
Asyl-AK der Ev. Kirchengemeinde Gütersloh

Protokoll des offenen Treffens am 14.11.2017

Teilnehmende: s. besondere Liste!

1. Begrüßung und Verabschiedung der Tagesordnung
E. Klinke begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau Sina Tomaschky 
(Agentur für Arbeit, Bielefeld) und Herrn Rolf Erdsiek (Jobcenter Gütersloh),
die auch Herrn Hartmann vom Unternehmensservice des Jobcenters 
mitgebracht haben und Fragen zu Ausbildungs-, Einstiegs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen für Geflüchtete beantworten werden. E. Klinke 
schlägt vor, dass TOP 3 vorgezogen wird und die Tagesordnung 
entsprechend abgeändert wird. Dem wird einhellig zugestimmt. 

3. Chancen und Möglichkeiten für Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt
E. Meier, die den Themenschwerpunkt vorbereitet hat, begrüßt die Gäste 
und teilt mit, dass sie vorab mit A. Beckmann und J.E. Müller einige Fragen 
an die Gäste übermittelt hat. Diese lassen sich in die drei Themenkomplexe 
Zahlen und Fakten, Pflichten / Zumutbarkeit / Teilnahmemöglichkeit an 
Maßnahmen sowie in die Frage, wo wir Ehrenamtler nach Meinung der 
Behörden sinnvoll tätig werden können, untergliedern (siehe Anlage).
Herr Erdsiek beginnt seinen Vortrag. Das Jobcenter im Kreis Gütersloh 
betreut mit seinen drei Hauptstandorten und mehreren Nebenstellen 
insgesamt 9500 Bedarfsgemeinschaften. Als erwerbsfähig 
Leistungsberechtigte (15-65 J.) werden 13.800 Personen gezählt. Davon 
sind rund 25% Geringverdiener, die Anrecht auf Aufstockung haben. Wenn 
man Personen in Elternzeit und Schüler abzieht, sind ca. 6.000 Personen 
wirklich erwerbslos. Der Ausländeranteil beträgt 44%, wenn man den 
Geburtsort außerhalb Deutschlands mit einbezieht, sind es 56%. Er nennt 
die Zahl von 3.000 erwerbsfähigen Personen aus Kriegs- und 
Krisengebieten bzw. 2.500 Flüchtlinge.
Im Kreis Gütersloh beziehen Personen aus 95 Nationen Arbeitslosengeld II 
vom Jobcenter. Dabei bilden die Syrer mit 1855 Personen die größte 
Gruppe, danach die Türken, es gibt auch 785 Iraker.
Das Jobcenter verfügt seinerseits insgesamt über 260 Mitarbeiter, davon 
sind ca.100 für die Gewährung materieller Hilfen zuständig, 80 Personen 
haben aktivierende Aufgaben. Zur Arbeitsagentur besteht enger Kontakt. Es
gibt Arbeitsberater Migration bzw. ein U-25-Team für junge Geflüchtete, die
sich um die individuelle Integration kümmern. Erst nach der Absolvierung 
von Integrations- bzw. berufsbezogenen Sprachkursen kommen die 
normalen Arbeitsberater zum Einsatz, es gibt nach Sozialräumen gegliederte
Teams (insgesamt 5). Ein Unternehmensservice ist dafür da, Stellen bei 
Unternehmen einzusammeln. Hier arbeitet jeweils ein Mitarbeiter mit einem
Arbeitsberaterteam zusammen, also auch insgesamt 5 Leute. 
J. E. Müller schildert das Interesse einer Unternehmerin, eine Lehrwerkstatt 
für Flüchtlinge aufzubauen, wenn dies entsprechend u.a. durch spezielle 
Sprachlehrer des Jobcenters unterstützt würde. Er würde sich über einen 
gezielten Aufruf des Jobcenters an alle Arbeitgeber freuen, damit mehr 
Praktikums- und Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden. 
Insbesondere halbtägige Praktika neben dem Sprachkurs wären sehr 



vorteilhaft für die Integration. R. Erdsiek antwortet, dass es seit 9/16 ein 
Modellprojekt gibt, wo zwei zusätzliche Unternehmensscouts und zwei 
Integrationsfachkräfte zusammen arbeiten. Sie nehmen an 
Personalleitertagungen teil und suchen den Kontakt zu Kammern u.ä. 
Organisationen, um für Praktika etc. zu werben. Dies ist nach der 
anfänglichen Euphorie aber schwieriger geworden, selbst bei Helferstellen 
wird Deutschniveau B1 erwartet, bei Ausbildung sogar B2. Die Ansprache 
von Firmen geschieht daher eher individuell und bewerberbezogen. Was 
das Angebot der Unternehmerin angeht, so stehen dem Jobcenter 
Gütersloh im Jahr ca. 7-8 Mio. Euro für integrationsbezogene Förderungen 
zu (wird jährlich neu festgelegt), was nicht für alle ausreicht. 
Teilqualifikationen oder Einstiegsqualifizierung können ein Ausweg sein. Es 
kann z.B. ein Eingliederungszuschuss gezahlt werden. Lehrergehälter für 
eine Lehrwerkstatt können daraus nicht direkt finanziert werden, wohl aber 
personenbezogene Qualifizierungskosten bei zertifizierten Bildungsträgern.  
Herr Erdsiek zeigte sich interessiert, mit der von Herrn Müller genannten 
Unternehmerin Kontakt aufzunehmen und Möglichkeiten der Kooperation zu
besprechen. 

Zu Fragen von A. Beckmann und B. Brinkmann nach Fehlzeiten von 
Teilnehmern und Qualitätsproblemen bei den Sprachkursen sagt Herr 
Erdsiek, dass das BAMF zuständig ist. Herr Sternberg ist als zuständiger 
Regionalkoordinator des BAMF allein für über 100 Integrationskurse im 
Kreis Gütersloh zuständig. Bei Fehlzeiten des Teilnehmers soll der 
Sprachkursträger das Jobcenter informieren, was die Vorladung der Person 
und eine mögliche Leistungskürzung nach sich zieht. Diese Information wird
von Seiten der Träger aber nicht immer weitergegeben. Herr Erdsiek bittet 
darum, ihn bei Problemen (z.B. auch mit den Sprachkurslehrern) zu 
informieren, er steht selbst im ständigen Austausch mit dem BAMF. I. 
Müller hat einen Vordruck entworfen, den die von ihr betreuten 
Geflüchteten bei wichtigen Arztterminen u.ä. beim Träger abgeben können, 
um nicht unentschuldigt zu fehlen. 

B.Brinkmann stellt die Frage, ob der europäische Referenzrahmen für 
Sprachkenntnisse tatsächlich den Anforderungen an einfache Tätigkeiten 
entspricht oder ob das mehr ein Vorwand sei.  

Vermittlungserfolg: Konnten 2014 nur 98 Geflüchtete in Arbeit vermittelt 
werden, waren es 2016 schon 284 und 2017 bis einschließlich September 
350. Rund 35% wurden in Zeitarbeit vermittelt, der Anteil der Männer an 
den Vermittlungen ist 75%. Bei der Qualifikation ist zu beachten, dass 
außer den Deutschkenntnissen oft auch Mathe- oder Fachkenntnisse fehlen,
nur rund 20% (Männer 25 %/ Frauen 15 %)sind durch Studium oder einen 
anderen Abschluss formal qualifiziert.

Frau Tomaschky berichtet vom Integration Point der Arbeitsagentur, wo 
sich 2016 weit über 1000 Personen im laufenden Asylverfahren befanden, 
derzeit noch 450 Personen. Es gibt aktuell aber auch Neuzuweisungen mit 
verschiedenen Nationalitäten. Dabei war 2016 die Integrationsquote bei 
8%, 2017 wird sie ca. 14% betragen. Die angesprochenen Halbtagspraktika



sieht sie als schwer durchsetzbar beim Arbeitgeber an. 

Herr Harman vom UnternehmensService des Jobcenters schildert seine 
Vorgehensweise. Ähnlich wie die ehrenamtlichen Helfer geht er vom 
individuellen Bewerber aus und versucht für ihn passende Arbeitgeber zu 
finden. Er akquiriert aktiv bei den Firmen. 

Maßnahmen: 
Außer den Sprachkursen des BAMF gibt es BPZ (berufliche Perspektiven für 
Zuwanderer) mit 240 Plätzen. Dieses Coachingangebot wird während des 
Sprachkurses von verschiedenen Trägern durchgeführt und enthält 
verschiedene Aspekte der beruflichen Orientierung und sozialen Integration.
Nach den Sprachkursen stehen kreisweit insgesamt 40 Plätze für berufliche 
Orientierungskurse bereit, davon sind 20 Plätze in Gütersloh, jeweils 10 in 
Halle und Wiedenbrück. Dieses Angebot wird nach jeweils 4 Monaten mit 
neuen Teilnehmern insgesamt 6 mal wiederholt. Für die Zuweisung der 
Plätze ist der jeweilige Arbeitsberater zuständig. Es ist klar, dass dieses 
Volumen nicht ausreicht. Ein kleiner Teil, der nicht anderweitig 
untergebracht oder qualifiziert werden kann, soll ab Anfang 2018 Ein-Euro-
Jobs mit praktischem Sprachkurs kombiniert bekommen, damit das 
Sprachniveau nicht wieder verloren geht. Zurzeit werden dazu Gespräche 
mit Trägern geführt. 
Für berufliche Weiterbildung können Bildungsgutscheine beantragt werden. 
Zertifizierte Träger führen Qualifikationen in verschiedenen Branchen durch 
(Pflege, Metall, Reinigung, Lager/ Logistik, Handwerksberufe).
Zur Frage, ob die Arbeitsaufnahme bei einer Leiharbeitsfirma erzwungen 
werden kann, sagt Herr Erdsiek, dass bei entwickelbaren Personen Aus- 
und Weiterbildung immer Vorrang haben sollte, dass aber generell 
Zeitarbeit ein wichtiger Partner für die Jobcenter sei, 1/3 der 
Zeitarbeitnehmer würden von der Entleihfirma, die eine Zeitarbeitsfirma 
beauftragt hat, übernommen. Zumutbar ist generell jede Arbeit, die 
Mindestlohn zahlt und wo die Gesetze eingehalten werden. Ab 2018 soll 
eine modifizierte Form der Kombination Sprachkurs/ Praktikum (KomBer) 
durchgeführt werden.

Frau Tomaschky betont, dass Arbeitsagentur und Jobcenter auch in den 
Maßnahmen eng zusammenarbeiten. Auch über den Integration Point 
können Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine bedarfsbezogen 
organisiert werden (für Maßnahmen von 8-12 Wochen). Sie weist darauf 
hin, dass die Förderung von Afghanen ab 2018 nicht mehr möglich sein 
wird. Wer z.B. ausbildungsbegleitende Hilfen benötigt, soll sich unbedingt in
diesem Jahr noch melden! Afghanen, die an einem Sprachkurs teilnehmen 
wollen, können im Rathaus anfragen, ob sie zum Kurs verpflichtet werden 
können. Dies wird in Gütersloh genehmigt, in anderen Kommunen z.T. 
nicht. Auch eine berufsbezogene Sprachförderung können Afghanen mit 
Sprachniveau A1 bei der Agentur für Arbeit nur noch in diesem Jahr 
beantragen. Das Sprachniveau muss von einem Träger bescheinigt worden 
sein.
Bei anderen Herkunftsländern muss die Ausländerbehörde individuell eine 
gute Bleibeperspektive bestätigen, sonst kann keine Maßnahme bewilligt 



werden.

Zur Frage, wo die Unterstützung Ehrenamtlicher sinnvoll ist, bedankt sich 
Herr Erdsiek ausdrücklich für das Engagement, das auch in Zukunft 
unverzichtbar ist. Er sieht Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
und äußert hohen Respekt für unsere Arbeit. Insbesondere auf den Kontakt
zu Unternehmen ist auch das Jobcenter angewiesen und er würde sich 
freuen, wenn entsprechende Informationen an das Jobcenter (Herrn 
Harman) oder die Arbeitsagentur weiter gegeben werden. Auch wenn die 
Teilnehmer an Integrationskursen Informationen und Einführungen bis hin 
zu Einzelgesprächen durch die Arbeitsagentur erhalten, fehlt doch häufig 
die Vorstellung von deutschen Betrieben. Herr Erdsiek würde sich daher 
freuen, wenn Betriebsbesichtigungen möglich gemacht werden. E. Meier 
verweist darauf, dass der AK Asyl dieses Jahr bereits Besichtigungen bei 
mehreren Firmen durchführen konnte. Sie bedankt sich bei den Referenten 
und äußert den Wunsch, dass das gegenseitige Kennen lernen hilft, 
Hemmungen abzubauen und den Kontakt zu intensivieren. Als Dank 
überreicht sie eine kleine süße Aufmerksamkeit. Die Gäste werden mit 
Beifall verabschiedet.

2. Verabschiedung des Protokolls vom 15.08.2017 
E. Klinke übernimmt wieder die Sitzungsleitung. Das Protokoll vom 
15.8.2017 wird einstimmig verabschiedet. 

5. Zwischenzeitliches - Termine
E. Klinke reicht Informationsunterlagen zu Veranstaltungen herum, die er 
vorab bereits per Email an den Verteiler versandt hat, insbesondere 

 Kunstschnuppertag am 23.11.2017 von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, im 
Gemeinschaftshaus der Holzheide 137/139 von der DRK (bei 
Interesse soll dieser Kurs dann jeden Donnerstag statt finden)

 „Aufeinander zu“: Schüler aus Gütersloher Schulen präsentieren am 
17.11.2017 ihre Ergebnisse eines Workshops zur Annäherung von 
Schüler*innen verschiedener Kulturen in der Anne-Frank-Schule.

 Praxistagung Flucht und Ehrenamt am 17. und 18.11.2017 in 
Dortmund

 Terre des Femmes führt am 25.11. einen Schwerpunktthementag 
zur Genitalverstümmelung durch – gibt es Interesse, das Thema 
auch in Gütersloh öffentlich zu machen? E. Klinke hatte darauf 
bereits im Frühjahr hingewiesen.

 15.11. Vortrag in der VHS über Faire Geldanlage 

 16.11. Christlich-muslim. Dialog über die Bedeutung des Propheten 
Mohammed

Der Januar-Termin des offenen AK Asyl wird bereits am 9.1.2018 um 18.00 
Uhr stattfinden, und zwar am Bäckerkamp 53a in der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft. Katharina Stein wird über Patenschaften referieren. Die 
weiteren Termine des AK Asyl werden auf der Homepage veröffentlicht. 

E.Meier verweist darauf, dass Frau Ibrahim auch das Islamische Zentrum 
als Treffpunkt angeboten hat. E. Klinke gibt dazu die Information, dass es 
von den individuellen Gebetszeiten abhängt, ob genug Zeit für ein Treffen 



besteht. Das Thema wird im Auge behalten. 

Für die Kinderbetreuung während der Sprachkurse in der Kirchstraße 
werden noch Helfer gesucht, bitte bei Hildegard Karhoff-Müller melden. 

4. Aktuelles – Austauschbörse
1. Neues aus Flüchtlingsberatung (Diakonie)  und 
2. Café Connect  
3. Planungsideen für 2018

K. Stein berichtet, dass die Beratung nur zwischen Weihnachten und 
Neujahr geschlossen hat. Als große Themen sind weiterhin 
Familiennachzug, Wohnsitzregelung, ungeklärte Situation bei den Afghanen 
zu nennen. Das Cafe Connect ist u.a. durch Spenden für 2 Jahre gesichert, 
während die Flüchtlingsberatung nur bis Ende 2018 eine Zusage zur 
Kostenübernahme hat. Die Teilnehmer wollen die Berater darin 
unterstützen, dass eine längere Perspektive bzw. Aufstockung möglich wird.
E. Klinke hebt insbesondere das Modell Cafe + Sprachkurs + Beratung 
hervor, das ein Alleinstellungsmerkmal sei. Auch viele psychisch kranke 
Menschen werden von der Stadt zur Beratung geschickt. B. Brinkmann 
spricht die Frage nach Supervision für die Berater an. Die Berater hatten 
bisher noch keine Zeit dafür, sehen aber die grundsätzliche Möglichkeit. 
Eine 1500 Euro-Spende für neue Stühle wird als positiv erwähnt. 
M. Hemkendreis kündigt an, dass er ab Januar 1 Stunde pro Woche mit 
Geflüchteten Lebensläufe schreiben will. Für einen neuen Computerkurs, 
der IT-Kenntnisse vermitteln soll, wird noch ehrenamtliche Mithilfe gesucht,
Jürgen Droop erklärt sich bereit. 2 Geflüchtete können technisch 
unterstützen. Noch bis Ende des Jahres führt die Sprachlehrerin H. 
Palsherm einen Lebenslaufkurs durch. 

6. Verschiedenes
Bei der Frage nach Hausaufgabenhilfe für Berufsschüler wird angesprochen,
dass die Studenten der FH Bielefeld / Standort Gütersloh vor längerer Zeit 
ihre Mithilfe angeboten hatten. Ute Reckord von der FH ist 
Ansprechpartnerin, die sich noch mal bei den Studenten nach aktuellem 
Interesse erkundigen wollte. J.E. Müller wird sich dazu mit E. Meier und der
FH weiter austauschen.
E. Klinke verweist darauf, dass ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
und eine Schweigepflichterklärung Voraussetzung für die Arbeit im AK Asyl 
sind. Vordrucke sind in der Sitzung erhältlich, die Unterlagen können bei St.
Salzmann abgegeben werden (Briefkasten Verwaltung Kirchstraße).  Er 
dankt allen Anwesenden für ihr Engagement, wünscht eine erholsame 
Weihnachtszeit und neuen Schwung für 2018. Dann schließt er die Sitzung 
gegen 20.30 Uhr. 

Imke Kuck


