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17.00 Uhr: Abschlussrunden/ Ergebnissicherung 
 

Auswertung der drei Arbeitsgruppen 
 
1.Arbeitsgruppe 
Zwei Beispiele: Neukölln/ München 
Es bestehen ein enger Wohnungsmarkt und eine klare Zielgruppenunterscheidung, es wurde nach 
einem Zielgruppenbegriff  und klaren Definitionen gesucht.  
Im Kern gab es folgende Ergebnisse: lokale Strategien sind eher ein reaktives Vorgehen, es muss 
eine Positionsbestimmung erfolgen und es gibt unterschiedliche Positionen. 
Es müssen kommunale Entwicklungen erprobt werden, um von anderer politischer Ebene auf die 
nächst höheren Ebenen ziehen zu können mit dem Ziel der Bundesebene.  
 
2.Arbeitsgruppe 
Es wurden sowohl die arbeitsrechtliche Situation der Entsandten, v.a. in der Pflege, sowie das 
Zustandekommen von prekären Situationen geklärt. 
Nachfolgend wurde eine doppelte Beratungsstelle aus Hamburg näher betrachtet: es wird in 7 
Sprachen beraten und findet in dem örtlich gleichem Haus statt. Vorrangig beraten werden 
Arbeitssuchende oder Menschen in prekären Situationen; aufgrund der räumlichen Nähe kann 
eine schlagkräftige Beratung mit Aussicht auf Erfolg ermöglicht werden. 
Die Diskussionsrunde wurde eröffnet  mit Sachfragen, wie sich die Erreichbarkeit der Menschen in 
der Präventionsarbeit gestaltet und wie die praktische mediale Umsetzung, in Form von 
Netzwerkbildung und Beratungsangeboten in der Heimatsprache aussieht. Zudem bestehen 
Bestrebungen von NGO´s  die Prävention voranzutreiben. Die Diskussion erlaubte sich den 
Ausblick auf Menschen mit einem europäischen Pass aus Schwarzafrika, welche ein hohes 
Potential mit sich bringen, jedoch keine Arbeitserlaubnis.  
 
3.Arbeitsgruppe 
Die potentiellen Teilnehmenden stellten sich vorab untereinander vor. Es stellte sich im Verlauf 
heraus, dass mittelgute Kenntnisse mit einem hohen Potenzial vorhanden waren. Auch ohne 
Einhaltung von offiziellen Wegen konnten Ideen und Erfahrungen gesammelt werden, was 
Fallbeschreibungen zeigten. Viele aufkommende Fragen konnten nicht abschließend geklärt 
werden. 
 
Abmoderation: 
Hr. Hermannes: Ein Fazit des Symposiums ist, dass es extrem wichtig ist, nicht zu generalisieren 
sondern zu differenzieren. Es müssen in jedem Fall die Individuen gesehen werden. 
Ein pragmatisches Vorgehen kann es sein, sich immer mehr „best-practice“ Beispiele zu 
vergegenwärtigen und dadurch das Potenzial der besten Lösungswege zu finden, und nicht auf 
das Einschreiten der Politik zu warten. Es muss sich daran orientiert werden, was der einzelne 
Mensch gut macht und wie wir ihn integrieren können ohne sie wieder zurück zu schicken. 
Es muss der Mut für transnationale Vernetzung weiter geschürt werden, und sich nach weiteren 
Partnern zur Lösung des Problems umgeschaut werden (Botschaften, Konsulate, und Vertreter 
aus Wirtschaft und Handwerk). Mit Dank an einen ereignisreichen Tag und der Hoffnung, dass die 
Begeisterung auch im Saal vorherrscht. 
 
Herr Veltmann: Ein herzlicher Dank geht an Frau Lina Antje Gühne, welche  diese Veranstaltung 
maßgeblich initiiert hat.  
  
Ende: 17.30 Uhr 


