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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Das JobJournal 2015 steht ganz im 
Zeichen der Ergebnispräsentation des 
XENOS-Projektes „Brücken für Vielfalt 
und Beschäftigung in MV“.
In einem Projektverbund  haben sich 
die RegioVision GmbH Schwerin, das 
BilSE-Institut, die VSP gGmbH und der 
Unternehmerverband Norddeutsch-
land Mecklenburg-Schwerin e.V. zu-
sammengefunden, um in Mecklen-
burg-Vorpommern unter Einbeziehung 
von Partnern aus Wirtschaft und 
Verwaltung ein ganzheitliches Job-
mentoring- und Coachingangebot für 
arbeitsuchende  Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, Migrant(-inn)en und 
Strafgefangene zu realisieren.  Damit 
wurde ein wesentlicher Beitrag zur 
Integration dieser Zielgruppen in den 
Arbeitsmarkt geleistet. Bei den lang-
zeitarbeitslosen Migrantinnen und Mi-
granten, die  wir in den vergangenen 
drei Jahren betreut haben, gelang dies 
beispielsweise bei knapp einem Viertel.
Eine wichtige Aufgabe bestand für den 
Projektverbund darin,  europäische 
Partner zu finden, die an ähnlichen 
Themen in ihren Ländern arbeiten, um 
durch Austausch von Ideen und Ergeb-
nissen Fortschritte zu erzielen.

Für die Region war es wichtig, Un-
ternehmen, soziale Träger, Personal-
entwickler, Verbände und die Politik 
für die besonderen Fähigkeiten und 
schwierigen persönlichen Situationen 
der Projektteilnehmerinnen und -teil-
nehmer aufzuschließen und ihnen faire 
Chancen zu ermöglichen.
Jeweils drei Internationale Fachtagun-
gen und Studienbesuche zu europäi-

schen Partnern wurden organisiert und 
mit hohem Mehrwert für alle Beteilig-
ten durchgeführt.
Vieles wurde erreicht, was nun ver-
festigt und in der täglichen Arbeit ge-
nutzt werden kann. 
Manches kann verbessert und unter 
veränderten Bedingungen weiterent-
wickelt werden.

Der Projektverbund wird seine Poten-
ziale weiter gemeinsam nutzen. Es gibt 
immer noch zu viele arbeitsuchende 
Jugendliche und junge Erwachsene, die 
ohne individuelle Unterstützung  nicht  
in den Arbeitsmarkt integriert werden 
können.

„Integrationscoaching für junge Ar-
beitssuchende in M-V“ heißt deshalb 
das neue Projekt, das voraussichtlich 
im Sommer 2015 an den Start gehen 
wird. Es wird getragen von der Idee, 
alle gesellschaftlich relevanten Ak-
teure, zu denen ganz sicher auch viele 
unserer Leserinnen und Leser gehören, 
zu einem wirksamen Verbund für Aus-
bildung und Arbeit zu ermuntern.

Wir freuen uns auf die neuen Heraus-
forderungen und den Gedankenaus-
tausch mit Ihnen.

Ihr

Jürgen Brandt
Geschäftsführer der RegioVision GmbH 
Schwerin
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Herr Heyden, wie hat sich die Arbeits-
losigkeit in der Region entwickelt?

Dirk Heyden: 2014 war ein gutes Jahr 
für den Westmecklenburger Arbeits-
markt. Durchschnittlich waren 22.756 
Menschen im Westen Mecklenburgs 
arbeitslos. Noch nie zuvor war dieser 
Wert so niedrig. Untermauert wird 
dieser Kurs von einer durchschnittlich 
einstelligen Arbeitslosenquote von 9,2 
Prozent. Damit starteten wir von einer 
guten Basis ins neue Jahr. Die Arbeits-
losigkeit in der Region hat sich in den 
letzten 10 Jahren halbiert. 
Leider konnten aber langzeitarbeitslo-
se Menschen bisher nicht gleicherma-
ßen von dieser positiven Entwicklung 
profitieren. 
Wir haben immer noch rund 8.000 ar-
beitslose Frauen und Männer, die zum 
Personenkreis der langzeitarbeitslosen 
Menschen gehören. Um diese Men-
schen müssen wir uns kümmern, im-
mer und immer wieder. Hier entschei-
dend gegenzusteuern und ihnen eine 
Perspektive auf dem Arbeitsmarkt und 
in der Gesellschaft zu geben, wird die 
Herausforderung in diesem und in den 
kommenden Jahren.

Herr Heyden, der Anteil der Langzeit-
arbeitslosen unter allen Arbeitslosen 
steigt stetig und liegt in Schwerin der-
zeit bei knapp 40 Prozent. Gibt es neue 
Ausrichtungen, Schwerpunkte oder 
Projekte, die die Chancen für Langzeit-
arbeitslose verbessern?

Dirk Heyden: Grundsätzlich gilt, dass 
wir mit frühzeitigen, zielgerichteten 
Aktivitäten den Eintritt von Langzeit-
arbeitslosigkeit präventiv verhindern 
wollen. Aus unterschiedlichsten Grün-
den gelingt dies aber leider nicht immer. 
Mit dem neuen  ESF-Bundesprogramm 
zur Bekämpfung der Langzeitarbeits-
losigkeit wird den Jobcentern ab die-
sem Jahr eine weitere Möglichkeit an 
die Hand gegeben, Langzeitarbeitslose 

ohne bzw. ohne verwertbaren Berufs-
abschluss in den allgemeinen Arbeits-
markt zu integrieren.
Die Chancen, die dieses Programm er-
öffnet, werden wir nutzen. Bereits im 
November 2014 haben wir zusammen 
mit unseren kommunalen Partnern 
und über 100 interessierten Gästen In-
formationsveranstaltungen in Schwe-
rin, Parchim und Wismar durchge-
führt. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
hier gemeinsam positive Effekte für 
die Menschen und für die Region er-
reichen können: 
Wir wollen jede Chance nutzen! Die 
drei Westmecklenburger Jobcenter be-
teiligen sich aktiv an dem Programm 
und werden ab Mai 2015 mit der Um-
setzung in der Region beginnen. 
Dann gilt es, Arbeitgeber für dieses 
Programm und die Personengruppe 
der Langzeitarbeitslosen „aufzuschlie-
ßen“. 

Herr Heyden, handelt es sich dabei um 
„echte“ Arbeitsplätze? Wie viele Lang-
zeitarbeitslose werden von dem neuen 
Programm profitieren können und wie 
sieht die Förderung aus?

Dirk Heyden: Durch die geplante Um-
setzung des neuen ESF-Bundespro-
gramms sollen mehr Menschen die 
Chance auf eine „echte“ sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung 
erhalten. Auf Bundesebene wird er-
wartet, 30.000 Langzeitarbeitslose in 
den ersten Arbeitsmarkt bringen zu 
können. 
Die Zugangskriterien sind komplex. 
Unterschieden wird zwischen soge-
nannten regulären und Intensivför-
derfällen. Die Förderung erfolgt über 
gestaffelte Lohnkostenzuschüsse an 
die Arbeitgeber. 
Von Grünanlagenpflege über Service-
tätigkeiten und einfache adminis-
trative Aufgaben - es kommen viele 
Beschäftigungsfelder in Betracht. Die 
Jobcenter werden dabei Betriebsak-

quisiteure und Coaches einsetzen, wel-
che die Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
vor und nach Arbeitsaufnahme beglei-
ten werden. Die drei Westmecklenbur-
ger Jobcenter rechnen  mit rund 160 
Förderfällen.

„Integration statt Ausgrenzung (IsA“) 
heißt das neue ESF-Förderkonzept des 
Bundes und tritt ab 2015 die Nachfol-
ge des XENOS-Programms an. Was er-
hoffen Sie sich von IsA für die Region? 

Dirk Heyden: Jugendliche und jun-
ge Erwachsene können oftmals nicht 
mehr mit „klassischen“ Instrumenten 
erreicht bzw. in Ausbildung und Arbeit 
gebracht werden. 
Eine individuelle, vertrauensvolle Be-
gleitung der jungen Menschen, eine 
intensive Unterstützung und Orientie-
rungshilfe in beruflichen Fragen, die 
Möglichkeit, sich eventuell in einem 
Sozialbetrieb („Insel der Chancen“) 
oder in kooperierenden Betrieben in 
der realen Arbeitswelt auszuprobieren 
sind auch aus Sicht der Agentur für 
Arbeit Schwerin und der Jobcenter in 
Westmecklenburg geeignete Schritte 
für eine erfolgreiche Integration die-
ses Personenkreises. 
Der Trägerverbund „Integrations-
coaching für junge Arbeitssuchende 
in M-V“ mit der RegioVision GmbH 
Schwerin als Koordinator hat dabei 
unsere volle Unterstützung.

Herr Heyden, wir danken Ihnen für die-
ses Gespräch. 

Interview mit Dirk Heyden, 
Chef der Arbeitsagentur Schwerin
zum Thema „Arbeitsmarktsituation und -perspektiven 2015“
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Attraktive Ausbildungsangebote 
für Studienabbrecher | Fachkräfte für MV 

Kooperatives Lernen in der berufli-
chen Bildung | Förderung berufsüber-

greifender Kompetenzen 

Die Hochschule Wismar und ihr 
Verbundpartner RegioVision 
GmbH Schwerin machen es sich 
mit dem Projekt „ask for change“ 
zur Aufgabe, Unternehmen für 
wechselwillige Studierende zu 
sensibilisieren, attraktive Aus-
bildungsangebote zu finden und 
die wechselwilligen Studieren-

den auf dem Weg in die Aus-
bildung zu begleiten. Über die 
enge Kooperation zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft sollen 
die Unternehmen der Region 
die Gruppe der wechselwilligen 
Studierenden stärker als bisher 
als potenzielle Fachkräfte wahr-
nehmen. 

Das vom schottischen Dundee 
& Angus College koordinierte 
Erasmus+ Projekt „VoCOL Tri-
angles – Vocational Coopera-
tive Learning Triangles“ wid-
met sich der Aufgabe, die in der 
vorschulischen und schulischen 
Bildung bereits bewährte Me-
thode des kooperativen Lernens 
in die berufliche Ausbildung 
zu implementieren, um berufs-
übergreifende Kompetenzen zu 
fördern. 

Hierzu werden jeweils vier Leh-
rer/innen bzw. Trainer/innen 
aus allen teilnehmenden Re-
gionen zum einen methodisch 
geschult und zum anderen da-
bei unterstützt und gecoacht, 
eigene Workshops zum Thema 
„Kooperatives Lernen in der be-
ruflichen Bildung“ durchzufüh-

ren. So soll die Methodik in die 
Breite getragen werden. 

Weiteres erklärtes Ziel des Pro-
jektes ist es, interessierte und 
innovationsfreudige Unterneh-
men (wieder) verstärkt mit der 
(theoretischen) Berufsbildung 
zu verzahnen. 

Diejenigen, die später von ei-
ner praxisnahen Ausbildung 
profitieren, nämlich die Unter-
nehmen, sollen auch an diesem 
Innovationsprozess teilhaben 
und diesen aktiv mitgestalten 
können. 

Zu diesem Zweck werden sog. 
„Triangeln“ zwischen dem Pro-
jekt, Unternehmen und Berufs-
bildungsinstitutionen ins Leben 
gerufen. 

p Pamela Buggenhagen
 Tel.: (0385) 34 33 60 98
 buggenhagen@regiovision-sn.de

p Nadine Voß
 Tel.: (0385) 200 314 25
 voss@regiovision-sn.de
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Junge Auszubildende aus Spanien für regio-

nale Unternehmen | Fachkräfte für MV 

Auf der Suche nach geeigneten 
Fachkräften und Auszubilden-
den wird es für Arbeitgeber in 
MV immer wichtiger, neue Wege 
zu beschreiten. 
Für offene Ausbildungsplät-
ze vermittelt die RegioVision 
GmbH Schwerin als Projekt-
partner des Sonderprogramms 
MobiPro-EU ausländische Aus-
zubildende in regionale Unter-
nehmen. 
Das Sonderprogramm MobiPro-
EU bietet hierbei sehr gute fi-

nanzielle und organisatorische 
Rahmenbedingungen für die 
Vorbereitung der jungen aus-
ländischen Bewerberinnen und 
Bewerber. 

Unsere Leistungen: Bewerber-
suche und -auswahl zusammen 
mit unseren Partnern in Spanien 
und der Bundesagentur für Ar-
beit, Sprachbarrieren abbauen, 
Unterstützung bei der Integra-
tion in Deutschland und ausbil-
dungsbegleitende Hilfen. 

p Jörg Ehbrecht
 Tel.: (0385) 200 314 27
 ehbrecht@regiovision-sn.de
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Integrationspolitik ist keine Nischen-
politik. Sie berührt Grundfragen un-
seres Zusammenlebens, wie die im 
Grundgesetz garantierten Rechte auf 
Freiheit und Gleichberechtigung jedes 
und jeder Einzelnen. Es ist aber das 
eine, Chancengleichheit zu verlangen. 
Schwierig ist es, sie zu verwirklichen. 
Hier setzt Integrationspolitik an. 

Integrationspolitik braucht einen sach-
lichen Diskurs auf der Grundlage va-
lider Daten! Deshalb wurde im Integ-
rationskonzept der Landeshauptstadt 
Schwerin die Notwendigkeit eines Mo-
nitoringsystems hervorgehoben. Die 
Erarbeitung des Integrationsmonitors 
wurde nun im Rahmen des XENOS-
Projektes „Brücken für Vielfalt und 
Beschäftigung“ und gefördert aus Mit-
teln des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales und den Europäischen So-
zialfonds ermöglicht. 
Er gibt Aufschluss über die Integra-
tionserfolge in den verschiedenen 
Handlungsfeldern von der frühkindli-
chen Bildung über Arbeitsmarkt und 
Beschäftigung bis hin zu Partizipation 
und Wohnumfeld in der Landeshaupt-
stadt Schwerin.

Einige ausgewählte Ergebnisse:
Bevölkerungsstand

Etwa jeder 13. Schweriner (7,6 Prozent) 
hat einen Migrationshintergrund. Bei 
der Gruppe der unter 18Jährigen be-
trägt der Migrantenanteil sogar 14,4 
Prozent.
Laut Zensus lebten im Jahr 2011 6.790 
Menschen in Schwerin, die  entweder 
selbst nach Deutschland eingewandert 

sind oder mindestens ein im Ausland 
geborenes Elternteil haben. Knapp die 
Hälfte von ihnen (47,6 Prozent) be-
sitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. 
Hochgerechnet für 2013 ergibt das ca. 
7.000 in Schwerin lebende Menschen 
mit einem Migrationshintergrund.

Segregation

Bekannt ist, dass insbesondere die 
Stadtteile Neu Zippendorf, Mueßer 
Holz und Großer Dreesch einen über-
durchschnittlichen hohen Anteil an Mi-
grantinnen und Migranten aufweisen. 
Der statistisch erfasste Ausländeranteil 
betrug 2013 hier 13,0 Prozent, 10,9 
Prozent bzw. 5,9 Prozent (städtischer 
Durchschnitt: 3,9 Prozent). Mit 2.142 
Menschen ausländischer Staatsbürger-
schaft lebten 2013 hier 58,1 Prozent 
aller ausländischen Schweriner. Diese 
Tendenz zur Segregation ist allerdings 
stark rückläufig, denn im Jahr 2006 
lebten hier noch knapp 70 Prozent aller 
Schweriner mit ausländischem Pass.

Arbeitsmarkt

Einen Beruf und eine Arbeit zu haben 
ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Teilhabe von Menschen an der Gesell-
schaft. In Schwerin ist die Anzahl der 
Arbeitslosen von 2008 bis 2013 um 
1.229 Personen gesunken.
Damit sank die Arbeitslosenquote be-
zogen auf alle Erwerbspersonen von 
14,1 Prozent auf 11,3 Prozent. Die An-
zahl von arbeitslosen Ausländern sank 
von 2008 bis 2013 um 211 Personen. 
Die Arbeitslosenquote bei Ausländern 

Vorstellung des Kommunalen 
Integrationsmonitors 
für die Landeshauptstadt Schwerin

p  Der Kommunale Integrationsmonitor  
ist veröffentlicht auf der Internetsei-
te www.bruecken-mv.de
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ist jedoch auch 2013 mit 28,1 Prozent 
mehr als doppelt so hoch wie die der 
Schweriner mit deutscher Staatsange-
hörigkeit.
Trotz der schlechteren Arbeitsmarkt-
chancen zeigt die Statistik in Schwe-
rin eine steigende Anzahl von SSV-
pflichtig Beschäftigten am Arbeitsort 
Schwerin.
Waren es Mitte 2008 lediglich 383 aus-
ländische Personen, die einer Beschäf-
tigung nachgingen, stieg die Zahl bis 
Mitte des Jahre 2013 auf 642 Personen.

Das heißt, immer mehr Ausländer ar-
beiten und leisten einen Beitrag in die 
Renten- und Gesundheitskassen.

Einbürgerungen

Die Zahl der Einbürgerungen ist seit 
2006 kontinuierlich rückläufig. Ließen 
sich in jenem Jahr nach 167 Schweri-
nerinnen und Schweriner ausländischer 
Herkunft einbürgern, waren es 2013 
nur noch 72. 
Die Einbürgerungsquote liegt jedoch 
im regionalen Vergleich relativ weit 
oben. So waren es 2013 immerhin noch 
2,1 Prozent aller in Schwerin lebender 
Ausländer, die sich zu diesem bedeu-
tenden Schritt entschlossen (MV: 1,7 
Prozent/ Deutschland: 1,6 Prozent).

Kinderbetreuung

Die frühkindliche Förderung hat für 
den gesamten Bildungserfolg unum-
stritten eine zentrale Bedeutung. Die 
Betreuungsquote von Kleinkindern (0 
bis 3 Jahre) mit Migrationshintergrund 
in Schwerin ist – auch im regionalen 

Vergleich – besorgniserregend gering 
und betrug 2011 nur 11,3 Prozent (MV: 
19,0 Prozent / Deutschland: 14,0 Pro-
zent).  Ein deutlich positiveres Bild 
zeichnet sich bei den Kindern zwischen 
3 und 6 Jahren. Zum Stichtag 1. April 
2014 wurden 285 Kinder mit Migrati-
onshintergrund in Schweriner Tages-
stätten betreut. 

Das ist ein Anteil von 10,0 Prozent an 
allen Kindern in Kindertagesstätten 
in Schwerin. Sogar noch höher ist der 
Anteil der Kinder mit Migrationshinter-
grund, die im Hort betreut werden, ob-
wohl die Betreuungsquote hier schät-
zungsweise nur bei 30 Prozent liegt, 
während sie bei Kindern ohne Migrati-
onshintergrund bei über 70 Prozent zu 
verorten ist. 

Grundsätzlich lässt sich auch sagen, 
dass Kinder mit Migrationshintergrund 

weitaus häufiger teilzeitbetreut wer-
den als Kinder ohne Migrationshinter-
grund – Tendenz allerdings sinkend.

Kriminalität

Mit einer Tatverdächtigenquote der 
ausländischen Tatverdächtigen gemes-
sen an der gesamten ausländischen Be-
völkerung von 1,8 Prozent liegt Schwe-
rin unter dem Bundesdurchschnitt von 
2,2 Prozent und deutlich unter dem 
Landesdurchschnitt von 2,9 Prozent. 

Dafür liegt die Verurteiltenquote etwas 
höher als im Bundesdurchschnitt. Im 
Zeitvergleich haben sich beide Quo-
ten leicht erhöht. Eine vollständige 
Untersuchung der Indikatoren zur Er-
folgsmessung Schweriner Integrations-
bemühungen und ausführliche Ergeb-
nisse können im Kommunalen Integra-
tionsmonitor nachgelesen werden. 

46,1

Schwerin Neue Bundesländer
ohne Berlin 1)

Deutschland 1)

11,3

52,0

19,0

32,0

14,0

Quelle für Schwerin: eigene Berechnung aus absoluten Betreuungszahlen in Kindertagesein-
richtungen  (ohne Kindertagespflege) des Jugendamtes SN und Zensus 2011; Integrations-
monitoring der Länder 2011; eigene Darstellung
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t  Abbildung 4: 
Betreuungsquote bei Kindern unter 3 Jahren
im regionalen Vergleich nach
Migrationshintergrund (2011)

mit Migrationshintergrund

ohne Migrationshintergrund
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Die Re-Integration ehemaliger Straf-
gefangener ist nicht nur eine kriminal-
politische, sondern in erster Linie eine 
gesellschaftspolitische Aufgabe. Der 
Strafvollzug ist sicherlich nicht der bes-
te Lernort, aber für viele junge Insassen 
die letzte Chance. 

Drei Jahre lang konnte das XENOS-Teil-
projekt „PRO-FIL“ des BilSE-Institutes im 
Rahmen von „Brücken für Vielfalt und 
Beschäftigung in MV“ mit dieser Ziel-
gruppe arbeiten und erreichte in dieser 
Zeit insgesamt 539 Insassen der fünf 
Haftanstalten des Landes. Die Arbeit von 
XENOS „PRO-FIL“ fußte dabei auf der 
Einsicht, dass der Resozialisierung von 
jungen Strafgefangenen ohne deren be-
schäftigungsfördernde Befähigung ein 
wichtiges Basis-Element fehlt. Aber auch 
eine intensive Zusammenarbeit relevan-

ter Akteure, vor allem aus den Bereichen 
Justiz und Arbeitsmarktpolitik, wurde 
angestrebt, um die Chancen der jungen 
Strafgefangenen auf deren Integration 
ins Leben nach der Haft zu erhöhen. 
Die niederschwelligen u.a. tagesstruk-
turierenden Angebote, die die Insassen 
freiwillig wahrnehmen konnten, rich-
teten sich nach deren vielfältigen Pro-
blemlagen, die insbesondere nach der 
Haftentlassung zu existenziellen Not-
lagen führen können: Ohne Wohnung, 
ohne Arbeit und durch die i.d.R. geringe 
schulische und berufliche Qualifizierung 
(siehe Abbildungen 1+2) mit langfristig 
erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt, 
ohne tragfähige soziale Bindungen, zu-
meist überschuldet, gesundheitlich an-
geschlagen und seelisch belastet. Das 
Finden individueller Ziele für das Leben 
nach der Haft und das Entwickeln von 

Lernort Strafvollzug –
Fähigkeiten zur Integration ins Leben (FIL)

p  Abb. 1: Schulbildung der vom BilSE-Institut im Übergangsmanagement betreuten  
Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer

p  Abb. 2: Berufliche Bildung der vom 
BilSE-Institut im Übergangsmanage-
ment betreuten Projektteilnehmerin-
nen und Teilnehmer
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Strategien, wie diese erreicht werden 
können, standen daher ebenfalls im Mit-
telpunkt der respektvollen und professi-
onellen Arbeit mit den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen.

Da die Vielzahl der Module hier nicht im 
Detail beschrieben werden können, be-
schränken wir uns auf ein Beispiel:
Modul Lebensbewältigung II: Kommu-
nikations- und Sozialisationstraining
Seit März 2012 wurde eine Ergotherapie 
für jugendliche weibliche und männli-
che Insassen mit erheblichen Defiziten 
im Sozialverhalten und im motorischen 
Bereich angeboten. Die Jugendlichen 
erhielten in Kleinstgruppen die Mög-
lichkeit, ihre sozialen Kompetenzen zu 
erweitern sowie praktische und theore-
tische Kenntnisse von Arbeitsvorgängen 
zu erwerben. Elementare und spezielle 
Fähigkeiten konnten mithilfe handwerk-
licher und gestalterischer Angebote er-
worben werden.
Unter dem Thema SEKS (Sexualität – Er-
kenntnis – Kontrolle – Schutz) erhielten 
die Insassen ein Angebot im Bereich der 
Sexualprävention.
In einem Reasoning & Rehabilitations-
training (R & R) wurden alternative 
Verhaltensmöglichkeiten bei zwischen-
menschlichen Problemen trainiert und 
unter Berücksichtigung des Wirkens des 
eigenen Verhaltens auf andere Menschen 
entwickelt.Seit Herbst 2013 wurde ein 
regelmäßiges Schachtraining angeboten, 
welches der Förderung des logischen, 
strategischen und strukturierten Den-
kens sowie der Steigerung der Konzen-
tration und dem Abbau von Aggressio-
nen dient und zudem Erfolgserlebnisse 
schafft.
2013 wurden die Angebote des Modul-
kataloges um ein „Aktivierungsange-
bot / Arbeitstraining zur Stärkung der 
individuellen Beschäftigungsfähigkeit 
arbeitsentwöhnter Strafgefangener“ er-

weitert. Dieses Angebot richtete sich an 
Teilnehmende, die über massive Schwie-
rigkeiten in den Grundanforderungen 
des Arbeitslebens verfügten, oftmals 
psychische, physische und soziale Defi-
zite aufzeigten und den Anforderungen 
an einen Arbeitsbetrieb nicht gerecht 
werden konnten. Ziel war die Herausbil-
dung von Grundarbeitsfähigkeiten und 
die Erhöhung der Beschäftigungsfähig-
keit. In Anbetracht der Zielgruppe und 
deren individueller Problemlagen konnte 
ein positiver Projektverlauf verzeichnet 

werden: Das Interesse an der eigenen 
Mitarbeit sowie die Einsicht, sich den 
sozialen und beruflichen Anforderungen 
zu stellen und daran zu arbeiten, wuchs 
im Projektverlauf bei den Gefangenen 
stets an. Da Arbeit im Strafvollzug seit 
2014 nicht mehr obligatorisch für die 
Gefangenen ist, wurde solch ein Angebot 
insbesondere von den Leitern der Justiz-
vollzugsanstalten sehr befürwortet, um 
auch diejenigen Jugendlichen zu moti-
vieren, die – zum Teil aus Angst vor Mit-
häftlingen – zum Rückzug neigen. 

p  Rainer Schätz, Geschäftsführer des BilSE-Institutes, hier bei der XENOS-Fachtagung 
zum Übergangsmanagement für Strafgefangene im März 2014, zum Projekterfolg: 
„Ziel war es, die TN soweit zu motivieren und zu der Erkenntnis zu bringen, dass sich 
ihre Aussichten auf eine berufliche Integration enorm erhöhen, wenn sie bereits wäh-
rend der Haft Arbeitsmarkt orientierende  Angebote wahrnehmen. Diese Erkenntnis 
konnte bei den Teilnehmenden verfestigt und als persönlicher Beitrag zur beruflichen 
und sozialen Integration erkannt werden.“

Modul Inhalt

Allgemeiner Grundlagenbereich 
Wirtschaften

Finanzielle Ressourcen sinnvoll nutzen und einsetzen, Erhöhung Einnahmen/Ver-
ringerung Ausgaben, Haushaltsbuch führen …

Grundlagen der Lebensbewältigung 
I: Gesundheitsorientierung 

Information über gesunde Lebensweise, regelmäßige Sport- und Bewegungsange-
bote, Suchtprävention, gesunde Ernährung …

Grundlagen der Lebensbewältigung 
II: Kommunikations- und Sozialisa-
tionstraining

Förderung von Schlüsselqualifikationen, Kommunikationstraining, Trainieren von 
Konfliktgesprächen in Gruppenprojektarbeit/in Rollenspielen, Ergotherapie, jobo-
rientiertes Kommunikationstraining …

Medien- und Kreativitätskompetenz Initiierung und Darstellung musischer Komponenten wie z.B. Tanzkurse, Malkurse, 
Trommelkurse, Filzen, Chor …

Unterstützungsleistungen bei 
schulischen Defiziten

Aufklärung über Möglichkeiten des Nachholens von Schulabschlüssen, nieder-
schwellige Grundbildungsangebote 

Erhöhung der IT-Kompetenz Excel, Word, Power Point, Grundlagen der Informatik

Politische Bildung Förderung des Demokratieverständnisses, Möglichkeiten der Partizipation, Instant 
Acts gegen Rassismus und Gewalt …

p  Diese Tabelle zeigt Module und mögliche Inhalte auf
q  Eine umfangreiche Darstellung der Arbeit von XENOS „PRO-FIL“ und mehr Informatio-

nen zu den angebotenen Modulen gibt es in der aktuellen Ausgabe von 
 „Bewährungshilfe – Soziales, Strafrecht, Kriminalpolitik“
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Im Rahmen des Bundesprogramms 
„XENOS- Integration und Vielfalt“ 
entstand zwischen 2008 und 2014 
auf der Insel Kaninchenwerder im 
Schweriner See unser Projekt: „Ju-
gend- und Integrationsfirma Insel 
der Chancen“. Hier wurden jährlich 
etwa 40 Jugendliche und junge Er-
wachsene sozialpädagogisch betreut, 
die wenig Chancen auf dem Arbeits-
markt haben, weil sie entweder keine 
ausreichende Ausbildung, zu viele so-
ziale Probleme oder auch wenig Mo-
tivation für einen guten Start in den 
Arbeitsmarkt haben.  

Das Handbuch zum Projekt ist nun für 
eine interessierte Öffentlichkeit zu-
gänglich. Es dokumentiert den konzep-
tionellen Weg dieses XENOS-Projektes 
und unsere vielfältigen und langjähri-
gen Erfahrungen.

Zu den Inhalten:
(1)  Die gegenwärtigen Anforderungen 

an die Jugendberufshilfe sowie Mo-
delle der Jugendberufshilfe zur För-
derung der beruflichen Integration 
benachteiligter bzw. mehrfach be-
nachteiligter Jugendlicher,

(2)  Eine genauere Beschreibung der 
Zielgruppe der benachteiligten  Ju-
gendlichen in unserem Projekt und 
die Formulierung eines pädagogi-
schen Grundansatzes,

(3)  Die Reflexion regionaler begünsti-
gender Faktoren und Konstellatio-
nen, die dem Aufbau des Projektes 

entgegenkamen - hier werden auch 
die Allianzen zwischen Wirtschaft, 
Verwaltung und Politik beschrie-
ben,

(4)  Die methodischen Bausteine und 
Umsetzungsstrategien des Projek-
tes und eine Beschreibung von de-
ren Wirkungen.

Lesetipp:
„Zukunftsmodelle in der Berufsbildung 
und deren Potenziale und  Auswirkun-
gen für die zukünftige Gestaltung von 
Maßnahmen der Jugendberufshilfe.-
Eine Expertise im Auftrag der Bundes-
arbeitsgemeinschaft örtlich regiona-
ler Träger der Jugendsozialarbeit BAG 
ÖRT“(Universität Erfurt, Fachgebiet für 
Berufspädagogik und berufliche Wei-
terbildung Dr. Dietmar Heisler Erfurt 
2011)
http://www.bag-oert.de/webfm_send/574

Projektziel
Ziel des Teilprojektes „Jugendfirma In-
sel der Chancen“ war es, Allianzen zu 
schaffen zwischen Wirtschaft und So-
ziales und damit zur Entwicklung des 
Gemeinwesens beizutragen. 
Benachteiligte Jugendliche und Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund 
sollten in wirtschaftlicher Ernstsitu-
ation mit produktivem Lernen und 
Partizipation berufliche Kompetenzen 
entwickeln, die sie zu nachhaltiger In-
tegration befähigen. Ein Teil der so mo-
tivierten Jugendlichen konnte so in Be-
schäftigung und nachhaltig in Arbeit 
gebracht werden.  

Jugend- und Integrationsfirma INSEL DER CHANCEN 
Idee mit Integrationspotenzial – 
Vorstellung des Handbuches zum Aufbau einer Sozialfirma

10  |  jobjournal 2015

Jugend- und Integrationsfirma
INSEL DER CHANCEN

HANDBUCH 
ZUM 
AUFBAU

Dieses XENOS-Projekt wird im Rahmen des 
XENOS-Programms „Integration und Vielfalt“ 

durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

J U G E N D F I R M A
I N S E L  D E R  C H A N C E N

VSPgGmbH
DIE

  INSEL
Jugendwerk
DIE INSEL
gGmbH

p  Das Handbuch  ist veröffentlicht auf der 
Internetseite www.bruecken-mv.de 



Fo
to

s 
VS

P 
gG

m
bH

jobjournal 2015  |  11

Zur Ausgangslage 
(Auszüge aus dem Handbuch)
Die Träger/in
 […]
Seit 2002 führte VSP e.V. und die späte-
re VSP gGmbH Jugendberufshilfe nach 
SGB VIII, §13 durch. Mit dem Bundes-
programm Kompetenzagenturen er-
arbeitete sich der anerkannte Träger 
der Jugendhilfe Kompetenzen in der 
methodischen und strategischen Um-
setzung von sozialer und beruflicher 
Integration von mehrfach benachtei-
ligten Jugendlichen. Zur Entwicklung 
des Konzeptes Jugendfirma Insel der 
Chancen haben beigetragen:
•  Die Grundüberzeugung, dass Em-

pathie und Authentizität die größ-
te pädagogische Wirkung erzielen

•  Das Grundverständnis, dass ge-
genseitiger Respekt, Wertschät-
zung, Abbau von Diskriminierung 
und Diversity-Strategien zu den 
vordringlichen  sozialen Aufgaben 
unserer Gesellschaft gehören

•  Die Erfahrung, dass auch arbeits-
lose und langzeitarbeitslose Ju-
gendliche und junge Erwachsene 
am beruflichen und gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen wollen und 
Chancen dafür benötigen.

Jugendliche in den Arbeitsmarkt in-
tegrieren- Ausblick: Inklusion an öf-
fentlichem Ort
Am Anfang der Jugendfirma stand die 
Idee, benachteiligten Jugendlichen ih-
ren eigenen Platz zu geben, ihre eige-
ne sinnvolle Beschäftigung zu sichern, 
ihre Selbstachtung durch angemessene 
Anerkennung  zu stärken.
Gleichzeitig wurden wir von dem 
Schweriner Unternehmer R. Sämrow 
angesprochen, uns an dem Wieder-
Aufbau  der 36 Hektar großen Insel 

Kaninchenwerder zu beteiligen. Die 
Insel war seit den frühen 30er Jahren 
schon Ausflugsinsel  für die Schweriner 
Bevölkerung und gleichzeitig Natur-
schutzgebiet. 

Auf der Insel befindet sich ein Bauern-
haus mit einem vormals als Gaststätte 
betriebenen Saal. Die Landeshaupt-
stadt Schwerin als Eigentümer einiger 
Flächen und der Gebäude auf der Insel 
hatte seit 2007 eine Vereinbarung zur 
Pacht an R. Sämrow geschlossen.

Mit diesen Vorbedingungen sahen wir 
eine gute Möglichkeit, unsere Vision 
einer ganzheitlich orientierten und be-
triebsnah organisierten Jugendberufs-
hilfe an einem öffentlichen und positiv 
besetzten Ort umzusetzen.

Für dieses Ziel standen hilfreiche Rah-
menbedingungen und Konzeptbaustei-
ne zur Verfügung:
Kompetenzfeststellungen sind der 
systematische Versuch, nicht defizit-
orientiert sondern ressourcenorientiert 
neue Motivation bei „abgehängten“ 
Jugendlichen aufzubauen. Dennoch 
wird Leistungsfähigkeit von Wirtschaft 
und Arbeitsverwaltung vorausgesetzt
- sozialpädagogische Beratungskom-
petenz für destabile Lebenslagen 
z.B.Schulden-, Sucht- und Straffällig-
keit

Das Fachkonzept des Casemanage-
ment dient dem Aufbau individueller 
passgenauer Hilfen bei gleichzeitiger 
Netzwerkanalyse. Lücken im Angebot 
werden über das Fachkonzept ebenso 
gefunden wie die Wirkung vorhande-
ner Angebote im Einzelfall überprüft 
und ggf. neu bestimmt.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat 
seit 2002  dem Aufbau einer Jugend-

berufshilfestruktur zugestimmt und 
außer der Kompetenzagentur auch den 
Projektansatz „Jugendfirma-Insel der 
Chancen“ für förderwürdig befunden. 
Der Abbau der Ausbildungsabbrüche 
und der Jugendarbeitslosigkeit  (über 
20 Prozent)  wurde seit 2002 zielstre-
big auch durch diese Maßnahmen vor-
angetrieben. 

Heute hat sich die Jugendarbeitslosig-
keit  halbiert, dennoch verlassen immer 
noch über 10 Prozent der Jugendlichen 
die Schule ohne Abschluss. 
Andere strukturelle Herausforderun-
gen unseres Bundeslandes machen die 
Aufgabe nicht leichter: Flächenland 
MV, demographischer Wandel,  Abwan-
derung und Fachkräftemangel… 
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Am Ende der dreijährigen Projekt-
laufzeit des XENOS-Projektes  
„Brücken für Vielfalt und Beschäfti-
gung“ stellten die beteiligten Unter-
nehmerverbände Schwerin, Rostock 
und Vorpommern eine Studie aus 
1.000 landesweit durchgeführten Be-
fragungen von Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern vor. Das dazu zusam-
mengetragene Material zeichnet ein 
realistisches Bild der gegenwärtigen 
und mittelfristigen Personalsituation 
in Unternehmen des Landes. Sowohl 
vom Umfang wie von der statistischen 
Verteilung nach Branchen und Be-
triebsgrößenklassen haben die Aus-
sagen repräsentativen Charakter. In 
der Regie des Unternehmerverbandes 
Schwerin wurden dazu 400 Unterneh-
men in Westmecklenburg persönlich 
aufgesucht sowie jeweils 300 Unter-
nehmen im Bereich Rostock-Mittleres 
Mecklenburg und Vorpommern.

Die rund 40 Seiten umfassende Studie 
ist als Auftragsvergabe durch das itf 
Innovationstransfer- und Forschungs-
institut Schwerin e.V. erstellt worden. 
Das itf unter Leitung von Geschäfts-
führerin Pamela Buggenhagen war 
auch maßgeblich an der Erarbeitung 
des rund 15 Seiten umfassenden Fra-
gebogens beteiligt. 
Die jetzt zusammengetragenen Ergeb-
nisse machen deutlich, dass die beson-
dere Wirtschaftsstruktur des Landes, 
die durch überproportional vertretene 
Kleinst- und Kleinunternehmen ge-
kennzeichnet ist, ein echtes Handicap 
bei der Integration benachteiligter 
Zielgruppen darstellt. So sind trotz 
mehrheitlich bestätigter vorurteils-
freier Integrationsbemühungen diese 
vielfach durch objektiv existierende 
Einstellungsdefizite nur von mäßigem 
Erfolg gekrönt. Dabei stellen fehlende 
Qualifikationen und nicht vorhandene 

Kleinteilige Wirtschaftsstruktur in 
MV ist Handicap bei der Integration 
benachteiligter Gruppen 
Ergebnisse der Befragung von 1.000 
Unternehmen in MV liegen vor

p  Pressekonferenz am 10. Dezember 2014: Starkes Medieninteresse bei der Vorstellung der  
Ergebnisse der Unternehmerbefragung

p  Die Studie „Integration und Vielfalt 
– Herausforderungen für Unter-
nehmen in Mecklenburg-Vorpom-
mern“ ist veröffentlicht auf der 
Internetseite www.bruecken-mv.de 
sowie auf der Seite der Unterneh-
merverbände in MV
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p  Redner der Gesprächsrunde: Thomas Littwin (VSP gGmbH), Rainer Schätz (BilSE-Institut), Wolfgang Schröder 
(UV Norddeutschland Meckl.-Schwerin e.V.), Jürgen  Brandt (RegioVision GmbH Schwerin) und Moderator  
Uwe Dotzlaff (v.l.)
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soziale wie fachliche Voraussetzun-
gen der Bewerber die größten Ein-
stellungshemmnisse dar. Wo mittlere 
und größere Unternehmen durchaus 
in der Lage sind für spezifische Tätig-
keiten oder Tätigkeiten mit besonde-
rer Betreuung Angebote zu schaffen, 
sind Kleinst- und Kleinunternehmen 
dazu nicht in der Lage. Besonders im 
Hinblick auf die Zukunft sehen Kleinst- 
und Kleinunternehmen diese deutlich 
düsterer als mittlere und große Unter-
nehmen. Auch die Vielfalt oder Diver-
sity in Unternehmen des Landes stellen 
sich unterschiedlich dar. Vielfalt wird 
generell als positiver Wert der Gesell-
schaft anerkannt. Die Umsetzung in 
den einzelnen Unternehmen hingegen 
verläuft sehr differenziert. Überwie-
gend gibt es noch eine sehr homoge-
ne Mitarbeiterstruktur. Auch bran-
chenspezifisch stellt sich die Situation 
sehr unterschiedlich dar. Branchen die 

schon heute unter einem spürbaren 
Fachkräftemangel leiden wie das Gast-
gewerbe, das Gesundheits- und So-
zialwesen oder die Informations- und 
Kommunikationsbranche, sind eher be-
reit Kompromisse hinsichtlich der per-
sönlichen Eignung einzugehen. 
Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass gerade auch in Bezug auf die 
Kleinteiligkeit der Wirtschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern mehr differen-
zierte Unterstützungsmöglichkeiten 

angeboten werden müssen. Die am 10. 
Dezember auf der Abschlusskonferenz 
des Projektes vorgelegte Studie bildet 
eine hervorragende Grundlage zur Prä-
zisierung eigener Strategien, um den 
notwendigen Transformationsprozess 
gewonnener Erkenntnisse im Sinne von 
Vielfalt in Belegschaften und zur Zu-
kunftssicherung von Unternehmen in 
Mecklenburg-Vorpommern nachhaltig 
zu gestalten. 

 Wolfgang Schröder

p  Großes Interesse auch bei der anschließenden Ergebniskonferenz im Schleswig- 
Holstein-Haus

p  Redner der Gesprächsrunde: Thomas Littwin (VSP gGmbH), Rainer Schätz (BilSE-Institut), Wolfgang Schröder 
(UV Norddeutschland Meckl.-Schwerin e.V.), Jürgen  Brandt (RegioVision GmbH Schwerin) und Moderator  
Uwe Dotzlaff (v.l.)

p  Die befragten 1.000 Unternehmen äußerten starke bis sehr starke Bedenken in Bezug 
auf die Einstellung von jungen Leuten ohne Schulabschluss, nach Strafvollzug sowie 
von Personen ohne Berufsausbildung, auch wenn die Notwendigkeit (aus demografi-
scher Sicht), sich verstärkt diesen Gruppen zuzuwenden, bereits eingesehen wird.
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Neue Perspektiven eröffnen – 
Transnationale Projektarbeit
Um innovative Wege beruflicher Ein-
gliederung von benachteiligten Grup-
pen beschreiten zu können, setzt die 
RegioVision GmbH seit ihrer Grün-
dung auf einen fachlichen Dialog mit 
Expert(inn)en aus ganz Europa und 
das praxisnahe Kennenlernen erfolg-
reicher Konzepte vor Ort über die Län-
dergrenzen hinweg. Dieser transnati-
onale Erfahrungsaustausch war auch 
wichtiger Bestandteil der Arbeit im 
Projekt „Brücken für Vielfalt und Be-
schäftigung in MV“.

Study Visit 2014
Im Rahmen des Study Visit 2014 mit den 
Schwerpunkten Diversity und Arbeits-
marktintegration reiste vom 13. bis 17. 
Mai 2014 eine 18-köpfige Delegation, 
bestehend aus Projektmitarbeiter/-in-
nen sowie Projekt- und Netzwerkpart-
nern der RegioVision GmbH Schwerin 
in die nordspanische Stadt Santander. 
Erstmals befanden sich unter der Studi-
engruppe regionale Unternehmer.
Vor Ort organisiert und begleitet wurde 
der Studienbesuch vom Bildungsinstitut 
Decroly. Das Unternehmen von Javier 
Muñiz Bárcena, Direktor der Decroly, ist 
spezialisiert auf Aus- und Weiterbildung 
in den verschiedensten Bereichen. Die 
hervorragenden wirtschaftlichen und 
politischen Vernetzungen der privaten 
Bildungseinrichtung und seines Direk-
tors in der ganzen Region Kantabrien 

stellten optimale Voraussetzungen für 
eine vielseitige, aufschlussreiche Exkur-
sion dar. Erste Station des Studienbesu-
ches war ein Gespräch mit regionalen 
Firmen  zu ihren Erfahrungen mit der 
Beschäftigung von Migrant_innen. Am 
zweiten Tag der Studienreise traf sich 
die deutsche Delegation zu einem Aus-
tausch mit Pedro Ortiz, dem territoria-
len Geschäftsführer ONCE in Cantabria. 
ONCE ist die Organización Nacional de 
Ciegos de España, also die spanische 
Blindenorganisation. Pedro Ortiz sprach 
über die vielseitigen Bemühungen zur 
sozialen und Arbeitsmarktintegration 
behinderter Menschen.
Ein Highlight für die mitgereisten Un-
ternehmer bot der dritte Tag des Studi-
enbesuches. Auf dem Programm stand 
ein Treffen mit Vertretern des Smart 
Santander-Projektes, eines ambinti-
nierten Vorhabens, mittels Digitalisie-
rung und modernster Computertechnik 
die Probleme der Urbanisierung zu lin-
dern.
Für den letzten Programmtag des Stu-
dienbesuches organisierte Decroly ein 
Treffen im Ministerium für Bildung, 
Kultur und Sport der autonomen Regi-
on Kantabiens. Maria Angeles Navarro 
Noguera berichtete über die Projekte 
und Programme, die in Kantabrien zu 
mehr Integration, insbesondere von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund, führen sollen. 

p  Die Schweriner Delegation mit Bürgermeister Iñigo de la Serna (vorne Mitte) und Vertretern der Stadt Santander

p  Smart Santander: Ein Großprojekt mit 
Vision

p  Bei Decroly v.l.: Wolfgang Schröder (UV), 
Javier Muñiz Bárcena und Marta Guz-
mán Diéz (Decroly), Karl-Heinz Garbe 
(UV) und Jürgen Brandt (RegioVision)

p  Besuch im Bildungsministerium
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Mit der 7. Internationalen Fachtagung 
„Jugend und Vielfalt - Die Zukunft 
der Arbeit in Europa“ am 22. und 23. 
September 2014 im Rahmen des XE-
NOS-Verbundprojektes „Brücken für 
Vielfalt und Beschäftigung“ setzte die 
RegioVision GmbH Schwerin ihre lang-
jährige Veranstaltungsreihe auf euro-
päischer Ebene fort. 

Dabei ging es in diesem Jahr um nicht 
weniger, als die Zukunft der Arbeit in 
Europa mit seinen aktuellen großen Her-
ausforderungen, wie die hohe Jugendar-
beitslosigkeit in Südeuropa, Fachkräfte-
engpässe aber auch die strukturelle und 
verfestigte Arbeitslosigkeit für bildungs-
benachteiligte Jugendliche, Zugewander-
te und ältere Menschen in wirtschaftlich 
starken Regionen wie Deutschland.  

p  Um die Diskussion möglichst konkret zu machen, waren betroffene Jugendliche und Be-
treuer des Brücken-Teilprojekts Jugendfirma „Insel der Chancen“ vom Verbund für Soziale 
Projekte (VSP gGmbH) eingeladen. In einer Gesprächsrunde berichteten sie von ihren Er-
fahrungen.
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7. Internationale Fachtagung 
in Schwerin

p  Um die Implementierung der sogenann-
ten Europäischen Jugendgarantie ging es 
im Vortrag von Dr. Alexandra Ioannidou. 
Sie koordiniert derzeit die Arbeitsgruppe 
„Verknüpfung von Ausbildung und Be-
schäftigung“ im Athener Büro der Fried-
rich-Ebert-Stiftung.

p  Prof. Dr. Uli Brückner von der Stanford 
University gab mit seinem Vortrag wirt-
schaftspolitische Denkanstöße. Seit vie-
len Jahren verfolgt er die Umsetzung des 
„Friedensprojektes“ Europäische Union 
und macht sich angesichts der divergie-
renden wirtschaftlichen Entwicklungen 
innerhalb Europas Sorgen um den Erfolg 
des europäischen Integrationsprozesses.

p  Etwa 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft dis-
kutierten mit den geladenen Experten aus Deutschland, Griechenland und Spanien über 
vielversprechende Strategien und Projektansätze

p  In der eineinhalbstündigen Podiumsdis-
kussion zum Thema  „Neue Impulse zur 
Arbeitsmarktintegration benachteiligter 
Gruppen“ nahmen v.l. Wolfgang Schrö-
der (UV), Dirk Heyden (Agentur für Arbeit 
Schwerin), Thomas Littwin (VSP gGmbH), 
Rainer Schätz (BilSE-Institut), Dr. Alexan-
dra Ioannidou (FES), Dr. Sascha Göttling 
(europatriates), Javier Muñiz Bárcena 
(Decroly) und Thomas Gramse (El Centro 
Alemán) teil. Diskutiert wurde über Ar-
beitsmobilität, effektive Jugendhilfe, Öff-
nung der Unternehmen für benachteiligte 
Gruppen, Willkommenskultur u.a.




