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Zusammenfassung  

 Das DRK-Generalsekretariat hat Anfang 2017 mit der Zentrale der Bundesagentur für 

Arbeit (BA) und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vereinbart, im 

Wege einer Pilotierung Verbesserungspotentiale in Bezug auf die Zusammenarbeit 

zwischen den Migrationsberatungsstellen für erwachsene Zuwanderer (MBE) und der 

BA zu identifizieren.  

 Die Auftaktveranstaltung fand am 20.03.2017 in der Zentrale der Bundesagentur für 

Arbeit statt. Es wurden Themenschwerpunkte festgelegt und Ideen zu 

Verbesserungspotentialen gesammelt.  

 In einem weiteren Schritt wurden in den Pilotstandorten in Berlin, Dortmund und 

Saarbrücken Kooperationsvereinbarungen und Verbesserungspotentiale im Sinne 

der zu betreuenden Menschen mit Migrationshintergrund erarbeitet.  

 In einem zweiten Workshop am 30.01.2018 in der Zentrale der BA wurden 

Erfahrungen aus den Regionen und Gelingensbedingungen zusammengetragen.  

 Im Anschluss haben BA und BAMF eine Muster-Kooperationsvereinbarung erarbeitet 

und das BMFSFJ einbezogen, um auch die Jugendmigrationsdienste zu 

berücksichtigen. Die Muster- Kooperationsvereinbarung wurde den Verbänden 

zugeleitet und um Rückmeldung gebeten.  

 Die BA leitet die Empfehlungen und Muster-Kooperationsvereinbarung im Juni 2018 

an die Regionaldirektionen.  

 Das DRK hat zusätzlich ein Muster für eine Datenschutzvereinbarung MBE zur 

Verfügung gestellt. Die BA hat daraufhin eine Vereinbarung erstellt, mit der JC/AA 

den MBE (einseitig) Sozialdaten zur Verfügung stellen können.  

Details zum Projektverlauf  

Im Verlauf 2017 wurden in allen drei Pilotstandorten Kooperationsvereinbarungen 

abgeschlossen und Kommunikationsformate vereinbart:  

Berlin:  

In Berlin wurde die Kooperationsvereinbarung mit der Liga Berlin der freien Wohlfahrtsverbände 

und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Berlin Brandenburg (RD BB) Ende 

August beschlossen und unterzeichnet. Berlin hat 30% Ausländeranteil und 50% der 
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Arbeitslosen haben einen Migrationshintergrund. In Berlin gibt es drei eigenständige 

Arbeitsagenturen (AA) mit jeweils vier Jobcentern (JC). Hier gibt es JC mit bis zu 500 MA aber 

auch größere JC mit bis zu 1.000 MA. Aufgrund der Größe und der Vielzahl an verschiedenen 

MBEs in Berlin wurde beschlossen eine Kooperation zwischen der Liga der Wohlfahrtsverbände 

Berlin und der RD BB zu unterzeichnen. Wichtig hierbei war es, alle Menschen mit 

Migrationshintergrund mit einzubeziehen. Die Rückmeldung aus den Arbeitsagenturen in Berlin 

ist, dass der Bekanntheitsgrad der MBE geringer ist als bei den Jobcentern und durch die 

Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden die Migrationsberatungsstellen an Bedeutung 

gewonnen haben. Angesprochen wird die Wichtigkeit der Transparenz über die 

unterschiedlichen Größenverhältnisse, alle JC in Berlin zusammen haben in etwa 6.000 

Mitarbeiter/innen gegenüber 47 MA in den MBEs. Hier wird deutlich, dass nicht unbedingt jede 

Person mit Migrationshintergrund zu den Beratungsstellen geschickt werden kann und eine 

Zielgruppenschärfung unabdingbar ist. Vor Ort entstand daher neben der 

Kooperationsvereinbarung auch die Idee drei Regionaltagungen bei AA und JC durchzuführen 

um das Thema MBE beiden Seiten zu eröffnen. Von Seiten des BAMF wurde angemerkt, dass 

die Schnittstellen in der Kooperationsvereinbarung noch besser definiert werden könnte.  

Dortmund:  

Die Kooperation zwischen dem DRK und der AA sowie dem JC in Dortmund wird als großer 

Mehrwert geschätzt. Das Thema wurde in verschiedenen Besprechungsformaten über 

Multiplikatoren und Schlüsselansprechpartner eingespielt und wird gelebt. Wichtig ist auch hier, 

alle Migrantinnen und Migranten bzw. alle Menschen mit Migrationshintergrund einzubinden. Für 

langzeitarbeitslose Menschen mit Migrationshintergrund (und unzureichenden 

Deutschkenntnissen) gibt es im JC Dortmund ein eigenständiges Team mit dem Namen „Brücke 

in Arbeit“. Positiv wird dargestellt die Verbindlichkeit durch die Kooperationsvereinbarung und 

die engere Kommunikation die seit der Vereinbarung herrscht. Das Thema Abgrenzung der 

Zuständigkeiten wird hier explizit erwähnt zum Punkt der Anerkennungsberatung, die nicht von 

den MBEs geleistet werden kann. Dies muss in der Kooperation klar formuliert sein. Auch in 

Dortmund sind die Kapazitäten der MBEs begrenzt. Aus diesem Grund findet eine Vorauswahl 

der Personen statt, die an die MBEs weiter verwiesen werden.  

Angemerkt wird vom BAMF, dass die Rolle der MBE in der Vereinbarung eher allgemein 

formuliert sei und klarer formuliert werden sollte. Als besonders gut wird die 

Kernkompetenzauflistung bei AA/JC angemerkt (Bsp.: Anstoß des Anerkennungsverfahrens 

bzw. die Verweisberatung).  

Saarbrücken  

In Saarbrücken wurde die Kooperation insbesondere auch für EU-Zuwanderer geschlossen, da 

es hier im SGB III Bereich bereits etwa 20.000 französische Bürgerinnen und Bürger in einer 

sehr erfolgreichen Beratung gemeinsam mit Frankreich gibt. Im SGB II Bereich sind 

hauptsächlich syrische Staatsangehörige genannt als Hauptzielgruppe. Sehr viel Wert wird in 
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Saarbrücken auf die Freiwilligkeit der Beratung der MBE gelegt. In Saarbrücken gibt es nur 1,6 

Stellen im DRK, daher ist eine Schärfung der Zielgruppe zur Zuweisung zu den MBEs als sehr 

wichtig erachtet worden. Aus dem Plenum wird angemerkt, dass unter anderem Frauen (§10 

SGBII) als eine Zielgruppe erörtert werden könnten. Um Transparenz und den Vergleich der 

Größe der beiden Institutionen zu verdeutlichen, gibt der DRK-Saarbrücken an, dass auf eine 

Vollzeit-Stelle eine Betreuungsrelation von 314 Ratsuchenden kommt, von denen 208 sich im 

Case Management befinden. Auch hier werden nur besonders komplexe Fälle weiterverwiesen.  

RD RPS thematisiert, dass insbesondere Kursabbrüche für den Integrationsprozess hinderlich 

sind und eine stetige Begleitung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern benötigt wird. Zum 

Thema Coaching und geforderten besseren sozialpädagogischen Betreuung fügt Frau 

Saumweber-Meyer hinzu, dass inzwischen 10 Mio. Euro für sozialpädagogische Betreuung 

während der Integrationskurse (IK) eingeplant sind. Hier wird derzeit geprüft in wie fern eine 

Betreuung durch die Integrationskursträger oder der MBE erfolgen kann.  

Es wird weiterhin angesprochen, dass eine absolute Freiwilligkeit nicht unbedingt zum Ziel führt 

und gewisse Verbindlichkeiten auch erwünscht sind. Als Beispiel wird genannt, dass eine 
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einer MBE auch verpflichtend sein kann. Des Weiteren wird angemerkt, dass die Beratung 

hinsichtlich der beruflichen Orientierung nicht die Aufgabe einer MBE sein kann.  

Vereinbarungen zum Abschluss des Pilotprojekts  

In einem zweiten Workshop am 30.01.2018 in der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit wurden 

die Erfahrungen aus den Pilotstandorten zusammengeführt sowie in mehreren Arbeitsgruppen 

Gelingensbedingungen für eine Verbesserung der Kooperation zusammen getragen. Es wurde 

vereinbart, dass BA und BAMF eine Muster-Kooperationsvereinbarung erarbeiten. Bei den 

MBE- Quartalsgesprächen des BAMF sollte die derzeitige Arbeit vorgestellt und das weitere 

Vorgehen abgestimmt werden. Die Muster-Kooperationsvereinbarung sollte bis Mitte 2018 

fertiggestellt sein, um dann evtl. mit einer Anlage zur Datenweitergabe von der Zentrale der BA 

an die Regionaldirektionen weiter gegeben zu werden. Von Seiten der Regionaldirektionen 

erfolgt dann die Empfehlung an die AA und JC, eine örtliche Kooperation mit den MBE/ JMD vor 

Ort abzuschließen.  

Das BAMF hat die Muster-Kooperationsvereinbarung am 10.04.2018 den Verbänden der 

BAGFW und dem BDV zugeleitet und um Rückmeldung bis 19.04.2018 gebeten. Die BA wird 

die Empfehlungen am 20. Juni 2018 via Intranet veröffentlichen. In der Woche 11. Bis 15. Juni 

finden zusätzlich Workshops für Beauftragte der Regionaldirektionen mit Hinweisen zur 

Umsetzung statt.  


