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Abstract   Die Untersuchung dieser Masterthesis analysiert die Schwierigkeiten, denen pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete auf ihrem Weg in den Erzieher*innenberuf begegnen.  Vor dem Hintergrund der landesrechtlichen  Reglementierung dieses Berufssektors gestaltet sich der Berufseinstieg für Fachpersonal mit im Ausland erworbenen Qualifikationen besonders schwierig. Für Geflüchtete ist diese Situation noch verschärft, aufgrund der Wohnortzuweisung a h de  „Kö igstei er S hlüssel“. Dem steht Art. 17 Abs. 1 der Genfer Flüchtlingskonvention entgegen, der das Recht jedes Geflüchteten auf nichtselbständige Arbeit beschreibt und die „gü stigste Beha dlu g“ zusichert.  Während jedoch der bundesweite Fachkräftemangel im Erzieher*innenberuf seit Jahren 
eka t u d  dur h die aktuelle sog. „Flü htli gskrise“, aufgrund des besonderen Bedarfs an  Kultur- und Sprachmittlern in der Praxis, noch verschärft ist,  scheint es bislang kaum eine Möglichkeit zum Berufseinstieg für pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete zu geben. Zahlen des berufsberatenden IQ-Netzwerks weisen auf die guten Qualifikationen und Eignungen der Zielgruppe hin und bereits 2014 wurden die kaum überwindbaren Hürden für ausländische Fachkräfte beim Berufseinstieg angemahnt. Auch der Rat der Europäischen Union forderte bereits 2012 bundesweite Regelungen.   Im Rahmen der vorliegenden qualitativen empirischen Untersuchung wurden die Hürden für die Zielgruppe, am Beispiel der Region Berlin und dem Bildungsträger FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH, theoriebasiert und praxisnah analysiert. Im Sinne Richardsons Bild der Triangulation als „Crystallizatio “ wurde  ethodis he Hera gehe sweisen verknüpft, die verschiedene Blickwinkel auf die spezifische Problematik ermöglichen und sich in ihren Stärken ergänzen.  Im theoretischen Teil wurden auf der Basis von Essers integrationstheoretischem Ansatz, ergänzt durch den aktuellen Fachdiskurs, theoriebasierte Fragen zu Hürden gewonnen und für die anschließenden Interviews genutzt. In Fokusgruppeninterviews mit Einrichtungsleitungen sowie mit der Zielgruppe pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter konnten Hürden gesammelt, erläutert und gewichtet werden. Ergänzend dazu trugen Expert*inneninterviews dem Erkenntnisgewinn im Bereich integrierender Institutionen bei.  Als „höchste Hürden“ stellten sich für den empirischen Forschungsteil die sechs zusammengefassten Bereiche Sprache und Verständigung, Asylverfahren und -status, Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl, Bildungsbiografie und unterschiedliche pädagogische Ansichten, berufliches Anerkennungsverfahren und Einarbeitungs- und Begleitungsaufwand heraus. Dabei überwogen die vom Aufnahmeland (bzw. entsprechenden Akteuren) an die Zielgruppe gerichteten Herausforderungen gegenüber intrinsischen Faktoren. In einer Rückbindung an das theoretische Fundament und den darin fokussierten Themenbereichen und formulierten Fragen zu berufsintegrativen Hürden wurden die in den Interviews gewonnen Ergebnisse abschließend diskutiert und Rückschlüsse für die Praxis gezogen.  
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I. Einführung in die Thematik 
1. Einleitung und Fragestellung 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert, wegen der wachsenden Zahl von Flüchtlingskindern auch Asylbewerber und fachfremde Betreuer in Kindertagesstätten einzusetzen.1 Diese und weitere Schlagzeilen sorgten in der jüngsten Integrationsdebatte für Aufruhr und erhitzten die Gemüter im Streit um sinkende Qualität der Kinderbetreuung in Berliner Kindergärten. Dabei wird bei genauem Hinsehen e ke a , dass sog. „As l e e e “ it 

„fa hf e de “ u d so it i ht a ge esse  ualifizie te  Bet eue *innen gleichgesetzt werden. Bei genauem Lesen wird zudem deutlich, dass seitens der GEW nach qualifizierten Pädagog*innen mit Fluchterfahrung gesucht wird. Diese verkürzte Darstellung von Tatsachen verdeutlicht die soziale Brisanz der Thematik, die sich einerseits mit dem wachsenden Personalbedarf (insb. interkulturell qualifizierter Fachkräfte) in Kindergärten und andererseits mit der Arbeitsmarktintegration von Pädagog*innen mit Fluchterfahrung beschäftigt.   Folgt man der Medienberichterstattung, leidet Deutschland unter einem enormen Fachkräftemangel. Um diesen zu regulieren, werden wie bereits in der Vergangenheit,  Fachkräfte aus dem Ausland angeworben und die Einwanderungsbestimmungen zugunsten der Zielgruppe angepasst2 s. au h G afik de  „Zu a de u gs ögli hkeite “ i  Anhang 2).  Zur gleichen Zeit sieht sich Deutschland der Herausforderung gegenüber, eine große Anzahl Geflüchteter (zum Terminus, s. Punkt 2) in den Arbeitsmarkt  zu integrieren. Sieht man sich die Zahlen der beruflichen Beratung und Qualifizierung in Berlin genauer an, ist jedoch ge äß de  „Be i ht zu  A e ke u gsgesetz “3 sowie der quartalsmäßigen 
„Statistis he  Aus e tu ge  de  Be atu ge  i  Be li “4 des IQ-Netzwerk) eine auffallende Diskrepanz im Bereich reglementierter Berufe und insbesondere im Erzieher*innenberuf festzustellen, was im folgenden „Fakte he k: Be ufsi teg atio “ themeneinleitend komprimiert dargelegt werden soll: 
                                                           1 Merkur.de, 2016. 2 Vgl. BAMF, 2016. 3 BMBF, 2016.  4 IQ Netzwerk Berlin (Hrsg.), 2016. 
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Faktencheck: Berufsintegration  
 der Erzieher*innenberuf ist stets unter den häufigsten Referenzberufen in der beruflichen Beratung durch das IQ-Netzwerk in Berlin vertreten, was sich auch mit den Auswertungen der bundesweiten Erhebungen deckt.  
 Über ein Drittel der bundesweiten Beratung (seit August 2012) erfolgte zu den Berufen im Bereich 

„Gesu dheit, Soziales, Leh e u d E ziehu g“5.  
 Über die Hälfte der Beratenen verfügt über mindestens einen Hochschulabschluss und über 6 Jahre Berufserfahrung. 
 Fast ein Viertel aller Anfragen erfolgt zu landesrechtlich reglementierten Berufen. Die EU forderte bereits 2012 die Mitgliedstaaten auf, is  „ atio ale Regelu ge  fü  ei e A e ke u g i fo elle  und non-fo ale  Le e s zu e t i kel “6 . Diesen Daten steht das aktuelle Berufsbild frühkindlicher Betreuung und Bildung in Berlin gegenüber, das ge . de  „Positionspapier der GEW“7, dem „Maste pla  I teg atio “8, dem „Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2015“9 so ie de  „11. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration“10) im  
„Fakte he k: E ziehe *i  i  Be li “ zusa e gefasst gegenüber gestellt wird: 
Faktencheck: Erzieher*in in Berlin 
 Seit August 2013 haben Kinder ab einem Jahr Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, was zu einem enormen Ausbau an Kitas in Berlin und einem ebenso hohen Fachkräftemangel führte. 
 Der Betreuungsschlüssel11 liegt mit bis zu 1:9,9 im Krippen- und bis zu 1:14,7 im Elementarbereich weit über dem Bundesdurchschnitt (Krippe: 1:5,9 und Kindergarten 1: 8,8), sodass der Erzieher*innenberuf in Berlin an Attraktivität verliert und intensiv um Fachkräfte geworben wird.  
 Aufgrund der zunehmenden Zahlen von Kindern mit Fluchterfahrung werden in der Praxis dringend Sprach- und Kulturmittler benötigt. 
 Natürliche Mehrsprachigkeit von Kindern soll verstärkt berücksichtigt werden und Wertschätzung finden und es werden Bezugspersonen in der Muttersprache im Kindergarten gefordert.  Während in diesem Berufsfeld der Fachkräftemangel seit Jahren bekannt ist, wird Geflüchteten mit Vorkenntnisse  ode  eso de e  I te esse ledigli h i  „ i ht 

                                                           5 IQ Netzwerk Berlin (Hrsg.), 2015., S. 5. 6 Bertelsmann Stiftung, 2016. 7 GEW-Berlin, 2012. 8 Senatsverwaltung Berlin, 2016. 9 Bock-Famulla, Kathrin/ Lange, Jens/ Strunz, Eva, 2015, S. 76 ff. 10 BAMF, 2016, S. 38. 11 i. S. einer Fachkraft-Kind-Relation, unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten und mittelbarer pädagogischer Arbeitszeit 
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regle e tie te  Be ufe “ ei  ied igs h ellige  Zuga g e ögli ht.12 Auf diese Weise bleiben nicht nur Ressourcen für den Arbeitsmarkt ungenutzt. Die Umschulung und Neuqualifizierung von Arbeitskräften kostet zusätzlich und nimmt Zeit in Anspruch. Den daraus resultierenden Unmut in der Gesellschaft bekommen Menschen mit Fluchterfahrung durch Diskriminierung und Negativschlagzeilen in den Medien zu spüren. Für sie scheint der Zugang zum Erzieher*innenberuf jedoch versperrt. Aufgrund der Zuweisung zum Wohnort ist Chancengleichheit in diesem Berufsfeld nicht gewährleistet, da sich die gesetzlichen Regelungen in diesem beruflichen Sektor nach landesrechtlichen Vorgaben orientieren. Somit besteht keine Gleichberechtigung dieser gesellschaftlichen Minderheit (da sie ihren Wohn- und Lebensraum nicht selbst wählen können), deren Schutz dem Deutschen Staat obliegt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum Geflüchtete (zum Begriff s. Punkt 2) nicht im Erzieher*innenberuf ankommen bzw. welche Hürden für pädagogisch qualifizierte und interessierte Geflüchtete13 auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf bestehen. Diese Hürden gilt es zu identifizieren und transparent zu machen. Um die Zielgruppe zugunsten einer gezielteren Ergebnisanalyse  weiter einzugrenzen, wurde der Schwerpunkt auf qualifizierte und interessierte Menschen aus der Gruppe Geflüchteter gelegt, sodass sich die Forschungsfrage wie folgt formulieren lässt: Was sind die Hürden für pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf?  Um dieses Phänomen und die zugrundeliegenden Ursachen genauer untersuchen zu können, wurde der Radius dieser Forschung (exemplarisch) auf das Bundesland Berlin und den Bildungsträger FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH eingegrenzt, wie im Folgenden dargelegt werden soll. (Die vorliegende schriftliche Ausarbeitung gliedert sich aus datenschutzrechtlichen Gründen in einen Hauptband und einen Materialband. Näheres dazu, s. Punkt 6.1). 
2. Begriffe im Rahmen dieser Forschungsarbeit Folgende Abkürzungen werden in dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung wiederholt verwendet und sollen im weiteren Verlauf als bekannt vorausgesetzt werden:                                                             12 BiBB, 2016. 13 In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Hauptherkunftsländer der vergangenen Jahre mit positiver Bleibeperspektive, gemäß bereinigter Schutzquote, gerichtet: Syrien, Irak, Afghanistan (s. Punkt 3). 
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BAMF: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung BA: Bundesagentur für Arbeit JC: Jobcenter DIHK: Deutsche Industrie- und Handelskammer UNHCR: Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (dt. Übersetzung) UNCRC: UN-Kinderrechtsausschuss, UN-Kinderrechtskonvention (dt. Übersetzung) GG: Grundgesetz GFK: Genfer Flüchtlingskonvention  Einige zentrale Begriffe, die im Rahmen dieser Masterthesis Verwendung finden sollen, werden aufgrund der komplexen Thematik in Anhang 1 (=Glossar) aufgeführt und erläutert. Sie sollen dem Leser zur Orientierung und zum besseren Verständnis dienen.  Die Zielgruppe definiert sich gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention und dem UNHCR wie folgt:  Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, die sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann.14 
I  Rah e  diese  Maste thesis soll auf die Bezei h u g „Flü htli g“ weitestgehend verzichtet werden (es werden lediglich feststehende Bezeichnungen/Benennungen übernommen), auch wenn dieser rechtlich korrekt ist. Während auch der Begriff 
„Geflüchtete“ ielfa h diskutie t i d15, soll durch die Verwendung dieser Bezeichnung, im Sinne eines reflektierten Umgangs mit dem gesellschaftlich vielseitig verwendeten (und teilweise auf Stereotypien zurückgreifenden) Terminus, der Fokus neben der Vulnerabilität der Zielgruppe auf weitere Merkmale, wie ihre pädagogische Qualifizierung und ihr pädagogisches Interesse, gerichtet werden. Vor diesem Hintergrund wird analog die Bezeichnung „Menschen mit Fluchterfahrung“ verwendet, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, der bestimmte Erfahrungen mitbringt. Die aus der jeweiligen Literatur oder dem jeweiligen Interview übe o e e Beg iffli hkeit des/de  „Mig a t*i “, des 

„Ei a de e s“ ode  „Me s he  it Mig atio shi te g u d“ iede u  ezieht Pe so e  
                                                           14 UNHCR, 2016. 15 Vgl. u.a. Jöris, 2015. 
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mit Herkunft aus dem Ausland mit ein, deren Migrationsgrund nicht in eine Flucht begründet liegt und somit nicht allein die fokussierte Zielgruppe dieser Thesis beschreibt. 
3. Rahmenbedingungen: Radius von Untersuchungsfeld und -gruppe 
Aufgrund der Komplexität der Thematik soll der Fokus dieser Masterthesis auf einen Kindergartenträger, die Kindergärten der FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH (vertreten durch ihre Einrichtungsleitungen), gerichtet werden. FRÖBEL16 ist mit ca. 3000 Mitarbeitenden und über 150 Einrichtungen der größte überregionale, freigemeinnützige Träger frühkindlicher Bildung in Deutschland. Bilinguale Erziehung zählt zu einer der pädagogischen Schwerpunkte und Kinderrechte fließen in das pädagogische Leitbild der Organisation ein. Im Rahmen des Projekts „I teg atio  pädagogischer Fachkräfte mit Fluchterfahrung in den Erzieher*innenberuf“ e gagie t sich FRÖBEL für den niedrigschwelligen Berufseinstieg Geflüchteter. Zudem zählen u.a. interkulturelle Fortbildungen, Beratung in der Aufnahme von Kindern mit Fluchterfahrung in den Kindergarten und zielgruppengerechte Materialen sowie Familienberatung in arabischer Sprache zum zielgruppenspezifischen Angebot des Bildungsträgers. Vor diesem Hintergrund scheinen die grundlegenden Voraussetzungen für die Integration der Zielgruppe in den Erzieher*innenberuf gewährleistet zu sein, sodass sich der Träger für eine Hürdenanalyse eignet. Um dabei genauere Ergebnisse zu erzielen, wird das Untersuchungsfeld auf die Region Berlin (FRÖBEL-Regionen Berlin Süd und Berlin Mitte-Nord) eingegrenzt, die sich einem stetig wachsenden Zustrom an Geflüchteten gegenübersieht. (Dies schließt jedoch nicht aus, dass die gewonnen Ergebnisse nicht auch auf andere Bundesländer übertragbar und auch für andere Bildungsträger nützlich sein können.) Um die äußerst vielfältige Zielgruppe Geflüchteter weiter einzugrenzen, gilt es den Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit, mit dem Fokus der Integration in den pädagogischen Arbeitsmarkt, zu berücksichtigen. Dieser kann im Hinblick auf Flucht sowie die Bleibeperspektive abgesteckt werden. Während angrenzende Themen sowie politische Diskussionen und Entscheidungen über den Schutz Geflüchteter äußerst kritisch zu betrachten sind, können sie aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit nicht 
                                                           16 Vgl. FRÖBEL gGmbH, 2016. 
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berücksichtigt werden. Für die Eingrenzung der Zielgruppe soll im Folgenden der Begriff 
de  „Blei epe spekti e“ diskutie t e de : Der Begriff der „Bleibeperspektive“ ist zwar nicht rechtlich verankert, ist jedoch in der politischen Debatte stets präsent und beeinflusst die Zugangsberechtigung zu integrativen Maßnahmen. Er beschreibt die „E wartung eines dauerhaften rechtmäßigen 
Aufe thalts a h A s hluss des As l e fah e s i  Deuts hla d“17.  
Ei e sog. „gute Bleibeperspektive“18 besteht bei Geflüchteten mit einer Schutzquote über 50%, wobei diese nur für Menschen mit Aufenthaltsgestattung gilt und die aktuelle Schutzquote entscheidend ist. Auf der Grundlage der auf das jeweilige Herkunftsland bezogenen Bleibeperspektive wird über die Zustimmung/Ablehnung von Integrationsmaßnahmen für die jeweilige Personengruppe (z.B. Teilnahme an einem Integrationskurs) entschieden. Die Schutzquote setzt sich, gemäß der Darstellung des BAMF19, bezugnehmend auf die Gesamtheit der Entscheidungen über Asylanträge,  folgendermaßen zusammen: „Re htstellu g als Flü htli g §  A s.  As lVfG, A t.  a 

GG “, „su sidiä e  S hutz ge . §  A s.  As lVfG“ u d „A s hie u gs e ot ge . §  Abs. 5 o. 7 AufenthG“. Berechnet man auf dieser Grundlage exemplarisch die aktuelle Schutzquote einiger herkunftsreicher Länder von nach Deutschland geflüchteten Menschen (ausgenommen Balkanstaaten, die aufg u d ei e  sog. „ egati e  Blei epe spekti e“ i ht eh  berücksichtigt werden können), dann ergeben sich für 2014 und 2015 die Zahlen der in Anhang 3 dargestellten Tabelle. Berücksichtigt man dabei, dass Deutschland einen gewissen Teil der Asylfälle nicht weiterbearbeitet („fo elle E ts heidu g“ , so de  das Recht der Person auf Flüchtlingsschutz in die Zuständigkeit eines anderen Landes fällt, kann man diese nicht in die Asylzahlen rechnen, sondern muss diese Zahl aus der Gesamtzahl der Asylanträge zunächst herausrechnen, bevor man die Schutzquote in ihren prozentualen Bestandteilen berechnet. Da u te  e steht a  die sog. „bereinigte Schutzquote“. Diese gi t so it Aufs hluss ü e  de  A teil de  Geflüchteten aus dem jeweiligen Herkunftsland, denen Schutz von Seiten Deutschlands zusteht und die eine positive Bleibeperspektive in Deutschland haben. Aus den Zahlen die sich somit für die Bleibeperspektive Geflüchteter einiger exemplarischer Herkunftsländer bestimmen lassen                                                            17 IQ-Netzwerk Berlin, 2016. 18 BAMF, 2016. 19 Vgl. BAMF, 2015, S.38 ff. 
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(grau hinterlegt, s. Anhang 3) wird deutlich, dass die Bleibeperspektive bedeutend positiver ausfällt u d i  Fall o  Afgha ista  die e ts heide de Ma ke zu  „gute  Bleibeperspekti e“ ei Weite  überschreitet. Das ist insofern interessant, als dass dieser Perspektivwechsel deutlich macht, dass Geflüchtete aus Afghanistan bislang eine gute Chance auf einen Verbleib in Deutschland haben. Inwiefern sich das in 2017 verändert, auf der Grundlage von politischen Verhandlungen und menschenrechtlich bedenklichen Aussagen der Bundesregierung im 
F ühjah   zu  „ e glei hs eise sta ile “20 Lage  Afghanistans, bleibt abzuwarten. Der Zugang zu Integrationskursen und somit zum Spracherwerb21 bleibt ihnen jedoch weiterhin verwehrt, da dieser auf einer Bleibeperspektive beruht, die sich aus der 
„u e ei igte  S hutz uote“ e e h et. Au h i  e ste  Quartal 2016 lag die bereinigte Schutzquote von Menschen aus Afghanistan noch bei 64% und tatsächlich wurden in 2015 nur 9 Afghaner*innen abgeschoben22, sodass der integrationspolitische Wert der 
sog. „Blei epe spekti e“ i  F age zu stelle  ist.  
„Flu ht“ als eine Ursache und Ausgangslage von Migration ist nicht als Fixpunkt zu betrachten und zu analysieren, sondern ist stets abhängig von einer Vielzahl von Variablen wie Entwicklung, Globalisierung, Krieg und Verfolgung, Politik und vieles mehr. Forschungen in diesem Themengebiet zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich einerseits in ihrem Gegenstand mit einem Kontinuum beschäftigen, bei dem der Handlungsbedarf ein weites Spektrum umfasst und andererseits eine Momentaufnahme aktueller Geschehnisse abbilden. Während sich beispielsweise der Bericht des BAMF über 
„Fo ts h itte de  I teg atio “23 in 2010 mit den fünf größten Ausländergruppen aus den Ländern Polen, Türkei, Italien, Griechenland und dem ehemaligen Jugoslawien befasste, zählte das Ausländerzentralregister bereits 2015 Syrer zu der fünftgrößten Gruppe von Menschen ausländischer Herkunft in Deutschland. Aus diesem Grund gilt es auch bei der Zielgruppenbeschreibung dieser Untersuchung ein Zeitfenster für Geflüchtete mit positiver Bleibeperspektive festzulegen. Bei der Erfassung der Zielgruppe wurde berücksichtigt, dass Menschen nach ihrer Flucht einen langwierigen Prozess24 der rechtlichen Integration in Deutschland durchlaufen (2012 betrug die durchschnittliche                                                            20 Vgl. taz.de, 2016. 21 Vgl. ISG, 2011, S. 41. 22 Vgl. Mesovic/Pichl, 2016, S.6 ff.  23 Vgl. BAMF, 2010.  24 Vgl. Aumüller, 2016, S. 16 ff. 
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Asylverfahrensdauer noch 12,1 Monate25), um dann durch das Jobcenter in den Arbeitsmarkt vermittelt zu werden.  Aus diesem Grund wurden Auswertungen des BAMF über die Schutzquote der vergangenen 10 Jahre zugrunde gelegt. Diese lassen erkennen, dass (abgesehen von den Balkanstaaten, die bereits 2015 zu sog. „si he e  He ku ftsstaate “ e klä t u de  zu den drei herkunftsreichsten Ländern nach Deutschland geflüchteter Menschen mit positiver Bleibeperspektive Syrien, Irak und Afghanistan zählen (s. Anhang 4). Um eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, müssen Menschen mit Fluchterfahrung über eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis verfügen oder sich 
da u  e o e  ha e  „Aufe thaltsgestattu g“ . I  diese  Maste thesis i d de  Fokus auf Menschen mit einer „Aufe thaltse lau is aus hu a itä e  G ü de “ Kurzübersicht gem. DIHK, s. Anhang 5) gerichtet, die in §§ 22-25 AufenthG, sowie in der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) verankert ist. Während diese Erlaubnis zunächst befristet ist, besteht die Chance auf eine Verlängerung des rechtlichen Titels, der die Grundlage für eine dauerhafte berufliche Tätigkeit darstellt.  Zudem soll der Personenkreis von Menschen mit einer Aufenthaltsgestattung (Kurzübersicht gem. DIHK, s. Anhang 6) einbezogen werden, da eine frühzeitige Arbeitsmarktintegration bei laufendem Asylverfahren sowohl vom deutschen Staat als auch von geflüchteten Menschen angestrebt wird und aus diesem Grund ein eingeschränkter Arbeitsmarktzugang rechtlich 
ei ge i htet u de. Die „Aufe thaltsgestattu g“ ezei h et den rechtlichen Status während des Asylverfahrens. Mit diesem Status ist nach aktuell geltendem Recht ein uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt möglich oder in Aussicht und somit auch die Voraussetzung für eine gezielte Arbeitsmarktintegration gegeben. Bei der Vermittlung von Arbeitsstellen durch das Jobcenter sollen berufliche Qualifikationen und Kompetenzen, sowie persönliche Interessen berücksichtigt werden26.  Das Ziel dieser Ausarbeitung ist es jedoch nicht, die Gruppe der durch Zwang bzw. 
Na hd u k de  Ä te  e ittelte  sog. „I te esse t*i e “ zu u te su he , so de  diejenigen, die freiwillig und aus eigener Motivation einen Zugang zum Erzieher*innenberuf suchen, in ihrem Recht auf Teilhabe zu unterstützen.  
                                                           25 Vgl. BAMF, 2015, S. 24. 26 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2016, S. 42. 
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Die Zielgruppe der Untersuchung lässt sich somit über den Flüchtlingsstatus, das Herkunftsland, sowie eine Qualifikation und Motivation für den pädagogischen Beruf beschreiben, um auf diese Weise eine genauere Forschung über die „Hü de  auf de  Weg in den Erzieher*i e e uf“ o eh e  zu kö e . Die Beg e zu g auf diese Zielgruppe sowie bedingte Verallgemeinerungen innerhalb der Zielgruppe sind dem begrenzten Umfang dieser Ausarbeitung geschuldet und sollen nicht diskriminierend gewertet werden.  
4. Forschungsansatz und Methodik 
Vor dem Hintergrund der eingangs dargelegten spezifischen Problematik und Forschungsfrage wurde eine qualitative Vorgehensweise für die Untersuchung gewählt. Die qualitative Forschung27 ermöglicht eine sehr offene Herangehensweise an die Problematik, bei der subjektive Deutungen und Interpretationen berücksichtigt werden können, die bei dieser Thematik eine zentrale Rolle spielen. In einem dynamischen Forschungsprozess werden Sichtweisen der Betroffenen fokussiert und Sinnzusammenhänge erforscht. Somit kann es gelingen, die spezielle Problematik in ihrer Komplexität und individuellen Ausprägung zu erfassen.  Die gegebenen Bedingungen in der Praxis sollen untersucht und in ihrem Kontext interpretiert werden. Nach einer theoretischen Erörterung der Problematik aus Sicht der Migrationsforschung (des Soziologen Esser), die ergänzt wird um aktuelle fachwissenschaftliche Perspektiven (themenspezifische Fachliteratur), sollen Personen der Zielgruppe und Beteiligte des berufsintegrativen Prozesses zu Wort kommen. Die qualitative Vorgehensweise ermöglicht einen niedrigschwelligen Zugang sowohl zur Zielgruppe der Geflüchteten als auch zur Zielinstitution des Kindergartens und zum themenzentrierten Austausch mit Expert*innen. Durch die Primärerhebung lassen sich neue Erkenntnisse zu diesem Themenfeld gewinnen. Die Interviewergebnisse können anschließend mit den zuvor gewonnen, theoriebasierten Ergebnissen zu berufsintegrativen Hürden (nach Esser) abgeglichen werden und in praxisnahen Empfehlungen münden. 
                                                           27 Vgl. Scheibler, 2016. 



13  

4.1 Forschungsansatz: Triangulation als „Crystallization“  Das Thema dieser Untersuchung ist durch seine Aktualität, Sensitivität und Relevanz charakterisiert und zeichnet sich durch seine politische und gesellschaftliche Reichweite aus.  Um bei der Analyse der Hürden sowohl die Zielgruppe pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter angemessen zu berücksichtigen, als auch entscheidende Faktoren wie Expert*innenmeinungen im Bereich der Berufseingliederung zu involvieren, wurde der methodische Ansatz der Triangulation, in Anlehnung an Richardsons Bild der 
„C stallizatio “28 gewählt.  Bei der Triangulation nach Flick29 soll der Forschungsgegenstand aus zwei oder mehr Perspektiven betrachtet werden. Diese können methodenintern oder in Kombination mehrerer Methoden gewonnen werden, um die Forschungsfrage zu beantworten. Flick hebt dabei den erhöhten Erkenntnisgewinn hervor, der durch den komplementären Einsatz von Forschungsperspektiven generiert werden kann. In der Sozialen Arbeit seien die Probleme so komplex, dass ein methodischer Zugang oftmals nicht ausreiche, um das Problem für die Forschung zugänglich zu machen. In Anlehnung an das von Richardson30 verwendete Bild eines Kristalls, wird Flicks 
s ste atis hes Ve stä d is e eite t u  ei e  „Meh e t“, de  sie da i  e ke t, de  Forschungsgegenstand aus einer Vielzahl verschiedener Blickwinkel heraus zu betrachten. Die auf unterschiedliche Weise gewonnenen Daten werden demnach nicht hierarchisch 

et a htet, so de  kö e  als „pa allele Date sets“ itei a de  e gli he  e de . Dabei sollten, gemäß Barbour31, systematisch Forschungsperspektiven gewählt werden, die sich in ihren Stärken ergänzen.  Für die komplexe Thematik der Hürdenanalyse galt es neben einer theoretischen Fundierung zum einen das Wissen der Zielgruppe zu eigenen Erfahrungen und antizipierten Hürden zu generieren. Gleichermaßen sollte das Wissen und die Annahmen der Zielinstitution Kindergarten (bzw. von Kindergartenleitungen, als Arbeitgeber) erfasst werden. Um neben der Ausgangssituation der Zielgruppe und der möglichen 
„E dpositio “ des Ki de ga te s au h das dazwischen liegende berufsintegrative 
                                                           28 Vgl. Barbour, 2007, S. 47.  29 Vgl. Flick, 2004, S. 11. 30 Vgl. Merriam, 2009, S. 216 ff. 31 Vgl. Barbour, 2007, S. 46 ff.  
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Spannungsfeld aufzudecken, sollten Sichtweisen integrierender Organe bzw. Parteien einbezogen werden.  Um die Gründe möglicher integrativer Hürden besser und realitätsnah erfassen und evaluieren zu können, wurde eine qualitative Vorgehensweise gewählt. Neben Fokusgruppeninterviews dienen Expert*inneninterviews dem Erkenntnisgewinn aus unterschiedlichen Perspektiven (Details, s. Punkt 6.1 und Punkt 7.1). Die gewählten Methoden sollen sich ergänzen und somit breitgefächert Einblicke zu berufsintegrativen Hürden ermöglichen. Vor diesem Hintergrund wurde für die Untersuchung des Forschungsgegenstands diese Ausarbeitung in einen theoretischen einen empirischen sowie einen Teil zur Ergebnisdarstellung gegliedert.  4.2 Theoretische und empirische Problemanalyse Im theoretischen Teil werden Erkenntnisse aus der Migrationstheorie auf der Basis des integrationstheoretischen Ansatzes nach Esser (s. Punkt 5) dargelegt und um aktuelle Daten sowie um Perspektiven der Forschung ergänzt. Auf diese Weise soll eine theoretische Basis gelegt werden, der in einem nächsten Schritt die Empirie folgt.  
De  „e pi is he Teil“ ei haltet aufg und der Aktualität der Thematik und ihrer speziellen berufsintegrativen Fragestellung Interviews, in denen folgende Blickwinkel beleuchtet werden sollen: 

 Zielgruppe (pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete)  
 Zielinstitution bzw. integrierende Institution Kindergarten (Kindergartenleitungen),  
 Staatliche Integrationsorgane (stellvertretend dafür ein ehemals vom Berliner Senat beauftragter Projektleiter)  
 Berufsqualifizierende Maßnahmenträger im pädagogischen Berufssektor (exemplarisch dafür die pädagogische Leitung des GIZ e.V. in Berlin) Zu diesem Zweck wurden sowohl Expert*inneninterviews als auch Fokusgruppeninterviews geführt (näheres dazu s. III. Teil). Die Thematik wurde durch die Befragung somit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, was sich auch in der Methodenwahl der Triangulation widerspiegelt.  
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4.3 Auswertung und Ergebnisdarstellung Für die zielgerichtete, ergebnisorientierte Auswertung der zuvor qualitativ gewonnen parallelen Datensets wurde in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring32 (s. Punkt 8) gearbeitet. Das gewonnene Datenmaterial lag in Form von Transkripten vor und wurde schrittweise kategorial analysiert. Der Schwerpunkt lag dabei auf den 
o liege de  Ge i htu ge  zu de  „hö hste  Hü de “  de  I terviewpartner*innen/-gruppen und wurde zum Teil ergänzt durch weitere Diskussionsinhalte. Schließlich wurde eine theoriebasierte Analyse der insgesamt am stärksten bewerteten Schwierigkeiten für Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf vorgenommen.  Im IV. Teil wurden die empirisch gewonnen Ergebnisse auf das theoretische Fundament und die darin formulierten Fragen zu möglichen Hürden zurückgeführt. Die Ergebnisse wurden abschließend diskutiert, der Handlungsbedarf in konkreten Bereichen aufgezeigt und Schlüsse für die Praxis gezogen. 

II. Theoriegestützte Problemanalyse 
5. Berufliche Integration als Teil des ganzheitlichen Integrationsprozesses 
Befasst man sich mit der Thematik der Integration von Menschen aus dem Ausland in die deutsche Gesellschaft, dann stößt man auf ein sehr breit gefächertes und 
u te s hiedli hes Ve stä d is des Te i us „I teg atio “. Da ei s hei t die Definitionsmacht stets bei dem jeweiligen Autoren/Sprecher zu liegen und ist nicht selten mit einer Forderung und/oder einer Zukunftsvision verknüpft. Das BAMF hebt vor allem die Rechte und Pflichten hervor: Integration ist ein langfristiger Prozess. Sein Ziel ist es, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben in die Gesellschaft einzubeziehen. Zuwanderern soll eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden. Sie stehen dafür in der Pflicht, Deutsch zu lernen sowie die Verfassung und die Gesetze zu kennen, zu respektieren und zu befolgen.33 Im öffentlichen medial geführten Diskurs wird jedoch zunehmend die langfristige Bedeutung von Integration kritisch diskutiert und die damit einhergehenden gesamtgesellschaftlichen Veränderungen thematisiert:                                                            32 Vgl. Mayring, 2000. 33 BAMF, 2016. 
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Integration ist keine Einbahnstraße. Integration verändert die Gesellschaft. Zuwandernde haben immer ihre Kultur, Bräuche, Erfahrungen und religiösen Überzeugungen im Gepäck. Auch wenn sie sich an die Gesetze und Regeln der neuen Umgebung halten und sich anpassen, wird sich die Umgebung ändern, weil immer das, was gefällt, auch übernommen wird. Das gilt auch für die einheimische Bevölkerung.34 
Arbeitsmarktintegration in Deutschland kann nicht als ein von der Integration in die deutsche Gesellschaft abgekapselter Prozess verstanden werden, sondern ist in seinen einzelnen Bestandteilen Teil des gesamten Integrationsprozesses. 5.1 Begriffsbestimmungen nach Esser: Integration, Inklusion, Akkulturation, Assimilation  Im Bereich von Integrations35-, Akkulturations36-, Assimilations37- und Inklusionstheorien38 gibt es eine Vielzahl an Modellen, anhand derer man Integration als Prozess beschreiben kann. Als einer der kritisch diskutierten Klassiker wird der handlungstheoretische Ansatz nach Esser bezeichnet, der auf Lockwoods39 Unterscheidung von Systemintegration und Sozialintegration zurückgreift und dessen Kernelemente auch im modernen Wissenschaftsdiskurs noch Anwendung finden (wie bspw. i  Löffle s „I teg atio  i  Deuts hla d“40,  Maehle s „Akkultu atio  u d 

Ide tifikatio  ei ei ge ü ge te  Mig a te  i  Deuts hla d“41, u.v.m.). In Anlehnung an Münch42 wird in Essers Verständnis von Integration der  
[…] Zusammenhalt von Teilen in eine  „s ste is he “ Ga ze  e sta de , gleichgültig zunächst worauf dieser Zusammenhalt beruht. Die Teile müssen ein nicht 

egzude ke de , ei , ie a  au h sage  kö te, „i teg ale “ Besta dteil des Ganzen sein.43  Während das Antonym die Segmentation beschreibt, bei der die einzelnen Bestandteile unabhängig nebeneinander bestehen, wird Integration als gegenseitiger, als gemeinsamer, interdependenter Prozess verstanden, bei dem die einzelnen Elemente als Akteure in Beziehung zueinander stehen.  
                                                           34 Erpenbeck, 2016. 35 Vgl. u.a. Esser, 2001. 36 Vgl. u.a. Schmid, 2010, S. 32 ff. 37 Vgl. u.a. Hans, 2010, S. 74 ff. 38 Vgl. u.a. Stichweh, 2005, S. 35 ff. 39 Lockwood, 1964, S. 245. 40 Löffler, 2011. 41 Maehler, 2012. 42 Münch, 1997, S. 66-109. 43 Esser, 2001, S. 6. 
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Bei dem Begriff der Inklusion44 bezieht sich Esser in Teilen auf Luhmann und baut darauf in seinem Konzept im Bereich der Sozialintegration im Sinne einer Platzierung auf. Dieser 
e steht I klusio  als ei e A t „Platz e teilu g“, bei dem  

[…] das Gesellschaftssystem Personen vorsieht und ihnen Plätze zuweist, in deren Rahmen sie erwartungskomplementär handeln können [...]45  (Näheres dazu s. Punkt 5.4) Akkulturation nach Esser beschreibt einen Lernprozess, bei dem sich Personen Kenntnisse und Kompetenzen aneignen, die sie in der Aufnahmegesellschaft zu erfolgreichem Handeln befähigen46. Dieser kann sich, wie auch die Assimilation, über mehrere Generationen erstrecken und ist in Essers Integrationsansatz im Bereich der Sozialintegration verortet. Der Erwerb kultureller Kompetenzen zielt dabei nicht auf eine Ablehnung oder ein Ablegen von Wissen und Kompetenzen der Herkunftskultur ab (s. Punkt 5.2). Wie Schmid47 es treffend beschreibt, ist Akkulturation, über Essers Verständnis hinaus, als mehrdimensional zu begreifen und somit die Identifikation mit zwei Kulturen durchaus möglich. Unter Assimilation versteht Esser48 sowohl den Zustand der Ähnlichkeit zum Aufnahmesystem, als auch den Vorgang der Sozialintegration (s.u.) in die Aufnahmegesellschaft, der sich über eine lange Zeitspanne erstrecken kann. Löffler greift dieses Verständnis auf und erklärt, dass ersteres das Maß beschreibt, in dem  
[…] Einwanderer die Sprache, Werte, Normen, Traditionen, Lebensstile und Gebräuche der Aufnahmegesellschaft übernommen haben49 während Assimilation als Sozialintegration den Vorgang in seiner Prozesshaftigkeit, Art und Dauer umschreibt. Dabei unterscheidet Löffler50 die transitive und intransitive Assimilation. Die intransitive Assimilation rückt den Einwanderer als Akteur in den Fokus, der (bewusst oder unbewusst) die Teile der Kultur (vgl. Glossar, Anhang 1) der Gesellschaft übernimmt und/oder sich darum bemüht. Transitive Assimilation beschreibt, wie die Herkunft des Wortes (aus dem spätlatei is he  „t a siti us“= hinübergehend) es verdeutlicht, das Bestreben der Aufnahmegesellschaft, die Vorkehrungen für die Übernahme der Kultur zu treffen bzw. entsprechende Voraussetzungen zu schaffen.                                                            44 Esser, 1999, S. 8 ff. 45 Luhmann, 1997, S. 621 46 Vgl. Esser, 1999, S. 16.  47 Vgl. Schmid, 2010, S. 50.  48 Esser, 1980, S. 22. 49 Löffler, 2011, S. 93.  50 Vgl. Ebd., S. 90 ff. 
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5.2 Kritische Diskussion des assimilativen Integrationsverständnisses Assimilation spielt in Essers Integrationsverständnis eine zentrale Rolle. Löffler warnt vor dem Hintergrund des Paradigmenwechsels in Deutschland, bei dem sog. „ adikal-
ultikultu alistis he“51 Ansichten (in dessen Kern keine gemeinsamen Grundwerte und      -regeln mehr vorausgesetzt werden) den Assimilationsbegriff verdrängt haben davor, sozialintegrative Aspekte von Assimilation auszuklammern, die die besondere Bedeutung interethnischer Beziehungen zugunsten integrativer Prozesse betonen. Er verweist auf eine Vielzahl gelungener assimilativer Integrationsprozesse von Einwanderern in der deutschen Gesellschaftsgeschichte seit dem 17. Jhd. und auf die fortwährenden soziokulturellen Assimilationsanforderungen, die auch an den deutschen Bürger vonseiten einer sich entwickelnden globalisierten Gesellschaft alltäglich gestellt werden (bspw. bei einem Umzug von Nord- nach Süddeutschland, bei einem Wechsel des Arbeitsplatzes etc.).  Assimilation soll in dieser Ausarbeitung somit nicht im Sinne eines nationalistischen, auf- oder abwertenden Verständnisses und der Betonung von ethnischen Differenzen begriffen werden, sondern richtet sich, insbesondere in Anbetracht einer globalisierten und medial geprägten Gesellschaft, gleichermaßen an divergierende Wertesysteme innerhalb einer Gesellschaft. Gemeinsamkeiten im Wertesystem können sich (gem. Löffler52) u.a. stabilisierend, identitätsbildend und letztendlich verbindend auf das Miteinander auswirken.  Es ist demnach nicht, wie in einem überholten normativen Assimilationsverständnis, von 

ei e  ho oge e  Gesells haft auszugehe , „i  die“ i teg ie t i d, so de  o  ei e  gesamtgesellschaftlichen Prozess, bei dem sich alle Mitglieder in den Diskurs begeben und sich um Konsens in grundlegenden Belangen bemühen.  Hans zitiert in ihrem Buch zu Assimilation und Segregation eine Definition des Assimilationsbegriffs aus der „International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences“, wie er auch im Rahmen der Thematik der Analyse von Hürden für Geflüchtete auf ihrem Weg in den Erzieher*innenberuf verstanden werden soll. Assimilation wird hier definiert als 
                                                           51 Ebd., S. 90 ff. 52  Vgl. Löffler, 2011, S. 50,51.  
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[…]a multi-dimensional process of boundary reduction that blurs an ethnic or racial distinction and the social and cultural differences and identities associated with it.53 
Hierl54 beschreibt es treffend, indem sie Essers Begriff der Assimilation so interpretiert, dass er nicht als Ablegen der eigenen Herkunftskultur oder als vollständige Anpassung an die Kultur der Aufnahmegesellschaft zu begreifen ist, sondern als eine prozessuale Angleichung an bestimmte Eigenschaften. Diese Angleichung übersteigt das von Aumüller55 beschriebene Integrationsverständnis (das Bezug nimmt auf Berry) einer 
„positi en Beziehu g“ i  Si e o  Zu e du g zu  Kultu  des Auf ah ela des u d geht einen Schritt weiter: Denn in der Psychologie56 i d Assi ilatio  als „Ve s h elzu g“ 

z . e zeugte „Sti igkeit“ ezei h et, die es de  Bet offe e  e öglicht, einen Bedeutungskontext zu erlangen und sich in seiner Umwelt zurecht zu finden. Für die Integration von Einwanderern in Deutschland stellt Hans klar:  Dabei geht es nicht um eine vollständige Angleichung oder Verschmelzung bis zur Unkenntnis, sondern darum, dass die ethnische Gruppenzugehörigkeit und damit verbundene Unterschiede nicht zu Vorurteilen führen und keine Rolle für die Teilhabe am gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben spielen.57 Diese Form von Angleichungen sollten intrinsisch motoviert sein, um der individuellen und gesamtgesellschaftlichen Integration gerecht zu werden.  Assimilative Prozesse können und sollten ebenfalls in der Aufnahmegesellschaft, zugunsten gelingender Integration durchlaufen werden. Assimilation, in Bezug auf die Zielgruppe von Einwanderern in Deutschland, im Sinne eines gemeinsamen gesellschaftlichen Sozialintegrationsprozesses, kann somit als Chance und Zugewinn betrachtet und zum gegenseitigen Nutzen forciert werden.  Während das hier gewählte Verständnis des Assimilationsbegriffs von dem engen normativen Assimilationsverständnis nach Esser abweicht, das in seinem Grundgedanken dem heutigen Verständnis von Diversität und Toleranz nicht gerecht wird, gibt es weitere kritische Aspekte zu Essers Assimilationsverständnis. Vor dem Hintergrund des Paradigmenwechsels in Integrationstheorien wird Assimilation, im Gegensatz zum Multikulturalismus, eitläufig o h i e  als „Aufge e  de  eige e  Kultu “ i  Ko te t 

                                                           53 Hans, 2010, S. 56. 54 Vgl. Hierl, Katharina, 2012, S. 106. 55 Vgl. Aumüller, 2009, S. 43.  56 Vgl. Fröhlich, 2005, S. 76. 57 Hans, 2010, S. 45.  
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einer Mehr- und Minderheitsgesellschaft verstanden58. Dagegen vernachlässigt das Heterogenitätsparadigma des Multikulturalismus, so Löffler, den besonderen Wert interaktiver Integrationsprozesse (da Kulturen, anstelle eines angestrebten Miteinanders, im Sinne von Segmentation nebeneinander her leben und Annäherungen nicht gezielt erfolgen) und gesellschaftlich stabilisierender Strukturen, die in Form von geteilten kulturellen Bestandteilen (vgl. Glossar, Anhang 1) den Zusammenhalt stärken. Multikulturalismus birgt somit die Gefahr, Minderheiten, wie Geflüchtete, ins gesellschaftliche Abseits zu drängen und Verunsicherung zu schaffen, die wiederum als eine Ursache radikaler politischer Einstellungen in der heutigen Zeit gewertet wird. Ein veraltetes Verständnis von Assimilation als Entäußerung persönlicher Eigenschaften jedoch forciert die Ungleichbehandlung vulnerabler Gruppierungen und Minderheiten, birgt die Gefahr von Identitätsverlust und ist menschenrechtlich nicht tragbar. Aumüller59 stellt in ihrer Monografie zu Assimilation dar, wie die Verwendung des Assimilationsbegriffs mit dem Terminus der Integration in den 80er Jahren in Deutschland verschwamm und schließlich durch ihn abgelöst wurde. Assimilation als integratives Verständnis rückt, laut Löffler60, das Individuum und den Gemeinsinn in den Vordergrund. Es nähert sich somit der prozesshaften und positiv konnotierten Begrifflichkeit in der Entwicklungspsychologie61 an, nach der Assimilation dem Erfassen und Begreifen der Umwelt dient und somit die Orientierung in der Umwelt erleichtert. Im „Oxford Dictionary of Social Work & Social Care“62 wird der Wandel des Begriffs beschrieben, ausgehend von unterdrückenden, (post-)kolonialen Gepflogenheiten hin zu einem moderneren Verständnis, „that celebrates differences“. Dennoch muss einer von Löfflers Schlossfolgerungen in seiner Monografie „I teg atio  i  

Deuts hla d“63 wie folgt widersprochen werden: Assimilation darf nicht im radikalen Sinne für das gezielte Auflösen ethnokultureller Unterschiede missbraucht werden, da Diversität, wie es im pädagogischen Fachdiskurs64 vielfach deutlich wird, der gegenseitigen Bereicherung und somit der Bereicherung der Gemeinschaft dient.  
                                                           58 Vgl. Löffler, 2011, S. 141 ff. 59 Vgl. Aumüller, 2009, S. 139 ff. 60 Vgl. Löffler, 2011, S. 141 ff. 61 Vgl. Lexikon online, 2016. 62 White/Harris, 2013, S. 29. 63 Vgl. Löffler, 2001, S. 159. 64 Vgl. u.a. Leisau, 2016. 
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Um eine einseitige und unterdrückende Auslegung der Begrifflichkeiten auszuschließen, wird im Rahmen dieser Untersuchung der Begriff der Integration verwendet. Gleichwohl soll mit dieser Darlegung der vielseitige Deutungsrahmen des Assimilationsbegriffs offengelegt und zugleich darauf hingewiesen werden, dass insbesondere auf dem Arbeits- 
u d Bildu gs a kt assi ilati e Aspekte i  Si e ei e  „A ähe u g“ zu  Teil unvermeidbar (wie z.B. Spracherwerb, etc.) und teilweise erstrebenswert sind. So bedeutet Assimilation auf dem Arbeitsmarkt, gemäß Hans65, die Angleichung der Gehälter von Einheimischen und Einwanderern, da auf diesem Weg das Recht vulnerabler Gruppierungen gesichert werden kann. Assimilation kann u.a. aber auch strukturelle Aspekte umfassen, die es zugunsten einer frühzeitigen Arbeitsmarktintegration als Eigenschaften zu erwerben gilt (z.B. Lernstrategien, organisatorische Rahmenbedingungen, etc.), ohne dass das eigene Verständnis darüber aufgegeben werden muss. Nach Aufnahme einer Tätigkeit können diese Aspekte den Diskurs im Arbeitsfeld bereichern und institutionelle Veränderungsprozesse in Gang setzen, oder in eigens angestrebten, intransitiven Assimilationsprozessen münden.  5.3 Systemintegration und Sozialintegration unter berufsintegrativem Blickwinkel Mit den vorangegangenen Ergänzungen wird folglich auf Essers Begriffe der Systemintegration und Sozialintegration zurückgegriffen, die Kernelemente seiner Integrationstheorie bilden und im weiteren Verlauf insbesondere die Funktionen der Sozialintegration fokussiert.  Gelingende Integration ist bei Esser66, in Anlehnung an Lockwood, von den zwei Determinanten System- und Sozialintegration abhängig. Während die Systemintegration das ordnungsgemäße oder konfligierende Zusammenspiel der Teile innerhalb des Systems beschreibt, steht bei der Sozialintegration die Beziehung der Akteure67 und ihre Integration in das System im Fokus.     
                                                           65 Vgl. Hans, 2010, S. 48. 66 Vgl. Esser, 2001. 67 Akteure sind bei Esser einzelne Personen oder auch Personengruppen. 
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        Bei der Systemintegration entscheiden Marktmechanismen, wie die von Angebot und Nachfrage, als horizontale Systemintegration und Organisationen, als vertikale Systemintegration, mit institutionell gefestigten Regeln über gelingende Integration. Medien, wie beispielsweise Geld und Bildungsniveau, haben dabei eine vermittelnde Wirkung.   
Ü e t age  auf a eits a kti teg ati e P ozesse ka  das a   P ojekt „P otot pi g 

T a sfe “68 wie folgt beschrieben werden: Dieses zweijährige Projekt wurde auf Bundesebene initiiert, um Geflüchteten einen non-formalen Zugang zum Beruf zu ermöglichen. Die Instrumente Arbeitsprobe, Fachgespräch und Probearbeiten im Betrieb dienten dabei der Qualifikationsanalyse und ermöglichten bei erfolgreichem Verfahren den Berufseinstieg im Handwerksbereich. Der beschriebene Marktmechanismus ist durch den u.a. demographisch bedingten Fachkräftemangel im Handwerk gesichert und schafft auf diese Weise die Voraussetzungen für die horizontale Systemintegration. Eine vertikale Systemintegration wird anhand von § 14 BQFG und § 50 b Abs. 4 HwO gewährleistet, in 
de e  „so stige geeig ete Ve fah e “ die A eits a kti teg atio  auf u des e htli he  Ebene regeln. Das für den Geflüchteten geltende Arbeits- und Aufenthaltsrecht ist dabei ebenso entscheidend für ein erfolgreiches Durchlaufen des Kompetenzfeststellungs-verfahrens. Als vermittelnde Funktionsträger können neben Sprachkompetenzen auch das Wissen über den deutschen Arbeitsmarkt als Medien verstanden werden, die den 
                                                           68 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2016. 

Abb. 1: Systemintegration und die vier Dimensionen der Sozialintegration (Esser 2001, S. 16) 
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Zugang zum jeweiligen Arbeitsgeber oder Vermittlungsportal überhaupt erst ermöglichen. Esser69 unterscheidet in der Sozialintegration die vier interdependenten Funktionen der Akkulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation: Unter sein Akkulturationsverständnis fasst er Wissen und Kompetenzen zu wichtigen Kodierungen von (Alltags-)Situationen und die damit verknüpften Handlungsschemata. Akkulturation ist demnach als zentraler Bestandteil des Sozialisationsprozesses des Menschen in einer Gesellschaft zu verstehen. Dazu gehören neben Kommunikationsformen auch Normen, Werte u.v.m.. Die Akkulturation spielt insofern eine entscheidende Rolle in der Berufsintegration von Geflüchteten, als dass sprachliche Fähigkeiten grundlegend wichtig sind, um sich mit Vorgesetzten, Kolleg*innen und Kunden zu unterhalten. Kulturelle Fertigkeiten werden benötigt, um im Beruf zurecht zu kommen, aber auch um im Diskurs Stigmata zu identifizieren.  Die Dimension der Platzierung hat in Essers Ansatz eine besondere Bedeutung und wird auch als Inklusion bezeichnet. Sie beschreibt die Zuweisung einer Position im Sozialsystem, dessen Positionen bereits vordefiniert und -strukturiert sind. Im beruflichen Kontext kann das die Zuweisung zu einem Arbeitsplatz in einem bestimmten Unternehmen, mit einer klaren Tätigkeitsbeschreibung bedeuten. Eine bestimmte berufliche Position kann beispielsweise nur mit einer bestimmten akademischen Sprachkenntnis erlangt werden und ist somit stark vom Akkulturationsprozess abhängig, der transitiv, wie intransitiv beeinflusst wird. Durch den neuen Job hat die Person wiederum Zugang zu anderen sozialen Kreisen, was den Akkulturationsprozess befördert und das Humankapital steigert, welches wiederum entscheidend ist für die 
Ma kt e ha is e  de  S ste i teg atio . Wäh e d de  Te i us de  „Platzie u g“ nach Esser eine einseitig-transitive Integrationsdimension vermuten lässt, zählt auch sie zum gesamten Integrationsprozess, der nur durch beidseitige Mitwirkung erfolgreich sein 
ka  u d i  Deuts hla d u te  das A eits a ktp i zip des „Fö de s u d Fo de s“ zu fassen ist. Die Platzierung stellt somit eine Schlüsselfunktion im gesamten Integrationsprozess und insbesondere für die Arbeitsmarktintegration dar: Da die Besetzung von Positionen und die Kontrolle von Kompetenzen ihrerseits die wichtigsten (sozialintegrativen) Bedingungen auch der Systemintegration (über                                                            69 Vgl. Esser 2001. 
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Märkte, Organisation und Medien) sind, kann in ihnen sogar die Vorbedingung für alle Prozesse der Integration gesehen werden, für die System- wie für die Sozialintegration also.70 Mit der Interaktion werden nach Esser Voraussetzungen zum Bilden von Netzwerken geschaffen. Durch den Austausch der Akteure über Wissen und Symbole wird soziales und kulturelles Kapital erworben. Im Berufsintegrationsprozess kann darunter auch das weit verbreitete ehrenamtliche Engagement verstanden werden, dass Geflüchteten neue Kontakte ermöglicht, sie damit ihre gesellschaftlichen und sprachlichen Kenntnisse trainieren und über Beziehungen sowie Mentoring-Programme in der Arbeitsplatzsuche unterstützt werden. Mit Identifikation bezeichnet er verschiedene Formen der Beziehungen die den Akteur auf gedanklicher und emotionaler Ebene mit dem System verbinden. Auf diese Weise entsteht Solidarität mit der Gesellschaft über die Werten und Normen des Kollektivs oder über den einenden Bürgersinn. Im Rahmen beruflicher Integration kann beispielweise bei Geflüchteten ein demokratisches Verständnis erwachsen, dass sie zum Teil aus ihrem Heimatland nicht kannten und das sie zu engagierten Bürger*innen/Kolleg*innen werden lässt, die im Betriebsrat für Gleichberechtigung der Konzernmitarbeitenden einstehen.  Esser beschreibt neben diesen beiden Formen der positiven Identifikation auch die Formen der Verkettungsintegration und der Deferenzintegration die unter die Systemhinnahme zu fassen sind. Dabei gelingt keine strukturgebende Identifikation mit dem Kollektiv. Der Akteur integriert sich zwar im System, kann sich aber mit den Wertvorstellungen nicht identifizieren und ist damit im inneren Konflikt oder er gibt aufgrund von Aussichtlosigkeit auf. In Bezug auf Arbeitsmarktintegration kann das bedeuten, dass diese zwar gelingt, die Person sich jedoch trotz der dadurch erlangten Vorteile nicht in der deutschen Gesellschaft wohlfühlt. Es kann bei misslingender beruflichen Integration aber auch eine Hilf- und Aussichtlosigkeit beschreiben, die bei andauernder Arbeitslosigkeit zu Suchtmittelkonsum führen kann. Zuletzt beschreibt Esser den Zustand von Totalexklusion als Marginalität, bei der  Integration misslingt. Das kann u.a. im beruflichen Kontext bei misslingendem Spracherwerb und Bildungserfolg der Fall sein, sodass eine Arbeitsvermittlung nicht erfolgt. Sie kann jedoch auch bei unüberwindbaren bürokratischen Hürden geschehen, 
                                                           70 Esser, 2001, S. 17. 
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die beim Betroffenen nach einer gewissen Zeit zu Gleichgültigkeit oder Ablehnung führen können, die in Abgrenzung mündet.  5.4 Kritik an Essers Ansatz Unterschiedliche theoretische Ansätze, die die Integration von Migrant*innen zum Ziel haben, werden wissenschaftlich u.a. von Heckmann71, Hoffmann-Nowotny72, Otto/Schrödter73 und Scherr74 kontrovers diskutiert. Im Folgenden sollen exemplarisch einzelne kritische Aspekte aus Essers Ansatz herausgegriffen werden. Essers Auffassung von einer homogenen Gesellschaft, bringt Kritikern zufolge eine  
„Ideologie de  E klusio “75 mit sich, die auf ein hegemoniales kulturelles Verständnis hindeutet. Ebenso werden seine vereinfacht dargestellten Kausalzusammenhänge und Verallgemeinerungen vielfach kritisiert76, wie beispielsweise die von ihm dargestellte ökonomisch begründete Motivation aller Gruppierungen von Einwanderern77.   Obgleich sich Essers Ansatz in weiten Teilen von Luhmann durch seinen 
„ ethodologis he  I di idualis us“ u te s heidet, warnen Kritiker außerdem vor einem einseitigen Verständnis von Inklusion und der Gleichsetzung mit sozialer Mobilität78. Esser vernachlässigt laut Geißler79 zudem die psychischen Herausforderungen für Einwanderer sowie die besondere Bedeutung der Muttersprache für die identitäre psychische Entwicklung. Ebenso sollte ein Verständnis von Assimilation, das dem Grundrecht der Religionsfreiheit widerstrebt, als längst überholt betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund gilt es Essers Ansatz in seinen Bestandteilen kritisch zu beleuchten und auf seine Aktualität hin zu prüfen. Während auf einzelne Aspekte zuvor (u.a. in Punkt 5.1, 5.2) bereits kritisch Bezug genommen wurde und Essers Theorie teilweise als nicht mehr zeitgemäß erscheint, muss vor Allem seine mangelnde menschenrechtliche Perspektive und fehlende Infragestellung 
                                                           71 Vgl. Heckmann, 2001, S. 341-356.  72 Vgl. Hoffmann-Nowotny , 2000, S. 157-178. 73 Vgl. Otto/Schrödter, 2006. 74 Vgl. Scherr, 2008, S. 135-146. 75 Löffler, 2011, S. 175 ff. 76 Vgl. Nauck, 2008, S. 114.  77 Vgl. Grote, 2011.  78 Vgl. Greshoff/Schimank, 2012, S. 26. 79 Vgl. Geißler, 2004, S. 295. 
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von Machtmonopolen80 angemahnt werden, die für integrative Prozesse von zentraler Bedeutung sind. Obgleich es demzufolge einige kritische Aspekte an Essers assimilativen Integrationsansatz zu bemängeln gibt, hat sich die Struktur der Theorie mit seinen sozialintegrativen Funktionen weitestgehend durchgesetzt81. Diese berücksichtigt extrinsische und intrinsische Integrationshemmnisse und rückt sowohl das Individuum, als auch gesellschaftliche und interaktive Zusammenhänge in den Vordergrund. Essers Ansatz legt ebenso die vielschichtige Interdependenz und -korrelation integrativer Faktoren offen und zeigt Probleme bei der Integration in den Arbeitsmarkt auf. Hans82 vergleicht verschiedene Konzepte bezüglich der von ihnen berücksichtigten Teilprozesse und kommt zu dem Schluss, dass das von Esser in seinen kulturellen, strukturellen, sozialen und identifikativen Dimensionen am Umfassendsten abgebildet ist. Für die strukturierte theoretische Analyse von vielseitigen, transitiven und intransitiven Hürden für Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf eignet sich daher eine Vorgehensweise in Anlehnung an Essers Ansatz (mit Schwerpunkt auf den Bereich der Sozialintegration) mit komplementärer Erfassung u.a. menschenrechtlich relevanter Aspekte.  5.5  Teilhabe an Bildung und Erwerbsarbeit als Determinante gelingender Integration Geflüchteter Der Zugang Geflüchteter zu Bildung und Erwerbsarbeit stellt im Integrationsdiskurs ein Kernelement gelingender gesellschaftlicher Integration dar und wird von Seiten der Wissenschaft83 des Marktes84, des Rechts85 und der der Politik86 zunehmend in den Mittelpunkt gerückt. Vor allem symbolisiert er jedoch für die Betroffenen selbst ein Kernelement für eine positive Zukunftsperspektive und eine grundlegende Existenzsicherung. In einem internationalen Forum betonte die EU-Direktorin von Human Rights Watch, Lotte Leicht, diesen Aspekt:  
                                                           80 Vgl. Aumüller, 2009, S. 113. 81 Vgl. Filsinger, 2008, S. 8. 82 Vgl. Hans, 2010, S. 64-66. 83 Vgl. Aumüller, 2016. 84 Vgl. DIHK, 2016. 85 Vgl. Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales/ Der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration (Hrsg.), 2007, S. 20. 86 Vgl. BAMF, 2016.  
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Sie können sich nicht vorstellen, welche zentrale Bedeutung Bildung bei einer Flucht aus der Heimat spielt. Ich habe mit vielen gesprochen, die alles hinter sich gelassen haben, nur damit ihre Kinder zur Schule gehen können und wieder eine Zukunftsperspektive haben.87 Diese Aussage deckt sich mit den Ergebnissen einer Befragung, die das UNHCR88 in 2015 unter geflüchteten Menschen syrischer Herkunft in Griechenland vornahm. 58% der Befragten beschrieben mangelnde Arbeitsmöglichkeiten und 42% mangelnde finanzielle Unterstützung als Fluchtmotive. Vor diesem Hintergrund dürfen jedoch nicht die Hauptursachen dieser Sonderform von Migration in Vergessenheit geraten die, allgemein bekannt und vom UNHRC stets angemahnt, in Krieg, Konflikten und Verfolgung begründet sind. Folgt man Essers Ansatz, dann spielt die gelingende berufliche Integration für die besonders vulnerable Gruppe Geflüchteter in vielfacher Hinsicht eine zentrale Rolle: In Bezug auf die Systemintegration werden bei der beruflichen Integration im Idealfall Markmechanismen wirksam, die aufgrund von Angebot und Nachfrage dafür sorgen, dass arbeitsmarktrelevante Ressourcen zugewanderter Menschen genutzt werden und eine Platzierung erfolgt. Das setzt voraus, dass auf der Ebene von Organisation u.a. das Asylverfahren (sowie Zeugnisanerkennungsverfahren, etc.) erfolgreich durchlaufen werden konnte, in Verbindung mit einer Wohnortzuweisung. Während eine frühzeitige Arbeitsmarktintegration zwar von verschiedenen Akteuren propagiert wird, müssen sich Geflüchtete noch immer auf ein langwieriges Verfahren einstellen (s. Punkt 3), das einer nachhaltigen Berufsintegration vorausgeht. In der Sozialintegration muss bedacht werden, dass gelingende Integration in seinen sozialintegrativen Funktionen von einer Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren abhängt, die in der Person, ihrem sozialen Umfeld, gesellschaftlichen Strukturen u.v.m. begründet liegen. Diese sind interdependent, individuell unterschiedlich stark ausgeprägt, regional unterschiedlich u.v.m.. Das Bundesministerium des Inneren fasst es wie folgt zusammen:  Gelungene Integration bedeutet, sich einer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen. Sie bedeutet die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses, wie man in der Gesellschaft zusammenlebt.89  
                                                           87 FRÖBEL gGmbH (Hrsg.), Berlin, 2016. 88 Vgl. UNHCR,  2015. 89 BMI, 2016. 
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Betrachtet man den Bereich der Arbeitsmarktintegration und die im theoretischen Fachdiskurs90 gerechtfertigter Weise als zentrale Erfolgsindikatoren wiederholt genannte Teilhabe an Bildung und Erwerbsarbeit, soll in dieser Ausarbeitung ein Schritt weiter gegangen werden, indem die medial als homogen propagierte und durch flächendeckende Verwendung des Te i us „Flü htli g“ zum Teil stigmatisierte Gruppierung der Geflüchteten  dekonstruiert und das Individuum als Teil der Zielgruppe pädagogisch interessierter und qualifizierter geflüchteter Menschen in den Vordergrund gerückt werden soll. Auf dieser Grundlage bleibt zwar der zentrale Wert von Teilhabe an Bildung und Erwerbsarbeit erhalten, es können jedoch keine theoriebasierten und allgemein gültigen Determinanten gelingender Arbeitsmarktintegration übernommen, 
so de  zu ä hst „ledigli h“ Hü de  auf dem Weg in die Erwerbsarbeit analysiert werden, die im Erzieher*innenberuf aufgrund von landesrechtlicher Reglementierung 

eso de s ausgep ägt si d. Diese gilt es p a is ah i  ei e  „Botto -Up-P ozess“ zu identifizieren (für eine menschenrechtliche Herangehensweise zugunsten der vulnerablen Minderheit) um anschließend, unter Einbezug theoriebasierter Erkenntnisse, zukunftsweisende Rückschlüsse für die Zielgruppe pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter ziehen zu können. Diese können wiederum bei der Entwicklung individueller berufsintegrativer Maßnahmen hilfreich sein und bei der Überwindung struktureller Hürden unterstützen.  Betrachtet man die vier Dimensionen von Sozialintegration nach Esser anhand exemplarischer Aspekte, dann lassen sich Kernthemen möglicher berufsintegrativer Hürden in der intransitiven und transitiven Integration von Geflüchteten als Fragen herausbilden. Diese sollen im Folgenden unter Einbezug systemintegrativer Aspekte erläutert werden. Die Auflistung gilt dabei nicht als vollständig, sondern beschreibt lediglich exemplarisch sozialintegrative Aspekte und die damit möglicherweise in Verbindung stehenden Schwierigkeiten im Integrationsprozess. 5.6 Theoriebasiert gewonnene Fragen zu integrativen Hürden für Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf Auf der Suche nach Kernthemen beruflicher Integration soll auf Essers Ansatz Bezug genommen und dieser um Erkenntnisse aus dem Fachdiskurs ergänzt werden. In seinem handlungstheoretischen Integrationsansatz sieht Esser in der Platzierung und                                                            90 Vgl. Filsinger, 2008. 
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Akkulturation von Akteuren eine besondere Bedeutung für den gesamten Integrationsprozess. Diese Gewichtung soll sich im Umfang der dargelegten vier Dimensionen wiederspiegeln. Die theoriebasiert gewonnen Fragen werden thematisch zusammengefasst in Anhang 7 aufgeführt. Sie dienen im anschließenden Expert*inneninterview als Orientierung. Es sollen hier nur  einzelne exemplarische Aspekte der vier Funktionen betrachtet und die gewonnenen Fragestellungen komprimiert dargelegt werden. a) Exemplarische Aspekte von Akkulturation Exemplarisch für eine Vielzahl möglicher Bezüge von Akkulturation sollen für die Eingliederung in den Erzieher*innenberuf insbesondere die 4 Elemente (1) deutsche Sprachkenntnisse, (2) pädagogisches Verständnis, (3) Gleichberechtigung von Mann und Frau und (4) Bildungsniveau beleuchtet werden: (1) Deutsche Sprachkenntnisse Da Kinder im Kindergarten die Sprache erlernen und so auf die Schule vorbereitet werden sollen, spielt diese im Berufsbild eine entscheidende Rolle. Zudem wird Sprache auch im Rahmen des ganzheitlichen gesellschaftlichen Integrationsprozesses als eine der wichtigsten Kompetenzen gesehen und deshalb als Indikator gelingender Integration91 gewichtet. Ein möglichst frühzeitiger Spracherwerb, da sind sich Politik92 und Wissenschaft93 einig,  ist Voraussetzung für eine gelingende berufliche Integration. Frage zu integrativer Hürde Setzt man voraus, dass Geflüchtete sich gesellschaftlich integrieren wollen, dann könnte die Schwierigkeit darin liegen, dass ein frühzeitiger Spracherwerb durch die Aufnahmegesellschaft erschwert bzw. verhindert wird.  Gestützt wird diese Frage dadurch, dass nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Integrations- und Sprachkurse zur Verfügung stehen und der Zugang Geflüchteten 
e eh t i d, die kei e „gute Blei epe spekti e“94 haben. Dazu zählten aufgrund von rechnerischen Fehldeutungen des BAMF (s. auch Punkt 3)  auch Menschen afghanischer Herkunft, wie die Süddeutsche Zeitung95 berichtete, deren Bleibeperspektive in                                                            91 Vgl. ISG, 2011, S. 41. 92 Vgl. BMBF, 2015, S. 17. 93 Vgl. Aumüller, 2016, S. 18. 94 Vgl. BAMF, 2016. 95 Vgl. Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH, 2015. 
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Deutschland nachweislich positiv und somit eine Diskriminierung dieser ethnischen Minderheit in Deutschland zu vermuten ist.  (2) Verständnis frühkindlicher Pädagogik Möchte man das pädagogische Verständnis bestimmter Herkunftsländer vergleichen, muss man auf gesellschaftlicher Ebene die Geschichte der jeweiligen Länder, die politischen Strukturen und kriegsbedingten wirtschaftlichen Einbrüche, die Entwicklung des Bildungssystems, die religiösen Einflüsse u.v.m. berücksichtigen. In Anbetracht der multifaktoriellen Einflüsse auf das Individuum wäre, in Anlehnung an Bronfenbrenners96 und Coles ökologisches Modell, eine Auswertung der Einflüsse des Systems auf Mikro, Meso-, Exo- und Makroebene auf die frühkindliche Erziehung notwendig. Hier sollen diese Einflussfaktoren allerdings nur benannt (das ökologische Modell ist in Anhang 8 dargestellt) und im Folgenden einzelne Aspekte zum unterschiedlichen Verständnis frühkindlicher Pädagogik herausgegriffen werden. Der Vergleich mit Deutschland soll nicht im Sinne eines hegemonialen postkolonialen Verständnisses deutscher Bildungshoheit gedeutet werden, sondern dient lediglich der Hürdenanalyse zur Überwindung integrativer Hemmnisse für die Zielgruppe Geflüchteter aus Syrien, Irak und Afghanistan.   Kollektivistisches vs. Individualistisches Verständnis pädagogischer Qualität Abdulaziz stellt in ihrem deutsch-syrischen Vergleich pädagogischer Qualitätskriterien in Kindertagesstätten fest, dass pädagogische Qualität sowohl über Qualitätskriterien messbar ist, die von Expert*innen e t i kelt u de  „auss hließe de  A satz“, ie bspw. die ITERS-R-Skalen97 , als au h i  Si e ei es „ elati istis he  Zuga gs“ 

„ei s hließe de  A satz“  zu e stehe  ist,  
[…] der die Ausbalancierung der unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Interessengruppen in einem ständigen Diskurs zugrunde legt und der die Zufriedenheit für das Kind und die anderen Beteiligten beinhaltet.98  

Wäh e d „ko te tuelle, zeitli he, ö tli he, gesellschaftliche und personelle 
Bedi gu ge “99 den Qualitätsbegriff beeinflussen, der laut Kinderbetreuungsnetzwerk 
                                                           96 Vgl. Woolfolk/Schönpflug, 2008, S. 92 ff. 97 = Infant-Toddler-Environment-Rating-Scale-Revised wird in einigen Ländern genutzt, um in Kindertageseinrichtungen frühkindliche Bildung und Betreuung zu evaluieren (Vgl. Viernickel, 2016). 98 Abdulaziz, 2011, S. 9. 99 Ebd., S. 12. 
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der Europäischen Kommission100 als dynamischer Begriff mit subjektivem Bezug zu verstehen ist,  wird dieser zudem vom jeweiligen Wertesystem der Gesellschaft geprägt. Laut dem Vergleich von 40 Kulturen101, auf den Abdulaziz in ihrer Dissertation Bezug nimmt, werden arabische Länder und ihre Wertesysteme als kollektivistisch kategorisiert, während Deutschland als individualistisch eingestuft wird. Der familiäre und gesellschaftliche Gemeinsinn steht in Ländern wie Irak und Syrien demnach stärker im Vordergrund als die Selbstverwirklichung der Einzelperson. Dies spiegelt sich auch in 
A dulaziz  Auswertung von pädagogischen Qualitätskriterien in Kindertageseinrichtungen von Syrien wieder, gemäß derer e ige  We t auf „ki dze t ie te Akti itäte “102 gelegt wird, als dies in Deutschland der Fall ist. Frage zu integrativer Hürde Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen gesellschaftlichen Wertsysteme stellt sich die Frage, ob ein kollektivistischer Ansatz von Pädagog*innen aus dem arabisch-sprachigen Raum, der das Lernen in Gruppen stärker betont als individuelle Lernprozesse, bei der beruflichen Integration in den Erzieher*innenberuf in Deutschland mit seinem westlich-individualistischen Pädagogikverständnis eine Hürde darstellt. Unterschiedliches Verständnis von Disziplin in der frühkindlichen Erziehung Unterschiedlichste Quellen legen nahe, dass Disziplin in der Kindererziehung in Ländern wie Syrien, Irak und Afghanistan von zentraler Bedeutung ist103. So berichtet die World Bank Group104, dass im Irak 77% und in Syrien 85% der 2-5jährigen in diesem Zusammenhang Gewalt in der Erziehung erleben. Der UN-Kinderrechtssauschuss kritisierte in seinen abschließenden Bemerkungen zu Syrien in 2012 ebenfalls gewaltvolle Erziehungspraktiken, die auch in Bildungseinrichtungen angewandt wurden105. Während Gewalt in der Erziehung (dazu zählt laut World Bank Group106 neben körperlicher Gewalt auch Anschreien) möglicherweise auch in Deutschland verübt wird, richtet sich das rechtlich verankerte Verständnis in Deutschland (gem. § 1631, Abs. 2 BGB) gegen körperliche Züchtigung in der Erziehung.                                                            100 Vgl. Ebd., S. 14. 101 Vgl. Abdulaziz, 2011. 102 Ebd., S. 140. 103 Vgl. Abdulaziz, 2011;  Krafft/El-Kogali, 2015; Heath/ Zahedi, 2014. 104 Vgl. Krafft/El-Kogali, 2015, S. 28. 105 Vgl. UNCRC, 2012, Ziff. 53,54,60.  106 Vgl. Krafft/El-Kogali, 2015, S. 45. 
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Frage zu integrativer Hürde Wenn Disziplin in der Kindererziehung auch in der frühkindlichen Erziehung in den Herkunftsländern der Zielgruppe eine wichtige Rolle einnimmt, stellt sich die Frage, ob die Diskrepanz im Verständnis über das Maß/die Methode/etc. von Disziplinierung in der frühkindlichen Erziehung eine Hürde auf dem Weg in den pädagogischen Beruf darstellen könnte. Verständnis zum Beginn frühkindlicher, außerhäuslicher Bildung Obwohl Syrien bereits auf eine 70jährige Geschichte frühkindlicher außerhäuslicher Bildung zurückblicken kann107 und auch über Afghanistan Fotos vom Kindergarten aus 1967108 vorliegen, ist vorschulische Bildung, wie sie von Krafft/El-Kogali109 u.a. für Irak und Syrien erforscht wurde, stark von der Wohngegend und dem Bildungsniveau der Mutter abhängig. Es sind hier gravierende Unterschiede zu Deutschland in der außerhäuslichen Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-3 Jahren zu erkennen. Letzteres legen wissenschaftliche Auswertungen der World Bank nahe, in denen nur für ca. die Hälfte alle 0-4jährigen Kinder entwicklungsfördernde Aktivitäten in der frühkindlichen Erziehung in Irak und Syrien festgestellt wurden110. Dazu werden in dem Bericht folgende Aktivitäten gezählt, von denen in den betreffenden Ländern die ersten drei häufiger, die letzten drei seltener umgesetzt wurden: singen, aus dem Haus gehen, spielen, vorlesen, Geschichten erzählen, benennen/zählen/zeichnen. Bei Kindern von 3-5 Jahren stieg der Umfang an entwicklungsfördernden Aktivitäten. Ein besonderer Fokus wird in Syrien, mehr noch als in Deutschland, auf schulvorbereitende Aktivitäten gelegt111. Afghanistan unterscheidet sich in der Beschulungsrate und dabei insbesondere in der Mädchenbeschulung (s.u.). Auch vorschulische Bildung im Allgemeinen ist für afghanische Kinder im Vergleich am Geringsten gewährleistet, wie sich aus der folgenden Grafik der UNESCO gut erkennen lässt, und befindet sich laut Safe the Children112 nach langen Kriegsjahren aktuell im Aufbau. 
                                                           107 Vgl. Abdulaziz, 2011, S. 35.  108 Vgl. Heath/ Zahedi, 2014, S. 47. 109 Vgl. Krafft/ El-Kogali, 2015, S. 36, 38, 139, 239. 110 Vgl. Krafft/ El-Kogali, 2015, S. 127, 225. 111 Vgl. Abdulaziz, 2011, S. 171. 112 Vgl. Safe the Children, 2016. 
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               Abb. 2: Pre-primary education attendance (UNESCO, 2016) Krippenbetreuung ist in Deutschland mittlerweile auch aufgrund der Notwendigkeit von zwei Familieneinkommen und der daraus resultierenden außerhäuslichen Betreuung üblich (im Osten Deutschlands bereits vor Mauerfall, im Westen zunehmend danach). In Ländern wie Syrien, Afghanistan und Irak wird diese allerdingst noch größtenteils von der Mutter als Hausfrau und im Notfall von anderen Verwandten abgedeckt113.  Auch bei Kindern von Migrant*innen in Deutschland ist erkennbar, dass der Besuch einer Kindertagesstätte unter dem deutschen Durchschnitt liegt und dass dies besonders bei Drittstaatsangehörigen der Fall ist114, wobei in einigen Untersuchungen die teilweise 
s h a ige Defi itio  sog. „Mig a t*i e “ zu e ä gel  ist115. Im zweiten Integrationsindikatorenbericht des Bundes werden neben möglichen strukturellen 
Hü de  Zuga g, Sp a he, Ma gel a  I fo atio e  au h „kultu ell edi gte 

Zu ü khaltu g gege ü e  ei e  auße häusli he  Ki de et euu g“ e a t, „die si h daraus ergeben kann, dass Kindertageseinrichtungen in den Herkunftsländern der Eltern 
e ige  e eitet ode  e ige  akzeptie t si d.“116  Fragen zu integrativen Hürden Zieht man in Betracht, dass Krippenbetreuung in den Herkunftsländern der Zielgruppe nicht üblich ist, stellt sich die Frage, ob es bei Pädagog*innen aus diesen Ländern an grundlegenden fachtheoretischen Kenntnissen zu frühkindlicher Bildung von Kindern im 

                                                           113 Vgl. Heath/ Zahedi, 2014; Krafft/ El-Kogali, 2015. 114 Vgl. Engels/ Köller, 2011, S. 152. 115 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), 2009. 116 Engels/ Köller, 2011, S. 154. 
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Alter von 0-3 mangelt. Zudem stellt sich die Frage, ob der Zugang für Mütter zu dem Beruf aufgrund ihrer familiären Rolle erschwert sein könnte. (3) Gleichberechtigung von Mann und Frau Eine im Allgemeinen niedrigere Erwerbsbeteiligung von Frauen im Vergleich zu Männern kann u.a. durch die Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter begründet sein. Traditionelle Rollenmodelle in der Familie sind auch in Deutschland noch häufig anzutreffen und werden sowohl von Männern als auch von Frauen zum Teil bewusst gewählt bzw. gelebt. In ethnozentrischen Sichtweisen werden traditionelle Rollenmodelle Geflüchteter nicht selten auf den muslimischen Glauben zurückgeführt.  Untersuchungen des BAMF in 2014 
zu  The a „Geschlechterrollen bei Deutschen und Zuwanderern christlicher und muslimischer Religionszugehörigkeit“ e ga e , dass nur eine Minderheit beider Glaubensrichtungen patriarchale Ansichten vertreten117. Muslime lösen sich demnach mit zunehmender Integration von traditionellen Rollenbildern. Haushaltstätigkeiten hingegen werden in beiden Glaubensrichtungen vorwiegend der Frau zugeschrieben. Ein Großteil der muslimischen Frauen wünschen sich jedoch laut Untersuchung des BAMF mehr Beteiligung ihrer Männer an Erziehungsaufgaben innerhalb der Familie, da sie häufiger noch als christliche Frauen allein zuständig sind für die Kindererziehung. Sie wünschen sich ebenso eine stärkere Beteiligung an der Erwerbsarbeit. Dabei konnte ein Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad und der Ablösung muslimischer Frauen von traditionellen Erwerbskonstellationen hergestellt werden. Gute Sprachkenntnisse gelten zudem sowohl für christliche wie auch für muslimische Frauen als Schlüsselkompetenz zur Berufstätigkeit.  Während auch in Deutschland um die Gleichberechtigung von Mann und Frau am Arbeitsmarkt gekämpft wird, ist diese Problematik in den Herkunftsländern noch stärker vertreten. Mädchenbeschulung ist beispielsweise in Afghanistan laut Heath und Zahedi118 noch immer sehr angegriffen, denn Haushaltstraining steht für sie weiterhin im Vordergrund, sodass die Analphabeten-Rate hoch ist und Jungen dadurch bereits früh ihre Vormachtstellung ausüben können.  Dabei sind Unterschiede zwischen den drei Ländern der Zielgruppe festzustellen, die an folgenden Grafiken der UNESCO deutlich werden. Daran zeigt sich, dass i.B.a. auf die                                                            117 Vgl. BAMF, 2014, S. 177 ff. 118 Vgl. Heath/ Zahedi, 2014, S. 7 ff., 82 ff.  
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„du hs h ittli he A zahl a  Bildu gsjah e “ de  U te s hied z is he  F aue  u d Männern in Syrien am Geringsten und in Afghanistan am Höchsten ist und auch die 
„Alpha etisie u gs ate u te  Juge dli he “ gefilte t a h F aue  i  Afgha ista  a  niedrigsten liegt. 

  Abb. 3: Mean years of education (UNESCO, 2016) 

  Abb. 4: Youth literacy rate (UNESCO, 2016) Der UN-Kinderrechtsausschuss (UNCRC119) kritisierte 2011 u.a. den starken Einfluss der Sharia, Gewalt an Frauen und Mädchen und die mangelnde Gleichberechtigung von Mädchen gegenüber Jungen im Bildungswesen in Afghanistan. Auch gegenüber Irak120 und Syrien121 wurde der diskriminierende Umgang mit Frauen und Mädchen vom UNCRC 
                                                           119 Vgl. UNCRC, 2011, Ziff. 8, 30, 32, 38, 56, 61. 120 Vgl. UNCRC, 2015, Ziff. 9, 15, 16, 18. 121 Vgl. UNCRC, 2012, Ziff. 30, 34, 67, 68, 72, 80, 82, 83. 
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beanstandet, die teilweise Opfer von Ehrenmorden und sexueller Ausbeutung waren und mitunter als Ware (z.B. Brauthandel 12-jähriger Mädchen)  gehandelt wurden.  Eine geringere Erwerbsbeteiligung von Frauen im Vergleich zu Männern wird in Deutschland besonders bei Drittstaatsangehörigen122 deutlich und das Armutsgefährdungsrisiko liegt bei ihnen höher. Der zweite Integrationsindikatorenbericht des Bundes schließt daraus:  Eine kulturell bedingte stärkere Orientierung an traditionellen Geschlechterrollen unter Einwanderern aus Drittstaaten sowie unter ihren Kindern in der zweiten Generation könnte eine plausible Erklärung für diesen Befund sein.123  Auch Berlins damalige Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen Dilek Kolat betonte im Interview mit der Berliner Zeitung zu der Thematik der sog. „Flü hli gs-F age“:  Es ist wichtig, dass die Menschen nicht nur im eigenen Kontext bleiben und Werte vermittelt bekommen wie Gleichstellung von Mann und Frau.124 Gleichzeitig warnt die Bertelsmann-Stiftung davor, weibliche Flüchtlinge in der Arbeitsmarktintegration auf stereotype Bilder zu reduzieren125. Diese Stereotype können mit religiösen Symbolen wie dem Kopftuch verknüpft sein und somit a priori eine Benachteiligung generieren. Bei einer Untersuchung von Arbeitsmarktprogrammen stellte sich demzufolge heraus, dass ein Großteil der Teilnehmerinnen mehr als 9 Jahre schulische Bildung vorweisen konnte und mehr als ein Drittel von ihnen Berufserfahrung aufwies.  Vor diesem Hintergrund gilt es ethnozentrische Wahrnehmungen und Vorurteile gegenüber der Zielgruppe aufzudecken und kritisch zu hinterfragen. Frage zu integrativer Hürde Vor dem Hintergrund von möglicher Ungleichberechtigung von Frauen gegenüber Männern im Herkunftsland und ihrer geringeren Erwerbsbeteiligung in Deutschland stellt sich die Frage, ob traditionell, kulturell oder religiös geprägte Frauenbenachteiligung bzw. Rollenbilder auch auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf eine Hürde darstellen und ob diese Stigmata eine Benachteiligung der Frau bei der beruflichen Integration generieren.  
                                                           122 Vgl. Engels/Köller, 2011, S. 58, 87, 185. 123 Ebd., S. 185. 124 Von Hildburg/ Verges, 2016. 125 Vgl. Aumüller, 2016, S. 44. 
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(4) Grundlegendes Bildungsniveau Betrachtet man exemplarisch die Berufsbildungssysteme in Afghanistan126 (seit 2001) und in Syrien127 (seit 1978), scheinen die berufsbildenden Zukunftsperspektiven gut strukturiert, fundiert und erfolgsversprechend zu sein. Dennoch sind die Einflüsse auf Bildungsbiographien durch Krieg, Zerstörung, Verfolgung etc. verheerend.  Darstellungen der UNESCO wiederum vermitteln den Eindruck, dass (wie in den folgenden Abbildungen dargestellt) in Abhängigkeit von Reichtum und Wohngegend insbesondere Menschen auf dem Land in Afghanistan in der Schulbildung benachteiligt sind.  

       Abb. 5: Less than 2 years of schooling (Reichtum) (UNESCO, 2016) 

      Abb. 6: Less than 2 years of schooling (Wohngegend) (UNESCO, 2016) 
                                                           126 Vgl. bq-portal, Afghanistan, 2016. 127 Vgl. bq-portal, Syrien, 2016. 
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Laut de  „Welt e i ht ‚Bildu g fü  alle  “128 lag die Alphabetisierungsrate unter Erwachsenen zwischen 1995 - 2004 in Afghanistan unter 40%, im Irak zwischen 60% - 79% und in Syrien zwischen 80% - 94%. Dabei gilt es zu beachten, dass gemäß dem UNESCO eAtlas129 und ih e  „Wo ld Data o  Edu atio “130 die arabischen Staaten, sowie Süd- und Westasien in den letzten zwei Jahrzehnten den größten Fortschritt in der Erwachsenenalphabetisierung gemacht haben und Bildungsreformen mit Unterstützung der UN auf dem Weg sind. Im Jahr 2015 lag die Alphabetisierungsrate in Afghanistan bei 38%, im Irak bei 80% und in Syrien bei 86%. Auswertungen der Berufsberatungen durch das „IQ-Netz e k“ „I teg atio  du h 

Qualifizie u g“, s. Anhang 9) in Berlin innerhalb der letzten 1,5 Jahre legen nahe, dass die Beratenen höher qualifiziert sind. Das zeigt sich u.a. an durchschnittlich guten Sprachkenntnissen auf dem B1-Niveau und dran, dass über 50% über einen oder mehrere ausländische Hochschulabschlüsse verfügen. Frage zu integrativer Hürde Da das Bildungsniveau von vielen Einflussfaktoren im Herkunftsland geprägt wird, stellt sich die Frage, ob Menschen mit Fluchterfahrung in Deutschland über ausreichende Grundkenntnisse verfügen, um sich im Erzieher*innenberuf bzw. in der Erzieher*innenausbildung zurecht zu finden. Da in Berlin als Zugangsvoraussetzung für die Fachschulausbildung die Hochschulreife verlangt wird, ist fraglich, ob das eine Hürde für die Zielgruppe darstellt. b) Exemplarische Aspekte von Platzierung Menschen mit Fluchterfahrung befinden sich im Aufnahmeland in einer besonders vulnerablen Situation, da sie auf die Offenheit, Verlässlichkeit und die Integrationsbereitschaft der zuständigen Stellen bzw. Menschen vor Ort angewiesen sind. Sind diese nicht gegeben und werden sie für ihre nächsten Schritte im fremden Land nicht niedrigschwellig, umfangreich und wahrheitsgemäß aufgeklärt, kann der Integrationsprozess nicht einsetzen bzw. fortgesetzt werden.  
Aus de  Fülle o  Aspekte  ei e  „Platzie u g“ fü  Geflüchtete in der deutschen Gesellschaft nach Durchlaufen des Asylverfahrens und insbesondere in Bezug auf den 
                                                           128 Vgl. Deutsche UNESCO-Kommission e.V. (DUK) (Hrsg.), 2008, S.9. 129 Vgl. UNESCO, 2015. 130 Vgl. UNESCO, 2011. 



39  

Erzieher*innenberuf, sollen zusammengefasst die Aspekte (1) Asylstatus und Ansehen in der Gesellschaft sowie (2) Anerkennung der beruflichen Qualifikationen und Berufseingliederung hervorgehoben werden.  (1) Rechtlicher Status (Asylstatus) und Ansehen in der Gesellschaft Der sichere Aufenthaltsstatus Asylsuchender in Deutschland ist entscheidend, um die gesellschaftliche und berufliche Integration zu beschleunigen und wird auch als einer 
ih e  „E kpfeile “131 beschrieben. Während in Deutschland gesetzliche Anpassungen vorgenommen wurden, um berufsintegrative Prozesse zu befördern (bedingte Arbeitserlaubnis mit Duldung seit November 2014132, Aussetzen der Vorrangprüfung bei einigen Stellen der Agentur für Arbeit seit August 2016133, etc.), zieht sich das vorgeschaltete, langwierige Asylverfahren weiterhin über mehrere Monate hin und erschwert u.a. aufgrund der Wohnort-Zu eisu g a h de  „Kö igstei e  S hlüssel“       (s. Glossar in Anhang 1) die Arbeitsmarktintegration. Während das deutsche Asylverfahren in der deutschen Öffentlichkeit vielfach diskutiert wird, wurden 2015 auch von Seiten der EU Missstände beklagt, bezüglich mangelhaft umgesetzter EU-Richtlinien134. Zudem zeigen sich grundlegende Unterschiede bezüglich der Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland gegenüber Geflüchteten, sowie in Bezug auf die Chancengleichheit von 
D ittstaatsa gehö ige . Wäh e d die sog. „Flü htli gsde atte“ i  de  Öffe tli hkeit ie auch in den Medien sehr ambivalent diskutiert und nicht selten als reiner 
„Wohltätigkeitsdisku s“ e ka t i d as si h u.a. i  de  „U o t des Jah es : 

Gut e s h“135 widerspiegelt), findet die übliche Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland kaum Beachtung. Diese ist laut Berlin-Institut136 und Bertelsmann-Stiftung137 u.a. aufgrund des demographischen Wandels notwendig, da gemäß Nachrechnungen für das konstante Erwerbspersonenpotential Deutschlands (als Säule des westlichen Wohlstands und fluorierender Wirtschaft), bis zum Jahr 2050 eine jährliche Nettozuwanderung von 533.000 Menschen notwendig sei. Obwohl diese Zahl nicht ausschließlich durch gezielte                                                            131 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2016, S. 17. 132 Vgl. Ebd., S. 44 ff. 133 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016. 134 Vgl. ZEIT ONLINE/ Reuters, 2015. 135 Vgl. SPIEGEL ONLINE, 2016. 136 Vgl. Sievert, 2016, S. 6. 137 Vgl. Aumüller, 2016. 
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Anwerbung erreicht werden kann, genießen angeworbene Fachkräfte ein höheres 
A sehe  i  de  Gesells haft u d ei e „So de eha dlu g“ mit eigens geregeltem 
Ve fah e  z.B. „ laue Ka te“ fü  Hochqualifizierte), wie in Anhang 10 abgebildet. Weitere Nachteile entstehen laut ISG138 Drittstaatsangehörigen, von denen nur ca. die Hälfte nach 5-10 Jahren Aufenthalt in Deutschland eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis erhalten, deren beruflichen Qualifikationen weniger Anerkennung finden und die im Beruf schlechter entlohnt werden. Unter Geflüchteten aus Drittstaaten sind wiederum diejenigen benachteiligt, deren Bleibeperspektive negativ ausfällt (bzw. negativ berechnet wird, vgl. Punkt 3) und denen folglich rechtlich weniger integrative Förderung und grundlegende Berufsvorbereitung, wie bspw. die Teilnahme an einem Integrationskurs, zusteht.  Frage zu integrativer Hürde Da es sich bei der Zielgruppe um Drittstaatsangehörige mit Asylstatus handelt, stellt sich 
die F age, i iefe  de  e htli he Status „As lstatus“/ „Flü htli g“ , i  Ve i du g it 

de  He ku ftsla d „D ittstaat“ , ei e eso de e Hü de auf de  Weg i  de  Erzieher*innenberuf darstellt, die u.a. durch gesellschaftliche Stigmata beeinflusst wird. (2) Anerkennung der beruflichen Qualifikationen und Berufseingliederung Die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen und eine zielführend strukturierte Berufseingliederung sind zentrale Bestandteile des ganzheitlichen Eingliederungsprozesses und sollen auch im landesrechtlich reglementierten Berufssektor gefördert werden (vgl. §17a, Abs. 1, Nr. 2 AufenthG). Der Zeitpunkt der Eingliederung Geflüchteter in den Beruf spielt eine entscheidende Rolle für das Scheitern oder den Erfolg einer solchen Maßnahme. Da Personen mit Fluchterfahrung neben dem Asylverfahren weitere Herausforderungen zu meistern und auch die Verarbeitung von teilweise traumatischen Fluchterlebnisse zu bewältigen haben, gilt es diesen sorgfältig und individuell abzuwägen. Gleichermaßen kann sich der Einstieg ins Berufsleben stabilisierend und strukturierend auf den Alltag und das Ankommen im 
f e de  La d aus i ke  u d i d e e falls zu de  „E kpfeile n für eine erfolgreiche 
zügige I teg atio “139 gezählt. 
                                                           138 Vgl. Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH (ISG) (Hrsg.), 2011, S. 26, 182, 198. 139 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2015, S. 17. 
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Umfassende und kompetente Beratung und Aufklärung im berufsintegrativen Prozess spielen dabei eine zentrale Rolle. Diese obliegen, rechtlich betrachtet, der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern, de e  G u dsatz „Die A tssp a he ist deuts h“ ge . §  Abs. 1 SGB X, § 87 Abs. 1 AO) eine erhebliche Hürde im Beratungsprozess darstellt. Während neue Regelungen (wie die Handlungsempfehlung und Geschäftsanweisung HEGA 10/2008140 und Weisung 201511015141) den Gebrauch von Dolmetscher*innen für das Beratungsgespräch und Übersetzer*innen für die geforderte Zeugnisbeglaubigung zwar erleichtern sollen, sind sie in großen Teilen zur Kategorie der sog. „Kann-
Vo s h ifte “ zu zählen. Das bedeutet, dass ein solcher Übersetzungsdienst unter bestimmten Umständen hinzugezogen werden kann, die Entscheidung darüber aber der jeweilige  „Ve ittlu gs- u d Be atu gsfa hk aft“ o liegt, womit  auch die Kostenübernahme wage ist. Die Nachweispflicht obliegt dem Beratenen, was im Grundsatz für Geflüchtete eine Überforderung darstellen kann. Zudem genießen Drittstaatsangehörige demnach eine Benachteiligung gegenüber EU-Bürgern und bestimmte Leistungen werden lediglich Geflüchteten aus den Herkunftsländern Eritrea, Irak, Iran und Syrien gewährt. Eine niedrigschwellige Berufsberatung und -integration ist auf diese Weise nicht gewährleistet. Dies trifft insbesondere auf Geflüchtete zu, die sich 
fü  pädagogis he Be ufe i te essie e , die i  Deuts hla d zu de  „ egle e tie te  

Be ufe “ zähle , so it eso de e  Qualifikatio s a h eise edü fe  u d da ü e  hi aus aufgrund bestimmter sprachlicher Termini aus der Pädagogik, wie bspw. zum jeweiligen Ausbildungssystem des Landes, einer genauen Übersetzung bedürfen.  Analysiert man die Zahl derer genauer, die den Weg zu Berufsberatungsstellen in Berlin, wie dem IQ-Netzwerk (dessen Webseite im Oktober 2016 noch nicht auf arabischer Sprache zugänglich war) finden, zeigt sich anhand einer exemplarischen Auswertung für die Zeit von Januar 2015 bis Juni 2016 (s. Anhang 9), dass der Erzieher*innenberuf zu den meist nachgefragten Berufen zählt, dass die sprachlichen Bemühungen auch bei relativ kurzer Aufenthaltszeit in Deutschland enorm sind (Sprachniveau B1 bei über 40%), dass bei einem Großteil der Beratenen akademische Vorbildung vorliegt und dass eine Empfehlung zur beruflichen Anerkennung erzielt wurde. 
                                                           140 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2008. 141 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2015. 



42  

Während bis dato keine umfangreichen, verlässlichen Daten über die berufliche Vorqualifizierung der in sich sehr diversen Gruppe Geflüchteter vorliegen, kann auch diese Auswertung zur Beratungsarbeit des Berliner IQ-Netzwerks nicht als repräsentativ betrachtet werden. Sie gibt jedoch interessante Hinweise auf die bislang unterschätzte pädagogische berufliche Orientierung sowie bezüglich der Qualifikationsniveaus der Beratenen. Beides bestätigte das Bundesministerium für Bildung und Forschung in seinem 
„Be i ht zu  A e ke u gsgesetz “142, der darauf hinwies, dass ein Großteil der 
„Neu-Zuge a de te  de  letzte  Jah e“ gut qualifiziert und in erwerbsfähigem Alter sei. Zudem konnte der Erzieher*innenberuf als einer der fünft meist nachgefragten Beruf identifiziert werden. Sucht man im Internet, als einem der zentralen Berufsinformationsplattformen für Geflüchtete, nach berufsintegrativen Wegen in den Erzieher*innenberuf in Berlin, wird schnell deutlich, dass die zur Verfügung stehenden Informationen nur schwer für die Zielgruppe zugänglich sind (da ausschließlich in deutscher Sprache). Eine Informationsbroschüre143 über Wege der Anerkennung sowie Zugang zu beruflicher sowie hoch-/schulischer Qualifikationen im pädagogischen Bereich steht in Fremdsprachen 

i ht zu  Ve fügu g, o ohl ei  sog. „Que ei stieg“ fü  a g e ze de P ofessio e  i  de  Erzieher*innenberuf aufgrund der großen Nachfrage am Arbeitsmarkt gefördert werden soll. Dies trifft auch für die dazugehörige umfangreiche Webseite144 zu. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass entsprechende Informationen in Druckversion an entscheidenden Stellen beruflicher Orientierung (Unterbringungen Geflüchteter, Agentur für Arbeit, Beratungsstellen, etc.) für qualifizierte Pädagog*innen (oder Interessierte) 
o liege , u  ei e Be atu g, i  Hi li k auf ei e de  „Qualifikatio  a ge esse e  

Bes häftigu g“145 zu gewährleisten. Während im IHK-P ojekt „P otot pi g T a sfe “ (gefördert durch das BMBF) bis dato Informationsmaterial in 15 Sprachen146 zur Verfügung steht und  niedrigschwellige Wege in handwerkliche Berufen durch praxisnahe Kompetenzfeststellungsverfahren u d A sp e hpa t e  o  O t ie z.B. du h „A i o 

                                                           142 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2016, S. 15, 60. 143 Vgl. BAGE-P ojekt „Mä e  i  Elte i itiati e  u d Ki de läde “/ DaKS Be li , . 144 Vgl. DaKS Berlin, 2016. 145 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2016, S. 42. 146 Vgl. BiBB/ IQ-Netzwerk, 2016. 
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Berlin“147) eröffnet werden, sind die Grundvoraussetzung für berufliche Aufklärung im pädagogischen Bereich noch nicht gegeben.  Wurden sämtliche (zeitintensive) Hürden genommen und der Kontakt zur Anerkennungsstelle im Berliner Senat hergestellt, steht die/der Beratene erst am Anfang eines langwierigen bürokratischen Prozesses zur Prüfung der vorhandenen schulischen/beruflichen Qualifikationen, der rein formal strukturiert ist (Sichtung und individuelle Einschätzung der vorliegenden Dokumente, deren Übersetzung und Beglaubigung vollständig dem Beratenen obliegt) und bislang keine praktischen Kompetenzfeststellungsverfahren (z.B. praktische Prüfung pädagogischer Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltung) zulässt.  Der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration148 betonte bereits 2007 den besonderen Wert von Bildung für den Integrationsprozess (und wird von Roth/Gesemann wie folgt zitiert):  Die Integration von Zuwanderern – im Sinne einer tragfähigen Eröffnung von Chancen zur umfassenden Teilhabe an den zentralen Gütern der Aufnahmegesellschaft – kann nur gelingen, wenn der Zugang zur Kernkultur und den Kerninstitutionen der Aufnahmegesellschaft durch Investitionen in Bildungsprozesse gefördert wird.149  Auch Esser150 warnt in diesem Zusammenhang vor einer ethnischen Schichtung der Gesellschaft und einer damit einhergehenden (Chancen-)Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt, die dadurch entsteht, dass nicht ausreichend in die (Aus-)Bildung investiert wird.  Die gegebenen Voraussetzungen stehen zudem den landespolitischen Maßnahmen 
e tgege  u d ide sp e he  de  Be li e  „Maste pla  I teg atio  u d Si he heit“151, in dem die Notwendigkeit von „Kultu - und Sprachmittlern“ i  de  P a is betont wird sowie niedrigschwellige Arbeitsmarktintegration und Anerkennung von Kompetenzen und Potentialen zur Förderung des Integrationsprozesses ermöglicht werden sollen. Das Berlin-Institut und die IHK wiesen darüber hinaus auf den Reformbedarf der öffentlichen 
                                                           147 Vgl. Arrivo Berlin, 2016. 148 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales: Der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration, 2007, S. 50. 149 Roth/ Gesemann, 2009, S. 451. 150 Vgl. Esser, 2000, S. 295. 151 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen Berlin, 2016. 
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Ve altu g i  Be li , i  Ri htu g ei e  „ ü ge f eu dli he  u d se i eo ie tie te  

Ve altu g“152 hin. Betrachtet man es aus der Perspektive des BMBF153, das zuletzt feststellte, dass insbesondere mittlere Qualifikationen benötigt würden, bedarf es der effektiven Reformierung bürokratischer Anerkennungsprozesse in Berlin. Die Beauftrage der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration hatte die Ungleichbehandlung von Drittstaatsangehörigen im Anerkennungsverfahren bereits 2011 kritisiert154 und auch das BMBF155 stellte heraus, dass ein Quereinstieg in den Beruf, im Sinne einer Anerkennung von Berufsqualifikationen, für den aufnehmenden Staat wirtschaftlicher sei als die Finanzierung einer erneuten Ausbildung und zudem das subjektive Integrationsgefühl und die Arbeitsmarktbeteiligung fördere.    Darüber hinaus forderte der Rat der Europäischen Union schon in 2012 die 
Mitgliedsstaate  auf, is  „ atio ale Regelu ge  fü  ei e A e ke u g i fo elle  und non-fo ale  Le e s zu e t i kel “156. Im Kontext der Menschenrechte ist insbesondere auf Art. 17, Absatz 1 der Genfer Flüchtlingskonvention hinzuweisen. Dieser beschreibt des Recht jedes Geflüchteten auf 

i htsel stä dige A eit u d dass ih  da ei die „gü stigste Beha dlu g“ zugesta de  

i d, „die de  Staatsangehörigen eines fremden Landes unter den gleichen Umständen 
ge äh t i d.“ Dies ist u.a. in Anbetracht der Benachteiligung von Drittstaatsangehörigen gegenüber EU-Bürgern in Frage zu stellen. Fragen zu integrativen Hürden Vor dem Hintergrund des praktisch ausgerichteten pädagogischen Berufs als Erzieher*in stellt sich die Frage, ob eine rein formal ausgerichtete Qualifikationsprüfung nicht eine besondere Hürde für Drittstaatsangehörige darstellt, deren Hoch-/Schulabschlüsse selten Anerkennung finden. Zudem ist fraglich, ob es in Berlin nicht an grundlegendem Informationsmaterial als Basis des Rechts auf Aufklärung zu Berufsbildung, Qualifikationswegen und Anerkennungs-optionen für die Zielgruppe mangelt. 
                                                           152 Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2015, S. 56. 153 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2015, S. 15. 154 Vgl. Beauftrage der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 2011, S. 182.  155 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2015, S. 15, 16. 156 Bertelsmann Stiftung, 2016. 
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Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob durch die Ungleichbehandlung von EU-Bürgern und Drittstaatsangehörigen sowie innerhalb der Gruppe Geflüchteter eine menschenrechtlich bedenkliche Hürde erzeugt wird. c) Exemplarische Aspekte von Interaktion Der soziale Bezug im Rahmen von Interaktionen Geflüchteter auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf soll anhand der Bedeutung von interethnischen Kontakten betrachtet werden.  Interethnische Kontakte Um der ethnischen Schichtung der Gesellschaft und der Chancenungleichheit am Arbeitsmarkt entgegen zu wirken gilt es, Zugänge zu Bildung zu schaffen (s. Punkt 5.6 b), Anerkennung der beruflichen Qualifikationen zu ermöglichen und Berufseingliederung zu erleichtern. Auf diese Weise kommen Geflüchtete mit anderen Menschen in Kontakt und lernen die Sprache und die Kultur des Aufnahmelandes kennen. Zudem können somit möglicherweise vorliegenden Stigmata und Rassismen (auch innerhalb der Gruppe Geflüchteter) adressiert und entgegengewirkt werden. Aus diesem Grund ist eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit Fluchterfahrung wichtig. Auf diesem Weg können demokratische sowie menschenrechtliche Werte frühzeitig vermittelt und praktiziert werden. Eine beschränkte Zulassung für Geflüchtete afghanischer Herkunft zu Sprach- und Integrationskursen (vgl. Punkt 3 und Punkt 5.6 a) Deutsche Sprachkenntnisse) ist somit kontraproduktiv, verlangsamt den Integrationsprozess und kann zur Folge haben, dass sich rassistische Haltungen gegenüber dieser Gruppierung verfestigen. Beengte Wohnbedingungen mit mangelnder Privatsphäre und zugewiesenen Mitbewohner*innen, wie sie in Flüchtlingsunterkünften vorliegen, können die Interaktionsmöglichkeiten bezüglich der Aufnahmegesellschaft erschweren.  Gezielte Tandem-, Paten- oder Mentoring-Programme im privaten und beruflichen Bereich  (wie sie bspw. von der DIHK157 und auch dem Berlin-Institut158  im Auftrag des BPM berufsnah vorgestellt werden) und das in Berlin weiträumig und vielseitig vorhandene ehrenamtliche Engagement wirken sich hingegen positiv auf den Integrationsprozess aus.                                                              157  Vgl. Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), 2016, S. 46 ff. 158 Vgl. Berlin-Institut für Förderung und Entwicklung i.A.d. Bundesverbands der Personalmanager (BPM), 2016, S. 29 ff. 
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Frage zu integrativer Hürde Betrachtet man den großen Zustrom Geflüchteter in Berlin in der jüngsten Vergangenheit, dann stellt dich die Frage, ob hier ein mangelnder Zugang zu Bildung, nicht förderliche Wohnbedingungen und die unzureichende Förderung interethnischer Kontakte möglicherweise Hürden für Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf darstellen. d) Exemplarische Aspekte von Identifikation Im Folgenden soll die Identifikation exemplarisch im Teilaspekt des kollektiven Zugehörigkeitsgefühls zu einer Demokratie sowie in der Deferenzintegration betrachtet werden.   Zugehörigkeitsgefühl zu Demokratie Während in den Medien159 wiederholt Kritik an der deutschen Kanzlerin Angela Merkel geübt wurde, die teilweise verantwortlich gemacht wurde für den Zustrom Geflüchteter nach Deutschland, wird eine kollektiv positive Sicht von Flucht betroffenen Menschen auf Deutschland, im Hinblick auf eine vielversprechende Zukunftsperspektive, propagiert160. Inwiefern dies auf das demokratische Grundverständnis des Ziellandes zurück zu führen ist, ist bislang nicht erwiesen. Fluchtursachen wie u.a. der Missbrauch von Menschenrechten, Krieg und Verfolgung, erlauben es, eine starke Integrationsbereitschaft zu vermuten. Die Zunahme von Terroranschlägen in Europa in der jüngsten Vergangenheit, die von deutschen Medien auf eine religiös-radikalisiert Minderheit zurückgeführt wird, sorgen in Deutschland jedoch für Verunsicherung161 und wecken zum Teil Skepsis gegenüber der Integrationsbereitschaft Geflüchteter in das demokratische System (bezüglich derer im 
Rah e  des Be i hts des Bu desi e i iste iu s „Le e s elte  ju ge  Musli e i  

Deuts hla d“162 der Versuch einer Analyse unternommen wurde). Das führte zuletzt zu 
ei e  „politis he  Re hts u k“163 in Deutschland und Europa.  
                                                           159 Vgl. u.a. FOCUS ONLINE, 2016. 160 Vgl. u.a. Welt.de/N24, 2016.  161 Vgl. u.a. ZEIT ONLINE, 2016. 162 Vgl. Bundesministerium des Inneren, 2011. 163 Meier,2015. 



47  

Hierl warnt in diesem Kontext vor der „Islamisierung der deutschen Integrationsdebatte“164, die sich gegen Menschen muslimischen Glaubens richtet und u.a. durch eine im Laufe der Jahrzehnte deutscher Integrationsgeschichte veränderte Rhetorik, durch einen kulturellen Fundamentalismus und durch Problemzuschreibungen gekennzeichnet ist.  Dies kann sich negativ auswirken auf die Integration der Zielgruppe in die sog. 
„Ve t aue s e ufe“, zu de e  au h de  E ziehe *innenberuf zählt.  Da es sich bei dem Aspekt der individuellen und kollektiven Identifikation jedoch um inhärente Überzeugungen handelt und es zu diesem Bereich keine verlässlichen Forschungsergebnisse gibt, soll dieser Aspekt als mögliche Hürde und wählbares Thema in das Expert*inneninterview einfließen und (falls Inhalte vorhanden) anhand der Fokusgruppeninterviews ausgewertet werden.  Frage zu integrativer Hürde Für den Bereich der Identifikation eignet sich die Frage, ob (antizipierte oder zugeschriebene) interreligiöse Diskrepanzen und/oder ein (antizipiertes oder zugeschriebenes) mangelndes demokratisches Grundverständnis sich negativ auf die Integration Geflüchteter in den Erzieher*innenberuf auswirken.   Deferenzintegration Wie in Punkt 5.3 dargestellt, kann eine Deferenzintegration die Hilf- und Ausweglosigkeit beschreiben, die Geflüchtete möglicherweise aufgrund von Überforderung (wegen der vielseitigen Herausforderungen und Aufgaben, denen die Zielgruppe nach ihrer Ankunft in Deutschland begegnet) oder einer unsicheren/negativen Bleibeperspektive erleben. Psychisch belastende Faktoren, die auf die Fluchtursachen zurückzuführen sind oder in Erlebnissen auf der Flucht begründet liegen, können ebenfalls apathische Reaktionen der Deferenzintegration befördern, die Esser165 äußerst kritisch betrachtet. Frage zu integrativer Hürde Aufgrund der hohen und vielseitigen Belastung Geflüchteter stellt sich die Frage, ob Deferenzintegration, als erlebte Hilf- und Ausweglosigkeit mit apathischer Reaktion, eine Hürde Geflüchteter auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf in Deutschland darstellt.                                                             164 Vgl. Hierl, 2012, S. 47 ff.  165 Vgl. Esser, 1999, S. 40. 
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Die hier dargelegten, exemplarischen Hürden deuten auf vielfältige Schwierigkeiten pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf hin. Um diese theoriebasiert gewonnenen Hürden mit den Sichtweisen Betroffener, sowie mit Ansichten von Expert*innen und Kindergartenleitungen abzugleichen, wurde eine empirische Untersuchung vorgenommen. Anhand qualitativer Interviews sollen antizipierte und erlebte berufsintegrative Schwierigkeiten in Fokusgruppeninterviews erfasst und um 
„Spezial isse “ de  Expert*inneninterviews ergänzt werden. 
III. Empirische Problemanalyse Wie unter Punkt 5 beschrieben, wurde zugunsten einer zielgruppengerechten Herangehensweise sowie zum themenspezifischen Erkenntnisgewinn eine qualitative Vorgehensweise gewählt. Die im Rahmen von Interviews gewonnenen Ergebnisse sollen die vorangegangene theoriegestützte Problemanalyse ergänzen, darauf aufbauen                  (s. Expert*inneninterview unter Punkt 7.) und im IV. Teil für die Auswertung auf sie zurückgeführt werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Fokusgruppeninterviews mit den Einrichtungsleitungen der beiden Berliner Regionen von FRÖBEL durchgeführt, sowie ein Fokusgruppeninterview mit pädagogisch interessierten und qualifizierten Geflüchteten  (s. Punkt 6.). Thematisches Spezialwissen wurde, ergänzend zu den in den Diskussionsrunden erzielten Ergebnissen, über zwei Expert*inneninterviews gewonnen  (s. Punkt 7.). 
6. Hürdenanalyse: Fokusgruppeninterviews 
6.1 Methodisches Vorgehen a) Methodisches Vorgehen bei den Fokusgruppeninterviews Bei dem Einsatz von Fokusgruppen166 soll im Rahmen einer moderierten Diskussionsrunde ein Thema gemeinsam behandelt und dabei ergebnisorientiert gearbeitet werden. Die 
Beg iffe „Fokusg uppe“ u d „Fokusg uppe i te ie “ solle  hie , wie in der wissenschaftlichen Praxis üblich, synonym verwendet werden. Auf diese Weise soll einerseits der Schwerpunkt auf die ergebnisorientierte Diskussion der Gruppe gerichtet                                                            166 Vgl. Barbour, 2008. 
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werden. Andererseits soll die Rolle der Moderatorin (Talitha Goldmann-Kefalas) in der 
Fu ktio  ei e  „I te ie e i “ (und somit als nicht direkt in die Diskussion involviertes Gegenüber, das Ansichten der Diskussionsrunde erfragt) nicht vernachlässigt werden.  Das Fokusgruppeninterview eignet sich laut Barbour167 besonders aufgrund der größeren Akzeptanz seitens der Teilnehmenden. Die Struktur einer offenen Diskussionsrunde fördert die Teilhabe aller, sodass es insbesondere bei einer sensitiven Thematik geeignet ist und dazu beitragen kann verdeckte Haltungen168 offen zu legen. Sorgen und Ängste können im Gruppenkontext besser kommuniziert e de  u d au h „leise Sti e “ werden gehört. Durch das Fokusgruppeninterview kann ein offener Zugang zu einer möglicherweise schwierigen Thematik geschaffen und (auch darüber hinaus) eine Diskussionskultur angestoßen werden.  Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften wurde die Methode für die Befragung der Zielgruppe sowie der Zielinstitution gewählt. Um das Thema nicht mit einem rein negativen Fokus zu bearbeiten, wurden sowohl integrative Chancen als auch Schwierigkeiten erfasst und letztere abschließend gewichtet. Für die Befragung der FRÖBEL-Kindergartenleitungen in Berlin wurden die Geschäftsleiterinnen der beiden Regionen Berlin Süd und Berlin Mitte-Nord angefragt und anschließend die Einrichtungsleitungen via Email thematisch auf das Fokusgruppeninterview vorbereitet. Beide Fokusgruppeninterviews fanden (im Hinblick auf die terminlichen Auslastungen der Einrichtungsleitungen) im Rahmen der Einrichtungsleitungsrunde der jeweiligen Berliner Region statt. Eine Agenda galt den Teilnehmenden zur Orientierung (s. Anhang 12). Vorab wurde die Zustimmung von Seiten der Justiziarin zur Datenerhebung und -nutzung (s. Anhang 11) eingeholt und vor Beginn der Fokusgruppeninterviews den Teilnehmenden erläutert. Um sozialräumliche Unterschiede im Rahmen der anonymisierten Teilnahme erfassen zu können, nummerierten die Teilnehmenden ihre Antwort-/ Ergebniszettel (Foto-Dokumentation,   s. Anhang 12). Für die Befragung von pädagogisch interessierten und qualifizierten Geflüchteten wurden unter anderem auch Kontakte genutzt, die die Verfasserin im Rahmen ihrer Tätigkeit als FRÖBEL-P ojektkoo di ato i  fü  die „Integration pädagogischer Fachkräfte mit 
                                                           167 Vgl. Ebd., S. 15 ff. 168 Vgl. Ebd., S. 26 ff. 
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Fluchterfahrung in den Erzieher*innenberuf“ hatte knüpfen können. Es wurden Einladungsschreiben an alle Kontaktpersonen dieser Zielgruppe im Umkreis von Berlin geschickt, ungeachtet ihrer Erfahrungen mit dem Unternehmen (z.B. Praktikum, Erstkontakt, etc.). Wohnheime Geflüchteter in Berlin wurden angeschrieben und persönlich aufgesucht. In der deutsch- und arabischsprachigen Einladung wurde über den 
I halt des T effe s zu  The atik „Hü de  fü  Geflü htete auf de  Weg i  de  

E ziehe *i e e uf“ so ie ü e  die Ve e du g de  ge o e en Daten aufgeklärt. Das Treffen begann mit einem Kennenlernen in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Obstbuffet. Um sprachliche Missverständnisse zu mindern und einen offenen Austausch zu fördern, wurde das Fokusgruppeninterview von einer/einem Dolmetscher*in begleitet. Dabei wurde zugunsten einer niedrigschwelligen Herangehensweise und der Teilnehmer*innenakzeptanz darauf geachtet, dass diese/r zwar alle Sprachen der Teilnehmenden übersetzen kann, selbst jedoch nicht einer dieser ethnischen Gruppe zugehörig ist oder sich entsprechend solidarisiert.   Für eine niedrigschwellige, kreative und ergebnisorientierte Herangehensweise wurde in 
A leh u g a  ei e Te h ik des „Desig  Thi ki g“169 (s. Glossar, in Anhang 1) gearbeitet. Sie war den Teilnehmenden der Einrichtungsleitungsrunden aufgrund eines vorherigen Workshops geläufig, hatte große Zustimmung gefunden und wurde im Treffen mit der 
Zielg uppe Geflü htete  o a  e läute t. Diese e ögli ht ei e „s ste atis he Herangehensweise an ko ple e P o le stellu ge “170, fokussiert im Prozess stets die Zielgruppe und fördert die Empathie171.  Bei einer ihrer Techniken werden im ersten Schritt von jedem Teilnehmenden alle Einfälle zum Thema (hier: Chancen und Schwierigkeiten) einzeln auf Post-its festgehalten und in einem zweiten Schritt auf einem Präsentationspapier gesammelt und in der Runde vorgestellt. Auf diese Weise, und mit Hilfe der zuvor vereinbarten Kommunikationsregeln, wird die Teilhabe aller und ein niedrigschwelliger Einstieg in das Thema gewährleistet.  
U  ei de  E ge issa lu g zu  The a „Cha e  u d S h ierigkeiten für pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*i e e uf“ so ohl antizipierte als auch erfahrungsbasierte Antworten erfassen und unterscheiden zu können, wurden je Teilnehmenden zwei Post-its Blöcke in zwei                                                            169 Vgl. Springer Gabler Verlag, 2016. 170 Hasso Plattner Institut (HPI), 2016.  171 Vgl. Gerstbach, 2016, S.24. 
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zugeordneten Farben ausgeteilt (gelb/grün= E a tu g/„Kö te sei “; rot/orange= Erfahrung/„Ke e i h“).  Die in zwei Schritten gesammelten und gemeinsam reflektierten Ergebnisse wurden, für die abschließende Gewichtung von Hürden, um einen dritten Schritt ergänzt. Dabei vergaben die Teilnehmenden individuell je drei rote Klebepunkte im Bereich der 
„S h ie igkeite “ fü  He ausfo de u ge , die sie als esonders gewichtig betrachteten. Dieser abschließende Schritt wurde im Hinblick auf die spätere Gewinnung von Kategorien zu Schwerpunktthemen unternommen (s.u.). Die drei am stärksten 
ge i htete  The e  u de  i  die Zusa e füh u g de  „hö hste  Hü de “ aufgenommen. Die Fokusgruppeninterviews wurden auf Tonband aufgenommen und anschließend transkribiert. Die Transkripte der Fokusgruppeninterviews sind aus datenschutzrechtlichen Gründen im Materialband enthalten. b) Transkriptionsregeln Die Transkription des über Tonbandaufnahmen vorliegenden Datenmaterials wurde für alle Interviews einheitlich, in Anlehnung an Dresing/Pehl172 und Kuckartz173 (et al.), vorgenommen und zugunsten der konkreten unterschiedlichen methodischen Vorgehensweise angepasst.  Während das Thema vielfältige Möglichkeiten bieten würde, um Analysematerial zu Kontextinformationen (gezeigte Emotionen, gruppendynamische Reaktionen, etc.) zu gewinnen, soll in dieser Untersuchung der Fokus auf die gesprochenen Inhalte gerichtet werden. Somit steht die Transkription sprachlicher Inhalte im Fokus und Lautäußerungen werden vernachlässigt. Für den Inhalt möglicherweise relevanter, signifikanter „Ko te ti fo atio e “ e de  diese, im Gegensatz zu den klar strukturierten Expert*inneninterviews, in den dynamisch organisierten Fokusgruppen mitnotiert und am Ende des Transkripts zusammenfassend stichpunktartig aufgelistet. Während diesen Merkmalen für die Analyse keine gesonderte Bedeutung im Sinne einer weiteren analytischen Ebene zukommen, sollen auf diese Weise mögliche inhaltsrelevante Aspekte (wie z.B. Hemmnisse) identifiziert werden und, 
                                                           172 Vgl. Dresing/ Pehl, 2015. 173 Vgl. Kuckartz (et al.), 2008. 
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sofern ergebnisrelevant, Berücksichtigung finden. Sie fließen zudem zu Beginn der Ergebnisdarstellungen (s. Punkt 6.2, 6.3, 6.4) mit ein. Zugunsten der Verständlichkeit und einer ergebnisorientierten Auswertung wurden, in 
A leh u g a  Ku ka tz sp a hli he I halte „geglättet“174. Das findet im Rahmen der Transkriptionen u.a. insofern Anwendung, als dass ausländische Grammatikfehler in der Sprache entsprechend angepasst, Pausen it „…“ geke zei h et e den und wiederholte Interviewbausteine (z.B. Wiederholte Darlegung der Ziele der Fokusgruppe sowie der Kommunikationsregeln in der Diskussion) farbig und in Klammern dargestellt werden. Letztere Formatierung wird ebenso auf nonverbale Interviewbausteine wie Handlungen (z.B. Austeilen der Post-its Blöcke), zum Ausdruck gebrachte Emotionen (z.B. lachen) und Reaktionen (z.B. wortlose Zustimmung in Form von Kopfnicken) angewandt.  Die Zeichensetzung folgt rhetorisch-inhaltlichen, anstelle von grammatikalischen Gesichtspunkten. Namentliche Nennungen werden it „G oß u hsta e“ a o isie t.  In allen Interviews wurde die Interviewerin einheitlich it „I“ u d die/de  I te ie te 

z . Fokusg uppe teil eh e de it „TN“ ezei h et u d ei  Sp e he e hsel so it verdeutli ht. Mit de  allge ei e  Bezei h u g „TN“ oh e Nu e ie u g  soll die Zuordnung der Aussagen zu bestimmten interviewten Personen innerhalb der Fokusgruppe vermieden und ihre Anonymität innerhalb der überschaubaren Gruppe gewährleistet werden.  Während die Dauer der Expert*inneninterviews zuvor auf eine Stunde festgelegt wurde und dies dem zeitlichen Rahmen der Fokusgruppeninterviews entspricht (die sich bei der Fokusgruppe Geflüchteter nur aufgrund der notwendigen Übersetzung durch die/den Dolmetscher*in verlängerte), wurde auf Zeitmarker verzichtet, um Gewichtungen individueller Kommentare rein inhaltlich zu bewerten und nicht der Dauer eines Kommentars besondere Bedeutung beizumessen. In Anlehnung an den ersten Auswertungsschritt, der Textmarkierung, nach Dresing/Pehl175, lasse  si h i  de  T a sk ipte  i  Be ei h de  „S h ie igkeite “ fett markierte Textstellen finden. Diese deuten auf die ersten Schritte der Hürdensammlung und -analyse nach Mayring176 hin (s. Punkt 8). Während sich die vollständigen Transkripte 
                                                           174 Vgl. Ebd., S. 27. 175 Vgl. Dresing/ Pehl, 2015, S. 38. 176 Vgl. Mayring, 2000; Mayring, 2002. 
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aller Interviews aus Datenschutzgründen im Materialband befinden, ist die Ergebnissammlung in ihren Teilschritten in dieser Arbeit aufgeführt. 6.2 Ergebnisse der Durchführung: Erste Fokusgruppe Einrichtungsleitungen Kontext der Durchführung Während die 8 Teilnehmenden der ersten Fokusgruppe über die Rahmenbedingungen vorab bereits informiert waren, fand das Fokusgruppeninterview nach einer ungeplanten angeheizten Diskussion im Rahmen der Einrichtungsleitungsrunde statt. Somit waren die Ausgangsbedingungen für das zu diskutierende sensitive Thema der Geflüchtetenintegration nicht optimal. Dennoch schienen Offenheit und Interesse bezüglich der Thematik zu bestehen, denn die Beteiligung stieg im Verlauf und jede/r Teilnehmende nutzte die Möglichkeit der Meinungsäußerung. In vielen Aspekten schien,  eventuell auch aufgrund der Homogenität der Gruppe hinsichtlich beruflichen Positionen und Verantwortung, Konsens zu bestehen und die Teilnehmenden bekräftigten sich gegenseitig in ihren Äußerungen. Dabei entstand nicht der Eindruck, dass eine Person nicht zu Wort kam, sich nicht traute oder in ihrer Meinung nicht ernst genommen wurde. Neben den Einrichtungsleitungen war an der Diskussion die zuständige Fachberatung beteiligt, da diese die Praxisprozesse der Kindergärten beratend begleiten. Die Geschäftsleitung wurde nicht beteiligt, um die Voraussetzungen für eine offene Diskussionsrunde mit Raum für kritische Äußerungen zu gewährleisten. Die Benennung der Hürden durch die Fachberatung unterschied sich inhaltlich und in der Gewichtung nicht erkennbar von den Aussagen der Leitungen. Im Rahmen des Fokusgruppeninterviews wurde besonders im Bereich der integrativen Möglichkeiten aber auch Grenzen und Verunsicherungen deutlich. In diesem Zusammenhang wurde der Wunsch kommuniziert, sich an anderer Stelle intensiver mit der Bedeutung von Integration für das Praxisfeld Kindergarten sowie bezüglich dem Verantwortungshorizont der Leitungskräfte zu befassen. Hürdensammlung und -gewichtung Wie in der Ergebnisdarstellung der Tabellen (s. Anhang 13) ersichtlich wird, konnte eine Vielzahl an Hürden gesammelt werden, die größtenteils auf Erwartungen (lediglich 25% der gesammelten Hürden basierten auf Erfahrungswerten) der Kindergartenleitungen zurückzuführen waren. Zu den am meisten gewichteten als Post-its gesammelten Hürden, 
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darunter wurden die drei höchsten Werte in der Gewichtung durch Klebepunkte gefasst, 
zählte  die „Haltu g“, die u.a. i  Zusa enhang mit der Kultur und Religion der 
Geflü htete  ge a ht u de, die „Sp a h a ie e“ u d das „u te s hiedli he 

pädagogis he Ve stä d is“ des i  Ausla d ualifizie te  Pe so als, ezügli h de  Bild vom Kind und den pädagogischen Ansätzen.  Im Kontext der Diskussio  u de deutli h, dass de  Beg iff de  „Haltung“ sowohl in Bezug auf die Geflüchteten selbst (z.B. durch kulturelle oder religiöse Prägung, die von Deutschland abweichende Sozialisation, der gleichberechtigte Umgang mit Mann und Frau, moralische Vorstellungen etc.) als auch im Hinblick auf das pädagogische Team in der Einrichtung (z.B. moralische Haltung, möglicherweise rassistische Einstellungen, Bevorzugung von Personal das in Deutschland ausgebildet wurde, etc.) und das Klientel der Elternschaft (z.B. möglicherweise Vorurteile und rassistische Einstellungen der 
Elte s haft  e sta de  u de. De  eso de e Ei fluss de  „Haltu g“ auf ei e gelingende berufliche Integration als intrinsischer Faktor auf mehreren Ebenen lässt vermuten, dass Kindergartenleitungen den integrativen Bedarf als prozessuale, beidseitige (transitive und intransitive) Entwicklung erkennen. Kritisch bleibt anzumerken, dass, auch wenn man möglicherweise bei Pädagog*innen ein ähnliches Verständnis von 
de  Beg iff „Haltu g“ o aussetzen kann, keine eindeutige Definition im Rahmen der Gesprächsrunde kommuniziert wurde und vielfältige intrinsische und nach außen dargestellte und kommunizierte Faktoren darunter gefasst wurden, wie die von der Einrichtungsleitung beispielhaft kritisch a ge e kte „Haltu g“  Ei zel e  aus de  Erzieher*innenteam und  der Elternschaft:  Unsere Leute kriegen schon keine Arbeit und jetzt kriegen wir die Flüchtlinge und jetzt werden die noch Erzieher.177 
De  Aspekt de  „Sprachbarriere“ u de i  Zusa e ha g sprachlicher Integration in die deutsche Gesellschaft (und der Befürchtung mangelnder Bereitschaft, die Sprache zu lernen), möglicher sprachbedingter Missverständnisse sowie Haltungen in der Interaktion (z.B. fehlender Bereitschaft gleichberechtigter Kommunikation zwischen Mann und Frau) dargelegt. Als Pädagog*innen zu deren Kernaufgaben unter anderem die niedrigschwellige Vermittlung und das Monitoring von Sprachkenntnissen (für die Vorbereitung auf die Schule) sowie das Implementieren entsprechender Instrumente in                                                            177 Transkript im Materialband. 
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den Kindergartenalltag zählen, sind sich die Kindergartenleitungen der besonderen 
He ausfo de u ge  fü  Geflü htete i  Be ei h „Sp a he“ e usst. Dies geht aus de  Mehrfachbenennung von Sprache in seiner vielseitigen Bedeutung hervor. Gleichermaßen werden inhaltliche Aspekte und Bedeutungshorizonte einbezogen, die ein gegenseitiges Verstehen ermöglichen und Missverständnissen vorbeugen. 
I  Be ei h des „unterschiedlichen pädagogischen Verständnisses“ u de diskutie t, dass bei einer pädagogischen Qualifizierung im Ausland nicht vergleichbare pädagogische Ansätze (wie z.B. das kulturell geprägte Bild vom Kind, wie lernt ein Kind, welche Lehrinhalte werden mit welcher Methodik im Kindergarten vermittelt) wie in der Ausbildung in Deutschland vorausgesetzt werden können. Neben den Erfahrungswerten aus dem englischsprachigen Kontext (die FRÖBEL gGmbH beschäftigt u.a. englischsprachige Muttersprachler für das spielerische Erlernen der Zweitsprache), einer am schulischen Lernen orientierten Methodik, wurden darüber hinaus das grundlegende Bildungsniveau und mögliche Bildungslücken als Schwierigkeiten Geflüchteter auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf thematisiert. Dabei wurde deutlich, dass das 
pädagogis he Ve stä d is e eits i  de  „Ki de stu e“ gep ägt, im Rahmen von Bildungseinrichtungen gefestigt und im Rahmen einer pädagogischen Berufsausbildung weiter ausdifferenziert wird. Diese vielfältigen Facetten spiegeln sich in der Diskussion um Lernmethoden wieder (wie an folgender Aussage deutlich wird:)  Gerade bei Kernthemen wie das Spiel und das Kind lernt in dem Spiel und durch 

positi e  Ko takt die Sp a he le e  u d so… das ist i  iele  Lä de  ei  ga z anderer pädagogischer  Ansatz.178 in der Diskussion um Lehrinhalte im Kindergarten (wie folgendes Beispiel zeigt:) 
[…] ich hatte das vor Kurzem auch im Elternabend und da ging es ganz massiv um die Frage, wann lernt mein Kind lesen, schreiben, rechnen?179 aber auch im Diskurs um grundlegende Bildungslücken aufgrund der unterschiedlichen Berufs- und Bildungssysteme. Bei der Gewichtung der Hürden konnte in der Auswertung kein wesentlicher Zusammenhang zwischen den Aussagen der Teilnehmenden und der sozialräumlichen Verortung des Kindergartens hergestellt werden. Die Nähe des Kindergartens zu einer Flüchtli gsu te ku ft eei flusste ledigli h i  Be ei h „U ga g 

it/Ko u ikatio  i  Tea  u d it de  Elte s haft u d de e  Ä gste /Vo ehalte “                                                            178 Transkript im Materialband. 179 Transkript im Materialband. 
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durch entsprechende Erfahrungswerte die Sammlung von Schwierigkeiten, wurde jedoch 
i ht zu de  „hö hste  Hü de “ gezählt. Die Zugehörigkeit zur Gruppe der Kindergartenleitungen bzw. die berufliche Position schien somit mehr Einfluss zu nehmen als der sozialräumliche Kontext (ähnliche Aussagen trotz unterschiedlichem Klientel/Sozialraum). Die neben den hier aufgeführte  „hö hste  Hü de “ weiteren benannten Schwierigkeiten, werden in den Tabellen (s. Anhang 14) dargestellt und fließen in die Zusammenführung der Ergebnisse (s. Punkt 9) mit ein. 

U te  Be ü ksi htigu g de  aufgelistete  „Cha e “ i d deutli h, dass „Sp a he“ als große Schwierigkeit wahrgenommen, jedoch im Sinne der Vermittlung (mit Kindern und 
Elte  it Flu hte fah u g  au h eh fa h als Cha e ezei h et i d. Die „Vielfalt de  

Kultu e  u d u te s hiedli he  Pe spekti e “ i  Ki de ga te  gilt unter den Leitungen als meist genannte Chance. Zusammenarbeit mit Eltern hingegen wird genauso oft als Chance, wie als Schwierigkeit bezeichnet, was darauf hindeuten könnte, dass sowohl Herausforderungen als auch Ressourcen für diesen Bereich erwartet werden.  6.3 Ergebnisse der Durchführung: Zweite Fokusgruppe Einrichtungsleitungen Kontext der Durchführung Das Fokusgruppeninterview war in der zweiten Fokusgruppe nach einer Pause terminiert, sodass der Eindruck einer gelockerten und motivierten Atmosphäre entstand. Das Interesse an der Thematik war bereits zu Beginn hoch und es gab mehrere thematische Rückfragen vor dem tatsächlichen Beginn der Ergebnissammlung. Dies konnte nicht mit dem Erfahrungswert der 10 Teilnehmenden begründet werden, der (gemäß der mit 
„ ote /orangen Post-its“ e a te  e fah u gsbasierten Chancen und Schwierigkeiten) ungefähr gleich hoch lag, wie in der ersten Diskussionsrunde. Wie bei der ersten Fokusgruppe nahm auch bei dieser Diskussionsrunde die Fachberatung teil, die Geschäftsleitung war jedoch nicht anwesend. Bei der Sammlu g de  E ge isse zu „Cha e  u d S h ie igkeite  für pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*i e e uf“ waren die Teilnehmenden sehr ruhig und ließen sich Zeit für diesen Schritt. Bei der darauffolgenden Wiederholung des Geschriebenen durch die Interviewerin äußerten sich die Teilnehmenden nur vereinzelt und ergänzten, erläuterten oder widersprachen den gesammelten Aussagen kaum, sondern stimmten hauptsächlich zu. Auf diese Weise 
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konnten jedoch auch nur in begrenztem Maß I fo atio e  zu  „Bedeutu gsko te t“ gewonnen werden (s. tabellarische Ergebnisdarstellung Anhang 14). Gegen Ende der Diskussionsrunde zeigten die Kindergartenleitungen reges Interesse an der Implementierung der Ergebnisse in das Praxisfeld.    Hürdensammlung und -gewichtung Bei der Sammlung möglicher und erfahrener Hürden auf dem Weg Geflüchteter in den Erzieher*innenberuf werden als größte Herausforderungen die Sprachbarriere sowohl als 
„Sp a he i  S h ift u d Wo t“ als au h i  Si e o  „Ve stä digu g“ ge a t. De  folgt die sprachliche Verständigung auf allen relevanten Ebenen des Kindergartens. Diese umfasst die Verständigung mit den Kindern, den Familien, dem pädagogischen Team und beinhaltet die Befürchtung negativer Reaktionen der Eltern auf die Sprachbarriere. Wie auch bei der ersten Fokusgruppe wurden in der Diskussion verschiedenste Facetten von Sprache und Verständigung als intransitive und transitive Hürde thematisiert und kritisch reflektiert. Dabei wurde neben formalen Hürden sowohl das Konfliktpotential im Erzieher*innenteam als auch im Elternkontakt und in der Sprachvermittlung an die Kinder hervorgehoben und besonders hoch bewertet (mit insgesamt 40% der gesamten Hürdengewichtung). Als weitere Hürde wird „Bürokratie“ im Sinne des bürokratischen Aufwands bei der Personaleinstellung durch die Kindergartenleitung aufgezählt. Darunter wird u.a. die Vielzahl an Nachweisen und Dokumenten gefasst, die für die Einstellung von Personal mit ausländischem Pass gefordert werden. Dieses zeitintensive und komplizierte Verfahren stellt sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer eine besondere Belastung dar, wie dies in der Diskussion hervorgehoben wurde. Nach der Einstellung befürchten die Leitungen eine sehr (zeit-)intensive Einarbeitung und Begleitung dieses Personals in der Praxis. Dies steht möglicherweise mit der ebenso so stark gewichteten Hürde „andere Erziehungsansichten“ in Verbindung, kann jedoch auch mit herkunfts- und 
sp a h edi gte  S h ie igkeite  e k üpft sei . U te  „a de e E ziehu gsa si hte “ wird ein anderes pädagogisches Verständnis gefasst, dass sich von der in Deutschland gelehrten Pädagogik unterscheidet und möglicherweise stärker auf schulische Inhalte sowie Lehr- und Lernmethoden ausgerichtet ist (wie es bereits von der ersten Fokusgruppe beschrieben wurde und teilweise durch Personal aus englisch-sprachigen 
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Ländern, de  sog. „Muttersprachlern/Native Speake “, s. Glossar Anhang 1, den Leitungen bekannt ist).  In der Gewichtung wurden die drei stärksten Gewichtungen durch Punktvergabe berücksichtigt.  Dabei konnte, wie bei der ersten Fokusgruppe, kein direkter Zusammenhang zwischen den Aussagen der Teilnehmenden und der sozialräumlichen Verortung des jeweiligen Kindergartens hergestellt werden. Erfahrungswerte traten auch unabhängig von einer direkten Nähe des Kindergartens zu einer Flüchtlingsunterkunft und Erfahrungen mit Praktikant*innen aus dem Kreis Geflüchteter auf. In der Gewichtung und Benennung der Hürden konnte kein Unterschied zwischen der Beurteilung durch die Fachberatung und die Leitungen festgestellt werden. Einzelne Leitungen bewerteten bestimmte Aspekte (Sprache und Zeitaufwand) doppelt und brachten damit die besondere Betonung dieser Hürden zum Ausdruck. Weitere Schwierigkeiten, die als Hürden benannt werden, sind in der Ergebnisdarstellung (s. Anhang 14) tabellarisch dargestellt und fließen in die Zusammenführung der Ergebnisse (s. Punkt 9) mit ein. 
Be ü ksi htigt a  die aufgelistete  „Cha e “, zeigt sich, dass die höchste Hürde der 
„Sp a he“ e e so als viel genannte Chance im Sinne der Vermittlung und Mehrsprachigkeit verstanden wird. Die Vielfalt der Kulturen und unterschiedlichen Perspektiven im Kindergarten gilt als meist bezeichnete Chance. Die Leitungen erkennen zudem Integration und Inklusion als Chance und benennen mehrfach personalwirtschaftliche Chancen. 6.4 Ergebnisse der Durchführung: Dritte Fokusgruppe pädagogisch qualifizierter und interessierter Geflüchteter Kontext der Durchführung An der Fokusgruppe mit pädagogischen interessierten und qualifizieren Geflüchteten nahmen (nach mehreren Absagen und aus unterschiedlichen Gründen, hauptsächlich jedoch wegen terminlicher Engpässe) drei Männer und drei Frauen mittleren Alters und unterschiedlicher Herkunft teil. Pädagogisches Interesse sowie eine pädagogische Qualifikation wurden vorab bei der Anmeldung zur Fokusgruppe telefonisch abgeklärt. Bei dem Kaffeetrinken zu Beginn, das wie bei den zwei vorherigen Fokusgruppen im „Haus des Lehrers“ (FRÖBEL gGmbH) stattfand, konnte die anfängliche Aufregung abgebaut und 
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eine freundliche und offene Atmosphäre aufgebaut werden. Ein/e Teilnehmer*in brachte zudem ihr/sein Kind mit, sodass dies ebenfalls die Stimmung lockerte.  Eine besondere Herausforderung stellte für die Teilnehmenden die persönliche Relevanz der Thematik dar. Während die Aussagen in der Diskussion individuell sehr aussagekräftig sein können, betreffend den persönlichen Bezug, wurde die Gruppe zu Beginn jedoch aufgefordert, ebenso mögliche Chancen und Hürden anderer Menschen aus dem Personenkreis pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter einzubeziehen. Somit wurde von Seiten der Fokusgruppe viel beigetragen, um den Bedeutungskontext zu verdeutlichen. Dennoch könnten persönlich besonders relevante Themengebiete in den Vordergrund getreten sein.  Ein/e Teilnehmer*in brachte sich während der Diskussion besonders häufig ein und bekam dafür positives Feedback der Teilnehmer*innenrunde. Ein/e weitere/r Teilnehmer*in  zog es vor, die eigenen Ergebnisse von einer/einem anderen Teilnehmenden vortragen zu lassen und die Aussagen ggf. zu ergänzen. Auffallend war die Benennung der Teilnehmenden von Ungleichbehandlung unterschiedlicher Geflüchteten-
G uppie u ge  a h He ku ftsla d u d sog. „Blei epe spekti e“  du h deuts he staatliche Behörden und Arbeitgeber, die für einen Moment für Unruhe in der Diskussion sorgte. Aufgrund der sehr angeregten Gespräche innerhalb der Gruppe, in denen wiederholt auch andere Themen angerissen wurden, bestand die besondere Schwierigkeit für die/den Dolmetschende/n, den Inhalten zu folgen und simultan zu übersetzen. Die dolmetschende Person war somit stets präsent und es war keine negative Reaktion von Seiten der Teilnehmenden festzustellen. Hilfreich war, dass sie/er nicht zu einer der 
„G uppie u ge  Geflü htete “ a h He ku ftsla d  zählte u d de o h die berufsintegrativen Herausforderungen für Geflüchtete im pädagogischen Bereich selbst erlebt hatte. Aufgrund der Übersetzung dauerte die Fokusgruppe länger als die beiden vorherigen. Teilweise versuchten die Teilnehmenden jedoch auch auf Deutsch zu diskutieren oder ihre Ergebnisse vorzutragen. Hürdensammlung und -gewichtung Wie zuvor wurden auch i  de  d itte  Fokusg uppe The e  i  Si e o  „Cha e  u d 

S h ie igkeite “ gesa elt, o  de e  die a  hö hste  ge i htete  Schwierigkeiten 
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(Hürden mit den drei höchsten Werten an Klebepunkten) hier erläuternd aufgegriffen werden (Die tabellarisch gesammelten Ergebnisse sind in Anhang 15 einsehbar): Die Hürdensammlung innerhalb der Zielgruppe ergab an erster Stelle die „andere Sprache“ auf verschiedenen Ebenen: Als besondere Herausforderung wurde neben der schwierigen, deutschen Sprache auch die fehlende Möglichkeit diese im Kontakt mit Deutschen zu üben hervorgehoben:  Wir haben viele arabische Freunde, die Nachbarin und in meiner Schule, die Lehrerin 
…es ist a a is h, alles arabisch, kein Deutsch.180  Da das Arbeitsfeld als mögliches Übungsfeld für das Erlernen bzw. Vertiefen der Sprachkenntnisse gesehen wurde, wurde der schwierige Zugang zu Praktikum und Beruf als Hürde in doppelter Hinsicht wahrgenommen. Zeitgleich war den Geflüchteten klar, dass für die berufliche Integration zum pädagogischen Sektor und für die Arbeit mit Kindern Sprachkenntnisse benötigt werden.  Betreffend den Sprachkurs wurde neben der schwierigen zeitlichen Vereinbarkeit von Familie und Sprachkurs und teilweise unhöflicher Umgangsweise (z.B. Lehrer*in lacht wiederholt Schüler*in aus), seitens der Teilnehmenden auch zu bedenken gegeben, dass es für sie im beengten Flüchtlingsheim weder einen Lernort noch ein Praxisfeld zum Vertiefen der Sprachkenntnisse gibt, da nur mangelnder Kontakt zu Deutschen besteht. Nicht zuletzt wurde Sprache als Zugang für Aufklärung und die Wahrung der eigenen Rechte identifiziert:  Es ist ein Problem, dass wir nicht richtig informiert werden. Weil wir die Sprache nicht können, sind wir darauf angewiesen und abhängig, weil wir unsere Rechte nicht kennen. Das ist sehr wichtig hier. Es muss richtig aufgeklärt werden. Weil wir die Sprache nicht sprechen, verlieren wir unsere Rechte.181 Als weitere Hürde wurde die Wohnungssituation genannt. Darunter wurde sowohl die Wohnortzuweisung (mit z.T. sechsmaligem Umzug) als auch die schwierige Wohnungssuche (mit z.T. 35 erfolglosen Wohnungsbesichtigungen) und die Bevorzugung deutscher Mieter auf dem Wohnungsmarkt gefasst. Diese vulnerable Situation wurde 

iede holt ausge utzt u d „fals he Makle ge üh e “ i.H.v. bis zu 4000 € e ho e .  Der fehlende feste Wohnsitz wurde da ei i  de  Zusa e ha g it „i  Deuts hla d 

i ht i kli h glü kli h sei “182 gebracht.                                                             180 Transkript im Materialband. 181 Transkript im Materialband. 182 Transkript im Materialband. 



61  

Das langwierige prozessuale Asylverfahren wurde als weitere Schwierigkeit benannt. Während das Asylverfahren aufgrund der unsicheren Bleibeperspektive eine besondere und anhaltende psychische Belastung darstellt, führt die Ungleichbehandlung Geflüchteter (Bleibeperspektive nach Herkunftsländern) durch die deutschen Behörden zu weiterem Unmut, da Diskriminierung die Folge ist:  Die einen haben eine gute Bleibeperspektive und die anderen nicht, obwohl sie beide aus dem Krieg kommen. Das ist nicht gut und dann behandeln sich die Menschen hier auch unterschiedlich. Weil sie wissen, ich darf bleiben und du nicht. Ich bin also 
esse …das ist i ht gut.183 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde ebenfalls als Hürde auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf hervorgehoben. Lange Arbeitszeiten und Fahrtwege sind eine hohe Belastung für das Familienleben, da man die eigenen Kinder auch aufwachsen sehen will und dafür dann zu wenige Zeit bleibt. In diesem Kontext wurden kulturell- und system-geprägte Unterschiede in der Arbeitsbelastung von Männern und Frauen diskutiert, da einige Teilnehmende davon ausgingen, dass es im Herkunftsland üblich ist, dass Frauen weniger arbeiten und stattdessen für Haushalt und Kinder zuständig sind und Männer entsprechend mehr arbeitstätig sind. Neben diesen am stärksten gewichteten Hürden wurden weitere Schwierigkeiten benannt, die in der Ergebnisdarstellung (s. Anhang 15) tabellarisch dargestellt sind und in die Zusammenführung der Ergebnisse (s. Punkt 9) mit einfließen. 

Bet a htet a  die aufgelistete  „Cha e “, die ge ei sa  it de  S h ie igkeite  o  der Zielgruppe benannt wurden, dann fällt besonders die vielfach erwähnte integrative Chance durch die Ausübung eines bereits im Herkunftsland erlernten Berufs auf, da Bildung als Schlüssel zum Arbeitsmarkt gesehen wird. Die Möglichkeiten im Praxisfeld mit der eigenen Herkunft und Sprache hilfreich sein zu können, um u.a. die Kommunikation mit Kindern geflüchteter Familien zu erleichtern sowie mögliche Aggressionen von Kindern aufgrund von Überforderung des Kindes im neuen kulturellen sowie unbekannten sprachlichen und sozialen Umfeld in der Eingewöhnung abzubauen, wurde als besondere Chance erkannt.   

                                                           183 Transkript im Materialband. 
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7. Hürdenanalyse: Expert*inneninterviews 
7.1 Methodisches Vorgehen Um in Anlehnung an Meuser/Nagel184 Spezialwissen entscheidender Funktionsträger bei Anlaufstellen im beruflichen Integrationsprozess Geflüchteter zu generieren, wurden die Fokusgruppeninterviews um Expert*inneninterviews ergänzt.  Die komplementäre Nutzung von Fokusgruppeninterviews und Einzelinterviews eignet sich laut Pollack185 eso de s ei The e  it „ oss- ultu al“ u d „ oss- a ial“ I halt, bei denen Aspekte der Macht(-strukturen) offengelegt werden. Aufgrund der Zielgruppe der vulnerablen und in sich sehr vielfältigen Gruppierung Geflüchteter und dem vorliegenden Machtgefälle zwischen ihnen und den integrierenden Akteuren eignet sich das Expert*inneninterview für die Analyse von Hürden besonders gut. Wie zu Anfang beschrieben, wird bei der Wahl der jeweiligen Methode keine hierarchische Zuordnung vorgenommen, sondern lediglich eine niedrigschwellige Methode gewählt, die entsprechendes Wissen aus unterschiedlichen Blickwinkeln generiert. Für die Wahl der Expert*innen wurden Personen angefragt, die sowohl über Spezialwissen im besonderen Feld der beruflichen Integration im pädagogischen Sektor, als auch über spezifische Kenntnisse in Bezug auf die Zielgruppe Geflüchteter verfügen. Aufgrund der Sensitivität der Thematik und ihrer gesellschaftlichen Relevanz wurden bereits geplante Interviews weiterer Expert*innen kurzfristig von ihnen abgesagt. Expert*innen mit eigener Fluchterfahrung sahen sich bspw. ungern in einer gesellschaftlich-antizipie te  „Katego ie Geflü htete“. Die drei angefragten zuständigen Stellen im Berliner Senat sagten ebenfalls ab. In die engere Auswahl wurden dann Frau Dane Krause, als pädagogische Leitung vielfältiger berufsintegrativer Angebote für Migrant*innen in der „Gesellschaft für interkulturelles Zusammen Leben (GIZ e.V.)“ in Berlin, und Herr Horst Brömer, als ehemaliger Projektleiter in dem vom Berliner Senat beauftragten Projekt „Ressou e  Geflüchteter nutzen, Erzieher*in e de “, gefasst und schließlich Expert*inneninterviews mit beiden geführt. Beide stimmten ihrer namentlichen Nennung zu                             (s. Datenschutzvereinbarungen, als Einwilligungserklärungen in Anhang 18). 
                                                           184 Vgl. Meuser /Nagel, 1991, S. 441- 471. 185 Vgl. Barbour, 2007, S. 44. 
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Das Expert*inneninterview ermöglicht nach Schnell/Hill/Esser186 offene Fragestellungen, von denen ggf. abgewichen werden kann. In Anlehnung an das Fokusgruppeninterview wurden die Rahmenbedingungen daher insofern verändert, als dass ein vorgegebener und stark strukturierender Leitfaden durch frei wählbare Kernthemen (die zuvor theoriebasiert gewonnen worden waren) ersetzt wurde. Mit Hilfe dieser 
„teilst uktu ie te  I te ie situatio “187 sollte eine möglichst unvoreingenommene und 
offe e Da stellu g ögli he  „Hü de  fü  Geflü htete auf de  Weg i  de  Erzieher*i e e uf“ du h die I te ie pa t e *innen gewährleistet werden, die möglichst nicht durch die Interviewerin gelenkt oder durch ihre berufliche Rolle beeinflusst werden.  Aufgrund der Tatsache, dass bei den Expert*innen bestimmtes theoretisches sowie fachpraktisches Wissen vorausgesetzt werden konnte, galt die theoretische Analyse dieser Ausarbeitung als Ausgangspunkt für die Expert*inneninterviews. Die theoriebasiert gewonnen Themen zu möglichen Hürden wurden in 10 Kernthemen zusammengefasst 
u d u  ei  eite es, offe es The a „Weite es“) ergänzt (Expert*innenanschreiben, s. Anhang 7).  Um wie im letzten Schritt des Fokusgruppeninterviews auch durch die Expert*innen eine Gewichtung eso de s „hohe  Hü de “ o eh e  zu lasse , urden ihnen die gesammelten Kernthemen vor dem Interview zur Vorabauswahl von drei zu behandelnden Themen vorbereitend auf das einstündige Interview zugeschickt und das Vorgehen mündlich wie auch schriftlich erläutert. Die offene Fragestellung zu diesen Themen wurde durch eine einleitende Frage der Interviewerin zur beruflichen Funktion und Rolle der Person (in Richtung der Expertise bezüglich der Zielgruppe Geflüchteter sowie dem Erzieher*innenberuf), durch das Erfragen intransitiver und transitiver Art der jeweiligen Hürde sowie durch eine abschließende Frage nach abschließenden Anmerkungen ergänzt. Das jeweilige Expert*inneninterview fand dann am Ort der Wahl des Interviewpartners statt, wurde auf Tonband aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Da die Transkriptionen für die Interviews einheitlich vorgenommen wurden, sind die Regeln unter Punkt 6.1 b) nachzulesen. 
                                                           186 Vgl. Schnell/Hill/Esser, 2011, S. 315 ff. 187 Ebd., S. 316. 
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7.2 Durchführung: Expertininterview mit Dane Krause (GIZ e.V.)  Das Interview mit Dane Krause, der pädagogischen Leitung der Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben in Berlin (GIZ e.V.), fand in einem Café in Berlin statt. Zu Beginn wurde erneut die Vorgehensweise im Interview, die Datenverarbeitung und die Anonymisierung besprochen. Das vollständige Interview ist aus datenschutzrechtlichen Gründen im Materialband enthalten. Die tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse sind jedoch in Anhang 16 a) einsehbar. Im Folgenden sollen die Interviewinhalte dargelegt werden. Dane Krause arbeitete selbst viele Jahre als Erzieherin und sammelte bereits in dieser Zeit Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten, u.a. als Vormund für minderjährige unbegleitete Geflüchtete. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei GIZ e.V. leitet und betreut sie pädagogische Kurse, in denen u.a. auch diese Zielgruppe involviert ist. Dazu zählen Sprachkurse mit einem Schwerpunkt auf pädagogische Fachsprache, um auf das Sprachniveau in Ausbildung und Beruf vorzubereiten, die Ausbildung zum pädagogischen Assistenten, für die Unterstützung von Kindern mit Lerndefiziten an Schulen, u.v.m. Zudem ist Dane Krause an einem Modellprojekt beteiligt, bei dem eine Berliner Fachschule in Kooperation mit der GIZ staatliche anerkannte Erzieher*innen ausbildet, die zuvor bereits über einen pädagogischen Hochschulabschluss im Ausland verfügen und denen ein Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bislang verwehrt wird. Diese zielgruppenspezifische Ausbildung beinhaltet Lernbegleitung, Sprachförderung sowie die Vermittlung von Lernstrategien und interkulturellen Kompetenzen. Frau Krause hatte sich für das Interview aus der Leitthemen-Liste die drei Themen 
„deuts he Sp a hke t isse“, „Ide tifikatio  u d Zugehö igkeit“ und das eigens 
fo ulie te The a „Bildu gs iog afie“ ausgewählt. Vor Beginn betonte sie, dass diese für sie zwar die zentralen Themen darstellen, sie aber alle gelisteten Leitthemen als reale Hürden betrachtet, die individuell unterschiedlich schwer zu überwinden sind. Im Bereich der deutschen Sprachkenntnisse legte Dane Krause dar, dass diese im Allgemeinen eine Grundvoraussetzung für den Zugang zum deutschen Arbeits- und Ausbildungsmarkt sind, im pädagogischen Sektor jedoch eine besonders wichtige Rolle spielen, da Sprachförderung ein zentrales Aufgabengebiet von Erzieherinnen und Erziehern ist. Für Geflüchtete selbst sind Sprachkenntnisse besonders deshalb wichtig, da sie das Selbstvertrauen, die Selbstsicherheit und somit die Selbstwirksamkeit der 
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Betroffenen im privaten und beruflichen Leben fördern. Der Zugang zu Fremdsprachen ist individuell unterschiedlich (zum Teil ist die Alphabetisierung in der Muttersprache notwendig, andere wiederum verfügen bereits über Lernstrategien etc.), sodass dieses Hemmnis für jedes Individuum eine unterschiedlich hohe Hürde darstellt. Fehlende Sprachkenntnisse, so Krause, schränken die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe ein. Sprache ist auch von besonderer Bedeutung, um miteinander zu kommunizieren, sich zum Bedeutungskontext kulturell geprägter Begriffe (wie z.B. Toleranz und Respekt) und Zusammenhänge auszutauschen und Missverständnissen vorbeugen oder beseitigen zu können. Während Sprache gesellschaftlich jedoch oftmals einseitig als Mangel gilt, bleiben die damit verbundenen zusätzlichen Ressource  als „S hätze“ i  pädagogis he  Arbeitsmarkt unentdeckt und ungenutzt, trotz zunehmender Mehrsprachigkeit der Kinder in Berliner Kindergärten und einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund von bis zu 90%. Somit stellen deutsche Sprachkenntnisse sowohl eine transitive als auch eine intransitive Hürde dar. Das Leitthema der eigenen Bildungsbiografie betrachtet Dane Krause ebenfalls als besondere Herausforderung Geflüchteter auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf, das ihrer Ansicht nach das allgemeine Bildungsniveau wie auch das pädagogische Verständnis umfasst. Während in anderen Berufen Werkzeuge und Techniken klar abgrenzbare Instrumente sind, ist der Pädagoge sein eigenes Werkzeug, das von seinem sozialen (Werte-)Kontext und seiner Sozialisation entscheidend geprägt wird. Jede/r einzelne verfügt über unterschiedliche Lernstrategien, ist von individuelle Lernerfahrungen beeinflusst (worden) und hat Erziehungsmethoden erlebt. Diese nehmen sowohl bei In- als auch bei Ausländern Einfluss auf das eigene pädagogische Wirken. Das können angeeignete Ängste, Lernmethoden der jeweiligen Bildungsinstitution, das Bild vom und der Umgang mit dem Kind, u.v.m. sein. Um sich im neuen Kontext zurecht zu finden, müssen neue Lernstrategien erworben werden. Während dieser Aspekt jedoch gesellschaftlich äußerst kritisch bewertet wird und für Beunruhigung in Fachkreisen sorgt, regt Krause an, die individuelle Bildungsbiografie als Ressource zu erkennen und auf dem Arbeitsmarkt vermehrt zu nutzen. Dafür bedarf es der gegenseitigen Wertschätzung und der Bereitschaft voneinander zu lernen. 
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Grundlage dessen ist die kritische Selbstreflexion eines/r jeden Pädagog*in und das Einlassen auf derartige Veränderungsprozesse. Reflexionsfähigkeit im begleitenden Prozess zu erlernen und zu entwickeln ist laut Dane Krause entscheidend für eine gelingende Integration. Das Wechselspiel zwischen transitiven und intransitiven Hemmnissen prägt den Integrationsprozess. Auch diese Hürde ist gemäß der Expertin aufgrund der Diversität von Bildungsbiografien individuell unterschiedlich hoch.  Kritisch bewertet Frau Krause die hohen Anpassungserwartungen der deutschen Gesellschaft an Geflüchtete und die Normierungen, die sich negativ auf die Integration und das psychische Befinden der Betroffenen auswirken können, wie z.B. unglücklich sein oder Identitätsverlust. Die mangelnde Wertschätzung für die erbrachten Leistungen und die niedrige Anerkennung für die im Herkunftsland erworbenen Bildungsabschlüsse spiegeln laut Dane Krause ein Bild gesellschaftlich geprägter Arroganz wider, der Geflüchtete in Deutschland begegnen.  Für den Bereich der Identifikation und der Zugehörigkeit verweist die Interviewpartnerin 
auf e eits e äh te Aspekte u d stellt die sog. „Willko e skultu “ i  de  Vordergrund, die als gelebte Wertschätzung zum Ausdruck gebracht werden sollte. Diese Anerkennung sollte sowohl der geflüchteten Person als auch ihren mitgebrachten Leistungen entgegengebracht werden, da dies die Selbstwirksamkeit fördert. Das A ko e  i  Deuts hla d u d das „si h e o te “ i d e s h e t, e  si h Geflüchtete stets infrage gestellt fühlen und wiederholt an Grenzen stoßen. Diese können transitiver und intransitiver Art sein. Rechtliche und formale Hürden wie u.a. das Asylverfahren und berufliche Anerkennungsverfahren sind für Geflüchtete schwer zu überwinden, kosten viel Zeit und Kraft und schaffen Verunsicherung. Ebenso können Regularien im Konflikt mit (kulturell geprägten) Wertevorstellungen stehen, integrative Schritte hemmen und Ausgrenzungserfahrungen mit sich bringen. Auf das Tragen des Kopftuchs beispielsweise könnte vonseiten des Individuums zugunsten des erleichterten Arbeitsmarktzugangs verzichtet werden. Andererseits spricht sich Dane Krause dafür aus, dieses offensichtliche religiöse Symbol nicht zu verbieten, sondern die Chance zu nutzen, im Kindergarten eine offene Gesprächskultur und die authentische Auseinandersetzung mit Themen der Diversität zu fördern. 
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Abschließend betont die Expertin, dass es mehr Raum und Möglichkeiten geben sollte, die den gemeinsamen Austausch, Diskussions- und Veränderungsprozesse fördern. 7.3 Durchführung: Experteninterview mit Horst Brömer  Das Interview mit Horst Brömer, Geschäftsführer des Tannenhof Berlin Brandenburg i.R., fand in seiner Beratungsstelle in Berlin statt. Zu Beginn wurden erneut die Vorgehensweise im Interview, die Datenverarbeitung und die Anonymisierung besprochen. Im Folgenden sollen Interviewinhalte dargelegt werden. Das vollständige Transkript ist aus datenschutzrechtlichen Gründen im Materialband aufgeführt. Die tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse ist in Anhang 16 b) nachzulesen. Horst Brömer arbeitete ungefähr 25 Jahren mit Erzieherinnen und Erziehern, da diese am 
„Tannenhof Berlin Brandenburg“ angestellt werden oder dort ihr Anerkennungsjahr absolvieren. Sein Aufgabengebiet umfasste unter anderem die Kooperation mit Erzieherfachschulen in Berlin, die Akkreditierung der Tannenhof-Schule u.v.m. Vor dem Hintergrund der Integration ehemaliger Drogenabhängiger in Ausbildungsberufe ist Herr Brömer mit den besonderen integrativen Schwierigkeiten und den behördlichen Hürden bewandert, denen Menschen in schwierigen Lebenslagen begegnen. Von Februar bis Juli 

 leitete e  das o  Be li e  Se at eauft agte P ojekt „Ressou e  Geflü htete  

utze , E ziehe *i  e de “, das i s Le e  ge ufe  u de, u  i te essie te u d qualifizierte Geflüchtete in den Erzieher*innenberuf zu integrieren. Unter seiner Leitung sammelte er Vertreter*innen des Berliner Senats, Fachschulen sowie von Bildungsträgern und Wohlfahrtsverbänden zu einer Arbeitsgruppe, um den niedrigschwelligen Zugang Geflüchteter zum Erzieher*innenberuf zu konzipieren und anschließend zu realisieren.  Aus der zuvor verschickten Leitthemen-Liste hatte sich Herr Brömer die drei Kernthemen 
„Bildu gs i eau“, „As lstatus“ u d „deuts he Sp a hke t isse“ ausgewählt. Neben diesen Themen legte er am Beispiel des ehemals von ihm geleiteten Senatsprojekts weitere zentrale Themen dar, die er in seine Ausführungen miteinfließen ließ.  In Bezug auf den von ihm als extrinsische Hürde bezeichneten Aspekt des Bildungsniveaus, wies Brömer auf gesetzliche Normen und Vorgaben im Rahmen des Anerkennungsverfahrens beruflicher Qualifikationen hin, die seiner Ansicht nach für Geflüchtete nahezu als unüberwindbar erscheinen. Am Beispiel des Projekts verdeutlichte er, dass ihn bereits zu Beginn die zuständigen Stellen im Berliner Senat darauf hingewiesen hatten, dass eine formelle Anerkennung der im Ausland erworbenen 
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(hoch)schulischen Qualifikationen Geflüchteter erfahrungsgemäß nicht erfolgreich ist und somit keinen Ausbildungszugang ermöglichen, da Abschlüsse aus Drittstaaten in Berlin nicht entsprechend anerkannt werden. Während seiner Leitungstätigkeit hatte Brömer daher auf die Ergänzung bestehender Regularien für den Zugang zum Erzieher*innenberuf hingewirkt und war auf enormen Widerstand von Seiten bestimmter behördlicher Stellen und von Fachschulleitungen gestoßen. Aufgrund der Art und Weise in der Umsetzung von Zugangskriterien besteht laut dem Experten neben den bestehenden Vorgehensweisen und Instrumenten, die die Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung reglementieren (u.a. die Kultusministerkonferenz), kein optionaler Weg für die Zielgruppe Geflüchteter für die Anerkennung bei der zuständigen Berliner Behörde (z.B. über Ausnahmeregelungen). Mehreren Vorschlägen der Arbeitsgruppe zu zielgruppenspezifischen Modellprojekten und alternativen Kompetenzanalyseverfahren wurden mit weiteren Auflagen (z.B. Konzipierung nur über Universität möglich) entgegengewirkt. Während somit bereits hochqualifizierte Pädagogen abgewiesen werden, haben Menschen ohne vorliegende Originaldokumente aus dem Herkunftsland keine Möglichkeit, ihre beruflichen Kompetenzen geltend zu machen. Dies stellt eine herausragende Benachteiligung pädagogisch qualifizierter Fachkräfte mit Fluchterfahrung auf dem Arbeitsmarkt dar, da für Handwerksberufe, wie bei dem vom Bundesbildungsministerium geförderten, u des eites P ojekt „P otot pi g T a sfe “188, bereits seit 2015 praxisnahe Kompetenzfeststellungsverfahren für den niedrigschwelligen Berufseinstieg implementiert wurden.  Im Bereich Asylstatus stellt Brömer das bestehende Asylverfahren infrage, aus der sich in der deutschen Gesellschaft das Vorurteil von nicht integrationswilligen Geflüchteten konstituiert, obwohl diese nicht die Möglichkeit erhalten, ihre Motivation und Bereitschaft sowie ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Durch die langwierige und komplexe Verfahrensweise wird I teg atio  „pe  se gehe t“, die Me s he  zu Passivität erzogen und wie Pflegebedürftige behandelt. Durch die gesetzlichen Vorgaben behindert der Staat laut dem Experten die staatlichen Apparate darin, eine flexible, fließende und schnelle Integration voran zu bringen. Unter den Aspekt der deutschen Sprachkenntnisse fasst Brömer diverse Hemmnisse im Bereich der Sprachkurse. Obwohl die Zahl allmählich zunimmt, werden noch immer nicht                                                            188 Vgl. BiBB, 2016. 
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ausreichend Sprachkurse angeboten, sodass sich junge Menschen anderweitig betätigen und u.a. in die Illegalität getrieben werden. Die Zielgruppe hat mit schlechten Lernbedingungen zu kämpfen (u.a. Lautstärke, kein Raum zum Lernen, da nur durch Trennwände geteilte große Fläche bereit steht), die die Motivation und Verbindlichkeit senken. In besonderem Maß mahnt der Experte das fehlende Monitoring durch die am Integrationsprozess Beteiligten (BA, Ausländerbehörde, Schulverwaltung, IQ-Netzwerk, Sozialamt, etc.) an. Anstelle eines gemeinsam abgestimmten Vorgehens werden Daten parallel erhoben. Zudem mangelt es an einem stabilen und verbindlichen Informationsaustausch. Die Bürokratie hat, so Brömer, auf verschiedenen Verwaltungsebenen versagt. Dies stellt eine besondere Belastung für Geflüchtete dar, was laut dem Experten aber auch negative Lerneffekte innerhalb der Zielgruppe in Richtung Missbrauch und Betrug fördert.   Horst Brömer warnt am Beispiel des von ihm ehemals betreuten Projekts vor einer 
„Ve d ehu g de  Vo gehe s eise“, ei de  Fa hleute ohne die Partizipation der eigentlichen Zielgruppe Maßnahmen für diese Menschen entwickeln und so oft formale Regularien Vorrang haben vor der Beteiligung der Geflüchteten. Das führt zum einen dazu, dass den Akteuren die Brisanz und die Relevanz der Thematik nicht bewusst wird. Zum anderen wird i ht e st ge o e , dass Bet offe e „ isse  as sie au he “ und dementsprechend in der Lage sind, solche Prozesse mit zu gestalten. Nur durch Beteiligung auf dieser Ebene kann eine zielgruppenspezifische und zielgerichtete Vorgehensweise gewährleistet werden. Abschließend betont er, dass bei der Integration Geflüchteter in den Erzieher*innenberuf bzw. die Erzieher*innenausbildung das Erfassen und Fördern interkultureller Kompetenzen nicht zu vernachlässigen ist. Seiner Ansicht nach weiß man noch viel zu wenig von der Zielgruppe, ihren Wertvorstellungen, Haltungen bezüglich der Kleinkindpädagogik etc. Diese gilt es zu erfassen und zu entwickeln, auch um Bedenken aus der Gesellschaft bezüglich der Eignung des Fachpersonals auszuräumen. 
8. Auswertung in Anlehnung an Mayring:  Gesammelte und gewichtete Hürden 
8.1 Vorgehensweise und Arbeitsschritte Eine Evaluation der Ergebnisse in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse ist für die Bearbeitung des Themas besonders geeignet, da sie eine Analyse ermöglicht, bei der in 
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ei e  „Botto -Up-Prozess“ die vorliegenden Transkripte  schrittweise bearbeitet werden können. Dies erfolgt, als induktive Kategorienentwicklung, ü e  ei  „a  Mate ial entwickelten Kategoriensystem“189. Die „Nähe“ zu  Ausga gs ate ial so ie zu  Zielgruppe bleiben bestehen.  Durch dieses induktive Vorgehen in der Auswertung können die im Interview (oder vorab) vorgenommenen Gewichtungen besondere Berücksichtigung finden.  Die Nachvollziehbarkeit, die mit Hilfe der systematischen Bearbeitung der vorliegenden Daten gewährleistet werden soll, und Triangulation hie  i  Si e o  „C stallizatio “,   s. Punkt 4.1) stellen zwei der zentralen Gütekriterien nach Mayring190 dar. Während die Mehrfachnennung der auf diese Weise gewonnenen thematischen Kategorien im Rahmen dieser Untersuchung als ein Indikator für die Sammlung der 
„hö hste  Hü de “ s. Punkt 9) dienen soll, gilt es kritisch anzumerken, dass berufsintegrative Hürden durchaus vielfältig und individuell geprägt sind und somit weiteren gewichtenden Indikatoren unterliegen. Die Verknüpfung Mayrings von qualitativen und quantitativen Analyseschritten wird in der Forschung mehrfach wie folgt kritisiert:  Diese fälschliche Gleichsetzung von Quantität mit Bedeutsamkeit oder Wichtigkeit reduziert die Bedeutung und das Erleben des Einzelfalls zugunsten eines Interpretationsmodells, in dem die Masse der Aussagen bestimmt, was ein Ergebnis ist.191  Während eine Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring der Datenstrukturierung dient und eine systematische Vorgehensweise ermöglicht, können die dadurch gewonnenen 
„hö hste  Hü de “ ledigli h Hi eise ge e  auf Schwierigkeiten, die mehrfach benannt und aus verschiedenen Blickwinkeln (s. Crystallization, Punkt 4.1) heraus als Problem identifiziert werden.   Für eine ergebnisorientierte Auswertung der vorliegenden umfassenden Datensets wurde der Fokus auf Schlüsselkomponenten der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring  für die Datenanalyse gelegt. Im Folgenden sollen die systematischen Arbeitsschritte der Inhaltsanalyse nach Mayring anhand einer Abbildung dargestellt und die in Anlehnung an dieses Schema vollzogene inhaltsanalytische Vorgehensweise schrittweise erläutert werden:                                                            189 Mayring, 2002, S. 114. 190 Vgl. Ramsenthaler, 2013, S. 25. 191 Ebd., S. 39. 
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 Abb. 7: Arbeitsschritte der Inhaltsanalyse (Ramsenthaler, 2013, S. 26) Die Bestimmung des Ausgangsmaterials (s. Abb. 7: 1.) wird durch die zu analysierenden Transkripte der zwei Experte*inneninterviews und drei Fokusgruppeninterviews generiert (s. Materialband). Die jeweilige Entstehungssituation (s. Abb. 7: 2.) ist für die Fokusgruppeninterviews unter Punkt 6, für die Expert*inneninterviews unter Punkt 7 aufgeführt. Die formalen Charakteristika betreffend (s. Abb. 7: 3.) ist festzuhalten, dass die verschriftlichte verbale Kommunikation in der Analyse im Vordergrund steht. Die Transkriptionsregeln für alle Interviews sind unter Punkt 6.1 b) dargelegt.  Für die nach Mayring vorgesehene Festlegung der Analyserichtung (s. Abb. 7: 4.) soll der Schwerpunkt auf den zu analysierenden thematischen Gegenstand dieser Ausarbeitung gelegt werden: Was sind die Hürden für pädagogisch qualifizierte und interessierte Geflüchtete auf ihrem Weg in den Erzieher*innenberuf? Diese Hürden sollen, in Anlehnung an eine theoretisch differenzierte Fragestellung (s. Abb. 7: 5.), aus mehreren Blickwinkeln heraus betrachtet, erhoben und analysiert werden (Zielgruppe, Zielinstitution, Expert*innen, Fachliteratur).  Im Bereich der Durchführung der Analyseschritte (s. Abb. 7: 8.), angelehnt an die Strukturierung, ermöglicht eine komprimierte Form der induktiven Kategorienentwicklung Auswertungsaspekte aus dem Material zu gewinnen.  
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Diese liegen in den Fokusgruppeninterviews durch die während der Diskussionsrunde dokumentierte und von den Teilnehmenden gewichtete Ergebnisdarstellung (s. Foto-Dokumentation, Anhang 12 und tabellarische Ergebnisdarstellungen in Anhang 13-16) vor und werden durch die im Rahmen der Diskussionsrunde besonders betonten Aspekte ergänzt. In den Expert*inneninterviews wurden die von den jeweiligen Interviewpartner-*i e  ge ählte  „S h e pu ktthe e “ so ie die i  Ve lauf des I te ie s besonders hervorgehobenen Aspekte als Kategorien aus dem Material herausgefiltert. Durch die Wahl von Schwerpunktthemen (im Expert*inneninterview) sowie durch die Ergebnissammlung und -gewichtung (im Fokusgruppeninterview) beeinflussen die Interviewgruppen und -partner maßgeblich den Analyseschritt der Kategorienentwicklung, sodass eine dem Thema angemessene induktive Gewichtung gewährleistet werden soll. Das für Analyse vorgesehene Ablaufmodell (s. Abb. 7: 6.) versteht Mayring nicht als 
„sta es Ko sett“. Es sollte zu  O ie tie u g dienen und an das vorliegende Material sowie der Fragestellung angepasst werden192. Somit ergibt sich das nachfolgende abgewandelte Ablaufmodell, dass das Gütekriterium der Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Es beinhaltet ebenso die Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Fragestellung (s. Abb. 7: 9.) in seinem letzten Arbeitsschritt. Die Analyseeinheiten (s. Abb. 7: 7.), nach denen das Material strukturiert untersucht werden soll, sind durch die 5 Transkripte zu den Interviews (s. Materialband) gegeben. 

                                                           192 Vgl. Ebd., S.28. 
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8.2 Hürdenanalyse anhand des abgewandelten Ablaufmodells  

             Abb. 8: Eigene Grafik zum Ablaufmodell in Anlehnung an Mayring              (Vgl. Ramenthaler, 2013, S. 29) Ein in Anlehnung an Mayring an die jeweilige Thematik und Methodik angepasstes Ablaufmodell  ermöglicht die strukturierte und ergebnisorientierte Analyse des Materials. Der Forschungsgegenstand ist durch die thematische Frage nach berufsintegrativen Hürden sowie die Festlegung des Untersuchungsfeldes (s. I. Teil) festgelegt. Unter mögliche Hürden auf dem Weg Geflüchteter in den Erzieher*innenberuf werden sowohl intransitive als auch transitive Hürden gefasst (s. Punkt 5.1) und diese „Art der Hürde“ wird dann im Expert*inneninterview erfragt (s. Punkt 7.1). Diese werden im Interview 
eist als „S h ie igkeite “ ko u izie t u d sowohl mündlich weitergegeben als auch schriftlich, als Ergebnissammlung mit Post-its im Fokusgruppeninterview (s. Punkt 6.1), gesammelt. Im Fokusgruppeninterview wurden die gesammelten Hürden abschließend gewichtet, während eine Gewichtung bei den Expert*inneninterviews bereits vorab durch eine Themenauswahl vorgenommen wurde.  Kurze Ergebnisdarstellung erste Fokusgruppe (Einrichtungsleitungen FRÖBEL Berlin): In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse, wie sie von den Teilnehmenden benannt wurden, aufgeführt. Die höchsten Hürden sind grau hinterlegt. Dazu zählen die drei 
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höchsten Werte der 7-,5- und 4-fach Bewertung. Die im Interview, neben hoch bewerteten Hürden häufig betonten Aspekte werden in der Tabelle fett markiert hervorgehoben. Details zur Auswertung der höchsten Hürden sowie deren Bedeutungskontext können Punkt 6.2 und Anhang 13 entnommen werden. 

Abb. 9: Eigene Tabelle: Ergebnisdarstellung  der ersten Fokusgruppe (Einrichtungsleitungen)  Kurze Ergebnisdarstellung zweite Fokusgruppe (Einrichtungsleitungen FRÖBEL Berlin): In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse, wie sie von den Teilnehmenden benannt wurden, aufgeführt. Die höchsten Hürden sind grau hinterlegt. Dazu zählen die drei höchsten Werte der 5-,4- und 3-fach Bewertung. Details zur Auswertung der höchsten Hürden sowie deren Bedeutungskontext können Punkt 6.3 und Anhang 14 entnommen werden.  Von Teilnehmenden benannte Hürden 
„Das ke e ich“ „Das kö te sei “ Sprachbarriere Verständigung 

Von Teilnehmenden benannte Hürden 
„Das ke e ich“ „Das kö te sei “ Sprache- Verständigung Sprachbarriere soziale/kulturelle Unterschiede Sprache  Sprache und Kommunikationsformen Sprache  Kultureller Hintergrund und Sozialisation Sprachvielfalt Verständnis für Kulturen Sprache als Hindernis "deutsche Regeln" sind oft nicht verständlich Ängste/Vorbehalte der Kollegen und Eltern Ängste/Vorurteile von Eltern Elternzusammenarbeit wenn qualifiziert (bereits Ausbildung in Heimat absolviert) unterschiedliches päd. Verständnis/päd. Ansätze Bild vom Kind  mangelhafte Integration  Missverständnisse  Interkulturelle Erfahrungen  Haltung Kultur (Religion)  Haltung    psychische Probleme durch die Flucht  Begleitung der geflüchteten Mitarbeiter im Team  Verständigung im Team  Verständnis der Mitarbeiter für die kommenden Mitarbeiter  Prägung  Eigene Einstellung  Verschiedene Perspektiven  Vorurteile/Ängste der Eltern/Pädagogen  Religion  Religiöse Feiertage (Traditionen  Konflikte im Sozialraun 
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Sprachliche Verständigung Sprache in Schrift und Wort Sprache sprachliche Hürden Sprache Gender Mann-Frau Nicht-Akzeptanz (auch von anderen Muslimen) andere Erziehungsansichten Sprachliche Verständigung mit Kindern und Familie und Team negative Reaktionen der Eltern auf die Sprachbarriere bei anderer Kultur im Umgang mit Konflikten Ablehnung gesetzliche Rahmenbedingungen bei Verständigungsproblemen aufgrund der Sprache, Abwertung eventuelle Vorurteile gegenüber männlichen Muslimen Umgang mit möglichen Kriegserfahrungen Zeitaufwand Pädagogischer/Kultureller Background Kopftuch vielleicht schwierig für andere Menschen Bleibt nur kurze Zeit traumatisiertes Personal Aufenthaltsstatus sehr intensive Betreuung notwendig Bürokratie noch intensivere Einarbeitung neuer Kollegen  unsicherer Aufenthaltsstatus Abb. 10: Eigene Tabelle: Ergebnisdarstellung der zweiten Fokusgruppe (Einrichtungsleitungen)  Kurze Ergebnisdarstellung dritte Fokusgruppe (pädagogisch qualifizierte und interessierte Geflüchtete): In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse, wie sie von den Teilnehmenden benannt wurden, aufgeführt. Die höchsten Hürden sind grau hinterlegt. Dazu zählen die drei höchsten Werte der 5-,3- und 2-fach Bewertung. Die im Interview neben hoch bewerteten Hürden häufig betonten Aspekte werden in der Tabelle fett markiert hervorgehoben. Details zur Auswertung der höchsten Hürden sowie deren Bedeutungskontext können Punkt 6.4  und Anhang 15 entnommen werden. Von Teilnehmenden benannte Hürden 
„Das ke e ich“ „Das kö te sei “ Bürokratie (Informationsfluss zwischen den Behörden) herausfordernde Arbeit mit Kindern; braucht etwas Zeit zur Einarbeitung Sprachschwierigkeit Bildung als Schlüssel zum Arbeitsmarkt andere Sprache  Es ist eine Schwierigkeit, wenn man vor einem Praktikum im deutschen Kindergarten keinen Workshop hat, um Praktikanten zu integrieren und ihnen die Chance zu geben die Kita in D kennenzulernen Zeugnisanerkennung Anforderung bereits zu Berufsbeginn Kenntnisse zu haben Asylverfahren (Prozess) (unfaire Behandlung nach Land bzgl. Bleibeperspektive) weiter Weg, lange Fahrtzeit Sprachschule (Anforderungen immer höher) Kosten (sobald Ausbildung) lange Arbeitszeiten (Mama sein ist auch wichtig!) Sprachschule schwer (Lehrerin lacht aus) und junge Mitschüler man will das Kind aufwachsen sehen (zu wenig Zeit) im Praktikum nicht alles verstanden Herausforderung mit 4 Kindern- evtl. schwer beim Sprachkurs/Berufseinstieg zu wenig persönlicher Kontakt zu Deutschen/zu wenige Möglichkeiten Zeitmangel- Familie steht an erster Stelle, dann die Arbeit 
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keine Zeugnisanerkennung  keine Praxisstelle für Ausbildungsplatz  Anerkennungsverfahren und Gleichwertigkeitsprüfung: Dokumente (sehr viele Dokumente sind nachzuweisen, die nicht wirklich wichtig sind); nicht alle werden akzeptiert; Nachweise (werden einfachso nicht anerkannt) 
 

Wohnortwechsel beschwerend (35 Wohnungsbesichtigungen)  Sprache als Herausforderung (aber gut für die ganze Familie)  Sprache als Herausforderung- kann meine Sprache nicht übern/praktizieren, obwohl ich Sprachunterricht nehme ist die Übung wichtig  
Schwierigkeit einen Job oder sogar ein Praktikum zu finden (besonders für Syrer)  Sprache schwierig (als Schlüssel zum Beruf)  Falsche Informationen und mangelnde Aufklärung  Eigene Rechte sind in Gefahr wegen Sprachhürde und mangelnder Aufklärung  Fachfremde Arbeitsvermittlung durch Jobcenter  Sprachschwierigkeiten (Mangel an Zeit und Lernort etc.)  Abb. 11: Eigene Tabelle: Ergebnisdarstellung  der dritten Fokusgruppe (Geflüchtete)  Der dritte Schritt (s. Abb. 8) galt der induktiven Kategorienbildung: Dafür wurden in den Fokusgruppentranskripten und fotografischen Dokumentationen (Post-its Sammlung und -gewichtung) die genannten Hürden in jeweils einer Tabelle gesammelt, die am Stärksten bewerteten herausgefiltert und (falls vorhanden) der Bedeutungskontext gemäß dem Fokusgruppeninterview zusammengefasst ergänzt (s. tabellarische Ergebnisdarstellungen in Anhang 13-15). Als Nächstes wurden die kategorialen Ergebnisse der drei Fokusgruppentabellen zusammengetragen, subsummiert und der jeweilige Bedeutungskontext ergänzt. Abschließend galt es im Hinblick auf die Reliabilität (s. Abb. 8) die gesammelten Kategorien hinsichtlich der anfänglichen Fragestellung und der Selektionskriterien zu überprüft. Da in den Interviews mit den Expert*innen bereits vorab eine Gewichtung möglicher Hürden durch die Themenwahl vorgenommen wurde, fiel der aus dem jeweiligen Transkript gewonnene Bedeutungskontext entsprechend umfassender aus (s. Anhang 16). Diese von den Expert*i e  ge a te  „hö hste  Hü de “ u de  ge ei sa  it de  zusammengefassten Bedeutungskontext tabellarisch gesammelt und um weitere erwähnte Hürden ergänzt. Auch sie wurden abschließend einer Reliabilitätsprüfung hinsichtlich der Ausgangsfragestellung und der Selektionskriterien unterzogen.  
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Kurze Ergebnisdarstellung des ersten Expert*inneninterviews (Dane Krause) In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse, bezüglich der drei von der Expertin gewählten Themenbereiche, in ihrem zusammengefassten Bedeutungskontext dargelegt. Details zur Auswertung können Punkt 7.2 sowie Anhang 16 entnommen werden. Von der Expertin gewählte drei Themenbereiche Zusammengefasster  Bedeutungskontext deutsche Sprachkenntnisse als Grundvoraussetzung für die Arbeitsmarkt- und Ausbildungsintegration im päd. Bereich Sprachförderung als wichtiger Aspekt der päd. Arbeit als  Brücke und Verbindung zur Muttersprache, die dann zusätzliche Ressource/Schatz ist Sprachkenntnisse als Schlüssel zu Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. sich durch Sprache als Zugang zu alltäglichem und beruflichem Leben frei bewegen und entwickeln können Kommunikation als Instrument und Mittel um Missverständnissen vorzubeugen oder diese aus dem Weg zu räumen, insb. im interkulturellen Kontext (Bedeutung von Begriffen wie Toleranz, Respekt etc.), für eine positive pädagogische Wirksamkeit Gewichtung dieser Hürde individuell unterschiedlich sowohl transitive als auch intransitive Hürde man kann sich behindert fühlen in der Teilhabe Zugang zu neuer Sprache individuell unterschiedlich hohe Hürde (i.A.v. Alphabetisierung, Sprachlernstrategien)  Bildungsbiografie individuelle Lernerfahrungen und Lernstrategien unterschiedliche Erziehungsmethoden, selbst erlebt wird in Fachkreisen kritisch bewertet bzw. beunruhigt einige, stellt aber in unserer Gesellschaft auch eine Ressource dar: auf deutsche Vorstellung von Erziehung und Pädagogik einlassen, aber auch Wertschätzung für eigene Erfahrungen erhalten.  Ressource bisher kaum erkannt, wenig auf dem päd. Arbeitsmarkt vertreten  Pädagogen als ihr eigenes Werkzeug, weil man alles was man mitbringt beeinflusst das päd. Wirken (Bildungsinstitutionen, Prägung z.B. durch Angst, Bild vom/auf das Kind, etc.)  Pädagogik abhängig von sozialem (Werte-)Kontext   Reflexionsfähigkeit (unabh. von Kultur) zu entwickeln und zu lernen als entscheidend für Integration; Prozess muss begleitet werden  Kontextabhängig müssen neue Lernstrategien erlernt werden (selbstkritisch, selbstreflexiv, nicht nur auswendig lernen)  Einlassen auf Prozess der Selbstreflexion und des Erlernens neuer Perspektiven abhängig von eigener Sozialisation (unabhängig ob Deutsche/r oder nicht)  transitiv und intransitive Hürde, als Wechselspiel  individuell unterschiedlich hohe Hürde  hohe Anpassungserwartung der deutschen Gesellschaft kann Identitätsverlust 
u d „u glü kli h sei “ e i ke   Lernbereitschaft und Entgegenkommend er deutschen Gesellschaft gefragt als Chance  Wertschätzung der Leistung der Geflüchteten gefragt  gesellschaftliche Normierungen erschweren Integrationsprozesse  gesellschaftliche geprägte, deutsche Arroganz gegenüber Bildungsabschlüssen aus dem Ausland Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl Willkommenskultur als gelebte Wertschätzung notwendig Wertschätzung der Person und mitgebrachten Leistung fördert die 
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Selbstwirksamkeit  Ankommen erschwert, wenn man ständig an Grenzen stößt und sich als Individuum infrage gestellt fühlt  intransitiv und transitiv  rechtliche, formale Hürden (z.B. bei Anerkennung des Abschlusses, Asylverfahren etc.) kosten Zeit, man muss kämpfen und schaffen Verunsicherung  (kulturell geprägte) Wertvorstellungen können integrative Schritte im Integrationsprozess erschweren (z.B. Religionsausübung im Kindergarten: Kopftuch als Hürde) und Ausgrenzungserfahrungen mit sich bringen  Sowohl transitiv als auch intransitiv: Regularien können im Konflikt zu Wertvorstellungen stehen. Beispiel Kopftuch: Individuum kann eigene Wertvorstellung für Gesellschaft/Job zurückstellen. Man müsste das Offensichtliche nicht verbieten, wenn es die Gesprächskultur und authentische Auseinandersetzung mit Themen fördert Abb. 12: Eigene Tabelle: Ergebnisdarstellung  des Expertininterviews mit Dane Krause Kurze Ergebnisdarstellung des zweiten Experteninterviews (Horst Brömer) In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse, bezüglich der drei von dem Experten gewählten Themenbereiche, in ihrem zusammengefassten Bedeutungskontext dargelegt. Details zur Auswertung können Punkt 7.3 sowie Anhang 16 entnommen werden. 
Vom Experten gewählte drei Themenbereiche Zusammengefasster  Bedeutungskontext Bildungsniveau Behördliches Anerkennungsverfahren: KEINE Anerkennung von Pädagogen aus Drittstaaten, Generalverdacht gefälschter Dokumente, kein Zugang verhandelbar wegen der Art und Weise der Umsetzung von Zugangskriterien. Gesetzliche Rahmenbedingungen nicht veränderbar Geflüchtete ohne originale Zeugnisse: Verifizierbarkeit von Qualifikationen im päd. Arbeitsmarkt ausschließlich über Dokumente, fehlende Bereitschaft zur praxisnahen Kompetenzfeststellung, wie im handwerklichen Bereich extrinsische Hürde Hochqualifizierte werden zu Niederqualifizierten umgeschult Zugangsbedingungen können laut Behörde nur von der Universität entwickelt werden. Der damit in Zusammenhang stehende Zeit- und Finanzrahmen als Verhinderungsargument; kein Interesse der zuständigen Stelle an Kompetenzen oder Ergebnisse der Fachgruppe oder bestehender Integrationswege/Modellprojekten in anderen Bundesländern/Ausbildungsberufen. Einzige Integrationsmöglichkeit v.S.d. Behörde wird durch langwierige Verfahrensweise der Kultusministerkonferenz gesehen Asylstatus Projektion, Geflüchtete wollten sich nicht integrieren, dabei motiviert und dankbar, wollen zeigen was sie können. Dies verhindert Integration.  Verfahrensweise im Asylverfahren zu langwierig und kompliziert, hemmt Integration per se, erziehen sie in die Passivität, als seien sie pflegebedürftig und behindert. Gesetzliche Vorgaben behindern den Staat im Sinne eines flexiblen, fließenden, schnellen Integration zu handeln. extrinsische Hürde deutsche Sprachkenntnisse mangelnde Lernatmosphäre für Sprachkurse senkt Motivation und Verbindlichkeit zu niedriges Angebot an Sprachkursen fördert anderweitige (mglw. illegale) Betätigung junger Menschen in der Stadt fehlendes Monitoring: Auflagen, Kontrolle von Anwesenheit und Ergebniskontrolle für alle Seiten 
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 fehlender stabiler, verbindlicher Informationskreislauf: Beteiligte kommunizieren kaum/nicht miteinander (BA, Ausländerbehörde, Schulverwaltung, IQ-Netzwerk, Sozialamt etc.) und arbeiten parallel. Jeder erhebt eigene Zahlen. Kein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen, psychisch belastend für Geflüchtete. Ausbleibende Erstversorgung traumatisierter Menschen (nur im Einzelfall über Beziehungen mgl).  Betrug kann somit nicht aufgedeckt werden (z.B. Name wird in unt. Behörden unt. angegeben)  Bürokraten der verschiedenen Verwaltungsebenen haben versagt. Ausbleibendes Monitoring/Controlling fördert negative Lerneffekte/Missbrauch Abb. 13: Eigene Tabelle: Ergebnisdarstellung  des Experteninterviews mit Horst Brömer In einem vierten Schritt (s. Abb. 8) folgte der vollständige Materialdurchgang der insgesamt fünf Transkripte: Die Kategorien wurden dabei inhaltlich ergänzt, konkretisiert und strukturiert. Die durch die Analyse der Expert*inneninterviews gewonnenen Ergebnisse wurden der Fokusgruppen-Hürdensammlung beigefügt und abschließend die in den Interviews meist genannten Hürden herausgefiltert. Diese stellen zwar keine 
allge ei gültige Aussage ü e  die „hö hste  Hü de “ i  de  Be ufsi teg atio  da , spiegeln jedoch im Sinne der qualitativen Forschung themenspezifisch Problemfelder wider, wie sie aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und von den Beteiligten als Hürden identifiziert werden. Die gesammelte tabellarische Hürdensammlung und                -gewichtung ist in Anhang 17 einsehbar.  Die systematisch gewonnenen höchsten Hürden des empirischen Forschungsteils dieser Masterthesis sollen hier lediglich kurz benannt werden, da sie im folgenden Abschnitt der Ergebnisdarstellung und theoretischen Rückbindung (s. Punkt 9) ausführlich dargestellt werden. Subsummierte, höchste Hürden (nach Gewichtung) Sprache und Verständigung (transitiv und intransitiv) Asylverfahren und -status (transitiv) Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl (transitiv und intransitiv) Bildungsbiografie und unterschiedliche pädagogische Ansichten (transitiv und intransitiv) berufliches Anerkennungsverfahren (transitiv) Einarbeitungs- und Begleitungsaufwand (intransitiv)  Abb. 14: Eigene Tabelle: Ergebnisdarstellung der empirisch gewonnen höchsten Hürden Für die abschließende Auswertung der gewonnenen Hürden wurde eine Rückführung auf die in Punkt 5.6, anhand der Migrationstheorie nach Esser sowie ergänzender Literaturrecherche gewonnenen Themenfelder vorgenommen. Mit dieser gezielten systematischen Rückbindung an die Theorie und die Ausgangsfrage kann eine Interpretation der Ergebnisse (s. Abb. 7: 9. und Abb. 8: 5.) vollzogen werden, die weitere 
„Bli k i kel auf die Fo s hu gsf age“ i  Si e Ri ha dso s Bild de  „C stallizatio “ s. Punkt 4.1) ermöglicht und die empirischen Ergebnisse theoretisch untermauert.  
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IV. Zusammenführung und Ergebnisdarstellung 
9. Zusammenführung: Diskussion der gesammelten Hürden mit Blick auf die Theorie  
I  Folge de  solle  die i  e pi is he  Teil ge o e  „höchsten Hü de “ fü  pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf) Rückbindung finden auf das theoretische Fundament. Auf der Grundlage der in Punkt 5.6, in Anlehnung an Essers Theorie (mit Fokus auf die vier sozialintegrativen Funktionen der Akkulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation) gewonnenen thematischen Fragestellungen bezüglich berufsintegrativer Hürden, sollen die empirischen Ergebnisse zugunsten einer Ergebnisevaluation diskutiert werden. Dabei wird ergänzend Bezug genommen auf eine Analyse zu Integrationshemmnissen für den Erzieher*innenberuf, vom IQ-Netzwerk193 aus 2014. 9.1 Deutsche Sprachkenntnisse Der Spracherwerb wird gemäß Esser zu einem der Kernelemente der sozialintegrativen Funktion von Akkulturation gerechnet und spielt auch hinsichtlich der Systemintegration eine zentrale Rolle für die Arbeitsmarktintegration. Auch in den Interviews zählt der Bereich „Sprache und Verständigung“ zu einer der höchsten Hürden Geflüchteter auf ihrem Weg in den Erzieher*innenberuf. In den Fokusgruppeninterviews mit Einrichtungsleitungen wird deutlich, dass unter den Aspekt der Sprachbarriere vielfältige Kommunikationsebenen gefasst werden. Neben der besonderen Herausforderung des Spracherwerbs in Wort und Schrift werden darunter insbesondere möglicherweise auftretende Missverständnisse inhaltlicher und sprachlicher Art gefasst. Diese können die pädagogische Arbeit im Kindergarten erschweren, bei der sowohl die Kommunikation im Fachteam und mit der Leitung, als auch im Austausch mit den Eltern und ihren Kindern eine zentrale Rolle spielt. Im Kindergarten bildet Sprache ein definiertes Aufgabengebiet ab, da die Sprachvermittlung an Kinder vor dem Schuleintritt besonders wichtig ist. Diese Herausforderung wurde auch von Seiten der Geflüchteten in der Fokusgruppe hervorgehoben. Auch im Interview mit der Expertin wird deutlich, dass gute Sprachkenntnisse für den pädagogischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt als Grundvoraussetzung für Integration 
                                                           193 Vgl. Netz e k „I teg atio  du h Qualifizie u g IQ “, . 
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eingeschätzt werden. Dies sieht sie nicht nur aufgrund von Verständigung und der beruflichen Aufgabe von Sprachvermittlung an die zu betreuenden Kinder, sondern ebenso hinsichtlich der Steigerung der eigenen Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit, im Privaten sowie im Berufsfeld. Gute Deutschkenntnisse erweitern die Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe und eröffnen Zugänge zum Arbeitsmarkt.  Während i  Be ei h „Sp a he“ vereinzelt von Seiten der Kindergartenleitungen Befürchtungen mangelnder Integrationsbereitschaft der Geflüchteten in Form einer mangelnden Bereitschaft die Deutsche Sprache zu erlernen auftreten und einzelne Leitungen Bedenken äußern, dass sich Männer aus der Zielgruppe möglicherweise von Frauen in Leitungsfunktion nicht anleiten lassen (Näheres dazu s.u.), betonen die Expert*innen die strukturellen Hürden des Spracherwerbs. Diese liegen neben der begrenzten Anzahl an Plätzen auch in der Art und Ausrichtung der Sprachkurse begründet. Aufgrund des bürokratischen Zugangs mit entsprechender Prüfung der Zugangsvoraussetzungen (wie z.B. Bleibeperspektive) ist ein frühzeitiger Spracherwerb gehemmt. Ebenso eignen sich laut Horst Brömer einige der angebotenen Sprachkurse aufgrund der schlechten Lernbedingungen nicht für den Spracherwerb. Zudem mangelt es in den Unterkünften an Lern- und Rückzugsmöglichkeiten. So dienen beispielweise aufgestellte Trennwände der Abgrenzung des Unterrichtsraumes in der Unterkunft, sodass die Teilnehmenden unter erheblicher Lärmbelastung die neue Sprache in Wort und Schrift erlernen müssen. Die schwierigen Lernbedingungen werden auch im Rahmen der Fokusgruppe Geflüchteter betont. Ebenso wird die schwierige Vereinbarkeit von familiären Aufgaben, wie bspw. die Aufsichtspflicht über minderjährige Kinder, mit der zeitlichen Struktur des Sprachkurses von der Zielgruppe benannt. Diese vielseitigen strukturellen Hürden senken laut Brömer die Motivation und schließlich die Teilnehmer*innenzahlen.  Wenngleich den deutschen Behörden die hohen sprachlichen Anforderungen bewusst sind, die an Geflüchtete für die berufliche Integration im pädagogischen Sektor gestellt werden (beispielsweise wird in der offiziellen Berufseinsteiger-Broschüre194 für Erzieher*innen in Berlin, als Zugangsvoraussetzung von beruflichen Quereinsteiger*innen ein Sprachniveau C2 verlangt, das über dem geforderten Niveau eines Hochschulzugangs liegt) und obwohl berufsbezogene Deutschsprachkurse laut BAMF zu einem                                                            194 Vgl. BAGE/ DAKS (Hrsg.), 2012, S. 14. 
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„Regeli st u e t des Bu des“195 werden sollten, sind dennoch im Internet nur wenige aktuelle Kursa ge ote „Deuts h fü  pädagogis he Be ufe“ deutschlandweit zu finden. Ohne fachspezifische Deutschsprachkenntnisse ist es für die Zielgruppe jedoch kaum möglich, sich sprachlich in Ausbildung und Beruf zurecht zu finden und den Anforderungen gerechte Ergebnisse zu erzielen. Hinzu kommt, dass auch diese berufsbezogenen Sprachkurse lediglich mit einer Anbindung an das Jobcenter und einer entsprechenden Vermittlung möglich sind. Es erscheint als fraglich ob den zuständigen Sachbearbeiter*innen solche speziellen Kursinformationen (als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung) vorliegen. Denn es wird zum Teil auch dann, so die Erfahrungswerte der Teilnehmenden der Fokusgruppe Geflüchteter, vom Jobcenter fachfremd vermittelt, wenn absolvierte Praktika in Deutschland anstelle von Qualifikationen im Herkunftsland vorrangig Berücksichtigung finden. Es zeigen sich also auch in den Zugangsvoraussetzungen erneut integrative Hürden: So werden diese Kurse laut BAMF196 lediglich nach einem Integrationskurs angeboten bzw. finanziell gefördert, 
de  iede u  u  o  Geflü htete  it „gute  Blei epe spekti e“ besucht werden darf197. Zudem ist eine Teilnahme erst nach Durchlaufen des komplexen und zeitaufwändigen Asylverfahrens, durch die anschließende Anbindung an das jeweilige Jobcenter bzw. die BA möglich.   Es existieren demnach besondere transitive Hürden im Bereich des Spracherwerbs, die sich aus den hohen Anforderungen auf der einen und den schwierigen Zugangsvoraussetzungen und Kursbedingungen auf der anderen Seite generieren.  Neben der sprachlichen Hürde im Sinne unzureichender Kompetenzen Geflüchteter, nehmen die Einrichtungsleitungen insbesondere transitive Integrationshemmnisse wahr, die in der kritischen und möglicherweise rassistischen Haltung von Eltern und Erzieher*innen im Kolleg*innenteam aufgrund möglicherweise ausbaufähiger Sprachkenntnisse Geflüchteter begründet sein können. Auch diese gilt es rechtzeitig zu adressieren, um einen gelingenden Berufseinstieg zu ermöglichen und Missverständnissen vorzubeugen.  Von Seiten des Staates mangelt es hinsichtlich der Sprachkurse laut Brömer an einem zuverlässigen Monitoring. Da es, wie er in seiner Tätigkeit als Leitung für ein                                                            195 Vgl. BAMF, 2016. 196 Vgl. Ebd.  197 Zur Kritik am Instrument der berechneten Bleibeperspektive, s. Punkt 3. 
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berufsintegratives Projekt feststellen musste, in Berlin keinen stabilen Informationsaustausch oder gar eine gemeinsame berufsintegrative Herangehensweise der beteiligten Institutionen gibt und die Effizienz der Angebote und Ergebnisse nicht evaluiert werden, mangelt es an Qualität, Nachhaltigkeit und Zielgruppenorientierung. Dies fördert „ egati e Le effekte“ u te  Geflü htete , da es de  Ei d u k de  Gleichgültigkeit bezüglich der Sprachkursteilnahme vermittelt. Während die Sprache als besondere Hürde pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf betrachtet wird, zeigt Krause im Interview den besonderen Wert von Mehrsprachigkeit und dem damit verbundenen kulturellen Hintergrundwissen auf. In unserer heutigen diversen Gesellschaft sind Kultur- und Sprachmittler von besonderer Bedeutung und ihre Sprachkenntnisse ein vielfach 
u te s hätzte  „S hatz“ u d ei e Ressou e fü  die pädagogis he A eit. So kö e  Fachkräfte mit Fluchterfahrung nicht nur für Kinder geflüchteter Familien eine große Unterstützung sein (u.a. Übersetzungsstütze, Aufklärungsarbeit, Vernetzung mit Anlaufstellen der Flüchtlingsberatung, etc.), sondern auch allen anderen Kindern Kenntnisse vermitteln, die ihre interkulturellen Kompetenzen stärken und sie somit auf einen globalisierten Bildungs- und Arbeitsmarkt vorbereiten.  Die durch die Integration Geflüchteter gesteigerte Vielfalt der Kulturen und unterschiedlichen Perspektiven im Kindergarten sowie die sprachliche Vermittlung gegenüber Eltern und Kindern wird auch von den Einrichtungsleitungen als besondere und mehrfach betonte Chance dargestellt. Dieses Potential wird von Seiten der zuständigen Behörden in Berlin aktuell noch nicht erkannt bzw. gewürdigt. Während eine Fremdsprache als Zugangsvoraussetzung ausländischer Fachkräfte in den Erzieher*innenberuf zählt, wird bislang die Muttersprache nicht als Zweitsprache zugelassen. Auch das kann als strukturelle institutionelle Hürde für Geflüchtete bezeichnet werden. Im Bereich der Sprachkenntnisse als integrative Hürde muss erwähnt werden, dass diese Hürde „individuell hoch bzw. schwer zu überwinden“ ist. So hebt Dane Krause die besonderen Schwierigkeiten Geflüchteter hervor, die bislang nicht die Möglichkeit eines Schulbesuchs hatten und daher noch nicht in der Muttersprache alphabetisiert sind, während Hochschulabsolvent*innen möglicherweise über Lernstrategien verfügen, die den Spracherwerb bedeutend erleichtern. Im Allgemeinen bleibt jedoch festzuhalten, 
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dass die Deutsche Sprache sehr komplex ist und frühzeitige Fördermaßnahmen zum Erlernen der Sprache unabdingbar sind, insbesondere bei einer pädagogischen Berufsperspektive. Diese gilt es von behördlicher Seite zu vermitteln und die Zielgruppe entsprechend aufzuklären. Auch im Rahmen der Fokusgruppe Geflüchteter wurde diese Schwierigkeit mehrfach betont. Denn ohne ausreichende Sprachkenntnisse mangelt es Geflüchteten vor allem an Zugang zu ihren Rechten und Aufklärung. Diese Einschränkung kann sie in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe behindern und schafft Abhängigkeiten. Während beispielsweise Informationen zum Berufsbild und Quereinstiegsmöglichkeiten in Berlin auf Deutsch im Internet leicht zugänglich sind, gibt es bislang keine umfassenden Informationen in einer Fremdsprache. Zudem sind, so die Zielgruppe, weiterführende Sprachkurse (z.B. B2) teilweise mit Kosten verbunden, die die Fachkraft selbst zu tragen hat, sobald sie sich in der berufsbegleitenden Ausbildung befindet. Des Weiteren mangelt es den Lehrenden teilweise an Professionalität, wenn bspw. eine Lehrerin eine Schülerin auslacht. Um Sprachkenntnisse zu erweitern und zu festigen, benötigt es regelmäßige Übung im Austausch mit Deutschsprachigen. Im Rahmen der Fokusgruppe gab die Zielgruppe daher zu Bedenken, dass es kaum Möglichkeiten für sie gibt, ihre Deutschkenntnisse im Austausch mit Deutschsprachigen zu trainieren. Aufgrund des engmaschigen Versorgungssystems und zugeteilter Sammelunterbringungen sehen einige lediglich in der Berufsaufnahme die Chance, sich sprachlich zu integrieren. Dies weist auf eine weitere Hürde für pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf hin, die in Punkt 9.2. dargelegt wird.  Die hier aufgeführten Hürden bezüglich der Sprachkenntnisse liegen den zuständigen Stellen in Berlin bereits vor, nachdem im März 2014 das bundesweite IQ-Netzwerk198 entsprechende Ergebnisse zu berufsintegrativen Hemmnissen für Erzieher*innen aus dem Ausland veröffentlicht hatte. (Das bundesweite Förderprogramm setzt sich für die Arbeitsmarktintegration von Migrant*innen ein. Sein Berliner Landesnetzwerk ist 
st uktu ell „ü e  die Koo di atio sstelle ei de  Beauft agte  des Se ats fü  I teg atio  

u d Mig atio  ei ge u de “199, sodass ein Informationsaustausch gewährleistet sein 
                                                           198 Vgl. Netz e k „I teg atio  du h Qualifizie u g IQ “, .  199 IQ-Landesnetzwerk Berlin, 2016. 
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sollte.) Dabei wurde bereits auf die zu hoch angesetzten sprachlichen Anforderungen hingewiesen, die teilweise dem Niveau der Muttersprachlichkeit entsprechen. Dies ist auch in der Berliner Online-B os hü e „E ziehe *i  e de . Wege i  de  Be uf“ fü  Quereinsteiger*innen abgebildet, während das Online-Po tal „A e ke u g i  

Deuts hla d“200 auf niedrigere sprachliche Qualifikationen für den Berufseinstieg verweist und die Entscheidung über das notwendige Sprachniveau dem Arbeitgeber zuschreibt (was bei einer Refinanzierung der Stelle über den Senat nicht zutrifft). Ebenso wurden 2014 die uneinheitlichen Sprachstanderhebungen kritisiert und folgende Forderung gestellt:  Auch sollte es ein  ausreichendes, auf  die  Zielgruppe  zugeschnittenes  Angebot  an  Sprachkursen geben.201  Diese richtet sich neben der Anzahl angebotener Kurse auch an ihre berufsspezifische pädagogische Ausrichtung. Während im Rahmen der Analyse in 2014 Unterstützung durch das Landesnetzwerk angeboten wurde, sind entsprechende praktische Umsetzungsschritte in diesem Bereich am Jahresende 2016 kaum ersichtlich. Vor dem Hintergrund der zentralen sozialintegrativ-akkulturativen Bedeutung von Sprachkenntnissen sowie der systemintegrativen Funktion als zentrales Medium auf dem Arbeitsmarkt dürfen entsprechende Fördermaßnahmen nicht vernachlässigt oder aufgeschoben werden. Da davon auszugehen ist, dass den zuständigen behördlichen Anerkennungsstellen der Handlungsbedarf seit über zwei Jahren bekannt ist, stellt sich die Frage der Rechtfertigung der bestehenden Praxis angesichts des Gleichheitssatzes nach Art 3, Abs. 1 GG. Demnach begründen u.a. gleiche Zugangsbedingungen für die Ausbildung (wie bspw. Sprachniveau der Muttersprachlichkeit) bei ungleichen Voraussetzungen (wie bspw. die Möglichkeit des Erwerbs der geforderten Sprachkenntnisse, durch Zugang zu entsprechenden pädagogisch ausgerichteten Sprachkursen) eine Ungleichbehandlung. Diese gilt es auf der Grundlage der vorliegenden Problemfeldanalyse zu prüfen. 9.2 Interethnische Kontakte Nach Esser sind interethnische Kontakte zur sozialintegrativen Funktion der Interaktion zu rechnen. Gleichermaßen ist dieser Austausch auch als Medium der Systemintegration zu                                                            200 Vgl. Anerkennung in Deutschland. Das Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, 2016. 201 Netz e k „I teg atio  du h Qualifizie u g IQ “, , S. . 
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verstehen, da über Kontakte auch Ausbildungs- und Arbeitsstellen vermittelt werden können. Esser betont den besonderen Wert interethnischer Kontakte (s. Punkt 5.2) für gelingende Integrationsprozesse.   
Wie e eits i  Be ei h „deuts he Sp a hke t isse“ deutli h u de, stelle  a gel de Kontakte zu Deutschsprachigen für Geflüchtete eine strukturelle Schwierigkeit dar, da im Lebensumfeld zu wenige Kontaktmöglichkeiten bestehen. So berichtet ein/e Teilnehmende/r der Fokusgruppe davon, dass neben ihrem/seinem Freundeskreis auch der Arzt, die Fahrschule und die Lehrerin arabischsprachig sind und sie/er trotz intensiver Bemühungen kaum Kontakt zu Deutschsprachigen hat und daher den Berufs- bzw. Ausbildungseinstieg als besondere Chance zur Vertiefung und Konsolidierung ihrer Sprachkenntnisse anstrebt. Interethnische Kontakte dieser Art betrachten Betroffene der Zielgruppe somit hilfreich für gesellschaftliche Integrationsprozesse. Diese Hürde im Bereich von Interaktion wird durch die Wohnortzuweisung und vielerorts lang andauernde Unterbringungen in Sammelunterkünften verstärkt, da interethnische Kontakte vorwiegend innerhalb der in der Zielgruppe vertretenen Herkunftsländer stattfinden. Ein/e weitere/r Teilnehmende/r der Fokusgruppe pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter legte zu diesem Aspekt exemplarisch die eigene problematische Lebenslage dar, in der sie/er nach geschätzten 35 erfolglosen Wohnungsbesichtigungen die Hoffnung auf eine Zukunftsperspektive in Deutschland aufgegeben hatte. Der (unter „deutsche Sprachkenntnisse“) bereits beschriebene zeitintensive Vorlauf einer Zulassung zu Integrations- und Sprachkursen (in Abhängigkeit von Asylstatus, Bleibeperspektive etc.), die eine Grundvoraussetzung für weitere (Berufs-) Bildungsmaßnahmen sind, hemmt interethnische Kontakte und die Teilhabe auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt.  Die unterschiedliche Bewertung deutscher Behörden von Bleibeperspektiven nach Herkunftsland und die damit verbundenen (eingeschränkten) beruflichen Perspektiven befördern, so die Zielgruppe Geflüchteter, interethnische Konflikte. Diese Ungleichbehandlung Asylsuchender stellt zudem eine anhaltende und unzumutbare psychische Belastung dar. Während Einrichtungsleitungen den interethnischen Austausch als Chance (aufgrund von interkulturellem Austausch, Sprachvermittlung, etc.) und Herausforderung (aufgrund möglicherweise divergierender Wertvorstellungen, pädagogischer Ansichten, etc.) 
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zugleich betrachten, betont Krause im Interview die gegenseitige Wertschätzung, mit der man sich im sozialen Kontakt stets begegnen sollte. Sie zeigt in diesem Zusammenhang zwei Seiten möglicher integrativer Hemmnisse auf: Einerseits macht sie darauf aufmerksam, dass kulturell oder religiös geprägte Wertvorstellungen integrative Schritte im beruflichen Integrationsprozess erschweren und Ausgrenzungserfahrungen mit sich bringen können (z.B. Religionsausübung im Kindergarten: Kopftuch möglicherweise als arbeitsmarktintegratives Hemmnis), da bestimmte Regularien im Konflikt zu den Wertvorstellungen der/des Arbeitssuchenden stehen. Obgleich sie es zwar als eine Möglichkeit betrachtet, dass das Individuum die eigenen Wertvorstellungen zugunsten der Gesellschaft oder des Arbeitsplatzes zurückstellt, ermutigt sie die Arbeitgeber jedoch zu mehr Offenheit. Ihrer Ansicht nach muss man (wie am Beispiel des Kopftuchs) im 
Ki de ga te  „das Offe si htli he i ht e iete “202, wenn es die Gesprächskultur und authentische Auseinandersetzung mit bestimmten Themen im Kindergarten fördert. Der schwierige Zugang pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter zum Erzieher*innenberuf bzw. zu einer entsprechenden Berufsausbildung wird in Punkt 9.3 näher behandelt. Mit einem erschwerten Berufs- und Ausbildungszugang sind wiederum die Möglichkeiten interethnischer Kontakte eingeschränkt und Integrationshemmnisse werden aufgebaut.  Ehrenamtliches Engagement und integrative Mentoring-Programme können in diesem Prozess sehr hilfreich sein, um zeitintensive bürokratische Prozesse beratend zu begleiten und um außerhalb von Berufs- und Bildungseinrichtungen Kontakte zu knüpfen. Der in der Struktur des Asylverfahrens begründete flächendeckende Bedarf derartiger überbrückender Maßnahmen kann jedoch nicht allein durch Ehrenamt gedeckt werden. Die Modifikation/Reformation des Asylverfahrens unter Berücksichtigung flankierender sozialintegrativer Maßnahmen liegt in der Verantwortung staatlicher Organe. Dadurch wird die Interdependenz sozialintegrativer Funktionen nach Esser deutlich.  9.3 Rechtlicher Status (Asylstatus) und Ansehen in der Gesellschaft Der Asylstatus hat eine Schlüsselfunktion für die ersten integrativen Schritte. Im sprichwörtlichen Sinne muss dieser Schlüssel Geflüchteten jedoch von Seiten des Staates überreicht werden, da die verfahrensrechtlichen und -praktischen Rahmenbedingungen und strukturellen Voraussetzungen etc. in staatlicher Verantwortung liegen. Dieser                                                            202 Transkript im Materialband 
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Aspekt ist a h Esse  zu  soziali teg ati e  Fu ktio  de  „Platzie u g“ zu zähle , desse  einseitig-transitive (s. Punkt 5.3) begriffliche Formulierung in diesem Zusammenhang bestätigt wird. Inwiefern diese Herangehensweise jedoch berechtigt und integrativ-zielführend ist, bleibt dabei in Frage zu stellen. Während das deutsche 
A eits a ktp i zip des „Fö de s u d Fo de s“ ittle eile au h i  de  Integrationsdebatte Anwendung findet, im Sinne eines steigenden Erwartungsdrucks der sich an Asylsuchende richtet, werden in theoretischen sowie in der empirischen Hürdenanalyse schwerwiegende transitive Integrationshemmnisse deutlich, denen Asylsuchende begegnen.   Die Dauer des Asylverfahrens sowie seine Komplexität und bürokratischen Dimensionen stellen für die Zielgruppe eine besondere Schwierigkeit dar, durch die sie zwangsläufig in eine Lage von Abhängigkeit (von aufklärenden, unterstützenden Maßnahmen, etc.) geraten, langfristig psychisch (durch Wohnortzuweisung, unsichere Bleibeperspektive, etc.) belastet werden und dabei jedoch enorme psychische und kognitive Leistungen erbringen sollen (wie das Zurrechtfinden im Aufnahmeland mit kulturellen Unterschieden, das Erlernen der neuen Sprache in Wort und Schrift, das Erbringen von Nachweisen, das Wiedergeben von Fluchterlebnissen, das Bewältigen von Behördengänge, etc.). Mehrfach weisen Studien203 auf den Zusammenhang von erhöhten Prävalenzraten psychischer Krankheitsbilder mit dem aufenthaltsrechtlichen Status hin. Während Geflüchtete im behördlichen Umgang mit dem Asylstatus bereits eine Ungleichbehandlung Asylsuchender nach Herkunftsland und demnach auch nach Bleibeperspektive erleben, müssen sie im beruflichen Anerkennungsverfahren drastische Unterschiede wie berufliche und akademische Degradierung aufgrund ihrer Drittstaatsangehörigkeit und möglicherweise fehlender Originalzeugnisse erfahren           (s. Punkt 9.5 . Zude  ge ate  Me s he , die als „Flü htli ge“ stig atisie t e de  i  Deutschland zunehmend zwischen gesellschaftspolitische Fronten und werden Opfer rechtsradikaler Gewalt. Die für die Zielgruppe mit dem rechtlichen Titel in Verbindung stehenden integrativen Hürden sind somit eindeutig und vielfältig. Das Asylverfahren wird auch von Seiten der Einrichtungsleitungen insofern kritisch betrachtet, als dass es für den Arbeitgeber wie für den Arbeitnehmer im Falle einer Anstellung Risiken und Unsicherheiten mit sich bringt. Einrichtungsleitungen befürchten,                                                            203 Vgl. Lindert (et al.), 2008. 



89  

dass die Fachkraft nur für kurze Zeit in Deutschland bleibt und im Kindergarten tätig sein kann, was für alle Beteiligten eine besondere Belastung darstellen würde (insbesondere für die betroffene Fachkraft, aber auch das Erzieher*innenteam, die betreuten Kinder, die Elternschaft und der Arbeitgeber sind betroffen). Zudem wird für die Zielgruppe bei der Einstellung ein erheblicher bürokratischer Aufwand wegen  der geforderten Einstellungsdokumente und Nachweise befürchtet. Dabei wird in den Interviews erkennbar, dass kaum Parallelen gezogen werden zwischen Fachkräften mit Asylstatus und bereits beruflich integrierten englischsprachigen Fachkräften aus dem Ausland (sog. 
„Mutte sp a hle /Nati e Speake “, s. Glossar in Anhang 1). Der Kontext der Diskussionen legt antizipierte gesteigerte berufsintegrative Hemmnisse aufgrund von Drittstaatsangehörigkeit und Asylstatus nahe, wie dies z.B. in folgenden Fokusgruppenzitaten deutlich wird:  

Du hast europäische und hast eben, ich sag mal, geflüchtete Familien, die haben ein ganz anderes Sehen von Bildung und Erziehung, auch da sind Unterschiede.204 
Wenn du sagen würdest, wir würden die Stelle gern für einen Flüchtling ausgeben, dann würden viele sagen, nein.205  Diese Argumente können aber nur teilweise mit den unterschiedlichen pädagogischen Sichtweisen begründet werden. Dieser Zusammenhang bestärkt die Ausgangsfrage und deutet darauf hin, dass der aufenthaltsrechtliche Titel für Fachkräfte mit Fluchterfahrung ein Stigma symbolisiert, das sich ebenfalls als berufsintegrative Hürde identifizieren lässt.  Dieser von Einrichtungsleitungen geäußerten Verunsicherung bzw. Zurückhaltung können Geflüchtete im beruflichen Integrationsprozess begegnen. (Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den exemplarisch Befragten um freiwillige Fokusgruppeninterviews zum Thema der beruflichen Integration Geflüchteter handelte, sodass die positive Grundhaltung der Befragten nicht zwangsläufig die Gesamtheit der Kindergartenleitungen repräsentiert.) Sie wird durch eine Wohnortzuweisung und den damit verbundenen Risiken, wie einem weiten Arbeitsweg und psycho-somatischen Belastungen etc. verstärkt, sodass im Asylverfahren mehrere berufsintegrative Hürden begründet liegen. Im Experteninterview stellt Horst Brömer, bezugnehmend auf das Asylverfahren, die Gefahr von Projektion heraus. Er erklärt dazu, dass Geflüchteten mangelnde                                                            204 Transkript im Materialband. 205 Transkript im Materialband. 
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Integrationsbereitschaft unterstellt wird, da sie nicht als aktive Teilhaber der Gesellschaft wahrgenommen werden. Aufgrund von zeitintensiven und komplizierten Vorgehensweisen im Asylverfahren wird laut B ö e  die „I teg atio  pe  se gehe t“ bzw. verhindert, da die Zielgruppe in eine künstlich kreierte Passivität gedrängt wird. Während Brömer Geflüchtete als motiviert, integrationsbereit und dankbar erlebt hatte, die ihre Kompetenzen zum Ausdruck bringen und einsetzen wollen, werden sie im Laufe des Asylverfahrens durch die strikten Regulationen ie „pflege edü ftige u d 

ehi de te“ Me s he  behandelt. Die mangelnde Zusammenarbeit und unzureichender Informationsaustausch der integrierenden Institutionen beeinträchtigen das Asylverfahren negativ. Dies wird auch im Rahmen der Fokusgruppe Geflüchteter angemahnt.  Gesetzliche Vorgaben würden laut dem Experten eine schnelle, flexible und fließende Integration verhindern, sodass das Asylverfahren in sich eine enorme transitive Hürde darstelle. Auch Krause kritisiert die rechtlichen und formalen Hürden des Asylverfahrens, die ihrer Ansicht nach zu zeitintensiv und kräftezehrend sind und Betroffene in besonderem Maß verunsichern. Neben der zunehmend negativen Wahrnehmung Geflüchteter in der Gesellschaft, die auch durch die Medien propagiert wird, stellt das mit dem aufenthaltsrechtlichen Status in Verbindung stehende Asylverfahren somit eine schwer zu überwindende berufsintegrative Hürde für die Zielgruppe dar.  Im Hinblick auf den Gleichheitssatz nach Art 3, Abs. 1 GG ist zudem zu prüfen, inwiefern die ungleiche aufenthaltsrechtliche Behandlung qualifizierter Fachkräfte aus Drittstaaten eine Ungleichbehandlung darstellt. Denn einem komplexen Asylverfahren mit unsicherer Bleibeperspektive steht eine Migration ittels „ laue  Ka te“206 für angeworbene Fachkräfte mit langjähriger und unbefristeter Niederlassungserlaubnis gegenüber. 9.4 Verständnis frühkindlicher Pädagogik & Grundlegendes Bildungsniveau Nach Esser sind unterschiedliche Verständnisse frühkindlicher Pädagogik sowie das grundlegende Bildungsniveau zur sozialintegrativen Funktion der Akkulturation zu zählen und stehen somit sowohl in Zusammenhang mit der individuellen Sozialisation und formalen sowie informellen Bildungsprozessen im Herkunftsland, als auch mit einem individuell langwierigen Lernprozess im Aufnahmeland.  
                                                           206 Vgl.  BAMF, 2015. 
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Während in der Forschung (vgl. u.a. Punkt 5.6) vielfältige Hinweise zum unterschiedlichen Verständnis von Pädagogik in Deutschland und in den aktuellen Hauptherkunftsländern Geflüchteter sowie zu divergierenden Bildungssystemen existieren, wird im Rahmen der Interviews nur teilweise Bezug auf konkrete Unterschieden genommen. Von Seiten der Einrichtungsleitungen wird das Thema stark bewertet. Während ein/e Teilnehmende/r Bezug nimmt auf konkrete Arbeitserfahrungen im Ausland und die dortige schulische Struktur des Kindergartenalltags (mit Stundenplan etc.) und andere Teilnehmende von ähnlichen Erfahrungen im Umgang mit Erwartungen von Eltern berichten, äußern sich die Bedenken vor allem in der Form, dass eine partizipative, am Kind orientierte Pädagogik sich stark von einer schulischen Lernmethode unterscheidet. Ein Pionier der Frühpädagogik, Friedrich Fröbel, hebt die besondere Bedeutung des Spiels hervor, bezeichnet es als höchste Stufe kindlicher Entwicklung:  Bei der Erziehung muss man etwas aus dem Menschen herausbringen und nicht in ihn hinein.207  Seine Thesen sind in den Erzieherfachschulen Deutschlands weitläufig bekannt und finden hier einen erheblichen Wiederhall in der Lehre. Dieses Verständnis unterstützt zwar kollektivistische Lernangebote, sieht jedoch das Individuum und seine Entwicklung im Vordergrund und steht damit im Gegensatz zu schulischer Selbstdisziplin (z.B. im Sinne von Stillsitzen) und curricular orientierter Wissensvermittlung im Kindergartenkontext. Während die disziplinierte frühkindliche Erziehung möglicherweise ein großes Problemfeld darstellt, das Einrichtungsleitungen bezüglich der pädagogischen Haltung der Zielgruppe antizipieren, werden pädagogische Inhalte von der Zielgruppe Geflüchteter selbst nicht stark hervorgehoben. Ein/e Teilnehmende der Fokusgruppe Geflüchteter macht jedoch auf Schwierigkeiten aufmerksam, die im Rahmen der Tätigkeit im Kindergarten auftreten können, wenn nicht zuvor ein Workshop in die Pädagogik und Arbeitsweise im deutschen Kindergarten einführt. Weitere Teilnehmende befürchten, dass bereits zum Arbeitseinstieg hohe berufspraktische Kompetenzen erwartet würden. Ebenso betonen die Fokusgruppenteilnehmer*innen den besonderen Wert, den sie darin erkennen, ihre Kinder aufwachsen zu sehen, mit ihnen Zeit zu verbringen und die Erziehung maßgeblich zu beeinflussen. Ein konkreter Bezug zu außerhäuslicher Bereuung 
                                                           207 Vgl. friedrich-froebel-online, 2016. 
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von Kleinkindern und Krippenpädagogik als mögliche Hürde konnte jedoch nicht hergestellt werden. Vor diesem Hintergrund sollten die in den Ausgangsfragen aufgeführten Aspekte als möglicherweise individuell unterschiedlich ausgeprägte Hürden bei der beruflichen Integration Berücksichtigung finden. Krause nimmt ebenfalls keinen konkret inhaltlichen Bezug auf die hier gelisteten Ausgangsfragen, zeigt jedoch im Rahmen ihrer Ausführungen zur Bedeutung der individuellen Bildungsbiografie auf, dass die Unterschiede in der Pädagogik vielfältig sein können und unter anderem beeinflusst werden vom (kulturell geprägten) Wertekontext, besuchten Bildungseinrichtungen, etc.. Vor dem Hintergrund vielfältiger Bildungs-biografien gilt es jedoch beim Individuum anzusetzen und entsprechende Bildungsmaßnahmen zu ermöglichen (bspw. Alphabetisierungskurs oder Hochschulzugang).  Sie betrachtet die skeptische Haltung pädagogischer Fachkreise jedoch kritisch. Jeder/e Pädagog*in ist laut Krause sein eigenes Werkzeug und selbst von erlebten Erziehungsmethoden und der eigenen Sozialisation geprägt. (Dies wird in Berlin besonders deutlich, da zu der Zeit des Aufwachsens vieler heutiger pädagogische Fachkräfte in den Berliner Kindergärten, die Stadt noch geteilt war und entsprechend unterschiedliche Einflüsse die frühkindliche Erziehung beeinflusst haben.) Krause fordert dazu auf, sich in dieser Vielfalt gegenseitig wertzuschätzen und die eigenen Haltungen und Erfahrungen stets kritisch zu reflektieren, um diese als Ressource für das 
eige e „pädagogis he Wi ke “ utz a  a he  zu kö e . Diese Reflexionsfähigkeit sowie gegenseitige Lernbereitschaft gelte es als Schlüsselkompetenz unter allen Pädagog*innen zu entwickeln und zu etablieren. Eine einseitige Anpassung der Geflüchteten an die vorgefundene Praxis und hohe Normierungen könnten der Vielfalt ihrer Ansicht nicht gerecht werden und die damit verbundenen hohen integrativen Erwartungen würden den Integrationsprozess erschweren.  Während ein grundlegendes Bildungsniveau (z.B. fehlender Schulbesuch) eine Hürde für Geflüchtete darstellt, der mit Hilfe geeigneter Maßnahmen begegnet werden muss, ist Pädagogik eng verknüpft mit dem individuellen pädagogischen Selbstverständnis, das sich nicht allein anhand des Herkunftslandes oder formalen Abschlusses bestimmen lässt.  Obgleich bestimmte Aspekte, wie z.B. Lernstrategien, erworben werden können und 
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müssen und den Integrationsprozess erleichtern, gilt es Raum zu schaffen für den inhaltlichen pädagogischen Austausch, um voneinander zu profitieren, miteinander zu lernen und das eigene pädagogische Wirken voll entfalten zu können.   9.5 Anerkennung der beruflichen Qualifikationen und Berufseingliederung  Die Anerkennung im Ausland erworbener beruflicher Qualifikationen ist, wie der Aufenthaltsrechtliche Status (s. Punkt. 9.3), ebenfalls zu der sozialintegrativen Funktion 
de  „Platzie u g“ zu zähle , die gemäß Esser eine besonders bedeutsame integrative 
Fu ktio  i ehat. Wäh e d die „S hlüsselfu ktio “ e eits i  Punkt 9.3 dargestellt wurde, wird auch in diesem Bereich eine besondere transitive Hürde deutlich, denen insbesondere Geflüchtete aus Drittstaaten begegnen. Die eingangs aufgezeigten Hindernisse werden in den Interviews bestätigt und lassen sich wie folgt um weitere Schwierigkeiten ergänzen. Um als Pädagoge aus dem Ausland in Berlin tätig sein zu können, bedarf es der beruflichen Anerkennung durch die Berliner Senatsverwaltung, die eine Gleichwertigkeitsprüfung beinhaltet208, bei der die im Ausland erworbenen beruflichen und akademischen Qualifikationen mit deutschen Bildungsstandards verglichen werden. Das entsprechende Verfahren ist online auf deutscher Sprache skizziert, wenn man den Anerkennungsfinder209 durchläuft.  In der Fokusgruppe pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter wurde dieses Verfahren bemängelt. Aufgrund von unzureichendem oder fehlendem Informationsaustausch unter den Behörden sei der bürokratische Aufwand zu hoch. Hinzu käme, dass eine Vielzahl von Nachweisen eingereicht werden müssen. Diese wiederum werden ausschließlich als übersetzte, beglaubigte Kopien von Originalen akzeptiert, was einen beträchtlichen finanziellen und zeitlichen Aufwand mit sich bringt. Vor dem Hintergrund von Flucht und Verfolgung sowie der Überquerung des Meeres, die eine Vielzahl Geflüchteter betreffen, sind derartige Nachweise nicht möglich. Während niedrigschwellige und praxisnahe Kompetenzanalysen im Handwerk bereits praktiziert werden (s. Punkt 5.3), mahnt Brömer an, diese auch für das praktische pädagogische Berufsfeld zu implementieren und abseits von formaler Verifizierbarkeit die Eignung und 
                                                           208 Vgl. BiBB/ IQ-Netzwerk, 2016. 209 Vgl. Anerkennung in Deutschland. Das Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, 2016. 
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Qualifikation der Fachkräfte aus dem Ausland auf diesem Weg zu evaluieren. Die bestehende formal festgeschriebene Hürde ist für die Zielgruppe nicht überwindbar und somit unzumutbar.  Darüber hinaus fehlt es für Geflüchtete auch in diesem Bereich an zielgruppengerechten Informationen sowie an berufsintegrativer Aufklärung, wie dies bereits ausführlich dargelegt und von der Fokusgruppe bestätigt wurde. Ein Überblick zum Erzieher*innen- Berufsbild, dem Anerkennungsverfahren und notwendigen vorherigen Schritten ist in einer relevanten Fremdsprache online nicht erhältlich. Somit ist es der Zielgruppe nicht möglich, frühzeitig die notwendigen Maßnahmen einzuleiten (z.B. Beglaubigungen und Übersetzungen), wenn sie einen Berufseinstieg anstreben. Obgleich das Problem des fehlenden Zugangs für Geflüchtete zum Erzieher*innenberuf von den zuständigen 
Behö de  e eits e ka t u d i  de e  Auft ag A fa g  das P ojekt „Ressou e  Geflüchteter nutzen, Erzieher*i  e de “, unter der Leitung von Horst Brömer, ins Leben gerufen wurde, stehen bis dato keine zielgruppengerechten Informationen zur Verfügung.  Vor dem Hintergrund mangelnden derartigen Informationsmaterials zum Erzieher*innenberuf und den Ausbildungsmöglichkeiten ist auch die geforderte zielgruppengerechte und kompetenzorientierte Aufklärung und Beratung Geflüchteter im Rahmen von Berufsberatungsgesprächen in der Bundesagentur für Arbeit oder den Jobcentern (wie in Punkt 3 dargelegt) in Frage zu stellen. Schließlich werden, so die befragten Geflüchteten, einige Zeugnisse nicht anerkannt. Dies deckt sich mit den Aussagen von Brömer. Demzufolge werden bei Asylsuchenden, nach Aussage einer zuständigen Behörde, seit einem bestimmten Termin im Jahr 2015 aufgrund des Generalverdachts gefälschter Dokumente aus dem Transitland keine Pädagog*innen im formalen Anerkennungsverfahren mehr anerkannt. Dieser Verdacht konnte von Brömer gegenüber der Behörde insofern entkräftet werden, als dass er in der Berliner Ausländerbehörde einen Fachmann kennenlernte, der Fälschungen und Originale leicht zu unterscheiden wusste. Diese Kenntnisse veränderten laut Brömer bedauerlicherweise jedoch nicht die Verfahrensweise im Anerkennungsverfahren. Bei einer Teilanerkennung akademischer Qualifikationen kann somit maximal ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden, der allein in Berlin nicht den Zugang zu einer Ausbildung oder einem Studium ermöglicht. Dieser Vorwurf im Umgang mit den in Drittstaaten erworbenen Qualifikationen weist auf eine institutionelle Diskriminierung 
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hin. Leider konnte dazu keine Stellungnahme der zuständigen Behörde eingeholt werden, da drei Interviewanfragen scheiterten. Auch Krause beklagt, dass die vielfältigen Ressourcen der Zielgruppe kaum Anerkennung finden und somit wenig auf dem pädagogischen Arbeitsmarkt vertreten sind. Sie spricht sich gegen das restriktive Anerkennungsverfahren aus und beklagt den Hochmut deutscher Behörden in seiner Praxis der Aberkennung von Bildungsniveaus.  Obwohl beispielweise das behördlich initiierte berufsintegrative Projekt als interdisziplinäre Arbeitsgruppe klare Zielvorgaben umzusetzen und pädagogisch qualifizierte Geflüchtete in die Erzieher*innenausbildung zu integrieren versuchte, gab es, laut Brömer, aus behördlicher Perspektive keinen Verhandlungsspielraum über die Art und Weise der Umsetzung von Zugangskriterien zum Berufs- und Ausbildungsmarkt im Sinne berufsintegrativer Sonderwege oder Ausnahmegestattungen. Während die Behörde im Projektzeitraum nachweislich bereits Kenntnisse zu erfolgreichen Modellprojekten in anderen Bundesländern und zu anderen Ausbildungsberufen vorlagen, bedauert Brömer, dass diese nicht Gegenstand der Diskussionen im Rahmen der Arbeitsgruppe wurden. Diese zog lediglich bestehende Instrumente in Betracht, wie das langwierige Verfahren der Kulturministerkonferenz. Folgt man Brömers Aussagen zu der mangelnden Zielgruppenorientierung und zielgerichteten Kooperationsbereitschaft der zuständigen Berliner Behörde, dann ist deren Zielformulierung für den Ausbildungsjahrgang ab 09/2017 für qualifizierte Geflüchtete alternative Zugangswege zum Erzieher*innenberuf zu eröffnen, in Frage zu stellen. Solange diese jedoch nicht bestehen, scheitern Drittstaatsangehörige per se an der oben beschriebenen formalen Hürde. Zieht man ergänzend die in 2014 seitens des IQ-Netzwerks210 geforderten Veränderungsmaßnahmen im Anerkennungsverfahren in Betracht, werden administrative Versäumnisse deutlich. Die dort gelisteten Forderungen stützen die hier gewonnenen Ergebnisse zu berufsintegrativen Hürden in Berlin und beziehen sich u.a. auf das 
ehö dli he „Zuständigkeiten-Wi a “211:  

                                                           210 Vgl. Netz e k „I teg atio  du h Qualifizie u g IQ “, . 211 Ebd., S. 9. 
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Im Online-Portal „A e ke u g i  Deuts hla d“ erde demnach ein Ablauf des Verfahrens lediglich skizziert. Die konkreten variierenden Zuständigkeiten, wie z.B. i.B.a. Hochschul-/ Ausbildungsabschluss, würden darauf jedoch nicht ersichtlich. Auch die Intransparenz zu Gebühren(-befreiungen) und Kostenrisiko wurden als problematisch eingeschätzt, da auch für Berlin eine (exemplarische) Gesamtübersicht zu den Kosten für Beglaubigungen, Übersetzungen, Lehrgänge zu Anpassungsqualifikationen 
et ., e e  de  € fü  das A e ke u gs e fah e  fehle. Die Kostenübernahme gelte zudem nur in bestimmten Fällen- unabhängig vom Erfolg des Verfahrens- und sei mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden.  Zudem tauchten Probleme bei der Anerkennungspraxis und Gleichwertigkeitsprüfung auf. Hier fielen zu niedrige Anerkennung beruflicher und schulischer Qualifikationen mit zu großem Unterschied innerhalb der Bundesländer und intransparenten Bemessungskriterien auf. Es wurden bundesweit allge ei gültige „Ni eaustufe “ u d entsprechend modularisierte Anpassungslehrgänge gefordert.  Daneben, so die IQ-Netzwerk Untersuchung aus 2014, entbehrten die Anerkennungsbescheide z.T. der wesentlichen Bescheidmerkmale und wiesen das Fehlen der „ ese tli he  U te s hiede u d fehle de  Qualifikatio s esta dteile“212 auf. Nicht zuletzt müsse laut der Untersuchung auch die mangelnde Aufklärung verbessert werden. Denn oftmals werde nicht in Richtung des geeigneten Referenzberufs beraten. Das Informationsmaterial stehe zudem nicht niedrigschwellig zur Verfügung (z.B. bei der 
Be li e  Be ufs e atu g „A i o“ in Unterbringungen geflüchteter Menschen). Auch bei den Sprachen bestehe Verbesserungsbedarf, da auch der Online-Anerkennungsfinder nur die Behördensprache nutze und nicht in Fremdsprachen einsehbar sei. Die Genfer Flüchtlingskonvention beschreibt in Art 17, Abs. 1 das Recht jedes Geflüchteten auf nichtselbständige Arbeit und darin die Gleichstellung mit anderen Ausländern. Absatz 3 wirkt zudem auf eine Gleichstellung der Geflüchteten mit den eigenen Staatsangehörigen auf dem Arbeitsmarkt hin. Die vorliegenden Ergebnisse zu der in Berlin angewandten Vorgehensweise bei der beruflichen Integration von Pädagogen mit Fluchterfahrung gewährleisten weder die in der Ko e tio  e klä te „gü stigste 

Beha dlu g“ i  Ve glei h it Pädagoge  aus EU-Staaten (z.B. i.B.a. elektronische 
                                                           212 Ebd., S. 14. 
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Antragstellung), noch aus dem Inland. Sie lassen zudem eine euro- und ethnozentrische Beurteilung von Qualifikationsniveaus vermuten. Ergänzend ist auch in diesem Punkt auf die fehlende aufenthaltsrechtliche Gleichbehandlung im Sinne des Gleichheitssatzes in Art 3, Abs. 1 GG für Hochqualifizierte aus Drittstaaten hinzuweisen (vgl. Punkt 9.3). Wäh e d de a h I ha e  ei e  „ laue  

Ka te“ als a ge o e e Fa hk äfte es hleu igt u d daue haft Zuga g zu  deuts he  Arbeitsmarkt erhalten, deutet die behördliche Anerkennungspraxis in Berlin in Bezug auf den  pädagogischen Sektor im Gegensatz dazu auf ei e „He a ualifizie u g“ ode  

„A e ke u g e ufli he  Qualifikatio e “ hi . 9.6 Zugehörigkeitsgefühl zu Demokratie & Gleichberechtigung von Mann und Frau  
Das „Zugehö igkeitsgefühl zu De ok atie“ ildet e e pla is h ei e  Teil de  sozialintegrativen Funktion der Identifikation nach Esser ab, während 
„Glei h e e htigu g o  Ma  u d F au“ ei Esse , i  Si e geteilte  We t o stellu ge , unter Akkulturation zu fassen ist. Vor dem Hintergrund der eingangs dargestellten 
„Isla isie u g de  I teg atio sde atte“, ei de  au h Ge de aspekte als mögliche integrative Hemmnisse antizipiert werden, zeigt sich, wie die integrativen Funktionen nach Esser interkorrelieren und somit nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können. Im Rahmen der Fokusgruppen von Ein i htu gsleitu ge  e de  „Haltu ge “ u d 

„ a gel de I teg atio “ als i ht kla  defi ie te, ögli he Disk epa ze , i  Si e ei es 

„ o o  se se“ ko u izie t. I  ei e  Fokusg uppe i d I teg atio , i  Gege satz zu Segregation, wie folgt beschrieben:  Die Menschen können nicht am Rande der Gesellschaft leben, sondern müssen in unsere Mitte genommen werden und eine Berufstätigkeit und eine Eingliederung (aufnehmen)213.  Unter den beiden genannten Hürden werden sowohl transitive (z.B. personalwirtschaftlicher Nutzen/Mehraufwand, Rassismus, etc.) als auch intransitive integrative Schwierigkeiten gefasst (z.B. Anpassungsbereitschaft, kulturelle/religiöse Hemmnisse, etc.) und es zeigen sich in diesem Bereich besondere Verunsicherungen der Leitungen. Dabei scheinen die G e ze  „ eg ü dete “ z . e fah u gs asie te  Bedenken und gesellschaftlicher v.a. medial geprägter Vorurteile und Stereotypien zu                                                            213 Transkript im Materialband. 
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verschwimmen. Letztere werden als soziale Diskriminierung, durch die Brisanz der Thematik, in der deutschen Gesellschaft befeuert. Sie werden laut Uslucan  u.a. durch Prozesse ausgelöst […], die sich der direkten subjektiven Kontrolle entziehen, indem bspw. durch einseitige, überakzentuierte Berichterstattung und medialen Diskurs bestimmte Bilder über den Anderen erzeugt bzw. unwillkürlich assoziiert werden.214   Während einerseits bspw. die mangelnde Integrationskompetenz der deutschen Gesellschaft kritisch diskutiert wird, die bereits im Umgang mit sozial benachteiligten Menschen die Harz-IV beziehen deutlich wird, werden ebenso vereinzelt Bedenken geäußert: Ich glaube auch, dass Personen, die jahrelang nicht integriert sind, die wollen auch nicht […]215  […] Es gibt ja so viele Maßnahmen, dass die Deutsch lernen, die machen es einfach nicht.216  Die Gefahr bei Vorurteilen besteht laut Uslucan217 darin, dass leicht zu widerlegende 
Allaussage  e iede  e de , sodass ei Ni htzut effe  i  Si e o  „die Aus ah e 

estätigt die Regel“ kei  D u k hi si htli h de  Ko ektu  de  eige e  Ei stellu g esteht. Die Teilnehmenden der Fokusgruppen der Einrichtungsleitungen stellen selbst fest, dass es im Rahmen des vielseitig benutzten Wortgebrauchs von Integration kein klar und praxisnah abgestecktes Verständnis von Integration von Geflüchteten und dem Arbeitsauftrag von Einrichtungsleitungen in diesem Zusammenhang gibt. Der Begriff Integration wird insbesondere i.B.a. für Kinder mit besonderem Förderbedarf und einem damit in Verbindung stehenden Aufgabenfeld genutzt. Daher äußern sich die Einrichtungsleitungen selbstkritisch und sehen Handlungs- und Gesprächsbedarf.  Antizipierte integrative Hemmnisse und Verunsicherungen werden dabei besonders im Umgang mit streng religiösen muslimischen Haltungen deutlich, die sich auf religiöse Symbole, gleichberechtigten Umgang von Mann und Frau (z.B. ob sich der neue Mitarbeiter von einer Frau anleiten lässt) sowie (restriktive) Wertvorstellungen beziehen und vielfältiges Konfliktpotenzial im pädagogischen Arbeitsfeld bergen könnten. Eine 
„Fehli te p etatio e  de  usli is he  Religio “, die „ o h icht etablierte berufliche 
                                                           214 Uslucan, 2014, S.4. 215 Transkript im Materialband. 216 Transkript im Materialband. 217 Vgl. Uslucan, 2014, S.4. 
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Rolle des ä li he  E ziehe s“ u d die „s h e e Na h ollzieh a keit deuts he  

Regel “218 kann als mögliche Ursachen gesehen werden.  Unterschiede zwischen Mann und Frau werden in der Fokusgruppe Geflüchteter lediglich im Rahmen der antizipierten längeren Wochenarbeitszeiten für den Mann und der positiv konnotierten Erziehungsaufgabe der Frau in der eigenen Familie formuliert. Inwiefern das auf traditionell oder religiös geprägte Rollenbilder zurückzuführen ist, ließ sich nicht feststellen. Eine Fokusgruppenteilnehmerin hob die Unterstützung durch ihren Ehemann für ihr berufliches Engagement hervor. Er sah darin auch einen besonderen Nutzen für die eigene Familie. Zeitgleich stellt sie für sich die Priorität ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter hervor. Während die Fokusgruppe Geflüchteter Aspekte von Religion und Kultur im Rahmen der Diskussion nicht als mögliche Hürde benennt, beschreibt Uslucan, dass die ordnende Funktion der Religion des Islam durch seine vorgegebenen Regeln in der Erziehung der Moderne Orientierung bietet und somit möglicherweise bewusster gelebt wird. Inwiefern das auf die Gruppierung pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter zutrifft und ob es sich auf die berufliche Integration negativ auswirken kann, hängt neben dem Individuum von einer Vielzahl interkorrelierender integrativer Faktoren ab. Krause ermutigt in diesem Zusammenhang zu einem offenen Umgang und Austausch im Kindergarten, damit eine gegenseitige Bereicherung zugunsten von Diversität stattfinden kann. Damit können gesellschaftliche Grundwerte wie Toleranz und Religionsfreiheit vermittelt und auch unter den zu betreuenden Kindern gefördert werden. Brömer fordert zudem eine Erfassung und Förderung interkultureller Kompetenzen als Bestandteil von Qualifizierungsangeboten.   Diskriminierende Haltungen Geflüchteter (interethnische Diskriminierung bspw. von Syrer*innen gegenüber Afghaner*innen, Männern gegenüber Frauen, etc.) gilt es ungeachtet ihres Ursprungs bzw. ihrer subjektiven Legitimierung (religiös, kulturell, etc.) nicht zu tolerieren. Insbesondere aus der menschenrechtlichen Perspektive eines Umgangs mit einer vulnerablen Minderheit bezieht sich das gleichermaßen auf deutsche Bürger*innen, gemäß dem Gleichheitsgrundsatz in Art 3 GG und Art 26 des UN-Zivilpaktes. Vor diese  Hi te g u d ist o  de  ei ga gs e äh te  „Isla isie u g de  

deuts he  I teg atio sde atte“ sowie einer ethnozentrischen Sichtweise zu warnen.                                                            218 Transkript im Materialband. 
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Gegenseitige Offenheit und Lernbereitschaft auf der Grundlage des Gleichheitsprinzips, legen die Basis für ein demokratisches Integrationsverständnis. In allen durchgeführten Interviews wurden dafür Strukturen gefordert, die Geflüchteten niedrigschwellige Zugänge ermöglichen, interaktive Prozesse innerhalb der deutschen Gesellschaft anstoßen und auf diesem Weg Missverständnisse aus dem Weg räumen. Diese gilt es von staatlicher Seite zu installieren und zu fördern, um Stigmatisierungen und Diskriminierungen vorzubeugen. Betrachtet man den zugrundeliegenden psychischen Prozess in der Bildung von Stereotypien nach Uslucan219 und die aktuelle Reizüberflutung 
ezügli h de  „Flü htli gsthe atik“ i  eite  Teile  de  deuts he  Gesells haft u.a. nationale und internationale Politik, Wirtschaft, Soziales, Bildung, u.v.m.), fällt auf, dass besondere Vorsicht geboten ist: 1. Um den Umgang mit Reizvielfalt in der sozialen Umwelt zu erleichtern werden 

Katego isie u ge , äh li h ie „S hu lade “ o ge o e , die ko ple e Zusammenhänge auf bestimmte Ähnlichkeiten reduzieren;  2. Generalisierungen einzelner Erfahrungen führen dazu, dass erwartungskomplementäres Verhalten der kategorisierten Personen(gruppe) vorausgesetzt wird;  3. Die Betonung der Ähnlichkeiten innerhalb und der Unterschiedlichkeiten zwischen eigens kreierten Kategorien verstärken die einseitige Sichtweise. Demzufolge steht die Zielgruppe in Gefahr in mehreren Lebensbereichen Opfer stereotyper Diskriminierung zu werden. Um Grundwerte der Gesellschaft, wie Demokratie und Gleichberechtigung, hoch zu halten und gleichermaßen der auf Stereotypien basierenden Diskriminierung entgegen wirken zu können, gilt es Strukturen zu schaffen, in denen sowohl Aufklärung als auch Integrationsmonitoring zentrale Bestandteile gesamtgesellschaftlicher Integrations-prozesse sind. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob die aktuelle Struktur der Asyl- 
u d e ufli he  A e ke u gs e fah e  so ie ih e P a is , die die „e ste  S h itte i  die 

deuts he Gesells haft“ a ilde , diese G u d e te e ittelt.  Während sich das subjektive Zugehörigkeitsgefühl zu einem demokratischen Grundverständnis sowie eigene Haltungen nicht messen lassen, können Strukturen und kontinuierliche Aufklärungsinstanzen installiert werden, die Demokratie und                                                            219 Vgl. Ebd., S. 4-5. 
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Gleichberechtigung und, wie auch Brömer fordert, einem verlässlichen Monitoring 
u te liege . Nu  so ka  si h i  de  deuts he  Gesells haft ei e „i teg ati e Haltu g“ etablieren, die auf Zusammenhalt und gegenseitiger Wertschätzung beruht, wie auch Krause es betont. 9.7 Deferenzintegration In den Interviews der Fokusgruppen und Experten werden zahlreiche, schwer zu überwindende integrative Hindernisse benannt. Während die empirisch gewonnen 
„hö hste  Hü de “ i  Be ei he  de  As l- und beruflichen Anerkennungsverfahren, der mangelnden Sprachkenntnisse, der Bildungsbiografie und der pädagogischen Ansichten sowie in der Einarbeitung und dem Zugehörigkeitsgefühl gesehen werden, lassen sich diese Themen untergliedern in viele weitere Teilaspekte und werden ergänzt um weitere interkorrelierende Schwierigkeiten. Dabei fällt auf, dass in der Auswertung der Ergebnisse die transitiven Hürden überwiegen. Krause macht auf die hohen Erwartungen aufmerksam, die seitens der deutschen Gesellschaft an die Zielgruppe gerichtet werden und die diese immer wieder an 
„G e ze “ stoße  lasse . B ö e  deutet auf die hohen psychischen Belastungen hin, die der vulnerablen Gruppierung zugemutet werden. Auch die Beteiligten der Fokusgruppe Geflüchteter zählen vielfache, erfahrene integrative Hindernisse auf. Diese richten sich u.a. an ihre Identität (z.B. als Mutter und somit erste Erziehungsinstanz, als nicht gleichberechtigter Mensch, der Asyl sucht, etc.) und grundlegende Bedürfnisse (z.B. fester Wohnsitz als Lebensraum, Recht auf Aufklärung, etc.). Wichtige Erkenntnisse für diese Thematik ermöglichen auch Bedürfnistheorien220, die weitere Faktoren von Macht- und Ressourcenverteilung sowie von sozialen Problemen offenlegen (und aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Untersuchung lediglich zur thematischen Vertiefung benannt werden können). Während Esser die Deferenzintegration als einen nicht anstrebenswerten Zustand beschreibt, stellt dieser besonders für Betroffene einen inakzeptablen Zustand dar. Das wurde durch einen Kommentar im Rahmen der Fokusgruppendiskussion deutlich, als ein/e Teilnehmer*in in Zusammenhang mit vielfältig erlebten Integrationshemmnissen sich entmutigt äußerte:  
                                                           220 Zur weiteren Vertiefung vgl. u.a. Obrecht, 2002. 
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Eine andere Schwierigkeit ist glaube ich nicht nur bei mir so. Das gilt auch für andere. Wir sind einfach unzufrieden, also wir sind in Deutschland nicht wirklich glücklich.221 Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, sich der Zielvorstellungen von Integration bewusst zu werden, bei der der Zusammenhalt als Ganzes im Mittelpunkt steht. Obwohl bei der Deferenzintegration augenscheinlich und strukturell gesehen ein Zustand der Integration in ein System im Sinne der systemintegrativen Platzierung (vgl. Punkt  5.3) hergestellt werden kann, sieht sich das Individuum nicht als tatsächlich integriert. Die mit der Deferenzintegration einhergehende Ausweglosigkeit kann nicht als Indikator einer gelungenen Integration aufgrund von Hinnahme gewertet werden. Dies steht im 
Wiede sp u h zu de  i  A t  de  Ge fe  Flü htli gsko e tio  gefo de te  „gü stigste  Bedi gu ge “, die es ei de  A eits a kti teg atio  Geflü htete  zu ge äh leiste  gilt, sowie zum menschenrechtlichen Grundsatz der unantastbaren Menschenwürde (Art 1, Abs. 1 GG, Art 1 AEMR).  Brömer mahnt zudem das mangelnde Versorgungssystem psychisch erkrankter bzw. belasteter Menschen mit Fluchterfahrungen an. Laut BPtK222 mangelte es 2015 sowohl an Zugang zu therapeutischen Diensten als auch an notwendigen Dolmetscher*innen. Während Fluchterfahrungen sich bereits belastend auf die Psyche auswirken, stellen auch das Asylverfahren (vgl. Punkt 9.3) und bestimmte 
„i teg ati e Maß ah e “ Belastu gsfakto e  da , i  de e  Geflü htete fü  ih e Re hte kämpfen und Durchhaltevermögen beweisen müssen, wie Krause betont. In Zusammenhang mit den vorab aufgeführten zahlreichen interkorrelierenden Hürden für pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf, wie der psychischen Vorbelastung223 der Zielgruppe aufgrund von Flucht und Fluchtursachen sowie dem mangelnden Zugang zum pädagogischen Arbeitsmarkt (und dem damit verbundenen Einsatz eigener Ressourcen, Kompetenzen und Qualifikationen), stellt sich die Frage, i iefe  hohe Zahle  „defe e zi teg ie te  

As lsu he de “ sowie Segregation und Marginalisierung verhindert und Wege gelingender Integration geschaffen werden können, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und die persönliche Unversehrtheit fördern.  
                                                           221 Transkript im Materialband. 222 Vgl.  Bundes Psychotherapeuten Kammer, 2015. 223 Vgl. ebd. 



103  

9.8 Kritische Reflexion systemintegrativer Funktionen nach Esser Berücksichtigt man, vor dem Hintergrund dieser vielseitigen integrativen Hemmnisse, Essers in der Theorie sehr idealistisch lautende systemintegrative Funktionen, eröffnet sich einem der Blick für die besondere Bedeutung von Machtgefällen224 im beruflichen Integrationsprozess. Im Sinne horizontaler Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage besteht die Nachfrage im Erzieher*innenberuf durch den Fachkräftemangel und die im Sinne von Platzierung vordefinierten Arbeitsplatzstrukturen. Diese werden teil eise soga  e eite t u  „ eue Plätze“, aufg u d des Beda fs a  „Kultu - und 
Sp a h ittle “ i  Ki de ga te . Das bestehende Angebot qualifizierter und interessierter Fachkräfte mit Fluchterfahrung ist dem Arbeitgeber aufgrund der vertikalen Sytemintegration der Organisationen jedoch nicht zugänglich. Durch die institutionell bzw. behördlich stark reglementierte Praxis von Asyl- und beruflichem 
A e ke u gs e fah e  ka  ei e sog. „Platzie u g“ i  Si e de  Zielg uppe Geflüchteter nicht erfolgen. Während intransitive Hürden möglicherweise im unzureichenden Bildungsniveau als fehlendes integratives Medium begründet sind, gibt es bedeutend mehr transitive Hürden. Mangelnde finanzielle Mittel bzw. Förderung, 
„He a ualifizie u g“ auslä dis he  Bildu gs- und Berufsabschlüsse sowie fehlende Anerkennung informeller Berufsqualifikationen wirken sich u.a. als dysfunktionale Medien negativ auf den Arbeitsmarktintegrationsprozess aus. Die dem zugrundeliegenden Machtstrukturen und Regularien hemmen oder verhindern die berufliche Integration im Sinne der Platzierung, deren Schlüsselfunktion im Integrationsprozess anfangs dargelegt wurde. 
10. Konklusion und Ausblick 

Das ist wirklich wahr, dass man sich mit den Kindern integriert.225 Diese Aussage aus dem Fokusgruppeninterview mit pädagogisch interessierten und qualifizierten Geflüchteten hebt die besondere Bedeutung der Arbeitsmarktintegration im pädagogischen Sektor für den ganzheitlichen Integrationsprozess Geflüchteter hervor.  
                                                           224 Zur Vertiefung des Themas Macht, Machtquellen und Machtstrukturen: Vgl. Staub-Bernasconi, 2007, S. 374 ff. 225 Transkript im Materialband. 
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In der dargelegten Auswertung exemplarischer theoriebasierter Hürden und empirisch gewonnener gewichteter Hürden für pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete auf ihrem Weg in den Erzieher*innenberuf, konnten zahlreiche von verschiedenen Akteuren wahrgenommene Hemmnisse aufgezeigt werden. Durch die 
e s hiede e  „Bli k i kel“ auf die sehr komplexe Thematik, im Sinne der 

He a gehe s eise de  „C stallizatio “, wurde die Wahrnehmung unterschiedlicher intransitive und transitive Hürden beleuchtet.  Dabei wurde deutlich, dass bei dieser besonderen Berufsgruppe die strukturellen, 
ad i ist ati e  u d fo elle  Hü de  als „aufe legte“ S h ie igkeite  also t a siti e Hürden) gegenüber den inhaltlichen, pädagogischen Herausforderungen zu überwiegen scheinen. Während im Bereich teilweise differierender Erziehungsansichten und                 -praktiken, Bildungsniveaus und (traditionell, religiös und kulturell geprägter) Werte  integrative Maßnahmen ergriffen werden können, wie Dane Krause das anhand des GIZ-
Ku ses „Deuts h fü  pädagogis he Be uf“ t effe d e deutli ht. Es werden transitive Integrationshemmnisse benannt, die den zuständigen Behörden zwar teilweise bereits seit Jahren bekannt sind, jedoch kaum Veränderungsprozesse in Gang gesetzt haben.  Stark bürokratisierte Regularien und Gesetzesanforderungen scheinen im Integrationsprozess den Zugang zu versperren. Mangelnde Zielgruppenorientierung und 
I teg atio sst uktu e , „i  Stei  ge eißelte“ Ve fah e s ege i  A e ke u gs- und Asylverfahren und die begründete Vermutung stigmatisierender und diskriminierenden Haltungen und Tatbestände sowie ethnozentrischer Beurteilungen begründen in ihrer Summe den fehlenden Zugang zum Erzieher*innenberuf für Geflüchtete, der sich aktuell im Personal Berliner Kindergärten abbildet. (Bislang konnte auf Nachfrage bei den Berliner Kita-Trägern trotz des Bedarfs und entsprechender Bemühungen keine erfolgreiche Integration eines Zielgruppenangehörigen als Erzieher*in im Kindergarten festgestellt werden.) Die vulnerable Gruppe stößt somit, auch bei besonderem intransitiv-
i teg ati e  E gage e t, e eut a  „G e ze “, die teilweise unüberwindbar scheinen bzw. sind (z.B. formelle Aberkennung beruflicher Qualifikationen) und enorme psychische Belastungen mit sich bringen.  Die dargelegten Hürden tragen Anzeichen institutioneller Diskriminierung und lassen Verstöße gegen das Grundgesetz sowie die Genfer Flüchtlingskonvention vermuten. Diese 
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gilt es weiter zu erforschen, politisch zu prüfen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Zu Recht wird zudem die fehlende Einbeziehung der Zielgruppe in Veränderungs- und Normierungsprozesse sowie das mangelnde Mitspracherecht beklagt. Die von Brömer benannte „Ve d ehu g“ de  He a gehe s eise, ei de  iele Maß ah e  ohne Rücksprache mit der eigentlichen Zielgruppe entwickelt werden, stellt die Zielgruppe ins gesellschaftliche Abseits. Seiner Auffassung nach müsste den Betroffenen Gehör verliehen werden: 
[…] wir haben eine Einschätzung über eine realistische Zielsetzung und dann sprechen wir mit den Leuten natürlich. Ich denke, die wissen schon sehr gut, was sie brauchen.226 Auf der Grundlage dieser interaktiven, integrativen Herangehensweise gilt es bestehende formelle Verfahrensweisen zielgruppengerecht und unter integrativen Gesichtspunkten in interdisziplinärer Teamarbeit zu modernisieren. Praktisch bedeutet diese Forderung, dass konkrete Zielvorhaben formuliert (z.B. Zugang für Geflüchtete zum Erzieher*innenberuf), ihre Teilschritte abgesteckt (z.B. a) modernisiertes Asylverfahren, b) Spracherwerb, c) modularisierte Anpassungsqualifizierung etc.) und verlässliche Kooperationsstrukturen (z.B. zielgerichtete, thematische AGs) sowie ein professionelles Monitoring (mit Zuständigkeit bei Expert*innen der Zielgruppe, sowie für den Berufssektor, finanzielle Steuerung, Kontrolle über kurz-, mittel- und langfristige Ziele) eingerichtet werden müssen, in denen Zielgruppenangehörige aktiv beteiligt werden. Das Zusammenwirken von Politik und Praxis ist dabei unabdingbar. Vor dem Hintergrund dieser zeitintensiven Entwicklungs- und Veränderungsprozesse gilt es, ergänzend dazu, kurzfristige Maßnahmen zu entwickeln, staatlich finanziell zu fördern und zu überwachen, die (bspw. angesiedelt bei einzelnen Trägern oder Träger-Verbänden) Brücken schlagen zwischen bestehenden Strukturen (bspw. Erzieher*innenausbildung) und den vorgefundenen Kompetenzprofilen in der Zielgruppe.  

Ve deutli ht a  Beispiel des „Pädagogis he  O ie tie u gsku ses für Geflüchtete“ de  FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH in Kooperation mit dem GIZ e.V. als Träger der Maßnahme und professionellen Sprachkursanbieter und der Träger-AG „Fachkräfte mit 
Flu ht iog afie“ als P a isstelle a iete  könnte das bedeuten, dass in einem achtmonatigen Kurs an drei Wochentagen pädagogische Deutschsprachkenntnisse sowie                                                            226 Transkript im Materialband. 
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fachtheoretische Kenntnisse vermittelt werden, während an den zwei weiteren Wochentagen das Praktikum im Kindergarten absolviert wird. In die Praxiszeiten ist eine pädagogische Kompetenzanalyse  sowie begleitende Fortbildungen zu Vertiefungsthemen 
ie „I te kultu elle Zusa e a eit“  fü  die Ku steil eh e de  u d A leitu ge  integriert. Finanziert wird der Kurs über Bildungsgutscheine des Jobcenters, als berufsvorbereitende Maßnahme, mit der Aussicht auf ein anschließende pädagogische (Anpassungs-)Qualifizierung (in Ausbildung/Studium). Zeitgleich soll von Seiten der Berliner Senatsverwaltung ein niedrigschwelliger Zugang zur berufsbegleitenden Ausbildungsberufen angestrebt werden. Eine (wie in 2014 vom IQ-Netzwerk bereits geforderte) modularisierte Anpassungsqualifikation könnte beide Maßnahmen vereinen, bundesweite Standards ermöglichen und sowohl eine schnelle Arbeitsmarktintegration als auch eine passgenaue und somit zielgruppengerechte Qualifizierung gewährleisten. Während die oben aufgeführte Expertenaussage zu Partizipation zunächst simpel lautet, scheint sie für bestehende staatliche Integrationsinstrumente eine besondere Herausforderung zu sein, der es sich zu stellen gilt. Nur so können besagte Grundwerte wie Menschenwürde, Gleichwertigkeit und demokratisches Gesellschaftsverständnis (bezüglich derer von Seiten der deutschen Gesellschaft teilweise mangelhafte Aufklärung und unzureichendes Verständnis der Zielgruppe antizipiert wird) authentisch vermittelt werden. Vor dem Hintergrund der Dauer und Herausforderung des deutschen Spracherwerbs ist ein frühzeitiger und niedrigschwelliger Zugang zu pädagogisch ausgerichteten Sprachkursen unabdingbar. Das Angebot dieser qualifizierenden Kurse gilt es umgehend auszubauen, um eine berufliche Orientierung und den Berufseinstieg zu ermöglichen. Zudem ist es wichtig Plattformen bzw. Raum zu schaffen, zum Austausch zwischen Geflüchteten und deutschen Bürgern. Dies beugt Missverständnissen vor und schafft Verständnis. Es ermöglicht den Zugang zu Rechten sowie sprachlicher Integration, die eine Schlüsselkompetenz in der Arbeitsmarktintegration darstellt, wie dies im Fokusgruppeninterview mit Geflüchteten deutlich wurde: Ich lerne seit einem Jahr deutsch. Jetzt im Kurs für B1-Plus. Deutsch sprechen, das ist sehr wichtig. Aber wie kann man Deutsch lernen, wo kann man üben? Das ist die Schwierigkeit.227 

                                                           227 Transkript im Materialband. 
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Das Sprachkursangebot sollte zeitgleich ergänzt werden um die Anerkennung von im Ausland erworbenen pädagogischen (Teil-)Qualifikationen sowie zielgruppengerechte Anpassungsqualifikationen, wie dies seit mehreren Jahren gefordert wird. Von Seiten staatlicher Behörden sollte auf diesem Weg eine Wertschätzung der erbrachten Leistungen zum Ausdruck gebracht, und der Vermutung ethnozentrischer sowie diskriminierender Verfahrensweisen entschieden entgegengewirkt werden. Um dabei schnell voran zu schreiten, müssen die Betroffenen entsprechend informiert und ein niedrigschwelliger Zugang zu Informationen gewährleistet werden. Dies wurde auch im Fokusgruppeninterview mit der Zielgruppe betont: Es ist ein Problem, dass wir nicht richtig informiert werden.  Weil wir die Sprache nicht können, sind wir darauf angewiesen und abhängig, weil wir unsere Rechte nicht kennen. Das ist sehr wichtig hier. Es muss richtig aufgeklärt werden.  Weil wir die Sprache nicht sprechen, verlieren wir unsere Rechte […].228 Die deutsche Gesellschaft muss sich auch oder insbesondere für den pädagogischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt ihrer integrativen Aufgaben bewusst werden, um im Sinne eines gemeinsamen Integrationsprozesses Strukturen zu gestalten und zu implementieren, die der vulnerablen Zielgruppe Asyl- und Schutzsuchender gerecht werden. Die besondere Belastung die ein Asylverfahren für Betroffene darstellt, darf im Rahmen berufsintegrativer Forderungen nicht vernachlässigt werden. Ein/e Teilnehmende*r der Fokusgruppe Geflüchteter beschreibt es wie folgt: Ich wollte auch noch sagen, dass das Asylverfahren eine große Schwierigkeit ist.  Das ist sehr belastend. Auch für die Psyche. Man weiß nicht ob und wie lange man wirklich bleiben kann. Und immer wieder diese Unsicherheit. Und es werden nicht alle gleich behandelt. Die einen haben eine gute Bleibeperspektive und die anderen nicht,  obwohl sie beide aus dem Krieg kommen. Das ist nicht gut und dann behandeln sich die Menschen hier auch unterschiedlich. Weil sie wissen, ich darf bleiben und du nicht. Ich bin also besser […] das ist nicht gut.229 Diesen Menschen gilt es eine Chance zu geben, damit sie auch beruflich wieder Fuß fassen können und die ganzheitliche Integration gelingen kann. Das zeigt sich u.a. an folgender Aussage im Rahmen des Fokusgruppeninterviews: Ich habe noch immer Interesse an dieser Arbeit, ich habe darin auch Erfahrungen in meinem Heimatland, deshalb glaube ich, ich habe gute Chancen, in diesem Arbeitsfeld.  Ich hoffe, dass ich in diesem Arbeitsfeld arbeiten darf. Und dafür hoffe ich auf eine Ausbildung oder Umschulung. Ich glaube auch, dass das mir hilft mit meinen Kindern, 
                                                           228 Transkript im Materialband. 229 Transkript im Materialband. 
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dass ich das, was ich gelernt habe in meinem Arbeitsplatz, meiner Familie geben kann. Und umgekehrt auch.230 Nicht zuletzt gilt es einen Perspektivwechsel in der Integrationsdebatte im pädagogischen Arbeitssektor Deutschlands voran zu treiben. Hinsichtlich des Fachkräftemangels im Erzieher*innenberuf und im Hinblick auf den besonderen Handlungsbedarf, der aufgrund des Klientels geflüchteter Kinder im Kindergarten entsteht, muss der Blick sich abwenden 
o  ei e  „Wohltätigkeitsde atte“, hi  zu ei e  E fassu g u d Nutzu g p ofessioneller Ressourcen. Wird diesem Handlungsbedarf nicht frühzeitig Rechnung getragen, ist eine Überforderung des bestehenden Fachpersonals in den Kindergärten vorprogrammiert. Eine angemessene und am Bedarf orientierte Betreuung der vulnerablen Gruppe von Kindern kann unter diesen Umständen nicht gewährleistet werden. Zeitgleich ist bei einem fehlenden Zugang zum Erzieher*innenberuf von einer fachfremden Neuqualifizierung pädagogischer Fachkräfte mit Fluchterfahrung auf dem Arbeitsmarkt auszugehen oder mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen.  Um diesem Szenario vorzubeugen, gilt es umgehend Maßnahmen in Zusammenarbeit von Politik, Wissenschaft und Praxis zu ergreifen, die pädagogische Standards nicht mindern noch vernachlässigen, sondern sie dem aktuellen Bedarf anpassen und um die besonderen Fachkompetenzen von Pädagogen aus dem Ausland erweitern. Kinder sollten im Kindergarten auf eine moderne, diverse und multikulturelle Gesellschaft vorbereitet und ihnen entsprechende Kompetenzen vermittelt werden. Ihre Individualität und individuellen Bedürfnisse sollten auch vor dem Hintergrund ihrer Herkunft(-sprache) berücksichtigt und wertgeschätzt werden. Der Erzieher*innenberuf muss daher einer Profession zugänglich gemacht werden, deren Unterstützung im Kindergartenalltag dringend benötigt wird. Qualifizierende und zielgruppengerechte Anpassungslehrgänge sollten zu arbeitsmarktintegrativen Regelinstrumenten zählen, die nicht nur qualitätssichernden, sondern auch -steigernden Charakter haben. Im Rahmen dieser Thesis konnte aufgezeigt werden, dass die bestehenden Hürden sowohl der Praxis im Kindergarten und Expert*innen aus dem berufsintegrativen Arbeitsfeld, als auch der Zielgruppe bewusst sind. Erste Schritte gilt es zunächst von Seiten staatlicher Behörden zu gehen und praxisnahe Maßnahmen zu ergreifen, um die                                                            230 Transkript im Materialband. 
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strukturellen, administrativen und normativen Grundlagen für die Integration der Zielgruppe in den Erzieher*innenberuf zu schaffen und offensichtliche Versäumnisse aufzuarbeiten. Pädagogischen Fachkräften mit Fluchterfahrung gilt es auf Augenhöhe zu begegnen, ihre Rechte anzuerkennen und zu implementieren und sie, wie auch die Pädagog*innen der Kindergärten, bei der Entwicklung berufsintegrativer Maßnahmen zu beteiligen.  In einem abschließenden Zitat soll auf Lucy Hovil verwiesen werden, die ganzheitliche Integration Geflüchteter nur in Zusammenarbeit lokaler und nationaler Instanzen für möglich hält und dies in ihrem Statement zu Integration auf lokaler und nationaler Ebene wie folgt zum Ausdruck bringt: It needs to be driven by governments inasmuch as it needs to have political sanctions (in the form of citizenship), but it also needs to chime with localized forms of belonging and therefore function as a grassroots-driven process.231 
11. Kritische Reflexion 
Obwohl in der Ausarbeitung dieser komplexen und sensitiven Thematik versucht wurde, wichtige wissenschaftliche Aspekte zu berücksichtigen, gilt es Kritikpunkte anzumerken, von denen im Folgenden lediglich exemplarisch auf einige hingewiesen werden kann: Während durch die theoriebasierte, sowie empirische Hürdenanalyse versucht wurde ein umfassendes Bild zu berufsintegrativen Hürden für die Zielgruppe aufzuzeigen, können die gewonnenen Ergebnisse nicht als repräsentativ für die gesamte Zielgruppe sowie die Zielinstitutionen betrachtet werden. Integrative Schwierigkeiten sind individuell stark ausgeprägt und sehr vielseitig, sodass die exemplarisch gewonnenen Hemmnisse lediglich 
ei e  klei e  Auss h itt a ilde  kö e . U  es a  Bild de  „C stallizatio “ zu verdeutlichen, das i  sei e  ildhafte  „Gla z“ im Kontext der problematischen Thematik auch kritisch betrachtet werden kann, zeigen sich mit vermehrter Betrachtung des Kristalls (Vertiefung der Thematik) vielzählige weitere mögliche Blickwinkel auf, die unterschiedliche Perspektiven generieren. Während beispielweise die bedeutsame Perspektive der staatlichen Anerkennungsbehörde in Berlin aufgrund fehlender Interview-Zusagen nicht einbezogen werden konnte, war auch nur eine bestimmte Anzahl von Befragungen mit Geflüchteten möglich (u.a. aufgrund von Zeitmangel der Zielgruppe). Ebenso repräsentiert die Fokusgruppe von freiwillig teilnehmenden FRÖBEL-                                                           231 Hovel, 2014, S. 497.  
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Einrichtungsleitungen nicht die Allgemeinheit Berliner Einrichtungsleitungen. Zudem verschleiert der Fokus auf Erzieher*innen im Kindergarten die vielseitigen Tätigkeitsbereiche der Berufsgruppe.  Die gewonnenen Ergebnisse deuten jedoch auf gravierende integrative Hemmnisse hin, die sich in wiederholten Aussagen in der Forschung sowie in den Interviews bestätigen. Während der Fokus auf Berlin gelegt wurde, können bestimmte Hürden auch auf andere Bundesländer übertragen werden, in denen es ebenfalls korrigierende Maßnahmen zu ergreifen gilt. Aufgrund des begrenzten Themenfeldes und Umfangs dieser Untersuchung konnten bestimmte Aspekte nur in begrenztem Maß berücksichtigt werde oder wurden lediglich benannt.  Die berufliche Involviertheit der Verfasserin kann sich, abgesehen von positiven Aspekten (wie Zugang zu Daten, Expert*innen und der Zielgruppe), trotz entsprechender Gegenmaßnahmen vereinzelt auch negativ ausgewirkt haben (z.B. Offenheit der Fokusgruppe Geflüchteter konnte möglicherweise nur zu gewissem Maße gewährleistet werden).   Die Anlehnung an Essers Theorie hat sich insofern als unzureichend herauskristallisiert, als dass sich die Thematik als sehr speziell und komplex erwiesen hat und bei Esser, nach Ansicht der Verfasserin, das Individuum nicht ausreichend in den Fokus gerückt wird.  Nicht zuletzt gilt es kritisch anzumerken, dass die besonders schwierige Lage der Zielgruppe hier nur sehr schemenhaft und begrenzt abgebildet werden konnte und aufgrund des arbeitsmarktintegrativen Schwerpunkts nicht ausreichend beleuchtet wurde.  Weitere Auswertungsebenen in der Transkription der Interviews können zudem noch tiefere Einblicke in integrative Prozesse ermöglichen können. Während die Forschungsfrage dieser Ausarbeitung auf das Sichtbarmachen der Wahrnehmung berufsintegrativer Hürden für pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf gerichtet war, darf man an diesem Punkt nicht stehen bleiben. Im Sinne des Tripelmandats Sozialer Arbeit gilt es in Zusammenarbeit von Forschung, Politik und Praxis die Hemmnisse in der Praxis zu adressieren und sich advokatorisch für die vulnerable Zielgruppe und eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt einzusetzen. 



111  

Literaturverzeichnis  Das folgende Literaturverzeichnis ist zur besseren Überschaubarkeit in die Abschnitte dieser Ausarbeitung untergliedert und darin alphabetisch sortiert. I. Teil 
ASYL.NET (2016): Asylentscheidungen nach Herkunftsstaaten. Unter: http://www.asyl.net/fileadmin/user*upload/redaktion/Dokumente/Arbeitshilfen/Statistiken/Entscheidungen*nach*L%C3%A4ndern*2013-2014.pdf (Zuletzt eingesehen am 17.09.2016) BARBOUR, Rosaline (2007): Doing Focus Groups. London, 2007. BOCK-FAMULLA, Kathrin/ LANGE, Jens/ STRUNZ, Eva: Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2015. Transparenz schaffen – Governance stärken. Gütersloh, 2015. BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (2010): Fortschritte der Integration- Zur Situation der fünf größten in Deutschland lebenden Ausländergruppen (Forschungsbericht 8). Nürnberg, 2010. BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (2016): 476.649 Asylanträge im Jahr 2015 (06.01.2016). Unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html (Zuletzt eingesehen am 06.08.2016) BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (2016): Blaue Karte. Unter: http://www.bamf.de/DE/Migration/Arbeiten/BuergerDrittstaat/BlaueKarte/blaue-karte-node.html. (Zuletzt eingesehen am 12.12.2016) BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (2016): FAQ: Integrationskurse für Asylbewerber. Was heißt gute Bleibeperspektive? (26.07.2016). Unter: http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html (Zuletzt eingesehen am 11.12.2016) BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (Hrsg.) (2015): Das deutsche Asylverfahren - ausführlich erklärt. Zuständigkeiten, Verfahren, Statistiken, Rechtsfolgen. Nürnberg, 2015. BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (Hrsg.) (2015): Das Bundesamt in Zahlen 2014. Asyl, Migration und Integration. Nürnberg, 2015. BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (Hrsg.) (2016): Das Bundesamt in Zahlen 2015. Asyl, Migration und Integration. Nürnberg, 2016. BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG (BiBB) (2016): Berufsanerkennung mit Qualifikationsanalysen (2016). Unter: https://www.bibb.de/de/26147.php. (Zuletzt eingesehen am 12.12.2016) BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (BMBF) (Hrsg.) (2016): Bericht zum Anerkennungsgesetz 2015. Berlin, 2016. DIE BEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG FÜR MIGRATION, FLÜCHTLINGE UND INTEGRATION (2016): 11. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration- Teilhabe, Chancengleichheit und Rechtsentwicklung in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland (Dezember 2016). Berlin, 2016. FLICK, Uwe (2004): Triangulation. Eine Einführung (2. Aufl.). Wiesbaden, 2004 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html
http://www.bamf.de/DE/Migration/Arbeiten/BuergerDrittstaat/BlaueKarte/blaue-karte-node.html
https://www.bibb.de/de/26147.php


112  

FRÖBEL gGmbH (2016): Kompetenz für Kinder. Unter: https://www.froebel-gruppe.de/ (zuletzt eingesehen am 18.12.2016) GEW-BERLIN (2012): Fachkräftemangel in Berlins Kindertageseinrichtungen - Positionspapier der GEW BERLIN. Landesdelegiertenversammlung vom 13./14.11.2012. Unter: https://www.gew-berlin.de/219_3756.php. (Zuletzt eingesehen am 08.08.2016) IQ NETZWERK BERLIN (Hrsg.) (2015): Auswertungsbericht 4/2015. Dokumentation der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung. Berlin, 2015. IQ-NETZWERK BERLIN (2016): Glossar: Bleibeperspektive. Unter: http://www.netzwerk-iq.de/fachkraefte-sichern/inhalt-highlight/arbeitsmarktintegration-von-fluechtlingen/glossar.html (Zuletzt eingesehen am 28.12.2016) IQ-NETZWERK BERLIN (2016): Statistiken der Beratung. Unter: http://www.berlin.netzwerk-iq.de/anerkennung/statistiken/ (Zuletzt eingesehen am 23.07.2016). ISG INSTITUT FÜR SOZIALFORSCHUNG UND GESELLSCHAFTSPOLITIK GMBH (ISG) (Hrsg.) (2011): Zweiter Integrationsindikatorenbericht- erstellt für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Berlin, 2011. JÖRIS, Lisa : Wide  de  Beg iff „Flü htli g“/Diskussio spapie . Zu de  Hi te g ü de  ei es s hei a  neutralen Begriffes. In: Heinrich Böll Stiftung Sachsen-Anhalt. Unter:  http://www.boell-sachsen-anhalt.de/2015/10/wider-den-begriff-fluechtling-diskussionspapier/ (zuletzt eingesehen am 18.12.2016) MAYRING, Philipp (2000): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (7. Aufl.). Weinheim, 2000.  MERKUR.DE (2016): Erzieher-Gewerkschaft: Flüchtlinge auch in Kitas beschäftigen (16.02.2016). Unter: http://www.merkur.de/wirtschaft/erzieher-gewerkschaft-fluechtlinge-auch-kitas-beschaeftigen-zr-6128472.html. (Zuletzt eingesehen am 09.12.2016) MERRIAM, Sharan B. (2009): Qualitative Research- A Guide to Design and Implementation. San Francisco, 2009.  MESOVIC, Bernd/ PICHL, Maximilian (2016): Hinweise für afghanische Flüchtlinge und ihre Berater*innen. In: ProAsyl (Hrsg.): Afghanistan ist kein sicheres Herkunftsland: Eine Recherche zur politischen und ökonomischen Situation im Land, zur Sicherheitslage und zur Situation der Flüchtlinge. Frankfurt am Main, 2016. SCHEIBLER, Petra (2016): Qualitative versus quantitative Forschung. Unter: https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/qualitative-quantitative-forschung.html (Zuletzt eingesehen am 20.07.2016) SENATSVERWALTUNG BERLIN: Masterplan Integration und Sicherheit (24.05.2016). Unter: https://www.berlin.de/.../langfassung-masterplan-integration-und-sicherheit.pdf. (Zuletzt eingesehen am 28.08.2016) SIEVERT, Stephan (2016): Marktstudie- Internationale Arbeitskräfte einstellen. Der rechtliche Rahmen und die Spielräume der Arbeitgeber. Berlin, 2016. 
TAZ.DE (2016): Afghanistan als sicheres Herkunftsland- Taliban-Aussagen als Begründung (17.04.2016). Unter: http://www.taz.de/!5292961/ (Zuletzt eingesehen am 20.09.2016) UNHCR (2016): Wer ist ein Flüchtling? Unter: http://www.unhcr.de/questions-und-answers/fluechtling.html (Zuletzt eingesehen am 12.12.2016)  

http://www.merkur.de/wirtschaft/erzieher-gewerkschaft-fluechtlinge-auch-kitas-beschaeftigen-zr-6128472.html
https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/qualitative-quantitative-forschung.html
https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/qualitative-quantitative-forschung.html
http://www.taz.de/!5292961/


113  

II. Teil ABDULAZIZ, Siham (2011): Pädagogische Qualitätskriterien und Pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen im Urteil von pädagogischen Fachkräften und Eltern. Empirische Untersuchungen in Syrien und ein deutsch-syrischer Vergleich. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie (Dr. Phil.), Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin. Berlin, 2011. ARRIVO BERLIN (2016). Unter: http://www.arrivo-berlin.de/?article*id=2 (Zuletzt eingesehen am 16.12.2016) AUMÜLLER, Jutta (2009): Kontroversen um ein migrationspolitisches Konzept. Bielefeld, 2009. AUMÜLLER, Jutta (2016): Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen: bestehende Praxisansätze und weiterführende Empfehlungen. Expertise im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Berlin, 2016. BAGE-PROJEKT „MÄNNER IN ELTERNINITIATIVEN UND KINDERLÄDEN“, DAKS BERLIN (2012): Erzieher*in werden- Wege in den Beruf. Berlin, 2012. BEAUFTRAGE DER BUNDESREGIERUNG FÜR MIGRATION, FLÜCHTLINGE UND INTEGRATION (2011): Zweiter Integrationsindikatorenbericht. Köln/Berlin, 2011. BERLIN-INSTITUT FÜR BEVÖLKERUNG UND ENTWICKLUNG (2015): Berlin 2030- Grundzüge einer smarten Wachstumsstrategie. Berlin, 2015. BERLIN-INSTITUT FÜR FÖRDERUNG UND ENTWICKLUNG i.A.d. Bundesverbands der Personalmanager (BPM) (2016): Marktstudie Internationale Arbeitskräfte einstellen- Der rechtliche Rahmen und die Spielräume der Arbeitgeber. Berlin, 2016. BERTELSMANN STIFTUNG (2016): Experten fordern Anerkennungssystem für informell und non-formal erworbene Kompetenzen (05.04.2016): Unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2016/april/experten-fordern-anerkennungssystem-fuer-informell-und-non-formal-erworbene-kompetenzen/ (Zuletzt eingesehen am 12.10.2016) BIBB/ IQ-NETZWERK (2016): Anerkennung in Deutschland. Prototyping Transfer. Unter: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/media/2016*05*18*BIBB*Prototyping*Flyer*mit*Merkblaettern.pdf (zuletzt eingesehen am 30.11.2016). 
BQ-PORTAL (2016): Das Berufsbildungssystem Afghanistans (seit 2001). Unter: https://www.bq-portal.de/sites/default/files/afghanistan*abbildung*bildungssystem*2001*1.pdf (Zuletzt eingesehen am 16.12.2016) 
BQ-PORTAL (2016): Das Berufsbildungssystem Syriens (seit 1978). Unter: https://www.bq-portal.de/sites/default/files/syrien*abbildung*1978.pdf (Zuletzt eingesehen am 16.12.2016) BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2008): HEGA 10/2008 - 15 - Inanspruchnahme von Dolmetscher- und Übersetzungsdiensten (2008). Unter: http://www.harald-thome.de/media/files/HEGA*10*2008*-*15*-*Inanspruchnahme*von*Dolmetscher.pdf. (Zuletzt eingesehen 10.10.2016).  BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2015): Weisung 201511015 vom 19.11.2015 - Ergänzende Regelungen zur Inanspruchnahme von Dolmetscher- und Übersetzungsdiensten für nicht privilegierte Drittstaatsangehörige (Drittstaatler). Unter: https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdgw/~edisp/l6019022dstbai793681.pdf?*ba.sid=L6019022DSTBAI793687 (Zuletzt eingesehen am 10.10.2016). 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2016/april/experten-fordern-anerkennungssystem-fuer-informell-und-non-formal-erworbene-kompetenzen/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2016/april/experten-fordern-anerkennungssystem-fuer-informell-und-non-formal-erworbene-kompetenzen/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2016/april/experten-fordern-anerkennungssystem-fuer-informell-und-non-formal-erworbene-kompetenzen/


114  

BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (2016): FAQ: Integrationskurse für Asylbewerber. Was heißt gute Bleibeperspektive? Unter: http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html (Zuletzt eingesehen am 26.07.2016). BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (2016): Glossar: Integration. Unter: https://www.bamf.de/DE/Service/Left/Glossary/*function/glossar.html?lv3=1504494&lv2=5831826 (Zuletzt eingesehen am 03.12.2016) BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (Hrsg.) (2016): Geschlechterrollen bei Deutschen und Zuwanderern christlicher und muslimischer Religionszugehörigkeit (Forschungsbericht 21). Nürnberg, 2014. BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (Hrsg.) (2016): Unterstützungsmaßnahmen für Schutzberechtigte. Die Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt. Fokusstudie der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) (Working Paper 66). Nürnberg, 2016. BUNDESMINISTERIUM DES INNEREN (BMI) (2016): Migration und Integration-Integration. Unter: http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Migration-Integration/Integration/integration*node.html (Zuletzt eingesehen am 02.12.2016) BUNDESMINISTERIUM DES INNEREN (Hrsg.) (2011): Lebenswelten junger Muslime in Deutschland. Berlin,2011. BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES (2016): Erleichterter Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge (05.08.2016). Unter: http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/erleichterter-arbeitsmarktzugang-fluechtlinge.html. (Zuletzt besucht am 14.08.2016) BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (BMBF) (2016): Bericht zum Anerkennungsgesetz 2015. Berlin, 2016. BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG (bpb) (2009):  Definition von Mig atio  u d o  de  Zielg uppe „Migranten" (01.04.2009). Unter: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/57302/definition-von-migration (Zuletzt eingesehen am 01.08.2016). DAKS BERLIN (2016): Erzieher*in werden in Berlin – Wege in den Beruf. Unter: http://erzieher-werden-in-berlin.de/ (Zuletzt eingesehen 22.12.2016). DEUTSCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER (DIHK) (2016): Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Beschäftigung- Leitfaden für Unternehmen. Berlin, 2016. DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION E.V. (DUK) (Hrsg.) : Welt e i ht „Bildu g fü  alle“  Ku zfassu g . Bildu g für alle bis 2015 – Werden wir es schaffen? Bonn, 2008. ENGELS, Dietrich/ KÖLLER, Regine (2011):  Zweiter Integrationsindikatorenbericht- erstellt für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Köln/Berlin, 2011. ERPENBECK, Gabriele (2016): Kolumne: Integration: Keine Einbahnstraße (02.12.2016). In: Die Tagespost. Unter: http://www.die-tagespost.de/politik/Kolumne-Integration-Keine-Einbahnstrasse;art314,174329 (Zuletzt eingesehen am 03.12.2016) ESSER, Hartmut (1980): Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration von Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten. Eine Handlungstheoretische Analyse. Darmstadt/ Neuwied, 1980.  ESSER, Hartmut (1999): Inklusion, Integration und ethnische Schichtung. In : Journal für Konflikt und Gewaltforschung (Vol. 1, 1/1999). Bielefeld, 1999. 

https://www.bamf.de/DE/Service/Left/Glossary/_function/glossar.html?lv3=1504494&lv2=5831826
http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/erleichterter-arbeitsmarktzugang-fluechtlinge.html
http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/erleichterter-arbeitsmarktzugang-fluechtlinge.html
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/57302/definition-von-migration
http://erzieher-werden-in-berlin.de/
http://www.die-tagespost.de/politik/Kolumne-Integration-Keine-Einbahnstrasse;art314,174329


115  

ESSER, Hartmut (2000): Soziologie – Spezielle Grundlagen, Band 2: Die Konstruktion der Gesellschaft, Frankfurt / New York, 2000. ESSER, Hartmut (2001): Integration und ethnische Schichtung. In: Arbeitspapiere -Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (Nr. 40, 2001). Mannheim, 2001.  FILSINGER, Dieter (2008):  Bedingungen erfolgreicher Integration - Integrationsmonitoring und Evaluation. Expertise im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn, 2008. FOCUS ONLINE (2016): Migrationsforscher Paul Collie : „Ist Merkel schuld an der Flüchtlingskrise?" – „Wer sonst?". Unter: http://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlingskrise-im-news-ticker-bayerischer-drohbrief-an-merkel-veroeffentlicht_id_5248527.html (Zuletzt eingesehen am 28.12.2016) FRÖBEL gGmbH (Hrsg.) (2016): FRÖBEL Intern. Berlin, 2016. FRÖHLICH, Werner D. (2005): Wörterbuch Psychologie (25. Auflage). München, 2005. GEIßLER, Rainer (2004): Einheit-in-Verschiedenheit.  Die interkulturelle Integration von Migranten - ein humaner Mittelweg zwischen Assimilation und Segregation. In: Berliner Journal für Soziologie (Jg. 14, Heft 3). Berlin, 2004. GRESHOFF, Rainer/SCHIMANK, Uwe (2012): Hartmut Essers integrative Sozialtheorie- Erklärungs-und Verstehenspotenziale. In: Hansmann, Wilfried/ Dirks, Uns/ Baumbach, Hendrik: Professionalisierung und Diagnosekompetenz- Kompetenzentwicklung und -förderung im Lehramtsstudium (Kap. II.2: Online-Schriftenreihe der Philipps-Universität Marburg: Professionalisierung und Diagnosekompetenz.). Marburg, 2012.  GROTE, Maik (2011): Integration von Zuwanderern: Die Assimilationstheorie von Hartmut Esser und die Multikulturalismustheorie von Seyla Benhabib im Vergleich. Migremus Arbeitspapiere Nr. 2/2011. Bremen, 2011. HANS, Silke (2010): Assimilation oder Segregation? Anpassungsprozesse von Einwanderern in Deutschland. Wiesbaden, 2010.  HEATH, Jennifer/ ZAHEDI, Ashraf (2014): Children of Afghanistan: The Path to Peace. Texas, 2014. HECKMANN, Friedrich (2001): Integrationsforschung in europäischer Perspektive. In: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft (26 Jg., Heft 3-4). Wiesbaden, 2001. HIERL, Katharina (2012): Die Islamisierung der deutschen Integrationsdebatte: zur Konstruktion kultureller Identitäten, Differenzen und Grenzziehungen im postkolonialen Diskurs. In: Faist, Thomas (Hrsg.): Politik, Gemeinschaft und Gesellschaft in einer globalisierten Welt (Band 13). Münster, 2012. HOFFMANN-NOWOTNY, Hans-Joachim (2000):  Migration, soziale  Ungleichheit  und  ethnische  Konflikte.  In: Gogolin, Ingrid/Nauck, Bernhard (Hrsg.):  Migration, gesellschaftliche  Differenzierung  und  Bildung. Resultate  des Forschungsschwerpunktprogramms FABER. Opladen, 2000.  IQ-NETZWERK BERLIN (2016): Statistiken der Beratung. Unter: http://www.berlin.netzwerk-iq.de/anerkennung/statistiken/ (Zuletzt eingesehen am 23.07.2016). ISG INSTITUT FÜR SOZIALFORSCHUNG UND GESELLSCHAFTSPOLITIK GMBH (ISG) (Hrsg.) (2011): Zweiter Integrationsindikatorenbericht- erstellt für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Berlin, 2011. ISG INSTITUT FÜR SOZIALFORSCHUNG UND GESELLSCHAFTSPOLITIK GMBH (ISG) (Hrsg.) (2011): Zweiter Integrationsindikatorenbericht- erstellt für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Berlin, 2011. 

http://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlingskrise-im-news-ticker-bayerischer-drohbrief-an-merkel-veroeffentlicht_id_5248527.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlingskrise-im-news-ticker-bayerischer-drohbrief-an-merkel-veroeffentlicht_id_5248527.html


116  

KRAFFT, Caroline/EL-KOGALI, Safaa (2015): Expanding Opportunities for the Next Generation: Early Childhood Development in the Middle East and North Africa. Washington, 2015. LEISAU, Annett (2016): Kindergärten für Weltkinder: Zur interkulturellen Pädagogik im Elementarbereich. In: Textor, Martin R. (Hrsg.): Das Kita-Handbuch. Unter: http://www.kindergartenpaedagogik.de/1525.html (Zuletzt eingesehen am 12.12.2016) LEXIKON ONLINE: Online-Enzyklopädie für Psychologie und Pädagogik: Assimilation. Unter: http://lexikon.stangl.eu/530/assimilation/ (Zuletzt eingesehen am 12.12.2016) LOCKWOOD, David (1964): Social Integration and System Integration. In: Zollschan, Georg K. /Hirsch, Walter (Hrsg.): Social Change: Explorations, Diagnosis and Conjectures. London, 1964.  LÖFFLER, Berthold (2011): Integration in Deutschland. Zwischen Assimilation und Multikulturalismus. München, 2011. LUHMANN, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft (Band 1). Frankfurt a. M., 1997.  MAEHLER, Débora B. (2012): Akkulturation und Identifikation bei eingebürgerten Migranten in Deutschland. Münster, 2012.  MEIER, Albrecht (2015):  Rechtsruck in Europa- Der Aufstieg der Rechtspopulisten (19.10.2015). In: Der Tagesspiegel (Hrsg.). Unter: http://www.tagesspiegel.de/politik/rechtsruck-in-europa-der-aufstieg-der-rechtspopulisten/12470978.html. (Zuletzt eingesehen am 14.10.2016) MÜNCH, Richard (1997): Elemente einer Theorie der Integration moderner Gesellschaften. Eine Bestandsaufnahme. In: Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt a. M., 1997.  NAUCK, Bernhard (2008): Akkulturation, theoretische Ansätze und Perspektiven in Psychologie und Soziologie. In: Kalter, Frank (Hrsg.): Migration und Integration. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (Sonderheft 48/2008). Wiesbaden, 2008. OTTO, Hans-Uwe/ SCHRÖDTER, Mark (Hrsg.) (2006): Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft (Sonderheft 8). Lahnstein, 2006. ROTH, Roland/ GESEMANN, Frank (Hrsg.) (2009): Lokale Integrationspolitik in der Einwanderungsgesellschaft. Migration und Integration als Herausforderung von Kommunen. Wiesbaden, 2009. SAFE THE CHILDREN (2016): Moving early childhood care and development ahead (06/2016). Unter: https://afghanistan.savethechildren.net/news/moving-early-childhood-care-and-development-ahead (Zuletzt eingesehen am 06.08.2016). SCHERR, Albert (2008): Prämissen und Implikationen eines migrationspolitischen Leitbegriffs (Heft 02/08). Lahnstein, 2008. SCHMID, Stefan (2010): Integration als Ideal- Assimilation als Realität. Göttingen, 2010.  SCHMID, Stefan (2010): Integration als Ideal-Assimilation als Realität. Vorstellungen von jungen Deutschen und türkischstämmigen Migranten über ein Leben in Deutschland. Göttingen, 2010.  SENATSVERWALTUNG FÜR ARBEIT, INTEGRATION UND FRAUEN BERLIN (2016): Masterplan Integration und Sicherheit (15.03.2016). Unter: https://www.berlin.de/fluechtlinge/infos-zu-fluechtlingen/masterplan/ (10.10.2016) 

http://www.kindergartenpaedagogik.de/1525.html
http://lexikon.stangl.eu/530/assimilation/
http://www.tagesspiegel.de/politik/rechtsruck-in-europa-der-aufstieg-der-rechtspopulisten/12470978.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/rechtsruck-in-europa-der-aufstieg-der-rechtspopulisten/12470978.html
https://www.berlin.de/fluechtlinge/infos-zu-fluechtlingen/masterplan/


117  

SENATSVERWALTUNG FÜR INTEGRATION, ARBEIT UND SOZIALES (2007): Der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration. Berlin, 2007. SENATSVERWALTUNG FÜR INTEGRATION, ARBEIT UND SOZIALES/DER BEAUFTRAGTE DES SENATS VON BERLIN FÜR INTEGRATION UND MIGRATION (Hrsg.) (2007): Berliner Beiträge zur Integration und Migration. Indikatoren zur Messung von Integrationserfolgen. Berlin, 2007. SIEVERT, Stephan (2016): Marktstudie: Internationale Arbeitskräfte einstellen. Der rechtliche Rahmen und die Spielräume der Arbeitgeber. Berlin, 2016. SPIEGEL ONLINE (2 : Sp a hk itik „Gutmensch" ist Unwort des Jahres (12.01.2016). Unter: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/gutmensch-ist-unwort-des-jahres-2015-a-1071545.html (Zuletzt eingesehen am 13.08.2016) STICHWEH, Rudolf (2005): Inklusion und Exklusion. In: Gusy, Christoph (Hrsg.): Inklusion und Partizipation- Politische Kommunikation im historischen Wandel. Frankfurt am Main, 2005. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG DIGITALE MEDIEN GMBH / SÜDDEUTSCHE ZEITUNG GMBH (2015): Afghanen sollen vorerst kein Deutsch lernen (05.11.2015). Unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/sprachkurse-fuer-fluechtlinge-afghanen-sollen-vorerst-kein-deutsch-lernen-1.2723929 (Zuletzt eingesehen am 14.10.2016). UNESCO (2015): UNESCO eAtlas of Literacy. Literacy among adult populations (2015). Unter: http://tellmaps.com/uis/literacy/#!/tellmap/-1003531175. (Zuletzt eingesehen am 12.08.2016) UNESCO (2016): World Inequality Database on Education. Unter: http://www.education-inequalities.org/ (Zuletzt eingesehen am 06.08.2016) UNESCO (Hrsg.) (2010/11): World Data on Education (VII Ed. 2010/11). Unter: http://www.ibe.unesco.org/en/document/world-data-education-seventh-edition-2010-11. (Zuletzt eingesehen am 12.08.2016) UNITED NATIONS COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC) (2011): Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Afghanistan, Ziff. 8, 30, 32, 38, 56, 61 (CRC/C/AFG/CO/1), Geneva, 08.04.2011. UNITED NATIONS COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC) (2012): Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Syrian Arab Republic, Ziff. 30, 34, 53, 54, 67, 68, 72, 80, 82, 83. (CRC/C/SYR/CO/3-4), Geneva, 09.02.2012. UNITED NATIONS COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC) (2015): Concluding observations on the report submitted by Iraq under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, Ziff. 9, 15, 16, 18 (CRC/C/OPSC/IRQ/CO/1), Geneva, 05.03.2015. UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) (2015): Syrian refugee arrivals in Greece April- September 2015- preliminary questionnaire findings. Genf, 2015. VIERNICKEL, Susanne (et al.) (2016): Qualität für alle. Wissenschaftlich begründete Standards für die Kindertagesbetreuung (3. Aufl.). Berlin, 2016. VON HILDBURG, Bruns/VERGES, Jorin (2016): Flüchtlings-Frage: Senatorin Dilek Kolat erklärt ihren Plan zur Integration (08.10.2016). In: Berliner Zeitung (Hrsg.). Unter:  http://www.bz-berlin.de/berlin/senatorin-dilek-kolat-erklaert-ihren-plan-zur-integration. (Zuletzt eingesehen am 12.08.2016) 

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/gutmensch-ist-unwort-des-jahres-2015-a-1071545.html
http://www.ibe.unesco.org/en/document/world-data-education-seventh-edition-2010-11


118  

WELT.DE/N24 (2016): Zwei von drei Flüchtlingen wollen nach Deutschland (31.03.2016). Unter: https://www.welt.de/politik/deutschland/article153867012/Zwei-von-drei-Fluechtlingen-wollen-nach-Deutschland.html (Zuletzt eingesehen am 23.1.2016) WHITE, Vickey/HARRIS, John (2013): Oxford Dictionary of Social Work and Social Care. Oxford, 2013. WOOLFOLK HOY, Anita/SCHÖNPFLUG, Ute: Pädagogische Psychologie (10. Auflage). München, 2008. ZEIT ONLINE (2016): Terror in Europa: Kein Grund, so viel Angst zu haben (19.07.2016). Unter: http://www.zeit.de/wissen/2016-07/terror-in-europa-nizza-attentat-risiko-angst (Zuletzt eingesehen am 28.08.2016) ZEIT ONLINE, REUTERS (2015): EU eröffnet Strafverfahren gegen Deutschland (23.09.2015). Unter: http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-09/asyl-verfahren-eu-kommission. (Zuletzt eingesehen am 09.12.2016) III. Teil BARBOUR, Rosaline (2008). Doing focus groups. London, 2008. BiBB (2016): Berufsanerkennung mit Qualifikationsanalysen. Unter: https://www.bibb.de/de/26147.php. (Zuletzt eingesehen am 19.11.2016) DRESING, Thorsten/ PEHL, Thorsten (2015): Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende (6. Auflage). Marburg, 2015.  ESSER, Hartmut (1999): Inklusion, Integration und ethnische Schichtung. In : Journal für Konflikt und Gewaltforschung (Vol. 1, 1/1999). Bielefeld, 1999. GERSTBACH, Ingrid (2016): Design Thinking im Unternehmen: Ein Workbook für die Einführung von Design Thinking. Offenbach a.M., 2016. HASSO PLATTNER INSTITUT (HPI) (2016): Was ist Design Thinking? (2016). Unter: https://hpi-academy.de/design-thinking/was-ist-design-thinking.html (Zuletzt eingesehen am 27.07.2016) KUCKARTZ, Udo (et al.) (2008): Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis. Wiesbaden, 2008. MAYRING, Philipp (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung- Eine Anleitung zum qualitativen Denken. Weinheim, 2002. MEUSER, Michael/NAGEL, Ulrike (1991): Experteninterviews- vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Garz, Detlef/Kraimer, Klaus (Hrsg.): Qualitativ-empirische Sozialforschung. Opladen, 1991. RAMSENTHALER, Christina : Was ist „Qualitati e I haltsa al se?“. I : S h ell et al.  (Hrsg.): Der Patient am Lebensende- Eine Qualitative Inhaltsanalyse. Wiesbaden, 2013. SCHNELL, Rainer/HILL, Paul B./ESSER, Elke (2011): Methoden der empirischen Sozialforschung (9.Auflage). München, 2011. SPRINGER GABLER VERLAG (Hrsg.) (2016): Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Design Thinking. Unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/-2046631401/design-thinking-v2.html (Zuletzt eingesehen am 26.04.2016)  

http://www.zeit.de/wissen/2016-07/terror-in-europa-nizza-attentat-risiko-angst
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-09/asyl-verfahren-eu-kommission
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/-2046631401/design-thinking-v2.html


119  

IV. Teil ANERKENNUNG IN DEUTSCHLAND. DAS INFORMATIONSPORTAL DER BUNDESREGIERUNG ZUR ANERKENNUNG AUSLÄNDISCHER BERUFSQUALIFIKATIONEN (2016):  Anerkennungs-Finder: Erzieher/in. Unter: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/berater/result (Zuletzt eingesehen am 08.12.2016) BIBB/ IQ-NETZWERK (2016): Anerkennung in Deutschland. Unter: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/berater/result (Zuletzt eingesehen am 30.11.2016). BUNDES PSYCHOTHERAPEUTEN KAMMER (2015):  BPtK-Standpunkt: Psychische Erkrankungen bei Flüchtlingen. Berlin, 2015. BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (2016): FAQ: Integrationskurse für Asylbewerber. Was heißt gute Bleibeperspektive? Unter: http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html (Zuletzt eingesehen am 26.07.2016). BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (2016): Überblick zur berufsbezogenen Sprachförderung gem. § 45a. Unter: http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html. (Zuletzt eingesehen am 29.11.2016) BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (28.12.2015):  Blaue Karte EU. Unter: http://www.bamf.de/DE/Migration/Arbeiten/BuergerDrittstaat/BlaueKarte/blaue-karte-node.html. (Zuletzt eingesehen am 09.12.2016) BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT ELTERNINITIATIVEN (BAGE), DACHVERBAND BERLINER KINDER- UND SCHÜLERLÄDEN (DAKS) (Hrsg.) (2012): Erzieher*in werden- Wege in den Beruf. Berlin, 2012. FRIEDRICH-FROEBEL-ONLINE (2016). Unter: http://www.friedrich-froebel-online.de/p-%C3%A4-d-a-g-o-g-i-k/spiel/ (Zuletzt eingesehen am 30.11.2016) HOVEL, Lucy: Local integration. In: Fiddian-Qasmiyeh (et al.) (Hrsg.): The Oxford handbook of Refugee & forced migrations studies. Oxford, 2014.   IQ-LANDESNETZWERK BERLIN (2016). Unter: http://www.berlin.netzwerk-iq.de/iq-netzwerk*berlin.html. (Zuletzt eingesehen am 08.12.2016) LINDERT, Jutta (et al.) (2008): Depressivität, Angst und posttraumatische Belastungsstörung bei Arbeitsmigranten, Asylbewerbern und Flüchtlingen. Stuttgart, 2008. NETZWERK „INTEGRATION DURCH QUALIFIZIERUNG IQ “ (2014): Arbeiten als Erzieher/-in in Deutschland. Anerkennung ausländischer Qualifikationen als Antwort auf den Fachkräftemangel. Situationsanalyse und Handlungsoptionen (Stand: 13.03.2014). Unter: http://www.berlin.netzwerk-iq.de/fileadmin/redaktion_berlin/div_dokumente/publikationen/veroeffentlichungen/140313_Situationsanalyse_Erzieher.pdf (Zuletzt eingesehen am 08.09.2016) OBRECHT, Werner (2016): Umrisse eine Biopsychosozialen Theorie sozialer Probleme.  Unter: https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk11/fk11*lokal/forschungpublikationen/lehrmaterialen/dokumente*112/sagebiel*1/Obrecht-2002-Umrisse*einer*biopsychosozialen*Theorie*sozialer*Probleme.pdf (Zuletzt eingesehen am 05.12.2016)  STAUB-BERNASCONI, Silvia (2007): Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. Bern/Stuttgart/Wien, 2007. 



120  

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG DIGITALE MEDIEN GMBH / SÜDDEUTSCHE ZEITUNG GMBH (05.11.2015): Afghanen sollen vorerst kein Deutsch lernen. Unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/sprachkurse-fuer-fluechtlinge-afghanen-sollen-vorerst-kein-deutsch-lernen-1.2723929 (Zuletzt eingesehen am 14.10.2016) USLUCAN, Haci-Halil (2014): Stereotype, Viktikimsierung und Selbstviktimisierung von Muslimen. Wie akkurat sind unsere Bilder über muslimische Migranten. Wiesbaden, 2014. Glossar BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAMF) (2016): Erstverteilung der Asylsuchenden (EASY) (01.08.2016). Unter: http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Erstverteilung/erstverteilung-node.html (Zuletzt eingesehen am 16.12.2016) FRÖBEL KOMPETENZ FÜR KINDER (Hrsg.) (2015): Bilinguale Erziehung. Sprache erleben (01/2015). Unter: https://www.froebel-gruppe.de/fileadmin/user/Dokumente/Broschueren/Bilinguale*Erziehung*Broschuere*06-2015.pdf (Zuletzt eingesehen am 03.06.2016) GRUENDERSZENE.DE: Lexikon (2016): Design-Thinking. Unter: http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/design-thinking (Zuletzt eingesehen am 18.12.2016) LÖFFLER, Berthold (2011): Integration in Deutschland. Zwischen Assimilation und Multikulturalismus. München, 2011.             



121  

Anhang (1-19) Anhang 1: Glossar 
 Kultur: Im Sinne des eng gefassten Kulturbegriffs nach Löffler232 sind die Bestandteile von Kultur die folgenden:  

  
 Königsteiner Schlüssel233: Das Quotensystem EASY (Erstverteilung von Asylbegehrenden) richtet sich nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel". Die Verteilungsquote wird jährlich von der Bund-Länder-Kommission ermittelt und legt fest, welchen Anteil der Asylsuchenden jedes Bundesland aufnimmt. So soll eine angemessene und gerechte Verteilung auf die Bundeslä de  si he gestellt e de  […] Je nach Herkunftsland können Asylsuchende bis zu sechs Monate lang oder bis zur Entscheidung ihres Antrags in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht werden.  
 Design Thinking: „Design Thinking ist ein von der Innovationsagentur IDEO entwickelter Prozess zur Förderung kreativer Ideen. Ähnlich dem User-Centered-Design (UCD) fokussiert sich die Design Thinking-Methode darauf, Innovationen hervorzubringen, die sich am Nutzer orientieren und dessen Bedürfnisse befriedigen. Um dies zu gewährleisten, greift Design Thinking auf Vorgehensweisen aus dem Design-Bereich zurück, welcher explizit nutzerorientiert arbeitet.“234  
 Muttersprachler/ Native Speaker235: Darunter werden bei FRÖBEL fremdsprachige Fachkräfte gefasst, die in ihrer Muttersprache im Kindergarten tätig sind. Durch das 

sp a h isse s haftli he P i zip de  I e sio  = i  Si e o  „Ei tau he  i  das 
Sp a h ad“  le e  die zu et eue de  Ki de  ga zheitli h, ü e  das Ko zept „Ei e Person-ei e Sp a he“ die f e de Sp a he.                                                            232 Löffler, S. 50. 233 BAMF, 2016. 234 Gruenderszene.de, 2016. 235 Vgl. FRÖBEL, 2016. 
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Anhang 2: Grafik zu Zuwanderungsmöglichkeiten für Arbeitskräfte 

 
BPM, 2016236 Anhang 3: Tabelle zu Schutzquote Eigene Tabelle (auf der Grundlage der Zahlen des BAMF in 2014237 und 2015238) 2014  Rechtsstellung als Flüchtling (§ 3 Abs. 1 AsylVfG,  Art. 16a GG) 

Gewährung subsidiärer Schutz (§ 4 Abs. 1 AsylVfG) 
Abschiebungsverbotes (§ 60Abs. 5 o. 7 AufenthG) Gesamtschutzquote Bereinigte Schutzquote* Syrien 76,8% 12,2% 0,4% 89,4%  85,9% 13,6% 0,4% 99,9% Somalia 15% 6,4% 3,6% 25%  44,5% 18,9% 10,7% 74,1% Irak 70,3% 2,2% 1,5% 74%  84,3% 2,2% 1,8% 88,3% 2015 Syrien 95,8% 0,1% 0,2% 96,1%  99,7% 0,1% 0,2% 100% Afghanistan 28,6% 5,4% 13,6% 47,6%  46,7% 8,9% 22,1% 77,7% Irak 86,4% 1,7% 0,5% 88,6%  96,7% 1,9% 0,5% 99,1% 

* a zügli h „fo elle E ts heidu ge “, die i ht u te  die deuts he  As lzahle  gerechnet werden dürfen  
                                                           236 Sievert, 2016, S. 16. 237 Vgl. BAMF, 2015, S. 49 ff. 238 Vgl. BAMF, 2016, S. 50 ff. 
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Anhang 4: Hauptherkunftsländer 2005 – 2015 Eigene Tabelle (auf der Grundlage der Zahlen des BAMF in 2014239, 2015240 und 2016241 sowie asyl.net242 und ProAsyl243) Inhalte:  
 Anzahl der Erstanträge nach Herkunftsland, 
 Länder, die am Häufigsten unter den herkunftsreichsten Ländern vertreten sind 
 Personenanzahl nach herkunftsreichsten Ländern 
 Bleibeperspektive gemäß der berechneten Bleibeperspektive von BAMF, ProAsyl, und asyl.net  Jahr Rang 1 Erstantrag Rang 2 Erstantrag Rang 3 Erstantrag Ges. Rang 1-3 2005 Serbien 5522 Türkei 2958 Irak 1983 10463 2006 Irak 2117 Türkei 1949 Serbien 1828 5894 2007 Irak 4327 Serbien 1996 Türkei 1437 7760 2008 Irak 6836 Türkei 1408 Vietnam 1042 9286 2009 Irak 6538 Afghanistan 3375 Türkei 1429 11342 2010 Afghanistan 5905 Irak 5555 Serbien 4978 16438 2011 Afghanistan 7767 Irak 5831 Serbien 4578 18176 2012 Serbien 8477 Afghanistan 7498 Syrien 6201 22174 2013 Russland 14887 Syrien 11851 Serbien 11459 38197 2014 Syrien 39332 Serbien 17172 Eritrea 13198 69792 2015 Syrien 158657 Albanien 53805 Kosovo 33427 245889 Häufigkeiten …  Am häufigsten unter der herkunftsreichsten Ländern vertreten, seit 2005 (nach Jahresbilanz): Rang 1: Serbien (8) Rang 2: Irak (7) Rang 3: Türkei (5) Rang 4: Syrien (4) Afghanistan (4) Am häufigsten unter der herkunftsreichsten Ländern vertreten, seit 2010 (nach Jahresbilanz): Rang 1: Serbien (5) Rang 2: Syrien (4) Rang 3: Afghan. (3) Rang 4 Irak (2) Am häufigsten unter der herkunftsreichsten Ländern vertreten, 2010 – 2014 (nach Jahresbilanz): Rang 1: Serbien (5) Rang 2: Afghanistan, Syrien (3) Rang 3: Irak (2)   Personenanzahl Am meisten unter den herkunftsreichsten Ländern, seit 2005: Rang 1: Syrien (216041) Rang 2: Serbien (56010) Rang 3: Albanien (53805) Rang 4 Kosovo (33427) Am meisten unter den herkunftsreichsten Ländern, seit 2010: Rang 1: Syrien (216041) Rang 2: Albanien (53805) Rang 3: Serbien (46664) Rang 4 Kosovo (33427) Am meisten unter den herkunftsreichsten Ländern, 2010 - 2014: Rang 1: Syrien (57384) Rang 2: Serbien (46664) Rang 3: Afghan. (21170) Rang 4 Russland (14887) Bleibeperspektive der herkunftsreichsten Länder, gemäß Schutzquote Land 2013 2014 2015  Syrien 94,23% 89,4% Ca. 100%   Positive Bleibeperspektive und hohe Zahl Serbien 0,2% 0,2% Keine Daten  Negative Bleibeperspektive, aber hohe Zahl Afghanistan 47,94% 46,7% Ca. 80%  „Wackelige“ Bleibeperspektive (lt. Medien), nach 

Zahle  jedo h „Gute Bleibeperspektive“  und zunehmende Zahl Albanien 6,96% 2,2% Keine Daten  Negative  Bleibeperspektive, seit Kurzem wachsende Zahl Irak 53,94% 74% Ca. 100%  Positive Bleibeperspektive und rückläufige Zahl Eritrea 72,25% 55,2%  Ca. 100%  Positive Bleibeperspektive und verhältnismäßig geringe, erst kürzlich zunehmende Zahl                                                            239 Vgl. BAMF, 2015. 240 Vgl. BAMF, 2016. 241 Vgl. BAMF, 2016. 242 Vgl. asyl.net, 2016. 243 Vgl. ProAsyl, 2016. 
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Anhang 5: Geflüchtete mit Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen (gem. DIHK244) 

  Anhang 6: Geflüchtete mit Aufenthaltsgestattung (gem. DIHK245) 

 
                                                           244 DIHK, 2016, S.12. 245 Ebd., S. 15. 



125  

Anhang 7: Expert*innenanschreiben: Kernthemen theoriebasierter Hürden  Expert*innen-Interview: Hürden für Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf  Die Literaturrecherche hat folgende, mögliche Themenfelder für Hürden ergeben, die sowohl in der Person des geflüchteten Menschen als auch in der Aufnahmegesellschaft begründet sein können. Diese folgenden Themenbereiche gelten weder als vollständig noch  sollen sie als gegeben hingenommen oder als Rangliste betrachtet werden. Sie wurden aus der Integrationstheorie nach Esser gewonnen und dienen als Anhaltspunkt für das Expert*inneninterview. Ihnen kann gerne widersprochen oder weitere ergänzt werden. Auch die in Klammern aufgeführten Beispiele sind lediglich exemplarisch für den Themenbereich und sind keine Vorgabe für das Interview. Die drei Hürden, die die Expert*innen als besonders wichtig einschätzen, werden zuvor angekreuzt und im einstündigen Interview hervorgehoben bzw. vertieft. Mögliche Hürden für Geflüchtete auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf in Deutschland  Folgende Aspekte könnten Hürden auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf darstellen: Die folgenden Aspekte möchte ich (Expert*in) im Interview behandeln, weil ich sie als besonders gewichtig (=hohe Hürde) einstufe: 1. Deutsche Sprachkenntnis (z.B. Zugang zu Sprachkursen, Bereitschaft Deutsch zu lernen, etc.)  
2. Unterschiedliches Verständnis frühkindlicher Pädagogik (z.B. Fokus Gruppenaktivitäten/Einzelförderung, Disziplin in frühkindlicher Bildung, Krippenbesuch, etc.) 

 
3. Gleichberechtigung von Mann und Frau (z.B. Erzieher*innenberuf als Frauenberuf, religiöse Symbole wie Kopftuch, Bildungsniveau und Erwerbsbeteiligung bei Frauen, Gleichberechtigung im Erzieher*innen-Team, etc.)  

 
4. Bildungsniveau (z.B. schulisches Bildungssystem in Herkunftsland, Dauer der dortigen beruflichen Bildung, Gleichwertigkeitsprüfung in Deutschland, etc.)  

 
5.  Asylstatus (z.B. Unterschied: von Deutschland Angeworbene für Arbeitsmarkt versus Flüchtlingsstatus; rechtlicher Status für frühzeitige Arbeitsmarktintegration, Drittstaatsangehörigkeit) 

 
6.  Anerkennungsverfahren pädagogischer Qualifikationen (z.B. Praxis des Verfahrens beim Berliner Senat,  non-formale Zugangswege, etc.) 

 
7.  Berufseingliederung (z.B. geeigneter Zeitpunkt, Zugang zu zielgruppengerechten Informationen und Beratung, Mentoring und Ehrenamt, etc.) 

 
8.  Interethnische Kontakte (z.B. Diskriminierung von/unter Geflüchteten,  Wohnkontext, etc.)  
9.  Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl (z.B. religiöse, gesellschaftspolitische Werte, Demokratie etc.)  
10. Allgemein nicht funktionierende Integration (z.B. wegen psychischer Belastung, zu vielen/hohen Anforderungen im bürokratischen System, etc.) 

 
11. Weiteres (zu ergänzen von Expert*i e : …  
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Anhang 8: Das ökologische Modell (nach Bronfenbrenner und Cole) 
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Anhang 9:  Eigene Tabelle: Zusammenfassende Auswertung der Statistiken des Berliner IQ-Portals246 für 2015 1. Quartal 2015  2. Quartal 2015 3. Quartal 2015 4. Quartal 2015 
 Weg zur Beratungsstelle: 39,8% Jobcenter; 19,3% Internet 
 4% aller Beratenen Syrer  
 51,2% bei Beratungszeitpunkt bis zu 2 Jahre in D 
 43,2% B1 Sprachniveau 
 63,0% einen oder mehrere Hochschulabschlüsse; 32,4% eine oder mehrere Ausbildungen; über 1/3 (35,8%) mit Ausbildung von 2-3 Jahre; 36,9% mit Hochschulabschluss von 4-5 Jahren 
 Erzieher und Lehrer und den 10 häufigsten deutschen Referenzberufen 
 30,4% Referenzberuf im Bereich: Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung 
 23,4% landesrechtlich reglementierte Referenzberufe 
 29,1% 2-5 Jahre Berufserfahrung 
 48,1% (nahezu die Hälfte) nicht erwerbstätig und in SGB II-Bezug 

 Weg zur Beratungsstelle: 39,9% Jobcenter; 19,9% Internet 
 4,5% aller Beratenen Syrer  
 51,7% bei Beratungszeitpunkt bis zu 2 Jahre in D 
 43,5% B1 
 63,5 % 1 oder mehrere HS-Abschlüsse; 31,6% eine oder mehrere Ausbildungen; über 1/3 (35,4 %) mit Ausbildung von 2-3 Jahre; 36,6% mit HS-Abschluss von 4-5 Jahren 
 Erzieher und Lehrer und den 10 häufigsten deutschen Referenzberufen 
 30,1% Referenzberuf im Bereich: Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung 
 23,5% landesrechtlich reglementierte Referenzberufe 
 29,2% 2-5 Jahre Berufserfahrung 
 60,7% nicht erwerbstätig und in SGB II-Bezug  

 Weg zur Beratungsstelle: 39,9% Jobcenter; 20,9% Internet 
 12% aller Beratenen Syrer; 23%  restl. Asien 
 29,8% mit Aufenthaltserlaubnis; 6,5% mit Aufenthaltsgestattung       
 Soziales und Pädagogik sowohl im akademischen als auch im nicht-akademischen Bereich unter den 10 meist-nachgefragten Berufen 
 77% Anerkennungsempfehlung    

 Weg zur Beratungsstelle: 41,2% Jobcenter; 17,8% Internet 
 11,7% aller Beratenen Syrer; 22,6%  restl. Asien 
 29,2% mit Aufenthaltserlaubnis; 4,8% mit Aufenthaltsgestattung  
 67,5% akademische Beratung;  Rest nicht akademische Beratung    
 Soziales und Pädagogik sowohl im akademischen als auch im nicht-akademischen Bereich unter den 10 meist-nachgefragten Berufen 
 75,9% Anerkennungsempfehlung   

                                                              246 Vgl. IQ-Netzwerk Berlin, 2015.  
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Eigene Tabelle: Zusammenfassende Auswertung der Statistiken des Berliner IQ-Portals247 für die erste Jahreshälfte 2016 1. Quartal 2016  2. Quartal 2016 
 Weg zur Beratungsstelle: 47,8% Jobcenter; 16,1% Internet 
 20,4% aller Beratenen Syrer; Insgesamt: 31,2% Restl. Asien 
 15,5% Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen/ humanitären/politischen Gründe; 5,8% mit Aufenthaltsgestattung  
 70,2% akademische Beratung;  Rest nicht akademische Beratung 
 73,3% Anerkennungsempfehlung   
 Soziales und Pädagogik im akademischen als viert meist nachgefragter Beruf ; im nicht-akademischen der dritt meist-nachgefragte Berufe   

 Weg zur Beratungsstelle: 49,6% Jobcenter; 13,2% Internet 
 24,1% aller Beratenen Syrer; Insgesamt: 36% Restl. Asien 
 20,8% Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen/ humanitären/politischen Gründe; 8,8% mit Aufenthaltsgestattung  
 72,6% akademische Beratung;  Rest nicht akademische Beratung 
 74,4% Anerkennungsempfehlung   
 Soziales und Pädagogik im akademischen als zweit meist nachgefragter Beruf ; im nicht-akademischen der fünft meist-nachgefragte Berufe    

                                                           247 Vgl. Ebd., 2016. 
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Anhang 10: Zuwanderungsmöglichkeiten für Arbeitskräfte (gem. Sievert248)  

              
                                                           248 Vgl. Sievert, 2016, S. 16 ff. 
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Anhang 11: Sperrvermerk FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH  
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Anhang 12: Foto-Dokumentation der Fokusgruppeninterviews (aus Gründen der Anonymisierung sind handschriftliche Dokumentationen nicht lesbar) a) Agenda Chancen und Schwierigkeiten für pädagogisch interessierte und qualifizierte Geflüchtete  auf dem Weg in den Erzieher*innenberuf  

  b) Fokusgruppe 1: Ergebnissammlung Einrichtungsleitungen 
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c) Fokusgruppe 2: Ergebnissammlung Einrichtungsleitungen 

 d) Fokusgruppe 3: Zielgruppe pädagogisch qualifizierter und interessierter Geflüchtete, Ergebnissammlung und Agenda 
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Anhang 13: Hürdensammlung Fokusgruppe 1: Einrichtungsleitungen a) Tabelle 1: Post-its Sammlung und -gewichtung Chancen  Schwierigkeiten    Das kenne ich  Das könnte sein Das kenne ich Wertung Das könnte sein Wertung Sprache Vermittlung Sprache/ Verständnis für die Situation (besser nachvollziehbar) Sprache- Verständigung  Sprachbarriere 5 Mehr Personal Multikultureller Input soziale/kulturelle Unterschiede  Sprache   Vielfalt Verständnis für Kulturen Sprache und Kommunikationsformen  Sprache   Veränderungsprozesse mitgestalten motivierte Menschen? Kultureller Hintergrund und Sozialisation  Sprachvielfalt  Weitsicht Menschen am Kind- die Lust drauf haben! Verständnis für Kulturen  Sprache als Hindernis  Globales Denken kulturelle Vielfalt „deutsche Regeln" sind oft nicht verständlich  Missverständnisse   Verschiedene Perspektiven auf päd. Ansätze   Elternzusammenarbeit   Kennenlernen neuer Kulturen für die Kinder/Eltern/Pädagogen Ängste/Vorurteile von Eltern   Ängste/Vorbehalte der Kollegen und Eltern 1  Erfahrungsaustausch   Interkulturelle Erfahrungen   Austausch   Haltung Kultur (Religion) 1  kulturelle Vielfalt   Haltung   6  Neue Kultur kennenlernen   psychische Probleme durch die Flucht 1  mögl. Pädagogen könnten Ansprechpartner für Kinder geflüchteter Familien sein   Begleitung der geflüchteten Mitarbeiter im Team 1  Verständnis für andere Kulturen wird unterstützt   Verständigung im Team 1  interkulturelle Erfahrungen für Kinder und Eltern in der Einrichtung   Verständnis der Mitarbeiter für die kommenden Mitarbeiter   Elternzusammenarbeit   Prägung   Elternarbeit   Eigene Einstellung   Religion   Verschiedene Perspektiven   Eigene Einstellung   Vorurteile/Ängste der Eltern/Pädagogen      Religion      Religiöse Feiertage (Traditionen      Konflikte im Sozialraun 1   wenn qualifiziert (bereits Ausbildung in Heimat absolviert) unterschiedliches päd. Verständnis/päd. Ansätze 2 Bild vom Kind 2 
    mangelhafte Integration 3 
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b) Tabelle 2: Am Stärksten gewichtete Hürden, inkl. zusammengefasster Bedeutungskontext  Hürden nach Gewichtung (Punktanzahl: 7,5,4) Bedeutungskontext 
1 Haltung Kultur (Religion); Haltung Haltung (Kommuniziert, im Team, moralische Haltung aller, rassistische Haltung, aus personalwirtschaftlicher Sicht, Integration als gegenseitige Haltung, kulturelle/religiöse Prägung und soziale Hintergründe, Gleichberechtigung Mann/Frau) 2 Sprachbarriere Sprachbarriere (Gleichberechtigung Mann/Frau, sprachliche Missverständnisse, sprachliche Integration, mangelnde Bereitschaft Sprache zu lernen) 3 wenn qualifiziert (bereits Ausbildung in Heimat absolviert) unterschiedliches päd. Verständnis/päd. Ansätze; Bild vom Kind päd. Verständnis und Bild vom Kind: päd. Ausbildung, Bildungsniveau, schulisches Le e stä d is ei  Ki d „Trichter-Lernen", nicht spielend lernen, konkrete schulische Lerninhalte und Disziplin) kulturelle Prägung  Ergänzung, da in Diskussionsrunde stark vertreten:  4 mangelhafte Integration mangelhafte Integration in die dt. Gesellschaft  (seitens Geflüchteter: sprachliche Integration als soziale Integration, kulturelle Integration, fehlende Bereitschaft sich zu integrieren, restriktives religiöses Verständnis, Gleichberechtigung Mann/Frau, Wertvorstellungen, mehr Anpassung notwendig  Seitens Kita: unzureichendes Verständnis praktisch und theoretisch, Bereitschaft des Teams, Begleitung/Anleitung, mangelndes Verständnis der Eltern  Allgemein: Deutschland schafft es nicht zu integrieren/Strukturen zu schaffen, gesell. Separation, Unterschiede in Integration in Arbeitsmarkt der Wirtschaft und Pädagogik, Aufklärung i.R. gesellschaftlicher Werte und Regeln, Integration als beidseitiger Prozess)   c) Tabelle 3: Kennzeichen der Gewichtung nach Punkten Kennzeichen der Gewichtung nach Punkten: Erfahrungs-/Erwartungswerte; Chancen/Schwierigkeiten Es konnte kein direkter Zusammenhang zwischen den Aussagen der Teilnehmenden und der sozialräumlichen Verortung des Kindergartens hergestellt werden: > Erfahrungswerte auch ohne Sozialraum mit Flüchtlingsunterkunft > kein signifikanter Unterschied in der Gewichtung Fachberatung/Kita 
> ledigli h Hü de  „Ängste/Vorurteile/Vorbehalte von Kollegen und Eltern“ i.V.m. Flüchtlingsunterkunft im Sozialraum > Sprache als große Schwierigkeit gleichermaßen eine viel genannte Chance im Sinne der Vermittlung > Vielfalt der Kulturen und unterschiedlichen Perspektiven als meist bezeichnete Chance > Eltern(zusammen)arbeit genauso oft als Chance wie als Schwierigkeit bezeichnet 
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Anhang 14: Hürdensammlung Fokusgruppe 2: Einrichtungsleitungen a) Tabelle 1: Post-its Sammlung und -gewichtung Chancen  Schwierigkeiten    Das kenne ich Das könnte sein Das kenne ich Wertung Das könnte sein Wertung Einbindung anderer Kulturen Bereicherung (gegenseitig) Sprachbarriere  Verständigung 4 gehe auf die Menschen zu Integration Sprachliche Verständigung  Sprache in Schrift und Wort 5 Sprachliche Fähigkeiten Sprache Sprache  sprachliche Hürden  Diversität und kulturelle Vielfalt als pädagogischen Prinzipien Sprache als Ressource für andere Familien mit Migrationshintergrund Sprache  Gender Mann-Frau  Inklusion Diversität Nicht-Akzeptanz (auch von anderen Muslimen) 1 andere Erziehungsansichten 3 Offenheit und ethische Werte im Team Multiplikator/Botschafter für kulturelles Verständnis Sprachliche Verständigung mit Kindern und Familien und Team 2 negative Reaktionen der Eltern auf die Sprachbarriere 2 Umgang mit möglichen Kriegserfahrungen kulturelle Vielfalt bei anderer Kultur im Umgang mit Konflikten Ablehnung 2 gesetzliche Rahmenbedingungen  Pädagogischer/Kultureller Background Fluchterfahrung (gemeinsam geteilt mit einigen Kindern) bei Verständigungsproblemen aufgrund der Sprache, Abwertung  eventuelle Vorurteile gegenüber männlichen Muslimen   Verständnis Empathie für Kinder mit Fluchterfahrungen   Zeitaufwand 3  Mehrsprachigkeit Umgang mit möglichen Kriegserfahrungen  Kopftuch vielleicht schwierig für andere Menschen 1  sprachliche Vielfalt Pädagogischer/Kultureller Background  traumatisiertes Personal 2  Verständigung, Brücke zu anderen arabisch-sprachigen Menschen Bleibt nur kurze Zeit  sehr intensive Betreuung notwendig 3  Einblicke in andere Kulturen Aufenthaltsstatus  noch intensivere Einarbeitung neuer Kollegen   Einblicke in andere Kulturkreise/ Erziehungsansichten Bürokratie 4 unsicherer Aufenthaltsstatus   Perspektive durch berufliche und persönliche Einbindung 
i  „Aufnahmeland"      Resilienz      andere Erziehungsansichten      Kommunikation mit Geflüchtetenfamilien      kulturelle Vielfalt und Wissenserwerb       bilinguale Konzepte (deutsch-arabisch)      Integration      Barrieren abbauen      „gesellschaftliche Unsicherheiten" gegenüber fremden     
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Kulturen könnten zumindest reduziert werden  Kulturelles Verständnis gegenüber Geflüchtetenkindern      größeres Verständnis für andere Kulturen unter Kollegen/Eltern/Kindern      Gewinn päd. Personal (für Kita)      Orientierung und Unterstützung im fremden Land durch das Team auf der Arbeit      mehr Personal      Jobperspektive (für Flüchtling)      Entspannung des Fachkräftemangels      Einbindung in soziales Netzwerk      Direkter Kontakt mit geflüchteter Person führt zu Verständnis und Offenheit der Situation      b) Tabelle 2: Am Stärksten gewichtete Hürden, inkl. zusammengefasster Bedeutungskontext  Hürden nach Gewichtung (Punktanzahl: 5,4,3) Bedeutungskontext 1 Sprachbarriere: Sprache in Schrift und Wort; Verständigung Sprache in Schrift und Wort; sprachliche Verständigung 2 Sprachliche Verständigung mit Kindern und Familien und Team; negative Reaktionen der Eltern auf die Sprachbarriere Sprachbarriere/Sprachliche Verständigungsprobleme (Geflüchtete mit Kindern und Familien und Kollegenteam; negativer Elternumgang damit) 3 Bürokratie  bürokratischer Aufwand in der Einstellung für Kitaleitung 4 sehr intensive Betreuung notwendig; Zeitaufwand Einarbeitungs- und Begleitungsaufwand (zeitlich, aufgrund kultureller und pädagogischen Hintergrunds sowie Sprache) 5 andere Erziehungsansichten anderes päd. Verständnis (mglw. verschult, müssen still sitzen)  c) Tabelle 3: Kennzeichen der Gewichtung nach Punkten Kennzeichen der Gewichtung nach Punkten: Erfahrungs-/Erwartungswerte; Chancen/Schwierigkeiten Es konnte kein direkter Zusammenhang zwischen den Aussagen der Teilnehmenden und der sozialräumlichen Verortung des Kindergartens hergestellt werden: > Erfahrungswerte auch ohne Sozialraum mit Flüchtlingsunterkunft > kein signifikanter Unterschied in der Gewichtung Fachberatung/Kita > keine abweichenden Ergebnisse für Leitung mit Erfahrung mit Praktikant*in aus der Zielgruppe Geflüchteter > Sprache als größte Schwierigkeit dennoch eine viel genannte Chance im Sinne der Vermittlung und Mehrsprachigkeit > Vielfalt der Kulturen und unterschiedlichen Perspektiven als meist bezeichnete Chance > Zeitaufwand nur von einer Person besonders gewichtet > Sprache in Wort und Schrift von Verfasser*in doppelt gewichtet > Personalwirtschaftliche Chancen mehrfach genannt > Integrative und inklusive Chancen mehrfach genannt 
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Anhang 15: Hürdensammlung Fokusgruppe 3: Zielgruppe pädagogisch interessierter und qualifizierter Geflüchteter a) Tabelle 1: Post-its Sammlung und -gewichtung Chancen  Schwierigkeiten    Das kenne ich Das könnte sein Das kenne ich Wertung Das könnte sein Wertung Als Kultur- und Sprachmittler arbeiten können (viel Erfahrung im In- und Ausland) vielleicht können sie meine Hilfe brauchen Bürokratie (Informationsfluss zwischen den Behörden)  herausfordernde Arbeit mit Kindern; braucht etwas Zeit zur Einarbeitung  
interessanter Beruf Bildung als Schlüssel zum Arbeitsmarkt Sprachschwierigkeit  Bildung als Schlüssel zum Arbeitsmarkt  Die Chance, dass es überhaupt den Zugang zu diesem Beruf gibt Es wäre eine Chance, wenn man vor einem Praktikum im deutschen Kindergarten einen Workshop hätte, um Praktikanten zu integrieren und ihnen die Chance zu geben die Kita in D kennenzulernen 

andere Sprache  5 Es ist eine Schwierigkeit, wenn man vor einem Praktikum im deutschen Kindergarten keinen Workshop hat, um Praktikanten zu integrieren und ihnen die Chance zu geben die Kita in D kennenzulernen 
 

Interesse am Beruf (und gleiches wie andere) Interaktion mit arabisch-sprachigen Kindern- Problem kann gelöst werden Zeugnisanerkennung 1 Anforderung bereits zu Berufsbeginn Kenntnisse zu haben  zweimal die Chance gehabt ein Praktikum zu absolvieren. Das war schön und interessant Arbeitserfahrung/päd. Erfahrung eröffnet gute Berufs-/Ausbildungsmöglichkeiten Asylverfahren (Prozess) (unfaire Behandlung nach Land bzgl. Bleibeperspektive) 2 weiter Weg, lange Fahrtzeit 2 
Gleiche Arbeit wie in Syrien Das was man auf der Arbeit lernt hilft in der Familie und umgekehrt Sprachschule (Anforderungen immer höher) Kosten (sobald Ausbildung)  lange Arbeitszeiten (Mama sein ist auch wichtig!)  Chance, dass meine Interessen vom Heimatland zu meinem zukünftigen Job werden  Sprachschule schwer (Lehrerin lacht aus) und junge Mitschüler 1 man will das Kind aufwachsen sehen (zu wenig Zeit) 2 
Schulplatz für berufsbegleitende Ausbildung erhalten. Alle sehr freundlich.  im Praktikum nicht alles verstanden  Herausforderung mit 4 Kindern- evtl. schwer beim Sprachkurs/Berufseinstieg  
Freundlich zu Geflüchteten  zu wenig persönlicher Kontakt zu Deutschen/zu wenige Möglichkeiten  Zeitmangel- Familie steht an erster Stelle, dann die Arbeit  im Praktikum gut Deutsch lernen  keine Zeugnisanerkennung    tolles Team im Praktikum kennengelernt, die auch mit dem eigenen Kind geholfen haben. Viel voneinander gelernt. 

 keine Praxisstelle für Ausbildungsplatz 1   
Konnte im Praktikum  große Hilfe sein  Anerkennungsverfahren und Gleichwertigkeitsprüfung: Dokumente (sehr viele Dokumente sind nachzuweisen, die nicht wirklich wichtig sind); nicht alle 
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werden akzeptiert; Nachweise (werden einfachso nicht anerkannt) Chance, als Übersetzer in der Kita zu arbeiten, besonders für Kinder mit Fluchterfahrung (könnte gegen anfänglich Aggressionen bei der Eingewöhnung helfen) 
 Wohnortwechsel beschwerend (35 Wohnungsbesichtigungen) 3   

Unterstützung vom Ehemann für Beruf  Sprache als Herausforderung (aber gut für die ganze Familie)    Die Chance, die GROßE Menge an Lehrern die kommen zu integrieren  Sprache als Herausforderung- kann meine Sprache nicht übern/praktizieren, obwohl ich Sprachunterricht nehme ist die Übung wichtig 
   

Integrationschance  Schwierigkeit einen Job oder sogar ein Praktikum zu finden (besonders für Syrer) 1     Sprache schwierig (als Schlüssel zum Beruf)      Falsche Informationen und mangelnde Aufklärung      Eigene Rechte sind in Gefahr wegen Sprachhürde und mangelnder Aufklärung      Fachfremde Arbeitsvermittlung durch Jobcenter      Sprachschwierigkeiten (Mangel an Zeit und Lernort etc.)     b) Tabelle 2: Am Stärksten gewichtete Hürden, inkl. zusammengefasster Bedeutungskontext  Hürden nach Gewichtung (Punktanzahl: 5,3,2) Bedeutungskontext 1 andere Sprache  Deutsch als schwierige Sprache, Arbeitsplatz als Übungsfeld, Vereinbarkeit von Sprachkurs und Familie, mangelnder Lernort, zu wenig Übungsmöglichkeiten weil zu wenig Kontakt zu Deutschen, aber auch Sprache als Voraussetzung für berufliche Integration und Arbeit mit Kindern, Sprache als Zugang zu Rechten und Aufklärung  2 Wohnortwechsel beschwerend (35 Wohnungsbesichtigungen) Benachteiligung gegenüber Deuts he , feste  Woh sitz i.V. . „Ankommen, glücklich sein", Wohnortzuweisung, Ausbeutung durch 
„falsche Makler" 3 Asylverfahren (Prozess) (unfaire Behandlung nach Land bzgl. Bleibeperspektive) (psychisch) belastendes Asylverfahren, anhaltende Belastung, Ungleichbehandlung nach Herkunftsländern fördert Ungleichbehandlung der Geflüchteten untereinander; (Wohnortzuweisung s. 2.) 4 weiter Weg, lange Fahrtzeit; man will das Kind aufwachsen sehen (zu wenig Zeit) Vereinbarkeit von Familie und Beruf, besondere Belastung wenn man in Flüchtlingsunterkunft wohnt.  
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c) Tabelle 3: Kennzeichen der Gewichtung nach Punkten Kennzeichen der Gewichtung nach Punkten: Erfahrungs-/Erwartungswerte; Chancen/Schwierigkeiten > ohne Nummerierung da, der sozialräumliche Kontext nicht bewertet wurde > unfaire Behandlung von Geflüchteten, aufgrund des Herkunftslandes, wurde zweimal betont und beim einen mal doppelt gewichtet als Schwierigkeit > Schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde besonders betont > Höchste Hürden als Erfahrungswerte > Sprache als meistgenannte Hürde, gleichermaßen als besondere Chance, weil man im Beruf und besonders mit Kindern die Sprache schnell lernt und sich integriert, weil man als Kultur- und Sprachmittler im Kontakt mit Familien mit Fluchterfahrung hilfreich sein kann und Aggressionen vorbeugen kann  
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Anhang 16: Hürdensammlung Expert*inneninterviews a) Expertininterview mit Dane Krause: gewichtete Hürden Hürden nach Gewichtung Bedeutungskontext  (zusammengefasst, umformuliert) deutsche Sprachkenntnisse als Grundvoraussetzung für die Arbeitsmarkt- und Ausbildungsintegration im päd. Bereich  Sprachförderung als wichtiger Aspekt der päd. Arbeit  als  Brücke und Verbindung zur Muttersprache, die dann zusätzliche Ressource/Schatz ist  Sprachkenntnisse als Schlüssel zu Selbstvertrauen und Selbstsicherheit.  sich durch Sprache als Zugang zu alltäglichem und beruflichem Leben frei bewegen und entwickeln können  Kommunikation als Instrument und Mittel um Missverständnissen vorzubeugen oder diese aus dem Weg zu räumen, insb. im interkulturellen Kontext (Bedeutung von Begriffen wie Toleranz, Respekt etc.), für eine positive pädagogische Wirksamkeit  Gewichtung dieser Hürde individuell unterschiedlich  sowohl transitive als auch intransitive Hürde  man kann sich behindert fühlen in der gesellschaftlichen Teilhabe  Zugang zu neuer Sprache individuell unterschiedlich hohe Hürde (i.R.v. Alphabetisierung, Sprachlernstrategien)  Bildungsbiografie individuelle Lernerfahrungen und Lernstrategien  unterschiedliche Erziehungsmethoden, selbst erlebt  wird in Fachkreisen kritisch bewertet bzw. beunruhigt einige, stellt aber in unserer Gesellschaft auch eine Ressource dar: auf deutsche Vorstellung von Erziehung und Pädagogik einlassen, aber auch Wertschätzung für eigene Erfahrungen erhalten.  Ressource bisher kaum erkannt, wenig auf dem päd. Arbeitsmarkt vertreten  Pädagogen als ihr eigenes Werkzeug, weil man alles was man mitbringt beeinflusst das päd. Wirken (Bildungsinstitutionen, Prägung z.B. durch Angst, Bild vom/auf das Kind, etc.)  Pädagogik abhängig von sozialem (Werte-)Kontext   Reflexionsfähigkeit (unabhängig von Kultur) zu entwickeln und zu lernen als entscheidend für Integration; Prozess muss begleitet werden  Kontextabhängig müssen neue Lernstrategien erlernt werden (selbstkritisch, selbstreflexiv, nicht nur auswendig lernen)  Einlassen auf Prozess der Selbstreflexion und des Erlernens neuer Perspektiven abhängig von eigener Sozialisation (unabhängig ob Deutsche/r oder nicht)  transitiv und intransitive Hürde, als Wechselspiel  individuell unterschiedlich hohe Hürde  hohe Anpassungserwartung der deutschen Gesellschaft kann Identitätsverlust und Unglücklichsein bewirken  Lernbereitschaft und Entgegenkommend er deutschen Gesellschaft gefragt als Chance  Wertschätzung der Leistung der Geflüchteten gefragt  gesellschaftliche Normierungen erschweren Integrationsprozesse  gesellschaftliche geprägte, deutsche Arroganz gegenüber Bildungsabschlüssen aus dem Ausland Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl Willkommenskultur als gelebte Wertschätzung notwendig  Wertschätzung der Person und mitgebrachten Leistung fördert die Selbstwirksamkeit  Ankommen erschwert, wenn man ständig an Grenzen stößt und sich als Individuum infrage gestellt fühlt  intransitive und transitive Hürde  rechtliche, formale Hürden (z.B. bei Anerkennung des Abschlusses, Asylverfahren etc.) kosten Zeit, man muss kämpfen und schaffen Verunsicherung  (kulturell geprägte) Wertvorstellungen können integrative Schritte im Integrationsprozess erschweren (z.B. Religionsausübung im Kindergarten: Kopftuch als Hürde) und Ausgrenzungserfahrungen mit sich bringen  Sowohl transitiv als auch intransitiv: Regularien können im Konflikt zu Wertvorstellungen stehen. Beispiel Kopftuch: Individuum kann eigene Wertvorstellung für Gesellschaft/Job zurückstellen. Man müsste das Offensichtliche nicht verbieten, wenn es die Gesprächskultur und authentische Auseinandersetzung mit Themen fördert Ergänzend Alle sollten sich mehr auf gemeinsame, verändernde Prozesse einlassen, in denen man sich austauschen, diskutieren etc. darf.  
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b) Experteninterview mit Horst Brömer: gewichtete Hürden Hürden nach Gewichtung Bedeutungskontext  (zusammengefasst, umformuliert) Bildungsniveau  gesetzliche Normierungen und Vorgaben könnten ergänzt werden, um Niedrigschwelligkeit und zielgruppengerechtes Vorgehen zu gewährleisten  ein Abweichen oder Ergänzen dieser Vorgaben stößt vonseiten der Fachleute so sehr auf Widerstand, dass Fachleute aus der Arbeitsgruppe der Behörde austreten  Behördliches Anerkennungsverfahren: KEINE Anerkennung von Pädagogen aus Drittstaaten, Generalverdacht gefälschter Dokumente, kein Zugang verhandelbar wegen der Art und Weise der Umsetzung von Zugangskriterien. Gesetzliche Rahmenbedingungen nicht veränderbar  Geflüchtete ohne originale Zeugnisse: Verifizierbarkeit von Qualifikationen auf dem pädagogischen Arbeitsmarkt ausschließlich über Dokumente, fehlende Bereitschaft zur praxisnahen Kompetenzfeststellung, wie im handwerklichen Bereich  extrinsische Hürde  Hochqualifizierte werden zu Niederqualifizierten umgeschult  Zugangsbedingungen können laut Behörde nur von der Universität entwickelt werden. Der damit i.Z.s. Zeit- und Finanzrahmen als Verhinderungsargument; kein Interesse der zuständigen Stelle an Kompetenzen oder Ergebnissen der Fachgruppe oder bestehender Integrationswege/Modellprojekten in anderen Bundesländern/Ausbildungsberufen.  Einzige Integrationsmöglichkeit v.S.d. Behörde wird durch langwierige Verfahrensweise der Kultusministerkonferenz gesehen Asylstatus Projektion, Geflüchtete wollten sich nicht integrieren, dabei motiviert und dankbar, wollen zeigen was sie können. Dies verhindert Integration.  Verfahrensweise im Asylverfahren zu langwierig und kompliziert, hemmt Integration per se, erziehen sie in die Passivität, als seien sie pflegebedürftig und behindert. Gesetzliche Vorgaben behindern den Staat in Richtung einer flexiblen, fließenden, schnellen Integration.  extrinsische Hürde deutsche Sprachkenntnisse mangelnde Lernatmosphäre für Sprachkurse senkt Motivation und Verbindlichkeit  zu niedriges Angebot an Sprachkursen fördert anderweitige (mglw. illegale) Betätigung junger Menschen in der Stadt  fehlendes Monitoring: Auflagen, Kontrolle von Anwesenheit und Ergebniskontrolle für alle Seiten  fehlender stabiler, verbindlicher Informationskreislauf: Beteiligte kommunizieren kaum/nicht miteinander (BA, Ausländerbehörde, Schulverwaltung, IQ-Netzwerk, Sozialamt etc.) und arbeiten parallel. Jeder erhebt eigene Zahlen. Kein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen, psychisch belastend für Geflüchtete. Ausbleibende Erstversorgung traumatisierter Menschen (nur im Einzelfall über Beziehungen mgl).  Betrug kann somit nicht aufgedeckt werden (z.B. Name wird in unterschiedlichen Behörden unterschiedlich angegeben)  Bürokraten der verschiedenen Verwaltungsebenen haben versagt. Ausbleibendes Monitoring/Controlling fördert negative Lerneffekte/Missbrauch Ergänzend Der Einbezug der Zielgruppe sollte behördlich gefördert werden, anstatt diesen zu verhindern  es muss zielgerichtetes und zielgruppenspezifisch gearbeitet werden interkulturelle Kompetenz muss ermittelt und dann entwickelt werden, da zu wenige Kenntnisse und Kontakte zur Zielgruppe: Gleichberechtigung von Mann und Frau, angemessene Haltung in der Kleinkindpädagogik, Prüfung persönlicher Einstellungen, Werthaltungen, Wertvorstellungen   muss erfasst werden, um Bedenken der Gesellschaft bei der Integration in den Erzieher*innenberuf zu begegnen Thematik mit der Zielgruppe ausarbeiten Ke fehle : „Verdrehung" in der Vorgehensweise. Über Menschen bestimmen und für sie etwas ausarbeiten, ohne dass sie beteiligt sind. Somit wird die Relevanz und Brisanz der Thematik den Fachleuten nicht bewusst und es entsteht kein Druck.  Menschen wissen was sie brauchen. Mit den Betroffenen gehen und etwas Zielgruppenspezifisches ausarbeiten  Kritik: Vorgaben und gesetzliche Rahmenbedingungen stehen über dem Handlungsbedarf 



142  

Anhang 17: Tabellarische Hürdensammlung und Gewichtung (gesamt) 
 Hürdensammlung der Reihenfolge der Interviews und Auswertungsschritte gemäß 
 Meist genannte Hürden grau hinterlegt: Starke Gewichtung in Fokusgruppen (FG) und Expert*inneninterviews (EI) wie folgt abgekürzt:  i  FG  „O“ , i  FG  „I“ , i  FG  „X“ , i  EI Krause K , i  EI Brö er B  
 Zusammenfassung bestimmter Hürde  wird  als „ .e.Bk.“ mit erweitertem Bedeutungskontext) ersichtlich Höchste Hürden (mit den 3 höchsten Bewertungen, nach Klebepunkten)  Durch Teilnehmende benannt Bedeutungskontext kategoriale Bezeichnung/Subsumtion stärkste Gewichtung 1 Haltung; Haltung Kultur (Religion) Haltung (Kommuniziert, im Team, moralische Haltung aller, rassistische Haltung, aus Personalwirtschaftlicher Sicht, Integration als gegenseitige Haltung, kulturelle/religiöse Prägung und soziale Hintergründe, Gender) s.9,17,18, m.e.Bk  

2 Sprachbarriere Sprachbarriere (Gender-Aspekt, sprachliche Missverständnisse, sprachliche Integration, mangelnde Bereitschaft Sprache zu lernen) s. 6.   3 wenn qualifiziert (bereits Ausbildung in Heimat absolviert) unterschiedliche päd. Verständnis/ päd. Ansätze; Bild vom Kind 
päd. Verständnis und Bild vom Kind: päd. Ausbildung, Bildungsniveau, schulisches Le e stä d is ei  Ki d „Trichter-Lernen", nicht spielend lernen, konkrete schulische Lerninhalte und Disziplin) kulturelle Prägung s. 17., m.e.Bk  

4 Ergänzend betont: mangelhafte Integration mangelhafte Integration in die dt. Gesellschaft  (seitens Geflüchteter: sprachliche Integration als soziale Integration, kulturelle Integration, fehlende Bereitschaft sich zu integrieren, restriktives religiöses Verständnis, Gender, Wertvorstellungen, mehr Anpassung?  Seitens Kita: unzureichendes Verständnis praktisch und theoretisch, Bereitschaft des Teams, Begleitung/Anleitung, mangelndes Verständnis der Eltern  Allgemein: Deutschland schafft es nicht zu integrieren/Strukturen zu schaffen, gesell. Separation, Unterschied Integration in Wirtschaft und Pädagogik, Aufklärung i.R. gesell. Werte und Regeln, Integration als beidseitiger Prozess) 

s. 9,18, 20,  m.e.Bk  

5 Sprache in Schrift und Wort Sprache in Schrift und Wort  s. 6, m.e.Bk  6 Verständigung sprachliche Verständigung vom Autor gemeint, hier aber allgemein gewichtet Sprache & Verständigung (transitiv & Intransitiv) OIXKB 7 Sprachliche Verständigung mit Kindern und Familie und Team Sprachbarriere/Sprachliche Verständigungsprobleme (GF mit Kindern und Familien und Kollegenteam; negativer Elternumgang damit) s. 6. , m.e.Bk  
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8 Bürokratie  bürokratischer Aufwand in der Einstellung, für Kitaleitung s. 18, 19, 20, m.e.Bk  9 sehr intensive Betreuung notwendig Einarbeitungs- und Begleitungsaufwand (zeitlich, aufgrund des kulturellen und pädagogischen Hintergrunds sowie Sprache) Einarbeitungs- und Begleitungsaufwand (intransitiv) OI 10 Zeitaufwand s. 9. s.9.   11 andere Erziehungsansichten anderes pädagogisches Verständnis (mglw. verschult, müssen still sitzen) s.17, m.e.Bk  12 andere Sprache Deutsch als schwierige Sprache, Arbeitsplatz als Übungsfeld, Vereinbarkeit von Sprachkurs und Familie, mangelnder Lernort, zu wenig Übungsmöglichkeiten weil zu wenig Kontakt zu Deutschen, aber auch Sprache als Voraussetzung für berufliche Integration und Arbeit mit Kindern, Sprache als Zugang zu Rechten und Aufklärung  
s. 6., m.e.Bk  

13 Wohnortwechsel beschwerend (35 Wohnungsbesichtigungen) Be a hteiligu g gege ü e  Deuts he , feste  Woh sitz i.V. . „A ko e , glücklich sein", Wohnortzuweisung, Ausbeutung du h „fals he Makler" s. 18, 20 , m.e.Bk.  14 Asylverfahren (Prozess) (unfaire Behandlung nach Land bzgl. Bleibeperspektive) (psychisch) belastendes Asylverfahren, anhaltende Belastung, Ungleichbehandlung nach Herkunftsländern fördert Ungleichbehandlung der Geflüchteter untereinander; (Wohnortzuweisung s. 2.) s. 20, m.e.Bk  
15 weiter Weg, lange Fahrtzeit; man will das Kind aufwachsen sehen (zu wenig Zeit) Vereinbarkeit von Familie und Beruf, besondere Belastung wenn man in Flüchtlingsunterkunft wohnt.  Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
16 deutsche Sprachkenntnisse als Grundvoraussetzung für die Arbeitsmarkt- und Ausbildungsintegration im päd. Bereich (Sprachförderung als wichtiger Bestandteil päd. Arbeit im Kindergarten), zu wenig als Ressource für päd. Arbeitsfeld erkannt, Sprachkenntnisse als Schlüssel zu Selbstvertrauen und Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit, Kommunikation wichtig gegen Missverständnisse und für einen Austausch zu Bedeutungskontexten von Begriffen. Transitiv und intransitiv sowie individuell untersch. hohe Hürde. Man kann sich in Teilhabe behindert fühlen. 

s. 6., m.e.Bk  

17 Bildungsbiografie individuelle Lernerfahrungen und neue Lernstrategien, abhängig von Sozialisation und sozialem (Werte-)Kontext; der Pädagoge als sein eigenes Werkzeug; Reflexionsfähigkeit darüber muss jeder im begleitenden Prozess erlernen und entwickeln, sich darauf einlassen- bei Geflüchteten für Integration entscheidend. gegenseitige Wertschätzung wichtig, kaum als Ressource auf dem päd. Arbeitsmarkt erkannt, individuell unterschiedlich hohe Hürde, Wechselspiel von intransitiver und transitiver Integration; Hohe Anpassungserwartung an Geflüchtete und wenig Wertschätzung und Anerkennung ihrer Leistungen fördern Gefühl von Unglücklichsein und Identitätsverlust; gesell. Normierungen sowie gesell. geprägte Arroganz 

 Bildungsbiografie und unterschiedliche pädagogische Ansichten (transitiv und intransitiv) 
OIK 
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gegenüber Bildungsabschlüssen aus dem Ausland erschweren Integrationsprozesse 18 Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl Willkommenskultur als gelebte Wertschätzung der Person und ihrer mitgebrachten Leistung notwendig- fördert die Selbstwirksamkeit; Rechtliche, formale Hürden (z.B. bei Anerkennung des Abschlusses, Asylverfahren etc.) kosten Zeit und Kraft, schaffen Verunsicherung und Erschweren das A ko e  u d „sich verorten"; (kulturell geprägte) Wertvorstellungen können integrative Schritte im Integrationsprozess erschweren (z.B. Religionsausübung im Kindergarten: Kopftuch als Hürde) und Ausgrenzungserfahrungen mit sich bringen; transitiv und intransitiv: Regularien können im Konflikt zu Wertvorstellungen stehen- gegenseitiges Entgegenkommen und Lernbereitschaft gefordert 

Identifikation und Zugehörigkeit (transitiv und intransitiv)  OIXK 

19 Bildungsniveau kontraproduktives/restriktives Anerkennungsverfahren,  Generalverdacht gefälschter Dokumente, keine formelle Anerkennung da gesetzl. Rahmenbedingungen nicht verhandelbar, keine Kompetenzfeststellung, extrinsische Hürde, Zugangsbedingungen nur über bestehende Rechtswege und universitäre Entwicklung von Zugangsbedingungen 
Berufliches Anerkennungsverfahren  (transitiv) IB 

20 Asylstatus gesell. Projektion von mangelnder Integrationsbereitschaft, dabei motiviert und dankbar, wollen zeigen was sie können. Dies verhindert Integration.  Verfahrensweise im Asylverfahren zu langwierig und kompliziert, hemmt Integration per se, erziehen sie in die Passivität, als seien sie pflegebedürftig und behindert. Gesetzliche Vorgaben behindern den Staat i.R.e. flexiblen, fließenden, schnellen Integration. Extrinsische Hürde 
Asylverfahren und -status (transitiv)   OIXB 

21 deutsche Sprachkenntnisse mangelnde Lernatmosphäre für Sprachkurse senkt Motivation und Verbindlichkeit; zu niedriges Angebot an Sprachkursen fördert anderweitige (mglw. illegale) Betätigung junger Menschen in der Stadt; fehlendes Monitoring: Auflagen, Kontrolle von Anwesenheit und Ergebniskontrolle für alle Seiten; fehlender stabiler, verbindlicher Informationskreislauf (...);Kein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen, psychisch belastend für Geflüchtete; Ausbleibendes Monitoring/Controlling fördert negative Lerneffekte/Missbrauch/Betrug. 

s. 6., m.e.Bk  
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Anhang 18: Datenschutzvereinbarungen a) Datenschutzvereinbarung mit Frau Dane Krause   
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b) Datenschutzvereinbarung mit Herrn Horst Brömer   

      






