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1 Einleitung
Mit der Initiierung des von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen finanzierten Landesrahmenprogramms Integrationslotsinnen und Integrationslotsen am 1. Oktober
2013 hat Berlin als erstes Bundesland von der Arbeitsmarktförderung unabhängige, sozialversicherungspflichtige Stellen für die bezirkliche Integrationslotsenarbeit geschaffen. Dies stellt
einen wichtigen Schritt in Richtung einer Verstetigung dieser als notwendig erachteten Arbeit
von und mit Menschen mit Migrationshintergrund1 dar, die niedrigschwellig und lebensweltlich
angelegt ist und eine vielfältige Begleitstruktur zur Qualitätssicherung und Professionalisierung umfasst.
In der Zeit von September 2014 bis Juni 2015 wurde das Landesrahmenprogramm von Camino
– Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH begleitend evaluiert. Die vorliegenden Ergebnisse der sozialwissenschaftlich gestützten Evaluation
geben Aufschluss darüber, inwiefern sich die angestrebte Verstetigung, fachliche Begleitung
und Qualitätssicherung bei der Programmumsetzung als zielführend erweisen und welche
Maßnahmen für eine Verbesserung der Prozessabläufe notwendig sind, um in Berlin langfristig
eine qualitativ hochwertige Integrationslotsenarbeit zu gewährleisten.

1.1

Zur Geschichte des Landesrahmenprogramms

1.1.1 Vielfalt bewährter Integrationslotsenkonzepte in Berlin
Seit mehreren Jahren sind in Berlin Integrationslotsinnen und Integrationslotsen tätig, die
Menschen mit Migrationshintergrund über staatliche Regelungen, Angebote und Leistungen
informieren, den Zugang zu Hilfeleistungen durch öffentliche Einrichtungen und Angebote erleichtern, Informations- und Lösungswege in problematischen Situationen aufzeigen sowie Unterstützung, Rat und Hilfe in schwierigen Lebenslagen bieten. Sie übernehmen Mittler- bzw.
Brückenfunktionen zwischen Institutionen und neu zugewanderten bzw. auch länger in Berlin
lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, zwischen verschiedenen kulturellen Hintergründen und Sprachen, und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Integration. Darüber hinaus tragen die Lotsinnen und Lotsen mit ihrer Arbeit dazu bei, eine Willkommenskultur in Berlin
zu verankern und die interkulturelle Öffnung der Regelversorgungseinrichtungen voranzubringen.2
Die in Berlin aktiven Lotsenprojekte, die lange Zeit über den Öffentlichen Beschäftigungssektor
sowie im Rahmen von Bürgerarbeit, MAE- und FAV-Maßnahmen finanziert worden sind, kennzeichnen unterschiedliche Ansätze und Aufgabenstellungen. Dabei entwickelten sich im letzten
Jahrzehnt vor allem Projekte in den Stadtteilen Neukölln, Kreuzberg, Wedding und Reinickendorf, die mit aufsuchenden, auf die Menschen zugehenden Lotsinnen und Lotsen arbeiten, wie
z.B. die „Stadtteilmütter“-Projekte, aber auch Projekte, deren Lotsinnen und Lotsen überwie1 „Personen mit Migrationshintergrund“ bzw. „Migrantinnen und Migranten“ sind jene, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und/oder die selbst oder deren Eltern im Ausland geboren und nach Deutschland eingewandert sind (vgl. PartIntG
2010).
2 Dies entspricht auch einer breiteren Betrachtungsweise des Phänomens „Migration“: Die mit Migration einhergehenden
Wandlungsprozesse berühren nicht allein den zugewanderten Personenkreis, sondern vielmehr Strukturen und Prozesse der
Gesellschaft im Ganzen (vgl. Mecheril et al. 2010, 7ff.).
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gend in Einsatzstellen oder Vor-Ort-Büros tätig sind, wie die „Wegweiserlotsen“-Projekte. Zentrale Tätigkeitsfelder stellen die Arbeit mit Familien zu Themen der Erziehung, Bildung und
Gesundheit von Kindern sowie die Unterstützung von Migrantinnen und Migranten im Kontakt
zu Verwaltungen, Bürgerdiensten und Angeboten im Bereich der Gesundheit und der Sozialen
Arbeit dar.3 Träger der Lotsenprojekte sind unterschiedliche Einrichtungen im sozialen Bereich,
die zum Teil über langjährige Erfahrungen in der Migrationssozialarbeit verfügen und eine Vielzahl an eigenen Beratungs- und Migrationsfachdiensten aufweisen, die eine enge Unterstützung und Ergänzung der Lotsenarbeit ermöglichen.

1.1.2 E rstellung einer Synopse zur „Struktur und Finanzierung von Integrationslotsinnen und Integrationslotsen sowie Stadteilmüttern“
Um einen systematischen Überblick über die bestehende Struktur und Finanzierung der Stadtteilmütter- und Wegweiserlotsen-Projekte in Berlin zu geben und eine Grundlage für ihre zukünftige inhaltliche Ausgestaltung zu liefern, wurde von der Berliner Integrationsbeauftragten
im Frühjahr 2013 eine Synopse in Auftrag gegeben, die von Camino verfasst worden ist (vgl.
Behn et al. 2013). Ein wesentliches Ergebnis stellte die Empfehlung dar, die Berliner Integra
tionslotsenarbeit auszuweiten und sie ergänzend zu den bestehenden arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen, die in der Regel eine kurzfristige Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen ermöglichen, ohne dass dabei die Qualität der Arbeit im Vordergrund stünde, in eine Regelfinanzierung zu überführen, die auch die Qualität der Lotsenarbeit sicherstellt. Dafür sollten bei den
Trägern der Integrationslotsenprojekte sozialversicherungspflichtige und tariflich bezahlte Beschäftigungsverhältnisse eingerichtet sowie eine landesweite Begleit- und Netzwerkstruktur
geschaffen und finanziert werden.

1.1.3 Start des Landesrahmenprogramms mit 69 Lotsinnen und Lotsen
Um ein einheitliches bezirksübergreifendes Konzept für die Integrationslotsenarbeit in Berlin zu
schaffen, das auf Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung ausgerichtet ist, begann das Landesrahmenprogramm im Herbst 2013 seine Arbeit mit zunächst 69 Integrationslotsinnen und Integrationslotsen. Diese sind – verteilt auf alle Berliner Bezirke – bei insgesamt zwölf Trägern
(Beauftragte für Integration und Migration des Senats von Berlin 2015) im Rahmen von regulären Anstellungsverhältnissen beschäftigt. Das Programm soll der Integrationslotsenarbeit auf
lange Sicht eine Perspektive und einen gesicherten finanziellen Rahmen geben sowie die Qualität der Lotsenarbeit sicherstellen.
Die Umsetzung des Landesrahmenprogramms wird über eine Regiestelle, die zurzeit bei der SPI
Consult GmbH angesiedelt ist, koordiniert. Diese ist Dienstleisterin der Senatsverwaltung und
bildet die Schnittstelle zwischen der Fachverwaltung und den Programmumsetzenden. Sie ist
Ansprechpartnerin für alle Belange der Projektträger und organisiert auf unterschiedlichen
Ebenen Angebote der fachlichen Begleitung und Qualifizierung. So werden Basisqualifizierungen und Zusatzqualifizierungen umgesetzt, die sich an alle im Programm tätigen Lotsinnen
und Lotsen richten. Für die Projektteams bei den Trägern steht ein Coaching-Angebot bereit; die
Koordinatorinnen und Koordinatoren können Gruppensupervision und die Lotsinnen und Lotsen Einzelsupervision in Anspruch nehmen. Eine wichtige Rolle spielt auch der Austausch auf
verschiedenen Ebenen: innerhalb des Trägernetzwerks – gebildet aus Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Träger – und innerhalb des Integrationslotsennetzwerks, in dem alle
3 Ein drittes Tätigkeitsfeld stellt die „Qualifizierte Sprachmittlung“ dar, die aber nicht in der Weise ins Landesrahmenprogramm
aufgenommen wurde, in der sie im Rahmen der Synopse herausgearbeitet worden ist (Behn et al. 2013, vgl. auch folgendes Kapitel).
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Lotsinnen und Lotsen vertreten sind. Für die fachliche Begleitung des Programms ist der Beirat
zuständig, in dem Vertreterinnen und Vertreter der relevanten Senatsverwaltungen, ausgewählter Bezirke und Jobcenter sowie der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit sitzen.
Den Vorsitz führt die Beauftragte für Integration und Migration des Berliner Senats.

1.1.4 E rweiterung des Landesrahmenprogramms auf zunächst 80 regel
finanzierte Lotsenstellen
Im Oktober 2014 wurde das Landesrahmenprogramm mit dem Start des Modellprojekts für
Flüchtlinge in den Bezirken Spandau, Reinickendorf, Tempelhof-Schöneberg und Lichtenberg
erweitert. Elf neue Lotsinnen und Lotsen arbeiten seither mit Flüchtlingen und Asylsuchenden
in Erstaufnahme-Einrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften. In enger Absprache mit den
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern der Unterkünfte begleiten sie Flüchtlinge beispielsweise zu Behörden, Schulen oder Ärzten. Die berlinweite Erhöhung der Zahl der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen für Gemeinschaftsunterkünfte und Erstaufnahme-Einrichtungen
von elf auf 27 wurde bereits in der Senatssitzung vom 21. April 2015 beschlossen (Der Regierende Bürgermeister Senatskanzlei 2015). Damit sollen alle zwölf Bezirke in Berlin über mindestens je zwei Flüchtlingslotsinnen bzw. Flüchtlingslotsen verfügen.
Aktuell finanziert das Landesrahmenprogramm den Einsatz von insgesamt 80 Integrationslotsinnen und Integrationslotsen. In diesem Zusammenhang haben sich die Tätigkeitsfelder, die
im Programm eingegangen und zusammengefasst sind, erweitert: Neben der klassischen Wegweiser- und Familienbildungsarbeit bilden die Unterstützung von Flüchtlingen in den Aufnahme-Einrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften sowie auch das Thema „Gesundheit und
Pflege“ in Bezug auf die Zielgruppe älterer Menschen mit Migrationshintergrund wichtige neue
Tätigkeitsfelder der Lotsinnen und Lotsen, wobei letzteres in der Zwischenzeit wieder aus dem
Programm herausgenommen wurde.
Das Programm läuft vorerst bis Ende 2015. Planungen zur Verstetigung und Erweiterung mit
weiteren Lotsenstellen wurden angekündigt4, allerdings vorbehaltlich der Zustimmung des Abgeordnetenhauses zu der in der Senatsklausur politisch gewollten Aufstockung des Landesrahmenprogramms ab 2016.5

1.1.5 L eitziele und programmatische Ausrichtung des Landesrahmenprogramms
Integration, Partizipation und Teilhabe
Die Umsetzung des Landesrahmenprogramms dient der Verwirklichung einer integrationspolitischen Programmatik. So soll damit ein Schritt zur Etablierung und Verankerung einer „Willkommenskultur“ in Berlin geleistet werden. Diese richtet sich insbesondere an neu zugewanderte, aber auch im Sinne einer nachholenden Entwicklung an bereits länger in Berlin lebende
Migrantinnen und Migranten. Den genannten Bevölkerungsgruppen soll das Einleben und Zurechtkommen in Deutschland erleichtert werden, indem ihnen Integrationslotsinnen und Integrationslotsen zur Bewältigung administrativer Prozesse und bei Fragen der Integration in ihr
Lebensumfeld unterstützend zur Seite stehen. Insgesamt sollen hierdurch die sozialen Aufstiegs- und Partizipationsmöglichkeiten von Menschen mit Migrationshintergrund verbessert
werden (vgl. Grundsatzvermerk 2014, 2).
4 Vgl. Protokoll der 4. Sitzung des Beirats des Landesrahmenprogramms Integrationslotsinnen und Integrationslotsen in Berlin
vom 30.01.2015.
5 Vgl. Protokoll der 5. Sitzung des Beirats des Landesrahmenprogramms Integrationslotsinnen und Integrationslotsen in Berlin
vom 14.04.2015.
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Duale Zielstellung des Landesrahmenprogramms: Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsund Sozialangeboten für Migrantinnen und Migranten sowie die Eröffnung einer längerfristi
gen Beschäftigungsperspektive
In integrationspolitischer Hinsicht beinhaltet das Landesrahmenprogramm eine duale Zielstellung. Auf der einen Seite sollen durch die Lotsentätigkeit der Zugang zu Gesundheits- und So
zialangeboten erleichtert sowie Informationen und Bildungsangebote zugänglich gemacht werden. In diesem Sinne erfüllen die Lotsinnen und Lotsen eine gesellschaftlich wichtige
Brückenfunktion, die den Einrichtungen und sozialen Diensten der Stadt Berlin ebenso dienlich
ist wie den Zielgruppen der Lotsentätigkeit. Damit strebt das Landesrahmenprogramm auch
eine interkulturelle Öffnung der Verwaltung und der sozialen Dienste an, was ein zentrales
Anliegen der Berliner Politik darstellt und um weitere Projekte und Strategien ergänzt wird
(siehe hierzu die Veröffentlichungen zur interkulturellen Öffnung der Berliner Verwaltung).
Auf der anderen Seite zielt das Landesrahmenprogramm darauf ab, geeigneten Personen mit
Migrationshintergrund ergänzend zu bestehenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, welche in der Regel nur eine kurzfristige Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Bereich der
Lotsentätigkeit ermöglichen, eine längerfristig angelegte, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Umfang von mindestens 30 Stunden pro Woche anzubieten. In diesem Sinne
sind die Lotsinnen und Lotsen auch selbst Adressaten der integrationspolitischen Programmatik des Landesrahmenprogramms (vgl. Grundsatzvermerk 2014, 2).
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Durch die Umsetzung des Landesrahmenprogramms soll erstmals ein einheitliches, quartiersund bezirksübergreifendes Konzept zur Qualifizierung und fachlichen Begleitung der Integra
tionslotsenarbeit entwickelt und erprobt werden, um eine gleichmäßig hohe Qualität der Lotsentätigkeit innerhalb der Stadt Berlin zu gewährleisten. Zudem sollen Maßnahmen und
Mechanismen zur Qualitätssicherung der Lotsenarbeit erarbeitet und implementiert werden
(vgl. Grundsatzvermerk 2014, 2).
Nachhaltigkeit: verlässliches Angebot, langfristige Beschäftigungsperspektive, Berufsbildent
wicklung, Anschlussperspektiven und Übergänge in andere Berufsprofile
Mit der Umsetzung des Landesrahmenprogramms Integrationslotsinnen und Integrationslotsen soll nicht nur ein verlässliches und qualitativ hochwertiges Lotsenangebot gewährleistet,
sondern auch den Integrationslotsinnen und Integrationslotsen eine längerfristige Beschäftigungsperspektive mit einem gesicherten finanziellen Rahmen gegeben werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Möglichkeit geprüft werden, ein Berufsbild „Integrationslotsin“ bzw.
„Integrationslotse“ zu entwickeln, wodurch die Lotsentätigkeit zu einem regulären Beruf mit
einer tariflichen Entlohnung weiterentwickelt werden könnte. Zudem ist beabsichtigt, den Integrationslotsinnen und Integrationslotsen berufliche Anschlussperspektiven zu eröffnen und
Übergänge in andere Berufsprofile zu ermöglichen (vgl. ebd., 4).

1.2

Anliegen der Evaluation und methodisches Vorgehen

Die Evaluation des Landesrahmenprogramms zielt darauf ab, die fachliche Begleitung und Qualitätssicherung im Programm zu bewerten und gegebenenfalls Vorschläge für die Optimierung
der Prozessabläufe und der Arbeit der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen zu entwickeln. Sie soll einen Schwerpunkt auf die Prozesse der Steuerung, Begleitung und Qualitätssicherung auf den unterschiedlichen Ebenen – Regiestelle, Träger, Steuerungsgremien bzw. Landes- und Bezirksebene – legen. Darüber hinaus wird auch die Arbeit der Integrationslotsinnen
und Integrationslotsen in den Blick genommen.
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1.2.1 Formative und triangulative Evaluation
Die Programmevaluation ist als formative Evaluation (vgl. Bortz/Döring 2006, 109ff.) angelegt.
Dies stellt in zweierlei Hinsicht eine Herausforderung dar: Zum einen findet die Evaluation des
Landesrahmenprogramms in einer Konsolidierungsphase statt, in der das Programm laufenden
Veränderungen unterworfen ist. Zum anderen ist die Prozessevaluation multiperspektivisch
ausgerichtet, das heißt, sie ist auf die Untersuchung unterschiedlicher handlungsrelevanter
Wissensbestände (z.B. Prozess-/Steuerungswissen und Praxiswissen) und der Programmvorgaben durch politisch-administrative Systeme ausgerichtet. Demzufolge setzt sie, wie bereits erwähnt, einen Schwerpunkt auf die Prozesse der Steuerung, Begleitung und Qualitätssicherung
auf den genannten vier Ebenen und ist ihrerseits als Prozessbegleitung angelegt. Das bedeutet,
dass 1. die Prozesse im Sinne der Arbeitsweisen und Abläufe innerhalb des Landesrahmenprogramms in den Blick genommen werden, dass 2. die Evaluation bereits während ihrer Durchführung (Zwischen-)Ergebnisse erstellt und den Programmbeteiligten widerspiegelt und dass 3. die
Erhebungs- und Bewertungsmethoden Gelegenheiten für die beteiligten Akteure bieten, ihre
eigene Arbeit im Austausch mit anderen Beteiligten zu reflektieren und gemeinsam Ansatzpunkte für deren Verbesserung zu entwickeln. Damit bezieht die Vorgehensweise auch partizipative Ansätze ein.
In der Evaluation kommen verschiedene anerkannte Methoden der empirischen Sozialforschung zur Anwendung. Dabei werden quantitative und qualitative Methoden eingesetzt, die
unterschiedliche Perspektiven auf das Landesrahmenprogramm ermöglichen.6 Die quantitativen Methoden dienen eher der Gewinnung und Beschreibung genereller Basisinformationen,
während die qualitativen tiefergehende Aufschlüsse über Wirkungsweisen und strukturelle Zusammenhänge zulassen. Wenngleich der Schwerpunkt der sozialwissenschaftlich gestützten
Evaluation auf qualitativen Methoden liegt, werden die unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Verfahren der Erkenntnisgewinnung gleichberechtigt und in ihrer jeweiligen Forschungslogik konsequent umgesetzt und am Ende des Forschungsprozesses miteinander trianguliert
(vgl. Flick 2008). Vor diesem Hintergrund werden die gewonnen Erkenntnisse also nicht separat
betrachtet und dargelegt, sondern in der Zusammenschau analysiert und bewertet, um ein
umfassenderes Bild auf das Landesrahmenprogramm und die unterschiedlichen Ebenen und
Prozesse der Umsetzung zu erhalten.
Die hier durchgeführte Evaluations- bzw. Implementationsforschung orientiert sich einerseits
an den Standards für Evaluation der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation (vgl. DeGEval 2008),
andererseits an den klassischen Gütekriterien empirischer Sozialforschung, die um weiter reichende Qualitätsstandards ergänzt worden sind (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 35ff.).
Nachfolgend wird das multimethodische und multiperspektivische Vorgehen der Evaluationsstudie dargelegt.

1.2.2 Dokumentenanalyse und Fallstatistik
Die Evaluation begann zunächst mit einer Dokumentenanalyse, bei der sowohl Dokumente berücksichtigt wurden, die die zentralen Leitziele des Programms, seine inhaltlichen Schwerpunkte und geplanten Vorgehensweisen beschreiben, als auch solche, in denen tatsächliche Prozesse dargelegt werden. Grundlage für die Dokumentenanalyse bildeten daher zentrale Texte der
Programmplanung und -umsetzung, wie etwa der Grundsatzvermerk zum Thema Landesrahmenprogramm Integrationslotsinnen und Integrationslotsen in Berlin, die Ausschreibung der
6 Zu den unterschiedlichen Forschungslogiken und Methodologien quantitativer und qualitativer Sozialforschung vgl. etwa
Lamnek 1995 sowie Bohnsack 1999.
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Regiestelle, die Leistungsbeschreibung und Ausschreibung der Evaluation, das Arbeitspapier
zum Aufgabenprofil der Lotsinnen und Lotsen sowie die Konzepte und Sachberichte der Träger.
Die Analyse der Dokumente, welche mittels zusammenfassender kategorienbasierter Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2000) erfolgte, diente vorrangig dazu, die Ziele und Umsetzungserwartungen der Programmgestalter zu explizieren, um diese systematisch zu den empirisch vorfindlichen Praxiserfahrungen in Beziehung zu setzen.
Über die Dokumentenanalyse hinaus wurden auch programminterne Erhebungen statistisch
ausgewertet und bewertet. Dazu gehören die Fall- und die Lotsenstatistik, die seit Beginn 2014
von den Trägern mithilfe eines einheitlichen Instruments erfasst werden. In diesem Zusammenhang wurden alle Fälle, die von den Lotsinnen und Lotsen mit ihrer Arbeit erreicht worden sind,
anhand der Kategorien „alte“ und „neue“ Projekte verglichen sowie die beschäftigten Lotsinnen und Lotsen entlang der Kategorien Alter, Bildungshintergrund, Herkunftssprachen und Berufserfahrung erfasst. Im Anschluss an die Auswertungen der Lotsen- und der Fallstatistik wurden Empfehlungen für die Erarbeitung des Instruments formuliert.

1.2.3 Interviews und Gruppendiskussionen
Im Anschluss an die Dokumentenanalyse, die einen Einblick in die Programmatik und die konzeptionellen Vorgehensweisen der Integrationslotsenarbeit lieferte, wurden mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regiestelle und mit Vertreterinnen und Vertretern aller einbezogenen Träger problemzentrierte leitfadengestützte Interviews (vgl. Witzel 2000) geführt. Der
Schwerpunkt lag dabei auf der praktischen Umsetzung, also auf der Frage, wie die Integrationslotsenarbeit in der Praxis umgesetzt und für die Zukunft eingeschätzt wird.
Gegenstand der Interviews waren: Erfahrungen mit der Umsetzung des Lotsenprojekts in Bezug
auf die Lotseneinsätze und die Einbindung in bezirkliche und Trägerstrukturen; Einschätzungen
zur Umsetzung des Gesamtprogramms, insbesondere bezüglich der Begleitstruktur durch die
Regiestelle; Perspektiven für die Zukunft, zum einen für die Lotsinnen und Lotsen selbst und
zum anderen für das Landesrahmenprogramm.
Parallel zur Interviewphase mit der Regiestelle und den Trägern wurden mit ausgewählten Integrationslotsinnen und Integrationslotsen zwei selbstläufige Gruppendiskussionen durchgeführt (vgl. Mangold 1973; Bohnsack 1999), die sich mit ihrer Arbeitsweise, also Vorbereitung
und Begleitung der Tätigkeit, Zugängen zu den Zielgruppen und ersten Ergebnissen ihrer Arbeit,
aber auch mit ihren eigenen beruflichen Zielen und Perspektiven befassten. Zudem wurden
auch Einschätzungen zur Erhöhung der Chancengleichheit für Migrantinnen und Migranten
sowie die Entlastung sozialer Dienste und Behörden durch das Integrationslotsenangebot thematisiert.
Die Auswertung der Interviews basierte auf kategorienbasierten, die der Gruppendiskussionen
auf sequenzanalytischen Verfahren (vgl. Mayring 2000; Bohnsack 1999).

1.2.4 Fokusgruppendiskussion mit den Mitgliedern des Beirats
Um die Perspektiven der beteiligten Senatsverwaltungen, Bezirke und Jobcenter auf das Landesrahmenprogramm einzufangen, wurde mit den Mitgliedern des Beirats eine Fokusgruppendiskussion (vgl. Morgan 1988) zum Thema „Berufliche Perspektiven der Integrationslotsinnen
und Integrationslotsen“ durchgeführt. In diesem Zusammenhang haben die Beiratsmitglieder
die Frage diskutiert, welche längerfristigen beruflichen Perspektiven den Integrationslotsinnen
und Integrationslotsen durch das Landesrahmenprogramm mit Unterstützung der Senats- und
Bezirksverwaltungen und der Jobcenter eröffnet werden können, und zwar in dreierlei Hinsicht:
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in Bezug auf die Entwicklung eines Berufsbilds „Integrationslotsin/Integrationslotse“, in Bezug
auf die Heranführung an andere bestehende Berufe und in Bezug auf eine unbefristete Beschäftigung im Kontext des Landesrahmenprogramms.
Das hier erhobene Expertenwissen ist in Form einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse (vgl.
Mayring 2000) in die Gesamtanalyse eingeflossen.

1.2.5 Durchführung und Auswertung zweier Workshops
Konzeptionell stellen ein Start-Workshop und ein Rückmeldungs-Workshop zu den ersten Ergebnissen der Evaluation weitere Bausteine der multimethodisch und mehrperspektivisch angelegten prozessbegleitenden Evaluation dar. Die Workshops dienten als ein Forum, über das
die beteiligten Akteure – insbesondere die Regiestelle, Träger und Lotsinnen bzw. Lotsen – über
den aktuellen Stand der Evaluation informiert werden konnten. Durch die Begegnung im Rahmen der Workshops erhielten die Teilnehmenden darüber hinaus die Möglichkeit, ihre eigene
Arbeit im Austausch mit anderen Beteiligten zu reflektieren sowie gemeinsam Ansatzpunkte für
deren Verbesserung zu entwickeln.
Ziel des Start-Workshops war es, Merkmale gut funktionierender Prozesse sichtbar zu machen;
der Workshop diente in diesem Sinne sozusagen als Auftaktveranstaltung. Der zweite Workshop kam der Rückmeldung und Diskussion der bis dahin durchgeführten empirischen Analysen
zugute; eingeladen waren hierzu insbesondere die Akteure, die auch an den Erhebungen beteiligt waren.

1.2.6 Evaluierung der Basisqualifizierung für die Lotsinnen und Lotsen
Vor dem Hintergrund, dass die im Landesrahmenprogramm vorgesehene Qualifizierung der
Integrationslotsinnen und Integrationslotsen auf die Professionalisierung ihrer Tätigkeit abzielt, wurde in Absprache mit dem Auftraggeber der Evaluation die Basisqualifizierung evaluiert.
Diese Untersuchung setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Zum einen wurden die FeedbackBögen der Basisqualifizierung (aus der Kompaktwoche und den vier Modulen) einer deskriptiven Analyse zur Frage der Passgenauigkeit der Qualifizierung unterzogen. Zum anderen wurde
am Ende der Basisqualifizierung mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine selbstläufige
Gruppendiskussion (vgl. Bohnsack 1999) durchgeführt und sequenzanalytisch (vgl. ebd.) ausgewertet, um die Erfahrungen mit der Erstqualifizierung im Sinne einer Basis für alle Lotsinnen
und Lotsen zu untersuchen.

1.2.7 (Teilnehmende) Beobachtung in Gremien und Protokollanalyse
Die Reflexion über die Bedingungen des Landesrahmenprogramms als Forschungsfeld hat den
gesamten Evaluationsprozess begleitet. In diesem Zusammenhang wurde die Methode der
(teilnehmenden) Beobachtung (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010) in Gremien, wie etwa bei
den Träger- und Netzwerktreffen, und anderen Zusammenkünften angewendet. Mittels der
(teilnehmenden) Beobachtung als einem offenen Verfahren qualitativer Sozialforschung ist es
möglich, direkte Informationen über den Untersuchungsgegenstand zu erlangen (vgl. Lüders
2000). Diese Methode ermöglicht ein tieferes Verständnis der Informationen, die z.B. aus Protokollen der Beiratstreffen, Konzepten der Träger und Fallstatistiken der Lotsinnen und Lotsen
gewonnen werden können und im Zuge einer Begleitforschung „ständig in Bewegung“ sind.
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So wurden während der Evaluation kontinuierlich Feldforschungsnotizen angefertigt, die sowohl wichtige Kontextinformationen und Beobachtungen umfassen als auch methodische, theoretische und Rollenreflexionen des Evaluationsteams (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010,
53ff.).

1.3

Zum Aufbau des Abschlussberichts

Das folgende Kapitel (2) bietet eine Einführung in die Fragestellungen und Ebenen der Evalua
tion, anhand derer in Kapitel 3 die Evaluationsergebnisse dargelegt werden.
Den Schwerpunkt des dritten Kapitels bilden die vorgefundenen Umsetzungsprozesse auf den
Ebenen der Regiestelle, der Lotsenprojekte, der Lotsinnen und Lotsen selbst sowie der Steuerungsgremien, wobei in diesem Kapitel auch Prozesse, die Fragen zur Berufsbildentwicklung
betreffen und im Landesrahmenprogramm diskutiert wurden, eingeflossen sind. Die Basis der
hier zusammengeführten Ergebnisse bilden die Dokumentenanalyse, die Lotsen- und Fallstatistik, die leitfadengestützten Interviews mit den Projektträgern und der Regiestelle sowie Gruppendiskussionen mit den Lotsinnen und Lotsen, eine fokussierte Gruppendiskussion mit dem
Fachbeirat und vielfältige (teilnehmende) Beobachtungen im Untersuchungsfeld.
Bevor die einzelnen Umsetzungsprozesse auf den vier genannten Ebenen einer analytischen
Bewertung entlang untersuchungsleitender Fragestellungen unterzogen werden, erfolgt zunächst eine ausführlichere Beschreibung der Prozesse.
Das darauf folgende Kapitel (4) beschäftigt sich mit programminternen Erhebungen, die im
Rahmen der begleitenden Evaluation ebenso einer Analyse und Bewertung unterzogen worden
sind. Diese umfasst ausgewählte Ergebnisse der Lotsen- und Fallstatistik. Darüber hinaus werden Schlussfolgerungen für die Struktur derselben und Empfehlungen für ihre Überarbeitung
formuliert. Den Abschluss der statistischen Auswertungen bilden die Analysen zu den Rückmeldebögen der Basisqualifizierung.
Im fünften Kapitel werden prozessbegleitende, im Rahmen der Evaluation durch die Programmumsetzenden gelieferte Rückmeldungen und Validierungen präsentiert, insbesondere die Ergebnisse aus den beiden Workshops.
Das letzte Kapitel (6) fasst die triangulierten Evaluationsergebnisse zusammen, die den integrationspolitischen Nutzen des Programms darlegen, und schließt mit Handlungsempfehlungen
für die Zukunft des Landesrahmenprogramms.
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2 Fragestellungen und Ebenen der Evaluation
Konkret sollte die Evaluation die folgenden Fragestellungen untersuchen, wobei jeweils die genannten unterschiedlichen Perspektiven der Regiestelle, Träger, Lotsinnen und Lotsen sowie
des Beirats erhoben und miteinander in Beziehung gesetzt, d.h. trianguliert wurden.
Bezogen auf die Umsetzung des Gesamtprogramms durch die Regiestelle:
JJWie

verläuft die Begleitung der Träger durch die Regiestelle in der Praxis und wie wird sie
eingeschätzt?
JJSind die vorgesehenen Leistungen – Qualifizierung, Begleitung durch Coaching, Supervision
und Austausch – ausreichend und entsprechen sie den Bedürfnissen der Träger bzw. der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen?
JJWie ist die Qualifizierung in Bezug auf Umfang und Inhalte zu bewerten? Bereitet sie die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen ausreichend auf ihre Arbeit vor? Wo bestehen
möglicherweise Lücken?
JJKönnte es sinnvoll sein, das Qualifizierungsangebot auch den nicht über das Landesrahmenprogramm finanzierten Lotsinnen und Lotsen zugänglich zu machen?
JJWelche Stolpersteine können bei der Umsetzung des Programms identifiziert werden?
JJWie erfolgt die Qualitätssicherung innerhalb des Programms und inwiefern wird sie für die
Überprüfung und Weiterentwicklung der Arbeit nutzbar gemacht?
Bezogen auf die Arbeit der Träger:
JJWie

werden die Projekte in den jeweiligen Bezirken umgesetzt?
werden die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen angeworben?
JJWelche Voraussetzungen sollten sie erfüllen?
JJWie werden die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen in die Strukturen der Träger
eingebunden?
JJWie erfolgt die Anleitung und Begleitung der Lotsinnen und Lotsen bei den Trägern?
JJWie verläuft die trägerinterne Qualitätssicherung und wie wird sie nutzbar gemacht?
JJWie werden das Coaching für die Koordinatorinnen und Koordinatoren und die Supervision
für die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen genutzt und werden diese Angebote als
ausreichend eingeschätzt?
JJWie wird das Qualifizierungsangebot eingeschätzt?
JJGibt es weitergehende Bedarfe in Bezug auf Begleitung und Qualifizierung, die bislang nicht
abgedeckt werden?
JJWelche Schwierigkeiten werden bei der Umsetzung des Projekts gesehen?
JJWie

Bezogen auf die Arbeit der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen:
JJWelche

Zielstellungen sind mit dem Einsatz der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen verbunden?
JJWie wird die Zielerreichung überprüft und welche Erfolge zeichnen sich ab?
JJWas sind die Aufgabenbereiche der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen und wie
arbeiten sie konkret?
JJWelche Lotsenansätze erwiesen sich als wirkungsvoll?
JJWie könnte die Lotsentätigkeit weiterentwickelt werden?
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JJWie

sind die feststellbaren Leistungen der Lotsentätigkeit in Bezug auf mögliche Wirkungen
und ihren integrationspolitischen Nutzen einzuschätzen?
JJWelche Wirkungen des Landesrahmenprogramms können aus der Perspektive der Lotsinnen
und Lotsen rekonstruiert werden?
JJWelche Beschäftigungsperspektiven und Teilhabe-Chancen erhalten die Lotsinnen und Lotsen durch die Umsetzung des Landesrahmenprogramms?
JJWelche beruflichen Anschlussperspektiven ergeben sich für die Lotsinnen und Lotsen durch
das Landesrahmenprogramm?
Bezogen auf die Steuerungsmechanismen:
JJWie

funktioniert die Steuerung des Landesrahmenprogramms in der Praxis?
Funktion(en) haben die einzelnen Gremien (Beirat, Trägernetzwerk, Integrationslotsennetzwerk) in den Augen der Mitglieder? Wie werden sie eingeschätzt?
JJWie wichtig sind die Gremien für den übergreifenden Erfahrungsaustausch?
JJGreifen die unterschiedlichen Gremien ineinander, ergänzen sie sich?
JJWelche

Bezogen auf übergreifende Prozesse der Qualitätssicherung im Landesrahmenprogramm:
JJInwiefern

setzt die Umsetzung des Landesrahmenprogramms Standards in Bezug auf die
Lotsentätigkeit?
JJWelche Perspektiven können hierbei unterschieden werden?
Bei der Bearbeitung der Fragestellungen wurde berücksichtigt, dass innerhalb des Landesrahmenprogramms Projekte unterschiedlicher Größenordnung gefördert wurden, von denen einige neuer, andere hingegen älter waren, sodass insgesamt heterogene Ausgangs- und Erfahrungsgrundlagen im Bereich der Lotsenarbeit in die Untersuchung einzubeziehen waren.
Weiterhin wurde beachtet, dass der Lotsentätigkeit unterschiedliche Ansätze – wie Stadtteilmütter und Wegweiserlotsinnen bzw. Wegweiserlotsen – zugrunde lagen und dass hiermit auch
unterschiedliche Arbeitsformen einhergingen – aufsuchende Tätigkeit bzw. Einsatz in Vor-OrtBüros.
Überblick: Ebenen und Themen der Prozessevaluation
Die Evaluation bezieht sich auf die vier verschiedenen Ebenen – Regiestelle, Träger, Integra
tionslotsinnen und Integrationslotsen sowie Steuerungsmechanismen – und zielte auf die Beantwortung der oben genannten Fragen ab.
Die Evaluation der Arbeit der Regiestelle umfasst die Themenbereiche:
JJBetreuung

und Begleitung der Träger sowie
von Maßnahmen:
– der Qualitätssicherung,
– der Qualifizierung,
– der Supervision,
– des Coachings.

JJDurchführung

Basis waren leitfadengestützte Interviews mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regiestelle sowie Vertreterinnen und Vertretern aller einbezogenen Träger; darüber hinaus wurden zum Thema Qualifizierung auch Lotsinnen und Lotsen in Form einer Gruppendiskussion
befragt sowie die Qualifizierungsmodule standardisiert ausgewertet und um teilnehmende Beobachtungen in Gremien und anderen Zusammenkünften sowie durch Ergebnisse der Dokumentenanalyse ergänzt.
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Die Evaluation der Arbeit der Träger umfasst die Themenbereiche:
JJAnleitung

und Betreuung der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen,
JJQualitätssicherung der Lotsentätigkeit.
Basis waren leitfadengestützte Interviews mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regiestelle, Vertreterinnen und Vertretern aller einbezogenen Träger sowie die Aussagen der Lotsinnen und Lotsen im Rahmen von Gruppendiskussionen.
Die Evaluation der Arbeit der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen umfasste die Themenbereiche:
JJZielstellungen,
JJArbeitsweise,
JJErgebnisse

des Einsatzes,
der Lotsinnen und Lotsen.

JJPerspektiven

Basis waren leitfadengestützte Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern aller einbezogenen Träger sowie Gruppendiskussionen mit Integrationslotsinnen und Integrationslotsen.
Die Evaluation der Steuerungsmechanismen umfasste die Themenbereiche:
JJZielstellungen

und Arbeitsweise von:
– Beirat,
– Trägernetzwerk,
– Integrationslotsennetzwerk.

Basis waren zum einen die leitfadengestützten Interviews mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regiestelle sowie Vertreterinnen und Vertretern aller einbezogenen Träger, zum
anderen (teilnehmende) Beobachtungen bei Treffen der Gremien und Analysen der Protokolle.
Weiterhin wurde eine Fokusgruppendiskussion mit den Mitgliedern des Beirats durchgeführt.
Die Evaluation übergreifender Prozesse der Qualitätssicherung im Landesrahmenprogramm
umfasste den Themenbereich:
JJBerufsbildentwicklung.

Basis waren teilnehmende Beobachtungen in Gremien und anderen Zusammenkünften, ergänzt durch eine Dokumentenanalyse, eine Gruppendiskussion mit dem Beirat, leitfadengestützte Interviews mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regiestelle sowie Vertreterinnen und Vertretern aller einbezogenen Träger.
In die gesamte Darstellung der Prozessevaluation flossen des Weiteren die Auswertungsergebnisse zweier Workshops ein (vgl. Kapitel 5). Durchgeführt wurden diese mit Vertreterinnen und
Vertretern der Regiestelle, der Träger sowie der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen.
Die Ziele dieser beiden Workshops bestanden darin, erstens Merkmale gut funktionierender
Prozesse deutlich zu machen und zweitens erste Ergebnisse der Evaluation zurückzumelden,
um sie gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diskutieren. Eingeladen wurden daher insbesondere diejenigen Personen, die auch in den Interviews und den Gruppendiskussionen mitgewirkt hatten. Die Ergebnisse der beiden Workshops wurden wiederum ausgewertet und zu den übrigen Evaluationsergebnissen in Beziehung gesetzt.
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3 Evaluationsergebnisse
3.1

Umsetzungsebene Regiestelle

3.1.1 Aufgaben- und Leistungsbeschreibung
Die Umsetzung des Landesrahmenprogramms wurde im Evaluationszeitraum – wie eingangs
erwähnt – von einer Regiestelle koordiniert. Diese arbeitete unter der Fachaufsicht der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen im Auftrag der Beauftragten für Integration und
Migration des Senats von Berlin. Die Verantwortung für die Leistungen der Regiestelle lag im
Evaluationszeitraum bei der SPI Consult GmbH als Treuhänderin und beliehenem Unternehmen
des Landes Berlin für die Durchführung von öffentlich geförderten Programmen zur Integration
in Arbeit und Förderung der Ausbildung. Zum Zeitpunkt der Evaluation waren drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Aufgaben der Regiestelle beschäftigt, im Umfang einer Vollzeitund zweier Teilzeitstellen.
Aufbau der Regiestelle
Im Oktober 2013 wurde parallel zur Umsetzung des Landesrahmenprogramms mit dem Aufbau
der Regiestelle begonnen. Die Aufbauphase dauerte bis Ende August 2014 (vgl. SPI Consult
GmbH 2014). Innerhalb dieser Zeitspanne wurden Förderbedingungen und Antragsformulare
entwickelt, programminterne Netzwerke zur Steuerung und partizipativen Weiterentwicklung
des Landesrahmenprograms aufgebaut und eine Angebotspalette zur fachlichen Begleitung
und Qualifizierung der Lotsentätigkeit entwickelt.
Förderung von Kommunikation und Vernetzung
Im Evaluationszeitraum fungierte die Regiestelle als zentrale kommunikative Schnittstelle zwischen der Fachverwaltung und den Programmumsetzenden. Sie war Ansprechpartnerin für alle
Belange der Projektträger und förderte den fachlichen Austausch sowie die Kommunikation im
Landesrahmenprogramm auf verschiedenen Ebenen. So organisierte und koordinierte sie ein
Trägernetzwerk – gebildet aus den Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Träger – sowie
ein Integrationslotsennetzwerk, in dem alle Lotsinnen und Lotsen vertreten waren. Zudem
knüpfte die Regiestelle Beziehungen zu Einrichtungen und Institutionen, die vergleichbare oder
ergänzende Aufgaben wahrnehmen, wie beispielsweise dem Gemeindedolmetschdienst Berlin
mit seinen rund 70 qualifizierten Sprach- und Kulturmittlerinnen bzw. Sprach- und Kulturmittlern. Hierbei ging es vor allem um Abstimmungen zu Schnittmengen der gemeinsamen Arbeit
und um Synergien, die sich durch Kooperationen ergeben könnten. Des Weiteren unterstützte
die Regiestelle die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen bei der Öffentlichkeitsarbeit,
indem sie beispielsweise gemeinsam mit diesen Informations- und Arbeitsmaterialien für die
Außendarstellung entwickelte.
Die Regiestelle übernahm außerdem Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung der Beiratssitzungen, die in Verantwortung der Beauftragten für Integration und Migration des Senats von
Berlin durchgeführt wurden.
Qualifizierung
Ein Kernbereich der Aufgaben und Leistungen der Regiestelle war die Konzeption und Weiterentwicklung sowie die Organisation und Koordinierung unterschiedlicher Angebote der fachlichen Begleitung und Qualifizierung der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen. Diese
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Begleitstruktur umfasste ein Qualifizierungs-, ein Supervisions- sowie ein Coaching-Angebot
und wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regiestelle in enger Abstimmung mit
allen an der Programmumsetzung Beteiligten konzipiert, organisiert und laufend weiterentwickelt.
Qualitätssicherung
Parallel zu den beschriebenen Aufgaben übernahm die Regiestelle als Querschnittsaufgabe die
Qualitätssicherung und -kontrolle in Bezug auf die laufenden Prozesse der Umsetzung des Landesrahmenprogramms, indem sie beispielsweise die Trägerstatistik erstellte und weiterentwickelte, Sachberichte der Integrationslotsenprojekte prüfte und regelmäßig Befragungen zur
Bewertung des Qualifizierungsangebots durchführte.

3.1.2 Fachliche Begleitung der Integrationslotsenprojekte
Die Integrationslotsenprojekte erhielten im Evaluationszeitraum verschiedene Formen der
fachlichen Begleitung und Betreuung durch die Regiestelle. In ihrer Funktion als Verwaltungshelferin beriet sie die Projektträger des Landesrahmenprogramms zu allen Fragen des fachlichen Einsatzes der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen. Ebenso gab sie bei Bedarf
Hinweise zu den Zuwendungsmodalitäten und prüfte Anträge auf ihre formale Richtigkeit. Zudem sammelte die Regiestelle anhand von Sachberichten Informationen der Träger zur sachgerechten Verwendung der finanziellen Mittel, die aus dem Landesrahmenprogramm bereitgestellt worden waren, und beriet die Projekte im Hinblick auf geplante Investitionen.
Regelmäßige Vor-Ort-Besuche
Im Rahmen ihrer fachbezogenen Begleitungs- und Beratungsaufgaben führten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regiestelle in einem regelmäßigen Turnus auch Vor-Ort-Besuche bei
den Integrationslotsenprojekten durch. Dieses Format nutzte die Regiestelle, um ihrem expliziten Anspruch gerecht zu werden, auf allen Ebenen der Umsetzung des Landesrahmenprogramms eine „Kultur partnerschaftlichen Umgangs“ zu etablieren. Laut der Beobachtungen der
befragten Fachkräfte der Regiestelle erwies sich der hier stattfindende Austausch regelmäßig
für alle Seiten als klärend. So seien den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den jeweiligen
Projekten durch die Gespräche mit der Regiestelle häufig auch bisher nicht ausreichend reflektierte Aspekte der eigenen Tätigkeit deutlich geworden. Auf der anderen Seite habe sich in der
Regiestelle das Verständnis für die sehr unterschiedlich gelagerten Nöte und Anliegen der einzelnen Projekte stetig verbessert.
Ein weiteres Plus regelmäßiger Vor-Ort-Besuche sahen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Regiestelle darin, sich projekt- und praxisspezifische Eindrücke der konkreten Anforde
rungen, Bedarfssituationen und Perspektiven der verschiedenen Projektträger wie auch der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen verschaffen zu können, um die aufgenommenen
Informationen und Themen „wieder in die Programmentwicklung einzuspeisen“, wie eine Mitarbeiterin der Regiestelle es ausdrückte. Zum Teil sei bei solchen Besuchen aber auch ganz
konkret mit den Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeitern zusammengearbeitet worden; beispielsweise seien im Modellprojekt Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen Zielindikatoren für deren Einsatz erarbeitet worden.
Förderung von Kooperation und Vernetzung
Neben der direkten Beratung der Projekte des Landesrahmenprogramms fand die fachliche
Begleitung im Evaluationszeitraum auch indirekt über die Vernetzungsarbeit der Regiestelle
statt. So organisierte und koordinierte die Regiestelle ein Trägernetzwerk, das sowohl dem
fachlichen Austausch als auch der partizipativen Weiterentwicklung des Landesrahmenprogramms diente. Darüber hinaus unterstützte die Regiestelle Kooperationen innerhalb des Landesrahmenprogramms, um Synergie-Effekte zu erzielen. So wurde beispielsweise eine Liste mit
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den Beratungssprachen der einzelnen Projekte angefertigt und auf der Homepage des Landesrahmenprogramms eingestellt (vgl. Beauftragte für Integration und Migration des Senats von
Berlin 2015), damit im Bedarfsfall gezielt Lotsinnen und Lotsen mit entsprechenden Sprachkompetenzen beim jeweiligen Kooperationspartner angefragt werden konnten. Zum anderen
unterstützte die Regiestelle auch den Austausch und die Kooperation mit externen Einrichtungen, die ähnliche oder ergänzende soziale Angebote unterbreiten.
Die Perspektive der Projekte bezüglich der Arbeit der Regiestelle
Im Evaluationszeitraum wurden alle Projekte anhand von Leitfadeninterviews auch im Hinblick
auf ihre Erfahrungen mit der Arbeit der Regiestelle befragt. Hierbei zeigte sich, dass einzelne
Projekte anfänglich Vorbehalte gegenüber einer Regiestelle im Landesrahmenprogramm hegten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesen Projekten verfügten bereits über langjährige Erfahrungen mit der Qualifizierung und fachlichen Begleitung des Einsatzes von Integra
tionslotsinnen und Integrationslotsen. Vor diesem Hintergrund befürchteten sie zunächst, dass
vonseiten der Regiestelle neue Standards gesetzt werden könnten, die nicht oder kaum anschlussfähig an das vorhandene Erfahrungspotenzial und die reale Situation in den Projekten
wären. Exemplarisch illustriert das folgende Zitat diese Haltung:
„So am Anfang halt, als klar war, ja, es wird eine Regiestelle geben und so soll es laufen, waren
ja so diese Bedenken da … aber jetzt merken wir schon, also dass sie [die Regiestelle] auch
natürlich gemerkt haben, ja, wir müssen nicht alles neu erfinden, wir fragen die einfach, wir
müssen jetzt die alten Hasen mit einbinden und fragen, wie haben die das bisher gemacht und
dann gucken wir mal, was brauchen wir jetzt neu, was müssen wir zusammen entwickeln. Von
daher glaube ich, läuft das erst mal ganz gut … erst mal sind wir da zufrieden, dass das so
klappt.“
(PZI-Integrationslotsenprojekt 12/Z. 1383f.)
Das Zitat macht auch deutlich, dass sich die anfänglichen Bedenken gegenüber der Regiestelle
bereits im Evaluationszeitraum wieder gelegt hatten, denn der Interviewausschnitt verweist
auch darauf, dass sich die befragte Person, welche auf der Leitungsebene eines Integrationslotsenprojekts arbeitet, vonseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regiestelle in ausreichendem Maß anerkannt und gewürdigt fühlte, sowohl in Bezug auf ihre Vorerfahrungen als
auch im Hinblick auf aktuelle Fragen der Weiterentwicklung des Landesrahmenprogramms.
Charakteristisch für alle Integrationslotsenprojekte des Landesrahmenprogramms ist die mit
obigem Zitat belegte Aussage, dass man „sehr zufrieden“ mit der Arbeit der Regiestelle sei.
Denn in allen Interviews wurden ausnahmslos positive Einschätzungen in Bezug auf die Leistungen der Regiestelle und die Zusammenarbeit mit ihr abgegeben. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass die einzelnen Projekte in Bezug auf ihre Ausstattung und strukturelle Einbindung sehr unterschiedlich aufgestellt waren bzw. unterschiedliche Ausgangsbedingungen beim
Träger und im Bezirk hatten (mehr dazu in Kapitel 3.3).
Zur weiteren Illustration der erkennbaren Zufriedenheit der Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter mit der Arbeit der Regiestelle werden im Folgenden zwei Zitate aufgeführt, die
exemplarischen Charakter haben und aus unterschiedlichen Interviews mit den Lotsenprojekten stammen:
„Grundsätzlich finde ich, dass das SPI mit einer hohen Verantwortung und einer hohen Fachkompetenz dieses Landesrahmenprogramm umgesetzt und begleitet hat. Also ich selbst jetzt
war immer total zufrieden bei den Trägertreffen und muss sagen, die waren super strukturiert
und sind in guter Kooperation mit uns als Träger erfolgt … Also sozusagen Anregungen, die aus
unserer Runde kamen, wurden aufgenommen und ich fand das ein wirklich zufriedenstellendes
Zusammenarbeiten.“
(PZI-Integrationslotsenprojekt 2, Z. 754f.)
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Also ich finde, die [Regiestelle] ist unverzichtbar. … mal abgesehen davon, dass da wirklich
diese Fäden alle zusammenlaufen, haben die auch immer ein offenes Ohr … Ich finde es auch
gut, dass man dazu übergegangen ist, bei den Trägern vor Ort diese Treffen abzuhalten, sodass
man auch mal die Räumlichkeiten und die Örtlichkeiten so ein bisschen besser ausloten kann. …
Was mir gut gefällt ist, dass man auch immer wieder sich selber reflektieren muss in der Arbeit
… dadurch, dass wir immer wieder aufgefordert sind, der Regiestelle auch ein Feedback zu geben.
(PZI-Integrationslotsenprojekt 4, Z. 750f.)

3.1.3 Qualifizierungsangebot
Im Evaluationszeitraum organisierte und koordinierte die Regiestelle drei Qualifizierungsbausteine: die Basisqualifizierung, wechselnde bedarfsorientierte Zusatzqualifizierungen und ein
berufsorientierendes Angebot, das auf eine Verbesserung der Berufs- und Beschäftigungsperspektiven der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen im Anschluss an die Lotsentätigkeit
abzielt, wie den Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses.
Die folgende Abbildung zeigt einen zusammenfassenden Überblick über die drei Qualifizierungsbausteine und wurde von der Regiestelle für den vorliegenden Evaluationsbericht zur Verfügung gestellt.
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Die Basisqualifizierung
Die Basisqualifizierung umfasste 100 Stunden. Im Mai 2014 endete der erste, im Mai 2015 der
zweite Durchlauf mit der Vergabe von Zertifikaten. Die erfolgreiche Teilnahme an der Basisqualifizierung sollte laut den Programmgestaltern als Standard für die Beschäftigung als Integra
tionslotsin oder Integrationslotse im Land Berlin gelten. Insgesamt umfasste dieser Qualifizierungsbaustein die folgenden vier Module:
JJGrundlagen

der Kommunikation und Beratung (30 Stunden),
in Deutschland und Berlin (30 Stunden),
JJGrundlagen der Sozialgesetzgebung (20 Stunden),
JJStruktur und Aufgaben der Bezirksverwaltungen und Bezirksämter (20 Stunden).
JJBildungsstrukturen

Die Inhalte und der Umfang der Basisqualifizierung waren bei den ersten beiden Trägertreffen
kurz nach Programmstart im Rahmen eines partizipativen und von der Regiestelle moderierten
Prozesses erarbeitet worden. Hierdurch waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Integrationsbeauftragten, die Regiestelle und alle Projektträger gemeinsam an der Modulentwicklung beteiligt.
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Die Feinplanung der einzelnen Module erfolgte nicht mehr im Plenum, sondern im Rahmen einer kleineren Arbeitsgruppe, die eigens für diesen Zweck aus Trägervertreterinnen und Trägervertretern gebildet worden war. Das „Produkt“ der Zusammenarbeit dieser Arbeitsgruppe mit
der Regiestelle ist ein detailliertes Curriculum für die Basisqualifizierung der Berliner Integra
tionslotsinnen und Integrationslotsen. Als begleitende Arbeitshilfe zum Lehrplan wurde auch
an einem Handbuch für Lehrende gearbeitet. Darin sollten alle Methoden und Unterrichtsmaterialien gesammelt werden, die in den einzelnen Modulthemen erfolgreich eingesetzt worden
waren, um sie für die nachfolgenden Kurse nutzbar zu machen.
Die Zusatzqualifizierung
Während der Evaluationsphase wurde eine Zusatzqualifizierung als zweiter Qualifizierungsbaustein angeboten. Hiermit sollte den Lotsinnen und Lotsen ein Angebot unterbreitet werden,
das sich stärker an aktuell auftretenden Bedarfssituationen und ihren zum Teil sehr unterschiedlichen Einsatzgebieten orientiert. Aus diesem Grund ermittelte die Regiestelle die Themen für diesen Qualifizierungsbaustein durch Bedarfsabfragen bei den Integrationslotsinnen
und Integrationslotsen im Rahmen von Netzwerktreffen. Bisher wurden Tagesseminare unter
anderem zu den folgenden Themen angeboten:
JJAufenthalts-

und Asylrecht,
JJDiversity in der Arbeit der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen,
JJUmgang mit Schulden und Insolvenz,
JJEinsatz von EDV in der Beratungstätigkeit.
Der berufsorientierende Qualifizierungsbaustein
Der dritte Qualifizierungsbaustein zielte darauf ab, mit einigen ausgewählten Integrationslotsinnen und Integrationslotsen eine berufliche Anschlussperspektive an die Lotsentätigkeit zu
erschließen. Im Evaluationszeitraum wurde zunächst mit 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
das Format einer individuellen Berufswegeplanung erprobt. Hierbei fanden sowohl Gruppenals auch Einzelsitzungen statt, bei denen es insbesondere darum ging, berufsbezogene Kompetenzen und Ressourcen zu erfassen sowie persönliche Ziele zu entwickeln.
Die Erfahrungen aus diesen Veranstaltungen flossen in die Optimierung und Weiterentwicklung
dieser Qualifizierungskomponente ein. So sollten laut Regiestelle in Zukunft nur noch Einzelcoachings durchgeführt werden, weil die arbeitsmarktbezogenen Chancen und Grenzen der
einzelnen Lotsinnen und Lotsen derart variieren, dass sich in der Gruppe keine Synergie-Effekte
erzielen ließen.
Zudem erwies sich der Zeitpunkt, an dem der dritte Qualifizierungsbaustein startete, insofern
als ungünstig, als dass es schwierig war, den teilnehmenden Lotsinnen und Lotsen zu vermitteln, warum sie sich mit beruflichen Anschlussperspektiven befassen sollten, zu einem Zeitpunkt, als das Landesrahmenprogramm Integrationslotsinnen und Integrationslotsen gerade
erst angelaufen war und sie sich bereits auf eine berufliche Tätigkeit als Lotsinnen bzw. Lotsen
eingestellt hatten.
Qualitätssicherung des Qualifizierungsangebots
Die Qualitätssicherung bezüglich der Qualifizierungsbausteine erfolgte zum einen durch regelmäßige Rücksprachen mit den Dozentinnen und Dozenten. Zum anderen erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Qualifizierungen nach jedem Modul die Möglichkeit, das Angebot
im Hinblick auf Inhalt, Umfang und die Art der Vermittlung zu bewerten sowie eigene Wünsche
und Vorstellungen zu formulieren. Hierfür setzte die Regiestelle selbst entwickelte Bewertungsbögen ein. Ein detaillierter Überblick über die Ergebnisse dieser Selbstevaluationen findet sich
im Kapitel 4.3 dieses Berichts.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Basisqualifizierung von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern durchweg sehr positiv bewertet worden ist. Die Themen sind ihrer Ansicht
nach richtig gesetzt, und das vermittelte Wissen ist für ihre Arbeit praktisch verwertbar. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen kaum Änderungsbedarf. Die wenigen Antworten auf
die offenen Fragen nach Änderungs- und Ergänzungswünschen deuten darauf hin, dass Asylrechtsfragen und Unterstützungsbedarfe von Flüchtlingen ihnen besonders wichtig sind.
Die Perspektive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Qualifizierungsangebots
Im Kontext der Evaluation des Landesrahmenprogramms wurde eine Gruppendiskussion mit
Integrationslotsinnen und Integrationslotsen geführt, die bereits die Basisqualifizierung absolviert hatten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Diskussion verfügten über ein breites
Spektrum unterschiedlicher Vorqualifizierungen. So waren darunter Frauen, die bereits eine
Qualifizierung zur Stadtteilmutter absolviert und mehrere Jahre als solche gearbeitet hatten.
Andere Personen hatten zwar bereits im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen als Lotsinnen und Lotsen gearbeitet, jedoch in dieser Zeit keinerlei Qualifizierung erhalten. Wieder andere verfügten über eine langjährige Vorqualifizierung, die sie im Rahmen einer Kette verschiedener Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Feld der Lotsentätigkeit erworben
hatten. Zudem waren die Bildungsabschlüsse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußerst
heterogen7. So nahmen Personen mit und ohne (ausländischen) Hochschulabschluss an der
Diskussion teil, wobei einige ein Studium im sozialen Bereich abgeschlossen hatten, andere
dagegen in anderen Bereichen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppendiskussion wurden gebeten, sich im Rahmen
einer selbstläufigen Diskussion über die folgenden Gesichtspunkte auszutauschen:
JJThemen

und Inhalte der Module,
JJPraxisrelevanz der Basisqualifizierung,
JJUmfang der Basisqualifizierung von 100 Stunden.
Themen und Inhalte der Module
Entsprechend der unterschiedlichen Vorqualifizierungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erklärten einige, dass alle Themen für sie neu und interessant gewesen seien, während andere
betonten, dass sie aufgrund ihrer Vorkenntnisse inhaltlich nichts Neues erfahren hätten. Einigkeit bestand dagegen darüber, dass das in der Qualifizierung angebotene Wissen über Kommunikation und Beratung für die Lotsentätigkeit besonders wichtig sei. Ebenso wurde das Modul
über gesetzliche Grundlagen als besonders relevant für die eigene Arbeit eingestuft. Hierbei
wurde problematisiert, dass es insbesondere in der Asylgesetzgebung und im Ausländerrecht
immer wieder zu Änderungen komme, die sich auch auf die Handlungspraxis der Lotsinnen und
Lotsen auswirkten, sodass es nicht ausreiche, diese Themen allein durch eine Basisqualifizierung abzudecken. Vielmehr bedürfe es regelmäßiger Auffrischungs- und Ergänzungsangebote,
um auf dem Laufenden zu bleiben. Hierfür sei das Format der Zusatzqualifizierung gut geeignet.
Obwohl einige der Diskutierenden zunächst erklärt hatten, dass die Basisqualifizierung inhaltlich für sie keine neuen Informationen geboten habe, stimmten sie mit dem Rest der Gruppe
darin überein, dass der projektübergreifende Austausch in der Gruppe äußerst wertvoll für die
Reflexion der eigenen Handlungspraxis gewesen sei. So habe die Teilnahme an der Qualifizierung unabhängig vom jeweiligen Maß an Vorqualifizierung bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Zuwachs an berufsbezogenen8 Erfahrungen zur Folge gehabt.
7 Diese Heterogenität ist typisch für alle Lotsinnen und Lotsen des Landesrahmenprogramms. In den Kapiteln 3.5 und 4.1.2
werden die Bildungsabschlüsse, Vorqualifizierungen und weitere Merkmale der Lotsinnen und Lotsen ausführlicher dargestellt.
8 Zwar handelt es sich bei der Lotsentätigkeit noch nicht um einen Beruf im Sinne eines gesetzlich anerkannten Ausbildungsberufs. Jedoch ist diese Tätigkeit für die Lotsinnen und Lotsen des Landesrahmenprogramms subjektiv bereits zu einem Beruf
geworden.
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In diesem Zusammenhang habe sich auch die heterogene Zusammensetzung der Gruppe als
besonders fruchtbar erwiesen. Denn erst hierdurch sei deutlich geworden, dass die Lotsinnen
und Lotsen trotz unterschiedlicher Träger- und Aufgabenschwerpunkte immer wieder auch mit
sehr ähnlichen, zum Teil häufig wiederkehrenden Problemen konfrontiert würden, über die
man sich aus der Perspektive unterschiedlicher Handlungs- und Praxisfelder der Lotsentätigkeit
in gewinnbringender Weise habe austauschen können.
Praxisrelevanz der Qualifizierung
Wie oben bereits geschildert, herrschte unter den Diskutierenden Einigkeit darüber, dass man
durch die Teilnahme an der Basisqualifizierung in Bezug auf die eigene Handlungspraxis profitiert habe. Denn der durch die Qualifizierung immer wieder angestoßene projektübergreifende
Austausch über den Umgang mit konkreten Handlungsproblemen im Feld der Lotsentätigkeit
erwies sich für alle Lotsinnen und Lotsen als gleichermaßen praxisrelevant.
Die besondere Bedeutung des Erfahrungsaustauschs über lotsenspezifische Handlungsprobleme wurde von den Gruppenmitgliedern nicht nur verbal zum Ausdruck gebracht, sondern auch
auf der performativen Ebene. So erstellten sie im Zuge der Gruppendiskussion eine Kontaktliste
und vereinbarten, sich auch weiterhin regelmäßig zu treffen, um den im Rahmen der Basisqualifizierung begonnenen Austausch über die Handlungspraxis in Zukunft fortzuführen.
In diesem Akt der Gruppe dokumentiert sich auch ein gemeinsamer Orientierungsrahmen9 der
Lotsinnen und Lotsen im Sinne eines professionellen Habitus. Dieser beruht auf einem impliziten Wissen, welches aus einer geteilten Handlungspraxis mit gleichen oder strukturell äquivalenten Erfahrungen resultiert. Anhand dieses Orientierungsrahmens wird das Wesen der Lotsentätigkeit deutlich (ausführlicher hierzu Kapitel 3.5).
Umfang der Basisqualifizierung von 100 Stunden
In Bezug auf den Umfang der Basisqualifizierung wurde zunächst in der Gruppe problematisiert,
dass nicht wirklich klar sei, was im Anschluss an die Qualifizierung der Lotsinnen und Lotsen
erwartet werde bzw. welches Aufgabenspektrum die Lotsenarbeit dann tatsächlich umfassen
werde. Denn erst mit der Beantwortung dieser Frage könne entschieden werden, ob die 100
Stunden ausreichend seien oder nicht.
Im Verlauf der weiteren Diskussion kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darin überein,
dass man als Lotsin oder Lotse nie mit der Aufnahme und Aktualisierung von Informationen
abschließen könne. Denn die weiterzugebenen Wissensinhalte änderten sich laufend, ebenso
wie die Situationen, in denen man arbeite. Faktisch wisse man als Lotsin oder Lotse nie, was als
nächstes auf einen zukomme und welche Wissensbestände dann abzurufen seien. Von daher
müsse die Arbeit laufend reflektiert und mit aktualisierten Wissensbeständen angereichert werden.
Vor diesem Hintergrund kamen die Diskutierenden zu der Überlegung, dass eine Basisqualifizierung im Umfang von 100 Stunden nur ausreichen könne, um eine gemeinsame Ausgangsbasis an Wissen zu vermitteln. Diese sei dann jedoch laufend zu aktualisieren. Als Formate für die
als notwendig erachtete Aktualisierung und Reflexion nannten die Lotsinnen und Lotsen die
Zusatzqualifizierungen und den kontinuierlichen informellen Austausch untereinander.

3.1.4 Coaching- und Supervisionsangebot
Im Evaluationszeitraum organisierte und vermittelte die Regiestelle Angebote der fachlichen
Betreuung in Form von Coaching und Supervision an die bezirklichen Träger. Durchgeführt wurden die Coaching- und Supervisionssitzungen auf der Basis von Honorarverträgen mit hierfür
9 Zum Begriff des „Orientierungsrahmens“ vgl. Bohnsack 2012.
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ausgewiesenen Fachkräften. Bei der Auswahl entsprechender Anbieterinnen und Anbieter fanden die Wünsche der teilnehmenden Lotsinnen und Lotsen eine weitgehende Berücksichtigung.
So konnten diese entweder aus dem angebotenen Fachkräfte-Pool eine Auswahl treffen oder
eigene Vorschläge einbringen, falls sie über den Projektträger in der Vergangenheit bereits gute
Erfahrungen mit bestimmten Fachkräften gemacht hatten. Insgesamt wurden im Evaluationszeitraum folgende Coaching- und Supervisionsangebote angeboten und in Anspruch genommen:
JJCoaching

für Teamentwicklungsprozesse in den jeweiligen Projekten,
JJGruppen- und auf Anfrage auch Einzelsupervisionen für Integrationslotsinnen und
Integrationslotsen,
JJprojektübergreifende Gruppensupervision der Koordinatorinnen und Koordinatoren,
JJprojektübergreifende Gruppensupervision für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Modellprojekts Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen,
JJGruppen- und Einzelcoaching zum Zweck der Berufswegeplanung.
Für jede Angebotsform stand ein bestimmtes Stundenkontingent zur Verfügung, welches von
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entweder voll oder auch nur teilweise in Anspruch genommen werden konnte, da die Teilnahme freiwillig war. Nach eigenen Angaben legte die Regiestelle jedoch Wert darauf, dass ein entsprechendes Angebot auch bei geringerer Nachfrage
weiter vorgehalten wurde, um flexibel auf neu entstehende Bedarfsfälle reagieren zu können.
Damit reagierte sie auf ihre Beobachtung, dass die Möglichkeiten der einzelnen Lotsinnen und
Lotsen, ihre Erfahrungen mit der Lotsenarbeit in einem geschützten, professionell begleiteten
Rahmen zu reflektieren, in den Projekten sehr unterschiedlich verteilt waren. Während einige
Projekte eine regelrechte „Reflexionskultur“ entwickelt und zum Teil über den Träger auch eigene Supervisionsstunden in Anspruch genommen hätten, hätten andere den persönlichen und
fachlichen Nutzen eines solchen Angebots für sich „noch nicht so richtig erkannt“ (PZI-Regiestelle, Z. 1394f.). Vor diesem Hintergrund erachtete es die Regiestelle als notwendig, allen Integrationslotsinnen und Integrationslotsen im Landesrahmenprogramm ein Mindestmaß an
fachlicher Begleitung in Form von Supervisions- und Coaching-Stunden zu ermöglichen.
Qualitätssicherung
Im Evaluationszeitraum setzte die Regiestelle qualitätssichernde Instrumente ein, um die angebotenen Coaching- und Supervisionsleistungen sowohl in organisatorischer als auch in thematischer Hinsicht zu steuern. So wurde zum einen regelmäßig ermittelt, wie viele Personen an
dem Angebot teilgenommen hatten, und zum anderen, welche Themen in den Sitzungen bearbeitet worden waren. Hierfür erfolgten regelmäßige Rücksprachen mit den Fachkräften, welche
die Coaching- und Supervisionsleistungen im Evaluationszeitraum erbracht hatten. Die Regiestelle setzte dabei selbst entwickelte Kurzfragebögen ein, um die Gespräche mit den Leistungserbringenden effizient gestalten und in vergleichbarer Weise dokumentieren zu können. Wie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regiestelle betonten, legten sie im Rahmen der Angebotssteuerung und Qualitätssicherung besonderen Wert darauf, dass der geschützte Rahmen, den
Coaching- und Supervisionsveranstaltungen bieten, nicht durch das Abfragen konkreter Gesprächsinhalte verletzt wurde und diese somit vertraulich blieben.
Die Perspektive der Lotsinnen und Lotsen
Die Angaben der Lotsinnen und Lotsen sowie der Projektkoordinatorinnen und Projektkoordinatoren deckten sich mit den Beobachtungen der Regiestelle in Bezug auf die ungleiche Verteilung der projektinternen Möglichkeiten, tätigkeitsbegleitende Beratungen und Supervisionen in
Anspruch zu nehmen. Dementsprechend reagierten einige Lotsinnen und Lotsen zunächst eher
verhalten auf das Angebot. Beispielsweise erklärte eine Lotsin anfänglich, dass sie von solchen
„Spielchen“ nicht viel halte. Dagegen zeigten sich insbesondere die supervisionserfahreneren
Lotsinnen und Lotsen von Beginn an sehr dankbar für das zusätzliche Angebot der Regiestelle
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und betonten, dass es hierfür „immer einen Bedarf“ gebe, weil die Lotsentätigkeit auch mit erheblichen psychischen Belastungen einherginge.
Auch die leitfadengestützten Interviews mit den Trägern verwiesen auf die sehr komplexen
Problemlagen, mit denen es die Lotsinnen und Lotsen in ihrer Arbeit zu tun haben, wie etwa den
Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen oder mit häuslicher Gewalt. Interessant sind in diesem Kontext die Hinweise darauf, wie vielfältig die Coaching- und Supervisionsangebote von
den Lotsinnen und Lotsen genutzt wurden. So berichteten die Träger von diversen Abgrenzungsproblemen, die von den Lotsinnen und Lotsen im Rahmen der Coaching- und Supervi
sionsangebote thematisiert wurden: etwa die Abgrenzung zwischen Lotsinnen/Lotsen und ihren Adressaten, zwischen Lotsinnen/Lotsen mit und ohne koordinierender Funktion, zwischen
Lotsinnen/Lotsen und professionellen Fachkräften, zwischen Lotsinnen/Lotsen im Landesrahmenprogramm und weiteren Lotsinnen/Lotsen beim Träger bzw. im Bezirk. Darüber hinaus
wurden die Angebote bewusst zur interkulturellen Teambildung bzw. Teamentwicklung und zur
kollegialen Fallberatung genutzt. Letztere diente insbesondere der begleiteten Reflexion, die die
Qualität des eigenen Arbeitshandelns verbessern sollte, indem man alternative Handlungen
gedanklich durchgehen und hören konnte, was andere im gleichen Fall getan hätten. Damit
nutzte ein großer Teil der Lotsinnen und Lotsen die Coaching- und Supervisionsangebote als
einen wichtigen Lernort, um ihre Arbeit zu professionalisieren.

3.2

Bewertung der Prozessgestaltung auf der Ebene der Regiestelle

3.2.1 Zentrale Herausforderungen der Arbeit der Regiestelle
Das oben dargestellte Aufgaben- und Leistungsspektrum der Regiestelle umreißt ein konzep
tionell in dieser Position angelegtes Spannungsfeld. So treffen hier unterschiedliche, zum Teil
divergierende Interessenlagen und Perspektiven aufeinander, wie beispielsweise der Bereich
der Programmplanung und -steuerung einerseits und derjenige der Programmumsetzung andererseits. Handlungspraktisch gesehen, umfasst das sich hier auftuende Spannungsverhältnis
sowohl administrativ-kontrollierende Aufgaben als auch begleitend-beratende sowie moderierende und programmgestaltende. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regiestelle besteht hierdurch die permanente Herausforderung, mögliche Interessenkonflikte zwischen den
Programmbeteiligten zu antizipieren, auszugleichen und dabei die eigenen Rollen und Funktionen zu reflektieren.
Wie bewältigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regiestelle diese komplexen Heraus
forderungen?
Auf der Grundlage der zusammengeführten Interview- und Beobachtungsdaten sowie der
gesichteten Dokumente wurde deutlich, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regiestelle offenbar gut gelingt, das genannte Spannungsverhältnis zwischen begleitend-beratenden, moderierend-gestaltenden und administrativ-kontrollierenden Funktionen auszubalancieren. Denn zum einen fanden sich im Beobachtungszeitraum keine Anzeichen dafür, dass
es zu einem belasteten Verhältnis der Regiestelle zu anderen an der Programmumsetzung beteiligten Akteuren gekommen wäre. Zum anderen zeigte sich insgesamt auf allen Seiten eine
große Zufriedenheit in Bezug auf die Zusammenarbeit bei der Programmumsetzung und -weiterentwicklung.
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3.2.2 Erfolgsfaktor Partizipation
Aus den Äußerungen der Beteiligten geht immer wieder hervor, dass ihre große Zufriedenheit
mit der Zusammenarbeit im Landesrahmenprogramm ganz wesentlich darin begründet liegt,
dass die Erfahrungen und Anliegen der Akteure aus den Projekten vonseiten der Regiestelle
aufgenommen und in der Programmentwicklung weitgehend berücksichtigt wurden. Dies deckt
sich mit den Äußerungen der Regiestelle, die sich ihrerseits stets an einer partnerschaftlichen
Weiterentwicklung des Landesrahmenprogramms mit allen Beteiligten interessiert zeigte. Exemplarisch kommt diese Haltung auch in dem folgenden Zitat zum Ausdruck, das einer Selbstbeschreibung der Regiestelle entstammt (Beauftragte für Integration und Migration des Senats
von Berlin 2015):
„Von speziellem Interesse ist die partnerschaftliche Entwicklung des Landesrahmenprogramms.
Deshalb bezieht die Regiestelle bei ihren Aktivitäten zur Begleitung des Programms möglichst
immer Personen aus der Praxis mit ein. Über Arbeitsgruppen und Netzwerktreffen werden die
Anliegen der Integrationslotsinnen und -lotsen vor Ort in die Programmumsetzung und -fortentwicklung integriert.“
(Regiestelle, SPI Consult GmbH)
Als wesentliche Bedingungen für die erfolgreiche Realisierung dieses partizipativen Ansatzes
erwiesen sich im Zuge des Evaluationsprozesses zwei Faktoren: Zum einen besaßen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regiestelle in der Evaluationsphase die für einen partizipativen
Ansatz notwendige Entscheidungssicherheit im Umgang mit allen programmumsetzenden Akteuren, weil die Kommunikation mit der Fachverwaltung insofern gut gelang, als dass jederzeit
eine klärende Rücksprache möglich war. Zum anderen verfügte die Regiestelle in der Aufbauphase und im anschließenden Evaluationszeitraum über eine relative Handlungs- und Gestaltungsfreiheit, insbesondere in Bezug auf den Aufbau und die Weiterentwicklung der Begleitstruktur der Lotsentätigkeit. Hierdurch war es möglich, die Projektträger sowie die Lotsinnen
und Lotsen ernsthaft an Entscheidungsfindungsprozessen zu beteiligen.

3.2.3 Zur fachlichen Begleitung der Integrationslotsenprojekte
Im Evaluationszeitraum war ausnahmslos eine ausgeprägte Zufriedenheit der Akteure in den
Projekten mit der fachlichen Betreuung und Begleitung durch die Regiestelle festzustellen. Insofern kann die Begleitung der Projekte im Rahmen der Evaluation als erfolgreich eingestuft
werden. Gestützt wird diese Einschätzung auch indirekt über einen Vergleich der Fallzahlen
„alter“ und „neuer“ Projekte. Diese Zahlen lassen sich dahingehend interpretieren, dass die Begleitstruktur der Regiestelle projektübergreifend eine vergleichbare Ergebnisqualität der Lotsentätigkeit gefördert und insofern im Evaluationszeitraum auf der Ebene der Programmumsetzung und Weiterentwicklung erfolgreich gearbeitet hat. Genauere Ausführungen über den
Projektvergleich anhand von Fallzahlen finden sich im nachfolgenden Kapitel zur Umsetzung
des Landesrahmenprogramms auf der Ebene der Lotsenprojekte.
Inwiefern ist die Begleitstruktur der Regiestelle – Qualifizierung, Begleitung durch Coaching,
Supervision und Austausch – als ausreichend anzusehen? Entspricht sie den Bedürfnissen der
Träger bzw. der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen?
Angesichts der durchgängig festgestellten großen Zufriedenheit der Projektträger wie auch der
Integrationslotsinnen und Integrationslotsen mit der Arbeit der Regiestelle sowie ihres konsequent partizipativen Ansatzes bei der Konzeption und Weiterentwicklung der oben genannten
Begleitformate ist davon auszugehen, dass die angebotene Begleitstruktur bedarfsgerecht ist.
Über diese grundsätzliche Einschätzung der Beteiligten hinaus wird im Folgenden auf den Aspekt Qualifizierung genauer eingegangen.

25

Wie ist die Qualifizierung in Bezug auf Umfang und Inhalte zu bewerten?
Aus den qualitativen und quantitativen Auswertungen geht übereinstimmend hervor, dass die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Qualifizierungen die Modulthemen der Basisqualifizierung wie auch die angebotenen Zusatzqualifizierungen als sinnvoll und praxisrelevant erleben.
Dieses Ergebnis spricht ebenso wie die hohe Teilnehmerzufriedenheit dafür, die beiden Qualifizierungsbausteine10 in Bezug auf ihre Inhalte und ihren Umfang als angemessen zu bewerten.
In Bezug auf die Qualifizierungsformate erweist sich die im Landesrahmenprogramm angebotene Kombination aus Basis- und Zusatzqualifizierung als besonders geeignet für die fachliche
Begleitung der Lotsentätigkeit. Denn für diese Arbeit gibt es im Prinzip keine erschöpfend behandelbaren Wissensgebiete. Vielmehr kommt es für die Lotsinnen und Lotsen darauf an, ihr im
Zuge der Basisqualifizierung erworbenes Wissen regelmäßig zu ergänzen, zu erweitern und zu
aktualisieren. Hierfür sind individuell durchgeführte Recherchen nicht ausreichend. Denn im
Zuge der Auffrischung theoretischer Inhalte findet im Kreis von Lernenden zugleich ein intensiver Austausch statt, der in den Erfahrungen der Handlungspraxis der Teilnehmenden begründet
ist. Erst dieser Austausch ermöglicht eine geistige Anbindung der aufgenommenen Informationen an die sich immer wieder anders darstellende Handlungspraxis der Lotsinnen und Lotsen.
Bereitet die Qualifizierung Integrationslotsinnen und Integrationslotsen ausreichend auf ihre
Arbeit vor? Wo bestehen möglicherweise Lücken?
Anknüpfend an das im vorangegangenen Abschnitt Gesagte ist festzustellen, dass die Basisqualifizierung als singulärer Qualifizierungsbaustein noch keine ausreichende Vorbereitung auf die
Lotsentätigkeit darstellen kann, insbesondere dann nicht, wenn es sich um Personen ohne Vorqualifizierungen und/oder ohne Vorerfahrungen im sozialen Bereich handelt.
Wird dagegen – wie im Evaluationszeitraum praktiziert – die Basisqualifizierung durch regelmäßige Zusatzqualifizierungen ergänzt sowie durch verlässlich organisierte Informations- und
Reflexionsrunden in den Trägerorganisationen, so kann das Qualifizierungsangebot des Landesrahmenprogramms als eine angemessene Vorbereitung auf die Lotsentätigkeit gelten.
Lücken im Qualifizierungsangebot: Sprach- und Kulturmittlung
Auch wenn die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen gemäß dem Aufgabenprofil, das
im Evaluationszeitraum von den Programmgestaltern diskutiert wurde, nur einfache Aufträge
der Sprach- und Kulturmittlung übernehmen, erachten es die Evaluatorinnen als unverzichtbar,
ein Mindestmaß an Information und Anleitung in diesem Bereich anzubieten, um eine verlässliche, qualitativ hochwertige Lotsentätigkeit sicherzustellen.
So müsste im Rahmen der Qualifizierung zumindest eine Sensibilisierung angeboten werden, in
der die Rollenproblematik aufgezeigt wird, die typischerweise in Situationen anzutreffen ist, in
denen Sprachmittlung stattfindet. Ebenso wäre es wichtig, über Standards zu informieren, die
für den Dolmetschbereich gelten, sodass die Lotsinnen und Lotsen sich in bestimmten Situationen auch besser abgrenzen und vor Überforderung schützen könnten.
Dies gilt insbesondere deshalb, weil das Sprachniveau einzelner Lotsinnen und Lotsen offenbar
sehr unterschiedlich ist. Aus diesem Grund sollten – wie bereits von einer Trägerorganisation
vorgeschlagen wurde – die Sprachkompetenzen der Lotsinnen und Lotsen systematisch ermittelt und eingestuft werden. Hierdurch würde transparenter, welche Leistungen im Bereich der
Sprachmittlung überhaupt von einzelnen Lotsinnen und Lotsen gefordert werden können. Zudem könnten sich geeignete Personen bei bestehendem Interesse auch auf die Tätigkeit der
Sprach- und Kulturmittlung spezialisieren, indem sie sich über entsprechende Angebote weiterqualifizieren.
10 Eine Bewertung des dritten Qualifizierungsbausteins ist im Evaluationszeitraum nicht möglich, weil hierzu lediglich ein Testdurchlauf stattgefunden hatte. Auf die hieraus gezogenen Schlüsse wurde an der entsprechenden Stelle bereits eingegangen.
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Ein solches Spezialisierungsangebot für den Bereich der Sprach- und Kulturmittlung könnte im
Zuge der Umsetzung des Landesrahmenprogramms entweder durch die Regiestelle realisiert
werden oder durch eine Kooperation mit dem Gemeindedolmetschdienst Berlin sowie weiteren,
im bundesweiten Qualifizierungsnetzwerk SprInt (Qualifizierung zur Sprach- und Integrationsmittlerin bzw. zum Sprach- und Integrationsmittler) aktiven Bildungseinrichtungen. Naheliegend ist eine Form der Zusammenarbeit dieses Netzwerks mit der Regiestelle, weil unter den
Kooperationspartnern von SprInt bereits ein Bildungsträger (Bildungsmarkt Waldenser GmbH)
vertreten ist, der im Bezirk Berlin Mitte auch ein Integrationslotsenprojekt des Landesrahmenprogramms umsetzt.
Derartig weiterqualifizierte Lotsinnen und Lotsen könnten, wie auch im SprInt-Konzept vorgesehen, fest in Behörden oder sozialen Einrichtungen arbeiten, in denen eine verlässliche, qualifizierte Sprach- und Kulturmittlung besonders häufig benötigt wird.
Könnte es sinnvoll sein, das Qualifizierungsangebot auch den nicht über das Landesrahmen
programm finanzierten Lotsinnen und Lotsen zugänglich zu machen?
Das Qualifizierungsangebot ist soweit erprobt, dass es als berlinweiter Standard wirksam werden könnte, sodass dann in Zukunft alle in Berlin eingesetzten Integrationslotsinnen und Integrationslotsen über ein Mindestmaß an Qualifizierung verfügen würden. Diese Maßnahme
wäre geeignet, um die Qualität der Berliner Integrationslotsenarbeit anzuheben. Dies würde die
öffentliche Wahrnehmung der Lotsinnen und Lotsen insgesamt verbessern und ihre Arbeit noch
bekannter machen. Eine solche Entwicklung wiederum könnte den Bestrebungen zusätzlichen
Auftrieb verschaffen, die Lotsenarbeit zu einem anerkannten Ausbildungsberuf weiterzuentwickeln.

3.2.4 Zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
Die Regiestelle erachtet Qualitätssicherung als eine Querschnittsaufgabe. Folglich setzt sie in
ihren Aufgaben- und Handlungsfeldern regelmäßig verschiedene Instrumente der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung ein. Optimierungsbedarf besteht allerdings auf dem Gebiet
der Sprach- und Kulturmittlung.
Wie oben bereits ausgeführt, wäre es sinnvoll, die Sprachkompetenzen der Lotsinnen und Lotsen anhand anerkannter Verfahren zu testen und einzustufen. Zudem sollten Lotseneinsätze,
bei denen die Sprach- und Kulturmittlung im Vordergrund steht – dies ist beispielsweise bei
Anfragen durch Behörden häufig der Fall – in Routinen der Qualitätssicherung einbezogen werden. So könnte beispielsweise die Zufriedenheit mit den Übersetzungsleistungen von den anfragenden Einrichtungen über Kurzfragebögen oder turnusmäßige Rückfrageschleifen ermittelt
werden.
Insgesamt standen im Evaluationszeitraum solche Maßnahmen der Qualitätssicherung und
entwicklung, die die Nutzerperspektive der Lotsentätigkeit berücksichtigen, noch nicht im Fokus der Regiestelle, obwohl sich hierüber auch mögliche Qualifizierungsbedarfe ermitteln ließen.
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3.3

Umsetzungsebene Lotsenprojekte

3.3.1 Projektstandorte und Verteilung auf die Berliner Bezirke
Im Evaluationszeitraum betrieben zwölf Trägerorganisationen insgesamt 13 Integrationslotsenprojekte. Diese Projekte waren so über die zwölf Berliner Verwaltungsbezirke verteilt, dass
jeder Bezirk ein Integrationslotsenprojekt aufwies. Eine Ausnahme bildete der Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Hier teilten sich zwei Träger – eine kleine Migrantenselbstorganisation und
eine größere Trägerorganisation – als Partnerprojekte die Lotsenstellen für den Bezirk.
Die Auswahl der Projektträger war bereits im Vorfeld der Umsetzung des Landesrahmenprogramms durch die Bezirksverantwortlichen erfolgt.
In der folgenden Tabelle werden die zwölf Berliner Bezirke mit den 13 Trägern von Integrationslotsenprojekten aufgeführt.

Tabelle 1,
Quelle: Regiestelle (SPI Consult GmbH)

Bezirk

Träger

Charlottenburg-Wilmersdorf

Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V.

Friedrichshain-Kreuzberg

Diakonisches Werk Stadtmitte e.V.

Lichtenberg

Bürgerinitiative Ausländische MitbürgerInnen e.V.

Marzahn-Hellersdorf

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.

Mitte

Bildungsmarkt Waldenser GmbH

Neukölln

Diakoniewerk Simeon gGmbH

Pankow

Oase Berlin e.V.

Reinickendorf

Albatros gGmbH

Spandau

GIZ e.V.

Steglitz-Zehlendorf

Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V.

Tempelhof-Schöneberg

NUSZ in der Ufa-Fabrik e.V.

Tempelhof-Schöneberg

Harmonie e.V.

Treptow-Köpenick

Offensiv91 e.V.

Durch einen Beschluss im Rat der Bürgermeister war – ähnlich wie bereits beim Auswahlverfahren für die Projekte, die durch das Landesrahmenprogramm gefördert werden sollten – im Vorfeld von bezirklicher Seite der Verteilungsschlüssel für die zu finanzierenden Lotsenstellen angenommen worden. Laut Angaben der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner habe
hierbei jeweils der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in den Bezirken eine Rolle
gespielt sowie der Anteil an ausländischen Personen mit SGB-II-Bezug. Im Zuge der Überlegungen zur Erweiterung des Landesrahmenprogramms wurde auch die Notwendigkeit diskutiert,
einen modifizierten Verteilungsschlüssel einzuführen, um dem Aspekt der Neuzuwanderung
besser gerecht werden zu können.
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Wie sich die durch das Landesrahmenprogramm finanzierten Lotsenstellen11 im Evaluationszeitraum über die zwölf Berliner Verwaltungsbezirke verteilten, ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. Dabei weisen die mit einem Pluszeichen gekennzeichneten Zahlen (z.B.
+ 3) in den Bezirken Lichtenberg, Spandau, Reinickendorf und Tempelhof-Schöneberg die Anzahl der Lotsenstellen aus, welche im Rahmen des Modellprojekts Flüchtlingslotsinnen und
Flüchtlingslotsen zusätzlich zu den Integrationslotsenstellen aus den Mitteln des Landesrahmenprogramms finanziert wurden, sodass insgesamt 80 Stellen zusammenkommen.

Abbildung 2,
Quelle: Regiestelle (SPI Consult GmbH)

Bezirkliche	
  Umsetzung	
  (inkl.	
  Modellprojekt)	
  	
  
Bildungsmarkt
GmbH 12
Albatros gGmbH 8 + 3

Oase e.V. 2
BI Ausl. MitbürgerInnen e.V. 3 + 3
Caritas 3

GIZ e.V. 5 +3

Diakonisches
Werk Stadtmitte 8
Diakonisches Werk
Cha-Wi
5
Stegl-Zehl. 4

Offensiv91 e.V. 2
NUSZ UFA-Fabrik 3 + 2
Harmonie e.V.
3

Diakonisches Werk Simeon 11

3.3.2 Projekt- und Trägermerkmale
Die Integrations- und Flüchtlingslotsenprojekte im Landesrahmenprogramm variierten im Evaluationszeitraum erheblich in Bezug auf Ausstattung, Charakter und Vorerfahrungen der jeweiligen Projektträger. Zudem erschwerten bezirkliche Besonderheiten und Unterschiede in Bezug
auf die migrantische Wohnbevölkerung die Vergleichbarkeit dieser Projekte.
Faktisch bedingt jeder Versuch einer zusammenfassenden Generalisierung bzw. Typisierung
der Projekt- und Trägerlandschaft stets die Vernachlässigung bestimmter Eigenheiten einiger
oder sogar aller der betrachteten Projekte. Eine typisierende Einteilung der Projektvielfalt war
für die Evaluation der Umsetzung des Landesrahmenprogramms jedoch unerlässlich, um einheitliche Vergleichs- und Bewertungsmaßstäbe anlegen zu können. Eine solche Typisierung
konnte in dem vorliegenden Bericht jedoch immer nur im Hinblick auf jeweils bestimmte Gesichtspunkte erfolgen, während andere Aspekte und Spezifika der Träger/Projekte unbeachtet
bleiben mussten.
Mit Rücksicht auf die oben genannte Einschränkung wurden die durch das Landesrahmenprogramm geförderten Projekte zunächst einmal danach unterteilt, ob diese vor der Auflage des
Förderprogramms bereits existierten und somit einen gewissen Bekanntheits- und Etablierungsgrad erlangt hatten oder erst infolge des Programms entstanden waren. Letzteres traf
auf genau die Hälfte der geförderten Projekte zu. Diese waren in den folgenden sechs Verwaltungsbezirken angesiedelt: Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Pankow, Spandau, TempelhofSchöneberg und Treptow-Köpenick.

11 In der Anzahl der Lotsenstellen sind auch Stellenanteile für koordinierende Tätigkeiten enthalten.
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Neben der fehlenden Vorerfahrung mit der Anleitung und dem Einsatz von Lotsinnen und Lotsen war diesen „neuen“ Projekten auch gemeinsam, dass ihnen aufgrund des bereits erwähnten Verteilungsschlüssels insgesamt nur 29 Lotsenstellen zur Verfügung standen und damit
deutlich weniger als den „alten“ Projekten, welche zusammengenommen über 51 Stellen verfügten.
Die „alten“ Lotsenprojekte waren in den folgenden sechs Verwaltungsbezirken lokalisiert: Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln, Reinickendorf, SteglitzZehlendorf. Wie bereits problematisiert wurde, wiesen die „alten“ und die „neuen“ Lotsenprojekte auch untereinander noch einmal erhebliche Unterschiede auf. Hierauf soll in den folgenden
Abschnitten näher eingegangen werden.
Die „alten“ Lotsenprojekte – drei konzeptionell verschiedene Ansätze
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Vorgeschichten und differierenden bezirklichen Gegeben
heiten wiesen die „alten“ Projekte in Bezug auf ihre Ausstattung mit Lotsenstellen und ihre
Vorerfahrungen mit dem fachlich begleiteten Einsatz von Lotsinnen und Lotsen nicht nur Unterschiede gegenüber den „neuen“ auf, sondern differierten insbesondere in programmatischkonzeptioneller Hinsicht auch untereinander.
So unterschieden sich die Stadtteilmütter-Projekte der Diakonie (Diakonisches Werk Simeon
gGmbH, Diakonisches Werk Stadtmitte e.V., Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf
e.V.) konzeptionell insofern von den Integrationslotsenprojekten der Träger Albatros gGmbH
und Bildungsmarkt Waldenser GmbH, als dass die Stadtteilmütter-Arbeit traditionell einen engen Fokus auf die niedrigschwellige Unterstützung migrantischer Familien mit neugeborenen
und jüngeren Kindern legt. In diesen Projekten galt es, über einen aufsuchenden Ansatz sicherzustellen, dass die besuchten Familien an das bestehende Präventions- und Frühförderungsangebot in Berlin herangeführt wurden, um hiervon für die gesunde Entwicklung ihrer Kinder
profitieren zu können.
Anders stellte sich dagegen der Ansatz der Integrationslotsenprojekte der Bildungsmarkt Waldenser GmbH (Nachfolgerorganisation des ehemaligen Projekts „Die Brücke“) im Bezirk Mitte
dar. Hier waren bereits vor einigen Jahren sogenannte Lotsenbüros eingerichtet worden, die als
niedrigschwellige Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger jeden Alters dienten und primär
eine informierende, wegweisende Funktion innehatten. Angeboten wurden insbesondere Hilfeleistungen für das korrekte Ausfüllen und Einreichen von Anträgen, die Erledigung behördlicher
Korrespondenz sowie sprachmittelnde Begleitung zu Behörden oder sozialen Diensten einerseits, ein sprach- und kulturmittelndes Unterstützungsangebot für anfragende öffentliche und
soziale Einrichtungen andererseits.
Vor dem Hintergrund der beiden vorgestellten niedrigschwelligen Ansätze – aufsuchende Stadtteilmütter-Arbeit (Bring-Struktur) vs. Erstanlaufstelle (Komm-Struktur) – kam dem Träger Albatros gGmbH eine vermittelnde Position zu. Denn dieser Projektträger verfügte sowohl über Erfahrungen mit einem aufsuchenden, auf Frauen und Familien fokussierten Ansatz, bei dem
sogenannte Kiezmütter Kontakte zu den Angebotsadressatinnen und -adressaten aufbauten,
als auch mit einem alters- und lebensphasenübergreifenden, thematisch offenen Angebot, bei
dem, äquivalent zum Modell der Lotsenbüros im Bezirk Mitte, niedrigschwellige Erstanlaufstellen mit einer Brücken-, Informations- und Verweisungsfunktion angeboten wurden.
Eine Besonderheit dieses Trägers bestand zudem darin, dass dort ein über viele Jahre hinweg
gewachsener Kern von Lotsinnen und Lotsen existierte, der die verschiedenen Phasen sich konzeptionell wandelnder Lotsenprojekte kontinuierlich mitgetragen hatte. Konsequenterweise
verstanden die Lotsinnen und Lotsen dieses Trägers ihre Tätigkeit als einen integrativen Ansatz,
der sowohl aufsuchend als auch verweisend ist und thematisch „von A bis Z“ reicht.
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Exemplarisch wird dieses Selbstverständnis auch anhand des folgenden Zitats deutlich. Darin
bringt eine Lotsin im Rahmen einer Gruppendiskussion die Programmatik ihres Arbeitgebers
aus ihrer Perspektive auf den Punkt:
„Bürger, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, denen helfen wir überall, einfach von A
bis Z.“
(Gruppendiskussion L 2, Z. 13f.)
Die „neuen“ Projekte – bei „Null“ anfangen mit unterschiedlichen Voraussetzungen
Neben den bereits angesprochenen Gemeinsamkeiten der „neuen“ Projekte – also der fehlenden Vorerfahrung mit dem Einsatz und der fachlichen Begleitung von Integrationslotsinnen
und Integrationslotsen sowie der überwiegend geringeren Ausstattung mit Lotsenstellen – existierten zum Teil erhebliche Unterschiede unter den Projektträgern. Diese betrafen insbesondere
die Größe und den Etablierungsgrad der Trägerorganisationen sowie die bezirklichen Gegebenheiten an den jeweiligen Projektstandorten.
Beispielsweise war in den Bezirken Pankow und Treptow-Köpenick faktisch nur jeweils eine
Lotsin vertreten. Dagegen verfügte der Bezirk Spandau abzüglich des Stundenkontingents für
die koordinierenden Aufgaben über insgesamt sieben Lotsenstellen. Drei dieser sieben Stellen
wurden aus dem Modellprojekt Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen finanziert.
Unterschiede innerhalb der Gruppe der „Neuen“ wiesen auch die beiden Partnerprojekte im
Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf. Bei einem dieser beiden Träger handelte es sich um eine
Migrantenselbstorganisation (Harmonie e.V.), bei dem anderen um einen, insbesondere im Erziehungs- und Bildungsbereich etablierten Projektträger (NUSZ Ufa-Fabrik). Während der Einsatz und die fachliche Begleitung von Lotsinnen und Lotsen für das Projekt von NUSZ Ufa-Fabrik ein absolutes Novum für den Träger darstellte, verfügte der Träger Harmonie e.V. bereits
über langjährige Erfahrungen mit der Beschäftigung von Lotsinnen und Lotsen. Diese waren
ihm im Kontext von Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen regelmäßig aus anderen Projekten zugewiesen worden, wobei er damals selbst noch nicht als Trägerorganisation von Lotsenprojekten in Erscheinung getreten war.
Während NUSZ Ufa-Fabrik insgesamt über fünf Lotsenstellen verfügte, konnte Harmonie e.V.
nur drei Lotsinnen und Lotsen beschäftigen, wobei eine von diesen dreien eine Doppelfunktion
als Lotsin und Koordinatorin innehatte. Der Unterschied in Bezug auf die Ausstattung der beiden Partnerprojekte mit Lotsenstellen war darauf zurückzuführen, dass NUSZ Ufa-Fabrik auch
Träger des Modellprojekts Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen im Landesrahmenprogramm war, Harmonie e.V. dagegen nicht.
Insgesamt waren aus der Gruppe der „neuen“ Projekte drei auch Träger des Modellprojekts
Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen, und zwar in den Bezirken Spandau, TempelhofSchöneberg und Lichtenberg. Dagegen war von den „Alten“ nur Albatros gGmbH im Bezirk Reinickendorf zugleich Träger des Modellprojekts.
Konzeptionell gesehen, wiesen die „neuen“ Projekte weniger Unterschiede untereinander auf
als die „alten“. In den Projektbeschreibungen fand sich hier lediglich der Typus der „Wegweiserlotsin“ bzw. des „Wegweiserlotsen“. Aufgrund der bezirklichen Unterschiede und trägerbezogener Spezifika zeigten sich auf der handlungspraktischen Ebene jedoch deutliche Unterschiede.
Während in den östlichen Stadtbezirken tendenziell eher eine reine Verweisungs- und Informationsarbeit im Vordergrund stand, lag der Schwerpunkt der Lotsentätigkeit in den Bezirken
Spandau und Tempelhof-Schöneberg stärker auf der Begleitung und fallbezogenen Arbeit.
Zusätzliche Lotsenstellen aus Beschäftigungsmaßnahmen und anderen Projekten
Im Oktober 2014 waren laut Angaben eines Interviewpartners zusätzlich zu den 80 Integra
tionslotsinnen und Integrationslotsen des Landesrahmenprogramms ca. 350 weitere Lotsinnen
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und Lotsen über verschiedene Beschäftigungsmaßnahmen (z.B. MAE, FAV) sowie weitere Programme (Aktionsplan Roma) bei verschiedenen Projektträgern in Berlin beschäftigt. Diese zusätzlichen Stellen waren vor allem bei den „alten“ Projekten angesiedelt. Dagegen verfügten
die „neuen“ Projekte bis auf wenige Ausnahmen allein über ihre Lotsenstellen aus dem Landesrahmenprogramm. Durch die unterschiedliche Verteilung dieser zusätzlichen Stellen verschärfte sich der Kontrast zwischen den „alten“ und den „neuen“ Projekten noch stärker in Bezug auf
das Angebot der jeweils zur Verfügung stehenden Beratungssprachen12.

3.3.3 V
 ergleich: „alte“ und „neue“ Projekte in Bezug auf die Umsetzung
des Landesrahmenprogramms
Im Rahmen der Evaluation wurden die Fallzahlen der „alten“ und „neuen“ Projekte zueinander
ins Verhältnis gesetzt, um beide Gruppen anhand eines Maßstabs miteinander vergleichen zu
können, der Ergebnisqualität abbildet. Dabei wurde angenommen, dass die neuen Projekte bei
der Umsetzung des Landesrahmenprogramms aufgrund ihrer fehlenden Vorerfahrungen zunächst eine nachholende Entwicklung zu durchlaufen hätten. Folglich hätten die bearbeiteten
Fallzahlen dieser Projekte, prozentual gesehen, insgesamt geringer ausfallen müssen.
Tatsächlich war dies jedoch nicht der Fall. Vielmehr verteilte sich die Gesamtzahl der bearbeiten
Fälle gleichmäßig auf beide Gruppen. In Prozentpunkten ausgedrückt, fielen im Evaluationszeitraum 71  % aller Lotsenstellen auf die alten Projekte und 29  % auf die neuen. Dementsprechend verteilten sich die bearbeiteten Fälle ebenso im Verhältnis 71  % zu 29  % auf die beiden
Projekttypen (vgl. hierzu auch Kapitel 4.1.3).
Dieses Ergebnis kann als ein Erfolg bei der Umsetzung des Landesrahmenprogramms gewertet
werden, denn es verweist darauf, dass die aufholende Entwicklung der „neuen“ Projekte in sehr
kurzer Zeit gelang.
Zum Teil lässt sich dieser Erfolg auf die gute Arbeit der Regiestelle zurückführen. So fühlten sich
die „neuen“ Projekte von ihr sehr gut begleitet und betreut, wie exemplarisch aus dem folgenden Zitat hervorgeht:
„Die Regiestelle, da muss ich 20 Punkte geben anstatt 10. Da haben wir immer Unterstützung
bekommen. Immer, von der Regiestelle immer. So viel Zeit, wie wir brauchten, haben wir immer
bekommen, von allen. Alles wurde erklärt, erzählt.“
(PZI-Integrationslotsenprojekt 10, Z. 340f.)
Neben der guten Begleitung der „neuen“ Projekte durch die Regiestelle könnten aber auch die
Strategien dieser Projekte in Bezug auf die Auswahl ihrer Lotsinnen und Lotsen einen Einfluss
auf den Erfolg bei der nachholenden Entwicklung gehabt haben. Auf diese Strategien wird im
folgenden Abschnitt näher eingegangen.
Die Auswahl der Lotsinnen und Lotsen durch die Projektträger: „alte“ und „neue“ Projekte
Zu Beginn der Umsetzung des Landesrahmenprogramms sahen sich die Verantwortlichen in
den „alten“ Projekten vor die schwierige Aufgabe gestellt, zu entscheiden, wer von den erfahrenen und bewährten Lotsinnen und Lotsen einen regulären Arbeitsvertrag erhalten sollte, während die übrigen in Beschäftigungsmaßnahmen oder in der Arbeitslosigkeit verbleiben mussten.
Aus diesem Grund gab es für die eine oder andere Person anfänglich auch eine Enttäuschung zu
verkraften, wie aus den Schilderungen der Träger hervorging. Jedoch normalisierte sich laut
Erzählungen der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner das Verhältnis der Lotsinnen und
Lotsen innerhalb der Projektteams bald wieder.
12 Wenngleich im Rahmen der Lotsentätigkeit nicht von sozialer Beratung im Sinne einer fachlich fundierten Methode der So
zialen Arbeit gesprochen werden kann, wird hier der Beratungsbegriff im Sinne einer „einfacheren Beratungstätigkeit“ genutzt.
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Während die „alten“ Projekte auf bewährte Lotsinnen und Lotsen zurückgreifen konnten, mussten die „neuen“ sich zunächst auf die Suche nach geeignetem Personal begeben. Hierbei wurde,
mehr oder weniger gezielt, eine bestimmte Strategie verfolgt, wie sich retrospektiv anhand der
statistischen Angaben über die Lotsinnen und Lotsen aufzeigen ließ. Denn ein Vergleich der
„alten“ und „neuen“ Projekte brachte im Hinblick auf Merkmale der Lotsinnen und Lotsen deutliche Unterschiede zu Tage (vgl. hierzu auch Kapitel 4.1.2).
So waren die Bildungsabschlüsse der Lotsinnen und Lotsen in den „neuen“ Projekten insgesamt
höher als in den „alten“. Auch verfügten mehr als zwei Drittel (76  %) der Lotsinnen und Lotsen
in den „neuen“ Projekten über einen Hochschulabschluss, während dies in den „alten“ lediglich
auf 22  % der Betroffenen zutraf. Dagegen wiesen in den „alten“ Projekten deutlich mehr Personen relevante Weiterbildungen auf, wie beispielsweise eine Qualifikation als Stadteilmutter
(56  %) oder trägerinterne Qualifizierungen (29  %).
Unterschiede zwischen den beiden Lotsengruppen fanden sich auch in Bezug auf die Altersverteilung. So erwiesen sich die Lotsinnen und Lotsen in den „neuen“ Projekten insgesamt als älter
und damit lebenserfahrener als die in den „alten“. Beispielsweise fielen in die Kategorie der 28bis 35-Jährigen lediglich 12 % der „neuen“ Lotsinnen und Lotsen, jedoch 41 % der „alten“. Zugleich gehörten zur Alterskategorie der über 55-Jährigen in den „neuen“ Projekten 24 % der
Lotsinnen und Lotsen, während es in den „alten“ lediglich 10 % waren.
Wie aus den qualitativen leitfadengestützten Interviews hervorging, war in den „neuen“ Projekten bei der Auswahl der Lotsinnen und Lotsen vornehmlich Wert darauf gelegt worden, dass
diese eine gute Ausbildung bzw. ein Hochschulstudium absolviert hatten – mit oder ohne An
erkennung in Deutschland – und bereits über einschlägige Vorerfahrungen verfügten; sei es
aufgrund von ehrenamtlichem Engagement im Migrationskontext, der früheren Teilnahme an
Beschäftigungsförderungsmaßnahmen oder einer regulären Arbeit im sozialen Bereich. Zusammenfassend ließ sich feststellen, dass die typische Lotsin bzw. der typische Lotse in einem
der „neuen“ Projekte eher älter und hochqualifiziert war, über einschlägige Vorerfahrungen
verfügte, tendenziell jedoch keine Vorqualifizierung im Bereich der Lotsentätigkeit absolviert
hatte – im Gegensatz zu den Lotsinnen und Lotsen aus den „alten“ Projekten, die langjährige
Lotsenerfahrungen und entsprechende Vorqualifizierungen mitbrachten.
Einbindung der Lotsinnen und Lotsen in die Trägerstrukturen
Wie bereits erwähnt, waren alle Integrationslotsinnen und Integrationslotsen des Landesrahmenprogramms im Evaluationszeitraum über reguläre Beschäftigungsverhältnisse bei den Projektträgern angestellt und dementsprechend auch in die jeweiligen Trägerstrukturen eingebunden. Unterschiede in Bezug auf die Einbindung werden insbesondere durch einen Vergleich der
„alten“ und „neuen“ Projekte erkennbar.
In den „alten“ Projekten existierten bereits vor der Umsetzung des Landesrahmenprogramms
gewachsene Teamstrukturen auf dem Gebiet der Lotsenarbeit, sodass trägerintern ein nahtloser Übergang in die nächste Projektphase möglich war. Die Lotsinnen und Lotsen nahmen regelmäßig an Teamsitzungen, Fallbesprechungen, trägerinternen Schulungen und Informationsveranstaltungen sowie an träger- und bezirksbezogenen Vernetzungsveranstaltungen teil.
Dagegen musste in den „neuen“ Projekten häufig noch mehr Energie und Zeit in Teamfindungsprozesse investiert werden sowie in den Aufbau von funktionierenden Arbeits- und auch
bezirklichen Kooperationsstrukturen und Routinen. Aufgrund der sehr geringen Ausstattung
einiger Projekte mit faktisch teils nur jeweils einer Lotsenstelle, verfügten die Lotsinnen und
Lotsen auf der Projektebene insgesamt über sehr unterschiedliche Möglichkeiten des kollegialen Austauschs und der fachlichen Begleitung. Während die Lotsinnen und Lotsen in einem Bezirk eine gut funktionierende fachliche Begleitung durch den Träger erhielten und über diesen
auch in den bezirklichen Strukturen gut vernetzt waren, fanden andere innerhalb ihrer Projekte
ein geringeres Ausmaß an unterstützenden Strukturen vor.
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Wie erfolgt die Anleitung und Begleitung der Lotsinnen und Lotsen bei den Trägern?
Die fachliche Begleitung und Anleitung der Lotsinnen und Lotsen auf der Ebene der Projekte
gestaltete sich, abhängig von den Trägerstrukturen, jeweils unterschiedlich. Während in den
„alten“ Projekten, aber auch in den etwas besser ausgestatteten „neuen“ Projekten eine fachliche Begleitung in Form von Mitarbeitergesprächen, Fallbesprechungen, regelmäßigen Teamsitzungen und Schulungen erfolgte, war insbesondere die Lotsin in einem der „neuen“ Projekte in
vielerlei Hinsicht auf sich selbst gestellt.
Dieser Umstand schlug sich auch in der Fallstatistik nieder. So erreichten die Lotsinnen und
Lotsen der besser ausgestatteten „neuen“ Projekte anteilsmäßig höhere Fallzahlen als die der
kleineren und dadurch auch weniger begleiteten.
Deutliche Unterschiede in Bezug auf die fachliche Anleitung und Begleitung der Lotsinnen und
Lotsen in den Projekten traten auch in Bezug auf das Thema Aufgabenprofile und professio
nelle Abgrenzung der Lotsentätigkeit auf. So leiteten einige Projektträger die Lotsinnen und
Lotsen im Rahmen von Mitarbeiter- und Informationsgesprächen dahingehend an, keine Ausfüllhilfe bei Anträgen anzubieten, sondern lediglich an entsprechende Dienste und soziale Beratungsstellen zu verweisen. In anderen Projekten gehörte die Unterstützung beim Ausfüllen von
Formularen dagegen zum originären Aufgabenfeld der Lotsinnen und Lotsen. Wieder andere
Projekte wiesen die Lotsinnen und Lotsen an, lediglich bei bestimmten Anträgen Ausfüllhilfe
anzubieten bzw. Begleitungen durchzuführen, beispielsweise ausschließlich zur Beantragung
von Kita-Gutscheinen.
Ebenso unterschiedlich gestaltete sich die Anleitung in den Projekten in Bezug auf Fragen der
Begleitung zu Behörden und sozialen Einrichtungen, der Sprach- und Kulturmittlung im medizinischen Bereich sowie der Übernahme einfacher Beratungsaufgaben. Während einige Projektträger hier strikte Grenzen setzten und sehr darauf achteten, dass diese nicht überschritten
wurden, war es den Lotsinnen und Lotsen in anderen Projekten weitgehend freigestellt, ob sie
sich die Erledigung dieser Aufgaben zutrauten oder nicht. In der letztgenannten Gruppe von
Projekten beinhalteten Mitarbeiter- und Fallbesprechungen, die der fachlichen Anleitung und
Begleitung dienten, vor allem Abgrenzungsfragen in Bezug auf die direkte Interaktion mit den
Nutzerinnen und Nutzern der Lotsentätigkeit.
Wie verläuft die trägerinterne Qualitätssicherung und wie wird sie nutzbar gemacht?
Auf der Trägerebene diente zum einen die Dokumentation der Lotsentätigkeit als ein Instrument der Qualitätssicherung. Hierfür wurden in der Regel zwei Dokumentationssysteme benutzt, und zwar sowohl projektinterne Statistiken als auch die von der Regiestelle bereitgestellte Trägerstatistik. Letztere ermöglichte die einheitliche Erfassung von Daten aus allen Projekten
im Landesrahmenprogramm. Zum anderen nannten die Projektverantwortlichen in den Interviews häufig auch die projektinternen Begleitstrukturen der Lotsentätigkeit als Maßnahmen
zur Qualitätssicherung. Auf dieser Ebene erfolgte die Nutzbarmachung qualitätssichernder
Routinen, wie Mitarbeiter-, Team- und Fallbesprechungen, stets unmittelbar und sehr konkret.
So erhielten die Lotsinnen und Lotsen Rückmeldungen und Vorschläge in Bezug auf die von ihnen eingebrachten Themen, die zur Verbesserung der Handlungspraxis beitragen sollten.
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3.4

Bewertung der Prozessgestaltung auf Ebene der Lotsenprojekte

3.4.1 D
 ie Perspektive der Projekte: Einschätzung der Angebote und Umsetzungsprozesse des Landesrahmenprogramms
Bedeutung des Landesrahmenprogramms
Insgesamt wurden in den Trägerinterviews in Bezug auf die Ein- und Umsetzung des Landesrahmenprogramms Integrationslotsinnen und Integrationslotsen immer wieder Zufriedenheit
und auch Anerkennung ausgedrückt. Denn hierdurch sei erstmals eine Entkopplung des Berliner
Lotsenangebots von Arbeits- und Beschäftigungsförderungsmaßnahmen erreicht worden.
Nach Ansicht der Träger stellte dies einen Paradigmenwechsel dar in Richtung einer Anerkennung und Wertschätzung der Lotsenarbeit von offizieller Seite. Dies hätte sich wiederum positiv
auf die Motivation, Selbstachtung und die Arbeitshaltung der betroffenen Lotsinnen und Lotsen
ausgewirkt.
Aus der Perspektive der Projektverantwortlichen lag eine positive Wirkung der Umsetzung des
Landesrahmenprogramms auch darin, dass hierdurch eine bessere Grundausstattung der Lotsinnen und Lotsen möglich geworden sei. So konnten Diensthandys und Visitenkarten angeschafft oder Büroarbeitsplätze besser ausgestattet werden. Ein weiterer positiver Effekt war
nach Ansicht der Träger die bessere Außenwirkung der Lotsinnen und Lotsen durch ihre Zugehörigkeit zum Landesrahmenprogramm. Insbesondere bei Behörden hätten die Lotsinnen und
Lotsen des Landesrahmenprogramms ein besseres „Standing“ erreicht (PZI-Integrationslotsenprojekt 9, Z. 246), wie eine Trägervertreterin es ausdrückte.
In Bezug auf die migrantischen Nutzerinnen und Nutzer der Lotsentätigkeit hoben die Projektträger hervor, wie wichtig ein verlässliches, aus öffentlichen Mitteln finanziertes Hilfsangebot
insbesondere für Flüchtlinge sowie solche Personen sei, die sich im Kontext der EU-Neuzuwanderung in Berlin aufhielten. Denn vornehmlich diese Zielgruppen würden laut dem, was die
Projektverantwortlichen von den Lotsinnen und Lotsen erfahren hätten, zunehmend Opfer von
„Hilfekriminalität“ (vgl. u.a. PZI-Integrationslotsenprojekt 11, Z. 1190). So sei es immer wieder
vorgekommen, dass sich Privatpersonen mit entsprechenden Sprachkenntnissen die Uninformiertheit und Hilfeabhängigkeit dieser neu Zugewanderten in Bezug auf die Nutzung öffentlicher Einrichtungen und sozialer Dienste zunutze gemacht hätten. Dabei wären beispielsweise
für Begleitdienste zu Behörden, medizinischen oder sozialen Einrichtungen unangemessen
hohe Geldsummen verlangt worden. Auch sei es vorgekommen, dass Opfer von „Hilfekriminalität“ dazu verleitet worden seien, Handy-Verträge zu unterschreiben oder andere Kaufverpflichtungen einzugehen, die sie gar nicht bezahlen konnten, ohne sich zu verschulden.
Begleitangebote des Landesrahmenprogramms: Wie werden das Coaching für die Koordinato
rinnen und Koordinatoren und die Supervision für die Integrationslotsinnen und Integrations
lotsen genutzt und wie werden diese Angebote eingeschätzt?
Die Einschätzungen des Coaching- und Supervisionsangebots durch die Projektverantwortlichen deckten sich mit den diesbezüglichen Wahrnehmungen der Regiestelle, auf welche bereits
im vorangegangenen Kapitel eingegangen wurde. So nähmen diejenigen Projekte, in denen
bereits vor der Umsetzung des Landesrahmenprogramms eine „Reflexionskultur“ vorgelegen
hätte, die angebotenen Coaching- und Supervisionsstunden in vielfältiger Weise an. Denn sie
erführen das Angebot als eine psychische Entlastung und hätten auch den damit verbundenen
Nutzen zur Verbesserung der eigenen Handlungspraxis auf dem Gebiet der Lotsenarbeit erkannt. Zu dieser Gruppe gehörten die meisten Projekte im Landesrahmenprogramm. Es gab
vereinzelt aber auch Träger, die im Evaluationszeitraum erst noch damit befasst waren, den
Nutzen dieses Angebots für sich zu erkunden, da für sie andere Prozesse im Vordergrund standen, wie z.B. die Sicherstellung eines Lotsenangebots bei sehr knapp gehaltenen Personalstruk-
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turen bzw. auch der Aufbau von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen im Bezirk. Diese
Lotsinnen und Lotsen machten daher zum Teil nur zögerlich vom Angebot des Coachings und
der Supervision Gebrauch.
Wie wird das Qualifizierungsangebot eingeschätzt?
Grundsätzlich begrüßten alle Projektträger das Qualifizierungsangebot für die Lotsinnen und
Lotsen des Landesrahmenprogramms. Anders als die Betroffenen selbst, welche den Nutzen der
Qualifizierungsbausteine für ihre Arbeit durchgängig als hoch einstufen (vgl. hierzu Kapitel 4.2),
bezweifelten einige Projektverantwortliche aus der Gruppe der „alten“ Projekte jedoch die
Nützlichkeit der Basisqualifizierung für solche Integrationslotsinnen und Integrationslotsen,
die im Vorfeld bereits eine umfassende Vorqualifizierung erhalten hatten. Dagegen schätzten
insbesondere die Trägervertreterinnen und Trägervertreter der „neuen“ Projekte das Qualifizierungsangebot der Regiestelle als passend und bedarfsgerecht ein.
Indessen wurde in der Gruppe der „neuen“ Projekte vonseiten eines Projektträgers problematisiert, dass für die Dauer der Basisqualifizierung über längere Zeit keine Lotsinnen und Lotsen
zur Verfügung standen, was gerade in der Aufbauphase des Lotsenprojekts Schwierigkeiten
bereitet habe. Dasselbe Problem trat auch in den Projekten auf, in denen nur jeweils eine Lotsin
vertreten war.
Gibt es weitergehende Bedarfe in Bezug auf Begleitung und Qualifizierung, die bislang nicht
abgedeckt werden?
Insgesamt schätzten die Vertreterinnen und Vertreter der Projekte des Landesrahmenprogramms die von der Regiestelle organisierte Begleitstruktur der Lotsentätigkeit als sehr hilfreich und sehr gut organisiert ein. Dies lag vermutlich auch daran, dass die Projektverantwortlichen umfassend am Prozess der Modulentwicklung der Basisqualifizierung beteiligt worden
waren. Vonseiten eines Trägers wurde jedoch problematisiert, dass ein Fortbildungsangebot in
Bezug auf das Thema Sprach- und Kulturmittlung fehle. Die Lotsinnen und Lotsen sprachen
davon, dass sie sich einen begleitenden Deutschkurs wünschen würden, um perspektivisch ihren Zugang zum regulären Arbeitsmarkt verbessern zu können.
Welche Schwierigkeiten werden bei der Umsetzung des Projekts gesehen?
Doppelfunktionen: Koordinatorin und Lotsin bzw. Koordinator und Lotse
Eine Koordinatorin wünschte sich eine bessere Vernetzung auf der Ebene der Koordinatorinnen
und Koordinatoren innerhalb des Landesrahmenprogramms. In diesem Zusammenhang sprach
sie die Problematik an, dass einige der Lotsinnen und Lotsen eine Doppelfunktion innehätten,
also beispielsweise sowohl als Koordinatorin als auch als Lotsin tätig waren. Dies hätte dazu
geführt, dass den betroffenen Personen kaum Zeit für kollegialen Austausch und Vernetzungsarbeit auf der koordinierenden Ebene geblieben sei. Zudem führten solche Doppelfunktionen
beinahe zwangsläufig zu Interessens- und Teamkonflikten. Tatsächlich berichtete auch eine
weitere Lotsin von anfänglichen Teamkonflikten, wobei sie hierfür nicht allein ihre Doppelfunktion verantwortlich machte.
Zu geringe Anzahl an Lotsenstellen in einigen Projekten
In den Projekten mit einer geringeren Ausstattung an Lotsenstellen kam es laut Schilderungen
der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner immer wieder zu Problemen aufgrund von
personeller Unterbesetzung. Problematisiert wurde beispielsweise, dass niedrigschwellige Anlaufstellen und Lotsenbüros bei dienstlicher Abwesenheit unbesetzt bleiben mussten, was insbesondere in der Anfangsphase der Projekte, als es noch stärker darum ging, das Angebot bekannt zu machen, problematisch gewesen sei. Auch hätte es keine Vertretungsmöglichkeiten
gegeben, wenn eine Lotsin oder ein Lotse, bedingt durch die Teilnahme an Qualifizierungen,
Gremienarbeit oder Krankheit, länger abwesend gewesen sei.
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Als weitere Schwierigkeit wurde in diesem Zusammenhang eine zu geringe Bandbreite an Beratungssprachen13 genannt. Vonseiten der betroffenen Träger sowie Lotsinnen und Lotsen wurde
deshalb vorgeschlagen, dass jedes Projekt als Grundausstattung über mindestens drei Lotsenstellen verfügen sollte, um arbeitsfähig zu sein. Erst dann dürfe der bezirkliche Verteilungsschlüssel zur Anwendung kommen für die mögliche Festlegung weiterer Lotsenstellen.
Verteilungsmodi des Sprachangebots
Optimierungsbedarf wurde auch in Bezug auf die Problematik gesehen, dass selbst in besser
ausgestatteten Projekten nicht immer alle benötigten Beratungssprachen vorgehalten werden
konnten. Zwar hätten sich einige Projekte an einem bezirksübergreifenden Austausch beteiligt,
indem sie mit Lotsenprojekten aus anderen Bezirken kooperierten. Jedoch hätte sich dieser
Transfer häufig als nicht praktikabel erwiesen. So half beispielsweise eine arabischsprachige
Lotsin aus dem Westteil der Stadt mehrmals in einem östlichen Stadtbezirk aus. Hierfür musste
sie jedoch so viel Zeit aufwenden, dass sie ihre eigenen Termine nicht mehr einhalten konnte.
Diese Situation war zu einer derartigen Belastung für diese Lotsin geworden, dass ihre Projektkoordinatorin ihr riet, erst einmal keine weiteren Übersetzungsleistungen für andere Projekte
zu übernehmen.
Veränderte Anforderungen bei den Stadtteilmüttern
Für die Stadtteilmütter-Projekte bedeutete die Umsetzung des Landesrahmenprogramms teilweise auch eine neue Herausforderung durch die Erweiterung ihres klassischen Aufgabenfeldes.
Lag der Fokus bisher auf einem primär aufsuchenden Ansatz, bei dem nach einem festen Schema bestimmte Themen (zehn „Module“) aus den Bereichen Frühförderung und Gesundheitsvorsorge vermittelt wurden, unterstützten einige von ihnen nun auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes (KJGD) in den Sprechstunden sowie bei
Vor-Ort-Besuchen. Wie aus den Interviews mit den Projektverantwortlichen hervorging, gerieten die betroffenen Stadtteilmütter infolge der neuen Kooperation mit dem KJGD häufiger auch
in Situationen, die für sie mit professionellen und persönlichen Abgrenzungsproblemen sowie
der Gefahr von Überforderung einhergingen.
Das Problem der „Kettenbefristungen“
Die Projektverantwortlichen problematisierten, dass es aufgrund der haushaltsabhängigen
Trägerfinanzierung durch das Landesrahmenprogramm lediglich temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten für die Lotsinnen und Lotsen gäbe. Zur Vermeidung von „Kettenbefristungen“,
die in arbeitsrechtlicher Hinsicht problematisch wären, konnten deshalb selbst umfassend qualifizierte und langjährig erfahrene Lotsinnen und Lotsen nicht länger als für einen Zeitraum von
zwei, maximal drei Jahren beim Träger angestellt werden. Würden die Beschäftigungsverhältnisse der Lotsinnen und Lotsen des Landesrahmenprogramms dagegen entfristet, so müssten
im Fall von haushaltsbedingten Kürzungen betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden.

3.4.2 B
 ewertung der Begleitstruktur der Lotsentätigkeit auf der Projekt
ebene: Vielfalt konzeptioneller und praxisbegleitender Ansätze
Im Evaluationszeitraum zeichnete sich die Umsetzung des Landesrahmenprogramms auf der
Projektebene durch konzeptionelle und handlungspraktische Vielfalt aus. Dieser Umstand
brachte aus der Perspektive der Evaluatorinnen sowohl positive als auch negative Aspekte mit
sich. Hierauf wird im Folgenden genauer eingegangen.

13 Wie bereits erwähnt, wird Beratung hier im Sinne „einfacherer Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten“ gesehen.
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Konzeptionelle Ausdifferenzierung
Auf der Konzeptebene ließen sich im Rahmen der Evaluation idealtypisch drei verschiedene
Grundformen von Lotsenprojekten herausarbeiten: ein aufsuchender, auf Familien mit kleinen
Kindern fokussierter Ansatz einerseits und das Modell einer alters- und lebenslagen- übergreifenden, niedrigschwelligen Anlaufstelle mit Begleit-, Informations- und Verweisungsfunktion
andererseits. Ergänzt wurden diese beiden Lotsenkonzepte um einen dritten Ansatz, der sein
Profil erst durch das zusätzlich im Landesrahmenprogramm geförderte Modellprojekt Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen erhalten hatte. Dieser dritte Lotsentypus sollte sich
ausschließlich auf die Arbeit mit nach Deutschland geflüchteten Menschen konzentrieren und
hierbei eng mit den sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Sammelunterkünften kooperieren.
Ein positiver Aspekt der dargestellten Bandbreite konzeptioneller Ansätze auf der Projektebene
bestand darin, dass hierdurch prinzipiell eine gezieltere Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen und damit eine bessere Anpassung des Lotsenangebots an spezifische Bedarfslagen der
Nutzerinnen und Nutzer möglich waren.
Als problematisch erwies es sich im Zuge der Umsetzung des Landesrahmenprogramms jedoch,
dass in den Bezirken in der Regel nur eine, maximal zwei Angebotsformen14 vertreten waren.
Dies bedeutete im Umkehrschluss, dass nicht alle Zielgruppen, die man aus konzeptionellen
Gründen hätte ansprechen können, auch tatsächlich adressiert wurden. So verfügten die Bezirke mit Stadtteilmütter-Projekten (Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf) im Evaluationszeitraum weder über ein Angebot an Wegweiserlotsinnen und Wegweiserlotsen noch über Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen15. Dagegen waren in den
übrigen Bezirken keine spezifischen Projekte mit einem aufsuchenden, auf Frühförderung im
Gesundheits- und Bildungsbereich fokussierten Angebot vertreten, wie es von den Stadtteilmüttern umgesetzt wird.
Zur Optimierung des Lotsenangebots wäre es wünschenswert, wenn insbesondere in Bezirken
mit einem hohen Bedarf an Lotsenleistungen stets mehrere Lotsentypen angeboten würden,
um eine breitere Nutzergruppe adressieren zu können. Hierbei müsste auch der Lotsentypus
der qualifizierten Sprach- und Kulturmittlerin bzw. des qualifizierten Sprach- und Kulturmittlers16 berücksichtigt werden, welcher bisher noch gar nicht in den Projekten vertreten war (vgl.
hierzu auch den letzten Abschnitt in diesem Kapitel).
Handlungspraktische Umsetzung
Auf der Ebene der handlungspraktischen Umsetzung bildeten sich weitere Varianten der Lotsentätigkeit heraus. Denn selbst in Lotsenprojekten desselben Grundtypus wurden die Lotsinnen und Lotsen jeweils unterschiedlich angeleitet und begleitet. Zudem waren die Lotsenangebote für die Nutzerinnen und Nutzer je nach Personalausstattung des Projektträgers in einem
jeweils unterschiedlichen Ausmaß verfügbar. Aus diesen Gründen existierte im Evaluationszeitraum in jedem Bezirk faktisch ein anderes Lotsenangebot.
So gab es Projekte, in denen fast ausschließlich mit der Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten gearbeitet wurde, kaum jedoch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Behörden und sozialen Einrichtungen. In anderen Projekten wurden dagegen auch letztere häufig
unterstützt, sei es durch Vermittlung in Gesprächen oder durch die stellvertretende Kontaktauf14 In den eingangs erwähnten vier Bezirken, in denen neben den Integrationslotsenprojekten zugleich das Modellprojekt Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen umgesetzt wurde, gab es im Evaluationszeitraum neben den Wegweiser- auch Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen, somit zwei Angebotsformen.
15 Zum 01.07.2015 wird das Angebot an Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen in ganz Berlin aufgestockt, sodass dieser
Lotsentypus dann auch in den genannten Bezirken vertreten sein soll.
16 Gemeint sind sogenannte Gemeindedolmetscherinnen und Gemeindedolmetscher oder qualifizierte Sprach- und Integrationsmittlerinnen bzw. Sprach- und Integrationsmittler (SprInt), welche über eine zertifizierte Qualifizierung im Bereich der Sprachund Kulturmittlung verfügen. Diese Qualifizierung reicht jedoch noch nicht an das Anforderungsniveau professioneller vereidigter
Dolmetscherinnen und Dolmetscher heran.
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nahme mit migrantischen Adressaten der anfragenden Einrichtungen. Zudem hielten einige
Projektverantwortliche die Lotsinnen und Lotsen an, sich eng auf bestimmte Aufgabenbereiche
zu konzentrieren und beispielsweise keine Begleitungen zu Behörden oder medizinischen Einrichtungen anzubieten. Dagegen fanden in anderen Projekten auch umfassendere Begleitungen insbesondere geflüchteter sowie neu eingewanderter Einzelpersonen und Familien statt.
Obwohl es in den einzelnen Projekten jeweils gute Gründe für die unterschiedlichen Orientierungen in Bezug auf die Anleitung und Begleitung der Lotsinnen und Lotsen gab, sind die sich
hieraus ergebenen Inkonsistenzen in der Angebotslandschaft als nachteilig für die Außenwirkung des Landesrahmenprogramms einzuschätzen. Denn ein zentrales Ziel dieses Programms
bestand eben gerade darin, ein verlässliches Lotsenangebot mit einheitlichem Qualitätsstandard anzubieten. Tatsächlich konnten sich die Nutzerinnen und Nutzer des Lotsenangebots jedoch in vielerlei Hinsicht (z.B. Ausfüllen von Formularen, Begleitung zu Behörden, Hilfe bei der
Wohnungssuche) nicht darauf verlassen, dass man ihnen in den verschiedenen Berliner Bezirken in ähnlicher Weise weiterhelfen würde. Vielmehr musste ihnen das Lotsenangebot unübersichtlich und intransparent erscheinen, sobald es in unterschiedlichen Bezirken in Anspruch
genommen wurde.
Um den Adressaten der Lotsentätigkeit berlinweit ein verlässliches und transparentes Angebot
zu unterbreiten, wäre es zu empfehlen, vonseiten der Verantwortlichen in den Lotsenprojekten
im Rahmen der Trägertreffen stärker an der Transparenz und einheitlichen Darstellung17 von
Gemeinsamkeiten der Lotsenarbeit sowie an der (Weiter-)Entwicklung und Implementierung
projekt- bzw. bezirksübergreifender Erkennungsmerkmale und Standards zu arbeiten. So sollten bestimmte Aufgaben grundsätzlich von allen Lotsinnen und Lotsen angeboten werden, wie
beispielsweise Hilfe beim Umgang mit behördlicher Korrespondenz bezüglich existenzieller Angelegenheiten (z.B. Grundsicherung, Kindergeldanträge).
Doppelte Begleitstruktur der Lotsentätigkeit – zweierlei Wissensebenen
Durch die enge Einbindung der Lotsinnen und Lotsen in die verschiedenen Projekte existierte im
Evaluationszeitraum de facto eine doppelte Begleitstruktur der Lotsentätigkeit.
Während vonseiten der Regiestelle projektübergreifende Angebote (Qualifizierung, Coaching/
Supervision, Netzwerktreffen) organisiert wurden, stellten die verschiedenen Projektträger jeweils projektinterne Formen der Anleitung und fachlichen Begleitung bereit. So nahmen die
Lotsinnen und Lotsen auf der Projektebene beispielsweise an trägerspezifischen Schulungen,
Informations- und Vernetzungsveranstaltungen, Fallbesprechungen sowie Teamsitzungen und
Mitarbeitergesprächen teil.
Aus Sicht der Evaluatorinnen erwies sich diese Doppelstruktur für die Verstetigung und Weiterentwicklung der Lotsenarbeit als sinnvoll und notwendig. Denn hierdurch konnte der mit der
Umsetzung des Landesrahmenprogramms gewollte Prozess der projektübergreifenden Pro
fessionalisierung und Standardisierung der Lotsentätigkeit vorangetrieben werden, ohne die
Lotsinnen und Lotsen im Alltag auf der Ebene ihrer konkreten Handlungspraxis sich selbst zu
überlassen. Tatsächlich adressierte die doppelte Begleitstruktur unterschiedliche, jedoch gleichermaßen relevante Wissensebenen der Lotsentätigkeit, ähnlich wie dies bei einer dualen Berufsausbildung angelegt ist.
So unterstützte die Begleitstruktur der Regiestelle insbesondere die theoretisch-reflexiven Wissensanteile der Lotsentätigkeit, indem Faktenwissen vermittelt und das Lotsenhandeln im Rahmen von Supervisionen und Netzwerktreffen gemeinsam reflektiert wurde. Hierbei spielte es
17 Ein Vorschlag aus den Reihen der Programmumsetzenden bestand beispielsweise darin, gemeinsame Visitenkarten für die
Lotsinnen und Lotsen des Landesrahmenprogramms herstellen zu lassen. Diese Kärtchen sollten auf der einen Seite durch ihre
Farbgebung und das entsprechende Logo auf die gemeinsame Zugehörigkeit zum Landesrahmenprogramm verweisen und auf
der anderen Seite die Zugehörigkeit zum jeweiligen Projektträger kenntlich machen.
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eine große Rolle, über den jeweils eigenen Projektzusammenhang hinaus Erfahrungen, Informationen und Handlungsansätze austauschen zu können.
Dagegen unterstützte die jeweils projektspezifische Begleitstruktur sehr konkret den Alltag und
die Handlungspraxis der Lotsinnen und Lotsen. Hierbei ging es insbesondere darum, der Gefahr
von Überforderung im Lotsenalltag zeitnah durch konkrete fachliche Anleitung und Begleitung
entgegenzuwirken sowie die Lotsinnen und Lotsen an träger-, projekt- und bezirksspezifischen
Besonderheiten teilhaben zu lassen.

3.4.3 Zur Ausstattung der Projekte mit Lotsenstellen
Wie aus den Interviews mit den Projektverantwortlichen hervorging, war die Ausstattung der
Projekte mit Lotsenstellen im Evaluationszeitraum nicht immer optimal. Insbesondere aus den
Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der „neuen“ Lotsenprojekte wurde deutlich, dass
einzelne Projekte aufgrund von personeller Unterbesetzung nicht reibungslos arbeiten konnten.
Zum einen ging es hierbei um die Bewältigung organisatorischer Probleme, wie beispielsweise
im Fall von dienstlicher oder urlaubs- und krankheitsbedingter Abwesenheit. Zum anderen zeigte sich im Zuge der Auswertung der erhobenen Daten ein Zusammenhang zwischen den jeweils
angebotenen Beratungssprachen und den Nutzerprofilen.
Dieser Zusammenhang zeigt, dass die Lotsenangebote vor allem aufgrund der jeweils vor
gefundenen Beratungssprachen in Anspruch genommen wurden bzw. dass häufig erst ein
bestimmtes Sprachangebot die Nachfrage durch entsprechende Nutzerinnen und Nutzer induzierte. Hierauf verwiesen sowohl Interviewaussagen als auch charakteristische Häufigkeitsverteilungen in der Trägerstatistik18. Im Umkehrschluss bedeutete dies, dass die Migrantinnen und
Migranten mit Hilfebedarf, deren Sprachen nicht vertreten waren, auch kaum durch die Projekte bzw. nur in einer anderen Sprache (wie z.B. auf Deutsch) erreicht werden konnten.
Vor diesem Hintergrund ist die Forderung eines betroffenen Projektträgers zu unterstützen,
dass es eine Mindestausstattung von drei Lotsenstellen pro Projekt geben sollte, zuzüglich jenes Kontingents, das sich aus dem bezirklichen Verteilungsschlüssel ergibt.

3.4.4 Bisher vernachlässigt: qualifizierte Sprach- und Kulturmittlung
Kein Angebot an qualifizierter Sprach- und Kulturmittlung
Angesichts der konzeptionellen Vielfalt unter den Lotsenprojekten des Landesrahmenprogramms ist es aus fachlicher Perspektive weder nachvollziehbar noch zu vertreten, dass ein
weiterer Lotsentypus, nämlich der der qualifizierten Sprach- und Kulturmittlerin bzw. des qualifizierten Sprach- und Kulturmittlers, wie er beispielsweise durch den Gemeindedolmetschdienst Berlin (vgl. Gemeindedolmetschdienst Berlin 2015) präsentiert wird, im Lotsenangebot
des Landesrahmenprogramms keine Berücksichtigung fand19.
Diese Angebotslücke ist im Rahmen der Evaluation insbesondere deshalb als problematisch
einzustufen, weil im Zuge der Umsetzung des Landesrahmenprogramms auch keine ausrei18 Beispielsweise ging aus der Trägerstatistik hervor, dass die Beratungssprachen nicht immer den Herkunftssprachen der Beteiligten entsprachen. Dies verweist zum einen darauf, dass die Nachfrage nach bestimmten Sprachen in einigen Projekten nicht
gedeckt werden konnte, und zum anderen darauf, dass mehr Sprachen nachgefragt werden würden, wenn das entsprechende
Angebot da wäre. Zugleich zeigte sich dort, wo bestimmte Sprachen neu ins Angebot kamen, ein plötzlicher Anstieg an Nutzerinnen und Nutzern der entsprechenden Sprache, was ebenso zu den qualitativen Befunden passt, denen zufolge das Angebot die
Nachfrage induziert und nicht umgekehrt.
19 In der eingangs erwähnten Synopse zur „Struktur und Finanzierung von Integrationslotsinnen und Integrationslotsen sowie
Stadteilmüttern“ war das Angebot des Gemeindedolmetschdiensts Berlin noch als ein gleichberechtigtes Tätigkeitsfeld der Berliner Lotsinnen und Lotsen herausgearbeitet worden, neben den Aufgabenfeldern der Stadteilmütter sowie der Wegweiserlotsinnen bzw. Wegweiserlotsen.
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chenden Qualitätssicherungsmaßnahmen in Bezug auf das Thema Sprach- und Kulturmittlung
durchgeführt wurden.
Keine Qualitätssicherung bei der Sprach- und Kulturmittlung
Im Evaluationszeitraum wurden weder auf der Umsetzungsebene der Regiestelle noch auf der
Projektebene verbindliche Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Sprach- und Kulturmittlertätigkeiten der Lotsinnen und Lotsen des Landesrahmenprogramms durchgeführt. Dabei konnte in Anbetracht der Heterogenität der Bildungs-, Berufs- und Erfahrungshintergründe der Lotsinnen und Lotsen von den Projektverantwortlichen nicht selbstverständlich davon ausgegangen
werden, dass diese zu einheitlichen Leistungen im Bereich der Sprach- und Kulturmittlung fähig
wären. Dennoch fand eine systematische Feststellung entsprechender Kompetenzen lediglich
bei einem Träger statt. Auch holten die Projekte vonseiten der Nutzerinnen und Nutzer in der
Regel keine Rückmeldungen über deren Zufriedenheit mit erfolgten Dolmetschleistungen ein,
sodass die Nutzerperspektive, welcher eigentlich eine zentrale Bedeutung für die Qualitätssicherung von Dienstleistungen zukommt, in diesem Bereich unberücksichtigt blieb.
Die im Zuge der Evaluierung festgestellte Vernachlässigung des Themas Sprach- und Kulturmittlung verweist auf einen dringenden Handlungsbedarf auf allen Ebenen der Programmumsetzung und stellt insofern einen erstaunlichen Befund dar, als dass dieser Aufgabenbereich auf
der Ebene der Programmkonzeption durchgängig als eine originäre und wichtige Aufgabe der
Lotsinnen und Lotsen eingeschätzt worden war.

3.5

Umsetzungsebene Lotsinnen und Lotsen

Mit der Absicherung über den Haushalt 2014/15 war es erstmals möglich, in Berlin bei den
verschiedenen am Landesrahmenprogramm beteiligten Trägern tariflich bezahlte und sozialversicherungspflichtige Stellen für Integrationslotsinnen und Integrationslotsen zu schaffen.
Damit hat das Landesrahmenprogramm, im Gegensatz zur Integrationslotsenarbeit mittels Beschäftigungsförderungsmaßnahmen, reguläre Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt eingerichtet. Diese beinhalteten jedoch von Beginn an eine zweijährige Befristung
und eine entsprechende temporäre Ausrichtung.
Im Evaluationszeitraum waren in den Projekten des Landesrahmenprogramms zunächst 69,
später 80 Lotsenstellen besetzt. In dieses Kontingent gehörten auch Stellenanteile für Lotsinnen und Lotsen mit koordinierender Funktion. Während sich 69 Arbeitsstellen in Integrationslotsen- und Stadteilmütterprojekten befanden, wurden die übrigen elf Stellen mit sogenannten
Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen besetzt. Letztere nahmen ihre Tätigkeit erst ab November 2014 im Rahmen des Modellprojekts Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen auf20.

3.5.1 Wer sind die Lotsinnen und Lotsen?
Bei den Lotsinnen und Lotsen des Landesrahmenprogramms handelte es sich in Bezug auf bildungs-, berufs- und migrationsbedingte Merkmale um eine heterogene Gruppe. Auch das Altersspektrum der Lotsinnen und Lotsen war relativ breit. Es reichte vom jüngeren Erwachsenenalter (ab 28 Jahre) bis in die Nähe des Rentenalters (älter als 55 Jahre) und bewegte sich im
Durchschnitt zwischen 36 und 55 Jahren. Die Mehrheit der Lotsinnen und Lotsen war weiblich.
Viele hatten ihre Schulausbildung und zum Teil auch eine Berufsausbildung oder ein Hochschulstudium im Ausland absolviert. Fast alle (97 %) verfügten über einen Schulabschluss, mehr als
zwei Drittel hatten entweder das Abitur (39 %) oder einen mittleren Bildungsabschluss (40 %).
Mehr als ein Drittel (38 %) hatte ein Hochschulstudium abgeschlossen, wobei dieses Studium in
16 % der Fälle in Deutschland anerkannt war, in 22 % der Fälle dagegen nicht.
20 Vgl. hierzu auch: Abbildung 2, S. 41 in diesem Bericht.
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Obwohl die Lotsinnen und Lotsen in formaler Hinsicht eine heterogene Gruppe darstellten, wiesen sie auf der Ebene des Erfahrungswissens viele geteilte Orientierungen und migrantenmi
lieutypische21 Überschneidungen auf. Hierzu gehörte auch die Erfahrung fast aller Lotsinnen
und Lotsen, trotz ihres vergleichsweise guten Bildungsniveaus auf dem ersten Arbeitsmarkt als
„schwer vermittelbar“ zu gelten. Zugleich hatten sie sich auf die eine oder andere Weise bereits
für die Lotsenarbeit bewährt, sei es durch die (zum Teil mehrfache) Teilnahme an Arbeits- und
Beschäftigungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Lotsenarbeit, durch ehrenamtliches Engagement oder einschlägige Berufserfahrung im sozialen Bereich. Gemeinsam war den Lotsinnen
und Lotsen auch, dass sie durchgängig eine hohe Motivation für die Lotsentätigkeit aufwiesen.
Dies wurde nicht nur aus Gesprächen mit den Betroffenen im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung sowie den drei Gruppendiskussionen mit den Lotsinnen und Lotsen deutlich, sondern
entsprach auch der Wahrnehmung der Projektverantwortlichen sowie der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Regiestelle.

3.5.2 Das Handlungsfeld der Lotsinnen und Lotsen
Welche Zielstellungen sind mit dem Einsatz der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen
verbunden?
Mit dem Einsatz der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen sollten in erster Linie die integrationspolitischen Ziele des Landesrahmenprogramms erreicht werden. Wie im Einleitungskapitel bereits erwähnt wurde, handelte es sich hierbei im Hinblick auf die Lotsinnen und Lotsen
um eine duale Zielstellung. So sollten sie zum einen Menschen mit Migrationshintergrund unterstützen, die Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit und der Nutzung von Behörden oder
sozialen Einrichtungen haben. Ebenso sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Berliner Verwaltungen sowie den sozialen Diensten Unterstützung im Umgang mit dieser Zielgruppe erhalten. Zum anderen ging es darum, den Lotsinnen und Lotsen eine Beschäftigungsperspektive auf dem ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen.
Auf der Konzeptebene der jeweiligen Träger traten jeweils projektspezifische Zielstellungen hinzu. So sollten abhängig von den bezirklichen Gegebenheiten jeweils bestimmte Zielgruppen
niedrigschwellig adressiert und erreicht werden. Häufig wurden hierfür in den Projektbeschreibungen konkrete Fallzahlen genannt, die es durch die Tätigkeit der Lotsinnen und Lotsen zu
erreichen galt.
Wie wird die Zielerreichung überprüft und welche Erfolge zeichnen sich ab?
Zur Überprüfung der Erreichung der Projektziele dienten in erster Linie die Trägerstatistiken
sowie die Sachberichte der Projektträger. Im Evaluationszeitraum wurden von allen Projektträgern bereits entsprechende Zwischenberichte vorgelegt. Aus diesen ging hervor, dass die Umsetzung aller 13 Projekte planmäßig verlief, sodass die Erreichung der jeweiligen Projektziele in
keinem Fall gefährdet war. Abschließende Ergebnisse lagen aufgrund des frühen Zeitpunkts der
Evaluation und ihres formativen Charakters noch nicht vor.
Die Frage, wie gut die Lotsinnen und Lotsen ihre Zielgruppe erreichten, konnte im Evaluationszeitraum demnach nicht erschöpfend beantwortet werden. Da es sich bei den „alten“ Projekten
jedoch um mehrfach evaluierte und teilweise sogar preisgekrönte Unternehmungen handelte,
konnten die Fallzahlen dieser Projekte als „Goldstandard“ zur Bewertung der Arbeit der „neuen“
herangezogen werden. Wie bereits an anderer Stelle in diesem Bericht erwähnt, ergab der Abgleich der Fallzahlen aus „alten“ und „neuen“ Projekten, dass die Lotsinnen und Lotsen propor21 Mit diesem Begriff ist gemeint, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund weniger nach ihrer ethnischen Herkunft und
sozialen Lage, sondern vielmehr nach ihren Wertvorstellungen, Lebensstilen und ästhetischen Vorlieben unterscheiden; dabei
finden sich gemeinsame lebensweltliche Muster bei Personen aus unterschiedlichen Herkunftskulturen (vgl. z.B. Sinus Sociovision
2008).
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tional gesehen in beiden Projekttypen etwa gleich hohe Fallbearbeitungszahlen erreicht hatten.
In Anbetracht der Tatsache, dass das Landesrahmenprogramm auf die Verstetigung der Lotsenarbeit und damit auf die Sicherung eines im Vorfeld bereits erreichten Qualitätsniveaus abzielte, kann dieses Ergebnis als ein Erfolg seiner Umsetzung gewertet werden.
Was sind die Aufgabenbereiche der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen? Wie arbeiten
sie konkret?
Wie bereits im Kapitel über die Umsetzungsebene der Lotsenprojekte ausgeführt, ließen sich im
Evaluationszeitraum im Hinblick auf die jeweiligen Aufgabenbereiche der Lotsinnen und Lotsen
drei thematisch-konzeptionelle Ansätze ihrer Arbeit unterscheiden. So gab es erstens den von
den Stadtteilmüttern repräsentierten Typus der aufsuchenden, auf Früh- und Gesundheitsförderung bei Familien mit kleinen Kindern fokussierten Lotsenarbeit. Hiervon abzugrenzen war
das alters- und lebenslagenübergreifende, niedrigschwellige Informations-, Verweisungs- und
Beratungsangebot der sogenannten Wegweiserlotsinnen und Wegweiserlotsen. Der dritte definierte Aufgabenbereich für Lotsinnen und Lotsen betraf die Arbeit mit Flüchtlingen. So sollten
die sogenannten Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen eng mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von Sammelunterkünften für Flüchtlinge kooperieren, um das Hilfsangebot für die
Betroffenen beispielsweise durch die Begleitung zu Behörden und sozialen Einrichtungen zu
ergänzen und zu erweitern.
Aus der Auswertung der Gruppendiskussionen und der qualitativen Interviews ging dagegen
hervor, dass sich in der konkreten Handlungspraxis der Lotsinnen und Lotsen eine zu starke,
thematisch orientierte Abgrenzung der Aufgabenbereiche häufig als nicht praktikabel erwies.
Exemplarisch wird dies anhand des folgenden Zitats deutlich:
„[Zum Beispiel] hatten wir ein Elterncafé in der Kita und auch so Elterngespräche übersetzt und
dann auf einmal stellen wir fest, es sind noch andere Probleme mit in der Familie, dann kommt
die Mutter zu uns mit Anträgen.“
(Gruppendiskussion L1, Z. 1687)
Ging es in der oben beschriebenen Situation zunächst allein um die Unterstützung von Elterngesprächen und damit um ein originäres Aufgabenfeld des auf Frühförderung fokussierten Lotsenansatzes, so zeigte sich im nächsten Augenblick, dass die Betroffenen auch auf anderen
Gebieten der Lotsenarbeit Unterstützung benötigten.
Im Rahmen der Auswertung wurde auch deutlich, dass es sich beim oben geschilderten Fall um
eine typische Situation im Lotsenalltag handelte. Denn gerade jene Menschen, die in besonderem Maße auf ein niedrigschwelliges Lotsenangebot angewiesen waren, wiesen vermehrt komplexe Hilfebedarfe auf. Hierdurch wurden die thematisch-konzeptionell festgelegten Aufgabenbereiche der Lotsinnen und Lotsen regelmäßig überschritten. Anschaulich wird diese Erfahrung
auch im folgenden Zitat einer Lotsin mit koordinierender Funktion:
„… wir hatten das ja inhaltlich aufgeteilt … das heißt, wir [waren] hier für Bildung und Gesundheit zuständig und der andere Träger … für Amts- und Behördengänge. … Das hat sich aber
relativ schnell gezeigt, dass das überhaupt nicht praktikabel ist, sondern ganz im Gegenteil,
dass es hinderlich ist für die Arbeit, … weil, wenn eine Klientin, ein Klient kommt und dann auch
noch relativ neu im Land ist, dann ist es so, dass er mit ganz vielfältigen Problemlagen kommt,
mit ganz vielen Dingen, die angegangen werden müssen, und da ist es nicht förderlich, wenn
man dann sagt: ‚Okay, wir machen jetzt nur Bildung und Gesundheit und für alles weitere müssen Sie bitte zu den Kollegen gehen.‘“
(PZI-Integrationslotsenprojekte 11, Z. 163f.)
Das Verweisen von Menschen mit komplexen Problemlagen an thematisch-inhaltlich jeweils
eher zuständige Lotsinnen und Lotsen stand im Widerspruch zum Anspruch der Niedrigschwelligkeit der angebotenen Hilfe. In einigen Fällen war es aus sprachlichen Gründen auch gar nicht
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möglich, die Hilfe suchende Person an andere Lotsenprojekte zu verweisen. Zudem wäre hiermit das oft erst mühsam aufgebaute Vertrauen in der Hilfebeziehung wieder in Frage gestellt
worden, wie auch aus dem folgenden Zitat hervorgeht:
„Es ist ja eine Vertrauensfrage. Man öffnet sich ja als Klient da völlig wildfremden Menschen und
da muss man es immer und immer wieder tun. Bei manchen war das eben dann auch so, dass
sie sich abgewiesen gefühlt haben, dass sie dann so den Eindruck hatten, die wollen mir nur
nicht helfen und deswegen schicken sie mich eben irgendwie jetzt woanders hin.“
(PZI-Integrationslotsenprojekte 11, Z. 188f.)
Aus den oben genannten Gründen arbeiteten im Evaluationszeitraum nicht nur Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen intensiv mit Flüchtlingen, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter der ersten beiden Lotsentypen. Beispielsweise erzählte eine Integrationslotsin mit Stadtteilmütter-Hintergrund, dass sie und ihre Kolleginnen in einer Einrichtung ein Bastelangebot für
kleine Kinder sowie ein Bewegungs- und Erholungsangebot für deren Mütter organisiert hätten.
Auch sogenannte Wegweiserlotsinnen und Wegweiserlotsen arbeiteten regelmäßig mit Flüchtlingen. Diese erhielten entsprechend ihrer komplexen Bedarfslagen häufig eine umfassende
Unterstützung, wie exemplarisch aus dem folgenden Zitat hervorgeht:
„Ein besonderer Schwerpunkt sind jetzt syrische Flüchtlinge, [da] begleite ich Menschen von
Anfang an, rein chronologisch, … zuerst zur Ausländerbehörde, … dann Jobcenter, dann versuche ich … auch Wohnungen zu bekommen.“
(Gruppendiskussion L1, Z. 49f.)
Obwohl gerade die umfassende Unterstützung von Menschen mit komplexen Problemlagen
von vielen Lotsinnen und Lotsen als eine besonders befriedigende und sinnstiftende Aufgabe
wahrgenommen wurde, zeichneten sich bei einigen auch Anzeichen von Überforderung ab. Insbesondere dort, wo sich im Rahmen der Hilfebeziehung eine besondere Verbundenheit entwickelt hatte und Abgrenzungsprobleme auftraten, drohte die Lotsentätigkeit in einen 24-Stunden-Job überzugehen, aufgrund permanenter telefonischer Erreichbarkeit. In einigen Fällen
war faktisch auch ein Übergang in die Einzelfall- oder Familienhilfe gegeben. Aus den Interviews
mit den Projektverantwortlichen ging hervor, dass diese Probleme den anleitenden sozialpädagogischen Fachkräften bewusst waren und dass in den genannten Fällen regelmäßig gezielte
Maßnahmen zur fachlichen Begleitung und Reflexion der Hilfebeziehung ergriffen wurden.

3.6

 ewertung der Prozessgestaltung auf der Ebene der Lotsinnen und
B
Lotsen

Welche Lotsenansätze erwiesen sich als wirkungsvoll? Wie könnte die Lotsentätigkeit weiter
entwickelt werden?
Wie bereits anhand des Vergleichs von „alten“ und „neuen“ Projekten mittels der in den Projekten erhobenen Fallzahlen herausgearbeitet wurde, arbeiteten alle Lotsinnen und Lotsen ähnlich
erfolgreich, was ihre Inanspruchnahme durch Nutzerinnen und Nutzer der Lotsentätigkeit betraf. Ebenso sind die Lotsenansätze in qualitativer Hinsicht als ähnlich wirkungsvoll einzuschätzen, weil die theoretisch-konzeptionellen Differenzen zwischen den drei genannten Lotsentypen in der konkreten Handlungspraxis in der Weise verwischten, dass tendenziell doch immer
wieder Hilfe geleistet wurde, die de facto „von A bis Z“ reichte, wie eine Lotsin es einmal ausdrückte; sei es, dass die Betroffenen dabei an entsprechende Hilfsangebote verwiesen oder direkt von den Lotsinnen und Lotsen begleitet wurden.
Zur Weiterentwicklung der Lotsentätigkeit wäre es in konzeptioneller Hinsicht und langfristig
gesehen zu empfehlen, diese nicht mehr so stark durch einen thematisch-inhaltlichen Fokus zu
beschreiben, weil dies der konkreten Handlungspraxis nicht gerecht wird und nach außen zu
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Intransparenz führt. Eine funktionelle Beschreibung der Lotsenarbeit würde es dagegen erlauben, thematisch-inhaltliche Aspekte abhängig von aktuellen Bedarfssituationen jeweils neu zu
gewichten, ohne hierdurch gleich einen neuen Lotsentypus kreieren zu müssen. Zugleich wäre
es möglich, Aufgabenfelder und Qualifizierungsbedarfe auf einer abstrakteren und damit allgemein verbindlicheren Ebene zu beschreiben.
Analog zu der eingangs erwähnten Synopse (vgl. Behn et al. 2013) sowie dem bundesweit bereits etablierten Lotsenkonzept „SprInt“22 könnten hierbei die folgenden drei Hauptfunktionen
unterschieden werden:
JJNiedrigschwellige

Informations- und Verweisungsfunktion,
(angeleitet durch Fachkräfte sozialer Dienste und Einrichtungen),
JJSprach- und Kulturmittlungsfunktion.
JJAssistenzfunktion

3.6.1 Niedrigschwellige Informations- und Verweisungsfunktion
Obgleich alle Lotsinnen und Lotsen diese Funktion im Evaluationszeitraum ausübten, wird sie
vom Typus der Wegweiserlotsin bzw. des Wegweiserlotsen quasi in Reinform repräsentiert. Prägnant wurde dies auch im Rahmen einer Gruppendiskussion zum Ausdruck gebracht, als eine
Diskussionsteilnehmerin erklärte, wie sie die Lotsentätigkeit aus ihrem Arbeitszusammenhang
heraus versteht: „Erst mal die Wege zeigen, das ist das Wichtigste.“ (Gruppendiskussion L2,
Z. 1283).
Bei der Wegweiser-Funktion werden über ein niedrigschwelliges Angebot (z.B. Lotsenbüros, Präsenz im Kiez) informierende, verweisende und einfache Beratungstätigkeiten durchgeführt, wobei in der Regel ein flüchtiges, immer wieder zu aktualisierendes Wissen weitergegeben wird.
Das zweistufige Qualifizierungsangebot (Basis- und Zusatzqualifizierungen) des Landesrahmenprogramms wird diesem Umstand in besonderem Maße gerecht, weil hierdurch laufend
eine reflektierte, inhaltlich steuerbare Aktualisierung und Erweiterung dieses flüchtigen Wissens gegeben ist.
Im Evaluationszeitraum reichte das Themenspektrum, auf das sich die niedrigschwellige Informations- und Verweisungsfunktion bezog, überwiegend „von A bis Z“. Perspektivisch könnten,
je nach Bedarfslage, auch spezialisierte Bereiche gesondert abgedeckt werden, etwa die Themen Gesundheit und Pflege, Erziehung und Bildung, öffentliche Verwaltung, Arbeits- und Wohnungsmarkt oder ähnliches. Im Fall einer Spezialisierung oder Umorientierung könnte dann
jeweils in entsprechenden Vertiefungsmodulen nachgeschult werden.

3.6.2 A
 ssistenzfunktion (angeleitet durch Fachkräfte sozialer Dienste und
Einrichtungen)
Diese Funktion wird stets unter fachlicher Anleitung ausgeübt und ist insbesondere auf die
Unterstützung sozialpädagogischer Fachkräfte im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen
ausgerichtet. Hierbei agieren die Lotsinnen und Lotsen meist als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Migranten-Communities, beispielsweise in Bezug auf Themen wie Früh- und Gesundheitsförderung, Elternarbeit oder auch den Umgang mit Demenz. Sie können in sozialen
Diensten, öffentlichen Einrichtungen sowie einschlägigen Treffpunkten tätig sein oder auch –
wie durch den Lotsentypus der Stadtteilmütter repräsentiert – ein aufsuchendes, auf Familien
mit kleinen Kindern fokussiertes Angebot unterbreiten. Hierbei werden die Familien zwar
selbstständig aufgesucht, jedoch erfolgt ihre konkrete Unterstützung stets unter der fachlichen
22 „SprInt“ bezieht sich auf Sprach- und Integrationsmittlerinnen bzw. Sprach- und Integrationsmittler (vgl. SprInt).
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Anleitung sozialpädagogischer Fachkräfte. Ein weiteres Beispiel stellen in diesem Zusammenhang die vom Jugendamt Kreuzberg eingerichteten Stellen für Stadtteilmütter mit Sozialassistenz-Weiterbildung dar, die u.a. im Bereich der frühen Hilfen in Tandems mit einer sozialpädagogischen Fachkraft eingesetzt werden.

3.6.3 Sprach- und Kulturmittlungsfunktion
Die Funktion der Sprach- und Kulturmittlung stellt zwar eine Querschnittsaufgabe der Lotsentätigkeit dar, jedoch sind hierbei verschiedene Kompetenzniveaus zu unterscheiden. Zum einen
differieren die Sprachkompetenzen der Lotsinnen und Lotsen zum Teil erheblich. Darüber hinaus ist die Form der qualifizierten von der nichtqualifizierten Sprach- und Kulturmittlung zu
unterscheiden. Wie bereits an anderer Stelle in diesem Bericht ausgeführt, wurden im Evalua
tionszeitraum keine Lotsenprojekte durch das Landesrahmenprogramm gefördert, die eine
qualifizierte Sprach- und Kulturmittlung angeboten hätten. In Berlin wird dieser Lotsentypus
durch den Gemeindedolmetschdienst Berlin repräsentiert.
Grundsätzlich sollte über das Landesrahmenprogramm neben der einfachen auch eine qualifizierte Sprach- und Kulturmittlung angeboten werden, sodass je nach Bedarf ein entsprechendes Angebot gezielt ausgewählt und angefordert werden könnte. Gerade Behörden, Verwaltungen und medizinische Einrichtungen benötigen eher eine verlässliche, unparteiische Sprach- und
Kulturmittlung, während für die Adressierung und Anbindung sogenannter schwer erreichbarer
Zielgruppen an das Hilfesystem eher die ersten beiden Lotsenfunktionen im Vordergrund stehen.
Perspektivisch müssten die Kompetenzniveaus der Lotsinnen und Lotsen in Bezug auf die Funktion der Sprach- und Kulturmittlung erfasst und gegebenenfalls gefördert werden. Langfristig
sollte das Landesrahmenprogramm auch Gemeindedolmetscherinnen und Gemeindedolmetschern Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen. Denn obwohl der Bedarf an verlässlicher Sprachund Kulturmittlung unbestritten und anhand zahlreicher Studien belegt ist, gelang es bisher
nicht, das Angebot der Gemeindedolmetscherinnen und Gemeindedolmetscher jenseits von
Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie prekärer Beschäftigungsverhältnisse (stundenweise Anstellung über Honorarverträge, bleibende Abhängigkeit von Transferleistungen) in
Berlin zu etablieren. Ebenso sollte es Lotsinnen und Lotsen des Landesrahmenprogramms möglich sein, auf Wunsch ein SprInt-Zertifikat zu erwerben, welches ihnen bundesweite Beschäftigungsperspektiven in Aussicht stellt.
Die SprInt-Qualifizierung bietet eine bundesweit anerkannte, 18-monatige Qualifizierung zur
Sprach- und Integrationsmittlerin bzw. zum Sprach- und Integrationsmittler (vgl. SprInt). Sie
umfasst alle drei oben genannten Funktionen, welche anhand von neun Lernfeldern (1948 Unterrichtsstunden) und drei Praktika (588) vermittelt werden. Langfristig könnte auf eine Angleichung und gegenseitige Anerkennung von Praxiszeiten und Modulen hingearbeitet werden.
Über den Weg der gegenseitigen Anerkennung von Qualifizierungsthemen, -modulen und/oder
Praxiszeiten könnte das in Berlin bisher noch existierende Nebeneinander von Lotsinnen und
Lotsen des Landesrahmenprogramms, dem Gemeindedolmetschdienst Berlin, Lotsinnen und
Lotsen aus Beschäftigungsmaßnahmen (z.B. FAV, MAE) sowie den aktuell (vgl. BZgA sowie Bildungsmarkt Unternehmensverbund) auch in Berlin bereits in Ausbildung befindlichen Sprachund Integrationsmittlerinnen bzw. Sprach- und Integrationsmittlern zusammengeführt werden.
Berlinweit könnten sich Lotsinnen und Lotsen auf verschiedene Funktionen schwerpunktmäßig
konzentrieren oder, wenn sie alle drei Funktionen ausüben bzw. sich bundesweit bewerben
wollen, ergänzende Module absolvieren, um ein SprInt-Zertifikat zu erhalten.
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Die Beschreibung der Lotsentätigkeit anhand der drei oben aufgeführten Funktionen würde
auch dem Alltagserleben und der konkreten Handlungspraxis der Lotsinnen und Lotsen besser
gerecht werden. Dass eine thematische Einteilung von Lotsenansätzen aus der Perspektive der
Lotsinnen und Lotsen tatsächlich als wenig sinnvoll erfahren wird, kommt prägnant auch in
dem folgenden Zitat aus einer Gruppendiskussion zum Ausdruck:
„Aber das Problem ist ja, dass es immer unter einem anderen Namen läuft. Dazwischen gibt es
Kulturlotsen, Sportlotsen, Wasserlotsen und was weiß ich für Lotsen. Ja, und das sollte auch
aufhören, das artet irgendwie aus.“
(Gruppendiskussion L3, Z. 1204)
Die scherzhaft gemeinte Aufzählung von „Kultur-, Sport- und Wasserlotsen“ verweist darauf,
dass eine thematisch-konzeptionelle Differenzierung von Lotsentypen als zu beliebig erfahren
wird und damit keine echte Orientierung mehr darstellt. Aus diesem Grund wird hier dafür plädiert, in Zukunft auf eine derartige Form der Unterscheidung zu verzichten.
Wie sind die feststellbaren Leistungen der Lotsentätigkeit in Bezug auf mögliche Wirkungen
und ihren integrationspolitischen Nutzen einzuschätzen?
Anhand der Dokumentation der Lotsentätigkeit in den Trägerstatistiken sowie den Aussagen
aus den Gruppeninterviews und den qualitativen Interviews ließ sich in breites Spektrum an
Lotsenleistungen rekonstruieren. Dieses begann bei der einfachen Informationsvermittlung zu
Themen der Gesundheits- und Frühförderung sowie Zuständigkeiten öffentlicher Einrichtungen
und sozialer Dienste, reichte über die Ausfüllhilfe bei sämtlichen Arten von Anträgen bei Behörden (z.B. Grundsicherung, Kita-Gutscheine, Wohngeld) und endete bei der Begleitung zu den
entsprechenden Stellen bzw. öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Beratungsstellen, wobei gegebenenfalls auch Sprach- und Kulturmittlerleistungen erbracht wurden. In
vielen Fällen wurden hilfesuchende Menschen auch bei der Wohnungssuche unterstützt sowie
zu Ärzten, Banken und Schuldnerberatungen begleitet. Teilweise unterstützen die Lotsinnen
und Lotsen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer Dienste, wie dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, und von Behörden.
Mit dem oben skizzierten Leistungsspektrum wird von den Lotsinnen und Lotsen ein Beitrag
geleistet, der nicht nur im Sinne einer nachholenden Integration eine Anbindung migrantischer
Bevölkerungsanteile, die als schwer erreichbar gelten, sondern auch präventives Handeln im
Migrationskontext ermöglicht, insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales.
Zugleich werden hierdurch Bestrebungen der interkulturellen Öffnung sozialer Dienste und öffentlicher Einrichtungen unterstützt. Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die Umsetzungsprozesse auf der Ebene der Lotsentätigkeit einem zentralen Ziel des Landesrahmenprogramms, nämlich die Integrations- und Teilhabe-Chancen der Migrantenbevölkerung zu
verbessern, in geeigneter Weise entsprechen.

3.6.4 F eststellbare Wirkungen der Umsetzung des Landesrahmenprogramms aufseiten der Lotsinnen und Lotsen
Welche Wirkungen des Landesrahmenprogramms können aus der Perspektive der Lotsinnen
und Lotsen rekonstruiert werden?
Anerkennung, Wertschätzung und berufliche Orientierung
Die Tatsache, dass das Landesrahmenprogramm auf eine Verstetigung der Lotsentätigkeit jenseits von Beschäftigungsmaßnahmen abzielte und eine projektübergreifende Begleitstruktur
zur Professionalisierung der Lotsenarbeit anbot, wurde von den Lotsinnen und Lotsen durchgängig als eine große Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit wahrgenommen. Laut
Wahrnehmung der Projektverantwortlichen wirkte sich dies häufig auch positiv auf das Selbst-
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wertgefühl der Betroffenen aus. Im Rahmen einer Gruppendiskussion wurde dies auch explizit
von einer Teilnehmerin formuliert:
„Ich bin jetzt selbstbewusster geworden.“ (Gruppendiskussion L3, Z. 815).
Obwohl die Teilnahme am Landesrahmenprogramm im Evaluationszeitraum nur temporär angelegt war, wollten die meisten Lotsinnen und Lotsen die Lotsentätigkeit dauerhaft als Beruf
ausüben, weil sie diese Arbeit als sinnstiftend und „wertvoll“ erleben. Exemplarisch wird diese
Orientierung anhand der folgenden beiden Zitate illustriert, die aus einer Gruppendiskussion
den mit Lotsinnen und Lotsen stammen:
„Ich bin glücklich in meiner Arbeit, muss ich sagen. Ich mache das aus tiefstem Herzen, mit ganz
viel Spaß. Wünschte mir, dass es auch vielleicht noch mal weitergeht.“
(Gruppendiskussion L1, Z. 246)
„Wir machen so eine schöne Arbeit, also ich empfinde meine Arbeit als sehr wertvoll und sehr
schön und sehr wichtig auch für meinen Bezirk und auch jede andere, die hier sitzt, empfindet
das so.“
(Gruppendiskussion L1, Z. 1971)
In einigen Fällen wurde die Teilnahme am Landesrahmenprogramm als eine berufliche Übergangsphase wahrgenommen, die auch der eigenen Orientierung diente. Dies traf eher auf jüngere Lotsinnen und Lotsen mit höheren Bildungsabschlüssen zu. In prägnanter Weise wird dies
anhand der folgenden Aussage aus einer Gruppendiskussion deutlich:
„Das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Deswegen will ich auch – also, ich bin 32 Jahre alt und
[lachend] 32 Jahre wusste ich nicht, was ich beruflich machen soll, und diese Arbeit hat mir eigentlich schon gezeigt – jetzt weiß ich, dass ich Soziale Arbeit studieren will.“
(Gruppendiskussion L1, Z. 1706)
Erst durch ihre Arbeit als Lotsin war der Diskussionsteilnehmerin bewusst geworden, dass ihr
eine berufliche Tätigkeit im sozialen Bereich „sehr viel Spaß“ macht. Motiviert durch die Lotsenarbeit und bestärkt durch den begleitenden Kontext des Landesrahmenprogramms hatte sie
sich ihre in der Türkei absolvierte Fachhochschulreife in Deutschland anerkennen lassen und
sich um einen Studienplatz an einer Berliner Hochschule beworben.
Anhand der oben genannten Beispiele wurde deutlich, dass die Lotsinnen und Lotsen neben der
Anerkennung und Wertschätzung, die ihnen im Kontext der Umsetzung des Landesrahmenprogramms dadurch zuteilwurde, dass sie nun eine Tätigkeit als regulär bezahlte Arbeit ausüben
konnten, die sie als sinnstiftend, „sehr wertvoll“ und „sehr schön“ erlebten, auch weitere
positive Wirkungen an sich feststellen konnten, wie eine Stärkung ihrer Persönlichkeit und berufliche Orientierung. Diese positiven Wirkungen können insofern als ein Umsetzungserfolg
bewertet werden, als dass die Lotsinnen und Lotsen gemäß der dualen Zielstellung der integrationspolitischen Programmatik des Landesrahmenprogramms auch selbst Adressaten dieses
Programms sind.
Professionalisierung: Reflexion des beruflichen Handelns und übergreifende Handlungsorien
tierungen
Anhand der Auswertung der Gruppendiskussionen und der teilnehmenden Beobachtungen wurde deutlich, dass die Lotsinnen und Lotsen im Kontext der Umsetzung des Landesrahmenprogramms eine Entwicklung in Richtung einer Professionalisierung ihrer Handlungspraxis durchliefen.
Hierbei traten insbesondere zwei Aspekte in den Vordergrund: Erstens war retrospektiv eine
Zunahme der Fähigkeit und Bereitschaft feststellbar, das eigene berufliche Handeln vor dem
Hintergrund von Theoriewissen und/oder im kollegialen Austausch zu reflektieren. Zweitens
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ließen sich lotsentypische Handlungsorientierungen rekonstruieren, die jenseits von projektund zielgruppenbezogenen Differenzen und auch jenseits von bezirklichen oder funktionellen
Besonderheiten bei allen Lotsinnen und Lotsen gleichermaßen handlungswirksam waren.
Was den Aspekt der Zunahme der berufsbezogenen Reflexionsfähigkeit betrifft, so war im Rahmen der Evaluation zu berücksichtigen, dass im Vorfeld der Umsetzung des Landesrahmenprogramms die Lotsinnen und Lotsen aus den „alten“ Projekten durch ihre enge, in der Regel bereits langjährig bestehende Einbindung in die jeweiligen Trägerstrukturen mit den fachlichen
„Reflexionskulturen“ in ihren jeweiligen Projektzusammenhängen vertraut waren. Dagegen war
eine solche Vertrautheit bei den Lotsinnen und Lotsen aus den „neuen“ Projekten nicht gegeben. Dennoch zeigten auch letztere im Rahmen der Gruppendiskussionen eine ausgeprägte
Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene berufliche Handeln vor dem Hintergrund neu erworbenen Fachwissens und/oder im Austausch mit Lotsinnen und Lotsen aus anderen Arbeitsschwerpunkten zu reflektieren. Erkennbar wird dies beispielsweise anhand des folgenden Zitats. Darin
beschreibt eine Lotsin aus einem der „neuen“ Projekte, was sich durch die Teilnahme an der
Basisqualifikation und den Austausch in der Gruppe für sie in Bezug auf die Lotsentätigkeit
verändert hat:
„Und viele Sachen, die ich gemacht habe, damals oder jetzt, hab ich schon richtig gemacht. Aber
ich wusste das nicht, ich hab das immer so nach meinem Gefühl gemacht. Aber jetzt, wenn man
das hier hört, so geht es und das gibt es, das ist ganz anders.“
(Gruppendiskussion L3, Z. 811)
Die Feststellung, dass vieles, was bisher nach dem eigenen „Gefühl“ entschieden worden war,
auch aus fachlichen Gründen richtig war, dokumentiert, dass bereits eine Reflexion der eigenen
Handlungspraxis vor dem Hintergrund des neu erworbenen Fachwissens stattgefunden hat. Zudem verweist das Zitat auf eine Zunahme der eigenen Handlungssicherheit und einen hieraus
resultierenden Wandel in Bezug auf die Wahrnehmung der eigenen Handlungspraxis.
Aus der Auswertung der Gruppendiskussionen wurde auch ersichtlich, dass der träger- und projektübergreifende Rahmen, der durch die Begleitstruktur des Landesrahmenprogramms gegeben war, für die Lotsinnen und Lotsen immer wichtiger wurde, wenn es darum ging, das eigene
berufliche Handeln zu reflektieren und sich über lotsenbezogene Themen auszutauschen. Denn
dieser übergreifende Rahmen ermöglichte es den Lotsinnen und Lotsen, sich auf der Grundlage
geteilter oder strukturell äquivalenter Erlebnisse auf dem Feld der Lotsenarbeit als Teil einer
größeren Gemeinschaft zu erfahren. Zugleich regte dieser Rahmen die Lotsinnen und Lotsen an,
sich immer wieder mit thematischen und zielgruppenbezogenen Differenzen ihrer Handlungspraxis auseinanderzusetzten und so Aspekte dieser Praxis lösungsorientiert zu abstrahieren
und zu reflektieren. Dass die Auseinandersetzung mit den Varianten und konzeptionellen Differenzen der Lotsentätigkeit tatsächlich als Lernchance begriffen wurde, illustriert das folgende
Zitat:
„Wir haben auch voneinander gelernt, wegen dieser Unterschiedlichkeit. Das war auch eine gute
Basis für mich selber. Ich denke, wenn man unterschiedlich ist, dann lerne ich, aber wenn man
gleich ist, dann sage ich, ach, das mach ich auch selber. Das ist nicht so hilfreich für mich. …
Gerade jetzt habe ich bemerkt, ich habe so viele Fragen gestellt, weil, sie macht was anderes als
ich. Und sie hat so viele Fragen gestellt, weil ich was anderes mache. Deswegen konnten wir
voneinander lernen, deswegen konnten wir uns ergänzen.“
(Gruppendiskussion L3, Z. 954)
Die oben dargestellten Auswertungsergebnisse legen den Schluss nahe, dass insbesondere der
durch das Landesrahmenprogramm geförderte übergreifende Austausch über thematisch-konzeptionelle Differenzen infolge unterschiedlicher Träger- und Projektzugehörigkeiten bei den
Lotsinnen und Lotsen einen Professionalisierungsprozess in Gang setzt und Synergie-Effekte
ermöglicht.
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Welche Beschäftigungsperspektiven und Teilhabe-Chancen erhalten die Lotsinnen und Lotsen
durch die Umsetzung des Landesrahmenprogramms?
Wie bereits erwähnt, war es über den Haushalt 2014/15 erstmals möglich, in Berlin bei den
verschiedenen, am Landesrahmenprogramm beteiligten Trägern tariflich bezahlte und sozialversicherungspflichtige Stellen für Integrationslotsinnen und Integrationslotsen einzurichten.
Diese umfassten jedoch von Beginn an eine zweijährige Befristung und eine entsprechende
temporäre Ausrichtung. Und vor dem Hintergrund, dass die Zustimmung der Senatsverwaltung
für Finanzen zur politisch gewollten Verstetigung und Erweiterung des Landesrahmenprogramms ab 2016 zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch ausstand, sprachen die Lotsinnen und
Lotsen in unterschiedlichen Kontexten von einer fortwährenden Unsicherheit, die sie im Programm bzw. auch darüber hinaus erlebten: Zum einen waren im Evaluierungszeitraum ihre
Arbeitsverträge bei den jeweiligen Trägern noch nicht verlängert worden. In diesem Zusammenhang berichteten die Träger von arbeitsrechtlichen Problemen, die eine weitergehende Beschäftigung der Lotsinnen und Lotsen über die zwei Jahre hinaus erschwerten bzw. verhinderten23. Zum anderen schätzten die Lotsinnen und Lotsen ihre Chancen, sich auf der Grundlage der
im Programm absolvierten Qualifizierung und der ausgeführten Lotsenarbeit in angrenzenden
Berufsfeldern auf Stellen zu bewerben, als gering ein.
Nachfolgendes Zitat, das aus einer Gruppendiskussion mit Lotsinnen und Lotsen nach Abschluss ihrer Basisqualifizierung stammt, zeigt exemplarisch das Unsicherheits-Dilemma auf,
in dem sich die Lotsinnen und Lotsen zum Zeitpunkt der Berichtslegung befanden:
A1: „Auch das ist eigentlich ein Punkt, dass man weiß oder dass wir wissen, wie geht es weiter
für die Zukunft … es könnte ja sein, im Dezember ist Schluss und dann macht man was völlig
anderes. … Denn bisher ist es zumindest bei mir so gewesen, alles, was ich gemacht habe da als
Lotse, konnte ich mich nirgendwo damit bewerben. Ich konnte nicht sagen, ich hab da mir das
Wissen angeeignet, … und da weiß ich Bescheid und … das kann ich. Da gibt’s nichts, wo man
sich bewerben kann, wo die sagen, ach toll, dass du das kannst, da brauchen wir dich. Und das
wäre jetzt für uns … auch wichtig, zu wissen, kann man das jetzt machen, gibt es da Stellen?“
A2: „Ja, das ist einfach die Ungewissheit.“
A1: „Wir wissen es nicht, ob das so läuft.“
A2: „Es ist ein bisschen bedrückend, es ist auch schade, dass wir nicht wissen, ob es weiter geht
oder nicht weiter geht, weil, man gibt sich auch viel mehr Mühe, wenn man weiß, dass etwas
passiert, also wenn man eine Sicherheit hat.“
A1: „Motivation.“
A2: „Eine Motivation, ja, in dem Sinne. Nicht, dass wir jetzt nicht motiviert sind oder so, ja? Aber
die Einstellung ist dann eben anders, wenn man sicher ist. Wenn man sehr unsicher ist, ist das
schade. … um die Basisqualifizierung ist es schade, wenn alles umsonst wäre. Das ist auch
meine Meinung.“
(Gruppendiskussion 3, Z. 708ff.)
In dem Zitat zeigt sich, dass das Landesrahmenprogramm die Maßnahmenlogik einer befristeten Beschäftigungsförderung, welche die Lotsinnen und Lotsen zuvor im Rahmen von Arbeitsmarktprogrammen erfahren haben, bislang nicht überwinden konnte, wenngleich ein zweijähriges Anstellungsverhältnis in diesem Kontext durchaus auch als „längerfristig“ gedeutet
werden kann.

23 Wie bereits im Kapitel über die Umsetzungsebene der Lotsenprojekte erwähnt, sprachen die Träger von der Möglichkeit der
Lotsinnen und Lotsen, nach einem Zweijahresvertrag bzw. nach sogenannten Kettenverträgen auf Festanstellung klagen zu können.
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Insgesamt betrachtet, kann jedoch ausgesagt werden, dass das programmatisch gesetzte Ziel
einer längerfristigen bzw. regelfinanzierten Integrationslotsenarbeit nicht unmittelbar einhergeht mit einer auf Dauer angelegten individuellen Beschäftigungsperspektive für die Lotsinnen
und Lotsen, die zum Zeitpunkt der Berichtslegung durch das Programm beschäftigt wurden.
Offenbar zielt die Verstetigung des Programms eher darauf ab, dauerhaft eine Lotsenarbeit in
der Stadt bereit- bzw. sicherzustellen; den am Programm beteiligten Integrationslotsinnen und
Integrationslotsen sollten in diesem Zusammenhang verschiedene Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten in Bezug auf das Programm angeboten werden, im Sinne eines „Sprungbretts“.
Diese Programmvorgaben sind jedoch grundlegend von den Perspektiven bzw. Interessen der
Lotsinnen bzw. Lotsen und der Träger zu unterscheiden, die ausdrücklich für eine Verstetigung
des Landesrahmenprogramms im Sinne einer auf Dauer angelegten Beschäftigungsperspektive
für diejenigen Lotsinnen und Lotsen plädierten, die bereits vor bzw. nach Aufstockung des Programms eine Beschäftigung gefunden haben.24 Aus dieser Perspektive heraus betrachtet, kann
das Programm für viele Lotsinnen und Lotsen als eine weitere „Sackgasse“ in ihrem beruflichen
Werdegang als Lotsin und Lotse gewertet werden.
Welche beruflichen Anschlussperspektiven ergeben sich für die Lotsinnen und Lotsen durch
das Landesrahmenprogramm?
Über das mehrheitliche Interesse an einer dauerhaften Beschäftigungsperspektive als Integrationslotsin bzw. Integrationslotse hinaus stellte sich für einige Lotsinnen und Lotsen im Programm die Frage nach einem möglichen Übergang in andere Berufsprofile in angrenzenden
Bereichen. Dies betraf vordergründig Lotsinnen und Lotsen, die aufgrund entsprechender persönlicher oder formaler Voraussetzungen im Anschluss einen Einstieg in eine staatlich anerkannte Berufsausbildung hätten schaffen können. Insbesondere auf diese Gruppe zielte die von
der Regiestelle organisierte und im Evaluierungszeitraum mit 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erprobte Berufswegeplanung als dritter Baustein des Qualifizierungsangebots ab. Das in
diesem Rahmen erfolgte Coaching-Angebot sollte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei
unterstützen, umsetzbare berufliche Ziele zu entwickeln und entsprechende Wege zu planen.
Aufgrund der Heterogenität der Gruppe konnten jedoch keine für alle Lotsinnen und Lotsen
gleichermaßen zutreffende Anschlussperspektive geboten werden.
Da das Landesrahmenprogramm auf Integration, Teilhabe und Nachhaltigkeit abzielt, besteht
ein Optimierungs- und Anpassungsbedarf in Bezug auf die Eröffnung tatsächlicher Berufs- und
Beschäftigungsperspektiven. Hierzu sollte auch auf bereits vorhandene Konzepte zurückgegriffen werden.
So kann beispielsweise an das bereits erfolgreich erprobte Konzept der „Sozialassistenz-Ausbildung mit Schwerpunkt Interkulturelle Familienbildung“ angeschlossen werden. Dies kann insbesondere den Integrationslotsinnen mit Stadtteilmütter-Qualifizierung Chancen eröffnen –
zumal diese häufig über keine weiteren formalen Bildungsvoraussetzungen verfügen, aber auf
diese Weise basierend auf ihrer Stadtteilmütter-Erfahrung die Möglichkeit zum Erwerb eines
staatlich anerkannten Berufsabschlusses erhalten können:
Die Ausbildung umfasst eine zeitliche Anrechnung der Qualifizierung und Beschäftigung als
Stadtteilmutter und eine verkürzte 16-monatige Weiterbildung, die über den Bildungsgutschein
finanzierbar ist. Bereits im ersten Durchlauf der Fort- und Weiterbildung wurden knapp 20
Stadtteilmütter (Schmidl 2011; Berliner Morgenpost 2011) zu staatlich geprüften Sozialassistentinnen mit der Spezialisierung interkulturelle Familienbegleitung ausgebildet, die fortan in

24 Daneben wurden vonseiten der Träger auch Ideen formuliert, um von der Programmförderung unabhängiger zu werden. Ein
Beispiel stellte die Gründung einer Agentur für Lotsinnen und Lotsen dar, die von der Wirtschaft gesponsert werden könnte und
selbsttragend wäre; ein anderes Beispiel beinhaltete die pauschale Beteiligung der Bezirksämter an den Kosten der Lotsenstellen,
die ins Landesrahmenprogramm fließen solle.
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Ergänzung zu anderen Berufsgruppen tätig werden konnten.25 Im Anschluss daran haben ein
Jugendamt und die Diakonie zusammen knapp zehn befristete Halbtagsstellen in verschiedenen Einsatzfeldern im Bezirk geschaffen, um den Frauen längerfristig im Rahmen der Familienbildung bzw. als besondere Form der Hilfen zur Erziehung eine Beschäftigungsmöglichkeit zu
geben.
Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der formativen Evaluation bereits darauf hingewiesen, dass das Landesrahmenprogramm bei den Arbeitsvermittlern dafür werben könnte, hierfür
wieder Bildungsgutscheine auszustellen. Hinsichtlich eines Einstiegs der Integrationslotsinnen
mit Stadteilmütter-Qualifizierung in eine Erzieherausbildung wurde die Idee formuliert, den
Integrationslotsinnen und Integrationslotsen eine berufsbegleitende und ebenfalls verkürzte
sowie über Bildungsgutscheine finanzierbare Erzieherausbildung zu ermöglichen.
Insgesamt betrachtet, sollten sich die Programmverantwortlichen sowie der Fachbeirat stärker
mit den Jobcentern in den jeweiligen Bezirken auseinandersetzen und sich für Anschlussmöglichkeiten in angrenzenden Berufsprofilen einsetzen.

3.7

Umsetzungsebene Steuerungsgremien

3.7.1 Der Beirat: Aufgaben und Leistungsbeschreibung
Im Evaluationszeitraum wurde die Umsetzung des Landesrahmenprogramms durch einen Beirat fachlich begleitet und unterstützt. Inhaltlich befasste sich der Beirat insbesondere mit der
(Weiter-)Entwicklung der Inhalte des Programms und Fragen seiner Verstetigung. Den Vorsitz
führte die Beauftragte für Integration und Migration des Senats von Berlin. Zum Zeitpunkt der
Berichtslegung gehörten dem Beirat Vertreterinnen und Vertreter folgender Einrichtungen an:
JJBezirksamt

Reinickendorf
Neukölln
JJBezirksamt Spandau
JJJobcenter Neukölln
JJJobcenter Mitte
JJRegionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit
JJSenatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
JJSenatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
JJSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
JJSenatsverwaltung für Soziales und Gesundheit
JJBezirksamt

3.7.2 Zukünftige Bedeutung des Beirats
Da sich das Landesrahmenprogramm zum Zeitpunkt der Evaluation sowohl in einer Konsolidierungs- als auch einer Erweiterungsphase befand, stellt die oben aufgeführte Beschreibung des
Beirats nur eine Momentaufnahme dar. Vonseiten der Programmgestalter wurde bereits eine
Neuausrichtung bzw. Akzentverschiebung im Aufgabenprofil des Beirats diskutiert.
In Zukunft sollte dieses Gremium, so die Überlegung, eher die Funktion einer Steuerungsrunde
übernehmen, die sich mit der Einrichtung und Koordinierung von Lotsenstellen in den Berliner
25 Diese Weiterbildung schafft aber nicht die Voraussetzungen für weitergehende Qualifizierungen, zum Beispiel an Fachschulen;
Stadtteilmütter mit einem Hauptschulabschluss können also mit dieser Weiterbildung nicht einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Schulabschluss erwerben. Aktuell existieren keine Kurse in diesem Bereich, da die entsprechenden Bildungsgutscheine
nicht ausgestellt werden.
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Bezirken befasst. Diskutiert wurde diese Veränderung im Zusammenhang mit der geplanten
Aufstockung des Stellenkontingents für Integrationslotsinnen und Integrationslotsen ab dem
Jahr 2016. Zwar konnten aufgrund der laufenden Haushaltsverhandlungen noch keine konkreten Aussagen über den tatsächlichen Umfang der Erweiterung des Landesrahmenprogramms
gemacht werden. Jedoch wurde vonseiten der Programmgestalter befürwortet, dass in der Folge auch die Berliner Bezirke stärker in die Steuerungsverantwortung einbezogen werden müssten. Denn dann wären pro Bezirk mehrere Träger mit Integrationslotsenprojekten vertreten,
sodass die Einrichtung bezirklicher Koordinierungsstellen effektiver wäre. Über diese bezirklichen Stellen könnte zusätzlich auch die Koordinierung von Lotsinnen und Lotsen aus Arbeitsund Beschäftigungsmaßnahmen (z.B. FAV, MAE) erfolgen. Vor diesem Hintergrund wäre der
Beirat so zu erweitern, dass in diesem Gremium aus allen Berliner Verwaltungsbezirken Vertreter und Vertreterinnen mit Entscheidungsverantwortung eingebunden sind.

3.7.3 Netzwerktreffen
Im Evaluationszeitraum organisierte und koordinierte die Regiestelle das Netzwerk der Berliner
Träger des Landesrahmenprogramms. Ebenso förderte sie die Vernetzung der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen untereinander, indem sie auch auf dieser Ebene gemeinsame
Netzwerktreffen inhaltlich vorbereitete und organisierte.
Insbesondere in der Aufbauphase der Regiestelle, aber auch noch im Evaluationszeitraum dienten die Netzwerktreffen nicht nur dem fachlichen Austausch, sondern auch als Steuerungsgremien zur partizipativen Weiterentwicklung des Landesrahmenprogramms. In der Regel wurden
bei den Netzwerktreffen von der Regiestelle bestimmte Themen gesetzt, um auf dieser Grundlage gemeinsam mit den Trägern oder den Lotsinnen und Lotsen an der Programmentwicklung
zu arbeiten. In diesem Zusammenhang wurden auch Bedarfsabfragen durchgeführt und Informationen eingeholt, die beispielsweise in die Konzeption des Qualifikationsangebots einflossen.

3.8

Bewertung der Prozessgestaltung auf der Ebene der
Steuerungsgremien

Das bisher im Landesrahmenprogramm umgesetzte Steuerungsmodell umfasst ein Verständnis von Steuerung, das auf Partizipation, Kooperation und Vernetzung gerichtet ist. Dieses partizipative Modell bewirkt, dass Entscheidungen von allen Seiten getragen werden, wenn sie einer gemeinsamen Prüfung unterzogen werden. Es braucht aber auch viel Zeit, um gewisse
Vorhaben, die Änderungen am Programm bzw. seine Weiterentwicklung betreffen, voranzubringen. So konnten einerseits viele Anregungen, die auf den Träger- und Lotsentreffen formuliert worden sind, in die Programmumsetzung aufgenommen werden (wie z.B. die erwähnte
konzeptionelle Entwicklung des Qualifizierungsangebotes). Anderseits stagnierten auch Vorhaben im Zuge des partizipativen Prozesses, wie beispielsweise die Diskussion um die Berufsbildentwicklung, auf die im folgenden Abschnitt noch näher eingegangen wird.
Die Bezirke waren bisher durch den Rat der Bürgermeister, der den Verteilschlüssel für die Stellen beschlossen hat, und durch unregelmäßige Treffen bezirklicher Vertreterinnen und Vertreter eingebunden. Zudem sind zwei Vertreterinnen und Vertreter der Bezirke im Beirat vertreten.
Allerdings ist bisher nicht geregelt, welche Funktionen die bezirklichen Vertreterinnen und Vertreter in Bezug auf das Landesrahmenprogramm haben und mit welchen Entscheidungsbefugnissen sie infolge dessen ausgestattet sein sollten. Mit der Verstetigung und Erweiterung des
Landesrahmenprogramms stellt sich die Frage der Beteiligung der Bezirke neu. Die Bezirke sollten zukünftig stärker in die Koordination und die Steuerung auf bezirklicher Ebene einbezogen
werden. Ihre Aufgaben bezüglich der bezirklichen Koordination und Steuerung könnten bei-
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spielsweise in der Ermittlung des bezirklichen Bedarfs an spezifischen Unterstützungsleistungen der Lotsinnen und Lotsen bestehen, in der Steuerung der entsprechenden konzeptionellen
Ausrichtung der Lotsenprojekte bei den Trägern und in der Organisation und Koordinierung einer bezirklichen Vernetzung der Lotsinnen und Lotsen.
Weiterhin wird auf Ebene der Netzwerktreffen empfohlen, einen Austausch auch für die Koordinatorinnen und Koordinatoren der Lotsenarbeit zu initiieren, in den ggf. auch die bezirklichen
Koordinatorinnen und Koordinatoren eingebunden werden könnten.
Über die stärkere Einbindung der Bezirke in die Koordination des Landesrahmenprogramms
hinaus, sollten die Bezirksämter zukünftig stärker mit den jeweiligen JobCentern in den Bezirken kooperieren. Zum Beispiel könnten hier anlassbezogene Abstimmungstreffen bzw. Kooperationsvereinbarungen zwischen JobCentern und Bezirksämtern stattfinden, die u.a. die Vergabe von Bildungsgutscheinen betreffen, die den am Programm beteiligten Lotsinnen und Lotsen
tatsächliche Anschlussperspektiven eröffnen.

3.9

Prozesse: Berufsbildentwicklung

Im Kontext des Landesrahmenprogramms bestehen Bemühungen zur Entwicklung eines Berufsbildes, deren Ziel es ist, die Qualität der beruflichen Tätigkeit der Integrationslotsinnen und
Integrationslotsen zu sichern und längerfristige Beschäftigungsperspektiven zu eröffnen.
JJDie

Entwicklung eines Berufsbildes und die Entwicklung von Beschäftigungsfeldern ist eine
mögliche Perspektive für die Lotsinnen und Lotsen.

Die anderen beiden Perspektiven bestehen
JJin einer längerfristigen Lotsentätigkeit, also einer Beschäftigung im Rahmen des Programms

in den mehr oder weniger ausdifferenzierten Praxisfeldern Familienbildung, Sprachmittlung,
Kontakt zu Behörden, Hilfe für Flüchtlinge und
JJin der Heranführung an andere bestehende Berufe durch allgemeinbildende Schulabschlüsse/weiterbildende Spezialisierungen in den genannten Praxisfeldern, um in bereits bestehende Berufsausbildungen einzusteigen.
Bei einem Berufsbild handelt es sich um einen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf mit
staatlich anerkannter Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Zu einem Berufsbild gehört es, Aufgaben und Ziele für die Tätigkeit zu beschreiben, Ausbildungsregelungen hinsichtlich inhaltlicher Schwerpunkte und Umfang sowie Prüfungsregelungen zu treffen. Dafür ist es erforderlich,
das Tätigkeitsprofil zu beschreiben, den Bedarf für die Tätigkeit der Sprach- und Integrationsmittlerinnen bzw. Sprach- und Integrationsmittler mittels Studien nachzuweisen und eine Abgrenzung im Berufsfeld vorzunehmen.
Der Beirat des Landesrahmenprogramms – insbesondere einzelne Beiratsmitglieder – sprach(en)
sich für die Entwicklung eines Berufsbildes aus. Vertreterinnen und Vertreter des Beirats sahen
im Rahmen einer Gruppendiskussion für die Tätigkeit der Integrationslotsinnen und Integra
tionslotsen einen großen Bedarf. Unter diese Tätigkeit fallen erklärtermaßen ausdrücklich sowohl die Aufgaben von Wegweiserlotsinnen und Wegweiserlotsen, die an Strukturen im Sozial-,
Gesundheits- und Bildungsbereich angebunden sind und die Aufgaben der Beratung und Begleitung von Zugewanderten übernehmen, als auch die Aufgaben von Lotsinnen und Lotsen, die
aufsuchende Familienarbeit leisten, wie beispielsweise die Stadtteilmütter.
Durch die Entwicklung eines Berufsbildes – dies wurde in der Gruppendiskussion mit Mitgliedern des Beirats deutlich – gerät zwangsläufig der Arbeitsmarkt für Lotsentätigkeiten unmittelbar in den Blick. Angenommen werden muss, dass bisher kaum eine Nachfrage nach Lotsinnen
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und Lotsen für zu besetzende Stellen besteht. Die Frage ist folglich, ob Bemühungen zur Entwicklung eines Berufsbildes auch Initiativen beinhalten sollten, Beschäftigungsmöglichkeiten
für Lotsinnen und Lotsen zu entwickeln, d.h. Stellen für einen zukünftigen Beruf der Integra
tionslotsin/des Integrationslotsen im Gesundheits-, Sozial- und Jugendbereich zu schaffen, indem z.B. Budgets von Einrichtungen und Institutionen im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich für Lotsentätigkeiten dauerhaft eingerichtet werden, z.B. im Bereich Kindertagesbetreuung
oder im Bereich der öffentlichen Verwaltungen. Andersherum kann ein Berufsbild hilfreich dabei sein, Beschäftigungsfelder für Lotsinnen und Lotsen zu schaffen.
Für die Entwicklung eines Berufsbildes ist nach Ansicht eines Beiratsmitglieds vor allem der
politische Wille erforderlich, da erhebliche Hürden im sehr formalisierten Bildungssystem zu
nehmen sind, z.B. auch hinsichtlich der Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse. Derzeit wird – gewissermaßen als ein erster Schritt – ein Aufgabenprofil der Integrationslotsinnen
und Integrationslotsen im Landesrahmenprogramm erarbeitet, das den Projekten und den Lotsinnen und Lotsen eine Grundlage und eine Orientierung für ihre Arbeit bieten soll. Zudem ist
es ein erster wichtiger Schritt für die Entwicklung eines Berufsbildes.
Die aktuellen Bemühungen um die Verstetigung und Erweiterung des Landesrahmenprogramms zielen beschäftigungspolitisch darauf ab, die zahlreichen qualifizierten Migrantinnen
und Migranten für dieses Tätigkeitsfeld zu erhalten und die Qualität ihrer Arbeit zu sichern.
Zudem wird den Lotsinnen und Lotsen durch das Landesrahmenprogramm eine – wenn auch
befristete – berufliche Perspektive geboten. Allerdings muss befürchtet werden, dass diese
Bemühungen der Entwicklung eines Arbeitsmarkts für Lotsinnen und Lotsen zuwiderlaufen.
Solange das Land Berlin aus dem Landesrahmenprogramm die Tätigkeit von Lotsinnen und
Lotsen finanziert, besteht möglicherweise nicht die Notwendigkeit, Stellen im Sozial-, Gesundheits- und Jugendbereich zu schaffen.
Im Feld der Lotsen- und Mittlertätigkeit für Migrantinnen und Migranten besteht bereits eine
bundesweite Initiative zur Entwicklung eines Berufsbildes, die aus dem bundesweiten Netzwerk
für Sprach- und Integrationsmittlung (SprInt) hervorgegangen ist. Im Rahmen dieses Netzwerks werden Vermittlungszentralen für zertifizierte Sprach- und Integrationsmittlerinnen
bzw. Sprach- und Integrationsmittler aufgebaut. Sie stehen den Fachkräften im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen bei der Beratung bzw. Behandlung von Migrantinnen und Migranten zur Verfügung. Mit dem Projekt SprInt sollen bundesweite Qualitätsstandards für die Tätigkeit der Sprach- und Integrationsmittlerinnen bzw. Sprach- und Integrationsmittler umgesetzt
werden, was durch ein entsprechendes staatlich anerkanntes Berufsbild erreicht werden soll.
Die Initiative zur Entwicklung eines Berufsbildes Sprach- und Integrationsmittlerin bzw. Sprachund Integrationsmittler hat eine Arbeitsgemeinschaft mit weiteren Partnern gebildet und
möchte den Erlass einer Ausbildungsverordnung nach §53 Berufsbildungsgesetz, ein einheitliches Prüfungsmodell sowie Qualifizierungs- und Prüfungsmöglichkeiten für Quereinsteiger erreichen (vgl. SprInt).
Die Initiative hat auf zahlreiche Studien zur Ermittlung des Bedarfs im Gesundheits-, Sozialund Jugendbereich verwiesen und eine Abgrenzung gegenüber bestehenden Berufen – Sozialberater/Sozialberaterin, Dolmetscher/Dolmetscherin, Sozialassistent/Sozialassistentin, Gesundheitsberater/Gesundheitsberaterin – vorgenommen, durch die verdeutlicht wird, dass es zu den
genannten Berufen inhaltliche Überschneidungen gibt; jedoch besteht die Besonderheit des
Tätigkeitsprofils der Sprach- und Integrationsmittlerinnen bzw. Sprach- und Integrationsmittler
darin, dass es speziell auf die Bedürfnisse von Migrantinnen und Migranten und die Unterstützung der Fachkräfte im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich ausgerichtet ist.
Weitere Bemühungen zur Entwicklung eines Berufsbildes sollten anschlussfähig an diese Initiative sein.
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3.10 Bewertung des Prozesses der Berufsbildentwicklung
Unbestritten ist, dass ein gesellschaftlicher Bedarf für die Tätigkeit der Lotsinnen und Lotsen
besteht, der bisher überwiegend durch Lotsenstellen gedeckt wird, die über beschäftigungspolitische Instrumente gefördert oder das Landesrahmenprogramm finanziert werden. Durch die
Verstetigung und Erweiterung des Landesrahmenprogramms werden Möglichkeiten einer weiteren geförderten Beschäftigung geboten. Zudem unterstützt die Berufswegeplanung die Lotsinnen und Lotsen bei der Entwicklung individueller beruflicher Perspektiven und gegebenenfalls bei einer Orientierung in angrenzende berufliche Felder.
Die Bemühungen zur Verstetigung und Erweiterung des Landesrahmenprogramms ermöglichen den Lotsinnen und Lotsen eine berufliche Perspektive. Diese erhalten sie auch durch die
Orientierung in angrenzende berufliche Felder, die Maßnahmen der individuellen Begleitung
und Qualifizierung der Lotsinnen und Lotsen umfassen und für die Arbeitsmarktinstrumente,
z.B. der Qualifizierung, eingesetzt werden können.
Die Bemühungen zur Entwicklung eines Berufsbildes Integrationslotsin/Integrationslotse konzentrieren sich aktuell zunächst auf die Erarbeitung eines Aufgabenprofils, das auch eine wichtige Basis für die derzeit tätigen Lotsinnen und Lotsen darstellt. Eine Berliner Initiative für ein
Berufsbild sollte anschlussfähig an die bundesweite Initiative SprInt sein. Dies betrifft insbesondere die Beschreibung des Aufgabenprofils und die Basisqualifizierung. Bei Bemühungen um
die Entwicklung eines Berufsbildes ist es unerlässlich, auch zur Entwicklung eines Arbeitsmarkts
aktiv zu werden. Über das Landesrahmenprogramm geschaffene Stellen laufen der Entwicklung
eines Arbeitsmarkts zuwider.
Die Entwicklung des Aufgabenprofils unterstützt sowohl die Aktivitäten zur Verstetigung des
Landesrahmenprogramms als auch die Bemühungen zur Entwicklung eines Berufsbildes. Das
Aufgabenprofil sollte nicht so sehr Tätigkeitsfelder beschreiben, sondern vielmehr Funktionen,
die Lotsinnen und Lotsen übernehmen:
JJdie

Orientierung für Migrantinnen und Migranten,
Sprach- und Kulturmittlung und die Unterstützung in Einrichtungen und Institutionen
sowie
JJdie aufsuchende Arbeit zur Verbesserung der Bildungsorientierung migrantischer Familien.
JJdie
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4 Auswertung programminterner Erhebungen
4.1

Auswertung der Fallstatistik und Lotsenstatistik

4.1.1 Vorgehen bei der Auswertung und Bewertung der Fallstatistik und
der Lotsenstatistik
Die Fallstatistik dient der Berichterstattung über die Tätigkeit der Integrationslotsenprojekte
aus dem Landesrahmenprogramm. Sie wird seit Programmstart, d.h. seit Jahresbeginn 2014 in
Verantwortung der Regiestelle bei der SPI Consult GmbH mittels eines Erfassungsinstruments
in Excel von den Trägern geführt. Das Instrument ist im Laufe des Jahres 2014 unter Beteiligung
mehrerer Projektleiterinnen und Projektleiter überarbeitet worden. Alle 2014 durch die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen durchgeführten Unterstützungen von Migrantinnen und
Migranten sind durch die Träger mit dem Instrument erfasst worden. Ein erfasster „Fall“ umfasst die Unterstützung einer Klientin oder eines Klienten und kann verschiedene Leistungen
mit mehreren Kontakten beinhalten. Außerdem werden mit einem gesonderten Erfassungsinstrument soziodemografische Merkmale der Lotsinnen und Lotsen von jedem Träger erfasst.
Für die Auswertung der Lotsenstatistik und der Fallstatistik wurde die Unterteilung in „alte“
und „neue“ Projekte gewählt, um den Stand der Projekte zu dokumentieren, die bereits seit
mehreren Jahren tätig sind bzw. ihre Arbeit mit Beginn des Landesrahmenprogramms begonnen haben.
In folgenden Bezirken werden „alte“ Projekte umgesetzt:
JJCharlottenburg-Wilmersdorf,
JJFriedrichshain-Kreuzberg,
JJMitte,
JJNeukölln,
JJReinickendorf,
JJSteglitz-Zehlendorf.

„Neu“ sind die Projekte in folgenden Bezirken:
JJLichtenberg,
JJMarzahn-Hellersdorf,
JJPankow,
JJSpandau,
JJTempelhof-Schöneberg,
JJTreptow-Köpenick.

Das Bild, das die Auswertung der Fallstatistik von der Lotsentätigkeit zeichnet, wurde durch die
Ergebnisse der Interviews und Gruppendiskussionen sowie durch die Einschätzungen der Projektleiterinnen und Projektleiter einer kritischen Bewertung unterzogen. Dies ist in der Darstellung der Ergebnisse berücksichtigt worden.
Die statistischen Auswertungen der Lotsenstatistik und der Fallstatistik sind bereits im zweiten
Workshop der Evaluation Ende März 2015 den Projektleiterinnen und Projektleitern sowie einigen Lotsinnen und Lotsen vorgestellt und mit ihnen diskutiert worden. Dabei sind die Ergebnis-
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se daraufhin überprüft worden, ob sie die Arbeit tatsächlich abbilden oder ob sich eher ein
verzerrtes Bild zeigt. Zudem sind in der Diskussion Erklärungen für bestimmte Auffälligkeiten in
der Auswertung der Fallstatistik und der Lotsenstatistik versucht worden. Die Ergebnisse dieser
Diskussion sind in die Auswertung der Fallstatistik und die Ableitung von Schlussfolgerungen
für die weitere Arbeit mit dem Fallerfassungsinstrument im Rahmen dieses Berichts eingeflossen.
Im Anschluss an die Auswertungen der Lotsenstatistik und der Fallstatistik werden Empfehlungen für eine Überarbeitung der Erfassungsinstrumente formuliert.

4.1.2 Auswertung der Lotsenstatistik
Alle bei den Trägern beschäftigten Lotsinnen und Lotsen wurden entlang folgender Kategorien
erfasst:
JJGeschlecht,
JJhöchster

Schulabschluss,
JJAusbildung,
JJStudium,
JJWeiterbildungen/Qualifizierungen,
JJSprachkenntnisse,
JJBerufserfahrung.
Anzugeben war außerdem, ob der Schulabschluss, die Ausbildung oder das Studium in Deutschland anerkannt sind oder nicht.
In der Auswertung zeigten sich erhebliche Unterschiede zwischen „alten“ und „neuen“ Projekten.
Ältere Integrationslotsinnen und Integrationslotsen mit hohem Bildungsniveau in den „neuen“
Projekten
Insgesamt sind 58 Integrationslotsinnen und Integrationslotsen in den Projekten tätig.26 Dabei
handelt es sich insgesamt um fünf Männer (9 %) und 53 Frauen (91 %). Auf die „neuen“ Projekte entfallen 17 Integrationslotsinnen und Integrationslotsen und auf die „alten“ 41. Der Männeranteil ist in den „neuen“ Projekten mit 18 % (3) wesentlich höher als in den „alten“ Projekten mit 5 % (2).
Ein Drittel der Lotsinnen und Lotsen ist jünger als 36 Jahre. Die Lotsinnen und Lotsen in den
„neuen“ Projekten sind deutlich älter als die in den „alten“ Projekten – 53 % der Lotsinnen und
Lotsen in den „neuen“ Projekten sind älter als 45 Jahre, in den „alten“ Projekten trifft dies nur
auf 27 % zu.
Auch verfügen die Lotsinnen und Lotsen der „neuen“ Projekte über deutlich höhere Bildungsabschlüsse als die der „alten“ Projekte. So ist der höchste Schulabschluss von elf der 17 Lotsinnen
und Lotsen (65 %) in den „neuen“ Projekten das Abitur, in den „alten“ Projekten trifft dies nur
auf zwölf (29 %) zu. Zudem können fünf Lotsinnen und Lotsen (30 %) der „neuen“ Projekte ein
Studium im sozialen Bereich vorweisen, das bei dreien von ihnen auch in Deutschland anerkannt ist. Bei den „alten“ Projekten sind dies nur vier Lotsinnen und Lotsen (9 %), davon drei der
Abschlüsse nicht anerkannt. Allerdings muss an dieser Stelle auf eine mögliche Inkonsistenz bei
der Eingabe der Daten verwiesen werden. Es sollte vermerkt werden, wenn der Abschluss in
Deutschland nicht anerkannt ist. Diese Aufforderung ist in unterschiedlicher Weise umgesetzt
worden: Teils ist ein Sternchen gesetzt worden, teils ist auch in Worten die Nichtanerkennung
26 In dieser Zahl sind nicht die Flüchtlingslotsinnen und Flüchtlingslotsen und die Koordinatorinnen und Koordinatoren enthalten.
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Abbildung 1:
Altersstruktur der Integrationslotsinnen
und Integrationslotsen, n = 58 (in %)

100%	
  
90%	
  
80%	
  

10	
  

14	
  

24	
  

17	
  

21	
  

70%	
  
60%	
  
50%	
  

älter	
  als	
  55	
  Jahre	
  

29	
  

32	
  

46	
  bis	
  55	
  Jahre	
  

33	
  

40%	
  

36	
  bis	
  45	
  Jahre	
  

30%	
  
20%	
  

35	
  

28	
  bis	
  35	
  Jahre	
  

41	
  

33	
  

10%	
  

12	
  

0%	
  
„alte“	
  Projekte	
  

„neue“	
  Projekte	
  

alle	
  Projekte	
  

vermerkt worden. Hier war im Erfassungsinstrument nicht klar formuliert worden, wie die Angabe gemacht werden sollte, sodass sie nicht einheitlich umgesetzt worden ist, weshalb die
Statistik die Information zur Anerkennung des Studiums möglicherweise nicht der Realität entsprechend abbildet.

Abbildung 2:
Bildungsniveau der Integrations
lotsinnen und Integrationslotsen:
Studium (im sozialen Bereich),
n = 58 (in %)
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Fast alle Lotsinnen und Lotsen haben Weiterbildungen in Bereichen absolviert, die für die Lotsentätigkeit relevant sind. Genannt werden Weiterbildungen, die direkt auf eine Lotsentätigkeit
im weitesten Sinne vorbereiten; dies sind die Qualifizierung zur Stadtteilmutter, die Gemeindedolmetscher-Ausbildung und die Basisqualifizierung der Träger bzw. des Landesrahmenprogramms. Hier sind naturgemäß die Lotsinnen und Lotsen der „alten“ Projekte „vorn“: 37 Lotsinnen und Lotsen (89 %) der „alten“ Projekte haben eine der genannten Fortbildungen absolviert,
bei den „neuen“ Projekten haben nur vier (24 %) an der Basisqualifizierung der Träger und des
Landesrahmenprogramms27 teilgenommen. Darüber hinaus nahmen die Lotsinnen und Lotsen
an Weiterbildungen in den Themenfeldern Migration, Integration, interkulturelles Lernen
(neun), Konfliktpsychologie (drei), Sozialberatung (zwei) sowie Erziehungspflege/Pädagogische
Assistenz (fünf) teil – dies waren eher die Lotsinnen und Lotsen der „neuen“ Projekte als die der
„alten“.

27 Die Basisqualifizierung ist ab dem 1.1.2015 für alle Lotsinnen und Lotsen verbindlich.
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Abbildung 3:
Relevante Weiterbildungen der
Integrationslotsinnen und Integrationslotsen, n = 58 (in %)
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Türkisch, Englisch und Arabisch sind die häufigsten Sprachen der Lotsinnen und Lotsen.
Zahlreiche Lotsinnen und Lotsen sprechen Türkisch (25), Englisch (15) und Arabisch (13). Damit
kann insgesamt die Unterstützung der großen Einwanderergruppen abgedeckt werden. Bezüglich der Sprachen der Lotsinnen und Lotsen ist jedoch relevant, welche Sprachen in welchen
Projekten bzw. Bezirken angeboten werden, da ein bestimmtes Sprachangebot auch eine Nachfrage nach Unterstützung entsprechender Einwanderergruppen nach sich zieht. Zudem sollte
auf einen hohen Anteil an Einwanderinnen und Einwanderern einer bestimmten Herkunftssprache auch mit einem entsprechenden Angebot an Lotsinnen und Lotsen reagiert werden. Jedoch
kann nicht der Bedarf aller Sprachen durch Lotsinnen und Lotsen abgedeckt werden.

Türkisch	
  

Abbildung 4:
Die Sprachen der Lotsinnen und Lotsen,
n = 58, Mehrfachnennungen (Anzahl)
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4.1.3 Auswertung der Fallstatistik
Von den 58 Integrationslotsinnen und Integrationslotsen wurden insgesamt 4.280 Fälle bearbeitet. Davon entfallen 29 % auf die „neuen“ Projekte. Dies entspricht auch dem Anteil der
Lotsinnen und Lotsen dieser Projekte an der Gesamtzahl der Lotsinnen und Lotsen (29 %).
Tabelle 1:
Vergleich „alte“ und „neue“ Projekte –
Anzahl der Lotsinnen und Lotsen und
Anzahl der Fälle

Anzahl Lotsinnen/Lotsen gesamt: 58

Anzahl Fälle gesamt: 4.280

„alte“ Projekte

71 % (41)

71 % (3.028)

„neue“ Projekte

29 % (17)

29 % (1.252)

Die Fälle wurden in der Fallstatistik entlang folgender Kategorien erfasst:
JJZielgruppe/Geschlecht,
JJAnzahl

der Kontakte,

JJAlter,
JJBeratungssprache/Wohndauer
JJBesondere

in Deutschland,

Zielgruppen,

JJBeratungsinhalte,
JJBegleitungen

zu Einrichtungen, Ämtern und Verwaltungen,
zu Beratungsstellen,
JJEingehende Unterstützungsanfragen von …
JJBegleitungen

Vorrangig weibliche und relativ junge Adressatinnen und Adressaten
In der Hälfte aller bearbeiteten Fälle werden Frauen unterstützt, die andere Hälfte der Fälle
verteilt sich annähernd zu gleichen Teilen auf Männer (27 %) und Familien (23 %). Zwischen
„alten“ und „neuen“ Projekten zeigen sich nur geringfügige Unterschiede.
Die Adressatinnen und Adressaten der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen sind zur
Hälfte jünger als 36 Jahre; der Anteil der älteren ab 55 Jahre liegt insgesamt bei knapp einem
Viertel. Die Adressatinnen und Adressaten der „alten“ Projekte sind etwas jünger als die der
„neuen“, bei den „neuen“ Projekten ist der Anteil der älteren Adressatinnen und Adressaten mit
29 % etwas höher als bei den „alten“ Projekten (21 %).
Schwerpunkt in den „neuen“ Projekten: die Unterstützung von Flüchtlingen
In der Fallstatistik ist es erfasst worden, wenn die Lotsinnen und Lotsen besondere Zielgruppen
unterstützt haben. Auffallend ist, dass in den „neuen“ Projekten in mehr als einem Drittel aller
Fälle (37 %) Flüchtlinge unterstützt wurden.

Abbildung 5:
Altersstruktur der Adressatinnen und
Adressaten (in %)
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Abbildung 6:
Besondere Zielgruppen in der Beratung
(in %)
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Auch werden bei den „neuen“ Projekten mehr Adressatinnen und Adressaten unterstützt, die
erst innerhalb der letzten fünf Jahre nach Deutschland einwanderten. Ihr Anteil macht bei den
„neuen“ 67 %, bei den „alten“ Projekten nur 21 % aus.
Überwiegend wenige Kontakte pro Fall
In der überwiegenden Mehrheit aller Fälle kommt es zu weniger als sechs Kontakten. In knapp
der Hälfte der Fälle (46 %) der „alten“ Projekte bleibt es bei einem Kontakt zu den Adressatinnen oder Adressaten. Im Unterschied dazu liegt dieser Anteil bei den „neuen“ Projekten bei nur
14 %. Der hohe Anteil von Fällen mit nur einem Kontakt bei den „alten“ Projekten kann nach
Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des zweiten Workshops der Evaluation auch
dadurch erklärt werden, dass die Lotsinnen und Lotsen, die direkt in Institutionen während der
Sprechzeiten arbeiten – was ein Modell der Lotsentätigkeit gerade der „alten“ Projekte ist –,
naturgemäß häufig nur einen Kontakt pro Fall haben. Zudem gibt es bei „alten“ Projekten Adressatinnen und Adressaten, zu denen seit mehreren Jahren Kontakte bestehen und die sich
beispielsweise nur einmal pro Jahr mit einer Unterstützungsanfrage melden. Dabei handelt es
sich um die sogenannten „Stammkunden“ der „alten“ Projekte.
Die Anzahl der Kontakte, die eine Lotsin bzw. ein Lotse zu einer Adressatin bzw. zu einem Adressaten hat, richtet sich sehr stark nach dem Charakter der Lotsentätigkeit und nach dem jeweiligen Unterstützungsbedarf der Person. Grundsätzlich ist bei einer Lotsentätigkeit mit stärker wegweisenden Aufgaben davon auszugehen, dass eher grundlegende Informationen zu
Verwaltungen und Institutionen gegeben werden, was zwar bei mehrmaligen Kontakten geschehen kann, es aber nicht zu einer längerfristigen Begleitung kommt. Die Lotsentätigkeit zur
Unterstützung von Flüchtlingen kann jedoch durchaus häufige Kontakte zur Unterstützung bei
der Bewältigung vielfältiger Angelegenheiten beinhalten. Abbildung 9 zeigt, dass die „neuen“
Projekte deutlich häufiger als die „alten“ Flüchtlinge beraten.
Grundsätzlich bedeuten wenige Kontakte pro Fall, dass die Ressourcen der Lotsinnen und Lotsen von vielen Adressatinnen und Adressaten genutzt werden können.
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Abbildung 7:
Anzahl der Kontakte pro Fall (in %)
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Die häufigsten Beratungsinhalte sind „Lebensunterhalt/Grundsicherung“, „Familie und Erzie
hung“ sowie „Gesundheit“.
Das Ranking der häufigsten Beratungsinhalte aller Fälle zeigt, dass die Themen „Lebensunterhalt/Grundsicherung“, „Familie und Erziehung“ sowie „Gesundheit“ am häufigsten vorkommen. Die deutlichsten Unterschiede zwischen den „alten“ und „neuen“ Projekten liegen in den
Bereichen „schulische Bildung“ sowie „Familie und Erziehung“ – dies sind die Beratungsschwerpunkte, die bei den „alten“ Projekten deutlich häufiger vorkommen als bei den „neuen“. Hierin
spiegelt sich der Schwerpunkt vieler „alter“ Projekte, die teils Stadtteilmütter-Arbeit leisten
oder im Bildungs- und Jugendbereich tätig sind. Hingegen rangieren bei den „neuen“ Projekten
im Unterschied dazu „ausländerrechtliche Fragen“ und die Unterstützung bei der „Arbeitssuche“ auf den vorderen Plätzen – hierin spiegelt sich der hohe Anteil an Flüchtlingen als Adressatinnen und Adressaten der Lotsentätigkeit.

Abbildung 8:
Beratungsinhalte – „alte“ und „neue“
Projekte im Vergleich (in %)
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Die Beratungssprachen entsprechen den aufseiten der Lotsinnen und Lotsen verfügbaren
Sprachen.
Die Beratungssprachen korrespondieren mit den Sprachen, die die Lotsinnen und Lotsen
sprechen. An den tatsächlichen Beratungssprachen ist der Bedarf an Sprachen jedoch nicht
ablesbar. Die Statistiken ebenso wie Aussagen aus den Interviews verweisen darauf, dass das
vorgehaltene Sprachangebot hier die Nachfrage induziert. Anders ausgedrückt: Gibt es polnischsprachige Lotsinnen und Lotsen, so kommen auch polnischsprachige Hilfesuchende, gibt
es Vietnamesisch im Angebot, so kommen Vietnamesinnen und Vietnamesen. Die Sprache der
Lotsinnen und Lotsen ist folglich entscheidend dafür, von wem das Lotsenangebot angenommen wird. Andersherum ausgedrückt, zeigt sich in einem Bezirk ein Unterstützungsbedarf bei
einer bestimmten Einwanderergruppe, sind die entsprechenden Sprachkenntnisse aufseiten der
Lotsinnen und Lotsen entscheidend dafür, diesen auch tatsächlich befriedigen zu können.
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Abbildung 9:
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Relativ wenige Unterstützungsanfragen von Behörden
In ca. einem Fünftel aller Fälle gehen Unterstützungsanfragen von Behörden ein. Bei den „neuen“ Projekten sind dies deutlich mehr als bei den „alten“:
JJ16 %

aller Fälle der „alten“ Projekte hatten mindestens eine entsprechende
Unterstützungsanfrage,
JJ33 % aller Fälle der „neuen“ Projekte hatten mindestens eine entsprechende
Unterstützungsanfrage.
Dies spiegelt nach Ansicht einiger Projektleiterinnen und Projektleiter nicht die Praxis der Projekte wider: Der geringe Anteil behördlicher Unterstützungsanfragen bei den „alten“ Projekten
decke sich nicht mit ihrer Einschätzung, dass überwiegend eine enge Zusammenarbeit mit Behörden bestehe. Diese enge Zusammenarbeit schlägt sich demnach nur zum Teil in Anfragen
von Behörden nieder. Teils sind die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen auch während
der Sprechzeiten der Behörden zugegen, bei denen dann nicht jeweils eine Anfrage vorliegt.
Diese Art des engen Kontakts zu Behörden wird in der Statistik nicht erfasst. Es ist also die
grundsätzliche Frage zu klären, was genau die Statistik abbilden soll – ob entweder nur die
Anfragen von Institutionen oder insgesamt die enge Zusammenarbeit zu diesen erfasst werden
soll. Dann wäre zu prüfen, ob die bisher verwendeten Kategorien passend sind.
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Die folgende Grafik bildet die Häufigkeit von Unterstützungsanfragen von Institutionen ab, und
zwar in der Reihenfolge der Häufigkeit, bezogen auf alle Fälle insgesamt.

Abbildung 10:
Eingehende Unterstützungsanfragen
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Das Ziel der Fallstatistik ist es, die Arbeit der Projekte und die Lotsentätigkeit innerhalb bestimmter Kategorien abzubilden. Das Excel-basierte Instrument zur Erfassung der Fälle und
bestimmter soziodemografischer Merkmale der Lotsinnen und Lotsen ist von der Regiestelle
unter aktiver Mitwirkung einiger Projektleiterinnen und Projektleiter erarbeitet worden. Wesentliche Kategorien wurden festgelegt und Variablen aufgrund der Praxiserfahrungen der Projektleiterinnen und Projektleiter entwickelt.

4.2.1 Grundsätzliches zu beiden Statistiken
Für ein möglichst realitätsnahes Bild sind der sorgfältige Umgang mit der Statistik, ein möglichst einheitliches Verständnis der Kategorien und Variablen sowie einheitliche Kennzeichnungen bei der Eingabe wichtig. In beiden Instrumenten sind nur wenige bzw. keine Erläuterungen
zu den einzelnen Kategorien und Variablen enthalten. Zudem sind kaum Anweisungen oder
Erläuterungen enthalten, die ein möglichst einheitliches Ausfüllen der Fallstatistik unterstützten. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass bei einigen Kategorien oder Variablen ein
unterschiedliches Verständnis vorliegen könnte und dass aufgrund fehlender Anweisungen
manche Informationen – wie z.B. die, ob ein Abschluss der Lotsinnen und Lotsen in Deutschland
nicht anerkannt ist, schlicht vergessen wurden.
Erläuterungen zum Verständnis der Kategorie
Grundsätzlich sind ein möglichst einheitliches Verständnis aller Kategorien und die einheitliche
Verwendung der Fallstatistik durch die Projekte anzustreben. Deshalb sollten zu den Kategorien
Erläuterungen formuliert werden.
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Anweisung zur Nutzung für die verschiedenen Kategorien formulieren
In den ausgefüllten Fallstatistiken sind teils Kreuze und teils Ziffern angegeben worden. Die
unterschiedliche Bearbeitung führt zu einem hohen Aufwand bei der Vorbereitung der Auswertung. Innerhalb des Erfassungsinstruments sollten klare Anweisungen zur Bearbeitung formuliert werden.
JJEs

sollte vorgegeben werden, ob Kreuze oder Ziffern – und falls letztere, welche – angegeben werden sollen oder ob eine Anzahl eingetragen werden soll.
JJZu jeder Fragebogenkategorie sollte vorgegeben werden, ob beispielsweise nur eine
Antwortkategorie angegeben werden kann, z.B. bei der Zielgruppe, oder
Mehrfachnennungen, z.B. bei der Beratungssprache, möglich sind.
Antwort „keine Angabe“ bzw. „unbekannt“
Es sollte geprüft werden, ob die Antwort „keine Angabe“ eingeführt wird, damit klar ist, dass die
Eingabe einer Antwort nicht vergessen wurde, sondern dass es hier keine Antwort gibt. Nicht
Zutreffendes sollte einheitlich entweder ausgelassen (leer) oder mit „0“ oder „kein“ gekennzeichnet werden. Dieses sollte bei der Konzeption als Anweisung klar vorgegeben werden. Die
Einheitlichkeit erleichtert die weitere Arbeit mit den Daten.
Kategorie „Sonstige“
Geprüft werden sollte, ob die Kategorie „Sonstige“ durch die Möglichkeit ergänzt wird, dies
weiter auszuführen. Da auffällt, dass z.T. die Anzahl der Angaben, die auf diese Kategorie entfallen, sehr hoch ist, wäre es sinnvoll, diese genauer ausführen zu lassen. Dazu müsste eine
weitere Zeile eingefügt werden. Wenn „Sonstige“ zutreffend ist, dann sollte angegeben werden,
was genau. Dadurch könnten, falls vorhanden, eventuell nicht berücksichtigte, aber sich häufende Antwortmuster aufgedeckt werden.

4.2.2 Empfehlungen für die Überarbeitung der Fallstatistik
Die Altersvariablen sollten sich gegenseitig ausschließen.
Antwortkategorien müssen sich gegenseitig ausschließen. In der Fallstatistik konnten 45-Jährige zwei Kategorien zugeordnet werden.
Relativ gleich große Altersintervalle bilden
Außerdem sollten relativ gleiche Intervalle bei den Altersgruppen gebildet werden, damit es in
der Auswertung nicht zu Verzerrungen kommt.
Klar abgegrenzte Zielgruppenkategorien bilden und diese erläutern
Es sollte klar sein, dass nur einer der drei in der Fallstatistik angegebenen Zielgruppentypen
angekreuzt werden soll. Denn es interessiert, ob der Kontakt mit einer Familie mit Kindern, mit
einer weiblichen oder aber mit einer männlichen Kontaktperson bestanden hat. Hier gab es in
der Fallstatistik 185 Mehrfachnennungen, teils auch Angaben, wie viele Familienmitglieder welchen Geschlechts vorhanden waren. Außerdem muss klar sein, wie eine Familie ohne Kinder als
Kontakt einzuordnen ist und wie mehrere Kontaktpersonen, die jedoch keine Familie bilden.
Hier sollten zusätzliche Antwortkategorien in Erwägung gezogen oder überlegt werden, ob
letztgenannte Variante als zwei Fälle einzupflegen ist.
Angaben zu Beratungsinhalten, Begleitungen und Unterstützungsanfragen pro Fall angeben
Für diese Kategorien sollte vorgegeben werden, ob die Anzahl pro Fall einzutragen oder aber
„zutreffend“ anzugeben ist, was mindestens einmal pro Fall bedeuten würde. Dies sollte in der
Anweisung zu dieser Kategorie formuliert werden.
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Vorschlag für eine zusätzliche Kategorie: Muttersprache
Die zusätzliche Kategorie Muttersprache, die zusätzlich zur Beratungssprache, also der Sprache, in der sich die Lotsin bzw. der Lotse und die Adressatin bzw. der Adressat verständigt haben, erhoben wird, kann Differenzen zwischen der eigentlichen Muttersprache und der Beratungssprache aufdecken bzw. Passungen sichtbar machen. Zudem könnten über die Abfrage
der Muttersprache auch Hinweise auf Bedarfe hinsichtlich der Beratungssprachen ermittelt
werden.

4.2.3 Empfehlungen zur Lotsenstatistik
Die Anerkennung eines Abschlusses in Deutschland sollte klar erfasst werden.
Bezüglich der Abschlüsse sind die Erfassungsbögen sehr unterschiedlich ausgefüllt worden. Es
wurde zwar gefordert, die Tatsache zu kennzeichnen, dass ein Abschluss einer Lotsin bzw. eines
Lotsen nicht in Deutschland anerkannt ist. Jedoch ist dies lediglich als Hinweis in einer Fußnote
formuliert worden, ohne klare Anweisung, wie die Kennzeichnung erfolgen sollte. Beim Ausfüllen der Fallstatistik ist teils benannt worden, dass ein Abschluss nicht in Deutschland erworben
wurde, was ja nicht notwendigerweise bedeutet, dass er nicht in Deutschland anerkannt ist. Die
Angaben erfolgten hier also nicht einheitlich. Zunächst ist daher zu klären, ob es ausschließlich
um die Frage der Anerkennung eines Abschlusses in Deutschland geht und nicht um die Frage,
wo eine Ausbildung bzw. ein Studium absolviert wurde. Dann sollte für dieses Merkmal eine
zusätzliche Spalte „nicht in Deutschland anerkannt“ eingefügt werden. Wichtig ist auch der
Hinweis, dass ausschließlich abgeschlossene Bildungsgänge eingetragen werden sollten, denn
teils ist ein begonnenes Studium angegeben worden, was dann in der Auswertung nicht berücksichtigt wird.
Klar erläutern, welche Sprachkenntnisse eingegeben werden sollen
In der Fallstatistik sollen Sprachen angegeben werden, die für die Beratung einsetzbar sind. Hier
sollte geprüft werden, ob diese Kategorie auf Sprachkenntnisse überhaupt erweitert werden
sollte. Einige Träger haben die deutschen Sprachkenntnisse mit aufgeführt, einige Träger nicht.
Unklar ist, ob die entsprechenden Personen kein Deutsch sprechen oder ob dies nicht angegeben wurde, weil alle Lotsinnen und Lotsen sowieso Deutsch sprechen.
Hinweise zum Ausfüllen des Erfassungsinstruments müssen beachtet werden.
Die bereits vorhandenen Anweisungen zur Nutzung sollten unbedingt eingehalten werden. D.h.
bei „höchster Schulabschluss“ gibt es tatsächlich nur vier mögliche Eintragungen, die genau
wie angegeben verwendet werden sollten. Alle davon abweichenden Angaben müssen im Nachhinein diesen Kategorien zugeordnet werden, verursachen Mehrarbeit und können bei Unklarheiten auch zu Fehlern führen. Diese Aufforderung gilt für alle Datenkriterien.

4.3

Auswertung der Rückmeldebögen der Basisqualifizierung

Die Auswertung der Rückmeldebögen der Basisqualifizierung ist eine weitere statistische Auswertung der Evaluation. Die Evaluierung der Qualifizierung bietet die Möglichkeit, die Passgenauigkeit der Qualifizierung zu bewerten. Dabei soll überprüft werden,
JJob

die Lehrinhalte aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer relevant und
die Praxis nutzbar sind,
JJob sie den Bedarfen der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen entsprechen,
JJwie der jeweilige Lehr- und Lernplan aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf
inhaltlich-thematischer wie methodischer Ebene umgesetzt wurde, sowie
JJob Änderungen zur Weiterentwicklung der Qualifizierung notwendig sind.
JJfür
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Gegenstand der Evaluierung ist die von Februar bis Mai 2015 durchgeführte Basisqualifizierung,
an der 13 Integrationslotsinnen und Integrationslotsen teilnahmen.
Die Basisqualifizierung bestand aus der einführenden Kompaktwoche und vier thematischen
Modulen, die insgesamt 100 Stunden umfassten:
JJGrundlagen

der Kommunikation und Beratung,
in Deutschland und Berlin,
JJGrundlagen der Sozialgesetzgebung,
JJStruktur und Aufgaben der Bezirksverwaltungen/Bezirksämter.
JJBildungsstrukturen

Die Evaluierung umfasst die Auswertung der Rückmeldebögen, die von der Regiestelle entwickelt und eingesetzt wurden, und eine Gruppendiskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Ende der Qualifizierung (vgl. Kapitel 3.1.3).
An dieser Stelle werden die Rückmeldebögen ausgewertet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren aufgefordert, nach der Kompaktwoche und nach jedem der vier Module jeweils einen
Rückmeldebogen auszufüllen. Dieser enthält Angaben dazu, ob die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer als Stadtteilmutter, Wegweiserlotsin/Wegweiserlotse oder als Flüchtlingslotsin/Flüchtlingslotse tätig ist, und darüber hinaus zwei Schwerpunkte. Im ersten Schwerpunkt war eine
Bewertung des Moduls hinsichtlich verschiedener inhaltlicher und methodischer Aspekte sowie
bezüglich der Rahmenbedingungen der Qualifizierung vorzunehmen. Die Bewertungen waren
anhand von vorgegebenen, ausschließlich positiv formulierten Aussagen mittels einer vierstufigen Skala vorzunehmen. Der zweite Schwerpunkt des Rückmeldebogens enthält offene Fragen, die hauptsächlich Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfassen sollen.
Für die einzelnen Module liegt eine unterschiedliche Anzahl an Rückmeldebögen vor:
JJKompaktwoche:

zwölf Rückmeldebögen,
1, Grundlagen der Kommunikation und Beratung: zwölf Rückmeldebögen,
JJModul 2, Bildungsstrukturen in Deutschland und Berlin: sieben Rückmeldebögen,
JJModul 3, Grundlagen der Sozialgesetzgebung: sechs Rückmeldebögen,
JJModul 4, Struktur und Aufgaben der Bezirksverwaltung und Bezirksämter: sechs
Rückmeldebögen,
JJkeine Angabe: drei Rückmeldebögen.
JJModul

Aufgrund der sehr unterschiedlichen, teils geringen Anzahl der zurückgegeben Rückmeldebögen für die einzelnen Module wird nur für den ersten Schwerpunkt eine Auswertung nach Modulen vorgenommen. Die Auswertung für den zweiten Schwerpunkt erfolgt zusammenfassend
für alle Module.

4.3.1 Auswertung der Bewertungsaussagen
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Bewertungen anhand der vierstufigen Skala
„Trifft voll zu“, „Trifft überwiegend zu“, „Trifft weniger zu“ und „Trifft nicht zu“ vorgenommen.
Für die Kompaktwoche sind andere zu bewertende Aussagen verwendet worden als für die anderen Module.
Die Bewertungen sind überwiegend sehr positiv ausgefallen. Die überwiegende Mehrheit der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab bei fast allen vorgegebenen Aussagen an, dass diese
„voll“ zuträfen, wenige gaben bei einzelnen Aussagen an, dass diese „überwiegend“ zuträfen.
Nur in vereinzelten Ausnahmen wurde „Trifft weniger zu“ oder „Trifft nicht zu“ angegeben.
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Bewertung der Kompaktwoche
Die überwiegend positive Bewertung der Kompaktwoche wird daran deutlich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für fast alle zu bewertenden Aussagen „Trifft voll zu“ und „Trifft zu“
angegeben haben, mit einer Ausnahme, dem Neuheitsgehalt der Themen: Der Aussage, dass die
Themen neu sind, stimmten nur acht von zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu. Für Einige schienen die Themen als solche wenig Neues geboten zu haben. Für eine gute, angemessene
Fortbildung ist jedoch nicht ausschließlich ausschlaggebend, dass die Fortbildung Neues enthält. Die Auseinandersetzung mit den Themen in der Gruppe und die Anwendungsorientierung
des Stoffs in der Praxis sollten Schwerpunkte der Qualifizierung der Lotsinnen und Lotsen sein.
Entsprechend wurden die Aussagen, dass die Themen für die Arbeit der Lotsinnen und Lotsen
wichtig waren und dass ihnen Handwerkszeug vermittelt wurde, das sie für ihre Arbeit nutzen
können, überwiegend mit der besten Einschätzung „Trifft voll zu“ bewertet. Dass die Anwendbarkeit des Wissens im Mittelpunkt der Qualifizierung steht, stützen auch die Ergebnisse der
Gruppendiskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern (vgl. Kapitel 3.1.3).
Tabelle 2:
Bewertung der Kompaktwoche, n = 12,
Summe der Nennungen „Trifft voll zu“
und „Trifft zu“ (in %)

„Trifft voll zu“
und „Trifft zu“
Die Themen des Moduls sind für meine Arbeit wichtig.

100 % (12)

Die Trainerinnen und Trainer haben die Themen dieses Moduls interessant
und abwechslungsreich vorgestellt.

100 % (12)

Ich hatte Gelegenheit, mich aktiv mit den behandelten Themen auseinanderzusetzen.

100 % (12)

Das Tempo der Arbeit in der Fortbildung war für mich angemessen.

100 % (12)

Mir wurde in diesem Modul Handwerkszeug vermittelt, das ich für meine
Arbeit als Lotsin/Lotse nutzen kann.

100 % (12)

Meine Fragen zu den Themen dieses Moduls wurden beantwortet.

92 % (11)

Die Sprache der Trainerinnen und Trainer war mir gut verständlich.

92 % (11)

Die Gruppengröße war der Arbeit an den Themen angemessen.

92 % (11)

Die Zusammensetzung der Gruppe war der Arbeit an den Themen angemessen.

92 % (11)

Die Themen sind für mich neu.

67 % (8)

Bewertung der Module 1 bis 4
Bezüglich der vier Module bewerteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die verschiedenen
Aspekte überwiegend mit „Trifft voll zu“, vereinzelt mit „Trifft überwiegend zu“. Abstufungen
in der Bewertung lassen sich nur erkennen, wenn ausschließlich die Bewertung „Trifft voll zu“
betrachtet wird. Allerdings war bei den Modulen 1 bis 4 nicht der Neuheitsgehalt der Fortbildung zu bewerten, was, wie bereits beschrieben, möglicherweise tatsächlich nur wenig Aufschluss über die Qualität der Fortbildung bietet. Die durchweg sehr guten Bewertungen erhielten sowohl Aspekte der inhaltlichen und methodischen Gestaltung als auch Fragen der
Praxisorientierung.
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Modul 1
(n = 12)

Modul 2
(n = 7)

Modul 3
(n = 6)

Modul 4
(n = 6)

Das Tempo der Arbeit in der Fortbildung war
für mich angemessen.

83

100

83

83

Die Themen des Moduls sind für meine Arbeit
wichtig.

100

100

100

67

Meine Fragen zu den Themen dieses Moduls
wurden beantwortet.

100

100

100

67

Die Themen im Modul waren richtig gesetzt.

100

100

100

100

Die Sprache der Trainerinnen und Trainer war
mir gut verständlich.

100

100

100

100

Die zeitliche Gliederung der Themen dieses
Moduls war angemessen.

92

100

100

100

Die Trainerinnen und Trainer haben die
Themen dieses Moduls interessant und
abwechslungsreich vorgestellt.

83

100

100

83

Die im Modul vorgesehene(n) Exkursion(en)
war(en) hilfreich für das Verständnis der
Themen.

83

100

100

83

Mir wurde in diesem Modul Handwerkszeug
vermittelt, das ich für meine Arbeit als
Lotsin/Lotse nutzen kann.

75

100

100

83

Ich hatte Gelegenheit, mich aktiv mit den
behandelten Themen auseinanderzusetzen.

75

57

67

100

Tabelle 3:
Bewertung der Module 1 bis 4,
Angaben „Trifft voll zu“ (in %)

4.3.2 Auswertung der offenen Fragen
Die offenen Fragen konzentrierten sich auf Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zudem sollten sie angeben, was für sie das Wichtigste an dem jeweiligen Modul war. Insgesamt haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem offenen Teil
des Rückmeldebogens relativ wenige Angaben gemacht.
In der Kompaktwoche wurden von jeweils drei Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern die Themen
Bildung und Verwaltung als die wichtigsten angesehen.
Thema

Anzahl der Nennungen

Bildung

3

Verwaltung

3

Aufgaben der Lotsinnen/Lotsen

2

Kommunikation

2

Bildungsmarkt

1

Supervision

1

Zeitmanagement

1

Tabelle 4:
Was war das Wichtigste an diesem
Modul? Rückmeldebögen der Kompaktwoche, Mehrfachnennungen, n = 12
(Rückmeldebögen)
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Angaben zu den wichtigsten Themen wurden bezogen auf die Module 1 bis 4 insgesamt nur in
fünf der insgesamt 35 Rückmeldebögen gemacht. Dass hier vor allem Flüchtlinge und deren
Problemlagen, wie Möglichkeiten des Arbeitsmarktzugangs, genannt wurden, kann trotz der
insgesamt geringen Anzahl an Nennungen als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Themen rund um Flucht und Asyl bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen hohen Stellenwert genießen.
Tabelle 5:
Was war das Wichtigste an diesem
Modul? Rückmeldebögen der Module
1 bis 4, Mehrfachnennungen, n = 35
(Rückmeldebögen)

Thema

Anzahl der Nennungen

Übersicht „Arbeitsmarktzugang von geflüchteten Menschen“

5

Asyl

4

Wegweiser für Flüchtlinge

4

Vortrag des Gesundheitsamts (Kinder- und Jugendschutz)

3

Schulsystem

1

Grundlagen der Sozialgesetzgebung

1

Bildungsprogramm

1

Die Frage danach, ob etwas in den Modulen weggelassen werden könnte, und falls ja, was, wurde nur einmal in 35 Rückmeldebögen beantwortet. Überwiegend sind die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Ansicht, dass nichts weggelassen werden könnte und haben dies zwölfmal auch
ausdrücklich so angegeben.
Nach den Themen bzw. Fragestellungen befragt, die zukünftig mit aufgenommen werden sollten, wird in den insgesamt 47 Rückmeldebögen der Kompaktwoche und der Module 1 bis 4
viermal das Thema Asylverfahren und Asylrecht benannt und zweimal das Thema Gesundheit.
Auch bei der Frage nach Änderungswünschen wird das Thema Asyl benannt.
Tabelle 6:
Ist es Ihrer Einschätzung nach notwendig, die Themen in diesem Modul zu verändern? Wenn ja, wie? Rückmeldebögen
der Kompaktwoche und der Module 1
bis 4, n = 47 (Rückmeldebögen)

Thema

Anzahl der Nennungen

Erfahrungsaustausch

1

Klientenvorbereitung

2

Anträge ausfüllen für Klienten

1

Asylverfahren

1

Nur wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer beantworteten die offenen Fragen in den Rückmeldebögen; dennoch lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Themen, die die Situation
und die Angelegenheiten von Flüchtlingen betreffen, wie z.B. das Asylverfahren oder der Arbeitsmarktzugang, als wichtig angesehen werden und demnach teils vertieft werden sollten.

4.3.3 Zusammenfassung der Auswertung der Rückmeldebögen der Basisqualifizierung
Die überwiegend sehr positiven Bewertungen der Basisqualifizierung durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen zum Ausdruck, dass die Themen der Basisqualifizierung richtig
gesetzt und für die Tätigkeit der Lotsinnen und Lotsen relevant sind. Ebenso geben die Bewertungen Hinweise darauf, dass die Themen der Basisqualifizierung so gewählt wurden, dass sie
für die Tätigkeit der Lotsinnen und Lotsen genutzt werden können und dass diese verwertbares
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Handwerkszeug vermittelt bekommen haben. Die in den Modulen behandelten Themen entsprechen überwiegend ihren Bedarfen. Dies wird auch anhand der äußerst geringen Änderungswünsche deutlich. Lediglich der Neuheitsgehalt der Themen, der in der Kompaktwoche zu bewerten war, ist problematisiert worden: Für einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren die
Themen nicht neu. Durch die Gruppendiskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
konnte verdeutlicht werden, dass sich der Wissens- und Kompetenzzuwachs vor allem aus der
kommunikativen Auseinandersetzung der Lotsinnen und Lotsen mit dem Thema speist und vor
allem hierin die Potenziale für anwendungsorientiertes Wissen liegen. Folglich liegt die Qualität
der Qualifizierung nicht vorrangig im Neuheitsgehalt der Themen für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer begründet.
Die thematische, aber auch die methodische Gestaltung der Qualifizierung durch die Trainerinnen und Trainer hat sehr viel Zustimmung erhalten. So sind beispielsweise die Wahl der Themen, die sprachliche Verständlichkeit der Trainerinnen und Trainer, die zeitliche Gestaltung der
Module und die im Rahmen der Module durchgeführten Exkursionen hervorzuheben.
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5 Z
 usammenfassung der Evaluations
ergebnisse
Wichtige Ergebnisse des Programms sind der integrationspolitische Mehrwert hinsichtlich der
Unterstützung von Neuzugewanderten und bereits länger in Berlin lebenden Migrantinnen und
Migranten und hinsichtlich der Verbesserung der Beschäftigungssituation der Lotsinnen und
Lotsen.
Das Landesrahmenprogramm stellt einen integrationspolitischen Paradigmenwechsel dar,
durch den das Ziel der Entkopplung der Lotsentätigkeit von Maßnahmen der Arbeitsförderung
erreicht wurde. Es sind tariflich bezahlte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt entstanden. Insofern ist das Landesrahmenprogramm als
ein erster Schritt in Richtung eines regelfinanzierten Hilfeangebotes für Neuzugewanderte und
auch für bereits länger in Berlin lebende Migrantinnen und Migranten zu bewerten, mit dem
man dem programmatischen Ziel, ein längerfristiges Integrationslotsenangebot in Berlin zu
schaffen, näher gekommen ist. Weitere positive Effekte sind eine bessere Grundausstattung der
Lotsinnen und Lotsen sowie eine verbesserte Außendarstellung durch die Zugehörigkeit zum
Landesrahmenprogramm. Zudem konnte mit dem Landesrahmenprogramm eine Sicherung
des erreichten Qualitätsniveaus der Lotsentätigkeit erreicht werden.
Kennzeichnend für das Landesrahmenprogramm ist eine Projektevielfalt: Es werden sowohl
Projekte mit aufsuchenden Ansätzen zur Unterstützung insbesondere von Familien (Stadtteilmütterprojekte) als auch niedrigschwellige Angebote vornehmlich mit einer Wegweiserfunktion
der Lotsinnen und Lotsen zusammengefasst. Teils können die Projektträger auf langjährige
Erfahrungen mit Lotsenprojekten zurückblicken und beschäftigen ca. acht bis zehn erfahrene
Lotsinnen und Lotsen über das Landesrahmenprogramm und darüber hinaus weitere über Beschäftigungsmaßnahmen, teils sind sie erstmals mit einem Lotsenprojekt befasst und beschäftigen eher ältere Personen mit relativ hohen Bildungsabschlüssen.
Die Angebote zur Kommunikation und Vernetzung und die partizipative Vorgehensweise der
Regiestelle sind ein wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung der Lotsentätigkeit.
Die Angebote zur Kommunikation zwischen den Programmakteuren und zur Vernetzung der
Projekte sowie der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen unterstützen wesentlich die
Qualifizierung und Qualitätsentwicklung der Projekte und der Lotsentätigkeit.
Die partizipative Vorgehensweise bestimmt die Beziehungen zwischen der Regiestelle und den
Projektträgern; die Projektträger bringen ihre fachlichen Kompetenzen und teils langjährigen
Erfahrungen mit Lotsenprojekten in die Gestaltung der Begleitstruktur des Landesrahmenprogramms ein. Dies trägt wesentlich zur Qualitätssicherung bei.
Auf Ebene der Lotsinnen und Lotsen hat speziell der projekt- und bezirksübergreifende Austausch zur Professionalisierung der Lotsenarbeit beigetragen.
Die Professionalisierung der Lotsinnen und Lotsen wird durch Qualifizierungs- und Reflexions
angebote sowie Angebote der fachlichen Begleitung durch die Regiestelle und die Träger, also
mittels doppelter Begleitstruktur, abgesichert.
Die Regiestelle setzt Angebote der fachlichen Begleitung der Lotsenprojekte sowie der Lotsinnen und Lotsen um, die dem Bedarf entsprechen und von den Projektträgern und den Lotsinnen
und Lotsen positiv bewertet werden. Hervorzuheben ist das zweistufige Qualifizierungsangebot,
das aus einer Basisqualifizierung und bedarfsorientierten Zusatzqualifizierungen besteht, das
um externe Coaching- und Supervisionsangebote für Teams, Gruppen und einzelne Lotsinnen
und Lotsen ergänzt wird.
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Von der überwiegenden Mehrheit der Lotsinnen und Lotsen wurde die Bedeutung der Reflexion
der eigenen Tätigkeit in einem professionellen geschützten Rahmen – Coaching und Supervi
sion – als ein Angebot zur Entlastung und Professionalisierung des eigenen Handelns erkannt
und gut angenommen. Die Inanspruchnahme des Angebots durch die Lotsinnen und Lotsen
wurde von den Projektträgern unterstützt.
Die Qualifizierung und fachliche Begleitung der Lotsinnen und Lotsen wird durch eine doppelte
Begleitstruktur umgesetzt: einerseits durch projektübergreifende Angebote der Regiestelle –
Qualifizierung, Coaching/Supervision und Vernetzungstreffen – und andererseits durch projektinterne Formen der Anleitung und fachlichen Begleitung – träger- und bezirksspezifische
Schulungen, Veranstaltungen, Fallbesprechungen, Teamsitzungen, Mitarbeitergespräche. Dies
hat sich für die Professionalisierung und Qualitätssicherung der Lotsentätigkeit als sinnvoll und
notwendig erwiesen, insbesondere auch deshalb, weil hierdurch unterschiedliche Wissensebenen adressiert werden. Die Begleitangebote der Regiestelle unterstützen stärker die theoretisch-reflexiven Wissensanteile, dagegen unterstützt die projektbezogene Begleitung eher die
Handlungspraxis der Lotsinnen und Lotsen.
Bei den Lotsinnen und Lotsen sind projektübergreifend gemeinsam geteilte, professionelle
Handlungsorientierungen feststellbar.
Durch die übergreifenden Angebote der Regiestelle wurde/wird die Herausbildung gemeinsam
geteilter professioneller Handlungsorientierungen gefördert. Jenseits thematisch-konzeptioneller, projektbezogener Orientierungen ist bei den Lotsinnen und Lotsen des Landesrahmenprogramms ein übergreifender Orientierungsrahmen erkennbar. An den Komponenten dieses
Rahmens wird das verbindende Wesen der Lotsenarbeit ersichtlich. So stellt die Lotsentätigkeit
typischerweise eine Kombination aus Beziehungs- und Wissensarbeit dar. Bezogen auf den Beziehungsaspekt stellen die Anerkennung von Verschiedenheit und ihr Begreifen als persönliche
Lernchance eine charakteristische Handlungsorientierung der Lotsinnen und Lotsen dar. Bezogen auf den Wissensaspekt dokumentiert sich in ihrem professionellen Handeln die Anerkennung der teilweisen Flüchtigkeit ihres feldspezifischen Wissens und die Suche nach laufender
Aktualisierung.
Es besteht keine Qualitätssicherung im Bereich der Sprach- und Kulturmittlung.
Hinsichtlich des Aufgabengebietes der Sprach- und Kulturmittlung besteht im Landesrahmenprogramm ein Optimierungsbedarf. Denn die Sprach- und Kulturmittlung stellt auf dem Gebiet
der Lotsentätigkeit eine Querschnittsaufgabe dar. Bedarf besteht sowohl für eine einfachere
Form, bei der stärker der Aspekt der Begleitung und Unterstützung bei der alltagssprachlichen
Verständigung im Vordergrund steht, als auch eine qualifizierte, an professionellen Standards
orientierte Form der Sprach- und Kulturmittlung, wie sie durch zertifizierte Gemeindedolmetscherinnen und Gemeindedolmetscher erbracht wird. Im Landesrahmenprogramm wurde der
Aspekt der Qualitätssicherung bisher in Bezug auf beide Varianten der der Sprach- und Kulturmittlung noch nicht ausreichend berücksichtigt.
Die Unterscheidung funktioneller und thematischer Aspekte der Lotsentätigkeit erlaubt eine
genauere Formulierung bezirklicher Bedarfslagen und unterstützt Bestrebungen in Richtung
einer weiteren Professionalisierung der Lotsentätigkeit.
Im Landesrahmenprogramm sind in thematisch-konzeptioneller Hinsicht vielfältige Varianten
von Lotsenprojekten vertreten, die teils entlang von Zuständigkeiten für bestimmte Zielgruppen – Familien (Stadtteilmütter), Flüchtlinge (Flüchtlingslotsinnen/Flüchtlingslotsen) –, teils
entlang von Aufgaben – niedrigschwelliges Informations-, Verweisungs- und Beratungsangebot
(Wegweiserlotsinnen/Wegweiserlotsen), Unterstützung von Familien in Bildungs- und Erziehungsfragen (Stadtteilmütter) – definiert und voneinander abgegrenzt werden. Diese Strukturierung des Handlungsfeldes der Lotsinnen und Lotsen bietet keine ausreichende Orientierung.
Sie wurde nicht nur von außen, sondern auch auf der Ebene der Programmumsetzung und der
-gestaltung häufig als intransparent wahrgenommen.
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Um die Entwicklungen im Feld der Lotsentätigkeit adäquat abzubilden, kann es sinnvoller sein,
ihre konzeptionelle Ausrichtung entlang von Funktionsbeschreibungen zu entwickeln. In der
Regel umfasst die Lotsentätigkeit drei typische Funktionen, die jedoch in den Projektbeschreibungen und in der Handlungswirklichkeit der Lotsinnen und Lotsen jeweils unterschiedlich zum
Tragen kommen. Demnach wären folgende Funktionen zu unterscheiden:
JJdie

niedrigschwellige Informations- und Verweisungsfunktion, welche prägnant vom Typus
der Wegweiserlotsin bzw. des Wegweiserlotsen verkörpert wird,
JJdie Assistenzfunktion, bei der Lotsinnen und Lotsen Fachkräfte sozialer Dienste und Einrichtungen unterstützen und hierbei von diesen angeleitet werden. Lotsentätigkeiten mit dieser
Funktion können in sozialen Diensten, Behörden und öffentlichen Einrichtungen erbracht
werden oder – wie durch den Lotsentypus der Stadtteilmütter repräsentiert – durch ein aufsuchendes Angebot,
JJdie Sprach- und Kulturmittlungsfunktion erfolgt entweder in einer qualitätsgesicherten Variante, wie sie in Berlin durch den Gemeindedolmetscherdienst angeboten wird, oder in einer
nicht-zertifizierten Form bei einfacheren Sprach- und Kulturmittlungsaufgaben.
Für die bezirkliche Steuerung des Lotsenangebotes stehen zum einen thematische Aspekte im
Vordergrund. Hierbei ist zu formulieren, welche Zielgruppen erreicht werden sollen (z.B. Fami
lien mit kleinen Kindern, geflüchtete oder ältere Menschen) und/oder welche Bedarfslagen es
zu adressieren gilt (z.B. Früh- und Gesundheitsförderung, Neuzuwanderung). Zum anderen
könnten aber auch strategische Entscheidungen in funktioneller Hinsicht notwendig sein, etwa
wenn es um die Frage geht, in welchem Umfang Stellen für eine qualifizierte Sprach- und Kulturmittlung oder für die Assistenzfunktion in einem bestimmten Bereich eingerichtet werden
sollten. Ebenso steht die Unterscheidung funktioneller Aspekte der Lotsentätigkeit im Vordergrund, wenn es um die Professionalisierung und Weiterentwicklung der Lotsentätigkeit in Richtung eines Ausbildungsberufes geht. Denn erst hierdurch können gezielt Kern- und Schlüsselkompetenzen beschrieben werden, was insbesondere zur Entwicklung eines Curriculums für
eine Berufsausbildung notwendig ist. Zudem wäre anhand einer funktionellen Beschreibung der
Lotsentätigkeit eine Anschlussfähigkeit des Landesrahmenprogramms an die bundesweite Initiative zur Berufsbildentwicklung SprInt gegeben.
Das Landesrahmenprogramm eröffnet nur eingeschränkt eine längerfristige Beschäftigungs
perspektive für die Lotsinnen und Lotsen.
Die längerfristige Förderung der Lotsentätigkeit geht für die Lotsinnen und Lotsen nicht un
mittelbar mit einer längerfristigen individuellen Beschäftigungsperspektive im Rahmen des
Landesrahmenprogramms einher. Für die Lotsinnen und Lotsen bedeutet das Landesrahmenprogramm zwar, dass sie nicht mehr der Maßnahmenlogik der Beschäftigungsförderung unterliegen. Aber aufgrund der haushaltsabhängigen zeitlichen Befristung der Projektförderungen
können die Lotsinnen und Lotsen teils nur mit einer ein- oder zweimaligen Verlängerung ihrer
Arbeitsverträge und damit einer zwei- oder maximal dreijährigen Beschäftigung bei einem Träger rechnen. Insofern kann das Programm aus der Perspektive der Lotsinnen und Lotsen auch
eine weitere berufliche „Sackgasse“ bedeuten.
Grundsätzlich besteht bei der Mehrheit der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen das
Interesse einer dauerhaften Beschäftigung als solche, die aufgrund arbeitsrechtlicher Probleme
nur sehr eingeschränkt zu realisieren ist. Für einige Lotsinnen und Lotsen ist die Orientierung
in angrenzende berufliche Felder, verbunden mit einer entsprechenden Qualifizierungsmöglichkeit, eine geeignete berufliche Perspektive. Dazu erhalten sie im Rahmen des Landesrahmenprogramms ein Coaching zur Berufswegeplanung, das jedoch um übergreifende Maßnahmen
unterstützt werden muss (die beispielsweise die Vergabe von Bildungsgutscheinen betreffen).
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Die Entwicklung eines Aufgabenprofils ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Berufsbild.
Die Bemühungen zur Entwicklung eines Berufsbildes konzentrieren sich im Moment auf den
ersten Schritt, die Erarbeitung eines Aufgabenprofils für die Integrationslotsinnen und Integrationslotsen. Langfristiges Ziel der Berufsbildentwicklung ist es, die Qualität der Tätigkeit der
Lotsinnen und Lotsen zu sichern und ihnen langfristige Beschäftigungsperspektiven zu eröffnen, sodass nicht nur die für ein Berufsbild unmittelbar erforderlichen Klärungen vorgenommen werden müssen – neben der Beschreibung des Aufgabenprofils auch die Feststellung des
Bedarfs an einer qualifizierten Lotsentätigkeit und die Abgrenzung zu anderen angrenzenden
Berufsfeldern –, sondern es sind auch Maßnahmen zur Entwicklung eines Arbeitsmarktes für
Lotsinnen und Lotsen erforderlich.
Eine zu geringe Personalausstattung von Lotsenprojekten hat sich in der Handlungspraxis als
wenig praktikabel erwiesen.
Die Personalausstattung und die Aufgabenzuschnitte haben sich besonders bei kleineren Projekten als schwierig erwiesen. Hier kam es teilweise zur Übernahme von Doppelfunktionen, indem ein Stellenanteil für koordinierende Tätigkeiten und einer für die Lotsenarbeit genutzt
wurde. Dies hat sich in der Handlungspraxis als wenig praktikabel erwiesen, da besonders für
die Koordinatorentätigkeit und den notwendigen fachlichen Austausch sowie die Vernetzung
im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit nicht ausreichend Zeit blieb. Zudem hat sich eine Personalausstattung mit weniger als drei Lotsenstellen auf der Ebene der Lotsentätigkeit als problematisch erwiesen, da so nur ein eingeschränkter fachlicher Austausch der Lotsinnen und Lotsen möglich war sowie Qualifizierungs-, Krankheits- und Urlaubszeiten nur unzureichend
aufgefangen werden können.
Auch in personell besser ausgestatteten Projekten konnten die benötigten Beratungssprachen
nicht ausreichend vorgehalten werden. Hierauf wurde teilweise mit einem bezirksübergreifenden Austausch zwischen den Lotsenprojekten reagiert, der jedoch mit unverhältnismäßigen
Fahrzeiten verbunden war.
Insgesamt sollte eine Mindestanzahl von drei Lotsenstellen pro Bezirk vorgehalten werden, damit eine funktionierende Lotsenarbeit angeboten und auch ein größerer Bedarf an Sprachen
abgedeckt werden kann.
Die Regiestelle übernimmt wesentliche Aufgaben der Steuerung des Landesrahmenprogramms
in enger Abstimmung mit der Dienststelle der Beauftragten für Integration und Migration des
Senats von Berlin, wobei sich die partizipative Vorgehensweise bewährt hat.
Die Steuerung des Landesrahmenprogramms erfolgt überwiegend durch die Regiestelle in enger Abstimmung mit der Dienststelle der Beauftragten für Integration und Migration des Senats von Berlin, wobei dem hier umgesetzten Steuerungsmodell ein grundlegendes Verständnis
von Partizipation, Kooperation und Vernetzung aller Beteiligten zugrunde liegt.
Die Regiestelle übernimmt verwaltungs- und finanztechnische Aufgaben, Aufgaben der fachlichen Begleitung und Vernetzung der Projektträger und der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen.
Der Beirat, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von Senatsverwaltungen, JobCentern,
der Arbeitsagentur und von zwei Bezirken, übernimmt die fachliche Begleitung und Unterstützung des Landesrahmenprogramms. Der Beirat wird über aktuelle Entwicklungen und Vorhaben im Landesrahmenprogramm informiert und berät zu ausgewählten Themen. So ist er etwa
an der Entwicklung des Aufgabenprofils beratend beteiligt.
Die Träger und Lotsinnen und Lotsinnen werden in Form von regelmäßigen Netzwerktreffen
fachlich informiert und einbezogen.
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6 E mpfehlungen für die Weiterentwicklung des
Landesrahmenprogramms
Die bisherigen Auswahl- und Begleitstrategien für eine qualitativ hochwertige Lotsenarbeit
sollten beibehalten werden.
Es wird empfohlen, die Angebote zur Qualifizierung und Praxisreflexion, die durch die Regiestelle und die Projektträger bereitgestellt werden, weiterhin im Sinne einer sich ergänzenden und
qualitätssichernden Begleitstruktur zu nutzen.
Sollten mit Erweiterung/Aufstockung des Programms neue Lotsinnen und Lotsen eingestellt
werden, ist zu empfehlen, auf die bislang bewährten Auswahlkriterien – langjährige Lotsenerfahrung mit Vorqualifizierung im Lotsenbereich einerseits oder vorhandene Bildungs-/Berufsabschlüsse im sozialen Bereich andererseits – zurückzugreifen – im Sinne einer Anerkennung
von existierenden Potentialen und Ressourcen.
Eine Mindestausstattung pro Projekt von drei Stellen und die Verbesserung des Sprachenange
bots für Adressatinnen und Adressaten sind zu empfehlen.
Die Ausstattung der Projekte mit einer Mindeststellenanzahl von drei Integrationslotsinnen
und Integrationslotsen zielt auf die Qualitätssicherung der Lotsentätigkeit, da hiermit die Arbeitsfähigkeit der Projekte sichergestellt werden kann und da in einem Team, das aus mehr als
zwei Lotsinnen und Lotsen besteht, ein Mindestmaß an Austausch sowie Anleitung und Refle
xion stattfinden kann, das für die handlungspraktische Qualifizierung der Lotsinnen und Lotsen
unerlässlich sind. Zudem können die Projekte auf diese Weise auch mehr Beratungssprachen
anbieten.
Die bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Lotsenangebotes sollte durch Transparenz, Nut
zerorientierung und Qualitätssicherung bei der Sprach- und Kulturmittlung erfolgen.
Bei der Weiterentwicklung der Lotsentätigkeit sollten zunächst die Lücken hinsichtlich einer
zentralen Lotsenfunktion berücksichtigt werden – die Rede ist von der Sprach- und Kulturmittlung. Denn ein Bedarf sowohl an einer alltagsnahen, begleitenden Sprach- und Kulturmittlung
als auch an einer qualifizierten Variante mit einem definierten Rollenverständnis und fachsprachlichen Kenntnissen ist unbestritten. Im Landesrahmenprogramm sollte auf die Entwicklung eines zweigleisigen, transparenten Angebots hingearbeitet werden, damit berlinweit beide
Formen der Sprach- und Kulturmittlung auf eine nutzerfreundliche Weise abgerufen werden
können. Hierzu wird eine Kooperation mit dem Gemeindedolmetscherdienst Berlin empfohlen.
Ein erster Schritt in Richtung eines berlinweit verfügbaren Angebotes sowohl einfacher als auch
zertifizierter Sprach- und Kulturmittlung wäre die Entwicklung eines nutzerorientierten Internetportals. Dieses sollte über alle Lotsenangebote nicht nur in thematischer Hinsicht, sondern
auch entlang ihrer Funktion informieren, Unterschiede zwischen beiden Varianten der Sprachund Kulturmittlung transparent machen und Verlinkungen zu Lotsenprojekten anbieten. Langfristig könnte über ein solches Portal auch die Vermittlung bzw. Buchung einfacher sowie qualifizierter Sprach- und Kulturmittlung angeboten werden. Dabei würde es sich bei der
qualifizierten Variante um ein kostenpflichtiges Angebot handeln, während die einfache Sprachund Kulturmittlung kostenfrei anzubieten wäre. In das kostenfreie Angebot könnten auch ehrenamtlich tätige Lotsinnen und Lotsen eingebunden werden, um die Sprachenvielfalt und den
Pool an verfügbaren Personen zur Sprach- und Kulturmittlung zu vergrößern.
Die Einrichtung und Pflege dieses Internetportals könnte von der Regiestelle bzw. von einer
Agentur übernommen werden, die diesen Service anbietet.
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Weitere Maßnahmen zur Entwicklung und Qualitätssicherung des Aufgabengebietes der Sprachund Kulturmittlung sind
JJdie

Ermittlung und Einstufung der Sprachkompetenzen der Lotsinnen und Lotsen, damit ersichtlich wird, welche Leistungen von den Lotsinnen und Lotsen erbracht werden können,
JJdie Qualifizierung interessierter, geeigneter Personen für die Tätigkeit der qualifizierten
Sprach- und Kulturmittlung, bei der neben der Erweiterung der Sprachkompetenzen auch die
Rollenproblematik bearbeitet wird und Standards für Übersetzungstätigkeiten vermittelt
werden.
Die Steuerung und Koordinierung des Landesrahmenprogramms angesichts der in Aussicht
stehenden Verstetigung und Erweiterung des Landesrahmenprogramms kann durch eine Auf
gabenverteilung zwischen Regiestelle und Bezirken weiterentwickelt werden.
Mit der Verstetigung und der Erweiterung und Aufstockung des Landesrahmenprogramms sollten die Bezirke Aufgaben der Koordination übernehmen, insbesondere was die Bedarfs
einschätzung und entsprechende konzeptionelle Ausrichtung der Lotsenprojekte angeht.
Insbesondere die Aufgaben der übergreifenden fachlichen Begleitung – übergreifendes Qualifizierungs- sowie Supervisions- und Coachingangebot – sollten weiterhin bei der Regiestelle verbleiben. Jedoch sollte geprüft werden, ob weitere Aufgaben der Vernetzung neu zugeschnitten
werden und bezirkliche Koordinationen Aufgaben der Vernetzung und des fachlichen Austausches der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich
übernehmen, die Vernetzung der Träger aber weiterhin bei der Regiestelle verbleibt.
Mit der Verstetigung und Erweiterung/Aufstockung des Landesrahmenprogramms und der Entwicklung einer bezirklichen Steuerungs- und Koordinierungsfunktion sollte der Beirat um Vertreterinnen und Vertreter aller Bezirke erweitert werden und zusätzlich Aufgaben der Abstimmung von bezirklichen und berlinweiten Bedarfen in Bezug auf die Lotsentätigkeit übernehmen.
Die anstehende Erweiterung des Landesrahmenprogramms erfordert im Kontext der Stärkung
der bezirklichen Steuerung eine Aufarbeitung der Frage nach der interkulturellen Öffnung der
Verwaltung.
Die Zielstellung des Landesrahmenprogramms, die interkulturelle Öffnung der Verwaltung anzustreben, aber auch die beschriebenen Funktionen der Lotsentätigkeit im Kontext von sozialen
Dienstleistungen und Verwaltungen verdeutlichen die besondere Bedeutung der Beziehungen
zu öffentlichen Verwaltungen und Dienstleistungen für die Lotsentätigkeit. Die Auswertung der
durch die Träger geführten Fallstatistik hat Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit Behörden
aufgezeigt (vgl. die Auswertung zu Unterstützungsanfragen von Behörden in diesem Bericht,
S. 88f.). Jedoch sind zur Beurteilung der Art und Weise und der Qualität der Zusammenarbeit
sowie zur Beantwortung der Frage, welchen Gewinn die öffentlichen Verwaltungen und Dienstleistungen aus der Lotsentätigkeit ziehen und die Beantwortung der Frage, ob und wie die Lotsentätigkeit zu einer interkulturellen Öffnung der Verwaltung beiträgt und welche weiteren
Effekte entstehen, weitere Untersuchungen explizit zu diesen Fragestellungen erforderlich. Dies
ist umso dringlicher, da bei der Ausgestaltung der bezirklichen Steuerung der Lotsentätigkeit
auch das Ziel der interkulturellen Öffnung der Verwaltung einzubeziehen ist.
Die Entwicklung beruflicher Perspektiven der Lotsinnen und Lotsen sowohl durch individuelle
Unterstützungsmaßnahmen als auch durch übergreifende Maßnahmen sollte weitergeführt
werden.
Grundsätzlich besteht bei der Mehrheit der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen das
Interesse an einer dauerhaften Beschäftigung als Lotsinnen und Lotsen, die aufgrund arbeitsrechtlicher Probleme nur sehr eingeschränkt zu realisieren ist. Für diese Lotsinnen und Lotsen,
aber auch für diejenigen, die einen beruflichen Aufstieg anstreben, sollten weitere berufliche
Perspektiven eröffnet werden. Der Übergang in andere Berufsprofile in angrenzenden Be
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reichen, z.B. die Sozialassistenz- und die Erzieherausbildung, ist eine weitere berufliche Perspektive und sollte durch gezielte Maßnahmen der Qualifizierung und der Entwicklung von Beschäftigungsmöglichkeiten unterstützt werden. Der Erwerb eines staatlich anerkannten
Berufsabschlusses mit Anrechnung von Qualifizierungs- und Beschäftigungszeiten als Lotsin/
Lotse und mit einer Finanzierung über Bildungsgutscheine ist im Bereich der Sozialassistenz
mit dem Schwerpunkt „Interkulturelle Familienbildung“ bereits erprobt und sollte auch Integrationslotsinnen und Integrationslotsen im Landesrahmenprogramm ermöglicht werden. Wichtig ist hier, individuelle Perspektiven zu entwickeln, für die die im Landesrahmenprogramm
bereits erprobte Berufswegeplanung für Lotsinnen und Lotsen ein wichtiger Schritt ist.
Bei der Entwicklung eines Berufsbildes zur weiteren Qualitätssicherung der Lotsentätigkeit
und zur Entwicklung und Absicherung beruflicher Perspektiven der Lotsinnen und Lotsen sollte
auch auf Anschlussfähigkeit an die bundesweite Initiative SprInt geachtet werden.
Die Entwicklung eines Berufsbildes mit einer klaren Tätigkeitsbeschreibung entlang von Funk
tionsbeschreibungen der Lotsentätigkeit – Informations- und Weisungsfunktion, Assistenzfunktion sowie Sprach- und Kulturmittlerfunktion –, einer Ausbildungs- und Prüfungsordnung,
die auch Quereinstiege unter Anrechnung von Qualifizierungs- und Beschäftigungszeiten ermöglicht, ist einerseits eine geeignete Maßnahme zur Qualitätssicherung der Lotsentätigkeit.
Andererseits zielt die Berufsbildentwicklung auf die Entwicklung eines Berufsfeldes, das die besonderen Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten berücksichtigt und eine individuelle
berufliche Perspektive bedeutet.
Die Bemühungen zur Entwicklung eines Berufsbildes sollten mit Aktivitäten zur Entwicklung
eines Arbeitsmarktes, d.h. einer Nachfrage nach ausgebildeten Lotsinnen und Lotsen für zu
besetzende Stellen, einhergehen. Dafür ist es notwendig, im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich innerhalb von Institutionen und Einrichtungen Stellen für genau dieses Berufsprofil zu schaffen.
Zudem sollten die Bemühungen zur Entwicklung eines Berufsbildes an die bundesweite Initiative zur Entwicklung eines Berufsbildes SprInt anschlussfähig sein und im besten Falle mit dieser
koordiniert werden, denn diese ist mit vielfältigen Kooperationspartnern bereits seit Jahren
aktiv.
Grundsätzlich sollten die Bemühungen verstärkt werden, die Anschlussfähigkeit an angrenzen
de berufliche Felder und an die bundesweite Initiative zur Entwicklung der Lotsentätigkeit in
Richtung eines anerkannten Ausbildungsberufes zu ermöglichen.
Grundsätzlich sollte überprüft werden, inwiefern Qualifikationen und Praxiszeiten, die die Lotsinnen und Lotsen im Kontext ihrer zum Teil langjährigen Lotsentätigkeit erworben haben, auf
formale Abschlüsse in angrenzenden Bereichen anrechnungsfähig sind. Darüber hinaus sollte
die Möglichkeit einer Anschlussfähigkeit erworbener Qualifikationen und praktischer Erfahrungen auf dem Gebiet der Lotsentätigkeit an bundesweite Initiativen zur Entwicklungen des Lotsenberufes sichergestellt werden. Konkret geht es hierbei beispielsweise um das bundesweit
agierende Netzwerk SprInt, das im Rahmen einer 18-monatigen Qualifizierung ein bundesweit
anerkanntes Zertifikat zur Sprach- und Integrationsmittlerin bzw. zum Sprach- und Integra
tionsmittler anbietet. Die Lotsinnen und Lotsen sollten einen erleichterten Zugang zum Erwerb
eines SprInt-Zertifikates erhalten, indem die Basis- und Zusatzqualifikationen des Landesrahmenprogramms, Praxiszeiten und relevante Vorqualifizierungen sowie Ausbildungs- und Stu
dienzeiten im sozialen Bereich weitgehend anerkannt werden.
Zudem wäre ein berufsbegleitender Deutschkurs eine weitere wichtige Maßnahme, um die Lotsinnen und Lotsen auf eine Tätigkeit in angrenzenden beruflichen Feldern vorzubereiten.

80

„… und jetzt bin ich Integrationslotsin.“ — Empfehlungen für die W
 eiterentwicklung des Landesrahmenprogramms

81

7 Literatur
Beauftragte für Integration und Migration des Senats von Berlin (2015): IntegrationslotsInnen.
http://bit.ly/1KxLYeK, 30.05.2015.
Behn, Sabine/Khan-Zvorničanin, Meggi/Koch, Liv-Berit/Staub, Mirjam (2013): Synopse „Struktur und Finanzierung von Integrationslots/innen und Stadtteilmüttern“. Im Auftrag der Beauftragten für Integration und Migration des Senats von Berlin. Berlin.
Berliner Morgenpost (2011): Stadtteilmütter bekommen Zeugnisse als Sozialassistentin.
http://bit.ly/1ctc2fn, 20.01.2015.
Bildungsmarkt Unternehmensverbund. http://bit.ly/1eLiMa8, 27.05.2015.
Bohnsack, Ralf (2012): Orientierungsschemata, Orientierungsrahmen und Habitus. Elementare
Kategorien der Dokumentarischen Methode mit Beispielen aus der Bildungsmilieuforschung. In:
Schittenhelm, Karin (Hrsg.) (2012): Qualitative Bildungs- und Arbeitsmarktforschung. Theoretische Perspektiven und Methoden. Wiesbaden, S. 119-153.
Bohnsack, Ralf (1999): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in die Methodologie und
Praxis qualitativer Forschung (3. Aufl.). Opladen.
Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2006): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (4. Aufl.). Heidelberg.
BZgA. http://bit.ly/1ENuJkC, 27.05.2015.
DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e.V. (2008): Standards für Evaluation.
http://www.degeval.de/fileadmin/user_upload/Sonstiges/STANDARDS_2008-12.pdf, 04.05.2015.
Der Regierende Bürgermeister Senatskanzlei (2015): Zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung der Integration geflüchteter Menschen in Ausbildung und Arbeit im Jahr 2015. Pressemitteilung. http://bit.ly/1REUKvI, 04.05.2015.
Die Beauftragte für Integration und Migration des Senats von Berlin: Veröffentlichungen zur
interkulturellen Öffnung der Berliner Verwaltung. http://bit.ly/1K4241q, 11.05.2015.
Flick, Uwe (2008): Triangulation. Eine Einführung (2. Aufl.). Wiesbaden.
Flick, Uwe (2007): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (vollständig überarbeitete und
erweiterte Neuausgabe). Reinbek bei Hamburg.
Gemeindedolmetschdienst Berlin. http://www.gemeindedolmetschdienst-berlin.de, 22.05.2015.
Konsortium Bildungsberichterstattung (Hg.) (2006): Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Bielefeld.
Lamnek, Siegfried (1995): Qualitative Sozialforschung. Band 1 Methodologie (3. Aufl.). Weinheim.
Mayring, Philipp (2000): Qualitative Inhaltsanalyse. http://bit.ly/1uWUdIL, 04.05.2015.
Mecheril, Paul/Castro Varela, María do Mar/Dirim, İnci/Kalpaka, Annita/Melter, Claus (2010):
Migrationspädagogik. Weinheim/Basel.

82

„… und jetzt bin ich Integrationslotsin.“ — Literatur

Przyborski, Aglaja/Wohlrab-Sahr, Monika (2010): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch
(2. korrigierte Aufl.). München.
Sinus Sociovision (2008): Zentrale Ergebnisse der Sinus-Studie über Migranten-Milieus in
Deutschland. www.sinus-institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/
MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_09122008.pdf, 31.05.2015.
PartIntG (2010): Gesetz zur Regelung von Partizipation und Integration in Berlin, Berlin.
Schmidl, Karin (2011): Lizenz zur Stadtteilmutter. http://bit.ly/1Gg5pLi, 20.01.2015.
SPI Consult GmbH (2014): Aufbau der Regiestelle Landesrahmenprogramm Integrationslotsinnen und –lotsen. Berichtsraum 01.10.2013 bis 31.08.2014. Abschlussbericht.
Sprach- und Integrationsmittler (SprInt). www.sprachundintegrationsmittler.org, 27.05.2015.
Witzel, Andreas (2000): Das problemzentrierte Interview. http://bit.ly/1FXdCC9, 04.05.2015

83

Impressum
Herausgeber:
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
Tel.: (030) 90 17 23 51
Fax: (030) 90 17 23 20
E-Mail: Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
Internet: http://www.integrationsbeauftragte.berlin.de

Autorinnen:
Meggi Khan-Zvorničanin/Liv-Berit Koch/Dorte Schaffranke
Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung
im sozialen Bereich gGmbH
Boppstraße 7
10967 Berlin
Telefon +49 30 610 7372 0
Fax +49 30 610 7372 29
mail@camino-werkstatt.de
www.camino-werkstatt.de

Layout:
Satzinform Berlin
www.satzinform.de

Copyright © 2015 Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration
Berlin, August 2015

84

„… und jetzt bin ich Integrationslotsin.“

Die Beauftragte
für Integration
und Migration
„… und jetzt bin ich Integrationslotsin.“
Evaluation des Landesrahmenprogramms Integrationslotsinnen und Integrationslotsen
Copyright © 2015 Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration
www.integrationsbeauftragte.berlin.de

