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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Autorin Andrea Clemet, ehemalige MBE-Beraterin
und aktuell sowohl Fachbereichsleiterin im Bereich
MBE / Integrationskurse im Kulturzentrum Schlachthof gGmbH in Kassel, als auch Coach für Zeitmanagement, Stressprävention und Systemische Beratung,
beschreibt für die Beratungsorganisation relevante
Aspekte: Zeit- und Prioritätenmanagement, Organisation des Beratungsalltags, Umgang mit Ratsuchenden, Informationsbeschaffung, Kollegiale Beratung,
Supervision und Weiterbildung. Begleitet werden
die Themen durch Praxisbeispiele und Methodenvorschläge. Die Gliederung unter Berücksichtigung
der Teilaspekte ermöglicht ein schnelles bedarfsbezogenes Nachschlagen. Allerdings empfehlen wir
vor allem den neuen Kolleg/-innen die vollständige
Lektüre, da die Publikation sich an den Paritätischen
Qualitätsvorgaben für die MBE orientiert und dadurch eine gute Einstiegshilfe bietet.

seit über 10 Jahren unterstützt die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) Migrantinnen
und Migranten und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aufgrund
des steigenden Bedarfs konnte schrittweise der Ausbau dieses Bundesprogramms erfolgen, 2015 wurden
über hundert neue MBE-Stellen geschaffen.
Mit den steigenden Zuwanderungszahlen und der
Heterogenität der Zielgruppe wachsen aber auch die
Ansprüche an die Berater/-innen. Hohe Nachfrage,
große Themenkomplexität, häufige Veränderungen
der Gesetze: All das stellt eine Herausforderung sowohl für neue, als auch für erfahrene Kolleginnen
und Kollegen dar. Viele arbeiten unter Druck, was zu
großer Stressbelastung der Berater/-innen einerseits,
zu Minderung der Qualität der Arbeit von Beratungsstellen andererseits führen kann.

Obwohl sich die Arbeitshilfe vorrangig auf die Migrationsberatung bezieht, sind viele Aspekte auch im
breiteren Kontext auf die Sozialberatung anwendbar.

Eine gute Arbeitsorganisation und professionelle
Reflexion der Beratungsprozesse können unter diesen Umständen hilfreich sein, die Qualität der Arbeit zu sichern und gleichzeitig der Überlastung der
Berater/-innen vorzubeugen. Zur Unterstützung der
Berater/-innen bei diesen Prozessen legen wir Ihnen
diese Arbeitshilfe vor.

Wir bedanken uns bei Andrea Clemet für die
Erstellung dieser Arbeitshilfe und hoffen, dass die
Publikation Sie in Ihrem Beratungsalltag unterstützt!

Natalia Bugaj-Wolfram und Evîn Kofli
Referentinnen für Migrationssozialarbeit,
Der Paritätische Gesamtverband
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Einführung
Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer
und Zuwanderinnen ist ein sehr komplexes und anspruchsvolles Arbeitsfeld.

Last but not least verfolgt dieser Leitfaden das Ziel,
dass die Berater/-innen auch mit den hohen quantitativen und qualitativen Anforderungen ihren eigenen „roten Faden“ entwickeln und trotz der anspruchsvollen Anforderungen Freude an der Arbeit
behalten und fit bleiben.

Neben einer hohen Beratungskompetenz wird von
den Beratern und Beraterinnen Rechtssicherheit
in Bezug auf verschiedene Gesetze (z.B. Zuwanderungsgesetz, SGB II, Beschäftigungsverordnung)
sowie eine umfassende Kenntnis der regionalen Bedingungen bzgl. Integration und Teilhabemöglichkeiten von Migrant/-innen erwartet. Darüber hinaus
verlangen die Erweiterungen der Zielgruppe und die
aktuellen Veränderungen von Rechtslagen eine kontinuierliche Weiterbildung.

Zur Lesart der Arbeitshilfe: Dieser Leitfaden kann
chronologisch gelesen werden. Jede Einheit ist für
sich abgeschlossen und kann einzeln gelesen werden, bei manchen Themen wird zur Spezifizierung
des Inhaltes auf andere Kapitel verwiesen.
Zu Beginn werden einige für die MBE wesentlichen
Aspekte des „Zeitmanagements“ vorgestellt und
bilden somit die Ausgangslage für die unterschiedlichen Gesichtspunkte der „Organisation der Beratung“.

Der Beratungsalltag zeichnet sich in der Regel durch
übervolle Sprechzeiten und eine nahezu unübersichtliche Anzahl von Fällen und damit Schicksalen
von Menschen unterschiedlichster Kulturkreise aus.
Gleichzeitig sind die Berater/-innen gefordert, eine
messbare Beratungsqualität im Rahmen des CaseManagements – dokumentiert über KIBnet – nachzuweisen.

Nicht alle Themen, die behandelt werden, können
oder sollen in jeder Beratungsstelle umgesetzt werden. Die Berater/-innen werden vielmehr angeregt,
sich über unterschiedliche Aspekte ihres Arbeitsalltages Klarheit zu verschaffen und für die eigenen Arbeitsabläufe Hilfreiches mit aufzunehmen.

Häufig arbeiten die Kollegen und Kolleginnen als
einzige MBE-Berater/-innen in ihrer Einrichtung und
haben wenig Gelegenheit im Alltag die eigenen
Strategien in Bezug auf Arbeitsorganisation, Informationsbeschaffung oder Beratungskompetenz zu
besprechen oder abzugleichen.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Kapitel „Informationsbeschaffung“ und „Weiterbildung“.
Hier sind zum einen Anregungen nachzulesen, wie
sich die Berater/-innen in Bezug auf neue Informationen auf dem aktuellen Stand halten können, zum
anderen aber auch, wie sie ihr professionelles Handeln methodisch reflektieren und die Qualität der
eigenen Beratungskompetenz erweitern können.

So richtet sich diese Arbeitshilfe zum einen an
Neueinsteiger/-innen der MBE mit dem Ziel, für die
unterschiedlichen Fragestellungen erste Ideen zu
entwickeln.
Für die erfahrenen Mitarbeiter/-innen der MBE wird
es die eine oder andere interessante Information und
Anregung geben, die eigenen Arbeits- und Informationsstrategien zu überprüfen und sich von neuen
Aspekten inspirieren zu lassen.
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1. Zeit-, Prioritäten- und Aufmerksamkeitsmanagement
... auf eine Weise arbeiten, dass ich mich voll und ganz
der Sache widmen kann?

Die MBE-Beratungsstellen werden sehr stark nachgefragt, viele Berater/-innen fühlen einen großen Zeitdruck. So ist es naheliegend, auch einmal die eigene Arbeitsweise unter die Lupe zu nehmen, vor allem, weil die
„Hitliste“ der Zeitdiebe und Störfaktoren angeführt wird
von selbstgemachten „Zeitfressern“, wie zum Beispiel:

... meine Arbeit so organisieren, dass sie meinen Stärken und persönlichen Eigenschaften entspricht und
ich ihr mit Freude nachgehe?

 
unklare Zielsetzung

Ist-Analyse

 
fehlenden Prioritäten

Zeit- und Prioritätenmanagement hält Arbeitstechniken vor, um mehr Arbeitszeit für die (selbst!) priorisierten Aufgaben zu haben und zeichnet ein realistisches Bild, was und vor allem wie viel in einen
Arbeitstag passt.

 
fehlende Übersicht über anstehende Aufgaben
und Aktivitäten
 
persönliche Desorganisation
 
Unvermögen „Nein!“ zu sagen.1
Zeit-, Prioritäten- und Aufmerksamkeitsmanagement
sollen dabei unterstützen, Arbeitsabläufe besser zu
gestalten. Hierbei geht es nicht in erster Linie um die
Frage, wie kann ich in der zur Verfügung stehenden
Zeit so viele Klient/-innen wie möglich beraten, sondern darum, die Effektivität der aufgewendeten Arbeitszeit zu steigern.

Bevor die bisherige Vorgehensweise verändert oder
ggf. optimiert wird, ist es sinnvoll eine Ist-Analyse
vorzunehmen:

Das bedeutet: Ziele genau definieren und priorisieren und damit Strategien entwickeln, um schneller
und ressourcenschonender den unterschiedlichen
Anforderungen der Migrationssozialarbeit gerecht
zu werden.2

 
Wie viel Zeit benötige ich im Durchschnitt für
welche Aufgaben?

Für die Berater/-innen stellen sich also die Fragen:

Die Grundregeln des
Zeitmanagements...

 
Welche Arbeitsbereiche gibt es?
(Wenn ich mehrere Funktionen bei einem Träger
habe: wie viele verschiedene Funktionen/ Rollen
bekleide ich?)

 
Wie setze ich meine Prioritäten?
 
Wo sitzen meine persönlichen Zeitfresser?

Wie kann ich ...
... eine realistische Einschätzung für das Machbare
und Mögliche im Rahmen meiner Arbeitszeit entwickeln?

sehen vor, die eigene Planung ernst zu nehmen und
sie täglich nicht nur im Kopf, sondern auch auf Papier zu fixieren. Das hat den großen Vorteil, dass
alles Niedergeschriebene nicht erinnert werden
muss, Unerledigtes nicht verloren geht und Zeit
nicht versehentlich doppelt verbucht wird.

... einen guten Überblick über meine Arbeitsabläufe
haben und trotz hoher Arbeitsverdichtung auch
behalten?
... 
bedeutsamen Tätigkeiten im Arbeitsablauf den
Vorzug geben?

Die Ist-Analyse hilft Aufschluss über die realistische
Dauer der Aufgaben zu geben, zudem sollten Puffer
für nicht planbare Ereignisse vorgehalten werden.

... meine Arbeit so organisieren, dass ich möglichst
zeitsparend und effektiv handle?

Um seinen Arbeitsablauf sinnvoll planen zu können,
sollte man noch weitere Zeitphänomene in die Überlegung der eigenen Zeitstruktur miteinbeziehen:

1 Weisweiler/Diescherl/Braumandl: Zeit- und Selbstmanagement,
Heidelberg 2013
2 Vgl. Weisweiler/Diescherl/Braumandl: Zeit- und Selbstmanagement,
Heidelberg 2013, S.127
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Störungen

Beobachtung von Störzeiten

Sägeblatteffekt

In der Regel gibt es im Rahmen der Arbeitszeit auch
eher ruhige Zeiten mit wenig Beratungskontakt und
Telefonanrufen. Dies sind in der Regel die frühen
Morgenstunden, bis ca. 9:00 Uhr, und ab 16:00 Uhr
am späteren Nachmittag.
Hat man die regional- und trägerbezogenen Störzeiten der eigenen Beratungsstelle ermittelt, empfiehlt es sich ruhige, konzentrationserfordernde Arbeiten in eher störungsärmere Zeiten zu verlegen.
Idealerweise berücksichtigt man neben den äußeren
Störzeiten auch den persönlichen Biorhythmus. Anspruchsvolle, hohe Konzentration erfordernde Aufgaben sollten nicht auf das Mittagstief verlegt werden. Ansonsten ist die persönliche Leistungskurve
durchaus individuell verschieden und abhängig von
Lebensgewohnheiten.

Man spricht vom Sägeblatteffekt (starke Minderung
der Leistungsfähigkeit – siehe Abbildung3) oder
Aufmerksamkeits-Shift, wenn man bei einer Tätigkeit unterbrochen wird. Hier spielt der Aspekt des
Aufmerksamkeitsmanagements mit hinein. Unterbrechungen, abhängig von der Intensität und Dauer,
erschweren es, an die ursprüngliche Tätigkeit anzuknüpfen. Manche Gedanken bzw. Ideen gehen auch
ganz verloren. Seiwert errechnete, dass in Summe
bis zu 28 % der Arbeitszeit durch diese Störungen
verloren gehen können.4

Folgende Graphik5 kann genutzt werden, um eine
eigene persönliche Leistungskurve zu ermitteln und
schriftlich festzuhalten.

So sollte man für möglichst wenige Unterbrechungen der eigentlichen Tätigkeit sorgen. Konkret
lässt sich das umsetzen, indem z.B.
 während Beratungsgesprächen der Anrufbeantworter angestellt wird
 bei wichtigen Still-Arbeiten oder Gesprächen das
Telefon auf Kolleg/-innen umgestellt wird


ein „Bitte nicht stören“-Schild an der Tür hängt

3 Seiwert: Das neue 1x1 des Zeit-Management, München 2010, S.53
4 Vgl. Seiwert: Das neue 1x1 des Zeit-Management, München 2010, S. 51ff
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Seiwert: Das neue 1x1 des Zeit-Management, München 2010, S.51

Prioritätenmanagement
Das Eisenhower-Prinzip unterteilt anfallende Aufgaben mit Hilfe der Parameter: „Wichtigkeit“ und
„Dringlichkeit“6.

wichtig

Die folgende Matrix ist ein Versuch, wesentliche MBEAufgaben zu priorisieren. Die Aufzählung ist nicht
abschließend. Die genannten Beispiele dienen dem
besseren Verständnis und der Veranschaulichung
des Prinzips für die MBE. Es ist ratsam, die Matrix für
sich, unter der Berücksichtigung des individuellen
Arbeitskontextes, auszuarbeiten.

dringend

nicht dringend

A

B

Es steht viel auf dem Spiel,
schnelle Erledigung ist erforderlich

Aufgaben, die richtungsweisend für die Zukunft sind,
aber keine sofortige Erledigung erfordern

• Behördenvorgänge mit Fristen

• Case Management-Prozesse, die auf Verselbständigung der Klienten abzielen

• Krisenintervention mit Klienten

• Netzwerkarbeit / Öffnung der Regeldienste

• Beratungen in der offenen Sprechzeit

• Fachkompetenz aufrecht erhalten

• ….

• Tagesplan erstellen
• ….

unwichtig

C

D

Routineaufgaben, Tagesgeschäft:
z. B. Telefonate, Mails checken etc.

Überflüssige Aufgaben und Tätigkeiten

• Dokumentation in KIBnet (obligatorisch)

• Diskussionen über nichtveränderbare
(z.B. gesetzliche) und administrative Tatbestände

• Überflüssige Mails

• Aktenführung

• Mit Klienten arbeiten, die bereits durch andere
(MBE)-Beratungsstellen versorgt werden

• Ablage bearbeiten
• Priorisieren von Mails

• ….

• ….

6 Vgl. Weisweiler/Diescherl/Braumandl: Zeit- und Selbstmanagement,
Heidelberg 2013, S.121
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Die Alpenmethode
Unter Berücksichtigung der genannten Zeit- und
Prioritätenaspekten sollte nun in schriftlicher Form
ein sinnvoller Tagesplan erstellt werden. Die „Alpenmethode“ ist hierbei eine mögliche Hilfestellung und
dauert maximal zehn Minuten.

Aufgaben, Aktivitäten und Termine aufschreiben Entscheidung über Prioritäten, Kürzungen und
ggf. Delegation

Hier handelt es sich um alle Aktivitäten, auch wich-

Hierbei sollten, nach Seiwert, anfallende „A-Aufgaben“ möglichst auf den Vormittag gelegt und bei einer Vollzeitstelle ca. 3 Stunden ausfüllen.

tige und planbare Telefonate, Beantwortung von
E-Mails etc.

Länge der Aktivitäten schätzen

– Für „B-Aufgaben“ sollte ca. 1-2 Stunden (Vollzeit)
im Tagesplan reserviert werden. Hier bietet sich der
frühe Vormittag oder späte Nachmittag an.

Die Länge der Aktivitäten ermittelt sich aus der

Ist-Analyse:

– „C-Aufgaben“ haben Platz im energetischen „Mittagstief“ und sollten nicht mehr als 1 Stunde in Anspruch nehmen

– In Bezug auf die MBE-Beratung zeigt sich ein Erfahrungswert von ca. 45 Minuten für die Beratung im
Case Management, plus 20-30 Min Nachbereitung.
Für offene Sprechzeiten empfiehlt es sich ca. 20 Min
vorzuhalten.

Nachkontrolle und Unerledigtes übertragen

Pufferzeiten

Und so könnte ein typischer Tagesplan in der MBE
aussehen:

7

sind unverplante Zeiten, die für nicht vorhersehbare,
jedoch dringende Aufgaben reserviert sind. Da hier
Raum für A-Prioritäten geschaffen wird, sollte die
Pufferzeit als Arbeitszeit mit „guten Gewissen“ eingeplant werden – denn der Berater/-innenalltag ist
nicht immer vorhersehbar.
60 %
planen

20 %
Unterbrechungen

20 %
nicht planbar

Unter Unterbrechungen versteht man u.a. wichtige
Telefonate zu aktuellen Beratungsprozessen, telefonische oder persönliche Anfragen von Multiplikatoren etc.

7 Vgl. Seiwert: Das neue 1x1 des Zeit-Management, München 2010,
S. 36ff
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Tagesplan mit festen Terminen
Uhrzeit
8:30 – 8:40
8:40 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

Tätigkeit
Tagesplan erstellen
Unerledigte Aufgaben vom Vortag übertragen
Mails checken und priorisieren, ggf. bearbeiten
Ratsuchender A (Case-Management)
Incl. Nacharbeiten
Ratsuchender B (Erstaufnahme)
Incl. Nacharbeiten
Puffer (Rückrufe eingegangener Anrufe, Hilfestellung für einen Kollegen etc.)
Ratsuchender C (Kurzzeitberatung)
Ratsuchender D (Kurzzeitberatung)
Mittagspause
Aktenführung für Ratsuchenden C und D + Puffer für „ungeplantes“
Konzepte erstellen
Als A oder B priorisierte Mails beantworten
Puffer für „ungeplantes“
Mails mit C-Priorität, Gesetzestexte lesen

Eisenhower-Matrix
B
C/A od. B
A od. B
A
B/ A
A
A
C
B
C/B

Tagesplan offene Sprechzeit
Uhrzeit
8:30 – 8:40

Tätigkeit
Tagesplan erstellen
Unerledigte Aufgaben vom Vortag übertragen
8:40 – 9:00
Mails checken und priorisieren, ggf. bearbeiten
z.B. 9:00 – 12:30 Offene Sprechzeit: Klienten mit dringenden Anliegen (Kurzzeitberatungen
bis max. 20 Minuten)
12:30 – 13:00
Mittagspause

Eisenhower-Matrix
B

13:00 – 15:00

A, B, C

15:00 - 15:30
15:30 – 16:00

Nacharbeiten der Beratungen des Vormittages:
KIBnet, Aktenführung, Beratungsnotizen schreiben
Notwendige Recherche, Telefonate
Puffer für „ungeplantes“
Konzepte z.B. für Gruppenangebote erstellen
Als A oder B priorisierte Mails beantworten
Puffer für „ungeplantes“
Mails mit C-Prioriät, Gesetzestexte lesen
Vorbereiten des Tagesplans für nächsten Tag

9

C/A od. B
A

B
C/B

Achtsamkeitsmanagement
Das Zeit- und Prioritätenmanagement strukturiert
und priorisiert Aufgaben und Zeit. Das Achtsamkeitsmanagement beschäftigt sich zusätzlich mit der
Aufmerksamkeit. Die moderne Hirnforschung belegt: trotz vielschichtiger medialer Reize kann unser
Gehirn immer nur eines nach dem anderen be- und
verarbeiten.
Insgesamt hat gesellschaftlich die Fähigkeit der
Fokussierung abgenommen. 8 9

7 Tipps nach Beck und Devenport:
Zeitblöcke erstellen
 Ähnliche Aufgaben / Anforderungen zusammenlegen und nacheinander bearbeiten.
Festlegen von Prioritäten
 Wochenplan der wichtigsten Aufgaben am Wochenanfang erstellen.
 „B-Aufgaben“ (Schlüsselaufgaben) einen festen Platz zuweisen und damit sofort beginnen
(Aufschieben von Aufgaben sowie mangelnde Abgrenzung zugunsten des „Wesentlichen“ sind große
Zeitfresser).
Verabredungen mit sich selbst treffen
 Zeit für proaktive, strategische „B-Aufgaben“ wichtig nehmen.
Achtsamkeit mit Kommunikationsmedien
 Was ist notwendig für die Arbeit, wofür „vergeude“ ich meine Zeit?
Bearbeitung einer Aufgabe zur Zeit
 Gefahr von „Sägeblatteffekt“ (siehe Punkt „Störungen“)
 Entwicklung eines realistischen Zeitmanagements.
 Viel hilft nicht immer viel: Qualität hat Vorrang über Quantität – auch in Hinblick auf die Beratungszahlen.
Einbeziehung des beruflichen Umfelds
 Neuer/ Veränderter Umgang mit Zeit, Schaffung von Stillarbeitszeiten.
 Bei Bedarf Einbeziehung der Kolleg/-innen: Wann möchte ich nicht gestört werden?
Woran merken dies meine Kolleg/-innen?
(z.B. durch Zettel an der Tür, feste Zeiten, Arbeitsplan, Einträge im Teamkalender)9

8 Vgl. Bilder der Wissenschaft: Der Mythos vom Multitasking, http://
www.wissenschaft.de/archiv/-/journal_content/56/12054/1597741/
DER-MYTHOS-VOM-MULTITASKING/
9 Vgl. Stagen: Aufmerksamkeits-Management, http://www.stagen.
com/assets/pdf/Attention_web_module.pdf
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Abgrenzung
Mangelnde Fähigkeit „nein“ zu sagen wurde bereits
zu Beginn des Kapitels als ein wesentlicher Störfaktor
identifiziert.

Aber warum ist Abgrenzung so schwierig?
Zuallererst muss man als Berater/-in eine Zielsetzung
für die eigene Arbeit haben. Wenn die Tätigkeiten
nicht klar priorisiert sind, gibt es auch keine Anforderung von außen, der gegenüber eine selbst bestimmte Zieldefinition halten kann. Hinter mangelnder Abgrenzung kann auch die Befürchtung stehen,
das Gegenüber zu brüskieren oder zu verletzen. Hier
kommt es wesentlich auf die kommunizierte Art und
Weise an. Abgrenzung ist keine Frage von Unhöflichkeit. Abgrenzung kann und darf (kurz!) sachlich begründet, muss aber nicht gerechtfertigt werden. Die
Burnout-Forschung in Bezug auf soziale Berufe zeigt,
dass die eigenen Bedürfnisse und Belastungsgrenzen häufig zurückgestellt werden.

Abgrenzung berührt unterschiedlichste Ebenen:
 Abgrenzung: Qualität gegenüber Quantität (Einschränkung der Anzahl von Beratungsgesprächen) oder falls erforderlich auch umgekehrt
(kurzfristige Erweiterung von Kurzberatungen)
 Abgrenzung von inhaltlichen Aspekten, die nicht
zu meinen Aufgaben als Berater/-in gehören
 Abgrenzung zu Gunsten von strategischen Zielen
(Planung und Umsetzung einer Gruppenmaßnahme anstatt einer Vielzahl von Kurzberatungen
zum selben Thema)

„Im Namen meiner Gesundheit sage ich „nein“ zu
Aufträgen und Menschen, die mich überfordern“10
konstatiert Matyssek in ihrem Leitfaden zum „Nein“
sagen als wesentlicher Bestandteil der Selbstfürsorge und Erhalt der Gesundheit. Für MBE-Berater/innen, die täglich mit verschiedensten Missständen
und Leid der Klient/-innen konfrontiert sind, ist dies
keine leichte, aber eine notwendige Aufgabe.

 Abgrenzung von inadäquatem Verhalten (Klient/innen, Netzwerkpartner/-innen, Ehrenamtlichen,
Vorgesetzten …)
Abgrenzung kann auf allen Hierarchieebenen stattfinden.

Abgrenzung schafft Klarheit für alle Beteiligten, wie
Vorgesetzte, Kolleg/-innen und Klient/-innen und ist
generell als ein konstruktiver Prozess zu verstehen.
„Wer immer ganz offen ist, ist nie ganz dicht. Wer
ständig erreichbar ist, kommt zu nichts“11

10
11

11

Matyssek: Mensch sag doch mal nein, Norderstedt 2010, S.8
Matyssek: Mensch sag doch mal nein, Norderstedt 2010, S.13

Umgang mit modernen
Kommunikationsmedien

Zeit für Selbstfürsorge
Machen Sie Pause! Gemäß § 4 Arbeitszeitgesetz
(ArbZG) muss ein Arbeitnehmer Ruhepausen von
mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von
mehr als sechs Stunden einhalten. Diese müssen in
Zeitabschnitte von mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Um einen möglichst großen Erholungswert zu erhalten rät die IAG (Institut für Arbeit und
Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung):

E-Mail
Durchschnittlich 1,5 Stunden verbringen im Büro tätige
täglich mit der Beantwortung von E-Mails und in der
MBE ist es nicht anders. In Mailverwaltungsprogrammen, wie z.B. Outlook, stehen jede Menge Tools zur
Sortieren und Strukturieren von Mails zur Verfügung.
Auch kleine Interventionen tragen zum Zeitmanagement bei:12

Pausen im Zeitplan zu fixieren
Für festgelegte Pausen spricht, dass sie weniger oft
vergessen oder in die Ermüdungsphase hinein verschoben werden.

 Benachrichtigungsfunktion abstellen und max.
2-3 x pro Tag Posteingang überprüfen
 Mails priorisieren (ggf. Ordner A/B/C anlegen)
und alles, was länger als 5 Minuten dauert, einem
Termin zuordnen)

Kurzpausen machen
Man muss kein Raucher sein, um zwischendurch
kurz an der frischen Luft durchzuatmen. Kurzpausen
beugen Ermüdungserscheinungen und Konzentrationsmangel vor und erhöhen die Leistungsfähigkeit.
Tiefe Bauchatmung entspannt den Körper und ist vor
allem nach belastenden Gesprächen gesundheitsfördernd.

 Anstatt eine weitere Mail zu schreiben, die telefonische Abklärung in Erwägung ziehen
 Unnötige Newsletter kündigen / aus unnötigen
Verteilern abmelden
 Bearbeitete Mails entweder löschen oder in die
Themenordner ablegen

Aktive Pausen
Während der Mittagspause ist es sinnvoll, das Büro
zu verlassen und für kurze Zeit Abstand zu gewinnen.
Der Erholungswert einer Pause ist am größten, wenn
das Gegenteil der vorherigen Tätigkeit gemacht wird.
Daher sind „aktive Pausen“ inaktiv sitzenden Pausen
vorzuziehen. Anregungen für gezielte Übungen gerade gegen Verspannungen im Rücken- und HalsNackenbereich bietet jede Krankenkasse.

Smartphone / Handy
Der Umgang mit dem Smartphone bzw. Handy ist ein
schwieriges Thema. Arbeitgeber dürfen die private
Handynutzung einschränken, jedoch nicht verbieten. Private Nutzung ist erlaubt, sofern betriebliche
Regelungen fehlen. Als Leitlinie gilt max. 30 Minuten
private Handynutzung.13 Hinsichtlich des Zeitmanagements können sie, wenn nicht stumm geschaltet,
ernstzunehmende Störfaktoren sein. Auch für jedes
Dienstgerät gilt: es kann stumm geschaltet werden.

Power-Nap
Manche Menschen beherrschen auch den sogenannten „Power-Nap“, eine Kurzschlafphase von 1020 Minuten im Bürostuhl. 14

Niemals sollte die private Nummer an zu Beratende
herausgeben werden!

Ernährung
Für Essen und Trinken sorgen (Wasserflasche dabei
haben, um Trinken nicht vergessen, kleine Snacks für
zwischendurch wie Obst, Nüsse dabei haben…)

12 Vgl. Seiwert/Wöltje/Obermayr: Zeitmanagement mit Microsoft
Office Outlook, Köln 2011, S.11ff
13 Vgl. DGB Rechtschutz GmbH: Smartphone am Arbeitsplatz – was ist
erlaubt?, https://www.dgbrechtsschutz.de/recht/arbeitsrecht/arbeitsvertrag/smartphone-am-arbeitsplatz-was-ist-erlaubt/?

14 Vgl. IAG (Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung): Praxisfeld Arbeiten und Pause, Berlin 2013

12

2. Organisation der Beratung
Die Voraussetzungen in den einzelnen MBE-Beratungsstellen sind sehr unterschiedlich, je nachdem
wie der Standort und die personelle sowie räumliche
Aufstellung gegeben. Dies macht es schwierig, hier
einheitliche Tipps/Hilfestellungen zu geben.
Im Folgenden sollen zuerst die Rahmenbedingungen, die für eine Beratungssituation gegeben
sein sollen, angesprochen werden. Anschließend
geht es um Hilfsmittel, mit denen Organisation und
Verlauf der Beratung optimiert werden können.

Standards / Ausgangssituation in
der Beratung

Zu ergänzen ist hier:
 dass bei Kolleg/-innen mit verschiedenen Bürostandorten (mobile Beratungsstellen) ein Diensthandy sowie -laptop und evtl. portabler Kopierer,
Scanner und Drucker notwendig sein können

Ausgangssituation ist nach den „Paritätischen Qualitätsstandards für die MBE“15, dass :
 geeignete Räumlichkeiten für die MBE-Beratung
zur Verfügung stehen

 
dass nach Bedarf, über offene Sprechzeiten
hinaus, Beratungstermine für komplexere Beratungsvorgänge (wie z.B. Beratung zu Familiennachzug) vergeben werden können

 die Beratungsräumlichkeiten zentral liegen und
verkehrstechnisch gut angebunden sind
 die MBE von außen als MBE erkenntlich ist

Darüber hinaus ist unterstützend für die Beratungssituation, wenn:

 die Berater/-innen über Telefon, Mail und Fax erreichbar sind

 beim Träger konstruktive Rahmenbedingungen
herrschen, die z.B. sowohl den Freiraum der individuellen Zeiteinteilung ermöglichen, sowie
im Allgemeinen die beraterische Tätigkeit der
Mitarbeiter/-innen unterstützen

 Beratungstermine für Ratsuchende zeitnah angeboten werden können
 bei Krankheit und Urlaub eine Vertretungsregelung gewährleistet ist
 Sprechzeiten ausreichend und regelmäßig vorgehalten werden

 die Aufgabenteilung beim MBE-Träger so strukturiert ist, dass die Berater/-innen sich im höchsten
Maß den für die MBE vorgesehenen Tätigkeiten
widmen können

 die technische und professionelle Ausstattung
(wie Zugang zu PC’s, Internet, Telefon- und Faxgerät) in angemessenem Rahmen vorhanden ist

 sofern mehrere Berater/-innen (MBE und auch
JMD) zusammenarbeiten: ein konstruktiver kollegialer Austausch herrscht

 die Berater/-innen über aktuelle Gesetzestexte
verfügen und für Ratsuchende aktuelles Informationsmaterial vorhanden ist

 die Berater/-innen strukturiert und geplant (siehe Kapitel „Zeitmanagement“), sowie mit organisatorischen Hilfsmitteln in die Beratungssituation
gehen

 eine Vernetzung / Kooperation mit anderen Beratungseinrichtungen existiert
15 Vgl. „Wege zeigen – Perspektiven schaffen“, Der Paritätische Gesamtverband, 2010
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Eckpunkte professioneller Beratung

Die Beraterin / der Berater...

Ein professioneller Rahmen bedeutet:

 geht jederzeit professionell respektvoll und wertschätzend mit den Klient/-innen um

 es findet zu Anfang des Beratungsgesprächs eine
Auftragsklärung mit den Klient/-innen statt

 
verhält sich lösungsneutral und überlässt die
Entscheidung über die Beratungsanliegen den
Klient/-innen

 das Vorgehen, die Möglichkeiten und Grenzen
der MBE-Beratung sind für die Klient/-innen jederzeit transparent

 unterstützt die Klient/-innen in Eigenständigkeit
und Selbstorganisation

 es wird, wenn es für den/die Klient/-in passt, Case
Management angewandt und evtl. eine Integrationsvereinbarung geschlossen

 ist sich des asymmetrischen Machtgefälles in der
Beratungssituation bewusst

 im Zentrum der Beratung steht der/die Klient/-in
als kompetenter eigenverantwortlicher Mensch

 ist sich ihrer eigenen Fähigkeiten und auch fachlichen Grenzen bewusst
 geht effektiv mit den personellen und materiellen Ressourcen um
 greift auf ein fachliches Netzwerk zurück
 
kann eine professionelle Balance zwischen
Nähe und Distanz zu den Klient/-innen wahren:
bemüht sich um einen empathischen Vertrauensaufbau und ist sich dabei ihrer/seiner Rolle
als professioneller Berater/-in und dem Rahmen,
bzw. der Grenzen des Berater-Klienten-Verhältnisses bewusst (vgl. „Drei-Phasen-Modell des Vertrauensaufbaus“ nach Petermann16)
1. Phase: Herstellen einer verständnisvollen
Kommunikation
2. Phase: Abbau bedrohlicher Handlungen
3. Phase: Gezielter Aufbau von Vertrauen
 bemüht sich um Weiterentwicklung ihrer theoretisch fachlichen und beraterischen Kompetenz
(z.B. Gesprächsführungstechniken etc.)
 geht mit Kritik, konfliktreichen Situationen und
Widerständen konstruktiv um17.
16 Vgl. Petermann: Psychologie des Vertrauen, Salzburg 1985, S. 120
17 Vgl. Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung e.V. (nfb): Professionell beraten, Berlin/Heidelberg 2014
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Beratungsmethode Case Management

Beratungsverlauf

Bei vielen Klient/-innen, die mit einer aktuellen Frage, Notlage oder Problem in die MBE kommen, findet die Beratung mit dem Ziel der Krisenintervention
statt.

Beginn der Beratungssituation
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Erstkontakt einer/s Ratsuchenden durch ein spontanes
Aufsuchen in der offenen Sprechzeit der MBE oder
ein terminiertes Aufsuchen zustande kommt.

Bei Personen mit multiplen Problemlagen wird in der
MBE-Beratung die Methode des Case Managements
(CM) eingesetzt. Grundlage ist eine gemeinsam gesprochene Sprache zwischen Klient/-in und Berater/in, denn CM setzt eine gute sprachliche Verständigung voraus.

Der Kontakt zu der Beratungsstelle wird entweder
durch die Klient/-innen selbst oder durch KooperationspartnerInnen hergestellt.
Ende der Beratungssituation
Das erste Beratungsgespräch kann auf verschiedene
Arten enden:

Nach einem Erstgespräch, in dem sich der/die
Berater/-in einen Überblick über die individuelle
Situation des/der Klient/-in verschafft hat, werden
im Rahmen einer Sozial- und Kompetenzanalyse
Schwierigkeiten und Ressourcen definiert, (Teil)Ziele
und Handlungspläne konkret benannt und diese
in einem individuellen Förderplan schriftlich fixiert.
Evtl. sind auch Weitervermittlungen an andere Fachstellen notwendig, um manche Ziele zu erreichen.
Das Erreichen der (Teil)Ziele wird in regelmäßigen
CM- Gesprächen überprüft.

1. 
Information oder Auskunft wurde im Beratungs-

gespräch erteilt, aktuell besteht kein weiterer
Beratungs- oder Handlungsbedarf. Für den Fall
weiteren Unterstützungsbedarfes wird auf die
Sprechzeiten verwiesen.

oder
2. eine Information oder Auskunft wurde im Beratungsgespräch erteilt, es besteht darüber hinaus
aktuell weiterer Beratungs- oder Handlungsbedarf: Es wird direkt ein weiterer Beratungstermin
vereinbart. Wenn von Seiten des/der Klient/-in
weitere Schritte erfolgen müssen (z.B. eine Übersetzung oder Beglaubigung von Dokumenten),
werden diese auf einem „Laufzettel“ festgehalten.

Ziel des Case Management ist die Stärkung der Kompetenz zur Problemlösung und ein Erreichen von
mehr Selbstständigkeit. Umfangreiche Informationen zu dieser Beratungsmethode entnehmen Sie der
paritätischen Arbeitshilfe „Case Management in der
MBE“18

oder
3. der/die Ratsuchende wird in das Case Management aufgenommen, da ein komplexer Hilfebedarf besteht, verschiedene Akteure beteiligt sind
und die Anliegen nicht innerhalb eines Beratungstermines zu klären sind
oder
4. die MBE ist nicht zuständig für diese Art von Anfrage/Unterstützungsbedarf und vermittelt weiter
an die zuständige Stelle, z.B. Bewerbercafé oder

18 Case Management in der Migrationsberatung für Erwachsene
Zuwanderer (MBE) – Eine Arbeitshilfe, Der Paritätische Gesamtverband,
2016
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Hilfsmittel für die Organisation der Beratung
Da die MBE-Beratung in der Regel sehr stark nachgefragt wird, sind die Sprechzeiten meist sehr voll. Die
Bewältigung von vielen Ratsuchenden, plus Nacharbeit und Recherche neben anderen Terminen (mit
Klienten oder im Rahmen von Netzwerken etc.) ist
bzgl. des persönlichen Zeitmanagements die große
Herausforderung der/s MBE-Berater/-in!

Schuldnerberatung. Konkret heißt dies, die ratsuchende Person mit den notwendigen Informationen zu Anlaufstelle, Sprechzeiten etc. zu versehen
und wenn möglich, einen Termin oder direkten
Kontakt zu der zuständigen Fachstelle/Person
auszumachen. Der Termin, der Unterstützungsbedarf und/oder die erfolgte Kontaktaufnahme
werden sinnvollerweise mit einem sog. „Laufzettel“ dokumentiert, hier sind z.B. die Kontaktperson und Datum des Telefongesprächs zu nennen.
Dieser „Laufzettel“ wird von den Klient/-innen
bei der zuständigen Stelle vorgelegt und versorgt sowohl Klient/-innen, wie auch die neuen
Bearbeiter/-innen, mit den notwendigen Informationen.

Hier sind zum einen eine straffe Arbeitszeitorganisation sowie Absprachen mit dem Träger oder Kolleg/innen notwendig, damit den MBE-Berater/-innen
neben den notwendigen offenen Sprechzeiten eine
möglichst störungsfreie und somit effektive Vor- und
Nacharbeit möglich ist.
Denkbar sind hier:

Der Erstkontakt ist standardisiert zu dokumentieren. Die personenbezogenen Stammdaten werden in KIBnet aufgenommen (sofern die Dauer
der Beratungssituation 15 Minuten überschritten
hat), eine Akte/Stammblatt o.ä. angelegt.

 Komplett sprechzeitenfreie Zeit für ein oder mehrere Berater/-innen bei einem Beratungsteam,
um Störungen durch „Laufkundschaft“ mit „Ich
habe nur eine kurze Frage“ zu vermeiden.
 
Empfang/Rezeption, an der zu Nicht-Sprechzeiten abgewiesen und auf Sprechzeiten verwiesen wird oder auch Termine vereinbart werden
können.

Über den Umgang mit ihren persönlichen Daten
werden die Klient/-innen im Vorfeld informiert (siehe Kapitel Datenschutz) und die Einwilligung in
die Datendokumentation unterschreiben. (siehe
Kapitel Aktenführung in der MBE)

Für weitere Hilfestellungen siehe Kapitel „Zeitmanagement“, wo ausführlich auf die Selbstorganisation zu diesem Thema eingegangen wird.
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Was kann in der Beratungssituation hilfreich sein?
 Kurzprotokoll Beratung
Hilfreich sind Vordrucke mit Beratungsthemen und
Ankreuzmöglichkeiten, die entweder als Vorlage am
PC oder als Ausdruck vorhanden sind.

anwesenden Klient/-innen sein muss. Darum muss
zu Anfang ein klarer Rahmen gesetzt werden, was in
der Beratungszeit leistbar und möglich ist und was
nicht, und gegebenenfalls ein weiterer Beratungstermin vereinbart oder auf die nächste Sprechzeit verwiesen werden.

Abwägen: Gleichzeitiges Arbeiten am PC im Beratungsgespräch oder das Erstellen einer handschriftlichen Beratungsnotiz, die in Nacharbeit später am
PC eingegeben wird.

So sollte darüber hinaus mit dem/der Klient/-in vereinbart werden: Was wollen wir in dieser Zeit erledigen? Hier ist eine Priorisierung der Anliegen notwendig. Sie gibt Orientierung für die Klient/-innen und
hilft den Beratenden, den zeitlichen Rahmen einzuhalten, ohne dabei unter Druck zu geraten.

 Laufzettel zum Eintragen von Terminen und
Unterlagen
Diffizilere Angelegenheiten benötigen weitere Termine, die von Berater/-in und/oder Klient/-in vorbereitet werden (Behördengänge erledigen, Formulare
besorgen, Informationen einholen). Hier sind vorbereitete Vordrucke hilfreich, auf denen die notwendigen Informationen wie Name des/der Berater/-in,
Logo des Einrichtungsträgers, Adresse sowie der
neue Termin und die mitzubringenden Formulare
etc. notiert werden. Hier empfiehlt sich eine Kopie
des Lauf-/Terminzettels in die Akte, zur eigenen Erinnerung und als Hinweis für vertretende Kolleg/innen!

Alle Berater/-innen kennen Klient/-innen, die nicht
alle ihre Anliegen zu Beginn der Beratung schildern,
und nachdem erste Formulare oder Briefe abgearbeitet wurden, noch andere aus der Tasche „zaubern“–
sei es zu diesem oder anderen Anliegen.
Um die Klienten-Anfrage genauer umreißen zu können, sind hier Fragen wie diese hilfreich:
 „Zeigen Sie mir bitte alles, was Sie zu diesem Vorgang an Briefen erhalten haben?“

 Layoutvorlagen
Darüber hinaus sind Layoutvorlagen für häufige
Schreibarbeiten im Rahmen der Beratung hilfreich,
wie Bewerbungsanschreiben, Kündigungsschreiben
für Handyvertrag etc.

 „Was haben Sie bisher in dieser Sache unternommen?“
 „Wer ist in dieser Angelegenheit schon aktiv geworden?“

 Klares Zeitfenster
Für die Beratung muss ein klarer zeitlicher Rahmen
vorhanden sein. Die Länge des Zeitfensters kann
unterschiedlich sein. Dies ist abhängig von der aktuellen Situation in der Sprechzeit (z.B. starker Andrang) und dem Terminplan des/der Berater/-in bei
Beratungen nach Termin. Generell werden für Beratungsgespräche im Rahmen der offenen Sprechzeit
in der Regel kürzere Zeitfenster möglich sein, als bei
terminierten Beratungsgesprächen z.B. im Rahmen
des Case Management (siehe Tagesplan im Kapitel
„Zeitmanagement“). Hierfür ist bei den Klient/-innen
in der Regel Verständnis, wenn sie die anderen Wartenden vor der Tür gesehen haben, und deutlich ist,
dass im Rahmen der Gleichberechtigung Zeit für alle

Tipp:

In der Beratung bearbeitete bzw.
erledigte Rechnungen, Mahn- und Behördenschreiben o.ä. mit Information zu erfolgter Aktion
versehen oder „erledigt“ mit Datum und Unterschrift. Dies ist hilfreich bei „Beratungs-Hopping“,
dem Wechsel von Berater/Beratungsstelle zu einer
anderen, und vermeidet, dass Berater/-innen doppelt aktiv werden.
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Was muss darüber hinaus beachtet werden?
Frage Bezugsberater/-in / Beratungs-Hopping
Ob in der offenen Sprechzeit oder in der Kurzberatung mit sogenannten Bezugsberater/-innen gearbeitet wird, ist eine Frage der internen Organisation
in der MBE und abhängig davon, wie viele Berater/innen pro Beratungsstelle tätig sind.

Telefonkontakt
 Während der Sprechzeit
In Beratungsgesprächen bedeutet jeder Anruf eine
Unterbrechung.
Zu klären ist:
Soll und möchte der/die MBE-Berater/-in während
der Sprechzeit auch telefonisch erreichbar sein?
Gibt es z.B. extra Telefonsprechzeiten? Auf diese
sollte auf der Visitenkarte, dem Web-Auftritt und der
Anrufbeantworter-Ansage hingewiesen werden.

Es gibt in manchen Beratungsstellen Personen, die
mehr als ein/e Berater/-in im selben Haus besuchen
und mit demselben Anliegen beschäftigen. Es ist
zeitraubend und auch ärgerlich, wenn im gleichen
Fachbereich desselben Trägers zwei Personen Recherche für denselben Fall machen und es nicht wissen.

Möglich ist:
1. Schaltung des Anrufbeantworters: Klärung mit
dem jeweiligen Träger / Vorgesetzten, ob während
der Sprechzeit der Anrufbeantworter geschaltet
werden darf.

Dies gilt selbstverständlich auch für das Hopping
von Beratungsangeboten des einen Trägers zum anderen. In diesem Fall sollte zum anderen Träger Kontakt aufgenommen werden, um Doppelstrukturen
zu vermeiden und ggf. gute Übergange zu schaffen.

2. Selektives Antworten: Klärung mit dem jeweiligen Träger / Vorgesetzen, ob der/die Berater/-in
die Möglichkeit des selektiven Antwortens eingeräumt wird, indem z.B. nur Behördenrückrufe oder
andere erwartete Anrufe angenommen werden.

Die Ursachen für das Beratungs-Hopping von Klient/innen sind unterschiedlich, sei es ein Wechsel zur
Kolleg/-in aufgrund der übervollen Sprechzeit, der
Wunsch, eine zweite Meinung zu hören, oder einfach
nur der Bedarf nach schneller Unterstützung.

Bitte beachten: Grundsätzlich ist der Anrufbeantworter nur einzuschalten, wenn ein Rückruf in
naher Zeit möglich ist, z.B. werktags in einem Zeitfenster von 24 Stunden. Bitte Vorgehensweise mit
Vorgesetzen abklären, wie damit in der Einrichtung
umgegangen wird.

Wichtig ist der transparente Umgang damit. Fälle im
Case-Management kommen ohne Bezugsberatung
nicht aus, denn Beziehungsarbeit und die Herstellung eines tragfähigen, vertrauensvollen Arbeitsbündnisses sind von zentraler Bedeutung. Aber auch
hier gilt, dass in Phasen von Urlaubs-oder Krankenvertretung oder im Fall des Personalwechsels die
Übernahme durch eine/n andere/n Fallmanager/-in
möglich sein muss. Wechseln Klient/-innen also ins
Case-Management, sind ihnen die neuen Regeln
mitzuteilen.

 Telefonische Beratungsgespräche
Häufig gibt es per Mail oder Telefon Beratungsanfragen, oft auch von Multiplikator/-innen, Ehrenamtlichen, Freund/-innen oder Angehörigen potentieller
Klient/-innen. Sinnvollerweise ist bei diesen Anfragen auf die Regelsprechzeiten und den Kontakt
„face to face“ zu verweisen. Telefonisch können relevante Informationen wie z.B. zum Status des/r Ratsuchenden häufig nicht differenziert genug eingeholt werden. Ohne diese Basisinformationen ist eine
Beratung / Beantwortung von Fragen häufig nicht
möglich. Zum anderen gibt es viele Ausnahmeregelungen, die „allgemeine Antworten“ teilweise nicht
erlauben, bzw. auch telefonisch oder über Dritte
nicht exakt genug weitergegeben werden können.

Neue Klient/-innen sollten in der Auftragsklärung
nach früherem und aktuellem Kontakt zu anderen
Beratungsstellen gefragt werden (auch „freiberuflich“ arbeitenden Beratungsagenturen und Landsleuten).
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Beratungssituation mit Kleinkindern, Babys
Auch wenn die MBE für Frauen mit Kindern zugänglich sein soll, kann die Beratung von Eltern mit Babys
und Kleinkindern schwierig sein, wenn die Aufmerksamkeit der Eltern nicht gegeben ist oder die Aktivität der Kinder ein konstruktives Beratungsgespräch
nicht zulässt.

Bei Anfragen zu Klient/-innen ist generell eine
Schweigepflichtentbindung erforderlich. Im Rahmen des Datenschutzes dürfen Berater/-innen keine
Informationen zu Klient/-innen herausgeben, es sei
denn es handelt sich um ein Thema, für dessen Klärung der/die Berater/-in eine Vollmacht erhalten hat
(siehe Kapitel Datenschutz).

Wenn eine Beratung in dem Setting mit (z.B. schreiendem) Kind nicht möglich ist, sollte ein nochmaliges Kommen ohne Kind oder mit Begleitperson,
die sich um das Kind kümmert, vereinbart werden.
Weitere Möglichkeit wäre, bei dem Träger eine/n
Helfer/-in zu beauftragen, sich für die Zeit um das
Kind zu kümmern (zum Beispiel Ehrenamtliche oder
Praktikant/-innen).

Wartesituation
Wie ist die Wartesituation am MBE-Standort geregelt? Gibt es ausreichende Sitzmöglichkeiten für
mehrere Wartende, steht z.B. im Sommer Leitungswasser zum Selbstbedienen zur Verfügung und gibt
es eine Spielecke oder Materialkiste für Kinder? Sind
interessante und aktuelle Informationsbroschüren zum Blättern vorhanden etc.? Hilfreich ist alles,
was die Wartezeit verkürzt und die Situation für die
Klient/-innen entspannt. Auch an Aschenbecher im
Außenbereich ist zu denken. Wichtig ist auch, dass
die Wartesituation den Beratungsverlauf nicht beeinträchtigt, z.B. durch Lautstärke im Warteraum, Wartenden, die ohne Aufforderung den Beratungsraum
betreten etc. Das ist sowohl durch räumliche als auch
durch organisatorische Lösungen zu gewährleisten
(nach Möglichkeit ein separater Warteraum, mehrsprachige Informationen an der Tür, entsprechendes
Terminmanagement).
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3. Umgang mit Ratsuchenden
Der Umgang mit Ratsuchenden, die sich in „schwierigen“ oder krisenhaften Ausgangssituationen befinden
und/oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, bedeutet oft eine Herausforderung für die Berater/-innen.
In der Beratung können den Berater/-innen Ratsuchende begegnen, deren Verhalten einen konstruktiven,
lösungsorientierten Beratungsprozess erschwert. Hier ist es wichtig, als Berater/-in ein Standing, eine Haltung
und die Wissensgrundlagen über die möglichen Ursachen für das Verhalten der Klient/-innen zu haben. Das
Beibehalten einer freundlichen und respektvollen Art ist notwendig.

Klagende Klient/-innen

Unselbstständige Klient/-innen

Berater/-innen begegnen manchmal Klient/-innen,
die jammern und klagen. Hier wird im Beratungsgespräch häufig die Schuld für bestehende Probleme
bei anderen gesucht. Steve de Shazer, Vater der lösungsorientierten Kurztherapie, unterteilte Ratsuchende in „Kunden“, „Klagende“ und „Besucher“, um
es Therapeut/-innen zu erleichtern, passende Strategien für und mit Klient/-innen zu entwickeln.

Einige Klient/-innen wünschen sich von den MBEBerater/-innen eher eine Betreuung als eine Beratung mit dem Ziel der Selbstständigkeit.
Hier ist eine kontinuierliche Miteinbeziehung und
Klarstellung der Aufgaben von Berater/-in und
Klient/-in notwendig. Bei dieser Eigenschaft spricht
de Shazer von „Besuchern“. Die Berater/-innen sollten
keinesfalls die „elterliche“ Verantwortung übernehmen und Aufgaben, die der/die Klient/-in selbst
übernehmen kann, auch bei dem/der Klient/-in belassen.

Häufig zeigt sich bei „Klagenden“, dass einerseits
konkrete Probleme benannt werden, jedoch bei der
Auftragsklärung keine Ziele definiert werden können, zu denen der/die Ratsuchende selbst beitragen möchte. Als Strategie empfiehlt sich große Zurückhaltung beim Generieren von Lösungen durch
die beratende Person. Vielmehr kann Entwicklung
entstehen, indem einerseits die Probleme des/der
Klient/-in gewürdigt werden, andererseits Fragen zur
Wahrnehmung und Ist-Anlayse gestellt werden, aus
denen kleinste Lösungsschritte von Seiten der zu Beratenen definiert werden können.19

Eine stärkere Unterstützung durch den/die MBEBerater/-in kann zu Anfang eines Beratungsprozesses
bei Personen, die neu eingereist sind und/oder über
wenig Sprachkompetenzen verfügen oder Personen,
die sich in einer Krisensituation befinden, notwendig
sein. Dies sollte sich im Verlauf des Prozesses ändern
und auch klar kommuniziert werden.

Beispiel:
Der/die Klient/-in wird aktiv beim Ausfüllen von
Formularen etc. beteiligt, der/die Berater/-in bietet
keinen Ausfülldienst auf Dauer. Einfachere Formulare wie z.B. der Befreiungsantrag für Rundfunkgebühren können von alphabetisierten Klient/-innen selbstständig ausgefüllt werden. Hilfreich ist
es, den Klient/-innen eine Kopie des durch den/die
Berater/-in ausgefüllten Vordrucks anzufertigen,
nach deren Vorlage die Ratsuchenden zukünftige
Formulare ausfüllen können.
19 Vgl. Ingrid Voßler: Ausbildungsunterlagen Systemische Familientherapie Grundkurs XIIA 2008/2009, 2. Seminar
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Aggressiv auftretende Klient/-innen

Klient/-innen, die keine
richtigen Angaben machen

Eine klare Abgrenzung zu verbal nicht angemessenen
Äußerungen wie Beschimpfungen, respektlose Äußerungen zu Kompetenz, Geschlecht o.a. oder gar
körperlich nicht angemessenen Verhaltensformen,
wie zu nahe kommen, Anfassen oder bedrohlichen
Gebärden ist erforderlich. Hier ist das Beratungsgespräch mit Verweis auf das Verhalten der/s Klient/-in,
das eine Fortführung des Beratungsgespräches nicht
möglich macht, sofort zu beenden. Im Falle einer Bedrohungssituation werden hierfür auch Kolleg/-innen oder notfalls die Polizei hinzugezogen. Sinnvoll
ist es, sich mit dem Team auf bestimmte Codewörter
zu einigen, die auf eine Bedrohungssituation verweisen, ohne dass die Situation durch das geäußerte
„Zur-Hilfe-Holen“ von Kolleg/-innen noch eskaliert.
Bei Wiederholungen oder in Extremfällen kann vom
Träger auch ein Hausverbot für aggressive Klient/innen ausgesprochen werden.

Es kann auftreten, dass im Beratungsgespräch nicht
alle Fakten auf den Tisch gelegt werden, sei es aus
Unkenntnis oder aus Verschleierungsgründen, damit
der/die Berater/-in zugunsten von Klient/-innen aktiv
wird, z.B. beim Jobcenter anruft.
Hier ist notwendig, von vorneherein auf die Notwendigkeit von vollständigen (und damit richtigen)
Angaben zu pochen, ohne die eine Beratung und
das gewünschte Handeln nicht möglich ist. So kann
deutlich gemacht werden, dass z.B. Anrufe bei Behörden nur nach gemeinsamem Durchschauen der
letzten Bescheide der jeweiligen Behörde oder Kontoauszüge des entsprechenden Zeitraumes erfolgen.

Stark emotional auftretende
Klient/-innen

Psychodynamisch beschreibt Schulz von Thun Menschen mit einem aggressiv-entwertenden Kommunikationsstil als selbst im Selbstwert gekränkte
Personen, die sich für die erlittene Kränkung durch
Erniedrigung des Gegenübers rächen. In der Regel
kann dies jedoch im Rahmen einer MBE-Sozialberatung nicht aufgelöst werden.20

Es ist anzunehmen, dass Gefühlsausbrüche von
Klient/-innen in der Regel nicht gespielt sind und
nicht bewusst manipulierend eingesetzt werden.
Die starken Emotionen können Ursachen in zurückliegenden Diskriminierungserfahrungen und traumatischen Erlebnissen haben, die auf die Kürze in
einem Beratungsgespräch nicht herausgearbeitet
werden können. Manchmal brechen starke Gefühle
aus, wenn die Klient/-innen erstmals empfinden, mit
ihren Anliegen gehört zu werden.

Verärgerte Klient/-innen
Klient/-innen können verärgert sein, weil sie das
Gefühl haben, nicht richtig beraten worden zu sein,
oder weil sie bestimmte Beratungsinhalte nicht verstanden habe. Die Berater/-innen reflektieren in diesem Fall, ob sie an dieser Verärgerung Anteile haben,
erklären Beratungsinhalte gegebenenfalls nochmals,
und sind bemüht, nicht emotional und laut zu werden, sondern weiterhin klar zu kommunizieren und
höflich professionell aufzutreten.

Grundsätzlich ist den Klient/-innen in solchen Situationen empathisch und verständnisvoll zu begegnen, doch Gespräche sind abzubrechen, wenn sie
aufgrund starker Emotionen nicht weitergeführt
werden können. Hier ist ein Verschieben auf einen
späteren Zeitpunkt notwendig. Das Gespräch sollte
so abgeschlossen werden, dass der/die Klient/-in
sich wieder beruhigt hat. Wenn dies nicht möglich
scheint, ist ggf. ärztliche Hilfe zu holen.

Auch diese Klient/-innen können laut und aggressiv
auftreten und unterliegen der gleichen Psychodynamik (siehe oben). Hier kann ggf. durch Metakommunikation über das ärgerliche Verhalten gesprochen
werden und Kränkungen bearbeitet werden.
20

21

Schulz von Thun: Miteinander Reden 2, Hamburg 2013, S.135ff

Stark fordernde Klient/-innen

Traumatisierte Klient/-innen

Manche Klient/-innen treten mit einer ganz klaren
Forderung an den/die Berater/-in heran, z.B. ein
Schriftstück zu verfassen oder einen Anruf zu tätigen. Teilweise finden diese Forderungen ohne den
Wunsch nach einem Beratungssetting statt. Hier ist
eine klare Haltung der Berater/-innen notwendig, die
die Beratungsstruktur und Möglichkeiten der MBE
erklärt und deutlich macht, dass die MBE-Beratung
nicht als Schreibbüro verstanden werden soll.

Nicht alle Migrant/-innen, die in der MBE beraten
werden, sind freiwillig nach Deutschland gekommen. Manche wurden Opfer von Krieg und Vertreibung. Viele dieser Klient/-innen haben Schreckliches
gesehen und erlebt, diese traumatischen Erlebnisse
hinterlassen Spuren.
Von Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS)
Betroffene erleben z.B. Flashbacks: Erinnerungen
tauchen in blitzartigen Bildern und Szenen auf. Auch
in Beratungssituationen kann dies passieren, Personen sind plötzlich weggetreten und nicht mehr
ansprechbar oder werden panisch. Wichtig ist, dass
der/die Berater/-in die Ruhe bewahrt und Verständnis für diese „Ausfälle“ zeigt.

Klient/-innen, mit denen eine Verständigung nicht möglich ist
Migrationsberater/-innen sind es gewohnt, auch Personen mit sehr eingeschränkten Deutschkenntnissen
zu verstehen und die relevanten Beratungsinhalte
möglichst einfach und treffend darzustellen. Darüber hinaus wird in der Regel eine weitere Sprache
zur Verständigung mit den Klient/-innen beherrscht.
Bei manchen Klient/-innen ist die Inanspruchnahme
einer Übersetzung notwendig, die entweder durch
eine sprachkundige Person aus der Familie/Bekanntenkreis der/s Klient/-in (hierbei die mögliche emotionale Verstrickung beachten) oder über einen Dolmetscherpool o.ä. gewährleistet werden kann.

Wenn Personen zusammen brechen, muss selbstverständlich medizinische Unterstützung herbeigerufen werden.
Viele Klient/-innen mit PTBS zeigen darüber hinaus
diverse psychosomatische Symptome, wie z.B. Kopfund Bauchschmerzen, Konzentrationsstörungen
und Schlafstörungen.
Angesichts des Leids der Klient/-innen können sich
Berater/-innen hilflos fühlen. Doch die Wichtigkeit
und Notwendigkeit der eigenen Beratungstätigkeit
darf nicht unterschätzt werden! Denn in diesen Fällen kann die Beratung mit Ziel der Stabilisierung der
persönlichen Situation der Beratenen und der Entwicklung einer Zukunftsperspektive für die Betroffenen eine sehr große Unterstützung sein – z.B. der
Zugang zu soziokulturellen Angeboten, der Kontakt
mit Einheimischen und die Eingliederung in Arbeit
sind wesentliche Aspekte, die den Betroffenen bei
der Bewältigung von PTBS helfen oder zur Linderung
der Symptome beitragen können.

Professionell agierende Dolmetscher oder Sprachmittler sind Nichtprofessionellen jederzeit vorzuziehen.
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Nach Diplom-Psychologin Frau Schneck von Refugio Stuttgart21 ist beim Verdacht auf Traumatisierung
folgendes zu beachten:
 
das Bewahren einer respektvollen Haltung gegenüber den Klient/-innen und eine besondere Sensibilität dem Thema Traumatisierung gegenüber
 
keine Diagnose, bzw. Stigmatisierung der Klient/-innen vornehmen, im Sinne von „Sie sind traumatisiert“ (Für viele ist dies gleichbedeutend mit „Sie sind verrückt“)


a uch bei angenommener Traumatisierung: Die Klient/-innen dürfen selbst entscheiden, welche Hilfe
sie annehmen können und wollen



 as Wissen und die Haltung der Berater/-innen, dass Symptome und Beschwerden im Rahmen der
d
PTBS eine normale Reaktion auf schlimme Erlebnisse sind

Empfohlene Verhaltensweisen in der Beratung:
 
Gesprächsangebot machen, aber nicht „nachbohren“ und immer beachten, dass ein Trauma nur in
einem professionellen Rahmen bearbeitet werden kann
 
Geduld haben, den Klient/-innen und dem Beratungsverlauf Zeit lassen


professionelle Unterstützung/Behandlung für Klient/-innen suchen

 
Unterstützung der Klient/-innen bei der Wiederherstellung von „Normalität“
 
die Ressourcen der traumatisierten Menschen wahrnehmen
 
das Selbstwertgefühl stärken


die Selbstwirksamkeit stärken, indem Handlungsspielräume eröffnet werden



Unterstützung für sich selbst suchen

Don‘ts :


Bevormunden, weil dann der/die Klient/-in erneut in die Opferrolle gedrängt wird

 
Unmögliches versprechen, dies geschieht häufig aus eigener Hilflosigkeit heraus
21 Vgl. Schneck, refugio stuttgart e.V. Handout vom 16.6.2015, Tübingen;
http://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2007%20Gesundheit%20und%20Sozialleistungen/11%20201506%20refugio%20tue%20informationen%20traumatisierung.pdf
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4. Gruppenberatung
Vielfach wenden sich die Gruppenangebote an bestimmte Migrantengruppen und werden z.T. muttersprachlich, auf die spezifischen Bedarfe und Problemlagen abgestimmt.

Ein neues Tool in der MBE sind die Gruppenberatungen, die seit Mitte 2016 im Rahmen „sonstiger
Maßnahmen“ beantragt werden können.
In einem vorhergehenden Modellprojekt in 2015 hat
sich gezeigt, dass die Organisation von Gruppenberatungen die MBE-Berater/-innen bei der Weitergabe
allgemeiner Informationen zu bestimmten Themen
entlasten kann.

Neben Konzepten mit vorrangig edukativem
Schwerpunkt können gleichermaßen Angebote zum
Austausch und Vernetzung initiiert werden, wie beispielsweise Frauengruppen (Frauen mit kleinen Kindern / ältere Frauen etc). Hier empfiehlt sich eine kleine Veranstaltungsreihe von mehr als zwei Terminen,
ggf. mit kurzem inhaltlichem Input.

Beispielhafte Themenfelder:
 
Arbeitsmarkt und Bewerbungsanforderungen
 
Bildungssystem

Die Veranstaltungen können sowohl von MBEBerater/-innen als auch von externen Expert/-innen
durchgeführt werden.

 
System der Sozialversicherung
 
Gesundheit

Bei Gruppenangeboten handelt es sich ausschließlich um flankierende Angebote in sinnvoller Ergänzung zur Individualberatung.22

 
Umgang mit Behörden und behördlichen Dokumenten
 
Unterstützung/ Angebote für Familien
 
Grundlagen des Sozial- und Ausländerrechts
 
Finanzen und Verträge

22 Vgl.Abschlussbericht MBE-Modellprojekt „Gruppenangebote“, Der
Paritätische Gesamtverband
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5. Aktenführung in der MBE
Zum Umgang mit dem Controlling im KIBnet gibt es
eine umfangreiche Handreichung des Paritätischen
Gesamtverbandes.

Einerseits erscheint eine solide Aktenführung angesichts der chronischen Überlastung der MBEMitarbeiter/-innen als zusätzliche Belastung, entlastet diese jedoch gleichzeitig durch eine hohe
Übersichtlichkeit der Fälle, die der/die Berater/-in
nicht alle detailgetreu im Gedächtnis behalten kann.

„Was das MBE-Controlling abbildet: Erhoben werden
einige Eckdaten aus dem Bereich der Einzelfallberatung
sowohl von den Ratsuchenden als auch zu den erbrachten Leistungen (Themen und erreichte Fortschritte).
Das Controlling stellt damit lediglich einen Ausschnitt
der notwendigen Berichtsgegenstände der MBE-Arbeit
dar.“23 Dies dient vor allem der Steuerung und Überprüfung des Bundesprogramms MBE.

So kann Dokumentation durchaus auch als B-Priorität zu proaktivem Handeln führen, denn systematisierte Aktenführung trägt dazu bei, dass die Arbeit
mit Klient/-innen zielgerichteter ist.
Auch aus Datenschutzgründen gilt hierbei, dass nur
die Informationen über Ratsuchende und deren Angehörige erhoben und gesammelt werden, die für
die Zielvereinbarung mit den Klient/-innen erforderlich sind und eben diesem Zweck dient. Die Darlegung gegenüber dem/der Klient/-in sollte gewährleistet sein.25

Die eingetragenen Daten in KIBnet ersetzen jedoch
keine klientenbezogene Akte. Unabhängig davon,
ob beim MBE-Träger Informationen über Klient/innen ausschließlich digital oder als Papierversion
geführt werden: Eine einheitliche und konsequente
Aktenführung ist für die Qualitätssicherung der Beratung notwendig.
Eine standardisierte und nachvollziehbare Aktenführung erleichtert, bzw. ermöglicht:
 
die Übersicht und Kontinuität des Beratungsprozess (vor allem bei Case-Management-Fällen)
 
das Klären von Zielen oder Teilzielen mit den zu
Beratenden
 
die Übersichtlichkeit bei Vertretungssituation
 
Übergaben von Klient/-innen an andere Kolleg/innen
 
Vermeidung von doppelter Arbeit
 
Nachweis gegenüber Auftraggebern
 
Grundlage für die Erstellung von Berichten/ Fallschilderungen24

23 Der Paritätische Gesamtverband: Handreichungen MBE Cotrolling,
Berlin 2014
24 Brack/Geiser (Hg.): Aktenführung in der Sozialarbeit, Bern
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Vgl. Bundesdatenschutzgesetz, §3,4,5,6

Die Klient/-innenakte
 (Kurz-) Beratungsprotokoll

Eine komplette Handakte besteht aus:
 
Stammdatenblatt

Um zu dokumentieren, welche/r Berater/-in wann,
was und warum gemacht hat, sollte zu jedem Gespräch eine Notiz erstellt werden. Auch hierfür gibt
es eine Vorlage27. So sind getroffene Verabredung für
alle Beteiligten (auch Kolleg/-innen) nachvollziehbar
und im Folgegespräch der aktuelle Stand abrufbar.

 
Kopien des Passes, bzw. der Aufenthaltserlaubnis
 
Datenschutzerklärung der MBE
 
Förderplan/Integrationsvereinbarung
 
ggf. Schweigepflichtentbindung
 
(Kurz-)Beratungsprotokolle in zeitlicher Reihenfolge

 Förderplan/ Integrationsvereinbarungen

 
Laufzettel (siehe Kapitel „Organisation der Beratung“)

Der Förderplan bzw. Integrationsvereinbarungen
der BAGFW wurden in der Vergangenheit vielfach
und kontrovers diskutiert. Darüber, ob diese Vorlage
nun von Berater/-in und Klient/-in unterschrieben
werden sollte, entscheiden die Beteiligten der Beratungssituation. Die Vorlage kann jedoch sehr gut
genutzt werden, um den Stand der soliden Auftragsklärung, d.h. was Thema und Erfolg des Beratungsprozesses ist, zu überprüfen.

 
Kopien der für den Beratungsprozess wesentlichen
Behördenbriefe und anderem Schriftverkehr
 Stammdatenblatt
Der Paritätische Gesamtverband hat hierfür einen
sehr differenzierten Erhebungsbogen entwickelt26,
der heruntergeladen werden kann.

 Weitere hilfreiche Tools

Bei Nutzung des Bogens ist gleichzeitig auch sichergestellt, dass alle erforderlichen Fragestellungen im
Controlling erfasst sind.

Im Case Management hat sich die Erstellung von
Geno- und Soziogrammen oder Öko-Maps (Erweiterung des Soziogramms um den institutionellen
Bereich) als hilfreich erwiesen, sowie die Darstellung
des Gesamtprozesses mit Hilfe einer Mindmap (Gesamtübersicht). Diese graphischen Darstellungen
von Bezügen sind Teile aus der Toolbox des Case-Managements. Diese werden u.a. von Neuffer beschrieben.28

Selbstverständlich können und sollen nicht mit jedem zu Beratenen im Erstgespräch sämtliche Daten
erfasst werden, aber für das Case-Management bildet die Vorlage eine gute Basis.
Eine Änderung des Erhebungsbogens und die Anpassung an eigene Bedarfe, wie beispielsweise für
eine Kurzberatung oder Arbeit mit eigenen, trägerinternen Formularen, ist selbstverständlich möglich.

27 http://www.migration.paritaet.org/start/bundesprogramme/mbe/
mbe-intern/materialarbeitshilfen/case-management/
28 Vgl. Neuffer: Case-Management, München 2002, S.169ff

26 http://www.migration.paritaet.org/start/bundesprogramme/mbe/
mbe-intern/materialarbeitshilfen/case-management/
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Datenschutz
Datenschutz ist ein komplexes System vieler rechtlicher Vorschriften und ein wichtiger Bestandteil der
Migrationsberatung. Es geht um nichts weniger, als
die Persönlichkeitsrechte der Klient/-innen zu schützen. So muss zu jeder Zeit sichergestellt sein, dass
Daten entsprechend gesichert werden.
Digital werden Personendaten durch entsprechende
Zugriffsrechte geschützt, die Software durch Virenschutz und Firewall entsprechend gesichert.
Handakten gehören in abschließbare Schränke, auch
zu bearbeitende Fälle, wenn sich andere Personen im
Raum befinden.
 Datenschutzerklärung

 Schweigepflichtentbindung

Jede/r Berater/-in benötigt die Einwilligung der
Klient/-innen, um personenbezogene Daten zu erheben und zu nutzen (§3 Abs.7 Bundesdatenschutzgesetz). Dies darf ausschließlich nach Einwilligung des
Ratsuchenden erfolgen. Hierzu hat der Paritätische
Gesamtverband entsprechende Arbeitshilfen und
Vordrucke zur Verfügung gestellt.29

Die Schweigepflicht dient unmittelbar dem Schutz
der Privatsphäre einer Person.
MBE-Berater/-innen unterliegen grundsätzlich der
Schweigepflicht nach §203 StGB. Dieser Paragraph
trifft auf alle staatlich anerkannten Sozialarbeiter/innen und -pädagog/-innen, sowie Hilfspersonen
und Auszubildende dieser Berufsgruppen in ihrem
beruflichen Handeln zu. Die Schweigepflicht gilt für
alle Belange des/der Klient/-in gegenüber Familienmitgliedern, Behörden, Kostenträgern, Gerichten....

Wesentlich bei der Datenschutzerklärung ist, dass sie
schriftlich erfolgt und möglichst nicht Teil eines anderen Formulars, wie einer Integrationsvereinbarung
ist. In diesem Fall müsste die Erklärung besonders
hervorgehoben werden; besser ist ein gesondertes
Formular. Es empfiehlt sich, den Klient/-innen das
Thema Datenschutz ausführlich zu erklären. Denn
der/die Klient/-in ist über die Rechtsgrundlage der Erhebung, dessen Zweck und der Art der Verarbeitung
aufzuklären und muss diesem mit seiner Unterschrift
freiwillig zustimmen. Darüber hinaus wird er/sie für
das Thema Umgang mit den eigenen personenbezogenen Daten sensibilisiert, was ggf. den Umgang, vor
allem im Vertragsrecht, verändern könnte.

Wenn also persönliche Daten oder Informationen
über die Klient/-innen an anderen Behörden oder
Beratungsstellen weitergegeben werden sollen,
muss der/die Berater/-in vorher die Einwilligung des/
der Klient/-in durch eine Entbindung der Schweigepflicht vorliegen. Diese Schweigepflichtentbindung
muss schriftlich eingeholt werden!
Hierbei ist zu beachten, dass pauschale Einwilligungen nicht zulässig sind. Die Schweigepflichtentbindung muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein,
also für den/die Berater/-in XX gegenüber der Ausländerbehörde YY z.B. in Bezug auf die Verlängerung
der Aufenthaltserlaubnis.

29 http://www.migration.paritaet.org/start/bundesprogramme/mbe/
mbe-intern/materialarbeitshilfen/datenschutz/
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6. Informationsbeschaffung
für Berater/-in und Klient/-in
Die MBE-Beratung ist eine außerordentlich komplexe
Aufgabe mit einer großen Heterogenität in Bezug
auf die Zielgruppe. Hierzu gehören Drittstaatsangehörige, z.B. mit humanitären Aufenthaltstiteln, sowie
Arbeitsmigrant/-innen und Personen im Familiennachzug, dazu kommen EU-Bürger/-innen.

gesetz und Fragestellungen wie Familiennachzug,
Aufenthaltsverstetigung usw.), um nur Beispiele
zu nennen. Diese Themen werden ergänzt durch
Fragen betreffend Verbraucherschutz, Familie und
Erziehung, Gesundheit und Wohnen. Das Themenspektrum ist durch Gesetzesneuerungen Veränderung unterworfen und erweitert sich, wenn neue
Zielgruppen hinzukommen.

Für diese verschiedenen migrantischen Gruppen
gelten zum Teil andere sozial- und ausländerrechtliche Regelungen.

Dies erfordert auf der einen Seite eine intensive Auseinandersetzung mit dem rechtlichen Status, verbunden mit den Teilhabemöglichkeiten der verschiedenen
Klient/-innen-Gruppen und setzt darüber hinaus den
aktuellsten Informationsstand der Berater/-innen, v.a.
bei rechtlichen Neuerungen, voraus.

Seit dem 01.07.2016 gehören auch Asylbewerber/innen mit guter Bleibeperspektive zur Zielgruppe
der MBE. Dies sind mit Stand von 31.09.2016 Asylsuchende aus Syrien, Somalia, Iran, Irak und Eritrea.
Die Beratungsinhalte decken ein breites Themenspektrum ab, von Sozialrecht (hier insbesondere Fragestellungen im SGB II und III), zum Ausländerrecht
(z.B. das Freizügigkeitsgesetz/EU, das Aufenthalts-

Im Folgenden sollen Hinweise gegeben werden, wie
MBE-Berater/-innen sich möglichst zielgerichtet und
seriös informieren können.

Informationen in Bezug auf rechtliche Grundlagen
Grundsätzliches zu rechtlicher Beratung im
Zusammenhang mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz

Dies sind Qualitätsvorgaben, die das Rechtsdienstleistungsgesetz den Trägern vorgibt und deren Erfüllung für Fragen der Haftung äußerst wichtig ist. So
sollte in der Beratungsstelle folgendes dokumentiert
werden:

Nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) muss
die Rechtsdienstleistung in der MBE-Beratung unter
Anleitung eines/einer Volljuristen/-juristin erbracht
werden.

 
Welche Einweisung in die Rechtsthemen erfolgte
wann und durch wen?

Dies bedeutet nicht, dass die volljuristische Person
jederzeit vor Ort sein muss, sondern bezieht sich auf
die Erreichbarkeit der Jurist/-innen für besonders
schwierig gelagerte Fälle.

 
Welche Fortbildungen zu welchem Thema wurden wann absolviert?
 
Welche Fachinformationen (Fachzeitschriften,
Rundbriefe...) stehen den Berater/-innen zur Verfügung und werden regelmäßig gelesen?

Da die MBE-Berater/-innen in der Regel keine Jurist/-innen sind, muss zu Beginn der Beratungstätigkeit
eine rechtliche Einführung, bzw. Anleitung stattfinden und darüber hinaus regelmäßige Fortbildungen
zu den verschiedenen Rechtsthemen.

 
Welche Regelungen gibt es bzgl. der Heranziehung eines/r Volljurist/-in? Wer konkret kann angesprochen werden? 30
30 Vgl. Der Paritätische Gesamtverband: Zusammenfassung des RDG
für Berater/-innen der MBE, 02/2016
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Zugang zu Gesetzestexten

Ein Argument für die Nutzung der Gesetzestexte online ist, dass hier jeweils die aktuellste Version des
Gesetzes vorgehalten ist, also aktuellen Änderungen
eingearbeitet sind, während Gesetzestexte in Buchform veraltet sein können.

Der zu jeder Zeit mögliche Zugang zu aktuellen
rechtlichen Informationen ist für die Berater/-innen
Grundlage der professionellen Kompetenz und darüber hinaus im Rechtsdienstleistungsgesetz vorgeschrieben.

Fachlicher Beistand bei diffizilen
rechtlichen Fragen

Aktuelle Gesetzestexte sowie die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften können in Buchform oder als
erweiterbare Loseblatt-Textausgabe vorgehalten
werden oder (wichtig bei Änderungen) online über
z.B. www.gesetze-im-internet.de in der Beratungsstelle vorgehalten werden. Sinnvoll ist, ein komplettes Sozialgesetzbuch (mindestens aber SGB II, III
und XII) und die neueste Version der Gesetze, die das
Zuwanderungsgesetz bilden, in Schriftform am Beratungstisch zu haben, um bei Bedarf nachzuschauen
und Klient/-innen für sie relevante Gesetzestexte zeigen zu können.

Darüber hinaus ist es hilfreich bei komplizierten und
komplexen Rechtsfragen die Möglichkeit zu haben,
eine/n Berater/-in hinzuziehen, der/die rasch und
kompetent eine fachliche Einschätzung und Beistand geben kann. Es ist ratsam, in solchen Fällen
den Kontakt zu einem Rechtsanwalt / einer Rechtsanwältin vor Ort aufzunehmen.

Informationen durch den Paritätischen Gesamtverband
Der Paritätische Gesamtverband stellt auf seiner Homepage Migration www.migration.paritaet.org und insbesondere im internen Bereich
des Bundesprogramms MBE eine Vielzahl an Arbeitshilfen zur Verfügung. Die Zugangsdaten erfragen Sie bitte bei den Referent/-innen der MBE.
Darüber hinaus werden bei allen für die MBE rele-

vanten Neuerungen die MBE-Berater/-innen per
E-Mail durch die Referent/-innen für Migrationssozialarbeit des Paritätischen Gesamtverbandes informiert.
Auch die Landesverbände des Paritätischen bieten
über Tagungen, Arbeitsgruppen und per E-Mail eine
Fülle an Informationen an.

Information über Fachliteratur
alleistungen informiert oder spezielle Klientengruppen, wie z.B. Mütter und Kinder, in den Blick nimmt.

Hier gibt es eine Bandbreite an Literatur, wie z.B.
kommentierte Gesetztestexte, die neben dem juristischen Volltext die alltägliche Umsetzung von Gesetzen kritisch beleuchten und Fallstricke für Berater/-in
und Klient/-in aufzeigen, sowie auch informieren, bei
welchen Konstellationen ein/e Anwalt/Anwältin hinzugezogen werden sollte.

Hier ist zu beachten, dass diese Literatur schnell
veraltet sein kann (als Beispiel hier die Information
über Regelsätze im Arbeitslosengeld II). Hier kann es
notwendig sein, dass die Berater/-innen vorhandene
Literatur mit ihrem aktuellen Wissensstand ergänzen müssen und nicht mehr aktuelle Teile gestrichen
werden.

Darüber hinaus gibt es eine Fülle von Fachliteratur,
die themenspezifisch z.B. über den Bezug von Sozi29

Informationen durch Kolleg/-innen
Kollegiale Beratung

für bieten die MBE-Workshops, die vom Paritätischen
Gesamtverband angeboten werden. Auf der Homepage des Paritätischen Gesamtverbandes/Bereich
Migration findet sich im MBE internen Teil eine aktuelle Adressenliste aller MBE-Beratungsstellen des
Paritätischen Gesamtverbandes.

Auch die Kollegiale Beratung (KB) ist eine Form der
Wissensweitergabe, bei der Kolleg/-innen voneinander lernen können, wenn fallbezogen Informationen
weitergegeben werden. Die Informationsweitergabe
bei der KB kann sich auf den Verhaltensaspekt in der
Beratungsbeziehung oder beraterischen Konfliktsituation beziehen und/oder auf den rechtlichen
Rahmen und Möglichkeiten und/oder Kooperationspartner, die bei diesem Fall zur Unterstützung angesprochen werden können. (Im Detail siehe hier Kapitel „Kollegiale Beratung“)

„Eine/r für alle – alle für eine/n“ –
Informationsweitergabe beim Träger/Team
Wird in einem Team mit mehreren Kolleg/-innen oder
fachdienstübergreifend mit z.B. JMD und Sozialberatung o.ä. gearbeitet ist es sinnvoll, den Informationsaustausch zu strukturieren: Informationen haben einen festen Platz in Teamtreffen, werden im Protokoll
notiert oder über Infomails weitergegeben. Häufige
Praxis, aber zu vermeiden: informeller Austausch, z.B.
bei Mittags- und Raucherpausen. Es handelt sich dabei um inoffizielle Rahmen, bei denen in der Regel
nicht alle anwesend sind, und so eine strukturierte
und gleichberechtigte Form der Informationsweitergabe nicht gewährleistet ist.

Neben dem im Kapitel „Kollegiale Beratung“ beschriebenen Beratungssetting, kann und findet kollegiale Unterstützung selbstverständlich auch informell statt, wenn Fachfragen besprochen, aber auch
belastende Erlebnisse mitgeteilt und damit abgefedert werden können.
Austausch unter den MBE-Kolleg/-innen findet häufig auch überregional statt. Eine gute Möglichkeit da-

Andere Informationsquellen
Internetrecherche
Das Internet bietet zum einen viel relevante Informationen, ist aber auf der anderen Seite eine Gefahr, viel
Zeit zu verschwenden (siehe Kapitel „Zeitmanagement“). So ist zum einen die Recherche auf seriöse
Seiten, wie z.B. von Ministerien oder von BAMF, auf
zertifizierte Seiten wie www.gesetze-im-internet.de,
Webseite von Projekt Q der GGUA www.einwanderer.net, von Informationsverbund Asyl und Migration
www.asyl.net u.Ä. zu beschränken. Notwendig ist
hier ein wenig Fachwissen über die Möglichkeiten
zielgerichteter und effektiver Internetrecherche, in
dem z.B. nur aktuelle Veröffentlichungen gesucht
werden.
30

Foren, in denen selbst Betroffene, wie z.B. binationale
Paare über das Zuwanderungsgesetz etc. diskutieren,
eignen sich in der Regel nicht zur fachlichen Recherche,
können allerdings unterschiedliche Aspekte, Herangehensweisen und Problemlagen deutlich werden lassen.

Handreichungen von Verbänden, Vereinen etc.
Die vielfach im Internet veröffentlichten Broschüren von Wohlfahrtsverbänden sind in der Regel
eine gute fachliche Informationsquelle. Hier ist das
Erscheinungsdatum zu berücksichtigen und ob die
Broschüre fachlich kompetent in Bezug auf die rechtlichen Aspekte begleitet wurde.

Eine umfangreiche Sammlung relevanter, seriöser und
in rechtlicher und fachlicher Hinsicht relevanter Publikationen sind auf der Homepage des Paritätischen
Gesamtverbandes/Bereich Migration zusammengetragen (http://www.migration.paritaet.org/start/publikationen). Auf Nachfrage können Sie diese Publikationen, falls noch vorrätig, in Papierform erhalten.

rüber hinaus können leichter kurzfristig Termine für
Klient/-innen vereinbart werden.
Eine enge Kooperation wird als grundsätzlich begünstigend für die Beratung gesehen, v.a. mit so relevanten Akteuren wie z.B. den Jobcentern. Hier kann
das Zusammenwirken eine Vermittlungsmöglichkeit
für den Klient/-innen erhöhen.

Im MBE-Internen Bereich sind darüber hinaus wesentliche Arbeitshilfen zusammengestellt u.a. auch aus internen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen.

Flyersammlung, Karteikasten
Regionale Angebote, Kooperationspartner der MBE
und Möglichkeiten der Verweisberatung unterliegen
einem starken Wandel. Die Sammlung aktueller Flyer
von relevanten (Beratungs-) Angeboten ist sinnvoll.
Hier ist zu überlegen, in welcher Form diese Informationen, Flyer etc. abzulegen sind, um sie bei Bedarf
wiederzufinden. Evtl. ist ein großer Karteikasten mit
alphabetischer Sortierung oder thematisches Sortieren in Sammelmappen zu Themen wie „Aktuelle
Maßnahmen der Agentur für Arbeit“, „Informationen der Familienkasse“ in verschiedenen Sprachen,
Informationen des Standesamtes zu „Wie registriere
ich mein neugeborenes Kind“ etc. sinnvoll. Für Flyer,
die auch online eingestellt sind, kann ein Markieren,
bzw. Sortieren online mit dem Lesezeichen-Menü
hilfreich sein.

Informationen zu lokalen Angeboten
Um über die aktuellen Angebote der Kommune/
des Landkreises, z.B. beginnende Maßnahmen o.ä.,
laufend informiert zu sein, ist ein funktionierendes
lokales Netzwerk mit persönlichen Kontakten und
häufig auch der regelmäßige Blick in die lokale Tageszeitung unabdingbar. Ein gewachsenes Netzwerk
bedeutet z.B. persönlichen Kontakt in die verschiedenen Behörden, wie Agentur für Arbeit, Familienkasse, Jobcenter, Standesamt etc. Es ist notwendig,
sich als Kooperationspartner/-in bekannt zu machen
und immer wieder in Erinnerung zu rufen. So ist die
Mitarbeit in relevanten Arbeitskreisen notwendig, in
denen Akteure der kommunalen Integrationsarbeit
aktiv sind.

Kooperation mit Behörden,
(interne) Telefonlisten
Jobcenter oder Ausländerbehörden veröffentlichen
zum Schutz ihrer Mitarbeiter/-innen in der Regel
keine Telefonlisten mit Name und Zuständigkeit
der Sachbearbeiter/-innen, Direktdurchwahlen und
Mailadressen. Allerdings erleichtern diese Listen
den Berater/-innenalltag erheblich! Als Kooperationspartner ist es meistens möglich, diese Listen zu
erhalten, wenn ein vertrauensvoller Umgang damit
angenommen wird.
Ein zeiteffizientes Arbeiten ist möglich, wenn bei den
beteiligten Behörden feste Ansprechpartner/-innen
vorhanden sind und deren Erreichbarkeit bekannt
ist, oder wenn aktuelle Telefonlisten über die Fluktuation von Bearbeiter/-innen hinüberhelfen. Da31

7. Kollegiale Beratung und Supervision
Kollegiale Beratung oder
„Geteiltes Wissen wirkt doppelt“
Organisation der Kollegialen Beratung
in der MBE

Die Kollegiale Beratung (KB) ist eine Methode der Reflexion, die ohne externe Expert/-innen auskommt
und damit eine Beratung zwischen Kolleg/-innen auf
Augenhöhe darstellt.

In der Regel besteht eine MBE-Beratungsstelle vor
Ort aus nicht mehr als zwei Berater/-innen. Daher
können sich die Gruppen auch interdisziplinär (z.B.
JMD, Sozialberatung...) zusammensetzen, wenn es
sich um einen größeren Träger mit weiteren Beratungs-, Therapie- oder Weiterbildungsangeboten
handelt.

Die KB bietet Lösungsansätze für aktuelle Beratungsprozesse, vor allem in der Arbeit mit Klient/-innen
im Case-Management, an und fördert qualifizierende Anteile durch die Fachkompetenz des Berater/innenteams. So können sich beraterische Handlungsmöglichkeiten erweitern. Zum anderen ist die
Auseinandersetzung mit der eigenen beruflichen Tätigkeit, der beraterischen Haltung und der eigenen
zugrunde liegenden Werte möglich und kann sowohl Entlastung als auch Perspektivwechsel fördern.

Bei rechtlichen Fragestellungen aus der Praxis der
Fachberater/-innen kommt ein interdisziplinäres
Team schnell an seine Grenzen. In größeren Städten
ist daher auch die Kooperation zwischen mehreren
Trägern der MBE und/ oder JMD möglich. Darüber
hinaus können regionale und überregionale MBETagungen genutzt oder regelmäßige Treffen initiiert
werden.

Durch seine stringente Strukturierung ist die KB ein
zeitlich schlankes Format und kann gut mit anderen
Zusammenkünften, wie Teamtreffen, verknüpft werden.

Grundsätzlich erfordert die Methode etwas Übung.
Eine Schulung in der Technik KB ist daher sehr hilfreich
und trägt wesentlich zur Handlungssicherheit bei.
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Voraussetzungen und Setting
der Kollegialen Beratung

Phasen der Kollegialen Beratung
Die Methode ist in sechs unterschiedliche Phasen unterteilt, die alle nicht mehr als zehn Minuten dauern.
Dies erfordert von jedem Gruppenmitglied die Fähigkeit, Beiträge möglichst kurz und präzise mitzuteilen.
Die Steuerung obliegt dem/der Moderator/-in.

Bei der KB handelt es sich um einen Gruppenprozess
von mindestens fünf bis maximal zehn Teilnehmer/innen. Der Prozess beinhaltet eine klare Rollenaufteilung, folgt einem festgelegten methodischen Ablauf
und hat eine klare zeitliche Setzung für die aufeinanderfolgenden Phasen.

An dieser Stelle soll noch einmal gesondert auf die
Schlüsselfrage eingegangen werden. Die Schlüsselfrage ist die zentrale Fragestellung bzw. Auftragsklärung,
auf die sich der weitere Beratungsprozess in der KB bezieht. Daher ist es sehr wesentlich, dass mit der Schlüsselfrage die Essenz des Anliegens, gesteuert durch
den/die Moderator/-in, herausgearbeitet wird.

In Bezug auf die professionelle Schweigepflicht können Fälle aus der aktuellen Praxis verwendet werden, solange Fall und Person anonymisiert sind oder
wenn, speziell für die KB, eine Einwilligung des/der
Klient/-in vorliegt.

In der Fallschilderung wird in der Regel das Geschehen und ggf. der Kontext mehr oder weniger ausführlich dargestellt. Daraus wird das genaue Anliegen
des/der Fallerzähler/-in nicht unbedingt ersichtlich.
Der Fall kann unter den verschiedensten Fragestellungen betrachtet werden. Wichtig ist, dass immer
nur Fragestellungen, die sich auf das Verhalten, die
Sichtweise oder fehlenden fachlichen Ressourcen
des/der Fallerzähler/-in beziehen, zu bearbeiten
möglich sind. Verhaltensänderungen abwesender
Klient/-innen sind nicht erzielbar. Mit der Zuspitzung
auf eine Fragestellung erhält der Fall auf der einen
Seite eine erste Lösungsfokussierung und zum anderen entstehen erste Hinweise, mit welcher Methode
die weitere Bearbeitung sinnvoll sein könnte.32

Rollenverteilung
 Fallerzähler/-in / Ratsuchende:
Er/sie ist die Hauptperson und bringt das Problem,
den Fall, aus seiner/ihrer individuellen, personenbezogenen Perspektive in anonymisierter Form vor
 Moderator/-in:
Der/die Moderator/-in hat zum einen eine strukturierende (Zeit + Moderation des Prozesses) als auch
eine inhaltlich beratende Rolle (Herausarbeitung der
Schlüsselfrage + Zusammenfassung)
 Berater/-in:
Mindestens drei Berater/-innen nehmen im ersten Teil
der KB eine Beobachterrolle ein und sind anschließend
die Hauptakteur/-innen in der Entwicklung alternativer (nicht besserer) Lösungs- oder Veränderungsideen
 Sekretär/-in:
Zusätzliche Rolle bei ausreichender Gruppenstärke,
zur Dokumentation der Beratungsphase und dient
somit der Entlastung des/der Fallerzähler/-in
 Prozessbeobachter/-in:
Diese zusätzliche Rolle dient der Qualitätssicherung
(Feedback am Ende). Wichtige Rolle für in der Methode KB unerfahrene Gruppen, die, wenn möglich, von
einer in dieser Methode erprobten Person übernommen werden sollte.31

32 Vgl. Tieze: Kollegiale Beratung, Hamburg 2003, S.83ff

31 Vgl. Tietze: Kollegiale Beratung, Hamburg 2003, S. 52ff
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Kollegiale Beratung: Beispiel33
1. Schritt

2. Schritt

Vorbereitung: Fallsuche und Rollenvergabe an Moderator/-in, Fallgeber/-in,
Zeitwächter/-in und Beraterteam
Ratsuchender
Beraterteam
5-7 Min.

Fallgeber/-in schildert Fall / beschreibt Das Beraterteam hört zu, ohne Nachfragen
das Problem
zu stellen
Fallbeispiel:
Eine neue Kollegin berät eine verheiratete Mutter von drei Kindern.
Komplexe Situation:
Frau kam im Rahmen des Familiennachzuges zu einem anerkannten Flüchtling
nach Deutschland. Leben in ZweiZimmer-Wohnung. Ehemann ist gewalttätig, deswegen Trennung und Klientin
ist zu Freundin geflüchtet. Drei Kinder,
davon eins im Vorschulalter, sowie eine
17-jährige Tochter.

3. Schritt

3a Schritt

5 Min.

Fragen: wo anfangen, was zuerst klären,
wo gibt es Unterstützungsmöglichkeiten?
Fallgeber/-in beantwortet Verständnis- Das Beraterteam stellt Verständnisfragen
fragen
(ohne Bewertung und Diskussion)
• z.B. hat Klientin Polizei eingeschaltet und
Anzeige gegen Ehemann gemacht?
• spricht Ehefrau Deutsch, hat einen Integrationskurs besucht?
• kennt Klientin das Angebot des Frauenhauses?
• ist das Jobcenter über Veränderung der
Situation informiert?
• hat die Frau ein eigenes Konto?
• ...
Ggf. Bearbeitungsmethode auswählen
(Fallgeber/-in/ Moderator/-in)

33 Vgl. Schmid, Veith & Weidner: Kollegialer Beratungsprozess, Heidelberg 2010, S. 146
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4. Schritt

10 Min.

Fallgeber/-in hört nur zu

5. Schritt

Ca. 5
Min.

Bezieht Stellung zu den Ideen und
Lösungsvorschlägen.
Gibt Feedback zu den Lösungen und
entscheidet sich für einen Weg
Austausch über vergleichbare Situationen und Erfahrungen

6. Schritt



Das Beraterteam entwickelt Lösungsvorschläge aufgrund eigener Erfahrungen und
stellt hypothetische Lösungsoptionen dar.
(keine Kritik und Bewertung)
Hauptziele definieren, z.B.:
• Sicherheit erlangen für Ehefrau, über Anzeige bei Polizei und daraus resultierende
Schutzmöglichkeiten informieren
• Wohnraum für Frau und Kinder sichern,
hat Vorrecht vor Ehemann in Wohnung zu
bleiben
• Klientin muss Deutschkenntnisse erlangen
• eigenständiges Aufenthaltsrecht für die
Ehefrau erwirken
• ...
Fachinformationen, z.B.:
• wo gibt es Kinderbetreuungsmöglichkeiten für das jüngste Kind, damit Mutter
Deutschkurs machen kann
Hinweise zum Vorgehen, z.B.
• Jobcenter über Situation informieren
• Ggf. Wohnungsamt der Kommune einschalten
• Vorschlag JMD einzubeziehen, damit jugendliche Tochter in schwieriger Familiensituation eigene Ansprechpartner hat
• ...
Beraterteam hört nur zu.

Hellblau = Aktiver sprechender Part
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 Brainstorming
Ein bekanntes Verfahren mit dem Ziel, Lösungsideen
für den Fallerzähler zu generieren. Diese Methode
eignet sich auch besonders für rechtliche Fragestellungen.
Die passende Leitfrage für diese Methode ist:
Was könnte ein/e Berater/-in in einem solchen Fall,
bei einer solchen Fragestellung tun?
 Sharing

Für Fragestellungen, die weniger Fachfragen, sondern vielmehr weiche Faktoren, wie Haltung des
Beraters oder das Verstehen von möglichen Psychodynamiken zum Inhalt haben, beschreibt Tietze in
seinem Buch „Kollegiale Beratung“ eine Vielzahl von
Methoden34.

Berater/-innen sind nicht nur mit Sach- bzw. Fachfragen konfrontiert, sondern nehmen Anteil an vielen persönlichen Schicksalen. Bei dieser Methode
liegt der Beratungsfokus in der Anteilnahme durch
Kolleg/-innen. Die Berater/-innen stellen einen Bezug zu eigenen ähnlichen Erlebnissen in der beraterischen Praxis her und stellen kurz und möglichst präzise ihre eigenen inneren Prozesse dar.
Dadurch entsteht emotionale Entlastung für den/
die Fallgeber/-in durch ein Gefühl von Solidarität.
Hier stehen also nicht Lösungsansätze im Vordergrund, sondern die emotionale Stärkung des/der
Fallerzähler/-in.

Gerade für in der Technik der KB ungeübte Teams
gilt: weniger ist mehr. Wichtig ist vor allem, sich möglichst genau an die Methode zu halten, und sie nicht
durch Methodenergänzungen aufzuweichen. Sollte
eine Methode genutzt werden, müssen sich Moderator und Fallerzähler nach Schritt 3a auf diese einigen.

Leitfrage:
Welche eigenen Erfahrungen habe ich in meiner
Beraterpraxis mit der Fragestellung?
Wie habe ich mich in dieser Situation gefühlt?
Wie haben sich meine Gefühle im Laufe des
Prozesses verändert?

Methoden für die Fallbearbeitung

Für die Themenfelder in der MBE haben sich folgende
Methoden als hilfreich erwiesen:

34

Vgl. Tietze: Kollegiale Beratung, Hamburg 2003, S.115 ff
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 Schlüsselinformationen

 Neue Fragen

Dies ist die Möglichkeit, bei unstrukturierten oder
sehr komplexen Fallschilderungen eine Ordnung
herzustellen und neue Schwerpunkte zu setzen.

Zur Strukturierung und Neubewertung von Problemlagen können noch nicht gestellte Fragen den
Fokus auf neue Aspekte lenken. Es steht nicht die Beantwortung der Fragen im Fokus, sondern die neue
Zielperspektive. Somit können auch neue Denkrichtungen bei dem/der Fallerzähler/-in entstehen. Auch
diese Methode ist für rechtliche Fragestellungen gut
geeignet.

Die Berater/-innen nennen die für sie zwei wichtigsten Informationen in Bezug auf die Schlüsselfrage. Dies kann vermeintliche Nebensächlichkeiten
des Geschilderten in den Fokus rücken und durch
neue Akzentsetzungen eine Neustrukturierung anregen. Die zwei Schlüsselinformationen können miteinander in Beziehung gesetzt werden, können jedoch
auch unabhängig nebeneinanderstehen.

Leitfrage:
Welche Fragen zur Situation könnte sich
der/die Fallerzähler/-in zusätzlich stellen?
Welche Aspekte der Situation wurden bisher
außer Acht gelassen?

Leitfrage:
Welche sind die beiden für mich wichtigsten
Informationen der Fallschilderung

Themenstellungen, die nicht im Rahmen
einer kollegialen Beratung behandelt
werden

 Überraschungen erfinden

 
Fragen der Struktur- und Organisationsentwicklung

Für Schlüsselfragen, die sich auf festgefahrene Situationen beziehen, hat es sich als hilfreich erwiesen,
die Perspektive zu verändern. Unerwartetes Verhalten, Verstörungen haben die Chance, das festgefahrene Wechselspiel der in der geschilderten Situation beteiligten Protagonisten aufzuweichen oder zu
verändern.

 
Private Probleme
 
Teamkonflikte oder Konflikte einzelner Teammitgliedern untereinander
 
Konflikte mit Vorgesetzen
 
Fälle, in die alle TN der KB involviert sind. Hier
kann keine Meta-Ebene (der „Blick von außen)
hergestellt werden35

Leitfrage:
Mit welcher Intervention könnte der/die
Fallerzähler/-in alle Beteiligten überraschen?

35
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Vgl. Tietze: Kollegiale Beratung, Hamburg 2003, S.34 ff

Supervision
„Supervision sollte als eine Sonderform von Beratung für den beruflichen Bereich verstanden werden.
Durch eine Reflexion der beruflichen Arbeit können
die Ratsuchenden neue Perspektiven gewinnen und
ihre persönlichen Handlungsweisen für die eigene
Praxis weiterentwickeln“36

legen, wenn es um besonders komplexe, vielschichtige Problemlagen geht.
Supervision
 
verbessert die kooperative Basis professionellen
Handelns in Organisationen

Ziel ist die Verbesserung des beruflichen Handelns
und der Professionalität und eine Möglichkeit zur
Entlastung in belastenden Arbeitssituationen. Kollegiale Beratung und Supervision haben also eine ähnliche Zielrichtung. Der entscheidende Unterschied
zur KB ist die Moderation durch eine externe Person,
den/die Supervisor/-in.

 
unterstützt Teamentwicklungsmaßnahmen (Herstellung, Erhalt und Implementierung von Teamarbeit)
 
erhöht die Konfliktfähigkeit und vermindert Reibungsflächen in den Arbeitsabläufen in (multiprofessionellen) Teams

Der/die Supervisor/-in mit entsprechender Qualifikation kann sowohl Einzelpersonen, kleine Teams,
als auch größere Gruppen supervidieren und bei der
strukturierten Reflexion Ihrer Arbeitsprozesse begleiten. In der Regel werden mit einem/r Supervisor/-in
mehrere Beratungstermine in regelmäßigen Abständen vereinbart.

 
unterstützt den höheren Grad an (Selbst-) Steuerung und (Selbst-) Regulierung in komplexeren
Zusammenhängen
 
erhöht die Kommunikationsfähigkeit und fördert
Kommunikationsprozesse

Inhalt der Supervision kann sowohl das Besprechen
konkreter Beratungsprozesse sein (Fallsupervision),
als auch die Reflexion des eigenen Rollenverständnisses sein. Eine rechtliche Fachberatung ist eher
nicht vorgesehen, weil der/die Supervisor/-in selten
den gleichen beruflichen Background und das Fachwissen der/die MBE-Berater/-innen hat.

 
unterstützt arbeitsfeldbezogene Lernprozesse
 
fördert den Selbstreflexionsprozess über Anliegen, Aufgaben, Ziele und Strategien
 
stärkt das fachliche Kompetenzprofil
 
kann eine gestiegene Arbeitsbelastung auffangen

Daher empfiehlt sich Supervision neben selbstreflektierenden Aspekten und den sogenannten weichen Faktoren in der Fallbesprechung vor allem zum
Aufarbeiten von Konflikten im Team, oder zwischen
Team und Vorgesetzen.

 
ist eine Burn-out-Prophylaxe in vielen Branchen37
Dank neuer rechtlicher Bestimmungen in der MBE
(Änderung der Förderrichtlinie zum 01.07.2016) kann
Supervision für die MBE-Berater/-innen nun im Rahmen der „sonstigen Maßnahmen“ beantragt werden

Auch strukturelle Prozesse der Arbeitsorganisation
können Bestandteil der Beratung sein. Durch die mit
professionellen Verfahren von einem Außenstehenden (der nicht zum „System“ gehört) gesteuerte Reflexion von Arbeitsprozessen ist die Supervision ein
wesentlich flexibleres Instrument als die Kollegiale
Beratung und ist dieser vor allem immer dann über36 Schlee: Kollegiale Beratung und Supervision für pädagogische
Berufe, Stuttgart 2004

37 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V.: Der Nutzen von
Supervision, Köln 2006
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8. Weiterbildung
Fachliche Weiterbildung
(bezogen auf Beratungsinhalte)

Qualifizierung der Beratungskompetenz
(bezogen auf die Beratungstätigkeit)

Aufgrund des gestiegenen Beratungsbedarfs in der
MBE und der zunehmenden Diversifizierung der
Beratungsthemen sind regelmäßige Fortbildungen
zu den aktuellen Handlungsfeldern notwendig. Die
kontinuierliche fachliche Weiterbildung der Berater/innen bedeutet hier einen wichtigen Faktor für die
Sicherung der Beratungsqualität in den MBE-Stellen.
Fortbildungen für MBE-Berater/-innen werden vom
Paritätischen Gesamtverband in umfangreichem
Maße angeboten. Alle aktuellen Fortbildungsangebote werden im MBE internen Bereich der Internetseite des Paritätischen Gesamtverbandes/Migration veröffentlicht (http://www.migration.paritaet.org/start/
bundesprogramme/mbe/mbe-intern/veranstaltungen/).

Neben der Notwendigkeit, eine Vielzahl rechtlicher
Grundlagen und Hilfestrukturen zu kennen, ist eine
Entwicklung der Beratungskompetenz sehr hilfreich
und wird häufig unterschätzt.

Für regional spezifische Themen kann die Möglichkeit zur Teilnahme oder der Selbstorganisation von
Fortbildungen mit anderen Trägern hilfreich sein.
Grundsätzlich benötigt es Weiterbildung, um einen
Zuwachs an Fachlichkeit bei den Berater/-innen herzustellen und den fachlichen Austausch zwischen
Beratungsstellen zu fördern.

 
Professioneller Abstand kann in der Regel besser
gewahrt werden

Kompetenzen im beraterischen Handeln zu entwickeln, trägt in vielfacher Hinsicht deutlich zur Entlastung in der alltäglichen Beratungsarbeit bei.
 
Auftragsklärung mit zu Beratenen kann schneller
und zielgerichteter erfolgen
 
Eine professionelle lösungsorientierte und an
den Ressourcen des/der Klient/-in ausgerichtete
Vorgehensweise kann besser entwickelt werden

Das Case-Management
„Case Management ist ein Konzept zur Unterstützung von Einzelnen, Familien und Kleingruppen.

Hier ist von den MBE-Berater/-innen die Bereitschaft
gefragt, sich fortlaufend weiterzubilden – und von
ihren Arbeitgebern die Einsicht, wie wichtig die Fortbildungen für die Qualität der MBE-Beratung sind.
Bzgl. der Kosten von Fortbildungen ist darauf hinzuweisen, dass Fortbildungen des eigenen Verbandes
oder anderer Wohlfahrtsverbände in der Regel günstiger (da bezuschusst) sind, als Angebote von z.B.
Instituten oder frei arbeitender Referent/-innen.38

Case Management gewährleistet durch eine durchgängige fallverantwortliche Beziehungs- und Koordinationsarbeit Klärungshilfe, Beratung und Zugang
zu notwendigen Dienstleistungen und eine überwachte, qualifizierte Durchführung der Hilfen.
Case Management befähigt die Klient/-innen, Unterstützungsleistung selbständig zu nutzen und greift
so wenig wie möglich in die Lebenswelt der Klient/innen ein“39

Generell variieren die Kosten von Weiterbildungen
regional stark.

Gemäß der aktuellen Förderrichtlinien des BMI ist
„die Einzelfallberatung der Zuwanderer auf der
Grundlage eines professionellen Case- Management-Verfahrens“ durchzuführen40
39 Neuffer: Case Management, München 2005
40 BMI: Förderrichtlinien zur Durchführung einer Migrationsberatung
für erwachsene Zuwanderer (MBE) Stand 01.01.2010

38 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Zehn Jahre MBE,
Brandt/Risch/Lochner, 2015
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Interkulturelle Sensibilisierung

Der Paritätische Gesamtverband hat zu diesem Thema eine Arbeitshilfe herausgegeben und bietet regelmäßig Schulungen an. Termine sind im internen
Bereich MBE der Homepage des Gesamtverbands/
Migration zu finden. Die Materialien aus vergangenen Case Management-Fortbildungen können im
MBE – internen Bereich der Webseite „Migration im
Paritätischen“ abgerufen werden.

MBE-Berater/-innen sind im ständigen Kontakt mit
Personen aus anderen Kulturkreisen. Langjährige
MBE-Berater/-innen haben in der Regel ein Wissen
über bestimmte Herkunftsländer erworben, je nachdem welche Nationalitäten unter den Klient/-innen
häufig vertreten sind.
Definitiv sind Kenntnisse über die Herkunftsländer
der beratenen Personen hilfreich, wenn es z.B. die
gesellschaftlich-politische Situation oder das Bildungssystem betrifft.

Systemische Beratung
Die systemische Beratung ist eine häufig gewählte
Zusatzqualifikation für Sozialarbeiter/-innen und
Sozialpädagog/-innen in Beratungssettings.

Dabei ist zu beachten, dass manche Informationen
nicht auf alle Migrant/-innen dieses Landes zutreffen
und einen differenzierten Blick benötigen. So kann
sich z.B. die Situation von Frauen in einer Großstadt
eines Landes völlig anders darstellen, als in seinem
sehr ländlichen und abgelegenen Umfeld…

Systemische Beratung bedeutet, dass Klient/-innen
immer in Bezug auf ihr soziales System wahrgenommen werden. Systemische Beratung ist stark
lösungsorientiert ausgerichtet und nimmt vor allem
die Ressourcen und Kompetenzen der zu Beratenen
in den Blick.

Mit sogenanntem „Kulturwissen“, das häufig von Klischees geprägt sein kann, ist vorsichtig umzugehen.
Mit diesen Klischees werden die MBE-Berater/-innen
allerdings in der Praxis häufig konfrontiert. Dann ist
es notwendig, darauf hinzuweisen: „Nicht alle Syrer
sind Muslime“, „Verschleierte Frauen sind nicht per
se unterdrückt“ oder dass Migrant/-innen aus afrikanischen Ländern sehr unterschiedliche Bildungssituationen und Lebensumstände etc. mitbringen.

Die Grenzen zwischen Beratung/Coaching und Therapie sind fließend.
Die Qualifizierung zum/zur systemischen Berater/-in
bzw. Coach wird in der Regel als zweijährige berufsbegleitenden Ausbildung angeboten. Die zum systemischen Familientherapeuten/-therapeutin umfasst
drei Jahre, stellt eine Vertiefung dar und behandelt
zusätzlich die Beratung von größeren (Familien)Systemen.

Generell soll die Bedeutung von Kultur und Religion
nicht überbewertet bzw. zu eindimensional betrachtet werden, sondern stets die persönliche Situation
und individuelle Hintergrund der Klient/-innen im
Blick behalten werden.

Der/die “systemische Berater/-in“ ist kein geschützter
Begriff, es gibt kein einheitliches Ausbildungscurriculum.

Empfehlenswert für ein professionelles pädagogisches Handeln als MBE-Berater/-in ist es, sich mit
der eigenen Haltung in Bezug auf den Umgang mit
Personen anderer Sozialisation auseinandergesetzt
zu haben: Z.B. kritisch hinterfragt zu haben, mit welchen Stereotypen und Vorurteilen man selbst aufgewachsen ist. Dies ist der erste Schritt zu einer interkulturellen Sensibilisierung.

Ein Qualitätskriterium kann die Anerkennung durch
die Deutsche Gesellschaft für systemische Therapie
(DGSF) oder die Systemische Gesellschaft (SG) sein.
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Dabei darf nicht außer Acht geraten, dass allein ein
eigener Migrationshintergrund von MBE-Berater/innen im Allgemeinen nicht zwangsläufig zu einem
interkulturell sensibleren Umgang mit Klient/-innen
führen muss. Dies wird erst durch eine reflektierte
professionelle Haltung möglich. Grundsätzlich führt
die interkulturelle Besetzung in Migrationsberatungsstellen meist zu einer höheren Akzeptanz beim
Klientel, teilweise aber auch zu höheren Erwartungen
an Berater/-innen mit Zuwanderungsgeschichte bezüglich der zu leistenden Unterstützung und dem
Verständnis für die Situation der Klient/-innen.

Themen dieser Fortbildungen können u.a. sein:
 
Geschichte der Migration in Deutschland
 
Interkulturelle Kommunikation
 
Perspektivwechsel
 
Ambiguitätstoleranz (Aushalten, dass jemand
anders und fremd ist)
 
Auseinandersetzung mit dem Machtaspekt in
Beratung

Fortbildungen setzen hierfür notwendige selbstreflexive Prozesse in Gang und ermöglichen eine
kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen
pädagogischen Handeln im Kontext unserer Einwanderungsgesellschaft. Ziel sollte für den/die
Berater/-in sein, einen diversitätssensiblen und diskriminierungskritischen Blickwinkel einzunehmen.
Das bedeutet Vielfalt in Bezug auf Kultur (Ethnie),
Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Gesundheit
und Religion etc. wahrzunehmen, dabei aber auch
die Strukturen, die zu Chancenungleichheit und unterschiedlichen Teilhabemöglichkeiten dieser verschiedenen Gruppen führen, im Blick zu haben.

 
Diskriminierungserfahrungen von Migrant/innen in Deutschland
Fortbildungen im Kontext „Interkultureller Sensibilisierung“ werden vom Paritätischen Wohlfahrtsverband angeboten. Darüber hinaus herrscht ein breites
Angebot an Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Zeitumfang,
diversen Inhalten und Preisen.

„Aus der Perspektive der pädagogisch Handelnden
werden Probleme und Erfahrungen thematisiert, die
sich oft um den „richtigen“ Umgang mit den „Anderen“ drehen. Dabei bleibt aber oft die Frage ausgespart, wie und wodurch „die Anderen“ zu anderen
werden und wie bzw. weshalb und mit welchen Folgen Soziale Arbeit und Pädagogik und die darin Handelnden an diesem Prozess des Hervorbringens der
Anderen beteiligt sind.“ 41

41 Vgl. Netzwerk Rassismuskritische Migrationspädagogik BadenWürttemberg, www.rassismuskritik-bw.de
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