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Die Voraussetzungen dafür sind 
gegeben, denn Berliner Unterneh-

men suchen qualifizierte Fachkräfte. Sie 
bieten Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
sowie gute Aufstiegschancen. Die Initiati-
ve ARRIVO BERLIN hilft geflüchteten 
Menschen, einen passenden Praktikums-, 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden. 
Sie bündelt die Berliner Projekte zur 
beruflichen Integration Geflüchteter 

ARRIVED: 

Ausbildungscoaching für Geflüchtete in Berlin

„ARRIVED“ – angekommen, und das im doppelten Sinne: Menschen, die aus 
Krisengebieten geflüchtet sind, sind nicht nur in Berlin angekommen, sondern 
sie sollen auch eine berufliche Perspektive bekommen: im Handwerk, in der In-
dustrie, im Handel und im Dienstleistungsgewerbe Fuß fassen und „ankommen“. 

gleich reibungslos. Es gibt kulturelle 
Unterschiede und Verständigungsschwie-
rigkeiten, wodurch es leicht zu Missver-
ständnissen kommen kann. 

An dieser Stelle greift das Projekt 
ARRIVED, das seit September 2015 
besteht und seit 2017 ein Baustein der 
Dachmarke ARRIVO ist, und sich auf 
das Coaching von geflüchteten Men-

Seit Bestehen des Projekts wurden 
durch ARRIVED bereits 48 geflüchtete 
Menschen während ihrer Ausbildung in 
einem Berliner Betrieb gecoacht. 

Beim Coaching der Betroffenen geht 
es um ganz substanzielle Dinge wie 
einen individuellen Weiterbildungsplan, 
die Organisation von Deutsch- und 
Mathekursen, Unterstützung bei den 
Hausaufgaben oder gezielte Hilfe bei 
Behördengängen oder der Wohnungs-
suche. Auch Unternehmen, die Flücht-
linge ausbilden wollen, steht ARRIVED 
beratend zur Seite. „Mit der Fortsetzung 
von ARRIVED erhalten geflüchtete 
Auszubildende und Betriebe verlässliche 
Unterstützung aus einer Hand“, sagt die 
ARRIVED-Geschäftsführerin mit Blick 
auf die Zukunft. 

Weitere Informationen zum Projekt und 
zur Berufsbildung in Deutschland finden 
Sie auf der Website: 

www.arrived-berlin.de

in Berlin und stimmt die Aktivitäten 
einzelner Träger aufeinander ab. Mithilfe 
der ARRIVO-Partner, den Kammern und 
in den Berufsinformationszentren (BIZ) 
der Bundesagentur für Arbeit können ge-
flüchtete Menschen sich informieren und 
beraten lassen, welcher Beruf zu ihnen 
passt. Viele von ihnen bringen Fähigkei-
ten und Qualifikationen mit, die auf dem 
Berliner Arbeitsmarkt gebraucht werden. 
Doch mit der Vermittlung beispielsweise 
eines Ausbildungsplatzes im Handwerk 
ist es nicht getan, denn nicht immer 
klappt der Einstieg eines geflüchteten 
Menschen in den Handwerksbetrieb 

schen während der dualen Ausbildung 
konzentriert. „Die Erkenntnis, dass 
erfolgreiche berufliche Integration von 
Geflüchteten nicht mit der Vermittlung 
in Ausbildung enden kann, sondern 
eine intensive Begleitung während der 
dualen Ausbildung voraussetzt, hat sich 
erfreulicherweise durchgesetzt. Nur durch 
ein maßgeschneidertes Coaching lassen 
sich Ausbildungsverhältnisse stabilisieren 
und Abbrüche verhindern“, erläutert Dr. 
Hilde Hansen, Geschäftsführerin der BGZ 
Berliner Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit, die das Coaching 
durchführt.

Das Coaching unterstützt Betriebe und Geflüchtete bei allen Fragen zur Integration.
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BGZ Berliner Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit
Projektteam ARRIVED
Pohlstraße 67
10785 Berlin
Telefon (030) 80 99 41–17/–19
arrived@bgz-berlin.de

Kontakt


