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TRANSNATIONALER ERFAHRUNGSAUSTAUSCH  
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 „Fachkräftemangel - Jugendarbeitslosigkeit - Aktuelle Fachkräftesituation und 
Beschäftigungschancen im HoGa-Bereich - Gemeinsame Strategien gegen 

Fachkräftemangel“ 
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Atatürk Bulvari No: 131 
06640 Bakanlıklar / ANKARA 
Tel.: +90 312 419 52 83 
Fax: +90 312 418 08 47 
www.goethe.de/ankara 

Tagungsort:  
Hotel MIDAS 
Tunus Caddesi, 20 
06680 Cankaya / Ankara 
Tel: 0090/312/424 0110 
http://www.hotelmidas.com 
 

 

 

 

 
 
 
 
         

         

         

 

 
 

 
Das Projekt "Leonida - transnationale Zusatzqualifikation für Berliner Jugendliche aus Bau- und HoGa-Berufen“ wird aus dem 
ESF-Programm "IdA – Integration durch Austausch" durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert." 
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ZIELSETZUNG DES WORKSHOPS 
 

• Erfahrungsaustausch mit türkischen KollegInnen – Vergleich zwischen Arbeits- und 
Ausbildungsanforderungen im Hoga-Bereich  

• Good Practice-Austausch 
• Auswertung von Betriebspraktika  
• Formulierung von Empfehlungen für die weitere Umsetzung der Maßnahme  

 
TeilnehmerInnen:  
Bildungs- und ArbeitsmarktexpertInnen und operative Partner aus Berlin, operative türkische Partner, 
VertreterInnen der Praktikumsbetriebe, des türkischen Erziehungsministeriums (MEB) und der 
Deutschen Botschaft. (Vgl. beigefügte TeilnehmerInnenliste, Anlage 2) 
 

1. TAG - DIENSTAG, 6.7. 2010 
 
VERLAUF - 1. TAG / TEIL 1 
 
Begrüßung 
Den deutsch-türkischen Workshop eröffneten im Namen der Gastgeber Herr Dr. Bernd Schneider vom 
Goethe-Institut Ankara und im Namen der deutschen Projektkoordination Frau Dr. Hilde Hansen, 
Geschäftsführerin der BGZ. Frau Dr. Hansen stellte kurz das bisherige Projektgeschehen dar, ging auf 
die Ziele des zweitägigen transnationalen Workshops ein und wünschte allen einen sehr gelungenen 
Erfahrungsaustausch. 
 
Den ersten Anlass zur Diskussion gab zu Anfang ein Statement von Frau Ayşe Aycan vom MEB 
(Abteilung Projekte und EU-Projekte). Sie widmete sich dem Thema: „Der türkische HoGa-
Arbeitsmarkt und die türkische Ausbildungspraxis von Fachkräften in diesem Bereich“  

Frau Aycan vom Erziehungsministerium erläuterte, dass die Ausbildung im HoGa-Bereich 1 Jahr dauert. 
Die Ausbildung umfasse 6 Monate Theorie und 6 Monate praktische Ausbildung, wobei das Praktikum 
verschiedene Bereiche eines Hotels (z.B. Küche, Housekeeping, Entertainment) einschließe. Die 
Ausbildung von Jugendlichen erfolge in Berufsgymnasien und an Universitäten. In der Türkei gebe es 
insgesamt 10 Ausbildungsorte für HoGa-Berufe. Das Ministerium gebe den Rahmen der Ausbildung vor. 
Sie ende mit einer Abschlussprüfung und der Verleihung eines Diploms. Frau Aycan informierte, dass die 
Vermittlungsrate der AbsolventInnen bei 99% liege und das Erziehungsministerium die AbsolventInnen 
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz unterstütze. 
 
Sie berichtete, dass es im Koch- und Barbereich in der Türkei Wettbewerbe gäbe und die internationale 
Vergleichbarkeit der Ausbildung auch in der Türkei angestrebt würde. Zudem würden über das 
Leonardo-Programm bereits 30 Projekte durchgeführt (u.a. Patisserie und Catering). Anschließend 
bemerkte sie, dass sie sich eine frühere Einbindung in unsere Projekte und mehr Informationen über das 
Leonida-Projekt wünsche. Ihre Ausführungen regten sowohl die deutsche als auch die türkische Seite zu 
Fragen und Stellungnahmen an. 
 
Die deutschen ArbeitsmarktexpertInnen staunten über die kurze Ausbildungszeit und die hohe 
Vermittlungsquote nach der Ausbildung, die auch von Herrn Uc, dem Personalchef  des Hotels Dedeman 
sofort angezweifelt wurde. Herr Uc beklagte auch die Qualität der Ausbildung im HoGa-Bereich in der 
Türkei. Sie reiche in der Türkei, komme aber nicht an internationale Standards heran. Insbesondere die 
fehlenden Sprachkenntnisse seien immer wieder ein Problem.  
 
Zudem erinnerte Herr Dr. Schneider die Vertreterin des Ministeriums an die Zusage, ein Zertifikat über 
das geleistete Leonida-Praktikum mit zu unterschreiben und bei Visaangelegenheiten behilflich zu sein. 
Er wunderte sich, warum Frau Aycan, trotz vorheriger Absprachen mit dem MEB (persönliche Besuche 
vor Ort, Korrespondenz etc.) ausweichend bis negativ auf diesbezügliche Bitten reagiert. 



  3 

Die deutsche Seite hat sich an der Stelle sehr enttäuscht über die Haltung des Ministeriums gezeigt. Frau 
Aycan bat daraufhin um eine neue Verbalnote, in der genau formuliert werden sollte, was man vom MEB 
erwarte. 

Nach der Darstellung des Türkischen Ministeriums folgte die Präsentation von Herrn Jürgen Bielert, 
Agentur für Arbeit. Er skizzierte „Die aktuelle Lage des deutschen Arbeits- und 
Ausbildungsmarktes (Schwerpunkt HoGa – junge Erwachsene)“, siehe Anlage 3. 

Die türkische Seite war von der Präsentation und den nachfolgenden Ausführungen von Herrn Bielert zu 
Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten in Deutschland sehr beeindruckt. Sie beneidete die deutschen 
KollegInnen um die gute Kooperationsbereitschaft der zuständigen Bildungs- und 
Arbeitsverwaltungsbehörden.  
 
Die Ausführungen von Herrn Bielert gaben auch Impulse für die Statements von Herrn Kürsat Uc, der   
den Teilnehmern einen sehr detallierten und realistischen Einblick über „Türkische Hotels und 
Restaurants als Arbeitgeber – Anforderungen an die Fachkräfte“ ermöglicht hat. 
 
Herr Uc berichtete, dass gerade im HoGa-Bereich in der Türkei gut ausgebildete Fachkräfte benötigt 
würden. Er betonte, dass die mäßig gute Qualität der Ausbildung im HoGa-Bereich vor allem auf die 
schlechte Bildung im Allgemeinen und den Fremdsprachenunterricht zurückzuführen sei. Den türkischen 
Azubis würden ebenfalls Erfahrungen im internationalen Küchenbereich fehlen. 
 
Die fehlenden Fremdsprachenkenntnisse würden den MitarbeiterInnen die Teilnahme an 
Auslandspraktika erschweren. Zudem sei ein Mangel an guten Ausbildern spürbar. In der Türkei gebe es 
zwar eine Ausbildung zum Ausbilder. Diese beschränke sich aber im Unterschied zu anderen Ländern 
darauf, dass man beigebracht bekomme, wie ein Ausbilder mit den Jugendlichen umzugehen habe. Es 
war erfreulich zu hören, dass diese Probleme von der Regierung erkannt und eine Reform des 
Bildungssystems aktuell angestrebt würde. 
 
Weniger erfreulich war es dagegen für die deutsche Seite zu erfahren, dass die Beherrschung von 
Fremdsprachen auch bei den deutschen Leonida-PraktikantInnen nicht zufriedenstellend sei. Ansonsten 
betonte er, dass die türkischen Hotels die Berliner PraktikantInnen sehr positiv beurteilen würden. Die 
PraktikantInnen würden sich gut in den Hotelalltag integrieren und zufriedenstellende Arbeit leisten. 

 
Einen sehr wichtigen Punkt bildeten abschließende Anregungen von Herrn Uc, die für die deutschen 
KollegInnen für den weiteren Projektverlauf von Interesse waren: 

 
• Bei der Auswahl der PraktikantInnen hätten die türkischen Praktikumsbetriebe gerne im 

Vornhinein die Möglichkeit, Gespräche mit den PraktikantInnen zu führen (Vorstellungsgespräche 
per MSN oder per Telefon, um die PraktikantInnen kennenzulernen). 

• Um die türkischen Arbeitsbedingungen noch besser kennenzulernen, sollten die Leonida-
PraktikantInnen auch 6 Tage arbeiten und nur einen Tag frei haben. 

• Für die PraktikantInnen sollte eine Checkliste zur Verfügung gestellt werden, wonach diese 
bewertet werden sollen. 

 
Die deutsche Seite versprach dies zu berücksichtigen, zumal Herr Uc zum Schluss erklärte, dass sein 
Hotel auch künftig als Projektpartner zur Verfügung stehen würde und bereit sei, auch im nächsten Flow 
PraktikantInnen aus Deutschland aufzunehmen.  
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VERLAUF - 1. TAG / TEIL 2  
 
Den zweiten Teil des Workshops eröffnete nach der Mittagspause Frau Margrit Zauner von der 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Sie referierte zu dem für das Projekt  
hochrelevanten Thema: „Nutzwert von Auslandspraktika für Jugendliche / Erfahrungen und 
Perspektiven der Förderung des Landes Berlin“ (siehe Anlage 4). 

 
Frau Zauner thematisierte die Auswirkungen von Defiziten und Notwendigkeit des Ansatzes im Übergang 
von Schule Beruf sowie „Lebensbegleitendes Lernen U 25“. Sie ging auf die Vor- und Nachteile 
betrieblicher Um- und Weiterbildung ein. Frau Zauner konfrontierte das Publikum mit der Frage, ob wir es 
in Deutschland wirklich mit einem Fachkräftemangel zu tun hätten, oder wir uns nicht eher auf den 
gemeinsamen Begriff - Fachkräftebedarf einigen sollten. Die Diskussion darüber wird die 
ArbeitsmarktexpertInnen auch bei weiteren Workshops beschäftigen. 
 
Den Ausführungen von Frau Zauner wurde die Präsentation von Frau Juliane Baumgart, Industrie 
und Handelskammer Berlin (IHK), angeschlossen. Frau Baumgart übernahm den Gegenpart zu den 
Ausführungen von Herrn Uc. Sie referierte über „Deutsche Hotels und Restaurants als Arbeitgeber - 
Anforderungen an die Fachkräfte“ (siehe Anlage 5). 
 
Auf Nachfragen aus dem Publikum erfolgten folgende Ausführungen durch Frau Baumgart: 

• Aufgrund von Schwierigkeiten im Lehrstellenbesetzungsverfahren in Berlin werden die 
Arbeitgeber zusätzlich auf Jugendliche hingewiesen, welche durch die Teilnahme an bestimmten 
Programmen (z.B. Leonida) ihre persönlichen Voraussetzungen verbessert/stabilisiert haben. 

• Prüfungen vor der IHK erfolgen entsprechend den Vorgaben von Prüfungsverordnungen; 
Veränderungen in den Anforderungen, insbesondere zu sozialen und kulturellen Kompetenzen, 
werden nicht in jedem Fall in die Prüfungen einbezogen. 

• Im Allgemeinen erfolgen bestimmte notwendige Spezifizierungen (Förderung sozialer oder 
kultureller Kompetenzen) im Rahmen der jeweiligen Berufsausbildung. 

• Auch in Schulen agieren Vertreter der IHK aktiv (z. B. Tag der Berufsausbildung, deutschland-
weiter Tag der Technik). 

• Weitere Veranstaltungen unter Beteiligung der IHK sind z. B. die Nachvermittlungsbörsen. 
 
Im Anschluss erfolgte eine kurze Diskussionsrunde zu Fragen der gezielten Integration von erfolgreichen 
TeilnehmerInnenn des Leonida-Projektes. Sie bezog sich auf die vorherigen Präsentationen. Diskutiert 
wurde über Bewerbungsverfahren, Hilfen bei der Vermittlung von Firmenadressen sowie Begleitung/ 
Coaching. 
 
Als konkrete Vorschläge wurde Folgendes definiert: 
 

• Weiterleitung der Bewerbungsunterlagen an den zuständigen Arbeitsvermittler der jeweiligen 
Institution (hier Einbeziehung des Arbeitgeberservice, Berufsberatung) in Absprache und mit 
Zustimmung der Jugendlichen 

• Nutzung des Internetportals der IHK; Anzeige der offenen Stellen (hier: gezielte Kontaktaufnahme 
zu potentiellen Arbeitgebern möglich) 

 
Diesen Debatten schloss sich als nächster Herr Dirk Wassersleben von der Akademie Berlin-
Schmöckwitz mit seinem Erfahrungsbericht an. Herr Wassersleben betreut als Sozialpädagoge die 
Leonida-PraktikantInnen in Ankara vor Ort. Er berichtete über die „Vorbereitung der Leonida-
PraktikantInnen in Berlin und den bisherigen Praktikumsverlauf in Ankara“. Er informierte kurz über 
die Teilnehmerakquise, Aufnahme der PraktikantInnen, deren Voraussetzungen und äußerte sich zum 
Verlauf ihrer persönlichen Entwicklung. 
 
Seine Aussagen:  
 

• Von insgesamt 7 abschließend akquirierten TeilnehmerInnen nehmen bislang noch 5 erfolgreich 
am Praktikum teil;  Ziel ist die Aufnahme einer Berufsausbildung oder einer Beschäftigung.  
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• Von den 5 TeilnehmerInnen werden jeweils einer vom JobCenter Mitte, zwei vom JobCenter 
Friedrichshain-Kreuzberg, einer vom JobCenter Marzahn-Hellersdorf und einer vom JobCenter 
Neukölln betreut. 

 
Herr Wassersleben informierte, dass aufgrund des hohen Preises für die Unterkunft und fehlender 
Infrastruktur (Waschmaschine, Küche unterschiedlich hohe Transportkosten je nach Arbeitsort) das 
Budget der TeilnehmerInnen sehr knapp sei. Die Vorabinformationen zu den Gegebenheiten vor Ort 
hätten bei den PraktikantInnen bedauerlicherweise falsche Erwartungen geweckt. Dies hätte zu Anfang 
bei den TeilnehmerInnen für Unmut gesorgt. 

 
In der anschließenden Diskussion wurde die finanzielle Ausstattung seitens Frau Dr. Hansen, Frau 
Grahn und Herrn Bielert als angemessen kommentiert und begründet.  

 
 

2. TAG - MITTWOCH, 7.7. 2010 
 
VERLAUF - 2. TAG / TEIL 1 
 
Bei dem zweiten Workshoptag  standen zuerst Praktikumsbetriebsbesuche und die Gespräche mit 
PraktikantInnen im Vordergrund. Die deutschen ExpertInnen und Projektpartner bekamen die Chance, 
sich direkt vor Ort von dem Ablauf der Leonida-Praktika ein Bild verschaffen zu können. 
 
Die TeilnehmerInnen besuchten das Hotel Dedeman, in dem ihnen alle Hotelbereiche, in denen die 
PraktikantInnen eingesetzt werden, gezeigt wurden. Die PraktikantInnen begleiteten den Rundgang und 
beantworten direkt die Fragen zu ihren Aufgaben im Hotel. Das Hotelmanagement und die türkischen 
Ausbilder und Betreuer standen den BesucherInnen zur Verfügung. Es ließ sich auf den ersten Blick 
erkennen, dass sie gut eingelebt sind und sich im Hotel auskennen. 
 
 
VERLAUF - 2. TAG / TEIL 2  
 
Nach der Hospitation im Hotel begleiteten die Jugendlichen die ExpertInnen zum Tagungsort, um 
gemeinsam mit ihnen an dem zweiten Teil des Workshops teilnehmen zu können. 
 
Dieser wurde der ausführlichen Selbstvorstellung der PraktikantInnen, dem Erfahrungsaustausch über 
Good Practice der Länder und den abschließenden, strategischen Überlegungen gewidmet.  
 
Zu Beginn stellten sich die Berliner PraktikantInnen nicht nur den bisherigen Teilnehmern vor, sondern 
auch den Vertreterinnen der türkischen Nationalen LLP-Agentur (Programm Grundtvig) und dem 
Nachfolger von Herrn Dr. Schneider beim Goethe Institut in Ankara, Herrn Dr. Schmidt. Die türkische 
Nationalagentur und Herr Dr. Schmidt haben an dem Tage den deutsch-türkischen Workshop um ihre 
Erfahrungen bereichert.  
 
Herr Dr. Schmidt sicherte den Leonida-Beteiligten seine volle Unterstützung zu. (Herr Dr. Schneider kehrt 
nach langjährigem Aufenthalt in der Türkei zum Goethe-Institut in München zurück). 
 
Als erster Praktikant berichtete Herr Köse über seine Praktikumsmotivation: 

• Er suche z. Z. einen Ausbildungsplatz und sei im Hotel RAMADA PLAZA als Bellboy eingesetzt. 
• Seine Fremdsprachenkenntnisse (Türkisch und Englisch) habe er stark verbessert und die 

türkische Lebensweise besser kennen gelernt. 
• Bei Hotelführungen könne er für die Hotelgäste seine Deutschkenntnisse gut anwenden.  
• Herr Köse erklärt uns, dass die Möglichkeit geprüft werde, ab Februar 2011 eine Ausbildung zum 

Hotelfachmann in einer Berliner Filiale der Hotelkette RAMADA PLAZA zu beginnen. 
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Danach erzählte Herr Mählis:  
• Er habe eine Ausbildung als Koch im Schwarzwald abgeschlossen. Danach wäre er  

u. a. auf einem Marine-Schiff der Bundeswehr eingesetzt gewesen. 
• In der Türkei werde er in der Küche des Hotels RAMADA PLAZA zum Beispiel in der Patisserie 

eingesetzt. Dort habe er sich gut eingelebt und verständige sich in türkischer, deutscher und 
englischer Sprache. Er habe viele Einblicke in die türkische Kochkunst bekommen. Allerdings 
empfinde er die chaotischen Verkehrsverhältnisse als nicht so angenehm. 

• Sein nächstes Ziel sei, sich für 4 Jahre wieder auf einem Marine-Schiff der Bundeswehr zu 
verpflichten. 

 
Frau Yilmaz, die im Hotel MEGA RESIDENCE als Rezeptionistin eingesetzt ist, reflektierte:  

• Sie habe vorher erste Erfahrungen in Berlin im Hotelbereich gesammelt und im 
Eventmanagement gearbeitet.  

• Bislang hätte sie die Türkei nur während ihrer Urlaubsaufenthalte kennen gelernt.  
• Nach ihrer Rückkehr strebe sie eine Ausbildung als Hotelfachfrau an. Dabei würde sie eine 

berufliche Rückkehr in die Türkei nicht ausschließen. 
 
Herr Renc stellte sich kurz vor: 

• Er sei im Hotel DEDEMAN als Bellboy eingesetzt und strebe eine Ausbildung als Hotelfachmann 
in Deutschland an.  

• Auch Herr Renc könne seine Fremdsprachenkenntnisse (Türkisch und Englisch) einsetzen und 
verbessern. 

 
Die Runde schloss Frau Stolz: 

• Sie arbeite im Hotel DEDEMAN im Bereich Housekeeping. Nach einem einjährigen High-School-
Aufenthalt in den USA und einem Praktikum im Hotel INTERCONTI in Berlin, hat sie eine 
Ausbildung im Hotel PALACE als Restaurantfachfrau abgeschlossen. 

• Aufgrund guter Leistungen habe sie ihre Ausbildung um ein Jahr verkürzen können. 
• Den Bereich Housekeeping wolle sie kennen lernen, da dieser kein Bestandteil ihrer bisherigen 

Ausbildung gewesen sei. 
• Ihr schwebe vor, in der Hotelbranche entweder in den Bereichen Catering/Event oder 

Kosten/Lagerstelle tätig zu werden. 
 
Die Ausführungen der PraktikantInnen führten zu vielen Nachfragen. Das Interesse des Publikums,  
Näheres von den Jugendlichen zu erfahren war groß. Die Fragen und Antworten sind diesem Protokoll 
als Anhang beigefügt. 
 
Die PraktikantInnen erklärten sich bereit, das Projekt LEONIDA anderen Interessenten vorzustellen. Sie 
empfindeten es als sehr sinnvoll, dass sie pro Woche 4 Tage arbeiten und an 1 Tag ihre 
Sprachkenntnisse in einem Kurs verbessern können. 
 
Nach dem lebhaften Austausch folgte die Diskussionsrunde zu „Good Practice der Länder“, die mit der 
Präsentation von Frau Akgün (Vertreterin der LLP Nationalagentur) startete (siehe Anlage 6). Frau 
Akgün berichtete über die Umsetzung der Auslandspraktika für türkische Jugendliche und nannte einige 
Beispiele nachhaltiger Auswirkung (Good Practice) von Mobilitätsmaßnahmen und anderen LLP-
Projekten. So ist z.B. aus einer Projektpartnerschaft ein neues Projekt „Ökologisches Bauen“ entstanden, 
was für die türkische Seite eine wichtige Rolle spielt, da darüber kaum Kenntnisse in der Türkei 
vorhanden sind. 
 
Generell stehen Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Holland und Belgien bei Mobilitäts-
projekten in der Türkei an der Spitze. Die nationale Agentur versucht, auch andere Länder ins Spiel zu 
bringen. Im Anschluss daran ergab sich u. a. die Frage, warum so viele türkische BürgerInnen an einem 
Berufsaustausch in Deutschland teilnehmen möchten.  
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Hierzu wurde gesagt, dass Deutschland als hoch entwickeltes Land im Technologiebereich gesehen 
werde. Besonders nachgefragt würden in der Türkei Auslandspraktika in folgenden Bereichen: 
Elektronikbereich, Autoindustrie, Hotel-/Gastronomie sowie im Tourismusbereich. Von Seiten der Türkei 
sei es wünschenswert, mehr Projekte mit Deutschland umsetzen zu können. 
 
Die Präsentation und Berichte waren eine solide Grundlage für die anschließende Diskussionsrunde 
zur Formulierung von Empfehlungen zu einer einheitlichen Kompetenzerfassung bei 
PraktikantInnen und zu deren Kompetenzbewertung. 
 
Zunächst wurde auf Anregung von Herrn Bielert noch einmal der Nutzen der Maßnahme für den 
einzelnen Teilnehmer / die einzelne Teilnehmerin benannt: 
 

• Kenntnisvermittlung (in Berlin und Ankara inkl. Nachbereitung) 
• Inhalte (u.a. interkulturelles Training, Sprachförderung) 
• Berichtsheft (Reflexion der täglichen Arbeit) 
• Zertifikat (als Basis für anschließende Bewerbungsaktivitäten) 

 
Das Zertifikat sollte nach Ansicht von Herrn Bielert möglichst aussagekräftig sein (hohe Relevanz am 
Arbeitsmarkt). Frau Dr. Hansen war es wichtig, dass möglichst viele der beteiligten Institutionen das 
Zertifikat unterzeichnen (Unterschrift des türkischen Bildungsministeriums ist leider zurzeit nicht 
gewährleistet). Das Zertifikat sollte die Phasen der Schulung und die Beurteilung durch den 
Ausbildungsbetrieb beinhalten. 
 
Herr Bielert legt Wert auf ein ordentliches Praktikumszeugnis. Herr Dr. Schneider erklärte, dass 
Praktikumszeugnisse in der Türkei nicht üblich seien, aber im Falle eines bereits ausgeschiedenen 
Praktikanten eine „Empfehlung“ ausgefertigt würde. Frau Domröse regte an, dass die Inhalte einer 
Praktikumsbeurteilung vom Team festgelegt werden und bestimmte Formulierungen als Arbeitshilfe für 
die Ausbildungsbetriebe vorgegeben werden. 
 
Abschließende Bemerkungen 
Ein weiterer Vorschlag war, einen kurzen Abschlussbericht (mit den Fotos der TeilnehmerInnen) zu 
verfassen, - dienlich u.a. für die zukünftige Akquise. Das Team einigte sich auf die Verwendung von 
Fotos der Teilnehmer zu verzichten und stattdessen Fotos aus Ankara und den Praktikumsbetrieben zu 
verwenden. 
 
Es entwickelte sich zum Abschluss des Treffens eine Diskussion über einige Probleme, die während des 
Praktikums aufgetreten sind, darunter noch einmal über die Geldmittel, die den TeilnehmerInnen zur 
Verfügung stehen. Frau Dr. Hansen und Frau Grahn waren der Meinung, dass die Mittel ausreichend 
sind und eine Besserstellung der PraktikantInnen nicht angestrebt werde. 

 
Im Zusammenhang mit dem vorzeitigen Ausscheiden eines aggressiv auftretenden Teilnehmers wurde 
über die Auswahlkriterien diskutiert. Herr Wassersleben sprach sich gegen pauschale Beurteilungen aus 
und wies darauf hin, dass es der Job des betreuenden Sozialarbeiters sei, realistische Einschätzungen 
zu geben. Beim kommenden Warschau-Flow, so Frau Dr. Hansen, habe man in Gesprächen mit der 
polnischen Seite bereits darauf hingewiesen, dass es sich bei den TeilnehmerInnen zum Teil um 
Jugendliche mit besonderem Betreuungsbedarf handele. 
 
 
Verabschiedung 
 
Anschließend bedankten sich Frau Dr. Hansen und Grazyna Wittgen, die den Workshop moderierte, bei 
allen für ihre sehr disziplinierte und engagierte Teilnahme an dem interessanten internationalen 
Erfahrungsaustausch.  
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ANHANG 
 
2. transnationale Workshop - Ankara Juli 2010 
Austausch mit den PraktikantInnen 
FRAGEN und ANTWORTEN 
 
1) Was macht das Housekeeping in der Türkei attraktiver als in Deutschland? 
 
• Die Arbeitsatmosphäre sei auf alle Fälle familiärer, freundlicher und entspannter. Es finde auch eine 

andere Identifikation mit der Arbeit und der Arbeitsstätte statt. Es gebe mehr Unterstützung 
untereinander. 

• Außerdem finde man bemerkenswert, dass bei notwendigen Reparaturen nicht – wie es oft in 
Deutschland sei – erst einmal improvisiert, sondern gleich alles richtig repariert oder ein Teil evtl. 
ausgetauscht werde. 

 
2) Wie viel Angestellte gibt es im Housekeeping? 
Hierzu nahm der Personalmanager des Hotels DEDEMAN, Herr Uc, Stellung: 
 

• Gearbeitet werde mit 26 fest angestellten Kräften und 3 PraktikantInnen; als „Reserve“ könnten 
10 Personen kurzfristig angefordert werden. 

• Hierbei komme es immer auf die Art der Veranstaltung an. In Europa hingegen werde mehr mit 
Zeitarbeitskräften gearbeitet. In der Türkei beinhalte dieses System einen hohen Kostenfaktor; es 
werde verstärkt mit der Gewerkschaft kooperiert. 

 
Herr Renc merkte an, dass allerdings das Hotel DEDEMAN auch ein besonderes Hotel in jeglicher 
Hinsicht sei. Herr Uc bemerkte hierzu, dass er den guten Namen des Hotels angemessen vertreten 
wissen möchte. Er komme stets seiner Verpflichtung nach, sich um sein Personal zu kümmern, nicht nur 
in Notsituationen. So zum Beispiel auch bei Hochzeiten. 
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3) Welche Ängste / Bedenken hatten die PraktikantInnen vor der Abreise? 
Die Praktikant/innen schilderten, dass sie anfangs Bedenken hatten, die 3 Monate im Ausland 
durchzuhalten, da sie nicht wussten, was sie erwartet. 
 
Herr Dr. Schneider erläuterte an dieser Stelle, dass vom GOETHE-Institut ein Freizeitprogramm 
angeboten wird. Dabei merkte er kritisch an, dass z. B. ein geplanter Ausflug zu den Ausgrabungsstätten 
nicht stattfinden konnte, weil die Praktikanten diesbezüglich kein Interesse zeigten. 
 
4) Hat der Auslandsaufenthalt die PraktikantInnen persönlich verändert? Hat der 
Auslandsaufenthalt die PraktikantInnen beruflich weitergebracht? 

• Im Hotel-/Gastronomiebereich werde von den Arbeitgebern viel (Auslands-)Erfahrung gewünscht, 
so z. B. Verbesserung der Sprach- und Menschenkenntnisse.  

• Die PraktikantInnen erlangten außerdem Einblicke in neue Arbeitsbereiche, in unterschiedliche 
Kochkulturen und haben an Teamfähigkeit gewonnen. 

• Sie lernten nicht nur ein Urlaubsland mit einer völlig anderen Kultur kennen und konnten etwaige 
Vorurteile abbauen, sondern würden auch toleranter anderen Lebensweisen gegenüber.  

• Die PraktikantInnen hätten alltägliche und selbstverständliche Dinge, wie sie in Deutschland 
üblich seien, erst hier richtig zu schätzen gelernt. 

 
5) Wie wurden die TeilnehmerInnen in Deutschland auf den Aufenthalt in der Türkei vorbereitet?  
Dieser umfasste: 

• zwei verschiedene Sprachlehrer (Englisch und Türkisch)  
• Besuch von Moscheen (Vermittlung von Religionsbelangen) 
• Ansehen türkischer Filme (Sprache & Kultur) 
• Besuch eines türkischen Theaterstückes 
• Restaurantbesuch mit türkischem Essen 

 
Einen so genannten „Kulturschock“ würden die PraktikantInnen nur sehr abgeschwächt erleben. 
 
6) Der Personalmanager des Hotels DEDEMAN wollte wissen, 
 
Was sich in seinem Hotel verbessern könnte? 

• Hier wurde durch die PraktikantInnen vorgeschlagen, für die Mitarbeiter des Hotels einen  
PC-Grundlagenkurs zu organisieren. 

• Außerdem stelle die Reinigung der Arbeits- und besonders der Privatkleidung der PraktikantInnen 
ein kostenintensives Problem dar. Hierzu bot Herr Uc jetzt den Hotel-PraktikantInnen an, dass sie 
künftig auch ihre Privatkleidung im Hotel kostenlos reinigen lassen können. 


