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GemeinschaftLernen wird mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Vielzahl an Ideen für 
Formen und Anlässe der Begegnung zwischen einheimischen Bürgern und Geflüchteten 
zu koordinieren und als Plattform sowohl eine Anlaufstelle für alle Interessierten 
Mitmacher zu sein als auch Neugierige mit der jeweils anderen Seite in Kontakt zu 
bringen.

Im Zentrum aller Aktivitäten steht das voneinander und übereinander Lernen, das 
gemeinsame Realisieren von Projekten und gemeinschaftliche Erlebnisse. Die Plattform 
soll einen Beitrag zur Integration von Geflüchteten in die Gesellschaft und in den 
Arbeitsmarkt leisten. Neue Ideen sind jederzeit integrierbar.

GemeinschaftLernen 
Begegnungsplattform Leutkirch

Themenbereiche
Die erarbeiteten Ideen für Aktivitäten reichen von Angeboten für wechselseitiges 
Kennenlernen
in Form von interkulturellen Begegnungen über gemeinsame Erlebnisse bis zu Projekten, 
in denen gemeinsam etwas geschaffen werden soll. 
Eine Kategorisierung könnte wie folgt aussehen:

Arbeit &
Beschäftigung

Heimat &
Herkunft Wissen &

Vermitteln

Kunst &
Kultur
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Eindrücke vom 1. Macher-Workshop am 16.11.16
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Kunst &
Kultur

Die Projekt-Gruppe „Kunst & Kultur“ legt ihren Fokus auf das am 28. und 29. Juli 2017 
stattfindende HIGHMATLAND Festival. Jährlich treffen sich auf der Wilhelmshöhe in 
Leutkirch mehrere tausend Musikbegeisterte, um an einem Wochenende gemeinsam zu 
musizieren und zu feiern. Für dieses Festival erarbeitet die Gruppe jeweils drei 
unterschiedliche Beiträge. In einem Fotoprojekt (schwarz/weiß Portraits, Fotoausflüge, 
wechselseitigen Präsentationen von Zweier-Gespannen) werden Ausstellungsbeiträge für 
das Festival erarbeitet. Ein Musikprojekt wiederum wird in den Pausen auf dem Festival 
klassische Teilnehmer (Dorfkapelle etc.) mit geflüchteten Musikern zusammenbringen. 
Ergänzend wird ein Rahmenprogramm auf dem Festival durchgeführt, das Malaktionen 
(Action-Painting), Portrait-Spiele oder auch Palettenmöbelbau ermöglicht. 

Notizen: 

| Fotoprojekt 
Stefan K., Stefan A., David Prinz, 
Christina Zarain 
(Netzwerkmanagement)

| Musikprojekt – Dietmar Müller 
(Kontakt Trommelgruppe), David 
Prinz, Christina Zarain

| Rahmenprogramm 
Elisabeth Sauterleute 
(Konkretisierung), Dietmar Müller, 
Christina Zarain
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Weitere Entwicklung

Christina hat im Gespräch mit Geflüchteten herausgefunden, dass die 
Erwartungen und Bedürfnisse sich im Wesentlichen auf die Bereiche 
Spracherwerb und Arbeit konzentrieren. Das ist bei allen, auch gut 
gemeinten Aktivitäten, zu berücksichtigen.

| Buchprojekt mit der Kunstschule Sauterleute
Idee ist ein Skizzenbuch, das gerade mit ersten Arbeiten befüllt wird. Ziel ist 
es, einen Verleger zu finden und das Buch zu veröffentlichen

| Fotoworkshop: „Besser fotografieren mit dem Handy
Die Idee wird zunächst zurückgestellt, da der avisierte Kursleiter nicht zur 
Verfügung steht

| Musikprojekt: Es werden die Musikkapellen in der Umgebung bezüglich 
eines Gemeinschaftsprojekts mit Blick auf das Highmatand-Festival 
kontaktiert

| eine elobau - Mitarbeiterin wirkt in einer Band mit. Idee ist, Geflüchtete für 
einen Auftritt beim Sommerfest mit einzubeziehen (30.6.)

| Ein Ausstellungsprojekt im Rahmen des Highmatlandfestivals ist in 
Planung. Erste Ideen: kunstpädagogische Spiele, Graffiti, Skulpturen…
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Heimat &
Herkunft 

Die Projekt-Gruppe „Heimat & Herkunft“ schafft Begegnungsräume durch ein neutrales, 
niederschwelliges Angebot, das Verwurzelung in der Region ermöglicht. Berührungsängste 
zwischen unterschiedlichen Einwohnern Leutkirchs – explizit nicht nur Geflüchteten – sollen 
durch ein gemeinsames Machen überwunden werden. Zum Ausflugsprogramm zählen 
Wanderungen (Adelegg, Glasmacherdorf, Wurzacher Ried), Besuche bei Klettergärten 
(Oberstaufen, Bärenfalle) oder auch Baumpflanzaktionen („plant for the planet“). Das 
Programm startet mit dem Funkenbesuch auf der Wilhelmshöhe und einer Ostereier-
suche mit Familien aus Leutkirch. Zudem wird der Leutkircher Veranstaltungskalender 
mehrsprachig übersetzt, sodass Geflüchtete in ihrer jeweiligen Muttersprache Zugang zum 
kulturellen Programm in Leutkirch erhalten. Kooperationspartner sind die Volkshochschule 
sowie das Fremdenverkehrsbüro Leutkirch. 

Notizen:

| Funkenbesuch 
Beate Hernandez (Kontakt Kolping-Familie), 
Romina Bulut (Kontakt Sozialarbeiter). 
Ansprachen laufen.

| Ostereiersuche 
Bettina Baron (Kontakt Stadt Leutkirch), Frau 
Maier (Kontakt Stadt Isny)
Ansprachen sind erfolgt: Bedarf: 8-10 Helfer, 
die am Ostersamstag (15.4.) die Eier 
verstecken. Verbleib: Zunächst die 
Veranstaltung „Funken“ angehen. 

| Leutkircher Veranstaltungskalender
Matthias Hufschmid hat den Kalender bereits zusammengestellt und die Übersetzung hat
Bettina Baron bereits in die Wege geleitet.

| Wanderungen 
Rudi Holberger, Stefan Hövel



elobau Stiftung

elobau-stiftung.orgStand März 2017

Weitere Entwicklung

| Die Übersetzung des Leutkircher Veranstaltungskalenders in arabische 
Sprache ist erfolgt. Das Endprodukt liegt gerade beim Layouter und wird in 
einer Auflage von rund 100 Stück gedruckt. Die Verteilung erfolgt über 
unser Netzwerk

|  Die geplanten Aktivitäten „Funkenbesuch“ und „Ostereiersuche“ werden 
nicht durchgeführt. Das signalisierte Interesse an derartigen 
Veranstaltungen von Seiten der Geflüchteten ist zu gering.

| Angedacht ist eine gemeinsame Wanderung mit anschließendem 
Einkehrschwung in der Leutkircher Umgebung - offen für alle Interessenten. 
Ziel Mai/Juni 17



elobau Stiftung

elobau-stiftung.orgStand: März  2017

Wissen &
Vermitteln

Kern der Projekt-Gruppe „Wissen & Vermitteln“ ist ein Theaterangebot, das auf eine 
innovative Weise einen neuen Zugang zu Sprache und Kultur ermöglicht. Unter dem Titel 
„Wir machen nur Theater!“ plant die Gruppe mit den Programmteilnehmern auf dem 
Altstadt-Sommerfest eine Aufführung durchzuführen. Als Hinführung zum Theater wird den 
Programmteilnehmern zuvor eine Konversationsrunde auf Deutsch ermöglicht, die 
niederschwellig und freiwillig die Kenntnisse der deutschen Sprache verbessern soll; 
dabei stellt diese Runde ein Gegenbeispiel zu klassischen Lernformaten aus der Schule 
dar. Ergänzt wird die Hinführung zudem durch ein Kochprogramm in Kooperation mit 
dem Ernährungszentrum; hierbei werden bunte Kleingruppen im Kontext von Themen-
abenden wechselseitig Speisen vorbereiten und diese daraufhin gemeinschaftlich 
verköstigen. 

Notizen: 

| Kommunikations-Kurse
Kacem Kechana bietet einem Kreis von bis 
zu 6 Geflüchteten an, zunächst einmal pro 
Woche deutsche Konversation zu üben. 
Dies geschieht an wechselnden Orten (z.B. 
elobau, andere Unternehmen, Kunstschule, 
Rathaus, Café, Jugendhaus…)
Das Angebot kann ausgeweitet werden, 
wenn der Bedarf vorhanden ist. Peter 
Aulmann bietet seine Mitwirkung an und 
würde einen weiteren Kurs übernehmen. 
Karl-Anton Maucher prüft die Möglichkeit einen Qualifizierungskurs für die Sprachvermittlung
über die VHS zu organisieren.

| Theaterstück
Kacem möchte die Idee gerne umsetzen und nach den ersten Kommunikationskursen 
angehen. Dietmar Müller bietet als Räumlichkeit das Jugendhaus an.
Außerdem: Bruder von Sandro Netti ist Theaterpädagoge, der angesprochen werden könnte.
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Aktueller Stand

| Kommunikations-Kurse
Kacem Kechana hat das Projekt gestartet. Nach zwei Treffen bei elobau in 
der Zeppelinstraße hat das dritte Treffen im Jugendhaus Leutkirch  
stattgefunden. Das Jugendhaus ist für die Teilnehmer besser zu erreichen.
Das Interesse an dem Angebot ist recht groß und wird aktuell nur von 
Syrern genutzt. 
Am Mittwoch 22.2. hat sich zusätzlich eine afrikanische Gruppe angesagt. 
Peter Aulmann bietet einen weiteren Kommunikationskurs an.

| Theaterstück
Das Projekt soll aus den Konversationsgruppen heraus entstehen, die 
zunächst anlaufen müssen. Eine Entscheidung über das Theaterstück wird 
im April/Mai fallen.
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Arbeit &
Beschäftigung

Ziel der Projekt-Gruppe „Arbeit & Beschäftigung“ ist es, Fähigkeiten, Motivationen und 
Interessen von geflüchteten Menschen für potentielle Arbeitgeber übersichtlich darzustellen. 
Hierfür erarbeitet die Gruppe einen Musterlebenslauf, der sich anhand eines Schnee-
ballsystems durch Geflüchtete und begleitet durch Ehrenamtliche verbreiten soll. Ergänzt 
wird der Lebenslauf durch einen Leitfaden, der die Lebensläufe zu realistischen, 
authentischen und ehrlichen Dokumenten werden lässt, die gleichzeitig auch freundlich und 
schlüssig wirken. Auch die persönlichen Ziele der Geflüchteten sollen dargestellt werden 
können. Die Lebensläufe selbst bilden dann die Basis einer Zusammenkunft potentieller 
Arbeitgeber mit Geflüchteten noch im Frühjahr 2017, sodass die Arbeitgeber informiert 
werden und direkt auf die Geflüchteten zugehen können. Der Fokus liegt dabei auf 
Arbeitgebern mit einem geringen Andrang an Bewerbern auf Azubi-Stellen. Kooperations-
partner ist das Unternehmen elobau, welches auch das Netzwerkmanagement übernimmt. 

Notizen: 

| Erstellung Musterlebenslauf
Steps: 
- 02.02.2017 Gruppen-Treffen
- Musterlebenslauf fertig bis 10.2.2017
- Schneeballsystem wird gestartet von 

Bashir, Norbert und Nils

Projektidee: Veranstaltung einer 
„Tischmesse“ für Unternehmen, z.B. bei 
elobau, als Motivationsziel für die 
Erstellung der Lebensläufe

Flankierend: die elobau Stiftung hat ein 
Gemeinschaftsprojekt initiiert, in dem
Institutionen übergreifend eine Plattform geschaffen werden soll, die Profile von Geflüchteten 
systematisch erfasst und pdf-dokumente mit Lebensläufen generiert (jobkraftwerk.de)
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Weitere Entwicklung

Lebensläufe wurden von Nils Fleischmann erstellt und analysiert

	

	

Im Folgenden habe ich die insgesamt 
30 Lebensläufe, welche ich bereits 
erstellt habe, ausgewertet. Die 
Ergebnisse sind nicht repräsentativ, 
sollten aber einen gewissen Eindruck 
über die aktuelle Lage in Leutkirch 
geben. 
 
Nationalität 
 
Etwas mehr als die Hälfte derjenigen, 
die zusammen mit mir einen Lebenslauf 
geschrieben haben kamen aus den 
afrikanischen Ländern Gambia (9), 
Nigeria (4), Kamerun (2), Togo (1) und 
Somalia (1). Die andere Hälfte setzte 
sich aus Syrien (11), Georgien (1) und 
dem Iran (1) zusammen. Erwähnenswert 
ist, dass einige Syrer einen Lebenslauf 
wollten, obwohl sie nicht beabsichtigten, 
sich in näherer Zukunft um einen 
Arbeitsplatz zu bewerben. Das lag daran, 
dass sie noch Deutschkurse besuchten 
oder sich um ihre Kinder kümmerten.  

 
Alter 
 
Unter den Flüchtlingen mit denen ich an 
einem Lebenslauf gearbeitet habe, waren 
sehr viele junge Männer zwischen 19 
und 21 Jahren. Die meisten von ihnen 
hatten großes Interesse an einer 
Ausbildung oder einem Studium. Ganz 
im Gegensatz dazu wollten viele der 
über 30 Jährigen eine Stelle in Bereichen 

finden, in denen sie schon in ihrem 
Heimatland tätig waren. 
 

 
Schule 
 
Was die Schuldauer anbelangt gab es vor 
allem bei Flüchtlingen aus afrikanischen 
Ländern einige Unstimmigkeiten. So 
besuchten Gambier zwischen 7 und 13 
Jahre lang die Schule, wobei nahezu alle 
angaben, die Secondary School 
erfolgreich abgeschlossen zu haben. 
Dokumente die den Besuch oder den 
Abschluss einer Schule belegten waren 
bei ihnen nicht vorhanden. Deswegen 
würde ich die Angaben bezüglich der 
besuchten Schule bei diesen 
Flüchtlingen mit Vorsicht genießen. 
Bei syrischen Flüchtlingen ist das nicht 
der Fall. Sie besuchten entweder für 9 
Jahre die verpflichtende Schule oder 
besuchten danach noch 3 weitere Jahre 
eine weiterführende Schule, in der sie 
sich für einen der Schwerpunkte 
Literatur oder Naturwissenschaft 
entschieden. Zudem besitzen viele ein 
übersetztes Abschlusszeugnis.  

 

Arbeit 
 
Die meisten der Flüchtlinge gingen 
bereits in ihrem Heimatland einer 
Beschäftigung nach. Schwierig wird es 
wenn es darum geht in Deutschland 
dieselbe Arbeit auszuüben, schließlich 
gibt es in den Herkunftsländern kein 
Pendant zu einer Ausbildung, welche 
jedoch für fast alle Stellen 
Grundvoraussetzung ist. Dazu kommt, 
dass vor allem afrikanische Flüchtlinge 
oftmals nur kleine Hilfstätigkeiten 
ausgeübt haben und daher auch nicht das 
nötige Knowhow mitbringen. 
Etwas weniger als die Hälfte der 
Flüchtlinge arbeitete bereits in 
Deutschland. Dabei handelte es sich fast 
ausschließlich um Stellen als einfache 
Hilfskräfte.  

 
 
Bereits ausgeübte Berufe der 
Flüchtlinge: 
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Teil 2 der Analyse von Nils Fleischmann

	

 
Hobbys 
 
Dadurch, dass bei den Flüchtlingen viele 
Unterlagen fehlten und so die Angaben 
zur Schulbildung und zur Arbeit im 
Heimatland an Aussagekräftigkeit 
verloren, gewannen die Hobbys an 
Bedeutung. Allerdings kam es mir oft so 
vor als wären Fußballspielen oder 
Schwimmen mehr Lückenfüller als 
tatsächliches Hobby. So spielte keiner 
der 15 Flüchtlinge, die Fußball als ihr 
Hobby angaben, im Fußballverein.  
 
Hobbys der Flüchtlinge: 

 
Erfolge 
 
Obwohl ich insgesamt alles in allem 30 
Lebensläufe geschrieben habe, die mit 
der Zeit immer besser wurden, blieben 
größere Erfolge aus. Ich hatte das 
Gefühl, dass viele der Bewerbungen 
nicht einmal ernsthaft durchgelesen 
worden sind, da kaum Absagen 
zurückgesendet wurden. Das liegt 
meiner Meinung nach entweder daran, 
dass der Arbeitgeber Flüchtlingen von 
Grund auf kaum Chancen gibt, weil er 
bereits schlechte Erfahrungen mit einem 
Flüchtling in seinem Betrieb gemacht 
hat oder daran, dass er die Bewerbungen 
inclusive der Lebensläufe nicht für 
authentisch hält. 
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Parallel - Projekt: Institutionen übergreifende IT-Plattform für Profile

	

Wie integriert man 
Geflüchtete in den 

Arbeitsmarkt?

Mit den unten genannten Institutionen soll in Kürze eine Pilotphase in 
ausgewählten Regionen der Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg 
gestartet werden

Das Internetportal „JobKraftwerk“ bietet als erstes dieser Art die 
Möglichkeit der Erstellung von Lebensläufen, die über Smartphones u.a. 
auch in arabischer Sprache erfasst werden können und als pdf in deutscher 
Sprache ausgegeben werden.

Initiator: 
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elobau Stiftung
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch

Tel: +49 7561 970 777
info@elobau-stiftung.de

Kontakt

Peter Aulmann
Am Seemooser Horn 20
88045 Friedrichshafen

Jugendhaus Leutkirch

Partner


