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INITIATIVE

ARRIVO BERLIN ist eine Ausbildungs- und  
Berufsinitiative zur Integration von geflüchteten  
Menschen in den Berliner Arbeitsmarkt. 

Menschen, die nach Berlin geflohen sind, bringen persönli-
che Begabungen und oftmals spezifische Fachkenntnisse in 
Arbeitsfeldern mit, in denen in Berlin dringend Arbeitskräfte 
gesucht werden. 

Interessierte Betriebe aller Branchen, die auf der Suche nach 
Auszubildenden oder Mitarbeitenden sind, können genau wie 
geflüchtete Menschen mit ARRIVO BERLIN in Kontakt treten. 
Das Team vermittelt die jeweiligen Interessenlagen, begleitet 
die beiderseitige Kontaktaufnahme, unterstützt den Kennen-
lernprozess durch die Betreuung von Praktika und steht als 
Ansprechpartner für jegliche Rückfragen zur Verfügung. Für die 
bestmögliche Unterstützungsleistung kooperiert die Initiative mit 
Flüchtlings- und Rechtsberatungsstellen, Wirtschaftsverbänden 
und -vertretungen sowie Schulungs- und Ausbildungszentren.

Neben der Vermittlungsarbeit informiert ARRIVO BERLIN 
im Rahmen der Kampagne „Flüchtling ist kein Beruf. Talente 
brauchen Chancen“ über die Möglichkeiten der Arbeitsauf-
nahme von geflüchteten Menschen. 

ARRIVO BERLIN ist eine gemeinsame Initiative der Ber-
liner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, 
der Handwerkskammer Berlin und dem Berliner Netzwerk für 
Bleiberecht bridge. Konzeptionell und organisatorisch wird 
die Initiative vom Internationalen JugendKunst- & Kulturhaus 
Schlesische27 betreut.

ÜBUNGSWERKSTÄTTEN

In Kooperation mit verschiedenen Berliner Innungen bietet 
ARRIVO BERLIN das Praxisprojekt „Übungswerkstät-
ten-Parkour“ an. Das modulare Werkstattprogramm verfolgt 
das Ziel, geflüchteten Menschen eine Arbeitsorientierung und 
-integration im Handwerksbereich zu ermöglichen.

Einführungsworkshop: In den Ausbildungsräumlichkeiten 
der jeweiligen Innung werden die spezifischen Gewerke und 
Berufsbilder vorgestellt. Anhand von Praxisübungen können die 
Projektteilnehmenden einen Einblick in die jeweilige Arbeitswelt 
erhalten – gleichzeitig wird ihre Befähigung zur Ausübung eines 
bestimmten Berufs von den Ausbildenden vor Ort überprüft.

Vertiefungsworkshop: In der hauseigenen Werkstatt von 
ARRIVO BERLIN wird das Gelernte in einer kreativen Form 
verfestigt. Außerdem erhalten die Teilnehmenden Deutschun-
terricht mit dem Schwerpunkt „Berufswelt“ sowie zusätzliche 
Informationen zu Themen des Arbeitsrechts, der Strukturen 
beruflicher Ausbildung und der Arbeitssicherheit.

Fachpraktikum: Jeweils am Ende eines Werkstattmoduls ent-
scheiden die Teilnehmenden und die Projektleitung gemeinsam 
über den Einstieg in ein 4-wöchiges Betriebspraktikum, dessen 
Ziel die Übernahme in eine Ausbildung oder Beschäftigung ist.

Das Programm richtet sich  
an Interessierte mit guten  
Deutschkenntnissen und  
Zugang zum Arbeitsmarkt.
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Auf der Suche nach einer Ausbildung 
oder Beschäftigung im Handwerk?
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Ein Angebot für Flüchtlinge in Berlin

Herzliche Einladung in die Übungswerkstätten! Hier kann man sich auf verschiedene Handwerks- 
berufe vorbereiten. Voraussetzungen: Deutschkenntnisse (B1) und Zugang zum Arbeitsmarkt.

An offer for refugees in Berlin

An open invitation to our practical workshops! Here you will get the chance to prepare for different 
craft-oriented jobs. Requirements: knowledge of German (B1) and access to the job market.

Une offre pour les réfugiés à Berlin 

Vous êtes cordialement invités dans les ateliers de formation! Là, vous pourrez vous former 
aux différents métiers de l‘artisanat. Conditions d‘accès: niveau d‘Allemand B1 et possibilités  
d‘accès au marché du travail.
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Khaled, aus Damaskus, Syrien

Was hinter mir liegt: Vor fünfzehn Monaten bin ich mit mei-
ner Mutter und zwei meiner fünf Geschwister nach Deutsch-
land gekommen. Meine drei anderen Geschwister und mein 
Vater sind vor einigen 
Monaten nachgekom-
men. In Damaskus 
habe ich zwei Jahre 
auf dem Bau als 
Maler gearbeitet, bis 
der Krieg in Syrien 
ausbrach.

Was vor mir liegt:
Ich will unbedingt 
eine Ausbildung 
machen. Für einige 
Ausbildungsberufe in 
Deutschland braucht 
man allerdings einen 
Schulabschluss, 
weshalb ich zusätzlich 
zum Parkour jeden 
Tag die Abendschu-
le besuche. Mein 
Deutsch wird dadurch 
auch viel besser, weil 
ich nur von Deutschen 
umgeben bin.

Hassan, aus Mogadischu, Somalia

Was hinter mir liegt: Ich bin in der Elfenbeinküste geboren. 
In Somalia habe ich als Mediengestalter gearbeitet. Seit 1991 
herrscht Bürgerkrieg in meinem Heimatland, das ist nicht ein-
fach. 2008 beschloss ich, zu flüchten: Über die Türkei, Grie-
chenland, Finnland, Norwegen und Dänemark bin ich schließ-
lich in Deutschland gelandet. Dann wartete ich in Wismar drei 
Jahre auf eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis.

Was vor mir liegt: Mir macht das Handwerk total Spaß, auch 
wenn ich vorher noch keine Erfahrung darin hatte. Früher saß 
ich ständig im Büro, jetzt genieße ich es, in Bewegung zu sein 
und körperliche Arbeit zu leisten.
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DAS SAGEN AUSBILDERINNEN UND 
AUSBILDER

„Beim Besuch der Gruppe im Rahmen des Projekts Arrivo Berlin 
im Oberstufenzentrum Kraftfahrzeugtechnik habe ich Menschen 
kennengelernt, die sich mit großem Interesse und hoher Motiva-
tion für eine Berufsausbildung qualifizieren wollen. Ich glaube, 
dass es im Interesse einer schnellen Integration wichtig ist, 
diesen Menschen mit einer Berufsausbildung eine Lebens- und 
Erwerbsperspektive zu geben. Ich hoffe, dass ich einige der 
Besucher bald als Azubis wiedersehe.“

Ronald Rahmig, Schulleiter, Oberstufenzentrum Kraftfahrzeugtechnik

„Mir ist deutlich geworden, dass die Selbstverständlichkeit, mit 
der wir durch Beruflichkeit unseren Status in der Gesellschaft 
und große Teile unseres Selbstwertgefühls begründen, von Neu-
ankömmlingen nicht automatisch übernommen werden kann. Der 
Druck, den richtigen Weg oder zumindest eine sich gut anfüh-
lende Orientierung zu finden, ist trotz des kürzlich vereinfachten 
Zugangs zum Arbeitsmarkt immer noch enorm.“

Sigrun Merkle, Ausbilderin, SHK-Ausbildungszentrum

„Es gibt im Handwerk einen Mangel an Fachkräften, den es 
abzubauen gilt. Jeder kann einen Beitrag leisten, von dem Alle 
profitieren. Dieses Projekt hat einen großen Nutzen um die 
zunehmende Anzahl von Flüchtlingen zu bewältigen und sie mit 
dem neuen Alltag vertraut zu machen. Bürokratische Hürden von 
Seiten der Politik sollten allerdings abgebaut werden.“

Alexander Schaibakoff, Ausbilder, Fachschule für Kfz-Technik  
(Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin)

Nasir, aus Jos, Nigeria

Was hinter mir 
liegt: 2013 bin 
ich als Flüchtling 
nach Deutschland 
gekommen. Zuvor 
war ich in Italien 
und habe dort 
versucht, eine 
Beschäftigung zu 
finden, aber das 
war unmöglich. 
In Nigeria habe 
ich auf dem Feld 
gearbeitet und 
auch ein wenig 
als Elektriker. 

Was vor mir 
liegt: Ich bin hier, 
um in Sicherheit 
zu leben, einen 

richtigen Job zu finden, ehrliches Geld zu verdienen und mir 
eine Zukunft aufzubauen. Ich will mich in Deutschland und sein 
System integrieren. Ich würde gerne Mechatroniker werden, 
auch wenn das inzwischen mehr Computerkenntnisse von 
einem fordert als handwerkliches Geschick. Wieder in der 
Landwirtschaft tätig zu sein, würde mir auch gut gefallen, weil 
man viel Zeit draußen verbringt.

Parvaneh, aus Bandar-Abbas, Iran

Was hinter mir liegt:
Ich bin gelernte Indust-
rie-Ingenieurin. Ich habe 
über 15 Jahre Berufser-
fahrung, unter anderem 
in der Budgetierung 
von Bauvorhaben und 
städtebaulichen Maß-
nahmen. Ich hatte einen 
gutbezahlten Job, ein 
Haus und meine gesam-
te Familie im Iran. Hätte 
es die politische Lage 
nicht gefordert, hätte ich 
niemals mein Heimatland 
verlassen. Ich bin vor 
20 Monaten mit meinen 
beiden Söhnen nach 

Deutschland gekommen, mein Mann kam ein paar Monate 
später nach.

Was vor mir liegt: Bei Bewerbungsgesprächen 
bekomme ich viele positive Rückmeldungen, das einzige  
Problem ist die Sprache. Daher konzentriere ich mich mo-
mentan darauf, mein Deutsch zu verbessern, damit ich in 
meinem Beruf hier Arbeit finde. Berlin gefällt mir sehr gut, 
weil die Stadt so vielfältig ist, sodass man sich überhaupt 
nicht fremd fühlt.

Partner:

Veaceslav, aus Kischinau, 
Republik Moldau

Was hinter mir liegt:
Ich musste mein Land 
verlassen, weil der seit 
1992 andauernde Trans-
nistrien-Konflikt mein 
Land zu dem ärmsten Eu-
ropas hat werden lassen. 
Ich habe vier Jahre Phar-
matechnik und im An-
schluss ein Jahr Business 
Administration studiert. 
Im Rahmen verschiedener 
Helfertätigkeiten konnte 
ich Technologien der Ge-
ländebearbeitung kennen 
lernen. Aufgrund von 
gewalttätigen Übergriffen 
bin ich nach Deutschland 
geflohen.

Was vor mir liegt: Am 
Handwerk mag ich die 
physische Arbeit und die tägliche Routine des morgendli-
chen Aufstehens. Außerdem könnte ich mir sehr gut etwas im 
IT-Bereich vorstellen: Ich habe auch schon eigene Webseiten 
gebaut und finde neben dem Handwerk auch dieses Gebiet 
sehr spannend.



Ahmed, aus Jos, Nigeria

Was hinter mir liegt:
In meiner Heimat habe 
ich über sieben Jah-
re lang als Elektriker 
gearbeitet, vor allem 
als Monteur von Stark-
stromleitungen. Ich bin 
dann nach Libyen, wo 
ich mehrere Monate eine 
Beschäftigung in mei-
nem Beruf fand. Nach 
Kriegsausbruch musste 
ich allerdings fliehen und 
bin über Italien schließ-
lich im August 2013 in 
Deutschland angekom-
men.

Was vor mir liegt:
Ich würde gerne weiter-
hin als Elektroinstalla-
teur arbeiten. Aber die 
Hauptsache ist, dass ich 
überhaupt Arbeit habe. 
Durch das Projekt konn-

te ich bereits ein Praktikum machen und das ist schon mal ein 
wichtiger Anfang. Die Vernetzung, die Arrivo möglich macht, ist 
sehr hilfreich.

Titilayo, aus Birao, 
Zentralafrikanische Republik

Was hinter mir liegt: Nach meinem Studium der Geografie 
und Raumplanung habe ich viele verschiedene Jobs gemacht: 
Ich habe in Diamantenminen geschürft und als Assistent der 
Bauleitung auf verschiedenen Baustellen gearbeitet. Außer-
dem habe ich als Lehrer hospitiert. Seit knapp einem Jahr bin 
ich in Deutschland. Ich bin aus Birao geflohen, weil seit 2012 
in meinem Heimatland Krieg herrscht.

Was vor mir liegt: Im handwerklichen Bereich würde ich am 
liebsten eine Ausbildung zum Mechatroniker machen. Außer-
dem kann ich mir eine Ausbildung zum Krankenpfleger sehr 
gut vorstellen. Ich habe noch nie in dem Beruf gearbeitet, aber 
mein Vater war Krankenpfleger und ich fand schon immer, 
dass es ein schöner Beruf ist, weil man damit direkt Menschen 
helfen kann. 

Samee, aus Multan, Pakistan

Was hinter mir liegt: Ich bin gelernter Triebwerksmechaniker 
und habe viele Jahre an verschiedenen Flugzeugen gearbeitet. 
Danach war ich vier Jahre lang Geschäftsführer einer Immobili-
enfirma in Karachi und habe Kunden beim Ankauf von Immobi-

lien beraten. Nachdem 
ich fliehen musste und 
nach Deutschland ge-
kommen bin, habe ich 
eigenständig viele Ver-
suche unternommen, 
Arbeit zu finden, zum 
Beispiel als Küchen-
hilfe oder Reinigungs-
kraft, aber alle Anläufe 
waren erfolglos.

Was vor mir liegt: 
Durch das Projekt von 
Arrivo Berlin konnte 
ich endlich eine Be-
tätigung und Bestäti-
gung finden: Ich habe 
einen Praktikumsplatz 
bekommen und wie-

der Werkzeuge in meiner Hand, tue also Dinge, die ich auch 
gelernt habe. Das gibt mir Selbstvertrauen für die Zukunft und 
Zuversicht, dass ich einen geeigneten Arbeitsplatz für mich 
finden werde.

ÜBUNGSWERKSTÄTTEN

In Kooperation mit verschiedenen Berliner Innungen bietet 
ARRIVO BERLIN das Praxisprojekt „Übungswerkstätten-Par-
kour“ an. Das modulare Werkstattprogramm verfolgt das Ziel, 
geflüchteten Menschen eine Arbeitsorientierung und -integrati-
on im Handwerksbereich zu ermöglichen.

Einführungsworkshop: In den Ausbildungsräumlichkeiten 
der jeweiligen Innung werden die spezifischen Gewerke und 
Berufsbilder vorgestellt. Anhand von Praxisübungen kön-
nen die Projektteilnehmenden einen Einblick in die jeweilige 
Arbeitswelt erhalten – gleichzeitig wird ihre Befähigung zur 
Ausübung eines bestimmten Berufs von den Ausbildenden vor 
Ort überprüft.

Vertiefungsworkshop: In der hauseigenen Werkstatt von 
ARRIVO BERLIN wird das Gelernte in einer kreativen Form 
verfestigt. Außerdem erhalten die Teilnehmenden Deutschun-
terricht mit dem Schwerpunkt „Berufswelt“ sowie zusätzliche 
Informationen zu Themen des Arbeitsrechts, der Strukturen 
beruflicher Ausbildung und der Arbeitssicherheit.

Fachpraktikum: Jeweils am Ende eines Werkstattmoduls 
entscheiden die Teilnehmenden und die Projektleitung gemein-
sam über den Einstieg in ein 4-wöchiges Betriebspraktikum, 
dessen Ziel die Übernahme in eine Ausbildung oder Beschäf-
tigung ist.

Abidal, aus Ouagadougou, Burkina Faso

Was hinter mir liegt: Ich bin in der Elfenbeinküste geboren. 
Als ich 7 Jahre alt war, wurde mein Vater von Rebellen getötet. 
Daraufhin sind meine Mutter, meine vier Schwestern und ich 
nach Burkina Faso gezogen, wo meine Mutter ursprünglich 
herkommt. Mit 16 bin ich alleine nach Algerien und von dort 
aus nach Libyen, wo ich zwei Jahre lang blieb. In Tripolis habe 
ich als Stuckateur mit Marmor gearbeitet und mit Freunden zu-
sammengewohnt. Mein Leben dort war gut, doch als der Krieg 
ausbrach, musste ich fliehen.

Was vor mir liegt: Am liebsten würde ich wieder als Stuck-
ateur arbeiten. Ich fühle mich wohl in Berlin, lebe im Wedding, 
verbringe aber viel Zeit in Kreuzberg, weil dort die meisten 
meiner Freunde wohnen. Außerdem spiele ich an den Wo-
chenenden Theater in Kreuzberg.

Rakman, aus Vranje, Serbien
Was hinter mir liegt: Ich bin verheiratet und habe vier 
Kinder. In Serbien habe ich einige Jahre als Bauhelfer gear-
beitet: Ich habe Fliesen verlegt, Malerei- und Maurerarbeiten, 
Dachdeckertätigkeiten und einfache Metallarbeiten erledigt. 
Weil Roma in Serbien diskriminiert werden, erhalten meine er-
krankten Kinder keine ausreichende medizinische Versorgung. 
Deshalb sind wir nach Deutschland geflohen.

Was vor mir liegt: Durch den Übungswerkstättenparkour von 
Arrivo Berlin konnte ich ein Praktikum in einer Klempnerei ab-
solvieren. Ich möchte für meine Familie sorgen, mein eigenes 
Geld verdienen und deshalb eine Ausbildung und schließlich 
eine Arbeit finden. Für meine Kinder wünsche ich mir, dass sie 
hier die Schule besuchen, um sich so auch eine Zukunft für 
sich selbst aufbauen zu können.

DAS SAGEN BETEILIGTE BETRIEBE

„Wir haben uns für eine Partnerschaft mit Arrivo Berlin ent-
schieden, weil wir überzeugt sind, dass es sich um eine Ini-
tiative handelt, von der beide Seiten profitieren können. Auf 
der einen Seite gibt es Menschen mit hoher Arbeitsmotivation 
und guten handwerklichen Fähigkeiten. Auf der anderen Seite 
Handwerksunternehmen wie wir, die sich intensiv und leider oft 
erfolglos um motivierte Auszubildende bemühen. Durch Arrivo 
Berlin werden beide Seiten zusammengebracht und es hat den 
Vorteil, dass der Bürokratieaufwand für ein Praktikum gering 
bleibt. Arrivo Berlin vermittelt uns interessierte Praktikanten und 
wir müssen uns nicht um Arbeitsgenehmigungen, Versicherun-
gen usw. kümmern, was für uns als kleines Handwerksunterneh-
men auch nicht zu leisten wäre. Im besten Fall ergibt sich aus 
dem Praktikum dann ein Ausbildungsverhältnis. Bei einem Teil-
nehmer sind wir unserer Meinung nach auf einem guten Weg!“

Carsten Burdack, Geschäftsführer, Grimm & Mielke GmbH

„Wir sind offen für Kriegsflüchtlinge und würden diese gern 
einstellen. Machen wir uns nichts vor: Wir sind eine schrump-
fende Gesellschaft, uns gehen die Fachkräfte aus! Da sind nun 
Fachkräfte, die zu uns kommen, die eine Arbeit brauchen. Wir 
brauchen diese Zuwanderung, nicht zuletzt, um unseren Fach-
kräftepool wieder aufzubauen. Insofern sind wir bei Frisch und 
Faust offen und bereit, diese meist jungen Männer aufzunehmen, 
ihnen zunächst ein Praktikum anzubieten und bei guter Eignung 
auch einen Ausbildungsplatz. Unsere Branche kann von den 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen nur profitieren.“

Dieter Mießen, Kaufmännischer Leiter, Frisch & Faust Tiefbau GmbH
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Menschen aus aller Welt, die nach Flucht und Verfolgung in unsere Stadt 
gekommen sind, suchen nach Perspektiven für eine Ausbildung 
oder Beschäftigung. Sie bringen persönliche Begabungen, spezifische 
Vorkenntnisse und fachliches Wissen für konkrete Ausbildungs- und 
Arbeitsfelder mit, in denen dringend Nachwuchskräfte gesucht werden.

Sie suchen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter?
Sie suchen Azubis?
Sie haben freie Praktikumsplätze?

Die Ausbildungs- und Berufsinitiative 
ARRIVO BERLIN bringt Flüchtlinge 
in Kontakt mit Berliner Betrieben.

Jetzt informieren: www.arrivo-berlin.de
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