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Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Asylbewerber_innen in Münster (NRW) – das 
Fallbeispiel MAMBA  

Die Innosi Studie untersucht den Innovationscharakter, die Umsetzung und die Auswirkungen von 
sozialen Investitionen, hier im Bereich der Arbeitsmarktintegration von Migrant_innen. Dabei geht 
sie insbesondere auf politische Gestaltungsmöglichkeiten, rechtliche Rahmenbedingungen, die 
Finanzierung sowie Akteurskonstellationen ein. Die Erkenntnisse der Fallstudie sollen dazu 
beitragen, innovative und wirksame Strategien zu identifizieren, die auch in anderen Politikfeldern 
und Ländern anwendbar sind. 

Der Begriff „soziale Investitionen“ bezeichnet sozialpolitische Maßnahmen, die darauf abzielen, 
Menschen bei der Bewältigung sozialer Risiken zu unterstützen, z.B. durch Bildung, Ausbildung, 
soziale Dienstleistungen oder den Zugang zu Kinderbetreuung. Vor diesem Hintergrund wird 
Sozialpolitik zu einer langfristigen präventiven Strategie, im Gegensatz zur klassischen 
Kompensation von Einkommensverlusten.  

 

 
 

 

 

1. Überblick 
 

2. Zentrale Implikationen 
  

 
Investitionen in Netzwerkstrukturen und personalisierte Dienstleistungen zeigen Wirkung bei der 
Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber_innen in den Arbeitsmarkt. 

- Intensive persönliche Beratung erleichtert den Zugang zu Institutionen und hilft dabei, 
effektive Dienstleistungen für individuelle Probleme anzubieten. Berater_innen sollten für 
die Bedürfnisse der Zielgruppe durch Schulungen und Informationen sensibilisiert werden. 

- Ein umfassendes Fallmanagement ermöglicht eine gleichbleibende Betreuung über 
Anlaufstellen hinweg und hilft so, Abbrüche von Maßnahmen zu vermeiden. Dafür sind 
gegenseitiges Vertrauen, unbürokratische Zusammenarbeit und gute Verbindungen zu 
Drittorganisationen notwendig. 

- Durch den Aufbau einer Netzwerkstruktur werden institutionelle Vorurteile abgebaut und 
öffentliche Einrichtungen werden für die Bedürfnisse von Flüchtlingen und 
Asylbewerber_innen sensibilisiert. 

- Unternehmen und Migrant_innen werden zusammengebracht: Klärung von Hindernissen 
und Möglichkeiten durch Beratung, Information und Austausch. Ein beständiges und 
vertrauensvolles Netzwerk, das sich in der Kommune einen Namen gemacht hat, ist die Basis 
für gute Unternehmenskontakte. 

- Die Integration von Migrant_innen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt ist ein langfristiges 
Projekt. Deswegen ist eine dauerhafte finanzielle Grundlage wichtig. Finanzielle 
Unterstützung kann an Bedingungen geknüpft sein, sollte aber Anpassungen an lokale 
Besonderheiten und innovative Ideen zulassen.  
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3.    Kontext 
 

39% 

 

 

Über Jahre hinweg ist in Deutschland eine Gruppe von Migrant_innen entstanden, die aufgrund von 
rechtlichen und formalen Hürden aus Gesellschaft und Arbeitsmarkt ausgeschlossen wurden. Diese  
Asylbewerber_innen erhielten keine Aufenthaltsgenehmigung, konnten gleichzeitig aber auch aus 
rechtlichen und praktischen Gründen nicht in ihr Heimatland abgeschoben werden, was zu einer 
Duldung führte. Diese Duldung garantierte einen basalen Lebensstandard, beschränkte aber die 
Mobilität hinsichtlich des Wohnorts und der Arbeitsmöglichkeit. Einige Hürden wurden seit 2007 
u.a. aufgrund von Richtlinien der Europäischen Union abgebaut und ergänzt durch die 
Bleiberechtsinitiative XENOS (finanziert durch den ESF und das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales). Das XENOS-Programm unterstützt Migrant_innen beim Zugang zum Arbeitsmarkt (wenn 
auch nachrangig) mit zusätzlichen Dienstleistungen. Als 2015 eine Million Flüchtlinge nach 
Deutschland kamen, wurde das XENOS-Programm auf Asylbewerber_innen und Flüchtlinge 
erweitert unter dem Namen „Integrationsrichtlinie Bund“ und geänderten Bedingungen. 

Da das Programm Menschen mit sehr unterschiedlichen Migrationsgeschichten umfasst, gehen die 
Problemlagen und Erwartungen individuell stark auseinander. Hinzu kommt, dass das deutsche 
Asyl- und Aufenthaltsrecht anhängig vom Status, Herkunftsland und der Aufenthaltsdauer 
unterschiedliche Rechtsansprüche und Pflichten anerkennt. Aus diesem Grund ist das starre 
Maßnahmenpaket der Kommunen kaum wirksam. Lokale Netzwerke wie das MAMBA-Projekt in 
Münster versuchen diese Lücke im Rahmen der Integrationsrichtlinie Bund zu schließen, indem sie 
alle relevanten Akteure zusammenbringen und soziale, psychologische, rechtliche sowie 
Arbeitsmarktdienstleistungen aus einer Hand anbieten. 

Das MAMBA-Netzwerk umfasst fünf Partner: die Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung 
Asylsuchender e.V. (GGUA), die Gesellschaft für Berufsförderung und Ausbildung (GEBA), die 
Handwerkskammer Bildungszentrum Münster (HBZ), das Jugendausbildungszentrum Münster 
(JAZ), und das Jobcenter Münster. Das Programm ist ein innovatives Beispiel für eine 
institutionenübergreifende aktive Arbeitsmarktpolitik. Darüber hinaus ist das Fallbeispiel Teil der 
kommunalen Flüchtlingspolitik. Das Netzwerk kann als soziales Investment aufgefasst werden, da 
öffentliche Gelder, private Spenden und Freiwilligenarbeit investiert werden, um sozialer Exklusion 
vorzubeugen und die Arbeitsmarktintegration zu fördern. 

Das InnoSI Projekt evaluierte das MAMBA-Projekt hinsichtlich folgender Fragestellungen: 

 

Wurden die Netzwerkstrukturen und Dienstleistungen so implementiert wie vorgesehen?  

Welche Wirkungen entfaltete das Projekt für die Teilnehmenden und die Kommune?  

Was lässt sich daraus lernen und für andere Politikbereiche oder Länder fruchtbar machen? 
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4.    Vorgehen 
 

Um die Implementierung und die Auswirkungen sozialer Investments im Fall des MAMBA-
Projekts zu untersuchen, wurden verschiedenen Quellen einbezogen. 

Für einen ersten Überblick wurde der Forschungsstand herausgearbeitet und Daten des 
XENOS Programms beleuchtet. Es folgte eine Analyse politischer Strategiepapiere und 
rechtlicher Rahmenbedingungen, um Einsicht in die öffentlichen Ziele und Maßnahmen der 
Flüchtlings- und Arbeitsmarktpolitik zu erhalten. 

In einem zweiten Schritt wurden die Zielgruppe und das MAMBA-Projekt mit Hilfe von 
Interviews und offiziellen Statistiken beschrieben.  

Nach der Identifizierung der Bedürfnisse und Intentionen aller beteiligten Gruppen wurde in 
einem dritten Schritt ein Modell entwickelt, das die Maßnahmen, Schritte und Instrumente 
beschreibt, um die Bedürfnisse zu erfüllen. 

Im vierten Schritt folgte der Vergleich des idealen Modells mit der realen Umsetzung sozialen 
Investments, um erfolgreiche, weniger erfolgreiche und verzögerte Maßnahmen zu 
identifizieren.  

In einem fünften und sechsten Schritt wurden die sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Intervention untersucht, wobei Veränderungen für die Zielgruppe und der 
monetäre Ertrag für Kommune, Land und Bund im Vordergrund standen. Als Basis für die 
Untersuchung wurden Interviews durchgeführt und offizielle Statistiken analysiert. 
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5.    Ergebnisse 
 

 

 
 
 
 
  
 
Das XENOS Programm wurde auf Bundesebene konzipiert, um Migrant_innen dabei zu 
unterstützen, sich in Gesellschaft und Arbeitsmarkt zu integrieren. Netzwerke mit spezifischen 
Partnern (Flüchtlings- und Migrantenorganisationen sind nicht verpflichtend, aber das JobCenter) 
werden unterstützt die individuellen Defizite von Migrant_innen mit zugeschnittenen, 
teilnehmerorientierten Maßnahmen zu reduzieren und zu einer schnellen Arbeitsvermittlung 
beizutragen. Die Regulierung und Finanzierung der Maßnahmen ist vergleichsweise starr, 
betrachtet man Möglichkeiten der lokalen Akteure Anpassungen vorzunehmen. Hinzu kommt, dass 
die Finanzierung kurzfristig ausgerichtet ist, da das Programm immer noch als Experiment 
angesehen wird, obwohl es bereits über mehrere Jahre positiv evaluiert wurde. 

Aus den Interviews geht jedoch hervor, dass die Mitgliedsorganisationen des MAMBA Projekts mit 
ihrer langjährigen Erfahrung, der lokaler Verankerung und ihren jeweiligen Zielen sehr kreativ mit 
den gegebenen Regularien und der eingeschränkten finanziellen Förderung umgehen. Auf diese 
Weise haben sie den ausschließlichen Fokus auf individuellen Defizite der Migrant_innen auf die 
strukturelle Ebene von Hindernissen (Aufenthaltsstatus und Arbeitsrestriktionen) ausgeweitet. Das 
HBZ zum Beispiel, mit seinen Verbindungen zu Unternehmen und dem guten Ruf in der Region kann 
in manchen Fällen durch die Vermittlung einer Ausbildung eine Aufenthaltsgenehmigung erwirken. 

Der Vorteil eines institutionenübergreifenden Netzwerkes kann aber auch zu einer 
Herausforderung werden. So haben die verschiedenen Herangehensweisen und Ideen der 
Netzwerkmitglieder zu Beginn der Zusammenarbeit Auseinandersetzungen hervorgerufen. 
Beispielsweise versucht die GGUA die Lebensbedingungen von Flüchtlingen und 
Asylbewerber_innen zu verbessern und das HBZ zielt auf die Fachkräftesicherung im 
Handwerksbereich. Einerseits ist die Zusammenarbeit eine win win Situation, andererseits treffen 
unterschiedliche Ziele und Denkweisen aufeinander, was zu Konflikten führen kann. Das Netzwerk 
ist sich jedoch dieses Problems bewusst geworden und löste es durch einen Prozess des Verstehens 
und Akzeptierens. Des Weiteren garantieren regelmäßige Treffen und persönliche Kommunikation 
die Stabilität des Netzwerks.  

Die finanzielle Unsicherheit ist jedoch problematischer und führt zu Planungsunsicherheit,  
verhindert die Nachhaltigkeit von Dienstleistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber_innen, 
verringert die Attraktivität des MAMBA-Programms als Arbeitsgeber und verstärkt die 
Mitarbeiterfluktuation. Dadurch können wichtige Expertise und Kontakte verloren gehen und 
müssen womöglich teuer wiederaufgebaut werden. Darüber hinaus ist die Evaluation des Projektes 
nicht verlässlich, da ein positives Ergebnis langfristig zu einer stabilen Finanzierung führen müsste, 
in der Realität aber von der politischen Agenda abhängt. 
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6. Wirkung & Implikationen 
 

 
 

 

 

Die Netzwerkstruktur von MAMBA ermöglicht eine gezielte und reibungslose Unterstützung von 
Flüchtlingen und Asylbewerber_innen. Frauencafés und andere niedrigschwellige Angebote bieten 
Zugang zum Netzwerk und senken so Barrieren für den ersten Kontakt. Zugleich stabilisieren GGUA 
und JAZ als Organisationen für die erste Kontaktaufnahme (junge) Migrant_innen finanziell, sozial 
und mental. Durch persönliche Beratung und vor allem Zeit wird eine vertrauensvolle Beziehung 
aufgebaut. 

Durch ein umfassendes Fall Management kann die Unterstützung über Anlaufpunkte hinweg 
angeboten werden und so Ausfälle an Übergangspunkten vermieden werden. Für jeden 
Teilnehmenden werden individuelle Möglichkeiten und Ziele gemeinsam entwickelt. Dazu ist eine 
enge Zusammenarbeit mit geringen bürokratischen Hürden notwendig. Das MAMBA-Netzwerk ist 
im Stande durch regelmäßige Treffen, kurze Kommunikationswege und das Prinzip der „offenen 
Tür“ gegenseitigen Respekt zwischen den Mitgliedern herzustellen. Weiterhin bietet der MAMBA-
Koordinator regelmäßig Trainings und Seminare zu rechtlichen und praktischen Regelungen des 
Arbeitsmarktzugangs für die Netzwerkpartner an. 

Das MAMBA-Netzwerk bezieht auch weitere Akteure mit ein: verschiedene 
Freiwilligenorganisationen, Unternehmen, Interessengruppen oder öffentliche Behörden sind 
regelmäßige Partner bei der Integration von Klienten in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft. 
Durch die engagierte Arbeit eines jeden Netzwerkpartners und die effiziente Netzwerkstruktur, hat 
MAMBA einen guten Ruf und Vertrauen in der Region. Auf diese Weise werden auch andere 
öffentliche, soziale und private Organisationen für die Bedürfnisse von Flüchtlingen und 
Asylbewerben sensibilisiert. 

Viele Unternehmen würden gern Flüchtlinge und Asylbewerber_innen einstellen, aber sie zögern 
aufgrund von rechtlichen Hindernissen sowie der unsicheren Bleibeperspektive. Die MAMBA-
Berater_innen reduzieren diese Unsicherheit durch Informationen und die Abstimmung der 
Bedürfnisse von Klienten und  potentiellen Arbeitsgebern. In der zweiten Projektrunde hat MAMBA 
ungefähr 1.000 Teilnehmer erreicht, von denen 340 (34%) eine Beschäftigung, eine 
Berufsausbildung oder langfristige Qualifikationsmaßnahmen angefangen haben. Für die aktuelle 
und dritte Finanzierungsrunde plant MAMBA bis Ende 2019 800 Teilnehmer zu unterstützen und 
eine Vermittlungsquote von 40% zu erreichen. 

Um die ökonomische Wirkung des Projektes einzuschätzen, wurde für die zweite Runde ein 
Vergleich von Programmkosten und den Einsparungen durch früheren oder permanenteren 
Arbeitsmarktzugang vorgenommen. Bereits im zweiten Jahr in Arbeit oder Berufsausbildung 
rentiert sich das soziale Investment und für jedes Folgejahr können 12.000 Euro pro vermittelten 
Teilnehmenden an öffentlichen Geldern eingespart werden. Dementsprechend ist das MAMBA-
Projekt ein wirkungsvolles soziales Investment. 
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7. Weitere Informationen 
 

 

 

 
 
 
 
 
Den kompletten Bericht finden Sie unter:  
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ifpol/innosi/germany_mamba.pdf  
(Englisch) 
 
Für weitere Informationen zum Projekt InnoSI - „Innovative Social Investments – Strengthening 
Communities in Europe” besuchen Sie bitte die Website: https://www.uni-
muenster.de/IfPol/InnoSI/index.html. Dort ist der Kurzbericht ebenfalls in englischer Sprache 
verfügbar. 
 
Hier können Sie sich Video-Clips mit persönlichen Erfahrungen von Asylbewerber_innen und 
Flüchtlingen in Deutschland anschauen, die im Rahmen des Community Reportings entstanden sind:  
https://www.youtube.com/watch?v=ORzdaExt3WA&list=PL1vtHOjD7gN1wSC3qh-
V9TiOq075zzP4P.  
 
 
Autoren:  

 
Nikola Borosch, Westfälische Wilhelms-Universität Münster  
 
Alexander Klein, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
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