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1 Die AOZ 
Die AOZ («Asylorganisation Zürich») war früher als städtisch-zürcherische Organisation für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen/Asylbewerbern und die Asylfürsorge zuständig. Heute ist die AOZ als Fachorgani-
sation im Migrationsbereich gesamtschweizerisch aktiv. Sie beschäftigt rund 650 Mitarbeitende. 
Ihre Ziele umschreibt sie wie folgt: 
— Asylsuchende und Flüchtlinge im Rahmen der Sozialhilfe und Unterbringung zu unterstützen; 
— Deutschkurse anzubieten und Personen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu begleiten; 
— Verständigung und soziale Integration zu fördern. 
 
Dabei bietet die AOZ eine breite Palette von Dienstleistungen an, u. a. auch das Brockenhaus und Um-
zugsunternehmen Brockito und mehrere Cateringservices, die von MigrantInnen betrieben werden. 
 
Weitere Informationen: www.stadt-zuerich.ch/content/aoz/de/index.html  
 
 
2 Das Projekt 
Die AOZ gehört zu den Organisationen, die im Auftrag des Staatssekretariats für Migration (SEM, ex-BFM) 
das Pilotprojekt «Potenziale nutzen – Nachholbildung» umsetzen, das von KEK-Consulting (www.kek.ch) 
wissenschaftlich begleitet wird. Das Projekt richtet ich spezifisch an anerkannte Flüchtlinge und vorläufig 
Aufgenommene, die sich noch nicht sehr lange (im Schnitt ca. 5 Jahre) im Land befinden. 
 
Weitere Informationen 
– www.arbeitsgestaltung.ch/media/files/Flyer-Potenziale-nutzen.pdf  
 
2.1 Die Problematik 
Eine Kampagne aus Kanada, die auch für die Schweiz Gültigkeit haben könnte, zeigt die grundlegende 
Problematik. Das typische Bild: Eine gut ausgebildete Person aus einem Flucht- oder Emigrationsland 
sucht eine Stelle oder arbeitet bereits im Gastronomiebereich, in der Reinigung, als Taxifahrer – also im 
Niedriglohnbereich. Ihr vorhandenes Potenzial wird nicht oder viel zu wenig genutzt. 
Eine Vorstudie von KEK-Consulting im Auftrag des damaligen Bundesamts für Migration (BFM) hat 2010 
ergeben, dass sehr viele vorläufig Aufgenommene (Ausweis F) und anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B) 
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kaum arbeitsmarktfähig sind, also keiner Erwerbstätigkeit nachgehen (können), und wenn ja, dann mehr-
heitlich eben im Niedriglohnbereich. 
Die Erwerbsquote betrugt 2010 bei vorläufig aufgenommenen Personen insgesamt 34%, bei vorläufig auf-
genommenen Flüchtlingen 32% und bei den anerkannten Flüchtlinge sogar lediglich 17%. 
 
Das hat das BFM/SEM dann veranlasst, in einem Pilotprojekt die Potenziale, welche Flüchtlinge mitbrin-
gen, zu «messen» und vorhandene Qualifikationen und Diplome allenfalls zu anerkennen, um eine adä-
quate Berufsintegration gemäss Ressourcen und Potenzialen der Betroffenen zu erreichen. Es soll in dem 
Projekt also darum gehen, Hürden, Schwierigkeiten, Chancen zu erkennen – in Anbetracht der vorhande-
nen Möglichkeiten und Strukturen in der Schweiz. 
Der Pilotversuch ist auf eine Dauer von fünf Jahren angelegt und wird von verschiedenen Organisationen 
in insgesamt acht Kantonen durchgeführt. Die Personen, die über diese fünf Jahre begleitet werden, ha-
ben unterschiedlichste Hintergründe: Es handelt sich dabei um Personen mit Tertiärabschluss, mit Sekun-
därabschluss, Personen mit Berufserfahrung, aber auch solche ohne Erfahrung und Abschluss. Geachtet 
wurde u. a. auch auf adäquate Vertretung der Geschlechter und unterschiedliche Herkunft. 
 
Weitere Informationen 
KEK-Vorstudie aus dem Jahr 2011: www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/integration/ausschreibungen/2013-
potenziale/projektausschreib-anh1-d.pdf  
 
 
2.2 Zielsetzungen des Projekts, kurz gefasst 
— Anerkennung der Bildungsleistungen aus dem Herkunftsland 
— Berufstätigkeit entsprechend dem Ausbildungsniveau und der Berufserfahrung 
— Eignungsprüfung einzelner Anerkennungsverfahren und Prüfung des Handlungsbedarfs 
 
Weitere Informationen – KEK-Leitfaden zum Projekt (2012): www.kek.ch/files/news/leitfaden_final3-1.pdf 
 
 
2.3 Projektverlauf 
Insgesamt 61 Personen beider Geschlechter, unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichstem Bil-
dungshintergrund sind an dem Projekt beteiligt, sie werden über die ganze Projektdauer von fünf Jahren 
durch Fach- oder Bezugspersonen eng begleitet 
Es werden dabei neun Verfahren der Anerkennung und Berufsintegration getestet. 
 
Die Anerkennung von Bildungsleistungen von MigrantInnen war für die AOZ zuvor noch unbekanntes Ter-
rain. AOZ-Mitarbeitende hatten bisher als IntegrationsbegleiterInnen oder Job-Coachs agiert, nun ging es 
darum, sich zu Weiterbildungs- und Anerkennungsprofis zu entwickeln. 
Wie zerklüftet das Terrain tatsächlich ist und wie unterschiedlich die Wege zu einer beruflichen Qualifika-
tion oder Integration sein können, zeigt Abbildung 1. 
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Abbildung 1: Wege der Anerkennung/Qualifikation. Quelle: KEK Consulting 
 
 
2.4 Perlen aus der Projektarbeit 
— Die Motivation und Lernbereitschaft der KandidatInnen ist allgemein hoch. 
— Lernfortschritte lassen sich gut beobachten 
— Fachkurse sind ein guter Einstieg, der dann weitere Perspektiven öffnen und einen allmählichen 

Aufstieg ermöglichen kann 
— Ein adäquater, dem Potenzial entsprechender Beruf schützt besser vor Arbeitslosigkeit oder ver-

kürzt sie.  
— Perspektiven sind wichtig, das wird auch aus RAV-Angeboten wie Coaching erkennbar. Menschen 

verlieren ihre Stelle oft, weil ihnen die Perspektiven versperrt sind: Sie sind zwar Experten in ihrem 
Bereich, können sich aber nicht weiterentwickeln (z.B. Gastrobereich, Service).  

— Die «weichen Faktoren» werden miteinbezogen  
— Der positive Veränderungsprozess wirkt sich auf die Sozialintegration aus. Es gibt bekanntlich keine 

Sozialintegration ohne berufliche Integration, die beiden Bereiche oder Aspekte stehen in einer 
Wechselwirkung. Eine Person, die vielleicht psychisch angeschlagen ist, kann Fortschritte machen, 
wenn sie in den Arbeitsprozess einbezogen ist. 
 

2.5 Knacknüsse, Schwierigkeiten 
— Eine hohe Hürde für ein Anerkennungsverfahren liegt bei der langen Dauer und den hohen Kosten. 

Die Frage ist immer, ob sich Instanzen finden, die diese Kosten übernehmen – das kann von Ge-
meinde zu Gemeinde, von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich sein. Je nach Verfahren kann das 
Verfahren von einem Monat bis zu vier Jahren dauern und 150 bis 8000 Franken kosten. 

— Validierungsverfahren existieren nur für wenige Berufe, die Verfahren sind komplex und unüber-
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sichtlich, sie setzen oft zu hohe sprachliche Anforderungen voraus. Im Berufsalltag können die Be-
troffenen bestehen, das Verfahren bewältigen sie trotzdem nicht. 

— Die Anforderungen des Arbeitsmarktes werden von den KandidatInnen selbst oft unterschätzt: die 
Arbeitseinstellung, die verlangt wird, ist eine andere, als sie es vielleicht gewohnt sind, es ist oft 
nicht einfach, in diese hohen Anforderungen hineinzuwachsen. 

— Anschlussmöglichkeiten im Arbeitsmarkt sind nicht immer gegeben, oder sie sind gar kaum vorhan-
den. Eine Anerkennungsempfehlung oder Niveaubestätigung bedeutet noch lange nicht, dass der 
Arbeitsmarkt darauf auch einsteigt. 

— Fehlende Originaldiplome: Für eine Anerkennung oder für die Niveaubestätigung braucht es Origi-
naldokumente, die bei Flüchtlingen aber oft nicht vorhanden sind und sich auch über die Botschaft 
nicht organisieren lassen. 

 
 
3 Wünsche, Handlungsbedarf, Postulate für die Zukunft 
— Vereinfachungen im Dschungel der verschiedenen Verfahren 
— Vereinheitlichung der administrativen Verfahren, zum Beispiel die Möglichkeit, dass Personen im 

Validierungsverfahren ihre Kompetenzen vor allem praktisch beweisen können 
— Insgesamt ein noch etwa durchlässigeres, stufenweiseres System (modulare Gestaltung) 
— Verstärkter Einbezug des Arbeitsmarkts 
 
25.8.2015 cg 
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