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Inhalte 
Migrationsprozesse stellen zentrale Heraus-
forderungen aber auch bedeutsame Chan-
cen für die Gesellschaft dar. Die Aufnahme 
von Geflüchteten und deren soziale Integra-
tion, die Organisation von Migrationsprozes-
sen von der Ankunft über die Unterbringung 
und die Begleitung in angemessene Wohn-
formen sind herausfordernd, genauso wie 
die soziale und berufliche Integration. Der 
Einfluss des lokalen und sozialen Kontexts 
kommt innerhalb des Arbeitsfelds eine be-
sondere Rolle zu. Dementsprechend sind 
auch die Konzepte und Maßnahmen in der 
Türkei und in Deutschland unterschiedlich. 
Migration, Integration, Inklusion und die Mit-
gestaltung von diversen Gesellschaften in 
der Türkei und in Deutschland sind damit die 
zentralen Überschriften dieses Fachkräf-
teprogramms. 
Potentiale von Konzepten und Ansätzen in 
den beiden Ländern sollen – auch unter Be-
rücksichtigung der staatlichen Vorgaben und 
gesellschaftlichen Bedingungen - vorgestellt 
und besprochen werden. Deshalb wird ne-
ben Hospitationen in Einrichtungen auch der 
Fachdiskussion und dem Erfahrungsaus-
tausch zwischen den deutschen und türki-
schen Fachkräften eine Plattform geboten. 

 
Zielgruppe 
Der Austausch richtet sich an Fachkräfte, die 
in ihrem Arbeitsfeld mit zugewanderten jun-
gen Menschen arbeiten und/oder für diese 
Zielgruppe institutionell oder strukturell ver-
antwortlich sind. 
Die Partnergruppe auf türkischer Seite be-
steht vorrangig aus Mitarbeiter*innen staatli-
cher Institutionen.  

Teilnehmer*innen 
Von deutscher Seite können maximal 8 Per-
sonen teilnehmen. Maßgeblich für die Aus-
wahl der Teilnehmenden ist der Bezug ihrer 
Arbeitsinhalte zum Thema. Die Beherr-
schung der türkischen oder englischen 
Sprache ist von Vorteil, aber kein zwingen-
des Kriterium. Im gesamten Programm wird 
gedolmetscht. 
 
Ziele 
Neben dem Erfahrungsaustausch unter den 
Teilnehmer*innen, steht die Förderung eines 
gegenseitigen Verstehens der gesellschaftli-
chen und sozialen Zusammenhänge und 
Rahmenbedingungen im Mittelpunkt. So soll 
ein Beitrag zum besseren Verständnis der 
Arbeit in beiden Ländern geleistet werden. 

Programm 
Der Fokus des Programms liegt zum einen 
auf dem Besuch verschiedener Einrichtun-
gen. Darüber hinaus soll die Situation von 
Geflüchteten und von jungen Menschen 
ausländischer Herkunft, die schon länger in 
der Türkei leben, und die jeweiligen Konzep-
te in der Arbeit für und mit Geflüchteten und 
jungen Migrant*innen vermittelt und in Bezug 
zueinander gesetzt werden. Das Programm 
umfasst drei Tage in Gaziantep/Türkei (plus 
An- und Abreise) und wird federführend von 
türkischer Seite organisiert. Die Einrich-
tungsbesuche finden voraussichtlich zu fol-
genden Themen statt: 
• berufliche Integration: Schulen für syrische 
Geflüchtete  
• Inklusion: mobile Jugendmigrationsarbeit 
• Diversität: Rolle von und Zusammenarbeit 
mit syrischen Vereinen 
• Familienunterstützende Angebote 
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Veranstaltungsort 
Das Fachkräfteprogramm findet in Gazian-
tep/Türkei statt.  
 
Kosten 
Das Programm wird vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
bezuschusst. Der Eigenbeitrag für deutsche 
Teilnehmer*innen beträgt 250 Euro. Dieser 
Teilnahmebeitrag darf nicht aus Bundesmit-
teln bezahlt werden. Anreisekosten zu den 
jeweiligen Flughäfen in Deutschland sind 
selbst zu tragen. 
 
Anmeldung 
Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden 
Formular bis spätestens 14.11.2021 bei 
der BAG EJSA an.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie von  
Hans Steimle (steimle@bagejsa.de). 
 
Teilnahmebedingungen 
Die nachstehenden Teilnahmebedingungen sind 
für alle Teilnehmer*innen verbindlich. 
1. Es gelten die 3-G-Regel sowie die Einreisebe-

stimmungen der Türkei und bei der Rückreise 
die jeweils gültigen aktuellen Einreisebestim-
mungen für Deutschland.  

2. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Vom 
Veranstalter wird keine Haftung für Schäden 
jeglicher Art übernommen, soweit sie nicht 
auf Vorsatz, oder grober Fahrlässigkeit beru-
hen. Die Teilnahme an der Studienreise unter-
liegt der eigenen Verantwortung.  

3. Mit der Anmeldebestätigung, welche die Teil-
nehmer*innen per eMail erhalten, wird die 
Teilnahme verbindlich und verpflichtet diese 
zur fristgerechten Überweisung des Teilnah-
mebeitrags nach Erhalt der Rechnung. Bei 
Rücktritt der angemeldeten Person von der 
Teilnahme aus Gründen, die sie selbst zu ver-
treten hat, sind bereits entstandene Kosten 
zu erstatten. 

4. Mit der Unterschrift auf der Anmeldung 
werden die Teilnahmebedingungen aner-
kannt und die Teilnehmer*innen verpflichten 
sich: 

− zur Teilnahme und aktiven Mitwirkung am        
gesamten Programm.  

− zur Mitarbeit bei Auswertung des Programms 
durch Vorlage eines Erfahrungsberichts in-
nerhalb von sechs Wochen nach Programm-
ende. 

 
5. Versicherungsschutz und Reisedokumente 
Die teilnehmenden Personen sind selbst ver-
pflichtet, sich gegen Unfall, Krankheit und Scha-
denersatzansprüche ausreichend zu versichern. 
Reisegepäck ist ebenfalls selbst zu versichern. 
Die Teilnehmer*innen haben selbst dafür Sorge 
zu tragen, dass sie im Besitz der für die Reise 
notwendigen und gültigen Reisedokumente sind.  
 
6. Umgang mit persönlichen Daten 
Ein sorgfältiger Umgang mit Ihren persönlichen 
Daten ist uns wichtig. Vermerken Sie bitte auf 
dem Anmeldeformular, ob Sie mit der Veröffentli-
chung von Fotos und Kontaktdaten im Rahmen 
des Programms einverstanden sind. 
 
7. Allgemeine Hinweise 
Die fachliche Qualifikation für die Teilnahme wird 
vorausgesetzt. Das ständige Zusammenleben in 
einer Gruppe während des Programms kann für 
Einzelne eine ungewöhnliche physische und psy-
chische Belastung darstellen. Alle Teilneh-
mer*innen sollten darauf vorbereitet sein. 
 
Das Programm wird von der BAG EJSA im Auf-
trag des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gemeinsam 
mit dem türkischen Ministerium für Jugend und 
Sport (welches mit weiteren Ministerien koope-
riert) durchgeführt. 
 
Gefördert durch:  
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