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Konzeptentwurf 
des Multiplikatorenprojekts IQ der ZWH 
 
Stand: 19.10.2018 
 

 
 

Was sind die Ziele des Vorhabens? 

Ehrenamtliche Botschafterinnen und Botschafter des Handwerks (BBH) sollen Beratende der 
Handwerksorganisationen beim Zugang zu Zielgruppen mit Flucht- oder Migrationshintergrund und der 
zielgruppengerechten Übermittlung von Informationen unterstützen. Sie sollen mit ihrem Vorbild und ihrer 
persönlichen Integrationsgeschichte für berufliche Perspektiven im Handwerk werben. 
  
Durch ihre Zugehörigkeit zu den jeweiligen Communities, durch ihre Mehrsprachigkeit, ihr interkulturelles 
Wissen und ihre Erfahrung des Ankommens und Fremdseins erhalten die Handwerksorganisationen 
ergänzende Zugänge zu diesen Zielgruppen. 
 
Die ZWH will mit dieser Initiative den Menschen mit Migrationshintergrund den Zugang zum Arbeitsmarkt 
erleichtern. Betrieben sollen zusätzliche Fachkräftepotenziale erschlossen werden. Vielfältige Erfahrungen 
und Konzepte aus den Beratungs-, Qualifizierungs- und Integrationsprojekten des IQ Netzwerks sollen zur 
Nutzung durch die Handwerksorganisationen aufbereitet werden. Umgekehrt profitieren die IQ Projekte 
von besseren Zugängen zu Betrieben und zur Handwerksorganisation. 
 

Wer sind die Botschafterinnen und Botschafter? 

Es sollen Menschen mit Migrationshintergrund, besonders auch Neuzugewanderte angesprochen werden, 
die auf eine erfolgreiche berufliche Integration im Handwerk zurückblicken können: 

Inhaberinnen und Inhaber von Betrieben, Meisterinnen und Meister, Gesellinnen und Gesellen, 
Auszubildende und Ausbildende (u. a. der Bildungszentren der Handwerksammern), aber auch ehemalige 
Teilnehmende aus Maßnahmen, die als erster Schritt ihrer beruflichen Integration zunächst als An- und 
Ungelernte in Handwerksbetrieben arbeiten. 

Bei der Auswahl und Zusammenstellung sollte darauf geachtet werden, dass verschiedene Wege der 
beruflichen Qualifizierung repräsentiert werden: Neben Ausbildung sollten vor allem auch (ehemalige) 
Teilnehmende aus Qualifizierungsmaßnahmen zum Erreichen der vollen Gleichwertigkeit, zum Erwerb von 
Berufsabschlüssen, Anpassungsqualifizierungen, Externenprüfungen, Meister-Lehrgängen oder eines 
Dualen/Trialen Studiums als Botschafterinnen und Botschafter gewonnen werden. 

Weiterhin sollten verschiedene Berufe/Berufsfelder vertreten sein, insbesondere Berufe mit besonders 
hohem Fachkräftebedarf. Es sollte auf ein ausgewogenes Verhältnis von Berufen geachtet werden, die eher 
für Männer bzw. eher für Frauen interessant sein können. 
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Welche Aufgaben haben Botschafterinnen und Botschafter? 

Botschafterinnen und Botschafter sollen indirekt die Beratungskräfte bei ihrer Arbeit und damit direkt die 
Ratsuchenden unterstützen, indem sie diese informieren, motivieren und nachhaltig überzeugen. 

Sie sollen durch ihre jeweiligen Biografien für eine berufliche Perspektive im Handwerk werben. Sie sollen 
zeigen, dass auch Menschen mit „krummen Biografien“ im Handwerk gut aufgenommen werden und sich 
dort eine berufliche Zukunft schaffen können.  

Sie sollen „mit Begeisterung“ von ihrer derzeitigen Tätigkeit berichten, auf welchen Wegen sie diese 
erreicht haben und warum sie diese Wege gewählt haben.  

Sie sollen von ihrer Herkunft berichten, also was sie im Herkunftsland bereits gelernt und gearbeitet haben 
und welche Unterschiede ihnen im Vergleich zu Deutschland, etwa im Bereich des Berufsbildungssystems 
und konkreter handwerklicher Berufsbilder, aufgefallen sind. 

Sie sollen aufzeigen, welche verschiedenen Stationen sie in Deutschland durchlaufen haben, welche 
Erfahrungen sie gemacht haben, was sich aus ihrer Sicht bewährt hat, was eher nicht.  

Sie sollen von ihren Beweggründen berichten, die zu ihrer jetzigen Tätigkeit geführt haben. Sie sollen die 
Vorteile, aber auch die Schattenseiten ihres Jobs aufzeigen (und wie sie damit umgehen). 

 

An wen sollen die Botschaften gerichtet werden? 

Adressatinnen und Adressaten sind  

a) Neu zugewanderte Menschen mit und ohne Fluchthintergrund, insbesondere Menschen mit einer 
hohen Bleibeperspektive (anerkannte Asylbewerberinnen und -bewerber, Menschen mit Duldung) 

b) Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger in Deutschland leben, aber noch keinen 
Ausbildungsabschluss und/oder keinen Arbeitsplatz haben.  

Das Förderprogramm IQ richtet sich insbesondere an in der Regel erwachsene Personen mit 
Migrationshintergrund, die von Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind und sich nicht in einer 
Ausbildung befinden. Von besonderem Interesse für das Handwerk sind u. a. Menschen im erwerbsfähigen 
Alter, 

 deren im Ausland erworbenen beruflichen Abschlüsse in Deutschland anerkannt oder zumindest 
teilweise anerkannt sind,  

 die noch keinen Berufsabschluss haben und auf dem Wege der Erstausbildung oder im Rahmen der 
abschlussbezogenen beruflichen Weiterbildung (§§ 81 ff. SGB III) einen Berufsabschluss erreichen 
können,  

 die im Ausland bereits eine universitäre Ausbildung abgeschlossen oder begonnen haben und in 
ihrem bisherigen Beruf in Deutschland keine Perspektive haben. 
 



 

 3 

 

Durch welche Veranstaltungsformate können diese Menschen erreicht werden? 

 Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, den Jobcentern und 
den Kommunalen Integrationszentren (NRW)1 – mit breit gestreutem Einladungsverteiler über 
Maßnahmenträger, Beratungseinrichtungen, Migrantenorganisationen, Verbände etc. 

 Eigene Veranstaltungen der Projekte und Maßnahmen der jeweiligen Handwerksorganisation 

 Präsentationen auf Einladung in zielgruppenspezifischen Fördermaßnahmen: Integrationskurse, 
(berufsbezogene) Sprachkurse, Arbeitsförderungsmaßnahmen speziell für die Zielgruppen  

 Veranstaltungen von Migrantenorganisationen, Vereinen, Willkommens- oder Kulturzentren zum 
Thema berufliche Integration 

 Spezielle Ansprachen von neu zugewanderten Menschen 

 Veranstaltungen/Elternabende, insbesondere an berufsbildenden Schulen  

 Teilnahme an Berufsinformationstagen, Berufe-Messen, Themenwochen in Schulen 

 Tage der offenen Tür in Betrieben 

 

Welcher Nutzen ergibt sich für Organisationen, die Botschafterinnen und 
Botschafter einsetzen bzw. zu ihren Veranstaltungen einladen? 

Organisationen, die Botschafterinnen und Botschafter auf Veranstaltungen einladen, bieten ihren 
Teilnehmenden authentische Informationen und Kontakte direkt aus der beruflichen Praxis. Die 
Informationen sind sprach- und kultursensibel und werden „auf Augenhöhe“ vermittelt. Bestehende 
Informations- und Beratungsangebote werden ergänzt und erweitert. 

 

Um welche Botschaften geht es? 

 Das Handwerk sucht dringend Fachkräfte. Menschen mit Migrationshintergrund sind herzlich 
willkommen.  

 Es gibt verschiedene Wege, einen Ausbildungsabschluss zu erreichen – auch für Erwachsene.  

 Um im Handwerk zu arbeiten, werden meist gute Deutschkenntnisse benötigt. Es gibt berufliche 
Qualifizierungsangebote mit integrierter fachsprachlicher Förderung.  

 Im Handwerk gibt es die Möglichkeit, einen Ausbildungsabschluss und einen Studienabschluss zu 
erreichen.  

 Auch Akademiker haben gute Aufstiegschancen im Handwerk.  

 Wer noch nicht so gute Deutschkenntnisse oder Schulabschlüsse hat, wird im Handwerk gefördert. 

 

                                                                 

1
 Bzw. die in den jeweiligen Kommunen für die Integration zuständigen Fachstellen oder Organisationen. 
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Wie können Personen für die Botschafter-Rolle angesprochen werden? 

 Über Betriebe, (deren Inhaber oder Inhaberinnen Migrationshintergrund haben),  

 über Ausbildende in Handwerksbildungszentren (z. B. überbetriebliche Lehrunterweisungen), 

 über Fördermaßnahmen der Agenturen für Arbeit/der Jobcenter (in Trägerschaft von 
Handwerksorganisationen oder von Kooperationspartnerorganisationen), deren Absolventinnen 
und Absolventen eine berufliche Perspektive im Handwerk gefunden haben.  

 Über Ausbilderarbeitskreise, Prüfungsausschüsse, Meister-Lehrgänge, Fortbildungslehrgänge, 
deren Mitglieder/Lehrgangsleitungen gute Beispiele beruflicher Integration im Handwerk sind oder 
solche kennen.  

Welche Vorteile sollen die Botschafterinnen und Botschafter aus ihrem 
ehrenamtlichen Engagement haben? 

Die Botschafterinnen und Botschafter erhalten kostenlose Schulungen (u. a. zu Präsentationstechniken und 
Rhetorik, Reflexion der eigenen Bildungsbiografie und Entwicklung) und ein entsprechendes Zertifikat. Sie 
können sich durch ihre Tätigkeit persönlich, interkulturell und beruflich/fachlich weiterentwickeln. 

Da das ehrenamtliche Engagement von ihren Arbeitgebern unterstützt wird, sollten damit spürbare Vorteile 
im Rahmen der betrieblichen Personalentwicklung verbunden sein, z. B.:  

 gesicherte Übernahme,  

 Teilnahme an Weiterbildungen,  

 innerbetrieblicher Aufstieg,  

 Lohnerhöhung,  

 Übertragung von Ausbildungsaufgaben,  

 Angebot zum Erreichen der Ausbildungsberechtigung im Handwerk (Teil IV der Meisterprüfung 
oder Ausbildereignungsprüfung auf Grundlage der AEVO). 

Die Entsendung von Botschafterinnen und Botschaftern hat auch Vorteile für den Betrieb (s. u.). So ist etwa 
die Werbung für Handwerksberufe auch Werbung für den eigenen Betrieb. Insofern sollte zum Zweck der 
Schulungen und Einsätze während der Arbeitszeit eine Freistellung vom Betrieb erfolgen.  

Für Schulungen und Einsätze in der Freizeit sollte eine Aufwandsentschädigung aus den Marketingetats der 
Kammer oder Innung gezahlt werden (Steuerfreiheit im Rahmen der Übungsleiterpauschale bis 2.400 € im 
Jahr). 

Im Rahmen der Begleitung der Botschafterinnen und Botschafter sollen sie auch Beratung und 
Unterstützung für ihre eigene Karriere erhalten. 

Welchen Nutzen haben Betriebe von „ihren“ Botschafterinnen und Botschaftern? 

Sie bekommen leichter Bewerbungen, denn die Botschafterinnen und Botschafter werden in erster Linie für 
eine berufliche Tätigkeit in „ihrem Betrieb“ werben. Sie dokumentieren ihr gesellschaftliches Engagement 
und treten für eine aktive Integrationspolitik ein. Sie zeigen, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
bei ihnen willkommen sind.  
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Wie sind die Botschafterinnen und Botschafter mit der jeweiligen 
Handwerksorganisation verbunden? 

Im Rahmen der vielfältigen Angebote, Projekte und Maßnahmen der Handwerksorganisation sind oft schon 
Kontakte zu Mitarbeitenden der Handwerksorganisation und (potentiellen) Botschafterinnen und 
Botschaftern entstanden. Wo noch keine Verbindung besteht, erfolgt diese über ihre jeweiligen 
Arbeitgeber. Deren Unterstützung ist wichtig, damit die Botschafterinnen und Botschafter den nötigen 
zeitlichen Freiraum für ihr Engagement bekommen. Wenn es sich bei den Arbeitgebern/Vorgesetzten um 
engagierte Handwerksvertreterinnen und -vertreter handelt, werden diese ein Interesse haben, ihr 
Engagement auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überspringen zu lassen. Über diese persönliche 
Kooperation werden die Botschafterinnen und Botschafter einen persönlichen Zugang zur 
Handwerksorganisation erhalten, über den Umfang hinaus, den sie in ihrer bisherigen Karriere schon erlebt 
haben.  

Der Einsatz der Botschafterinnen und Botschafter soll von einer zielgruppenerfahrenen Beratungsfachkraft 
der Kammer oder der Kreishandwerkerschaft koordiniert werden, welche z. B. nachfolgende Tätigkeiten 
ausführt: 

 die Ansprache der Adressaten und Kooperationspartner, die Veranstaltungsorganisation und 
Abstimmung der Einsätze, 

 die Moderation und Begleitung der jeweiligen Veranstaltungen/Auftritte, 

 ergänzende Informationen zu den Angeboten und Möglichkeiten im Handwerk,  

 Ansprechpartner für Interessierte, ggf. Verweis auf Fachberatungen, Herstellung von Kontakten zu 
Betrieben und/oder Bildungsanbietern, Beratung zu Fördermitteln und Förderangeboten, 
Unterstützung bei der Antragstellung. 

 Beratung der Betriebe, die Menschen mit Migrationshintergrund/Fluchthintergrund einstellen 
wollen: Förderangebote, finanzielle Förderung, rechtliche Rahmenbedingungen (Aufenthaltsstatus, 
Anerkennung vorhandener Qualifikationen u. a. m.).  

Die Wertschätzung des Engagements der Botschafterinnen und Botschafter sollte dadurch gewährleistet 
werden, dass ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit der Handwerksorganisation und bei 
Veranstaltungen mit großer betrieblicher Wirkungsbreite konkret dargestellt werden.  

 

Welche Beratungsleistungen sollten durch die Handwerksorganisation oder durch 
Partnerorganisationen im regionalen Netzwerk erbracht werden? 

 Struktur und Rahmenbedingungen des Dualen Systems, Ausbildungsabschluss als 
Einstiegsvoraussetzung für den Arbeitsmarkt 

 Verschiedene Wege und Instrumente der (abschlussbezogenen) beruflichen Aus- und 
Weiterbildung 

 Verknüpfung von Ausbildung und Studium,  

 Karrieremöglichkeiten im Handwerk für Menschen mit abgeschlossenem Studium 

 … 
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Welche Kompetenzen sollten die Botschafterinnen und Botschafter mitbringen? 

Wichtigste Eigenschaften sind Selbstreflexion, also über sich und ihren Werdegang neutral und vorbildhaft 
berichten zu können. Sie sollten kommunikationsstark sein, also auf andere Menschen zugehen und durch 
ihre Erzählungen Offenheit und Begeisterung wecken können. Sie sollten authentisch sein, also nicht „über 
etwas Drittes“ berichten, sondern sich selbst, ihre Erfahrungen und Einschätzungen in den Mittelpunkt 
ihres Auftretens stellen.  

Sie sollten zumindest ansatzweise, soweit es für ihren bisherigen Werdegang relevant ist, über Hürden und 
Chancen der beruflichen Integration und über Erfahrungen zu möglichen Förderinstrumenten und -
strategien berichten können. 

Auf ihr eigenes Herkunftsland bezogen sollten sie die Interessen und Erwartungen ihrer Landsleute 
hinsichtlich ihrer beruflichen und sozialen Integration in Deutschland einschätzen können, um ihnen die 
Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen des deutschen Berufsbildungssystems und des deutschen 
Arbeitsmarktes trotz möglicher kultureller Brüche nahebringen zu können. Sie sollten auch als Kulturmittler 
gegenüber den deutschen Repräsentanten des Handwerks wirken können.  

Günstig wären Personen, die ihrerseits in den Migranten-Comunitities gut vernetzt sind und sowohl gute 
Kontakte zu den Adressatinnen und Adressaten als auch zu anderen Akteuren/Arbeitgebern herstellen 
können. 

Um Vertrauen aufzubauen, die Hemmschwelle für Fragen zu reduzieren oder in Einzelfällen ihrem 
Gegenüber schwierige Sachverhalte oder Chancen in der Muttersprache kommunizieren zu können, ist die 
Mehrsprachigkeit der Personen vorteilhaft. 

 

Welche Kompetenzen sollen sie für ihre Botschafterrolle bekommen? 

Aus den Erfahrungen des Projektes Ausbildungsbotschafter sollten Selbstreflexion, Präsentation und 
Rhetorik im Mittelpunkt der Vorbereitung auf die Botschafteraufgabe stehen. Denn die Kernkompetenzen 
für ihre Rolle haben die Personen bereits durch ihre Erfahrungen und die erfolgreiche 
Arbeitsmarktintegration erworben (s. o).  

Wenn eine Ausbildung begonnen oder abgeschlossen worden ist, sind ihnen die in den 
Ausbildungsrahmenplänen verankerten Inhalte zum Berufsbildungssystem, zum Arbeits- und Sozialrecht, zu 
den Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Prinzip bekannt.  

Sie dürften allein schon aufgrund eigener Erfahrungen zumindest rudimentäre Kenntnisse über die 
einschlägigen Gesetze und Rahmenbedingungen haben. 

Wichtig ist, dass sie zu allen im Zusammenhang mit der beruflichen Integration auftretenden Fragen auf 
regionale Beratungsangebote der Kammern, der IQ Projekte und anderer Beratungs- und 
Unterstützungsangebote zur beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund verweisen 
können.  
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Alle Spezialthemen zur beruflichen Bildung, zur Anerkennung beruflicher Kompetenzen etc. können und 
sollen von der zielgruppenerfahrenden Beratungsfachkraft behandelt werden, die den Einsatz koordiniert 
und ebenfalls einen aktiven Part bei den Veranstaltungen hat.  

Wichtig ist, dass die Botschafterinnen und Botschafter regional eng kooperieren.  

Hilfreich ist ein Internetportal mit Informationsangeboten für die Adressaten selbst, mit E-Learning-
Häppchen für die Botschafterinnen und Botschafter und mit Blended-Learning-Angeboten für die 
Beratungsfachkräfte, die auch von besonders interessierten Botschafterinnen und Botschaftern genutzt 
werden können. Dort können auch Kommunikationsräume für die jeweiligen regionalen Projekte und 
Initiativen eingerichtet werden.  

 

Welche Aufgaben übernehmen die regionalen Partnerorganisationen zur 
Umsetzung des Konzeptes? 

Die regionale bzw. lokale Koordination und Umsetzung des Projektes wird von einer erfahrenen 
Beratungsfachkraft geleistet, deren Tätigkeitsbereich langfristig und nachhaltig abgesichert ist (z. B. 
Ausbildungsberatung). Vorteilhaft wäre eine Person, die selbst Migrationshintergrund hat.  

Aufgaben:  

 Verankerung des Projektes in den verschiedenen Strukturen und Gremien des Handwerks in der 
Region. 

 Ansprache von Betrieben (ggf. Bildungszentren) mit potentiellen Botschafterinnen und Botschaften 
zur Kooperation. 

 Anwerbung von Botschafterinnen und Botschaftern, Informations- und Auswahlgespräche, 
Koordination und ggf. Begleitung ihrer Einsätze. 

 Vorbereitung der Botschafterinnen und Botschafter in Präsenzschulungen/Workshops auf ihre 
Einsätze (Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten). 

 Organisation regelmäßiger Treffen der Botschafterinnen und Botschafter mit Erfahrungsaustausch, 
Entwicklung neuer Ideen zur Ansprache von Adressaten, Erarbeitung von Konzepten für (neue) 
Veranstaltungen, Weitergabe von Informationen. 

 Herstellung eines Kooperations- und Beratungsnetzwerkes, sowohl mit dem Ziel, Ansprechpartner/-
innen und Multiplikator/-innen für die Aktivitäten des Botschafterprojektes zu finden, als auch mit 
dem Ziel, die Adressaten auf bestehende Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebote 
verweisen zu können, die über den Handlungsbereich des Handwerks hinausgehen.  

 Integrationsberatung für die gewonnenen Adressaten zu beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten im 
Handwerk, ggf. auch Verweisberatung auf andere (Beratungs)angebote innerhalb der 
Handwerksorganisationen und auf Fachberatungen von Partnerorganisationen (z. B. 
Anerkennungsberatung, Sozialberatung, Erwerbslosenberatung, Beratung zur beruflichen 
Entwicklung u. a. m.). 

 Bereitstellung finanzieller Mittel für Aufwandsentschädigungen an die Botschafterinnen und 
Botschafter für die Schulungen und Einsätze in ihrer Freizeit (z. B. aus bestehenden Budgets für 
Marketing).  
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Welche Unterstützungsleistungen kann/soll das Multiplikatorenprojekt IQ der 
ZWH erbringen? 

Im Rahmen ihrer Tätigkeiten im Förderprogramm IQ entwickelt die ZWH ein Umsetzungsmodell für das 
Konzept und ist als Leitstelle für die bundesweite Öffentlichkeitsarbeit, den Transfer und die Koordinierung 
des Vorhabens tätig. Die ZWH kann beim Auf- und Ausbau von Strukturen, beim Wissensmanagement 
sowie dem Ergebnis- und Wissenstransfer unterstützen und regionale Prozesse begleiten. Mögliche 
Arbeitsbereiche sind: 

 Begleitung und aktive Unterstützung der Einführung des Botschafterkonzeptes: Termine vor Ort mit 
den Verantwortlichen der beteiligten Organisationen, 

 Entwicklung und Bereitstellung von Fortbildungs- und Workshopkonzepten sowie Blended 
Learning-Angeboten für die Botschafterinnen und Botschafter, Schulungsinhalten und -materialien 
(z. B. Trainerhandbuch/Curricula für Präsenzschulungen). 

 Bereitstellung der technischen Infrastruktur zum digitalen Lehren und Lernen sowie eines virtuellen 
Konferenzsystems: ILIAS als Lern-, Wissens- Kommunikations- und Kooperationsplattform für digital 
gestützte Qualifizierungsmaßnahmen und Adobe Connect als Video-/Onlinekonferenzsystem für 
die virtuelle Zusammenarbeit. 

 Entwicklung und Bereitstellung von Unterstützungsmaterialien (Arbeitshilfen, Flyer, 
Informationsbroschüren, Vorlagen und Mustertexte) für die Unterstützung von Prozessen und die 
öffentlichkeitswirksame Darstellung des Botschafterkonzeptes in den jeweiligen Regionen. 

 Planung, Organisation und Durchführung von bundesweiten Austauschtreffen/Workshops zum 
Informations- und Erfahrungsaustausch zu Fachthemen im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
Botschafterkonzeptes oder zu anderen Fragestellungen im Zusammenhang mit der beruflichen 
Qualifizierung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. 

 Evaluation der Umsetzung und Fortschreibung des Konzeptes aus den Erfahrungen der 
Erprobungsphase, Verankerung im ZDH, Einführung an weiteren Standorten bzw. bundesweit. 

 

Woran wollen wir den Erfolg der Erprobungsphase messen? 

Bis März 2019 sind mindestens drei Standorte mit federführenden Kooperationspartnern aus dem 
Handwerk gefunden worden (Kooperationsvereinbarungen), an denen das Konzept in 2019 umgesetzt wird. 
Für die einzelnen Regionen existieren Umsetzungsstrategien und Kooperationsabsprachen mit Partnern im 
Handwerk und in Netzwerken zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. 

Bis Juni/Juli 2019 (Sommerferienbeginn) sind insgesamt 30 Botschafterinnen und Botschafter gefunden 
worden. Es haben zwei bis drei überregionale Einführungsworkshops stattgefunden. Es existiert ein 
Terminplan für weitere Fortbildungs- bzw. Workshopangebote für die Botschafterinnen und Botschafter.  

Jährlich finden zwei Austauschtreffen mit den jeweiligen regionalen Beratungs- und 
Koordinationsfachkräften statt.  

Bis zum Jahresende 2019 sind regelmäßige Austauschtreffen der regionalen Botschafterinnen und 
Botschafter in Verantwortung der regionalen Beratung- und Koordinationsfachleute etabliert.  
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Im zweiten Halbjahr bis zum Jahresende 2019 haben in den Regionen insgesamt mindestens 30 
Veranstaltungen mit den Botschafterinnen und Botschaftern stattgefunden. Jeder Botschafter und jede 
Botschafterin ist mindestens einmal in zwei Monaten zum Einsatz gekommen.  

Es existiert ein bundesweites Internetangebot zur Außendarstellung des Botschafter-Projektes, mit 
speziellen Seiten für die einzelnen Standorte, zur Vernetzung untereinander, mit Porträts der 
Botschafterinnen und Botschafter (gute Beispiele der Integration im Handwerk), mit weiterführenden 
Fachinformationen und Verlinkungen zu anderen Informationsquellen, mit Blended-Learning-Angeboten 
für die Botschafterinnen und Botschafter. 

 

Wie kann die Struktur der regionalen Koordination und Vernetzung aussehen? 
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Welche Schritte sind denkbar, wenn meine Organisation das Konzept regional 
umsetzen möchte? 
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An wen wende ich mich bei Interesse an einer Beteiligung oder für weitere 
Informationen? 

Bei Interesse an einer Mitwirkung oder an weiteren Informationen freut sich das MUT IQ-Team der ZWH 
über Ihre Kontaktaufnahme: 

Michael Saal 
Tel:  0211/302009-45 
Fax: 0211/302009-99 
msaal@zwh.de        

Anika Giebel 
Tel: 0211/302009-39 
Fax: 0211/302009-99 
agiebel@zwh.de 

mailto:msaal@zwh.de
mailto:agiebel@zwh.de

