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Schleswig-Holstein

Die Projekte „Faire Integration“, im 
Rahmen des Förderprogramms „Integ-
ration durch Qualifizierung“ des BMAS, 
sind bundesweite Beratungs- und Infor-
mationsprojekte für Migrant*innen, Zuge-
wanderte und Drittstaatsangehörige. Auf 
Landesebene ist „IQ Schleswig-Holstein 
– Faire Integration“ beim Antidiskriminie-
rungsverband Schleswig-Holstein (advsh) 
e.V. angesiedelt. 

Unser Beratungsangebot umfasst arbeits- 
und sozialrechtliche Themen, die 
direkt mit dem Beschäftigungsverhält-
nis zusammenhängen, z.B. Lohn, Arbeits-
zeit, Urlaub, Kündigung usw. Es können 
sowohl Personen, die sich bereits in 
Arbeit, Ausbildung oder Praktikum befin-
den, Rat zu konkreten Fragestellungen 
erhalten, als auch solche Menschen, die 
sich präventiv über Arbeitsrechte und 
-pflichten informieren möchten. Wir sind 
ein juristisch ausgebildetes Team und 
unterstützen die Ratsuchenden, sich (prä-
ventiv) vor Ausbeutung und Benachtei-
ligung zu schützen und sich dagegen zur 
Wehr zu setzen.

Da die Kenntnis über die eigenen Rechte 
und Pflichten im Arbeitsverhältnis ein 
essentieller Grundstein ist, um sich auf 
dem Arbeitsmarkt sicher bewegen zu 
können und prekäre Arbeitsbedingungen 
zu erkennen, bieten wir entsprechende 
kostenfreie Informationsveranstaltungen 
an. Diese passen wir gern an die jeweili-
gen Bedürfnisse der Gruppe an. Wir star-
ten meist mit einer Übersicht über die 
Grundlagen und erweitern unsere Inhalte 
gern um speziellere Themen wie bei-
spielsweise Leiharbeit, Minijob, Ausbil-
dung. Das Grundverständnis über die gel-
tenden Regeln und Rechte ist Grund-
lage dafür, prekäre Beschäftigungsbedin-
gungen zu überwinden und gute Arbeit in 
Deutschland zu finden. 

Bisher konnten wir unsere Informations-
veranstaltungen in deutscher Sprache mit 
gleichzeitiger Übersetzung ins Englische 
oder Arabische anbieten. Seit dem 01. 
Februar dieses Jahres dürfen wir nun eine 
neue Kollegin bei uns im Team begrüßen, 
Frau Elaham Vatankhah. Sie übernimmt 
die Beratung in den Sprachen Farsi und 
Dari. Wir sind sehr glücklich über diesen 
Zuwachs und freuen uns darüber, nun 
auch unsere Informationsveranstaltungen 
mit zusätzlicher Übersetzung in Farsi und 
Dari anbieten zu können.

Auch wir haben unsere Formate den 
herrschenden Umständen angepasst, 
so dass wir die Veranstaltungen sowohl 
in Präsenz als auch digital durchführen 
können.

Wenn Interesse an der gemeinsamen 
Durchführung einer Informationsver-
anstaltung besteht, dann freuen wir uns 
über eine Rückmeldung. 

Johanna Frank ist Juristin und Projektleiterin von 
Faire Integration beim Antidiskriminierungsverband 
Schleswig-Holstein e.V., Tel: 0431-696 684 55, 
fi-beratung@advsh.de, www.advsh.de 

Kooperationspartner*innen gesucht!

Informationsveranstaltungen für von prekärer 
Beschäftigung in Schleswig-Holstein Betroffene

Johanna Frank

Das IQ-Projekt Faire 
Integration bietet an, 
dezentral im Bundesland 
für (potentiell) Betroffene 
prekärer Arbeitsverhältnisse 
niedrigschwellige Informa-
tionsveranstaltungen, in 
denen über die wichtigsten 
Standards und Rechte im 
Arbeitsleben informiert 
wird, durchzuführen.
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