
März 2012Mit Lotsen lernen
kdg Fit-Projekt hilft bei Beruf und Integration

So unterschiedlich wie ihr Leben bisher verlaufen ist, zwei Dinge haben alle

gemeinsam: Sie stammen nicht aus Deutschland und sie wollen einen 

Berufsabschluss in einem gastgewerblichen Beruf machen. Die 

theoretischen Pr�fungen der zust�ndigen Industrie- und Handelskammer 

(IHK) zu bestehen f�llt schon manchen Deutsch-Muttersprachlern nicht 

leicht. Wie viel schwerer erst jemandem, der wie Moussa Toure aus dem 

westafrikanischen Timbuktu (Mali) stammt oder wie Angela Reyes-

Escalante aus der Dominikanischen Republik? F�r sie, Menschen mit 

Migrationshintergrund, hat der Kirchliche Dienst im Gastgewerbe (kdg) 

einen ganz besonderen Kurs konzipiert:„fit f�r die Pr�fung und fit f�r das 

Leben“. Er hilft mit intensiven, gezielten Pr�fungsvorbereitungen, 

zus�tzlichen Lerninhalten und einem Lotsensystem, das das Verst�ndnis 

f�r Land, Leute und Kultur vertiefen soll.

Hürde Prüfungsdeutsch 

Die beiden finden sich gut in Deutschland zurecht und auch die 

Verst�ndigung im Alltag bereitet keine Schwierigkeiten. Seit 2003 arbeitet 

Moussa als Koch, genie�t es neue Gerichte zu kreieren. Angela hat 

ebenfalls lange und mit viel Freude als K�chin gearbeitet, zurzeit ist sie 

allerdings im Service t�tig. Nur ein anerkannter Abschluss fehlt ihnen, um 

ihre Qualifikation beispielsweise bei einem Stellenwechsel nachweisen zu 

k�nnen, um dann nicht wieder ganz von vorne anfangen zu m�ssen. Und 

damit beginnen die Schwierigkeiten. Wie ein Stein liegt Angela die 

Abschlusspr�fung als K�chin auf der Seele. Die Praxis - kein Problem, 

schlie�lich hat sie lange genug in einem renommierten Gasthaus im 

M�nchner S�den gelernt. Aber die theoretische Pr�fung. Theoriefragen, 

Texte lesen und verstehen, da hapert es. „Was wollen die?“ - oft versteht 

die junge Frau nicht worauf die Fragen abzielen. Moussa ergeht es �hnlich, 

wie Angela begreift er das Pr�fungsdeutsch nur zum Teil. Hilfe aus diesem 

Dilemma versprechen sie sich von dem neuen f.i.t.-Projekt des kdg, das 

sich neben der speziellen Vorbereitung auf die IHK-Pr�fungen f�r alle 

Berufe im Gastgewerbe besonders der Situation von Migrantinnen und 

Migranten annimmt. 
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Mehr als Wissensvermittlung

„fit f�r die Pr�fung und fit f�r das Leben“ lautet der Name, der bereits die 

Ziele beschreibt: Die fachliche Hilfe f�r die Pr�fung (Externenpr�fung aus 

dem Gastgewerbe der IHK), erg�nzt durch intensive individuelle F�rderung 

f�r die berufliche Eingliederung. In regelm��igen Unterrichtseinheiten 

vertiefen die Teilnehmenden dabei ihre Kenntnisse in Fachtheorie und 

zus�tzlich beispielsweise �ber rechtliche Rahmenbedingungen, 

Rechtsbegriffe und juristische Personen. Eine weitere Ebene geht �ber die 

rein fachlich- und wissensorientierte Schulung hinaus. Eine pers�nliche 

Begleitung f�r die Dauer des Kurses soll die Teilnehmenden quasi an die 

Hand nehmen und ihnen bei der sozial-kommunikativen Integration helfen. 

Kirchengemeinde als Basis

„Lotsen“ nennt kdg-Leiter Diakon Thomas Ruthenberg diese pers�nlichen 

Betreuer, f�r deren Begleitung er Pfarrer Hans Martin Schroeder von der 

Vers�hnungskirche in M�nchen/Harthof als Ansprechpartner und 

Anlaufstation gewinnen konnte. F�r den Pfarrer keine Frage sich hier zu 

engagieren, denn seine Gemeinde habe ein klares diakonisches Profil, sagt 

er. Schroeder hatte als Mitglied der Landessynode im Synodalausschuss 

die Entstehung der f.i.t.-Projekte (von Kirche und Diakonie gef�rderte 

Aktionen gegen die wachsende Armut in Bayern) begleitet. Vielleicht, so 

meint er, ergeben sich ja mit den Projektteilnehmenden weitere 

Verbindungen, beispielsweise mit der gemeindlichen Kirchenk�che, die sie 

eventuell f�r �bungszwecke nutzen k�nnen. Ein gro�es Plus ist f�r ihn 

auch der Zeitrahmen, der das Engagement der ehrenamtlichen Lotsen 

�berschaubar macht. F�nf Monate dauert diese pers�nliche Begleitung, die 

jeder Lotse individuell gestalten kann. 

Persönlicher Begleiter

Angelas Lotse hei�t G�nther Klupp. Der Koch ist Seniorchef des 

„Museumsst�berls“ im Bier- und Oktoberfest-Museum im Herzen 

M�nchens in dem Angela arbeitet und kennt den kdg durch seine eigene 

Teilnahme an der AZUBI.AG - einem Pr�fungsvorbereitungskurs. Er war 

es, der Angela aus seiner Erfahrung heraus zum f.i.t-Projekt ermutigte und 

sie 
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jetzt als Sch�tzling unter seine Fittiche nimmt. Er wird sie begleiten, 

Ansprechpartner sein bei Problemen „wenn’s h�ngt“. Das Museumsst�berl 

sei sowieso eine gro�e Familie und in der ist die junge Frau herzlich 

aufgenommen, findet Klupp. Wie die beiden ihren Lotsen-Alltag gestalten, 

ob sie gemeinsam einkaufen und kochen, spazieren gehen oder 

Veranstaltungen besuchen, Musik h�ren - durch G�nther wird Angela mehr 

Einblicke in Kultur und Leben der M�nchner bekommen und im Austausch 

werden beide voneinander lernen. Vier gemeinsame Treffen mit anderen 

Lotsen-Paaren in der Kirchengemeinde Harthof sind geplant, an denen sie 

sich untereinander �ber ihre Erfahrungen und Aktionen austauschen 

k�nnen oder gemeinsames planen k�nnen. 

Und nach bestandener Theoriepr�fung und Abschluss als Koch und 

K�chin? F�r Moussa steht fest: Er will Ausbilder werden, eventuell sp�ter 

K�chenmeister. Angela hat viele Pl�ne, denkt an eine weitere 

Qualifizierung als Restaurantfachfrau. Vielleicht wird sie beides sp�ter im 

Bereich Tourismus einbringen k�nnen.

Doroth�e Kr�tzer
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BU: G�nther Klupp (rechts), Seniorchef des „Museumsst�berls“ im Bier-
und Oktoberfest-Museum begleitet Angela Reyes-Escalante (links) als 
Loste. Er kennt den kdg als Kursteilnehmer und ermutigte die junge Frau 
an dem neu f.i.t-Projekt teilzunehmen

Markt_0070
Mehr Einblicke in Kultur und Leben in M�nchen und damit Integration soll 
bei dem f.i.t-Projekt die Begleitung durch einen „Lotsen“ erm�glichen. Wie 
die Paare ihren Lotsen-Alltag gestalten, ob sie beispielsweise wie hier 
Angela Reyes-Escalante (rechts) und G�nther Klupp (links) gemeinsam 
Einkaufen, entscheiden sie zusammen.

Vers�hnungskirche_0169
Ansprechpartner und Anlaufstation f�r die ehrenamtlichen Begleiter des 
f.i.t-Projekts ist Pfarrer Hans Martin Schroeder von der Vers�hnungskirche 
in M�nchen/Harthof (Mitte) - hier zusammen mit Teilnehmerin Angela 
Reyes-Escalante (links) und „Lotse“ G�nther Klupp
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