
 
 

                              

„Junge Flüchtlinge und Ausbildung“ 
Ergebnissicherung zum Fachgespräch am 15.12.2015 in Berlin 

 
Flüchtlinge in Deutschland sind überwiegend Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene – und das 
mit steigender Tendenz:  Über die Hälfte der Asylbewerber in Deutschland ist unter 25 Jahren. Die-
sen jungen Menschen ist soziale und ökonomische Teilhabe zu ermöglichen und der beruflichen Aus-
bildung kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Derzeit entstehen neue Maßnahmen, Projekte 
werden ins Leben gerufen und Gesetzesänderungen werden auf den Weg gebracht oder sind bereits 
in Kraft getreten.   
Aber auch wenn die Zugänge zu einer Ausbildung bereits erleichtert worden sind, sind junge Flücht-
linge immer noch mit vielen Hürden auf dem Weg in eine Ausbildung konfrontiert.  
Insbesondere am Übergang Schule-Beruf bedarf es daher einer engagierten Unterstützung der jun-
gen Flüchtlinge über die Jugendsozialarbeit. Doch wie sieht diese konkret aus? Welche rechtlichen 
Rahmenbedingungen sind dabei zu berücksichtigen, wie ist der Zugang zu den verschiedenen Förder-
instrumenten geregelt und wie müssen Fördermaßnahmen ausgestaltet werden, um dem Bedarf der 
jungen Flüchtlinge gerecht zu werden?  
 
Anlässlich dieser Fragen hat der Paritätische im Rahmen eines Fachgesprächs rund 30 Expertinnen 
und Experten aus der Praxis der Jugendsozialarbeit und der Flüchtlingshilfe sowie der Migrations-
sozialarbeit eingeladen, um gemeinsam aktuelle Handlungsbedarfe zu diskutieren. Die Veranstaltung 

wurde vom BMFSFJ gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplan des Bundes. 
 

 
 

Programm der Veranstaltung:  

10:30 – 10:45 Begrüßung &                                  Kur-
ze Vorstellungsrunde 

 

10:45 – 12:15 I. Die Rechtslage junger Flüchtlinge, 
Tobias Klaus, B-UMF 

Ergänzungen aus der Praxis: Mona Golla, ZBBS Kiel, Pro-
jekt „Be in“ 

12:15 – 13:00 Mittagspause und Austausch  

13:00 – 14:30 II. Förderinstrumente im SGB II und 
III, Silke Störcker, Regionaldirektion 
Berlin Brandenburg der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Ergänzungen aus der Praxis: Matthias Stratmann, RE/init, 
Recklinghausen 

14:30 – 15:00 Kaffeepause & Austausch  

15:00 – 16:30 III. Der Zugang zu Ausbildung und 
Ausbildungsförderung für junge 
Flüchtlinge, Claudius Voigt, GGUA 
Münster 

Ergänzungen aus der Praxis: Florian Eichenmüller, Grün-
bau gGmbH, Projekt „Ausbildungscoaching für junge 
Flüchtlinge und Neuzuwanderer“, Dortmund 

16:30 – 17:00 Zusammenfassung & Ende  



 
 

 I. Im ersten Themenblock verdeutlichte Tobias Klaus vom Bundesfachverband 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. die Rechtslage junger Flüchtlinge. 
Hierzu stellte er die aktuellen gesetzlichen Änderungen vor und erläuterte wel-
che Wirkungen die jeweiligen Aufenthaltstitel für die jungen Geflüchteten ha-
ben. In diesem Zusammenhang ging es insbesondere um die eingeschränkte 
Mobilität aufgrund der Residenzpflicht innerhalb der ersten drei Monate sowie 
der Wohnsitzauflage bei Sozialleistungsbezug, um die nur eingeschränkte medi-
zinische Versorgung und den fehlenden Zugang zu Sprachkursen. Tobias Klaus 
betonte die mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz zum 24.10.2015 
entstandenen neuen Problemlagen und wies insbesondere auf die Lage von 
Menschen aus zu sicher erklärten Herkunftsländern hin, die mit Inkrafttreten 

des Gesetzes nun einem generellen Arbeits- und Ausbildungsverbot unterliegen und verpflichtet 
werden, sich bis zum Ende ihres Verfahrens in einer Erstaufnahme- bzw. Landeseinrichtung aufzuhal-
ten. Besonders problematisch sei auch die Beschulung dieser Kinder, da die Schulpflicht in der Regel 
erst mit Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtung greift. Abschließend wurde noch das Bleiberecht für 
gut integrierte Heranwachsende nach § 25a AufenthG und die Ermessensduldung zu Ausbildungs-
zwecken näher erläutert sowie auf die fehlenden Angebote für eine Beschulung der über 16 bzw. 
über 18 – jährigen jungen Geflüchteten hingewiesen. Ein Negativszenario wären zehntausende junge 
Erwachsene ohne (anerkannten) Schulabschluss, die mangels Ausbildung im Niedriglohnsektor tätig 
werden bzw. auf Transferleistungen angewiesen wären.    
 

Mona Golla von der Zentralen Bildungs- und Beratungs-

stelle für Migrantinnen und Migranten e.V. in Kiel bestätigte 

viele der angesprochenen Probleme ihres Vorredners. Im Rah-

men ihres Projektes „BeIn“ unterstützt sie junge Geflüchtete bis 

27 Jahren mit ungesichertem Aufenthaltsstatus d.h. Asylbewer-

berInnen, aufenthaltsrechtlich geduldete Geflüchtete mit (zu-

mindest nachrangigem) Arbeitsmarktzugang und Geflüchtete mit 

zweckgebundener Aufenthaltserlaubnis durch Beratung und Begleitung junge Geflüchtete beim be-

ruflichen (Wieder-)Einstieg. Aus Schleswig-Holstein berichtete Frau Golla neben sehr langen Warte-

zeiten für die Asylantragstellung (Juni 2016!) auch positiv, dass Geflüchteten ab dem 01.01.2016 flä-

chendeckend die elektronische Gesundheitskarte zur Verfügung stehen soll.  

In der sich anschließenden Diskussion sprach eine Praktikerin aus ihrer Erfahrung als Beraterin in ei-

nem Jugendmigrationsdienst anlässlich der hohen Hürden für junge Geflüchtete von einem „Kampf 

um Bildung“. Zudem berichteten die Expertinnen und Experten aus der Praxis, dass häufig die Papie-

re nicht richtig ausgestellt sein und „Erwerbstätigkeit nicht gestattet“ vermerkt sei, obwohl diese be-

reits erlaubt sei. Einige Ausländerbehörden ändern diesen Eintrag erst, wenn ein konkreter Arbeits-

platz in Aussicht ist. Die fehlerhafte Eintragung erweist sich dann für die Betroffenen als ein Teufels-

kreislauf. Weiterhin wurde beklagt, dass der Zugang zum Integrationskurs mit einer sogenannten 

„BüMA“ schwierig sei, zum Teil durchweg abgelehnt werde. Die verzögerte Asylantragstellung führe 

dazu, dass die Betroffenen monatelangem Warten und Nichtstun ausgesetzt sind. Als große Hürde 

wurden die Residenzpflicht und die Wohnsitzauflage benannt. Zudem fehlt es oft auch an einer Kos-

tenübernahme der Fahrtickets zu Schule und Sprachkursen. Einig waren sich die Expertinnen und Ex-

perten auch darin, dass es mehr Angebote für Quereinsteiger an den Schulen geben müsse und es 

dringend Angebote für über 18-jähirge bedarf. Denn es gelte ohne Schulabschluss keine Ausbildung. 

Zudem sollten auch Abendschulmöglichkeiten geschaffen werden und es dürfe kein entweder Spra-

che oder Schule geben. Beides müsse Hand in Hand gehen.  

http://zbbs-sh.de/projekte/be-in/


 
 
Als gute Beispiele hinsichtlich der Beschulung  junger Geflüchteter wurden sowohl das Bremer Mo-

dell der Vorkurse als auch das Modell in Bayern erwähnt. Wichtig ist den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern die Integration von Anfang an.   

 

 

II. Silke Störcker von der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bunde-
sagentur für Arbeit stellte im zweiten Themenblock des Fachgesprächs die 
Förderinstrumente im SGB II und III für junge Flüchtlinge vor. Die Beraterin 
aus dem Fachbereich Ausbildungsmarkt stellte zunächst einige statistische 
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit vor, wonach die Mehrzahl der arbeitslo-
sen Flüchtlinge ohne formale Qualifikation sei, was eine große Herausforde-
rung darstelle. Ein ganz wichtiges Thema sei der Spracherwerb, der berufsbe-
zogen erfolgen solle. Ausbildung ohne Sprache sei nicht möglich und führe 
letztlich zu Schwierigkeiten in der Berufsschule. In diesem Zusammenhang 
stellte sie auch klar, dass eine Sprachförderung bei den beiden Förderinstru-

menten „abH“ und „BvB“ schon immer möglich gewesen ist. Eine Berufsorientierung finde in den 
Willkommensklassen auch statt und es sei wichtig den jungen Geflüchteten den Wert von Qualifika-
tion zu vermitteln, weil das hiesige Ausbildungssystem nicht bekannt sei. Aus Sicht von Frau Störcker 
gestaltet sich das Erreichen von Jugendlichen in Aufnahmeeinrichtungen als schwierig. SGB II Emp-
fänger seien automatisch in der Beratung, für viele andere entstände eine zeitliche Lücke. Wichtig sei 
daher die Abstimmung der regionalen Akteure untereinander.  Mit Blick auf die Kooperation und 
Vernetzung sind in Berlin beispielsweise die Jugendberufsagenturen auch ein wichtiges Thema.  Mit 
Hilfe der Unterstützungsangebote „PerjuF“ und „EQ-Welcome“ soll jungen geflüchteten der Weg in 
die Ausbildung geebnet werden. Sie wies auch auf die Schwierigkeit hin, dass Sprachförderung Län-
dersache sei und ein Tätigwerden seitens der Bundesagentur für Arbeit daher nachrangig sei. In 

https://www.bremische-buergerschaft.de/drs_abo/2016-01-13_Drs-19-242_0f7a5.pdf
https://www.bremische-buergerschaft.de/drs_abo/2016-01-13_Drs-19-242_0f7a5.pdf
http://www.bildungsserver.de/innovationsportal/bildungplus.html?artid=976


 
 
Brandenburg gebe es aber z.B. auch Länderprogramme zur Sprachförderung, die auch Asylbewerbern 
offen stehe.   
 

Mathias Stratmann von RE/init aus Recklinghausen konnte aus seiner Praxis als 

Jobcoach im ELNet Bleiberecht Emscher – Lippe berichten, dass es viel engagier-

te Arbeitgeber im Ruhgebiete gebe, die hinsichtlich der jungen Flüchtlinge einen 

„Riecher auf Fachkräfte für übermorgen“ hätten. Außerdem wurde mit dem In-

tegrationspoint der Agentur für Arbeit in Recklinghausen eine zentrale Anlauf-

stelle zur Beratung und Vermittlung von Flüchtlingen geschaffen, der eine Lot-

senfunktion hat und zu allen Fragen rund um die Eingliederung in den deutschen 

Arbeits- und Ausbildungsmarkt berät. Außerhalb des Integration Points wird 

auch eine mobile Beratung in Form von aufsuchender Arbeit zum Beispiel in Flüchtlingsheimen vor-

genommen.  

In der sich anschließenden Diskussion waren sich alle Expertinnen und Experten einig, dass die För-

derinstrumente für den Personenkreis der jungen Geflüchteten flexibel und bedarfsgerecht auszuge-

stalten sind.  Standardisierungen seien nicht hilfreich. Auch schulische Ausbildungen sollten durch die 

Öffnung des BAföGs ermöglicht werden. Weiterhin ist es auch wünschenswert, die außerbetriebli-

chen Ausbildungsmöglichkeiten (BaE) zu öffnen. In diesem Zusammenhang wurde seitens der Praxis 

darauf hingewiesen, dass der Sozialpädagogenmarkt, insbesondere für Fachkräfte mit arabischen 

Sprachkenntnissen, leer gefegt ist.  Die Ungleichbehandlung von Personen mit einer Aufenthaltsge-

stattung oder einer Duldung sollte aus Sicht der PraktikerInnen raufgehoben werden.   

 

 

   

http://www.reinit.de/
https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/netzwerke/1725/
https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/netzwerke/1725/


 
 

III. Im dritten und letzten Themenblock beleuchtete Claudius Voigt von der 

GGUA in Münster den Zugang zu Ausbildung  und Ausbildungsförderung unter 

der Überschrift „Das Aschenputtelprinzip – Die Guten ins Töpfchen, die schlech-

ten ins Kröpfchen“ näher. Er verdeutlichte zunächst die gesetzlichen Verschär-

fungen für Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten, indem er einen Auszug aus 

einem Originalbescheid aus der Bezirksregierung Oberfranken vorstellte, der 

mehrere hundert Menschen aus den sog. sicheren Herkunftsstaaten aufforder-

te,  aus den Kommunen, in denen sie zum Teil bereits seit Jahren lebten, wieder 

in die Landeseinrichtung Bamberg zu ziehen. Als Begründung heißt es in dem 

Bescheid, es bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse daran, Ausländer aus sicheren Herkunfts-

staaten mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit in der für sie zuständigen Aufnahmeeinrichtung „zu 

konzentrieren“, was anlässlich der Geschichte Deutschlands und der Holocaustopfer auf Seiten der 

Sinti und Roma, die zum großen Teil auch aus den vermeintlich sicheren Herkunftsstaaten kommen, 

unglaublich erscheint. Nach diesem Beispiel für die jüngst verabschiedeten Verschärfungen folgte ein 

weiteres Beispiel aus der Praxis, anhand dessen die hohen Hürden für junge Geflüchtete bei der Auf-

nahme einer betrieblichen Ausbildung besonders anschaulich beschrieben wurden. In diesem Fall 

hatte der junge Mann aus Armenien Glück und Unterstützung eines sehr engagierten Betriebes, der 

sich bei allen Stolpersteinen bzw. Unstimmigkeiten mit der Ausländerbehörde an das Projekt Q – 

Qualifizierung der Flüchtlingshilfe gewandt hat bis der junge Geflüchtete seine Ausbildung beginnen 

konnte. Der Fall zeigt auch, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, die in letzter Zeit einem rasan-

ten Wandel unterlagen, einigen Behördenmitarbeitern nicht bekannt sind, so z.B. dass mittlerweile 

für eine Ausbildung die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nicht mehr erforderlich ist.  

 
Florian Eichenmüller von der Grünbau gGmbh in Dortmund und dem Projekt 

„Ausbildungscoaching für junge Flüchtlinge und Neuzuwanderer“ konnte aus sei-

nen Erfahrungen als Jobcoach ebenfalls berichten, dass er im Projekt einen albani-

schen Jugendlichen betreut hat, der einen vom Betrieb unterschrieben Ausbil-

dungsvertrag hatte, die Ausländerbehörde jedoch die Aufnahme der Ausbildung 

verwehrt hat. Er weist ansonsten daraufhin, dass die Ausbildungsaufnahme einen 

gewissen Vorlauf braucht. Sprachförderung sei sehr wichtig und es mangele an fle-

xiblen Angeboten. Zudem bemängelt er den Flickenteppich bei den rechtlichen Re-

gelungen und fordert die Angleichung von Ausbildungszugang und -förderung. Förderlücken müssen 

geschlossen werden und alle Förderinstrumente sollten geöffnet werden, insbesondere auch abH.  

Auch in der sich anschließenden Diskussionsrunde wurde gefordert, dass das nun „bis zu 6 Monate“ 

bestehende Arbeitsverbot wieder zurückgenommen werden sollte und es der Rechtsklarheit bedürfe 

hinsichtlich des Arbeitsmarktzugangs mit BüMA. Die Warteschleife zwischen Einreise und Registrie-

rung sowie Antragstellung umfasse teilweise 9 Monate und länger. Zudem solle es kein Sondersys-

tem geben und das „Aschenputtel-Prinzip“ sei aufzubrechen. Bedauernswert sei, dass neuen  

Gesetzen der Geist der Desintegration bestimmter Personengruppe innewohne. Zudem wurde auch 

darauf hingewiesen, dass es passgenauer Angebote bedürfe. Schwierig sei demnach auch, dass 

hochmotivierte junge Flüchtlinge mit Schulverweigerern in einer Maßnahme säßen. Anlässlich der 

Komplexität der ausländerrechtlichen Regelungen und der verschiedenen Zugänge zu Ausbildung 

und Förderinstrumenten sei auch die Qualifizierung der Unterstützer besonders wichtig. Zur Reduzie-

rung der Komplexität wäre die Aufhebung der Ungleichbehandlung von Gestatteten und Geduldeten 

angebracht, insbesondere für die Menschen mit guter Bleibeperspektive aus den Ländern Syrien, 

http://www.ggua.de/Projekt-Q-Qualifizierung-der-Fluechtlingsberatung.46.0.html
http://www.ggua.de/Projekt-Q-Qualifizierung-der-Fluechtlingsberatung.46.0.html
http://www.gruenbau-dortmund.de/wp-content/uploads/2014/04/Ausbildungscoaching_Flyer_2015.pdf
http://www.gruenbau-dortmund.de/wp-content/uploads/2014/04/Ausbildungscoaching_Flyer_2015.pdf


 
 
Irak, Iran und Eritrea sei dies auch nur folgerichtig.  Außerdem sei ein gesicherter Aufenthalt während 

der Ausbildung wichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Im Anschluss an das Fachgespräch des Paritätischen fand ein politisches 
Fachgespräch statt, das vom Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit 
organisiert wurde, um das Thema „Junge Flüchtlinge und Zugang zu Bildung 
und Ausbildung“ mit einigen Abgeordneten zu diskutieren. Unter dem 
Motto „Jugendsozialarbeit im Gespräch“ konnten einige der im Fach-
gespräch angesprochenen Schwierigkeiten direkt an die Abgeordneten 

weitergegeben werden. Neben Herrn Dr. Thomas Feist (CDU/CSU) standen Frau Dr. Rosemarie Hein 
(Die Linke), Dr. Ernst Dieter Rossmann (SPD) sowie Dr. Kirsten Kielbassa-Schnepp vom Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH) sowie Herr Philipp Kardinal von den Wirtschaftsjunioren  als 
Gesprächspartner zur Verfügung.  
 

               

 

Anbei die Pressemitteilung zu der Veranstaltung, die auch unter folgendem Link zu finden ist: 
http://www.jugendsozialarbeit.de/druckfrisch_2015_16 

 

 

Jugendsozialarbeit im Gespräch 

 
                 "Junge Flüchtlinge brauchen Zugang zu Bildung und Ausbildung" 

 
Berlin, 16. Dezember 2015. Über die Hälfte der Asylbewerber/-innen in Deutschland ist unter 25 
Jahren. Diesen jungen Menschen muss soziale und ökonomische Teilhabe ermöglicht werden – der 
beruflichen Ausbildung kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Vor diesem Hintergrund disku-
tierten gestern Abend Fachkräfte aus Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit mit Abgeordneten aus dem 
Deutschen Bundestag sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaftsverbänden die aktuellen 
Handlungsbedarfe. 
 
"Ausbildung für alle" - diese Maxime der Jugendsozialarbeit gilt für alle Jugendlichen mit 
Unterstützungsbedarf und muss auch für junge Flüchtlinge und Eingewanderte gelten. Derzeit 
entstehen neue Maßnahmen, Projekte werden ins Leben gerufen und Gesetzesänderungen auf den 
Weg gebracht bzw. sind bereits in Kraft getreten. Deutlich wurde: Der Zugang ist aktuell noch mit 
hohen Hürden verbunden und - da er vom rechtlichen Status abhängig ist - sehr unterschiedlich. Die 
unübersichtlichen Rahmenbedingungen erschweren zudem das Engagement von Arbeitgebern und 
stehen auch einer individuellen Förderung durch die Jugendhilfe im Weg. Zusätzlich fehlt es an 
Ressourcen, z. B. an Sprachkursen und den erforderlichen Fachkräften. 
    

http://www.jugendsozialarbeit.de/druckfrisch_2015_16

