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Ergebnissicherung  
zur Fachtagung  

„Junge Geflüchtete gemeinsam auf ihrem Weg in den Beruf unterstützen -  
Herausforderungen und Gelingensbedingungen  

am 19. Oktober 2016 
 

Trotz einiger Erleichterungen beim Zugang zur Ausbildung und der Inanspruchnahme von 

Förderinstrumenten, müssen junge Geflüchtete auf ihrem Weg in den Beruf noch viele weitere 

Hürden überwinden. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die bei ihrer Ankunft in Deutschland nicht 

mehr der allgemeinen Schulpflicht unterliegen.  Mittlerweile gibt es zwar eine Vielzahl von 

Fördermaßnahmen, Beratungsangeboten und Akteuren, die den Weg ebnen helfen, allerdings sind 

diese weder von den Fachkräften selbst, noch von den jungen Geflüchteten, zu überblicken.  

Die Fachtagung hatte das Ziel, die Herausforderungen und Gelingensbedingungen  der beruflichen 

Qualifizierung von jungen Geflüchteten aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und gute 

Beispiele aus der Praxis vorzustellen.   

An der Fachtagung haben rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Bundes-

ländern und Bereichen wie z.B. der Kinder- und Jugendhilfe bzw. der Jugendsozialarbeit, der 

Migrationssozialarbeit, der Flüchtlingshilfe oder aber auch der Verwaltung  teilgenommen. Die 

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

 

Am Vormittag wurden die Herausforderungen und Gelingensbedingungen der beruflichen 

Qualifizierung junger Geflüchteter aus Sicht von Wissenschaft und Praxis in den Blick genommen, 

bevor dann am Nachmittag Praxisbeispiele vorgestellt wurden und weitere Akteure wie z.B.  aus den 
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Bereichen  „Berufsschule“ und „Jugendmigrationsdienste“ zu Wort kamen,  aber auch Erfahrungen 

von Ausbilder/-innen und der Handwerkskammer berücksichtigt werden konnten.    

I. Den Einstieg machte Dr. Tilly Lex vom Deutschen Jugendinstitut in München mit einem Überblick 

zur beruflichen Qualifizierung von jungen Geflüchteten. 

Die aktuelle Lage des sich alles im Fluss Befindens und 

aus dem Boden Stampfens  erinnerte die 

Wissenschaftlerin sehr an den Wildwuchs an 

Fördermaßnahmen in den 1980er Jahren. Derzeit 

bestehe noch eine dürftige Datenlage, da bislang noch 

wenig zu dem Thema berufliche Qualifizierung von 

jungen Geflüchteten geforscht worden sei. Aktuell 

machen sich aber viele auf den Weg um diese Lücke 

zu schließen. So gebe es aber momentan kaum 

statistische Informationen, wie viele junge Geflüchtete 

denn eigentlich beschult werden.  Schwierig sei 

zudem, dass sich alle Beteiligten  im 

Spannungsverhältnis von Ordnungspolitik und der 

Kontrolle von Migration wie der Integration und der 

Entwicklung von Zukunftsperspektiven bewegen. 

 

 

Zur Ausgangslage brachte sie folgende Fakten und Zahlen mit  

- 0-25jährige stellen 60% unter den Asylantragstellern, d.h. diejenigen, die  kommen sind  
   überwiegend jung (aktuell schätzungsweise 810.00 in Deutschland) 
- Am stärksten ist die Gruppe der 18-25jährigen vertreten. Das ist die Zielgruppe, die sich eigentlich  
  in Studium oder Berufsausbildung befinde, aber auf das Problem stoße, nicht mehr  
  berufsschulpflichtig zu sein 
- hauptsächlich junge Männer 
- mit sehr unterschiedlichen Bildungsniveaus 
 
Sie thematisierte die (Berufs)schulpflicht und wies auf die Schwierigkeiten hin, dass die Schulpflicht 

in den Bundesländern unterschiedlich geregelt sei und die Berufsschulpflicht in der Regel mit dem 

18. Lebensjahr ende. Teilweise komme es vor, dass junge Geflüchtete von der Berufsschulpflicht 

befreit werden, weil nicht genügend Berufsschulplätze zur Verfügung stünden. Dieser Umstand 

verlange eine Debatte darüber, ob ein Anspruch oder Berufsschulrecht für die jungen Geflüchteten 

nicht von Vorteil wäre.  Für die Ü-18 jährigen seien Kooperationen mit der Bundesagentur für Arbeit 

und Bildungsträgern erforderlich, um Beschulung zu ermöglichen. Dann gelten aber auch die BA-

Förderlogiken z.B. mit Blick darauf, wer gefördert wird; Stichwort „sog. gute Bleibeperspektive“ und 

somit junge Menschen aus den Herkunftsländern Irak, Iran, Eritrea, Syrien und Somalia. Die 

Erhöhung der Altersgrenzen werde bereits gefordert, aber es seien in den Bundesländern keine 

Tendenzen erkennbar mit Ausnahme Bayerns die bereits die Möglichkeit der Verlängerung auf das 

21. Lebensjahr geschaffen haben. Besonders problematisch für die jungen Geflüchteten seien die 

restriktiven Zugangsvoraussetzungen, die an ihren Aufenthaltsstatus gebunden sind und dazu 

http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2016/23061_berufl_qual_junge_fluechtlinge.pdf
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2016/23061_berufl_qual_junge_fluechtlinge.pdf
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führen, dass das Potential der verschiedenen Förderprogramme der BA nicht ausgeschöpft werden 

könne. Weiterhin ging sie auf  die „Extraklassen“  an Schulen für junge Geflüchtete ein, die zwar 

oftmals nicht gewollt seien und eine Integration in  die Regelklassen gewünscht werde, aber dieser 

Wunsch hinsichtlich der großen Zahl an junger Geflüchteten von der Wirklichkeit überholt werde und 

eine separate Förderung erforderlich mache.  Abschließend machte Lex noch unter dem Stichpunkt 

„Fachkräftemangel“ darauf aufmerksam, dass derzeit noch sehr wenig Asylbewerber/-innen 

tatsächlich bei der Bundesagentur für Arbeit ankämen, weniger als 2 % der gemeldeten Bewerber/-

innen seien Asylbewerber/-innen aus dem Jahr 2015. Abschließend gab sie noch mit auf den Weg, 

dass die schulische Ausbildung auch vermehrt in den Fokus gerückt werden sollte, die insbesondere 

für die Sozialberufe relevant sei.  Zum einen weil sie für junge geflüchtete Frauen auch von 

Bedeutung sei, die anlässlich der weit höheren Zahl junger geflüchteter Männer nicht aus dem Blick 

geraten dürfen und zum anderen, weil nach einer ersten Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung (IAB) fast 50% der registrierten Asylbewerber/-innen eine  höhere Schule im 

Herkunftsland besucht haben und der Wunsch nach schulischer Weiterqualifizierung  für sie eine 

Rolle spielen dürfte.1  Sie forderte dazu auf, Zugangsbeschränkungen, die an die Bleibeperspektive 

gekoppelt sind, abzubauen und  für die Zielgruppe der jungen Geflüchteten bedarfsgerechte 

Förderkonzepte zu entwickeln. Außerdem sei es sinnvoll Berufsvorbreitende Bildungsmaßnahmen 

und außerbetriebliche Berufsausbildungen hochzufahren.  

Dem Fazit ihrer Expertise ist hierzu zu entnehmen, dass das Rad aber bei der Entwicklung von 

Konzepten nicht immer wieder neu erfunden werden müsse, sondern es könne auf einen 

beachtlichen Fundus von pädagogischen Konzepten und Erfahrungen zurückgegriffen werden. Diese 

Konzepte stammen aus der Beratungs- und Unterstützungsarbeit der Jugendsozialarbeit, aus der 

Qualifizierung und Begleitung von jugendlichen „Seiteneinsteigern“ in Angeboten der 

Ausbildungsförderung, aus der außerschulischen Sprachförderung, aus berufsvorbereitenden 

Bildungsgängen an beruflichen Schulen und aus der dualen Ausbildung. Ein prominentes Beispiel sei 

die Verknüpfung von Sprachförderung und beruflicher Vorbereitung bzw. Ausbildung, die in 

unterschiedlichen institutionellen Kontexten entwickelt, erprobt und praktiziert werde.  

                                                           
1
 Siehe hier auch BiBB, Wege zur Integration von jungen Geflüchteten in die berufliche Bildung – Stärken der 

dualen Berufsausbildung in Deutschland nutzen, Juni 2016 unter 
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/id/8033 

http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2016/23061_berufl_qual_junge_fluechtlinge.pdf
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In der sich anschließenden Diskussion wurde seitens der Teilnehmenden darauf hingewiesen, dass 

die zum Teil bestehende Traumatisierung  von jungen Geflüchteten nicht vernachlässigt werden 

dürfe und entsprechende Förderprogramme erforderlich mache, auch für Lehrer/innen damit diese 

entsprechend unterstützen und angemessen reagieren können. Außerdem  wurde  das Fehlen 

passender Angebote für die Altersgruppe der 18-25-Jährigen  sowie die Herausforderung der 

Kompetenzfeststellung betont.  Weiterhin wurde im Plenum das sehr hohe Niveau deutscher 

Ausbildungen diskutiert und die Notwendigkeit gesehen, sich auch aufgrund des Scheiterns 

benachteiligter deutscher Jugendlichen, die Ausbildungsordnungen anzuschauen. Diese Diskussion 

zog auch die Frage nach sich, wer sich wem anpassen müsse. Müssen sich die geflüchteten jungen 

Menschen dem Schulsystem anpassen oder ermöglicht dessen Flexibilisierung ohne Absenken der 

Standards und Qualität ein erfolgreiches Vorankommen der jungen Geflüchteten. Die Bereitschaft 

der Jugendlichen sei da, aber das schulische Leistungsvermögen stelle eine große Hürde da. Hier 

geraten sie absolut an ihre Grenzen.  Es kam die Frage auf, ob nicht bereits  Prüfungen in englischer 

Sprache eine Erleichterung sein könne oder z.B. mehr Zeit für Prüfungen, ähnlich wie es beim 

Nachteilsausgleich für behinderte junge Menschen gehandhabt werde. Zu den einzelnen 

Förderinstrument der BA wurde berichtet,  dass die Einstiegsqualifizierung (EQ) in Kombination mit 

Sprache als gutes Instrument gesehen werde und in Bremen kein Geflüchteter eine Ausbildung ohne 

EQ beginne.  Bei der Maßnahme PerjuF (Perspektiven für junge Flüchtlinge) wurde die zu kurze Zeit 

und der fehlende Anschluss kritisiert. 

 

 



5 
 

  II.  Im Anschluss an Frau Dr. Lex verdeutlichte 

Maren Gag von der passage gGmbH aus 

Hamburg die Bedeutung von Netzwerken bei 

der Förderung von beruflicher Teilhabe junger 

Geflüchteter. 2 

In Hamburg wurde bereits im Jahr 2001 über 

den Europäisches Sozialfonds (ESF) und das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) mit der Förderung einer 

Netzwerkstruktur zur Förderung von Teilhabe 

geflüchteter Menschen begonnen. Seit 2015 

werden im Rahmen der Integrationsrichtlinie 

Bund mit dem Schwerpunkt „Integration von 

Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen (IvAF)“, 

bundesweit 41 Projektverbünde gefördert, die 

Geflüchtete unterstützen, Zugang zum 

deutschen Arbeitsmarkt zu bekommen. In 

Hamburg findet sich die jahrelange Arbeit auch 

im Namen des Netzwerkes wieder „FLUCHTort 

Hamburg 5.0“. 

Frau Gag betonte, dass die Netzwerke mit ihren 

aufeinander bezogenen Angeboten an den erschwerten Lebenslagen der geflüchteten Menschen 

ansetzen und es wichtig sei, dass gesamte System im Blick zu haben. Arbeitsmarktintegration junger 

Geflüchteter gelinge nur, wenn die Themen „Wohnen“ und „medizinische Versorgung“ ebenfalls 

geregelt seien. Die verschiedenen Bedarfe werden durch die unterschiedlichen Teilprojekte im 

Netzwerk abgedeckt. Außerdem wies sie auf die Scharnierfunktion der Netzwerke zum Regelsystem 

hin und wie wichtig die Zusammenarbeit mit anderen strategischen Partnern auf Augenhöhe und 

auf der Grundlage einer etablierten Kooperationskultur sei. Hierzu  gehören neben den Betrieben, 

die Fachbehörden wie z.B. auch Ausländerbehörden, Arbeitsverwaltung, Kammern, wissenschaftliche 

Einrichtungen und Migrantenselbstorganisationen sowie andere Einrichtungen der Flüchtlingsarbeit. 

Im Rahmen des Netzwerkes wird u.a. sowohl die Alltagsbegleitung durch Mentor/-innen 

sichergestellt wie auch die Schulung von BA und Jobcenter-Mitarbeiter/-innen. Ein weiteres 

Teilprojekt an der Universität Hamburg unterstützt in Form von didaktischen Werkstätten die 

Neugestaltung der Berufsvorbereitungslehrgänge an den Berufsschulen. Unter dem Stichpunkt 

„Netzwerkarbeit unter neuen Vorzeichen“ ging die Hamburgerin auf die jüngsten gesetzlichen 

Änderungen ein und sprach vom „Dschungel der Maßnahmen“, den anlässlich der vielen neuen 

Akteure und Angebote kaum noch jmd. durchblicken könne. Als besonders problematisch sieht sie 

auch die nicht abgestimmten Angebote, die dazu führen, dass einige Geflüchtete quer durch die 

Stadt an verschiedenen nicht miteinander verzahnten Angeboten teilnehmen. Zudem wies auch sie 

auf eine massive Förderlücke bei den 18-30 Jährigen hin.  

                                                           
2
 Siehe hierzu auch: Gag/Voges, Inklusion auf Raten - Zur Teilhabe von Flüchtlingen an Ausbildung und Arbeit, 

Münster 2014  
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Ein weiteres Problem sei auch, dass die vielen neu entstehenden Angebote bei den Regeldiensten 

voraussetzen, dass massenweise Fachpersonal verfügbar ist. Dies sei jedoch aufgrund der 

angespannten Fachkraftsituation schwierig und müsste eigentlich zur Folge haben, dass gleichzeitig 

in die Ausbildung von Fachkräften investiert werde. Abschließend gab sie mit auf den Weg, dass es 

wichtig sei, Kritik zu üben, sich konstruktiv einzubringen und bundespolitisches Tätigwerden 

gemeinsam mit anderen Netzwerken sinnvoll sei. Sie wies auch nochmal auf die Herausforderungen 

eines langen Atems in der Netzwerkarbeit hin. Denn leider werde nicht immer alles mit dem 

Netzwerk abgestimmt (und schon gar nicht zuerst), aber Einsatz für  Beteiligung lohne sich und die 

Arbeit in Hamburg  habe gezeigt, dass über das „kräftige Mitmischen“ auch einiges bewirkt werden 

könne und so z.B.  die Sprachförderung aus Landesmitteln auch für Geduldete erreicht sowie 

Reformen zur Umgestaltung der Berufsvorbereitungslehrgänge mitangestoßen worden seien.  

In der sich anschließenden Diskussion wurde von anderen IvaF-Netzwerken nochmal darauf 

hingewiesen, dass deren Expertise stärker abgerufen werden sollte.  Im Plenum wurde dieser 

Einwand auch noch einmal bestätigt, da die Arbeitsmarktexperten zum Teil die sog. 

Bleiberechtsnetzwerke (Vorgänger zu den IvAF-Netzwerken) sehr spät kennengelernt hätten, nun 

aber sehr dankbar um deren Expertise seien.  Außerdem wurde auch eingebracht, dass die Inhalte 

der Maßnahmen der BA und deren Förderlogiken sowie Ausschreibungsunterlagen zu hinterfragen 

seien. Letztere seien nicht teilnehmer/-innengerecht und bedürfen einer Flexibilisierung. 

Am Nachmittag gab es dann zwei Arbeitsgruppen, in denen jeweils ein IvAF-Netzwerk seine 

Kooperation vorgestellt hat und in jeder AG auch ein Beispiel für die erfolgreiche Unterstützung 

junger Geflüchteter  präsentiert wurde.  An dieser Stelle werden nur die wesentlichsten Ergebnisse 

aus der Diskussion wiedergegeben. Für grundlegende Informationen zu den Praxisbeispielen sehen 

Sie bitte die auf der Homepage www.jugendsozialarbeit-paritaet.de beigefügten Powerpoint-

Präsentationen zu dieser Tagungsdokumentation an. 

 

 

III. In der ersten Arbeitsgruppe hat  

Dr. Melanie Buichl vom Bayrischen 

Staatsministerium für Bildung und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst die 

Berufsintegrationsklassen in Bayern 

dargestellt, bevor dann Kirsi-Marie 

Welt den Teilnehmenden  die Arbeit 

des  Projekts  „Netzwerk zur 

Integration von Flüchtlingen in 

Arbeit (NIFA)“ gemeinsam mit 

Kathrin Grünwald und Murat 

Dirican von der Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt e.V. (AGDW) aus Stuttgart erläutert hat.   

 

http://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Material-Publikationen/Bilanzpapier_Bleiberechtsnetzwerke_20150521.pdf
http://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Material-Publikationen/Bilanzpapier_Bleiberechtsnetzwerke_20150521.pdf
http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/
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Frau Dr. Buichl stellte zunächst einige 
Eckdaten zum Berufsintegrationsjahr 
in Bayern vor, die Sie der auf der 
Homepage www.jugendsozialarbeit-
paritaet.de eingestellten Powerpoint-
präsentation einsehen können. 
Besonderes Interesse bei den 
Teilnehmenden der AG rief die 
Tatsache hervor, dass Bayern die 
Möglichkeit geschafften hat, dass 
junge Geflüchtete die Berufsschule bis 
zum 21. Lebensjahr, in Ausnahme-
fällen bis zum 25. Lebensjahr, 
besuchen können. Sie sind dann nicht 
mehr berufsschulpflichtig, aber berufsschulberechtigt. Dieses Modell wurde als nachahmenswert 
eingeschätzt. Aus Thüringen und Bremen wurden z.B. von Schwierigkeiten berichtet, dass junge 
Geflüchtete über 18. Jahren in die Berufsschulen aufgenommen werden.  Im weiteren Austausch 
wurden nochmal die Unterschiede zwischen den Bundesländern thematisiert.  Besonders deutlich 
wurde dies auch anhand der unterschiedlichen Bezeichnungen der Schulabschlüsse. Denn ein 
Mittelschulabschluss in Bayern kann auch ein Hauptschulabschluss sein.  Die Vertreterin aus Bayern 
berichtete außerdem darüber, dass der Modellversuch zum Islamischen Unterricht weiter 
ausgebaut werden solle. Insgesamt wertete die Arbeitsgruppe die Aktivtäten in Bayern als positiv 
und insbesondere der auf fünf Jahre angelegte Bildungsgutschein böte eine verlässliche Grundlage 
junge Geflüchtet über diesen Zeitraum zu begleiten.  
 
Als „Stolpersteine“ benannte Frau Dr. Buichl folgendes: 
- Flüchtlinge müssen sich die schulische und betriebliche Ausbildung „leisten“ können 
- Disharmonie zwischen der persönlichen Vorstellung und der Erreichbarkeit der Ziele 
- Erwerb von Sprachkompetenz braucht Zeit 
- Mangel an Personen mit DaZ/DaF-Kompetenz sowie an Sozialpädagogen 
 

Kirsi-Marie Welt stellte dann die Arbeit des Projektes NIFA vor. Das 

Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit (NIFA) ist ein 

IvAF-Netzwerkverbund mit 11 Partnerorganisationen in der Region 

Stuttgart, Tübingen und Pforzheim und richtet sich an Flüchtlinge 

mit mindestens nachrangigem Zugang zum Arbeitsmarkt. NIFA 

berät in Fragen der Berufswahl, Erreichung der Ausbildungsreife, 

Suche und Vermittlung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und 

begleitet hierbei die Personen wie auch Unternehmen. Ebenso wird 

verstärkt auf die Ausweitung eines nachhaltigen Netzwerkes und 

die Zusammenarbeit mit entsprechenden Akteurinnen und 

Akteuren wie Wirtschaftskammern, Agentur für Arbeit und 

Jobcenter usw. wertgelegt. Als großen Vorteil hob die Referentin 

hervor, dass es keinerlei  Einschränkungen anhand von 

Herkunftsländern oder des Alters gebe.  

 

http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/
http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/
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Im Stuttgarter Teilprojekt übernimmt die AGDW für die 

Zielgruppe der jungen erwachsenen  Flüchtlinge die 

Beratung bei den Themen Schule, Übergang Schule / Beruf 

und Ausbildung. Kathrin Grünwald und Murat Dirican 

ergänzten die Ausführungen rund um die Netzwerkarbeit 

von Frau Welt um ihre Erfahrungen aus der Beratung. Sie 

berichteten, dass es oftmals in der Beratung zunächst 

darum gehe, die geflüchteten Menschen zu empowern und 

sie bei einer realistischen Selbsteinschätzung sowie der 

Entwicklung von individuellen Möglichkeiten zu unterstützen. Nach ihren Erfahrungen sind die 

Betriebe grundsätzlich offen, benötigen aber ebenso Beratung insbesondere was die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für geflüchtete Menschen angehe. Das Projekt ist gut vernetzt und pflegt z.B. 

einen guten Kontakt zum Jobcenter und zur Agentur für Arbeit. Aufgrund der Vielzahl von 

Förderangeboten und dem mangelnden Überblick wurde von verschiedenen Akteuren  in Stuttgart 

gemeinsam ein sog. Laufordner entwickelt, damit sowohl den Ratsuchenden wie auch den Berater/-

innen immer alle Unterlagen und Beratungsvorgänge vorliegen und nichts doppelt gemacht wird. In 

Kürze wird gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg die zweite Fortbildungsreihe für 

freiwillig Engagierte aufgegriffen, um das Wissen an Ehrenamtliche weiterzugeben und diese zu sog. 

Ausbildungs- und Jobpat/-innen zu qualifizieren und weiterhin zu begleiten. Weitere Informationen 

sind unter www.nifa-bw.de zu finden. 

 

IV. In der zweiten  Arbeitsgruppe 

präsentierte Claudia Hilse von der 

Rege mbH in Bielefeld ihr  Projekt 

„JOBSTARTER - Mein Azubi Mein 

Betrieb“ und im Anschluss daran 

Krystyna Michalski vom Paritätischen 

Landesverband S-H und  Derya Ercan 

vom Teilprojekt „Be-In - Beratung zur 

Beruflichen Integration von jungen 

Geflüchteten“  der ZBBS e.V. ihre 

gemeinsame Arbeit im - Projekt 

„Mehr Land in Sicht! - Arbeit für 

Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“. 

 
Die REGE mbH - Regionale Personalentwicklungsgesellschaft ist eine 100%-ige Tochter der Stadt 
Bielefeld und kümmert sich mit mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die kommunale 
Arbeitsmarktpolitik. Als Dienstleister der Stadt übernimmt sie für den Bereich Jugend die 
Gesamtkoordination des Übergangs Schule – Beruf.  Seit 2015 arbeitet sie im Rahmen von „Bielefeld 
integriert“  an dem Aufbau einer Netzwerkstruktur für Geflüchtete  und bindet alle relevanten 
Akteure in der Fachgruppe „Ausbildung“ mit ein.   
 
Das JOBSTARTER-Projekt „Mein Azubi – Mein Betrieb – unsere Zukunft verbindet“ hatte das Ziel, 
kleine und mittlere Unternehmen durch externes Ausbildungsmanagement bei der Aufnahme und 
Durchführung der Ausbildung zu unterstützen. Dabei setzte das Projekt zwei Schwerpunkte: 

http://www.nifa-bw.de/


9 
 

Unternehmen sollten zum einen in die Lage versetzt werden, Jugendliche durch verbindliche 
Absprachen frühzeitig an sich zu binden. Zum anderen sollten Ausbildungsabbrüche vermieden 
werden, indem das Projektteam, die Betriebe und die Jugendlichen bis zum Ende des 1. 
Ausbildungsjahres begleitete. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Gruppe der jungen Frauen mit 
Migrationshintergrund. 
 
Während der Projektlaufzeit vom 01.10.2013 - 31.07.2016 wurden ca. 150 Jugendliche mit Beginn 
der 10. Klasse durch das Projektteam über unterschiedliche Modulangebote und betriebliche 
Praxisphasen so weit qualifiziert, dass sie auf eine Ausbildung nachhaltig vorbereitet waren. Nach 
einer erfolgreiche Kennenlernphase zwischen Betrieb und Jugendlichem, um Vertrauen und 
Sicherheit auf beiden Seiten zu schaffen, mündeten die Jugendlichen letztlich nach Verlassen der 
Schule dann in ein Ausbildungsverhältnis ein. In den Fällen, in denen dies nicht gelang, wurde eine 
betriebliche Ausbildungsvorbereitung vorgeschaltet, in der Ausbildungsbausteine zur Qualifizierung 
eingesetzt wurden. Dies führte nach spätestens einem Jahr zu einem Ausbildungsverhältnis. Die 
Begleitung der Schülerinnen und Schüler und der Betriebe erfolgte insgesamt über zwei Jahre und 
wurde mit dem Ende des ersten Ausbildungsjahres abgeschlossen. 
 
Für die 136 Betriebe wurden unterschiedliche Unterstützungsstrukturen entwickelt und erprobt. Sie 
wurden in die Lage versetzt ihre Ausbildungspotenziale auszuschöpfen und ihre Kompetenz 
auszubauen. Ein Ergebnistransfer erfolgte über den Jugendbeirat der Stadt Bielefeld und den 
regionalen Ausbildungskonsens in die verschiedenen Gremien und Unternehmensverbände, die eine 
dauerhafte und nachhaltige Verstetigung fördern. 
 
 20% der Jugendlichen vollzogen Übergänge in eine Einstiegsqualifizierung (EQ), 60% gelang der 
Übergang direkt in Ausbildung. Die Quote der Vertragslösungen lag bei  8 - 10%.  
 
Als Herausforderungen für die Ausbildung junger Geflüchteter benannte Frau Hilse folgendes:  
- heterogener Bildungshintergrund der Jugendlichen 
- geringe Kenntnisse des deutschen Bildungs- und Ausbildungssystems 
- geringe Kenntnisse deutscher Betriebsstrukturen und –abläufe 
- keine oder nur punktuelle berufliche Orientierung  (Kompetenzanalyse, Kennenlernen von  
   Berufsbildern etc.) 
- hohe Motivation für Bildungserwerb und Arbeitsaufnahme, geringe Neigung zur Aufnahme einer  
  dualen Ausbildung 
- unsichere Bleibeperspektiven 
- gutes Matching zwischen Jugendlichem und Betrieb erforderlich 
- Sprachdefizite, insbesondere im fachsprachlichen Bereich, als große Hürde 
- außerbetriebliche Probleme und psychische Belastungen machen sich in der Ausbildung bemerkbar  
   und müssen aufgefangen werden 
- Ablegung von Prüfungen nur in deutscher Sprache möglich 
- bisher keine strukturierte Vorbereitung von Unternehmen auf die Aufnahme von jungen  
  Geflüchteten 
 
Als Gelingensbedingungen konnte sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern folgende mit auf den 
Weg geben:  
- individuelle, flexibel einsetzbare Sprachförderung anbieten 
- Berufsorientierung nachholen, junge Geflüchtete durch Coaching stabilisieren 
- Praxiserfahrungen im Betrieb ermöglichen 
-  Unternehmens-Knowhow stärken 
- Ausbildung begleiten 
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Anschließend  stellte Krystyna 

Michalski vom Paritätischen 

Landesverband S-H und  Derya 

Ercan vom Teilprojekt „Be-In - 

Beratung zur Beruflichen 

Integration von jungen 

Geflüchteten“  der ZBBS e.V. ihre 

gemeinsame Arbeit im - 

Netzwerk „Mehr Land in Sicht! - 

Arbeit für Flüchtlinge in 

Schleswig-Holstein“ vor.  Das 

Netzwerk setzt seit dem 

01.07.2015 die Vorhaben der 

ESF-Integrationsrichtlinie Bund 

im Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF)" um und wird mit 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gefördert.  

Zuvor wurde das Netzwerk gefördert durch das ESF Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen 

Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt II – bekannt als 

Bleiberechtsnetzwerk.  

Folgende Partner arbeiten in dem Netzwerk zusammen: 
 
operative Partner:  vor Ort in:  
Ankommen Perspektive Job  Kreis Nordfriesland  
Arbeitsmarktservice  UTS e.V. Rendsburg  
Be In  ZBBS e.V. Kiel  
Handwerk ist interkulturell  Handwerkskammer Lübeck  
Interkulturelle Öffnung  Diakonisches Werk Hamburg West/Südholstein  

Landesweit kommen etwa 120 Arbeitsmarktakteur*innen also Kooperationspartner*innen aus 
folgenden Bereichen zusammen: 
- Innen-, Arbeits- und Bildungsministerium 
- Arbeitgeberverbände: IHK, HWK 
- Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Nord 
 
Zudem kommunale Arbeitsmarktakteur*innen aus den Bereichen Jobcenter, Bundesagentur für 
Arbeit, Regionale Berufsschulen, Ausländerbehörden, Stadtverwaltungen, Migrationsfachdienste, 
Regionale Arbeitgeberverbände, Universitätsklinikum S-H 

 

Derya Ercan brachte dann im Anschluss ihre Erfahrungen aus dem Teilprojekt „BE IN – Berufliche 

Integration von Flüchtlingen“ von der ZBBS - Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für 

MigrantInnen in Schleswig Holstein ein. Das Projekt hat das Ziel,  Geflüchtete mit ungesichertem 

Aufenthaltsstatus in Schule, Ausbildung, Studium und Arbeit zu vermitteln. Zur Vorbereitung 

dienen hierzu eine ausführliche Kompetenzermittlung und eine intensive Beratung zur beruflichen 

Orientierung. Das Projekt bietet außerdem die Möglichkeit, Deutschkenntnisse durch eine 

Zertifikatsprüfung zu belegen, Fachdeutschkenntnisse zu verbessern, Schulabschlüsse aus der Heimat 

anerkennen zu lassen sowie an  Bewerbungstrainings teilzunehmen.  Seit Projektbeginn  am 01.07.15 
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wurden etwa 300 Teilnehmer  überwiegend aus den Ländern Afghanistan, Syrien und Jemen 

unterstützt.  

Als Herausforderungen benannte Frau Ercan aus ihren Erfahrungen folgende:  
- Sprachbarrieren („Sprache ist der Schlüssel zur Integration“) 
- eingeschränkter Zugang zu Integrationskursen sowie ESF-BAMF-Kurse: 
  Voraussetzung Niveau A1, allerdings oft keine Kurse für das erforderliche Sprachniveau, keine  
  Alphabetisierungskurse  
- Aufgrund der fehlenden Sprachkompetenz: Beschäftigungen oft nur im Niedriglohnsektor möglich  
   und nicht entsprechend der tatsächlichen Qualifikation, insbesondere in akademischen Berufen 
- rechtliche Barrieren  
- bürokratischer Aufwand und die Dauer des Genehmigungsverfahrens wirken sich oft nachteilig auf  
  die Arbeitsmarktintegration aus  
- fehlende Bildungs- und Qualifikationsnachweise  
- Nachholen von Schulabschlüssen in Schleswig-Holstein bis zum 18. Lebensjahr möglich  
- kein gleichberechtigter Zugang zu BvB, AsA, BaE, abH 
- Ambivalenz der flüchtlingsrelevanten Regelungen im Ausbildungsbereich zwischen Liberalisierung  
  und Benachteiligung: 3+2- Modell auch für Geflüchtete über 21 Jahre; Geflüchtete mit dem Status  
  Gestattung  haben keinen gleichberechtigten Zugang zu den Förderinstrumenten, etwa Bafög oder  
  BAB; für Geflüchtete mit dem Status Duldung nach einem  Aufenthalt von 15 Monaten möglich 
- räumliche Aufenthaltsbeschränkung: Wohnsitzauflage; Antrag auf Umverteilung werde in der Regel  
  nur dann zugestimmt, wenn der Grund in der Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft  
  zwischen Eltern(-teile) und Kindern besteht. 
- Aufenthaltsstatus: Befristeter Status eines Aufenthalts entmutigen Arbeitgeber, Geflüchteten eine  
  Arbeitsstelle anzubieten (Beispiel: Bekanntes Telekommunikationsunternehmen). 
 
 
Als Faktoren für eine gelingende Arbeitsmarktintegration benannte sie folgendes: 
- Praktika und Einstiegsqualifizierungen (EQ)  
- Arbeitsmarktbezogene Förderinstrumente, etwa Eingliederungszuschuss  
- ESF-BAMF-Kurse (Berufsorientierung und Praktika) 
- Ehrenamtliche Unterstützung – der Erfolg hängt von dem Engagement des Einzelnen ab 
-  Zentrale Migrationsberatungsstellen  
- Betriebe und Berufsschulen als Kooperationspartner 
- Unterstützung des Einzelnen 
- Zuständiger Ansprechpartner für Arbeitgeber  
- Persönlicher Kontakt mit Arbeitgebern (z.B. durch Berufsmessen)  
- Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen 
 

Im Austausch in der 
Arbeitsgruppe brachte 
Frau Hilse auch noch die 
Gelingensfaktoren 
„Berufsfelderkundung“,  
„Stützunterricht“ sowie 
das „Training von 
Schlüsselqualifikationen“ 
ein. Die Teilnehmerinnen 
und  Teilnehmer waren 
sich einig, dass bei der 
Einmündung junger 
Geflüchteter in den 
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Arbeits- und Ausbildungsmarkt höchst komplexe Strukturen bestehen, weshalb auch nochmal darauf 
hingewiesen wurde, wie wichtig auch die Kommunikation mit den Unternehmen sei und dass auch 
diese unterstützt werden müssen, wenn sie junge Geflüchtete beschäftigen wollen. Zudem spiegelte 
sich in der Arbeitsgruppe die bereits am Vormittag angeklungene Diskussion um das Bleiberecht 
wider und der oftmals noch fehlende Zugang zu Leistungen des Jobcenters  sowie fehlende Bildungs- 
und Qualifikationsnachweise spielten eine Rolle.  
 
Folgende Fragen wurden auch in der Arbeitsgruppe diskutiert: 
- Was sind Inhalte von Kooperationsvereinbarungen? 
- Was sind die Grenzen der Netzwerkarbeit?  
- Kann Netzwerkarbeit ganzheitliche Begleitung ergänzen/ersetzen? 
- Wie können Unternehmen besser erreicht werden? 
- Welche Rolle spielt individuelle Diskriminierung? 
- Wie klappt bessere Koordination von Integrationskursen, Sprachförderung und    
   Arbeitsmarktintegration? 
 
 
Auch über die Arbeitsgruppen hinaus und bevor die Abschlussrunde startete, haben sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch rege ausgetauscht:   
 

 

 

V. Zum Abschluss der Veranstaltung 

diskutierten Franziska Grubert  vom 

Jugendmigrationsdienst  Marzahn-

Hellersdorf, Dr. Frauke Meyer von der  

Universität Hamburg und des 
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Netzwerks FLUCHTort Hamburg 5.0, Svenja Rahf vom Projekt „Arrived – Willkommen im Berliner 

Handwerk“ der Handwerkskammer Berlin und der Berliner Gesellschaft für internationale 

Zusammenarbeit mbG (BGZ) und Berufsschulleiter Frank Grönegreß aus Bremen über weitere 

Handlungsbedarfe. 

 

Herr Grönegreß nahm in seinem Eingangsstatement die bereits am Vormittag aufgetauchte Frage, 

wer sich eigentlich wem anpassen müsse wieder auf und wies aber daraufhin, dass Deutschland 

bundesweit geltende Ausbildungsstandards habe, auf die es stolz sei und auch die Flüchtlingskrise 

nicht dazu führen dürfe, diese zu unterlaufen. Es sei zudem aus seiner Sicht wichtig, den 

sprachsensiblen Unterricht weiter zu stärken, denn da sei noch viel Luft nach oben. Ein weiteres 

Anliegen war ihm darauf hinzuweisen, auf die Bedarfe der jungen Menschen zu schauen, da  auch 

viele „politischen Wünsche“  wie z.B. die Deckung des Fachkräftemangels an die Geflüchteten 

herangetragen werde.  

Frau Grubert betonte aus ihren Erfahrungen als Beraterin in einem Jugendmigrationsdienst und dem 

Modellprojekt“JMD2start“, dass die persönliche Stabilität des jungen Menschen das A&O sei, bevor 

es um Ausbildung und Arbeit gehe. So stünden erstmal Grundbedürfnisse wie z.B.  die finanzielle 

Absicherung, Klärung des Aufenthaltsstatus, Wohnsituation oder eine mögliche Familien-

zusammenführung im Mittelpunkt ihrer Beratung. Das Modellprojekt "jmd2start – Begleitung für 

junge Flüchtlinge im Jugendmigrationsdienst" wird aus dem Kinder- und Jugendplan des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bis Ende 2017 gefördert und an 24 

Modellstandorten durchgeführt. 

Frau Rahf von  „Arrived – Willkommen im Berliner Handwerk“ erklärte zunächst, dass es sich bei 

ihrem Projekt um ein Nachfolgeprojekt von Arrivo handele und dieses ursprünglich aus den 

Auseinandersetzungen von Geflüchteten rund um den Berliner Oranienplatz entstanden sei. Als 

Herausforderungen erweise sich - wie schon mehrfach im Lauf des des Fachtages angeklungen - 

immer wieder die Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen beim Zugang zur Ausbildung 

und zu den Förderinstrumenten. Zwar seien auch zuletzt durch das Integrationsgesetz einige 

Erleichterungen eingetreten, auch erhalten die Arbeitgeber durch die Duldung für die Zeit der 

Ausbildung sowie zwei Jahre danach mehr Sicherheit und dennoch bestehen weiterhin Probleme, 

wie z.B. das die Berufsausbildungsbeihilfe nicht ausreiche für die Finanzierung einer Wohnung. Es 

bedürfe für die jungen Geflüchteten immer einer umfassenden Einzelfallklärung. Kleine und 

mittelständische Unternehmen hätten keine Zeit sich mit den rechtlichen Voraussetzungen für die 

Aufnahme der Ausbildung auseinanderzusetzen, im Rahmen des Projektes leistet Frau Rahf hier 

Unterstützung und wirbt auch für Verständnis. In ihrer Beratung kommen sowohl junge Geflüchtete 

mit relativ guten deutschen Sprachkenntnissen wie auch welche die es ohne offizielle 

Sprachkurszulassung wie z.B. Geflüchtete aus Afghanistan  sehr schwer haben die deutsche Sprache 

zu lernen. Deutsch- und Mathekurse werden ausbildungsbegleitend samstags angeboten. Um dieses 

Angebot wahrnehmen zu können, müssten die jungen Geflüchteten teilweise sehr lange Wege auf 

sich nehmen und aus Sicht von Frau Rahf sei es eigentlich auch zu viel was von den jungen 

Geflüchteten verlangt werde, insbesondere unter Berücksichtigung der Fluchterfahrungen und 

daraus zum Teil resultierenden Traumatisierungen sowie der belastenden Situation, dass sich 

Familienmitglieder teilweise immer noch in Kriegsgebieten aufhalten. Auch sie hat nochmal deutlich 

gemacht, dass es nicht um Standardabsenkungen in der Ausbildung gehe, aber ein differenzierter 

http://www.jmd2start.de/
http://www.arrivo-berlin.de/
http://www.arrivo-berlin.de/
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Unterricht erforderlich sei z.B. können man an der Berufsschule für KfZ die Ausbildung auf insgesamt 

sechs Jahre strecken.  Es sei individuelle Begleitung erforderlich, wobei die Assistierte Ausbildung 

(AsA) als Instrument derzeit nicht gut umgesetzt werde, keine individuelle Förderung ermögliche und 

daher nicht reiche.     

Frau Dr. Meyer war aufgrund ihrer Expertise „Das ist für uns schon ein Experiment  - Erfahrungen 

von Ausbilderinnen und Ausbildern mit jungen Flüchtlingen in der dualen Ausbildung“  eingeladen  

sowie  aufgrund ihrer Tätigkeit im Projekt „Koop AvM“( Kooperationsverbund Ausbildungsvor-

bereitung für Migranten).   Dort entwickelt sie in „Didaktischen Werkstätten“  mit verschiedenen 

Hamburger beruflichen Schulen didaktisches Material für die Ausbildungsvorbereitung junger 

Flüchtlinge. Daher plädierte sie auch in ihrem Eingansstatement dafür, sich die Fachinhalte der 

Berufsschulen genau anzuschauen und ggf. zu überarbeiten sowie  den Unterricht den verschiedenen 

Niveaus angepasst zu leisten. Diesbezüglich müssten sich Berufsbildende Schulen anpassen. Eine 

Möglichkeit für junge Geflüchtete könne auch die Anwendung des Benachteiligtenausgleichs sein, 

um z.B. bei Prüfungen mehr Zeit in Anspruch nehmen zu können.  Außerdem sollte Deutsch als 

Zweitsprache(DaZ) in allen Fächern angewandt werden. Angebote für eine nachholende 

Grundbildung fehlen bislang aus ihrer Sicht. Zudem spiele das Thema Anerkennung von Zeugnissen 

und mitgebrachten Kompetenzen eine wichtige Rolle. Auch ihre Befragung verschiedener Ausbilder 

und jungen Geflüchteten bestätigten die Aussagen ihrer Vorredner/-innen, dass „das Lernen mit so 

einem Problem - wie z.B wenn Familienangehörige noch im Kriegsgebiet sind und man sich große 

Sorgen mache - nicht möglich ist.“  

Im Verlauf der weiteren Diskussion mit 

dem Plenum wurden noch folgende 

Herausforderungen angesprochen:  

-  Auch mit dem B2 Niveau sei die  
   Berufsschule immer noch schwer,  
   praktische Arbeit im Betrieb gut;  
   hochmotivierte und leistungs- 
   orientierte Jugendliche scheitern an  
   den Sprachkenntnissen 
- Wohnung teilweise schwieriger zu  
   finden als Ausbildungsplatz; Wohn-  
   und damit Lernumfeld sehr  
   wichtig. In Gemeinschafts- 

   unterkünften oft keine Rückzugsmöglichkeiten zum Lernen gegeben 
- an der Berufsschule in Bremen sind nach Aussagen des Schulleiters Herr Grönegreß 60% der jungen  
   Geflüchteten nach Absolvieren der Sprachförderklassen noch nicht für eine Ausbildung geeignet.  
   Viele scheitern  schon in der EQ-Phase. Aus seinen Erfahrungen hat dies unterschiedliche Gründe  
  wie z.B. mangelnde Schulbildung, aber  auch im Falle von geflüchteten Frauen, dass sie keine  
   Berufsausbildung aufnehmen wollen. 
-  Ausbildungsbegleitende Sprachkurse helfen 
-  alle Instrumente müssen geschärft werden 
- Integration funktioniere über Arbeitsmarkt, wobei es auf die Ausgestaltung ankomme Stichwort  
   „fehlende Integration bei Gastarbeitern“; an der Berufsschule in Bremen läuft deshalb sehr  
   erfolgreich ein über die feste Partnerschaft mit dem  DRK und aus  ESF-Mitteln finanziertes  
   Speeddating mit Betrieben und Praktikumsklassen für diejenigen, die erfolgreich abschließen, aber  
   keine Anschlussperspektive haben.  
-  die Bildungsträger seien unter Druck und haben wenig Möglichkeiten individuell zu reagieren 
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- es brauche eine längere Perspektive im Hinblick auf Bildungsbiographien. Blick für  Gesamt- 
    biographie erforderlich 
- viele Maßnahmen, die nicht verbunden sind und nicht im Verbund verfügbar sind. So keine  
    ganzheitliche Betreuung möglich. Instrumentenkasten wäre wichtig. Förderlogiken müssen  
    aufgebrochen werden. Der Ablauf, Grundbildung, Alphabetisierung, Integrationskurs sowie  
    Maßnahmen und dann ist alles gut, sei in der Praxis unrealistisch. Es gebe keinen ganzheitlichen  
   Ansatz, abH werde z.B. bei irgendeinem andern Träger gemacht usw.  
-  Förderplätze für außerbetriebliche Berufsausbildung reichen nicht aus und dies müsse sich ändern 
- viele Geflüchtete auch im mittleren Alter und auch Akademiker haben es schwer hier im  
    Unternehmen anzukommen, daher ist Austausch mit diesen sehr wichtig. Auch der Mehrwert für  
    das Unternehmen müsse mehr betont werden. KMU sehen Geflüchtete eher als Chance mit Blick  
    auf ihren Fachkräftemangel  
- Nachhilfe in der Muttersprache mit Hilfe von Ehrenamtlern unterstützt auch Sicht einer  
    Schulsozialarbeiterin in einer Willkommensklasse sehr gut 
- Kritik wurde auch an einigen großen Unternehmen geübt, die letztlich noch zu wenig  
   Geflüchtete beschäftigen würden und aufgrund der großen Nachfrage es nicht nötig haben z.B. von  
   ihren standardisierten Auswahlverfahren abzuweichen. Wunsch, dass diese mehr Verantwortung  
   übernehmen 
- die gesamte Palette aller Berufe muss zur Verfügung stehen, sonst fehle es an Motivation,  
    kein Unterschied zu anderen Jugendlichen 
- manchmal sei die Ausbildung und die sich daraus ergebende Bleibeperspektive auch ein  
    Rettungsanker  
-  systematischer Blick gefordert und daher auch die Eltern mit in den Blick nehmen. Ihnen kommt    
    oftmals eine Schlüsselrolle auf dem Bildungsweg zu 
-  ein wichtiges Thema sei die arbeitsweltbezogene Grundbildung  
-  als Appell  wurde mit auf den Weg gegeben, an Berufsschulen heranzutreten, um   
   Kooperationen ins Leben zu rufen.   
 

 
 

Wir bedanken uns bei den Referentinnen und Referenten sowie allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern für das Einbringen Ihres Fachwissens, Ihrer Erfahrungen und Ihrer Anregungen.  
 
Berlin, den 01.02.2017 
 
 gez. Claudia Karstens 
Referentin für Migrationssozialarbeit und Jugendsozialarbeit 
Abteilung Migration und Internationale Kooperation 
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