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Paritätische Anregungen und Diskussionsbeiträge  zu  
Unterstützungsangeboten für die Berufsausbildung ju nger 
Menschen mit Fluchterfahrungen 
 
Ausgangslage 
In 2015 sind nach Deutschland rund 1,1 Millionen  Flüchtlinge zugewandert. Unter 
der Berücksichtigung derjenigen, die Deutschland wieder verlassen haben, konnte 
eine  Nettozuwanderung von rund 780.000 Flüchtlingen in 2015 festgestellt werden1. 
Im gleichen Zeitraum wurden ca. 475.000 Asylanträge gestellt (darunter ca. 440.000 
neue Asylanträge). Betrachtet man die Auswertung der gestellten Asylanträge im 
Januar 2016 nach Altersgruppen2, wird deutlich, dass knapp 30 Prozent der 
Asylantragsteller zwischen 16 und 25 Jahren alt sind. Damit kann davon 
ausgegangen werden, dass ca. 260.000 junge Menschen mit Fluchterfahrung in 
einem Alter der Berufswahlentscheidung und Berufsausbildung allein 2015 nach 
Deutschland gekommen sind. Auch für 2016 wird bei mittlerer Schätzung eine 
vergleichbare Zahl von Flüchtlingen erwartet. 3 
 
Die beste Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe – 
ob in Deutschland oder zur Vorbereitung einer späteren Rückkehr ins Heimatland - 
liegt  für junge Menschen im erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung. Um 
hierbei erfolgreich zu sein, bedarf es Rahmenbedingungen, die es ihnen ermöglichen 
an den Regelangeboten der Berufsvorbereitung und -ausbildung partizipieren zu 
können. In den Fällen, in denen zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen und -
angebote notwendig sind, müssen diese unkompliziert und niedrigschwellig zur 
Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich sind bei den Überlegungen zu 
Unterstützungsangeboten für die Berufsausbildung junger Menschen mit 
Fluchterfahrungen auch die Bedarfe der Betriebe und Ausbildungsinstitutionen 
entsprechend zu berücksichtigen. Mit dem vorliegenden Papier will der Paritätische 
einen Beitrag für die fachliche Diskussion um eine nachhaltige Strategie für junge 
Menschen mit Fluchterfahrung in Deutschland leisten.  
 
 
Grundsätzliches 
Die Unterscheidung von Flüchtlingen in aus sicheren oder unsicheren 
Herkunftsstaaten kommend, hält der Paritätische grundsätzlich für falsch. In 
Kenntnisnahme, dass zurzeit das gesamte staatliche „Flüchtlingsmanagement“ auf 
Grundlage dieser Unterscheidung aufgebaut wird, regen wir an, dass junge 
Erwachsene mit Fluchterfahrung aus sicheren Herkunftsländern mindestens 
ebenfalls nach 3 Monaten einen Zugang zur Bildungs-, Ausbildungs- und 
Arbeitsförderung haben.  
Junge Menschen mit Fluchterfahrung sind in erster Linie junge Menschen und 
brauchen - genau wie in Deutschland aufgewachsene junge Menschen mit 
Förderbedarf - einen frühzeitigen Zugang zu unseren Regelsystemen. Da wo unsere 
Regelförderangebote im Übergang Schule-Beruf zu unflexibel sind, wird man 
kurzfristig zusätzliche flankierende Maßnahmen (z.B. intensive individuelle 
Unterstützung parallel zu Regelangeboten in Schule und Arbeitsförderung, 
                                                 
1 Vortrag Brückner (IAB) beim Fachgespräch der Bundestagsfraktion Die GRÜNEN am 22.01.2016 
2 BAMF: Aktuellen Zahlen zu Asyl – Ausgabe Januar 20016, S. 7 
3 Vortrag Brückner (IAB) beim Fachgespräch der Bundestagsfraktion Die GRÜNEN am 22.01.2016 
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Übersetzungsleistungen, Sprachförderung etc.) brauchen, damit die Förderung auch 
den Unterstützungsbedarf für junge Menschen mit Fluchterfahrung trifft. Langfristig 
ist eine Flexibilisierung der Förderinstrumente und eine strukturelle Verankerung der 
Hilfsangebote anzustreben, da die Vielfalt der Unterstützungsnotwendigkeiten in der 
sehr heterogenen Zielgruppe der jungen Menschen mit Fluchterfahrung im Übergang 
Schule – Beruf in den eng geführten Förderinstrumenten der Arbeitsverwaltung nicht 
abgebildet wird. Eine größere Flexibilität der Arbeitsförderungsinstrumente wäre für 
die Zielgruppe der jungen Menschen mit Förderbedarf insgesamt hilfreich, nicht nur 
für die zurzeit große Gruppe der jungen Menschen mit Fluchterfahrung.  
Anlässlich der zahlenmäßig großen Herausforderung ist über gemeinsame Angebote 
von Arbeitsförderung und Jugendhilfe, die im Kontext von Jugendberufsagenturen 
angestrebt werden, wieder verstärkt nachzudenken. 
 
 

1. Schulabschlüsse ermöglichen 
 
Um jungen Menschen mit Fluchterfahrungen eine gute Ausgangsbasis für die 
Aufnahme einer Berufsausbildung in Deutschland zu verschaffen, sollte ihnen das 
Erreichen eines deutschen Schulabschlusses ermöglicht werden. Je nach Alter kann 
es gelingen diese Jugendlichen durch schnelle und gute Integration in das 
Schulsystem in die Lage zu versetzen, einen Schulabschluss zu erwerben. Bei 
älteren Jugendlichen/jungen Erwachsenen sollte über Möglichkeiten nachgedacht 
werden, wie Schulabschlüsse so schnell wie möglich nachgeholt werden können. 

 
a. Die Integration in das Regelsystem Schule  braucht dringend mehr 

sozialarbeiterische Unterstützung, um die Herausforderung der Integration 
so vieler junger Menschen mit Fluchterfahrungen  zu meistern 

� Es wird eine bundesweite Unterstützung zum Ausbau der Schulsozialarbeit 
an allen Schulen benötigt. 
 

b. Da junge Erwachsene, insbesondere aus Bürgerkriegsgebieten, oft 
monate- oder auch jahrelang  während des Bürgerkrieges und ihrer Flucht 
- keine Beschulung erfahren haben, gelingt es ihnen nicht immer, in 
unserem Regelsystem bis zum Ende der Schulpflicht (16J/18J) einen 
Schulabschluss zu erwerben. Hier brauchen wir Möglichkeiten, dass junge 
Erwachsene den Schulabschluss begleitet nachholen können. 

� Durch das Einrichten von Zusatzklassen für junge Erwachsene an 
Berufsschulen, könnten Chancen eröffnet werden, den Schulabschluss – 
begleitet von intensiver Sprachförderung -  ohne große Verzögerung nach 
zu holen. 

� Junge Erwachsene mit und ohne Fluchterfahrung, die die deutsche Schule 
nicht erfolgreich abschließen konnten, sollten von erfahrenen Trägern bei 
der Vorbereitung von Nichtschülerprüfungen intensiv und individuell  
unterstützt werden, um einen Schulabschluss nachzuholen. 

 
 

2. Sprachkenntnisse, ggf. Alphabetisierung und Beru fswahl unterstützen 
 

Gerade während der Unterbringung in Massenunterkünften ist es notwendig, 
frühzeitig im Rahmen von tagesstrukturierenden Angeboten, bereits Alphabetisierung 
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und Sprachförderung zu unterstützen. Die jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung 
brauchen eine gesicherte Sprachförderung und ggf. Alphabetisierungsförderung,  die 
möglichst mit dem Entdecken beruflich nutzbarer Kompetenzen und Erfahrungen 
verbunden ist. Es besteht die Gefahr, dass die zum Teil sehr hohe Eigenmotivation 
der jungen Erwachsenen auf der Strecke bleibt, wenn sie über längere Zeiträume 
zum Warten und Nichtstun verpflichtet werden. 
 

a. Es müssen auch für alle jungen Menschen mit Fluchterfahrung, für die 
keine Schulpflicht mehr besteht, Möglichkeiten des Spracherwerbs 
geschaffen werden. 
Die Kapazitäten aller Sprachkurse müssen dafür erweitert werden,  

b. Es sollten neue Konzepte zur Sprachförderung und ggf. 
Alphabetisierungsförderung entwickelt werden, die tagesstrukturierende 
Angebote, sozialpädagogisch begleitet, mit Sprachförderung verbinden 
und die Entdeckung beruflich nutzbarer Kompetenzen im Blick haben. 

� Landesweite Ideenwettbewerbe sollen durchgeführt werden, um vor Ort 
unterschiedliche, mit praktischer Tätigkeit verbundene Sprachförderkurse 
anbieten zu können 
 

c. Vorhandene niedrigschwellige arbeitsweltbezogene Angebote der 
Jugendsozialarbeit sollten zur Förderung von jungen Menschen mit 
Fluchterfahrung und mit besonderem Förderbedarf genutzt werden. 

� Niedrigschwellige werkpädagogische Angebote wie Jugendwerkstätten 
und Produktionsschulen (landesgeförderte, jugendhilfeorientierte 
Angebote) sollten erweitert werden und mit intensiven 
Sprachfördermöglichkeiten ausgestattet werden. 

 
 

3. Ausbildung vorbereiten und begleiten 
Junge geflüchtete Menschen haben noch weniger als andere Jugendliche in 
Deutschland eine Vorstellung von der Vielfältigkeit unserer Berufsbilder. Hier gilt es, 
ihnen die unterschiedlichen Ausbildungsberufe nahe zu bringen und ggf.  praktische 
Erfahrungen zu ermöglichen. Zudem müssen die ausländerrechtlichen 
Voraussetzungen geklärt und individuelle Perspektiven erarbeitet werden. Die 
Bereitschaft der Betriebe, junge Flüchtlinge in eine betriebliche Ausbildung 
aufzunehmen, muss weiter geweckt und gefördert werden und die 
Jugendlichen/jungen Erwachsenen brauchen während der Ausbildung 
voraussichtlich eine intensive Sprachförderung und ausländerrechtliche Beratung 
sowie sozialpädagogische Unterstützung. 
 
Es ist wünschenswert, dass alle  jungen Flüchtlinge mit einer Duldung eine 
betriebliche oder vollzeitschulische Ausbildung absolvieren können. Dafür ist es 
notwendig, ihnen den Zugang zu Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, zu 
ausbildungsbegleitenden Hilfen, zur Assistierten Ausbildung und zur 
außerbetrieblichen Ausbildung sowie zur Förderung durch 
Bundesausbildungsbeihilfe bzw. BAföG bei Vorliegen entsprechender allgemeiner 
Fördervoraussetzungen ohne ausländerrechtliche Sondervoraussetzungen 
(Wartefristen) zu ermöglichen. Bei jungen Menschen, die lediglich über eine 
Aufenthaltsgestattung verfügen, aber aufgrund ihrer Herkunft aus einem als sicher 
eingestuften Herkunftsland bislang während ihres Asylverfahrens vom Arbeitsmarkt 
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und einer Förderung ausgeschlossen sind, ist ein neues Vorgehen nötig.  Diese 
jungen Menschen, die sich häufig nach einer monatelangen Wartezeit zwischen 
Erstregistrierung und Asylantragstellung in einer Warteschleife befinden, sollen nach 
drei Monaten einen Zugang zum Arbeitsmarkt und einer Ausbildungs-  bzw. 
Arbeitsförderung erhalten. Ihnen ist zumindest ein befristetes Aufenthaltsrecht so 
lange zu gewähren,, dass die einzelne Unterstützungsmaßnahme zur Vorbereitung 
einer Berufsausbildung beendet werden kann. 
 

 
 
a. Jungen Erwachsenen, die erst zum Ende der Schulpflicht  in unser Land 

kommen, sollte eine  vertiefte Berufsorientierung – verbunden mit einer 
intensiven Sprachförderung  - angeboten werden. Dafür müssen neue 
Konzepte entwickelt werden. 

� Regionale Ideenwettbewerbe (über Kommune – mit der Ko-Finanzierung 
über die Bundesagentur für Arbeit über § 48, Absatz 2 SGB III) sollen 
durchgeführt  werden, um neue, gute Konzepte zur Berufsorientierung 
kombiniert mit Sprachförderung mit verstärkten Mitteln für 
Berufsorientierung  umsetzen zu können. 

 
b. Wenn bei den jungen Menschen mit Fluchterfahrung nicht ausreichende 

Sprachkenntnisse vorliegen, sollten nicht ausschließlich sprachbasierte 
Zugänge zur Kompetenz- und Qualifikationserfassung genutzt werden. 

� Unterschiedliche spezifische Verfahren der Kompetenz- und 
Qualifikationsfeststellung, der Potenzialanalyse , die ohne große 
sprachliche Vermittlung Kompetenzen in Bildern, in 
Tätigkeitsbeobachtungen etc. ermitteln können, sollen praktisch erprobt 
und ausgewertet werden 
  

c. Das Fachkonzept der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 
(BvB)sollte an die Bedarfe der Zielgruppe der jungen Menschen mit 
Fluchterfahrung  angepasst werden. Grundsätzlich sollen 
Berufsvorbereitungsmaßnahmen für alle jungen Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung zugänglich sein. 

� Das Fachkonzept BvB sollte für die besonderen Zielgruppenbedürfnisse 
geöffnet  (ausländerrechtliche Beratung, intensive Sprachförderung, 
spezifische Kompetenzfeststellungsverfahren etc.) und entsprechend  
flexibel ausgelegt werden. Mindestens sollten BvBs von zusätzlichen 
Coaches begleitet werden, die eine angemessene sozialpädagogische und 
sprachliche Förderung der jungen Menschen mit Fluchterfahrungen 
sicherstellen können. 

 
d. Die Einstiegsqualifizierung (EQ) ist für junge Flüchtlinge ein erster Schritt in 

einen potentiellen Ausbildungsbetrieb. Ausbildungsbegleitende Hilfen vor 
Ort können hier durch Sprachförderung und fachtheoretische Förderung 
eine gute Ergänzung bieten  

 
e. Die Einstiegsqualifizierung in Regelbetrieben stellt manchmal für junge 

Menschen mit Fluchterfahrung, aber auch für einige in Deutschland 
aufgewachsene Jugendliche eine zu hohe Hürde dar. Hier könnten 
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ausbildungsvorbereitende Gruppenangebote mit sozialpädagogischer 
Begleitung und betrieblichen Praktika bei geeigneten 
Beschäftigungsträgern eine Alternative darstellen. 

� Jungen Menschen mit erhöhtem Förderbedarf – mit und ohne 
Fluchterfahrungen -sollte eine Einstiegsqualifizierung im geschützten 
Rahmen, z.B. eine ausbildungsvorbereitende Tätigkeit mit betrieblichen 
Praxisphasen bei geeigneten Beschäftigungsträgern, ermöglicht werden, 
wenn sie der Anforderung im Regelbetrieb noch nicht nachkommen 
können. Die Beschäftigungsträger sind in diesem Sinne als Arbeitgeber im 
§ 54a SGB III anzuerkennen. 

 
f. Die Assistierte Ausbildung (AsA) über §130 SGB III sollte über 

Landesprogramme flexibler ausgestaltet werden. Dafür sind mehr 
individuelle Ausgestaltungsmöglichkeiten, intensiver Sprachförderung und 
ggf. längere Vorbereitungszeit, intensivere Betriebsbegleitung etc. möglich 
zu machen. 

� Im Rahmen des §130 Abs. 8 SGB III sollten über Länderprogramme in 
Abweichung vom / in Ergänzung zum Fachkonzept der Bundesagentur für 
Arbeit flexiblere Umsetzungsformen für die Assistierte Ausbildung gestaltet 
werden. 

 
g.  Es werden mehr Ausbildungsplätze mit engmaschiger Betreuung und 

Förderung benötigt, um auch jungen Menschen mit besonderem 
Förderbedarf – mit und ohne Fluchterfahrung - eine Berufsausbildung zu 
ermöglichen. 

� Die Anzahl der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze in allen relevanten 
Berufsfeldern muss erhöht werden und mit der Möglichkeit von intensiver 
Sprachförderung und engmaschiger  sozialpädagogischer Begleitung 
versehen werden. 

 
 

4. Struktursichernde und flankierende Maßnahmen (mi t Blick auf den 
Übergang Jugendlicher/junger Erwachsener mit Flucht erfahrung in die 
Ausbildung) 
 

Das große Engagement in der Bevölkerung verdient eine professionelle, verlässliche 
Unterstützung, diese große Herausforderung gemeinsam zu stemmen. Gebraucht 
werden Beratungs- und Koordinierungseinheiten in unterschiedlichen Bereichen, die 
die vorhandenen Unterstützungs- und Förderangebote gut kennen und in der Lage 
sind, diese zu vernetzen. Unabhängig von zeitlich begrenzten Förderangeboten 
benötigen wir verlässliche Strukturen vor Ort, die entweder die Vielzahl der vor Ort 
vorhandenen Unterstützungsangebote im psychosozialen, gesundheitlichen Bereich, 
aber auch in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, im Wohnungsbereich etc. 
vernetzen können oder auch den Aufbau solcher Unterstützungsleistungen zur 
Aufgabe haben. Für diese Stärkung der Gemeinwesenarbeit und der 
Strukturfestigung von Beratungs- und Vernetzungsangeboten braucht es eine 
bundesweite Unterstützung 
 
 



   

6 
 

a. Um ein ausgeglichenes Miteinander im  Quartier zu ermöglichen und damit 
auch  die notwendige Integrationsarbeit unter Einbezug der bestehenden 
Infrastruktur, des ehrenamtlichen Engagements, aber auch mit Blick auf 
Widerstände von Teilen der Bevölkerung im Sozialraum erfolgreich und 
nachhaltig gestalten zu können, benötigen wir eine funktionierende 
Gemeinwesenarbeit z.B. in Form von quartiersbezogenen 
Koordinierungsstellen. 

� Der bundesweite Ausbau von quartiersbezogenen Koordinierungsstellen 
(Stadtteilkoordinator/-innen, zuständig für das gesamte Quartier, nicht nur, 
aber auch für die Flüchtlinge) soll gefördert werden. 

 
b. Junge Menschen mit Fluchterfahrung sind in erster Linie Jugendliche. 

Auch sie brauchen eine Möglichkeit der jugendgerechten, 
lebensweltorientierten Beratung im Übergang Schule-Beruf, um neben der 
beruflichen Orientierung auch Fragen des Erwachsenwerdens (oder z.B. 
der fehlenden Jugend) vertrauensvoll besprechen zu können. Die 
migrationsspezifischen Aspekte sollten durch die einzubindenden 
Migrations- und Flüchtlingsberatungsdienste (z.B. 
Jugendmigrationsdienste) Berücksichtigung finden 

� Wir benötigen eine Bundesunterstützung zur flächendeckenden 
Einrichtung von jugendhilfeorientierten Beratungsstellen im Übergang 
Schule-Beruf, die nicht nur, aber auch für junge Flüchtlinge ansprechbar 
sind. Die bestehenden Einrichtungen müssen ihre Konzepte überarbeiten 
und eine enge Vernetzung mit migrations- und fluchtspezifischen 
Beratungsstellen, u.a. mit den Jugendmigrationsdiensten sicherstellen. 
Damit gäbe es ein flächendeckendes Jugendhilfeangebot, das die 
Jugendberufsagenturen vor Ort mitgestalten könnte. 

 
Berlin, 15.02.2016 
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