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Fachtagung am 8.12.2016 
 
 
Als Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) werden wir am 8.Dezember in 
Schwerin unsere 5. Fachtagung durchführen.  
Dabei werden wir uns diesmal mit der beruflichen Integration der Flüchtlinge 
befassen. 
 
Das Motto unserer Fachtagung „Flüchtlinge- Brücke in Arbeit und Beruf“ ist Ziel und 
Programm für die BA und damit auch unsere Hochschule. 
 
 Menschen, die vor Gewalt, Elend und Tod geflohen sind, soll eine neue 
Lebensperspektive eröffnet werden.  
Gleichzeitig kann ein Ausgleich für die demographisch bedingte Schrumpfung und 
Alterung von Bevölkerung und Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik erfolgen. 
 
Allerdings ist Fluchtmigration nicht mit Arbeitsmigration gleichzusetzen.  
Bei der Fluchtmigration stehen humane Erfordernisse im Vordergrund. 
Dazu gehören auch Bildungs- und Arbeitschancen. 
 
Als BA sind wir im Fadenkreuz dieser doppelten Zielsetzung.  
Gesellschaftliche Lebensperspektiven sind eng mit der beruflichen Integration 
verbunden. 
 
Von Januar 2014 bis September 2016 haben 1.250 000 Menschen erstmalig einen 
Asylantrag gestellt. 
874 000 Asylanträge wurden entschieden. 
475 000 Personen wurde ein Schutzstatus gewährt. 
 
Die Bewältigung der Flüchtlingszuwanderungen nach dem Zweiten Weltkrieg vor 
allem aus Osteuropa sowie die Arbeitsmigration aus Südeuropa und auch der Türkei 
sind mit den derzeitigen Flüchtlings-Zuwanderungen nicht vergleichbar. 
 
Jetzt geht es um die Integration von Menschen aus völlig anderen Sprach- und 
Kulturkreisen, wofür kaum Erfahrungen vorliegen. 
 
Nach erheblichen Anlaufschwierigkeiten bei den Asylverfahren haben die Zugänge 
arbeitssuchender Flüchtlinge bei den Arbeitsagenturen und Job Centern erst seit 
kurzem begonnen. 
 
Sie werden in den nächsten Monaten und Jahren erheblich zunehmen.  
 
 Entsprechend ist auch ein Anstieg bei der Arbeitslosigkeit und dem Bezug von Hartz 
IV Leistungen zu erwarten. 



Zu rechnen ist für 2016 mit bis zu 200 000 arbeitslosen Flüchtlingen und Zugängen 
in die Grundsicherung von Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bis zu einer halben 
Million. 
  
Hinlänglich bekannt ist der hohe Anteil junger, zumeist alleinstehender Männer mit 
etwa 70 Prozent der Flüchtlinge. 
 
Der Frauenanteil von derzeit etwa 30 Prozent wird sich mit dem erst anlaufenden 
Familiennachzug erhöhen. 
 
Die berufliche Eingliederung ist daher zunächst auf die jungen zumeist männlichen 
Flüchtlinge gerichtet. 
  
 
Hierzu einige grundsätzliche Erwägungen  
 
(1)Die BA hat den frühestmöglichen Zugang zu den Flüchtlingen gesucht bei    
-   Feststellung ihrer Erwerbs- sowie Berufsfähigkeit 
-  Beratung über Eingliederung in Sprach- und Integrationskurse, 
-  Eingliederung in Bildung, Ausbildung und Arbeit  
 
Mit ihrem Programm Early Intervention ist sie bereits 2014 und 2015 unmittelbar in 
den Aufnahmelagern auf die Flüchtlinge zugegangen. 
 
Die anfänglichen erheblichen Hindernisse und Zeitverzögerungen konnten 
inzwischen  abgebaut werden. 
 
Ermöglicht wurde dies erst durch die Zusammenarbeit von BA und Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) in der gemeinsamen Leitung unter dem 
Vorstandsvorsitzenden der BA, Frank Jürgen Weise. 
 
Ebenfalls konnten diesbezügliche Verbesserungen mit den jüngsten 
Integrationsgesetzen ermöglicht werden vor allem 
- Verkürzung der Zeitfristen beim Zugang zur Arbeit nach Zuerkennung des 
Asylantenstatus auf drei Monate;  
-  Aufgabe der Vorrangprüfung bei der Besetzung offener Stellen in 133 von 156 
Arbeitsagenturen (Ausnahmen Ballungszentren in Bayern und im Ruhrgebiet) 
- Rechtssicherheit bei der Aufnahme junger Flüchtlinge unabhängig von ihrem 
Asylantenstatus in Berufsausbildung mit anschließender zweijähriger Beschäftigung 
 
Der anfänglichen Euphorie über die beruflichen Eingliederungsmöglichkeiten der 
zumeist jungen Flüchtlinge ist inzwischen eine erhebliche Ernüchterung gefolgt.  
Nach Erfahrungen aus der Vergangenheit wird mit etwa 15 Jahren gerechnet bis 
eine vergleichbare Erwerbsbeteiligung bei den Flüchtlingen erreicht werden kann wie 
im Durchschnitt der übrigen Bevölkerung, ein Aufholen bei den Einkommen wird auf 
noch längere Zeitfristen geschätzt. 
 
 
 
(2)Als unabdingbare Voraussetzung für die berufliche Eingliederung müssen 
zuallererst die  Sprachbarrieren überwunden werden.  



 
Entscheidend hierbei ist abgesehen von der quantitativen Ausweitung  eine 
qualitative Verbesserung:  
-insbesondere die Koordinierung mit den jeweiligen beruflichen Anforderungen,  
-eine stärkere Berücksichtigung der individuellen Bildungsvoraussetzungen,  
-die Möglichkeit von Teilzeit-Kursen neben einer beruflichen Ausbildung, Tätigkeit 
oder familiären Anforderungen. 
 
 
(3)Entscheidend sind neue Verfahren bei der Feststellung der Kompetenzen in 
Bildung, Ausbildung, beruflicher Erfahrung 
 
Zertifizierungen und Dokumente fehlen häufig oder werden nicht anerkannt. 
Nachfragen bei kompetenten offiziellen Stellen der Herkunftsländer, wie 
insbesondere Botschaften, haben bisher keine generell verwendbaren Ergebnisse 
erkennen lassen. 
(Auskunft eines Wissenschaftlers in der Bundesrepublik aus Syrien auf der Basis 
einer empirischen Untersuchung). 
 
Ob und in welchem Ausmaß Bildung sowie berufliche Erfahrung deutschen 
Standards und Anforderungen entsprechen, ist daher mit wenigen Ausnahmen nicht 
festzustellen 
 
Insgesamt lässt sich eine starke Polarisierung der beruflichen Bildung sowie der 
Tätigkeiten erkennen. 
 Von den arbeitslosen Flüchtlingen sind etwa 60 Prozent in Helfertätigkeiten 
beschäftigt gewesen und 17 Prozent als Fachkräfte, Spezialisten oder Experten. 
 Für beinahe ein Viertel liegen keine Angaben vor.  
Bei über 60 Prozent fehlt ein formaler Berufsabschluss. 
 
Die Bildungsvoraussetzungen der Flüchtlinge sind nach den Herkunftsländern höchst 
unterschiedlich-am höchsten für Flüchtlinge aus Syrien. 
 
Vollständig fehlen bei den jungen Flüchtlingen Informationen, Erfahrungen und 
Verständnis für die Bedeutung der betrieblichen Berufsbildung. 
 
Eher umgekehrt überwiegt bei der Mehrheit der dringende Wunsch, möglichst schnell 
Geld zu verdienen, um die Schulden für die Flucht zurückzuzahlen und/oder ihre 
Familien in der Heimat finanziell zu unterstützen. 
 
Dies kann auch einer der Gründe dafür sein, warum teilweise hohe Abbruchquoten 
bei den wenigen Flüchtlingen festgestellt wurden, die es bis zu einer betrieblichen 
Ausbildung geschafft haben. 
 
Im September 2016 waren nur etwa 10 250 Bewerber für Ausbildungsstellen  
Flüchtlinge, mithin nicht einmal 2 Prozent-9310 fanden eine Ausbildungsstelle. 
 
In der BA gibt es verschiedene Projekte, die berufliche Kompetenzfeststellung mit 
Bildern statt Texten vorzunehmen oder in speziellen arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen zu testen. 
 



Wesentliche Hilfestellung bieten Praxisprogramme in den Unternehmen selbst. 
 
Die BA legt großes Schwergewicht auf diesbezügliche Kooperationsprojekte mit 
Kammern, Wirtschaftsverbänden und Arbeitgebern. 
 
Dabei müssen nach wie vor erhebliche Barrieren abgebaut werden, die bei 
praktischer Erfahrung mit Flüchtlingen zwar abnehmen-aber häufig nicht zu 
entsprechender Einstellungsbereitschaft führen.  
 
 
(4) Besondere Maßnahmen sind für die Integration von Frauen erforderlich- 
zumal sie maßgeblichen Einfluss auf Bildung und Beschäftigung der 
nachwachsenden Generation haben. 
Dies beginnt mit niedrigschwelligen Angeboten in Teilzeit zur Sprach- und 
Integrationsförderung bis zur Eingliederung in Arbeit. 
(Stadtteilmütterprojekt in Berlin-Neukölln) 
 
 
(5) Die Arbeitsagenturen und Jobcenter werden sich in zunehmendem Maße mit der 
wachsenden Konkurrenz um geringqualifizierte Tätigkeiten auseinandersetzen 
müssen. 
  
Es besteht bereits jetzt ein erhebliches Missverhältnis  zwischen Arbeitsstellen, für 
die weder ein Berufsabschluss noch sprachliche Interaktionsfähigkeit verlangt wird. 
   
Ihre Zahl wird  auf etwa 154 000 geschätzt und weiter zurückgehen wird. 
Demgegenüber haben erheblich mehr Arbeitslose (etwa 46 Prozent) keine 
abgeschlossene berufliche Ausbildung. 
 Hinzu kommen weitere 100 000nde erwerbsfähige Flüchtlinge mit hoher 
Bleibewahrscheinlichkeit, zu mindestens zwei Drittel ohne berufliche Abschlüsse 
und/oder mit sprachlichen Hindernissen. 
 Damit dürfte sich die Konkurrenz um niedrigschwellige Tätigkeiten verstärken. 
 
Dies wird eine der wesentlichen Herausforderungen für die Arbeitsagenturen und Job 
Center.  
 
Dabei ist auch bei Ihnen die sprachliche und kulturelle Differenzierung auszubauen 
sowie die Netzwerkarbeit zu verstärken. 
 
Zudem müssen sie besonders darauf achten, dass nicht diese Missverhältnisse bei 
den gering qualifizierten Tätigkeiten zu Lohn- und Sozialdumping führen und die 
Konkurrenz weiter verschärfen. 
 
 
(6) Bei dieser Fachtagung soll nicht nur die nationale und regionale Perspektive 
beleuchtet, sondern insbesondere die europäische Dimension in den Vordergrund 
gestellt werden. 
 
Bei der beruflichen Integration der jetzigen und zukünftigen Flüchtlingsströme sind 
Zusammenarbeit und  Austausch von Erfahrungen über die nationalen Grenzen 
hinaus so stark gefordert, wie nie zuvor. 



Seien es  
 
-die Teilzeitangebote bei Sprach- und Integrationskursen in den skandinavischen 
Ländern 
-der sofortige Zugang in Arbeit 
oder der Einsatz von Flüchtlingsberatern der Arbeitsagentur in Unternehmen wie in 
Schweden 
 
 
 
 


