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Flüchtlingsfreundliche Integrationspolitik

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dass das Thema „Flüchtlinge“ mit 
dem Thema „Arbeitsmarktpolitik“ 
zusammen gedacht wird, ist eine relativ 
neue Entwicklung. Aus gutem Grund 
darf man beides nicht einfach vermi-
schen: anders als bei der Steuerung 
der Arbeitsmigration darf es bei der 
Flüchtlingsaufnahme keine Quoten und 
keine Sortierung nach verwertbaren 
Qualifikationen geben.

Die strikte Trennung der beiden 
Gebiete in der öffentlichen Diskussion 
hat aber auch dazu geführt, dass die 
Potenziale von Flüchtlingen für den 
Arbeitsmarkt lange übersehen wurden. 
Gleichzeitig wurden Flüchtlinge durch 
eine auf Abschreckung ausgerichtete 
Asylpolitik an der Integration in den 
Arbeitsmarkt gehindert. In den letzten 
Jahren fand ein Umdenken statt, das 
sich auch im aktuellen Koalitionsvertrag 
in Schleswig-Holstein niederschlägt: 
Flüchtlingspolitik und Integrationspolitik 
sollen zusammen gedacht werden. 
Dieser Vortrag beschäftigt sich mit 
den Bedingungen, die die Integration 
von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt 
beeinflussen, und stellt die jeweiligen 
Handlungsbedarfe fest.

Ich spreche dabei vor dem Hintergrund 
meiner Erfahrungen im Netzwerk Land 
in Sicht! – Arbeit für Flüchtlingen in 
Schleswig-Holstein (www.landinsicht-
sh.de), das ich gemeinsam mit meiner 
Kollegin Krystyna Michalski vom 
Paritätischen Schleswig-Holstein e. V. 
und Martin Link vom Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e. V. koordiniere. Ziel 
des Netzwerks ist die Förderung der 
nachhaltigen Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen insbesondere mit ungesicher-

tem Aufenthaltsstatus. Dabei arbeiten wir 
eng mit Jobcentern und Arbeitsagenturen 
zusammen. Wir unterstützen Flüchtlinge 
direkt dabei, Arbeit, einen (Berufs-)
Schulplatz oder einen Ausbildungsplatz zu 
finden. Wir wenden uns aber auch an die 
Aufnahmegesellschaft, machen Politik und 
Verwaltung auf bestehende Barrieren und 
Verbesserungsbedarfe aufmerksam und 
bieten Schulungen zur Interkulturellen 
Öffnung für Jobcenter, Arbeitsagenturen 
und Betriebe an.

Möglich wird dies durch Förderung 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales, des Europäischen Sozialfonds 
sowie die von den beteiligten Trägern 
zur Verfügung gestellten Eigenmittel. Das 
Netzwerk Land in Sicht! ist in der aktu-
ellen Konstellation seit genau vier Jahren 
aktiv (ein Großteil der Träger engagiert 
sich in diesem Bereich bereits seit 12 
Jahren) und wird noch bis zum 30. Juni 

Flüchtlinge wollen 
teilhaben, Deutsch 
lernen, eine Aus- 
oder Weiterbildung 
aufnehmen und arbeiten. 
Einige Änderungen von 
Gesetzen, Verordnungen 
und Förderstrukturen 
eröffnen ihnen neue 
Perspektiven. Doch nach 
wie vor konterkarieren 
strukturelle 
Benachteiligungen und 
ordnungspolitische 
Sanktionen 
arbeitsmarktpolitische 
Handlungsansätze. 
Der Vortrag benennt 
Erfordernisse aus Sicht 
des Netzwerks Land in 
Sicht!.

Johanna Boettcher, 
Bleiberechtsnetzwerk Land in Sicht!

Zu den Herausforderungen und Hürden  
bei der Teilhabe von Flüchtlingen  

an Ausbildung und Arbeit

 Inklusion auf Raten
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diesen Zentren erhalten SchülerInnen in 
den ersten Monaten nach ihrer Ankunft 
intensiven Deutschunterricht, bevor sie 
eine Regelklasse besuchen. Auch nach der 
Integration in eine Regelklasse erhalten sie 
weiterhin ergänzende Sprachförderung. 
Soweit das Modell. In der Praxis ist das 
System jedoch bereits teilweise zusam-
mengebrochen. Dies liegt daran, dass 
das Personal an den DaZ-Zentren nicht 
den steigenden Bedarfen, insbeson-
dere den steigenden Flüchtlingszahlen 
angepasst wurde. So müssen aufgrund 
von Wartelisten SchülerInnen dennoch 
häufig eine Regelklasse besuchen, ohne 
dem Unterricht folgen zu können. Die 
Klassengrößen machen eine intensive 
Förderung immer weniger möglich, und 
die Möglichkeit der Anschlussförderung 
wurde zusammengestrichen.

Dennoch sind junge SchülerInnen in 
gewisser Hinsicht noch privilegiert: Wer 
bei der Einreise älter als 16 Jahre ist, hat 
keinen Anspruch mehr auf Aufnahme in 
eine allgemeinbildende Schule. Mit viel 
Unterstützung kann dies im Einzelfall 
dennoch gelingen; in der Regel werden sie 
jedoch an die beruflichen Schulen verwie-
sen, wo sie schulische Angebote wie das 
Ausbildungs- oder Berufsvorbereitende 
Jahr besuchen können. Bis vor wenigen 
Jahren gab es allerdings an beruflichen 
Schulen keinerlei Deutschförderung, 
so dass viele junge Flüchtlinge frustriert 
aufgaben, da sie dem Unterricht ohne 
entsprechende Unterstützung nicht folgen 
konnten. Dies hat sich dank einiger sehr 
engagierter Berufsschullehrkräfte und -lei-
tungen inzwischen geändert: es wurden 
„DaZ-Klassen“ bzw. „Flüchtlingsklassen“ 
an einigen Berufsschulen eingerich-
tet, die auch Förderung aus dem 
Landesbildungsministerium erhalten. 
Leider ist diese Förderung jedoch noch 
lange nicht flächen- und somit nicht 
bedarfsdeckend.

Noch gravierender ist: die 
Berufsschulpflicht endet nach dem 
Landesschulgesetz mit Erreichen der 
Volljährigkeit. Junge Flüchtlinge, die bei 
der Einreise älter als 18 Jahre alt sind, 
erhalten in der Regel keine Chance mehr, 
an einer Schule einen Abschluss zu erwer-
ben. Viele TeilnehmerInnen von Land in 
Sicht! sind junge Menschen aus Staaten 
wie Afghanistan, in denen das Schulsystem 
schon seit vielen Jahren zusammenge-
brochen ist. Sie sind hoch motiviert, 
möchten lernen, erhalten aber keine 
Möglichkeit mehr dazu. Andere junge 

2015 gefördert – eine Anschlussförderung 
steht zu erwarten. Das landesweite 
Netzwerk wird vom Paritätischen in 
Kooperation mit dem Flüchtlingsrat koor-
diniert und verfügt über Projektstandorte 
in Kiel (ZBBS e.V.), Rendsburg (UTS e.V.), 
Lübeck (HWK Lübeck) und Norderstedt 
(Diakonisches Werk).

Sprachliche Integration

Ein brennendes Problem auch 
bei Land in Sicht! ist der Zugang zu 
Sprachkursen. Eine Studie des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(iab) hat gerade wieder einmal bestätigt, 
was der gesunde Menschenverstand 
ebenfalls sagt: MigrantInnen mit besse-
ren Deutschkenntnissen sind häufiger 
beschäftigt, häufiger in Jobs, die ihren 
Qualifikationen entsprechen, und verdie-
nen auch mehr Geld (http://doku.iab.de/
kurzber/2014/kb2114.pdf).

Die deutsche Sprache ist zentral 
für die Integration nicht nur in den 
Arbeitsmarkt. Deshalb wurden 2005 
im Kontext des Zuwanderungsgesetzes 
die Integrationskurse eingeführt, die 
vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) finanziert werden. 
Doch Flüchtlinge im Asylverfahren bzw. 
mit einer Duldung müssen die Kosten für 
den Besuch eines solchen Sprachkurses 
selbst tragen – ca. 1.900 Euro, dazu 
kommen in ländlichen Gebieten erheb-
liche Fahrtkosten. Ergänzend zu den 
Integrationskursen gibt es berufsbezogene 
Sprachkurse (sogenannte „ESF-BAMF-
Kurse“), zu denen TeilnehmerInnen von 
Land in Sicht! seit zwei Jahren Zugang 
haben. Dabei wurden auch „Vorkurse“ 
oder „Flüchtlingskurse“ eingerichtet, die 
ein geringeres sprachliches Niveau zum 
Ausgang nehmen als die regulären ESF-

BAMF-Kurse. Allerdings gab es immer 
wieder Engpässe und Ungewissheiten 
über die weitere Förderung, zudem kann 
aufgrund des reduzierten Angebots nur 
ein Teil der Flüchtlinge davon profitieren.

Die vom Innenministerium Schleswig-
Holstein geförderten „Staff“-Kurse 
(„Starterpaket für Flüchtlinge in 
SH“) bieten eine erste sozialräum-
liche Orientierung, die 10-wöchigen 
Teilzeitkurse vermitteln jedoch allenfalls 
rudimentäre Sprachkenntnisse. Des 
Weiteren gibt es in Schleswig-Holstein 
viele ehrenamtliche Initiativen (z. B. 
Sprach-Cafés, Sprach-Tandems), die wich-
tige Unterstützung beim Spracherwerb 
leisten. Zu nennen sind außerdem aus 
Spendenmitteln finanzierte Sprachkurse 
für Flüchtlinge. Sie alle sollten jedoch 
durch ein Regelangebot flankiert werden.

Dringend erforderlich für eine flücht-
lingsfreundliche Integrationspolitik sind 
deshalb die Öffnung der Integrationskurse 
sowie der berufsbezogenen „ESF-BAMF-
Kurse“ für alle Flüchtlingsgruppen und 
eine entsprechende Mittelausstattung.

Schulische Integration

Zentral für den Erfolg auf dem 
Arbeitsmarkt ist neben guten Sprach-
kenntnissen auch ein Schulabschluss. 
Menschen ohne Schulabschluss sind 
wesentlich häufiger von Arbeitslosigkeit 
betroffen, zudem ist es für sie äußerst 
schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. 
Wie unterstützt das Schulsystem in 
Schleswig-Holstein junge Flüchtlinge?

Eigentlich gibt es mit den „DaZ-
Zentren“ an den allgemeinbildenden 
Schulen hier ein sehr gutes Modell. „DaZ“ 
steht für „Deutsch als Zweitsprache“. In 

Viele Flüchtlinge haben traumatisierende Erlebnisse 
hinter sich – das hat Auswirkungen auch auf 
ihre Konzentrations- und belastungsfähigkeit. 
Traumatisierung ist behandelbar – doch es fehlen 
Therapieplätze.
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mögliche Bildungswege in Deutschland 
sowie Bewerbungstraining, Coaching 
und Unterstützung bei der Suche nach 
Praktika, Arbeits- und Ausbildungsplätzen, 
Schule und Weiterbildung. Doch Land in 
Sicht! verfügt für diese Tätigkeit ledig-
lich über drei Vollzeitstellen für ganz 
Schleswig-Holstein, kann also nur einen 
Bruchteil der Flüchtlinge in dieser Weise 
unterstützen.

Fachlich sehr gut geeignet wären 
dafür auch die Migrationsfachdienste 
(Jugendmigrationsdienste, 
Migrationssozialberatungsstellen und 
Migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer). Doch auch hier blieb die 
Stellenanzahl unverändert, während 
sich die Flüchtlingszahlen vervielfach-
ten, so dass ihnen eine umfassende 
Unterstützung aktuell nicht möglich ist.

Jobcenter und Arbeitsagenturen 
sind als Regeldienste eigentlich für die 
Orientierung auf dem Arbeitsmarkt 
zuständig. Allerdings sind sie noch nicht 
ausreichend auf die Zielgruppe eingestellt. 
Eine effektive Unterstützung scheitert 
häufig an mangelnder Verständigung. 
Auch ist immer noch nicht allen 
MitarbeiterInnen der Agenturen für 
Arbeit klar, dass Flüchtlinge, die keine 
Leistungen vom Jobcenter erhalten, 
bei ihnen Anspruch auf Beratung und 
Förderung haben, sobald sie sich arbeits-
suchend melden.

Um die Potenziale von Flüchtlingen 
zu nutzen und sie besser in ihren 
Zielen zu unterstützen, sollten deshalb 
Migrationsfachdienste sowie kommunal 
finanzierte Flüchtlingsberatungsstellen 
massiv ausgebaut werden. Ehrenamtliche 
könnten wichtige zusätzliche 
Unterstützung leisten.

Die Agenturen für Arbeit müssen 
Flüchtlinge als selbstverständliche 
Kundinnen und Kunden begrei-
fen. Ein erster Schritt wäre die 
Übertragung des Modellprojekts der 
Bundesarbeitsagentur „Jeder Mensch hat 
Potenzial“: Dort werden Flüchtlinge nach 
Asylantragstellung frühzeitig kontaktiert, 
nach ihren Qualifikationen befragt und 
beraten. Dieses Projekt existiert momen-
tan an sieben Standorten in Deutschland 
(u. a. in Hamburg) und sollte auch an 
einer Arbeitsagentur in Schleswig-
Holstein getestet werden.

Damit eine effektive 
Kompetenzerfassung, Beratung und 
Unterstützung möglich ist, sollten 
DolmetscherInnen für Menschen mit 
unzureichenden Deutschkenntnissen bei 
Jobcentern und Arbeitsagenturen zur 
Verfügung stehen.

Jobcenter und Arbeitsagenturen 
nehmen in den letzten Jahren schon 
sehr häufig das Angebot von Schulungen 
zur Verbesserung der interkulturellen 
Kompetenz ihrer MitarbeiterInnen wahr; 
jedoch wird das Thema Interkulturelle 
Öffnung vielerorts noch nicht als 
Leitungsaufgabe begriffen, und es 
fehlen daraus abgeleitete strukturelle 
Veränderungen.

Integration in Ausbildung 
und Studium

Zur Arbeitsmarktorientierung gehö-
ren Informationen über Ausbildung und 
Studium – gerade bei Flüchtlingen, da 
es sich um eine überdurchschnittlich 
junge Bevölkerungsgruppe handelt. 
Die Mehrzahl der TeilnehmerInnen des 
Netzwerks Land in Sicht! sind zwischen 
18 und 27 Jahre alt. Bei ihnen, aber auch 

Flüchtlinge haben zwar in ihren Ländern 
einen Schulabschluss erhalten, dieser wird 
jedoch wegen rigider Prüfkriterien in 
Schleswig-Holstein nicht anerkannt.

Die Änderungsbedarfe aus unserer 
Sicht: DaZ-Zentren an allgemeinbil-
denden und beruflichen Schulen sollten 
personell stark verstärkt werden.

Schleswig-Holstein sollte sich außer-
dem am guten Beispiel Bayerns orien-
tieren: Die Berufsschulpflicht wurde 
dort für junge Flüchtlinge ohne aner-
kannten Schulabschluss auf 25 Jahre 
ausgeweitet (auf eigenen Antrag können 
sie davon befreit werden) – mit sehr 
gutem Erfolg. Für die Gruppe der 
jungen volljährigen Flüchtlinge sollten 
passende Angebote an Berufsschulen 
geschaffen werden, die Alphabetisierung, 
intensive Deutschförderung, 
Grundlagenvermittlung u. a. in 
Mathematik, sozialpädagogische 
Begleitung und Übergangsmanagement 
umfassen.

Während des Schulbesuchs muss 
sichergestellt werden, dass weiter-
hin Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts durch Sozialämter oder 
Jobcenter ausgezahlt werden – auch 
wenn (noch) kein BAföG-Anspruch 
besteht (s. unten).

Orientierung auf dem 
Arbeitsmarkt

In den letzten Schuljahren werden 
SchülerInnen auch über mögliche 
Berufswege informiert. Wie aber orien-
tieren sich Menschen auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt, die als Erwachsene fliehen 
mussten? Stellen Sie sich vor, Sie müssten 
nach China ziehen und sich dort eine 
Arbeit suchen – wüssten Sie, wie man das 
macht?

Das Netzwerk Land in Sicht! unter-
stützt Flüchtlinge bei der Orientierung 
auf dem Arbeitsmarkt. Ihre Kompetenzen 
werden – für die Teilnehmenden selbst, 
aber auch für Betriebe – sichtbar und 
transparent gemacht; sie erhalten 
Informationen über Berufsbilder und 

Dringend erforderlich für eine flüchtlingsfreund-
liche Integrationspolitik sind deshalb die Öffnung der 
Integrationskurse sowie der berufsbezogenen „ESF-
bamF-Kurse“ für alle Flüchtlingsgruppen und eine ent-
sprechende Mittelausstattung.



  www.frsh.de · Der Schlepper Nr. 71/72 · 12/2014 · 29 

  Flüchtlingsfreundliche Integrationspolitik

zum Zweck der Berufsausbildung bereits 
erteilt werden (§ 17 Aufenthaltsgesetz); 
geduldete Flüchtlinge, die in Deutschland 
erfolgreich eine Ausbildung oder ein 
Studium absolvieren, können ebenfalls 
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten (§ 18a 
Aufenthaltsgesetz). Diese Perspektive 
muss Flüchtlingen schon früher ermögli-
cht werden.

Integration in Beschäftigung

Es gibt immer auch Menschen, die 
sofort arbeiten wollen – weil sie schon 
über einen Berufsabschluss verfügen, 
oder weil sie keine Zeit verlieren wollen. 
Früher unterlagen sie jahrelangen 
Arbeitsverboten. Das hat sich in den letz-
ten Jahren geändert. Der oben erwähnte 
Gesetzentwurf der Bundesregierung wird 
die Dauer des anfänglichen Arbeitsverbots 
für Asylsuchende und Geduldete auf die 
ersten drei Monate ihres Aufenthalts 
beschränken.

Danach besteht allerdings zunächst 
nur „nachrangiger“ Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Das bedeutet: Flüchtlinge 
müssen zunächst einen Betrieb finden, 
der sie anstellen möchte und ein 
Arbeitsplatzangebot formuliert. Dann 
prüft die Agentur für Arbeit, ob für diese 
Stelle keine „Bevorrechtigten“ (z. B. 
Deutsche oder MigrantInnen, die keine 
Arbeitserlaubnis benötigen) zur Verfügung 
stehen. Nur in diesem Fall wird die 
Arbeitserlaubnis für diese Stelle erteilt. 
Diese so genannte „Vorrangprüfung“ stellt 
eine große Hürde dar, der Asylsuchende 
und geduldete Flüchtlinge aktuell in 
den ersten vier Jahren ihres Aufenthalts 
unterliegen. Durch den erwarteten 
Gesetzentwurf sollen sie bereits nach 15 
Monaten Zugang ohne Vorrangprüfung 
erhalten. Allerdings wird in den ersten 
vier Jahren weiterhin eine Überprüfung 
der Arbeitsbedingungen erfolgen; eine 
Arbeitserlaubnis wird nur erteilt, wenn 
die Konditionen vergleichbar zu denen 
anderer ArbeitnehmerInnen erscheinen.

Zu Berufsausbildung, hochqualifi-
zierter Tätigkeit, Freiwilligendiensten 
und bestimmten Praktika haben alle 
Flüchtlingsgruppen bereits seit Juli 
2013 gleichberechtigten Zugang 
ohne Wartefrist und Überprüfung 
durch die Arbeitsagentur (§ 32 
Beschäftigungsverordnung). Alle 
Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis 
haben ebenfalls uneingeschränkten 

bei älteren Menschen lohnt sich die 
Investition in Ausbildung und Studium – 
sie werden noch lange dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stehen. Das hat auch 
die Politik erkannt und Konsequenzen 
gezogen.

In Folge des Kompromisses um die 
„sicheren Herkunftsstaaten“ im Bundesrat 
wird gerade über einen Gesetzentwurf 
verhandelt, der allen Flüchtlingen nach 
spätestens drei Monaten in Deutschland 
gleichberechtigten Zugang zu einer 
Berufsausbildung einräumt. Das Gesetz 
wird voraussichtlich im November 
in Kraft treten und die rechtlichen 
Barrieren für Flüchtlinge in Bezug 
auf Berufsausbildung fast vollständig 
aufheben.

Eine Berufsausbildung muss man sich 
jedoch leisten können; für Deutsche, 
die von ihren Eltern keine ausreichende 
finanzielle Unterstützung erhalten, gibt es 
die Möglichkeit, BAföG (während Studium 
oder schulischer Berufsausbildung) bzw. 
Berufsausbildungsbeihilfe (während 
einer betrieblichen Berufsausbildung) zu 
beantragen. Flüchtlinge im Asylverfahren 
sind jedoch von dieser Förderung aus-
geschlossen. Andere Gruppen, die keine 
volle Anerkennung als Flüchtlinge, jedoch 
eine Aufenthaltserlaubnis aus humani-
tären Gründen erhalten haben, müssen 
momentan vier Jahre warten, bevor sie 
diese Leistungen in Anspruch nehmen 
können.	Zwar	wird	die	von	Frau	Özoğuz	
angesprochene BAföG-Reform diese Frist 
auf 15 Monate absenken, was sehr zu 
begrüßen ist. Diese Änderung soll jedoch 
nach bisherigem Vorhaben erst in zwei 
Jahren, nämlich im Herbst 2016, in Kraft 
treten. Bis dahin wird die Aufnahme eines 
Studiums bzw. einer Berufsausbildung 
noch in der Regel daran scheitern, dass 

Flüchtlinge nicht wissen, wie sie während-
dessen Miete und Essen bezahlen können.

Äußerst bedauerlich ist außerdem, dass 
asylsuchende und geduldete Flüchtlinge 
ausgerechnet von den Maßnahmen 
des dritten Sozialgesetzbuchs ausge-
schlossen sind, die die Aufnahme einer 
Berufsausbildung vorbereiten bzw. 
unterstützen sollen: Die berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahmen und ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen sind eigentlich 
für sozial benachteiligte junge Menschen 
mit besonderem Unterstützungsbedarf 
gedacht – aber eben nicht für Flüchtlinge 
ohne eine Aufenthaltserlaubnis.

Eine weitere Schwierigkeit liegt in 
der Unsicherheit des Aufenthaltsstatus: 
Asylsuchende und geduldete Flüchtlinge 
haben keinerlei Sicherheit, ob sie bis zum 
Ende ihrer Ausbildung in Deutschland 
bleiben dürfen – die sie ausbildenden 
Betriebe auch nicht.

Unsere Empfehlungen: Alle 
Flüchtlingsgruppen sollten ohne 
Wartezeit Zugang zu jeder Form 
der Ausbildungsförderung erhalten. 
Ausbildungsbereite Betriebe sollten 
informiert und beraten werden – u. a. zu 
Fragen des Aufenthalts- und Arbeitsrechts 
sowie zum Aufbau einer betriebsinternen 
Willkommenskultur, die Missverständnisse 
vermeidet und Flüchtlinge als volle 
MitarbeiterInnen in den Betrieb integriert. 
Diese Aufgaben sollten verstärkt die 
Kammern übernehmen.

Schließlich sollten Auszubildende 
für die Dauer ihrer Ausbildung eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten, um ihnen 
selbst und den Betrieben Sicherheit zu 
geben. Für andere MigrantInnen aus dem 
Ausland kann eine Aufenthaltserlaubnis 

Schleswig-Holstein sollte sich am guten Beispiel 
Bayerns orientieren: die Berufsschulpflicht wurde dort 
für junge Flüchtlinge ohne anerkannten Schulabschluss 
auf 25 Jahre ausgeweitet (auf eigenen antrag können 
sie davon befreit werden) – mit sehr gutem Erfolg.
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Leider stellen aber auch wir fest: 
Der Großteil der Flüchtlinge ist – 
unabhängig von ihrer Qualifikation 
– meist im Niedriglohnsektor 
als Hilfskraft beschäftigt. Das 
„Anerkennungsgesetz“ (offizieller Name: 
„Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz“) 
wurde 2012 eigentlich genau deshalb ein-
geführt, um zu vermeiden, dass – plakativ 
gesagt – Ärzte als Taxifahrer arbeiten 
müssen. Es sieht einen Rechtsanspruch 
auf Prüfung eines im Ausland erworbenen 
Berufsabschlusses auf Gleichwertigkeit 
mit einem deutschen Berufsabschluss vor; 
der Aufenthaltsstatus ist hierbei uner-
heblich. In Schleswig-Holstein beraten 
die Erstberatungsstellen des Netzwerks 
Integration durch Qualifizierung (IQ) 
auch Flüchtlinge zu diesem Thema. 
Allerdings kostet schon die Übersetzung 
der Dokumente Geld, dazu kommen die 
Prüfungskosten. Diese Kosten werden 
noch zu selten von Jobcenter bzw. 
Arbeitsagenturen übernommen.

Die Prüfung endet zudem nicht selten 
mit einer nur teilweisen Anerkennung des 
Abschlusses. Zum Erreichen der vollen 
Gleichwertigkeit müsste eine Anpassungs- 
oder Nachqualifizierung besucht werden. 
Doch diese Maßnahmen existieren in 
Schleswig-Holstein bisher nur vereinzelt. 
Außerdem stellt sich hier erneut das 
Problem der Kostenübernahme.

Die meisten Flüchtlinge im 
Netzwerk Land in Sicht! verfügen 
über Arbeitserfahrung und wurden 
in bestimmten Berufen zumindest 
angelernt, doch haben viele keine 
formale Berufsausbildung abgeschlos-
sen. Um sie zu qualifizieren, könnten 
Jobcenter und Arbeitsagenturen im 
Rahmen der Förderung der beruflichen 
Weiterbildung einen Bildungsgutschein 

ausstellen. Das scheitert jedoch viel zu 
häufig an der vermeintlich fehlenden 
Aufenthaltsperspektive. Die Beraterin 
einer Arbeitsagentur sieht z. B. nur, dass 
die für die Dauer des Asylverfahrens 
ausgestellte Aufenthaltsgestattung in 
zwei Monaten ausläuft, schließt daraus 
auf eine fehlende Perspektive und 
lehnt ab – obwohl ihre Kundin aus 
Syrien stammt und zu fast vollständiger 
Sicherheit in Deutschland eine dauerhafte 
Aufenthaltserlaubnis erhalten wird.

Die Handlungsbedarfe aus unserer 
Sicht: Jobcenter und Arbeitsagenturen, 
aber auch Betriebe und BetriebsrätInnen 
sollten MigrantInnen noch stärker bei 
der Anerkennung ihrer im Ausland 
erworbenen Berufsabschlüsse unter-
stützen. Es müssen Maßnahmen zur 
Anpassungsqualifizierung eingerichtet 
werden, die mit Förderung der berufsbe-
zogenen Sprachkenntnisse einhergehen. 

Auch Flüchtlinge ohne formale 
Berufsausbildung müssen die Chance auf 
Qualifizierung in Deutschland erhalten; 
dafür müssen die Arbeitsagenturen auf 
Leitungsebene für alle MitarbeiterInnen 
klarstellen, dass alle Förderinstrumente 
des dritten Sozialgesetzbuchs (mit 
der vorher erwähnten, bedauerlichen 
Ausnahme der Ausbildungsförderung) 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus einge-
setzt werden können.

Die Förderung der Beruflichen 
Weiterbildung wird meist vom Ergebnis 
eines Tests abhängig gemacht, den 
der Sozialpsychologische Dienst der 
Bundesagentur für Arbeit im Vorfeld 
durchführt. Diese Tests sind für Menschen 
mit Deutsch als Muttersprache konzi-
piert, so dass MigrantInnen reihenweise 
durchfallen und in der Folge eine weitere 

Zugang zu allen Formen der 
Erwerbstätigkeit.

Bei geduldeten Flüchtlingen gibt es 
eine Ausnahme: Auch nach jahrelan-
gem Aufenthalt in Deutschland kann 
ihnen erneut ein Arbeitsverbot erteilt 
werden. Dies geschieht, wenn die 
Ausländerbehörde zu der Auffassung 
gelangt ist, dass jemand nur deshalb noch 
mit einer „Duldung“ in Deutschland lebt, 
weil er oder sie nicht aktiv genug an der 
Vorbereitung der eigenen Abschiebung 
(insbesondere durch Passbeschaffung) 
mitwirkt. Diese Arbeitsverbote unterlie-
gen keinen klaren Kriterien hinsichtlich 
der Zumutbarkeit und des Nachweises 
der Erfüllung der Mitwirkungspflichten, 
und sie unterliegen keiner zeitlichen 
Beschränkung, sondern können jahrelang 
aufrechterhalten werden.

Teilweise gibt es auch bei Betrieben 
noch Vorbehalte; manchmal leider auch 
immer noch  generell „AusländerInnen“ 
gegenüber. Es gibt aber auch große 
Unsicherheit in Bezug auf Flüchtlinge 
– nicht zuletzt, ob sie diese überhaupt 
beschäftigen dürfen.

Für eine gleichberechtigte Integration 
in den Arbeitsmarkt sollten die 
„Vorrangprüfung“ abgeschafft werden 
sowie – noch bedeutender – die auslän-
derrechtlichen Arbeitsverbote für gedul-
dete Flüchtlinge. Der Referentenentwurf 
des Bundesinnenministeriums, auf den 
ich nachher noch kurz eingehen werde, 
schlägt jedoch die entgegengesetzte 
Richtung ein, indem er eine starke 
Ausweitung der Möglichkeit vorsieht, ein 
Arbeitsverbot zu erteilen.

Betriebe sollten bei der Erschließung 
neuer Personalressourcen auch unter 
Flüchtlingen beraten und begleitet werden 
– u. a. durch das „Beratungsnetzwerk 
Fachkräftesicherung“, das aus Mitteln des 
Landes und des Europäischen Sozialfonds 
gefördert wird.

Qualifizierung und 
Weiterbildung

Im Netzwerk Land in Sicht! sehen 
wir: Eine erfolgreiche Vermittlung von 
Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung ist 
durchaus möglich. Dabei hilft auch der 
demographische Wandel: Die Betriebe 
sind inzwischen selbst auf der Suche und 
sie sind offener geworden.

Um die Potenziale von Flüchtlingen zu nutzen und sie 
besser in ihren zielen zu unterstützen, sollten deshalb 
Migrationsfachdienste sowie kommunal finanzierte 
Flüchtlingsberatungsstellen massiv ausgebaut werden.
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Aufenthaltsperspektive

Auch eine unsichere 
Aufenthaltsperspektive kann Integration 
behindern. Wenn man Flüchtlings- und 
Integrationspolitik zusammen denkt, darf 
man Flüchtlinge nicht als Gäste betrach-
ten, sondern als – möglicherweise dauer-
hafte – Einwanderer. Dazu benötigen sie 
Perspektiven.

Das Asylverfahren dauert allerdings 
momentan im Durchschnitt sieben 
Monate; das bedeutet auch: Bei Einigen 
dauert es noch viel länger. Diese lange 
Ungewissheit ist sehr belastend für 
die Menschen, die nicht wissen, ob 
sie Deutschland bald wieder verlas-
sen müssen. Verschärft wird sie noch 
dadurch, dass bei Flüchtlingen, die über 
ein anderes europäisches Land nach 
Deutschland eingereist sind, nach der 
europäischen „Dublin-III-Verordnung“ 
zunächst monatelang geprüft wird, 
ob sie ihr Asylverfahren überhaupt in 
Deutschland durchführen dürfen oder 
ob sie dorthin abgeschoben werden. 
Das betrifft etwa ein Drittel der 
AsylantragstellerInnen in Deutschland, 
die aufgrund unzumutbarer Bedingungen 
(wie Obdachlosigkeit, keinerlei staatliche 
Unterstützung, monatelange Inhaftierung 
z. B. in Griechenland, Italien, Malta, 
Bulgarien, Ungarn) weiter geflohen sind 
bzw. zu Verwandten in Deutschland 
gelangen wollten.

Förderung abgelehnt wird. Sie müssen 
dringend überarbeitet und weniger 
sprachlastig aufgebaut werden; lücken-
hafte Deutschkenntnisse sollten stattdes-
sen im Rahmen der Fördermaßnahmen 
gestärkt werden.

Soziale Integration

Bisher ging es in diesem Vortrag 
sehr konkret um wirtschaftliche 
Integration. Dabei kann man natür-
lich die Lebensbedingungen von 
Flüchtlingen nicht ausblenden, denn 
sie haben große Auswirkungen auf 
ihre Integrationsmöglichkeiten. So sind 
Flüchtlinge in den ersten Monaten ihres 
Aufenthalts in Sammelunterkünften in 
Mehrbettzimmern untergebracht. Stellen 
Sie sich vor, Sie müssten Ihr Zimmer mit 
mehreren fremden Personen teilen – wie 
gut könnten Sie sich auf Schule, Arbeit 
und Deutschlernen konzentrieren?

Flüchtlinge dürfen sich außerdem nicht 
aussuchen, wo sie wohnen möchten. Sie 
werden häufig in abgelegenen Dörfern 
untergebracht und erhalten dort eine 
Wohnsitzauflage. Ein Umzug muss bean-
tragt werden und wird meist abgelehnt – 
Arbeit und Ausbildung, Beratung, kultu-
relle Angebote, FreundInnen etc. sind 
aber vom Wohnort aus kaum erreichbar.

Viele Flüchtlinge haben traumati-
sierende Erlebnisse hinter sich – das 
hat Auswirkungen auch auf ihre 
Konzentrations- und Belastungsfähigkeit. 
Traumatisierung ist behandelbar – doch 
es fehlen Therapieplätze. Ein Projekt 
des Paritätischen und des Zentrums für 
Integrative Psychiatrie vermittelt bis Ende 
des Jahres Therapieplätze und bietet 
sozialpädagogische Begleitung an. In 

geringerem Umfang wird dieses Projekt in 
2015 weitergeführt.

Um auch noch einen positiven Aspekt 
zu erwähnen: Überall in Schleswig-
Holstein gründen sich kommunale 
Initiativen, engagieren sich Ehrenamtliche 
vor Ort in Projekten, die Flüchtlinge 
willkommen heißen und unterstützen 
möchten.

Was sollte sich aus unserer Sicht 
ändern? Flüchtlinge sollten in eigene 
Wohnungen ziehen dürfen und dabei 
Unterstützung erhalten. Das Land 
Schleswig-Holstein muss ein Netzwerk 
für traumatisierte Flüchtlinge fördern, 
um ihre Versorgung sicherzustellen. Und: 
Ehrenamtliche sollten Unterstützung 
erhalten – z. B. durch Schulungs- und 
Supervisionsangebote.

Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Unsicherheit 
des Aufenthaltsstatus: Asylsuchende und geduldete 
Flüchtlinge haben keinerlei Sicherheit, ob sie bis zum 
Ende ihrer Ausbildung in Deutschland bleiben dürfen – 
die sie ausbildenden Betriebe auch nicht.
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benötigt mehr Personal für eine schnelle, 
aber sorgfältige Prüfung von Asylanträgen. 
Auf europäischer Ebene muss die Dublin-
III-Verordnung ersetzt werden durch ein 
System, das Flüchtlingen die freie Wahl 
ihres Zukunftslands ermöglicht und den 
am stärksten Zuflucht gewährenden 
Ländern ggf. Ausgleichszahlungen der 
anderen Länder garantiert. Auch dadurch 
würde das BAMF entlastet und könnte 
schneller die eigentlichen Asylanträge 
bearbeiten.

Die speziellen Bleiberechtsregelungen 
für junge und für qualifizierte 
Geduldete müssen überarbeitet 
werden. Die Ausländerbehörden 
sollten Flüchtlinge intensiv zu aufent-
haltsrechtlichen Perspektiven, aber 
auch Integrationsmöglichkeiten bera-
ten. Und wir brauchen so schnell wie 
möglich eine stichtagsunabhängige 

Bleiberechtsregelung, die eine echte 
Perspektive für einen Großteil der seit 
vielen Jahren geduldeten Flüchtlinge 
bietet. 

Die genannten Forderungen lassen sich 
in drei Schlagworten zusammenfassen:

Barrieren abbauen,•	
Integration fördern,•	
Aufenthaltsperspektive schaffen.•	

Der Paradigmenwechsel vom 
Ausschluss zur Integration von 
Flüchtlingen muss auch praktisch nach-
vollzogen werden!

Wenn das Asylverfahren abgelehnt 
wird, aber eine Abschiebung nicht 
möglich ist, wird meist eine „Duldung“ 
erteilt. Die Duldung ist in der Regel nur 
drei bis sechs Monate gültig und muss 
immer neu verlängert werden. Sie bietet 
keinerlei Sicherheit: Auch nach jahre-
langem Aufenthalt ist eine Abschiebung 
möglich. Über die Hälfte der gedul-
deten Flüchtlinge in Deutschland und in 
Schleswig-Holstein leben seit über sechs 
Jahren in diesem Zustand.

In den letzten Jahren wurden 
verschiedene Gesetzesinitiativen 
gestartet, um ihnen Zugang zu einer 
Aufenthaltserlaubnis zu ermöglichen. 
So wurde eine Bleiberechtsregelung 
für „integrierte Jugendliche“ (§ 25a 
Aufenthaltsgesetz – AufenthG) eingeführt, 
die allerdings an zu engen Altersgrenzen 
und Voraufenthaltszeiten krankt. Zudem 
gibt es ein Aufenthaltsrecht für „quali-
fizierte Geduldete“ (§ 18a AufenthG), 
bei dem die geringe Zahl der Menschen, 
die davon profitieren konnte, deutlich 
zeigt, dass die Regelung nicht pra-
xistauglich ist. Zusätzlich gibt es die 
Arbeit der Härtefallkommission, die in 
besonders gelagerten Härtefällen eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG 
aussprechen kann.

Aufgrund massiver Forderungen 
von flüchtlingssolidarischen Initiativen, 
Wohlfahrtsverbänden und Kirchen 
wurden in den vergangenen Jahren 
bereits mehrere Bleiberechtsregelungen 
beschlossen, die langzeit-gedul-
deten Flüchtlingen den Weg in eine 
Aufenthaltserlaubnis ebnen sollten. 
Als „Altfallregelungen“, die einen 
Schlussstrich unter das Problem ziehen 
sollten, waren sie alle mit Stichtagen und 
vielfältigen Ausschlussgründen versehen. 
Die Koalitionspartner auf Bundesebene 
haben sich vor einem Jahr auf die 
Schaffung einer stichtagsunabhängigen 
Bleiberechtsregelung geeinigt, die eine 
Aufenthaltserlaubnis wegen „erfolgreicher 
Integration“ nach § 25b (neu) AufenthG 
vorsieht. Der Referentenentwurf aus 
dem Bundesinnenministerium dazu setzt 
dieses Vorhaben allerdings in einer Form 
um, dass die Regelung quasi komplett ins 
Leere laufen würde. Wir müssen hier sehr 
wachsam sein – die Bleiberechtsregelung 
darf in dieser Form nicht beschlossen 
werden!

Unsere Forderungen: Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

Flüchtlingsrat begrüßt schleswig-holsteinischen 
Winterabschiebungsstopp

Der Flüchtlingsrat begrüßt die beispielhafte humanitäre Entscheidung Innenminister 
Stefan Studts für einen breit ausgestalteten Winterabschiebestopp außerordentlich. 
Den begünstigten Flüchtlingen und ihren Familien wird zumindest bis zum Frühjahr 
eine erhebliche Sorge genommen. Der Erlass und die Ankündigung einen solchen 
Abschiebestopp künftig in jedem Winter zu erlassen finden hoffentlich viele Nachahmer 
in den anderen Bundesländern.
Hier dokumentieren wir die Pressemitteilung des Innenministeriums Schleswig-Holstein 
vom 2.12.2014:

Keine rückführung von ausländern in den Winter – 
Schleswig-Holstein erlässt Abschiebungsstopp

Schleswig-Holstein schiebt keine Ausländer in Länder ab, in denen wegen winterlicher Verhältnisse 
eine Rückkehr in Sicherheit und Würde nicht gewährleistet ist. Der am Dienstag (2. Dezember) von 
der Landesregierung beschlossene Abschiebungsstopp gilt für Staatsangehörige aus Afghanistan, 
Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, Kosovo, Mazedonien, Russische Föderation, 
Serbien, Türkei, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Pakistan und Ukraine. Nach Angaben des 
Innenministeriums sind aktuell davon rund 2.250 Personen betroffen. Der Abschiebungsstopp gilt 
ab sofort und endet am 31. März 2015. Ausgenommen davon sind Straftäter.
Innenminister Stefan Studt sprach von einem Zeichen der Humanität. In vielen der vom 
Abschiebungsstopp erfassten Ländern sei die wirtschaftliche und soziale Situation der meisten 
Menschen nach wie vor so schlecht, dass Rückführungen gerade in der kalten Jahreszeit vermieden 
werden sollten. Schleswig-Holstein nutze alle rechtlichen Möglichkeiten des Aufenthaltsgesetzes 
für eine menschliche Ausländerpolitik. Danach kann das Landesinnenministerium aus 
völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten 
Staaten oder von in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte 
Staaten für längstens sechs Monate ausgesetzt wird..

Der Erlass findet sich im Internet: www.frsh.de


