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INHALT

„Deutschland verfügt mit dem dualen System über ein sehr wirkungsvolles In-
strument für die erfolgreiche Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und 
Migranten. Mehr Aufklärungsarbeit über die Vorteile der dualen Ausbildung, 
eine bessere Verzahnung mit Sprachkursen und eine intensivere Begleitung von 
Azubis und Unternehmen während der Ausbildung können helfen, das Instru-
ment noch effektiver zu machen“, sagte Ludger Schuknecht, stellvertretender 
OECD-Generalsekretär, anlässlich der Präsentation der OECD-Studie „Unlo-
cking the Potential of Migrants in Germany“ im Februar 2020 beim Zentralver-
band des deutschen Handwerks. 

D ie Ausbildung junger Menschen mit Fluchthintergrund ist für die Betriebe 
eine enorme Bereicherung, gleichzeitig aber auch mit großen Herausforde-

rungen verbunden. Dies wird in der Reportage Geflüchtete in Ausbildung und 
im Arbeitsmarkt (Seite 8) deutlich. Das große persönliche Engagement der Aus-
bildenden und ihre Beharrlichkeit, ihre Auszubildenden im Labyrinth widriger 
Systeme dennoch zum Erfolg zu führen, sind äußerst beeindruckend. 

W oher kommen die jungen Menschen im ausbildungsfähigen Alter? Wel-
che Potenziale bringen sie mit? Junge Menschen mit einer Einwande-

rungsgeschichte stellen ein Drittel der (ausbildungsfähigen) Altersgruppe der 
15- bis 35-jährigen. Sie haben eine höhere Abiturquote, aber auch einen dra-
matisch höheren Anteil ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss.  
Prof. Dr. Matthias Knuth wirbt in seinem Leitartikel und in seiner Analyse (Seiten 
4 bis 7) für mehr Information und Berufsorientierung durch im dualen System 
erfolgreiche Vorbilder und für einen Fachspracherwerb, der in die fachliche Aus-
bildung integriert ist. Mit diesen Aspekten befassen sich die Praxistipps Sprache 
und Kultur (Seite 16) sowie die IQ Praxisbeispiele Sprache und Fach unter einem 
Dach auf Seite 18 und Videos drehen – für die Ausbildung werben auf Seite 20. Wel-
che langfristigen Integrationschancen die Ausbildung für „ausreisepflichtige“, 
aber „geduldete“ junge Menschen hat, wird in der Darstellung der 3+2 Regelung 
beschrieben (Seite 14).  Die Reportage Bäckermeister und/oder Medizinstudent 
beschreibt die Erfolgsgeschichten von Meister und Auszubildenden in einem Mi-
grantenunternehmen (Seite 20). 

Z um Abschluss des Pandemie-Jahres bleibt der Wunsch, dass alles besser wer-
den soll. Unser Kommentar auf Seite 26 rührt Zweifel, dass doch alles beim 
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Junge Migrant*innen –  
Herausforderungen für die Integration 
in Ausbildung und Arbeit
Unter jungen Menschen mit Migrationshintergrund gibt es inzwischen mehr im Ausland als 
im Inland Geborene. Berufsorientierung, sensibler Umgang mit Sprache und diskriminie-
rungsfreie Organisation von Entscheidungen werden deshalb noch wichtiger. 
                 Von Prof. Dr. Matthias Knuth

Von wem ist überhaupt die Rede?

I n der Altersgruppe 15 bis 35 Jahre, die hier als „jung“ im 
Sinne von (möglicherweise) nicht abgeschlossener Aus-

bildung und beruf licher Platzierung verstanden werden 
soll, gibt es mehr im Ausland geborene Personen (3,5 
Mio.) als junge Menschen, deren Migrationshintergrund 
sich lediglich von ihren Eltern ableitet (2,7 Mio.). Zusam-
men machen diese beiden Gruppen genau ein Drittel der 
jungen Altersgruppe aus, in der Bevölkerung insgesamt 
dagegen „nur“ 26 Prozent.

W iederum ein Drittel der im Ausland geborenen jun-
gen Migrant*innen stammt aus Ländern, die heute 

zur EU gehören; zusammen mit den Nicht-EU-Ländern hat 
die Mehrheit eine europäische Herkunft, während asiatische 
Länder, einschließlich der Türkei, 38 Prozent ausmachen. 

Ü ber alle Herkunftsländer beträgt der Frauenanteil 
unter den jungen Migrant*nnen 46,5 Prozent, mit 

einer Bandbreite zwischen 37 Prozent bei den in Afrika 
Geborenen, 43 Prozent bei Herkunft aus Asien, 49 Prozent 
bei denen aus einem heutigen EU-Land und 51 Prozent bei 
Herkunft aus Nicht-EU-Europa.

D iese Zahlen enthalten junge Menschen, die zur Aus-
bildung – vor allem als Studierende – in Deutschland 

sind und die eigentlich erst zu „Migrant*innen“ werden, 
wenn sie anstreben, in Deutschland zu bleiben und Arbeit 
suchen. Im statistischen Dunkelfeld befinden sich dage-
gen diejenigen Gef lüchteten, die noch in Sammelunter-
künften leben und daher vom Mikrozensus, aus dem alle 
diese Zahlen stammen, nicht erfasst werden.

Was muss getan werden?

B ildungsberatung und Berufsorientierung sind für die 
Integration junger Migrant*innen in Ausbildung und 

Arbeit von höchster Wichtigkeit, da Eltern und familiäre 
Netzwerke als Quelle der Information und Orientierung 
weitgehend ausfallen. Insbesondere die Wertigkeit der dua-
len Ausbildung muss anschaulich und am besten persönlich 
durch Vorbilder vermittelt werden, die diesen Weg zum be-
ruflichen Erfolg selbst durchlaufen haben. 

N eu Angekommene, die erst noch die deutsche Sprache 
lernen müssen, werden oft ausgebremst durch sequen-

zielle Vorstellungen vom Spracherwerb: Erst die Sprache, 
dann Ausbildung und Arbeit. Allein in Klassenraumsitu-
ationen mit ebenfalls neu Angekommenen, ohne das Ein-
tauchen in deutschsprachige soziale Zusammenhänge, ist 
Spracherwerb kaum möglich. Entsprechend dichte Interak-
tionen ohne persönliche Abhängigkeit von Einzelpersonen 
sind für neu Angekommene in der Regel nur in Betrieben 
zu haben. Deshalb sind Vor- und Übergangsphasen betrieb-
licher Integration wie Praktika und Einstiegsqualifizierung 
extrem wichtig.

F ür eine eindeutige berufsfachliche Kommunikation ist 
die sogenannte Fachsprache unerlässlich. Aber nicht 

alles, was Schwierigkeiten bereitet, gehört zur Fachsprache. 
Ausdrucksweisen und Satzkonstruktionen, die man eher als 
Amts- oder Kanzleideutsch bezeichnen sollte, sind für die 
fachliche Kommunikation nicht erforderlich, werden aber 
vielfach verwendet. Nicht nur im Ausland Geborene schei-
tern in Prüfungen daran, dass sie zwar die Fachbegriffe 
erkennen, aber die Frage oder Aufgabe nicht verstehen. Im 
Ergebnis wird nicht berufliche Handlungskompetenz ge-

Was bringen junge Migrant*innen mit?

J e nach Zuzugsalter haben die jungen Migrant*innen 
unterschiedlich umfangreiche Teile ihrer schulischen 

und gegebenenfalls beruflichen Ausbildung im Ausland 
erworben, oder sie sind sogar schon vor der Einschu-
lung nach Deutschland gekommen und somit komplett 

„Bildungsinländer*innen“ (etwa 500.000 von 3,5 Mio.). Die 
Strukturierung des Bildungssystems im Herkunftsland 
dürfte – über die Orientierung der Eltern – auch bei ihnen 
einen gewissen Einfluss auf Bildungsentscheidungen ge-
habt haben. Ein erheblicher Teil der jungen Migrant*innen 
kommt aus Bildungssystemen, die stärker polarisiert sind 
als das deutsche: Stärkere Kluft der Bildungsmöglichkei-
ten zwischen Stadt und Land sowie Fehlen eines betrieb-
lich basierten Berufsbildungssystems. Man ist entweder 
Akademiker*in oder ungelernt. 

I m Anteil höchster Abschlüsse stehen die jungen 
Migrant*innen ihren Altersgenoss*innen ohne Mi-

grationshintergrund nicht nach, während gleichzeitig die 
Anteile ohne Schul- und erst recht ohne Berufsabschlüsse 
deutlich höher sind. Ebenso wie in der Gruppe ohne Mi-
grationshintergrund ist die Ausstattung mit höheren Ab-
schlüssen bei den zugewanderten jungen Frauen stärker 
ausgeprägt als bei den jungen Männern. Bildungsrück-
stände der Zugewanderten, die sich im Querschnittsver-
gleich der Altersgruppen zeigen, dürften zum Teil auf die 
Unterbrechung, Verzögerung oder Entwertung von Bil-
dungsverläufen durch Bürgerkrieg, Flucht, Spracherwerb 
und Nichtanerkennung zurückzuführen sein. Nachhol-
prozesse sind also möglich, wenn die erforderlichen Zu-
gänge eröffnet werden.

prüft, sondern die Beherrschung einer Sprachform, die die 
Proband*innen weder im Alltag noch in der Ausbildungs-
praxis lernen können und die sie in der späteren Berufspra-
xis nicht benötigen. Eine Kultur der „Einfachen Sprache“ 
würde auch der Kundenkommunikation von Unternehmen 
zugutekommen. Angesichts des hohen Stellenwerts von 
Normen in der deutschen Wirtschaftspraxis wird es wohl 
ohne eine DIN-Norm zur „Einfachen Sprache“ nicht gehen.

D iskriminierung bei betrieblichen Auswahlentscheidun-
gen aufgrund der aus Namen, Foto oder Lebenslauf zu 

erschließenden Herkunft wurde in Experimenten mit fin-
gierten Bewerbungen mehrfach nachgewiesen. Im Zuge der 
Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung sollte eine für 
Unternehmen und Bewerber*innen kostenlos zu nutzende 
Bewerbungs- und Auswahlplattform entwickelt und bereitge-
stellt werden, über die die Vorauswahl für Praktikums-, Aus-
bildungs-  und Arbeitsplätze anonym und ohne Information 
über die Herkunft abgewickelt werden kann. Natürlich muss 
die Nutzung freiwillig sein, aber sie könnte zum Ausweis guter 
Unternehmenspraxis bei der Personalauswahl werden.

Prof. Dr. Matthias Knuth 
 ist seit seinem altersbedingten Ausscheiden aus dem Institut 
Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen 
im Juli 2016 diesem weiterhin als Research Fellow verbunden. 
Von 2011 bis 2017 war er Vorsitzender der Deutschen Vereinigung 
für Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung (SAMF). 
Von 2007 bis 2011 leitete er im IAQ die Forschungsabteilung 
„Entwicklungstrends des Erwerbssystems“, von 2003 bis 2006 
einen Forschungsschwerpunkt mit gleicher Bezeichnung im  
NRW-Landesinstitut Arbeit und Technik in Gelsenkirchen.
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Zahlen, Daten, Fakten

Junge Migrant*innen in Deutschland – 
Herkunft, Bildung und soziale Sicherung
Woher kommen die neu eingewanderten jungen Migrant*innen? Welche Schulabschlüsse ha-
ben sie? Wie vollzieht sich die Erwerbsintegration mit zunehmendem Alter? Lesen Sie hierzu 
einen statistischen Überblick.  
                          Von Prof. Dr. Matthias Knuth

D ie Bevölkerung in Privathaushal-
ten in Deutschland umfasste im 

Jahre 2019 laut Mikrozensus knapp 82 
Mio. Personen. Von diesen befanden 
sich 16 Mio. (21,5 Prozent) in einem Al-
ter von 15-35 Jahren (Abbildung 1). Von 
diesen wiederum blickten gut 3,5 Mio. 
auf eine „eigene Migrationserfahrung“ 
zurück, das heißt, sie wurden nicht in 
Deutschland geboren. Ein Drittel der 
im Ausland Geborenen kommt aus 
EU-Ländern, dabei allen voran Polen 

Bildungsabschlüsse als bei den jungen 
Menschen ohne Migrationshintergrund 
– nämlich einerseits dramatisch höhere 
Anteile ohne Schulabschluss oder mit 
maximal Hauptschulabschluss, aber 
auch etwas höhere Abiturquoten (vgl. 
Abbildung 2). In der jüngeren Alters-
gruppe „18-25 Jahre“ dagegen ist ein 
leichter Rückstand der Migrant*innen 
auch bei den Abiturquoten zu erkennen, 
was zum Teil auf fluchtbedingte Un-
terbrechungen von Bildungsverläufen 
zurückzuführen sein dürfte. In beiden 
Gruppen und in beiden Altersstufen 
sind die jungen Frauen erfolgreicher 
als die jungen Männer. Ein ähnliches 
Bild ergibt sich beim höchsten Ausbil-
dungsabschluss (Abbildung 4): Höhe-

re Anteile von jungen Migrant*innen 
ohne Abschluss, Gleichstand bei den 
akademischen Abschlüssen, bei Frau-
en mehr akademische Abschlüsse als 
bei Männern und kein höherer Anteil 
ohne Abschluss.

U mso auffälliger ist dann das Ge-
fälle bezüglich der Erwerbsinte-

gration bzw. des Bezugs von Trans-
ferleistungen (vgl. Abbildung 4). Im 
Jugendalter spielt der Bezug von Ar-
beitslosengeld II bei den Jugendlichen 
mit eigener Migrationserfahrung eine 
erheblich größere Rolle. Dass eigene Be-
rufstätigkeit als Unterhaltsquelle so viel 
weniger relevant bzw. bei den jungen 
zugewanderten Frauen nicht existent ist, 

deutet auf geringere Beteiligung am du-
alen System mit seinen Ausbildungsver-
gütungen hin. Mit zunehmendem Alter 
steigt dann die Erwerbsintegration, aber 
das Muster der Abstufungen bleibt im 
Wesentlichen gleich. 

und Rumänien. Zusammen mit den 
Nicht-EU-Ländern Europas hat über 
die Hälfte eine europäische Herkunft. 
Unter den europäischen Ländern au-
ßerhalb der EU führen die Russische 
Föderation und die aus dem ehemali-
gen Jugoslawien entstandenen Länder, 
soweit sie nicht inzwischen zur EU 
gehören. Fast 40 Prozent der jungen 
Migrant*innen stammen aus Asien 
bzw. der Türkei, wobei Syrien als Ge-
burtsland die größte Bedeutung hat.

I n der Altersgruppe „25-35 Jahre“ fin-
den wir bei den Migrant*innen eine 

erheblich stärkere Polarisierung der 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) (2020): 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Ergebnisse des 
Mikrozensus 2019. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 
(Fachserie 1 Reihe 2.2); eigene Berechnungen; Differenzen 
zu 100 Prozent sind aus Datenschutzgründen fehlende 
Angaben oder sonstige Kategorien.

insgesamt (Mio.)

Abbildung 1: Bev. im Alter von 15 – 35 J. nach Migrationserfahrung

Abbildung 2 
Höchster Schulabschluss

Abbildung 3: Höchster Ausbildungsabschluss

Abbildung 4: Überwiegende Quelle des Lebensunterhalts
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Geflüchtete in Ausbildung und im Arbeitsmarkt

NETZWERK Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge unterstützt Betriebe  
und Auszubildende
Tausende Menschen auf der Flucht kommen in Deutschland an. Die meisten von ihnen wollen 
dauerhaft bleiben und sich integrieren. Dazu gehören auch die Qualifizierung und die Inte-
gration in den Arbeitsmarkt. Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge unter-
stützt Unternehmen bei der Arbeitsmarktintegration. 
                           Von Sigi Lieb

 
Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge (NUIF) 

NUIF unterstützt Unternehmen bei der Arbeitsmarktintegration 
Geflüchteter. Das Netzwerk macht Erfahrungen sichtbar und trägt 
dazu bei, die Debatte aufgrund tatsächlicher Erfahrungen auf sach-
licher Ebene zu führen. Es wurde 2016 gegründet. 

Inzwischen sind bei NUIF gut 2.500 Unternehmen organisiert, die 
meisten davon aus dem Mittelstand sowie Kleinbetriebe. NUIF ist 
der bundesweit größte Zusammenschluss dieser Art.

NUIF unterstützt seine Mitglieder in Fragen wie diesen: 

 ́ Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für Geflüchtete? 
 ́ Wie lerne ich geflüchtete Menschen kennen? 
 ́ Wie schätze ich die Qualifikation richtig ein? 
 ́ Welche Begleitung brauchen Geflüchtete im Arbeits- und  

 Ausbildungsalltag?
 ́ Welche Förder- und Unterstützungsangebote kann ich als  

 Unternehmen nutzen?

Das Netzwerk führt Offline- und Online-Veranstaltungen durch, 
vermittelt die passenden Ansprechpartner*innen, stellt In-
formationen bereit und fördert den Erfahrungsaustausch von 
Unternehmer*innen bei der Ausbildung und Begleitung Geflüchte-
ter. Die Mitgliedschaft ist für die Unternehmen kostenlos.

 ́ Website: www.nuif.de
 ́ Kostenlos registrieren: www.nuif.de/registrieren
 ́ Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCfMtO  

 GOpgnH3MninYmQuBQA
 ́ Mitgliederbefragung 2019: https://www.unternehmen- 

 integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2020/02/ 
 Auswertung-NUiF-Mitgliederbefragung-2019.pdf

 INFO

Hotellerie 
Durchgestartet – Hotelfachmann

D as Hotel Esplanade ist ein privat geführtes Hotel in 
Dortmund mit 97 Zimmern, 18 Appartements, fünf Ta-

gungsräumen und Bistro. Hoteldirektorin Katja Kortmann 
atmete das internationale Arbeitsumfeld seit Kindheitsta-
gen. Sie war fünf, als ihre Eltern die heutige stellvertretende 
Hausdame mit Wurzeln in Marokko anstellten.

A mer Othmann aus Syrien war 2016 ihr erster Auszu-
bildender mit Fluchthintergrund. Kortmann lernte 

ihn über die Caritas kennen. Sie gab ihm ein Praktikum, da 
war Amer gerade drei Monate in Deutschland und konnte 
kaum ein Wort Deutsch. Sie erkannte das Potenzial des jun-
gen Mannes und wollte ihm sofort eine Ausbildung anbie-
ten, erlebte dann aber, dass dies zu naiv war. Die Bürokratie 

spielte nicht mit. Amer musste erst Schulnoten mitbringen, 
viel Papierkram erledigen. Also starteten sie mit einer ein-
jährigen Einstiegsqualifizierung zur Vorbereitung auf die 
Ausbildung. Katja Kortmann verhalf ihm zu zusätzlichem 
Deutschunterricht, schickte ihn schon mal in die Berufs-
schule und unterstützte ihn auch sonst, um den Weg der In-
tegration zu ebnen. Im Sommer schloss Amer seine Ausbil-
dung als Hotelfachmann ab und konnte trotz durch Corona 
bedingter Kurzarbeit übernommen werden. Auch Esther 
aus Ghana im dritten Lehrjahr ist auf einem guten Weg. Für 
sie ist der Ausbildungsvertrag gleichzeitig das Bleiberecht 
über die Ausbildungsduldung. Es hängt für sie also sehr viel 
von ihrem Ausbildungserfolg ab.

K atja Kortmann weiß auch, dass es nicht immer klappt. 
Der syrische Azubi, der im letzten Jahr gestartet ist, 

ist nicht mehr an Bord. „Wir haben tatsächlich alles getan, 
aber er hat sich für einen anderen Weg entschlossen und 
wir mussten ihm kündigen. Das macht mich bis heute noch 
sehr traurig. Meiner Meinung nach hat der Staat hier auch 
versagt.“ Damit spielt Katja Kortmann auf das Problem an, 
dass minderjährig eingereiste Flüchtlinge mit ihrem 18. Ge-
burtstag von einem Tag auf den anderen die ganze Härte 
des Ausländerrechts zu spüren bekommen und damit häu-

fig überfordert sind. Gleichzeitig stehen viele unter Druck, 
möglichst schnell Geld zu verdienen, um die Verwandten in 
der Herkunftsregion zu unterstützen.

A m meisten überrascht war Katja Kortmann von der 
Dankbarkeit und Wertschätzung von Amer, Esther 

und Eva und auch von Jihad. „Sie sind alle wie meine Kin-
der ... hört sich komisch an, aber ich verspüre eine große 
Verbundenheit.“

Z um NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge 
kam Katja Kortmann 2017 im Rahmen einer IHK-Ver-

anstaltung. Sie wollte über ihre Erfahrungen berichten und 
suchte gleichzeitig Hilfe und Unterstützung. „Es ging viel um 
Anträge und Erfahrungsaustausch. Als Unternehmerin ist 
man oft verunsichert. Darf ich das so machen? Ist das so in 
Ordnung? Wie seht ihr das?“, erzählt Katja Kortmann. Sie ist 
von NUIF begeistert: „Man ruft da an und die helfen einem.“

Tipps für andere Unternehmen 
Katja Kortmann: „Vernetzen! Es hilft dem Unternehmen, sich mit 
anderen Unternehmern zu besprechen und ab und an auch einmal 
Sorgen zu teilen. Wie gehen wir mit Vorurteilen um? Wie macht ihr 
das mit der Schule oder mit der Nachhilfe? Was kann man von den 
Azubis erwarten?“
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Katja Kortmann und Amer Othmann im Innenhof des Hotels Esplanade in Dortmund

Amer Othmann mit Abschlusszeugnis vor der IHK in Dortmund
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https://www.youtube.com/channel/UCfMtO			GOpgnH3MninYmQuBQA
https://www.youtube.com/channel/UCfMtO			GOpgnH3MninYmQuBQA
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2020/02/Auswertung-NUiF-Mitgliederbefragung-2019.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2020/02/Auswertung-NUiF-Mitgliederbefragung-2019.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2020/02/Auswertung-NUiF-Mitgliederbefragung-2019.pdf


Bäckerei 
Perspektiven geben – Sprache und  
Theorie fördern

D ie Bäckerei Wiese in Eberswalde (Brandenburg) be-
schäftigt 60 Menschen, davon sind neun Auszubilden-

de: drei im Verkauf, fünf in der Bäckerei und eine in der 
Konditorei. Insgesamt haben acht Beschäftigte einen Mi-
grationshintergrund. Seit 2017 bildet Geschäftsführer Björn 
Wiese auch Geflüchtete aus, in der Bäckerei und im Verkauf.

A m meisten überrascht war er von der Leistungsbereit-
schaft und dem Interesse der meisten Geflüchteten. 

„Sie haben eine gute Motivation, wenn sie eine Perspektive 
bekommen. Auch die Akzeptanz und Aufnahme durch die 
meisten Mitarbeiter im Team war gut. Die Vielfältigkeit un-
seres jetzigen Teams - wir haben auch einige ausländische 
Studierende - ist für alle eine Bereicherung.“

B esonders herausfordernd waren die Sprache und die 
theoretische Prüfung auf der einen Seite und die büro-

kratischen Hürden auf der anderen. „Unser erster syrischer 
Auszubildender hatte in Syrien bereits studiert, hatte eine 
gute Vorbildung und lernte sehr schnell. Bei unseren jetzi-
gen Azubis haben wir diese Herausforderung unterschätzt. 
Die sind praktisch alle top, sind aber durch die theoretische 
Prüfung gefallen. Da brach für diese Menschen erst mal eine 
Welt zusammen und wir hatten Mühe, die Motivation wieder 
aufzubauen. Für viele hängt von der Ausbildung so viel ab, 
insbesondere auch der Aufenthaltsstatus. Wir haben sie jetzt 
verlängert und organisieren die Nachhilfe im Betrieb. Ich 
habe auch mit dem Prüfungsausschuss gesprochen, sodass 
wir sicherstellen können, dass die Fragen, die es zu beantwor-
ten gilt, verstanden wurden. Eine andere Herausforderung 
gab es auf Seiten der Kundschaft, die zunächst skeptisch war 
gegenüber einem syrischen Azubi im Verkauf. Das hat sich 
aber nach und nach gelegt. Anfangs gab es teilweise unschö-
ne Momente. Das ist jetzt anders. Entweder haben sich die 
Kunden daran gewöhnt oder sie kommen halt nicht mehr.“

N UIF entdeckte der Bäckermeister im Internet. Für 
ihn war es eine gute Gelegenheit, sich mit anderen 

Unternehmer*innen zu vernetzen und Informationen über 
Ausbildung und Beschäftigung zu erhalten. Wenn man sich 
auf etwas Neues einlässt, gehört eine Lernkurve dazu. Wie-
se beschreibt seine Lernkurve in Bezug auf die Ausbildung 
Geflüchteter so: „Wir sind am Anfang als „Macher“ mit 
hochgekrempelten Armen gestartet. In der Praxis lief das 
ausgezeichnet, doch wir haben uns zu wenig Gedanken über 
die theoretische Ausbildung gemacht. Nicht nur das Sprach-
niveau ist am Anfang wichtig, sondern auch die Grundbil-
dung, die diese jungen Menschen aus der Schule mitbringen. 
Da müssen wir am Anfang das Niveau besser feststellen und 
dann gezielt unterstützen oder eine Einstiegsqualifizierung 
vor die Ausbildung schalten.“

W ieses Betrieb befindet sich im Speckgürtel von Berlin 
und so ist es ein häufiger Behördenkampf, wie mit 

ausländischen Berufspendlern umzugehen ist, die Länder-
grenzen überschreiten. Beispielsweise durfte ein Auszubil-
dender, der in Berlin wohnt, nicht am Brandenburger Nach-
hilfeprogramm teilnehmen. Auch bei der Prüfung besteht 

zumindest der Verdacht, dass mit unterschiedlichem Maß 
gemessen wird. Die drei Azubis mit Fluchthintergrund, die 
im Sommer den Abschluss machen wollten, sind in Bran-
denburg durch die theoretische Prüfung gerasselt. Die 
Mitschüler*innen aus der Berufsschulklasse, die in Berlin 
geprüft wurden, haben bestanden. Das hat verständlicher-
weise für Frustration und Unmut gesorgt. Wiese beklagt, 
jedes Bundesland, jede Ausländerbehörde mache es anders. 

„Im Endeffekt zerstören wir die Motivation der Menschen, 
weil wir ihnen keine Perspektive geben“, so Wiese. Er nutzt 
seine Rolle als Regionalbotschafter im Netzwerk NUIF, um 
die Strukturen für die Arbeitsmarktintegration für Ge-
flüchtete und die ausbildenden Betriebe zu verbessern.

Tipps für andere Unternehmen 
Björn Wiese:  „Seien Sie offen, gehen Sie auf die Menschen zu. 
Bieten Sie Praktika an, um die Bewerber*innen kennenzulernen. 
Passen Sie den Ausbildungsplan individuell auf die Azubis an. Bil-
den Sie Lernpatenschaften. Vernetzen Sie sich mit anderen Unter-
nehmen. Auch wenn es schwierig wird, geben Sie nicht auf, sondern 
suchen Sie nach Lösungen. Sprechen Sie häufig mit den Menschen 
über den aktuellen Stand, Probleme und auch, was gut läuft.“

Tipps für andere Unternehmen 
Thomas Lalla: „Es ist manchmal wie ein Kampf gegen Windmühlen. Gerade bei Amtsgängen ist es oft einfacher, wenn wir zu zweit dahin sind. 
Es braucht viel Geduld, um diese Mühlen zu bewegen, aber irgendwann kommt ein Punkt, da geht es nicht anders, da müssen sich die Leute in 
den Ämtern bewegen und Dinge genehmigen." Geduld ist auch das Zauberwort für den Umgang mit Niederlagen: "Auch Einheimische brechen 
Ausbildungen ab oder müssen gekündigt werden. Das ist bei Geflüchteten nicht anders. Also: Haben Sie Geduld. Gehen Sie mit Güte und Liebe 
ans Werk und haben Sie immer Hoffnung. Lob und Erfolg sind die Freuden, die sich einstellen und die Mühe aufwiegen. - Wir haben Probleme 
in Deutschland: Da fehlen Leute im Handwerk. Es fehlen Fahrer. Geflüchtete können hier viel leisten. Da muss man Brücken bauen, die auf die 
besonderen Voraussetzungen dieser Menschen eingehen.“

Lagerlogistik 
Brücken bauen – mit Geduld zum Erfolg

T homas Lalla ist Ausbilder und Koordinator Integrati-
on bei der Wiedemann-Gruppe am Standort Burg in 

Sachsen-Anhalt. Wiedemann Burg ist ein haustechnischer 
Fachgroßhandel und verfügt über eine eigene Luftkanalfer-
tigung. Bei Wiedemann gibt es neben Tätigkeiten, die eine 
Ausbildung erfordern, auch viele Tätigkeiten, die ohne 
Ausbildung angelernt werden können. Am Standort Burg 
arbeiten ungefähr 380 Menschen, darunter acht mit Flucht-
hintergrund. Sie kommen aus Afghanistan, Syrien, Eritrea, 
Nigeria, dem Irak und weiteren Ländern. 

E in Fachlagerist aus Nigeria war bereits 17 Jahre in Deutsch-
land, als er die Ausbildung bei Wiedemann begann. Er 

kam als Kind hierher und hatte viele Bewerbungen geschrie-
ben, bis er endlich eine Chance bekam. Bei einem anderen 
Mann aus Afghanistan scheiterte der Ausbildungsvertrag an 
den Behörden und der Bürokratie. Weil er bereits einen Füh-
rerschein der Klasse 3 hat, beschäftigt ihn Lalla zumindest als 
angelernten Fahrer, sodass er sich mit einem unbefristeten Ar-
beitsvertrag eine Existenz in Deutschland aufbauen kann. Zu 
NUIF kam Lalla durch eine Podiumsdiskussion bei der IHK 
Magdeburg. Das Netzwerk ist für ihn eine wichtige Adresse 
für Rechtsfragen und Problemlösungen.
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Thomas Lalla mit zwei Mitarbeitern

Von links nach rechts: Mohammad Hamzalemam (Auszubildender im Verkauf 3. Lehrjahr), Jule Mielke (Auszubildende Bäckerin 3. Lehrjahr), Björn Wiese, Bäckermeister, 
Nicole Berger (Filialleiterin Verkauf), Michael Faust, Bäcker
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Bürokauffrau in Teilzeit 
Offen für Neues – wir haben viel gelacht!

L ock Your World GmbH & Co. KG ist ein mittelständi-
sches Unternehmen für elektronische Sicherungstechnik 

im hessischen Bad Orb. Geschäftsführerin Manuela Engel-
Dahan hat einer alleinerziehenden Syrerin zu einer Teilzeit-
ausbildung als Bürokauffrau verholfen. Im Sommer 2020 
schloss sie die Ausbildung mit sehr guten Noten ab. Heute 
arbeitet sie in einer Firma, die näher an ihrem Wohnort liegt. 

A ls die Zahl der Geflüchteten zunahm, zögerte Manu-
ela Engel-Dahan nicht und sah ihre Verantwortung 

als Unternehmerin, bei der Arbeitsmarktintegration zu hel-
fen. Über eine Veranstaltung der örtlichen Industrie- und 
Handelskammer (IHK) präsentierte das Jobcenter ein Pro-
jekt, wie Geflüchtete und ausbildende Betriebe zusammen-
finden können. Sie fühlte sich angesprochen und nahm die 
Herausforderung an: „Das Jobcenter Main-Kinzig führte die 
Auswahl und das Matching zwischen Geflüchteten und Un-
ternehmen mit großer Sorgfalt durch. Eine sehr engagierte 
Mitarbeiterin hat uns betreut, Fragen beantwortet, Vorbe-
halte aufgelöst und dann eine alleinerziehende Mutter für 
eine Teilzeitausbildung gefunden“, erzählt Manuela Engel-
Dahan. „Natürlich hatte auch ich keine genauen Vorstel-
lungen, was mich erwartet. Ich bin selbst Mutter, für mich 
war das überhaupt kein Problem. Wir sind einfach offen mit 
dieser Herausforderung umgegangen. Ich bin sehr stolz auf 
meine Mitarbeiter*innen, die allesamt die Idee großartig 
fanden, dass auch wir unseren Beitrag leisten.“

E ine Herausforderung war der Umgang mit der Fehler-
kultur. „Unsere Auszubildende war sehr fleißig, diszi-

pliniert und gut in der Schule. Aber ihr Ehrgeiz stand ihr 
manchmal im Weg, weil es ihr schwerfiel, mit Fehlern um-
zugehen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob jemand aus 
Büchern oder in perfekt gesprochenen Sprachlernbeiträgen 
Deutsch versteht, oder ob es um das alltägliche Miteinander 
im Betrieb geht, mit Redewendungen, lässigen Aussagen, 
Insider-Formulierungen. Da gab es bisweilen Missverständ-
nisse. Wir haben das interessiert ausdiskutiert. Wir haben 
auch viel gelacht. Insbesondere hat es aber einen neuen 
Blick auf unsere deutsche Sprache geworfen.“

Tipps für andere Unternehmen 
Manuela Engel-Dahan: „Es hilft nur menschlicher Umgang mitein-
ander. Wichtig ist auch zuzuhören und nicht jeden Ball aufzufangen. 
Differenzen entstehen oftmals, weil Dinge falsch aufgefasst und 
persönlich genommen werden. Da helfen nur Gespräche und auf-
richtiger Umgang miteinander.“

Pflege 
Teamentwicklung – Sprache 
und Kommunikation 

M onika Sonnenberg leitet die 2018 
eröffnete Seniorenresidenz Har-

burg Betriebs GmbH in Hamburg, eine 
vollstationäre Pflegeeinrichtung mit 
98 Plätzen. Insgesamt 87 Menschen 
arbeiten in Pflege, Betreuung, Haus-
wirtschaft, Verwaltung und Haustech-
nik. Von den 13 Auszubildenden haben 
zehn einen Fluchthintergrund. Sonnenberg setzte von An-
fang an auf ein multikulturelles Team. „Ich finde das wich-
tig, dass man darüber nachdenkt, wer in der Pflege arbeiten 
soll. Wir brauchen viele Pflegekräfte“, erklärt sie ihr konse-
quentes Vorgehen. Aktuell absolvieren zwei Migrant*innen 
die Ausbildung zum*zur Altenpfleger*in, eine als Kauffrau 
im Gesundheitswesen, acht werden Gesundheits- und Pflege- 
Assistent*innen und zwei lernen im Bereich Hauswirtschaft.

D ie Gesundheits- und Pflegeassistenzen sind eine Chan-
ce für Menschen ohne Schulabschluss, mit der zweijäh-

rigen Ausbildung einen ersten deutschen Schulabschluss zu 
erwerben. Es sind teils junge Erwachsene, teils Menschen über 
40, die sonst kaum Zugang zum Ausbildungsmarkt haben.

„Schon vor der Eröffnung der Seniorenresidenz haben wir 
Teamveranstaltungen durchgeführt, in denen wir gemein-

sam an unserem Leitbild gearbeitet haben und daran, wie 
wir zusammenarbeiten wollen. Aber wir haben das alle ein 
bisschen unterschätzt, was das im Arbeitsalltag bedeutet, 
wenn jemand will, aber nicht kann, weil er nicht versteht", 
erzählt die Chefin und Gründerin.

Im Stress fällt es jedoch schwer, ständig auf die Kommuni-
kation zu achten. Schnell kommt es zu Missverständnissen 
und in deren Folge zu Enttäuschung. Monika Sonnenberg 
macht die Erfahrung: "Was hilft, sind: Gespräche, Gesprä-
che, Gespräche: den Frust von Beschäftigten aufnehmen, 
Unterstützung geben, gemeinsam Lösungen suchen.“ Res-
sourcen im Haus werden aktiv genutzt: „Wir haben das 
Glück, dass es für alle Azubis jemanden im Haus gibt, die 
oder der die Herkunftssprache des Azubis und gut Deutsch 
spricht.“ Inzwischen gibt es Schulungseinheiten zu speziel-
len Abläufen, die jeweils eine Stunde dauern, zum Beispiel: 

Wie bereite ich eine Mahlzeit zu? Das hilft, bestimmte Pro-
zesse im Alltagsstress einzuüben und entlastet alle.

Auf das Netzwerk NUIF stieß Monika Sonnenberg über eine 
Internetrecherche. „Ich brauche für mich eine andere Stelle, 
andere Unternehmen, mit denen ich Erfahrungen austau-
schen kann“, sagt Monika Sonnenberg. Was ich hier an An-
trägen ausfülle, das geht auf keine Kuhhaut.“ Das Netzwerk 
sei ein gutes Back-up, wenn man juristische Unterstützung 
benötigt und eine wichtige Stelle für Erfahrungsaustausch.

Tipps für andere Unternehmen 
Monika Sonnenberg:  „Sorgen Sie für Akzeptanz im Team für die 
zusätzlichen Belastungen und Aufgaben, die mit der Ausbildung 
von Geflüchteten einhergehen. Schaffen Sie sich ein Netzwerk zur 
Unterstützung, vor allem Kultur und Sprache sind ganz wichtig. 
Wenn ich heute sehe, wie sehr ich mich auf diese Menschen verlas-
sen kann, dann weiß ich: Wir haben alles richtig gemacht.“

Sigi Lieb 
Sigi Lieb ist Beraterin, Trainerin und Autorin zu Themen rund um 
Kommunikation, Sprache und Mindset. Sie beschäftigt sich mit den 
Entwicklungen am Arbeitsmarkt und unterstützt Menschen und 
Unternehmen, damit die Zusammenarbeit in einer digitalen und 
diversen Arbeitswelt gelingt. www.gespraechswert.de
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Zuwendung, Interesse, Nähe sind wichtige Elemente der Kommunikation in einer Einrichtung für Senior*innen.

Manuela Engel-Dahan, Geschäftsführerin Lock Your World

Pflege-Team mit einer Aktion zu Beginn des Corona-Lockdowns
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Welche Voraussetzungen 
müssen für eine Ausbildungs-
duldung erfüllt sein?

D ie Ausbildungs-Bewerber*innen 
müssen mindestens drei Monate im 

Besitz einer Duldung sein. Das bedeutet, 
dass die Abschiebung ausgesetzt ist, weil 
die Ausreise aus tatsächlichen, recht-
lichen, dringenden humanitären oder 
persönlichen Gründen nicht möglich ist. 
(§ 60a Absatz 2 Aufenthaltsgesetz).

Für welche Arten von Ausbil-
dung wird eine Ausbildungs-
duldung erteilt?

 Ausbildung in einem staatlich an-
erkannten Ausbildungsberuf (duale 
Berufsausbildung) mit einer Regel-
dauer von mindestens zwei Jahren.

 Assistenz- oder Helferausbildung, 
passend zu einem staatlich 
anerkannten oder vergleichbar 
geregelten Ausbildungsberuf. 
Voraussetzungen: Es ist ein 
Engpassberuf, festgestellt von 
der Bundesagentur für Arbeit, 
und es liegt eine Zusage für eine 
anschließende Übernahme vor. 

 Qualifizierte Berufsausbildungen 
an Fachschulen oder Berufsfach-
schulen (Berufsausbildung nach 
Landesrecht).

 Duale Studiengänge (für die Dauer 
der betrieblichen Berufsausbildung).

Gilt die Ausbildungsduldung 
auch für die Einstiegsqualifi-
zierung?

N ein, für Einstiegsqualifizierung 
(EQ) oder andere berufsvorberei-

tende Bildungsmaßnahmen kann kei-
ne Ausbildungsduldung erteilt werden. 
Allerdings gibt es in einigen Bundes-
ländern Ermessensregelungen, wenn 
der anschließende Übergang in eine 
betriebliche Berufsausbildung nachge-
wiesen werden kann.  

Wie wird die Ausbildungsdul-
dung beantragt?

D er Antrag wird mit einem form-
losen Schreiben bei der örtlich 

zuständigen Ausländerbehörde gestellt, 
frühestens sieben Monate vor Beginn 
der Ausbildung. Der Ausbildungsver-
trag (zumindest Entwurf), der Nachweis 
über die Eintragung des Ausbildungs-
verhältnisses bei der zuständigen Stelle  
oder zumindest  eine Absichtserklärung 
des Betriebs müssen vorgelegt werden. 

Gibt es Ausschlussgründe?

J a, zum Beispiel Straftaten oder 
Täuschungen über Identität, Her-

kunftsland oder bereits eingeleitete 
Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendi-
gung. Auch der Zeitpunkt der Einrei-
se kann die Duldung beeinflussen. 

Verlängerung der Ausbil-
dungsduldung

B ei nicht bestandener Prüfung wird 
die Duldung um zwölf Monate 

verlängert, um das Ausbildungsjahr 
zu wiederholen. Wenn nach bestan-
dener Abschlussprüfung eine Weiter-
beschäftigung im Ausbildungsbetrieb 
nicht erfolgt, wird die Ausbildungs-
duldung um sechs Monate verlängert, 
damit ein neuer, dem Ausbildungs-
beruf entsprechender Arbeitsplatz 
gefunden werden kann. Gleiches gilt 
bei frühzeitiger Auflösung des Ausbil-
dungsverhältnisses. 

D iese Anträge müssen bei der Aus-
länderbehörde gestellt werden. 

Frühzeitiger Kontakt mit der Auslän-
derbehörde wird empfohlen, um die 
jeweiligen Verfahren abzustimmen. 
Die zuständigen Stellen nach dem 
Berufsbildungsgesetz (zum Beispiel 
Handwerkskammern, Industrie- und 
Handelskammern) sind einbezogen 
und können helfen. 

Aufenthaltserlaubnis im An-
schluss an die Ausbildung (+2) 

I m Anschluss an die Ausbildung 
wird eine Aufenthaltserlaubnis für 

weitere zwei Jahre bei einer Beschäf-
tigung im Ausbildungsberuf gewährt. 
Dazu müssen Passersatz, Mietvertrag 
und Arbeitsvertrag vorgelegt werden. 

 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung veröffentlicht ein Verzeichnis der dualen Ausbildungs-
berufe: https://www.bibb.de/de/65925.php%20oder%20https://www.bibb.de/de/79025.php

Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge hat anschauliche Info-Grafiken sowie 
ausführliche Übersichten und Praxishinweise zur Ausbildungsduldung und zur Beschäfti-
gungsduldung veröffentlicht: https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/die-
ausbildungsduldung/ 

Noch ausführlicher und differenzierter sind die Hinweise des Netzwerks Berlin hilft:
http://berlin-hilft.com/2020/02/10/ausbildungsduldung-2020-ausfuehrliche-darstellung-
teil-i/#Fuumlr_wen_ist_die_Ausbildungsduldung_anwendbar 

Ausführliche Hintergründe und Praxistipps bietet die Broschüre „Die Ausbildungsduldung 
nach § 60a Abs. 2 S. 4 ff. AufenthG“ des Paritätischen Gesamtverbandes: 
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2018-08_aus-
bildungsduldung-2018_web.pdf 

Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zum Gesetz 
über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung (BGBl.I 2019, S.1021) vom 20. Dezember 
2019. Download: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichun-
gen/themen/migration/anwendungshinweise-zum-gesetz-ueber-duldung-bei-ausbildung.
pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Ausbildung Geflüchteter

Was ist eigentlich die 3+2 Regelung?
Junge Menschen, die (noch) keinen positiven Asylbescheid haben, können unter bestimmten 
Voraussetzungen eine anerkannte Berufsausbildung aufnehmen oder fortsetzen.   
                  Von Christoph Eckhardt (ZWH)

 INFO

normale Duldung

Ausbildungsduldung 
(ca.3 Jahre)

6 Monate Duldung 
zur Jobsuche im 
erlernten Beruf

2 Jahre  
Aufenthaltserlaubnis  

§ 18a/§ 19d  
AufenthG

Beschäftigungs-Erlaubnis
kein Ermessen, wenn Voraussetzung für  

Ausbildungsduldung erfüllt

erfolgreicher Ausbildungsabschluss

Arbeitsvertrag im 
erlernten Beruf

Prüfung/Zusimmung 
ABH und BA

Asylantrag 
endgültig  

(rechtskräftig) 
abgelehnt

Ausbildung 
während des 

Asylverfahrens 
begonnen 

Ideal-Schema „Weg zur Ausbildung“

3+2 
Regel

Nach: Netzwerk Berlin hilft, http://berlin-hilft.com/2020/02/10/ausbildungsduldung-2020-ausfuehrliche-darstellung-teil-i/ 

Als ein Land mit einer schnell alternden Bevölkerung und einem Fach-
kräftemangel kann Deutschland die Chance von Hunderttausenden neu 
angekommenen jungen Menschen nicht ignorieren.   
       Aus dem Vorwort zum OECD-Bericht Unlocking the Potential of Migrants in Germany
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https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/die-ausbildungsduldung/ 
http://berlin-hilft.com/2020/02/10/ausbildungsduldung-2020-ausfuehrliche-darstellung-teil-i/#Fuumlr_wen_ist_die_Ausbildungsduldung_anwendbar
http://berlin-hilft.com/2020/02/10/ausbildungsduldung-2020-ausfuehrliche-darstellung-teil-i/#Fuumlr_wen_ist_die_Ausbildungsduldung_anwendbar
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2018-08_ausbildungsduldung-2018_web.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2018-08_ausbildungsduldung-2018_web.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-zum-gesetz-ueber-duldung-bei-ausbildung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-zum-gesetz-ueber-duldung-bei-ausbildung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-zum-gesetz-ueber-duldung-bei-ausbildung.pdf?__blob=publicationFile&v=2


Praxistipps

Sprache und Kultur in der Ausbildung 
Häufig ist zu hören, die Jugendlichen sollten erst mal richtig Deutsch lernen, bevor sie in die 
Ausbildung gehen. Aber wo sollen sie es lernen, wenn nicht in der Ausbildung? 
Und: Müssen die Jugendlichen Deutsch lernen? Oder sollten ihre Ausbilder*innen lernen,  
ihre eigene Sprache so „einfach“ zu gestalten, dass alle sie verstehen können – egal, welches 
Bildungsniveau oder welche Muttersprache sie haben?  
                  Von Christoph Eckhardt (ZWH)

I m Wareneingang werden alle Ma-
teriallieferungen und Warenliefe-

rungen angenommen, kontrolliert und 
dann weitergeleitet. Hier beginnt der 
betriebliche Materialfluss. 

V erstehen Sie diesen Satz? Na klar, 
wo ist das Problem? werden Sie 

sagen. Auszubildende, die noch nicht 
lange in Deutschland leben, brauchen 
ein wenig Zeit, um zu verstehen, was 
gemeint ist. Was bedeutet „weiterge-
leitet“? Was ist ein „Materialfluss“? 
Sprachliche Schwierigkeiten sind zum 
Beispiel Fremdwörter, Passivkonstruk-
tionen und lange Sätze. Das Problem 
ist nicht so sehr die mangelnde Sprach-
kompetenz. Vielmehr haben wir uns 
daran gewöhnt, einfache Dinge sehr 
kompliziert auszudrücken.

Einfache Sprache ist  
nicht schwer

M it wenigen Regeln lässt sich die 
Verständigung erleichtern.

 Benutzen Sie einfache und allge-
mein bekannte Wörter. Ersetzen 
Sie unbekannte Wörter durch 
andere. 

 Verwenden Sie genaue und 
konkrete Wörter. Ersetzen Sie 

abstrakte Wörter (zum Beispiel 
Mitwirkungspflicht) durch andere 
und erklären Sie die Bedeutung. 
Sie haben die Pflicht, mitzuwirken. 
Das bedeutet, Sie müssen Bewer-
bungen schreiben. 

 Verwenden Sie möglichst keine 
Fremdwörter. Erklären Sie die 
Bedeutung von Fachbegriffen.   

 Bilden Sie kurze Sätze (nicht mehr 
als 15 Wörter): einen Hauptsatz 
und einen Nebensatz, maximal 
mit einem Komma. Erklären Sie in 
jedem Satz nur einen Gedanken. 

 Formulieren Sie Sätze aktiv, 
vermeiden Sie das Passiv: Bitte be-
achten Sie … statt: Es wird darauf 
hingewiesen.

 

Prüfungsfragen – 
die Hürde am Schluss

Am Ende steht die Prüfung, die 
muss bestanden werden. Falsch: 

Die Auszubildenden möchten die Prü-
fung gerne bestehen. Auch wenn Aus-
zubildende umgangssprachlich gut 
Deutsch sprechen, bei kompliziert for-
mulierten Prüfungsfragen scheitern 
sie mitunter, obwohl sie fachlich alles 
wissen und können. Daher ist es wich-
tig, sich im Vorfeld mit dem Ablauf 
und den verschiedenen Aufgabentypen 

vertraut zu machen. Die Lernenden sol-
len die Prüfungsfragen „entschlüsseln“, 
also herausfinden, was gemeint ist. Sie 
sollen Antwortmöglichkeiten üben 
und sich mit den Tücken von Multiple-
Choice-Fragen vertraut machen. 

Sprechen Sie miteinander!

Kulturelle Unterschiede in der Wahr-
nehmung und im Verhalten kön-

nen zu Missverständnissen und Kon-
flikten führen. Warum fragt der nicht, 
wenn er was nicht weiß? Warum ist der 
beleidigt, wenn er Kritik hört? Warum 
reden die in ihrer Muttersprache? 

In manchen Kulturen ist es nicht 
üblich, Fragen zu stellen, weil das 

die Autorität von Vorgesetzten be-
schädigen würde. Sachliche Kritik an 
einer Ausbildungsleistung kann als 
Beleidigung missverstanden werden 
und sogar zum Ausbildungsabbruch 
führen. Abstand halten und körperli-
chen Kontakt vermeiden ist in anderen 
Kulturen ein Zeichen von Respekt. Bei 
uns galt dieses Verhalten bis vor kurzer 
Zeit noch als unhöflich und respektlos. 

S olche Missverständnisse können 
immer entstehen. Man darf sich 

auch darüber ärgern. Wichtig ist aber, 
darüber zu sprechen: Wie war die Situ-
ation? Was haben beide Seiten jeweils 
gedacht und gefühlt? Wie können bei-
de Beteiligten ihr Verhalten so ändern, 
dass die eigenen Ansprüche genauso 
erfüllt werden wie die des Gegenübers?

G espräche zwischen Auszubildenden 
in der Muttersprache sind übrigens 

kein Affront gegenüber der Ausbilderin 
oder der Kundin. Vielmehr dienen sie 
dem fachlichen Verständnis – und nicht 
zuletzt auch der Kommunikation mit 
anderssprachigen Kund*innen. Mehr-
sprachige Mitarbeiter*innen erschlie-
ßen neue Gruppen von Kund*innen.

 
Im IQ Landesnetzwerk Bremen wurden 
„Bremer Handreichungen zum berufsbezo-
genen Deutsch“ entwickelt. Sie enthalten 
praxisnahe Tipps für Ausbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen: Lesestra-
tegien, Kommunikation, Berufswelt. 
Die Handreichung „Prüfungsfragen – die 
Hürde am Schluss“ bietet ausführliche 
Hinweise, wie die Lernenden auf kompli-
zierte Prüfungsanforderungen vorbereitet 
werden können.

https://iq-netzwerk-bremen.de/ 
die-bremer-handreichungen/ 

 
Literaturhinweis und 
Fortbildungsangebote

Mansour Neubauer (2020): Einfache 
Sprache in der Praxis. Handreichung. 
Ritterhude (Selbstverlag). 

Bezug: 
https://www.einfache-sprache.com/ 

Die IQ Fachstelle Berufsbezogenes 
Deutsch gibt Workshops "Sprachsensi-
bel beraten". Sie berät im betrieblichen 
Kontext und bietet bedarfsorientiert 
Workshops für Teilprojekte an.
IQ Landesnetzwerke haben zum Teil auch 
Workshops zur Einfachen Sprache im 
Programm. 

www.deutsch-am-arbeitsplatz.de 
www.netzwerk-iq.de

 
Unter dem Titel „Sprache und Kultur 
in der Ausbildung“ hat die Fachstelle 
Übergänge in Ausbildung und Beruf des 
Bundesinstituts für Berufsbildung inter-
aktive Videoclips zu den Themen Respekt 
zeigen, sprachliche Missverständnisse, Ar-
beitsanweisungen verstehen und verschie-
dene Sprachen im Betrieb veröffentlicht. 
Die Clips beleuchten unterschiedliche 
Wahrnehmungen von Auszubildenden 
und Ausbilder*innen. 
Sie regen an, eigene Denk- und Verhal-
tensgewohnheiten zu reflektieren und 
gemeinsam gute Lösungen zu finden. 
Darüber hinaus gibt es in dem Dossier 
viele weitere hilfreiche Informationen 
für die Ausbildung neu eingewanderter 
junger Menschen. 

www.ueberaus.de/wws/9.php#/wws/
sprache-kultur-ausbildung.php?sid=
74763330511754532260577927792230 

 INFO

 INFO

 
Perspektive Integration – Sprache  
im Beruf (PIB)

Diese praxisorientierte Weiterbildung der 
Universität Bonn qualifiziert Lehrkräfte 
an Berufsschulen, Ausbilder*innen aus 
Betrieben und Bildungseinrichtungen 
sowie andere Fachleute aus Institutionen 
und Organisationen der Berufsbildung zur 
Sprachförderung am Arbeitsplatz und zur 
sprachsensiblen Gestaltung der Ausbil-
dung. Die Teilnahme ist gebührenfrei. 

Info: www.daf.uni-bonn.de/pib

Christoph Eckhardt  
ist Redaktionsleiter der clavis
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Sprache und Fach unter einem Dach

Mit einem ganzheitlichen 
Ansatz auf Ausbildung 
vorbereiten
In vielen Projekten beruflicher Aus- und Weiterbildung für Lernende mit Deutsch als Zweit-
sprache wurden und werden Ansätze verfolgt, die fachbezogenes und sprachliches Lernen eng 
miteinander verknüpfen. Die Idee ist überzeugend, aber die praktische Umsetzung herausfor-
dernd. Damit sie gelingen kann, braucht es entsprechende Rahmenbedingungen und geschul-
tes Personal.
                         Von Jana Laxczkowiak

Gelingensfaktor:  
Rahmenbedingungen 

A uch die Förderrichtlinien für das 
Programm „Berufliche Orien-

tierung für Zugewanderte (BOF)“ ver-
langen eine „integrierte Vermittlung 
berufsbezogener Fach- und Sprach-
kenntnisse“. Dafür werden ideale Rah-
menbedingungen finanziert: An vier 
Lernorten (Betrieb, Werkstatt, Fachun-
terricht, Sprachunterricht) werden die 
Teilnehmenden auf unterschiedliche 
Ausbildungsberufe vorbereitet. An drei 
Lernorten erfolgt die Verzahnung von 
Fach- und Sprachlernen quasi unter 
dem Dach einer Berufsbildungsstätte.

I n einer Expertise aus dem Jahr 2019 
wurde auf einige Herausforderungen 

bei der Umsetzung des Integrierten Fach- 
und Sprachlernens (IFSL) hingewiesen: 

 „Sprache und Fach verzahnt zu 
vermitteln ist anspruchsvoll.“

 „Bei der Umsetzung bestehen 
erhebliche Unterschiede.“ 

 „Es fehlt das nötige qualifizierte Per-
sonal!“ (Münchhausen et al. 2019, 6f.)

Berufliche Orientierung für  
Zugewanderte (BOF)

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) fördert seit 2016 das 
Programm „Berufliche Orientierung für Zu-
gewanderte“ (BOF)1. Zugewanderte, die nicht 
mehr schulpflichtig sind, werden in Berufsbil-
dungsstätten auf eine Ausbildung vorbereitet. 
Ein BOF-Kurs dauert zwischen 13 und 26 
Wochen. Das Programm wird vom Bundesin-
stitut für Berufsbildung (BIBB) administrativ 
und wissenschaftlich begleitet. 

Literaturhinweise

Münchhausen, Gesa; Schneider, Kerstin; 
Settelmeyer, Anke (2019): Integriertes Lernen 
von Sprache und Fach in der Berufsorientie-
rung und Berufsvorbereitung von Geflüch-
teten. Wissenschaftliche Expertise zum 
Programm „Berufsorientierung für Flüchtlin-
ge“ (BOF). Bonn: BIBB (Hrsg.). 

https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/
de/publication/show/10599 

 INFO

Das Konzept des Integrierten Fach- und 
Sprachlernens im Förderprogramm IQ

Ziel ist es, Sprachkompetenzen während 
bzw. im Rahmen von beruflichen Quali-
fizierungsmaßnahmen aufzubauen. So 
wird fachbezogenes Lernen unterstützt. 
Außerdem bieten sich reale Möglichkeiten, 
berufsbezogenes Sprachhandeln zu trainie-
ren. Auf diese Weise findet Sprachlernen 
in einem authentischen Kontext statt, die 
Lernmotivation wird gesteigert und die 
Integration in den Arbeitsmarkt bzw. in die 
Aus- und Weiterbildung erleichtert.

Literaturhinweis

Laxczkowiak, Jana; Scheerer-Papp, Johanna 
(2018): Qualitätsrahmen Integriertes Fach- 
und Sprachlernen. IFSL in der Praxis: Rah-
menbedingungen, Lernformate, Strategien 
& Aktivitäten, Hamburg: passage gGmbH, 
IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch. 

https://www.deutsch-am-arbeitsplatz.
de/fileadmin/user_upload/PDF/10_Fach-
stelle/WEB_IQ_Broschu%CC%88re_
Qualita%CC%88tsrahmen_A4_doppel.pdf 

 INFO

Fortbildungen und Praxismaterialien 
der IQ Fachstelle Berufsbezogenes 
Deutsch

https://www.deutsch-am-arbeitsplatz.
de/fortbildungen/fortbildungen.html

https://www.deutsch-am-arbeitsplatz.
de/fachstelle/publikationen-der- 
fachstelle.html

Gelingensfaktor:  
Personalschulungen  

B ei der Suche nach geeigneten Fort-
bildungsangeboten für das Per-

sonal in den BOF-Kursen wurde das 
BMBF auf den Ansatz des Integrier-
ten Fach- und Sprachlernens (IFSL) 
aus dem Netzwerk Integration durch 
Qualifizierung (IQ) aufmerksam. Ge-
meinsam mit dem BIBB entwickel-
te die IQ Fachstelle Berufsbezogenes 
Deutsch ein Fortbildungskonzept für 
BOF-Multiplikator*innen. Ziel ist es, 
den Ansatz IFSL auf die Berufsvor-
bereitung anzuwenden und mit den 
Lehrkräften der drei Lernorte sowie 
den Projektleitungen Verzahnungs-
möglichkeiten zu erarbeiten.

D as Schulungskonzept wurde 2019 
zweimal in Präsenzform und 2020 

zweimal als Online-Format erprobt 

und evaluiert. Es gab viele positive 
Rückmeldungen. Deutlich wurde aber 
auch ein hoher Bedarf an vertiefenden 
Schulungsangeboten, sodass für 2021 
ein Aufbauseminar geplant ist. 

Sprachlernen durchgängig 
gestalten – nachhaltige  
Integration ermöglichen  

D ie Berufsorientierung für Zu-
gewanderte (BOF) greift in der 

Programmgestaltung Ansätze auf, 
um das sprachliche Lernen gezielt in 
die Berufsorientierung zu integrieren. 
Die Praxis zeigt allerdings, dass auch 
bei einem erfolgreichen Anschluss 
in eine Ausbildung das Sprachlernen 
weitergehen muss. Es wird sogar dis-
kutiert, ob Sprachförderung für alle 
Auszubildenden, die Unterstützung 
benötigen, ein fester Bestandteil der 
Ausbildung sein sollte. „Sprachbilden-
de Maßnahmen sind (…) so weiter-
zuentwickeln, dass sie in den zeitlich 
aufeinanderfolgenden Bildungspha-
sen – vom Elementarbereich über die 
allgemeinbildende Schule, Berufso-
rientierung (…) und die berufliche 

Ausbildung bis hin zur beruflichen 
Weiterbildung – aneinander anschlie-
ßen und ein über die Phasen hinweg 
verbundenes Vorgehen ermöglichen.“ 
(Münchhausen et al. 2019, 99)

D ie Anwendung auf die Berufsvor-
bereitung zeigt die Flexibilität des 

IFSL-Konzeptes und seine Übertrag-
barkeit auf unterschiedliche berufliche 
Bildungsangebote. 

Jana Laxczkowiak  
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin  
der IQ Fachstelle Berufsbezogenes 
Deutsch und Fortbildnerin.1 Bis 2019 „Berufsorientierung für Flüchtlinge“

Berufsbildungsstätte 

Verknüpfung der BOF-Lernorte Berufsbildungsstätte und Betrieb

sprachbewusstes 
fachliches Arbeiten 
in der Werkstatt 
(Ausbilder/in)

Betrieb

begleitende Vermittlung  
berufsbezogener Sprach-  

und Fachkenntnisse

berufsbezogener 
Sprachunterricht 
(Sprachlehrkraft)

Projektleitung

sprachbewusster 
Fachunterricht  
(Ausbilder/in, 
Fachlehrkraft)
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

E ingewanderte, die die Zugänge 
zur handwerklichen Berufsaus-

bildung noch nicht kennen, werden 
ihren Weg kaum zu diesen Veran-
staltungen finden. Zudem erhoffen 
sie sich, Geschichten von anderen 
Migrant*innen in den Medien zu se-
hen und am Mediendiskurs teilzuha-
ben. Sie wünschen sich laut einer Stu-
die des WDR „starke Vorbilder mit 
Zuwanderungsgeschichte“ .

Vorbilder mit Einwan-
derungsgeschichte als 
Botschafter*innen

D iesen  Ansatz verfolgt die ZWH-
Initiative „Botschafterinnen und 

Botschafter des Handwerks“ mit ih-
rem Videoprojekt, das im April 2020 
mit der Handwerkskammer Aachen 
startete: Mit dem Ziel, neue For-
mate für die Ansprache von Ratsu-
chenden zu schaffen und im Hand-

werk erfolgreiche Migrant*innen als 
Botschafter*innen einzusetzen, pla-
nen, drehen und schneiden ehrenamt-
lich tätige Handwerker*innen eigene 
Videos. Sie werden dabei vom IQ Pro-
jekt der Zentralstelle für die Weiterbil-
dung im Handwerk und vom Projekt 

„vierpunkteins“ des Bildungszentrums 
Handwerk Duisburg  unterstützt. 

N eben Online- und Präsenztreffen 
werden sie über die Lernplatt-

form ILIAS betreut und speziell für 
den Videodreh geschult. Ihnen wer-
den die filmische Erzählweise und die 
Techniken der Videoproduktion mit 
dem Smartphone mit auf den Weg ge-
geben, auch Schnittsoftware und Tipps 
zu Musik und Sprechtext. So ausgerüs-
tet, wird es ihnen freigestellt, worüber 
sie wie berichten wollen – eine Freiheit, 
die kreative Früchte trägt.

Video-Berichte über  
Ausbildung und Job

D ie Videos zeigen, was den 
Botschafter*innen selbst wichtig ist 

und was sie anderen Migrant*innen für 
eine Ausbildung im Handwerk mitgeben 
möchten: Einblicke in ihren Beruf, ihren 
Betrieb und die Inhalte der Ausbildung. 
Aber auch generelle Einstellungen wer-
den in den Filmen reflektiert: 

I n eindrucksvollen Bildern zeich-
nen sie ihre persönlichen Wege ins 

Handwerk und offenbaren die Leiden-
schaft für ihren Beruf:

D er Botschafter Serder Edem be-
schreibt in seinem Video seine 

Arbeit in der Werkstatt als Metallge-
stalter: Funken sprühen, Hammer-
schläge fallen passend zum Beat – hier 
wird signalisiert, dass jemand ganz 
und gar in seiner Arbeit aufgeht. 

„Weil es mich stolz macht, etwas rich-
tig gut zu können!“ – Diese Begrün-
dung gibt er in seinem Video, warum 
er sich so für seinen Beruf begeistert. 

D er Botschafter Yousef Abujubbeh 
kommt aus Palästina und lebt seit 

acht Jahren in Deutschland. In seinem 
Video hebt er den Spaß und die Viel-
seitigkeit seines Berufs Elektroniker*in 
für Energie- und Gebäudetechnik her-
vor, der etwas für „Neugierige, Kreati-
ve und Technik-Begeisterte“ sei.

Bereicherung durch das  
Ehrenamt

D ie Botschafter*innen lernen durch 
das Videoprojekt nicht nur die 

Technik und Erzählformen des Medi-
ums Films kennen. Für sie bietet das 

Medium auch eine Möglichkeit sich 
zu engagieren, wie Yousef Abujubbeh 
erklärt: „Ich möchte die Hilfe, die ich 
damals bekommen habe, weitergeben. 
Ich kenne die Ängste von Menschen, 
die ein neues Leben in einem fremden 
Land aufbauen wollen.“

Z udem können sie ihre eigene 
Karriere reflektieren, sich unter-

einander austauschen und vernetzen. 
Auch die Bindung an die Handwerks-
kammer wird stärker. Die HWK kann 
die Botschafter*innen noch besser bei 
der beruflichen Weiterentwicklung 
unterstützen.

I m Fokus steht aber natürlich: der 
Spaß, den sie beim Ideenzusam-

menfassen, Drehen und letztlich beim 
Sehen der Videos haben.

Vielseitiger Einsatz der Videos

D ie Videos sind vielseitig einsetz-
bar. In den Handwerkskammern 

können sie bei Gesprächen oder als 
Ergänzung zu Vorträgen Verwendung 
finden. Zur Ansprache der Zielgrup-
pen werden sie über Social Media, 
YouTube-Kanäle und die Webseiten 
der Initiative verbreitet. Die Videos 
werden auch über die privaten Social-
Media-Kanäle der Botschafter*innen 

geteilt. Hierdurch erreichen sie die 
Zielgruppe für das Videoprojekt auf 
einem direkten Weg. Dort können 
sie jungen Menschen vermitteln, wel-
che Perspektiven eine Ausbildung 
im Handwerk bieten kann und wie 
anspruchsvoll handwerkliche Berufe 
sind. Die Kernbotschaft der Videos, 
nämlich dass ein Handwerksberuf 
auch für Migrant*innen erfüllend und 
erstrebenswert sein kann, gelangt auf 
vielen Wegen an die Zielgruppe.

More to come…

D er Ansatz, Migrant*innen bei der 
Beratung junger Eingewanderter 

einzubinden, ist nicht neu. Hier erhält 
er aber ein neues Format. So können 
Migrant*innen künftig verstärkt über 
Social Media erreicht werden, sei es 
über Q&A-Formate (Frage-und-Ant-
wort-Sessions), Videos, Podcasts oder 
digitale Treffen.

Botschafterinnen und Botschafter des Handwerks 

Videos drehen - für die Ausbildung werben
Azubi-Speeddating, Jobportale, Karrieremessen – das alles sind etablierte Methoden für junge 
Menschen, eine Ausbildung zu finden, oder für Unternehmen, um Auszubildende zu rekru-
tieren. Diese Methoden haben sich als effizient erwiesen und in Zeiten von Corona sogar als 
wandelbar – konkret: als umwandelbar in digitale Formate!
                  Von Katharina Hamann (ZWH)

Die Initiative wird vom IQ Multiplikato-
renprojekt der Zentralstelle für die Wei-
terbildung im Handwerk (ZWH) im IQ 
Netzwerk „Integration durch Qualifizie-
rung“ umgesetzt. 

Die ZWH bietet den beteiligten 
Kooperationspartnern im Handwerk:

 ́ Passgenaue Unterstützung und 
Prozessmoderation im Aufbau und 
Management eines ehrenamtlichen 
Peer-to-Peer-Projekts für die  
Fachkräfte- und Nachwuchsgewinnung 
in ihrer Region.   

 ́ Impulse und Materialien für die An-
sprache von Menschen mit Migrations-
geschichte in Netzwerken vor Ort und 
Social Media.  

 ́ Plattform zum Austausch mit 
Kammermitarbeitenden aus anderen 
Bezirken.   

 ́ Qualifizierung und Professionalisierung 
der Ehrenamtlichen.

Weitere Informationen: 
https://botschafter-des-handwerks.de/ . 

Instagram: botschaft_des_handwerks

https://vierpunkteins-nrw.de/

 INFO

Katharina Hamann,  
ist Mitarbeiterin im IQ  
Multiplikatorenprojekt der ZWH

Bild der Video-Schulung 
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Bäckermeister und/oder  
Medizinstudent? 
Der Schriftsteller Hans Krailsheimer schrieb einmal: „Zu mancher richtigen Entscheidung kam 
es nur, weil der Weg zur falschen gerade nicht frei war.“ Ob er sich dabei auf die berufliche 
Orientierung von Rifan Karasu bezog, ist unwahrscheinlich, dennoch nicht weniger zutreffend.  
          Von Gina Dücomy (ZWH)

„Wer die Wahl hat, hat die Qual“.
 

D ie Qual ist ja nicht nur die Sorge, 
die falsche Entscheidung zu tref-

fen, sondern auch, wahrscheinlich nie 
herauszufinden, wie der andere, nicht 
eingeschlagene Weg wohl verlaufen 
wäre. In manchen Fällen zeigt einem 
dieser Weg aber auch sehr deutlich, 
dass er die richtige Wahl war.

W ie zum Beispiel im Fall von Ri-
fan Karasu. Er wird in Hagen 

geboren und macht in der nordrhein-
westfälischen Stadt sein Abitur. Da-
nach möchte er Medizin studieren, 
erhält zunächst einen zweijährigen 
Wartelistenplatz. Sein Plan B für die 
zwei Jahre: selbstständiger Bäcker. Der 
Sohn türkischstämmiger Eltern macht 
seine Leidenschaft zum Übergangsbe-
ruf und eröffnet eine Bäckerei mit tür-
kischen und deutschen Backwaren. 

A ls er seinen Studienplatz be-
kommt, ist er selbstständiger 

Jungunternehmer und Medizinstu-
dent, für sich allein genommen je-
weils eine Vollzeitbeschäftigung. Ri-
fan Karasu macht zunächst beides. Er 
studiert neben dem Beruf, bis es die 
zeitliche Belastung irgendwann nicht 
mehr zulässt. Er entscheidet sich für 
seine eigene Bäckerei und gegen den 
ursprünglichen Wunsch des Medizin-
studiums. 

E ine Möglichkeit, diesem Trend ent-
gegenzuwirken, bieten die über 20 

bundesweiten KAUSA-Servicestellen. 
Sie konzentrieren sich speziell darauf, 
Jugendlichen und Selbstständigen mit 
Migrationshintergrund bei der Aus-
bildungssuche zu helfen bzw. sie zu 
unterstützen auf dem Weg zum Aus-
bildungsbetrieb. Denn hier liegt ein 
großes und noch zu häufig selten ge-
nutztes Potenzial: Selbstständige mit 
Migrationshintergrund sind beitra-
gende Wirtschaftskraft, junge Men-
schen mit Migrationshintergrund sind 
die Fachkräfte von morgen. Damit 
beide diese Potenziale entfalten kön-
nen, helfen die KAUSA-Servicestellen, 
Hindernisse wie Sprachbarrieren oder 
Fragen zum Aufenthaltsrecht oder 
dem dualen Berufssystem abzubauen. 

A uch die Bäckerei Karasu hat mit ei-
ner KAUSA-Servicestelle zusam-

mengearbeitet. In diesem Fall bestand 
die Zusammenarbeit darin, einen Ge-
flüchteten in eine Einstiegsqualifizie-
rung zu übernehmen. Darüber hinaus 
konnte das Unternehmen außerdem 
sein Ausbildungsmarketing erweitern 
und so zum Beispiel bei dem Hagener 
Projekt startbahn zukunft teilnehmen. 
Hier stellen Betriebsinhaber*innen 
an Schulen die Ausbildungsberufe in 
ihrem Unternehmen dar und können 
so in Abschlussjahrgängen neue Aus-
bildungsinteressierte anwerben oder 
auch Praktika vermitteln. 

F ür das kommende Ausbildungs-
jahr hat Rifan Karasu aussichtsrei-

che Bewerber*innen für beide Stellen. 
Wie es im Jahr 2021 weiter geht, bleibt 
jedoch abzuwarten. Nachdem im „Co-
rona-Jahr“ 2020 viele Bewerbungen 
auf „Halt“ gestellt werden mussten, 
die Arbeit in der Bäckerei durch Hygi-
enemaßnahmen stark beeinträchtigt 
wurde und natürlich auch der Vertrieb 
vor Herausforderungen gestellt wurde, 

hofft Rifan Karasu nun darauf, dass es 
endlich wieder Richtung Normalität 
geht. Diesen Weg würden wir wohl 
alle mitgehen, nicht nur, weil es ein-
deutig die richtige Entscheidung wäre, 
sondern auch, weil Rifan Karasu be-
wiesen hat, dass er ein Gespür für die 
richtigen Entscheidungen hat. 

V on außen betrachtet, scheint es 
zunächst eine riskante Wahl zu 

sein: die Unsicherheit der Selbststän-
digkeit über die Sicherheit eines Me-
dizinergehalts zu stellen. Allerdings 
ist das auch nur von außen betrach-
tet der Fall. Heute, 29 Jahre später, ist 
Rifan Karasu Bäckermeister, hat zwei 
Filialen in Hagen und Dortmund und 
bildet in seinem Unternehmen junge 
Menschen aus.

S eit 2008 bildet die Bäckerei so-
wohl Bäckergesell*innen als auch 

Bäckereifachverkäufer*innen aus. Die 
Erfahrungen sind gut, sagt Rifan Ka-
rasu. Es ist nicht nur die zusätzliche 
Hilfe in einem Betrieb, der neben dem 
klassischen Bäckereiverkauf auch Ca-

tering anbietet sowie Restaurants und 
Imbissstuben beliefert. Auch das Ge-
fühl, Menschen bei ihrem Start ins Be-
rufsleben zu helfen, oder ihnen neue 
Perspektiven zu geben, kann sehr er-
füllend sein. 

T rotz eines vielfältigen Aufgaben-
angebots, welches die Bäckerei mit 

ihren verschiedenen Vertriebswegen 
eröffnet, geht auch hier die Anzahl der 
Ausbildungsbewerbungen zurück. Ein 
Umstand, der sich in vielen Branchen 
bundesweit abzeichnet. Immer mehr 
Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt, 
gleichzeitig gibt es eine Vielzahl an 
Bewerber*innen, die ohne Ausbil-
dungsvertrag bleiben.

Hier erfahren Sie mehr zu  

der Bäckerei Karasu: 
http://www.baeckerei-karasu.de/

den KAUSA-Servicestellen:  
https://www.bmbf.de/de/kausa- 
migranten-bilden-aus-1093.html

dem Projekt startbahn_zukunft:  
https://www.agenturmark.de/ 
schule-ausbildung-beruf/infos-fuer-
schueler-eltern/startbahn-zukunft.html

 INFO

Gina Dücomy 
ist seit 2019 Projektmitarbeiterin der 
Zentralstelle für die Weiterbildung im 
Handwerk (ZWH).
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Betriebliche  
Einstiegsqualifizierung (EQ) 

D ie Einstiegsqualifizierung ist 
ein sozialversicherungspflichti-

ges Langzeitpraktikum von sechs bis 
zwölf Monaten in Betrieben. Sie ist 
für junge Menschen mit individuell 
eingeschränkten Vermittlungspers-
pektiven geeignet, die nach dem 30. 
September keinen Ausbildungsplatz 
gefunden haben; weiterhin für Ju-
gendliche, die noch nicht über die vol-
le Ausbildungsbefähigung verfügen 
oder die als lernbeeinträchtigt oder 
sozial benachteiligt gelten. 

E ine Übernahme in Ausbildung 
sollte vom Unternehmen ange-

strebt werden. Sie dient dem Erlernen 
von Ausbildungsinhalten aus dualen 
Berufen in der betrieblichen Praxis und 
im Unterricht der Berufsschule. Für neu 
eingewanderte Menschen bietet dies die 
Chance, Fachsprache und betriebliche 
Kommunikation zu erlernen und sich 
in dem „fremden“ dualen Ausbildungs-
system zurechtzufinden. Während der 
EQ zahlt der Betrieb eine Vergütung mit 
einem Zuschuss durch die Agentur für 
Arbeit oder das Jobcenter. 

Assistierte Ausbildung (AsA flex)

A uszubildende und Betriebe erhal-
ten während einer Ausbildung 

oder einer Einstiegsqualifizierung (EQ) 
durch einen externen Bildungsträger 
Hilfen zum Abbau von Sprach- und Bil-
dungsdefiziten, zur Förderung fachlicher 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkei-
ten, zur Stabilisierung des Ausbildungs-
verhältnisses oder der EQ. AsA flex ist 
gedacht für junge Menschen, die eine 
Berufsausbildung nicht ohne Unterstüt-
zung aufnehmen oder fortsetzen können 
(auch nach Ausbildungsabbruch).

D ie jungen Menschen werden auch 
im Betrieb individuell und konti-

nuierlich durch eine Ausbildungsbe-
gleitung unterstützt. Bereits die An-
bahnung der Ausbildung kann in einer 
Vorphase gefördert werden. Die Förde-
rung kann auch nach der Ausbildung 
fortgesetzt werden: bis zur wiederhol-
ten Abschlussprüfung sowie bis zur 
Aufnahme und Stabilisierung eines 
anschließenden Arbeitsverhältnisses.  
Das von den Arbeitsagenturen oder 
Jobcentern finanzierte Instrument As-
sistierte Ausbildung (AsA flex) ersetzt 
ab 2021 die bisherigen ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen (abH), Assistierte 
Ausbildung (AsA flex).

Ausbildungsjahr 2020/21: 
Weniger offene Stellen –  
weniger Bewerber*innen

E nde September 2020 verzeichne-
te die Bundesagentur für Arbeit 

514.600 gemeldete Ausbildungsplätze, 
41.000 weniger als im Vorjahr (-7,5 Pro-
zent). Die Zahl der Bewerber*innen ist 
im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 
39.000 auf 473.000 zurückgegangen. 
Der langjährige Abwärtstrend, der 
2017 und 2018 kurz unterbrochen wor-
den war, setzt sich also fort. 

D ie Corona-Krise ist nur zu einem 
kleinen Teil für diese negative 

Entwicklung verantwortlich. Nach 
Angaben der Bundesagentur für Ar-
beit wurden wegen Corona 10.000 
Ausbildungsplätze weniger angeboten 
und 9.000 weniger nachgefragt. 2020 
blieben 60.000 Ausbildungsstellen un-
besetzt, 7.000 mehr als im Vorjahr, bei 
29.000 unversorgten Bewerber*innen. 
Nach wie vor ist die Gewinnung von 
Nachwuchskräften für die Ausbildung 
eine große Herausforderung. In vie-
len Bereichen sind deshalb verspätete 
Ausbildungseintritte für das aktuelle 
Ausbildungsjahr ermöglicht worden. 

E ine Studie des Bundesinstituts 
für Berufsbildung zu den Auswir-

kungen der „Corona-Krise“ auf die 
duale Berufsausbildung (Maier 2020) 
kommt zu dem Schluss, „dass durch 
die Corona-Krise vor allem Ausbil-
dungsplätze betroffen sind, die von 
Personen mit Hauptschulabschluss er-
griffen werden (…)“. Anders als Studi-
enberechtigte haben sie weniger Opti-
onen für alternative Ausbildungswege.

D amit die Corona-Krise nicht zu 
einer Krise für die berufliche Zu-

kunft junger Menschen wird, fördert 
das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung Ausbildungsprämien 
für die Erhaltung von Ausbildungs-
plätzen oder für Auftrags- und Ver-
bundausbildungen

Weiterbildung während  
Kurzarbeit

M ehr als 80 Prozent der Unter-
nehmen geben an, „dass es für 

die Fachkräftesicherung sehr wichtig 
ist, qualifizierte Mitarbeiter auch in der 
Krise zu halten.“ Viele nutzen deshalb 
die Corona-Krise, um mit passend qua-
lifizierten Fachkräften daraus gestärkt 
hervorzugehen. Zu diesem Ergebnis 
kommt der Kurzbericht 117/2020 des In-
stitutes der deutschen Wirtschaft (IW) 
zur IW Weiterbildungserhebung 2020. 

I n 47 Prozent der befragten Unterneh-
men gab es Kurzarbeit. Allerdings 

hat nur jedes fünfte Unternehmen die 
Kurzarbeit auch für die Weiterbildung 
genutzt. In Unternehmen, in denen 
sich die Beschäftigten schon vor der 
Krise durch selbstgesteuertes Lernen 
weiterqualifiziert haben, gab es auch 
während der Kurzarbeit in deutlich 
höherem Umfang Weiterbildung. Di-
gitale Weiterbildung gab es besonders 
in den Unternehmen, die selbst auch 
digitale Technologien einsetzen. 

E ine Steigerung von Weiterbil-
dungsaktivitäten ist vor allem in 

kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) zwischen 20 und 99 Beschäf-
tigten festzustellen. Sie sind besonders 
von Fachkräfteengpässen betroffen und, 
nach Erhebungen des Kompetenzzent-
rums Fachkräftesicherung (KOFA), „ak-
tuell häufiger bereit, viel zu investieren, 
um die Mitarbeitenden auch während 
der Krise im Unternehmen halten zu 
können“ (KOFA kompakt). Die Nutzung 
digitaler Lernangebote ist bei 36 Pro-
zent der Unternehmen angestiegen, al-
lerdings mehr in großen Unternehmen. 
Viele kleinere Unternehmen konnten 
ihre geplanten Weiterbildungsangebo-
te nicht auf Online-Formate umstellen, 
weil es keine passenden Angebote gab.

Weitere Informationen:  
Assistierte Ausbildung

https://www.arbeitsagentur.de/datei/
assistierteausbildung-betrieb_ 
ba014812.pdf

https://www.ueberaus.de/wws/ 
assistierte-ausbildung- 
weiterentwickelt.php 

 INFO

Weitere Informationen: 
Betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ)

https://www.arbeitsagentur.de/datei/
dok_ba013244.pdf 

https://www.ihk.de/themen/ausbildung/
einstiegsqualifizierung

https://www.zdh.de/fileadmin/user_ 
upload/publikationen/flyer/Flyer_2019/
Einstiegsqualifizierung.pdf

 INFO

Weitere Informationen:  
Ausbildungsjahr 2020/21: 

Bundesagentur für Arbeit (Oktober 2020): 
Auswirkungen der Corona-Krise auf den 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt S. 26-27. 

BIBB/überaus: Mit flexiblen Lösungen 
durch die Corona-Krise (www.ueberaus.de)

BIBB: Auswirkungen der „Corona-Krise“ 
auf die duale Berufsausbildung
(www.bibb.de)

BMBF: Wissenswertes zum Bundes-
programm "Ausbildungsplätze sichern" 
(www.bmbf.de)

 INFO

 
Weitere Informationen: 
Weiterbildung während Kurzarbeit

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/
user_upload/Studien/Kurzberichte/
PDF/2020/IW-Kurzbericht_2020_Wei-
terbildung-E-Learning.pdf 

 INFO

Mehr Informationen:  www.kofa.de

https://www.kofa.de/filead-min/Datei-
liste/Publikationen/KOFA_Kompakt/
Weiter-bildung_waehrend_Corona-
Pandemie.pdf  [08.12.2020]  

https://www.kofa.de/service/publika-
tionen/detailseite/news/kofa-studie-
32019-digitale-bildung-in-unternehmen

 INFO

Zahlen, Daten, Fakten

Aktuelles zur Aus- und Weiterbildung
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

https://www.arbeitsagentur.de/datei/assistierteausbildung-betrieb_
ba014812.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/assistierteausbildung-betrieb_
ba014812.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/assistierteausbildung-betrieb_
ba014812.pdf
https://www.ueberaus.de/wws/
assistierte-ausbildung-
weiterentwickelt.php
https://www.ueberaus.de/wws/
assistierte-ausbildung-
weiterentwickelt.php
https://www.ueberaus.de/wws/
assistierte-ausbildung-
weiterentwickelt.php
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2020/IW-Kurzbericht_2020_Weiterbildung-E-Learning.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2020/IW-Kurzbericht_2020_Weiterbildung-E-Learning.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2020/IW-Kurzbericht_2020_Weiterbildung-E-Learning.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2020/IW-Kurzbericht_2020_Weiterbildung-E-Learning.pdf
https://www.kofa.de/filead-min/Dateiliste/Publikationen/KOFA_Kompakt/Weiter-bildung_waehrend_Corona-Pandemie.pdf
https://www.kofa.de/filead-min/Dateiliste/Publikationen/KOFA_Kompakt/Weiter-bildung_waehrend_Corona-Pandemie.pdf
https://www.kofa.de/filead-min/Dateiliste/Publikationen/KOFA_Kompakt/Weiter-bildung_waehrend_Corona-Pandemie.pdf
https://www.kofa.de/filead-min/Dateiliste/Publikationen/KOFA_Kompakt/Weiter-bildung_waehrend_Corona-Pandemie.pdf


26 clavis

KOMMENTAR

D ass Miss Sophie ihren treuen Butler 
jedes Jahr aufs Neue dazu nötigt, in 

Form von Sir Toby, Admiral von Schnei-
der, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbot-
tom eine Runde um die Tafel zu drehen, 
ist so erwartbar wie: Heiligabend ohne 
Schnee, „Dinner for One“ an Silvester, 
oder der Mangel an Fachkräften in Pfle-
geeinrichtungen. Cheerio, Miss Sophie! 

D as außergewöhnliche Jahr 2020 hat 
gezeigt: Die größten Probleme im 

Land sind gar nicht so außergewöhnlich. 
Im Gegenteil, sie sind ziemlich gewöhn-
lich (gewöhnlich kommt von Gewohn-
heit). Die Corona-Pandemie hat uns vor 
viele Herausforderungen gestellt, dabei 
den Finger auf Wunden gedrückt, die 
vorher behelfsmäßig mit Pflastern be-
handelt wurden. Es fehlen Fachkräfte 
in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Kin-
dergärten und Schulen und die, die da 
sind, werden nicht ausreichend entlohnt, 

also nicht wertgeschätzt. So war es die-
ses Jahr und letztes Jahr. Und so wird es 
auch im nächsten Jahr sein… Skål!

C orona hat uns unsere Probleme 
nicht aufgezeigt, sie waren altbe-

kannt. Allerdings wurde uns jetzt vor 
Augen geführt, welche Auswirkungen 
diese Schwachstellen im Ernstfall haben. 
Warum müssen Kinder in Winterjacken 
frierend im Klassenzimmer sitzen? Das 
hat weniger damit zu tun, dass regelmäßig 
stoßgelüftet werden muss, sondern damit, 
dass Schulen, anders als jeder Regionalbus, 
keine vernünftigen Klima-/Belüftungs-
systeme haben. Oder weil Schüler*innen 
aufgrund mangelnder Ausstattung (so-
wohl technisch als auch personell) mit zu 
vielen Personen in einem Klassenraum 
sitzen müssen. Ähnliches passiert in 
Krankenhäusern: Warum ist ein System, 
in dem Menschenleben gerettet werden, 
gezwungen, wirtschaftlich zu arbeiten? 

Warum sind die Menschen, die uns hier 
pflegen, überarbeitet und unterbezahlt? 
Wie kann es sein, dass Selbstständige in 
der Gastronomie durch das System fallen 
und ungenügende Hilfe bekommen? In ei-
ner Branche, in der überproportional viele 
Migrant*innen arbeiten, teilweise ohne 
anerkannte Berufsabschlüsse, sollte es bes-
sere Auffangnetze geben. Auf diese Fragen 
muss es langfristige Lösungsstrategien ge-
ben und kein andauerndes Krisenmanage-
ment. Happy New Year, Miss Sophie. 

N ach dem schwierigen Jahr 2020 er-
wartet niemand, dass diese Pro-

bleme ad hoc gelöst werden. Doch mehr 
denn je haben wir gelernt, dass dies keine 
Themen sind, mit denen Wahlkampf be-
trieben werden sollte, nur damit sie an-
schließend, wie schon so häufig, wieder 
von der Agenda rutschen. Well, here we 
are again, old lovely…
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Auflage und Erscheinungsweise
13.000, 3-mal jährlich
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht  
unbedingt die Meinung der Herausgebenden wieder.  
Für eingesandte Materialien kann keine Gewähr über-
nommen werden. Wenn Sie aus dieser Publikation zitie-
ren wollen, dann bitte mit genauer Angabe des Heraus-
gebers, des Titels und des Stands der Veröffentlichung. 
Bitte senden Sie zusätzlich ein Belegexemplar an die 
Redaktion clavis@zwh.de.

Schlüssel für die Integration der Migranten in den Arbeitsmarkt: 
Strategien für Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Es gibt viele unterschiedliche Schlüssel, die die Tore 
zum Arbeitsmarkt öffnen. Das Arbeitsmarkt- und 
Integrationsmagazin clavis (lat. = Schlüssel) berichtet über 
diese vielfältigen Wege hin zu einer erfolgreichen Arbeits-
marktintegration von Migrant*innen und lässt Stimmen 
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zu Wort 
kommen. 

clavis richtet sich an Entscheidungsträger*innen aus 
Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Bildung, Wissenschaft 
sowie an Migrantenorgani sa tionen, kirchliche Träger, 
Kommunen, Arbeitsagenturen, Universitäten, Hochschulen 
und Stiftungen.

clavis wird im Rahmen des bundesweiten Förder- 
programms Integration durch Qualifizierung (IQ)  
veröffentlicht.

clavis erscheint dreimal jährlich und kann unter  
clavis@zwh.de kostenfrei abonniert werden. 

clavis – 
der Schlüssel  
zur Integration
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Same procedure as every year?
Pünktlich zum Jahreswechsel stolpert James über die Bildschirme der Nation und fragt, „same 
procedure as last year? “, so auch in diesem Jahr bzw. im letzten und auch im nächsten Jahr? 
          Von Gina Dücomy (ZWH)
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PROFITIEREN SIE VON DEN ANGEBOTEN DER  
KOSTENFREIEN MITGLIEDSCHAFT

Werden Sie Mitglied im NETZWERK  
Unternehmen integrieren Flüchtlinge!

Erfahrungsaustausch und Kooperation: Tauschen Sie sich im NETZWERK  
mit anderen Unternehmen aus Ihrer Branche und in Ihrer Nähe zu aktuellen  
Fragestellungen und Herausforderungen aus.

Beratung und Information: Von Ansprechpartner bis Zugangsbedingungen,  
die Website des NETZWERKs informiert Sie zu allen Fragen rund um  
die Beschäftigung von Flüchtlingen. Für konkrete Fragen zu den richtigen  
Ansprechpartnern steht Ihnen das NETZWERK-Büro gerne zur Verfügung.

Gute Beispiele teilen: Stellen Sie Ihr Engagement als Praxisbeispiel auf  
der Website dar und profitieren Sie von unserer Datenbank mit vielfältigen  
Praxisbeispielen aus anderen Unternehmen.

Praxistipps: Profitieren Sie von konkreten Praxistipps zur Integration von  
Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt.

Werbung für Ihr Engagement: Wir machen Ihren Einsatz für die Integration  
von Geflüchteten in Ausbildung und Beschäftigung sichtbar.

Termine: Informieren Sie sich in unserem Veranstaltungskalender über aktuelle 
Termine und Veranstaltungen zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.

Melden Sie sich kostenlos und unkompliziert an unter:  
  www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
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 Erfolgreich ausbildendes  
 NETZWERK-Mitglied: 
 Bayerische Blumen  
 Zentrale GmbH 


