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Aufgrund des demographischen 
Wandels und des Trends zur Aka-
demisierung haben Unternehmen 
zunehmend Schwierigkeiten, ihre 
noch offenen Lehrstellen zu beset-
zen. Im Rahmen der Kampagne 
„Lehre macht Karriere“ erschließt 
die IHK Schwaben deshalb neue 
Zielgruppen für die duale Aus-
bildung in schwäbischen Unter-
nehmen. Neben den Zielgruppen 
Abiturienten, Studienabbrecher, 
leistungsschwache Jugendliche, 
junge Mütter und Leistungssportler 
sind auch junge Flüchtlinge in den 
Fokus gerückt. Der Zustrom von 
Flüchtlingen nach Deutschland 
kann eine Chance für die Unter-
nehmen darstellen, um den Fach-
kräftebedarf sicher zu stellen. Im 
Dezember 2014 startete deshalb 
das Projekt „Junge Flüchtlinge 
in Ausbildung“ bei der Industrie- 
und Handelskammer Schwaben. 

Ziel des Projektes 

Das Projekt richtet sich überwie-
gend an Flüchtlinge, die sich im 
zweiten Jahr an den sogenann-
ten Berufsintegrationsklassen an 
schwäbischen Berufsschulen befin-
den. In diesem zweijährigen Modell 
werden Geflüchtete im schulpflich-
tigen Alter an den Berufsschu-
len auf die Ausbildung vorbereitet. 
Zu Beginn eines jeden Schuljah-
res besuchen die Projektmitarbei-
ter die Klassen. Nach Gesprächen 
mit jedem einzelnen Schüler wer-
den entsprechende Profile erstellt, 
welche anschließend die Grund-
lage für die darauffolgende passge-
naue Vermittlung in Praktika und 
Ausbildung darstellen. Gleichzeitig 
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Integration von Flüchtlingen in Ausbildung: 
Ein Projekt der IHK Schwaben

wird den Schülern ein kurzer Ein-
blick in die verschiedenen Berufs-
gruppen gewährt. Zudem bietet die 
IHK Schwaben Flüchtlingen, die 
sich nicht in den Klassen an den 
Berufsschulen befinden, an einem 
Tag der Woche an, im Rahmen des  
sogenannten Infonachmittags zu 
einem Beratungsgespräch zu kom-
men. Liegen die Voraussetzungen 
für die Aufnahme einer Ausbildung 
vor, werden die Geflüchteten auch 
in den Bewerberpool mit aufge-
nommen und in Praktika und Aus-
bildung vermittelt.

Ziel des Projektes ist, junge Flücht-
linge in Praktika und Ausbildung 
zu vermitteln. Können die Jugend-
lichen bei dem Kurzzeitprakti-
kum überzeugen, werden sie in 
eine Ausbildung oder ein von der 
Arbeitsagentur gefördertes Lang-
zeitpraktikum, die sogenannte 
Einstiegsqualifizierung, übernom-
men. Die IHK Schwaben bereitet 
die Jugendlichen anschließend im 
Rahmen eines Vorbereitungssemi-
nares auf die Ausbildung vor, damit 
die Integration in den betrieblichen 
Alltag reibungslos vonstattengehen 
kann. Zusätzlich begleitet die IHK 
Schwaben die Auszubildenden für 
die gesamte Dauer der Ausbildung, 
beispielsweise in Form von Nach-
hilfe.

Das Engagement der Unternehmen 
ist sehr hoch. 260 Unternehmen 
beteiligen sich aktuell an dem Pro-
jekt, die Zahl ist konstant steigend. 
Zum Ausbildungsstart im Septem-
ber 2015 wurden im Rahmen des 
Projektes insgesamt 60 Flüchtlinge 
in Bayerisch-Schwaben in Aus-
bildung vermittelt, im September 

2016 nahmen weitere 145 junge 
Geflüchtete eine Ausbildung auf. 

Von den 60 Jugendlichen, die im 
Jahr 2015 eine Ausbildung begon-
nen haben, befinden sich nach 
wie vor 52 in Ausbildung. Zahl-
reiche Aussagen über die hohen 
Abbruchquoten von Flüchtlingen 
in Ausbildung können somit nicht 
bestätigt werden. Bei den Auszu-
bildenden liegt die Abbruchquote 
derzeit bei 13 Prozent. Entschei-
dend ist, dass die Abbrüche alle 
seitens der Auszubildenden erfolg-
ten. Gründe waren beispielsweise 
der Wechsel in eine mindestlohn-
pflichtige Beschäftigung, um auf 
diese Weise schneller mehr Geld 
verdienen zu können oder auch 
der Wechsel in einen anderen Aus-
bildungsberuf. In wenigen Fällen 
wurde die Ausbildung aufgrund 
von Überforderung oder Traumati-
sierungen abgebrochen. In keinem 
Fall wurde der Vertrag nach Ablauf 
der Probezeit oder später seitens 
des Unternehmens gelöst. 

Im Folgenden wird insbesondere 
auf die Herausforderungen bei der 
Ausbildung junger Flüchtlinge ein-
gegangen und darauf, wie mögli-
chen Abbrüchen bereits im Voraus 
entgegengewirkt werden kann.

Maßnahmen zur Berufsorientierung

Ein bedeutender Baustein des 
Projektes „Junge Flüchtlinge in 
Ausbildung“ ist die Berufsorien-
tierung für Flüchtlinge, die eine 
Ausbildung anstreben. Aus ihren 
Heimatländern kennen die jungen 
Menschen nur sehr wenige Berufs-
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bilder. Auch ist den Geflüchte-
ten das duale Ausbildungssystem 
kaum bekannt. Somit muss zuerst 
ein Verständnis dafür geschaffen 
werden, dass die Wahl des Ausbil-
dungsberufes der im Heimatland 
erworbenen Vorbildung entspre-
chen muss, um die Berufsschule 
erfolgreich bestehen zu können.

Um die jungen Geflüchteten für 
die Berufsbilder zu begeistern, die 
ihnen bislang unbekannt sind und 
in denen Bewerbermangel herrscht, 
werden Betriebsbesichtigungen 
oder auch Branchenveranstaltungen 
von der IHK Schwaben organisiert. 
Zuletzt fand beispielsweise ein Som-
mercamp für die Gastronomieberufe 
statt mit dem Ziel, Flüchtlinge für die 
Berufe in der Gastronomie zu begeis-
tern. Zusätzlich wurden im Rahmen 
des Sommercamps auch Flücht-
linge, die bereits einen Ausbildungs-
platz als Koch oder Hotelfachmann/ 
-frau hatten, auf die Ausbildung 
vorbereitet. Inhalte dieser Woche 
waren Fachtheorie und -praxis sowie 
ein interkulturelles Training und 
Betriebsbesuche in Gastronomiebe-
trieben. Ähnliche Formate sind in 
Zukunft auch für andere Branchen 
mit Bewerbermangel geplant, wie 
beispielsweise dem Bau oder dem 
Berufsbild Berufskraftfahrer.

Ein weiteres bewährtes Instrument 
zur Berufsorientierung sind Besu-
che von Berufsinfomessen. Hierbei 

ist eine gute Vorbereitung auf den 
Messebesuch unabdingbar. Die jun-
gen Flüchtlinge sollten sich vorab 
über die Berufe der teilnehmen-
den Unternehmen informieren, um 
an dem Messetag die Unterneh-
men gezielt ansprechen zu können. 
Zahlreiche Praktika sind auf diese 
Weise zustande gekommen.

Die Wahl des richtigen Ausbil-
dungsberufes ist essentiell für das 
erfolgreiche Bestehen der dualen 
Ausbildung. Um die Berufsschule 
bewältigen zu können, ist somit 
eine individuelle Berufsberatung 
unabdingbar. Nimmt ein Jugend-
licher einen Ausbildungsberuf auf, 
dem er aufgrund der Vorbildung nicht 
gewachsen ist, ist auch trotz guter 
Unterstützungsstruktur ein erfolgrei-
cher Abschluss nahezu unmöglich. 
Im Zweifel ist eher zu einem leich-
teren Berufsbild zu raten, auch um 
möglicher Frustration vorzubeugen 
und die Motivation des Auszubilden-
den aufrecht zu erhalten.

Herausforderungen bei der Aus-
bildung von Flüchtlingen

Die größte Herausforderung in 
der Ausbildung junger Geflüchte-
ter liegt in der hohen psychischen 
Belastung, welcher die Auszubil-
denden oftmals ausgesetzt sind. 
Diese kann durch Traumatisie-
rungen begründet sein, die die 
Jugendlichen in ihrem Heimatland 
oder auf der Flucht erfahren haben. 
Andererseits kann sich eine Aus-
bildungsstelle wiederum posi-
tiv auf traumatisierte Flüchtlinge 
auswirken, da diese einen struktu-
rierten Tagesablauf ermöglicht, den 
jungen Geflüchteten wieder eine 
Aufgabe gibt und eine Perspektive 
in Deutschland bietet. Auch kann 
die Belastung an der Sorge um die 
Familie im Heimatland oder an dem 
starken psychischen Druck, dem die 
jungen Menschen durch ihre Fami-
lien ausgesetzt sind, liegen. Den 
Jugendlichen wird teilweise bereits 
in ihrem jungen Alter die Verant-
wortung übertragen, die Großfami-

lie im Heimatland zu er-nähren oder 
Geld zu verdienen, um noch offene 
Schulden begleichen zu können. 
Befinden sich Geflüchtete noch 
in der Aufenthaltsgestattung, was 
bedeutet, dass deren Asylverfah-
ren noch nicht abgeschlossen ist, 
kommt zusätzlich die Ungewissheit 
über einen möglichen Verbleib in 
Deutschland hinzu.

Am stärksten belastet sind die Aus-
zubildenden in den Tagen vor ihrer 
Anhörung. Die Anhörung ist der 
wichtigste Termin im Laufe des 
Asylverfahrens, da er den Geflüch-
teten die Chance bietet, den Grund 
zu erläutern, warum sie in Deutsch-
land Asyl brauchen. Die Anhö-
rung entscheidet somit über deren 
Zukunft in Deutschland. In den 
Tagen vor der Anhörung sind die 
Geflüchteten zumeist sehr nervös, 
was mit Schlafstörungen und feh-
lender Konzentrationsfähigkeit ein-
hergeht. Ist der Bescheid nach der 
Anhörung negativ, fallen sie oft-
mals in ein Loch und hadern damit, 
ob die Fortführung der Ausbildung 
überhaupt Sinn macht. In diesem 
Moment ist es äußerst wichtig, die 
Auszubildenden aufzufangen und 
einen Ausbildungsabbruch zu ver-
hindern.

Eine weitere Herausforderung wäh-
rend der Ausbildung liegt in der 
Wohnsituation, in der sich die Aus-
zubildenden zum Großteil befin-
den. Der Ausbildungsbeginn fällt 
altersbedingt oftmals mit dem Aus-
zug aus der Jugendhilfeeinrich-
tung zusammen, der in der Regel 
bei Vollendung des 18. Lebensjah-
res erfolgt. Dies erschwert es den 
Jugendlichen zusätzlich, sich in dem 
neuen Arbeitsalltag zurechtzufin-
den. Die jungen Menschen müssen 
die geschützte Umgebung verlassen 
und sich nun mit fremden und oft-
mals älteren Menschen ein Zimmer 
in der Gemeinschaftsunterkunft tei-
len. Dies ermöglicht keine unge-
störte Schlaf- und Lernatmosphäre 
und wirkt sich dementsprechend auf 
die schulischen Leistungen und die 
Leistungen im Betrieb aus. 

Einwöchiges Sommercamp in Martinszell 
zur Vorbereitung auf eine Ausbildung in 
gastronomischen Berufen. Neben theore-
tischen Inhalten lernten die Teilnehmer/
innen auch die Fachpraxis kennen. 
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Insbesondere die Leistungen, die 
die Jugendlichen in der Berufs-
schule erbringen müssen, sind auf-
grund der Sprachdefizite zu Beginn 
der Ausbildung kaum zu erfüllen. 
Sehen die jungen Flüchtlinge keine 
Unterstützungsmöglichkeiten, 
geben sie auf. Sie fühlen sich über-
fordert und sehen keine Chance, 
sich den Schulstoff alleine aneig-
nen zu können. Grund dafür ist ins-
besondere die Fachsprache, die 
sie anfangs nicht verstehen, ande-
rerseits aber auch die Vorbildung, 
die sie in ihrem Heimatland genos-
sen haben und die häufig nicht den 
deutschen Standards entspricht. 

Flüchtlinge, die bereits eine Aufent-
haltserlaubnis haben, sowie dieje-
nigen, die sich noch in der Aufent-
haltsgestattung befinden und aus 
Ländern mit einer hohen Bleibeper-
spektive kommen, können Unter-
stützungsmaßnahmen der Arbeits-
agentur, wie ausbildungsbegleitende 
Hilfen oder assistierte Ausbildung in 
Anspruch nehmen, die ihnen fachli-
che sowie sozialpädagogische Unter-
stützung ermöglichen. Für all dieje-
nigen, die nicht die Voraussetzungen 
für die Fördermöglichkeiten der Bun-
desagentur für Arbeit erfüllen, hat 
die IHK Schwaben eigene Unterstüt-
zungsmaßnahmen entwickelt.

Unterstützungsmaßnahmen von 
Flüchtlingen in Ausbildung

Um junge Geflüchtete umfassend 
in der Ausbildung zu begleiten, ist 
es äußerst relevant, Probleme früh-
zeitig erkennen zu können. Dies ist 
nur möglich, indem ein enger Kon-
takt zu den Auszubildenden gepflegt 
wird. Die IHK Schwaben beglei-
tet die Jugendlichen im Anschluss 
an die Vermittlung in die Unter-
nehmen für die Dauer der Ausbil-
dung. Durch eine neu geschaffene 
Kümmerer-Struktur können sich 
die jungen Geflüchteten mit allen 
Anliegen und Problemen an die Mit-
arbeiter des Projektteams (die soge-
nannten Kümmerer) wenden. Die 
Erreichbarkeit ist nicht nur unter 

der Woche wichtig, sondern insbe-
sondere an Wochenenden, an wel-
chen die Jugendlichen meist kei-
nen Ansprechpartner für dringende 
Anliegen haben. Auf diese Weise 
kann Schwierigkeiten in der Aus-
bildung frühzeitig entgegengewirkt 
und ein Ausbildungsabbruch ver-
hindert werden. Die IHK Schwaben 
hat deshalb eine WhatsApp-Gruppe 
eingerichtet, über die die Kümme-
rer ständig erreichbar sind, die den 
Auszubildenden zum Austausch 
dient und über die alle Nachhilfe-
kurse, Lerngruppen und sonstige 
Veranstaltungen koordiniert werden 
können.

Den Auszubildenden wird zudem 
durch regelmäßig stattfindende 
Kurse an unterschiedlichen Orten 
auch eine Plattform geboten, um 
sich sowohl mit anderen Flüchtlin-
gen in Ausbildung als auch mit Pro-
jektmitarbeitern auszutauschen. 
Zudem wird individueller Förder-
bedarf durch ein Unterstützungs-
projekt gedeckt, das den Auszubil-
denden Nachhilfestunden sowie 
Coachings und sozialpädagogische 
Betreuung ermöglicht. Durch diese 
Unterstützungsmöglichkeit wird den 
jungen Geflüchteten insbesondere 
auch fachliche Unterstützung in der 
Berufsschule, wie beispielsweise in 
Mathematik und Fachunterricht, 
angeboten. 

Damit die Jugendlichen Sprach-
förderung in Deutsch erhalten, die 
auf dem bestehenden Sprachniveau 
individuell aufbaut, wird ein Online-
Deutschkurs angeboten. Hierbei ist 
die größte Hürde die technische 
Ausstattung, da in der Regel weder 
Computer noch Internetzugang vor-
handen sind. Im Rahmen des Pro-
jektes wurden zwei verschiedene 
Anbieter für Online-Deutschkurse 
getestet. Einer der beiden Kurse 
war rein online-basiert, der andere 
Kurs ein Online-Kurs, verbunden 
mit Präsenzunterricht am Wochen-
ende, der alle zwei Wochen statt-
fand. Es stellte sich heraus, dass 
die Ergebnisse der Teilnehmenden 
des Online-Kurses mit Präsenzanteil 
wesentlich besser ausfielen als die 
Ergebnisse der Teilnehmenden des 
rein online-basierten Sprachkurses. 
Die Lernmotivation war eine deut-
lich höhere, da der Fortschritt der 
Teilnehmenden alle 14 Tage geprüft 
wurde und die KursteilnehmerInnen 
sich gegenseitig motivierten. Der 
Online-Deutschkurs ohne Präsenz-
anteil ist insbesondere für diejeni-
gen Auszubildenden gut geeignet, 
die aufgrund der Arbeitszeiten oder 
auch aufgrund der Lage des Wohn-
ortes am Wochenende nicht an dem 
Präsenztag teilnehmen können. Auf 
diese Weise sind sie zeitlich und ört-
lich unabhängig von Dozenten und 
anderen Teilnehmenden.

Berufsbegleitender Deutschunterricht für Flüchtlinge in Ausbildung an der Berufsschule Vl 
in Augsburg
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Unterstützungsmaßnahmen für 
ausbildende Unternehmen

Ein weiterer wichtiger Baustein des 
Projektes „Junge Flüchtlinge in Aus-
bildung“ ist die Unterstützung der 
Unternehmen bei der Einstellung 
und Ausbildung von Geflüchteten. 
Die IHK Schwaben hat eine Info-
Hotline für Unternehmer eingerich-
tet, unter welcher sie sich Auskünfte 
zu Rechtsfragen oder dem Einstel-
lungsprozess, zu Fördermöglichkei-
ten und Unterstützungsmaßnahmen 
für Auszubildende einholen können. 

Für Ausbildungsverantwortliche 
stellt die Ausbildung junger Flücht-
linge eine enorme Herausforderung 
dar. Trotz des hohen Engagements 
der Auszubildenden ist es dennoch 
sehr zeitintensiv, Arbeitsanweisun-
gen und einzelne Arbeitsschritte zu 
erklären. Zu der sprachlichen Her-
ausforderung kommen auch kul-
turelle Differenzen sowie die psy-
chischen Belastungen der jungen 
Menschen dazu. Neben individuel-
len Beratungsleistungen wird den 
Ausbildern deshalb ein interkultu-
relles Training angeboten, um die 
Zusammenarbeit mit den Jugendli-
chen zu erleichtern. Der Kontakt zu 
den Menschen aus anderen Kultur-
kreisen stellt aber durchaus auch 
eine Bereicherung für Unternehmen 
dar.

Die IHK Schwaben bietet den Aus-
bildern darüber hinaus auch im 
Rahmen verschiedener Veranstal-
tung eine Plattform, sich regelmäßig 
untereinander sowie mit Vertretern 
von Politik und Verwaltung auszu-
tauschen. Auf diese Weise können 
die Probleme aus der Praxis direkt 
widergespiegelt werden und in die 
Arbeit von Verwaltungsmitarbeitern 
und Politikern mit einfließen.

Gesetzliche Hürden bei der Inte-
gration von Flüchtlingen

Die gesetzliche Lage erschwert der-
zeit zunehmend die Bemühungen 
der Wirtschaft bei der Integration 

von Flüchtlingen in Ausbildung. 
Es wurde deutlich, dass eine 
duale Ausbildung die optimale 
Form der Integration von jungen 
Geflüchteten darstellt. Die jungen 
Menschen werden frühzeitig zu 
Facharbeitern in Berufen ausge-
bildet, in denen Bewerbermangel 
herrscht. Dem Fachkräftemangel 
kann so entgegengewirkt und die 
Sozialkassen können so gleich-
zeitig entlastet werden. Dennoch 
wird durch die rechtlichen Rah-
menbedingungen die Integrati-
onsarbeit zunehmend erschwert. 
Am 6. August 2016 wurde das 
von der Wirtschaft lange ersehnte 
Integrationsgesetz auf Bundes-
ebene verabschiedet, welches 
das so genannte „3+2-Modell“ 
beinhaltet. Die Unternehmen 
sollten Rechtssicherheit bekom-
men, indem Flüchtlinge, die sich 
in der Ausbildung befinden, Blei-
berecht für die Dauer der Ausbil-
dung sowie zwei Jahre danach 
bekommen sollten. Anfang Sep-
tember wurde ein Schreiben des 
bayerischen Innenministeriums 
an alle Ausländerbehörden ver-
sandt, welches die 3+2-Regelung 
bei konkreten Fällen in Frage 
stellte. Seitdem befinden sich die 
Unternehmen in einem Zustand 
noch größerer Rechtsunsicher-
heit als zuvor. Nun spielen zahl-
reiche Faktoren eine Rolle, ob 
ein Flüchtling, der sich noch in 
der Aufenthaltsgestattung befin-
det, eine Arbeitserlaubnis erhält. 
Beispielhaft hierfür ist das Vorle-
gen eines Identitätsnachweises. 
Es kann Wochen dauern, bis ein 
Geflüchteter glaubhaft nachwei-
sen kann, dass er tatsächlich der-
jenige ist, als der er sich ausgibt. 
Dies führt, je nach Zeitpunkt der 
Vertragsschließung, in vielen Fäl-
len dazu, dass  die ersten Wochen 
im Betrieb und der Berufsschule 
verpasst werden. Für den Arbeit-
geber stellt dies eine hohe Unsi-
cherheit dar, da er nicht sicher 
sein kann, dass der Jugendliche 
am Ende tatsächlich die Ausbil-
dung aufnehmen und, nachdem 
er die ersten Schulwochen ver-

passt hat, bestehen kann. Ist die 
Arbeitserlaubnis erteilt, wird sie 
zumeist nur befristet erteilt. Sobald 
das Asylverfahren abgeschlossen 
ist, wird erneut entschieden, ob 
die Ausbildung fortgeführt werden 
darf. Somit befinden sich Geflüch-
tete und Unternehmen seit Septem-
ber in noch größerer Unsicherheit 
als zuvor, die sich von der Erteilung 
der Arbeitserlaubnis bis zum Bleibe-
recht im Falle eines negativen Asyl-
bescheides während der Ausbildung 
erstreckt.  

Fazit

Die Ausbildung von Flüchtlin-
gen ist mit großen Herausforde-
rungen verbunden, aber dennoch 
eine Chance für viele Unterneh-
men. Wichtig ist eine umfas-
sende Unterstützungsstruktur für 
Flüchtlinge in der Ausbildung. 
Die große Hürde ist nicht nur die 
Vermittlung, sondern insbeson-
dere die Begleitung für die Dauer 
der Ausbildung, um Ausbildungs-
abbrüche zu vermeiden und die 
Jugendlichen zu einem Ausbil-
dungsabschluss zu führen. Vor-
aussetzung für den Eintritt in die 
Ausbildung ist ein gutes Sprach-
niveau sowie eine dem Berufsbild 
entsprechende Vorbildung. Die 
meisten Flüchtlinge können nach 
durchschnittlich etwa zwei Jahren 
Aufenthalt in Deutschland eine 
Ausbildung aufnehmen. Essentiell 
ist die Motivation und der Ehrgeiz 
der Flüchtlinge in Deutschland 
Fuß fassen zu wollen. Ist diese 
Motivation gemeinsam mit einer 
umfassenden Unterstützungs-
struktur vorhanden, sind alle Her-
ausforderungen wie Wohnsitua-
tion, unsicherer Aufenthaltsstatus 
und psychische Belastungen zu 
bewältigen und ein erfolgreicher 
Ausbildungsabschluss durchaus 
möglich. Um die Unternehmen 
weiterhin zur Einstellung junger 
Geflüchteter motivieren zu kön-
nen, ist aber eine Anpassung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
unabdingbar.    z


