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Warum die Gelingensfaktoren? 
 
 
Ziel bei der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten muss es sein, ihnen eine mög-
lichst schnelle Unterstützung zu bieten, um ihnen in unserer Gesellschaft ein  
 

 nachhaltiges,  

 finanziell unabhängiges und  

 sozial integriertes Leben  
 
fernab von staatlichen (Transfer)Leistungen zu ermöglichen. 
 
Damit ein reibungsloser Ablauf der Integrationsmaßnahmen zur schnellen Aufnahme 
von Arbeit oder Ausbildung von Geflüchteten hergestellt werden kann, haben der 
Hessischer Städtetag und der Hessischer Landkreistag eine Vielzahl der organisato-
rischen Abläufe an den wichtigsten (hessischen) Schnittstellen in diesem Kontext 
beleuchtet, präzise beschrieben und kritisch hinterfragt.  
 
In der Folge konnten 35 Gelingensfaktoren identifiziert werden, um die bereits gut 
laufenden Prozesse und Ansätze im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktintegration 
von Geflüchteten noch weiter zu optimieren. 
 
Damit das eingangs erwähnte Ziel erreicht werden kann, legen wir dem Hessischen 
Landtag und der Hessischen Landesregierung, sich nicht nur über die aktuelle, son-
dern auch über die kommenden Legislaturperioden hinweg, gemeinsam mit uns für 
eine Umsetzung der 35 Gelingensfaktoren auf Hessen- und Bundesebene ein- und 
diese entsprechend umzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiesbaden, im November 2018 
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Alle 35 Gelingensfaktoren auf einen Blick 
 
 
 
1. Die Steuerung der Integrationskurse, bis hin zur Ausschreibung der Kurse, 

muss auf die Kommunen, die die Verantwortung übernehmen möchten, über-
tragen werden. 
 

2. Die Rahmenbedingungen der Integrationskurse/DeuFöV (Finanzierung, kleinere 
Lerngruppen, Stundenzahl) müssen optimiert werden. 

 
3. Es müssen Praktika und/oder Erwerbstätigkeit in die Integrationskurse mit ein-

gebunden werden. 
 

4. Das BAMF muss während den Integrationskursen für eine ausreichende Kin-
derbetreuung sorgen. 

 
5. Die geplanten „Koordinierungsstellen“ des BAMF müssen mit der Möglichkeit 

einer regionalen Steuerungsverantwortung versehen und vollständig durch das 
BAMF finanziert werden. 

 
6. Die Bezuschussung der Fahrtkosten zu den Integrationskursen muss voll aus-

kömmlich gestaltet werden und es muss weiterhin die Möglichkeit bestehen, sie 
im Rahmen des „Kooperationsmodells“ administrieren zu können. 

 
7. Die Integrationskurse sowie die berufsbezogene Deutschsprachförderung sol-

len für alle Asylbewerber/innen unabhängig von deren Verfahrensstand und 
Bleibeperspektive geöffnet werden. 

 
8. Es müssen flexiblere Sprachlernangebote auch in neuen Formaten geschaffen 

und finanziert werden, zudem muss der Zugang sichergestellt sein. 
 
9. Das BAMF muss die Kosten externer Sprachprüfungen übernehmen. 

 
10. Konzeptanpassung von InteA, dass mehr Schüler das B2-Niveau erreichen 

können. 
 

11. Bestandteil von InteA-Maßnahmen sollten begleitete Berufspraktika während 
der Schul- und Ferienzeiten sein. 
 

12. Es müssen mehr Informationen zu InteA in die Fläche gegeben werden. 
 

13. Für die InteA-Schüler/innen müssen Ferienangebote geschaffen werden. 
 

14. Der sozialpädagogische Schlüssel der InteA-Klassen muss auf 1,0 pro Klasse 
erhöht werden. 
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15. Die sozialpädagogische Unterstützung in den InteA- und BzB Klassen muss in 
Abstimmung mit der Hilfeplanung des SGB VIII erfolgen. 
 

16. Inhalte und Stellenwert des deutschen Berufsausbildungssystems müssen früh-
zeitig durch alle Akteure vermittelt werden. 

 
17. Über Schnittstellen und Maßnahmenträger hinweg müssen erhobene Daten bei 

vorliegender Einwilligung verfügbar sein. 
 
18. Die Aussetzung der Vorrangprüfung sollte beibehalten werden. 
 
19. Die Erteilung der Arbeitserlaubnis muss beschleunigt werden. 
 
20. Es müssen die rechtlichen Voraussetzungen (FIM und/oder AGH – schärfen) 

dafür vereinfacht werden, dass Arbeitsgelegenheiten und Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen mit Sprach- und Orientierungskursen verknüpft werden kön-
nen. 

 
21. Falls behördliche Dokumente des Identitätsnachweises (u. a. Geburtsurkunden) 

ohne Verschulden des Betreffenden nicht beigebracht werden können, sollen 
alternative Formen des Identitätsnachweises als ausreichend für eine Ausbil-
dungsduldung akzeptiert werden. 

 
22. Die Ausübung des Ermessens der Ausländerbehörden muss dahingehend ge-

fördert werden, dass den Ausbildungsgeduldeten der Umzug in eine angemes-
sene alternative „geschützte Wohnform“ ermöglicht werden kann. 

 
23. Auf Landesebene müssen sich alle Akteure dafür einsetzen, dass Ausbildungs-

geduldete und Auszubildende mit Aufenthaltsgestattung einen geeigneten eige-
nen Wohnraum erhalten.  

 
24. Es muss eine frühzeitige Feststellung der Kompetenzen erfolgen. 
 
25. Das Ehrenamt muss vor Ort verstärkt mit zielgerichteten Informationen versorgt 

werden. 
 
26. Es müssen zusätzliche finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, damit auf 

kommunaler Ebene die Vernetzung des Ehrenamts gefördert werden kann. 
 
27. Es soll eine Fallkonferenz beim Rechtskreiswechsel in Verantwortung der Job-

center sowie unter Mitwirkung der abgebenden Stellen durchgeführt werden.  
 
28. Beim Rechtskreiswechsel sollten laufende Maßnahmen nicht abgebrochen, 

sondern zu Ende geführt werden. 
 

29. Als gemeinsame Datenbasis soll das Ausländerzentralregister nutzbar gemacht 
werden. 
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30. Es müssen zusätzliche finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, um dauer-

hafte und rechtkreisunabhängige „Sozial- und Integrationsbegleiter/innen“ für 
Geflüchtete zu installieren. 
 

31. Gemeinsame Fallkonferenzen zwischen Jugendhilfe und Jobcenter. 
 

32. Transparenterer Datenaustausch zwischen Jugendhilfe und Jobcenter. 
 

33. Ausweitung des Angebotes rechtskreisübergreifender Maßnahmen der Ju-
gendberufshilfe. 
 

34. Nutzung der Angebote der kommunalen Jugendbildung und Jugendförderung 
für junge Geflüchtete. 
 

35. Öffnung von Gemeinschaftsunterkünften für von Obdachlosigkeit bedrohten / 
betroffenen jungen Menschen nach Rechtskreiswechsel SGB VIII / SGB II. 
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1. Die Gelingensfaktoren zu den Schnittstellen im Einzelnen 
    - Zuständigkeitsbereich des AsylbLG / SGB III  
 
 
Die hier dargestellten Gelingensfaktoren betreffen Geflüchtete, die sich im Asylver-
fahren befinden oder nur (noch) geduldet sind. Parallelen zu den Schnittstellen unter 
Punkt 2 können sich aufgrund des entsprechenden Handlungsfeldes jedoch auch 
hier finden.  
 
 

1.1 Integrationskurse und berufsbezogene Sprachförderung 

 
Integrationskurse und die berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFöV) die-
nen dazu, den Geflüchteten eine erste Orientierung in der Gesellschaft zu ermögli-
chen und die deutsche Sprache zu vermitteln. Die Zuständigkeit für diese beiden 
Maßnahmen liegt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).  
 
 
Rahmenbedingungen und Steuerung des Integrationskurses/DeuFöV 
 
Die ausschließliche Zuständigkeit bei den Integrationskursen liegt beim BAMF und 
dem Bundesministeriums des Inneren (BMI). Jedoch werden die entsprechenden 
Angebote vor Ort in den Regionen geschaffen und umgesetzt. Die Koordinierung des 
gesamten Sprachkursangebots über das BAMF bindet bei den kommunalen Akteu-
ren enorme personelle und zeitliche Ressourcen. Es sollte daher überlegt werden, 
den Kommunen eine auskömmlich finanzierte Möglichkeit einzuräumen, die Integra-
tionskurse und Einstufungstests in Eigenverantwortung zu organisieren. 
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Die Steuerung der Integrationskurse, bis hin zur Ausschreibung der Kurse, 
muss auf die Kommunen, die die Verantwortung übernehmen möchten, über-
tragen werden. 

 
Mit Blick auf die gegenwärtigen Teilnahmen an den Integrationskursen wird beobach-
tet, dass sich die schulische Vorbildung der Teilnehmenden als sehr heterogen dar-
stellt. Auch reicht die angebotene Stundenanzahl nicht aus, um den Lernstoff zum 
vorgegebenen Abschlussziel, die Erlangung des B1-Niveaus (Telc-Test einsetzen), 
ausreichend zu vermitteln. Dieses Niveau wird aktuell von rund 50 % der am Kurs 
Teilnehmenden erreicht. Neben einer Erhöhung der Stundenanzahl, um individueller 
mit den Teilnehmenden arbeiten zu können, sollte auch die Einbindung von Tätigkei-
ten wie zum Beispiel Praktika oder Erwerbstätigkeit im Rahmen der Integrationskurse 
realisiert werden. Die Erfahrungen zeigen, dass das Erlernen der deutschen Sprache 
in Verbindung mit einer entsprechenden Tätigkeit deutlich erleichtert wird und das 
Erlernte auch nachhaltig hängen bleibt. Mit Blick auf den Stundenumfang gilt glei-
ches auch im Zusammenhang mit der DeuFöV. 
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Um Frauen mit Kindern die Möglichkeit zu geben, an Sprachkursen teilzunehmen, 
müssen entsprechende Betreuungsmöglichkeiten vorgehalten werden, die qualitativ 
den Vorgaben des Achten Buches Sozialgesetzbuch entsprechen. 
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Die Rahmenbedingungen der Integrationskurse/DeuFöV (Finanzierung, klei-
nere Lerngruppen, Stundenzahl) müssen optimiert werden. 

 Es müssen Praktika und/oder Erwerbstätigkeit in die Integrationskurse mit 
eingebunden werden. 

 Das BAMF muss während den Integrationskursen für eine ausreichende Kin-
derbetreuung sorgen. 

 
 
Verpflichtungen und Berechtigungen zum Integrationskurs 
 
Die Geflüchteten erhalten eine Verpflichtung oder eine Berechtigung zum Besuch 
eines Integrationskurses. Im Anschluss müssen sie sich eigeninitiativ einen solchen 
Kurs heraussuchen. Wichtig ist, dass auf diesem Weg keiner verloren geht. In die-
sem Zusammenhang ist es jedoch schwer, ihr Engagement in der Sache nachzuhal-
ten und gegebenenfalls auch Hilfe anzubieten. Bis dato kann das nur über die Sozi-
alarbeit oder ein Arbeitsmarktbüro vor Ort in finanzieller Verantwortung der Kommu-
nen oder gegebenenfalls den örtlichen Agenturen für Arbeit sichergestellt werden. 
Vor diesem Hintergrund hat das BAMF nun reagiert und richtet gegenwärtig federfüh-
rend „regionale Koordinierungsstellen“ ein. Aufgrund der Nähe zu dem Personen-
kreis, zum Beispiel über die Unterbringung und bestehende Netzwerke, ist es jedoch 
zielführender, die Steuerungsverantwortung darüber in kommunale Hände zu geben 
und diese Ressource entsprechend auszubauen. 
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Die geplanten „Koordinierungsstellen“ des BAMF müssen mit der Möglichkeit 
einer regionalen Steuerungsverantwortung versehen und vollständig durch 
das BAMF finanziert werden. 

 
 
Fahrtkosten für den Integrationskurs 
 
Das BAMF gewährt ab dem 01. Januar 2018 nur noch pauschale Fahrtkostenzu-
schüsse auf Antrag für die Teilnehmenden des Integrationskurses. Damit kommt es 
auch vor, dass diese nicht mehr kostendeckend sind. Der mögliche Fehlbetrag muss 
von Seiten des Teilnehmenden aus seinen eigenen Einkünften finanziert werden. Da 
dieser Personenkreis in der Regel von Sozialleistungen lebt, ist zu befürchten, dass 
sich diese den Besuch der Integrationskurse nicht mehr leisten können. Zudem wird 
es durch die Ablösung des sogenannten „Kooperationsmodells“ nicht mehr möglich 
sein, sich den Fahrtkostenzuschuss bei Vorlage des Tickets direkt durch den 
Sprachkursträger erstatten zu lassen. Die Erstattung der Kosten läuft dann aus-
schließlich und direkt über das BAMF, was erfahrungsgemäß mit einer großen Zeit-
verzögerung bei der Kostenerstattung einhergeht. 
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Gelingensfaktoren: 
 

 Die Bezuschussung der Fahrtkosten zu den Integrationskursen muss voll aus-
kömmlich gestaltet werden und es muss weiterhin die Möglichkeit bestehen, 
sie im Rahmen des „Kooperationsmodells“ administrieren zu können. 

 
 
Sprachkursberechtigung zum Integrationskurs / DeuFöV 
 
In der Regel befindet sich der Personenkreis aus einem „sicheren Herkunftsland“ in 
einem längeren Anerkennungsverfahren und darf nicht an einem Integrationskurs 
oder der DeuFöV teilnehmen. Gleiches gilt für Personen aus Herkunftsländern, de-
nen nicht eine „gute Bleibeperspektive“ zugeschrieben wird. Damit verstreicht in der 
Regel ungenutzte Zeit, die im Rahmen des Prozesses der Arbeitsmarktintegration 
definitiv verloren geht beziehungsweise diesen nicht unerheblich verzögert. 
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Die Integrationskurse sowie die berufsbezogene Deutschsprachförderung sol-
len für alle Asylbewerber/innen unabhängig von deren Verfahrensstand und 
Bleibeperspektive geöffnet werden. 

 
 
Flexible Lernmöglichkeiten  
 
Sofern Geflüchtete bereits einer sozialversicherungpflichtigen Erwerbstätigkeit nach-
gehen und berufsbezogene Sprachkenntnisse vertiefen müssen, haben sie je nach 
Arbeitsstelle oder ihren individuellen Umständen nicht immer die Möglichkeit, an re-
gulären Sprachkursangeboten teilzunehmen. Vor diesem Hintergrund müssen flexib-
le Möglichkeiten einer berufsbegleitenden oder integrierten Deutschförderung ge-
schaffen werden (bis zu C2-Niveau oder berufsbezogen). Hierfür bieten sich zum 
Beispiel „Skype“ oder auch „blended learning“ Angebote an. Es muss hierbei darauf 
geachtet werden, dass den Lernenden auch ein entsprechender Zugang zu diesen 
Medien ermöglicht wird. Entsprechende Kosten müssten ebenfalls vom BAMF über-
nommen werden. 
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Es müssen flexiblere Sprachlernangebote auch in neuen Formaten geschaffen 
und finanziert werden, zudem muss der Zugang sichergestellt sein. 
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Kosten für Sprachnachweise bei Externenprüfung 
 
Sofern Geflüchtete aufgrund ihrer individuellen Umstände benötigte Sprachnachwei-
se im Rahmen einer Externenprüfung nachholen müssen, werden diese Kosten nicht 
durch das BAMF übernommen. Diese Kosten hat der Betroffene selbst zu tragen. 
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Das BAMF muss die Kosten externer Sprachprüfungen übernehmen. 
 
 

1.2 Schulausbildung 

 
Die Intensivklassen zur Sprachförderung an beruflichen Schulen (InteA - Integration 
durch Anschluss und Abschluss) sind vom Hessischen Kultusministerium für den 
Personenkreis der Geflüchteten von 16 bis längstens 20 Jahre (bei Eintritt in die 
Sprachfördermaßnahme) initiiert worden. Dies ist ein verpflichtendes Angebot für 
Schülerinnen und Schüler, die erst grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache 
für den Übergang in eine Berufsausbildung oder den Wechsel in einen anderen Bil-
dungsgang erwerben müssen. Die Aufnahme in eine berufliche Schule findet in Ab-
stimmung mit dem zuständigen Aufnahme- und Beratungszentrum (ABZ) statt. 
 
Die InteA-Klassen werden über das HMSI mit 0,2 Stellenanteilen/Klasse mit der Res-
source Sozialpädagogik gefördert. Die Sozialarbeit stellt eine zentrale Steuerungsfi-
gur in den InteA-Klassen dar. Sie ist gerade während der Ferienzeiten (Sommer) und 
im Bereich des „Übergangsmanagment“ unerlässlich, um keinen jungen Menschen 
auf diesem Weg zu verlieren. Vor diesem Hintergrund ist der aktuelle Stellenanteil zu 
gering. 
 
Es bestehen unterschiedliche Übergangsmöglichkeiten nach Absolvieren der Sprach-
fördermaßnahme InteA (Sprachstandzertifizierung durch DSD I PRO): 
 

o Schüler/innen mit Sprachniveau B1 oder besser können direkt eine Ausbil-
dung beginnen bzw. in einer Regelschule wechseln. 

o Schüler/innen mit Sprachniveau A2-B1 können eine vorbereitende und be-
rufsorientierte Maßnahme der BA, der Jobcenter, des Landes, der kreisfreien 
Städte und Landkreise oder von Wirtschaftsorganisationen beginnen. 

o Für Schüler/innen, die zunächst zu Beginn der InteA-Maßnahme alphabetisiert 
werden mussten und im Anschluss an InteA zunächst weitere Sprachförde-
rung benötigen, bevor eine Ausbildung bzw. eine Maßnahme begonnen wer-
den kann, stehen kontingentierte Plätze der Bildungsgänge zur Berufsvorbe-
reitung (BzB) zur Verfügung. 
 

Die InteA-Klassen sind heterogen zusammengesetzt. Nicht alle abgehenden Teil-
nehmer/innen sind aufgrund unterschiedlicher schulischer Vorerfahrung im An-
schluss direkt ausbildungsreif. Zudem wurde festgestellt, dass viele InteA-Abgänger 
mit A2/B1-Sprachniveau nicht das Niveau vorweisen, um eine Ausbildung erfolgreich 
zu beenden. 
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Gelingensfaktoren: 
 

 Konzeptanpassung von InteA, dass mehr Schüler das B2-Niveau erreichen 
können. 

 Bestandteil von InteA-Maßnahmen sollten begleitete Berufspraktika während 
der Schul- und Ferienzeiten sein. 

 Es müssen mehr Informationen zu InteA in die Fläche gegeben werden. 

 Für die InteA-Schüler/innen müssen Ferienangebote geschaffen werden. 

 Der sozialpädagogische Schlüssel der InteA-Klassen muss auf 1,0 pro Klasse 
erhöht werden. 

 Die sozialpädagogische Unterstützung in den InteA- und BzB Klassen muss in 
Abstimmung mit der Hilfeplanung des SGB VIII erfolgen. 
 
 

1.3 Arbeitgeber – Geflüchtete 

 
Die Arbeitgeberseite kommt über die Schnittstelle der regionalen Kontakte an ge-
flüchtete Menschen. Diese sind zum Beispiel die Arbeitsmarktbüros, Willkommens-
lotsen und die freien Träger in den einzelnen Gebietskörperschaften.  
 
 
Berufsausbildung 
 
Es ist immer wieder festzustellen, dass geflüchtete Menschen häufig eine falsche 
Vorstellung von Bedeutung und Umfang einer Berufsausbildung in Deutschland ha-
ben. Da das Berufsbild oft von demjenigen in den Herkunftsländern erheblich ab-
weicht, muss ihnen frühzeitig vermittelt werden, dass sich eine in ihren Augen recht 
lange Ausbildungszeit lohnt - auch dann, wenn sie in ihrer Heimat bereits in dem Be-
reich tätig waren. Den Geflüchteten muss verdeutlichet werden, dass ein Berufsab-
schluss ihnen längerfristig Arbeitsplatz und Einkommen sichert.   
 
 
Verfügbare Daten 
 
Für die Willkommenslotsen sind die Geflüchteten „unbeschriebene Blätter“. Sie müs-
sen erneut Neigungen und Talente erfragen, obwohl entsprechende Daten bereits im 
Rahmen von Profilchecks erhoben wurden und an anderer Stelle vorliegen. Diese 
doppelte Arbeit ließe sich vermeiden, wenn von den Geflüchteten das Einverständnis 
erbeten würde, schon einmal erfasste Daten weiterleiten zu dürfen. 
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Inhalte und Stellenwert des deutschen Berufsausbildungssystems müssen 
frühzeitig durch alle Akteure vermittelt werden. 

 Über Schnittstellen und Maßnahmenträger hinweg müssen erhobene Daten 
bei vorliegender Einwilligung verfügbar sein. 
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1.4 Arbeitsmarktintegration (AsylbLG / SGB III) 

 
Die Vorbereitung auf und die Integration in den Arbeitsmarkt selbst bilden die Grund-
voraussetzung dafür, dass sich die Geflüchteten ein existenzsicherndes Leben, un-
abhängig von staatlichen Transferleistungen, ermöglichen können.  
 
 
Zuständigkeit 
 
Mit Blick auf die Heranführung und Integration in den Arbeitsmarkt fehlt es den Ge-
flüchteten an professioneller Beratung und auch an entsprechend niedrigschwelligen 
Angeboten dafür. Eine Beratung dazu übernimmt in der Regel das Ehrenamt 
und/oder die Sozialarbeit in den Gemeinschaftsunterkünften. Siehe hierzu auch die 
Empfehlung zu „Betreuung von Geflüchteten“ unter Schnittstelle AsylbLG und       
SGB III / SGB II. 
 
Antrag auf Arbeitserlaubnis  
 
Aktuell wurde die Aussetzung der „Vorrangprüfung“ im Rahmen der Beschäftigungs-
aufnahme ausländischer Arbeitnehmer/innen ins Ermessen der Bundesagentur für 
Arbeit gestellt (bis August 2019). So ist es ebenso zielführend, die Ausstellung der 
Arbeitserlaubnis zu beschleunigen. Diese Verfahren dauern in der Regel länger und 
ihre Verzögerung kann einer schnellen Arbeits- und Ausbildungsintegration im Wege 
stehen - gerade auch im Hinblick auf die Maßnahmen im Kontext der Einstiegsquali-
fizierung für Geflüchtete.  
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Die Aussetzung der Vorrangprüfung sollte beibehalten werden. 

 Die Erteilung der Arbeitserlaubnis muss beschleunigt werden. 
 
 
Sprach- und Orientierungskurse 
 
In vielen Gebietskörperschaften werden den Geflüchteten diverse Möglichkeiten für 
die Ausübung von Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG oder auch Flüchtlingsin-
tegrationsmaßnahmen angeboten. Diese dienen der Erhaltung oder Herstellung der 
Arbeitsfähigkeit. Die Teilnehmenden üben die Maßnahmen unter realen Arbeitsbe-
dingungen aus. Es ist daher als zielführend anzusehen, wenn Sprachkursanteile und 
Orientierungskurse mit diesen Maßnahmen verknüpft werden. Den Teilnehmenden 
verhilft diese Verbindung von Theorie und Praxis dazu, schneller die deutsche Spra-
che zu erlernen und sich mit den heimischen gesellschaftlichen Gepflogenheiten ver-
traut zu machen. 
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Es müssen die rechtlichen Voraussetzungen (FIM und/oder AGH – schärfen) 
dafür vereinfacht werden, dass Arbeitsgelegenheiten und Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen mit Sprach- und Orientierungskursen verknüpft werden kön-
nen. 
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Ausbildungsduldung / Ausbildung bei Aufenthaltsgestattung 
 
Bei der Prüfung zur Ausbildungsduldung müssen die Betroffenen im Rahmen ihrer 
Mitwirkungspflicht den Ausländerbehörden einen Identitätsnachweis in Form einer 
Geburtsurkunde vorlegen. Sofern diese nicht vorhanden ist, muss diese beim ent-
sprechenden Konsulat des Heimatlandes beantragt werden. Die Aussicht, hier das 
Dokument zeitnah und überhaupt zu erhalten, ist verschwindend gering, so dass die 
Ausbildungsduldung trotz guter Aussichten auf eine Ausbildung nicht ausgestellt 
werden kann. Diese Situation ist für den Betroffenen und für den potentiellen Arbeit-
geber als sehr unglücklich zu betrachten.  
 
Ebenso obliegt es dem Ermessen der Kommunen, Ausbildungsgeduldete und Aus-
zubildende mit Aufenthaltsgestattung in den Gemeinschaftsunterkünften zu belassen 
oder diese gegebenenfalls auch wieder dorthin zurückziehen zu lassen. Ebenso 
können sie ihnen auch die Möglichkeit geben, in eine alternative Wohnform zu zie-
hen. Im Rahmen der Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft ist es den Be-
troffenen in Ermangelung von Privatsphäre schwer möglich, einem geregelten Ta-
gesablauf nachzugehen. Es bestehen kaum Rückzugsmöglichkeiten zum Lernen. 
Auch im Hinblick auf die regelmäßig erforderlichen Ruhezeiten erscheint eine solche 
Unterbringungsform für diesen Personenkreis als nicht geeignet. Nach dem Motto 
„Eine sichere ruhige Wohnform gibt Stabilität“ ist es daher angezeigt, sich für ent-
sprechende Rahmenbedingungen bezüglich einer angemessenen Unterkunft einzu-
setzen. Auch könnte die Idee einer „Ausbildungsunterkunft“ für den in Frage kom-
menden Personenkreis in Erwägung gezogen werden.  
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Falls behördliche Dokumente des Identitätsnachweises (u. a. Geburtsurkun-
den) ohne Verschulden des Betreffenden nicht beigebracht werden können, 
sollen alternative Formen des Identitätsnachweises als ausreichend für eine 
Ausbildungsduldung akzeptiert werden. 

 Die Ausübung des Ermessens der Ausländerbehörden muss dahingehend ge-
fördert werden, dass den Ausbildungsgeduldeten der Umzug in eine ange-
messene alternative „geschützte Wohnform“ ermöglicht werden kann. 

 Auf Landesebene müssen sich alle Akteure dafür einsetzen, dass Ausbil-
dungsgeduldete und Auszubildende mit Aufenthaltsgestattung einen geeigne-
ten eigenen Wohnraum erhalten.  
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Kompetenzfeststellung 
 
Um die beruflichen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Geflüchteten besser einschät-
zen zu können, ist eine umfassende und frühzeitige Kompetenzfeststellung unum-
gänglich. Vor diesem Hintergrund muss 
 

o eine systematische Bestandsaufnahme vorhandener Basiskompetenzen, die 
aufgrund von fehlenden Nachweisen in Form von Zeugnissen oder Qualifikati-
onen nicht feststellbar sind, und 

 
o eine Prüfung über mögliche berufliche Vorerfahrungen (soll/ist) in verschiede-

nen Berufszweigen  
 

erfolgen.  
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Es muss eine frühzeitige Feststellung der Kompetenzen erfolgen. 
 
 

1.5 Ehrenamt 

 
Das Ehrenamt ist eine zuverlässige Begleitung für die Geflüchteten. Dessen Arbeit 
stellt nicht nur eine wichtige Verbindung zur sozialkulturellen Integration zwischen 
den Kulturen her, sondern trägt durch sein Engagement auch zum Gelingen der In-
tegration in den Arbeitsmarkt bei. Hierunter fallen Dinge wie Nachhilfeangebote, Un-
terstützung bei Behördengängen und „sozialgesellschaftlichen“ Orientierungshilfen.  
 
Gegenwärtig wird ein Umbruch in der ehrenamtlichen Arbeit wahrgenommen. Der 
Fokus richtet sich zunehmend auf eine individuelle Betreuung der Geflüchteten. 
Ebenso ist festzustellen, dass das Ehrenamt kommunal höchst unterschiedlich orga-
nisiert ist. In der Folge kann die Zielsetzung der ehrenamtlichen Arbeit in- und außer-
halb der kommunalen Räume sehr individuell ausfallen.  
 
Integration findet vor Ort statt. Deswegen ist es wichtig, das Ehrenamt dort auch ziel-
gerichtet einzubinden und mit ausreichenden Informationen zu versorgen. Vor die-
sem Hintergrund tragen entsprechende runde Tische in den Kommunen dazu bei, 
die Kooperation zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen zu stärken. Hierfür müssen 
jedoch ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Das Ehrenamt muss vor Ort verstärkt mit zielgerichteten Informationen ver-
sorgt werden. 

 Es müssen zusätzliche finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, damit auf 
kommunaler Ebene die Vernetzung des Ehrenamts gefördert werden kann. 
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2. Die Gelingensfaktoren zu den Schnittstellen im Einzelnen 
    - Zuständigkeitsbereich des SGB II 
 
 
Die hier dargestellten Gelingensfaktoren betreffen den Zeitpunkt, sobald die Geflüch-
teten ihre Anerkennung und einen Anspruch auf SGB II Leistungen haben. Parallelen 
zu den Schnittstellen unter Punkt 1 können sich aufgrund des entsprechenden Hand-
lungsfeldes jedoch auch hier finden.  
 
 

2.1 Übergang AsylbLG (sowie SGB III Förderung) / SGB II 

 
Sobald Geflüchtete ihren Asylantrag anerkannt bekommen haben, erhalten sie eine 
Aufenthaltserlaubnis. In der Folge wechseln sie den Rechtskreis von der bisherigen 
Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) hin zur Grundsicherung 
für Arbeitssuchende nach dem SGB II, sofern sie einen Anspruch darauf haben. Die-
ser Umstand trifft in der Regel auf einen großen Teil der anerkannten erwerbsfähigen 
Geflüchteten zu. Ab diesem Zeitpunkt kümmern sich die (Kommunalen)Jobcenter im 
Rahmen des SGB II um die Existenzsicherung und zugleich die Integration in den 
Arbeitsmarkt.  
 
Etwaige Schnittstellenprobleme mit Blick auf die Integration in Arbeit fallen hier auf-
grund der klaren Aufgabenzuweisung per Gesetz größtenteils weg. Jedem Geflüchte-
ten steht ein/e Ansprechpartner/in für den Bereich der Existenzsicherung und für die 
Integration in Arbeit zu. Das alleine ersetzt jedoch nicht eine dauerhafte Begleitung in 
sämtlichen alltäglichen Lebenslagen sowie die Aufgaben der gesellschaftlichen und 
sozialen Integration der Geflüchteten. 
 
Im Rahmen des beschriebenen Rechtskreiswechsels ist für die Geflüchteten ein 
nahtloser Übergang nötig, um zum Beispiel bereits durchgeführte, bestehende oder 
bereits abgeschlossene Maßnahmen zur Integration aus den Bereichen des Bundes, 
des Landes, der Kommunen, der Agentur für Arbeit und Wirtschafts- und Sozialorga-
nisationen sowie gegebenenfalls laufende oder geplante Integrationsschritte in die-
sem Zusammenhang nicht zu gefährden. Beim Rechtskreiswechsel sollten laufende 
Maßnahmen nicht abgebrochen, sondern zu Ende geführt werden. Bereits erhobene 
persönliche arbeitsmarktrelevante Daten im Rahmen des Wechsels sollten nicht ver-
loren gehen. Zudem muss die Möglichkeit geschaffen werden, diese auf einem an-
gemessenen digitalem Weg zwischen den zuständigen Rechtskreisen weitergeben 
zu können.  
 
Ebenso ist es im Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration wichtig, dass den anerkann-
ten Geflüchteten bereits in einem absehbaren Zeitraum vor- oder spätestens wäh-
rend des Rechtskreiswechsels eine Unterstützung bei der Wohnraumsuche zuteil 
kommt. Die Begründung hierfür ist dem Punkt „Ausbildungsduldung“ zu entnehmen 
(Seite12). 
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Auch darf aus Sicht der Betroffenen bezüglich des Rechtskreiswechsels nicht außer 
Acht gelassen werden, dass für sie damit die bisherigen Ansprechpartner/innen oder 
auch Vertrauenspersonen in der Regel verloren gehen. Dies ist eine Situation, die 
schnell zur Überforderung des Einzelnen führen kann, sofern dieser noch nicht aus-
reichend mit den „neuen“ Gepflogen- und Gegebenheiten vertraut ist. 
 
 
Rechtskreiswechsel 
 
Wie vorstehend beschrieben, birgt der Rechtskreiswechsel Risiken wie das Mögliche 
„Verlorengehen“ anerkannter Geflüchteter im Übergang der Zuständigkeiten in sich. 
So ist es genau an dieser Schnittstelle wichtig, dass alle beteiligten Akteure mitspie-
len. Vor diesem Hintergrund bietet sich im Rahmen des „Rechtskreiswechsels“ das 
Instrument der Fallkonferenz zwischen allen Beteiligten an.  
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Es soll eine Fallkonferenz beim Rechtskreiswechsel in Verantwortung der 
Jobcenter sowie unter Mitwirkung der abgebenden Stellen durchgeführt wer-
den.  

 Beim Rechtskreiswechsel sollten laufende Maßnahmen nicht abgebrochen, 
sondern zu Ende geführt werden. 

 Als gemeinsame Datenbasis soll das Ausländerzentralregister nutzbar ge-
macht werden. 

 
 
Betreuung von Geflüchteten 
 
Um mögliche Risiken des „Verlorengehens“ für Geflüchteten nicht nur während des 
Rechtskreiswechsels, sondern auch davor und danach erheblich zu minimieren, bie-
tet sich die Schaffung von rechtskreisunabhängigen „Sozial- und Integrationsbeglei-
ter/innen“ an. Diese können ihnen während des gesamten „Integrationsprozesses“, 
vom Ankommen bis mindestens hin zur Arbeitsmarktintegration, rechtskreisunab-
hängig beiseite stehen und ihnen fortwährend eine zielgerichtete Unterstützung an-
bieten.  
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Es müssen zusätzliche finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, um dau-
erhafte und rechtkreisunabhängige „Sozial- und Integrationsbegleiter/innen“ 
für Geflüchtete zu installieren. 
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2.2 Übergang SGB VIII / SGB II 

 
Junge Geflüchtete – insbesondere minderjährig Eingereiste – erhalten Unterstützung 
aus der Jugendhilfe / von den Jugendämtern,  das heißt Hilfen zur Erziehung, bezie-
hungsweise Hilfen für junge Volljährige gemäß dem SGB VIII. 
  
Die Überleitung von jungen Geflüchteten aus dem Rechtskreis SGB VIII in den 
Rechtskreis SGB II kann nach Anerkennung beziehungsweise subsidiärem Schutz in 
folgenden drei Fallkonstellationen erfolgen: 
 

1. Erfolgreiches Ende der Jugendhilfemaßnahme während der Ausbildung oder 
einer berufsvorbereitenden  Maßnahme, eine eigene Wohnung ist vorhanden, 
der junge Mensch benötigt keine weiteren Hilfen zur Erziehung.  

2. Beendigung der Jugendhilfemaßnahme aufgrund fehlender Mitwirkungsbe-
reitschaft / Leistungsverzicht / Absehen von einem Antrag auf Hilfe für junge 
Volljährige gem. § 41 SGB VIII. 

3. Junge Menschen in Fluchtgemeinschaften, welche keine Hilfen nach § 33, 34 
SGB VIII erhalten, sondern gem. § 30 SGB VIII betreut werden. In dieser Fall-
konstellation können SGB VIII- und SGB II-Leistungen parallel verlaufen. 

 
Zum Kapitel 2.1 „Übergang AsylbLG (sowie SGB III Förderung) / SGB II“ bestehen 
einige Parallelen. Vor allem ist ein transparenterer Datenaustausch zwischen Ju-
gendhilfe und Jobcenter unabdingbar. Die Antragstellung auf Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts gestaltet sich für Geflüchtete oftmals äußerst schwierig, 
sodass die Auszahlung von Geldleistungen sich verzögert und dem Vermittlungsbe-
reich im Jobcenter  Nachweise über bereits Geleistetes, wie zum Beispiel Sprachdip-
lome und Ausbildungsplatzzusagen, oder aber etwaige Nachweise über Einschrän-
kungen der Erwerbsfähigkeit oder Ähnliches nicht vorliegen. Bei planbaren Fallüber-
gaben wird daher eine Fallkonferenz mit dem jeweiligen jungen Menschen, der Be-
zugsbetreuung und den jeweiligen Fachkräften des Jobcenters befürwortet. 
 
Aufgrund der hohen Betreuungsschlüssel der Fachkräfte der Jobcenter besteht die 
Gefahr, dass drohende Ausbildungsabbrüche, Obdachlosigkeit, Überschuldung, 
Suchterkrankungen und vieles mehr erst nach Eintritt erkannt werden. Daher wird die 
Empfehlung von rechtskreisübergreifenden Sozialbegleiter/innen aus Punkt 2.1 aus-
drücklich unterstützt, da diese rechtzeitig präventiv mit einer deutlich größeren Kon-
taktdichte tätig werden könnten. Generell ist eine Verknüpfung beider Rechtskreise, 
bevor aus „Normalfällen“ „Akutfälle“ werden, zielführend. So sollten bereits vorab, 
auch unabhängig vom Aufenthaltsstatus, gemeinsame, rechtskreisübergreifend fi-
nanzierte Maßnahmen angeboten werden.  
 
An der Schnittstelle der Rechtskreise werden niedrigschwellige rechtskreisübergrei-
fende Maßnahmen zur beruflichen Orientierung, Ausbildungsvorbereitung und Aus-
bildung der kommunalen Jugendberufshilfe genutzt. Diese ergänzen passgenau die 
Angebote der Arbeitsagenturen und Jobcenter. Zur Vermeidung von Abbrüchen im 
Prozess der Integration von jungen Geflüchteten sind diese unabdingbar. Des Weite-
ren dienen die vielfältigen Angebote der kommunalen Jugendbildung und Jugendför-
derung der Integration in Ausbildung und Arbeit und befördern gesellschaftliche Teil-
habe der jungen Geflüchteten. 
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Das größte Handlungsfeld besteht hinsichtlich (drohender) Obdachlosigkeit bei kurz-
fristigen Abbrüchen von Jugendhilfemaßnahmen und wenn die Jugendhilfe beendet 
wird und eine Fallübergabe an das Jobcenter erfolgt. Sofern die von Obdachlosigkeit 
bedrohten / betroffenen jungen Menschen nach Rechtskreiswechsel SGB VIII /    
SGB II  keinen Wohnraum finden können, wird die Öffnung von örtlichen Gemein-
schaftsunterkünften für diesen Personenkreis befürwortet. Siehe hierzu auch die 
Empfehlungen zu  „Ausbildungsduldung / Ausbildung bei Aufenthaltsgestattung“ un-
ter der Schnittstelle Arbeitsmarktintegration (AsylbLG / SGB III). 
 
Gelingensfaktoren: 
 

 Gemeinsame Fallkonferenzen zwischen Jugendhilfe und Jobcenter. 

 Transparenterer Datenaustausch zwischen Jugendhilfe und Jobcenter. 

 Ausweitung des Angebotes rechtskreisübergreifender Maßnahmen der Ju-
gendberufshilfe. 

 Nutzung der Angebote der kommunalen Jugendbildung und Jugendförderung 
für junge Geflüchtete. 

 Öffnung von Gemeinschaftsunterkünften für von Obdachlosigkeit bedrohten / 
betroffenen jungen Menschen nach Rechtskreiswechsel SGB VIII / SGB II. 

 
 

2.3 Sprachförderung 

 
Wie unter 1.1 “Integrationskurse und berufsbezogene Sprachförderung“ dargestellt, 
bietet das BAMF die Integrationskurse und DeuFöV für Geflüchtete an. Da viele Ge-
flüchtete beim Rechtskreiswechsel in das SGB II gerade einen der Sprachkurse be-
suchen oder noch nicht begonnen haben, gelten auch hier die bereits identifizierten 
Optimierungspotentiale. 
 
Sofern diese Angebote jedoch im Rahmen einer individuellen Arbeitsmarktintegration 
von Geflüchteten nicht nutzbar sind, besteht aufgrund der gegenwärtigen Rechtslage 
keine Möglichkeit, adäquate Sprachangebote aus dem SGB II und SGB III heraus, 
also nicht BAMF geförderte Sprachangebote, zu finanzieren.  
 
 

2.4 Schulausbildung 

 
Wie unter 1.2 „Schulausbildung“ dargestellt, werden die Intensivklassen zur Sprach-
förderung an beruflichen Schulen (InteA - Integration durch Anschluss und Ab-
schluss) angeboten. Da viele Geflüchtete beim Rechtskreiswechsel in das SGB II 
gerade eine InteA Klasse besuchen oder noch nicht begonnen haben, gelten auch 
hier die bereits identifizierten Optimierungspotentiale.  
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