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Bilkay Öney

Ministerin für Integration 
Baden-Württemberg

Liebe Leserinnen und Leser,

Spracherwerb und Arbeit sind wichtige Motoren einer gelin-
genden Integration - unabhängig von Herkunft und rechtlichem 
Aufenthaltsstatus. Sie eröffnen Wege in unsere von Zuwan-
derung geprägte Gesellschaft. Wenn aus dem „Fremden“ ein 
wertgeschätzter Kollege wird, mit dem man sich in deutscher 
Sprache am Arbeitsplatz oder im Verein austauscht, dann ist 
eine wichtige Stufe erfolgreicher Integration erreicht!

Dies gilt umso mehr für jene Menschen, die als Flüchtlinge und 
Asylbewerber zu uns kommen. Ihr Weg in unsere Gesellschaft 
ist im Vergleich zu anderen Zuwanderinnen und Zuwanderern 
oftmals beschwerlicher. Ihnen sind enge rechtliche Grenzen bei 
der Arbeitsaufnahme gesetzt und bisweilen müssen sie auch 
mangelnde Akzeptanz bei Arbeitgebern überwinden. Defizite 
wie unzulängliche Sprachkenntnisse, fehlende berufliche Qua-
lifikation und die eigene Fluchterfahrung werden leicht zu indi-
viduellen Hürden, die den Zugang zum Arbeitsmarkt verbauen. 
Deshalb sind die Menschen auf kompetente Unterstützung und 
niederschwellige Angebote angewiesen.

1. Grußworte

Seit der Etablierung des XENOS-Sonderprogramms im Jahr 
2008 haben sich zahlreiche Organisationen und Akteure der 
Flüchtlingsarbeit in Baden-Württemberg zu regionalen Bleibe-
rechtsnetzwerken zusammengeschlossen. Ihr Erfolg ist ein Blei-
berecht auf Probe für langjährig geduldete Ausländerinnen und 
Ausländer und ein Weg in Ausbildung und Beschäftigung für 
jene mit Arbeitsberechtigung. Diese Erfolgsgeschichte schrei-
ben sie seit November 2010 in der zweiten Förderperiode fort.

Was sind die Garanten des Erfolgs? Es ist die Bündelung der 
Kompetenzen in einem tragfähigen Netzwerk, der unermüd-
liche Einsatz jedes einzelnen Akteurs, die kompetente Unter-
stützung und die enge Kooperation mit den Jobcentern und der 
Agentur für Arbeit. Damit sind Sie Pate und Vorbild für erfolg-
reiche Integrationsarbeit in Baden-Württemberg und darüber 
hinaus.

Ihrer fundierten Zwischenbilanz wünsche ich, dass sie viele 
Leserinnen und Leser findet. Ihre Publikation gibt wichtige An-
regungen und Perspektiven. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre 
Arbeit und bitte Sie, in Ihrem Engagement nicht nachzulassen. 
Gemeinsam wollen wir Ihren Erfolg zu einem Erfolg des Landes 
machen.

Bilkay Öney
Ministerin für Integration Baden-Württemberg
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Claus Munkwitz

Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Region Stuttgart

Flüchtlinge leben bedauerlicherweise oft am Rande der Ge-
sellschaft. Sie sind kaum sichtbar, ihnen bleibt die Aufnah-
me einer Arbeit verwehrt, ihre Akzeptanz ist gering. Dabei 
könnten und sollten sie Potenzial für Deutschland sein: als 
Fachkräfte in allen Wirtschaftssektoren und zur Bereiche-
rung unserer Gesellschaft. 

Eine wesentliche Grundlage für eine ökonomische Teilhabe 
und die gesellschaftliche Anerkennung ist die Integration ins 
Arbeitsleben. Das gilt für alle Bevölkerungsgruppen, egal ob 
mit oder ohne Migrationshintergrund. Schulische und beruf-
liche Bildung sind dafür unerlässlich. Im Handwerk gibt es 
zurzeit viele offene Stellen und auch viele unbesetzte Aus-
bildungsplätze. Die Voraussetzungen sind also bestens, über 
eine berufliche Ausbildung im Handwerk in Deutschland Fuß 
zu fassen. 

Den Anteil der Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 
im Handwerk schätzen wir auf rund 40 Prozent. Das Hand-
werk ist ein Wirtschafts- und Gesellschaftsbereich, der – wie 
kaum ein anderer – Menschen aus allen Teilen der Welt 
durch Arbeit und Ausbildung in die Gesellschaft integriert. 

Darin kommt eine ethische Maxime zum Tragen, die viele 
Handwerker verinnerlicht haben: die Verantwortung für das 
regionale Umfeld und die Orientierung am Gemeinwohl. 
Das hohe Engagement des Handwerks in Ausbildung und 
Integration dient dem Gemeinwohl, denn durch Arbeit wird 
gesellschaftliche Stabilität und sozialer Friede auf Dauer ge-
währleistet. 

Für eine bessere Integration von Flüchtlingen in Gesellschaft 
und Wirtschaft müssen natürlich die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen stimmen. Darauf haben wir als Handwerkskam-
mer nur begrenzt Einfluss. Was wir aber durchaus beeinflus-
sen können, ist das Klima in Wirtschaft und Gesellschaft. In 
Deutschland müssen wir eine Willkommenskultur etablie-
ren, die es Menschen aus anderen Ländern leichter macht, 
hier heimisch zu werden. Dafür müssen wir Wirtschaft und 
Gesellschaft sensibilisieren. Das Handwerk geht in Sachen 
Integration mit guten Beispiel voran: durch das starke En-
gagement in der Berufsbildung, durch die überdurchschnitt-
liche Beschäftigung von Menschen mit ausländischen Wur-
zeln, durch Initiativen und Stellungnahmen bei betroffenen 
Behörden und der Politik. Es braucht aber auch ein Umden-
ken beim Gesetzgeber und in der Verwaltungspraxis. Die for-
malistische Grundhaltung und starre Umsetzungsvorschrif-
ten in den Ausländerbehörden müssen einer individuellen 
und wertschätzenden Fallbearbeitung weichen. 

Dann können auch wir unseren eigenen Anspruch in die Tat 
umsetzen, denn wir sagen: „Komm ins Handwerk! Bei uns 
zählt nicht, wo Du herkommst, sondern wo Du hin willst!“

Ihr Claus Munkwitz, Hauptgeschäftsführer der Handwerks-
kammer Region Stuttgart
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Im Jahr 2006 lebten in Deutschland fast 180.000 Flüchtlinge 
(davon 22.000 in Baden-Württemberg) im aufenthaltsrechtli-
chen Status der Duldung (§ 60a AufenthG). Ihre Asylanträge 
waren zwar abgelehnt, sie konnten aber aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen nicht abgeschoben werden. Über 
100.000 dieser Menschen lebten bereits seit sechs oder mehr 
Jahren in diesem inhumanen und prekären Status. Mit gro-
ßem Engagement setzten sich Kirchen, Sozialverbände und 
Menschenrechtsorganisationen gegen „Kettenduldungen“ 
und  für „Bleiberechtsregelungen“ ein, die langjährig „gedul-
deten“  Menschen eine Perspektive in Deutschland eröffnen. 
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über Inhalt und Er-
gebnisse dieser Bleiberechtsregelungen.

2006 Beschluss der Innenministerkonferenz (IMK)
Die Länderinnenminister beschlossen, dass Menschen mit 
Duldung ab einem bestimmten Stichtag und mit einer Min-
destaufenthaltsdauer von sechs (Familien) bzw. acht Jahren 
(Einzelpersonen) unter bestimmten restriktiven Erteilungs-
voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können: 
Eigene Wohnung, Nachweis von Sprachkenntnissen, weitge-
hende Straffreiheit und vor allem die eigenständige Sicherung 
des Lebensunterhalts durch Erwerbstätigkeit. Dies waren hohe 
Hürden für Menschen, die jahrelang von Integration ausge-
schlossen waren und keinen oder lediglich einen nachrangigen 
Zugang zum Arbeitsmarkt hatten. 
Ergebnis: 24.000 (von rd. 180.000) Personen erhielten befris-
tete Aufenthaltserlaubnisse, davon 3.757 in Baden-Württem-
berg. Die große Mehrheit der bereits langjährig Geduldeten 

konnte von der Regelung nicht profitieren.

2007 Gesetzliche Altfallregelung  
(§ 104a,b AufenthG)

Die Beschlüsse der Innenministerkonferenz 
wurden 2007 im ersten Richtlinienumsetzungs-

gesetz in dem Paragrafen 104a bzw. b aufgenommen. Bei im 
Wesentlichen gleichen Erteilungsvoraussetzungen konnte jetzt 
auch eine „Aufenthaltserlaubnis auf Probe“ ausgestellt wer-
den, wenn der Lebensunterhalt noch nicht oder nicht vollstän-
dig gedeckt war, dies aber erreichbar schien. Auch bei dieser 
Regelung musste die Mindestaufenthaltsdauer bis zu einem 
bestimmten Stichtag erreicht sein. Alte, arbeitsunfähige und 
kranke Menschen blieben auch bei dieser Regelung ausge-
schlossen. Die Gültigkeit dieser Bleiberechtsregelung war be-
schränkt bis 31.12.2009.
Ergebnis: 37.000 Aufenthaltserlaubnisse wurden erteilt, davon 
4.740 in Baden-Württemberg. Rund 80 % davon wegen fehlen-
der Lebensunterhaltssicherung für zwei Jahre „auf Probe“.

2009 Beschluss der IMK zur Verlängerung der ge-
setzlichen Altfallregelung (§ 23,1 AufenthG)

Damit die Aufenthaltserlaubnisse „auf Probe“ nicht automa-
tisch zum Rückfall in die Duldung führen, forderten Kirchen, 
Verbände und Menschenrechtsorganisationen eine Verlänge-
rung, die von der IMK im Dezember 2009 beschlossen wurde. 
Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe, die am 31.12.09 
mindestens für die letzten sechs Monate eine Halbtagsbeschäf-
tigung oder bis zum 31.01.2010 für die kommenden sechs Mo-
nate eine Halbtagsbeschäftigung glaubhaft nachweisen konn-
ten, erhielten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23,1 AufenthG 
bis Ende 2011. Bis dahin sollten sie die vollständige Sicherung 
ihres Lebensunterhalts erreichen. Eine Verlängerung war auch 
für Personen möglich, die zwischen 2007 und 2009 eine Schul- 
oder Berufsausbildung erfolgreich beendeten oder noch in 
Ausbildung waren. 
Ergebnis: Auch bei Auslaufen dieser Verlängerung zum Jahres-
ende 2011 gab es in Deutschland noch 5.265 Menschen (davon 
BW: 805) mit einer verlängerten Aufenthaltserlaubnis nach § 
23,1 AufenthG, davon 3.735 mit gesichertem Lebensunterhalt 

2. Die Bleiberechtsregelungen

 Von Andreas Linder, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
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Aus dem Koalitionsvertrag der Landesregierung 
von Baden-Württemberg (April 2011):
„Die Probleme der Kettenduldung bzw. der fehlenden Aufenthaltsperspektive sind durch 
die bestehende Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete und integrierte Flüchtlinge 
und Asylbewerberinnen und Asylbewerber nicht gelöst worden. Wir werden uns deshalb 
im Bundesrat sowie in der Innenministerkonferenz für eine neue gesetzliche Bleiberechts-
regelung einsetzen, welche an humanitären Kriterien ausgerichtet ist. ...“

(BW: 619) und 1.037 nach wie vor „auf Probe“ (BW: 101)
Im Dezember 2011 vereinbarte die IMK in Wiesbaden, dass 
eine Verlängerung der zum Jahresende auslaufenden Bleibe-
rechtsregelung auf landesrechtlicher Grundlage möglich sei.

2011 Bleiberecht für „gut integrierte Jugendliche“ 
(§25a AufenthG)

Das seit 1. Juli 2011 geltende Gesetz zur „Aufenthaltsgewäh-
rung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden“,  
sieht vor, dass 15-20- jährige jugendliche Flüchtlinge mit Dul-
dung, die seit mindestens 6 Jahren in Deutschland leben unter 
bestimmten Erteilungsvoraussetzungen eine Aufenthaltser-
laubnis erhalten können: Dazu zählen insbesondere ein  erfolg-
reicher Schulbesuch und eine positive Integrationsprognose. 
Die Eltern und minderjährigen Geschwister der 15- bis 17-Jäh-
rigen dürfen bei einer Aufenthaltsgewährung für die Jugendli-
chen zunächst auch bleiben – in den meisten Fällen allerdings 
lediglich mit einer Duldung. Die Eltern können nur dann eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn sie ihren Lebensunterhalt 
selbst sichern und keine Ausschlussgründe (wie falsche Anga-
ben oder die mangelnde Mitwirkung an der eigenen Abschie-
bung) vorliegen.
Ergebnis: Im Jahr 2011 haben bundesweit (nur) 225 Personen 
eine Aufenthaltserlaubnis nach §25a AufenthG erhalten, da-
von 40 in Baden-Württemberg. Ergebnis: Im Jahr 2011 haben 
bundesweit (nur) 225 Personen eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§25a AufenthG erhalten, davon 40 in Baden-Württemberg. 

2013 Neue stichtagsfreie gesetzliche Bleiberechts-
regelung (§25b AufenthG)?
Zum Jahresende 2011 lebten in Deutschland noch 87.136 Men-
schen mit einer Duldung, davon 9.654 in Baden-Württemberg 
(vgl. Bundestagsdrucksache 17/8547). Immer noch mehr als 
die Hälfte dieser Menschen ist dieser unsicheren Situation seit 
mehr als 6 Jahren ausgeliefert. Das bedeutet: Die bisherigen 
Bleiberechtsregelungen konnten, trotz der in ihrem Rahmen 
erteilten Aufenthaltserlaubnisse und trotz eines permanenten 
Rückgangs der Asylzugangszahlen, das Problem der „Kettendul-
dung“ nur begrenzt lösen. Eine neue gesetzliche Bleiberechts-
regelung, ohne Stichtag und mit humanitären Elementen, ist 
dringend erforderlich. Für eine solche Regelung gibt es einen 
Vorschlag der Landesregierung von Schleswig-Holstein für ei-
nen neuen §25b Aufenthaltsgesetz („Aufenthaltsgewährung 
bei nachhaltiger Integration“). Dieser soll über eine Bundesra-
tsinitiative eingebracht werden. Auch die Landesregierung von 
Baden-Württemberg hat sich für eine solche stichtagsunabhän-
gige Regelung ausgesprochen. Fast 10.000 Menschen mit Dul-
dung hoffen darauf.

Am 21. September 2012 behandelte der Innenausschuss des 
Bundesrats eine vom Bundesland Hamburg ausgehende Initia-
tive für eine neue stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung. 
Inhalt des Hamburger Vorschlags ist u.a. eine Vereinfachung 
der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Ju-
gendliche mit einer Duldung (Reduzierung der Voraufenthalts-
zeit von bisher sechs auf vier Jahre) sowie eine stichtagsunab-
hängige Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete und gut 
integrierte erwachsene Flüchtlinge (§ 25b AufenthG). Erstmals 
sollen auch Ältere, Kranke oder Traumatisierte mit langjähriger 
Duldung leichter eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können. 
Der Hamburger Vorschlag basiert auf ähnlichen Vorlagen aus 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, NRW, Baden-Württem-
berg und Bremen. Ob und wann das neue Gesetz kommt, hängt 
von den Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat und voraussicht-
lich auch von den Bundestagswahl 2013 ab.

Mehr Informationen: www.bleibinbw.de
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Viele Flüchtlinge sind hoch motiviert, eine Arbeitsstelle zu finden und bereit, jede Chance zu nutzen, um für sich in Deutsch-
land eine Perspektive aufzubauen. Jedoch verhindern oder erschweren individuelle Problemlagen und strukturelle Barrie-
ren vielen Teilnehmenden der Bleiberechtsprojekte den Zugang zu Ausbildung und Arbeit.

3. Individuelle und strukturelle Problemlagen bei der 
arbeitsmarktlichen Integration von Flüchtlingen

3.2 Strukturelle Problemlagen: 

Aufenthaltsrechtliche und arbeitsmarktpoliti-
sche Rahmenbedingungen

Aufenthaltsrechtliche und arbeitsmarktpolitische Rah-
menbedingungen erschweren insbesondere Flüchtlingen 
mit Aufenthaltsgestattung und Duldung den Zugang zum 
Arbeitsmarkt und damit eine von Transferzahlungen unab-
hängige Lebensführung. Zu den strukturellen Problemlagen 
bzw. Stolpersteinen zählen:

• Arbeitsverbot im ersten Jahr des Aufenthalts (§ 61, 
Abs. 2 Asylverfahrensgesetz): Personen mit Aufenthalts-
gestattung (und Duldung) dürfen im 1. Jahr ihres Auf-
enthalts in Deutschland keine Arbeit aufnehmen und 
haben keinerlei Zugang zu aktiven Fördermaßnahmen 
des SGB II und III. 

• Vorrangprüfung (§ 61, Abs. 2 Asylverfahrensgesetz, § 
39, Abs. 2 Aufenthaltsgesetz): Nach einem Jahr Aufent-
halt in Deutschland können Personen mit Aufenthalts-
gestattung oder Duldung (sofern kein Arbeitsverbot 
nach BeschVerfV verhängt wurde) oder mit Aufent-
haltsgestattung eine nichtselbstständige Erwerbstätig-
keit oder ein Praktikum unter der Voraussetzung auf-
nehmen, dass die Bundesagentur für Arbeit  zustimmt. 
Eine Zugestimmung kann nur erfolgen, wenn  keine 
deutschen Staatsangehörigen, EU-Bürger/-innen oder 

3.1 Individuelle Problemlagen
Vermittlungs- und Integrationshemmnisse von Flüchtlingen 
sind zum Teil auf individuelle Kompetenzdefizite zurück zu 
führen, die oft Folge der Fluchtbiographie sind. Dazu gehö-
ren z.B.:
• Mangelnde Deutschkenntnisse
• Mangelnde Kenntnis und teilweise unrealistische Vor-

stellungen hinsichtlich des deutschen Arbeitsmarktes
• Schwierigkeiten in der Kommunikation mit Behörden 

und Betrieben
• Bildungsferne Lebensläufe und fehlende Schul- und 

Berufsabschlüsse sowohl im Herkunftsland als auch in 
Deutschland

• Mangelnde Berufserfahrungen oder Berufserfahrungen 
aus den Herkunfts- oder Transitländern, die häufig nicht 
oder nur begrenzt übertragbar auf hiesige Arbeitsver-
hältnisse sind

• Dequalifizierung aufgrund teilweise jahrelangen Aus-
schlusses vom Arbeitsmarkt 

• Im Ausland erworbene Berufsabschlüsse, die in 
Deutschland nicht anerkannt werden (oder deren An-
erkennungsprozess sehr langwierig ist) und Nachquali-
fizierungen erfordern

• Traumatisierungen, die gesundheitliche Beeinträchti-
gungen und eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit zur 
Folge haben können
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sonstige bevorrechtigte Ausländer/-innen für die Stelle 
zur Verfügung stehen und wenn die Arbeitsbedingun-
gen nicht schlechter als für Deutsche oder EU-Bürger/-
innen sind. Die Prüfungsdauer von sechs Wochen und 
länger schreckt Arbeitgeber/-innen häufig ab oder sie 
besetzen die Stelle zwischenzeitlich mit einer anderen 
Person. Seit das Arbeitsmarktzulassungsverfahren / 
Vorrangprüfung im Mai 2011 von den lokalen Arbeits-
agenturen an die Zentrale Auslands- und Fachvermitt-
lung (ZAV) übertragen wurde (für Baden-Württemberg 
ist die zentrale Prüfstelle Duisburg zuständig) fehlen 
auch persönliche Ansprechpartner/-innen in den Ar-
beitsagenturen.

• Wohnsitzauflage und Residenzpflicht (§ 56 Asylver-
fahrensgesetz, AsylAufenthaltsVerordnung für Baden-
Württemberg vom 14.2.2012): Durch die Verpflichtung 
zur Wohnsitznahme im zugewiesenen Landkreis für 
Asylsuchende und Geduldete sind die Möglichkeiten 
der Arbeitsaufnahme stark eingeschränkt. Es muss eine 
Arbeitsstelle in der näheren Umgebung bzw. dem Land-
kreis gefunden werden. Ein Umzug in einen anderen 
Landkreis ist nur auf Antrag möglich. Die Wohnsitzaufla-
ge gilt auch für Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25, Abs. 3 AufenthG. Mit der AsylAufenthaltsVer-
ordnung für Baden-Württemberg vom 14.2.2012 sind 
die Vorschriften für den vorübergehenden Aufenthalt 
vom jeweiligen Landkreis auf das Bundesland Baden-
Württemberg ausgeweitet worden. Dies erleichtert die 
Mobilität und die Chancen bei der Arbeitssuche, aber 
nur für Personen mit Aufenthaltsgestattung, denen 
keine Identitätstäuschung oder „mangelnde Mitwir-
kung“ bei der Aufenthaltsbeendigung unterstellt wird. 
Für Personen mit Duldung (ohne Arbeitsverbot) sowie 
Inhaber/-innen einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25, 3 
AufenthG gilt i.d.R. die Mobilitätsbeschränkung auf das 
Bundesland. Für vorübergehende Aufenthalte z.B. zur 
Arbeitssuche in benachbarte Bundesländer muss eine 
Verlassenserlaubnis bei der Ausländerbehörde bean-
tragt werden. Ein Umzug in ein anderes Bundesland ist 
nur mit Zustimmung der (aufnehmenden) Ausländerbe-
hörde möglich.

• Arbeitsverbot für Geduldete (§ 11 Beschäftigungsver-
fahrensverordnung): Wer aus Sicht der Ausländerbe-

hörde seine Mitwirkungspflichten im Asylverfahren (§ 
15 AsylVerfG) verletzt, insbesondere durch  vorgebliche 
Nichtmitwirkung bei der Erfüllung der Passpflicht oder 
bei der Klärung der Identität, wird mit der Verhängung 
eines ausländerrechtlichen Arbeitsverbots nach § 11 
BeschVerfV sanktioniert. Der Nichtbesitz eines Pas-
ses hat zur Folge, dass eine Abschiebung i.d.R. nicht 
möglich ist, führt aber dazu, dass den Betroffenen der 
Zugang zu Ausbildung und Arbeit verwehrt und damit 
über Jahre ein Dasein der Perspektivlosigkeit im Status 
der „Kettenduldung“ verbunden ist. 

• Ausbleibende neue Bleiberechtsregelung: In der zwei-
ten Förderrunde des Bleiberechtsprogramms gibt es 
nur noch wenige Bleibeberechtigte „auf Probe“ aus der 
stichtagsbezogenen gesetzlichen Bleiberechtsregelung 
von 2007 (Verlängerung 2009), die mit der Einmündung 
in eine existenzsichernde Beschäftigung ihre Chancen 
auf eine reguläre Aufenthaltserlaubnis erhöhen kön-
nen. So leben derzeit (Stand: Mai 2012) fast 10.000 
Flüchtlinge mit Duldung in Baden-Württemberg, die 
nicht von der stichtagsbezogenen Bleiberechtsrege-
lung profitieren können. Der seit 1. Juli 2011 geltende  
§ 25a AufenthG eröffnet „gut integrierten Jugendli-
chen“ Chancen für eine Aufenthaltsverfestigung. In der 
Praxis zeigt sich jedoch, dass bislang nur wenige Men-
schen von diesen Erleichterungen profitieren konnten. 
Im Jahr 2011 gab es in Deutschland gerade mal 225 Auf-
enthaltserlaubnisse nach dieser Regelung, davon 40 in 
Baden-Württemberg.

• Eingeschränkte Förderung im SGB III: Obwohl  För-
dermaßnahmen nach dem SGB III für Personen mit 
Aufenthaltsgestattung oder Duldung möglich sind, 
werden diese Kann–Leistungen häufig mit dem Hin-
weis auf schlechte Erfolgsaussichten abgelehnt. Viele 
Sachbearbeiter/-innen sind sich der Fördermöglichkei-
ten nicht bewusst und können mit der Zielgruppe nicht 
umgehen bzw. ihnen fehlt wichtiges Wissen über das 
Aufenthaltsrecht und die Bedeutung für den Arbeits-
marktzugang. 
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6.3 Strukturelle Verbesserungen
Neben den nach wie vor bestehenden „Stolpersteinen“ gibt 
es auch diverse Veränderungen, die sich positiv ausgewirkt 
haben und die Arbeit der Netzwerke erleichtert haben.
 
Berufsbezogene Sprachförderung
Durch die Öffnung der ESF-BAMF-Kurse für Teilnehmer/-
innen der Bleiberechts-Netzwerke erhalten ab 2012 bun-
desweit ca. 3.000 Flüchtlinge mit Duldung oder Aufenthalts-
gestattung die Chance auf eine 6-monatige berufsbezogene 
Sprachförderung. Dies ist ein eindeutiger Fortschritt. Wün-
schenswert bzw. nötig wäre eine Öffnung der Integrations-
kurse für alle Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Dul-
dung. Entsprechende Vorschläge z.B. seitens der Integrati-
onsministerkonferenz sind in der Diskussion. 

Ausbildungsförderung für Geduldete 
In den letzten Jahren wurde für Geduldete der Zugang zu 
Ausbildung und Beschäftigung erleichtert. Schon nach ei-
nem Jahr können geduldete Jugendliche eine Ausbildung be-

ginnen, wenn diese zu einem anerkannten Berufsabschluss 
führt. Nach 4 Jahren regulärem Aufenthalt in Deutschland 
ist der freie Zugang zu Arbeit möglich. Der noch recht neue  
§ 18a AufenthG ermöglicht Geduldeten mit einer abge-
schlossenen Ausbildung, nach Zustimmung der Agentur für 
Arbeit,  ohne Vorrangprüfung eine ihrer Berufsausbildung 
entsprechende Arbeitsstelle anzutreten.

Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen
Mit dem Anerkennungsgesetz des Bundes werden seit dem 
1. April 2012 die Verfahren zur Bewertung ausländischer Be-
rufsqualifikationen weiter vereinfacht und verbessert. Ziel 
ist, Deutschland für Fachkräfte attraktiver zu machen. Über 
das Netzwerk IQ gibt es auch mittlerweile vier Beratungs-
stellen in Baden-Württemberg. (www.netzwerk-iq-bw.de) 
Für Flüchtlinge sind jedoch nach wie vor der Zugang zu einer 
Anerkennungsberatung wie auch die mit dem Verfahren ver-
bundenen Kosten hohe Hürden.

Niederschwellige Sprachförderung ver-
bessert bei vielen Teilnehmer/-innen die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die 
gesellschaftliche Teilhabe  
Foto: © Christina Kratzenberg
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Im Anschluss an die Gemeinschaftsinitiative „EQUAL“, in deren Rahmen von 2002 bis 2007 erstmalig Asylbewerber/-
innen im ESF-Programm gefördert wurden, wurde im Kontext der 2007 in Kraft getretenen gesetzlichen Altfallregelung 
das ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt aufgelegt.

1. Förderrunde: Bleiberecht I (2008 - 2010)
Bundesweit wurden in der ersten Runde des Bleiberechtpro-
gramms  von 2008 – 2010 43 lokale Netzwerke mit  einem Ge-
samtetat von rd. 33,5 Mio. Euro gefördert (davon 18,5 Mio Euro 
ESF-Mittel, 11,2 Mio Euro Mittel des BMAS und Eigenmittel). Ins-
gesamt 12.300 Flüchtlinge wurden in den Netzwerk-Projekten 
beraten und begleitet. In den Netzwerken arbeiteten Organisa-
tionen zusammen, die über spezifischen Kompetenzen in den Be-
reichen Migrationsberatung und Flüchtlingshilfe, Qualifizierung 
und Beschäftigung, Berufsorientierung  und Arbeitsvermittlung 
verfügen. Insgesamt konnten 54% der Projektteilnehmenden in 
Ausbildung und Arbeit - davon 37% in sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung - vermittelt werden. Bei gut 64% der Teilneh-
menden konnte die Beschäftigungsfähigkeit und bei etwa 76% 
die Motivation zur aktiven Arbeitsplatzsuche erhöht worden. 

Die  Erfolge auf der Ebene der Teilnehmenden waren insbeson-
dere einer individualisierten Form der Leistungserbringung ge-
schuldet, die der Heterogenität der Zielgruppe hinsichtlich Her-
kunft, Kompetenzen und Unterstützungsbedarf Rechnung trug.

Um die Nachhaltigkeit der Projektarbeit zu stärken, wurden im 
Rahmen von Tagungen und Fachtagen, politischen Initiativen, 
öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und Schulungen relevan-
te Akteur/-innen des Arbeitsmarkts und des öffentlichen Lebens 
als strategische Partner /-innen für die Anliegen der Netzwerke 
sensibilisiert und in die Arbeit einbezogen. 

In Baden-Württemberg wurden in der ersten Förderrunde vier 
Netzwerke mit insgesamt 18 Einzelprojekten gefördert. Das Ge-

4. Das ESF-Bundesprogramm 
„Arbeitsmarktliche Unterstützung 

für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt“ 

samtmittelvolumen lag bei rund 2,6 Mio. Euro (davon rund 1,3 
Mio. Euro Mittel des ESF, rund 1,0 Mio. Euro  Mittel des BMAS und 
295.000 Euro Eigenmittel der Träger). 

Die geförderten Netzwerke  waren:

•	 Bleiben mit Arbeit – Vernetzte Hilfen am Bodensee

•	 Bleib in Tübingen 

•	 Projektverbund Bleiberecht Freiburg

•	 Stuttgarter Netzwerk zur beruflichen Förderung von 
Flüchtlingen

Die Netzwerke konnten bundesweit eine sehr erfolgrei-
che Schlussbilanz ihrer Arbeit vorweisen: Ingesamt 54% der 
Teilnehmer/-innen konnten in Arbeit oder ein duales Ausbil-
dungsverhältnis vermittelt werden (darunter: sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 37%, geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis 9%, geförderte Beschäftigungsverhält-
nisse 3%, Selbständigkeit 1%, sowie duales Ausbildungsverhält-
nis 5 %. Rund 90% aller Teilnehmer/-innen erhielten sprachliche 
oder berufliche Qualifizierungsmaßnahmen.

2. Förderrunde: Bleiberecht II (Nov. 2010 – Okt. 2013)

Wegen des erfolgreichen Verlaufs der Projekte und der Ver-
längerung der gesetzlichen Bleiberechtsregelung im Jahr 
2009 wurde das ESF-Bundesprogramm verlängert und neu 
ausgeschrieben. In der zweiten Programmperiode  (Nov. 
2010 bis Dez. 2013) werden bundesweit 28 regionale Pro-
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jekt-Netzwerke mit rund 230 Einzelprojekten gefördert. Das 
Fördervolumen wurde auf 50 Mio. Euro erhöht (davon rund 
27,3 Mio. Euro aus Mitteln des ESF und 17,8 Mio. Euro aus 
Mitteln des BMAS). 

 Die Programmziele sind : 
• 6.000 Vermittlungen (3.000 in der 1. Förderrunde)
• Verstärkung der Einbeziehung der Grundsicherungs-

stellen
• Erhalt und Erweiterung der Beschäftigungsfähigkeit
• Erhöhung der  Einstellungsbereitschaft von Unterneh-

men, Stabilisierung von Arbeitsverhältnissen
Besondere Ziele für die zweite Runde sind darüber hinaus 
die Stärkung der regionalen Vernetzung, eine gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit und der Ausbau der Nachhaltigkeit der 
Projektarbeit. Zum Stand Mai 2012 haben die Netzwerke 
9.629 Teilnehmende erreicht. 
In Baden-Württemberg werden im Bleiberechtsprogramm 
II drei Netzwerke mit 28 Einzelprojekten gefördert. Der Ge-
samtmitteleinsatz hat sich in der 2. Förderperiode mehr als 
verdoppelt und beläuft sich auf rd. 5,3 Mio € (rd. 2,6 Mio. 
€ Mittel des ESF, rd. 2,1 Mio. € aus Mitteln des BMAS und 
529.000 € Eigenmittel der Träger). 
Die geförderten Projekte in Baden-Württemberg sind Blei-
ben mit Arbeit – Vernetzte Hilfen am Bodensee; Netzwerk 
Bleiberecht Stuttgart-Tübingen-Pforzheim; Projektverbund 
Bleiberecht Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald. Um den 
Mainstreaming-Prozess auf regionaler und Landesebene  zu 
verstärken, wurde in der 2. Förderrunde der Flüchtlingsrat 
Baden-Württemberg als Projektpartner ins Netzwerk Bleibe-
recht Stuttgart-Tübingen-Pforzheim aufgenommen.

Das Nationale Thematische Netzwerk
Neben der Vernetzung auf regionaler Ebene treffen sich alle 
Netzwerke auf nationaler Ebene mehrmals jährlich zu Netz-
werktreffen. Die Ziele dieser Zusammenarbeit sind:
• Austausch und Transfer von Wissen und good practice
• Gemeinsame Öffentlichkeitarbeit 
• Gemeinsame Datenerhebung
• Einrichtung von Arbeitsgruppen zu besonderen Ziel-

gruppen (z.B. Roma 2012) 

• Verbreitung der Netzwerkangebote
• Öffnung und Einbindung der Regelinstitutionen
• Reflektion über das Gender Mainstreaming
• Transfer guter Praxis von und nach Europa

Alle Produkte aus den Bleiberechts-Netzwerken stehen 
auf www.esf.de zum Download bereit. Dort findet sich 
auch der „Produktbaukasten“ mit ausgewählten Best-
Practice-Beispielen sowie eine Landkarte mit allen aktu-
ellen Projekt-Netzwerken.
Kontakt:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales,  
Referat EF 2 - Umsetzung des ESF 
Barbara Schmidt 
Rochusstr. 1, 53123 Bonn 
bleiberecht@bmas.bund.de 
www.esf.de

Das Grundlagenpapier des Nationalen Thematischen 
Netzwerks im ESF-Bundesprogramm für Bleibeberechtig-
te und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt ist eine 
Zwischenbilanz der 1. Bleiberechts-Programmphase. Es 
beschreibt Erfolge und benennt Herausforderungen der 
Bleiberechtsprojekte. Das Papier ist zum Download ver-
fügbar unter

www.esf.de oder www.bleibinbw.de
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Im Rahmen des vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) getragenen XENOS-Sonderprogramms 
„ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstüt-
zung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge II“ werden  von 
November 2011 bis Oktober 2013 drei Projekt-Netzwerke 
in Baden-Württemberg gefördert: 

• Das „Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-Tübingen-Pforz-
heim“

• Der „Projektverbund Bleiberecht Freiburg / Breisgau– 
Hochschwarzwald“

• Das Netzwerk „Bleiben mit Arbeit – Vernetzte Hilfen am 
Bodensee“

Diese haben zum Ziel, die Arbeitsmarktintegration von 
Bleibeberechtigten und Flüchtlingen in ihren Regionen zu 
fördern, zu erhalten und zu verbessern. Um dies zu errei-
chen bieten die Netzwerke eine breite Palette von individu-
alisierten Unterstützungsleistungen: Arbeitsweltbezogene 
Beratung und Sozialberatung, Unterstützung bei der Ausbil-
dungs- und Stellensuche, Vermittlung in Arbeit und Ausbil-
dung, Qualifizierung, Sprachförderung und Nachbetreuung 
nach Einstieg in Arbeit. Jobcenter sind als operative oder 
strategische Partner in die Netzwerke eingebunden und die 
Kooperation mit Arbeitsagenturen und Arbeitgebern ist von 
großer Bedeutung.
Neben den jeweiligen lokalen und regionalen Aufgaben-
schwerpunkten arbeiten die Baden-Württemberger Netz-
werke auch auf Landesebene zusammen.  Zielsetzung der 
landesweiten Zusammenarbeit ist es, 
• Politik und Öffentlichkeit über die Regionen hinaus an-

zusprechen und die arbeitsmarktliche Unterstützung 
von Flüchtlingen nachhaltig zu etablieren.

• weitere relevante Akteure des Arbeitsmarkts auf loka-
ler, regionaler und Landesebene als strategische Partner 
in die Netzwerke einzubinden.

• Wissen, Erfahrungen und Strategien, der Netzwerke in 
weitere baden-württembergische Regionen zu streuen.

Um diese Ziele zu erreichen, setzten die Netzwerke in Ba-
den-Württemberg bislang folgende Aktivitäten um: 
• Erstellung und landesweite Verbreitung von Informati-

onsmaterialien zu Themen des Aufenthaltsrechts und 
des Zugangs von Flüchtlingen zum Arbeitsmarkt.  

• Betrieb der gemeinsamen Internetseite www.bleibin-
bw.de.

• Durchführung landesweiter Fortbildungen und Fachta-
ge.

• Gemeinsames „Mainstreaming“ durch Einbindung von 
„strategischen Partnern“ aus Politik, Bildung und Wirt-
schaft  auf Landesebene.

• Durchführung der gemeinsamen Fachtagung  „Neue 
Chancen – Ausbildung und Qualifizierung für jugendli-
che Flüchtlinge“ am 15. März 2012 in Stuttgart, an der 
über 130 Fachkräfte sowie Vertreter und Vertreter/-in-
nen aus Politik und Öffentlichkeit und in einem beacht-
lichen Maß auch jugendliche Flüchtlinge teilgenommen 
haben. (Dokumentation der Fachtagung unter: www.
bleibinbw.de).

• Herausgabe der vorliegenden Broschüre. 
 

5. Die Bleiberechts-Netzwerke in Baden-Württemberg
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In der zweiten Förderphase des Bleiberechtsprogramms 
wurden das Netzwerk „Bleib in Tübingen“ und das „Stutt-
garter Netzwerk zur beruflichen Förderung von Flüchtlin-
gen“ aus dem  Bleiberechtsprogramm I mit dem neuen loka-
len Bleiberechtsnetzwerk in Pforzheim zu einem regionalen 
Netzwerkverbund zusammengefasst. Das Netzwerk, das 14 
Einzelprojekte umfasst, agiert sowohl im großstädtischen 
Raum wie auch in mittelgroßen Städten mit angrenzenden 
ländlichen Regionen und geht mit seinen lokalen Netzwer-
ken auf die unterschiedlichen strukturellen Gegebenheiten 
und regionalen Besonderheiten ein. 

a. Schwerpunkte der Projektarbeit 
Die Schwerpunkte des Projektes liegen in der Beratung, 
der Qualifizierung und der Berufsorientierung jugendlicher 
Flüchtlinge sowie in der Arbeits- und Ausbildungsvermitt-
lung.
An allen drei Projektstandorten werden projekteigene 
Qualifizierungsangebote bereitgehalten. Durch zwei im 
Projekt aktiv beteiligte Beschäftigungsunternehmen kann 
den Flüchtlingen eine große Auswahl an Qualifizierungs-
möglichkeiten in den eigenen Gewerken geboten werden. 
Das Angebot reicht von Trockenbau über Lager und Logis-
tik, EDV-Kurse und Einzelhandel bis hin zu Hauswirtschaft 
und Gastronomie.  Das eigene Angebot wird durch externe 
Weiterbildungsangebote wie z.B.  Pflegehelferlehrgänge er-
weitert und ergänzt. Mit den Qualifizierungen können die 
Flüchtlinge individuell abgestimmte berufliche Kompeten-
zen und Zertifikate erwerben, die den beruflichen Einstieg 
erleichtern.

5.1 Das Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-Tübingen-Pforzheim
Schwerpunkte und regionale Besonderheiten der Projektarbeit

Besonders jugendliche Flüchtlinge sind häufig sehr wissens-
durstig und motiviert, eine Ausbildung zu ergreifen und auch 
erfolgreich abzuschließen, um später gute Berufschancen zu 
haben. Um junge Flüchtlinge auf diesem Weg zu begleiten, 
hat sich die AG Dritte Welt in Stuttgart speziell auf die Berufs-
orientierung und die Begleitung jugendlicher Flüchtlinge bei 
der Wahl eines Berufsfeldes und im Bewerbungsverfahren 
spezialisiert. In Pforzheim bietet die GBE sogenannte Ferien-
camps für Jugendliche aus den BVJ Klassen der Pforzheimer 
Berufsschulen an. In den Schulferien können die Jugendli-
chen vormittags Schnupperpraktika in den hauseigenen Ge-
werken machen und am Nachmittag bei Freizeitaktivitäten, 
die Sprachkenntnisse verbessern und auch die deutsche Kul-
tur besser kennenlernen. In Tübingen kooperieren die Netz-
werkakteure auf dem Gebiet der Berufsorientierung eng mit 
der Berufsberatung der Agentur für Arbeit. In regelmäßigen 
Abständen werden dort „Berufsorientierungstage“ speziell 
für jugendliche Flüchtlinge organisiert. 
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des Projektes ist die Ver-
mittlung in Arbeit. An allen drei Standorten können Flücht-
linge und Bleibeberechtigte von Fachkräften, mit meist 
langjähriger Erfahrung in der Arbeitsvermittlung, bei der 
Stellensuche und im Bewerbungsverfahren unterstützt und 
begleitet werden. Von zentraler Bedeutung an dieser Stelle 
ist dabei die operative Projektbeteiligung der Jobcenter in 
Stuttgart, Pforzheim und Tübingen. In jedem dieser Jobcen-
ter wurde je eine Stelle für eine/n persönlichen Ansprech-
partner/in (PAP) geschaffen, der/die ausschließlich für diese 
Zielgruppe zuständig ist. Flüchtlinge und Bleibeberechtigte, 
die Leistungen nach dem SGBII beziehen, können sich dort 
beraten lassen. Sie werden in geeignete Qualifizierungsmaß-
nahmen vermittelt und erhalten Unterstützung bei der Ar-
beitssuche.

bleibenetzwerk recht
stuttgart
tübingen
pforzheim

 Von Mattea Schimpf, Werkstatt Parität gGmbH, Stuttgart
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b. Regionale Besonderheiten
Pforzheim: Die Teilprojekte in Pforzheim haben die beruf-
liche Integration von Flüchtlingen aus dem Irak in den Mit-
telpunkt ihrer Arbeit gestellt. Inzwischen leben über 1.600 
Menschen aus dem Irak im Stadtgebiet Pforzheim und bil-
den die drittgrößte Gruppe von Mitbürger/-innen mit nicht-
deutschem Pass. Die Stadt Pforzheim hat aus diesem Grund  
eine Clearingstelle eingerichtet, die Daten über die aktuelle 
Situation und die Lebensverhältnisse dieser Personen er-
fasst, im Idealfall bereits beim Zuzug. Diese Daten sollen die 
Grundlage für ein auf die Bedürfnisse der Menschen abge-
stimmtes Integrationskonzept bilden, das im Laufe des Pro-
jektes erarbeitet wird.
Tübingen: In Tübingen stellen die aufsuchende Arbeit in 
den Flüchtlingsunterkünften und die offenen Treffs in den 
Räumen des Asylzentrums ein zentrales Element der Pro-
jektarbeit dar und sind mit der wichtigste Zugang zur Ziel-
gruppe. Meist werden die ganze Familie der Projektteilneh-
menden umfassend betreut und es werden Lösungen für 

die Familie als Einheit gesucht. Charakteristisch für diesen 
niedrigschwelligen, lebensweltorientierten Ansatz ist die 
Einbindung freiwillig Engagierter. Durch ihre Arbeit wird es 
möglich, auch Flüchtlingen in der umliegenden, teils länd-
lichen Region des Landkreises einen Zugang zu Angeboten 
des Projektes zu schaffen.  
Stuttgart: Im Stuttgarter Netzwerk besitzen fast alle Part-
nerorganisationen langjährige Erfahrung und Know-how in 
der Migrations- und Flüchtlingsarbeit und bieten neben der 
arbeitsweltbezogenen Beratung umfassende  Sozial- und Le-
bensberatung an. Für viele Projektteilnehmende ist das sehr 
wichtig, da oftmals erst aufenthaltsrechtliche Fragen und 
persönliche Problemlagen geklärt werden müssen, um eine 
berufliche Perspektive entwickeln zu können. 
Eine gemeinsame Besonderheit an allen drei Standorten 
ist die Beteiligung des jeweiligen Jobcenters als operativer 
Partner im Projekt. Dadurch hat sich der Zugang von Flücht-
lingen und Bleibeberechtigten zu den Förderinstrumenten 
erheblich verbessert. 

Angebot im Netzwerk Bleiberecht: Berufsbezogener Sprachkurs in 
Pforzheim, gefördert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Foto: © Christina Kratzenberg
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Für die zweite Phase der Umsetzung des Bleiberechtspro-
gramms (2010-2013) in Freiburg wurde das bisherige Trä-
gernetzwerk (Caritasverband Freiburg-Stadt e.V., Förderge-
sellschaft der Handwerkskammer Freiburg, Stadt Freiburg 
– Amt für Wohnraumversorgung, Volkshochschule Frei-
burg) um zwei weitere Netzwerkpartner (Caritasverband 
für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V. und 
Deutsches Rotes Kreuz Freiburg) erweitert. Das Projektge-
biet wurde auf den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
ausgeweitet. Die Umsetzung des Projekts erfolgt in enger 
Abstimmung und Kooperation mit strategischen Partnern, 
vor allem dem Jobcenter Freiburg Stadt, sowie dem Jobcen-
ter und dem Landratsamt des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald.

Schwerpunkte der Projektarbeit
Derzeit gibt es in der Stadt Freiburg und im Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald einen starken Zuzug von Asylsuchen-
den. In der Stadt Freiburg leben rund 1500 Personen mit 
Aufenthaltsgestattung bzw. Duldung, 60% davon sind Ange-
hörige der Volksgruppe der Roma aus dem ehemaligen Jugo-
slawien, insbesondere aus dem Kosovo und aus Serbien. Im 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald leben etwa 350 Perso-
nen mit Flüchtlingsstatus. 
Die Flüchtlinge werden durch individuell zugeschnittene An-
gebote und Maßnahmen gestärkt und arbeitsmarkt- und be-
schäftigungsbezogen qualifiziert. Hierfür bringen sechs Pro-
jektpartner ihr träger- und zielgruppenspezifisches Know-
how in folgenden Aufgabenbereichen ein: 

5.2  Der Projektverbund Bleiberecht Freiburg /  
 Breisgau-Hochschwarzwald

• Stadt Freiburg (Amt für Wohnraumversorgung): Zustän-
dig für die Flüchtlingswohnheime, Prüfen und Erfassen 
der arbeitsmarktlichen Voraussetzungen, Beratung, 
Bewerbungshilfen, Vermittlung in berufliche Qualifizie-
rungsangebote und Arbeitsvermittlung. 

• Fördergesellschaft der Handwerkskammer Freiburg 
mbH: Berufsorientierung, Berufswegbeschreibung, 
Kompetenzfeststellung, Bewerbungstraining, berufliche 
Qualifizierung, Stellenakquise und Arbeitgeberkontak-
te. 

• Volkshochschule Freiburg e.V.:  berufsbezogene 
Deutschkurse, EDV-Basiskompetenzen. 

• Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.: Projektkoordination, 
Netzwerksteuerung und Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen 
und Erfassen der arbeitsmarktlichen Voraussetzungen, 
Beratung und Vermittlung zu den Projektangeboten, 
Vermittlung in Arbeit und Ausbildung, Koordination von 
Ehrenamtlichen. 

• Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald e.V.: Teil-
nehmer/innenakquise, individuelle Betreuung und Be-
gleitung von Flüchtlingen im Landkreis, Vermittlung in 
Arbeit und Ausbildung, Arbeit mit Ehrenamtlichen der 
Flüchtlingshilfe. 

• Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Freiburg e.V.: 
Durchführung von Gendermaßnahmen, Erarbeiten und 
Umsetzen von gesundheitsfördernden Konzepten und 
Angeboten, gender- und gesundheitsbezogene berufli-
che Qualifizierungsangebote.

   Von Philip Bona, Caritasverband Freiburg-Stadt
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Regionale Besonderheiten
Roma in Freiburg
In der Stadt Freiburg lebt eine vergleichsweise große Gruppe 
von Roma-Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien. 
Fast 300 Roma erhielten nach jahrelanger Duldung bereits 
2007 eine Aufenthaltserlaubnis im Rahmen der Bleiberechts-
regelung. Ein Großteil der Roma lebt nach wie vor in großen 
Familienverbünden in den Flüchtlingswohnheimen. Forma-
lisierte Bildungsabschlüsse und arbeitsmarktbezogene Aus-
bildungserfahrungen sind selten. Traditionelle Rollenvorstel-
lungen erschweren die Integration in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt bei Frauen wie bei Männern. Gesundheitliche 
Einschränkungen etwa auf Grund belastender Fluchterfah-
rungen verringern die Arbeitsmarktfähigkeit zusätzlich.

Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen
Bereits vor Jahren haben sich in Freiburg Roma-Jugendli-
che zum Verein „Amaro Drom e.V.“ zusammengeschlossen. 
Schon in der ersten Projektphase entwickelte sich zwischen 
dem Verein und dem Projektverbund eine intensive Zusam-
menarbeit. Hierzu gehörten gemeinsame Info-Veranstal-

tungen oder beruflich orientierende Workshops für Roma-
Jugendliche. 
Mittlerweile hat das Bleiberechtsnetzwerk in dem neuge-
gründeten Kurdischen Verein HEVI e.V. eine weitere Flücht-
lingsselbstorganisation als strategischen Projektpartner. 
Ebenfalls in der ersten Projektphase konnte eine interessan-
te Kooperation mit dem Theater Freiburg und dem Jugend-
kulturverein Element3 eingegangen werden. Über die von 
Roma-Jugendlichen mit gestalteten Theaterprojekte „Car-
men now“ und „Carmen go Home“ konnte der Projektver-
bund seine Anliegen und Ziele zum Ausdruck bringen. Sehr 
lobenswert war die Initiative des Theater Freiburgs, das ei-
nem jungen Roma die Möglichkeit zur Ausbildung als Büh-
nentechniker anbot.

Die Netzwerkarbeit im Landkreis
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist einer der größ-
ten Flächenlandkreise Baden-Württembergs und sehr länd-
lich strukturiert. Er erstreckt sich vom Hochschwarzwald bis 
in die Ebenen des Oberrheintales. 
Die Betreuung von Flüchtlingen, die weitverstreut in den 

Gemeinden des Landkreises wohnen, 
ist für den Projektverbund eine umfang-
reiche Aufgabe. Gleichzeitig bieten die 
ländlichen Strukturen auch zusätzliche 
positive Chancen für die Arbeitsmarkt-
integration von Flüchtlingen. Auch die 
Potentiale des bürgerschaftlichen En-
gagements verstärken die Wirksamkeit 
der Angebote des Netzwerks und bieten 
den Flüchtlingen Kontakte und Stabili-
sierung im Alltag.

Berufsbezogener Deutschkurs für Flüchtlinge 
mit Gestattung, Duldung oder „Bleiberecht“ im 
Wohnheim, organisiert durch die VHS.
Foto: Projektverbund Bleiberecht Freiburg
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5.3 Bleiben mit Arbeit -  
 Vernetzte Hilfen am Bodensee

   Von Karin Winkler, Berufliche Fortbildungszentren der   
bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH, Friedrichshafen

In der zweiten Förderphase des Programms haben die Pro-
jektpartner im  Netzwerk „Bleiben mit Arbeit - Vernetzte 
Hilfe am Bodensee“ ihr Projektangebot auf die Landkreise 
Ravensburg und Biberach erweitert. Die Netzwerkpartner 
im Bodenseeraum sowie in Ravensburg und Biberach brin-
gen ihre spezifischen Kenntnisse und Erfahrungen ein, um 
die Beschäftigungs- und Aufenthaltschancen von jugendli-
chen und erwachsenen Flüchtlingen mit Duldung oder ei-
nem befristeten Aufenthaltstitel nachhaltig zu verbessern. 
Eine individuelle Betreuung ermöglicht eine passgenaue 
Berufswegplanung und die Chance auf eine dauerhafte In-
tegration in den Arbeitsmarkt. 

Unsere Ziele: 
Beratung - Qualifizierung - Integration
Ziel der aktuellen Projektphase ist es, an den bisherigen Er-
fahrungen und Kontakten anzuknüpfen und das Netzwerk 
mit zielgruppenspezifischen Beratungs- und Qualifizierungs-
angeboten auszubauen und zu optimieren. Die Teilneh-
menden sollen durch eine gezielte individuelle Förderung 
in soziale und berufliche Netzwerke integriert werden. Die 
selbständige Handlungsfähigkeit im beruflichen Umfeld soll 
gestärkt werden. Dabei stellen sich folgende Aufgaben: Ver-
besserung der Sprachkenntnisse, Vermittlung von arbeits-
marktlichen Strukturen, Orientierung auf dem Arbeitsmarkt,  
Qualifizierung, Unterstützung bei der Suche eines Arbeits-
platzes und beim Erhalt desselben. 

Auf der strukturellen Ebene arbeitet das Netzwerk  mit der 
Arbeitsförderung und der Grundsicherung zusammen und 
sensibilisiert diese Systeme für die Zielgruppe. Im Rahmen 
der regionalen Öffentlichkeitsarbeit werden die Ergebnis-
se der Projektarbeit transparent gemacht mit dem Ziel der 
Etablierung geeigneter Förderangebote für die betroffenen 
Menschen.
In der zweiten Projektrunde haben die Netzwerkpartner ihre 
Angebote auf die Landkreise Biberach und Ravensburg er-
weitert.

Die Netzwerkpartner und ihre Schwerpunkte
• Das Berufliche Fortbildungszentrum der bayerischen 

Wirtschaft (bfz) gGmbH ist mit der Koordination des 
Netzwerks betraut. Von hier aus werden die Öffentlich-
keitsarbeit, die Vernetzung mit strategischen Partnern, 
das Monitoring, sowie die Vernetzung auf Landes- und 
Bundesebene gesteuert. Im Teilprojekt ist hier die Er-
stanlaufstelle für Teilnahmeinteressierte und Behörden 
angesiedelt. Es werden individuelle Beratungen und 
Vermittlung angeboten, sowie ein Qualifizierungsange-
bot im Hotel- und Gaststättenbereich. Durch die Stand-
orte in Ravensburg und Biberach kann dort ebenfalls ein 
individuelles Betreuungsangebot umgesetzt werden.

• Die Zukunft am Bodensee (ZaB) gGmbH steht ebenfalls 
als Ansprechpartnerin für die Beratung und Vermittlung 
zur Verfügung und kann durch ihre Werkstätten Projek-
tarbeiten und Kurzqualifizierungen in der Metall- und 
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Holzbearbeitung sowie im Lagerbereich anbieten. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen führen Sprechstun-
den in der Gemeinschaftsunterkunft durch und küm-
mern sich um die Bedarfe der jugendlichen Flüchtlinge.

• Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Bodenseekreis 
e.V. stellt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der 
Migrations- und Flüchtlingsarbeit sein umfassendes 
Know how der Zielgruppe  zur Verfügung. Neben der ar-
beitsmarktlichen Unterstützung wird den Flüchtlingen 
umfangreiche individuelle Beratung im sozialen Bereich 
und zu migrationsspezifischen Fragestellungen angebo-
ten. Einen weiterer Schwerpunkt ist die niedrigschwelli-
ge berufsorientierte  Sprachförderung.

• Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V. bie-
tet im Landkreis Konstanz ebenfalls Beratung und Ver-
mittlung für die Zielgruppe an und macht Angebote 
zur zwingend notwendigen Sprachförderung. Im nied-
rigschwelligen Bereich werden Kurzqualifizierungen 
durchgeführt. Aufgrund der Entwicklungen im Projekt 
liegt derzeit ein Schwerpunkt darin, für junge erwachse-
ne Flüchtlinge in Kooperation mit der Berufsschule ein 
Beschulungsangebot zur Verfügung zu stellen.

Regionale Besonderheiten 
Über 70 % der Teilnehmenden im Projekt haben eine Auf-
enthaltsgestattung oder eine Duldung. Etwa 20 % haben 
einen befristeten Aufenthaltstitel (überwiegend § 25 Auf-
enthG). Nur wenige Teilnehmer/-innen gehören dem Kreis 
der Bleibeberechtigten nach der Bleiberechtsregelung an. 

Der Arbeitsmarkt um den Bodensee ist vom Tourismus und 
der Großindustrie geprägt. Häufig mündet die Arbeitssuche 
in die Gastronomie. Diese ist  von saisonaler Beschäftigung 
und niedrigen Löhnen geprägt. Bemerkenswert ist, dass den-
noch eine Reihe Teilnehmende in diesen Bereich drängen, 
weil hier Arbeitserlaubnisse leichter zu erhalten sind und sie 
damit die Chance sehen, schneller von den Asylbewerber-
leistungen unabhängig zu werden. Diese Tatsache steht oft 
im Widerstreit mit dem Projektziel der nachhaltigen arbeits-
marktlichen Integration.

In der Projektarbeit wird nach dem Prinzip des Fallma-
nagement gearbeitet. Jede/r Teilnehmende hat eine fes-
te Ansprechperson, die die Fäden in den Händen hält und 
die Unterstützung organisiert. Darüber hinaus besteht 
(schwerpunktmäßig in Friedrichshafen) durch das Konzept 
„Unternehmen Arbeit“ eine Kursstruktur, die arbeitsmarkt-
ähnliche Bedingungen schafft:  Die Zeit der Teilnehmenden 
wird strukturiert und sie können sich in einem geschützten 

Bleiben mit Arbeit: „Holz-Quali“ in Friedrichshafen
Foto: Bleiben mit Arbeit

Rahmen an die Anforderungen der Arbeitswelt gewöhnen. 
Durch das Konzept „Unternehmen Arbeit“ wird die Pro-
jektarbeit für die Kooperationspartner/-innen (Jobcenter, 
Agentur für Arbeit, Sozialamt, Ausländerbehörden) trans-
parent. Ein auf die Zielgruppe abgestimmtes Kompetenz-
feststellungsverfahren soll diese Arbeit weiter fundieren. 
Bisher nahmen Sprachkursangebote großen Raum ein. Ge-
duldete und Gestattete hatten bis 2012 keinen Zugang zu 
den vorhandenen Sprachkursangeboten und konnten sich 
die Sprache allenfalls im Selbststudium aneignen. Hier sind 
niedrigschwellige Angebote gefragt, die eine Tagesstruktur 
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Aufgrund der Teilnehmerstruktur nahmen bisher Sprach-
kursangebote einen großen Raum ein. Geduldete und Ge-
stattete hatten bisher keinen Zugang zu den vorhandenen 
Sprachkursangeboten und konnten sich, trotz mehreren 
Jahren Aufenthalts in Deutschland die Sprache allenfalls im 
Selbststudium aneignen. Für eine effektive Vorbereitung 
auf den Arbeitsmarkt  durch Qualifizierungen sind Deutsch-
kenntnisse eine unabdingbare Voraussetzung. Für viele un-
serer Projektteilnehmer musste diese erst geschaffen wer-
den. Niedrigschwellige Angebote sind hier gefragt, die mehr 

Fallbeispiele aus der Projektarbeit:

Herr M. aus dem Iran:

Herr M, 46 Jahre alt, kam im Herbst 2009 zusammen mit seinem 19-jähri-
gen Sohn nach Deutschland und stellte einen Asylantrag. Bis heute befindet 
er ich in der Gestattung. Seine Frau und die 9-jährige Tochter musste er in 
Teheran zurücklassen. Ein Jahr später konnte er sie schließlich zu sich holen. 
Die vierköpfige Familie teilt sich derzeit ein Zimmer in der Gemeinschafts-
unterkunft. Im Iran hat Herr M. als Autoverkäufer gearbeitet und hatte ein 
eigenes Geschäft für Musikinstrumente. Er selbst spielt Klavier und hat viel 
mit Freunden Musik gemacht. 

Im Februar 2011 ist er ins Projekt eingetreten. Zunächst ging es darum, ihn 
dabei zu unterstützen, seine gesundheitliche Situation in den Griff zu be-
kommen, da Herr M. an einer Hautkrankheit leidet. Da seine Deutsch-Kenn-
nisse noch sehr schlecht waren, besuchte er bis Ende des Jahres zweimal 
die Woche einen Deutschkurs und kam zu den Teilnehmerbesprechungen. 
Da Herr M. seine Familie gut versorgen will, sucht er eine Beschäftigung im 
gewerblich–technischen Bereich. 

Nach etwa 10 Monaten Deutschlernen konnte Herr M. in eine niedrig-
schwellige Metall-/Holz-Quali übernommen werden, in der er modulartig 
den Umgang mit den Materialen, Werkzeugen und Maschinen lernte. Hie-
rüber erhielt er Zertifikate, die er seinen Bewerbungen beilegen konnte. 
Noch während des Kurses wurde sein Antrag auf Arbeitserlaubnis positiv 
entschieden. Derzeit hat er eine Vollzeitbeschäftigung als Monteur bei ei-
nem Flugzeugzulieferer. Im Februar dieses Jahres ist die Frau von Herrn M. 
ebenfalls ins Projekt eingetreten. Der Erwerb von Deutsch-Kenntnissen hat 
bei ihr derzeit Vorrang. 

erfüllen, als die einfache Sprachvermittlung. Sie ermöglichen 
durch ihre Inhalte bereits, sich mit den Abläufen in Alltag 
und Beruf vertraut zu machen und schaffen eine Tagesstruk-
tur, die für die Motivation der Betroffenen sehr wichtig ist. 
Die Erfahrungen zeigen, dass es einiges an sprachlicher Bil-
dung bedarf, um die Teilnehmenden auf ein Sprachniveau 
zu bringen, das für Vermittlung und Qualifikation ausreicht. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit in dieser Förderphase 
liegt aufgrund der Zusammensetzung der Teilnehmer/-innen 
auf der Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Agentur 
für Arbeit. Im Hinblick auf die Jugendlichen konnte bereits 
ein Modell zur Beschulung von jungen erwachsenen Flücht-
lingen an einer Berufsschule gefördert werden. Diese Maß-
nahmen zielen auf nachhaltige Strukturen ab, die über das 
Projekt hinaus bestehen bleiben.

Herr S. aus Togo

Der 30 jährige Flüchtling hat eine Aufenthaltserlaubnis nach §25 Abs. 3, au-
ßerdem eine Gehbehinderung (50% GdB). Im Dezember 2009 kam er in un-
ser Projekt mit der Bitte um Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung.

Herr S. lernte Deutsch in Eigeninitiative. In seinem Heimatland hat er die 
Schule zwölf Jahre lang besucht. Er studierte Betriebsmanagement, musste 
aber das Studium nach einem Jahr abbrechen. Während der Teilnahme am 
Projekt absolvierte er den  Integrationskurs in Teilzeit und im Anschluss die 
B I-Prüfung. Als berufliches Ziel gab er an, eine Ausbildung zum IT-Elektroni-
ker oder zum Systemadministrator machen zu wollen. Leider konnte er kei-
ne Zeugnisse aus dem Herkunftsland vorweisen. So mussten wir die schuli-
schen Kompetenzen und beruflichen Potenziale in anderer Weise ausloten.

Wir konnten dann zwei Betriebe gewinnen, die bereit waren, die Fähigkei-
ten und Neigungen unseres Teilnehmers in mehrwöchigen Praktika fest-
zustellen. Ein dritter Betrieb führte einen Eignungstest für zukünftige Aus-
zubildende in einem technischen Berufsfeld durch. Nach Auswertung der 
Maßnahmen ergab sich, dass die geplante Ausbildung in den gewünschten 
Berufsfeldern zu hoch gegriffen war. Auch wurde  deutlich, dass Defizite 
in der mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeit den Erfolg 
einer Ausbildung zur damaligen Zeit in Frage stellten. Das Jobcenter arbei-
tete weiterhin in Richtung schnellstmöglicher Integration in Arbeit, doch 
schlugen konkrete Vermittlungsversuche fehl aufgrund der körperlichen 
Behinderung des Mannes. 

Daraufhin gewährte das Amt einen berufsbezogenen Deutschkurs. Kurz da-
rauf konnte in einem anderen Landkreis Baden-Württembergs ein Arbeitge-
ber gewonnen werden, der bereit war, den Mann nach einem 4-wöchigen 
Praktikum in ein Teilzeit-Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Diese Arbeit trat 
er nach Umzug in den ca. 60 km entfernten Landkreis im Juni 2011 an.

schaffen und es über die einfache Sprachvermittlung hinaus 
ermöglichen, sich mit den Abläufen in Alltag und Beruf ver-
traut zu machen. Die Erfahrungen zeigen, dass es einiges an 
sprachlicher Bildung bedarf, um die Teilnehmenden auf ein 
Sprachniveau zu bringen, das für Vermittlung und Qualifika-
tion ausreicht. 
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6. Die Praxis der Projekte

6.1 Quantitative Zwischen-Ergebnisse der aktuellen Projektphase (Stand: 30.6.2012)

Teilnehmer/-innen
 Insgesamt 1566 Flüchtlinge wurden von den drei regionalen Blei-
berechts-Netzwerken in Baden-Württemberg vom Projektbeginn 
(1.11.2010) bis zum 30.6.2012 als Teilnehmende aufgenommen. 
Der Frauenanteil entspricht mit 37,4% in etwa dem Frauenanteil 
bei den Flüchtlingen in Baden-Württemberg insgesamt. 

S-TÜ-PF Freiburg Bodensee Insgesamt
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29,4 % der Teilnehmenden (459 Personen) sind Jugendliche unter 
25 Jahren.

Teilnehmer/-innen in den regionalen Netzwerken
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Vermittlung
Durch eine individualisierte und passgenaue Unterstützung und 
Förderung trugen die Netzwerke zum Erhalt der Beschäftigungs-
fähigkeit der Teilnehmenden bei, von denen bislang viele vom 
Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren. Neben dem Angebot einer 
ganzheitlichen, arbeitsweltbezogenen Beratung und Begleitung 
entwickelten die Netzwerke zielgruppenspezifische berufliche 
Unterstützungsangebote bzw. vermittelten Projektteilnehmende 
in  Beratungs-, Trainings-, Bildungs-, Qualifizierungs- und Sprach-
fördermaßnahmen sowie in Betriebspraktika. Darüber hinaus be-
treuten die Netzwerke Teilnehmende in Ausbildung und Arbeit. 
Dadurch tragen die Bleiberechtsprojekte nicht nur zur Erhöhung 
der Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmenden, sondern auch 
zu einer Erhöhung ihrer Vermittlungschancen und einer nachhal-
tigeren Integration in den hiesigen Arbeitsmarkt bei.

Nach der Hälfte der Projektlaufzeit konnten bereits 29,5% der 
Projektteilnehmenden (461 Personen) in Arbeit und Ausbildung 
vermittelt werden. Fast drei Viertel (71 %) der in Arbeit Vermit-
telten nahmen eine sozialversicherungspflichtige und ein Viertel  
(25,2%) eine geringfüge Beschäftigung auf. Zwei Drittel (66,7%) 

der in Ausbildung vermittelten jungen Projektteilnehmenden be-
gannen eine betriebliche und ein Drittel (33,3%) eine schulische 
Ausbildung. Einige wenige Teilnehmende nahmen an beruflichen 
Fortbildungen, die zu einem Berufsabschluss führen, teil.

Die Vermittlungsquote von Projektteilnehmenden in Arbeit und 
Ausbildung unterscheidet sich in den regionalen Netzwerken 
teilweise deutlich. Sie liegt im Netzwerk Stuttgart-Tübingen- 
Pforzheim bei 38,3%, in der Verbundregion Freiburg / Breisgau-
Hochschwarzwald bei 23% und im Bodenseekreis bei 17,7%. Die 
unterschiedlichen Vermittlungsergebnisse sind vor allem auch 
vor dem Hintergrund  regionaler Besonderheiten zu sehen, ins-
besondere Besonderheiten von städtisch und  ländlich struktu-
rierten Regionen sowie Besonderheiten in der Zusammenset-
zung der Projektteilnehmenden. Z.B. sind im Bodenseekreis zum 
Großteil Teilnehmende mit Duldung und Aufenthaltsgestattung 
bzw. einem nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt vertreten 
und im Netzwerk Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald nehmen 
sehr viele Roma-Flüchtlinge mit spezifischen Vermittlungshemm-
nissen am Projekt teil.

svpfl Beschäftigung
geringfügige 
Beschäftigung
betriebl. Ausbildung
schulische Ausbildung
Fortbildung mit 
Berufsabschluss

10
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44

97

288

 Vermittlungen in Arbeit und Ausbildung
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Gender Mainstreaming
Hinsichtlich der Vermittlungsquoten gibt es in allen drei Netzwerken gleichermaßen signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede, 
insbesondere im Hinblick auf die Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. So konnten von allen weiblichen Pro-
jektteilnehmenden nach der Hälfte des Projektzeitraums nur 10,9%  in  sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt werden. 
Demgegenüber lag der  Anteil der entsprechend vermittelten männlichen Teilnehmenden mehr als doppelt so hoch. Dies ist - laut 
Aussagen von Projektmitarbeiter/-innen -  weniger im traditionellen Rollenverständnis der Teilnehmenden, sondern eher in einem ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsmarkt für gering Qualifizierte begründet, der für Frauen im Vergleich zu Männern weniger und schlechter 
bezahlte Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Was die Vermittlung in betriebliche, schulische Ausbildungen und berufliche Fortbildungen 
betrifft, sind dort erfreulicherweise kaum geschlechtsspezifische Unterschiede zu verzeichnen.

Berufliche Qualifizierung und Sprachförderung
Während der bisherigen Projektlaufzeit konnten in den drei Netzwerken genau 600 Teilnehmer/-innen in berufsbezogene oder ande-
re Deutschkurse vermittelt werden. Hierbei macht sich der Zugang der Teilnehmer/-innen in die vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge geförderten ESF-BAMF-Kurse deutlich bemerkbar. 

Insgesamt 227 Teilnehmer/-innen wurden in berufsbezogene Qualifizierungsmaßnahmen vermittelt. Neben Qualifizierungen für Ga-
stronomie, Hauswirtschaft, Einzelhandel, Reinigungsgewerbe und verschiedene Handwerksberufe, für die es die meisten Vermittlun-
gen gibt, wurden Teilnehmer/-innen in etwas geringerer Zahl an Berufsfelder wie EDV, Büroorganisation oder Gartenbau bzw. Erntehilfe 
herangeführt. Die Qualifizierungen dauern von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen bzw. Monaten.

svpfl. Beschäftigung betriebliche Ausbildung berufliche Fortbildungeng e r i n g f ü g i g e 
Beschäftigung

s c h u l i s c h e 
Ausbildung

Anteil der in Arbeit und Ausbildung vermittelten Teilnehmer/-innen
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6.2 Individuelle Beratung und Begleitung

6.2.1 Niedrigschwellige Beratung und Begleitung beim Asylzentrum Tübingen

Von Angela Zaschka und Biga Wahl, Asylzentrum Tübingen

Flüchtlinge haben es oft nicht leicht, in Deutschland Fuß 
zu fassen. Neben individuellen, aufenthalts- und beschäfti-
gungspolitischen Problemlagen sind fehlende interkulturelle 
Kompetenz der Aufnahmegesellschaft, unattraktive, schwie-
rige und prekäre Arbeitsverhältnisse, Arbeitsplatzmangel 
insbesondere für gering Qualifizierte wichtige Faktoren, die 
Teilhabe und nachhaltigen Einstieg in den Arbeitsmarkt ver-
hindern. Das Asylzentrum Tübingen e.V. ist für Flüchtlinge im 
Kreis Tübingen eine erste und niedrigschwellige Anlaufstelle 
für sämtliche alltagsrelevanten Bedarfe. In die Projektarbeit  
im „Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-Tübingen-Pforzheim“ 
sind zum einen freiwillig Engagierte eingebunden, durch die 

das Asylzentrum umfangreiche Alltagsbegleitung anbietet. 
Zum anderen beraten hauptamtliche Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. Sie bieten 
außerdem Basisqualifizierungen an, an die die berufsbezo-
genen Qualifizierungen der Bildungs- und Beschäftigungs-
träger im Projekt anknüpfen und aufbauen. Durch den en-
gen und kontinuierlichen Kontakt ist es möglich, mehr zu 
Kompetenzen und Wünschen der Flüchtlinge zu erfahren 
und sie über die verschiedenen Phasen arbeitsmarktlicher 
Integration hinweg zu begleiten.

Die ersten Kontakte zu den Flüchtlingen entstehen häufig 
über die aufsuchende Sozialarbeit und die regelmäßigen 
Treffen in den Gemeinschaftsunterkünften. An zwei Nach-

Während der Öffnungszeiten des 
„Cafe International“ ist auch stets 
eine Ansprechpartnerin für die 
arbeitsmarktliche oder aufent-
haltsrechtliche Beratung vor Ort.  
Foto: Christina Kratzenberg
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mittagen in der Woche ermöglicht auch 
das Café International des Asylzentrums 
Begegnungen und Beratung. Die Räum-
lichkeiten des Asylzentrums liegen zentral 
und gut erreichbar in der Tübinger Innen-
stadt.  Kommt ein Flüchtling in die Bera-
tung, ist ein wesentlicher erster Schritt 
das Verstehen seines / ihres Anliegens 
sowie das Erarbeiten möglicher Perspekti-
ven, u.a. auch das Vermitteln von Wissen 
über die eigenen Rechte, Pflichten und 
Möglichkeiten. In einem lebensweltori-
entierten und partnerschaftlichen Diskus-
sions- und Handlungsprozess werden Le-
bens- und Berufsperspektiven entwickelt  
und nach Wegen zu deren Realisierung 
gesucht. Zu den einzelnen Schritten hin 
zu einer nachhaltigen sozialen und beruf-
lichen Integration gehört das Zusammenführen von indivi-
duellen Berufswünschen, von Wissen und  bereits erwor-
benen Fähigkeiten mit den Erfordernissen des deutschen 
Arbeitsmarktes. Die Mitarbeiter/-innen des Asylzentrums 
unterstützen Flüchtlinge bei Anträgen für die Anerkennung 
der im Ausland erworbenen Abschlüsse und erarbeiten mit 
ihnen gemeinsam, welche Qualifizierungsmaßnahmen oder 
Praktika möglich und sinnvoll sind. Hier kooperieren wir eng 
mit den anderen Projektpartnern, die dann beispielsweise 
in berufsbezogene Qualifizierungsmaßnahmen oder auch 
direkt in Arbeit vermitteln. 

Für viele Flüchtlinge stellen die sprachlichen und schulischen 
Anforderungen, die für eine gelingende Teilhabe in der Aus-
bildungs- und Arbeitswelt benötigt werden, große Hürden 
dar. Die Qualifizierungsangebote des Asylzentrums Tübingen  
setzen genau an diesen sprachlichen und allgemeinbilden-
den Bedarfen an: Die Angebote sind vielfältig; von Deutsch- 
und Mathematikunterricht über PC-Grundlagenvermittlung 
bis hin zu schul- und ausbildungsbegleitenden Hilfen in 
Kleingruppen. Im Einzelfall wird nach Finanzierungsmöglich-
keiten für schulische oder ausbildungsbezogene Qualifizie-
rungsmaßnahmen gesucht, die von den Flüchtlingen selbst 
nicht finanziert werden können. 

In der Beratung haben wir die gesamte Familie im Blick, 

denn nur so haben die Menschen den Rücken und den Kopf 
frei, um sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Vielfach 
müssen zunächst soziale, kulturelle, psychische und asyl-
rechtliche Probleme bewältigt werden; auch hier vermitteln 
wir an Fachberatungsstellen und Fachanwälte. Darüber hi-
naus stellen wir den Flüchtlingen interkulturelle Vermittler 
und Vermittlerinnen zu Seite, die im Kontakt mit Behörden 
und Arbeitgebern unterstützend tätig werden.

Viele der Aktionen der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen 
werden von freiwillig Engagierten begleitet. Sie leisten die 
sehr zeitaufwendige Einzelbegleitung zu Behörden und un-
terstützen bei der Suche und Bewerbung um Schul-, Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplätze. In Sprachtandems üben und festi-
gen sie mit den Flüchtlingen den Umgang mit der deutschen 
Sprache. Zusätzliche Kinderfreizeitangebote entlasten die 
Eltern und ermöglichen häufig erst die Teilnahme an Qualifi-
zierungskursen. Begleitung zu Ärzten oder Behörden geben 
den Menschen Sicherheit, damit ihre Belange Gehör finden.
Die freiwillig Engagierten werden in ihrer Tätigkeit durch die 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen des Asylzentrums  unter-
stützt und fachlich fortgebildet. 

Niedrigschwelliger Deutschkurs: Studierende und Praktikant/innen 
helfen Flüchtlingen beim selbstorganisierten Deutschlernen.
Foto: Christina Kratzenberg
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Von Philip Bona, Caritasverband Freiburg-Stadt 

Der Projektverbund Bleiberecht Freiburg / Breisgau-Hoch-
schwarzwald arbeitet einerseits mit Vereinen wie dem 
Romaverein Amarodrom e.V. oder dem neugegründeten 
Romabüro zusammen, zum anderen direkt mit Personen 
aus der „Roma-Gemeinde“. Als Multiplikator/-innen in der 
Zusammenarbeit haben diese Personen eine wichtige Brü-
ckenfunktion. So wurde ein junger Roma und gleichzeitiges 
Mitglied des Romavereins zu Beginn der zweiten Projekt-
phase als Mitarbeiter im Projektverbund angestellt.

Unterstützung von Romaflüchtlingen  
durch Kooperation
In der Stadt Freiburg leben rund 900 Roma aus dem Koso-
vo bzw. dem ehemaligen Jugoslawien mit Flüchtlingsstatus 
bzw. Duldung. Die meisten sind Ende der 90er Jahre aus dem 
Kosovo als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Viele 
lebten zum Teil über 15 Jahre mit dem prekären Aufenthalts-
status der Duldung in der Stadt. Ein Großteil davon lebt nach 
wie vor in Familienverbünden in den Flüchtlingswohnhei-
men. Formalisierte Bildungsabschlüsse und arbeitsmarkt-
bezogene Ausbildungserfahrungen sind selten. Traditionelle 
Rollenvorstellungen erschweren die Integration in den Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt bei Frauen und Männern. Ge-
sundheitliche Einschränkungen u.a. auf Grund belastender 
Fluchterfahrungen schränken die Arbeitsmarktfähigkeit zu-
sätzlich ein.

Zusammenarbeit mit Amaro Drom 
Zur Unterstützung der „Romacommnuity“ in Freiburg ko-
operiert der Freiburger Projektverbund mit Amarodrom 

6.2.2 Arbeit mit Roma-Flüchtlingen  
in Freiburg

Freiburg e.V., einem Zusammenschluss von jungen Roma 
und deutschen Jugendlichen. „Amaro Drom“ bedeutet in 
der Romasprache  Romanes  „Unser Weg“. Bereits in der 
ersten Projektphase entwickelte sich zwischen dem Verein 
und dem Projektverbund eine intensive Zusammenarbeit. 
Hierzu gehörten gemeinsame Info-Veranstaltungen oder be-
ruflich orientierende Workshops für Romajugendliche. Meh-
rere Veranstaltungen und Aktionen zur Situation der Roma 
wurden in Freiburg durchgeführt. 
Das Theater der Stadt Freiburg inszenierte Ende 2008 mit 
Romajugendlichen das Theaterprojekt „Carmen now“ . Über 
einen in diesem Zusammenhang veranstalteten Roma-Ak-
tionstag konnte eine Verknüpfung zu den Zielen des Blei-
berechtsprojektes hergestellt werden. Im Dezember 2009 
entstand das Theaterfolgeprojekt, „Carmen go home?“, in 
Kooperation mit dem Theater Freiburg. An drei Veranstal-
tungstagen wurde nochmals über biographische Lesungen 
von bzw. über junge Roma auf das Schicksal der in Freiburg 
lebenden Romaflüchtlinge aufmerksam gemacht. Sehr lo-
benswert war die Initiative des Theater Freiburgs in der er-
sten Projektphase, durch die ein junger Roma eine Ausbil-
dung als Bühnentechniker absolvieren konnte. 
In der zweiten Projektphase (2010-2013) werden weitere 
gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt. In 2011 und 

Tombola mit  „berufsbezogener Preisvergabe“  am internationalen 
Romatag 08. April 2011. Foto: Projektverbund Bleiberecht Freiburg
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2012 gab es jeweils am 8. April den gemeinsam organisier-
ten Internationalen Romatag. Beim Romatag 2011 gab es 
eine Tombola mit „berufbezogener“ Preisvergabe, Gesund-
heitsglücksrad und einem improvisierten Theaterstück, auf-
geführt von Romajugendlichen. 

Das Romabüro Freiburg
Mittlerweile hat sich mit dem neugegründeten Romabüro 
Freiburg ein weiterer selbstorganisierter Projektpartner er-
geben. Das Romabüro wird von ca. 15 Personen unterstützt. 
Ansatz des Büros ist es, die eigenen Initiativen der in Frei-
burg lebenden Roma zu stärken, in den Vordergrund zu stel-
len und wo möglich die Arbeit mit ihnen zu formalisieren. 
Gerade in der Sprachbegabung der Romakinder sieht das 
Romabüro eine große Chance. Die Kinder sprechen oft meh-
rere Sprachen und lernen schnell Deutsch. Hierfür bietet das 
Büro zurzeit Unterstützungsangebote für insgesamt 35 Kin-
der aus den Flüchtlingswohnheimen an. Es handelt sich da-
bei um das Patenschaftsmodell „Zeit für Kinder“, das über-
wiegend von Studierenden angeboten wird. In seiner Arbeit 
appelliert das Büro an unterschiedliche Arbeitsgruppen, Hel-
ferkreise, Hochschulen und Träger in Freiburg für mögliche 
Kooperation und Integration in ihren bereits bestehenden 
Netzwerkstrukturen. 
Seit einigen Monaten kooperiert der Projektverbund Frei-
burg / Breisgau-Hochschwarzwald mit dem Romabüro. Ein 
Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Pla-
nung und Durchführung eines beruflichen Qualifizierungs-
angebotes. Eines der gemeinsamen Teilprojekte ist eine mo-
bile Fahrradwerkstatt. 
In der jüngsten Vergangenheit wurden spezifische Work-
shops für junge Roma im Bereich Innenausbau oder Ver-
putzarbeiten durch das sog. „Atik-Projekt“ angeboten und 
durchgeführt. Die Teilnehmer/-innen erhielten am Ende der 
Workshops jeweils ein Zeugnis.

Einsatz für Frau G. - Das Beispiel der Vermitt-
lungsarbeit einer Roma-Mitarbeiterin im Projekt
Um den Zugang zu den jungen Roma zu verbessern und de-
ren Verständnis für eine qualifizierte berufliche Ausbildung 
zu erhöhen, ist im Projektverbund eine Mitarbeiterin mit Ro-

mahintergrund aktiv. Sie selbst ist als Flüchtling aus Mazedo-
nien nach Deutschland gekommen und hat hier eine erfolg-
reiche soziale und berufliche Integration erreicht.  Mittler-
weile arbeitet sie als ausgebildete Arzthelferin. Als Vorbild 
aus der eigenen „Community“ begleitet sie junge Roma bei 
der Ausbildungsplatzsuche und hält den Kontakt zu deren 
Eltern. Davor war bereits ein junger Roma für kurze Zeit als 
Mitarbeiter im Projekt angestellt, der sich um die Motiva-
tion und Qualifizierung von jungen Roma kümmerte. Er ist 
als Vorstandsmitglied des örtlichen Romavereins gleichzeitig 
eine wichtige Verbindung zu den in Freiburg lebenden Roma.

Neben ihrem Beruf begleitet unsere Mitarbeiterin zurzeit bis 
zu fünf Romafrauen. Beispielhaft soll hier die Begleitung von 
Frau G aus dem Kosovo aufgezeigt werden, die von der Pro-
jektmitarbeiterin in eine Ausbildung als Zahnmedizinische 
Fachangestellte am Universitätsklinikum in Freiburg ver-
mittelt wurde: Frau G. kam im Jahr 2001 im Alter von neun 
Jahren zusammen mit ihren Eltern nach Deutschland. In 
Freiburg besuchte sie die Grundschule, musste diese jedoch 
unterbrechen, weil der Vater eine Anstellung als Verkäufer 
in Norddeutschland bekam und die ganze Familie dorthin 
umziehen musste. Nach einiger Zeit kehrte die Familie wie-
der nach Freiburg zurück, wo Frau G. die Hauptschule ab-
schließen konnte. Zu den Einrichtungen der Jugendberufs-
hilfe fand sie nur schwer Zugang. Erst als die Projektmitar-
beiterin die Begleitung der Romajugendlichen übernahm, 
entstand das notwendige Vertrauen in die Hilfsangebote 
und gemeinsam konnte der Ausbildungsplatz gefunden 
werden. Seit Beginn der Ausbildung wird sie weiterhin von 
der Projektmitarbeiterin betreut und in Ausbildungsfragen 
unterstützt. Die 19-jährige strebt den Abschluss ihrer Aus-
bildung im kommenden Jahr an. So hat sie die Grundlage 
zur Sicherung ihres Lebensunterhalts und damit auch eines 
sicheren Aufenthaltes geschaffen und sich eine Perspektive 
für ein Leben in Deutschland eröffnet. 
Es hat sich an diesem Praxisbeispiel gezeigt, wie wichtig in 
der Vermittlungsarbeit der Einsatz von Mitarbeiter/-innen 
ist, die über einen ähnlichen kulturellen Hintergrund und 
ähnliche biographische Erfahrungen verfügen. In diesem Fall 
war aber auch entscheidend, dass der jungen Romafrau eine 
weibliche Beraterin zur Seite gestellt wurde. Neben oder mit 
dem herkunftskulturellen Aspekt steht immer auch der Gen-
deraspekt in Verbindung und eröffnet weitere Lösungswege.
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6.3.1 Das Jobcenter im Netzwerk

Von Kerstin Fischer, Jobcenter Stuttgart 

An den Projektstandorten Tübingen, Pforzheim und Stutt-
gart sind die jeweiligen Jobcenter nicht nur strategische 
Partner, sondern feste Bestandteile des „Netzwerkes für 
Bleibeberechtigte und Flüchtlinge“.

Aufgaben der Jobcenter
Zum 1. Januar 2005 wurden die „Arbeitslosenhilfe“ und die 
„Hilfe zum Lebensunterhalt für Erwerbsfähige“ zur „Grund-
sicherung für Arbeitsuchende“ zusammengelegt. Seit dieser 
so genannten Hartz IV-Reform werden die Leistungen für 
hilfebedürftige Erwerbsfähige nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch (SGBII) im Jobcenter erbracht. 

Als Arbeitslosengeld II werden Regelbedarfe, gegebenenfalls 
Mehrbedarfe und Leistungen für Unterkunft und Heizung 
gezahlt, um den laufenden Lebensunterhalt zu sichern. Die 
Höhe der Leistung für den Lebensunterhalt bemisst sich ab-
hängig von Familienstand, Lebensalter und Lebensumstän-
den. Die Kosten für Unterkunft und Heizung werden, soweit 
angemessen, in tatsächlicher Höhe berücksichtigt.

Zusätzlich zu diesen „passiven Leistungen“ werden im Job-
center „aktive Leistungen“ erbracht. Hierbei handelt es sich 
in erster Linie um Eingliederungsleistungen zur Vermitt-
lung in Arbeit: Bewerbungshilfen und finanzielle Hilfen bei 
der Aufnahme einer Arbeit bzw. Ausbildung; Teilnahme an 
Qualifizierungs- und Trainingsmaßnahmen; Förderung der 
beruflichen Weiterbildung, Eingliederungszuschüsse, indivi-
dueller Beschäftigungszuschuss etc. Außerdem verweist das 

Jobcenter bei Bedarf an Sprachkursträger, zu Beratungsstel-
len, Rententrägern usw. 

Das Jobcenter Stuttgart im Netzwerk
Innerhalb des „Netzwerk Bleiberecht Stuttgart Tübingen 
Pforzheim“ nehmen die beteiligten Jobcenter die ihnen ge-
setzlich zugeordneten Aufgaben wahr, insbesondere Ver-
mittlung in Arbeit, Qualifizierung, Unterstützung bei der 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse und informieren Ar-
beitgeber bezüglich Fördermöglichkeiten. 
Im „Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-Tübingen-Pforzheim“ ist 
an allen drei Projektstandorten das Jobcenter aktiver Netz-
werkpartner. In Stuttgart war das Jobcenter bereits in der 
ersten Projektphase auch strategischer Partner. Während 
dieser Zeit konnte festgestellt werden, dass Flüchtlinge und 
Bleibeberechtigte mit komplexen Problemlagen zu kämpfen 
haben und diese Zielgruppe im Jobcenter einer besonde-
ren Förderperspektive bedarf. Deshalb gibt es im Jobcenter 
Stuttgart seit Mai 2011 eine persönliche Ansprechpartnerin 
mit einem Stellenumfang von 100 Prozent, die ausschließ-
lich für Flüchtlinge und Bleibeberechtigte zuständig ist. Die-
se Stelle wurde mit einer Mitarbeiterin besetzt, die bereits 
Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit sammeln konnte und mit 
interkulturellen Fragestellungen vertraut ist.

Guter Betreuungsschlüssel
Um eine intensive Betreuung der Flüchtlinge und Bleibebe-
rechtigten innerhalb des Jobcenters Stuttgart zu ermögli-
chen, wurde ein Fallschlüssel von 1:75 eingerichtet. Somit 
ist eine hohe Kontaktdichte möglich, im Bedarfsfall werden 
wöchentlich Termine vergeben. Durch die Fallzahl von ma-
ximal 75 Personen ist es möglich, die individuelle Situation 
der Bleibeberechtigten und Flüchtlinge kennenzulernen und 
zielgerichteter auf ihre besonderen Bedürfnisse und Ansprü-
che zu reagieren. Arbeitsvermittlung, Zuweisungen in Quali-
fikationen und Maßnahmen können so passgenauer erfol-

6.3 Vermittlung in Arbeit und Ausbildung
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gen. Darüber hinaus wird der Aufbau eines Vertrau-
ensverhältnisses zwischen persönlicher Ansprech-
partnerin und Kunden erleichtert. Dadurch können 
vermittlungsrelevante Themen wie z.B. Ängste, 
Sucht, Traumata etc. offener angesprochen und be-
arbeitet werden. Zudem ist die Vermittlungsarbeit 
der persönlichen Ansprechpartnerin auf die kon-
krete Lebenssituation der Zielgruppe ausgerichtet. 
So kann die für die Kundinnen und Kunden oftmals 
sehr einschränkende und bedrückende aufent-
haltsrechtliche Problematik in der Beratungs- und 
Vermittlungsarbeit besser berücksichtigt werden. 
Zusätzlich wurde die im Jobcenter Stuttgart prak-
tizierte Unterscheidung zwischen unter- und über-
25-Jährigen bei dieser Zielgruppe aufgehoben. Dies 
ermöglicht eine unmittelbare Zusammenarbeit mit 
der gesamten Bedarfsgemeinschaft. 
Zur Ausländerbehörde besteht in einigen Fällen en-
ger Kontakt. Die Bemühungen und Problemlagen der Kun-
dinnen und Kunden werden realistisch wiedergegeben. Bei 
Bedarf werden Stellungnahmen zu den Bewerbungsbemü-
hungen und der Beschäftigungssituation abgegeben. 
Zwischen den Netzwerkpartnern gibt es regelmäßige Fallbe-
sprechungen und auch kurzfristige Absprachen sind jeder-
zeit möglich. Die Vernetzung im Projekt fördert eine „ganz-
heitlichere Betreuung“.

Aktuelle Zahlen (Stand 21.05.2012)

Bisher wurden 84 Personen durch das Jobcenter Stuttgart 
im Rahmen des „Netzwerk Bleiberecht“ betreut. Seither 
konnten 25 Personen in Arbeit integriert werden, stets unter 
Berücksichtigung der individuellen Leistungsfähigkeit: zehn 
Personen konnten eine Vollzeitbeschäftigung beginnen, elf 
Teilnehmer/-innen eine Teilzeitbeschäftigung aufnehmen 
und vier verringerten ihre Hilfebedürftigkeit durch einen Mi-
nijob. Insgesamt konnten bisher neun Kunden ihre Hilfebe-
dürftigkeit vollständig beenden, so dass ein weiterer großer 
Meilenstein hinsichtlich eines dauerhaften Aufenthaltes er-
reicht wurde. Aktuell stammen die Kundinnen und Kunden 
hauptsächlich aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawi-
en, gefolgt von Personen aus der Türkei, dem Irak, dem Li-
banon und Syrien. 

Ausblick
Die gemeinsame Arbeit gestaltet sich positiv. Es konnten 
viele Kundinnen und Kunden erreicht werden. Gleichzeitig 
wurden die Belange der Flüchtlinge und Bleibeberechtigten  
im Jobcenter Stuttgart stärker in den Mittelpunkt gerückt. 
Bis zum Projektende im Oktober 2013 sollen noch möglichst 
viele Kundinnen und Kunden von der besonderen Fördersi-
tuation profitieren können. Die erfolgreiche Integration in 
Arbeit erleichtert einen dauerhaften Aufenthalt. Dies schafft 
vor allem den Flüchtlingen und ihren Kindern eine persönli-
che Perspektive und dient darüber hinaus  dem Zusammen-
halt in einer durch Vielfalt geprägten Gesellschaft.

PC-Basis-Kurs bei der AWO Stuttgart, Juli 2012
Foto: Christina Kratzenberg
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6.3.2  Vermittlung von Frauen in  
nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse

Von Beate Kolb, Asylzentrum Tübingen

 

Bei der Integration in den Arbeitsmarkt sehen sich Frauen 
mit Fluchthintergrund besonderen kulturellen und struktu-
rellen Hürden gegenüber. In ihrem Herkunftsland sind sie 
oft lediglich wenige Jahre zur Schule gegangen und konn-
ten sich so wenig formale Bildung aneignen. Allerdings ver-
fügen Frauen in der Regel über informell erworbene Fähig-
keiten und Fertigkeiten, zeigen oft einen großen Arbeitswil-
len und sind sehr belastungs- und anpassungsfähig. Daraus 
ergeben sich berufliche Anknüpfungspunkte. Diese müssen 
allerdings oftmals mit Familienaufgaben wie Kindererzie-
hung oder der Pflege von Familienangehörigen in Einklang 
gebracht werden. 

Zu dieser Doppelbelastung kommt zudem die allgemeine 
strukturelle Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeits-

markt hinzu. Durchschnittlich schlechter bezahlt, oft in pre-
käre Arbeitsverhältnisse und den Niedriglohnsektor verwie-
sen – damit kumulieren sich die Ausgrenzungsmechanismen 
in den Lebenslagen von Frauen mit Fluchthintergrund. Da 
das Einkommensniveau eine große Rolle bei der Erteilung 
eines Aufenthaltstitels spielt, ist eine geringe Bezahlung für 
Flüchtlingsfrauen besonders folgenreich. Selbst wenn also 
eine Erwerbsarbeit gefunden wird, können Frauen damit 
oftmals weder den Lebensunterhalt für sich noch den ihrer 
Familien sichern. Eine dauerhafte Aufenthaltsperspektive 
bleibt ihnen somit verwehrt.  

Projektbausteine zur Integration von Frauen in 
den Arbeitsmarkt
Auch wenn sich allgemeine Merkmale der Lebenslage von 
Frauen mit Fluchthintergrund identifizieren lassen, unter-
scheidet sich ihre individuelle Lebenssituation in hohem 
Maße etwa hinsichtlich ihres kulturellen Hintergrunds, ihrer 
Familiensituation oder der Belastungen durch die Fluchter-
fahrung. Im Rahmen der Projekte zur arbeitsmarktlichen 
Integration von Flüchtlingen sind daher Unterstützungsan-
gebote für Frauen eine einzelfallbezogene Querschnitts-
aufgabe, die sich in der gesamten Angebotsstruktur wider-
spiegelt: von der Alltagsbegleitung über die Beratung hin 
zu Qualifizierungen. Bausteine dazu sollen am Beispiel des 
lokalen Projektnetzwerks in Tübingen skizziert werden.

Frau Saidi lebt seit 2005 in Tübingen. Nach ihrer An-
kunft wurde sie schnell auf das Asylzentrum aufmerk-
sam, das als lokale Anlaufstelle für Flüchtlinge und 
Asylsuchende gilt und über ein über viele Jahre ge-
wachsenes Vertrauensverhältnis zu Flüchtlingen ver-
fügt. Bei einer Tasse Tee hat  eine Mitarbeiterin Frau 
Saidi vom ‚internationalen Frauentreff‘ erzählt und sie 
zum nächsten Treffen eingeladen. Die Einladung hat 
Frau Saidi gerne angenommen, da sie nicht die ganze 
Zeit allein zu Hause herumsitzen wollte.

Frauentreff mit Nachwuchs. Foto: Asylzentrum Tübingen
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Spezielles Angebot: Internationaler Frauentreff
Der internationale Frauentreff ist ein offenes Angebot, das 
vom Asylzentrum organisiert wird und einmal wöchentlich 
vormittags im Frauenprojektehaus Tübingen stattfindet. Den 
Frauen bietet er einen offenen und geschützten Gesprächs-
raum und bei Bedarf liegen in räumlicher Nähe weitere frau-
enspezifische Partizipations- und Beratungsangebote. Im 
Rahmen des Projekts nutzen die Mitarbeiterinnen den offe-
nen Raum, um auf niedrigschwellige Weise die Bedeutsam-
keit von Erwerbsarbeit zu thematisieren und mögliche Zu-
gänge zum Arbeitsmarkt für Frauen vorzustellen. Inhaltlich 
werden Einheiten zu den Themenbereichen Selbstsicher-
heitstraining, Informationen zum Arbeitsvertrag und Vor-
stellung von möglichen Arbeitsfeldern wie Pflegeassistenz 
oder Tagesmutter durchgeführt. Das bietet die Möglichkeit, 
Anforderungen des Arbeitslebens durchzusprechen und Er-
fahrungen auszutauschen. 
Auch Frau Saidi erzählt bei den Treffen gerne von ihren 
Erfahrungen. Denn sie hat nach einigem Suchen eine Teil-
zeitstelle bei einer Zeitarbeitsfirma gefunden und arbeitet 
seither als Putzkraft. Allerdings ist sie mit dieser prekären 
und schlecht bezahlten Arbeit unzufrieden und möchte sich 
beruflich weiterentwickeln. Vor einem Jahr hat sie daher 
mit Mitarbeiterinnen des Asylzentrums Beratungsgespräche 
über weitergehende Bildungschancen geführt.

Vor dem Hintergrund der besonderen Lebenslagen der Frau-
en folgt diese Beratung einem ganzheitlichen Ansatz. Die 
Gespräche reduzieren sich selten auf eine Berufsberatung 
allein, sondern berühren zumeist gleichzeitig Asyl- und auf-
enthaltsrechtliche Themen, psychosoziale Probleme, For-
mularhilfe oder Fragen der Kinderbetreuung. Viele Frauen 
sind von den Problemen der Alltagsbewältigung so in den 
Griff genommen, dass aus ihrer Sicht eine berufsbezogene 
Qualifizierung gar nicht denkbar scheint. Ein wesentlicher 
Aspekt der Beratung ist daher, die Frauen zunächst bei der 
Formulierung eines Arbeitswunsches zu unterstützen.
Frau Saidi würde beruflich gerne mit Menschen arbeiten. 
Mit Blick auf eine berufsbezogene Qualifizierung wird im 
Projekt gezielt nach Ausbildungsmodulen gesucht, in denen 
die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Frauen 
zum Tragen kommen können. So konnte Frau Saidi zunächst 
an einem Sprachkurs und anschließend an einem Qualifizie-

rungskurs zur Pflegeassistentin teilnehmen. Dieser qualifi-
ziert allgemein zur Unterstützung von examiniertem Pflege-
personal und gilt zugleich als Einstiegsqualifizierung für die 
von der IHK konzipierten Weiterbildung zur „Fachkraft für 
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen“. Über fünf Mona-
te besuchte Frau Saidi diesen auf wöchentlich vier Stunden 
angelegte Kurs und erlernte dabei fundierte Kenntnisse für 
die Durchführung der Grund- und Behandlungspflege von 
pflegebedürftigen Menschen. Parallel wurde dazu vom Pro-
jekt ein begleitendes Coaching organisiert, bei dem Frau 
Saidi Schwierigkeiten thematisieren und vor allem die Fach-
begrifflichkeiten nochmals detailliert durchsprechen und 
klären konnte.
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Kurses hat Frau Saidi 
nun ein entsprechendes Zertifikat in ihren Händen, über das 
sie sich sehr freut. Auf dem Arbeitsmarkt hat es ihr bislang 
zwar noch nichts konkret gebracht, da alle Einrichtungen der 
Altenpflege bei denen sie um ein Praktikum angefragt hat, 
abgewunken haben. Aber ihr Selbstbewusstsein hat sich 
sichtlich gestärkt und sie will nicht so leicht aufgeben. Als 
nächstes plant sie, einen weiterführenden Sprachkurs zu be-
suchen. Denn die potenziellen Arbeitgeber haben bei ihren 
Sprachkompetenzen am häufigsten Bedenken geäußert.

Fehlende Sprachkenntnisse sind allgemein eine hohe Barrie-
re, sowohl beim Zugang zum Arbeitsmarkt als auch bei der 
Teilnahme an berufsbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen. 
Ein zentraler Baustein im Projekt stellt deshalb die Vermitt-
lung einer geeigneten Sprachförderung dar. Frauen können 
zum einen Kurse bei anerkannten Sprachkursträgern (ESF-
BAMF-Kurse) besuchen. Deren Rahmenbedingungen sind 
allerdings nicht für alle Frauen passend, z.B. wenn parallel 
die Betreuung von Kindern im Vordergrund steht oder be-
reits einer Erwerbsarbeit nachgegangen wird. Als sinnvolle 
Ergänzung erweist sich in dieser Hinsicht eine niederschwel-
lige Sprachförderung – individuell oder in Kleingruppen - 
durch freiwillig Engagierte. Dieses Angebot, zu dem bei Be-
darf auch eine Kinderbetreuung zählt, integriert sich leicht 
in den Alltag der Frauen. Frau Saidi hat daran bereits teilge-
nommen und es in guter Erinnerung: „Deutsch zu lernen im 
Asylzentrum hat mir sehr geholfen, mich hier einzufinden.“ 
Doch das ist erst der Anfang. Frau Saidi will mehr: mehr 
Selbstständigkeit, mehr Integration, mehr vom Leben.
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Von Doris Trabelsi, Caritasverband Stuttgart 

Der Caritasverband für Stuttgart e.V. ist seit 26 Jahren 
in Stuttgart in der Flüchtlingshilfe tätig. In Zeiten hoher 
Flüchtlingszahlen waren bis zu 20 SozialpädagogInnen in 
dem Arbeitsfeld beschäftigt. Mit der Zeit kamen immer 
mehr traumatisierte Flüchtlinge, man schätzt heute, dass 
bis 40% der neu Einreisenden traumatisiert sind. Der Cari-
tasverband bietet für diese Zielgruppe keine eigene Bera-
tungsstelle an. 

2002 gründete sich refugio stuttgart e.v., ein psychosoziales 
Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge, das eine Büroetage 
in einem Dienstgebäude des Caritasverbandes, Bereich Mi-
gration und Integration, bezog. Es entstand eine enge Ko-
operation zwischen den beiden Einrichtungen, sei es durch 
finanzielle Förderung oder durch Mitarbeiter/-innen des 
Caritasverbands, die Stellenanteile bei refugio übernahmen 
und aus der Flüchtlingshilfe kamen. Die Einrichtungen der 
beiden Institutionen ergänzen durch ihre Spezialisierung 
ideal die Bedarfe der Flüchtlinge. Die in den Flüchtlingsun-
terkünften tätigen MitarbeiterInnen des Caritasverbandes 
wurden zum Thema Traumatisierung durch refugio Thera-
peuten sensibilisiert. In vielen Fällen konnte durch die enge 
Zusammenarbeit mit refugio den Betroffenen  schnelle Hilfe 
angeboten werden.

Die Angebote und  Maßnahmen  im „Netzwerk Bleiberecht“ 
bieten refugio die Möglichkeit, traumatisierte Flüchtlinge, 
die schon in stützenden Gesprächen und/oder Therapien 
waren, durch Arbeit und arbeitsmarktliche Förderung wei-

ter zu stablisieren. 
Für die Flüchtlinge, die unter strengen Reglementierungen 
durch enge Wohnverhältnisse, Sachleistungen, unsicheren 
Aufenthaltsstatus usw. und zusätzlich unter einer posttrau-
matischen Belastungsstörung leiden, ist die Möglichkeit 
Arbeit aufzunehmen eine zusätzliche Unterstützung im the-
rapeutischen Prozess. Langfristig  kann dies dazu führen, 
wieder einen geregelten Tagesablauf und ein ganz normales 
Leben führen zu können.

Ein konkretes Beispiel ist Herr B. aus Tschetschenien, der bei 
refugio in Beratung ist. Er hat immer noch keinen gesicher-
ten Aufenthalt. Dies ist vor allem für traumatisierte Men-
schen bedrückend, da die Angst vor Abschiebung in das Land 
der Peiniger Panik auslöst. Die Aufnahme einer geregelten 
Arbeit und der damit verbundene Aufenthalt erzeugt ein Ge-
fühl der Sicherheit, das gerade für traumatisierte Menschen 
von größter Bedeutung ist.
Herr B. war schon berufstätig, hat aber die Arbeit wieder 
verloren, da er außerhalb wohnt und nie rechtzeitig mit dem 
öffentlichen Nahverkehr bei der Schichtarbeit erscheinen 
konnte. Er wurde an das „Netzwerk Bleiberecht“ vermittelt, 

6.3.3 Arbeit für Traumatisierte? 

Über die Zusammenarbeit von Caritas und refugio Stutt-
gart bei der arbeitsmarktlichen Förderung von Flüchtlin-
gen mit Traumatisierung

PC-Basis-Kurs bei der AWO Stuttgart, Juli 2012
Foto: Christina Kratzenberg



33Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung

dessen Büros sich im gleichen Gebäude wie refugio befin-
den. Durch eine Qualifizierungsmaßnahme erwarb Herr B. 
den Gabelstaplerführerschein. Die Arbeitsvermittlerin vom 
Caritasverband unterstützte Herrn B. bei seiner Arbeitssu-
che und den Bewerbungen. Er hat jetzt einen Arbeitsvertrag 
als Gabelstaplerfahrer bei Daimler Benz, obwohl er  keine 
Berufserfahrung mitbrachte.

Natürlich gibt es auch Hindernisse, weil Flüchtlinge vom 
nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt betroffen sind oder 
(wie es häufig der Fall ist) eine Arbeitserlaubnis nicht ausge-

stellt wird. Oder ein schwer traumatisiertes Ehepaar aus der 
T., das für eine Arbeitsaufnahme zu alt war, aber durch eine 
gemeinnützige Tätigkeit in einem Tafelladen wieder eine Ta-
gesstruktur bekam und sich nützlich fühlte.
Die Erfolge der engen Kooperation von refugio Stuttgart und 
dem Caritasverband Stuttgart zeigen, dass Menschen, die 
Beratung suchen, am Besten aufgehoben sind, wenn die Ins-
titutionen nicht nur räumlich eng beieinander sind, sondern 
auch in einem intensiven Austausch stehen, der die Arbeit 
des jeweils Anderen transparent macht und Synergien er-
zeugt, damit kein Mensch „verloren“ geht.

Was bedeutet Arbeit für traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer?

Flüchtling zu sein geht mit tiefgreifenden Verlusterlebnissen einher: Menschen müssen ihr Land und ihre Kultur, ihre Familie, ihre 
Arbeit und ihr soziales Umfeld aufgeben und im Exil neu anfangen. Ihre angestammte Rolle, z.B. als Versorger der Familie, wird in 
dem Prozess nicht selten in Frage gestellt.
Die meisten Menschen sind es gewohnt, zu arbeiten, und sie wollen für sich und ihre Familie selbst aufkommen. Aufenthaltsun-
sicherheit und fehlende Arbeitserlaubnis erschweren die Bewältigung der Situation sehr erheblich. Der Mensch wird durch das 
Verfahren immer mehr zu einem Objekt der Verwaltung, und das macht viele Betroffene auf Dauer krank.
Traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer, die unter die EU-Richtlinie 2003/09 vom 27.01.2003 für besonders Schutzbedürftige 
fallen, haben über die allgemeinen Verluste hinaus durch schreckliche und leidvolle Erfahrungen von man-made disaster (Folter 
als menschengemachte Katastrophe) Probleme in mehreren Bereichen:
•	  Unerträgliche Erinnerungen, Flashbacks, Schlaflosigkeit und Albträume; Konzentrations- und Gedächtnisstörungen
•	  Ängste, Depressionen und häufig auch Suizidgedanken; Selbstwertprobleme; Bedrohungs- und Verfolgungsgefühle; 

Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Scham- und Schuldgefühle. Konflikte in der Familie und im sozialen Umfeld
•	  Körperliche Probleme: Schmerzen und Behinderungen; Körpererinnerungen an die Folter, z.B. beim Anblick von Narben.
Ziel der EU-Richtlinie ist es, ihnen sofortige therapeutische Hilfe zukommen zu lassen. Zur Unterstützung der Therapie ist Arbeit 
für viele von ihnen, Männer wie Frauen, unerlässlich. Arbeit verleiht dem Tag eine Struktur und erlaubt es, die belastenden Erinne-
rungen für eine Zeit zu vergessen und sich in einem sicheren sozialen Umfeld einer konstruktiven Aufgabe zuzuwenden. Dies ist 
heilsam, denn es unterstützt die Betroffenen in der Nutzung ihrer Ressourcen. Es erlaubt ihnen, positive Erfahrungen zu machen, 
dem Grauen etwas entgegen zu setzen und ihr Trauma besser zu bewältigen. Es ist unsere Erfahrung bei refugio, dass, wenn die 
Vermittlung in Arbeit gelingt, psychische und sogar körperliche Beeinträchtigungen schneller überwunden werden. 
Demgegenüber führt die Ablehnung der Arbeitserlaubnis zu verstärkten psychischen und psychosomatischen Beschwerden. Wir 
mussten es erst in letzter Zeit wieder erleben, dass ein intelligenter und arbeitsfähiger junger Mann nach wiederholter Ablehnung 
seines Antrags auf Arbeitserlaubnis, den er mit unserer Unterstützung gestellt hatte, so massiv psychisch erkrankte, dass er in einer 
psychiatrischen Klinik stationär aufgenommen und mit Psychopharmaka in hoher Dosierung behandelt werden musste. Durch 
eine rechtzeitige Eingliederung in den Arbeitsprozess wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu einem so negativen Verlauf 
gekommen.  
Wir appellieren an die Politiker und an die zuständigen Behörden, die gesetzlichen Möglichkeiten an dieser Stelle voll auszu-
schöpfen. Besonders schutzbedürftigen Menschen sollte aus humanitären Gründen unbürokratisch durch eine Arbeitserlaubnis 
geholfen werden. Die Krankheitsverläufe können dadurch positiv beeinflusst und die Behandlungskosten wahrscheinlich verrin-
gert werden. 
14.06.2012, Dr. Elisabeth Fries, refugio Stuttgart
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6.4.1 Qualifizierungen bei der  
Neuen Arbeit Zollern-Achalm

  Von Volker Löffler, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

Unsicherer Aufenthaltsstatus, ein fremdes Umfeld und oft 
wenig Deutschkenntnisse: Junge Flüchtlinge haben es in 
Deutschland besonders schwer, einen Zugang zu schuli-
scher und beruflicher Bildung zu finden. Ihr Risiko, von Ar-
beitslosigkeit bedroht oder betroffen zu sein, ist hoch. Im 
Rahmen des ESF-Projekts ‚Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-
Tübingen-Pforzheim‘ hat deshalb die Neue Arbeit Zollern-
Achalm ein Pilotprojekt gestartet, das jungen Flüchtlingen 
den Einstieg in den Beruf erleichtern soll.

Ari lebt seit zwei Jahren in Tübingen. In seinem Herkunfts-
land Irak hat er einen dem deutschen Realschulabschluss 
vergleichbaren Abschluss erworben und eine dreijährige 
Ausbildung zum Elektriker abgeschlossen. Seine Ausbildung 
wird in Deutschland jedoch nicht anerkannt. Aris Wunsch ist 
es daher, erneut eine Ausbildung zum Elektriker zu begin-
nen. Aber ohne gesicherten Aufenthaltsstatus ist es für ihn 
faktisch unmöglich, eine Ausbildungsstelle zu finden.

Über das Asylzentrum in Tübingen ist Ari auf das berufs-
vorbereitende Qualifizierungsangebot der Neuen Arbeit 
Zollern-Achalm aufmerksam geworden, das sich speziell an 
junge Flüchtlinge richtet. Seither besucht er an drei Nach-
mittagen in der Woche den auf ein halbes Jahr angelegten 
Kurs. Das Besondere dabei: Am Ende kann er sich das erwor-
bene Wissen durch die örtliche Handwerkskammer zertifi-
zieren lassen. Ari hofft, so doch noch einen echten Ausbil-
dungsplatz zum Elektriker zu finden.

Der Kurs basiert auf dem Qualifizierungsbaustein ‚Büroor-
ganisation und Statistik‘, einem von fünf Bausteinen zum 
Ausbildungsberuf Bürokauffrau/Bürokaufmann, die vom 

Zentralverband des Deutschen Handwerks entwickelt wur-
den. Die Qualifizierung vermittelt allgemeine Kenntnisse zu 
Umweltschutz, Arbeitssicherheit und rationeller Energiever-
wendung am Arbeitsplatz, die Fähigkeit zur grundlegenden 
Organisation des Arbeitsplatzes sowie das Mitwirken bei 
bürowirtschaftlichen Abläufen, bei der Aufbereitung von 
Unterlagen und beim Erstellen von einfachen Statistiken. 
Da insbesondere unzureichende Deutsch- und Mathematik-
kenntnisse bei jungen Flüchtlingen oft eine unüberwindba-
re Hürde zu einem erfolgreichen Berufseinstieg darstellen, 
wird der Qualifizierungsbaustein durch Unterricht in diesen 
Fächern ergänzt.

Als Träger von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men verfügt die Neue Arbeit Zollern-Achalm über das Know-
How, den Kurs inhaltlich auszugestalten und vor allem über 
die entsprechenden Kontakte, eine Zertifizierung zu ermög-
lichen. Die Idee dazu kam der Projektleiterin Meta Koppo 
aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen bei Bewerbungsge-
sprächen: „Ich will den Teilnehmer/-innen etwas anbieten, 
womit sie bei einer Bewerbung wirklich etwas in der Hand 
haben.“ Im Kurs stehen neben den Lerninhalten insbeson-
dere Kommunikation und Austausch über unterschiedliche 
Erfahrungen und kulturelle Besonderheiten im Fokus. Damit 
werden ganz nebenbei die Sprach- und sozialen Kompeten-
zen der Teilnehmer/-innen gestärkt.  Auch unabhängig von 
einem Zertifikat ist der Kurs für die Teilnehmer/-innen ein 
Gewinn, da ist sich Meta Koppo sicher: „Jeder nimmt etwas 
Positives mit, und sei es nur, neue Leute kennengelernt zu 
haben, andere Nationalitäten oder andere Gewohnheiten. 
Wir können viel voneinander lernen.“

Bereits während des Kurses gab es erste Erfolgsmeldungen: 
innerhalb der ersten drei Monate haben zwei der insgesamt 
sieben Teilnehmer/-innen bereits eine feste Arbeitsstelle 
gefunden. Dies resultiert nicht zuletzt aus der engen Zu-
sammenarbeit im Bleiberechtsnetzwerk, bei dem auch das 
Jobcenter Tübingen involviert ist. In Abstimmung mit den 
anderen Projektpartner/-innen sucht eine spezialisierte Ar-

6.4 Sprachliche und berufliche Qualifizierung
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beitsvermittlerin gezielt nach passenden 
Arbeits- und Ausbildungsstellen für die 
Flüchtlinge auf dem lokalen Arbeitsmarkt. 
Eine besondere Schwierigkeit sieht Meta 
Koppo dabei in den oft gesetzlich erzwun-
genen langen Phasen beruflicher Untätig-
keit. Denn Flüchtlinge mit einer Aufent-
haltsgestattung oder einer Duldung erhal-
ten keine oder nur unter erschwerten Be-
dingungen eine Arbeitserlaubnis und sind 
daher vielmals über Jahre hinweg aus dem 
Berufsleben ausgeschlossen. 

Davon ist auch Dilan betroffen. Er wartet 
auf die Entscheidung seines Asylverfah-
rens. Der Qualifizierungskurs bietet ihm die 
Möglichkeit, der Langeweile des Nichtstuns 
zu entkommen, neue Kontakte zu knüpfen 
und besser in die deutsche Sprache hinein 
zu finden. Nach den sechs Monaten würde 
er gerne an einem weiterführenden Quali-
fizierungskurs teilnehmen, um seine Kennt-
nisse zu vertiefen und seine Zeit weiterhin 
sinnvoll zu nutzen. Danach hofft Dilan, ei-
nen Ausbildungsplatz als Mechaniker zu 
finden. Sein größter Wunsch jedoch ist, dass sein Asylantrag 
positiv entschieden wird und er hier bleiben kann:  „Denn 
sonst sehe ich keine Zukunft.“

Mai 2012: Junge Flüchtlinge aus Sigmaringen bei der Maler-Quali bei 
der Neuen Arbeit Tübingen. Foto: Flüchtlingsrat BW.

Qualifizierungen bei der Neuen Arbeit Tübingen
Qualifizierungen im Rahmen des 
Projekts

Arbeit und Sprache, Service & Küche, Trockenbau, Maler, Einzelhandel, Recycling, EDV-
Anfänger, Büroorganisation-Statistik, Kompetenzbilanzierung, Maler, Trockenbau, 
Einzelhandel. Während der bisherigen Projektlaufzeit (1.10.2010 bis Stand 30.6.2012) 
haben 61 Projektteilnehmer/-innen an einer Qualifizierung der Neuen Arbeit teilge-
nommen.

Qualifizierungen im Angebot Maler, Trockenbau, Bau, Einzelhandel, EDV Anfänger und Fortgeschrittene, Metall, 
Stapler, Service/Hauswirtschaft, Recycling. 
Diese Qualifizierungen beinhalten 16 Stunden.

Langzeit-Qualifizierungen Langzeit-Quali: Büroorganisation/Statistik
Zum Zeitpunkt Juni 2012 war eine Langzeitquali – Lager/Handel in Planung
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Um auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland Fuß fassen zu kön-
nen, sind ausreichend Deutsch-Kenntnisse – mindestens auf 
B1 Niveau des GERS - notwendig. Aufgrund des kulturell un-
terschiedlichen Umgangs mit dem Arbeitsleben in den ver-
schiedenen Ländern, ist es zunächst wichtig, Migranten mit 
den arbeitsmarktlichen Strukturen in Deutschland vertraut 
zu machen. Diese beiden Schwerpunkte müssen sehr stark 
mit einer fachlichen Qualifizierung verbunden sein, denn 
ohne diese Bedingungen ist weder an fachliches Lernen 
noch an einen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu den-
ken. Bei Flüchtlingen ist darüber hinaus die Lebenssituation 
zu berücksichtigen. Das Leben in der Gemeinschaftsunter-
kunft unter dem Existenzminimum, die einschränkende und 
unsichere aufenthaltsrechtliche Situation, sowie belastende 
Traumata prägen den Alltag der Menschen. Entsprechend 
dieser Erkenntnis haben sich die Inhalte der Projektarbeit 
sowie die Strukturen der Qualifizierungsangebote entwi-
ckelt. 
Zunächst sind früh ansetzende, niedrigschwellige Deutsch-
kurs-Angebote notwendig, die auf die alltäglichen Situatio-
nen und auf die grundlegende Kommunikation im Berufsle-
ben vorbereiten. Diese Angebote sollen bereits in der Phase 
der Gestattung oder während einer Duldung zur Verfügung 
stehen. In dieser Zeit spielt die Strukturierung des Alltags 
eine nicht zu unterschätzende Rolle, denn so können Iso-
lation und Demotivation verhindert werden. Auch Trauma-
ta lassen sich, nach Aussagen von Therapeuten, so besser 
bearbeiten. Entsprechend zugeschnittene und ausreichend 
flexible Qualifizierungsangebote sind eine Vorbereitung 
auf den ersten Arbeitsmarkt, die jedoch noch ausreichend 
Schonraum bieten, um sich mit den Strukturen und dem 

Rhythmus im Arbeitsleben langsam vertraut zu machen. 

Das Qualifizierungskonzept im Projekt „Bleiben 
mit Arbeit – Vernetzte Hilfe am Bodensee“
Zunächst bekommt jeder Teilnehmende, der ins Projekt 
eintritt einen festen Ansprechpartner, der die Fäden in der 
Hand hält und die Unterstützung organisiert. Individuell 
abgestimmt wird die Woche für die Teilnehmenden struk-
turiert. Alle nehmen montags am Gruppengespräch und ei-
nem allgemeinbildenden Unterricht teil. Die weitere Woche 
sieht bei jedem Teilnehmenden anders aus: Deutschkurs, 
Metall- oder Holzqualifizierung, Qualifizierung im Hotel- und 
Gaststättenbereich, weitere externe Kurse, oder individuelle 
Einzelbetreuung. Auf diese Weise können arbeitsmarktähn-
liche Strukturen kennengelernt und die notwendigen Kom-
petenzen eingeübt werden. Die Projektpartner sind eng mit-
einander vernetzt, so dass kein Teilnehmer durch das Netz 
fallen kann.

Metall- und/oder Holzqualifikation
Die Qualifizierung kann sowohl im Metall- als auch im Holz-
bereich durchgeführt werden. Sie soll durch die Vermittlung 
fachlicher Kenntnisse die Chance auf eine Arbeitsvermitt-
lung erhöhen. Die Teilnehmer werden in drei verschiedenen 
Modulen mit steigenden theoretischen und praktischen An-
forderungen auf die Arbeitswelt vorbereitet, wobei der prak-
tische Anteil 70 % beträgt. Im Verlauf der drei aufeinander 
aufbauenden Module steigt der zeitliche Aufwand ebenso 
wie der fachliche Anspruch. Dadurch steigt die Motivation 
der Teilnehmenden, sich in den entsprechenden Bereichen 
auszutesten. Der Zeitraum ist variabel, die Teilnehmenden 
können jederzeit beginnen und bei Arbeitsaufnahme den 
Kurs bzw. das Modul abbrechen. Sind einzelne Module ab-
solviert, erhalten die Teilnehmenden  eine Bescheinigung. 
Am Ende des Kurses gibt es ein detailliertes Zertifikat. Der 
Kurs ist somit auch dann nicht gescheitert wenn er bereits 
vor dem dritten Modul abgebrochen wird. Nach erfolgrei-
chem Durchlaufen eines Holz- und eines Metall-Kurses ha-
ben die Teilnehmenden ein Werkstück in der Materialver-
bindung Holz und Metall angefertigt. Dieses Konzept wur-
de Anfang 2012 aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit 
technischen Qualifizierungen entwickelt. Sie waren meist zu 

6.4.2 Chancen für den Einstieg in den 
deutschen Arbeitsmarkt
Fachliche Qualifizierungen bei „Bleiben mit Arbeit – 
Vernetzte Hilfen am Bodensee

Von Karin Winkler, Berufliche Fortbildungszentren 
der Bayer. Wirtschaft (bfz) gGmbH, Friedrichshafen
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anspruchsvoll und dauerten zu lange. Dieser orientiert sich 
an geringen Deutschkenntnissen, ist sehr flexibel gehalten 
und damit sehr stark darauf ausgerichtet, die Motivation der 
Teilnehmenden, sich beruflich zu qualifizieren, zu fördern 
und zu erhalten. Die Erfahrung im Laufe des Projekts hat 
gezeigt, dass gerade Flüchtlinge schnell in schlechtbezahlte 
Jobs drängen, nur um vom Asylbewerberleistungsgesetz un-
abhängig zu werden. Diese Jobs sind leider immer wieder 
ausbeuterisch und nicht von Dauer, so dass die Bedürftig-
keit einige Zeit später erneut vorhanden ist. Der Eintritt in 
diese Qualifikation ist laufend möglich. Sie wurde bisher von 
einem Teilnehmer mit guten Erfahrungen durchlaufen. Die-
ser konnte bald darauf in eine Vollzeitbeschäftigung in der 
Montage vermittelt werden. Qualifikationen im gewerblich-
technischen Bereich wurden im gesamten Projektzeitrum 
mit 27 Teilnehmenden durchgeführt. 

Aufbau der Holz und Metall-Qualifikation:
• Modul 1: 20 Unterrichtsstunden / Inhalte: Handfertig-

keiten in der Holz- bzw. Metallbearbeitung
• Modul 2: 40 Unterrichtsstunden / Umgang mit Hand-

maschinen in der Holz- bzw. Metallbearbeitung 
• Modul 3: 60 Unterrichtsstunden / Umgang mit Produk-

tionsmaschinen in der Holz- bzw. Metallbearbeitung

Qualifizierung im Hotel- und Gaststättenbereich 
- Kantine
Der Einstieg in diesen Qualifizierungsbereich ist meist lau-
fend möglich. Er besteht zu 80 % aus einer praktischen Un-
terweisung zu 20 % aus Theorie und orientiert sich an den 
Anforderungen einer Kantine. An drei Tagen die Woche wird 
für Kursteilnehmende und Mitarbeiter der Einrichtung ein 
Mittagsmenü gekocht. Die Teilnehmenden stellen im Rah-
men eines festgelegten Budgets den Speiseplan für einen 
Monat zusammen. Dieser orientiert sich zum einen an den 
regionalen und saisonalen Produkten, trägt aber auch der 
multikulturellen Zusammensetzung der Gruppe Rechnung, 
so dass immer wieder nach Rezepten aus verschiedenen 
Ländern gekocht wird. 
Die Kursteilnehmer erhalten in Verbindung mit der Praxis 
Informationen über die Lebensmittel und die verschiede-

nen Verarbeitungsmöglichkeiten. Gesundheitsbewusstes 
Kochen, sowie das hygienische Arbeiten in der Küche ste-
hen im Vordergrund. Ergänzend geht es um das appetitliche 
Anrichten des Menüs und den Umgang mit den „Kunden“ 
an der Essensausgabe. Die Lebensmittelkosten tragen sich 
selbst, wobei alle Teilnehmenden des Projekts „Bleiben mit 
Arbeit“ das Essen stark verbilligt erhalten. Auch hier ist Ler-
nen im geschützten Rahmen möglich. Um jedem Teilneh-
menden gerecht zu werden ist daher der Verbleib in der 
Qualifikation individuell gestaltbar. Über die Qualifizierungs-
inhalte wird ab einer Teilnahme von drei Montaten ebenfalls 
ein Zertifikat ausgestellt. 
In diese Qualifizierung kann erst mit einem gewissen Grad 
an Deutschkenntnissen eingestiegen werden. Da die Teilneh-
menden von „Bleiben mit Arbeit“ zum größten Teil Flücht-
linge sind, werden diese Voraussetzungen oft nicht erfüllt. 
Im gesamten Projektzeitraum konnten daher 18 Menschen 
qualifiziert werden. Vermittlungen in die Gastronomie sind 
meist gut möglich, wenngleich es sich oft um befristete Be-
schäftigungsverhältnisse handelt. Die Teilnehmenden emp-
finden den geschützten, überschaubaren Rahmen durch-
wegs sehr angenehm. Eine psychische Stabilisierung und 
damit eine gute Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt 
konnte in vielen Fällen erreicht werden. Und nicht zuletzt 
lieben die „Kunden“ der Kantine das mit Sorgfalt zubereitete 
Essen.

Kochen für das Bleiberecht!
Foto: Bleiben mit Arbeit am Bodensee.
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6.4.3 Berufliche Orientierung  
und Qualifizierungen 
Zwei Beispiele aus dem Projektverbund Bleiberecht 
Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald

  Von Philip Bona, Caritasverband Freiburg-Stadt

Einer der Arbeitsschwerpunkte des Freiburger Projektver-
bunds ist die berufsbezogene Qualifizierung von Flücht-
lingen. Zu den beruflichen Qualifizierungskursen gehören: 
Lagerlogistik/Gabelstaplerkurse, Kurse im Reinigungs- und 
Hygienebereich, Altenpflege, Garten- und Obstanbau und 
Gastgewerbe. Derzeit wird in den Flüchtlingswohnheimen 
eine mobile Fahrradwerkstatt etabliert. Auch hier ist wichtig, 
das Kursangebot zeitlich begrenzt als Kurzqualifikation und 
möglichst praxisnah umzusetzen. Viele der Teilnehmer/innen 
in Freiburg und Landkreis sind für den hiesigen Arbeitsmarkt 
gering oder gar nicht qualifiziert. Vor allem Romaflüchtlinge 
verfügen über wenig formale berufliche Bildungserfahrung. 
Innerhalb des Projektes versucht der Projektverbund des-
halb, angemessene, niederschwellige und schnell umsetzba-
re Qualifizierungen anzubieten. 

Bei den Romafrauen steht die Förderung des Deutscher-
werbs im Vordergrund bzw. eine Alphabetisierung. Die 
Deutschkurse werden vor Ort in den Flüchtlingswohnheimen 
angeboten, die Betreuung der Kleinkinder ist gewährleistet. 
In der Volkshochschule werden spezielle berufsorientier-
te Deutschkurse für Flüchtlinge organisiert und ergänzend 
Fachkurse wie z.B. für Mathematik und Informatik. Nieder-
schwellige Kompetenzfeststellungsverfahren werden für die 
einzelnen Teilnehmer/-innen durch die Fördergesellschaft 
der Handwerkskammer angeboten.
Pragmatisches Ziel des Projektes ist, möglichst viele Flücht-
linge/Roma in Arbeit oder Ausbildung zu vermitteln, um da-
mit deren Aufenthalt in Deutschland abzusichern oder die 
Chancen auf einen gesicherten Aufenthalt zu erhöhen. Einer 
erfolgreichen Vermittlung stehen mehrere Hemmnisse ent-
gegen:

• die durch die aktuelle Wirtschaftskrise verschlechter-
ten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt

• der nachrangige Zugang zum Arbeitsmarkt bei Gedul-
deten und Asylsuchenden

• die fehlende berufliche Qualifikation der meisten Teil-
nehmer/innen 

• die fehlenden Deutschkenntnisse bzw. Analphabetis-
mus

• gesundheitliche Einschränkungen und Alter der Teil-
nehmer/innen

• bei Frauen: Erziehungs- und Haushaltsverantwortung 
für kinderreiche Familien

• durch Arbeitsverbot oder jahrelange Beschränkungen 
beim Arbeitsmarktzugang fehlende   Grundkompeten-
zen sowie

• durch Diskriminierung und Vorurteile auf Grund der 
Herkunft bzw. der Zugehörigkeit zu   einer bestimmten 
ethnischen Gruppe. 

Anhand von zwei Fallbeispielen aus der Projektarbeit sollen 
einige Qualifizierungsangebote dargestellt werden:

Qualifizierung Obstbau und Erntehelfer durch die 
Herstellung und den Verkauf von Apfelsaft
Eine Qualifizierung für Obstbau und als Erntehelfer des Pro-
jektverbund Bleiberecht Freiburg / Breisgau-Hochschwarz-
wald fand bei den Flüchtlingen und Saftkäufer/-innen gro-
ßen Zuspruch. Mit Teilnehmern aus Freiburg und Kirchzarten 

Regionaler und unge-
spritzter Apfelsaft in der 
praktischen 5 Liter bag in a 
box. Foto: Projektverbund 
Bleiberecht Freiburg.
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wurden 2011 ungenutzte Apfelbäume geerntet und daraus 
Saft hergestellt. Da die Teilnehmer hoch motiviert waren 
und der Saft in kürzester Zeit ausverkauft war, wird die Qua-
lifizierung 2012 nochmals in größerem Umfang umgesetzt. 
Die Qualifizierung wird durch Betriebsbesichtigungen, einen 
berufsbezogenen Sprachkurs und  Öffentlichkeitsarbeit ins-
besondere zur Sensibilisierung von Arbeitgebern erweitert. 
Die Flüchtlinge lernen die Berufe Obstbauer und Erntehelfer 
kennen. Durch Betriebsbesichtigungen kann ein erster Kon-
takt zu regionalen Betrieben entstehen. Die Teilnehmenden 
erhielten als Belohnung eine Monatskarte für den öffent-
lichen Nahverkehr. Damit konnten sie in der Zeit nach der 
Qualifizierung bequem den berufsbezogenen Sprachkurs 
besuchen und am Wochenende einen Ausflug mit ihren Fa-
milien machen. Auch der Saft kam bei den Teilnehmern und 
Ihren Familien sehr gut an. Ein Teilnehmer sagte: „Meine 
Kinder trinken den Saft lieber als Cola!“ Das freute die DRK-
Mitarbeiter/-innen im Projektverbund besonders, denn ihre 
Aufgabe ist unter anderem die Gesundheitsförderung.
Kontakt:
Markus Fugmann, 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Freiburg, 
Tel.: 0761-89759207 
Email: markus.fugmann@drk-freiburg.de

Basisqualifikation für die Pflegeausbildung
In der zweiten Projektphase organisiert der Projektverbund 
Bleiberecht Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald in Koope-
ration mit der Johanniter-Unfallhilfe eine Pflegeausbildung 
für Frauen und Männer, die als geduldete Flüchtlinge im 
Landkreis Breisgau/Hochschwarzwald oder der Stadt Frei-
burg leben und durch eine Qualifikation im Pflegebereich 
einen beruflichen Einstieg erreichen möchten. Die Ausbil-
dung vermittelt Grundkenntnisse in der Pflege alter, kranker 
und behinderter Menschen und stellt somit die Basisquali-
fikation für eine Hilfstätigkeit in einem Alten- oder Pflege-
heim dar. Mit den erworbenen Kenntnissen unterstützen 
die Teilnehmer/-innen die Pflegefachkräfte bei Pflegetätig-
keiten, der hauswirtschaftlichen Versorgung sowie allen an-
deren Arbeiten, die im Umfeld der Patienten zu erledigen 
sind. Der Zeitraum für den ersten Kurs mit insgesamt 10-12 
Teilnehmenden war von Januar bis April 2012. Aufgrund des 
großen Interesses seitens der Flüchtlinge sind weitere Kurse 
in Planung. 
Kontakt:
Wolfgang Busse, 
Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald,
Tel.: 0761-8965-431 
Email: wolfgang.busse@caritas-bh.de 
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6.4.4 Die Pforzheimer Feriencamps

Jugendliche Flüchtlinge auf dem Weg in den Beruf

   Von Laura Gudd, Flüchtlingsrat BW 

Die Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Einglie-
derung Pforzheim (GBE) bietet in den Schulferien nied-
rigschwellige Qualifizierungen für junge Flüchtlinge aus 
dem Irak an. Die Jugendlichen leben erst seit kurzem in 
Deutschland und befinden sich mehrheitlich im Übergang 
von Schule und Beruf. Sie haben einen speziellen Förde-
rungs- und Unterstützungsbedarf im Umgang mit der deut-
schen Sprache und dem deutschen Ausbildungssystem. Die 
Feriencamps bestehen aus zwei Projektteilen: Vormittags 
arbeiten die Jugendlichen in einem Gewerk der GBE, nach-
mittags erhalten sie Sprachförderung über praktisches 
Sprachtraining. Hierüber werden die Erfahrungen im deut-
schen Berufsalltag mit theoretischer Reflexion, Austausch 
und Kenntnisvermittlung verknüpft und vertieft. Ziel der 
Kurse, die in Kooperation mit zwei Pforzheimer Schu-
len initiiert wurden, ist die Vermittlung von Wissen über 
das deutsche Ausbildungssystem. Darüber hinaus sollen 
Sprachtraining und Freizeitangebote die soziale und beruf-
liche Integration der jungen Menschen fördern.

“Ich möchte Erzieherin werden.” Ayten ist 16 Jahre alt und 
eine von insgesamt neun Jugendlichen, die während der 
Sommerferien nicht wie andere Jugendliche in ihrem Alter 
im Freibad planschen oder sich mit Freunden treffen. Statt-
dessen arbeiten sie drei Wochen lang vormittags in einem 
Gewerk der Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche 
Eingliederung (GBE) und  treffen sich nachmittags mit ihrem 
Betreuer, um Deutsch zu üben. Denn die Jungen und Mäd-
chen kommen aus dem Norden des Irak bzw. aus der Tür-
kei und leben alle erst seit kurzer Zeit in Deutschland. Ihre 
Muttersprache ist Kurmandschi – die meisten von ihnen sind 
Angehörige der Yeziden. Diese Gruppe ist nach dem Ende 
des Irakkriegs gezielten Anschlägen ausgesetzt gewesen, die 
insgesamt ca. 500 Yeziden das Leben kostete. Viele Yeziden 
haben daraufhin den Irak verlassen und ca. 1000 von ihnen 
haben in Pforzheim Zuflucht gefunden. Die Eltern dieser Ju-
gendlichen lebten im Irak zumeist von der Landwirtschaft 
. Ihr Bildungsniveau ist allgemein niedrig. Daher bedarf es 
einer besonderen Unterstützung der zumeist kinderreichen 

Sommerferiencamp für  
jugendliche Flüchtlinge in Pforzheim, 
August / September 2011.  
Foto: Flüchtlingsrat BW.
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Hintergrundinfo: Yezidische Flüchtlinge
Die Zahl der in Deutschland lebenden Yeziden wird auf 50.000 geschätzt, 
weltweit geht man von ca. 800.000 Menschen aus, offizielle Zählungen liegen 
jedoch nicht vor. Ihre Muttersprache ist Kurdisch, die Mehrheit versteht auch 
Arabisch. Sie leben im Irak, in Syrien, in der Türkei und im Iran. 

Neben großen yezidischen Religionsgemeinschaften, die bereits seit den 
1980er Jahren in Norddeutschland bestehen, entwickelte sich die Stadt 
Pforzheim in den letzten drei Jahren zum süddeutschen Zentrum yezidischer 
Flüchtlinge aus dem Irak. 

Familien auf ihrem Weg in die deutsche Gesellschaft.  Dabei 
hilft die GBE u.a mit verschiedenen Ferienkursen. Die Ju-
gendlichen wählten zu Beginn eines Kurses, in welchen Be-
reich sie reinschnuppern mochten: In der Küche, dem Büro, 
im Second-Hand-Laden und anderen Gewerken der GBE 
konnten sie in dieser Zeit den Arbeitsalltag in Deutschland 
kennenlernen.
Es wurde darauf geachtet, dass die Jugendlichen viel in Kon-
takt mit den anderen Mitarbeiter/-innen kamen, um ihre 
Deutschkenntnisse zu verbessern. Natürlich ließ es sich nicht 
vermeiden, dass die Jugendlichen beispielsweise zusammen 
Kartoffeln schälten und dabei auch Kurmandschi sprachen. 
“Aber wir haben versuchen, ihnen hierfür so wenig Gelegen-

heit wie möglich zu bieten”, lächelt Harald Rhein, der Pro-
jektleiter, augenzwinkernd.
An ihren Arbeitsstellen haben die Jugendlichen bei der täg-
lichen Arbeit mitgeholfen, aber die AusbilderInnen der GBE 
haben sich auch andere Aufgaben für die Jugendlichen aus-
gedacht: Eine bestand beispielsweise darin, einen Tisch nach 
allen Regeln der Kunst einzudecken. Ebenso hat Projektleiter 
Rhein in den drei Wochen viel über die yezidische Lebensart 
gelernt. Beispielsweise haben die Teilnehmer/-innen an ei-
nem Tag zusammen ein yezidisches Gericht gekocht. Ange-
fangen vom Erstellen der Einkaufsliste über die Übersetzung 
des Rezepts ins Deutsche haben sich die Jugendlichen ganz 
praktisch mit der deutschen Sprache beschäftigt. 

Das praktische Sprachtraining ist ein wichtiges Element in-
nerhalb der Feriencamps. Häufig haben die Jugendlichen 
Hemmungen, deutsch  zu sprechen. Diese Zurückhaltung  
baute sich aber im Laufe des Kurses zunehmend ab.
Vielen der Jugendlichen sei bewusst, dass ihre Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt nicht gut sind, so Harald Rhein. Umso 
mehr engagierten sie sich. 
Der 18jährige Naosad,  zum Beispiel, hat bei allen Treffen 
ein Heft dabei, in das er neue Wörter, deutsche Redewen-
dungen und andere Informationen einträgt. Auf die Frage, 
welche Pläne er für die restlichen Sommerferien habe, ant-
wortet er: „Ich werde Bücher lesen.“ „Welche Bücher liest du 
denn? Abenteuer oder Science Fiction oder -?“ „Nein – ich 
lese Grammatikbücher.“
Markus Bossert, Geschäftsführer der GBE, sieht den Nut-
zen, den diese Feriencamps für die Jungendlichen haben. So 
sucht er bereits jetzt nach alternativen Finanzierungsmög-
lichkeiten, die auch nach Ende der Laufzeit des Netzwerk 
Bleiberecht Stuttgart-Tübingen-Pforzheim die Durchführung 
der Kurse sichern.
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Neben humanitären sprechen auch wirtschaftliche Grün-
de dafür, Ressourcen und Potenziale von Flüchtlingen, die 
aus verschiedenen Gründen nicht in ihr Herkunftsland zu-
rückkehren können, zu fördern und zu nutzen. Um Chan-
cen von Flüchtlingen auf ein selbstbestimmtes Leben ohne 
staatliche Transferleistungen zu erhöhen, müssen gesetz-
liche Barrieren beim Zugang zu Bildung, Ausbildung und 
Arbeit auf den Prüfstand gestellt und adäquate Strukturen 
und Angebote zur arbeitsmarktlichen Unterstützung von 
Flüchtlingen flächendeckend zur Verfügung gestellt wer-
den.

Die drei  vom ESF und BMAS geförderten baden-württem-
bergischen Bleiberechts-Projekte  setzen sich  ein 
• Für eine Verstetigung und Weiterentwicklung erprobter 

und bewährter Angebote, um gelungene Praxis über 
die bestehenden Netzwerk-Grenzen hinaus in Baden-
Württemberg bekannt zu machen.

• Für die Aufrechterhaltung und den Ausbau von örtlichen 
und landesweiten Vernetzungsstrukturen zwischen 
Akteuren von Flüchtlingshilfe, Migrationsdiensten, Bil-
dung, Ausbildung und Qualifizierung, Arbeitsverwal-
tung, Kommunen und Wirtschaft. Eine gut abgestimmte 
und vernetzte Zusammenarbeit ist Voraussetzung, um 
der Heterogenität der Personengruppe und der Kom-
plexität der Problemlagen bei der Arbeitsmarktintegra-
tion von Flüchtlingen gerecht werden zu können.

1. Aufrechterhaltung und Ausbau der Netzwerke
Die Bleiberechts-Netzwerke haben dank der bisherigen ESF-
Bundes-Förderung  zu einer Sensibilisierung, Fortbildung 
und Spezialisierung der Regeldienste und damit zu einer 

passgenaueren arbeitsmarktlichen Unterstützung der Ziel-
gruppe beigetragen. Um die Nachhaltigkeit der bisherigen 
Arbeit zu sichern, muss es auch nach Auslaufen der 2. För-
derphase einen koordinierten Raum für Austausch und Fort-
bildung der relevanten Dienste geben. Wir regen an, dass 
das Integrationsministerium in Abstimmung mit anderen 
Ministerien für den notwendigen Austausch und die Ver-
netzung auf regionaler und Landesebene Sorge trägt. Damit 
die bestehenden Angebote für Flüchtlinge weitergeführt 
werden können, müssen diese in den Förderschwerpunkten 
der Landesprogramme berücksichtigt werden. Im Falle einer 
zukünftigen stichtagsfreien Bleiberechtsregelung sollte das 
Land außerdem auf ein weiteres Bundesförderprogramm 
zur arbeitsmarktlichen Unterstützung von Flüchtlingen hin-
wirken. 

2. Individualisierte und passgenaue Formen der 
Beratung, Berufsorientierung, Ausbildung und 
Qualifizierung offensiv umsetzen
Individualisierte Form der Leistungserbringung: Um der 
Vielfältigkeit der Zielgruppe und den individuell unterschied-
lichen Unterstützungsbedarfen von Flüchtlingen gerecht 
werden zu können, braucht es Angebote für Flüchtlinge mit 
einem ganzheitlichen Beratungsansatz sowie individuel-
le Förderpläne mit passgenauen, auf die Zielgruppe zuge-
schnittenen beruflichen Qualifizierungsangeboten. Dies gilt 
insbesondere für Frauen und für Flüchtlinge mit geringer 
formaler Bildung. 
Spezifische Zielgruppen: Ein erheblicher Anteil der in Baden-
Württemberg lebenden Flüchtlinge sind Roma. Hier gilt es 
spezifische Förderprogramme und Qualifizierungsangebote 
zu entwickeln, die den arbeitsmarktlichen Möglichkeiten 

7. Empfehlungen der Bleiberechts-Netzwerke

Für die nachhaltige Förderung der Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung
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und Kompetenzen dieser europäischen Minderheit gerecht 
werden.
Sprache: Durch die Öffnung der ESF-BAMF-Kurse erhalten in 
der aktuellen Förderrunde rund 300 Teilnehmer/-innen der 
Bleiberechtsnetzwerke in Baden-Württemberg (auch solche 
mit Duldung oder Aufenthaltsgestattung) eine 6-monatige  
berufsbezogene Sprachförderung bzw. haben sie die Mög-
lichkeit, an sog. „Vorschaltkursen“ teilzunehmen. Wir emp-
fehlen, Integrationskurse und Maßnahmen des ESF-BAMF 
Programms zur berufsbezogenen Sprachförderung auf die 
Zielgruppe der Flüchtlinge abzustimmen und allen Flüchtlin-
gen einen rechtlich geregelten Zugang zu den entsprechen-
den Sprachförderprogrammen zu eröffnen.
Berufsorientierung und Berufsvorbereitung: Bestehende 
Maßnahmen des Übergangsmanagements Schule-Beruf 
sollten auf die Lebenslagen junger Flüchtlinge angepasst 
werden. Es braucht adäquate schulische Maßnahmen zur 
Berufsorientierung und Berufsvorbereitung für spät zuge-
zogene schulpflichtige Jugendliche und junge Erwachsene 
ohne Schulabschluss.
Die Inanspruchnahme bzw. der Zugang zum Verfahren der 
Anerkennung von ausländischen Bildungs- und Berufsab-
schlüssen muss kostenfrei sein.

3. Effiziente Gestaltung der Arbeitsvermittlung
Die Einrichtung spezialisierter Dienste in den Jobcentern für 
die Zielgruppe von Flüchtlingen mit SGB-II Anspruch hat sich 
bewährt und sollte erhalten bzw. ausgebaut werden. 
Die Arbeitsagenturen müssen ihrer Zuständigkeit auch für 
Personen ohne regulären Aufenthaltstitel nachkommen und 
dafür sorgen, dass in jedem Einzelfall die Fördermöglichkei-
ten geprüft und ggf. genehmigt werden. 
Spezialisierte arbeitsweltbezogene Beratungs- und Vermitt-
lungsstellen in Migrations- und Flüchtlingsdiensten haben 
sich - insbesondere für Flüchtlinge ohne SGB-II Anspruch 
bzw. für Flüchtlinge mit erhöhtem Beratungs- und Betreu-
ungsbedarf - als  niedrigschwelliges und erfolgreiches Ange-
bot erwiesen, das es dringend zu erhalten gilt.

4. Aufenthaltsrechtliche bzw. ordnungspolitische 
Restriktionen bei der Arbeitsmarktintegration 
müssen auf den Prüfstand gestellt werden
• Berufsorientierungs- und Sprachkurse und weitere 

Maßnahmen zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 
sollten - trotz bzw. gerade wegen des Arbeitsverbots im 
1. Jahr des Aufenthalts - vom ersten Tag der Aufnahme 
an gefördert werden. 

• Wir plädieren für eine Abschaffung der arbeitsmarktli-
chen Vorrangprüfung, denn diese behindert eine erfolg-
reiche Vermittlung unserer Zielgruppe in den Arbeits-
markt sehr stark. Einstweilen hoffen wir auf eine Be-
schleunigung des Prüfungsverfahrens, sodass Arbeits-
plätze nicht aufgrund der Wartezeiten verloren gehen.

• In Bezug auf die Verhängung von Arbeitsverboten emp-
fehlen wir, dass Baden-Württemberg dem Beispiel von 
Schleswig-Holstein folgt und in einem Erlass den Ver-
zicht auf ausländerrechtliche Arbeitsverbote als Sankti-
onsmittel festlegt. 

• Der Jugend eine Chance: Wer erfolgreich eine Schul-
ausbildung abgeschlossen hat, sollte nicht wegen eines 
ausländerrechtlichen früheren Fehlverhaltens seiner 
Eltern am Beginn einer Ausbildung gehindert werden.

• Wir setzen uns ein für die neue stichtagsfreie gesetz-
liche Bleiberechtsregelung, die den fast 10.000 Men-
schen mit Duldung in Baden-Württemberg eine faire 
Chance gibt auf ein  dauerhaftes Leben in Deutschland.

Positionspapier Stand 25.10.2012
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8. Kurzinfos und Materialien

Materialien des Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-Tü-
bingen-Pforzheim

Bleiberecht für Jugendliche
Seit Juli 2011 gibt es eine Bleiberechtsrege-
lung für jugendliche Flüchtlinge (§ 25a des Auf-
enthaltsgesetzes). Der Flyer richtet sich direkt 
an die jugendlichen Flüchtlinge. Er informiert 
über die Erteilungsvoraussetzungen und gibt 

Tipps, wo sie kompetente Beratung und anwaltliche Hil-
fe bekommen können. In ein leeres Adressfeld kann die 
Adresse der lokalen Beratungsstelle gestempelt werden. 
(DIN lang Faltblatt, 8 Seiten; Bestellmenge max. 300; Sprache: 
Deutsch; online in mehreren anderen Sprachen) 

Wie bekomme ich eine Arbeitserlaubnis?
Während des ersten Jahrs des Asylverfahrens 
dürfen Flüchtlinge in Deutschland nicht arbeiten. 
Doch auch nach dieser Zeit wird der Zugang zum 
Arbeitsmarkt eingeschränkt oder unter Umstän-
den nicht gestattet. Die kleine Broschüre infor-

miert Berater/innen und die Betroffenen über die Vorausset-
zungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt und beschreibt das 
Verfahren zur Erteilung der Ausübung einer Arbeit, wenn eine 
grundsätzliche Arbeitserlaubnis vorhanden ist (Vorrangprüfung 
über Arbeitsagentur, Genehmigung durch Ausländerbehörde). 
(DIN lang Faltblatt, 8 Seiten; Sprache: Deutsch; online in meh-
reren anderen Sprachen)

Basisinformation Aufenthaltsgestattung
Während der Dauer des Asylverfahrens ha-
ben Flüchtlinge den aufenthaltsrechtlichen 
Status der „Aufenthaltsgestattung“. Der Flyer 
fasst zusammen, welchen Rahmenbedingun-
gen die Personen mit diesem Status beim Zu-

gang zu Arbeit und Ausbildung, bei Sozialleistungen, medizi-
nischer Versorgung, Wohnen und Freizügigkeit unterliegen. 
(DIN lang Faltblatt, 8 Seiten; Sprache: Deutsch; online in mehre-
ren anderen Sprachen)

Basisinformation Duldung
In Deutschland leben fast 90.000 Flüchtlinge, die 
nur eine „Duldung“ haben, davon fast 10.000 in 
Baden-Württemberg. Der Flyer erklärt den auf-
enthaltsrechtlichen (Nicht-)Status der Duldung 
und die damit verbundenen Beschränkungen 

beim Zugang zu Ausbildung und Arbeitmarkt, Sozialleistun-
gen und Bewegungsfreiheit – aber auch die vorhandenen 
Rechte und Möglichkeiten, um diesen Status zu überwinden.  
(DIN lang Faltblatt, 8 Seiten; Sprache: Deutsch; online in mehre-
ren anderen Sprachen)

Die Informationsmaterialien können bestellt werden bei: 
online:  www.bleibinbw.de
Post:  Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, 
 Urbanstr.44, 70182 Stuttgart oder 
E-Mail:  info@fluechtlingsrat-bw.de, info@bleibinbw.de
Bitte geben Sie die Bestellmenge an.
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Arbeitshilfe für die Verwaltungs-
praxis als E-Book
Mitarbeiter/-innen des ESF-Netzwerks 
„Interkulturelles Qualifizierungsma-
nagement“ aus dem Landkreis Bad Hers-
feld haben ein Grundlagenbuch entwi-
ckelt, das sich (vor allem, aber nicht nur) 
an Mitarbeiter/-innen von Kommunal-
verwaltungen richtet. Das mittlerweile 
vergriffene Buch ist als E-Book erhältlich. 
Durch Klicken auf die Register auf der 

rechten Seite erfährt man, welchen Zugang zum Arbeitsmarkt 
und welchen Leistungsanspruch der jeweilige Aufenthalts-
status gewährt. Mit dieser Arbeitshilfe wird die komplizierte 
Rechtsmaterie auf einfache Art und Weise dargestellt. Das Ka-
pitel „Kostenperspektive“ erläutert die möglichen öffentlichen 
Einsparungen von Finanzmitteln durch die Integration von zu-
gewanderten Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt.
Die Arbeitshilfe steht zum Download bereit unter 
www.hef-rof.de
oder www.bleibinbw.de

Flüchtlinge als Kunden der Arbeitsagenturen und 
Jobcenter

Der vom Berliner Netzwerk für Bleibe-
recht (bridge) herausgegebene Leitfa-
den zu Arbeitsmarktzugang und Förde-
rung von Flüchtlingen richtet sich primär 
an die Zielgruppe der Mitarbeiter/-in-
nen in Jobcentern und Arbeitsagentu-
ren, ist aber auch für jedermensch eine 
geeignete Grundlagenliteratur zum Ver-
ständnis der aufenthaltsrechtlichen Rah-
menbedingungen und der arbeitsmarkt-
lichen Fördermöglichkeiten. 

Die Broschüre ist zum Download verfügbar unter
www.bridge-bleiberecht.de/

Neue Broschüre des Projektverbunds Bleiberecht 
Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald

In vielen Einrichtungen und Institutionen spielen der Aufent-
haltsstatus und der Zugang zu Leistungen für Kunden und Kun-
dinnen bzw. Klientinnen und Klienten eine zentrale Rolle. Jeder 
Aufenthaltstitel ist verbunden mit individuellen Erteilungsvor-
aussetzungen und unterschiedlichen Folgen bezüglich des Zu-

ganges zum Arbeitsmarkt, Förde-
rung und Leistungen. Gerade im 
Flüchtlingsbereich divergieren die 
Möglichkeiten sehr stark.
Die Broschüre bringt in übersicht-
licher Form Klarheit in die Vielzahl 
von Regelungen. Auf wenigen Sei-
ten wird meist in tabellarischer 
Form ein Überblick über die kom-
plizierten Vorschriften gegeben.
Diese Arbeitshilfe ersetzt aber kei-
nesfalls eine intensive Einzelfall-
prüfung. Für weiterführende Ein-
zelfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 

Kontakt:
Projektverbund Bleiberecht Freiburg / Breisgau-Hochschwarz-
wald
c/o Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.
Komturstraße 36
79106 Freiburg
Telefon: 0761/50478-19 oder -10
www.bleiberecht-freiburg-brhs.de
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9. Kontaktadressen

Projektverbund Bleiberecht Freiburg / Breisgau-
Hochschwarzwald

Projektleitung
Caritasverband Freiburg-Stadt e.V., Fachdienst Migration
Komturstr. 36, 79106 Freiburg
Alexander Hauser | Tel.: 0761 - 5 04 78 - 12
Mail: alexander.hauser@caritas-freiburg.de

Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Alois-Eckert-Str. 6, 79111 Freiburg
Wolfgang Busse | Tel.: 0761 – 8965 – 431
Mail: wolfgang.busse@caritas-bh.de

Stadt Freiburg i. Br.
Amt für Wohnraumversorgung AWV
Bissierstr. 9, 79114 Freiburg
Sabine Astrid Becker | Tel.: 0761 – 2169832
Mail: Sabine.Becker@stadt.freiburg.de

Fördergesellschaft der Handwerkskammer Freiburg gGmbH
Alberstr. 1, 79104 Freiburg
Ralph Drewski | Tel.: 0761 – 595 75 53 - 13
Mail: ralph.drewski@foege-hwk.de

Volkshochschule Freiburg e.V.
Rotteckring 12, 79098 Freiburg
Alessandro Greco | Tel.: 0761 – 3 68 95 – 33
Mail: greco@vhs-freiburg.de

Caritasverband Freiburg-Stadt e.V., Fachdienst Migration
Komturstr. 36, 79106 Freiburg
Peter Schneider-Berg | Tel.: 0761 – 5 04 78 – 19
Mail: peter.schneider-berg@caritas-freiburg.de

Deutsches Rotes Kreuz – Kreisverband Freiburg e.V.
Bissierstr. 9, 79114 Freiburg
Katrin Riwotzki | Tel.: 0761 – 89759207
Mail: katrin.riwotzki@drk-freiburg.de 

Bleiben mit Arbeit – Vernetzte Hilfen am Bodensee

Projektträger und zentrale Adresse
Berufliche Fortbildungszentren der Bayer. Wirtschaft (bfz) gGmbH
Müllerstraße 14, 88045 Friedrichshafen
Karin Winkler, Tel. 07541 / 59081 - 16
E-Mail: winkler.karin@bob.bfz.de
 
Zukunft am Bodensee gGmbH 
Fallenbrunnen 16/3, 88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 3888 625, Fax: 07541 3888 672
Ansprechpartnerin: Frau Buser
E-Mail: kim.buser@zab-fn.de

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bodenseekreis e.V.
Rotkreuzstr. 2, 88046 Friedrichshafen
Tel.: 07541 504 115, Fax:07541 504 105
Ansprechpartnerin: Frau Saygin
E-Mail: t.saygin@drk-kv-bodenseekreis.de

AWO Kreis Konstanz
Heinrich-Weber-Platz 2, 78224 Singen
Ansprechpartnerinnen: Frau Melchers / Frau Grunert
Tel: 07731 958 034, Fax: 07731 958 099
E-Mail: bleibeberechtigte@awo-konstanz.de

Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-Tübingen-Pforzheim
Leitung und Koordination:
Werkstatt PARITÄT gemeinnützige GmbH
Haußmannstraße 6, 70188 Stuttgart
Kontakt: Mattea Schimpf
Telefon: 07 11 - 21 55 -175
Email: schimpf@werkstatt-paritaet-bw.de
 
Öffentlichkeitsarbeit:
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V.
Urbanstr. 44, 70182 Stuttgart
Kontakt: Andreas Linder, Laura Gudd, Volker Löffler
Telefon: 0711-5532834
E-Mail: info@fluechtlingsrat-bw.de
Internet: www.fluechtlingsrat-bw.de
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AGDW e.V.
Heusteigstr. 34, 70180 Stuttgart
Kontakt: Susanne Weimer-Aue, Kathrin Grünwald
Telefon: 07 11 - 51 89 26 95
E-Mail: weimer-aue@agdw.de, k-h.lubotzki@agdw.de
Internet: www.agdw.de
 
AWO Stuttgart
Adressse: Olgastr.63, 70182 Stuttgart
Kontakt: Sigrid Tauchnitz
Telefon: 07 11 - 21 06 1-70
E-Mail: sigrid.tauchnitz@awo-stuttgart.de
Internet: www.awo-stuttgart.de

Caritasverband für Stuttgart e.V.
Adresse: Weißenburgstr. 13, 70180 Stuttgart
Kontakt: Andreas Bauer
Telefon: 07 11 - 64 53 1-30
E-Mail: andreas.bauer@caritas-stuttgart.de
Adresse: Leobenerstr. 78, 70469 Stuttgart
Kontakt: Hannelore Huzel
Telefon: 07 11 - 81 487 -30
E-Mail: h.huzel@caritas-stuttgart.de
Internet: www.caritas-stuttgart.de

Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.
Landhausstr. 62, 70190 Stuttgart
Kontakt: Carsten Matthias, Susanne Röckle
Telefon: 07 11 - 28 54 -432 oder 07 11 - 28 54 -439
E-Mail: susanne.roeckle@eva-stuttgart.de oder carsten.matthias@eva-
stuttgart.de
Internet: www.eva-stuttgart.de

Jobcenter Stuttgart
Rosensteinstr. 24, 70191 Stuttgart
Kontakt: Frau Radenic
Telefon: 07 11 - 216- 97 20 1
E-Mail: jobcenter.netzwerkbleiberecht@stuttgart.de
Internet: www.jobcenter-stuttgart.de

Asylzentrum Tübingen e.V.
Adressse: Neckarhalde 32, 72070 Tübingen
Kontakt: Angela Zaschka, Brigitte Wahl
Telefon: 0 70 71 - 44 11 5
E-Mail: asylzentrum.tuebingen@web.de
Internet: www.asylzentrum-tuebingen.de

Neue Arbeit Zollern-Achalm e.V.
Kontakt: Meta Koppo
Adresse: Wankheimer Täle 7, 72072 Tübingen
Telefon: 0 71 21 - 91 06 -10
E-Mail: meta-koppo@neuearbeit.com
Internet: www.cms.neuearbeit.com

Job Center Landkreis Tübingen
 Adresse: Schleifmühleweg 68, 72070 Tübingen
Kontakt: Isabel Hitzelberger
E-Mail: vermittlung@neuearbeit.com
Internet: www.kreis-tuebingen.de

GBE - Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH
Bleichstr. 68, 75173 Pforzheim
Kontakt: Markus Bossert (Leitung); Monika Freisler, Renate Bertsch, Sonja 
Winter, Martin Kühnemundt
Telefon: 0 72 31 - 39 -34 00
E-Mail: info@gbe-pforzheim.de
Internet: www.gbe-pforzheim.de

Jobcenter Stadt Pforzheim
Luisenstr. 29, 75172 Pforzheim
Kontakt: Marion Eisenlohr, Myriam Raupp, Patrick Konjer
Telefon: 0 72 31 - 39 43 24
E-Mail: patrick.konjer@stadt-pforzheim.de
Internet: www.pforzheim.de

Diakonisches Werk Pforzheim
Pestalozzistr. 2, 75172 Pforzheim
Kontakt: Christiane Hermann
Telefon: 0 72 31 – 37 87 41
E-Mail: christiane.hermann@diakonie-pf.de
Internet: www.diakonie-pforzheim.de

Stadt Pforzheim - Integrationsbeauftragte
Blumenhof 4, 75175 Pforzheim
Kontakt: Anita Gondek (Integrationsbeauftragte), Anna Lampert
Telefon: 0 72 31 - 39 - 21 17
E-Mail: anna.lampert@stadt-pforzheim.de
Internet: www.stadt-pforzheim.de
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bleibenetzwerk recht
stuttgart
tübingen
pforzheim

Projektverbund Bleiberecht Freiburg / 
Breisgau-Hochschwarzwald
Adresse: c/o Caritasverband Freiburg e.V.
 Komturstr 36
 79106 Freiburg
Kontakt:  Alexander Hauser
Telefon:  0761 50478-12
E-Mail:  alexander.hauser@caritas-freiburg.de
Internet:  www.bleiberecht-freiburg-brhs.de

Bleiben mit Arbeit –  Vernetzte Hilfen am Bodensee
Adresse:  c/o Berufliche Fortbildungszentren 
 der Bayer. Wirtschaft (bfz) gGmbH
 Müllerstraße 14
 88045 Friedrichshafen
Kontakt: Karin Winkler
Telefon:  07541 / 59081 - 16
E-Mail:  winkler.karin@bob.bfz.de
Internet:  www.bleibenmitarbeit.de

Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-Tübingen-Pforzheim
Adresse:  c/o Werkstatt PARITÄT gemeinnützige gGmbH
 Haußmannstr. 6
 70188 Stuttgart
Kontakt:  Mattea Schimpf
Telefon:  07 11 - 21 55 -175
Email:  schimpf@werkstatt-paritaet-bw.de
Internet:  www.bleibinbw.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer gemeinsamen Homepage

www.bleibinbw.de
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