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Die  Krisenherde  vor  Europas  „Haustür“  haben  uns  inzwischen  
erreicht
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Quellen:  
IWKöln,  
BAMF,  BMI

Die  Zahl  der  registrierten  Flüchtlinge  ist  im  Jahr  2015  extrem  angestiegen,  
sinkt  im  Moment  jedoch  wieder



Die  Asylerstanträge  steigen  jedoch  tendenziell  weiter  an
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Quelle:  BAMF  
(2016)   „Aktuelle  
Zahlen  zu  Asyl“



Syrien  ist  Hauptherkunftsland  von  Flüchtlingen   im  Jahr  2016
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Quelle:  BAMF  
(2016)   „Aktuelle  
Zahlen  zu  Asyl“



Im  Jahr  2015  waren  noch  Albanien  und  Kosovo  unter  den  Top  3  
Herkunftsländern  für  Asylerstantragssteller
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Quelle:  BAMF  
(2016)   „Das  
Bundesamt  in  
Zahlen  2015,  Asyl“



Die  meisten  Asylerstantragssteller  sind  männlich  und  zwischen  18  und  35  
Jahre  alt
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Quelle:  BAMF  
(2016)   „Das  
Bundesamt  in  
Zahlen  2015,  Asyl“



18%  der  Erstantragssteller  haben  eine  Hochschule  besucht,  50%  ein  
Gymnasium  oder  eine  Mittelschule  (2015)
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Quelle:  BAMF  (2016)  
„BAMF-Kurzanalyse:  
Sozialstruktur,  
Qualifikationsniveau  und  
Erwerbstätigkeit“

Datenbasis:  „Soziale  
Komponente“;;  
Selbstauskunft  und  
nicht  repräsentativ



Ein  Großteil  der  männlichen  Erstantragssteller  waren  zuletzt  erwerbstätig  
(2015)
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Quelle:  BAMF  
(2016)   „BAMF-
Kurzanalyse:  
Sozialstruktur,  
Qualifikationsniveau  
und  
Erwerbstätigkeit“

Datenbasis:  „Soziale  
Komponente“;;  
Selbstauskunft  und  
nicht  repräsentativ



Man  kann  davon  ausgehen,  dass  aber  nur  etwa  20%  der  Flüchtlinge   im  
Herkunftsland  eine  Berufsausbildung  absolviert  haben  (Aumüller  2016)
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Rund  ein  Drittel  der  Erstantragssteller  verfügt  über  Englischkenntnisse,  nur  
ca.  2%  über  Deutschkenntnisse  (2015)
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Quelle:  BAMF  
(2016)   „BAMF-
Kurzanalyse:  
Sozialstruktur,  
Qualifikationsniveau  
und  
Erwerbstätigkeit“

Datenbasis:  „Soziale  
Komponente“;;  
Selbstauskunft  und  
nicht  repräsentativ



Die  Integration  dieser  Menschen  in  die  deutsche  Gesellschaft  ist  
entscheidend  für  das  Gelingen  der  deutschen  Flüchtlingspolitik…

Selbstbestimmung

Potenzial  entfalten

Soziale  
Zusammenhalt

• damit  Flüchtlinge  ein  
selbstbestimmtes  und  würdevolles  
Leben  führen  können

• die  positiven  Potenziale  der  
Flüchtlinge  sich  zum  Wohle  der  
deutschen  Gesellschaft  entfalten  
können  (wirtschaftlich,  kulturell,  
sozial)

• der  soziale  Zusammenhalt  im  Land  
fortbesteht  und  rechtspopulistische  
politische  Strömungen  nicht  auf  
dem  Rücken  der  Flüchtlinge  ihre  
Popularität  steigern



Die  Integration  in  Arbeitsmarkt  ist  eine  zentrale  Säule  bei  der  
gesellschaftlichen   Integration

§ Arbeiten  zu  können  ist  nicht  nur  Bedingung  für  wirtschaftlichen  Erfolg,  sondern  auch  zentral  
für  ein  selbstbestimmtes  Leben  in  Würde

§ „Work  is  the  means  for  unleashing  human  potential,  creativity,  innovation  and  spirits.  It  is  
essential  to  make  human  lives  productive,  worthwhile  and  meaningful.  It  enables  people  to  
earn  a  living,  gives  them  a  means  to  participate  in  society,  provides  them  with  security  and  
gives  them  a  sense  of  dignity.  Work  is  thus  inherently  and  intrinsically  linked  to  human  
development.“

UN  Human  Development  Report  2015



Gegenwärtige  Situation  ist  günstig,  einige  Hürden  sind  aber  zu  überwinden

§ Beschäftigungssituation  ist  gegenwärtig  günstig
§ Erfahrungen  der  Vergangenheit  zeigen  jedoch,  dass  Flüchtlinge  besonders  hohe  Hürden  
beim  Zugang  zum  Arbeitsmarkt  zu  überwinden  haben
�im  ersten  Jahr  lag  die  Beschäftigungsquote  bei  8%
�nach  fünf  Jahren  bei  knapp  50%,  nach  zehn  Jahren  bei  60%,  nach  15  Jahren  bei  knapp  
70%  (Brücker,  Altmann  und  Vallizadeh 2015)



Die  Arbeitsmarktintegration  von  Flüchtlingen  birgt  große  Chancen  ist  
aber  auch  mit  beträchtlichen  Herausforderungen  verbunden!



Bund

• Bundesagentur  
für  Arbeit
• Bundesamt  für  
Migration  und  
Flüchtlinge
• IQ-Netzwerke
• IvAF-Netzwerke
• verschiedene  
Bundes-
ministerien  (v.a.  
BMAS,  BMBF)

Länder

• Landesregie-
rungen  und  
-ministerien
• Regional-
agenturen  der  
BA

Kommunen

• Kommunale  
Jobcenter
• Kommunale  
Verwaltungen  
• Ausländerbe-
hörden
• Wirtschafts-
förderung

Wirtschaft

• Unternehmens-
verbände
• Industrie- und  
Handels-
kammern
• Handwerks-
kammern
• Einzelne  
Unternehmen

Zivilgesell-
schaft

• Träger  der  
Flüchtlingshilfe
• Freiwillige  in  
der  Flüchtlings-
arbeit  (z.B.  
Mentoren-
netzwerke)
• Bundesfrei-
willigendienst
für  Flüchtlinge

Die  Arbeitsmarktintegration  von  Flüchtlingen  
erfolgt  in  Zusammenarbeit  vieler  Akteure



Die  Akteure  der  Arbeitsmarktintegration  haben  eine  Vielfalt  von  
Maßnahmen  ins  Leben  gerufen,  die  Flüchtlingen  helfen  sollen,  eine  

Beschäftigung  aufzunehmen



Bei  den  bisherigen  Maßnahmen  lassen  sich  einige  gemeinsame  Leitlinien  
identifizieren

§ Befähigung   der  Arbeitsmarktakteure   mit  Flüchtlingen   besser  umzugehen
�z.B.  Aufenthaltsrechtliche   und  interkulturelle   Schulungen

§ Aufbau  von  Vernetzungsstrukturen
�Runde  Tische,  gemeinsame   Steuerungseinrichtungen,   Kooperationsprojekte,  
synergetische  Effekte  in  der  Arbeitsmarktintegration,   „Doppelarbeit   vermeiden“

§ Frühzeitiges  Einbeziehen   in  den  Arbeitsmarkt
�Vermeiden,   dass  Integrationsversäumnisse   später  korrigiert  werden  müssen

§ Integration   in  qualifizierte   Beschäftigung
�Auf  dem  ersten  Arbeitsmarkt  und   im  Idealfall   gemäß  den  Qualifikationen

§ Einbeziehen   von  Flüchtlingen   in  die  Regelförderung   und  Sondermaßnahmen   vermeiden
§ Die  meisten  Programme  bleiben   auf  Flüchtlinge   mit  hohe  Bleibewahrscheinlichkeit  
beschränkt



Gute  Praxis  der  Arbeitsmarktintegration  von  Flüchtlingen  (Auswahl)

§ Modellprojekt   „Early  Intervention“
�BA/BAMF;;  frühzeitige   Intervention   für  Asylbewerber  mit  beruflichen   Qualifikation

§ Programm  „Perspektiven  für  Flüchtlinge“
�BA;;  modular   aufgebautes   Förderprogramm   für  Asylbewerber  mit  Bleibeperspektive

§ Regionale   /  kommunale  Arbeitsmarktbüros
�Beispiele:   Integration   Points  in  NRW,  Work  and Integration   (W.I.R.)  in  HH,  Arbeitsmarktbüros  
Offenbach,  Arbeit   für  Asylsuchende  und  Flüchtlinge   im  Kreis  Lippe;;  One-Stop-Shops

§ Einsatz  von  Beschäftigungscoaches
�Beispiele:  Landkreise  und  kreisfreie  Städte  in  Rheinland-Pfalz,   Saarland,   Bayern;;  
Aufsuchende  und  aktivierende  Arbeit,  Brückenfunktion

§ Job-Mentoring   für  Flüchtlinge   nach  dem  Vorbild  von  bestehenden   Initiativen,  wie  „Joblinge“;;  
individuelle   Begleitung   in  Ausbildung   und  Beruf  durch  ehrenamtliche   Mentoren



Die  Arbeitsmarktintegration  sollte  anhand  eines  integrierten  
Gesamtprozesses  geschehen
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Handlungsfelder  zur  Weiterentwicklung  (1):  Kompetenzen  anerkennen  und  
zertifizieren

§ Feststellung  und  Zertifizierung  non-formal  oder  informell  erworbener  Kompetenzen
�Anerkennungsverfahren  mit  bundesweiter  Aussagekraft
�Entwicklung  von  Maßnahmen  einer  zertifizierten  Teilqualifizierung



Fehlende  Kompetenznachweise  sind  eine Hürde  für  die  Arbeitsmarktintegration   von  Flüchtlingen

Asylverfahren Sprache
Formale  

Kompetenz-
nachweise

These:  Flüchtlinge   verfügen  über  für  die  deutsche  Wirtschaft  relevante  
berufliche  Kompetenzen.

Kompetenzen  für  Deutschland

Aufdecken.   Entwickeln.   Anerkennen



formale  Anerkennung  nur  bei  
Vollabschluss  (für  80-90  %  der  
Flüchtlinge  ungeeignet)

Hürden  bestehender  Instrumente

zeitaufwendig  und  teuer  
(Qualifikationsanalyse:  ca.  3.000  € pro  
Kandidat,  mehrere  Tage,  60  Fälle  in  2013)

fragen  Kompetenzen  per  
Selbsteinschätzung ab

sind  in  deutscher Sprache verfasst

haben  hohen  schriftlichenAnteil

Neue,  standardisierte  Verfahren  benötigt

Bestehende  Verfahren  zur  Kompetenzerfassung  ungeeignet

Bereits  erworbene  Kompetenzen   erfassen,  anerkennen   und  nutzen  für  
Berufseinstieg  und  Weiterqualifizierung   bis  zum  Vollberuf

Was  sagt  uns
der  Sichttest?

Video- und  Simulationsbasierte  Ansätze  
ermöglichen  zuverlässige  Erfassung  der  
Handlungskompetenz



Bearbeitungsdauer  von  Asylanträgen  variiert:  z.B.  Afghanistan  und  Pakistan  
in  Top10  der  Herkunftsländer,  sind  aber  am  oberen  Ende  der  Skala
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Quelle:  Bundestag  DRS  18/3055,  
BAMF  „Asylgeschäftsstatistik“

Gesamtschutzquote  
2016:  99%

Gesamtschutzquote  
2016:  46%

Gesamtschutzquote  
2016:  7%



Handlungsfelder  zur  Weiterentwicklung  (2):  Zugangskriterien  ausweiten

§ Fördermaßnahmen  sind  meist  auf  Flüchtlinge  mit  hoher  Bleibewahrscheinlichkeit  beschränkt  
(Eritrea,   Irak,  Iran  und  Syrien)
�Um  Risiko  der  Langzeitarbeitslosigkeit  z.B.  bei  geduldeten  Flüchtlingen  oder  Begünstigung  
der  Schattenwirtschaft  zu  vermeiden  sollte  über  eine  Ausweitung  der  
Teilnahmeberechtigung  nachgedacht  werden
�Z.B.  nach  neun  Monaten  (vgl.  EU-Aufnahmerichtlinie)



Handlungsfelder  zur  Weiterentwicklung  (3):  Skalieren  und  weicher  
Rechtskreiswechsel

§ Bisherige  Maßnahmen  erreichen  meist  nur  wenige  Tausend  Personen
�Zur  Skalierung  ist  ein  verbindlicher  Mitteleinsatz  notwendig.

§ Rechtskreiswechsel  von  SGBIII  nach  SGBII  bei  Anerkennung
�Zentrale  Anlaufstelle  zur  weichen  Gestaltung  des  Rechtskreiswechsels



Handlungsfelder  zur  Weiterentwicklung  (4):  sozialer  Arbeitsmarkt,  
besondere  Zielgruppen  und  Informationsbasis

§ Sozialer  Arbeitsmarkt  sollte  Abrutschen  in  Schwarzarbeit,  prekäre  Beschäftigung  oder  
Langzeitarbeitslosigkeit  verhindern
�Mittelfristig  muss  Heranführung  an  ersten  Arbeitsmarkt  erreicht  werden
�Niedrigschwellige  Arbeitsangebote  sollten  mit  Sprachtraining  kombiniert  werden

§ Besondere  Zielgruppen  berücksichtigen:  Frauen,  Geringqualifizierte,  Traumatisierte,  
behinderte  Personen

§ Verbesserung  der  Informationsbasis  zur  Arbeitsmarktintegration  von  Flüchtlingen
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Vielen  Dank  für  Ihre  Aufmerksamkeit

Dr.  Matthias  M.  Mayer
Project  Manager
Bertelsmann  Stiftung
matthias.mayer@bertelsmann-stiftung.de
www.bertelsmann-stiftung.de


