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SK -2-                    11.9.2014 

 

Bündnis für sozialen Zusammenhalt: 

Sachstandsbericht zur AG Ausbildung für Flüchtlinge        

 

1) 

Die AG hat sich bislang zweimal getroffen. Teilgenommen haben Vertreterinnen und 

Vertreter der Bürgerschaftsfraktionen, der Kammern, der Quartiersmanager, des 

Diakonischen Werkes, des RAZ-Nord, des Zentrums für Schule und Beruf sowie des 

Arbeitsressorts und der Senatskanzlei. 

 

2) 

Aus Sicht der Arbeitsgruppe stellen sich Bedarf und Problemlage bei der Vermittlung 

junger Flüchtlinge in Ausbildungsverhältnisse differenziert dar: 

 Junge Flüchtlinge im schulfähigen Alter 

 Junge Flüchtlinge zwischen 18 und ca 25 Jahren ohne Ausbildung 

 Junge Flüchtlinge über 18 Jahre auf Suche nach Beschäftigung 

 (Junge) Flüchtlinge mit Berufsausbildung, die anerkannt werden muss. 

Für die Gruppen 1 und 4 gibt es gute Ansatzpunkte (1) bzw funktionierende 

Verfahren (4), beides ist hingegen deutlich schwieriger bei den Gruppen (2) und (3). 

Seitens der Handwerkskammer  wird betont, dass das Handwerk gerade für diese 

Gruppen gute Einstiegsmöglichkeiten für Ausbildung wie für Beschäftigung biete. 

Die Handelskammer plant für die Jugendlichen im schulfähigen Alter im 

Zusammenwirken mit der ABS am 16.10. eine Veranstaltung, die eine 

Zusammenschau der verschiedenen Aktivitäten sowie Workshops zu relevanten 

Fragen wie Rechtsstatus, Fördermöglichkeiten, etc. vorsieht. Ziel ist es, 

Unternehmen zu gewinnen, Ausbildungsplätze für junge Flüchtlinge anzubieten. In 

einem möglichen zweiten Workshop soll es dann um das konkrete matching von 

Unternehmen und jungen Flüchtlingen gehen. Die Handwerkskammer prüft, wie sie 

sich an dieser Veranstaltung beteiligen kann. 

 

3) 

Anders als bei dieser Gruppe, bei der es die ABS als Andockpunkt gibt, sind die 

Gruppen der über 18 - Jährigen nicht an einer zentralen Stelle wie einer Schule 

ansprechbar, hier bedarf es der möglichst frühzeitigen und direkten dezentralen 

Ansprache in den Übergangswohnheimen bzw. der ZASt.  

Herr Kröger bietet für die Handwerkskammer an, ein Kontingent an zusätzlichen 

Ausbildungsplätzen (30-40) einzuwerben, das ausdrücklich für junge Flüchtlinge 
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reserviert ist. Außerdem sollen entsprechend berufsvorbereitende Praktikumsplätze 

organisiert werden.  

Um die Bereitschaft der ausbildenden Betriebe zu erhöhen, müssten vorbereitende 

und begleitende Maßnahmen (Sprachkurse, berufsvorbereitender Unterricht ähnlich 

wie in der „H9“-Werkstattphase des TBZ) angeboten werden. Hierzu ist eine weitere 

Abstimmung insbesondere auch mit dem Bildungsressort, dem Sozialressort, dem 

Finanzressort und der Agentur für Arbeit erforderlich. 

 

4) 

Zum weiteren Vorgehen hat die AG folgendes vereinbart: 

 Über das Sozial- und das Bildungsressort soll ein zahlenmäßiger Überblick 

ermittelt werden, um wieviele Jugendliche es sich konkret handelt.  

 Zur verbesserten langfristigen Koordination der Begleitung der Jugendlichen 

wird das Arbeitsressort sicherstellen, dass die geplante Jugendberufsagentur 

auch für den Rechtskreis des SGB XII zuständig sein soll. 

 Die Handwerkskammer benennt eine Anzahl an Ausbildungs- und 

Praktikumsplätzen, die zusätzlich geschaffen und für Flüchtlinge reserviert 

werden können. 

 Die AG ist sich einig, dass sowohl vorbereitende Maßnahmen als auch eine 

enge Begleitung während der Ausbildung notwendig sind. Entsprechende 

Maßnahmen sind gemeinsam mit Partnern, die bereits in diesen Bereichen 

tätig sind, zu entwickeln. 

 Bereits „vorgebildeten“ Jugendlichen soll eine Ausbildung ab Sommer 2015 

ermöglicht werden. Jugendliche, die das noch zu entwickelnde 

Vorbereitungsprogramm vollständig durchlaufen, sollen im Sommer 2016 mit 

der betrieblichen Ausbildung beginnen. 

 Ausgehend von dem spezifizierten Angebot an Ausbildungsplätzen durch die 

Handwerkskammer  soll eine Eingrenzung erfolgen, welche Jugendlichen für 

diese Ausbildung bzw. die vorbereitenden Maßnahmen in Frage kommen, wie 

man diese erreicht und welche Kooperationspartner notwendig sind. 

 Zu einem weiteren Treffen sollen VertreterInnen von SF, SBW, SKJF, Agentur 

für Arbeit und Job Center eingeladen werden. Gemeinsam soll eine 

Eingrenzung der Zielgruppe erfolgen und ein Konzept für die Ansprache, die 

Ausbildungsvorbereitung und die Begleitung entwickelt werden. Dabei ist auch 

zu eruieren, welche Projekte und Institutionen bereits für diese Zielgruppe tätig 

sind bzw. ihre Zielgruppe ggf. entsprechend erweitern könnten. 

 

 

Gez. Krämer/ Baumheier 


