
10  Arbeitsmarktintegration 
junger Flüchtlinge

Welche Zugänge zum Arbeitsmarkt bieten sich? Was ist bei jungen 

Flüchtlingen an Besonderheiten zu bedenken? Wo sind die größ-

ten Chancen auszumachen? Welche ausländerrechtlichen Aspekte 

spielen eine Rolle? Welche spezifischen Angebote gibt es für junge 

Flüchtlinge? Für wen kommt eine Ausbildung infrage und in wel-

chen Berufsfeldern macht eine Ausbildung Sinn? Welche Hürden 

tun sich auf ? Diese und andere Fragen werden, verbunden mit vie-

len Tipps und Hinweisen, aufgegriffen.

10 .1  Das berufliche Übergangssystem als 
quantitativ bedeutsamstes Angebot

„Mit stumpfem Gerät macht die Arbeit keinen Spaß“  
(Sprichwort unbekannter Herkunft).

Unter dem Begriff des Übergangssystems werden Bildungsgänge zu-

sammengefasst, die zu keinem berufsqualifizierenden Abschluss füh-

ren. Das Übergangssystem ist gekennzeichnet von einer Vielzahl be-

ruflicher Schulgänge und den beruflichen Bildungsmaßnahmen, die 

von Qualifizierungsträgern – zumeist im Auftrag der Arbeitsagen-

turen – oder im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe durchgeführt 

werden. Es wird z. T. die Sinnhaftigkeit infrage gestellt und die Un-

übersichtlichkeit des Übergangssystems wird beklagt (Schultheis / Sell 

2014). Experten sprechen von einem „Übergangsdschungel“ (u. a. 

Ebbinghaus / Gei 2017, 4), der selbst von Fachkräften kaum noch 

durchschaut wird (Deutscher Bundestag 2017b, 73). Es beginnt bei 
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den unterschiedlichen Bezeichnungen der Bildungsgänge in den 

Bundesländern, geht weiter über die zugrunde liegenden Bildungs-

prinzipien (getrennte Förderung oder Inklusion), die Dauer der Bil-

dungsgänge, ob und wenn ja, welche Abschlüsse erreicht werden, bis 

hin zu differierenden Altersbegrenzungen. Bei jungen Flüchtlingen 

kommt die jeweilige Aufenthaltsperspektive hinzu, die zu unter-

schiedlichen (Nicht-)Zugängen führt. Außerdem sind die Sprachlern-

angebote nicht einheitlich und innerhalb der Bundesländer gibt es 

eine Vielzahl unüberschaubarer lokaler Angebote (Deutscher Bun-

destag 2017b, 452). Darüber hinaus ist das Feld durch eine große 

Veränderungsdynamik gekennzeichnet. 

Ursprünglich sollte das Übergangssystem ein vorübergehendes 

Konstrukt sein, welches in wirtschaftlichen kritischen Zeiten als eine 

Art Auffangbecken gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit gedacht 

war. Doch das System ist mittlerweile fest etabliert und fängt – po-

sitiv gesehen –immer noch jedes Jahr 250.000 junge Menschen auf 

bzw. hält sie – negativ betrachtet – in nicht immer sinnvollen War-

teschleifen mit geringen Übergangschancen in den regulären Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarkt. Der Staat springt ein, weil die Wirtschaft 

einen großen Anteil junger Menschen, zumeist mit der Begründung, 

sie seien nicht „ausbildungsreif“, auch in Zeiten der Hochkonjunk-

tur ausschließt (Solga im Interview mit Klaußner 2015). 

Das berufliche Übergangssystem stellt für die jungen Flüchtlinge 

das quantitativ wichtigste Angebot dar (Deutscher Bundestag 2017b, 

451). Es ist sicherlich grundsätzlich nachvollziehbar und sinnvoll, 

für junge Geflüchtete ein derartiges Angebot vorzuhalten, da sie sich 

noch nicht lange in Deutschland aufhalten und der Zugang zum 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt der Vorbereitung bedarf. Hier wäre 

sogar ein Berufsschulbesuchsrecht über 18 Jahre hinaus sehr sinn-

voll. 

Doch darf das Übergangssystem für die nachfolgende Generation 

junger Menschen keine Dauer„lösung“ sein, weil es nicht wirklich 

eine Perspektive bietet, sondern nur Arbeitslosigkeit phasenweise 

ersetzt. Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind doppelt so 

häufig wie deutsche Jugendliche gezwungen, in berufsqualifizieren-

de Bildungsangebote auszuweichen, weil ihnen auf dem regulären 
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Ausbildungsmarkt keine Wege offen stehen. Zu befürchten ist, dass 

dies auch bei jungen Flüchtlingen längerfristig der Fall sein dürfte. 

Eine politische Minimalforderung wäre, für gute Übersichtlich-

keit / Straffung der Angebote zu sorgen, weitgehende Zugänglichkeit 

für alle jungen Flüchtlinge zu ermöglichen und bei den Angeboten 

der Arbeitsagenturen für ein gutes, qualifiziertes, langfristiges – 

und weniger projektfinanziertes – Angebot mit gut ausgebildeten 

Fachkräften vorzuhalten. Die Forderungen werden jedoch bereits 

seit der Existenz des Übergangssystems erhoben und haben wenig 

Chancen auf eine Umsetzung, was u. a. in den föderalen Strukturen 

begründet ist. Für die Lehrkräfte, Fachleute der Kinder- und Jugend-

hilfe, Paten u. a.m. kann es daher nur darum gehen, den jeweiligen 

Status quo des Berufsbildungssystems so weit als möglich zu erschlie-

ßen und sich beständig zu informieren. Nur mit Unterstützung kann 

den jungen Flüchtlingen die Orientierung im Übergangssystem ge-

lingen und eine Entscheidung für einen beruflichen Bildungsgang 

(sofern er überhaupt Entscheidungsoptionen hat) halbwegs fundiert 

erfolgen. 

TIPP FÜR DIE FACHKRAFT

An ca. 100 Städten in Deutschland gibt es Produktionsschulen. 
Die Standorte finden sich auf der Homepage des Bundesverban-
des (www.bv-produktionsschulen.de). Die Produktionsschulen 
versuchen, über Arbeits- und Produktionsprozesse in betriebs-
nahen Strukturen die Lernbereitschaft von Schülern (wieder) zu 
wecken und insbesondere schulisch weniger erfolgreiche junge 
Menschen zu fördern und in ihren Fähigkeiten und Verhaltens-
weisen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Ein Ansatz, der ge-
rade für leistungsschwächere junge Flüchtlinge genutzt werden 
kann. 


