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für Flüchtlinge

In Bezug auf ihre Qua-
lifizierung sind die Stadt-
teilmütter eine heterogene 
Gruppe. Diese ist abhängig 
von Bildung, Herkunftsland 
und jeweiligem Kontext. Äl-
tere Mütter werden von den 
Familien oft besonders gut 
angenommen. Eine der Zu-
gangsvoraussetzungen ist 
die Reflektionsbereitschaft 
eigener Erziehungsmuster.

Die fünf Referate des dritten SoVD-Expertengespächs zeigten aufeinander 
aufbauende und ineinander verzahnte Aktivitäten der verschiedenen Institu-
tionen, Behörden Organisationen und Projekte auf. Einigkeit bestand dahin-

gehend, dass die Versorgung und Integration der Schutzsuchenden eine Her-
ausforderung für die Gesellschaft als Ganzes sei. Dafür müsse man „Schulter 
an Schulter“ stehen, so die Referierenden. 

Geflüchtete sollen bei 
uns gute Arbeit machen 
können. Prekarisierung 
und Ausbeutung müssen 
verhindert werden. Das 
Dilemma ist, dass dies al-
les aufgrund der genannten 
Herausforderungen nicht 
so schnell geht. In diesem 
Spannungsfeld müssen wir 
Gleichbehandlung und Zu-
sammenhalt schaffen. 

Rund 10 000 Flüchtlinge 
befinden sich in IHK-Ausbil-
dung. Wir begleiten die Be-
triebe bei der Qualifikation 
und Ausbildung von Flücht-
lingen. Aktuell vermitteln 
wir in über 25 Qualifizie-
rungsangebote. Zu unseren 
weiteren Aktionsfeldern 
gehört auch die Unterstüt-
zung bei Spracherwerb und 
Gesellschaftskunde. 

Nur ein Viertel der Flücht-
linge, die bei uns das Aner-
kennungsverfahren durch-
laufen, sind arbeitslos ge-
meldet. Alle anderen sind in 
– oft kombinierten – Integra-
tionmaßnahmen. Eine große 
Hürde bleiben Sprachbarri-
eren. Auch müssen Lebens-
weisen in Deutschland nicht 
nur vermittelt, sondern 
selbst erlebt werden. 

Flüchtlingen fehlen oft 
formale Qualifikationen. 
Das führt hierzulande oft zu 
Hilfstätigkeiten. Außerhalb 
Deutschlands gibt es häufig 
kein duales Bildungssystem. 
Eine wichtige Aktivität ist 
deshalb die Kompetenzfest-
stellung zur Unterstützung 
der Integration in speziel-
le arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen. 

Kombinierte Integrationsmaßnahmen

„Die Aufnahme von Schutz-
suchenden ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe“, 
stellte SoVD-Präsident Adolf 
Bauer bei der Begrüßung fest. 
„Ihre Integration erfordert er-
hebliche Kraftanstrengung“, 
ergänzte Bauer und bezog sich 
dabei auf die im November 2015 
im Kontext der 20. Bundesver-
bandstagung gefasste Resoluti-
on zur Flüchtlingsfrage. Darin 
hatte der SoVD u. a. vor Versu-
chen gewarnt, Flüchtlinge und 
sozial benachteiligte Menschen 
gegeneinander auszuspielen. 
Mit Verweis auf aktuelle politi-
sche Bestrebungen betonte der 
Präsident: „Es ist uns ein beson-

deres Anliegen, dass vermeint-
liche Sonderrechte nicht dazu 
führen, Flüchtende als Billigar-
beitskräfte zu benutzen.“

Welche Maßnahmen sind zur
Integration notwendig?  

Nach den einleitenden Wor-
ten des SoVD-Präsidenten 
stellte Prof. Dr. Ursula En-
gelen-Kefer, Vorsitzende des 
Arbeitskreises Sozialversiche-
rung im SoVD-Bundesverband, 
als Moderatorin die Referentin-
nen und Referenten vor. Diese 
nutzten ihre Beiträge, um den 
Anwesenden eine umfassende 
Faktenbasis zu schaffen. Alle 
fünf Referate gingen aus un-
terschiedlichen Perspektiven 
heraus der Frage nach: Welche 
Maßnahmen sind erforderlich, 
um die große Zahl der Schutz-
suchenden in Deutschland zu 
integrieren? Ziel war es dabei, 
wesentliche Erkenntnisse aus 
der Praxis – so aus der Bundes-
agentur für Arbeit (BA), dem 
Deutschen Industrie- und Han-
delskammertag e. V. (DIHK), 
dem Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB), dem Jobcenter 
Berlin und der Diakonie in Neu-

kölln – aufzunehmen, zu disku-
tieren und in künftige Lösungs-
ansätze einfließen zu lassen.

Kristina Hirsch, Leiterin 
der Koordinierungsstelle für 
Flüchtlinge bei der BA, verdeut-
lichte zunächst die Auswirkun-
gen der Fluchtmigration anhand 
von Zahlen: „Seit 2014 wurden 
1 250 000 Erstanträge auf Asyl 
gestellt. Über 874 000 Anträ-
ge wurde bislang entschieden. 
475 000 der überwiegend männ-
lichen Flüchtlinge wurde ein 
Schutzstatus gewährt.“

Kompetenzerfassung und
kombinierte Förderprojekte

Die BA rechne bis 2017 mit 
500 000 Zugängen in die Grund-
sicherung, führte Hirsch weiter 
aus und skizzierte sechs Hand-
lungsfelder für die Integration 
in Sprache, Ausbildung und 
Arbeit. Als Punkte benannte 
Hirsch einen anschlussfähigen 
Übergang vom Asyl- zum Inte-
grationsprozess, die verbindli-
che und systematische Sprach-
förderung, eine skalierende 
Berufsberatung, die genaue 
Kompetenzerfassung, modu-
lare Teilqualifizierung sowie 

Weiterbildungsmaßnahmen 
und vernetzte Arbeitgeberini-
tiativen. 

Maria Macher, Projektlei-
terin der „Stadtteilmütter in 
Neukölln“, beeindruckte die 
Anwesenden mit dem von ihr 
vorgestellten Integrationspro-
jekt. Darin werden arbeitslose 
Mütter nicht deutscher Herkunft 
– v. a. türkischer und arabischer 
Muttersprache – in einem sechs-
monatigen Kurs zu zehn The-
men der Erziehung, Bildung 
und Gesundheit qualifiziert. Im 
Rahmen der über das Jobcenter 
finanzierten Maßnahme besu-
chen die „Stadtteilmütter“ an-
schließend, sozialpädagogisch 
begleitet, andere Familien ihrer 
Communities. 

Zu einem Expertengespräch zum Thema „Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt“ 
lud der SoVD in die Räume der Bundesgeschäftsstelle in Berlin ein. Im Zentrum stand dabei die 
besondere Situation von Schutz suchenden Frauen, von älteren Menschen sowie von Menschen 
mit Behinderung und gesundheitlichen Einschränkung. Die gut besuchte Veranstaltung war 
bereits die dritte dieses Formats. Zwei weitere SoVD-Expertengespräche fanden bislang zu 
den Themen „Fiskalpakt“ und „Integration Langzeitarbeitsloser auf dem Arbeitsmarkt“ statt.

Eine Aufgabe für die Gesellschaft als Ganzes 
Drittes SoVD-Expertengespräch thematisiert „Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt“

Das dritte SoVD-Expertengespräch stieß auf großes Interesse.
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Bei der Aussprache im Forum 
kam insbesondere die duale 
Ausbildung als zentraler Rück-
halt für das System zur Sprache. 
Die Fragen zur Hochschul- und 
Berufsausbildung wurde z. T. 
kontrovers diskutiert.  veo
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