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Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer  
Fachtagung  „Wie gelingt die Integration von Flüchtlingen“ 
 
Herr Hörauf, Frau Ahrens und Dr. Mittermüller vom Hessischen Ministerium für Soziales und 
Integration – wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind und danken Ihnen herzlich für Ihre 
Unterstützung.  
 
Die Aufnahme und die Integration von Flüchtlingen in Deutschland ist zurzeit das Thema, das uns alle 
beschäftigt. Quantitative Planungssicherheit als Grundlage von staatlichem Handeln ist kaum mehr 
gegeben.  
 
Flexibilität und Pragmatismus bestimmen die Arbeit in den Kommunen, die mit geringem Vorlauf die 
Aufgabe der Unterbringung und Versorgung von vielen geflüchteten Menschen erfüllen.  
 
Wir erleben in den Landkreisen, Städten und Gemeinden eine neue Qualität des Miteinanders, der 
Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlichen Fachkräften der Verwaltungen und der sozialen 
Organisationen, von Hauptamtlichen und zivilgesellschaftlich Engagierten.  
 
Das trifft auch auf uns als Träger zu. Diese Kooperation sehen wir positiv. Gleichzeitig sind wir – wie 
viele - in Sorge wegen der knapp werdenden Ressourcen und der Qualitätsstandards. 
 
Heute richten wir den Focus auf die Frage, wie die Integration von geflüchteten Frauen und Männern, 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gelingen kann.  
 
Gesellschaftliche Integration ist verknüpft mit sozialer Teilhabe. Dazu bedarf es der Kenntnis der 
deutschen Sprache, unserer demokratischen Grundlagen, formaler sowie informeller Regelungen.  
 
Viele in Deutschland Aufgewachsene können sich nur schwer vorstellen, was für neu Angekommene 
alles unbekannt und neu ist. Hier haben wir alle eine Vermittlungsaufgabe, die Engagement und 
Geduld, und Vorbilder braucht.  
 
Bildung und Arbeit sind die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben, für Unabhängigkeit  von 
staatlichen Sozialleistungen und das Erreichen persönlicher Ziele in Deutschland. 
 
Außer zuletzt bei der Einführung des SGB II war das Thema der Integration in Arbeit nie so präsent 
wie heute in Verbindung mit den bei uns angekommenen geflüchteten Menschen.  
 
Das Knowhow von uns Trägern ist gefragt. Unsere Professionalität und Kreativität beim Entwickeln 
neuer Konzepte haben wir vielfach gezeigt.  
 
Bereits heute kooperieren viele unserer Mitglieder mit Kommunen.Das breite Spektrum der Aktivitäten 
spiegelt sich auch in dieser Tagung wider. 
 
Was sind aus unserer Sicht als LAG Arbeit in Hessen wichtige Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen für gelingende Integration in Ausbildung und Arbeit? 
 
 
Deutschförderung verbunden mit Landeskunde 
 

 Dezentrale Sprachkurse ab dem Ankommen in den Kommunen 

 differenzierte Deutsch-Förderung in Verbindung mit Integrationsinhalten zu Ankommen in 
Deutschland und in der Region  

 alle Altersgruppen  müssen Zugang zu Sprachkursen haben 

 weitere Deutsch-Förderung integriert in (außer-) betriebliche Qualifizierung, Ausbildung und 
Arbeit 
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 Verbreitung von spezifischen Ansätzen der Deutschförderung im Arbeitsprozess wie sie 
gerade in Frankfurt weiterentwickelt werden 

 berufsbegleitende Fortbildungsangebote zur Didaktik von Deutsch als Fremdsprache für 
pädagogische Fachkräfte in Kitas, Schulen, bei Trägern und Ausbildern/Ausbilderinnen in 
Betrieben 

 unbürokratische Finanzierung der Kursangebote – ergänzend zu den Angeboten des BAMF – 
wie gerade von der BA umgesetzt 

 Transparenz und Koordination der Deutsch-Förderangebote auf kommunaler Ebene 
 
 
Schulische Förderung in Intensivklassen 
 

 regelmäßige Überprüfung des Bedarfs und Anpassung der Angebote in den 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen – ergänzende Finanzierung durch das Land 
Hessen ermöglichen, da der Haushaltsansatz auf Vorjahreswerten beruht und regelmäßig 
aktualisiert werden muss 

 die bisherige Zugangsregelung mit der Beschränkung auf 18 Jahre in den beruflichen Schulen 
– Flexibilität bis 21 Jahre nur  bei freien Plätzen – sollte grundsätzlich auf 25 Jahre erweitert 
werden. 

 
 
Den Übergang von Schule in Ausbildung unterstützen 
 

 Ein Weg in Ausbildung ist die Einstiegsqualifizierung. Junge Flüchtlinge können bisher nur 
unter bestimmten Bedingungen wie mehrjähriger Aufenthalt in Deutschland die 
Fördermaßnahme „ausbildungsbegleitende Hilfen“ während der Einstiegsqualifizierung 
nutzen. Der generelle Zugang in ausbildungsbegleitende Hilfen mit gezielter berufsbezogener 
Deutsch-Förderung ist für diese Zielgruppe eine notwendige Regelung. 

 
 
Integration in Arbeit 
 
Übergangsphasen bzw. Wartezeiten als Arbeitssuchende z.B. in der Phase der 
Nachrangigkeitsprüfung produktiv nutzen: 
 

 rechtskreisübergreifende Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration – keine Hürden bei Wechsel 
in eine andere Zuständigkeit wie z.B. von der Agentur für Arbeit in das Jobcenter 

 Profiling der Arbeitssuchenden unter Berücksichtigung informell erworbener Fähigkeiten und 
Kenntnisse 

 Nachqualifizierungsangebote aufbauen – betrieblich und außerbetrieblich 

 Betriebspraktika mit Coaching und Qualifizierung verbinden – z.B. durch die Umsetzung von 
Qualifizierungsbausteinen mit Kammeranerkennung 

 Betrieben unkompliziert die Unterstützung durch Coachingkräfte von Trägern ermöglichen 

 Erwachsenen über 25 Jahren durch eine Öffnungsklausel die volle Ausbildungszeit im dualen 
System zugestehen anstelle der Verkürzung auf zwei Drittel in einer Umschulung 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf aktiv fördern; Frauen gezielt auf Unterstützungsangebote 
ansprechen und über verschiedene Kinderbetreuungsmöglichkeiten informieren 

 Spezifische Förderangebote für Frauen umsetzen und dafür die Erfahrungen der Träger 
nutzen 
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Anerkennung von im Ausland erworbenen Fähigkeiten und Abschlüssen 
 

 Die bestehenden Beratungsangebote müssen entsprechend der Nachfrage ergänzt werden. 
Gleichzeitig sollten die BeraterInnen auch praktische Hilfe bei dem Schreiben der Anträge 
leisten. 

 
 
Ressourcen zur Verfügung stellen 
 

 Mittel im Bundeshaushalt für Personal und Maßnahmen bei der AA den aktuellen 
Entwicklungen anpassen 

 Flexibilisierung bei der Vergabe ermöglichen  

 Im SGB II – Bereich ist die Umwidmung von Eingliederungsmitteln in den Verwaltungsbereich 
bundesweit üblich und ist stetig gestiegen. 

 Die Mittel für die Jobcenter sind im Bundeshaushalt auf der Grundlage einer realistischen 
 Budgetplanung für Eingliederung und Personal zu erhöhen.  

 Den Kommunen unter dem „Schutzschirm“ Handlungsspielraum ermöglichen 
 
 
Noch eine Positionierung von uns als LAG Arbeit Hessen in einer Grundsatzfrage. 
 
Mit Ausnahme der Sprachförderung sind keine Sonderprogramme für die Zielgruppe der bei uns 
angekommenen Flüchtlinge notwendig und sinnvoll.  
 
Befristete Sonderprogramme wie zuletzt das Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose oder das 
Bundesprogramm zur sozialen Teilhabe sind aus unterschiedlichen Gründen nicht praxistauglich.  
 
Wir brauchen sinnvolle und flexible Förderinstrumente in den Sozialgesetzbüchern II und III, keine 
PR-Aktionen mit kurzfristigen Sonderprogrammen. 
 
Aus Gründen der Gleichbehandlung sind alle Maßnahmen zur Integration in Ausbildung und Arbeit 
grundsätzlich für alle Arbeitslose zu öffnen. 
 
In den letzten Jahren wurden die Mittel für die Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen 
drastisch gekürzt.  
 
Wir müssen berücksichtigen, welch  negative Auswirkungen die Schaffung von zusätzlichen 
Prioritäten für Flüchtlinge beim Zugang zu Fördermaßnahmen hätte. 
 
Unsere gemeinsame Botschaft muss sein:  
wir geben allen dieselbe faire Chance auf Förderung und Teilhabe 
-  Arbeitslosen und Flüchtlingen mit positiver Bleibeprognose - 
unabhängig von jeweiligen Rechtskreis.  
 
Wir bitten Sie dafür um Ihre Unterstützung bei Ihren Gesprächen mit Politik, Betrieben, in Ihrer 
Nachbarschaft und wo immer Sie diskutieren.  
 
Eine solche Vereinbarung zur Chancengleichheit wird sich positiv auswirken und unser 
Zusammenarbeiten und Zusammenleben fördern.  
 
 
 
Kerstin Gerbig 
 
LAG Arbeit in Hessen e.V. 


