
Christian Rauch,  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  

Regionaldirektion BW der Bundesagentur für Arbeit 

ein Beitrag zur Tagung:  

Flüchtlinge im baden-württembergischen Schul- und Ausbildungssystem 

11. Januar 2016 – in Stuttgart-Hohenheim 
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„Was erwarten wir von jungen 

Zuwanderern?“ 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Vielen Dank für die Gelegenheit, in diesem Rahmen kurz etwas zu der 

Frage der Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt ausführen zu 

können. 

Ich will versuchen, einige Schlaglichter dazu zu geben,  

 wie uns die Integration der Flüchtlinge in der Vergangenheit gelungen 

ist, 

 was wir über die aktuellen Zuwanderer wissen 

 und was wir gemeinsam auf den Weg bringen können, um es besser 

zu machen. 

 

 



Hohenheim 11.01.2016  2 
 

Die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen braucht Zeit:  

 Im Zuzugsjahr war durchschnittlich auf 8 Prozent der erwerbsfähi-

gen Personen in Beschäftigung integriert.  

 Nach fünf Jahren stieg der Anteil auf knapp 50 Prozent,  

 nach zehn Jahren auf 60 Prozent und  

 nach 15 Jahren auf knapp 70 Prozent. 

 in hohen Maße nur in Niedriglohnsektoren integriert (HOGA, Rei-

nigungsgewerbe machen mehr als 50% aus) 

 

Die berufliche Qualifikation der Flüchtlinge ist nicht nur deutlich geringer ist 

als die des Durchschnitts der Deutschen, sondern auch als die anderer 

Ausländer oder Migrantengruppen ist.  
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Das schulische Bildungsniveau der Flüchtlinge ist deutlich höher als die 

beruflichen Qualifikationen, aber auch hier gibt es ein Bildungsgefälle. Zwar 

ist der Anteil von Personen mit Hochschulreife recht hoch, aber der Anteil 

derjenigen ohne abgeschlossene Hauptschulbildung dürfte bei einem 

Zehntel oder darüber liegen. 

 

Berufsabschlüsse 

8% Akademiker       11% Facharbeiterniveau         80% keine Ausbildung 

 

Fazit: 

Flüchtlinge sind nicht die Fachkräfte von heute; wenn wir es gut machen, 

können sie jedoch die benötigten Fachkräfte von Übermorgen sein 

Was müssen wir bei der Integration deshalb besser machen als in der 

Vergangenheit? 
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 Sprache ist und bleibt der Schlüssel für berufliche Integration, hier müs-

sen wir schneller und umfangreicher investieren. BA hat mit Sofortpro-

gramm 2015 den Anfang gemacht und ca. 17.000 Menschen in BW ei-

nen Einstiegskurs ermöglicht.  

 Flüchtlinge verfügen bis auf wenige Ausnahmen nicht über zertifizierte 

Kompetenzen und Berufe. Hier müssen wir Wege finden, das vorhan-

dene Wissen und deren Kompetenzen festzustellen und zu erschlies-

sen, unabhängig von unseren tradierten Berufsbildern und Rekrutie-

rungsmechanismen. Die bisher geführte Diskussion und auch Modelle 

zu informellen Lernen erlangen eine neue Bedeutung und müssen in-

tensiviert werden 

 Wir müssen das Potenzial der jungen Flüchtlinge (über 50%) nutzen 

und in reguläre Ausbildung und auch Studium bringen. Hier gibt es 
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keine Verdrängung bei erneut 7.000 unbesetzten Ausbildungsstellen 

in BW. 

 Hier sind aber auch die Flüchtlinge gefordert, das schnelle Geld nicht 

der langfristigen und nachhaltigen Integration vorzuziehen. 

 

Wie können wir das erreichen? 

 frühzeitige Sprachförderung und Kompetenzfeststellung, bei jungen 

Menschen bereits im Schulsystem 

 gezielte Praktika und Einstiegsqualifizierungen zur Heranführung an 

duale Ausbildung, hier brauchen wir die AG 

 begleitete  und unterstützte Ausbildung mit den bewährten Instru-

menten 
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dies erfordert eine Zeitspanne von mindestens 5 bis 7 Jahren und ist ein 

Langstreckenlauf und kein Sprint! 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit, ich freue mich auf eine angeregte Diskus-

sion. 
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Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 

DEUTSCHLAND 

Telefon: +49 711 1640-600 

E-Mail: info@akademie-rs.de 
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