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Im jahr 2015 kamen nach aussage des bundesinnen

ministers von ende september 2016 etwa 890.000 

menschen in deutschland an, die ihre Heimat wegen 

krieg, bürgerkrieg, verfolgung oder aus wirtschaftli

chen gründen verlassen hatten. sehr viele von ihnen 

werden voraussichtlich in deutschland bleiben. ob

wohl diese dramatische steigerung der Flüchtlings

zahlen gegenüber den vorjahren nicht völlig überra

schend kam, waren bund, länder und kommunen nur 

unzureichend auf diese exzeptionelle Herausforderung 

vorbereitet. dennoch konnte die situation stabilisiert 

werden, was nicht zuletzt auf das außerordentliche 

engagement der zivilgesellschaft mit zehntausenden 

ehrenamtlichen Helfern zurückzuführen ist. diese 

 studie würdigt ihr engagement daher besonders.

vor allem durch die sperrung der „balkanroute” 1 

und das „türkeiabkommen” im märz 2016 wurde  

der zustrom deutlich gedrosselt, so dass im vergan

genenJahr280.000Asylsuchendebeiunsankamen2. 

diese zahl liegt deutlich unter der des vorjahres, 

aberüberderZahldergestelltenAsylanträgeimJahr

2014 (202.000) 3. eine entspannung kann folglich nur 

im vergleich mit dem jahr 2016 konstatiert werden. 

vor allem die kommunen können nun „vom krisen  

in den Integrationsmodus”, wie es roland schäfer 

vom deutschen städte und gemeindebund aus

drückt, schalten.

was bedeuten die geschilderten umstände und ent

wicklungen für die zukunft? zunächst einmal haben 

die kommunen mit Hilfe zahlreicher Freiwilliger in 

 wenigen monaten die krise gemeistert. dies spricht 

für Flexibilität, eine mitmenschliche zivilgesellschaft 

und bürgerschaftliches engagement, dem weltweit  

mit respekt begegnet wurde. das lässt für die zu

kunft hoffen. darüber hinaus hat der zustrom von 

knapp 900.000 menschen zumeist aus dem arabisch

muslimischen kulturraum bei den staatlichen und 

 zivilgesellschaftlichen akteuren ein neues Problem

bewusstsein geschaffen, weil die Herausforderungen 

und die schwachstellen deutscher Integrationspolitik 

deutlich wurden.

die vorliegende studie zeigt, dass die „turnhallen 

republik” der vergangenheit angehört, die meisten 

menschen also inzwischen dezentral untergebracht 

und versorgt werden können, trotz erheblicher 

schwierigkeiten vor allem in den ballungsräumen. 

dennoch liegen die zukünftigen „baustellen” offen 

 zutage. die kommunen rechneten im jahr 2016  

mit 733.000 unterzubringenden Flüchtlingen, wobei 

wohnraum für 460.000 menschen fehlte. Hier hat  

der bund schnell reagiert und den ländern sowie 

kommunen eine milliarde für den wohnungsbau 

 zu gesagt. Hinzu kommen Integrationspauschalen  

von jährlich zwei milliarden euro bis 2018 4. die 

KommunensindmitdieserfinanziellenUnterstützung

deut lich entlastet. sie müssen aber auch darauf 

 vertrauen dürfen, dass diese transferzahlungen in 

 naher zukunft fortgesetzt werden. 

darüber hinaus hat die bundesregierung mit gesetzes

verschärfungen reagiert, wie etwa in den sogenannten 

AsylpaketenIundII(Oktober2015undMärz2016),

auf die die studie explizit verweist: sie enthalten u. a. 

die erklärung weiterer staaten zu sicheren Herkunfts

staaten,dieBeschleunigungvonAsylverfahren,den

abbau von abschiebehindernissen, das erschweren 

des Familiennachzuges und die verschärfung des 

 ausweisungsrechtes. nach dem attentat von berlin 

wird es wohl zu weiteren gesetzesänderungen und 

gesetzesergänzungen kommen, wie die diskussion 

um die verschärfungen der abschiebehaft, videoüber

wachung und Fußfesseln zeigt. 

Hingegen soll das Integrationsgesetz vom august 

2016 denjenigen, die bleiben dürfen, die Integration 

erleichtern. weitere maßnahmen sind geplant, wie 

etwa ein gesetz zur besseren durchsetzung der 

Ausreiseverpflichtung.

dass Integration besser gelingt, je geringer die zahl 

der zu Integrierenden ist, liegt auf der Hand. das gilt 

umso mehr, je größer die kulturellen unterschiede 

zwischen Herkunfts und einwanderungsland sind. die 

humanitär begründete „Politik der offenen tür”, wie 

sie im Herbst 2015 ausnahmsweise möglich gemacht 

wurde, stellt insbesondere die kommunen, in denen 

Flüchtlinge nicht nur menschenwürdig untergebracht, 

sondern, unabhängig von ihrer bleibeperspektive, 

auch integriert werden sollen, weiterhin vor große 

 Herausforderungen. viel Positives wurde hier in kür

zester zeit durch einfallsreichtum, unkompliziertes 

ausblick
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Handeln und tatkraft erreicht, wie die hier dargestell

ten Fallbeispiele zeigen.

eine verfestigung von gesellschaftlichen Polarisierun

gen in „pro” und „contra” muss ebenso vermieden 

werden wie die gefährdung des bislang weitestge

hend vorhandenen innerdemokratischen konsenses  

in einwanderungspolitischen Fragen. Hier überschnei

den sich die aufgabenfelder von bund, ländern und 

 kommunen. eine gesellschaftliche akzeptanz von 

 zuwanderung und die bereitschaft zur unvoreinge

nommenen offenheit gegenüber Flüchtlingen werden 

sich umso schneller einstellen, je positiver sich die 

 Integration entwickelt und auf unsere gesellschaft 

auswirkt. vor allem bei den aufgabenfeldern arbeit 

und bildung, Innere sicherheit und kulturelles zu

sammenleben wird sich entscheiden, ob Integration 

gelingt. bislang ist die bevölkerung nach einer allens

bachumfrage vom oktober 2016 diesbezüglich äu

ßerst skeptisch. nur 22 Prozent der befragten sehen 

unser land integrationspolitisch gut aufgestellt.

überschätzt wurde das arbeitsmarktpolitische Poten

tial der zuwanderer. so beklagt der verband „Hand

werkNRW”,dassvielejungeAsylbewerberweder 

von ihren sprach noch von ihren schulkenntnissen 

ausbildungsreif seien. zudem würden sie nur ungern 

eine lehre beginnen, weil die vergütung zu gering sei 

und das Handwerk fälschlicherweise mit „Hilfsarbeit” 

gleichgesetzt würde 5. dass sich im sommer 2016 

unterden3,5MillionenBeschäftigtenderDAXUnter

nehmen nur 54 Flüchtlinge befanden, ist bezeichnend. 

die vordringlichste zukunftsaufgabe ist daher das 

VermittelnderdeutschenSpracheunddieberufliche

Qualifikation.HierhatdiePolitikbereitswichtige

weichstellungen vorgenommen. darüber hinaus hängt 

eine erfolgreiche Integration maßgeblich von der 

KenntnisdespolitischenSystemsundderAkzeptanz

des gesellschaftlichpolitischenkulturellen kontextes 

deutschlands ab. Hier kommt der Politischen bildung 

eine äußerst wichtige aufgabe zu.

die erfahrung der letzten drei jahrzehnte zeigt,  

dass etwa zwei drittel der zugewanderten männer 

und ein viertel der Frauen erst nach fünf jahren einen 

arbeitsplatz gefunden hatten. In mehr als der Hälfte 

der Fälle erfolgte die vermittlung über soziale kon

takte, so dass auch dieser aspekt der Integration  

als kommunale aufgabe nicht hoch genug bewertet 

werden kann 6. 

die sexualdelikte der kölner silvesternacht 2015/16 

und vor allem das berliner attentat kurz vor weih

nachten 2016 haben das klima einer „willkommens

kultur” nachhaltig beeinträchtigt. sicherheitsbehörden 

und Politik erschienen vielen bürgerinnen und bür

gern unvorbereitet, der rechtsstaat wirkte auf sie 

häufigzahnlos,nichtnurimFalldesBerlinerAtten

täters. es gilt, auf allen föderalen ebenen ein realis

tisches bild von Heraus forderungen und potentiellen 

gefahren sowie ent sprechende szenarien zu entwi

ckeln, um ähnliche vorkommnisse in zukunft, wenn 

irgend möglich, zu verhindern. dazu gehört auch die 

erkenntnis, dass der rechtsstaat ebenso transparent 

wie konsequent gegenüber straftätern handeln muss. 

sollte sich der eindruck eines zu nachsichtigen oder 

gar versagenden rechtsstaates verfestigen, verlieren 

nichtnurdieOpfervonStraftatenihrVertrauen; 

auch die einstellung in der bevölkerung wird nach

haltigbeeinträchtigt.Ohnmachtempfindennicht

 zuletzt Polizisten, die straftäter dingfest machen, 

aberfeststellenmüssen,dassdiesehäufigwieder

„auf freien Fuß kommen” 7. die erwartung, dass das 

zuletzterneutverschärfteAsylrechtauchzueiner

entsprechendenAbschiebepraxisvonNichtasylbe

rechtigten führt, ist hoch. der rechtsstaat mit seinen 

 vollzugs und durchsetzungsorganen sollten daher 

gestärkt werden, um vertrauen in der bevölkerung  

zu gewinnen bzw. zu sichern.

die uneingeschränkte achtung der rechtsordnung  

des grundgesetzes ist selbstverständliche und unab

dingbare voraussetzung für den verbleib in deutsch

land. darüber hinaus fehlt aber nach wie vor ein 

 konsens über die akzeptanzleistungen, die die auf

nahmegesellschaft, insbesondere gegenüber musli

mischen  einwanderern, erbringen sollte und welche 

kulturellen eigenheiten diese wiederum selbst auf

geben sollten, weil sie weder dem kulturverständnis, 

noch der kulturellen Praxis deutschlands entsprechen 

und zudem einer „miteinanderkultur” entgegen 

 wirken. die sorge vor sogenannten „Parallelgesell

schaften” ist groß. dazu tragen insbesondere auffällig 

patriarchale strukturen und umgangsformen in zahl



118  |  IntegratIon vor ort

reichen Familien mit migrationshintergrund sowie  

die rolle einiger muslimischer Frauen in Familie und 

gesellschaft bei. 

die achtung von recht und grundgesetzlicher ord

nung ist eine notwendige, aber ganz offensichtlich 

nicht hinreichende voraussetzung für eine gelungene 

Integration. die aktuellen Herausforderungen bieten 

somit die gelegenheit, eine konstruktive wertvolle 

debatte über unser selbstverständnis und unsere 

Identität in deutschland und europa zu führen.

das gelingen der Integration hängt zweifelsohne 

 davon ab, wie sie in den lebenswelten der menschen, 

also vor ort in den städten und gemeinden, ja in  

den nachbarschaften umgesetzt wird. den Fragen  

des Quartiersmanagements kommt daher eine zen

trale bedeutung zu 8. Integration kann nur gelingen, 

wenn minderheiten nicht in bestimmten stadtteilen, 

aber auch in kindergärten, schulen,  vereinen und 

 andernorts, die mehrheit bilden, wie es mitunter, 

 insbesondere in ballungs zentren, heute der Fall ist. 

eine der größten Herausforderungen für kommunen 

bei der Integration von Flüchtlingen und zuwanderern 

ist daher die Frage ihrer unterbringung. segregation 

muss vermieden, gesellschaftliches  mit einander er

möglicht werden. 

die Herausforderung, eine sehr große zahl von 

Flüchtlingen in deutschland aufzunehmen, zu ver

sorgen, unterzubringen und zu betreuen, hat die 

 diskussion über den richtigen weg der Integration 

deutlich belebt und auch stellenweise entideologi

siert. Insofern sind die lehren, die gezogen werden 

können, und verbesserungen, die vorgenommen 

 wurden, eine chance dafür, dass zuwanderer öfter 

und zügiger einen ebenso festen wie sicheren Platz  

inderdeutschenGesellschaftfinden.

Professor dr. volker kronenberg zeigt in hervor

ragender weise auf, welche wege, Fallbeispiele  

und  maßnahmen für eine gelungene Integration 

 ziel führend erscheinen, uns mut machen und, bei 

 allen großen Herausforderungen, durchaus zuver

sichtlich stimmen können. einmal mehr wird deutlich,  

dass  Integration insbesondere vor ort, von den ver

antwortlichen in den kommunen, organisiert und 

 gelebt werden muss, um erfolgreich zu sein.

die konradadenauerstiftung beschäftigt sich  

nicht erst seit beginn der großen Flüchtlingswelle  

mit Integrations und zuwanderungsfragen. als 

 Querschnittsaufgabe befassen sich nahezu alle 

arbeits bereiche der stiftung mit dieser thematik,  

um der  zivilgesellschaft, zuwanderern, der Politik,  

den  kommunen und nicht zuletzt dem engagierten  

und  interessierten bürger in vielfältiger weise Hilfe 

und expertise anzubieten. 

die Politische bildung der konradadenauerstiftung 

hat ihre schwerpunkte „Integration und migration”, 

„religion und gesellschaft” sowie „europäische 

 zuwanderungspolitik” nochmals intensiviert, da die 

nachfrage nach Fakten, Hintergründen und diskus

sionsforenzudenThemenFluchtsowieAsylgroß 

ist. dabei leistet sie eine politische einordnung des 

aktuellen geschehens aus kommunaler, nationaler, 

europäischer und internationaler Perspektive. zudem 

erörtert sie die chancen und Herausforderungen für 

staat und gesellschaft. schließlich würdigt die Poli

tische bildung der konradadenauerstiftung mit ih

ren maßnahmen die überwältigende Hilfsbereitschaft 

vieler menschen und fördert dieses ehrenamtliche 

 engagement nach kräften. mit zahlreichen Publika

tionen und veranstaltungen erreichen wir auch die  

zu uns gekommenen und erleichtern ihnen durch 

 Informationen zu gesellschaft, staat und kultur in 

deutschland, also mit klassischer Politischer bildung, 

teilhabe und Integration.

die vorliegende Handreichung gehört dazu. wir wür

den uns freuen, wenn sie hilfreiche anstöße geben 

und neue erkenntnisse vermitteln würde.

sankt augustin, im märz 2017 

dr. melanie Piepenschneider

Leiterin Politische Bildung
der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Philipp lerch

Leiter KommunalAkademie
der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

dr. marco arndt

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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1 | Anmerkung: Es reisen monatlich weiterhin zwischen 
10.000 und 15.000 Menschen über diesen Weg nach 
Deutschland ein (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung  
v. 12. Januar 2017 mit Berufung auf Bundesinnenminister  
de Maizière).
2 | Ebd.  
3 | BMI vom 15. Januar 2015. http://www.bmi.bund.de/ 
SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2015/01/asylzahlen_ 
2014.html
4 | „Insgesamt beziffert die Regierung die Ausgaben zur 
 Bewältigung der Zuwanderung und zur Bekämpfung von 
Fluchtursachen über alle betroffenen Ressorts hinweg mit 
knapp 19 Milliarden Euro im Jahr 2017 und mit insgesamt  
gut 77 Milliarden Euro bis 2020.” Dietrich Creuzburg, Mehr 
Geld für Soziales und Flüchtlinge, Frankfurter Allgemeine 
 Zeitung online v. 1. Juli 2016. http://www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/recht-steuern/bundeshaushalt-2017-mehr-geld-
fuer-soziales-und-fluechtlinge-aber-die-schwarze-null-
steht-14319349.html
5 | Matthias Korfmann, Flüchtlinge machen häufig einen 
 Bogen um das Handwerk, Bonner General-Anzeiger v.  
12. Januar 2017.
6 | Siehe zu dieser Thematik: „Integration durch Beschäf-
tigung, Ausbildung und Arbeit. Handlungsempfehlungen für 
Städte, Gemeinden und Kreise”, Handlungsempfehlungen  
der KommunalAkademie der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 
veröffentlicht in diesem Band auf den Seiten 120 -123. 
7 | Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 14. Januar 2017,  
vgl. hierzu auch das  Interview mit der Bochumer Polizistin 
Tania Kambouri v. 2. Oktober 2015 im Deutschlandfunk: 
http://www.deutschlandfunk.de/polizei-wir-verlieren-die- 
hoheit-auf-der-strasse.694.de.html?dram:article_id=332717
8 | Vgl. Best-Practice-Zusammenstellung der Kommunal-
Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung: „Lokale Flüchtlings-
hilfe, nachhaltige Integrationsmaßnahmen vor Ort und  
Identität stiftendes Quartiersmanagement”, abrufbar unter:  
http://www.kas.de/wf/de/33.43128/
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die meisten der vor allem im jahr 2015 nach 

deutschland gekommenen Flüchtlinge und migranten 

sind mittlerweile nicht mehr in gemeinschaftsunter

künften und Provisorien untergebracht. nun steht 

unser land vor der aufgabe, diese menschen durch 

beschäftigungs und ausbildungsmaßnahmen zu in

tegrieren, denn arbeit befördert die Integration am 

nachhaltigsten. Hier sind der staat, die kommunen 

und die private wirtschaft gefordert, wobei die maß

nahmen erst am anfang stehen und ein ende daher 

noch lange nicht in sicht ist. vor allem das bewährte 

DualeAusbildungssystemmussdenneuenAnfor

derungenRechnungtragen,umDefiziteinSprach 

und schulbildung zu beheben. denkbar wären hier 

zum beispiel entsprechende bildungsmaßnah men, 

 getragen von den Industrie und Handelskammern  

und Handwerkskammern, um wissen aufzuholen. die 

berufsintegrationsklassen der berufsschulen leisten 

hier schon wertvolle bei träge. einstiegsmöglichkeiten 

in die arbeitswelt für migranten können auch saison

arbeitsplätze und  niederschwellige arbeitsplätze sein. 

letztere sollten auch von kommunen auf tätigkeits

feldern angeboten werden, für die es keine anderen 

anbieter gibt. so ist die Integration eine gemein

schaftsaufgabe der wirtschaft, des staates und der 

kommunen. sie muss kooperativ und arbeitsteilig 

wahrgenommen werden.

von diesen grundsätzlichen überlegungen ausge

hend, trafen sich ende september 2016 im gezeiten 

Haus schloss eichholz bei wesseling 25 experten  

des günter rinschekreises und des beirates kom

munalpolitik der konradadenauerstiftung zu einem 

workshop der kommunalakademie „Integration 

durch  beschäftigung, ausbildung und arbeit in den 

kommunen”. die teilnehmer trugen auf der grund

lage von mehreren Impulsvorträgen praktische 

Handlungsempfehlungen für einen kommunalen 

 aktionsplan zur Integration von zuwanderern und 

Geflüchtetenzusammen.

unter der leitung von minister a. d. Franz schuster, 

leiter des günter rinschekreises, und in der dis

kussion mit oberbürgermeisterin a. d. dr. h. c. mult. 

 Petra roth, leiterin des beirates kommunalpolitik  

der konradadenauerstiftung e.v., sowie zahlreichen 

Führungspersönlichkeiten aus kommunalpolitik und 

verwaltung wurde intensiv über zielführende und vor 

ort umsetzbare maßnahmen zur zügigen Integration 

vonZuwanderernundGeflüchtetendurchBeschäfti

gung, ausbildung und arbeit diskutiert.

marian zachow, erster kreisbeigeordneter, erörterte, 

wie der landkreis marburgbiedenkopf aus der „will

kommens” eine kommunale „miteinander”kultur 

entwickelt habe. 

der vorstand der kommunalen gemeinschaftsstelle 

für verwaltungsmanagement rainer christian beutel 

stellte dar, wie sich beispielgebende kommunen aus 

dem gesamten bundesgebiet als attraktive arbeit

geberfürGeflüchteteundZuwandererpräsentieren.

 

Peter saalfrank, Hauptgeschäftsführer der Industrie 

und Handelskammer schwaben, stellte exemplarisch 

ein Pilotprojekt vor, welches jungen Flüchtlingen in 

schwaben erfolgreich eine ausbildung ermöglicht 1. 

minister a. d. Franz schuster stellte schließlich 

Überlegungenvor,wiedasDualeAusbildungssystem

für eine besonders zielgerichtete weiterbildung von 

 migranten fortentwickelt werden könnte.

die kommunalakademie trug anschließend die zahl

reichen Hinweise und anregungen der referenten und 

teilnehmer zusammen und arbeitete sie anschließend 

für die nutzung für kommunen auf. dieser praktische 

Maßnahmenkatalogfindetsichnachstehendaufgelis

tet. er erhebt keinen anspruch auf vollständigkeit, 

sondern spiegelt die ergebnisse des workshops wider. 

er mag verantwortlichen in regionen, städten und 

gemeinden, im zusammenspiel mit den erkenntnis

sen, ergebnissen und Handlungsempfehlungen der 

studie von Professor dr. volker kronenberg, als 

 aktionsplan bzw. bestPracticeHandreichung für ihre 

Integrationsarbeit vor ort dienen.

Integration durch beschäftigung,  
ausbildung und arbeit in den kommunen
ergebnIsse und emPFeHlungen eInes worksHoPs des günter rInscHekreIses und

des beIrates kommunalPolItIk der konradadenauerstIFtung e.v.  Im sePtember 2016
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grundsätzlicHes

n mit der Integration sofort beginnen, und zwar 

 unabhängig von der bleibeperspektive der migranten

n die Fehler früherer jahrzehnte, zuletzt der 1990er 

jahre, nicht wiederholen, d. h. insbesondere: Isolation 

jeder Form und ausprägung unbedingt vermeiden, mi

granten eine möglichst individuelle wertschätzung 

entgegenbringen und sie aufmerksam fördern sowie 

deutlich fordern

n migranten wenn möglich sofort mit ihrer fachlichen 

Qualifikationeinsetzen

n den o. g. grundsatz „Fördern und Fordern” durch

gängig beachten, dabei aber auch den gesundheit

lichenundpsychosozialenHintergrunddeseinzelnen

migranten, z. b. traumata und Fluchterfahrungen, 

 beachten

n „sprache – bildung – berufsberatung – arbeit”  

als vierklang begreifen, d. h. möglichst zeitgleich  

 ansetzen

üBerregional

n überregionale vernetzung der staatlichen akteure 

vorantreiben, um, z. b. bei wohnortwechseln der 

 migranten, Informationsverluste und vermeidbare auf

wände zu minimieren

n darauf drängen, dass Flüchtlingskoordinatoren sich 

überregionalvernetzenundvoneinanderprofitieren

n arbeitsmarktbüros und z. b. Industrie und Handels

kammern, Handwerkskammern und berufsverbände 

zurüberregionalenVernetzungvonBewerberprofilen

auffordern 

kreiseBene

n kommunale Integrationszentren auf kreisebene 

schaffen

n kostenlose Informationen und workshops zu 

 wirtschaft und zur kultur anbieten sowie praxis  

und erlebnisorientierte besuche, besichtigungen und 

Programme vorsehen

n die Qualität von Integrationskursen im blick 

 behalten und ggf. auf kontrolle der anbieter drängen

n überblick über ehrenamtsinitiativen erarbeiten,  

dieaufMigranten,insbesondereaufGeflüchtete,

ausgerichtetsind,umSynergienzuerzielenundeine

vernetzung zu ermöglichen

n ehrenamtsbörsen und portale um das thema 

Geflüchteteerweiternundgezieltausrichten

n gemeinsam mit der wirtschaft und den wohlfahrts

verbänden etc. Projekte, die modellcharakter haben 

können, entwickeln und ausprobieren 2 

n übersicht über die mit der Integration befassten 

 ansprechpartner in der Industrie und Handelskammer, 

der Handwerkskammer und den berufsverbänden in 

der region erstellen und entsprechende broschüren 

dieser Institutionen vorhalten 3 

n Fundierte kompetenzFeststellung anregen, z. b. mit 

einem Intensivkurs wie im Projekt voIce des land

kreises marburgbiedenkopf 4, d. h. modelle entwickeln, 

die über den klassischen Fragebogen hinausreichen

n wo nicht ohnehin vorhanden, zur beratung und 

 vermittlung von migranten ein gemeinsames arbeits

marktbüro von jobcenter, bundesagentur für arbeit 

und kommunalem Integrationsbüro schaffen

n anregen, dass die gegenseitige erwartungshaltung 

von arbeitgebern und migranten an eine ausbildung 

abgeklärt,schriftlichfixiertundinregelmäßigen

 gesprächen überprüft wird

nDasDualeAusbildungssysteminDeutschland

 sorgfältig erläutern

n bei zuständigen/geeigneten akteuren und Instituti

onen anregen, dass ausbildungsbörsen und portale 

um zielgenaue angebote für migranten erweitert oder 

eigens für diese veranstaltet bzw. eingerichtet werden

n bei zuständigen/geeigneten akteuren und Institu 

 tio nen anregen, dass eltern und Familien junger 

 migranten möglichst in den beratungskontext einzu

beziehen sind 5

n ländliche kreise als Potential zur unterbringung von 

Flüchtlingen begreifen, zumal sie aufgrund ihrer klein

räumigen struktur sehr solidarisch sein können 6 („dorf 

statt draußen”) und i.d.r. einen weniger angespannten 

wohnungsmarkt als ballungszentren auf weisen

n bei der umsetzung des bundesIntegrationsgesetzes 

dafür eintreten, dass das wirtschaftliche Potential und 

der daraus resultierende arbeitskräftebedarf des jewei

ligen ländlichen raumes angemessen berücksichtigt 

werden (strukturstarke/strukturschwache kreise etc.) 7
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n einen umfassenden kompetenzcheck durch die  

Industrie und Handelskammer/Handwerkskammer 

für die potentiellen arbeitgeber anregen, um pass

genau zu vermitteln und keine falschen  erwartungen 

(auf beiden seiten) zu wecken 8

n beratungsprogramme der Industrie und Handels

kammer/Handwerkskammer für berufs Integrations

klassen an den berufsschulen anregen: „besuchen – 

bewerten – beraten”. zugleich inter kulturelle trai

nings für unternehmen mit ergebnis sicherung durch

führen oder anregen

n bildungserfolge und fortschritte von migranten in 

den Integrationsklassen begleiten und überprüfen/

„monitoren”

n ggf. die nutzung der außerbetrieblichen ausbildung 

anregen

n Im rahmen von bewerbungstrainings für migranten 

verständliche Informationen zum adäquaten verhalten 

in ihrem umfeld bzw. ihren jeweiligen sozialen kon

text vermitteln, anhand praktischer übungen verfesti

gen und so die interkulturelle kompetenz fördern

kommunale eBene

n Interkulturelle öffnung der kommune, insbesondere 

der kommunalen wirtschaftsförderung vorantreiben

n stärkere interkulturelle öffnung der kammern, der 

verbände und sonstiger wirtschaftlicher Interessen

vertretungen anregen

n erwartungshaltung auch an migrantenorganisa

tionen richten und klar formulieren, sich ebenfalls 

 interkulturell zu öffnen. 

n migrantenorganisationen bei der entwicklung von 

angeboten für migranten frühzeitig einbinden

n einbeziehung von selbständigen mit zuwande

rungsgeschichte bei der entwicklung von angeboten 

für migranten

n migranten, die eine selbständigkeit anstreben, 

 unterstützen und auf beratungsangebote hinweisen 

sowie die Prozesse begleiten

n das verfassen von Integrationsberichten bei orga

nisationen, vereinen und verbänden anregen und die

se einfordern, um festzustellen, welche Integrations

leistungen erbracht werden

n bilinguale arbeitsmarkt und sonstige Informationen 

(Print, online) in verständlich gehaltener sprache 

 anbieten

n sprachkurse i. s. eines „praktischen spracherwerbs” 

mit beschäftigung verbinden, z. b. mit einer ehren

amtlichen tätigkeit, um sofort und zielgerichtet, d. h. 

„lebens und arbeitsnah”, sprachpraxis zu ermög

lichen

n zielgruppe Frauen gesondert ansprechen und 

 schulen

n Projektteams der Industrie und Handelskammer/

Handwerkskammer anregen, die migranten vor, wäh

rend und nach der ausbildung begleiten („kümmerer”, 

mentoren), um abbrecherquoten zu verringern und 

 einen besseren übergang in arbeitsverhältnisse zu 

schaffen

n alle beteiligten aktivieren, migranten gezielt in 

 mangelberufen auszubilden und auch die migranten 

selbst auf entsprechende Perspektiven hinweisen 9

n darauf hinwirken, dass die ausbildungskapazitäten 

der unternehmen ausgeschöpft werden

n anregen, dass auch in berufen ausgebildet wird,  

die in deutschland zwar „auslaufen”, aber im ausland, 

etwadenHerkunftsundHeimatländernvonGeflüchte

ten, noch ausgeübt und längerfristig gebraucht  werden

n die gewinnung von migranten als nachwuchs in  

den kommunalverwaltungen auch unter strategischen 

gesichtspunkten betrachten und z. b. mit Hilfe von 

zielwerten vorantreiben. 

n gemischte abteilungen und Projektteams in den 

kommunalverwaltungen bilden

n verwaltungen noch stärker für Praktika von 

 migranten mit etwaiger späterer ausbildungspers

pektive öffnen

n unternehmen, wo möglich, hinsichtlich des abbaus 

bürokratischer Hürden unterstützen, um migranten 

schneller in arbeit zu bringen

das arbeitsmarktpolitisch erprobte Instrument der 

Einstiegsqualifizierungvon6bis12Monatennutzen,

um auf die ausbildung vorzubereiten

n Integrationsengagements institutionell verzahnen, 

durch „runde tische”, Integrationsbeauftragte, 

 Integrationszentren etc.

gemeinnützige und niederscHwellige 

zugänge zu arBeit in der kommune

n beschäftigung bei trägern sozialer dienstleistungen, 

z.b. bei der diakonie, der caritas etc., fördern,  

ggf. eine vorübergehende (teil)Finanzierung aus dem 

sozialetat der kommune erwägen

n gemeinnützige arbeit von migranten in der kommu

ne im rahmen der arbeitsgelegenheiten mit mehr

aufwandsentschädigung (z. b. 3 x 6 stunden/woche) 

anbieten

n wohlfahrtsverbände und rein ehrenamtliche Initia

tiven verzahnen: runde tische, Portale, kennenlern 

und Integrationsveranstaltungen

nGegenüberambulantenPflegedienstendieBildung

von gemischten teams, Praktika sowie ggf. die ein

beziehunginPflegehilfsdienstLeistungenanregen

n zwischenschritte zur ausbildung anregen: z. b. Helfer, 

Mechaniker,Mechatroniker;Betreuungsassistent/Pflege

helfer,GesundheitsundPflegeassistent,Altenpfleger)
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n der ausbildung einen mehrmonatigen vorberei

tungskurs vorschalten mit spracherwerb, kultureller 

bildung und erläuterungen zum berufsbilder

nAnschubfinanzierteProjektezurVermittlung 

von Praktika in der wirtschaft mit anschließender 

indivi dueller mentorenbetreuung ermöglichen

n sorgfältig abwägen, ob eine gründung von  

beschäftigungsgesellschaften sinnvoll sein könnte 10, 

z.B.imBereichGrünpflege,BetreuungvonWohn

anlagen,  bewachung von brachen und gewerblichen 

Wasserflächen,möglichstunterderKontrolleoder 

der regie der wirtschaft bzw. der wohlfahrtsverbände 

und möglichst an den absgesellschaften 11 in den 

östlichen bundesländern orientiert 

n über die kommunale wirtschaftsförderung 

 unternehmensgründungen anregen, die Flüchtlinge 

beschäftigen und „einarbeiten” können

n Flüchtlinge auf die möglichkeit des bundes

freiwilligendiensts hinweisen: sonderprogramm  

„bFd mit Flüchtlingsbezug” 12 

der bildungsgrad und die sprachkenntnisse der 

Menschen,dienachDeutschlandaufgrundderAsyl

gesetzgebung und der regelungen für Flüchtlinge 

 bislang gekommen sind, zeigen, dass diese wohl eher 

nicht, jedenfalls nicht kurzfristig, den herrschenden 

Fachkräftemangel ausgleichen können, obwohl ihre 

motivation regelmäßig hoch ist. 13

der Fachkräftemangel wird andauern, so dass die 

Frage nach einem einwanderungsgesetz im sinne 

 einer gesteuerten zuwanderung, die anhand am hie

sigen mangel formulierter auswahlkriterien erfolgen 

würde, auf der politischen tagesordnung bleibt.

„DieBildungsstrukturderGeflüchtetenunterscheidet

sich im vergleich zur deutschen wohnbevölkerung 

 weniger am oberen ende der skala. sie zeichnet sich 

vielmehr durch einen sehr viel kleineren teil in der 

mitte und einen sehr viel größeren anteil am unteren 

ende des spektrums aus.” 14 nach angaben der bfa 

vom august 2016 arbeiteten 111.000 menschen aus 

Asylherkunftsländerninsozialversicherungspflichtigen

beschäftigungsverhältnissen, was einer steigerung 

von 26 Prozent gegenüber 2015 bedeutet. 15 dies  

ist eine erfreuliche tendenz. Hingegen verdoppelte 

sich in eben diesem zeitraum zugleich auch die zahl 

der arbeitslosen aus dieser Personengruppe. In den 

vergangenen zwölf monaten schafften nur 34.000 

 migranten, die aus ländern außerhalb der eu nach 

deutschland kamen, den schritt in den ersten arbeits

markt. Hingegen suchen noch 406.000 einen job.  

das Institut für arbeitsmarkt und berufsforschung 

schätzt, dass in fünf jahren maximal 50 Prozent von 

ihnen einen beruf ausüben werden, was die große 

 Herausforderung in dieser Frage für die kommenden 

jahre deutlich unterstreicht. 16 die hier zusammenge

stellten Prinzipien und dezentralen maßnahmen zeigen 

im zusammenspiel mit den erkenntnissen, ergebnissen 

und Handlungsempfehlungen der studie „Integration 

vor ort” Perspektiven zur Integration von migranten 

durch beschäftigung, ausbildung und arbeit auf.

1 | Die drei Präsentationen zu den Impulsvorträgen sind  
auf der Internetseite der KommunalAkademie der Konrad-
Adenauer-Stiftung e.V. hinterlegt: www.kas.de/kommunal-
akademie, exakter Pfad: http://www.kas.de/wf/de/33.46624/
2 | Siehe beispielhaft das Projekt der IHK Bonn „Individuelle 
Integration durch Ausbildung”, das in Kooperation mit Ge-
werkschaften, Jobcentern und anderen Akteuren Flüchtlinge 
über Langzeitpraktika und Sprachkurse an eine berufliche 
Ausbildung heranführen möchte. Broschüre:  
https://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/
Ausbildung/E-Letter/E-Letter_04_2015.pdf
3 | Vgl. z. B.: Westdeutscher Handwerkskammertag (Hrsg.): 
Jugendliche mit Migrationshintergrund und Betriebe zusam-
menführen https://www.whkt.de/index.php?eID=tx_securedo
wnloads&u=0&g=0&t=1479218760&hash=cb5f1b2f4df0ca140
86f0bcf7464216834c1249e&file=fileadmin/user_upload/hp_
whkt/downloads/service/starthelfer-folder_allgemeine-info_
migranten_dt_09-2013_download.pdf 
4 | Siehe das Projekt VOICE des Landkreises Marburg-Bie-
denkopf. – Einen Einblick in Kompetenzfeststellungsverfahren 
für kommunale und Arbeitsmarkt-Akteure bietet z. B. die 
„Praxishandreichung Migrationsspezifische Verfahren zur 
Kompetenzfeststellung”: https://www.esf.de/portal/Shared-
Docs/PDFs/DE/Leitlinien/2016-07-01-Praxishandreichung-.
pdf?__blob=publicationFile&v=2 
5 | z. B. mit Hilfe von: Elternratgeber – Ausbildung in 
Deutschland. http://www.idah.koeln/downloads/KAUSA_ 
Elternratgeber_deutsch_persisch_bf.pdf 
6 | Auch von den Flüchtlingen selbst wird dies vereinzelt  
so empfunden. So wollten im November 2016 100 bis 500 
syrisch-katholische Christen von Essen nach  Altena im Sauer-
land umziehen.
7 | Neben der Strukturstärke/schwäche ist auch die Haltung 
der Bevölkerung und der Nachbarschaften zu berücksichtigen. 
Ggf. muss hier die Kommune zuvor geeignete Maßnahmen 
zur Information und Akzeptanz ergreifen und Möglichkeiten 
der Begegnung, des Kennenlernens und des Austauschs 
schaffen.
8 | Vgl. Vorgehensweise z. B. der IHK Schwaben: 
https://www.schwaben.ihk.de/produktmarken/ausbildung-
und-pruefung/Projekte/Junge_Fluechtlinge_in_Ausbildung/
Fluechtlingsprojekt/649766   
9 | Aktuell wären dies z. B.: Maschinentechniker, Bauelektri-
ker, Gesundheits-/Krankenpfleger.
10 | Zu beachten ist hierbei stets die evtl. Konkurrenz-
situation zur „freien Wirtschaft”. Derartige Vorhaben sollten 
möglichst Projektcharakter haben, also zeitlich befristet ange-
legt sein. Ziel sollte stets die Überführung der Arbeitsplätze in 
den ersten Arbeitsmarkt sein und bleiben.
11 | Vgl. z. B.: http://www.abs-neuhaus-gmbh.de  
12 | https://www.bundesfreiwilligendienst.de/news/bfd- 
mit-fluechtlingsbezug.html 
13 | Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung vom 15. November 2016:  
http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb2416.pdf 
14 | FAZ vom 16. November 2016, S. 4.
15 | Ebd.
16 | Spiegel Online von 19.12.2016: http://www.spiegel.de/
wirtschaft/soziales/fluechtlinge-in-deutschland-34-000-haben-
einen-job-400-000-suchen-noch-a-1126465.html
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mit der reihe „Handreichungen zur Politischen  bildung” 

möchte die Politische bildung der konradadenauer

stiftung interessierte bürgerinnen und  bürger über 

 politische entwicklungen informieren, orientierungen 

in sachfragen geben und das Interesse an politischer 

mitwirkung stärken. die Handreichungen verstehen 

sich als grundlageninformationen zur beteiligung an 

aktuellen politischen diskussionen. In der Publikations

reihe „Handreichungen zur  Politischen bildung” sind 

bisher erschienen:

Band 1:

j. christian koecke, michael sieben:

die christlichdemokratische union.  

grundüberzeugungen, geschichte, organisation

3.,überarbeiteteunderweiterteAuflage

wesseling, januar 2014

Isbn 9783957210128

Band 2:

katrin grüber: 

zusammen leben ohne barrieren.  

die umsetzung der unkonvention für die rechte  

von menschen mit behinderungen in kommunen

wesseling, april 2010

Isbn 9783941904187

Band 3:

klausjürgen engelien: 

die energiepolitische zukunft der europäischen union. 

zwei Planspiele zur arbeitsweise der eu 

(ringbuchordner)

wesseling, april 2010

Band 4:

andreas kalina: 

erfolgreich.politisch.bilden. 

Faktensammlung zum stand der Politischen bildung  

in deutschland

2.,überarbeiteteunderweiterteAuflage

wesseling, januar 2014

Isbn 9783957210135

Band 5:

melanie Piepenschneider, klaus jochen arnold (Hrsg.):

was bedeutet uns der 20. juli 1944?

wesseling/Hannover, märz 2011

Isbn 9783941904965

Band 6:

melanie Piepenschneider, klaus jochen arnold (Hrsg.):

DDR:MythosundWirklichkeit.WiedieSEDDiktatur

den alltag der ddrbürger bestimmte. 

didaktische  begleitung zur gleichnamigen ausstellung 

4.,überarbeiteteAuflage

sankt augustin/Potsdam, januar 2015

Isbn 9783957210777

Band 7:

melanie Piepenschneider, klaus jochen arnold (Hrsg.):

was war die mauer? die errichtung der innerdeutschen 

grenzanlagen durch das sedregime und ihre Folgen

3.,überarbeiteteAuflage

sankt augustin/Potsdam, januar 2015

Isbn 9783957210760

Band 8:

klausjürgen engelien: 

„cicero” – entscheidungs und konferenzplanspiele  

zur staatsschuldenkrise in der eu

wesseling, april 2012

Isbn 9783942775816

Band 9:

annette wilbert: 

update Politische bildung.  

leitfaden für die seminarpraxis

wesseling, januar 2013

Isbn 9783944015309

Band 10:

tanja segmüller, angelika zegelin, Franz wagner, 

christel bienstein: 

Menschenwürdigpflegen?DasRechtaufqualifizierte

Pflege.EineDiskussionsschrift

2.,unveränderteAuflage

sankt augustin/berlin, märz 2013

Isbn 9783944015361

Band 11:

JanaKulhay:

die mediengeneration. jugendliche,  

ihr medienkonsum und ihre mediennutzung

sankt augustin/berlin, januar 2013

Isbn 9783944015330

übersicht der Publikationsreihe 
„Handreichungen zur Politischen bildung”
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Band 12:

andreas jungherr, Harald schoen: 

das Internet in wahlkämpfen. konzepte, wirkungen 

und kampagnenfunktionen

(vollständige, unveränderte PdFausgabe der im 

springer vs, wiesbaden 2013, erschienenen 

 buchausgabe)

sankt augustin/berlin, juni 2013

Isbn 9783658010126

Band 13:

david jonathan grunwald:

ordnungspolitische bildung als bestandteil der 

 außerschulischen erwachsenenbildung

wesseling/berlin, januar 2014

Isbn 9783957210081

Band 14:

maja eib, daniel braun:

DemografischerWandelundDaseinsvorsorge 

im ländlichen raum am beispiel thüringens

wesseling/erfurt, januar 2014

Isbn 9783957210142

Band 15:

ManuelSutter,SerafinvonRoon,FlorianSamweber,

kristin wachinger:

netzausbau in deutschland.  

wozu werden neue stromnetze benötigt?

wesseling/berlin, september 2014

Isbn 9783957210517

Band 16:

tobias montag, thomas recht:

den netzausbau mitgestalten. Potentiale formeller  

und informeller beteiligung

wesseling/berlin, september 2014

Isbn 9783957210524

Band 17:

Heinrich blatt:

die Politische bildung der konradadenauerstiftung.

teil 1: 1957–1997

wesseling/berlin, dezember 2014

Isbn 9783957210685

Band 18:

konradadenauerstiftung e.v. (Hrsg.):

américa latina – kontinent der möglichkeiten.

jugendcamp der konradadenauerstiftung,  

29. juni – 1. juli 2014

sankt augustin/berlin, dezember 2014

Isbn 9783957210678

Band 19:

karlHeinz b. van lier (Hrsg.):

Handlungsauftrag demographie.  

Fakten – expertise – meinungen

sankt augustin/berlin, oktober 2015

Isbn 9783957211422

Band 20:

konradadenauerstiftung (Hrsg.):

Demografie&Demokratie. 

ExpertenPositionenzumEinflussdesdemografischen

wandels auf die demokratie

sankt augustin/berlin, dezember 2015

Band 21:

volker kronenberg:

europa vor ort.  

kommunen, bürgerschaft, Förderprojekte

sankt augustin/berlin, 2016

Isbn 9783957211934 

Band 22:

MajaEib(Hrsg.),SarahDuryea,SinaMeissgeier:

Heimat bilden in thüringen.  

Herausforderung, migration und Integration

sankt augustin/berlin, 2016

Isbn 9783957212344

Band 23:

Philipp lerch, melanie Piepenschneider (Hrsg.),  

markus klauer:

einhundert jahre schlacht von verdun.

deutschFranzösische wege nach europa

sankt augustin/berlin, 2017

Isbn 9783957212726
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