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Vorwort

sehr geehrte damen und herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen!

das netzwerk W(iedereinstieg) in düsseldorf ist netzwerkpartner der landesinitiative 
 netzwerk W. seine Aktivitäten werden vom düsseldorfer „netzwerk zur Förderung der beruf-
lichen entwicklung von Frauen“ getragen. hier engagieren sich mitarbeitende von Arbeits-
agentur, Jobcenter, bildungs- und beschäftigungsträgern, beratungseinrichtungen, der 
Wirtschafts förderung der landeshauptstadt düsseldorf sowie unternehmen gemeinsam für 
das Ziel, die bedingungen für den beruflichen Wiedereinstieg zu verbessern, unter anderem 
durch die schaffung von transparenz zu den bestehenden unterstützungsmöglichkeiten.

im Förderjahr 2016 standen geflüchtete Frauen und ihr beruflicher (Wieder-)einstieg in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zum ersten mal im mittelpunkt unserer Aktivitäten. im rah-
men dieser Förderung hatten wir eine Arbeitshilfe erstellt, die insbesondere ehrenamtliche 
unterstützen sollte, geflüchtete Frauen bei ihrem Zugang in den Ausbildungs- und Arbeits-
markt kompetent zu begleiten. Wir konnten feststellen, dass diese Arbeitshilfe sehr aktiv 
genutzt wurde. das war für uns ein Ansporn im rahmen der Förderung in 2018 die Überarbei-
tung und Aktualisierung vorzunehmen. 

Alle vorliegenden informationen haben wir nach bestem Wissen und gewissen zusammen-
gestellt. Jedoch können sich Angebote und auch rechtliche rahmenbedingungen verändern. 
Wir bitten sie, dies zu beachten.

Für das konstruktive mitwirken bei der erstellung dieser Arbeitshilfe geht ein herzliches 
 „danke schön“ an die Kolleginnen 

 � der Agentur für Arbeit düsseldorf 

 � der AWO düsseldorf

 � des Jobcenters düsseldorf 

 � des multikulturellen Forums

 � der Zukunftswerkstatt düsseldorf (ZWd) 

i. A. Annette Schwarz (renatec)
Koordination netzwerk W düsseldorf
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Seit 2016 ist der Frauenanteil unter den Geflüchte-
ten gestiegen. 64,3% der volljährigen Asylantrag-
steller waren männlich, 35,7% weiblich. Interes-
sant sind die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Herkunftsländern. So gab es im Erhebungszeit-
raum 2017 deutliche Anstiege beim Frauenanteil 
bei Geflüchteten aus Syrien (von 33% auf 52%) und 
dem Irak (von 35% auf 46%).1  

geflüchtete Frauen sind keine homogene gruppe. 
beispielsweise zeigt sich bei den bildungsvoraus-
setzungen die heterogenität. 19% der befragten 
Frauen gaben an, dass sie keine schule besucht 
hatten. 11% der geflüchteten Frauen haben die 
grundschule besucht, die durchschnittlich fünf 
Jahre dauert.  damit haben 30% keine bzw. eine 
geringe schulische Qualifikation. 29 prozent der 
Frauen besuchten eine mittelschule (im durch-
schnitt 10 Jahre) und 38 prozent der Frauen 
besuchten eine weiterführende schule (im durch-
schnitt 12 Jahre). 21 prozent schlossen die mittel-
schule ab und 33 prozent erwarben den Abschluss 
einer weiterführenden schule.2 Auch hier sind 
länderspezifische unterschiede festzustellen: so 
haben Frauen aus dem irak überdurchschnittlich 
oft keine formelle schulbildung, hingegen haben 
mehr Frauen als männer aus dem iran eine hoch-
schule besucht.3 

1 schmidt, hans- Jürgen: sozialstruktur, schulbesuch und berufs-
tätigkeit im herkunftsland

 bAmF-Kurzanalyse Ausgabe 03/2018

2  iAb-bAmF-sOep befragungen von geflüchteten 
 Forschungsbericht  30
 herausgeberin: herbert brücker (iAb)/nina rother (bAmF)/

Jürgen schupp (sOep) 
 bundesamt für migration und Flüchtlinge/ Korrigierte Fassung 

vom 20. Februar 2018
 es handelt sich um eine jährliche Wiederholungsbefragung, 

die erstmals im Jahr 2016 durchgeführt wurde. die studie ist 
als längsschnitt konzipiert. im Jahr 2017 erfolgt die zweite er-
hebungswelle derselben haushalte und personen. die ergeb-
nisse der studie erlauben nach entsprechender gewichtung 
verallgemeinernde Aussagen über geflüchtete, die zwischen 
dem 1. Januar 2013 bis 31. Januar 2016 nach deutschland 
eingereist sind.

3 schmidt, hans-Jürgen: ebenda.

berufliche Qualifizierungen, Kompetenzen und 
erfahrungen aus dem herkunftsland sind eine 
wichtige ressource für die integration in Arbeit 
bzw. Ausbildung in deutschland. hier zeigt sich je-
doch ein erheblicher unterschied zwischen Frauen 
und männern. so gaben 81% der männer, jedoch 
nur 50% der Frauen an, über berufserfahrungen 
zu verfügen.4 diese diskrepanz kann verschie-
dene ursachen haben, wie z.b. fehlende institu-
tionelle strukturen, die den Arbeitsmarktzugang 
von  Frauen erheblich einschränken oder auch 
kulturelle normen. in der der sammelkategorie 
„hausarbeit, rente, schule oder studium“ waren 
Frauen zahlen mäßig mehr als dreimal so stark 
wie  männer vertreten. in dieser Kategorie hatten 
41,6 % der Frauen eine bildung auf grundschulni-
veau oder darunter. hieraus könnte geschlossen 
werden, dass viele von ihnen nicht außerhalb des 
haushalts tätig waren. Allerdings besaßen in die-
ser Kategorie auch 27,4% der Frauen eine bildung 
auf gymnasialniveau oder darüber.5  

Auch scheint es so, dass  Frauen berufliche erfah-
rungen, die sie auf informellen Arbeitsmärkten 
erworben haben, als unbedeutend betrachten. 
„die qualitativen daten der resettlement-studie 
deuten darauf hin, dass Frauen ohne bildungs-
abschlüsse erfahrungen sowohl auf formellen Ar-
beitsmärkten in unqualifizierten berufssegmenten 
(z.b. als Fabrikarbeiterin) als auch auf informellen 
Arbeitsmärkten (bei haushaltsnahen dienstleis-
tungen, in Aushilfstätigkeiten oder im rahmen der 
hausarbeit) gesammelt haben. handwerksberufe 
wie Friseurin oder schneiderin wurden direkt „on 
the job“ gelernt. einige der in der studie befragten 
Frauen haben in den herkunftsländern die tätig-
keit im haushalt und die Versorgung der Kinder 
mit einer informellen beschäftigung von zuhause 

4 iAb-bAmF-sOep befragung von geflüchteten
 Forschungsbericht 29
 herausgeberin: herbert brücker (iAb)/nina rother (bAmF)/

Jürgen schupp (sOep) 
 bundesamt für migration und Flüchtlinge 2016
5 schmidt, hans-Jürgen: ebenda.

Geflüchtete Frauen und ihr Zugang  
zu Arbeit und  Ausbildung
(Annette Schwarz, renatec)
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aus – beispielsweise als näherin – verbunden. 
diese geringfügigen erfahrungen in bezahlten 
tätigkeiten erachten die befragten Frauen jedoch 
nicht als relevant und beschreiben sich selbst 
hauptsächlich als hausfrauen.“ 6 

trotz der im Vergleich zu männern geringeren 
beruflichen erfahrungen, will die überwiegende 
mehrzahl von geflüchteten Frauen in deutschland 
arbeiten. in der iAb- sOep-bAmF studie aus 2016 
gaben 85% der befragten Frauen an „sicher“ oder 
„wahrscheinlich“ eine erwerbstätigkeit ausüben zu 
wollen. bei den männern waren es 97%. 

88% der Frauen und 85% der männer 
stimmten dieser Aussage zu: „Eine Arbeit 
zu haben ist für eine Frau die beste Mög-
lichkeit, unabhängig zu sein.“ 

im Vergleich dazu waren es bei be-
fragten deutschen Frauen 81% und bei 
befragten deutschen männern 62%.7 

Beteiligung an Förderangeboten 
Obwohl geflüchtete Frauen eine hohe erwerbs-
motivation haben, partizipieren sie weniger an 
Förderangeboten als geflüchtete männer. so sind 
sie in Angeboten zur sprachförderung deutlich 
unterrepräsentiert. nur 25% der Frauen nehmen 
an einem bAmF-integrationskurs teil, hingegen 
aber 37% der männer. Ähnliche unterschiede 
zwischen den geschlechtern zeigen sich auch 
bei andere Arten von deutschsprachkursen. so 
geben 42% der männlichen im Vergleich zu 30% 
der weiblichen geflüchteten an, dass sie einen 
sonstigen deutschkurs bereits abgeschlossen zu 
haben oder aktuell noch zu besuchen. insbeson-
dere kommt es zu einer geringeren präsenz von 
Frauen in sprachförderangeboten, wenn mindes-
tens ein Kind im haushalt ohne externe betreuung 
(formell oder informell) ist.8 das zeigt auch die 
resettlement-studie: „die befragten Frauen zeigen 
eine ähnlich hohe integrationsmotivation wie die 
männer. ungeachtet dessen steigen Frauen, die 
im Familienverband eingereist sind, eher später 

6 tatjana baraulina/maria bitterwolf: resettlement: Aufnahme- 
und integrationserfahrungen von besonders schutzbedürftigen 
Flüchtlingen

7 iAb-bAmF-sOep befragung von geflüchteten
 Forschungsbericht 29
8 iAb-bAmF-sOep befragungen von geflüchteten 
 Forschungsbericht  30

in die integrationskurse ein oder verzichten gar 
auf die teilnahme an den Kursen. Auch bezüglich 
der Arbeitsmarktintegration bleiben sie hinter 
den männlichen Familienmitgliedern zurück. dies 
liegt daran, dass in den ersten monaten nach der 
Ankunft in deutschland für die Frauen vor allem 
familiäre belange und das Wohl der Kinder im 
Vordergrund stehen. diese spezifische motivlage 
der weiblichen resettlement-Flüchtlinge sollte 
in der integrationsförderung berücksichtigung 
finden. eine frühzeitige bereitstellung der Kinder-
betreuungsangebote sowie gezielte beratung zu 
bildungs- und erwerbsperspektiven sind hierbei 
ausschlaggebend“.9 

es zeigt sich aber auch, dass sich die unterschiede 
zwischen männern und Frauen verringern, wenn 
sich der Fokus auf den erfolg bei der sprachförde-
rung richtet. so erreichten im Jahr 2015 und in den 
ersten drei Quartalen 2016 Frauen beim deutsch-
test für Zuwanderer sogar häufiger als männer 
das Zertifikat b1. dies könnte ein hinweis darauf 
sein, dass die problematik für geflüchtete Frauen 
vor allem der einstieg in die Kurse ist.10 

Aus  sicht der Vermittlungsfachkräfte von Job-
centern und Arbeitsagenturen ist die Arbeitsmarkt-
integration weiblicher geflüchteter besonders 
schwierig. im sgb iii stimmen 68 prozent (sgb ii 
72%) der interviewten der Aussage voll oder eher 
zu. die gründe dafür können vielschichtig sein: so 
ist es denkbar, dass geflüchtete Frauen seltener 
als männer nach einer beschäftigung suchen oder 
seltener in die Arbeitsvermittlung einbezogen 
werden.11 insgesamt kommt diese studie zu dem 
schluss: „Außerdem verweisen die ergebnisse der 
befragung auf die besonderen bedarfe geflüchte-
ter Frauen: hier gilt es zu beobachten, inwiefern 
die vorhandenen arbeitsmarktpolitischen maß-
nahmen für Frauen genutzt werden und welche 
Wirksamkeit sie entfalten. Ausgehend von diesen 
Analysen wären dann gegebenenfalls neue An-
sätze der beratung und Vermittlung speziell für 
geflüchtete Frauen zu entwickeln.“12 

9 tatjana baraulina/maria bitterwolf: ebenda.
10 susanne Worbs/tatjana baraulina: geflüchtete Frauen in 

deutschland: sprache, bildung und Arbeitsmarkt
 bAmF Kurzanalyse 1-2017
11 martin dietz, christopher Osiander und holk stobbe: Arbeits-

marktintegration von geflüchteten  aus sicht der Vermittler/ 
iAb Kurzbericht 25/2018

12 martin dietz, christopher Osiander und holk stobbe: ebenda.
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Alle studien sind hier nachzulesen

www.bamf.de/shareddocs/Anlagen/de/
publikationen/Forschungsberichte/fb29-iab-
bamf-soep-befragung-gefluechtete.pdf?__
blob=publicationFile

www.bamf.de/shareddocs/Anlagen/de/
publikationen/Forschungsberichte/fb30-iab-
bamf-soep-befragung-gefluechtete-2016.
pdf?__blob=publicationFile

www.bamf.de/shareddocs/Anlagen/
de/publikationen/Kurzanalysen/
kurzanalyse7_gefluchetete-frauen.pdf?__
blob=publicationFile

www.bamf.de/shareddocs/Anlagen/de/
publikationen/Kurzanalysen/kurzanalyse_
soko_03-2018.html

www.bamf.de/shareddocs/Anlagen/
de/publikationen/Workingpapers/
wp70-resettlement-aufnahme-
integrationserfahrungen.html

Auch der folgende beitrag setzt sich mit ge-
flüchteten Frauen und ihrer teilhabe am 
Arbeitsmarkt auseinander: 
www.zfbt.de/netzwerk-w/dokumente/
gefluechtete_frauen_teilhabe_am_
arbeitsmarkt.pdf

Was ist notwendig?
geflüchtete Frauen dürfen nicht aus dem blickfeld 
von Angeboten zur arbeitsmarktlichen integration 
verschwinden. Viele geflüchtete männer haben 
in deutschland eine Arbeit gefunden, mit der sie 
für sich und ihre Familien die unabhängigkeit 
von transferleistungen des Jobcenters erreichen 
konnten. diese positive entwicklung birgt jedoch 
die gefahr, dass Frauen außerhalb von bedarfs-
gemeinschaften keine Förderangebote mehr 
erhalten. so fragten bei unseren Veranstaltungen 
vermehrt Frauen nach unterstützungen für nicht 
(mehr) leistungsbeziehende nach dem sgb ii. er-
forderlich sind deshalb umfassende informationen, 
welche möglichkeiten diese (wachsende) gruppe 
geflüchteter Frauen für ihren einstieg in Ausbil-
dung bzw. Arbeit nutzen kann. Als pat*innen oder 

mentor*innen können ehrenamtliche, unter ein-
beziehung von expert*innen,  gezielt dabei unter-
stützen, dass geflüchtete Frauen für sie passende 
Angebote finden und effektiv nutzen können. Auch 
dazu soll diese Arbeitshilfe einen beitrag leisten. 

generell ist es notwendig, geflüchtete Frauen nicht 
auf das stereotyp der ehefrau und mutter zu redu-
zieren, sondern sie als potentielle Arbeitnehmerin-
nen in den blick zu nehmen und entsprechende 
Angebote mit den erforderlichen rahmenbedin-
gungen zu schaffen. erforderlich sind aber nach 
wie vor auch individuelle beratungsangebote, die 
die besondere lebenssituation der Frauen nach ih-
rer Flucht (oft mit traumatisierenden erfahrungen) 
berücksichtigen. erst wenn geflüchtete Frauen 
das gefühl von schutz, sicherheit und Akzeptanz 
haben, können sie anfangen, perspektiven für ihre 
berufliche integration zu entwickeln.  

ebenfalls erforderlich ist eine sensible Vorgehens-
weise: es wird Frauen geben, die nach ihren oft 
traumatisierenden Fluchterfahrungen nicht bereit 
sind, ihr Kind in eine KitA oder in ein Familien-
zentrum zu geben. sie müssen dabei unterstützt 
werden, zunächst Vertrauen in die systeme der 
Kinderbetreuung zu gewinnen. erst dann können 
schritte zur Organisation einer guten und zuver-
lässigen Kinderbetreuung erfolgen, was wiederum 
eine wichtige Voraussetzung für die Aufnahme 
einer Arbeit oder Ausbildung ist. Auch hier können 
ehrenamtliche mentor*innen oder pat*innen einen 
wichtigen beitrag leisten. 

Viele der geflüchteten Frauen gelten als „un-
gelernt“, bspw. weil sie auf grund der Flucht ihr 
studium oder eine berufliche Ausbildung nicht 
abschließen konnten. Oft verfügen sie über Ar-
beitserfahrungen, auch wenn sie keine formale be-
rufsausbildung haben. um ihre vorhandenen res-
sourcen entdecken und fördern zu können, müssen  
gute Verfahren zur Feststellung von Kompetenzen 
entwickelt und umgesetzt werden. beispiele dazu 
finden sie auf . seite 14 dieser Arbeitshilfe.  

inzwischen gibt es einige Fördermöglichkeiten, 
die sich explizit an geflüchtete Frauen richten und  
deren lebenssituation berücksichtigen. 

das esF-bundesprogramm „stark im beruf –  mütter 
mit migrationshintergrund steigen ein“ schließt 
geflüchtete Frauen ein. die projekte haben unter-

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb29-iab-bamf-soep-befragung-gefluechtete.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb29-iab-bamf-soep-befragung-gefluechtete.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb29-iab-bamf-soep-befragung-gefluechtete.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb29-iab-bamf-soep-befragung-gefluechtete.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb30-iab-bamf-soep-befragung-gefluechtete-2016.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb30-iab-bamf-soep-befragung-gefluechtete-2016.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb30-iab-bamf-soep-befragung-gefluechtete-2016.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb30-iab-bamf-soep-befragung-gefluechtete-2016.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/kurzanalyse7_gefluchetete-frauen.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/kurzanalyse7_gefluchetete-frauen.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/kurzanalyse7_gefluchetete-frauen.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/kurzanalyse7_gefluchetete-frauen.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/kurzanalyse_soko_03-2018.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/kurzanalyse_soko_03-2018.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/kurzanalyse_soko_03-2018.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp70-resettlement-aufnahme-integrationserfahrungen.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp70-resettlement-aufnahme-integrationserfahrungen.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp70-resettlement-aufnahme-integrationserfahrungen.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp70-resettlement-aufnahme-integrationserfahrungen.html
http://www.zfbt.de/netzwerk-w/dokumente/gefluechtete_frauen_teilhabe_am_arbeitsmarkt.pdf
http://www.zfbt.de/netzwerk-w/dokumente/gefluechtete_frauen_teilhabe_am_arbeitsmarkt.pdf
http://www.zfbt.de/netzwerk-w/dokumente/gefluechtete_frauen_teilhabe_am_arbeitsmarkt.pdf
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schiedliche inhaltliche schwer-
punkte entwickelt und umfassen 
beratungsmöglichkeiten und in-
formationen zu allen Fragen rund 
um den Arbeitsmarkt, beratung 
zur Vereinbarkeit von Familie und 
beruf, begleitung des beruflichen 
(Wieder-)einstiegs. 

eine Übersicht zu den standorten 
der projekte und die Kontaktdaten 
der Ansprechpartner*innen sind 
hier zu finden: 
www.starkimberuf.de/standorte/
standortkarte/?no_cache=1

Auch gibt es sprachkurse, die sich explizit an 
Frauen als Zielgruppe richten. die entsprechenden 
hinweise dazu finden sie im Kapitel „sprache ist 
der schlüssel“ auf . seite 9 dieser Arbeitshilfe. 

Vor Ort wurden und werden verschiedenen Ange-
bote für geflüchtete Frauen entwickelt und um-
gesetzt. beispiele dazu finden sie auf . seite 17 
dieser Arbeitshilfe. 

ein Angebot der bundesagentur für Arbeit, das 
aber nicht überall umgesetzt wird, ist „PerF-W 
– Perspektiven für weibliche Flüchtlinge – Poten-
tiale identifizieren, Integration ermöglichen“ soll 
weiblichen Flüchtlingen Orientierung im deut-
schen Ausbildungs- und beschäftigungssystem 
geben. eine beschreibung dazu ist auf s. 50 dieses 
links zu finden:
www.gib.nrw.de/service/downloaddatenbank/
junge-gefluechtete-uebersicht-kurzinfo?searchter
m=junge+gefl%c3%bcchtete

insgesamt betrachtet gibt es jedoch beim Ausbau 
der Angebote, die sich insbesondere an geflüchte-
te Frauen richten, noch „luft nach oben“. Vor allem 
sind niedrigschwellige und auch aufsuchende in-

formationsangebote gefragt, bspw. in treffpunkten 
für geflüchtete Frauen. Auch Veranstaltungen in 
sprachkursen zum thema „Arbeit und Ausbildung 
in deutschland“ sind ein guter Weg, um Frauen 
über ihre möglichkeiten zu informieren. 

Zur unterstützung geflüchteter Frauen bei ihrem 
Zugang in Arbeit oder Ausbildung haben wir im 
rahmen der Förderung von netzwerk W 2018 in 
düsseldorf auch ein mentorinnen-projekt umge-
setzt. ehrenamtlich engagierte Frauen begleiteten 
neue mitbürgerinnen auf ihrem Weg ins berufs-
leben. ein netzwerk von expertinnen stand ihnen 
dabei mit rat und tat zur seite. informationen zur 
umsetzung und die aus dem projekt resultierenden 
handlungsempfehlungen werden hier eingestellt:
www.zfbt.de/netzwerk-w/aktiv_vor_ort/
netzwerkpartner/duesseldorf.htm

die erfolgreiche berufliche integration geflüch-
teter Frauen ist unverzichtbar. dabei sind das 
ehren amtliche engagement und das  gelebte 
Zusammen wirken zwischen ehrenamt und 
hauptamt wichtige Faktoren. das erfordert jedoch 
Zeit sowie ausreichende personelle und finanziel-
le ressourcen. 
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http://www.starkimberuf.de/standorte/standortkarte/%3Fno_cache%3D1
http://www.starkimberuf.de/standorte/standortkarte/%3Fno_cache%3D1
http://www.gib.nrw.de/service/downloaddatenbank/junge-gefluechtete-uebersicht-kurzinfo%3Fsearchterm%3Djunge%2BGefl%25C3%25BCchtete
http://www.gib.nrw.de/service/downloaddatenbank/junge-gefluechtete-uebersicht-kurzinfo%3Fsearchterm%3Djunge%2BGefl%25C3%25BCchtete
http://www.gib.nrw.de/service/downloaddatenbank/junge-gefluechtete-uebersicht-kurzinfo%3Fsearchterm%3Djunge%2BGefl%25C3%25BCchtete
http://www.zfbt.de/netzwerk-w/aktiv_vor_ort/netzwerkpartner/duesseldorf.htm
http://www.zfbt.de/netzwerk-w/aktiv_vor_ort/netzwerkpartner/duesseldorf.htm
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Der Düsseldorfer Integration-Point  
und das Fokusteam Flüchtlinge

seit september 2015 haben 
Jobcenter, Agentur für Arbeit und 
landeshauptstadt düsseldorf den 
bundesweit ersten „integration 
point“ als zentrale Anlaufstelle 
für geflüchtete menschen eröff-
net. hier werden rechtskreisüber-
greifend hilfen für die berufliche 
integration und die sicherung des 
lebensunterhalts für Flüchtlinge 
mit bleiberechtsperspektive und 
Wohnsitz in düsseldorf angebo-
ten. 

die im integration-point und im 
Fokusteam eingesetzten mitarbei-
tenden sollen geflüchtete menschen dabei unterstützen, bürokratische und 
sprachliche hürden zu überwinden. neben deutsch wird auch englisch, 
Französisch, Kurdisch oder Arabisch gesprochen. nach einem erfolgreichen 
sprach- und integrationskurs übernimmt das „Fokusteam Flüchtlinge“ die 
Kundinnen und Kunden vom integration-point.
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Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.jobcenter-duesseldorf.de/ueber-uns/kontakte-und-
ansprechpartner/integration-point-und-fokusteam-fluechtlinge.html

http://www.jobcenter-duesseldorf.de/ueber-uns/kontakte-und-ansprechpartner/integration-point-und-fokusteam-fluechtlinge.html
http://www.jobcenter-duesseldorf.de/ueber-uns/kontakte-und-ansprechpartner/integration-point-und-fokusteam-fluechtlinge.html
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Auch wenn für Helfertätigkeiten geringere 
Deutschkenntnisse erforderlich sind als für eine 
qualifizierte Tätigkeit oder eine Berufsausbildung: 
Der Zugang in Ausbildung bzw. Arbeit gelingt nur 
mit entsprechenden Sprachkenntnissen. Zu deren 
Erwerb gibt es eine Reihe von Angeboten. 

Sprache ist der Schlüssel

nicht immer ist für geflüchtete Frauen der 
Zugang in einen integrationskurs möglich. Zur 
Vermittlung von Basissprachkenntnissen gibt 
es auch Kurse im umfang von 300 stunden. 
diese werden aus mitteln des landes nrW und 
des esF gefördert. sie richten sich an geflüch-
tete menschen mit nicht eindeutig geklärter 
(individueller) bleibeperspektive, die derzeit 
keinen Zugang zu den integrationskursen oder 
anderen sprachförderangeboten haben. 

!! Achtung: Aus diesem Grund können den 
Kursen keine Personen aus Syrien, Irak, Iran, 
Eritrea und Somalia zugewiesen werden, auch 
dann nicht, wenn sie eine Wartezeit zu einem 
Integrationskurs überbrücken müssen. !!

Weiterhin dürfen den Kursen keine menschen 
aus sogenannten „sicheren herkunftsländern“ 
nach § 29a Asylg (www.gesetze-im-internet.
de/asylvfg_1992/__29a.html) zugewiesen wer-
den. Zu den sogenannten „sicheren herkunfts-
ländern“ werden aktuell gezählt: 

www.dejure.org/gesetze/Asylg/Anlage_ii.html
 
die Zuweisung in die basissprachkurse erfolgt 
über die bundesagentur für Arbeit. der inte gra-
tion point empfiehlt sich hier als Anlaufstelle. 

www.jobcenter-duesseldorf.de/ueber-uns/
kontakte-und-ansprechpartner/integration-
point-und-fokusteam-fluechtlinge.html

Am bekanntesten sind sicher die integrations-
kurse, die im Auftrag des bundesamts für 
migration und Flüchtlinge (bAmF) durchgeführt 
werden. Wie die inhalte und der Ablauf ausse-
hen, wer Zugang erhält, wie das Anmeldever-
fahren gestaltet ist, welche Kosten entstehen 
und wann sie übernommen werden, erfahren 
sie hier: 

www.bamf.de/de/Willkommen/
deutschlernen/integrationskurse/
integrationskurse-node.html

im rahmen der integrationskurse werden auch 
spezielle Kurse für Frauen mit bis zu 1.000 un-
terrichtsstunden angeboten: 

www.bamf.de/de/Willkommen/
deutschlernen/integrationskurse/
spezielleKursarten/Frauenkurse/frauenkurse-
node.html

träger, die integrationskurse durchführen, 
bieten beratungs- und informationstermine an. 
ein inte grationskursträger in der nähe ist am 
besten über dieses portal zu finden: 

www.bamf.de/siteglobals/Functions/
Webgis/de/Webgis_integrationskursort.
html?nn=1368284

Integrationskurse

Basissprachkurse

Sprache ist der Schlüssel

http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__29a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__29a.html
http://www.dejure.org/gesetze/AsylG/Anlage_II.html
http://www.jobcenter-duesseldorf.de/ueber-uns/kontakte-und-ansprechpartner/integration-point-und-fokusteam-fluechtlinge.html
http://www.jobcenter-duesseldorf.de/ueber-uns/kontakte-und-ansprechpartner/integration-point-und-fokusteam-fluechtlinge.html
http://www.jobcenter-duesseldorf.de/ueber-uns/kontakte-und-ansprechpartner/integration-point-und-fokusteam-fluechtlinge.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/SpezielleKursarten/Frauenkurse/frauenkurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/SpezielleKursarten/Frauenkurse/frauenkurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/SpezielleKursarten/Frauenkurse/frauenkurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/SpezielleKursarten/Frauenkurse/frauenkurse-node.html
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html?nn=1368284
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html?nn=1368284
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html?nn=1368284
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Die berufsbezogene Deutschsprachförderung 
baut auf den Integrationskursen auf. In berufs-
bezogenen Sprach- und Weiterqualifizierungs-
modulen werden arbeitssuchende Migrant*innen 
und geflüchtete Menschen auf den Arbeitsmarkt 
vorbereitet. Voraussetzung sind deutsche Sprach-
kenntnisse mindestens auf  dem B1 Niveau nach 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
men (GER). Zusätzlich werden aber Berufssprach-
kurse mit dem Eingangsniveau A1 und A2 für 
Teilnehmende aus Integrationskursen angeboten, 
die das Niveau B1 noch nicht erreicht haben.

inzwischen gibt es auch spezialkurse, die 
sprachkenntnisse für verschiedene berufsfelder 
vermitteln: 

 � „spezialkurs einzelhandel“

 � „spezialkurs Akademische heilberufe“

 � „spezialkurs nichtakademische gesundheits-
berufe“

 � „spezialkurs gewerbe-technik“

Wer an den Angeboten der nationalen berufs-
bezogenen deutschsprachförderung teilnimmt, 
entscheiden die Arbeitsagenturen und Jobcenter. 
eine Übersicht zu den weiteren Voraussetzungen 
dieser berufsbezogenen sprachförderung finden 
sie hier: 
www.bamf.de/de/Willkommen/deutschlernen/
deutschberuf/bundesprogramm-45a/
bundesprogramm-45a-node.html

eine Übersicht der zugelassenen träger finden 
sie hier:
www.bamf.de/shareddocs/Anlagen/
de/downloads/infothek/esF/03_
VordruckeAntraege/deutschfoerderung45a/liste-
berechtigte-traeger.xlsx?__blob=publicationFile

mit Komber fördern die bundesagentur für 
Arbeit (bA) und das bAmF die integration von 
geflüchteten menschen/migrantinnen und 
migranten in den Ausbildungs- und Arbeits-
markt. die Abkürzung Komber steht für Kombi-
nation berufsbezogener sprachförderung mit 
Arbeitsförderung. Komber soll berufsbezogene 
sprachkenntnisse vermitteln und dabei helfen, 
Vermittlungshemmnisse zu beseitigen und die 
Vermittlung in eine versicherungspflichtige 
beschäftigung zu erreichen. 

hier finden sie informationen zum Angebot in 
düsseldorf: 
www.wipa.de/standorte/wipa-duesseldorf/
dus-w-kmb/

Berufsbezogene Sprachförderung

KomBer

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/ESF/03_VordruckeAntraege/Deutschfoerderung45a/liste-berechtigte-traeger.xlsx%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/ESF/03_VordruckeAntraege/Deutschfoerderung45a/liste-berechtigte-traeger.xlsx%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/ESF/03_VordruckeAntraege/Deutschfoerderung45a/liste-berechtigte-traeger.xlsx%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/ESF/03_VordruckeAntraege/Deutschfoerderung45a/liste-berechtigte-traeger.xlsx%3F__blob%3DpublicationFile
http://www.wipa.de/standorte/wipa-duesseldorf/dus-w-kmb/
http://www.wipa.de/standorte/wipa-duesseldorf/dus-w-kmb/
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Sprachförderangebote mit Kinderbetreuung

AWO Düsseldorf 
liststr. 2, 40470 düsseldorf, tel.: 0211/60025-123 
e-mail: fbw@awo-duesseldorf.de
Kinderbetreuung nur für Kinder, die bereits 
 laufen können. die Kinderbetreuung findet nur 
 morgens  parallel zu den elternintegrations- und 
Alphabetisierungs integrationskursen statt. 
www.awo-duesseldorf.de/kurse-und-seminare/ 

Sputnik Integrations und Übersetzungsdienst 
Wolfgang döring str. 4
40595 düsseldorf
telefon: 0211/170 53 011
telefax: 0211/170 53 012
e-mail: sputniki@arcor.de
www.sputnik-garath.com

Für Frauen mit Familienverantwortung ist es wichtig, dass ihre Kinder zuverlässig und gut 
betreut werden, wenn sie an einem Sprach- oder Alphabetisierungskurs teilnehmen. 

In Düsseldorf bieten einige Träger von Sprachkursen eine Kinderbetreuung an. Hier eine 
Übersicht (Stand: April 2018). Allerdings können sich die Bedingungen ändern. Bitte neh-
men Sie deshalb Kontakt zu den jeweiligen Trägern auf bzw. fragen Sie auch bei anderen 
Trägen von Sprachförder angeboten nach, ob eine Kinderbetreuung angeboten wird. 

Kin-Top e.V. 
Kin-top e.V. bildungszentrum, stettiner 
str. 120, 40595 düsseldorf-garath 
Frau levkovich, tel: 0211/69871230 
e- mail: levkovich@kin-top.de 
e- mail: info@kin-top.de 
www.kin-top-foerderungszentrum.de/de/
integrationskurse

StudyOn
studyOn institut
immermannstr. 19
40210 düsseldorf
tel: 0211/985 950 70
Fax: 0211/993 645 90
e-mail: kontakt@studyon.de
www.studyon.de

ehrenamtliche Angebote unterstützen beim erwerb der 
deutschen sprache, entweder durch Kurse oder auch 
durch offene treffs, bei denen die sprachkenntnisse in 
einem informellen rahmen trainiert und weiterentwickelt 
werden. 

eine gute Übersicht zu bestehenden Ange boten in den 
verschiedenen stadtteilen in düsseldorf findet sich hier:
https://fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/de/
ehrenamtliche-deutschkurse-den-stadtbezirken-sb-1-10

Außerdem gibt es eine reihe von Angeboten in den stadt-
bezirken (auch zur sprachförderung), die sich an geflüch-
tete Frauen richten. hier die Übersicht:
https://fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/de/
f%c3%bcr-frauen-angebote-stadtbezirke

Sprachförderung durch   
ehrenamtliche Angebote

mailto:fbw%40awo-duesseldorf.de?subject=
http://www.awo-duesseldorf.de/kurse-und-seminare/
mailto:sputniki%40arcor.de?subject=
http://www.sputnik-garath.com
mailto:levkovich%40kin-top.de?subject=
mailto:info%40kin-top.de?subject=
http://www.kin-top-foerderungszentrum.de/de/integrationskurse
http://www.kin-top-foerderungszentrum.de/de/integrationskurse
mailto:kontakt%40studyon.de?subject=
http://www.studyon.de
https://fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/de/ehrenamtliche-deutschkurse-den-stadtbezirken-sb-1-10
https://fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/de/ehrenamtliche-deutschkurse-den-stadtbezirken-sb-1-10
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Ausbildung und Arbeit in Deutschland –  
Rechtliche Rahmenbedingungen 

Zwar sind die rechtlichen Hürden beim Zugang 
in Ausbildung bzw. Arbeit für geflüchtete Frauen 
und Männer in den letzten Jahren etwas niedriger 
geworden. Dennoch bestehen weiterhin Einschrän-
kungen beim Zugang in den deutschen Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt. Zahlreiche Gesetze 
und Rechtsvorschriften sind zu beachten – oft ein 
Dschungel, insbesondere auch für Ehrenamtliche, 
die sich in der Begleitung geflüchteter Menschen 
engagieren. 

hinzu kommt, dass  sich rechtliche rahmenbedin-
gungen ändern können. die folgende Webseite 
bietet aktuelle Übersichten zu den wichtigsten 
rechtlichen bestimmungen sowie zahlreiche Ar-
beitshilfen und trägt so dazu bei, den Überblick zu 
behalten: 
www.einwanderer.net/uebersichten-und-
arbeitshilfen/

gerade für geflüchtete Frauen, die in ihrem her-
kunftsland keine Ausbildung absolvieren konnten 
bzw. über keine oder nur geringe berufserfahrung 
verfügen, kann eine berufliche oder schulische 
Ausbildung ein wichtiger schritt für ein gesicher-
tes, selbstständiges leben sein. 

Auch geflüchtete menschen mit einer duldung 
können unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Ausbildung absolvieren. liegen diese Vorausset-
zungen vor, ist die planungssicherheit sowohl für 
die unternehmen als auch für die Auszubildenden 
verhältnismäßig hoch. Für eine der erworbenen 
Qualifikation entsprechende anschließende 
beschäftigung nach der Ausbildung wird ein 
Aufenthaltsrecht für zwei Jahre erteilt (sog. „3+2 
regelung“). nach Ablauf der zwei Jahre ist eine 
Weiterbeschäftigung und Verlängerung des Auf-
enthaltstitels nach den allgemeinen Vorschriften 
möglich. 

diese Webseite informiert insbesondere über die 
rechtlichen rahmenbedingungen und die sonsti-
gen erforderlichen Voraussetzungen für die Auf-
nahme einer beruflichen Ausbildung in deutsch-
land:

www.jobstarter.de/de/voraussetzungen-fuer-den-
einstieg-von-gefluechteten-in-ausbildung-2710.
php

Zur Ausbildungsduldung gibt es eine Arbeitshilfe 
zu den hintergründen und mit praxistipps:

www.einwanderer.net/fileadmin/neue_
Arbeitshilfen/2018_ausbildungsduldung.pdf

das Amt für migration und integration der landes-
hauptstadt düsseldorf hat eine Übersicht zur 
Ausbildungsduldung erstellt:

www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt54/startseite__
Amt_54_/pdf/54-3-Ausbildungsduldung.pdf

Praktika oder auch Hospitationen in einem unter-
nehmen helfen geflüchteten menschen bei ihrer 
beruflichen Orientierung und sind ein guter Weg, 
sich potentiellen Arbeitgeber*innen zu präsentie-
ren. letzteres gilt insbesondere dann, wenn keine 
Zeugnisse über berufsausbildung oder berufliche 
erfahrungen vorhanden sind. Allerdings sind auch 
hier rechtliche regelungen zu beachten:

www.jobstarter.de/de/rechtliche-regelungen-fuer-
praktika-und-hospitanzen-2700.php

die Einstiegsqualifizierung (EQ) ist für geflüchtete 
Frauen und männer ein möglicher Weg in eine 
berufliche Ausbildung. dabei haben sie die mög-
lichkeit, während eines langzeitpraktikums (6-12 
monate) in einem betrieb einen Ausbildungsberuf 
zu testen und sich dabei zu bewähren. parallel 
besuchen sie auch die berufsschule, wenn sie der 
schulpflicht unterliegen. 

bei Jugendlichen, die noch der Vollzeitschulpflicht 
unterliegen, kann die eQ nicht gefördert werden. 

http://www.einwanderer.net/uebersichten-und-arbeitshilfen/
http://www.einwanderer.net/uebersichten-und-arbeitshilfen/
http://www.jobstarter.de/de/voraussetzungen-fuer-den-einstieg-von-gefluechteten-in-ausbildung-2710.php
http://www.jobstarter.de/de/voraussetzungen-fuer-den-einstieg-von-gefluechteten-in-ausbildung-2710.php
http://www.jobstarter.de/de/voraussetzungen-fuer-den-einstieg-von-gefluechteten-in-ausbildung-2710.php
http://www.einwanderer.net/fileadmin/Neue_Arbeitshilfen/2018_ausbildungsduldung.pdf
http://www.einwanderer.net/fileadmin/Neue_Arbeitshilfen/2018_ausbildungsduldung.pdf
http://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt54/Startseite__Amt_54_/pdf/54-3-Ausbildungsduldung.pdf
http://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt54/Startseite__Amt_54_/pdf/54-3-Ausbildungsduldung.pdf
http://www.jobstarter.de/de/rechtliche-regelungen-fuer-praktika-und-hospitanzen-2700.php
http://www.jobstarter.de/de/rechtliche-regelungen-fuer-praktika-und-hospitanzen-2700.php
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Während der eQ  sollen die inhalte des ersten Aus-
bildungsjahrs vermittelt werden. im Anschluss an 
die eQ kann ein Ausbildungsvertrag abgeschlos-
sen werden. dabei kann die praktikumszeit auf 
die Ausbildung angerechnet und so entsprechend 
verkürzt werden.

Weitere Informationen zur Einstiegsqualifizierung und 
zu weiteren Förderinstrumenten finden Sie hier:

www.jobstarter.de/de/foerderinstrumente-zur-
unterstuetzung-jugendlicher-gefluechteter-beim-
einstieg-in-eine-ausbildung-2702.php

die folgende Webseite informiert Arbeitgeber*innen 
über die einstiegsqualifizierung:

www.jobstarter.de/de/foerderinstrumente-zur-
unterstuetzung-jugendlicher-gefluechteter-beim-
einstieg-in-eine-ausbildung-2702.php

geflüchtete menschen mit Aufenthaltsgestattung 
und geduldete können grundsätzlich an einer 
einstiegsqualifizierung teilnehmen. dabei  handelt 
es sich jedoch um eine beschäftigung, für die die 
erlaubnis der Ausländerbehörde erforderlich ist. 
diese erlaubnis kann nach einer Wartefrist von 
drei monaten erteilt werden.

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Auch wenn die oben 
genannten Webseiten von „jugendlichen geflüchteten“ bzw. 
„Jugendlichen“ sprechen: es gibt bei der eQ keine Alters-
beschränkung nach oben! Fo
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http://www.jobstarter.de/de/foerderinstrumente-zur-unterstuetzung-jugendlicher-gefluechteter-beim-einstieg-in-eine-ausbildung-2702.php
http://www.jobstarter.de/de/foerderinstrumente-zur-unterstuetzung-jugendlicher-gefluechteter-beim-einstieg-in-eine-ausbildung-2702.php
http://www.jobstarter.de/de/foerderinstrumente-zur-unterstuetzung-jugendlicher-gefluechteter-beim-einstieg-in-eine-ausbildung-2702.php
http://www.jobstarter.de/de/foerderinstrumente-zur-unterstuetzung-jugendlicher-gefluechteter-beim-einstieg-in-eine-ausbildung-2702.php
http://www.jobstarter.de/de/foerderinstrumente-zur-unterstuetzung-jugendlicher-gefluechteter-beim-einstieg-in-eine-ausbildung-2702.php
http://www.jobstarter.de/de/foerderinstrumente-zur-unterstuetzung-jugendlicher-gefluechteter-beim-einstieg-in-eine-ausbildung-2702.php
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Für ihre bessere Integration in den hiesigen Ar-
beitsmarkt möchten viele geflüchtete Frauen und 
Männer ihren im Ausland erworbenen Berufs-
abschluss anerkennen lassen. Trotz einiger Ver-
besserungen sind diese Verfahren kompliziert, oft 
langwierig und mit Kosten verbunden. 

Wichtige informationen (auch in leichter sprache), 
publikationen, berichte aus der praxis rund um das 
thema „Anerkennung von im Ausland erworbenen 
berufsabschlüssen“ bieten folgende informations-
portale: 

www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
index.php

www.netzwerk-iq.de/anerkennung.html

www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung/
publikationen00.html

Zu beginn steht immer die Frage, ob die Aner-
kennung des im Ausland erworbenen berufsab-
schlusses für die berufsausübung erforderlich 
ist. Viele Ausbildungsberufe sind in deutschland 
nicht-reglementiert. das bedeutet, dass der be-
ruf auch ohne staatliche Zulassung in deutsch-
land ausgeübt werden kann. Allerdings kann die 
gleichwertigkeit des berufsabschlusses mit einem 
deutschen Abschluss überprüft werden. das hat 
folgende Vorteile:

� der Gleichwertigkeitsbescheid ist ein offizielles 
und rechtssicheres dokument, das die gleich-
wertigkeit der ausländischen Qualifikation mit 
der entsprechenden deutschen referenzqualifi-
kation bestätigt, mit den gleichen rechtsfolgen 
wie ein deutscher Abschluss.

� damit können sich die chancen bei der Job-
suche erhöhen. Für den/die Arbeitgeber*in wird 
die erworbene Qualifikation besser einschätz-
bar, auch wenn nur eine teilweise gleichwertig-
keit der berufsqualifikationen bescheinigt wird.

mit dem Online-tool „Anerkennungs-Finder“ kann 
man schnell erfahren, ob es sich um einen regle-
mentierten oder nicht-reglementierten beruf han-

delt und die stelle ermitteln, die jeweils zuständig 
ist. Außerdem werden alle wichtigen informatio-
nen zum Verfahren gegeben:

www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/
berater/de/

Angebote zur Einschätzung  
der beruflichen Erfahrungen
nicht immer ist ein Anerkennungsverfahren 
aussichtsreich. eine realistische einschätzung der 
beruflichen erfahrungen unterstützt jedoch dabei, 
sich erfolgversprechend auf einen Arbeitsplatz zu 
bewerben. Für Arbeitssuchende, die mehrjährige 
erfahrung in einem beruf mitbringen, aber  keinen 
deutschen berufsabschluss haben, gibt es den 
MYSKILLS-Test momentan für folgende berufe:

� hochbaufacharbeiter/in – schwerpunkt maurer-
arbeiten

� Koch/Köchin

� landwirt/in

� Fachkraft für metalltechnik – Fachrichtung 
 Konstruktionstechnik

� tischler/in

� Verkäufer/in

� bauten- und Objektbeschichter/in (maler/in)

� Kfz-mechatroniker/in – pKW-technik

Künftig soll es mYsKills für 30 berufe geben

dieser test ist freiwillig und kostenlos. nähere 
informationen erhalten Arbeitsuchende bei ihrer 
Ansprechperson im Jobcenter oder in der Arbeits-
agentur. die folgende Webseite gibt in verschiede-
nen sprachen erste informationen:  

www.myskills.de

eine erste selbsteinschätzung der beruflichen 
erfahrungen bietet die folgende Webseite: 

meine-berufserfahrung.de

 

Anerkennung und Einschätzung von im Ausland 
erworbenen Berufsabschlüssen und beruflichen 
Erfahrungen

Beispiele

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
http://www.netzwerk-iq.de/anerkennung.html
http://www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung/publikationen00.html
http://www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung/publikationen00.html
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/
http://www.myskills.de
http://meine-berufserfahrung.de
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Der Anerkennungszuschuss
unter bestimmten Voraussetzungen kann für die 
Kosten einer Anerkennung ein Anerkennungs-
zuschuss gewährt werden. die Förderhöhe beträgt 
maximal 600 euro und muss nicht zurückgezahlt 
werden. der Antrag auf einen Anerkennungs-
zuschuss muss über die Anerkennungsberatungs-
stellen weitergeleitet werden. Ausführliche 
informationen zu den bedingungen und zum 
Antragsverfahren finden sie hier:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/
de/anerkennungszuschuss.php

www.bmbf.de/pub/Anerkennungszuschuss.pdf

www.zwd.de/bildungsberatung/
fachberatungsstelle-berufliche-anerkennung/

Information in „Leichter Sprache“
ehrenamtliche sind oft die ersten Ansprechpart-
ner*innen, wenn es um Fragen zur Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Abschlüssen geht. da 
ist nicht nur fachliches Wissen gefragt, sondern die 
informationen müssen auch verständlich „trans-
portiert“ werden. im rahmen des iQ netzwerks 
wurde ein Wörterbuch „Anerkennungsberatung 
– leichte sprache“ entwickelt. es enthält Über-
setzungs- und Formulierungsvorschläge für die 
mündlichen gespräche zwischen berater*innen 
und ratsuchenden, die die gespräche zwischen 
beiden erleichtern sollen. hier der link: 

https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/
redaktion/downloads/iQ_publikationen/thema_
sprachbildung/2015_Anerkennungswörterbuch.
pdf

Vor-Ort Beratung zu den 
 Anerkennungsverfahren
In NRW sind Fachberatungsstellen zur Anerken-
nung im Ausland erworbener Berufsqualifikatio-
nen eingerichtet. Ratsuchende werden dort zu 
folgenden Themen und Fragestellungen informiert 
und beraten:

� möglichkeiten der Anerkennung von im Ausland 
erworbenen berufsqualifikationen 

� Verbesserung der beruflichen chancen und 
möglichkeiten durch eine Anerkennung

� Zuständige Anerkennungsstelle
� unterstützung bei der Antragstellung für das 

Anerkennungsverfahren
� Fördermöglichkeiten für die Kosten des Aner-

kennungsverfahrens 
� erläuterung eines bereits vorliegenden Anerken-

nungsbescheids 
� unterstützung bei der suche nach Angeboten 

für eine nachqualifizierung (bei einer teil-
anerkennung)

unabhängig vom Aufenthaltsstatus kann jede/r 
erwachsene, die/der in nrW arbeitet oder wohnt 
und im Ausland bereits berufliche Qualifikationen 
erworben hat, diese beratung in Anspruch nehmen. 
die beratung kann bis zu neun stunden  umfassen, 
die nutzung des Angebotes ist kostenfrei. die 
wichtigsten informationen zu diesem Angebot 
finden sie hier: 
www.weiterbildungsberatung.nrw/beratung/
fachberatung-anerkennung

Über diesen link finden sie die beratungsstellen in 
nrW: 

www.weiterbildungsberatung.nrw/
beratungsstellensuche

Aktuell gibt es in düsseldorf folgende stellen zur 
„Fachberatung Ausländische berufsqualifikationen“:

www.weiterbildungsberatung.nrw/map/Arbeit-
und-leben-nrW

www.weiterbildungsberatung.nrw/map/kin-top-
bildungs-und-kulturzentrum

www.weiterbildungsberatung.nrw/map/
stadt-duesseldorf--schulverwaltungsamt-
bildungsberatung

www.weiterbildungsberatung.nrw/map/
Zukunftswerkstatt-duesseldorf

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/anerkennungszuschuss.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/anerkennungszuschuss.php
http://www.bmbf.de/pub/Anerkennungszuschuss.pdf
http://www.bmbf.de/pub/Anerkennungszuschuss.pdf%0D
http://www.zwd.de/bildungsberatung/fachberatungsstelle-berufliche-anerkennung/
http://www.zwd.de/bildungsberatung/fachberatungsstelle-berufliche-anerkennung/
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Thema_Sprachbildung/2015_Anerkennungsw%C3%B6rterbuch.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Thema_Sprachbildung/2015_Anerkennungsw%C3%B6rterbuch.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Thema_Sprachbildung/2015_Anerkennungsw%C3%B6rterbuch.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Thema_Sprachbildung/2015_Anerkennungsw%C3%B6rterbuch.pdf
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/beratung/fachberatung-anerkennung
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/beratung/fachberatung-anerkennung
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/beratungsstellensuche
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/beratungsstellensuche
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/map/Arbeit-und-Leben-NRW
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/map/Arbeit-und-Leben-NRW
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/map/kin-top-bildungs-und-kulturzentrum
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/map/kin-top-bildungs-und-kulturzentrum
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/map/Stadt-Duesseldorf--Schulverwaltungsamt-Bildungsberatung
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/map/Stadt-Duesseldorf--Schulverwaltungsamt-Bildungsberatung
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/map/Stadt-Duesseldorf--Schulverwaltungsamt-Bildungsberatung
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/map/Zukunftswerkstatt-Duesseldorf
http://www.weiterbildungsberatung.nrw/map/Zukunftswerkstatt-Duesseldorf
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Bei der Integration geflüchteter Menschen in 
Arbeit und Ausbildung müssen Arbeitgeber*innen 
und Personalverantwortliche nicht nur rechtliche 
Rahmenbedingungen beachten. In der betrieb-
lichen Zusammenarbeit kann es möglicherweise 
zu Problemen kommen, bedingt durch Verstän-
digungsschwierigkeiten oder auch Verschieden-
heiten in der individuellen Arbeitskultur. 

damit geflüchtete menschen im betrieb akzeptier-
te und anerkannte Kolleg*innen werden, brauchen 
insbesondere kleine und mittlere unternehmen 
unterstützung. die folgenden Webseiten richten 
sich an unternehmen, die bereits geflüchtete men-
schen beschäftigen bzw. beschäftigen möchten 
und bieten hilfestellungen für den betrieblichen 
Alltag. Auch für ehrenamtliche lohnt sich der blick 
auf diese seiten, denn sie zeigen viele  praktische 
möglichkeiten auf, wie Arbeitgeber*innen, Füh-
rungskräfte und personalverantwortliche die be-
triebliche Zusammenarbeit bei der integration von 
geflüchteten menschen in ihrem unternehmen 
gestalten können. 

www.inarbeit.inqa.de/de/startseite/start.html

die initiative des deutschen industrie- und han-
delskammertages (dihK), das NETZWERK „Unter-
nehmen integrieren Flüchtlinge“ wird durch das 

Arbeit und Ausbildung in Deutschland –  
Tipps und Hinweise für Arbeitgeber*innen

bundeswirtschaftsministerium gefördert und 
bietet den mitgliedern: 

� informationen zu rechtsfragen, integrations-
initiativen und ehrenamtlichem engagement

� praxis-tipps zur integration von geflüchteten 
menschen in Ausbildung und beschäftigung 

� gute beispiele, erfahrungsaustausch und Koope-
ration.

die mitgliedschaft in diesem netzwerk ist kostenlos. 

www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/

ein Praxisleitfaden von DIHK und Bundesfamilien-
ministerium verdeutlicht, wie betriebe von den 
stärken geflüchteter Frauen profitieren können 
und zeigt lösungsansätze bei besonderen heraus-
forderungen auf.

www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/
news/broschuere-berufseinstieg-gefluechtete-
frauen/

beispiele für die gelingende integration geflüchte-
ter Frauen in Ausbildung und Arbeit sind auch auf 
dieser seite zu finden: 

www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.
de/news/doppelte-huerden-wie-gelingt-die-
arbeitsmarktintegration-gefluechteter-frauen/
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http://www.inarbeit.inqa.de/DE/Startseite/start.html
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/broschuere-berufseinstieg-gefluechtete-frauen/
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/broschuere-berufseinstieg-gefluechtete-frauen/
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/broschuere-berufseinstieg-gefluechtete-frauen/
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/doppelte-huerden-wie-gelingt-die-arbeitsmarktintegration-gefluechteter-frauen/
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/doppelte-huerden-wie-gelingt-die-arbeitsmarktintegration-gefluechteter-frauen/
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/doppelte-huerden-wie-gelingt-die-arbeitsmarktintegration-gefluechteter-frauen/
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/doppelte-huerden-wie-gelingt-die-arbeitsmarktintegration-gefluechteter-frauen/%0D
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Projektangebote in Düsseldorf

Die Arbeitsagentur und das Jobcenter Düsseldorf 
haben Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger 
mit der Durchführung von verschiedenen Förder-
angeboten für geflüchtete Menschen beauftragt. 
In diese Angebote werden geflüchtete Frauen und 
Männer durch die Mitarbeitenden der Arbeits-
agentur bzw. des Jobcenters zugewiesen. 

darüber hinaus gibt es in düsseldorf weitere 
projekte, die geflüchtete Frauen und männer bei 
ihrem Weg in Ausbildung bzw. Arbeit unterstützen. 

CHANCE+ 
chAnce+ ist ein projekt des caritasverbands düsseldorf. es 
vermittelt geflüchtete menschen in sprachkurse, unterstützt 
bei der Anerkennung von schul- und berufsabschlüssen, 
ermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten, fördert Kompetenzen 
und stellt Kontakt zu betrieben, unternehmen und bildungs-
trägern her. das projekt chAnce+ wird im rahmen der esF- 
integrationsrichtlinie bund, handlungsschwerpunkt integrati-
on von Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und Flüchtlingen 
(ivAF) durch das bundesministerium für Arbeit und soziales 
und den europäischen sozialfonds gefördert. nähere informa-
tionen zu dem Angebot erhalten sie von:
sebastian.Vogt@caritas-duesseldorf.de
Fatma.elOuardani@caritas-duesseldorf.de

in düsseldorf richtet sich das Angebot der 
AWO an mütter, die sich für den sozialen 
bereich interessieren (z.b.: erziehungs- und 
gesundheitsberufe wie erzieherin/tages-
mutter sowie Altenpflegerin, dolmetsche-
rin…)

nähere informationen finden sie hier: 

www.awo-duesseldorf.de/fileadmin/pdfs/
bbZ/stark_im_beruf/stark_im_beruf_
Komm.pdf

Stark im Beruf – Ein Angebot für Mütter mit 
Migrationshintergrund 
das bundesweite programm „stark im beruf – 
mütter mit migrationshintergrund steigen ein“ 
soll den erwerbseinstieg für mütter mit migra-
tionsgeschichte erleichtern und den Zugang 
zu vorhandenen Angeboten zur Arbeitsmarkt-
integration verbessern. „stark im beruf“ richtet 
sich auch an mütter mit Fluchthintergrund. die 
heranführung von geflüchteten Frauen an den 
Arbeitsmarkt dauert meist länger und benötigt 
mehr ressourcen für individuelle begleitung, 
Vermittlung und unterstützung.

im Anschluss an die erste Förderphase, die 
ende des Jahres 2018 endet, startet die zweite 
Förderphase ab 2019 bis mitte 2022.

eine Website informiert zum programm:

www.starkimberuf.de
Be taf
„be taf“ ist ein Angebot des 
caritas verbands düsseldorf 
für alleinerziehende Frauen 
mit Zuwanderungs- bzw. 
Fluchthintergrund. nähere 
informationen finden sie 
hier: 

https://caritas.erzbistum-
koeln.de/duesseldorf-cv/
flucht_und_integration/
betaf/

eine gute Übersicht dazu finden sie hier: 

https://fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.
de/de/integrationsma%c3%9Fnahmen

die seite wird regelmäßig aktualisiert und stellt 
auch zahlreiche Arbeitshilfen, weiterführende 
links sowie downloads bereit. 

die folgende beschreibung verschiedener Förder-
angebote erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. 

Beispiele 2

mailto:Sebastian.Vogt%40caritas-duesseldorf.de?subject=
mailto:Fatma.ElOuardani%40caritas-duesseldorf.de?subject=
http://www.awo-duesseldorf.de/fileadmin/pdfs/BBZ/Stark_im_Beruf/Stark_im_Beruf_KoMM.pdf
http://www.awo-duesseldorf.de/fileadmin/pdfs/BBZ/Stark_im_Beruf/Stark_im_Beruf_KoMM.pdf
http://www.awo-duesseldorf.de/fileadmin/pdfs/BBZ/Stark_im_Beruf/Stark_im_Beruf_KoMM.pdf
http://www.starkimberuf.de
https://caritas.erzbistum-koeln.de/duesseldorf-cv/flucht_und_integration/betaf/
https://caritas.erzbistum-koeln.de/duesseldorf-cv/flucht_und_integration/betaf/
https://caritas.erzbistum-koeln.de/duesseldorf-cv/flucht_und_integration/betaf/
https://caritas.erzbistum-koeln.de/duesseldorf-cv/flucht_und_integration/betaf/
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Angebote mit einem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein

der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein 
(AVgs) ist eine sogenannte „Kann-leistung“. dieser 
gutschein kann für bestimmte Förderangebote 
beim Jobcenter bzw. der Agentur für Arbeit bean-
tragt werden. Ziele eines AVgs sind bspw.:

� heranführung an den Ausbildungs- und Arbeits-
markt, 

� Feststellung, Verringerung oder beseitigung von 
Vermittlungshemmnissen,

� Vermittlung in eine versicherungspflichtige be-
schäftigung,

� heranführung an eine selbständige tätigkeit 
oder

� stabilisierung einer beschäftigungsaufnahme.

grundlegende informationen zu diesem Förder-
instrument finden sie hier:

www.arbeitsagentur.de/bildungstraeger/diese-
massnahmen-foerdert-die-ba

Hier beispielhafte Angebote  
in Düsseldorf
das projekt „Chance Handwerk“ der Kreishand-
werkerschaft düsseldorf ist eine Vermittlungs-
maßnahme für menschen mit Fluchthintergrund. 
Ziel ist die integration in eine berufsausbildung im 
handwerk oder eine Vermittlung in eine sozialver-
sicherungspflichte beschäftigung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt. 

https://kreishandwerkerschaft-duesseldorf.de/
die-kreishandwerkerschaft-duesseldorf-bietet-
mit-dem-innovativen-projekt-chance-handwerk-
zugewanderten-eine-berufliche-perspektive-im-
handwerk/

das projekt Welcome@Work unterstützt ge-
flüchtete menschen beim Zugang in Ausbildung 
und Arbeit. die mitarbeitenden im projekt bieten 
ein individuelles coaching, unterstützen bei der 
Anerkennung von Abschlüssen, helfen das jewei-
lige berufliche Ziel abzuklären und vermitteln 
in Ausbildung und Arbeit.  Wichtige partner sind 
unternehmen, personalverantwortliche, Verbände, 
Jobcenter, Agentur für Arbeit und ehrenamtliche. 
„Welcome@Work“ ist ein projekt der renatec 
gmbh.

http://www.renatec.de/dokumente/Flyer 
Welcome@Work.pdf

im Zentrum des projekts „Starke Frauen im Beruf“ 
steht die Qualifizierung zur „Fachkraft für die Auf-
bereitung zahnmedizinischer instrumente“. 

informationen finden sie hier:

www.zwd.de/wege-in-arbeit/frauenfoerderung/
muetter-mit-migratioshintergrund/

ZimBe steht für „Zukunft im beruf“ und richtet sich 
an Frauen mit migrations- oder Fluchthintergrund. 
dieses Angebot der Zukunftswerkstatt düsseldorf 
(ZWd) unterstützt mit einem einzelcoaching und 
weiteren Angeboten beim beruflichen einstieg. 
nähere informationen finden sie hier: 

www.zwd.de/media/170914-flyer_zimbe.pdf

da unter geflüchteten Frauen auch Alleinerzie-
hende sind, hier noch der hinweis auf das Angebot 
KENNE, das Alleinerziehende bei der berufsweg-
planung,  bei der Arbeits- und Ausbildungsvermitt-
lung und bei der Organisation der Kinderbetreu-
ung unterstützt.

http://www.renatec.de/dokumente/20161219_
Flyer Kenne.pdf

www.zwd.de/media/20161219_flyer_kenne.pdf
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in nordrhein-Westfalen sind in den 
letzten Jahren zahlreiche projekte 
entwickelt und umgesetzt worden, 
die sich an geflüchtete menschen 
richten. einen guten Überblick bietet 
die folgende Webseite, die laufend 
aktualisiert wird: 

www.das-machen-wir.nrw

Weitere Angebote und Informationen 

in der landesinitiative Netzwerk W 
wurden zahlreiche produkte und 
informationen für geflüchtete Frauen 
entwickelt. dieses themendossier 
wird laufend aktualisiert: 

www.zfbt.de/netzwerk-w/
themendossiers/zielgruppen/
gefluechtete_frauen_mit_guter_
bleibeperspektive.htm

Frauen können durch ihre Flucht 
traumatisiert sein und deshalb Bera-
tungs- und Therapieangebote be-
nötigen. Auf dieser Webseite finden 
sie hinweise auf hilfsangebote in 
düsseldorf: 

https://fluechtlinge-willkommen-in-
duesseldorf.de/de/gesundheit#hilfe-
bei-psychischen-erkrankungen

www.duesseldorf.de/
gesundheitsamt/psychische-
erkrankungen/atrium.html

Über das hiesige system der Kinder-
betreuung informiert die Eltern-
broschüre „Willkommen in der Kita“ 
in den sprachen deutsch, Arabisch, 
dari, Farsi, englisch, Französisch, 
paschto, russisch, sorani, Albanisch, 
tigrinisch und urdu. hier der link 
(bitte nach unten scrollen):  

www.kita.nrw.de/jugendaemter-
traeger/integration-von-kindern-
mit-fluchterfahrung#neue-
elternbroschuere-informiert-in-
zwoelf-sprachen

das Netzwerk W Bonn/Rhein-Sieg hat im rahmen der 
landesinitiative ein begleitheft erstellt, mit dem ge-
flüchtete menschen ihre Aktivitäten und Kontakte zur 
beruflichen und gesellschaftlichen integration einfach, 
verständlich und  kompetent dokumentieren können. 
damit können auch ehrenamtliche und hauptberufli-
che Akteurinnen und Akteure die Wege und Aktivitäten 
ihrer geflüchteten gesprächspartner*innen transparent 
nachvollziehen und sie so gezielter unterstützen. das 
begleitheft und handlungsempfehlungen für haupt- 
und ehrenamtliche Akteur*innen finden sie hier: 

www.zfbt.de/netzwerk-w/themendossiers/
zielgruppen/begleitheft-fuer-gefluechtete.htm

mit einer in deutschland einzigartigen App engagiert 
sich nrW für geflüchtete Frauen. RefuShe bietet leicht 
verständliche informationen unter anderem über 
lebensweise und gesellschaft in deutschland, grund-
werte wie gleichstellung und selbstbestimmung sowie 
hilfeangebote bei gewalt. die App steht in  deutsch, 
englisch, Arabisch, Kurdisch, paschtu zur Verfügung 
und kann kostenlos über den google play store herun-
tergeladen werden.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.
upsource.appff&hl=de

leicht verständliche texte und informationen unter-
stützen Frauen bei ihrem einstig in den Arbeitsmarkt 
und bei der gesellschaftlichen teilhabe. unter dem 
folgenden link finden sie Hinweise und Anregungen 
für die Verwendung „Leichter Sprache“:  

www.netzwerk-iq.de/fileadmin/redaktion/downloads/
iQ_publikationen/thema_Vielfalt_gestalten/2017_iQ_
leichte_sprache_mitarbeitende.pdf

die KAUSA servicestelle düsseldorf, in der träger-
schaft der AWO berufsbildungszentrum ggmbh, 
leistet einen beitrag dazu, die Ausbildungsbeteiligung 
von jungen migrantinnen, migranten und geflüchte-
ten zu erhöhen. dazu stellt sie ein vielfältiges infor-
mationsangebot auch für unternehmerinnen und 
unternehmer bereit. 

www.kausa-duesseldorf.de/

www.awo-duesseldorf.de/migrationintegration/
kausa-servicestelle
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