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Aus dem Krieg auf die  Baustelle
Hunderttausende Ukrainer fliehen vor dem Krieg in ihrer Heimat. Auch im Handwerk kommen sie an. Wie ein Allgäuer Betrieb das meistert VON BARBARA OBERST

L
autes Bohren dröhnt aus Haus-
eingängen. In den staubigen 
Treppenhäusern schieben sich 
Handwerker verschiedenster 

Firmen und Gewerke aneinander vor-
bei. Drei Blöcke mit Sozialwohnun-
gen lässt das Sozialwirtschaftswerk 
Oberallgäu in Sonthofen derzeit von 
Grund auf sanieren. Elektro Tannhei-
mer aus Kempten ist für die Elektrik 
zuständig. Viel Arbeit, die Chef 
Hubert Schmölz nur deswegen frist-
gerecht erledigen kann, weil er seit 
April auf zwei neue Arbeitkräfte aus 
der Ukraine zählen kann. 

Vasyl Kotelnyk und Aleksandr 
Hunchak waren im März mit ihren 
Familien aus ihrer Heimatstadt 
Odessa vor dem Krieg geflohen und 
bei der freien evangelische Kirche in 
Kempten untergekommen. Die bei-
den Ukrainer haben drei beziehungs-
weise neun Kinder, deswegen durf-
ten sie ausreisen. Geschlechtsgenos-
sen mit weniger oder keinen Kindern 
müssen im Krieg dienen.  

Persönlicher Kontakt
Als Schmölz’ Mitarbeiter Viktor 
Liash enko seinem Chef sagte, dass 
ehemalige Kollegen aus seiner ukrai-
nischen Heimat in Deutschland nach 
Arbeit suchten, zögerte der Unter-
nehmer nicht lange. „Sie haben zwar 
keine Elek tro-Ausbildung, aber in 
ihrer Heimat am Bau gearbeitet. Als 
ich gesehen habe, dass Vasyl prob-
lemlos einen Verteiler machen kann, 
wusste ich, dass er Ahnung hat“, 
erzählt Schmölz. Er stellt Kotelnyk 
als Fachkraft ein, seinen Kollegen 
Hunchak als Helfer.

Von den ersten Verhandlungen bis 
zum Arbeitsbeginn dauerte es vier 
Wochen, in denen Schmölz regelmä-
ßig mit dem Jobcenter und dem Inte-
grationsamt telefonieren musste. Zu 
diesem relativ frühen Zeitpunkt der 
Ukraine-Krise gab es in den Ämtern 
noch keine Routinen. Ab dem 11. April 
konnten der 42- und der 51-Jährige 
dann beginnen – ganz ohne Deutsch-

kenntnisse. Alles, was über ein paar 
auf dem Bau aufgeschnappte Sprach-
brocken hinausgeht –  „Steckdose, 
Lichter, Stromzuleitung“, zählt Kotel-
nyk seinen Deutschwortschatz auf – 
muss ihr Kollege Viktor Liashenko 
oder eine App am Handy übersetzen.  
Sprachkurse zu finden, sei schwierig, 
vor allem Angebote nach Feierabend 
gebe es wenige, sagt Kotelnyk. Aber 
ab September soll es losgehen. 

Sprachkurse am Abend selten
Ob und wie lange sie in Deutschland 
bleiben werden, wissen Kotelnyk und 
Hunchak noch nicht. Sie haben eine 
vorläufige Aufenthaltserlaubnis von 
zwei beziehungsweise drei Jahren. 
Und die Arbeit gefällt ihnen, sie loben 

ihren Chef und die Qualität des Werk-
zeugs. Gleichzeitig vermissen sie ihre 
Heimat. „Wir telefonieren mit Freun-
den und Verwandten, wir beten. Was 
kann man machen“, übersetzt Lias-
henko seinen Kollegen Hunchak. Die 
Tage vor ihrer Flucht hätten sie nur 
noch in Kellern verbracht, weil an 
einer nahe gelegenen Kaserne 
geschossen wurde. Ob es richtig war 
zu fliehen und nicht zu kämpfen? Sie 
wissen es nicht, aber sie sind froh, 
entkommen zu sein und ihre Fami-
lien in Sicherheit gebracht zu haben. 

Arbeitskräfte, die anpacken
Für Schmölz sind die beiden ein 
Gewinn, und er will sie gerne unter-
stützen, beim Deutschkurs, bei den 
Kosten für einen Führerschein für 
Hunchak oder auch, wenn sie einen 
Kredit brauchen. Denn gute Kräfte 
sind im Elektrohandwerk schwer zu 
finden. 82.000 qualifizierte Mitar-
beiter fehlen derzeit nach Angaben 
des Zentralverbands der Deutschen 
Elektro- und Informationstechni-
schen Handwerke. Allein Schmölz 
bräuchte zwei bis drei weitere Fach-
kräfte, die auch Deutsch sprechen. 
„Ich muss sie ja zu Kunden schicken 

Hubert Schmölz (Mitte) ist mit seinen beiden neuen Mitarbeitern sehr zufrieden. Aleksandr Hunchak (links) und Vasyl 
Kotelnyk sind aus der Ukraine nach Kempten geflohen.  Foto:  Oberst

Abkürzung in den Job
Für ukrainische Flüchtlinge gelten Ausnahmeregeln.  
Das  erleichtert Chefs deren Beschäftigung

Ukrainische Flüchtlinge dürfen 
in Deutschland vergleichs-
weise unkompliziert eine 

Arbeit aufnehmen. Im Gegensatz zu 
anderen Geflüchteten brauchen sie 
keinen Antrag auf Asyl zu stellen. 
Stattdessen haben sie  Anspruch auf 
vorübergehenden Schutz nach § 24 
des Aufenthaltsgesetzes. Beim 
Antrag auf Aufenthaltserlaubnis 
stellt das Amt eine „Fiktionsbeschei-
nigung“ aus, die sofort zum Arbeiten 
berechtigt, sofern „Erwerbstätigkeit 
erlaubt“ darauf steht. Die Aufent-
haltserlaubnis ist vorerst auf ein Jahr 
begrenzt, kann aber auf bis zu drei 
Jahre verlängert werden.

Ausbildung ukrainischer 
Flüchtlinge ist möglich
Ukrainische Geflüchtete dürfen in 
andere Aufenthaltstitel wechseln, 
beispielsweise in den § 16a Aufent-
haltsgesetz (Berufsausbildung und 
berufliche Weiterbildung) oder § 18 
a/b Aufenthaltsgesetz (Fachkräfte 
mit Berufsausbildung/akademischer 
Ausbildung). Beginnt also ein ukrai-
nischer Jugendlicher eine Ausbildung 
in Deutschland, hat er für die gesamte 
Dauer der Ausbildung Aufenthalts-
schutz.

Wer nicht sicher ist, ob die Quali-
fikation des ukrainischen Geflüch-
teten zu den Anforderungen im 
Betrieb passt, kann die Fähigkeiten 
entweder direkt vor Ort in einem 
Praktikum ermitteln oder bei-
spielsweise über den MySkills-Test 
der Arbeitsagentur. 

Kommt es zur Beschäftigung 
oder Ausbildung, kann der Chef bei 
der Arbeitsagentur Zuschüsse zu 

Weiterbildungen und Umschulun-
gen beantragen. Auch die assis-
tierte Ausbildung oder Eingliede-
rungszuschüsse sind möglich. 
Geflüchtete aus der Ukraine haben 
außerdem Zugang zu den Sprach-
kursen des Bundesamts für Migra-
tion und Flüchtlinge. Dazu zählen 
Erstintegrations- und Integrations-
kurse, später auch Berufssprach-
kurse.

Worauf Chefs bei der Einstellung 
achten müssen
Arbeitgeber, die ukrainische Geflüch-
tete ausbilden oder beschäftigen, 
müssen sicherstellen, dass ihre 
neuen Kräfte eine Sozialversicherung 
und eine Krankenkasse haben. 
Außerdem brauchen sie eine Lohn-
steuer-Identifikationsnummer. Diese 
erstellt das Bundeszentralamt für 
Steuern, wenn sich der Geflüchtete 
bei der zuständigen Meldebehörde 
seines Unterbringungsorts anmeldet. 
Liegt die Nummer bei Arbeitsbeginn 
noch nicht vor, darf der Arbeitgeber 
für einen Zeitraum von bis zu drei 
Monaten die voraussichtlichen Lohn-
steuerabzugsmerkmale anwenden. 

Geflüchtete brauchen ein Bank-
konto. Ein Basiskonto ist mit einer 
ukrainischen ID-Karte möglich. Wer 
einen Reisepass besitzt, hat eine grö-
ßere Auswahl an Konten.

Für Geflüchtete gelten wie für 
alle anderen Beschäftigten das 
Mindestlohngesetz, Branchenmin-
destlöhne, Tarifverträge und ähn-
liche Regelungen. bst

Infos, Quellenangaben und Links unter  www.
dhz.net/ukraine

Kommunikation ist  
das A und O
Handwerksbetriebe bilden überdurchschnittlich viele Geflüchtete aus oder beschäftigen sie als 
 Fachkräfte. Das ist meist mit zusätzlichen Hürden verbunden, lohnt sich aber trotzdem VON BARBARA OBERST

R
eden, reden, reden. Für Bet-
tina Schmauder gibt es kein 
wichtigeres Rezept zur Integ-
ration von Geflüchteten in 

den Betrieb als eine intensive Kom-
munikation. „Gerade am Anfang ist 
das wichtig“, betont die Unterneh-
merfrau. Als kaufmännische Leiterin 
der Schmauder und Rau GmbH in 
Kirchheim/Teck ist sie dicht am Per-
sonal dran. „Je schneller so ein jun-
ger Mensch sich im Unternehmen 
wohl und integriert fühlt, desto grö-
ßer sind die Chancen, dass er die Aus-
bildung erfolgreich abschließt“, weiß 
die Chefin des Kfz-Betriebs. 

Gute Ansprache vom  
ersten Tag an
Schmauder ist Regionalbotschafterin 
im „Netzwerk Unternehmen integrie-
ren Flüchtlinge“ (NUiF) und hat sich 
auf Fragen des „Onboardings“ spezi-
alisiert. Es geht darum, was Betriebe 
tun können, um Geflüchtete gut auf-
zunehmen. Das beginne bei der Aus-
wahl der Bewerber. „Den richtigen zu 
finden ist hier oft schwieriger als bei 
Deutschen“, so Schmauder. Sprachli-
che Barrieren und Zeugnisse, die sel-
ten so aussähen wie hierzulande 
üblich, machten die Einschätzung 
schwierig. 

Mindestens eine Woche eng beglei-
tetes Praktikum absolvieren deswe-
gen Interessenten bei Schmauder, 
damit die Kollegen sehen können, ob 
sich der junge Mensch im Team wohl 
fühlt und ein Händchen für den Beruf 
hat. Damit zählen Schmauder und 
Rau inzwischen zur Minderheit. Eine 
NUiF-Umfrage unter 275 Betrieben 
des Netzwerks zeigt, dass durch 
Corona nur noch jeder neute Betrieb 
Praktika oder Einstiegsqualifzierun-
gen nutzte. Vor der Pandemie war es 
noch jeder vierte Betrieb. 

Für Ausbilder wie für Geflüchtete 
war die Pandemie ein Rückschlag. 
Ausgefallene Sprachkurse, digitaler 
Berufsschulunterricht und die feh-
lenden Möglichkeiten zu direktem 
Kontakt haben alle Azubis betroffen; 
Geflüchtete mit Deutsch als Fremd-
sprache und schlechter digitaler Aus-
stattung aber noch viel mehr. Die 

Betriebe haben laut der NUiF-Um-
frage zwar innerbetriebliche Lösun-
gen für diese Probleme gesucht. Den-
noch gaben viele Befragte an, dass 
die Probleme in der Berufsschule, mit 
der Sprache oder wegen drohender 
Abschiebung teils „nicht zu überwin-
den“ waren. 

Direkter Austausch mit der 
Berufsschule 
Schmauder und Rau konnten die 
Corona-Hindernisse aber gut ausglei-
chen. In drei Berufen bildet der Fami-
lienbetrieb Gef lüchtete aus: als 
Kfz-Mechatroniker, als Kfz-Lackierer 
und als Karosseriebaumechaniker.  
„Gerade am Anfang der Ausbildung 
fragen wir intensiv nach, wie es im 
Betrieb läuft, vor allem aber auch in 
der Berufsschule“, so Schmauder. 
Nach der persönlichen Fluchtge-
schichte oder warum die Identität 
noch nicht geklärt ist fragt sie aber 
nicht. „Die haben oft Heftiges mitge-
macht und sprechen nicht darüber.“

Der Austausch mit der Schule sei 
besonders wichtig. „Bei uns sprechen 
manche Lehrer sehr schwäbisch, was 
die Azubis nicht verstehen; oder sie 
langweilen sich, oft aus Überforde-
rung“, nennt Schmauder Beispiele. 
Sie rufe dann direkt in der Schule an, 
um gar keine Probleme entstehen zu 
lassen. Denn wenn Ausbildung schei-
tere, dann zumeist an der Schule. 

Nach der intensiven Anfangszeit 
laufe die Ausbildung meist recht gut. 
Konflikte aus kulturellen Unterschie-
den entstünden trotzdem immer wie-

der. „Themen wie Respekt und Aner-
kennung sind sehr wichtig“, so 
Schmauder. Ein rüdes Wort könne 
schnell zu Streit führen. Schmauder 
versucht dann, den Konflikt von der 
emotionalen auf die Sachebene zu 
bringen, redet mit Azubi und Kolle-
gen. „Das ist eine Daueraufgabe, in 
einem multikulturellen Team einen 
sachlichen, höflichen Umgang zu 
erlernen. Nichts, was sich in einem 
schnellen Workshop vermitteln 
lässt.“

Fünf von 40 Mitarbeitern und Azu-
bis haben bei Schmauder und Rau 
eine Fluchtgeschichte. Sie kommen 
aus dem Iran, Syrien, Afghanistan 
und ab Herbst beginnt ein junger 
Mann aus Guinea seine Ausbildung 
zum Kfz-Lackierer. „Bei Geflüchteten 
aus Afrika ist es mit der Bleibepers-
pektive besonders schwierig“, gibt 
Schmauder zu. Aus Afrika haben nur 
Eritreer und Somalier gute Aussich-
ten, dass ihr Asylantrag anerkannt 
wird. Für den Guineer Ibrahima Sory 
Diallo hat der Betrieb also eine Aus-
bildungsduldung (3+2-Regelung) 
beantragen müssen (siehe Artikel 
rechts).

Ohne gutes Netzwerk geht  
es nicht
Nicht nur in komplizierten Fällen wie 
diesem ist Schmauder froh um die 
Unterstützung durch Kammern und 
Ehrenamtliche. „Das muss man vor-
her wissen: Wenn man Geflüchtete 
ausbildet, hat man zusätzlichen Auf-
wand!“ Behördengänge, Genehmi-
gungen oder auch mehr Unterstüt-
zungsbedarf in der Schule fordern 
den Ausbildern einiges ab und es ist 
wichtig, sich dafür Unterstützung zu 
holen. 

Doch auch deutsche Azubis kämen 
nicht immer ganz glatt durch die Aus-
bildung, relativiert Schmauder. „Bei 
uns bekommt einfach jeder Mitarbei-
ter die Unterstützung, die er braucht.“ 
Für den Kfz-Betrieb lohne sich der 
Aufwand, jede Fachkraft zählt. „Und 
der erste Geflüchtete, den wir ausge-
bildet haben, macht mittlerweile die 
Meisterschule. Er ist fester Bestand-
teil unseres Nachwuchsteams.“

Ibrahima Sory Diallo aus Guinea (Mitte) lernt schon vor Ausbildungsbeginn seine Kollegen kennen. Peyman Johari ist Kfz-Mechatroniker-Azubi im dritten Lehrjahr 
und stammt aus dem Iran. Bettina Schmauder sorgt dafür, dass die Kommunikation im multikulturellen Betrieb funktioniert.  Foto: privat

Nach einer 
 Ausbildung haben 
die Geflüchteten 
ihren Platz  
in unserer 
 Gesellschaft 
 gefunden. Wir 
 werden sie ganz 
dringend  brauchen.“
Bettina Schmauder
Chefin eines Kfz-Betriebs

Hohe Übernahmequote

52 Prozent der Geflüchteten in Betrieben sind noch in Ausbildung. Das 
zeigt eine Umfrage unter 275 Mitgliedern im Netzwerk „Unternehmen inte-
grieren Flüchtlinge“. Die  Übernahmequote ausgelernter Azubis ist hoch. 
68 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Auszubildenden bereits ab-
geschlossen haben und fast alle wurden als  Fachkraft übernommen. 
Knapp die Hälfte der Befragten beschäftigt Fachkräfte mit Fluchtge-
schichte, 30 Prozent beschäftigen Hilfsarbeiter.
Im Durchschnitt sind Auszubildende mit Fluchthintergrund älter als sol-
che ohne Fluchthintergrund. Jeder fünfte ist 25 Jahre oder älter, zeigt der 
Datenreport 2022 des Bundesinstituts für Berufsbildung. In der Regel 
sind nur sieben Prozent der Ausbildungsanwärter so alt.  DHZ 

Komplexe Regeln  
für Arbeitgeber
Wer Geflüchtete beschäftigt oder ausbildet, muss viele 
Gesetze beachten. Wichtige Begriffe im Überblick

Ausbildungsduldung
Geflüchtete, deren Asylantrag abge-
lehnt wurde, die aber schon in einer 
Ausbildung sind oder einen Ausbil-
dungsvertrag unterschrieben 
haben, können unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Ausbildungs-
duldung beantragen. Damit dürfen 
sie für die Ausbildungsjahre und 
weitere zwei Beschäftigungsjahre 
in Deutschland bleiben (§ 60a 
Absatz 2 Satz 3 AufenthG, 3+2-Rege-
lung).  

Arbeitserlaubnis
Schutzberechtigte Personen – also 
Geflüchtete, über deren Asylantrag 
positiv entschieden wurde und die 
einen Aufenthaltstitel erhalten 
haben – dürfen prinzipiell uneinge-
schränkt beschäftigt werden. Auch 
wenn über den Asylantrag noch 
nicht entschieden wurde oder wenn 
der Asylantrag zwar abgelehnt, aber 
die Abschiebung ausgesetzt wurde, 
dürfen die Betroffenen arbeiten. 
Hier gibt es jedoch Auflagen und 
Wartefristen.

Keine Erlaubnis zur Arbeit haben 
Geflüchtete, für die noch eine War-
tefrist gilt, die eine Aufforderung 
zur Ausreise oder Abschiebung 
erhalten haben oder Personen aus 
sicheren Herkunftsstaaten (Europä-
ische Union, Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Ghana, Kosovo, 
Mazedonien, die ehemalige jugosla-
wische Republik, Montenegro, 
Senegal und  Serbien). Auch Gedul-
dete, deren Identität nicht geklärt 
ist, dürfen nicht arbeiten.  

Beschäftigungsduldung
Unter sehr strengen Voraussetzun-
gen können Gef lüchtete eine 
Beschäftigungsduldung beantra-
gen. Dazu müssen sie vor dem 
1. August 2018 nach Deutschland 
eingereist sein, ihre Identität 
geklärt haben und Deutsch mindes-
tens auf A2-Niveau sprechen. Sie 
müssen seit 18 Monaten sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt sein, 
seit zwölf Monaten ihren Lebensun-
terhalt verdienen und seit mindes-
tens zwölf Monaten geduldet sein.

Bleibeperspektive
Menschen aus Herkunftsländern, 
aus denen mehr als 50 Prozent der 
Asylanträge zugelassen werden, 
haben eine gute Bleibeperspektive. 
Dies trifft derzeit auf Eritrea, 
Syrien, Somalia und Afghanistan 
zu. Flüchtlinge aus anderen Her-
kunftsländern bekommen oft kei-
nen Asylstatus, werden aber gedul-
det, weil eine Abschiebung in ihre 
Heimat aus humanitären oder per-
sönlichen Gründen nicht möglich 
ist. Nach sechs Monaten dürfen 
Geduldete mit geklärter Identität 
mit entsprechender Erlaubnis des 
Amts arbeiten.  

Chancen-Aufenthaltsrecht
Das jüngst von der Bundesregierung 
beschlossene Chancen-Aufenthalts-
recht soll langjährig Geduldeten ein 
Jahr Zeit einräumen, um die Voraus-
setzungen für ein dauerhaftes Blei-
berecht zu erfüllen. Sie müssen 
binnen dieses Jahres ihre Identität 
klären und nachweisen, dass sie 
ihren Lebensunterhalt überwiegend 
selbst sichern. Ziel ist, die Praxis der 
Kettenduldungen zu beenden. 
140.000 der derzeit rund 240.000 
geduldeten Ausländer sind lange 
genug in Deutschland, um diesen 
Weg einschlagen zu können. 

Allerdings sind die Anforderun-
gen höher, als es auf den ersten 
Blick scheint, warnt Pro Asyl. Für 
viele Herkunftsregionen sei es 
nahezu unmöglich, einen Pass zu 
bekommen, beispielsweise Afgha-
nistan. Ohne Identitätsnachweis 
dürfe aber keine Arbeit aufgenom-
men werden, wodurch die Gefahr 
bestehe, dass die Anwärter nach 
Ablauf des Chancen-Jahres wieder 
in die Duldung zurückfallen.  

Unabhängig von der eigenen Blei-
beperspektive und dem Asylstatus 
sollen laut dem Migrationspaket 
alle Geflüchteten Anspruch auf 
einen Integrationskurs bekommen.  

Integrationskurs
In Integrationskursen lernen 
Geflüchtete die deutsche Sprache, 
Geschichte, Rechtsordnung und 
Kultur kennen. Bisher hatten nur 
Menschen mit guter Bleibeperspek-
tive und Ukraine-Flüchtlinge 
Anspruch auf diese Kurse, die zwi-
schen 700 und 1.000 Unterrichts-
stunden umfassen. Für Menschen 
aus anderen Herkunftsländern gibt 
es bisher die wesentlich weniger 
umfangreichen Erstorientierungs-
kurse, die dabei helfen sollen, sich 
in typischen Alltagssituationen auf 
Deutsch zurechtzufinden.

Betriebe, die Geflüchtete ausbil-
den oder beschäftigen wollen, wer-
den von der größeren Zahl an Integ-
rationskursen profitieren. Das 
„Netzwerk Unternehmen integrie-
ren Flüchtlinge“ (Nuif) hat in einer 
Mitgliederbefragung erfahren, dass 
Sprachprobleme neben Schwierig-
keiten in der Berufsschule die größ-
ten Hürden für Ausbilder und 
Arbeitgeber von Geflüchteten sind. 

Willkommenslotsen
Seit 2016 gibt es die vom Bundes-
wirtschaftsministerium geförder-
ten Willkommenslotsen. Sie beraten 
Betriebe und Gef lüchtete zu 
Beschäftigung und Ausbildung, 
bringen Kandidaten und Betriebe 
zusammen und unterstützen auch 
in allen praktischen Fragen.  bst

Informationen und Links zum Thema unter  
www.dhz.net/gefluechtete

können.“ 15 Mitarbeiter zählt der 
Betrieb im Moment, inklusive Chef, 
seinem Sohn Andreas, Azubi und 1,5 
Stellen im Büro. Regelmäßig muss er 
Aufträge ablehnen und trotzdem ver-
bringt er seine Wochenenden regel-
mäßig auf Baustellen, damit Arbeiten 
termingerecht fertig werden. 

Fleißige, zuverlässige Arbeitskräfte 
wie Kotelnyk und Hunchak sind da 
sehr wertvoll. Einzig mit zwei Punk-
ten ist Schmölz nicht glücklich. Ers-
tens die Sprachbarriere: „Ich kann sie 
ohne Viktor nirgends hinlassen und 
ohne Sprache kann ich sie auch nicht 
weiterbilden.“ Und zweitens sieht er, 
dass das deutsche Sozialsystem die 
Arbeitsmoral am Bau untergräbt. 
„Anfangs wollten sie so viel wie mög-
lich arbeiten und alle Überstunden 
ausbezahlt bekommen, um sich hier 
Möbel kaufen zu können.“ Doch in 
dem Maß, wie sie mehr verdienten, 
wurden die Sozialleistungen gekürzt, 
weswegen sie jetzt möglichst wenig 
ausbezahlt bekommen wollen – ein 
Fehlanreiz findet Schmölz: „Wenn es 
fast so viel Sozialhilfe gibt, wie wenn 
ich arbeite, besteht doch die Gefahr, 
dass niemand mehr arbeiten will. Das 
stinkt mir!“

Woher Ge�üchtete 
kommen 
85.000 Asyl-Erstanträge von Januar 
bis Juni 2022

Quelle: Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, aktuelle Zahlen Asyl Juni 2022

� Syrien, Arab. Rep. (24.492)
� Afghanistan (15.093)  
� Irak (7.512)     � Türkei (6.217)
� Georgien (3.416)     
� ungeklärt (2.214)     
� Somalia (2.108)
� Iran, Islam. Rep. (1.925)     
� Eritrea (1.702)     � Moldau  (1.297)    
� sonstige (18.607)
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Ukraine-Flüchtlinge 
in Deutschland 
900.000 gekommen, nicht alle 
geblieben

Quelle: Bundesinnenministerium, UNHCR
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Die Fachkräftekrise ist eine der größten Her-
ausforderungen der Wirtschaft. Insbesonde-
re Handwerksbetriebe spüren einen starken 
Handlungsbedarf. Ein wichtiger Lösungsansatz 
ist die Investition in eine attraktive Berufsaus-
bildung, mit der Nachwuchskräfte optimal qua-
lifiziert und langfristig an den Betrieb gebunden 
werden. Eine Möglichkeit um die Attraktivität 
des Ausbildungsangebots zu steigern, sind inte-
grierte Auslandsaufenthalte in der Ausbildung. 
Für die Finanzierung gibt es öffentliche Förder-
gelder mit guten Förderchancen. 

Auslandsaufenthalte sind nicht nur etwas für Stu-
dierende – auch Auszubildende können laut Para-
graph 2 des Berufsbildungsgesetzes Lernzeit im 
Ausland verbringen, wenn dies dem Ausbildungs-
ziel dient. In der Regel dauert ein Aufenthalt zwi-
schen drei bis sechs Wochen und findet in einem 
betrieblichen Kontext statt. Um Betriebe dabei zu 
unterstützen, gibt es Förderprogramme, die Aus-
landsaufenthalte für Auszubildende, Ausbilderin-
nen und Ausbilder bezuschussen. 

Das größte dieser Förderprogramme ist Erasmus+ 
von der Europäischen Union, das von 2021 bis 
2027 mindestens 4,3 Milliarden Euro bereitstellt. 
Das Programm AusbildungWeltweit des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung ergänzt 
Erasmus+ und fördert Auslandsaufenthalte au-
ßerhalb der EU. Beide Programme ermöglichen 
Ausbildungsbetrieben, ihrem Fachkräftenach-

wuchs internationale Handlungskompetenz zu 
vermitteln und die Ausbildung damit besonders 
vielseitig zu gestalten.  

Der Wettbewerbsvorteil durch Lernaufenthalte im 
Ausland ist durch die Studie „Auslandsaufenthalte 
in der Berufsbildung“, die die Nationale Agentur 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung durchge-
führt hat, belegt. So gaben Betriebe darin an, dass 
Auslandsaufenthalte in der Ausbildung ein deutli-
ches Plus bei der Gewinnung von Auszubildenden 
und der Bindung von Fachkräften seien. 

Und nicht nur in dieser Hinsicht wirken sich 
die Auslandsaufenthalte positiv aus: Die Mobili-
tätsstudie zeigt auch, dass die Auszubildenden 
selbstbewusster und selbständiger zurückkom-
men. Zudem verbessern sie ihre Fremdsprachen-
kompetenz und Teamfähigkeit deutlich. Darüber 
hinaus haben viele Azubis die Möglichkeit, mit 
anderen Techniken oder Materialien in Berüh-
rung zu kommen und erweitern damit ihre Fach-
kenntnisse.

Von den beiden Programmen Erasmus+ und 
AusbildungWeltweit können nicht nur Ausbil-
dungsbetriebe, sondern auch Kammern und Be-
rufsschulen profitieren und Förderanträge stellen. 
Erasmus+ unterstützt insbesondere Auslands-
aufenthalte in EU-Länder sowie einige Partner-
länder – wie die Türkei, Norwegen oder Island. 
AusbildungWeltweit ermöglicht weltweite Aus-

landsaufenthalte auch außerhalb des europäi-
schen Kontinents. 

Die Aufenthalte können zwischen zwei Wochen 
bis zu einem Jahr bei Erasmus+ und drei Wochen 
bis zu drei Monaten bei AusbildungWeltweit dau-
ern. Zu den beliebtesten Zielländern in den För-
derprogrammen zählen bislang Großbritannien, 
die USA, Irland und Spanien. Beide Förderpro-
gramme bieten regelmäßig Infoveranstaltungen 
an, um Ausbildungsbetriebe bei einer erfolgrei-
chen Antragstellung zu unterstützen. Auch eine 
persönliche telefonische Beratung ist möglich.

Mehr über die Förderchancen von Erasmus+ 
und AusbildungWeltweit unter: 

na-bibb.de/erasmus-ausbildung

ausbildung-weltweit.de/unternehmen

Förderanträge können bei Erasmus+ 
bis zum 4. Oktober 2022 und bei 
AusbildungWeltweit bis zum 
13. Oktober 2022 eingereicht werden. 

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Mit dem 
Newsletter na-bibb.de/newsletter ver-
passen Sie keine Förderrunden und Infos zu 
Erasmus+ und AusbildungWeltweit. 

Attraktive Ausbildung durch geförderte 
Auslandsaufenthalte

Anzeige Ausbildung
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