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Referent: Rainer Selber, Bundesagentur für Arbeit 

Moderation: Andreas Kemmer, Bildungskoordination 

Protokollant: Harald Bott 
 
10 Teilnehmer*innen 
 
Es wird mitgeteilt, dass Herr Scherenberg vom Hess. Flüchtlingsrat, welcher als Experte für das Thema 
Ausbildungsduldung vorgesehen war, aufgrund des Ausfalls einer Referentin einen anderen Workshop 
übernimmt.  
 
Herr Selber von der Arbeitsagentur stellt sich kurz vor und teilt mit, dass er in der Berufsberatung in Rüs-
selsheim tätig ist. Die Beratung erstreckt sich auch auf Schulen im Kreis, unter anderem auch auf die 
beiden Berufsschulen inkl. InteA-Klassen. 

 
Ausführlich wird die Problematik des Schulabschlusses erörtert. Die allgemeine Meinung der Teilneh-
mer*innen ist, dass ein Abschluss wichtig ist, jedoch die Qualität der jeweiligen Schulabschlüsse stark 
nachgelassen hat. 
 
Durch die Verschiebung der Qualität zwischen den einzelnen Schulformen gibt es einen starken „Konkur-
renzkampf“ um die rund 70.000 Ausbildungsplätze im Rhein-Main-Gebiet. In diesem Wettbewerb um die 
Ausbildungsstellen haben Flüchtlinge in der Regel einen Nachteil aufgrund schlechterer Sprachkenntnis-
se. Außerdem sind die im Heimatland erworbenen Schulabschlüsse und Vorkenntnisse oftmals nicht 
kompatibel mit dem deutschen System. 
 
Hauptproblem in der Ausbildung ist deshalb auch nicht der praktische Teil, sondern der theoretische An-
teil und die Prüfungen. 
 
Herr Selber führt aus, dass der Gesetzgeber für die Ausbildung im dualen System (ca. 330 Berufe) keine 
Vorgaben in Bezug auf Schulabschlüsse macht. Entwicklungen aufgrund der schulischen Leistungen und 
Kenntnisse sind für die von den Betrieben geforderten Abschlüsse ausschlaggebend.  
 
Um dem Berufsschulunterricht folgen zu können, reicht erfahrungsgemäß die Qualifikation B1 nicht aus. 
B2 bietet hier bessere Chancen das Ausbildungsziel zu erreichen.  
 
Zur Heranführung an die Ausbildung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, welche natürlich auch 
den Flüchtlingen offen stehen. Hier sind die Einstiegsqualifizierung, Praktika, ausbildungsbegleitende 
Hilfen, assistierte Ausbildung usw. zu nennen. Nähere Informationen können über die Berufsberatungen 
und die Jobcenter bezogen werden.  
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Kontrovers wurden die oft unklaren Zuständigkeiten in Bezug auf Förderprogramme angesprochen.  
 
Die Frage, ob auch die Einstiegsqualifizierung in Bezug auf den Aufenthaltstitel eine aufschiebende Wir-
kung hat, kann nicht abschließend beantwortet werden. Hier ist eine Einzelfallklärung durch die Auslän-
derbehörden erforderlich.  
 
Ebenfalls engagiert wird die Erteilung von Arbeitserlaubnissen diskutiert. Es wird die Meinung vertreten, 
dass es eigentlich gar nicht so viele Hinderungsgründe gibt.  
 
Herr Kemmer übernimmt den Workshop-Anteil Ausbildungsduldung. Er schildert den gesetzlichen Dul-
dungstatbestand gem. § 60 a Aufenthaltsgesetz für einen in Ausbildung befindlichen Flüchtling und die 
anschließende zweijährige Anschlussbeschäftigung (3 plus 2): 
- Für die Dauer einer qualifizierten Berufsausbildung (mind. 2 Jahre) kann bei der Ausländerbehörde 

eine Duldung nach § 60 a AufenthG beantragt werden. Dem voraus geht die Beantragung der Be-
schäftigungserlaubnis.  

- Die Ausbildungsduldung wird für die Dauer der gesamten Ausbildung erteilt. 
- Eine Ausbildungsduldung wird nicht erteilt, wenn bereits konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeen-

digung veranlasst wurden.  
- Wird die Ausbildung abgebrochen, muss dies innerhalb einer Woche gemeldet werden. Die Person 

erhält in diesem Fall auf Antrag eine Duldung für 6 Monate, um sich einen neuen Ausbildungsplatz 
zu suchen.  

- Liegt ein neuer Ausbildungsplatz vor, wird auf Antrag erneut eine Ausbildungsduldung erteilt.  
- Neben Ausbildungen im dualen System kommen auch Ausbildungen an Berufsfachschulen in Be-

tracht. Ausgeschlossen von der Möglichkeit der Ausbildungsduldung sind Staatsangehörige eines si-
cheren Herkunftslands, die nach dem 31.08.2015 ihren Asylantrag gestellt haben. 

- Eine der Ausbildung vorgeschaltete Einstiegsqualifizierung und andere berufsvorbereitende Maß-
nahmen können im Einzelfall bereits einen Duldungsgrund nach § 60 a AufenthG darstellen, insbe-
sondere wenn bereits ein Ausbildungsvertrag für eine qualifizierte Ausbildung abgeschlossen oder 
zugesichert wurde. 

  
Auf Nachfrage wird ausgeführt, dass während der Duldung nach § 60 a kein Familiennachzug möglich ist. 
 
Einige Sonderfälle werden ebenfalls aufgezählt, können jedoch auch in dem Aufenthaltsgesetz nachgele-
sen werden.  
 
Herr Selber hat für die Teilnehmer*innen diverse Info-Materialien zum Mitnehmen mitgebracht. Die weni-
ger umfangreichen Unterlagen finden Sie im Anhang. Weitere Materialien können über die Agentur für 
Arbeit bezogen werden. 
 
 
Anhang: 
 

 Liste von möglichen Berufen mit Hauptschulabschluss  

 Liste von Berufen mit einem hohen Anteil an Schülern mit Hauptschulabschluss 

 Schaubilder – Wege in den Beruf 
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