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Seit 2014 werden die Themen Zuwanderung, Immigration von Flüchtlingen und 
Asylrecht als große Herausforderung für Gesellschaft und Politik immer wieder als 
schwierig bezeichnet und durch politische Diskussionen, Gesetzesänderungen und 
kurzfristiges Verwaltungshandeln beherrscht. Schwerpunkte der Diskussion sind zum 
einen die Ausgestaltung, Begrenzung oder die Umsetzung des Asylrechts, zum ande-
ren aber auch die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft und vor allem in den 
Arbeitsmarkt.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Arbeitsmarktzugang und für den Zugang zu För-
derinstrumenten sowie für Sprachkurse haben sich in den letzten zwei Jahren teilweise 
erheblich geändert. Vor der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) 
zum März 2015, das den Rechtskreiswechsel für Geduldete in den Leistungsbezug 
nach Sozialgesetzbuch (SGB) II ermöglichte, waren im November 2014 die Rege-
lungen für den nachrangigen Arbeitsmarktzugang geändert worden. Beide Neurege-
lungen hatten zur Folge, dass ein früherer Arbeitsmarktzugang möglich war und dass 
langjährig geduldete Menschen Zugang zu den Förderinstrumenten des SGB II be-
kamen. Im Oktober 2015 wurde das Asylpaket I geschnürt, das unter anderem Rege-
lungen zum Arbeitsmarktzugang, zu Förderinstrumenten und Sprachkursen enthielt. 
Neu eingeführt wurde, dass Asylsuchende aus Syrien, Iran, Irak und Eritrea, bei de-
nen ein dauerhafter und rechtmäßiger Aufenthalt zu erwarten ist, ebenfalls Zugang 
zu regelfinanzierten Deutschsprachkursen haben. Durch das am 6. Juni 2016 in Kraft 
getretene Integrationsgesetz wurde zum einen die Vorrangprüfung bei dem Verfah-
ren zur Beschäftigungserlaubnis in vielen Agenturbezirken ausgesetzt. Zum anderen 
sind viele Förderinstrumente aus dem SGB III durch die Änderungen des Integrati-
onsgesetzes nun bereits nach drei, zwölf bzw. 15 Monaten für anerkannte Flüchtlin-
ge, Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive und Geduldete, wenn sie nicht aus den 
sogenannten sicheren Herkunftsstaaten stammen, geöffnet. Diese bundesgesetzlichen 
Änderungen haben zu einer formalen Verbesserung des Zugangs zu Arbeit und Aus-
bildung für Flüchtlinge auch schon in einem frühen Stadium ihres Aufenthalts geführt. 
In der Umsetzung gibt es aber Schwierigkeiten. Problematisch ist hierbei die Segrega-
tion nach sogenannter Bleibeperspektive. Diese führt dazu, dass Asylbewerber*innen 
keine Förderung erhalten, wenn bei Ihnen keine gute Bleibeperspektive angenommen 
wird. Erfreulich ist zwar, dass nunmehr Asylsuchende aus Afghanistan auch Förder-
anspruch haben können und damit zu den privilegierten Herkunftsländern wie Syri-
en, Eritrea, Iran, Irak und Somalia zählen. Die Abschiebe-Drohungen und die Zahl der 
ausländerbehördlichen Verweigerung für die Ausstellung einer Beschäftigungserlaub-
nis sind aber bei diesen Menschen besonders hoch.

Vielfach kommt es dazu, dass die Leistungen nach dem AsylbLG eingestellt wurden, 
so dass die Betroffenen teilweise die Ausbildung abbrechen müssen, weil der Lebens-
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unterhalt ausschließlich über die Ausbildungsvergütung nicht gesichert werden kann. 
Die Träger der Leistungen nach dem AsylbLG müssten bei Aufnahmen eines Studi-
ums oder einer Ausbildung auch nach dem 15. Monat des Aufenthalts die Leistungen 
weiter gewähren, solange kein Anspruch auf die Ausbildungsförderungen nach dem 
BAföG oder auf BAB besteht. Länder und Kommunen haben unterschiedliche Hand-
lungsansätze und in vielen Fällen ist nur der Sozialrechtsweg zu bestreiten, damit eine 
Förderung oder Weitergewährung von Leistungen erfolgt.

Die Umsetzung der sogenannten 3+2-Regelung, die durch das Integrationsgesetz ein-
geführt wurde, ist ebenfalls weder auf Landes- noch auf Bundesebene einheitlich. 
Die sogenannte 3+2-Regelung sollte in erster Linie eine Rechtssicherheit für Betrie-
be schaffen, wenn sie geflüchtete Menschen ausbilden wollen. Es sollte gewährleistet 
werden, dass Asylsuchende und Geduldete nicht abgeschoben werden, wenn sie eine 
qualifizierte Ausbildung beginnen und fortsetzen. In unproblematischen Fällen mag 
dieses Ziel des Gesetzgebers auch erfüllt worden sein. Aber die Einführung der Rege-
lung hat auch chaotische Zustände verursacht. Einerseits haben die Zuwanderungsbe-
hörden bei Geduldeten plötzlich Maßnahmen für Abschiebungen in die Wege geleitet, 
die noch nicht in Planung waren. Beschäftigungserlaubnisse, die zuvor ohne Weite-
res erteilt worden wären, wurden mit dem Hinweis abgelehnt, dass eine Anspruchs-
duldung ohnehin nicht gewährt werden wird. Auf der Seite der Geflüchteten erweck-
te diese Regelung die Hoffnungen ein Bleiberecht zu generieren. Dies führte dazu, 
dass junge Menschen noch gar nicht ausbildungsreif waren, zum Beispiel ohne aus-
reichende Sprachkenntnisse Ausbildungen begonnen haben, deren Erfolg gefährdet 
ist. Zum anderen haben Menschen die Ausbildung in Berufen aufgenommen, die sie 
eigentlich nicht wollten, während sie tatsächlich weitaus höher qualifizierte Berufs-
ausbildungen oder ein Studium hätten absolvieren können. Der große auch zeitliche 
Druck führt dazu, dass Menschen in Beschäftigungen gedrängt werden, ohne auf ei-
gene Ressourcen und Erfahrungen Rücksicht zu nehmen und die Nachhaltigkeit der 
Ausbildung im Blick zu haben. 

Trotz Gesetzesänderungen und neuer Förderrichtlinien haben nur anerkannte Flücht-
linge und Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive einen Anspruch auf Teilnah-
me an Integrationskursen und Kursen nach der Verordnung über die berufsbezogene 
Deutschsprachförderung (DeuFöVO). Für Flüchtlinge ist der Erwerb der deutschen 
Sprache aber ein zentrales Anliegen. Ein frühzeitiger Beginn des Spracherwerbs führt 
zu deutlichen Beschleunigungen und Erleichterungen beim Zugang zum Arbeits-
markt. Asylsuchende mit offener und schlechter Bleibeperspektive und Geduldete ha-
ben ggf. nur auf Landesebene das Recht, an landesfinanzierten Sprachprogrammen 
teilzunehmen.

Ein Spurwechsel vom unsicheren in einen sicheren Aufenthalt ist theoretisch, in der 
Praxis ohne eine adäquate Beratung und Unterstützung jedoch nicht möglich!

 ● Keine Trennung nach Bleibeperspektive bei Begründung der Ansprü-
che auf Arbeitsmarktzugang, Förderinstrumente und Sprachförderung

 ● Zugang zu Arbeit für alle, auch für Asylsuchende und Geduldete aus 
sicheren Herkunftsländern

 ● Zugang für alle Flüchtlinge zu allen Förderinstrumenten des SGB II 
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und SGB III, insbesondere Anspruch auf BAB unabhängig von Auf-
enthaltsstatus 

 ● Zugang zu Leistungen nach dem BAföG für alle und ab dem dritten 
Monat des Aufenthalts

 ● Förderung durch Weitergewährung von Leistungen nach dem 
AsylbLG und SGB XII analog

 ● Recht auf Schule und einen Schulabschluss nach den Wünschen und 
Fähigkeiten der Betroffenen

 ● Bleiberecht/Aufenthaltsrecht für alle bei Aufnahme einer Beschäfti-
gung, einer Ausbildung oder eines Studiums

 ● Ausreichende Beratungs- und Unterstützungsangebote in Netzwer-
ken
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