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Pressemitteilung  

Projekt für Flüchtlinge „IdA – Integration durch Arbeit“ gestartet 
Modellprojekt der vbw mit dem bayerischen Arbeitsministerium und der Regio-
naldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit  
 

(München, 19.05.2015). Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft     

e. V., das Bayerische Staatsministerium für Arbeit, Soziales, Familie und In-

tegration sowie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit ha-

ben das Projekt „IdA – Integration durch Arbeit“ gestartet. 

Das Projekt wendet sich an Asylbewerber und Flüchtlinge mit Aussicht auf ein 

Bleiberecht in Deutschland, die eine Berufsausbildung oder ein Studium abge-

schlossen haben. IdA wird an fünf Standorten – München, Nürnberg, Regens-

burg, Augsburg und Mainburg – durchgeführt. In der Modellphase stehen 120 

Plätze zur Verfügung. 

 

Die Umsetzung verantwortet das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft 

(bbw). Das Projekt wird in zwei Stufen abgewickelt.  Die erste ist ein zweimo-

natiger Sprachkurs, finanziert vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, 

Soziales, Familie und Integration. Die zweite Stufe besteht aus einem sieben-

monatigen berufsbezogenen Integrationskurs, finanziert von der Regionaldirek-

tion Bayern der Bundesagentur für Arbeit (BA) und der vbw. Zentrale Bestand-

teile sind hier die vertiefende Vermittlung von Sprachkenntnissen, kombiniert 

mit berufsbezogenen Integrationskursen, Betriebspraktika und Arbeitserpro-

bungen in Werkstätten. Dabei erfolgen eine intensive Prüfung der Kompeten-

zen der Teilnehmer und die Erstellung von Fähigkeitenprofilen. Erfahrene Coa-

ches stehen als Ansprechpartner für die Teilnehmer zur Verfügung und leisten 

während des gesamten Projekts praktische Hilfestellungen. Die drei Projekt-

partner fördern das Projekt mit insgesamt rund einer Million Euro. 

 

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayeri-

schen Wirtschaft e. V.: „Die Bewältigung des Flüchtlingsstroms ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, zu der die Wirtschaft ihren Teil beitragen will. 
In vielen Bereichen des bayerischen Arbeitsmarkts besteht aktuell und erst 

recht mittelfristig ein Mangel an Fach- und Arbeitskräften. Bis zum Jahr 2020 

werden allein in Bayern rund 230.000 Fachkräfte fehlen. Qualifizierte Zuwande-

rung ist eine Säule der Fachkräftesicherung. Das Potenzial von Asylbewerbern 

mit Bleibeaussicht muss deshalb analysiert und genutzt werden.“ 

 

Brossardt betonte: „Wir stehen qualitativ und quantitativ vor einer Aufgabe, wie 

wir sie bisher nicht erlebt haben. Daher fehlen die Erfahrung und die Instru-
mente für die rasche und erfolgreiche Arbeitsmarktintegration. Mit dem Mo-

dellprojekt werden wir Erkenntnisse erlangen, die die Basis für die flächende-
ckende und zügige Arbeitsmarktintegration von Asylbewerbern mit hohen 

Bleibechancen bieten. Wir setzen dabei auf ein Gesamtkonzept aus schneller 
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Sprachförderung, Kompetenzfeststellung in Werkstätten und Betrieben, Be-

triebspraktika und schneller Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Diese stehen da-

her bei unseren Modellprojekten im Vordergrund. Nur wenn das klappt, ist die 

Vermittlung in Arbeit realistisch möglich. Wir gehen davon aus, dass die Erfah-

rungen in allen Arbeitsagenturen umgesetzt werden.“ 

 

Dr. Markus Schmitz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion 

Bayern der BA, sagte: „Das Gefühl, angekommen und auch willkommen zu 

sein, hängt ganz entscheidend auch von den beruflichen Perspektiven ab. Die 

Menschen, die zu uns kommen, müssen von Anfang an die richtige Unterstüt-

zung erhalten, damit sie an der Arbeitsgesellschaft teilhaben und sich somit 

gesellschaftlich integrieren können. Wir dürfen nicht zu spät mit der Integrati-

onsarbeit beginnen, sondern müssen jetzt die richtigen Weichen stellen, um die 

Kompetenzen und die Motivation der uns anvertrauten Menschen richtig zu 

fördern. Daher wollen wir seitens der Bundesagentur für Arbeit gemeinsam mit 

unseren Projektpartnern für Menschen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 

in Bayern bleiben werden, frühzeitig Angebote schaffen, um ihnen schnell und 

unbürokratisch den Übergang in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Modell-

projekte haben Laborcharakter und ermöglichen es uns, erste wertvolle Erfah-

rungen bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zu machen. 

Dabei wird sich zeigen, welche Aktivitäten seitens des Bundes erforderlich 

sind, um dieses Thema weiter voran zu bringen. Unabhängig davon werden wir 

seitens der Bundesagentur für Arbeit nicht abwarten, sondern wollen schnelle 

und sehr pragmatische Lösungen für Bayern entwickeln, um die Flüchtlinge 

frühzeitig und bestmöglich zu unterstützen.“ 

 

Bayerns Arbeitsministerin Emilia Müller sagte: „Immer mehr der Asylbewer-

ber, die bei uns in Deutschland und Bayern Schutz suchen, werden länger oder 

dauerhaft bleiben. Es ist daher unser Ziel, diese Menschen möglichst frühzeitig 

zu integrieren. Sprache ist dabei der Schlüssel zur Integration und Vorausset-

zung für die Eingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Daher enga-

giert sich der Freistaat in dem gemeinsamen Projekt ‚IdA‘ auch finanziell. Mit 

unserem Erfolgsmodell ‚Deutsch lernen und Erstorientierung‘, für das wir in 

diesem Jahr 3,75 Millionen Euro zur Verfügung stellen, übernehmen wir die 

allgemeinsprachliche Qualifizierung der Teilnehmer des Projekts ‚IdA‘.“ 

 

Anna Engel-Köhler, Hauptgeschäftsführerin des Bildungswerks der Bayeri-

schen Wirtschaft (bbw) e. V.: „Wir stehen für das Prinzip, unsere Leistungen 

stets auf den individuellen Bedarf abzustimmen. Mit dem Instrument der ar-

beitsplatzorientierten Kompetenzfeststellung, die in Werkstätten und praxisna-

hen Übungsumgebungen durchgeführt wird,  bieten wir Flüchtlingen, denen 

formale Nachweise ihrer Kompetenzen zumeist fehlen,  eine reelle Chance, 

sich für einen Arbeitsplatz zu qualifizieren, der ihren Neigungen und Fähigkei-

ten entspricht.“ 

 
Kontakt: Andreas Ebersperger, 089-551 78-373, andreas.ebersperger@ibw-bayern.de, www.vbw-bayern.de 


