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Sondersitzung am 23. September 2015 

 
 

Aktionsplan 

der Partner des Ovalen Tischs  

zur Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

 

Einleitung 

Arbeit zu haben und den eigenen Lebensunterhalt sichern zu können, ist der  

Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe. Menschen, die nach Rheinland-Pfalz 

kommen, um hier Hilfe zu suchen, sind auch hoch motiviert, schnellstmöglich eine 

Beschäftigung aufzunehmen. Hierbei gilt es, sie dabei zu unterstützen. Die rasche 

Vermittlung in Ausbildung und Arbeit ist eine zentrale Voraussetzung für die 

erfolgreiche gesellschaftliche Integration von Flüchtlingen. 

Die Partner des Ovalen Tischs sind sich einig, dass dies gelingen wird, wenn alle 

Akteure entschlossen und gemeinsam handeln. Sie begrüßen daher die geplante 

Erklärung der Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung zur gemeinsamen 

Qualifizierung und Ausbildung von Flüchtlingen. Mit dem vorliegenden Aktionsplan 

erklären die Partner ihre Bereitschaft, sich in Rheinland-Pfalz dieser 

Herausforderung mit der gleichen von einem hohen Maß an Kooperation und 

Vertrauen geprägten Zusammenarbeit anzunehmen, die bereits die 

Fachkräftestrategie des Landes auszeichnet. Die Partner gleichen dabei ihre 

Vorhaben fortlaufend mit den Maßnahmen ab, die hierzu auf Bundesebene 

umgesetzt werden. 

Die Integration von Flüchtlingen in den rheinland-pfälzischen Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt ist nicht nur aus humanitären Gründen geboten, sondern eröffnet 

zusätzliche Chancen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. Die Partner betonen in 

diesem Zusammenhang, dass die Handlungsfelder und Ziele, die im Rahmen der 

Fachkräftestrategie des Landes beschlossen worden sind, weiterhin Gültigkeit 

haben. Insbesondere sind sie sich einig, dass die Integration von Flüchtlingen in 

keinem Widerspruch steht zur Arbeitsmarktintegration der einheimischen Fachkräfte. 
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Beiträge der Partner 

 

Landesregierung 

Die Landesregierung setzt ein Gesamtkonzept zur Integration von Flüchtlingen in 

Ausbildung und Arbeit um, das aus aufeinander abgestimmten und ineinander 

greifenden Ansätzen besteht. Diese zielen insbesondere auch darauf ab, 

schnellstmöglich vorhandene sprachliche, schulische und berufliche Kompetenzen 

sowie möglichen Berufswünsche festzustellen. Der Schlüssel zur erfolgreichen 

Integration ist das Erlernen und Beherrschen der deutschen Sprache. Dies ist auch 

eine Voraussetzung für die Zusagen der Wirtschaft. Deshalb fordert die 

Landesregierung das Öffnen der bundeseinheitlichen Integrations- und Sprachkurse 

durch den Bund und unternimmt eigene Anstrengungen. Das Gesamtkonzept 

beinhaltet daher: 

• Organisation und Moderation einer Steuerungsgruppe mit den wichtigsten 

Akteuren im Arbeitsmarkt 

• Die Landesregierung verpflichtet sich, durch die Bereitstellung von bis zu 200 

Praktikumsplätzen das Interesse der Flüchtlinge für den öffentlichen Dienst zu 

stärken und die jungen Flüchtlinge im Weiteren für Ausbildungsberufe zu 

gewinnen.  

• Kompetenzerfassung in den Erstaufnahmeeinrichtungen (mit Beteiligung der 

Bundesagentur für Arbeit). Neben Trier und Ingelheim ist geplant das Projekt 

in Hermeskeil und  Kusel ebenfalls einzuführen.  

• Flächendeckender Förderansatz „Beschäftigungspilot“, der die Flüchtlinge in 

den Kommunen in aufsuchender Weise bei der Integration in Arbeit unterstützt 

(mit Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit) 

• Förderansatz „Fit für den Job für Flüchtlinge“ zur Vorbereitung von jungen 

Flüchtlingen unter 25 Jahren auf eine Ausbildung (mit Beteiligung der 

Bundesagentur für Arbeit)  
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• Förderansatz „Flüchtlingsnetzwerker“ zur Begleitung von jungen Flüchtlingen 

in die und bei der Ausbildung (mit Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit 

und den Handwerkskammern) 

• Projekte zur Arbeitsmarktintegration von erwachsenen Flüchtlingen etwa 

durch entsprechende Qualifikationsanpassungen 

•  Gemeinsam mit den Partnern Gestaltung einer zentralen Informationsplattform 

für Arbeitgeber im Land, um diese bei Fragen zur Integration von Flüchtlingen 

zu beraten 

• Pilotprojekte zur Begleitung von kleinen und mittelständischen Unternehmen 

bei der betrieblichen Integration von Flüchtlingen  

•  Rekrutierung weiterer Flüchtlingsprojekte im Gesundheits- und Pflegebereich  

•  Koordinierungsstelle für ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit 

•  Unterstützung von regionalen Netzwerken für die Integration in den 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wie der HWK- und IHK-Initiative „Runder Tisch 

Integration in der Region Trier“ 

•  Flächendeckende und vernetzte Sprachförderung in Schulen und Kitas über  

 235 schulische Deutsch-Intensivkurse in allen Schularten,  

 41 „Runde Tische“ in den Schulen vor Ort mit den lokalen Akteuren 

 Zuteilung von Deutsch-Lehrkräften an die Aufnahmeeinrichtungen  

zur Deutschförderung von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen  

 Verdoppeltes Angebot von Sprach- und Orientierungskursen für Asyl-

suchende in 2015 

 Zurzeit über 250 Sprachkurse im Rahmen von Weiterbildungsmaß-

nahmen, die bis Ende des Jahres 2015 auf 300 erhöht werden sollen . 



 

4 
 

•  Sonderprogramm zur Unterstützung Ehrenamtlicher im Rahmen ihres 

Engagements in der Flüchtlingsarbeit durch Übernahme der Kosten für 

Lehrmaterialien (bis zu 500 Euro) 

•  Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Sprach- und Orientierungskurse in 

der Katholischen Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz 

•  Modellprojekt „Virtueller Dolmetscherpool“ und Dolmetscherpool 

Ehrenamtlicher“ zur Überwindung von Sprachbarrieren zwischen Verwaltung, 

Ärzteschaft und Flüchtlingen 

• An den Berufsbildenden Schulen können schulpflichtige Flüchtlinge je nach 

 ihrem Bildungsstand grundsätzlich in allen Schulformen aufgenommen 

 werden. In der Regel werden sie im Berufsvorbereitungsjahr aufgenommen 

 und lernen dort in einem Deutsch-Intensiv-Kurs mit 15 bis 20 Wochenstunden 

 Deutsch. Bereits während der Sprachfördermaßnahmen werden sie 

 sukzessive in den Regelunterricht, vor allem im fachpraktischen Bereich, 

 integriert. Ziel ist es, den jungen Menschen einen Schulabschluss zu 

 ermöglichen und berufliche Orientierung zu geben, um die Chancen auf einen 

 Übergang in weiterführende Bildungsgänge, in Ausbildung oder Beschäftigung 

 zu verbessern. Wenn es schulorganisatorisch nicht möglich ist, die 

 Schülerinnen und Schüler in Regelklassen zu beschulen, können eigene 

 Klassen im BVJ gebildet werden. 

• 5-Punkte-Programm zur Förderung der Fortsetzung oder der Aufnahme eines 

  Studiums von Flüchtlingen 

 Punkt 1 – Entwicklung eines Internetauftritts, der alle relevanten  

  Informationen für die Studienaufnahme von Flüchtlingen enthalten soll.  

 Punkt 2 – Asylbewerberinnen und -bewerbern, die in ihrem Heimatland 

  bereits ein Studium in den so genannten MINT-Fächern  (Mathematik, 

  Naturwissenschaften, Informatik, Technik) begonnen hatten, soll an der 

  Hochschule Kaiserslautern und an der Technischen Universität (TU)  

  Kaiserslautern eine schnelle Studienaufnahme ermöglicht werden.  
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 Punkt 3 – Flüchtlinge, die sich für ein MINT-Studium interessieren und 

 eignen, sollen in einem nächsten Schritt dabei unterstützt werden, nicht 

 nur in Kaiserslautern, sondern an allen anderen Hochschulen des  

 Landes zu studieren.  

 Punkt 4 –In einem weiteren Schritt sollen für alle Fachrichtungen  

 vorbereitende Sprachkurse, Eignungsgespräche, Eignungstests,  

 Aufnahme- und Feststellungsprüfungen gezielt ausgebaut werden. 

 Punkt 5 – Um die Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt 

 zu fördern, sollen spezielle Angebote für bereits qualifizierte   

 Akademikerinnen und Akademiker im Zusammenwirken mit der  

 Bundesagentur für Arbeit, den Kammern und den Hochschulen  

 entwickelt werden. 

 In einem ersten Schritt werden an den Studienkollegs Kaiserslautern 

 und Mainz  zusätzliche Intensivsprachkurse mit Plätzen für bis zu 50 

 Teilnehmende eingerichtet. Für die Einrichtung zusätzlicher   

 Intensivkurse werden 60.000 € aus dem Hochschulpakt 2020  

 bereitgestellt. Sofern der Bedarf höher wird, werden die Kapazitäten 

 schrittweise ausgeweitet. 

 

Die Landesregierung setzt sich auf Bundesebene für gute Rahmenbedingungen und 

Planungssicherheit zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ein. Dies gilt 

insbesondere auch für den Beschluss des Ovalen Tischs vom 24. Juni 2015, sich für 

ein fünfjähriges Bleiberecht einzusetzen. Die Landesregierung prüft darüber hinaus 

auch Vereinfachungen auf Landesebene. 

 

Bundesagentur für Arbeit 

• Hält in allen Landeserstaufnahmeeinrichtungen ein Beratungsangebot vor, um 

frühzeitig die Asylsuchenden über den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu 

informieren, deren Kompetenzen zu erheben und Qualifikationen festzustellen 

sowie entsprechende Vermittlungs- und Qualifizierungsangebote einzuleiten 
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• benennt in jeder Agentur Spezialisten für Anfragen sowohl von Ratsuchenden 

als auch von Arbeitgebern zu Flüchtlingsfragen. Eingehende Praktikums-, 

Ausbildungs- und Arbeitsstellen, die insbesondere für Flüchtlinge und 

Asylbewerber/innen geeignet sind, werden gekennzeichnet. 

• nutzt die Berufseinstiegsbegleitung auch für junge Flüchtlinge 

• vereinfacht die Aufnahme der Einstiegsqualifizierung und des 

Berufsorientierungspraktikums auf bis zu drei Monate durch den Verzicht auf 

die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

• beabsichtigt im Bezirk Rheinland-Pfalz-Saarland zusätzlich 10 Auszubildende 

aus dem Kreis der Flüchtlinge und Asylsuchenden in 2016 einzustellen 

 

Wirtschaft 

Die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz 

 SCHULEWIRTSCHAFT Rheinland-Pfalz: eine Einrichtung der 

Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU), unterstützt 

junge Flüchtlinge bei der Integration in den Ausbildungsmarkt – hinreichende 

Sprachkenntnisse vorausgesetzt. Die regionalen Arbeitskreise von 

SCHULEWIRTSCHAFT Rheinland-Pfalz können Schulen Kontakte zu 

Unternehmen vor Ort vermitteln und sie bei der Vermittlung von Praktikums- 

und Ausbildungsplätzen für Flüchtlingskinder unterstützen. Die LVU ermuntert 

ihre Arbeitskreise zu entsprechendem Engagement und übernimmt die 

Kommunikation von Best Practice-Beispielen im Sinne der Multiplikation im 
Netzwerk. 

 

Die Handwerkskammern 

• Die Handwerkskammern sind bereit in den kommenden 12 Monaten bis zu 

400 Praktikums- und Ausbildungsplätze im Handwerk zur Verfügung zu 

stellen.  
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Die Industrie- und Handelskammern 

 Akquise von Praktikums-, EQJ- und Ausbildungsplätzen für die geeignete 

Zielgruppe  

 Unterstützung bei der Berufsvorbereitung an den Berufsschulen und 

zielgerichtete Vorbereitung auf die Berufsausbildung. 

 Abfrage bei sämtlichen IHK-Ausbildungsbetrieben in Rheinland-

Pfalz, in welchem Umfang zusätzliche Praktikums- und 

Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden können. 

 Organisation regionaler Veranstaltungen nach dem Muster der 

früheren "Chancengarantie" im Pakt für Ausbildung. 

 

 Welcome Center an den 4 IHK-Standorten in Koblenz, Ludwigshafen, 

Mainz und Trier (gemeinsam mit dem Arbeits- und dem 

Wirtschaftsministerium)  

  Modellprojekt der HWK- und IHK-Initiative „Runder Tisch Integration“ in der 

Region Trier 

 

Die Freien Berufe 

 helfen Flüchtlingen bei der Integration in den Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt,  

 vermitteln Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze,  

 fördern den Einstieg in die Berufspraxis durch Seminare und Workshops 

für Quereinsteiger, die speziell auf den jeweiligen Freien Beruf 

zugeschnitten sind.  

 Der Landesverband der Freien Berufe unterstützt entsprechendes 

Engagement seiner Mitglieder und dient als Plattform zum Austausch über 

die Aktivitäten der Freien Berufe.  
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 Da die Freien Berufe Dienstleistungen höherer Art erbringen, die für Leib, 

Leben und Vermögen ihrer Auftraggeber von erheblicher Bedeutung sein 

können und damit nur wenig Raum für sprachliche Missverständnisse 

lassen, sind jeweils gute deutsche Sprachkenntnisse der Flüchtlinge 

erforderlich. 

 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

• Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz unterstützt junge Flüchtlinge bei 

der Integration in den Ausbildungsmarkt. Sie vermittelt Schulen Kontakte zu 

Betrieben vor Ort und unterstützt bei der Vermittlung von Praktikums- und 

Ausbildungsplätzen für junge Flüchtlinge unterstützen.  

 

Einzelhandelsverband Rheinland-Pfalz 

• Prüfung einer „Überbetrieblichen Ausbildung“ in Kooperation mit 

Praxisbetrieben (Einzelhandelsverband) 

 

DEHOGA-Initiative 

• Angebot von Sprachkursen und Ausbildungsplätzen für Asylsuchende (18 bis 

28 + Jahre) in verschiedenen Pilotregionen (DEHOGA-BA Integrations-

Initiative 300) 

 

Gewerkschaften 

• fördern das Engagement von Personal- und Betriebsräten und Jugend- 

und Auszubildendenvertretungen als „Sprach- und Kulturmittler“ 

• übernehmen Patenschaften für Praktika in Betrieben 
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• fördern über Personal- und Betriebsräte und Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen eine Willkommenskultur in den Betrieben  

• werden gemeinsam mit den Unternehmen die bestehenden 

tarifvertraglichen Regelungen zur Integration sozial benachteiligter junger 

Menschen in Ausbildung voran bringen und möglichst viele junge 

Flüchtlinge über diese Tarifverträge in Vorqualifizierung und Ausbildung 

bringen.  

 

Die Partner vereinbaren, über die in diesem Aktionsplan festgehaltenen Vorhaben 

hinaus durch enge Zusammenarbeit und Abstimmung die Rahmenbedingungen für 

die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit weiter zu optimieren.  


