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„Ausbildungschancen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber 
erschließen“ 

- Eine Initiative heimischer Unternehmen  
in Zusammenarbeit mit regionalen Kooperationspartnern im Lahn-Dill-Kreis – 

 
 

Aufgrund eines Gesprächs zwischen dem heimischen Unternehmer Friedhelm Loh, Landrat 
Wolfgang Schuster, dem Präsidenten der IHK Lahn-Dill, Eberhard Flammer, sowie deren 
Hauptgeschäftsführer Andreas Thielmann wurde die Initiative zur Umsetzung eines 
Praktikumsprojekts für Asylbewerberinnen/Asylbewerber im Lahn-Dill-Kreis gelegt. Das Projekt 
verfolgt ausdrücklich soziale Ziele und soll über mögliche spätere betriebliche Berufsausbildungen die 
Integration des beschriebenen Personenkreises unterstützen.  
 
Unter Einbindung folgender Institutionen  wurden Umsetzungsmöglichkeiten für das Jahr 
2014/2015 skizziert.   
 
 Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill 

 Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar 

 Handwerkskammer Wiesbaden 

 Loh Services GmbH & Co. KG 

 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill 

 Lahn-Dill-Kreis 

 Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen mbH (GWAB) 

 Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill 

 
Zunächst soll im nördlichen Lahn-Dill-Kreis mit ca. 15 Praktikumsplätzen begonnen werden. 
 
Weitere inhaltliche Überlegungen 
 
Unter Beachtung aufenthalts- und arbeitserlaubnisrechtlicher Bestimmungen ermöglicht die 
Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung positive persönliche und gesellschaftliche Effekte: 
 
 auf der individuellen Ebene können Fähigkeiten gefördert und  Interessen weiterentwickelt 

werden. Kaum ein anderer Bereich bietet bessere unmittelbarere Integrationsmöglichkeiten (u. 
a. über die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen) und nachhaltigere Zukunfts- und 
Aufstiegschancen. Die angesprochenen Menschen bringen aus ihren Herkunftsländern 
Arbeitsbegabungen und Lebenserfahrungen mit, die im Rahmen eines Praktikums gefördert und 
ausgebaut werden sollen. 
Darüber hinaus unterstützt ein sinnerfüllter und strukturierter Berufsalltag stabilisierende 
persönliche Entwicklungen. 
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 Auf betrieblicher Ebene können Potentiale erschlossen werden, die auch unter den Aspekten 

des demographischen Wandels der dringend erforderlichen Fachkräftegewinnung dienen. Eine 
gelingende berufliche Integration ist somit auch als positiver Standortfaktor anzusehen. 
Darüber hinaus können über das Erleben anderer Kulturen weitere Erfahrungen für ein Arbeiten 
in globalisierten Märkten gewonnen werden.  
 

 Auf volkswirtschaftlicher Ebene bieten Berufsausbildungen die besten Chancen, um dauerhaft 
unabhängig von staatlichen Transferleistungen ein selbständiges Leben führen zu können. Die 
gesellschaftliche Akzeptanz für geflüchtete Menschen wird über positive Bespiele beruflich 
integrierter Fachkräfte ebenfalls erhöht. 

 
 

Finanzielle Umsetzung 
 
Anfallende Fahrtkosten zum Praktikumsbetrieb können in angemessenem Umfang und gegen 
Nachweis vom Lahn-Dill-Kreis übernommen werden. Eine Förderung betrieblicher Praktika über § 5 
Asylbewerberleistungsgesetz (anrechenfreie Mehraufwandsentschädigung von € 1,05 pro Stunde – 
max. 105,00 € pro Monat) ist unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte eindeutig als 
gemeinnützig einzuschätzen. Die Praktika dienen nicht einer Gewinnerzielung der beteiligten 
Unternehmen, sondern das Ziel ist es, Erfahrungen in bestimmten betrieblichen Arbeitsbereichen zu 
erlangen und dadurch die Chancen zu erhöhen, später in ein reguläres Ausbildungs-und 
Arbeitsverhältnis einzumünden. Die Finanzierung und Auszahlung der Mehraufwandsentschädigung 
erfolgt durch den Lahn-Dill-Kreis. 
 
 
Organisation der Praktika 
 
Die Praktika sollen möglichst unmittelbar drei Monate vor Beginn einer möglichen betrieblichen 
Berufsausbildung begonnen werden  
Zur praktischen Umsetzung des Praktikums und zur inhaltlichen Gestaltung ist ein Merkblatt und ein 
Praktikumsvertrag erarbeitet worden (siehe Anlagen 1 und 2). Ein Zeitraster wurde ebenfalls erstellt 
(siehe Anlage 3). Ein individuell zu erstellender Qualifikationsbogen (Anlage 4) wurde von der 
Agentur für Arbeit Limburg-Weilburg erarbeitet. Das Berufsinformationszentrum der Agentur für 
Arbeit steht in Wetzlar für Informationsveranstaltungen zur Verfügung. 
 
 
Besonderheiten der Förderung  
 
Im Pilotprojekt müssen ergänzende methodische Ansätze entwickelt werden, die die biographischen 
Erfahrungen der Flüchtlinge berücksichtigen. Es ist zu beachten, dass ggf. familiäre Erwartungen  
bestehen (Unterstützung für die zurückgeblieben Familie etc.), die den Erfolg einer Berufsausbildung 
beeinflussen können.  
 
 
 



Stand 02/2015 

 

3 

 
Im Hinblick auf den Ausgang laufender Asylverfahren und definitiver Zugänge zum Arbeitsmarkt 
müssen die Betriebe und die Teilnehmerinnen/Teilnehmer in den meisten Fällen mit einem gewissen 
Grad von Unsicherheit umgehen lernen 
 
Die Teilnehmer(innen) müssen förderliche Verhaltensweisen für den betrieblichen Alltag erlernen 
oder festigen – ebenso ist es hilfreich, wenn die Praktikumsbetriebe Hintergrundwissen über die 
Herkunftsländer ihrer Praktikanten, über besondere Einstellungen/Verhaltensweisen etc. besitzen. 
Missverständnisse und drohende Misserfolge können so minimiert werden. 
 
Der Einstieg in die Praktikumsphase muss individuell angemessen begleitet werden. Gerade die 
ersten Tage legen eine wichtige Basis für die weitere Zusammenarbeit in den Betrieben. Ein 
verlässliches Netzwerk an Ansprechpartnern ist unerlässlich. 
 
Für den Erfolg des Pilotprojekts ist der Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkraft 
erforderlich. Ein vom Lahn-Dill-Kreis gestellter Pädagoge steht während des Projekts als 
Ansprechpartner für die Betriebe und die Praktikanten zu Verfügung. 
 
Die vorhandenen Sprachkenntnisse müssen ein Mindestmaß an unmittelbarer Kommunikation in 
den Praktikumsbetrieben ermöglichen. Hierzu ist ein Basissprachkurs von 200 Std. vorgesehen. 
Parallel zum folgenden Praktikum soll ein Sprachkurs vertiefte Kenntnisse vermitteln. Der Aufbau 
und das Erlernen des Fachvokabulars ist Basis für den Erfolg in der Berufsschule.  
 
 
 
 


