
 

 

 

 
 

ACTION: ERHÖHUNG DER KURZFRISTIGEN ER- 
WERBSFÄHIGKEIT VON ZUWANDERERN 

Analyse bestehender 
Ausbildungsprogram 
me für die Beschäftigun 
g von Zuwanderern 
[Bericht zur globalen Kreuzanalyse] 

 
Führender Partner: 
PRISM Impreza Sociale s.r.l., Italien 

 
November 2021 

 

 
Die Unterstützung der Veröffentlichung dieser Publikation durch die Europäische Kommission stellt keine Billigung 

ihres Inhalts dar, die ausschließlich den Standpunkt der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für 

die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich sein. 

 
 
 

 

 



2 
ACTION/Verbesserung der kurzfristigen Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Einwanderer Referenz KA202-2F874762 

project-action.eu 

 

 

Informationen zum Dokument 
 

Abkürzung für Projekt AKTION 

Name des Projekts Verbesserung der kurzfristigen Arbeitsfähigkeit von Einwanderern 

IO Titel IO1 - Analyse bestehender Studiengänge für Einwanderer 

 
IO Aufgabe 

T3: Die endgültige Nacharbeit der Funktionen, die sich aus der Analyse erge- 

ben, die von OOR (IO2) abgedeckt werden 

Ausgabetyp Forschung/Analyse - Wissenschaftliche Forschung/Zusammenfassender Bericht 

Medien Textdatei 

Sprachen Englisch, Deutsch, Italienisch, Griechisch und Mazedonisch 

Startdatum 
der Veröffentlichung 01/03/2021 

Enddatum 
der Veröffentlichung 

30/10/2021 

Führender Partner PRISM Impreza Sociale s.r.l., ITALIEN 

 
 
 

 
Beteiligten 

Partner 

 
- Institut für Roma und Minderheiten, DEUTSCHLAND 
- BC Consulting, DEUTSCHLAND 
- AKMI, GRIECHENLAND 
- ARCIS (Verband der sozialen Unterstützung der Jugend), 
GRIECHENLAND 
- NGO Jugendzentrum Roma (Kumanovo), REPUBLIK 
NORDMAKEDONIEN 
- Zewelepe Consultants Limited - ZYPERN 

 
Die alleinige Verantwortung für diese Veröffentlichung liegt beim Autor. 

Die Europäische Union ist nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich. 

https://project-action.eu/


3 
ACTION/Verbesserung der kurzfristigen Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Einwanderer Referenz KA202-2F874762 

project-action.eu 

 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

Begründung ........................................................................................................................................................ 5 

Perspektive: Arbeitsmarkt und Migranten auf einen Blick ........................................................................ 6 

ITALIEN ............................................................................................................................................... 6 

DEUTSCHLAND .................................................................................................................................... 7 

ZYPERN ............................................................................................................................................... 8 

GRIECHENLAND ................................................................................................................................... 9 

NORD-MAZEDONIEN ......................................................................................................................... 10 

ITALIEN ............................................................................................................................................. 12 
Kontext der italienischen Berufsschule und Migranten ................................................................... 13 

Allgemeine ÜbersichtüberdieErgebnissederAusbildungundArbeitsvermittlungen ............................ 14 

Vorherige Lernqualifikationen von Lernenden mit Migrationshintergrund ...................................... 14 

DEUTSCHLAND .................................................................................................................................. 15 

Das deutsche System der beruflichen Bildung ................................................................................ 15 

Kontext der deutschen Berufsschule und Migranten ....................................................................... 16 

Allgemeine Übersicht über die Ergebnisse der Ausbildung und Arbeitsvermittlungen ....................... 17 

ZYPERN .............................................................................................................................................. 17 

Das zypriotischeSystem der beruflichen Bildung ............................................................................... 17 

Kontext der zypriotischen Bеrufsschule und Migranten ......................................................................... 18 

Allgemeine Übersicht über die Ergebnisse der Ausbildung und Arbeitsvermittlungen ....................... 19 

GRIECHENLAND .................................................................................................................................. 19 

Das griechische System der beruflichen Bildung ................................................................................ 19 

Das griechische System der beruflichen Bildung und Migranten ....................................................... 20 

Allgemeine ÜbersichtüberdieErgebnissederAusbildungundArbeitsvermittlungen ............................. 20 

NORD-MAZEDONIEN ......................................................................................................................... 21 

Das Nord-mazedonische System der beruflichen Bildung ................................................................. 21 

Kontext der nordmaz Bеrufsschule und Migranten ................................................................................22 

Allgemeine Übersicht über die Ergebnisse der Ausbildung und Arbeitsvermittlungen ...................... 22 

Perspektive: Das System der beruflichen Bildung nach Ansicht von Lehrern, Trainern und Erzieher ......... 23 

Fähigkeitsentwicklung und Inkonsistenzen ..................................................................................................... 23 



4 
ACTION/Verbesserung der kurzfristigen Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Einwanderer Referenz KA202-2F874762 

project-action.eu 

 

 

ITALIEN ............................................................................................................................................ 23 

Qualifikationslücken und Nichtübereinstimmung der Qualifikationen der Berufsfachschulen und des 
Sektors ......................................................................................................................................... 23 

DEUTSCHLAND ................................................................................................................................. 24 

Qualifikationslücken und Nichtübereinstimmung der Qualifikationen der Berufsfachschulen und des 
Sektors ......................................................................................................................................... 26 

ZYPERN ............................................................................................................................................ 27 

Qualifikationslücken und Nichtübereinstimmung der Qualifikationen der Berufsfachschulen und des 
Sektors .......................................................................................................................................... 27 

GRIECHENLAND ................................................................................................................................. 27 

Qualifikationslücken und Nichtübereinstimmung der Qualifikationen der Berufsfachschulen und des 
Sektors ......................................................................................................................................... 28 

NORD-MAZEDONIEN ........................................................................................................................ 29 

Qualifikationslücken und Nichtübereinstimmung der Qualifikationen der Berufsfachschulen und des 
Sektors ......................................................................................................................................... 29 

Den Weg zu aktuellen offenen Bildungsressourcen ebnen ...................................................................... 30 

Bestimmung der wichtigsten Merkmale für offene Bildungsressourcen ................................................. 32 

Schlüsselqualifikationen, die laut Berufsbildungspädagogen und Ausbildern als nützlich für 
die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Migranten identifiziert wurden.............................. 32 

Literaturangabe ................................................................................................................................... 33 



5 
ACTION/Verbesserung der kurzfristigen Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Einwanderer Referenz KA202-2F874762 

project-action.eu 

 

 

Begründung 
 

Das ACTION-Projekt zielt darauf ab die Inklusion und Arbeitsmarktintegration von Lernenden mit Migrati- 

onshintergrund durch die Gestaltung und Durchführung von Schulungen für Berufsbildungspersonal, Lehr- 

kräfte und Interessengruppen zu fördern sowie mehr Bildungsanbieter und Experten für die Arbeitsmarktin- 

tegration von Zuwanderern einzubeziehen. Mit dem Ziel einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse 

zu geben sowie eine praxisnahe und relevante Anzahl von Merkmale, die von den Projekt-OERs abgedeckt 

werden sollen, konsolidiert dieser Bericht die nationalen Beiträge von Einwanderern zu früheren Bildung, 

Qualifikationen und Arbeitsmarktbedarf. PRISM Impresa Sociale s.r.l. hat als Verantwortlicher für IO1 zu- 

sammen mit dem Roma- und Minderheitsinstitut BK Consult, AKMI, ARSIS, ROMA YOUTH CENTRE und 

ZEWELEPE Consultants Limited gearbeitet, um jede Veranstaltung in ihrem Land zu entwickeln. 

 
Diese Arbeit hat sich aus verschiedenen Gründen als sehr relevant und nützlich erwiesen: 

Reichtum der Partnerschaft: Dieser globale Bericht untersucht Länder mit unterschiedlichen Migrations- 

strukturen und -zeiten. In diesem Sinne ist die Relevanz einer solchen Frage, die sich auf das Verständnis 

des Berufsbildungssystems im Rahmen der Migrationsdynamik konzentriert, noch stärker und origineller: 

Berufliche Bedürfnisse, entsprechende Fähigkeiten und Rahmenbedingungen ändern sich, und mit ihnen 

unser Bedürfnis, die grundlegenden Konzepte dieses Projekts besser zu verstehen und zu formulieren. Die 

Komplexität der globalen Debatte und Migrationspolitik: In den vergangenen Jahrzehnten gab es in vielen 

Ländern erhebliche Veränderungen im Migrationsprofil. Griechenland hat sich zum Beispiel von einem 

Auswanderungsland in ein Einwanderungsland verwandelt und eine humanitäre Krise mit der Notwendig- 

keit kombiniert, berufliche Karrieren und Entwicklungswege zu schaffen. Globale Veränderungen, Umwelt- 

und Konfliktfaktoren passen immer mehr in Kontext und Politik und bewegen sich von einem humanitären 

Rahmen zu einem Entwicklungsrahmen. Dieses Bild fügt dem Szenario Komplexität hinzu und die Notwen- 

digkeit, das Thema Migration in einem transnationalen und ganzheitlichen Kontext zu behandeln, jenseits 

der schnellen Konzepte und Bilder, die oft im öffentlichen Diskurs und in der Erzählung vermittelt werden. 

 
Diese Elemente, und das sind nur einige von ihnen, müssen mit den Besonderheiten jedes Landes, den 

Merkmalen der Migration und der Generationen, den Problemen der sozialen Sicherheit und dem vorüber- 

gehenden Charakter von "Menschen in Bewegung" kombiniert werden. 

 
Um mehr Wissen und Zugang zu den Quellen, Berichten und Veröffentlichungen zu erhalten, die als Hinter- 

grundinformationen für diesen Bericht verwendet werden, empfehlen wir dem Leser, die Website des Ac- 

TiOn-Projekts zu besuchen, auf der alle nationalen Berichte, die in diesem Bericht enthalten sind, veröffent- 

licht und frei zugänglich sind zugänglich sind. 

https://project-action.eu/
https://project-action.eu/
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Perspektive: Arbeitsmarkt und Migranten auf einen Blick 
 

ITALIEN  
Nach Angaben des nationalen Statistikamtes von Italien (ISTAT), leben ab Dezember 2019 in Italien legal 5.039.637 

Ausländer, was 8,45 % der gesamten italienischen Bevölkerung entspricht. Die jüngsten Migrationstrends im Land 

weisen auf einen stetigen Rückgang der Bevölkerung hin, sodass die Anzahl der Aufenthaltsgenehmigungen für 

Drittstaatsangehöriger (DSA) - 26,8 % im Vergleich zu 2018 und bereits -3 % im Vergleich zu Januar 2020 (177.254 

Genehmigungen) beträgt. Trotz der Unterschiede zwischen den Regionen sank der Zuwanderungsstrom schon vor 

dem Ausbruch des Sars-Covid 19. 

Wenn wir die Daten nach Nationalitäten aufschlüsseln, stellen wir fest, dass der Abwärtstrend unter ihnen gleicher- 

maßen üblich ist, die beiden Extreme sind Nigerianer, die -66 % des Einkommens aufweisen, und Albaner - 8 

%. Angesichts der Tatsache, dass diese Unterscheidung mit der Verringerung der Anzahl der Asylanträge verbunden 

zu sein scheint, ermöglicht es uns, die zehn führenden Nationalitäten von Einwanderern in Italien laut ISTAT zu kon- 

textualisieren 

 

Tabelle 1. Bericht Nicht EU-Bürger 2018, ISTAT 

HERKUNFTSLAND KUR % 2018 ABSOLUTER WERT bis zum ersten Semester 2020_einzelpersonen 

Albanien • 8.7% 21.437 

Marokko • 21.4% 16.032 

Indien • 16.3% 11.405 

Pakistan • 16.1 % 11.202 

Bangladesch • 24.7% 9.934 

China • 21.8% 8.889 

USA • 14.2% 7.837 

Ägypten • 24.4 % 6.662 

Ukraine • 23.3 % 6.095 

Nigeria • 66.4% 5.211 

Andere Länder • 31% 72.550 

GESAMT • 26.8% 177.254 

Zu Beginn des Jahres 2020 liegt die Arbeitslosenquote von Drittstaatsangehörigen/Nicht-EU-Bürgern bei 

13,8 % gegenüber 9,2 % der Erwerbsbevölkerung mit italienischer Staatsangehörigkeit. Betrachtet man die- 

se Entwicklung nach Geschlecht, so ist es interessant zu sehen, dass der Rückgang der Beschäftigungsquote 

von EU-Frauen (- 3,7 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2018) dem deutlichen Anstieg der Beschäftigung 

von Nicht-EU-Frauen (+ 7,5 %) gegenübersteht. 
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Dies könnte unter anderem auf den wachsenden Bedarf an Pflegekräften in der alternden italienischen Ge- 

sellschaft und erst recht während und nach der Covid-19-Pandemie zurückzuführen sein. Wenn man die 

Entwicklung der Berufe, die von den DSA (Drittstaatsangehöriger) ausgeübt werden, aufschlüsselt, stellt 

man laut ISTAT fest, dass die wichtigsten Beschäftigungssektoren der Immobiliensektor, der Transport und 

die Lagerhaltung, die Landwirtschaft, die Jagd, die Fischerei und andere soziale Dienstleistungen sowie der 

rein industrielle Sektor und das Bauwesen sind. Es ist sicherlich interessant, diese Daten mit dem Anstieg 

der Zahl der Lehrverträge in Beziehung zu setzen: Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass es trotz des 

Rückgangs der Beschäftigungsquote ein stetiges Muster zur Stabilisierung der Arbeitskräfte gegenüber dem 

informellen Arbeitsmarkt und den Beschäftigten gibt. 

Die Zielgruppe dieser Untersuchung ist 20-64 Jahre alt; innerhalb dieser Kategorie waren 2019 sieben (7) 

von zehn (10) Personen in Norditalien beschäftigt, während das Verhältnis im Süden und auf den Inseln auf 

fünf (5) sank; außerdem war in fast allen Regionen ein Rückgang der irregulären Beschäftigung zu verzeich- 

nen (Irregularitätsrate). Der Süden und die Inseln wiesen die höchste Inzidenz (18,6 %) informeller Beschäf- 

tigung auf: Dies zeigt nicht nur die irregulären, wenn auch stabilen Muster im ganzen Land, sondern bestä- 

tigt auch die Informationen, die während der Fokusgruppendiskussionen mit den Lernenden und Ausbil- 

dern der DSA (Drittstaatsangehöriger) gesammelt wurden. Der halbjährliche Bericht "Ausländer auf dem 

italienischen Arbeitsmarkt" der Generaldirektion für Einwanderungs- und Integrationspolitik des italieni- 

schen Arbeitsministeriums und der nationalen Agentur für aktive Arbeitspolitik (ANPAL) zeigt, dass die Zahl 

der Arbeitssuchenden im Allgemeinen zurückgegangen ist. 22,6 % weniger Italiener, 39,2 % weniger EU- 

Bürger und 40 % weniger Nicht-EU-Arbeitnehmer suchten im Jahr 2019 im Vergleich zum vorherigen Be- 

richt (2017) einen Arbeitsplatz. 

DEUTSCHLAND  

Laut Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) leben im Jahr 2019 von 81,8 Millionen Bürgern 21,2 Millionen Men- 

schen mit Migrationshintergrund, das sind 26 % der gesamten Wohnbevölkerung. Den höchsten Anteil weist Nord- 

rhein-Westfalen auf (über 2,75 Millionen), gefolgt von Bayern mit über 1,96 Millionen und Baden-Württemberg(1,84 

Millionen). Die am stärksten vertretenen Herkunftsländer sind die Türkei (13,3 %), gefolgt von Polen (10,5 %), Russ- 

land (6,5 %), Rumänien (4,8 %) und Italien (4,1 %). Interessant ist, dass von ihnen etwas mehr als ein Drittel in 

Deutschland geboren ist und dass 85 % der Türken und 71,5 % der Italiener seit mindestens fünfzehn Jahren in  

Deutschland leben. 

Im Jahr 2020 hat sich der Ausbruch von Sars-Covid 19 auch in Deutschland auf die Zahl der Anträge ausgewirkt, ins- 

besondere im Bereich Asyl. Infolgedessen gab es 165.938 Anträge im Jahr 2019 und 122.170 im Jahr 2020. Wenn  

man die Daten nach Nationalität aufschlüsselt, stellt man fest, dass Syrien, Afghanistan, die Türkei, der Irak und der 

Iran am stärksten vertreten sind. Die Mehrheit der Migranten war männlich, obwohl der Anteil der Frauen in letz- 

ter Zeit zugenommen hat, und fast die Hälfte von ihnen (47,4 %) unter 30 Jahre alt war. 

 
Tabelle 2. Volljährige Asylerstantragsteller aus allen Herkunftsländern und den zehn Hauptherkunftslän- 

dern im Jahr 2020 und Differenz zum Vorjahr, nach Angaben des BAMF 
 

Herkunftsland Einzelpersonen 2020 % in 2020 % in 2019 Unterschied aus 2019 

% 

Syrien 13,011 27.5 14.1 - 13.4 

Afghanistan 4,459 9.4 4.8 - 4.6 

Türkei 4,097 8.7 8.6 - 0.1 
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Irak 3,996 8.5 6.8 - 1.7 

Iran 2,062 4.4 7 - 2.7 

Georgien 1,558 3.3 2.7 - 0.6 

Nigeria 1,113 2.4 5.7 - 3.4 

Algerien 1,064 2.3 1.1 - 1.2 

Vietnam 1,011 2.1 0.9 - 1.3 

Somalia 798 1.7 1.6 - 0.1 

Andere 14,075 29.8 45.2 -15.4 

GESAMT 47,244 100 100  
 

Im Juni 2020 waren 4.235.911 von 33.322.952 Erwerbstätigen Migranten, während im Februar 2021 

2.904.000 Menschen arbeitslos waren: laut Statista liegt der Anteil der arbeitslosen Migranten im Jahr 2020 

bei 14,4 %. 

Die Bundesagentur für Arbeit teilt die Berufe in die folgenden vier Qualifikationsstufen ein: (i) an- und ungelern- 

te Tätigkeiten, (ii) qualifizierte Tätigkeiten, (iii) komplexe Fachaufgaben und (iv) hochkomplexeFachaufgaben. 

Der Anteil der Beschäftigten in an- und ungelernten Tätigkeiten ist bei den Migranten (insbesondere bei 

den Flüchtlingen) deutlich höher als bei den in Deutschland Geborenen, da nur 13 % der einheimischen 

Gleichaltrigen in an- und ungelernten Tätigkeiten tätig sind. Allerdings üben 32 % der erwerbstätigen Mig- 

ranten (insbesondere Flüchtlinge) Tätigkeiten aus, die über dem Niveau ihrer beruflichen Qualifikation lie- 

gen: Dies lässt sich dadurch erklären, dass viele Flüchtlinge ihre berufliche Qualifikation durch "Ausbildung 

bei der Arbeit" in ihren Heimatländern erworben haben und nicht durch eine formale Berufsausbildung, 

wie sie in Deutschland üblich ist. 

 ZYPERN  

Dem Bericht des zyprischen Statistikamtes zufolge wurden die ständigen Einwohner ausländischer Herkunft 

zum ersten Januar 2020 auf 161.000 Personen geschätzt, was 18,1 % der Gesamtbevölkerung im von der Re- 

gierung kontrollierten Gebiet entspricht. Was den humanitären Sektor betrifft, so berichtet der Hohe Flücht- 

lingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) über einen stetigen Anstieg der Zahl der Flüchtlinge und 

Asylbewerber in den Jahren 2015-2020, wobei die drei höchsten Prozentsätze Asylbewerber aus Syrien (25 

%), Indien (16 %) und Kamerun (9 %) sind. 

Traditionell handelt es sich bei den meisten Migranten in Zypern um Frauen, die seit den frühen 90er Jah- 

ren auf der Suche nach Arbeitsmöglichkeiten ins Land gekommen sind und meist als Hausangestellte und 

Pflegekräfte eingestellt werden. Die Hauptherkunftsländer sind Sri Lanka, die Philippinen, Indien, Osteu- 

ropa und die Länder der ehemaligen Sowjetunion. Andere Sektoren sind, wenn auch in geringerer Zahl, 

männlich dominiert: Dies gilt insbesondere für Syrer und Ägypter im Baugewerbe, aber auch in Privat- 

haushalten, im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Land- und Forstwirtschaft, im verarbeitenden Ge- 

werbe usw. 

Nach dem Flüchtlingsgesetz und dem Ministerialerlass 308/2018 dürfen Asylbewerber einen Monat nach Ein- 

reichung des Asylantrags Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Das Flüchtlingsgesetz ermächtigt den Minister 

für Arbeit, Wohlfahrt und Sozialversicherung - in Absprache mit dem Innenminister - das Recht auf Beschäfti- 

gung einzuschränken und an Bedingungen zu knüpfen, ohne den tatsächlichen Zugang der 

Asylbewerber zum Arbeitsmarkt zu behindern. 
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Es ist erwähnenswert, dass Arbeitgeber, die Asylbewerber einstellen, eine vom Arbeitsministerium ausge- 

stellte Genehmigung zur Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen haben müssen. 

Im Jahr 2019 erließ der Minister für Arbeit, Soziales, zusätzliche Maßnahmen und Sozialversicherung, die zusätzli- 

che Beschäftigungsbereiche für Asylbewerber vorsahen. 

Die erlaubten Beschäftigungsbereiche für Asylbewerber sind vor allem Landwirtschaft, Viehzucht, Fische- 

rei, Tierheime und Tierhotels, Verarbeitung, Abfallwirtschaft, Handwerksreparaturen, Erbringung von 

Dienstleistungen, Lebensmittelindustrie, Restaurants und Erholungszentren sowie Waschsalons und die 

Verbreitung von Werbematerial. 

GRIECHENLAND  

Mitte 2016 lebten 727.000 Einwanderer mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Griechenland, was 7 % der 

Bevölkerung entspricht2. Dieses Land stellt eine Besonderheit dar, da es sich trotz seines traditionellen 

Auswanderungsprofils in den letzten Jahrzehnten in ein Einwanderungsland verwandelt hat; darüber hin- 

aus war und ist das Land mit einer komplexen humanitären Krise konfrontiert, die für das Land beispiellos 

ist. Im Jahr 2012 wurden 23.200 neue Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger ausgestellt, ge- 

genüber 43.000 im Jahr 2008; die Wirtschaftskrise hat also tiefgreifende Auswirkungen auf die Integration 

von Einwanderern in den Arbeitsmarkt. Nach Angaben des UNHCR kamen im Jahr 2020 15.700 Menschen 

nach Griechenland. 

Nach den Statistiken der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) handelt 

es sich bei der Mehrheit der Drittstaatsangehörigen im Jahr 2020 um Männer aus Afrika oder Asien, die in 

der verarbeitenden Industrie, im Baugewerbe, im Groß- und Einzelhandel und im Tourismus arbeiten. 

 

Tabelle 3. Männerberufe von DSA (Drittstaatsangehöriger) in Griechenland besetzt, OECD-Daten, 2020 

Nach den gleichen Quellen sind DSA-Frauen hauptsächlich in den Bereichen Haushalt und 

Pflege beschäftigt, gefolgt von Produktion, Groß- und Einzelhandel und Immobilien. 

 
2 https://www.oecd.org/migration/greece-addressing-migration-challenges-beyond-the-current-humanitarian- cri- 
sis.pdf 

https://www.oecd.org/migration/greece-addressing-migration-challenges-beyond-the-current-humanitarian-crisis.pdf
https://www.oecd.org/migration/greece-addressing-migration-challenges-beyond-the-current-humanitarian-crisis.pdf
https://www.oecd.org/migration/greece-addressing-migration-challenges-beyond-the-current-humanitarian-crisis.pdf
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Tabelle 4. Frauenberufe von DSA (Drittstaatsangehöriger) in Griechenland besetzt, OECD-Daten, 2020 

 

Tabelle 5. Verteilung nach Nationalitäten der DSA-Präsenz in Griechenland, im Jahr 2019 

 
NORD-MAZEDONIEN  

Laut einem Bericht über die Migration in Nordmakedonien, der vom Statistischen Landesamt erstellt 

wurde, ergab die letzte Volkszählung, die 2002 durchgeführt wurde, dass 2.022.547 Menschen im Land 

leben. Nach der Liberalisierung der Visa-Regelung im Jahr 2009 entwickelte sich Mazedonien zu einer 

Migrationsregion mit intensiver Auswanderung der Bevölkerung. Die Republik Nordmazedonien ist ein 

Transitland und hat eine kleine Anzahl von Asylsuchenden: Die Republik Nordmazedonien ist Teil des 

"Balkan-Migrationsweges", auf dem Hunderttausende Flüchtlinge und andere Migranten (hauptsächlich 

aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Pakistan, Nordafrika und südlich der Sahara) versucht haben, Nord- 

europa zu erreichen. 
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Im Jahr 2017 belief sich die Zahl der Ausländer mit genehmigtem vorübergehendem Aufenthalt in der Re- 

publik Mazedonien auf 2322, während die Zahl der Ausländer mit genehmigtem Daueraufenthalt bei 1760 

Einheiten lag. 

Die meisten Ausländer mit vorübergehendem Aufenthalt kommen aus der Türkei (39,5 %), Serbien 

(11,1 %), dem Kosovo (9,6 %) und Albanien (7,1 %)3. 

 
Tabelle 6. Bestand an Einwanderern nach Nationalität, 2017 

 

 
Ein Ausländer, der sich aus verschiedenen Gründen bis zu drei Monaten (90 Tagen) in der Republik Nord- 

mazedonien aufhalten möchte, muss seinen vorübergehenden Aufenthalt regeln. Nach dem Ausländerge- 

setz kann der Sektor für Grenzangelegenheiten und Migration einem Ausländer aus folgenden Gründen ei- 

ne befristete Aufenthaltserlaubnis erteilen: 

▪ Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit 
▪ Einschreibung an einer Hochschule oder Universität 
▪ Teilnahme an internationalen Austauschprogrammen 
▪ Spezialisierung, berufliche Entwicklung oder Berufsausbildung 
▪ Wissenschaftliche Forschung 
▪ Medizinische Behandlungen 
▪ Familienzusammenführung 
▪ Immobilieneigentum 
▪ Humanitäre Gründe 

In letzter Zeit ist die Zahl der genehmigten Aufenthaltsgenehmigungen zu Beschäftigungszwecken gestie- 

gen, was auf die Bemühungen der Regierung zurückzuführen ist, ausländische Investitionen anzuziehen, 

aber auch zu Zwecken des Hochschulbesuchs. Dieser Anstieg ist insbesondere auf das Interesse türkischer 

Staatsbürger an einem Studium in Nordmazedonien zurückzuführen und wirkt sich auf die Anpassung der 

Lehrpläne   mehrerer   Universitäten    aus,    mit    dem    Ziel,    sich    hinsichtlich der Qualifikationen bes- 

ser an die Bedürfnisse des ausländischen Arbeitsmarktes anzupassen. 
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Von den 2.322 Ausländern, denen 2017 ein befristeter Aufenthaltstitel erteilt wurde, waren 55 % Männer 

und 45 % Frauen; außerdem sind 38 % von ihnen zwischen 20-29 Jahre alt und 20 % zwischen 30-39 Jahre 

alt. In der Republik Nordmazedonien wird die Aufenthaltserlaubnis auch auf der Grundlage der angegebe- 

nen Gründe für die Einwanderung erteilt. Im Zeitraum 2009-2013 blieb mehr als ein Viertel (3.694 von 

14.515 Personen) aus beruflichen Gründen in der Republik Nordmazedonien, während mehr als ein Fünftel 

(5.094 Personen) einen Antrag aus familiären und bildungsbezogenen Gründen stellte. 

 
Eine Perspektive nach Ländern: 

Die Berufsbildungssysteme und ihre Lern- und Beschäftigungseffekte 

ITALIEN  

Das italienische System der technischen und beruflichen Bildung 

 
Das System der technischen und beruflichen Bildung weist eine Reihe von spezifischen Mustern auf, die 

hervorzuheben sind, da es eine beträchtliche, vielschichtige Präsenz von institutionellen Akteuren sowohl 

auf nationaler als auch auf regionaler Ebene gibt. Gemäß Art. 117 der italienischen Verfassung (Titel V) soll 

ein Mechanismus für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen die Eigenverantwortung je 

nach Art der angebotenen Ausbildung gewährleisten. Infolgedessen legt der Staat die allgemeinen Regeln 

und Normen fest, während die Regionen die gesetzgeberische Befugnis haben, da der Bildungssektor in 

den Geltungsbereich der begleitenden Gesetzgebung fällt. 

Die Schulpflicht beginnt im Alter von sechs Jahren und endet im Alter von sechzehn Jahren. Sie umfasst den 

gesamten ersten Bildungszyklus - Grundschule und Sekundarstufe I - und die ersten beiden Jahre des zwei- 

ten Zyklus. Diese können entweder in einer weiterführenden Schule oder im Rahmen des regionalen Be- 

rufsbildungssystems absolviert werden, da diese Schule sowohl theoretische als auch praktische/ berufsbil- 

dende Programme anbietet. Die Dauer beträgt fünf Jahre, an deren Ende ein erfolgreiches Examenden Zu- 

gang zu einer höheren Stufe ermöglicht (Universität, höhere technische Lehranstalten...). In Italien gibt es 

die folgenden Berufsbildungsprogramme auf der Ebene der Sekundarstufe II: 

✓ Fünfjährige Bildungsgänge (EQR-Niveau 4) an Fachschulen, die zu technischen Bildungsab- 
schlüssen führen: Diese Bildungsgänge kombinieren im Allgemeinen allgemeine undberufliche 
Bildung und können auch in Form von Wechseltraining angeboten werden; die Absolventen 
haben Zugang zur Hochschulbildung 

✓ Dreijährige Bildungsgänge, die zu einem Berufsabschluss führen (EQR-Niveau 3) 
✓ Vierjährige Bildungsgänge, die zu einem technischen Berufsabschluss führen (EQR-Niveau 4) 

Auf der postsekundären Ebene ist die Berufsbildung als höhere technische Bildung für Absolventen ent- 

weder der fünfjährigen Sekundarstufe II oder der vierjährigen Berufsbildungsabschnitte verfügbar,voraus- 

gesetzt, sie haben die Aufnahmeprüfung bestanden. 

Die überwiegende Mehrheit der zugewanderten Lernenden orientiert sich an der gesetzlichen Schul- 

pflicht; sie sind im Allgemeinen bereit, bis zum Alter von 16 Jahren zu lernen. Die öffentliche Bildungs- 

einrichtung, die für die Aufnahme neu angekommener und/oder erwachsener Migranten geeignet ist, 

heißt "Centro Provinciale Istruzione per Adulti" (CPIA), eine territoriale Einrichtung auf derGrundlage 

der Provinz als Verwaltungseinheit. Das CPIA besteht aus drei Hauptebenen, entsprechend seiner 

Hauptaufgabe: 
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✓ Erwachsenenbildung im Hinblick auf die Erlangung von Qualifikationen 

✓ Bildungsangebot mit dem Ziel, Bildungswege für Erwachsene zu bereichern und Synergien mit 

Berufsbildungseinrichtungen zu schaffen 
✓ Forschungs- und Labortätigkeiten im Bereich der Erwachsenenbildung. 

Die Bildungswege sind in die folgenden drei Typologien unterteilt: 
✓ Bildungsweg der ersten Stufe 
✓ Bildungsweg der zweiten Stufe 
✓ Alphabetisierungsgrad und italienische Sprache L2 

Die vom CPIA durchgeführten Alphabetisierungskurse ermöglichen es den Schülern (meist Zuwanderer, aber auch  

erwachsene Einheimische), einen Nachweis über italienische Sprachkenntnisse zu erlangen, nicht niedriger als L2 des 

Gemeinsamen EU-Rahmens für Sprachen. 

In Bezug auf das Bildungsangebot des CPIA, das darauf abzielt, die Bildungswege von Erwachsenen zu bereichern und 

Synergien mit Berufsbildungseinrichtungen zu schaffen, ist das CPIA auch mit der Förderung integrierter Bildungs- 

und Ausbildungsprojekte mit öffentlichen und/oder privaten Berufsbildungsagenturen und -einrichtungen durch die 

Teilnahme an öffentlichen regionalen, nationalen und EU-Programmen beauftragt. 

 
Kontext der italienischen Berufsschule und Migranten 

Was die technische und berufliche Ausbildung für Erwachsene betrifft, so werden Berufsbildungsprogramme von 

verschiedenen öffentlichen und privaten Anbietern angeboten, die im Allgemeinen von den Provinzialen Er- 

wachsenenbildungszentren (CPIA) unter der Koordination der Region und der allgemeinen Verwaltung des nati- 

onalen Ministeriums für Bildung und Arbeit durchgeführt werden. Unser Forschungsteam im Rahmen dieses Be- 

richts hat gerade oder kürzlich CPIA-Noten erhalten. 

Um das italienische Berufsbildungssystem mit der spezifischen Migrationskonfiguration im Land in Beziehung zu set- 

zen, ist es sinnvoll, die Generationen sowie den Status der Migranten in Bezug auf den Erwerb von Qualifikationen 

und das Niveau der besuchten Studien zu differenzieren. Im Allgemeinen haben stärker integrierte und verwurzelte 

Gemeinschaften einen besseren Zugang zu höheren Studiengängen - wenn auch mit größeren Herausforderungen im 

Vergleich zu ihren italienischen Kollegen. 

Um eine Ausgrenzung zu vermeiden, werden ausländische Jugendliche und junge Erwachsene nach ihrer Ankunft in  

Italien in der Regel zusammen mit einheimischen Gleichaltrigen eingeschrieben. Obwohl diese Politik darauf abzielt, 

Marginalisierung zu vermeiden, aktuelle Migrationsdynamiken von Kindern und Jugendlichen lassen einige Heraus- 

forderungen erkennen: Die obligatorischen Schulklassen scheinen noch weit davon entfernt zu sein, die wirtschaft- 

liche Integration von Migranten wirklich zu fördern. 

Tatsächlich sind Schüler mit Migrationshintergrund stärker von Bildungsarmut betroffen als ihre italienischen Al- 

tersgenossen; die Abbrecherquote ist bei Zuwanderern und jungen Erwachsenen ausländischer Herkunft (36,5 %) 

höher als bei Italienern (11,3 %), und sie ist höher, wenn es um die obere Primarstufe geht (Scuola Media, CPIA). 

Bei Schülern mit Migrationshintergrund ist dies vor allem auf soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, sprachliche 

Barrieren, Herausforderungen und Hindernisse für ihre soziale Integration zurückzuführen, darunter Bildungsarmut 

und Schulabbruch, wobei sich das Bild bei denjenigen, die keine Familie oder ein solides Gemeinschaftsnetz haben, 

noch verschlimmert. 

Schließlich waren Kinder von Einwanderern und junge Erwachsene in Bezug auf Schulschließungen und Fernunter- 

richtsmaßnahmen, die darauf abzielen, die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen, in einer besonders gefährde- 

ten Lage. Zusätzlich verfügen ihre Eltern in der Regel über weniger Ressourcen als einheimische Eltern, um ihnen bei 

den Hausaufgaben zu helfen; außerdem sind sie von den wirtschaftlichen Folgen stärker betroffen. Hinzu kommt, 

dass 40 % der einheimischen Kinder von Zuwanderern zu Hause nicht die Sprache des Gastlandes sprechen: Infolge- 

dessen haben diese Kinder auch seltener als gleichaltrige einheimische Schüler zu Hause Zugang zu einem Computer, 

einem Internetanschluss oder einem ruhigen Ort zum Lernen. 
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Allgemeine Übersicht über die Ergebnisse der Ausbildungund Arbeitsvermittlungen 

Wie oben dargelegt, bescheinigt das CPIA nur italienische Sprachkenntnisse und Lese- und Schreibfähigkeiten, die 

nicht unter der Stufe L2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachkenntnisse liegen, wie vom  

Europarat festgelegt. 

Der zehnte Jahresbericht der Generaldirektion für Einwanderungs- und Integrationspolitik gibt uns einen allgemeinen 

Überblick über die Beschäftigungsergebnisse von Einwanderern in Italien. Wenn man die Bevölkerung im erwerbsfä- 

higen Alter von 15- bis 64-Jährige definiert, beläuft sich die Zahl der erwerbstätigen Migranten Ende 2019 auf 

4.33.00 Personen. Darunter: 

✓ Die erwerbstätige Bevölkerung (15 und mehr) umfasst 2.505.186 Personen 
✓ Personen, die eine Beschäftigung suchen 401.960 
✓ Nichterwerbspersonen 1.175.059 

Wenn wir diese Daten mit den allgemeinen Trends des Vorjahres (2018) vergleichen, können wir einen Anstieg von 

95.00 Personen (+0,5 %) italienischer Arbeitnehmer sowie von EU-Bürgern (+14.450 Personen, d. h. +1,8 %) und DSA 

(Drittstaatsangehöriger) (+35.734 Personen, d. h. +2,2 %) als eine Gesamtzahl von + 144.917 Personen beobachten. 

Was die wichtigsten Beschäftigungssektoren im Vergleich zum Vorjahr (2018) betrifft, so zeigen alle einen Anstieg der  

Beschäftigungsquote von Zuwanderern: Landwirtschaft (+18,3 %), Hotel- und Gaststättengewerbe (+17,7 %) und Bau- 

gewerbe (+17,6 %); der Sektor, in dem die Beschäftigungsquote von DSA (Drittstaatsangehöriger) am höchsten ist, ist 

der Bereich der persönlichen und kollektiven Dienstleistungen (+36 %). 

 
Es ist auch wichtig, diese Ergebnisse mit dem Berufsbildungshintergrund der in dieser Studie untersuchten Personen 

in Beziehung zu setzen: CPIA bietet Migranten lediglich eine Bescheinigung über italienische Sprachkenntnisse - si- 

cherlich nützlich für die Kommunikation und den Aufbau von Gemeinschaftsnetzwerken zur Förderung der Integra- 

tion -, aber offensichtlich nicht ausreichend, um die soziale Mobilität und die positiven Ergebnisse auf dem Arbeits- 

markt zu steigern. 

Zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Bericht geschrieben wird, ist eine vollständige und umfassende Analyse der Auswir- 

kungen von Covid-19 auf die Kategorie der DSA (Drittstaatsangehöriger) noch nicht abgeschlossen. Klar scheint bereits 

zu sein, dass Zuwanderer aufgrund ihrer allgemein weniger stabilen Lebens- und Beschäftigungsbedingungen in einer 

stärker gefährdeten Position sind; außerdem nimmt die Diskriminierung in Zeiten eines schwachen Arbeitsmarktes 

stark zu, wenn Kontaktnetzwerke für die Arbeitssuche entscheidend werden. Diese negativen Auswirkungen auf die  

Arbeitsmarktergebnisse von Einwanderern sind umso gravierender, weil sie normalerweise meistens in Sektoren, die 

von der Pandemie stark betroffen sind, beschäftigt sind, wie z. B. das Gastgewerbe. Was wir bisher wissen, ist, dass 

die verfügbaren Daten über die anfänglichen Auswirkungen in der großen Mehrheit der Länder, für die derzeit Daten  

verfügbar sind, zeigt unverhältnismäßig negative Folgen für Einwanderer, insbesondere in den südeuropäischen Län- 

dern. 

 
Frühere Lernqualifikationen von Lernenden mit Migrationshintergrund 

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration aus dem Jahr 2016 haben Einwanderer, die 

in Italien ankommen, haben bereits einige Jahre Studium und Arbeitserfahrung - in einigen Fällen mit 

Halbqualifikation - vor allem in den Bereichen Mechanik, Bauwesen, Landwirtschaft und Fischerei. 

Dem Bericht zufolge beträgt die durchschnittliche Anzahl der von den Migranten absolvierten Bildungs- 

jahre bei einer Stichprobe von 0 bis 22 Jahren 7,5 Jahre. Davon haben 10,3 % keine Schulbildung und 20,1 

% keinen Bildungszyklus abgeschlossen. 29,4 % der Migranten haben die Grundschule abgeschlossen, 

24,7 % die Sekundarstufe I und 15,7 % die Sekundarstufe II. Nur 3,2 % der Bevölkerung haben einen 

Hochschulabschluss. 
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Es überrascht nicht, dass die Bildungsmuster und -daten je nach Geschlecht unterschiedlich ausfallen: Während die 

durchschnittliche Zahl der Bildungsjahre bei Männern 7,6 beträgt, liegt sie bei Frauen bei 6,9. Außerdem haben 87,6 % 

der Frauen die Sekundarstufe I nicht abgeschlossen, gegenüber 72,7 % der Männer. 

Hinsichtlich der Lernfähigkeiten und Qualifikationen ist außerdem erwähnenswert, dass Einwanderer aufgrund der 

Kolonisierung oft mehrsprachig sind und neben ihrer Muttersprache mindestens zwei weitere Sprachen sprechen. Dies 

liegt vor allem daran, dass die Muttersprachen der Migranten lokal sind und nur im engsten Kreis der Herkunftsge- 

meinschaft gesprochen werden, während sie in der Schule die Amtssprachen anderer Länder lernen. 

Aufgrund ihres niedrigeren Bildungsniveaus sprechen Frauen im Allgemeinen weniger Sprachen als Männer. 

Bei der Bewertung der Vorqualifikationen ist es auch interessant, neben den Bildungsmustern auch kurz die beruflichen 

Muster zu erwähnen. Es scheint, dass der größte Teil der Berufe auf handwerkliche Tätigkeiten entfällt (25 % der be- 

fragten Personen hatten zuvor in dieser Kategorie gearbeitet). In der Stichprobe finden sich Berufe im Baugewerbe 

(14,5 %), Schreiner (11,9 %), Schneider (6,7 %) und in der Landwirtschaft (22 %) - vor allem Landwirte (80,6 %), aber 

auch Hirten (10,1 %) und Fischer (5,9 %). Was geschieht dann mit diesen vorherigen Bildungs- und Berufsqualifikatio- 

nen? 

In Italien trat 2013 das Erlass zur Einrichtung des nationalen Systems zur Zertifizierung von Kompetenzen - D. 

13/2013 - in Kraft. Im Juni 2015 wurde dann in einem zweiten Erlass der operative Rahmen für ihre Anerkennung 

festgelegt: die staatliche Instanz, die für Zertifizierung, Validierung, Differenzierung der Instrumente und Ansätze für 

die Berufsbildung, ist die Region. Infolgedessen sind die Standardisierung der Verfahren und die Weiterentwicklung 

der Politiken und Praktiken noch nicht über das gesamte Staatsgebiet verteilt. 

Das regionale Zertifizierungssystem (Sistema Regionale di Certificazione - SRC) ist für die Identifizierung, Validierung 

und Zertifizierung von Kompetenzen zuständig, die sowohl in formalen als auch in nicht-formalen Kontexten erwor- 

ben wurden. 

 

DEUTSCHLAND  

Das deutsche System der beruflichen Bildung 

Das deutsche System der beruflichen Bildung basiert auf der sogenannten "Dualen Ausbildung", einem System der 

Berufsaus-bildung, das an zwei Lernorten stattfindet: im Betrieb und in der Berufsschule. Im Jahr 2005 hat der Staat 

mit dem In-krafttreten des Zuwanderungsgesetzes den Mindestrahmen für die Integration geschaffen. Alle 

Migranten können nach Abschluss der Integrationskurse eine betriebliche Ausbildung oder ein Studium beginnen. 

Nach dem Berufsbildungsgesetz BBiG sind die Schwerpunkte der Ausbildung: 

 

✓ Vermittlung von beruflichen Fähigkeiten, Kenntnissen und der sogenannten "beruflichen Handlungsfähigkeit" 

✓ Ermöglichung erster Arbeitserfahrungen 

✓ Förderung der Persönlichkeitsbildung 

✓ Vermeidung von Gefährdungen, z.B. Vermeidung von physikalischen Gefahren durch Einhaltung der 

Unfallverhütungsvorschriften 

 
Der Teil der Ausbildung, der in der Berufsschule stattfindet, unterliegt der Aufsicht der Behörden der Bundesländer 

und den entsprechenden geltenden Lehrplänen, die wiederum auf dem Rahmenlehrplan basieren. Im Gegensatz zu 

den darin enthaltenen Ausbildungsrahmenplänen sind die Rahmenlehrpläne nicht bundesweit gültig, da sie von der  

übergeordneten KMK (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder) erlassen werden. Allerdings kann das jewei- 

lige Bundesland den Rahmenlehrplan individuell, je nach konkreten Gegebenheiten, anpassen. 

Der berufliche Qualifizierungsweg mit den dazugehörigen Aktivitäten gliedert sich in drei Phasen: 
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1. Vor der Berufsausbildung 

✓ Sprachliche Unterstützung 

✓ Integrationskurse 

✓ Profilerstellung 

✓ Beratung 

✓ Kompetenzfeststellung 

✓ Ausbildungsvorbereitung (Einstiegsqualifizierung) 

 
2. Berufliche Bildung 

✓ Schaffung von staatlichen Ausbildungsmöglichkeiten 

✓ Neue Wege in die Berufsausbildung 

✓ Unterstützung beim Berufseinstieg 

✓ Mentoring 

3. Übergang in die Beschäftigung: Elemente des Integrationskurses 
 

✓ Perspektive für junge Flüchtlinge im Handwerk (Dauer: 4-6 Monate) 

✓ Ähnliche Maßnahmen wie Integrationsklassen in Berufsschulen 

✓ Berufsorientierung für Flüchtlinge (13-26 Wochen) oder Einstiegsqualifizierung 

✓ ausbildungsbegleitende Hilfen. 

Kontext der deutschen Berufsschule und Migranten 

Insgesamt sind Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund we- 

niger qualifiziert und weniger in den Arbeitsmarkt integriert. Im Jahr 2016 verfügten 13,6 % der Menschen mit Migra- 

tionshintergrund über keine Allgemeinbildung und 39,3 % über keinen Berufsabschluss. Die Abbrecherquote bei deut- 

schen Auszubildenden stieg von 27,6 % im Jahr 2010 auf 29,5 % im Jahr 2018. Bei den ausländischen Auszubildenden 

stieg die Abbrecherquote von 35,6 % im Jahr 2010 auf 48,2 % im Jahr 2018. 

Schaut man sich die detaillierten Daten aus dem Jahr 2016 genauer an, so stellt man fest: 

1. Der Anteil der Personen mit Abitur ist bei Migranten relativ höher (27,5 %) als bei Nicht-Migranten 

(23,5 %). 

2. Sekundarschulabschluss: 21,3 % (Migranten) und 24,3 % (Nicht-Migranten) 

3. Abschlüsse als Meister oder Techniker erlangt fast die Hälfte (5,6 %) im Vergleich zu Nicht- 

Migranten mit 10,7 % 

Für die höheren Abbrecherquoten unter Migranten gibt es mehrere Gründe; die von den Berufsbildungseinrich- 

tungen genannten Hauptgründe für den Abbruch sind: 

✓ Niedrige Abschlussquoten bei Migranten sind größtenteils auf mangelnde akademische Kenntnisse oder re- 

levante Fähigkeiten zurückzuführen. Die Studie von Beicht, Granato und Ulrich (2011) zeigt, für Schüler mit 

Migrationshintergrund generell ungünstigere Ausgangspositionen (wie niedrigere Noten und geringere 

Wahrscheinlichkeit, eine Berufsausbildung zu machen in ihrem bevorzugten Beruf) vergleichbar mit mutter- 

sprachlichen Gleichaltrigen. 

✓ Schwierigkeiten bei der Sicherung von Ausbildungsplätzen während der Berufsausbildung: Die Sicherung eines 

Ausbildungsplatzes ist ein Problem bei der Aufnahme einer Berufsausbildung in Deutschland. Die Mehrheit der 

Jugendlichen, die sich für eine solche Ausbildung anmelden, hat vorher keinen Ausbildungsvertrag; 
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daher ist es für sie schwierig, einen Ausbildungsplatz während des schulischen Teils ihrer Ausbildung zu 

finden. Die Schwierigkeit, einen Ausbildungsplatz während der Berufsausbildung zu finden, kann zum 

Abbruch der Berufsausbildung führen. 

Die Diskrepanz zwischen Arbeitsplatz und Schule scheint bei neu zugewanderten Migranten offensichtlicher zu sein, 

da sie häufig die Erfahrung machen, dass die Interaktion zwischen den berufsbildenden Schulen und dem Unter- 

nehmen, das den Auszubildenden beschäftigt, schwach ist. 

Bei der Betrachtung der häufigsten Qualifikationen und Ergebnisse muss zwischen Personen mit Migrationshinter- 

grund und einheimischen Gleichaltrigen unterschieden werden. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit hatte im  

Jahr 2017 jeder zehnte Beschäftigte einen Migrationshintergrund und von 32,7 Millionen Arbeitsplätzen, wurden 3,5 

Millionen von Personen mit einer anderen als der deutschen Staatsangehörigkeit belegt. 

 
Allgemeine Übersicht über die Ergebnisse der Ausbildung und Arbeitsvermittlungen 

Für die Teilnahme am Orientierungskurs - der allen Teilnahmewilligen unabhängig von ihrem Status offensteht - müs- 

sen Zuwanderer ein bestimmtes Niveau an Deutschkenntnissen erreichen. 

Im Jahr 2016 hat die Bundesagentur für Arbeit auch die sogenannten "Einführungskurse" in die deutsche Sprache als 

Vorbereitungskurs auf den Alphabetisierungskurs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge eingerichtet; dieser 

Kurs soll die Integration fördern und umfasst 1.200 Stunden schriftlichen Deutschunterricht nach dem nationalen 

Alphabetisierungslehrplan bis zur Zertifizierung auf dem Niveau A2 des GER. 

 
Für den Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten oder zur Berufsausbildung reicht das Niveau A2 des GER nicht aus, da - aus- 

gehend von A1/A2 und B1/B2 - das Niveau C des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erfor- 

derlich ist. Nach Abschluss des Kurses müssen die Teilnehmer einen zusätzlichen 100-stündigen Orientierungskurs be- 

suchen, um schließlich an dem Test "Leben in Deutschland" teilzunehmen, der die Grundlagen zu Themen wie deut- 

sches politisches System, religiöser Vielfalt oder die Gleichberechtigung von Männern und Frauen prüft. 

 
Betrachtet man die Beschäftigungsergebnisse auf dem Arbeitsmarkt, so scheint der Einstieg in den Arbeitsmarkt für  

DSA (Drittstaatsangehöriger) länger zu dauern als für EU-Migranten. Die beiden am häufigsten vertretenen Natio- 

nalitäten auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind Türken und Syrer, wobei die Türken eindeutig an der Spitze liegen. 

Es ist interessant zu untersuchen, inwieweit das im Herkunftsland erworbene Bildungsniveau die Arbeitsmarktintegra- 

tion von Personen mit Migrationshintergrund beeinflusst. So gaben im Jahr 2019 von 60.146 Asylbewerbern, die An- 

gaben zu ihrem Bildungsniveau machten, 24,0 % haben eine höhere Bildungseinrichtung besucht; 19,9 % hatten die  

Oberschule besucht; die Mittelstufe wurde am häufigsten genannt (29,8 %), während 17,0 

% angaben, die Grundschule besucht zu haben, und 9,2 % keine formale Bildung hatten. Andererseits scheint es für 

außerhalb der Europäischen Union erworbene Qualifikationen schwierig zu sein, vollständig anerkannt zu werden. Die 

Anerkennung ausländischer Qualifikationen verbesserte sich nach dem Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz 

(BWFG), das einen Rechtsanspruch und Grundsätze für die Verknüpfung ausländischer Qualifikationen mit deutschen  

Äquivalenten festlegt; das Verfahren zur Bewertung der Gleichwertigkeit blieb jedoch aufgrund der Beteiligung einer  

großen Zahl verschiedener Akteure kompliziert. 

 

ZYPERN  

Das zypriotische System der beruflichen Bildung 
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Laut dem CEDEFOP-Bericht "Skills Forecast" über Zypern für die Jahre 2015-2019 liegt der Anteil der Schüler der Sekundarstu- 

fe II, die in Zypern an Berufsbildungsprogrammen teilnehmen, weit unter dem EU-Durchschnitt. 

Die Zentralregierung ist für Folgendes verantwortlich: 

▪ Allgemeine legislative und politische Zuständigkeiten im Bereich der Berufsbildung 
▪ Schaffung eines flexiblen, umfassenden und hochwertigen Systems der beruflichen und technischen 

Ausbildung 
▪ Angebot einer Berufsausbildung für Sozialhilfeempfänger, um sie in den Arbeitsmarkt einzugliedern bzw. 

wiedereinzugliedern und so die soziale Eingliederung zu erreichen 
▪ Verwaltung des Ausbildungsplans in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und 

Kultur und dem Ministerium für Arbeit und Sozialversicherung 
▪ Bereitstellung von Ausbildungsprogrammen für Arbeitslose 
▪ Organisation von ein- und dreijährigen Programmen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung 
▪ Verwaltung der nachschulischen Berufsbildungseinrichtungen. 

Die Republik Zypern führt derzeit über das Cyprus Productivity Centre (CPC) Berufsausbildungsprogramme für spezi- 

alisierte manuelle Tätigkeiten (Schweißen, Klempnerarbeiten, Autoreparaturen, Automatisierung und andere) durch. 

Die Berufsausbildungsprogramme werden vom Staat angeboten und stehen auch anerkannten Flüchtlingen offen. 

Die Ausbildungsprogramme werden in griechischer Sprache abgehalten. Dennoch werden Berufsausbildungen in 

englischer Sprache manchmal durch nicht-staatliche Organisationen und lokale Gemeinden angeboten. 

Lehrlingsprogramme sind mit der technischen Abendschule verknüpft, um den Absolventen der Lehre den Erwerb 

formaler Qualifikationen zu erleichtern. 

Das Berufsbildungssystem in Zypern sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, die Arbeitgeber in größerem 

Umfang einzubeziehen, um die Komponente des Lernens am Arbeitsplatz in den Programmen zu erweitern. 

Infolgedessen wurden die Lehrpläne für die berufliche Bildung in Zusammenarbeit mit der Industrie überarbeitet, um 

die Diskrepanz zwischen den Qualifikationen und dem Arbeitsmarkt zu verringern und die Lehrlingsausbildung für Ar- 

beitgeber attraktiver zu machen. Ausgewählte Maßnahmen zur Förderung der Erwachsenenbildung sind im Gange. 

 
Kontext der zypriotischen Bеrufsschule und Migranten 

Bei der Betrachtung des Berufsbildungskontexts für Migranten muss der Übergangscharakter der Anwesenheit von 

Einwanderern in Zypern hervorgehoben werden. Da das Land größtenteils ein Transitland ist, das darauf wartet, in  

andere EU-Länder umzuziehen, scheinen die Zuwanderer trotz der auf lokaler Ebene unternommenen Bemühungen  

um ihre Integration nicht an der Teilnahme an solchen Programmen interessiert zu sein. Darüber hinaus dokumentiert 

die Literaturübersicht die Nachteile bei den Bildungs- und Beschäftigungsergebnissen aufgrund des Fehlens anerkann- 

ter Qualifikationen. 

Um dem entgegenzuwirken, wurde im Nationalen Aktionsplan Zyperns (2018) der Rahmen festgelegt, innerhalb des- 

sen der Mechanismus zur Validierung von NFIL (nicht-formales und informelles Lernen) funktionieren wird. Dieser Plan 

zielt darauf ab, besonders benachteiligte Gruppen, einschließlich Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Per- 

sonen, zu unterstützen, da die Validierung ihre Teilnahme am lebenslangen Lernen fördern und zu ihrer Mobilität 

oder ihrem Zugang zum Arbeitsmarkt beitragen kann. 

Im Allgemeinen verfügen DSA über ein niedrigeres Bildungsniveau. Im Vergleich zu männlichen Einwanderern haben 

Frauen einen etwas besseren Bildungsstand: Sie haben im Durchschnitt eher einen höheren Bildungsabschluss als ihre 

männlichen Kollegen. Nach dem Flüchtlingsgesetz ist es Asylbewerbern gestattet, an Berufsausbildungen in Verbin- 

dung mit Arbeitsverträgen teilzunehmen, die für die zulässigen Beschäftigungsbereiche für Asylbewerber relevant 

sind. Um die Sprachbarriere zu überwinden, hat das Bildungsministerium Übergangsklassen für Nicht- Griechischspra- 

chige im Sekundarbereich eingerichtet. Im Rahmen der Grundschulbildung hat das Bildungsministerium 2019 zwei zu- 

sätzliche Bücher zum Erlernen von Griechisch als Zweitsprache an alle eingeschulten Kinder mit Migrationshinter- 

grund verteilt. 
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Allgemeine Übersicht über die Ergebnisse der Ausbildung und Arbeitsvermittlungen 

Die interessanteste Erkenntnis aus der Feldforschung ist, dass die Lernenden mit Migrationshintergrund der festen 

Überzeugung sind, dass der sprachliche Hintergrund, die grundlegenden sozialen Fähigkeiten und das Wissen dar- 

über, wie man sich in einem Arbeitsverhältnis verhält und verhandelt (Wissen über ihre Rechte, Pflichten und Ver- 

fahren), entscheidende Faktoren für ihre erfolgreiche Beschäftigung und Integration in den Arbeitsmarkt sind. Von  

allen Zuwanderern wird verlangt, dass sie die griechische Sprache beherrschen, um arbeiten zu können. 

Nachforschungen am Schreibtisch zeigen, dass es sich bei den meisten offenen Stellen um qualifizierte Berufe han- 

delt, wie z. B. Verkäufer, Angestellte im persönlichen Service und Kundenbetreuer, was mit dem prognostizierten An- 

stieg in Sektoren wie Beherbergung und Gastronomie, Groß- und Einzelhandel übereinstimmt. Andere Sektoren, in 

denen neue Arbeitsplätze entstehen, sind Techniker und assoziierte Fachkräfte. Hingegen werden Fachkräfte in der 

Landwirtschaft und Fischerei, im Handwerk und in verwandten Berufen sowie Anlagen- und Maschinenbediener und 

Monteure voraussichtlich nur einen geringen Beitrag zur Schaffung neuer Arbeitsplätze leisten. In einigen handwerk- 

lichen Berufen, wie z. B. im Baugewerbe und in verwandten Berufen, wird mit einer beträchtlichen Zahl neuer Ar- 

beitsplätze gerechnet, vor allem aufgrund des Wachstums des Bausektors, sowie in Berufen wie Bergbau-, Bau-, Fer- 

tigungs- und Verkehrsarbeitern. 

Vor Ort sehen sich Migrantinnen einer anhaltenden Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt gegenüber, die manchmal  

als "doppelte Benachteiligung" bezeichnet wird, weil sie Frauen und Migrantinnen sind; Migrantinnen sind in der EU 

bei den Haushaltsdienstleistungen stark überrepräsentiert. Auch der Ausbruch der Pandemie hatte schwerwiegende 

Auswirkungen auf die Wirtschaft und führte zu einem starken Rückgang der angebotenen Stellen sowie zur Beendi- 

gung des Beschäftigungsverhältnisses für viele Personen. Angesichts der langwierigen Verfahren, die für eine Einstel- 

lung erforderlich sind, und der Tatsache, dass viele von ihnen nicht vom Arbeitsamt vermittelt werden können, wurde  

der Zugang von Asylbewerbern zur Beschäftigung besonders stark beeinträchtigt. 

 
 

GRIECHENLAND  

Das griechische System der beruflichen Bildung 

 
Nach der Analyse des Cedefop wird das Berufsbildungssystem vom Bildungsministerium in Zusammenarbeit mit dem 

Arbeitsministerium geregelt und basiert sich auf dem Lernen zwischen Schule und Arbeitswelt WBL (work-based 

learning) und wird auf der oberen Sekundarstufe und der postsekundären Stufe angeboten. 

Die Schulpflicht dauert bis zum Alter von 15 Jahren und endet mit dem erfolgreichen Abschluss der Sekundarstufe I 

(Gymnasio). Zu diesem Zeitpunkt stehen zwei Optionen zur Verfügung: Allgemeinbildung (Geniko Lykeio) und tech- 

nische Bildung (Epaggelmatiko Lykeio); beide führen zu einem gleichwertigen Abschluss der Sekundarstufe II auf 

EQR-Niveau 4. 

Nach Abschluss des ersten Jahres können die Lernenden von der allgemeinen zur beruflichen Bildung wechseln und 

umgekehrt. Der am häufigsten genutzte Berufsbildungsweg umfasst die dreijährige Epaggelmatiko Lykeio-Schule 

(EPAL), die mehr als 25 % berufsbezogenes Lernen beinhaltet und einen Spezialisierungsgrad verleiht. EPAL- Absol- 

venten können an den nationalen Prüfungen für die Zulassung zum tertiären Bildungsbereich teilnehmen. 

Die jüngste Gesetzgebung hat die Durchlässigkeit der beruflichen Bildung und ihre Gleichwertigkeit mit der allgemei- 

nen Bildung gestärkt; infolgedessen hat die Zahl der EPAL-Absolventen in Hochschulprogrammen zugenommen. 

EPAL-Programme werden auch in Abendkursen für Erwachsene und erwerbstätige Studenten unter 18 Jahren mit ei- 

nem Abschluss der Sekundarstufe I angeboten. Absolventen der allgemeinen Sekundarstufe II sind berechtigt, sich 

für das zweite Jahr der EPAL einzuschreiben. 
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Das nationale Berufsbildungsprogramm auf postsekundärer Ebene wird in zwei Formaten angeboten: 

1. Einjährige Ausbildungsgänge (EQR Stufe fünf, WBL 100%), die von EPAL-Schulen in Zusammenar- 

beit mit der Manpower Employment Organisation angeboten werden. Diese Programme werden 

nur für Personen angeboten, die über einen Sekundarschulabschluss und einen EPAL- 

Fachschulabschluss verfügen. 

2. Zweieinhalbjährige Berufsbildungsgänge (WBL > 60 %), die von öffentlichen und privaten Bil- 

dungsanbietern (IEK) für Absolventen der Sekundarstufe II angeboten werden. Diese Programme 

ermöglichen es den Lernenden nur, ein Zertifikat über den Abschluss des Programms zu erhalten. 

Die wichtigsten Anbieter nicht-formaler Bildung für Zuwanderer sind die folgenden: 

✓ METAdrasi: METAdrasi ist eine wichtige Nichtregierungsorganisation, die eine wichtige Rolle bei der 

Unterstützung von Flüchtlingen in verschiedenen Bereichen, wie z. B. der Bildung, spielt. 

✓ Arsis - Association for the Social Support of Youth (Verein zur sozialen Unterstützung von Jugendlichen): Sie 

ist in mehreren Bereichen tätig, darunter Bildung, Schutz, Rechtshilfe und Unterbringung. 

✓ PRAKSIS: PRAKSIS ist eine griechische nicht-staatliche Organisationen, die humanitäre und 

entwicklungspolitische Unterstützung für gefährdete Gruppen mit griechischem und Mig- 

rationshintergrund anbietet. 

 

Das griechische System der beruflichen Bildung und Migranten 

Die Mehrheit der DSA im Alter von 25-54 Jahren hat einen Bildungsabschluss der unteren Sekundarstufe 

(44,4 %). Im Vergleich zu den Zahlen anderer EU-Länder ist der Anteil der Hochschulabsolventen in Grie- 

chenland mit fast 12,1 % niedrig, während er in der EU im Durchschnitt bei 28 % liegt. 

Im Jahr 2019 hob Eurostat hervor, dass griechische Schüler infolge des von 2015 bis 2019 umgesetzten 

Wirtschaftshilfeprogramms eine sehr niedrige Schulabbrecherquote aufwiesen; dies scheint nicht für Ein- 

wanderer zu gelten. Als einer der Hauptgründe für den Schulabbruch wurde angegeben, dass Zuwanderer 

mit Integrationsproblemen im Bildungsumfeld konfrontiert sind. 

Darüber hinaus hat die OECD in ihrer Arbeit hervorgehoben, dass in Griechenland viele Bildungslücken 

und Herausforderungen für DSA bestehen. So verlangt beispielsweise die große Mehrheit der Arbeits- 

vermittler Griechischkenntnisse auf niedrigem Niveau (B1 für Dienstleistungsberufe und A2 für einfache 

Tätigkeiten). Während der Feldforschung hat die Mehrheit der befragten Migranten auch bestätigt, dass 

es einen Mangel an WBL (work-based learning) in den Arbeitseinrichtungen sowie an Sprachtraining am 

Arbeitsplatz für DSA gibt. 

 
Allgemeine Übersicht über die Ergebnisse der Ausbildungund Arbeitsvermittlungen 

Nach der Analyse des Cedefop sind die am meisten verfügbaren Arbeitsbereiche für DSA die folgenden: 

▪ Bauwesen 
▪ Fertigung 
▪ Verkauf 
▪ Tourismus 

Die Lücke zwischen Zuwanderern und Einheimischen ist in Griechenland groß, wobei das Risiko der Über- 

qualifizierung insgesamt hoch ist, insbesondere bei Zuwanderern; außerdem arbeiten Zuwandererfrauen 

bei gleichem Bildungsniveau etwas häufiger in gering qualifizierten Berufen als DSA- Männer. 
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NORDMAZEDONIEN  

Das Nord-mazedonische System der beruflichen Bildung 

Das Berufsbildungssystem untersteht dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft, während das Zentrum für Be- 

rufsbildung und das Zentrum für Erwachsenenbildung eine beratende Funktion haben und die Einbeziehung und Be- 

ratung eines breiten Spektrums öffentlicher Interessengruppen sicherstellen. Die Kurse sind für alle Bürger Nordma- 

zedoniens sowie für Einwanderer mit geregeltem Aufenthalt und mazedonischer Sozialversicherungsnummer zugäng- 

lich. Die wichtigsten Anbieter im Bereich der formalen Bildung sind Berufsschulen, im Bereich der nicht- formalen Bil- 

dung sind es Ausbildungszentren, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, verschiedene Verbändeusw. 

Die formale Erwachsenenbildung wird in drei Hauptkategorien unterteilt: 
 

1. Primarstufe - Grundschule für Erwachsene; 
2. Sekundarstufe - Oberschule für Erwachsene; Berufsausbildung; Berufsausbildung für bestimmte Berufe 

(Handwerk); technische Ausbildung und postsekundäre Ausbildung für Erwachsene; Umschulung und Zusatz- 
ausbildung. Je nach Art der Bildung/Ausbildung kann die Dauer der Ausbildung zwei, drei oder vier Jahre be- 
tragen. 

3. Tertiärstufe - Hochschulstudium. 

Das Berufsbildungszentrum ist in Abstimmung mit den anderen aufgeführten Einrichtungen dafür verantwortlich, 

jedes Jahr einen Lehrplan für die Berufsbildung zu erstellen, der auf die auf dem Arbeitsmarkt am meisten benötigten  

Berufe zugeschnitten ist. Der Lehrplan wird dann auf lokaler Ebene durch die berufsbildenden Schulen in Zusammen- 

arbeit mit den lokalen Unternehmen umgesetzt. Laut dem aktuellen jährlichen Berufsbildungsprogramm des nationa- 

len Berufsbildungszentrums sind die wichtigsten Bereiche: 

 

▪ Geologie, Bergbau und Metallurgie 
▪ Bauwesen und Geodäsie 
▪ Grafisches Design 
▪ Wirtschaft, Recht und Handel 
▪ Elektroingenieurwesen 
▪ Gesundheit und Sozialschutz 
▪ Landwirtschaft, Fischerei und Veterinärmedizin 
▪ Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik und Schönheitspflege, Friseur, Hand- und Fußpflege) 
▪ Maschinenwesen 
▪ Verkehr, Transport und Lagerung 
▪ Textilien, Leder und ähnliche Produkte 
▪ Gastgewerbe und Tourismus 
▪ Chemie und Technik 
▪ Forstwirtschaft und Holzverarbeitung; 
▪ Sportgymnasium 
▪ Andere Wahlfächer (Berufsplanung, Grundlagen des Unternehmertums, Vorbereitung auf die 

Beschäftigung). 

Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft trägt den größten Teil der Finanzierungskosten in der beruf- 

lichen Bildung auf der Grundlage von Arbeitsprogrammen und einem von der Regierung genehmigten Jah- 

resbudget. Da die Berufsschulen unter der Verantwortung der Gemeinden arbeiten, erhalten diese von der 

Regierung Zuschüsse zur Deckung der laufenden Kosten; das Hauptkriterium für die Zuweisung von Mitteln 

an die Gemeinden ist die Zahl der Schüler. 
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Es muss jedoch gesagt werden, dass die Berufsschulen, vielleicht weil sie auch eine schwache Förderung 

erhalten, nicht voll attraktiv sind und deshalb das gesamte vom Staat organisierte Berufsbildungssystem 

seinen Wert und seine Bedeutung verliert. Infolgedessen hat sich das Berufsbildungssystem in den letzten 

zehn Jahren größtenteils auf nicht-staatliche Organisationen-Projekte mit Beteiligung von Unternehmen 

verlagert. 

 
Kontext der nordmaz Bеrufsschule und Migranten 

Die Agentur für Arbeit in Nordmazedonien betrachtet nur Einwanderer als förderungswürdig, die sich zu 

Arbeitszwecken im Land aufhalten und über diese Agentur eine Arbeitserlaubnis beantragen; daher war es 

nicht möglich, über die Institutionen des Landes Daten über DSA mit legalem Aufenthalt in der Republik 

Nordmazedonien zu finden. Über den nicht-staatliche Organisationen-Sektor und die Feldforschung war es 

möglich, einige wenige Roma-Flüchtlinge aus dem Kosovo zu finden, die jedoch keine offizielle Berufsschu- 

le besuchten, sondern in ein UNHCR-Projekt aufgenommen wurden, um in privaten Unternehmen zu ar- 

beiten, und nach erfolgreichem Abschluss eingestellt wurden. 

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Feldforschung festgestellt, dass in keiner der Berufsschulen DSA 

eingeschrieben waren. 

Im Aufnahmezentrum für Asylbewerber werden im Rahmen des Programms zur frühzeitigen Integration 

verschiedene Schulungen für Asylbewerber angeboten, z. B. Sprachkurse, Sportaktivitäten, Nähkurse, Gar- 

tenarbeit usw. Leider berichtet der Leiter, dass es den Asylbewerbern im Allgemeinen an Interesse und Mo- 

tivation mangelt, an diesen Kursen und Aktivitäten teilzunehmen. Das Rote Kreuz unterstützt gelegentlich 

Berufsbildungskurse, aber auch in diesem Fall ist die Zahl der Kurse recht gering und auf wenige Einheiten 

begrenzt. 

 
Allgemeine Übersicht über die Ergebnisse der Ausbildung und Arbeitsvermittlungen 

Wie bereits erwähnt, ist der Fall von DSA, die in einer formalen Berufsausbildung eingeschrieben sind, in 

Nordmazedonien vorerst nicht vollständig anwendbar. Daher bilden Flüchtlinge und Notfallprogramme 

den Rahmen, in dem solche Fälle unterstützt werden, meist durch berufsbezogene Schulungen. 

Eine Gruppe von drei Flüchtlingen aus dem Kosovo, die am UNHCR-Projekt 2012-2013 teilgenommen hat, 

hat erfolgreich eine berufsbezogene Ausbildung im Möbelbau absolviert; sie haben alle Zertifikate erwor- 

ben und wurden nach Abschluss der Ausbildung in der Fabrik eingestellt. 

Eine andere Gruppe von drei Flüchtlingsfrauen aus dem Kosovo nahm an einer dreimonatigen berufsbeglei- 

tenden Ausbildung in einem Wäschereidienstleistungsunternehmen, Netopija, teil und wurde nach Ab- 

schluss der Ausbildung eingestellt. Während dieser Ausbildung lernten sie, wie man chemisch reinigt, bü- 

gelt und andere Wäschedienstleistungen erbringt. Vermittler in diesem Prozess war das Regional Enterprise 

Support Center Skopje. 
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Perspektive: Das System der beruflichen Bildung nach Ansicht von Lehrern, Trainern und 
Erzieher: Fähigkeitsentwicklung und Inkonsistenzen 

ITALIEN  
Im Jahr 2006 begann das Institut für die Entwicklung der beruflichen Bildung von Arbeitnehmern (ehemals ISFOL - jetzt 

INAPP) mit der Durchführung von Forschungsaktivitäten zur Kartierung und Analyse der bestehenden Berufe und lie- 

ferte eine detaillierte Beschreibung der Kapazitäten und des Bedarfs auf kurze (die nächsten 12 Monate) und mittlere 

Sicht (die nächsten fünf Jahre). Als Untersuchungsmethoden wurden Interviews mit Unternehmern, Personalleitern  

von Unternehmen oder Branchenexperten eingesetzt, die Trends in Schlüsselsektoren der Wirtschaft aufzeigen konn- 

ten. Es ist hervorzuheben, dass solche Informationen für die Akteure, einschließlich der Berufsbildungsanbieter, von 

entscheidender Bedeutung sind, wenn es um die Planung und Durchführung von Berufsausbildungsprogrammen 

(Auffrischungslehrgänge) geht, die so weit wie möglich mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes übereinstimmen. Es 

wurde auch eine Plattform eingerichtet, die nicht nur Berichte über den voraussichtlichen Bedarf und die Zahlen, 

sondern auch Datensätze enthält; leider gehen die verfügbaren Daten bisher bis 2016 und berücksichtigen daher nicht 

die tiefgreifenden und multidimensionalen Veränderungen, die durch die Covid-19-Pandemie eingetreten sind. 

Um dieses Bild zu vervollständigen, werden einige Fachausschüsse regelmäßig damit beauftragt, die Standards für  

Berufsprofile zu überprüfen und zu aktualisieren, die eng mit den meisten Berufsausbildungsangeboten und den von 

den teilnehmenden Unternehmen geäußerten beruflichen Bedürfnissen verbunden sind; der letzte dieser Ausschüsse 

fand im Juli 2020 statt. 

 
Qualifikationsdefizite und Diskrepanzen zwischen den Ausbildern in der beruflichen Bildung und dem Sektor 

Die letzten Jahrzehnte haben erhebliche Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt mit sich gebracht, insbesondere in der 

Technologieproduktion und der Digitalisierung, wodurch die Notwendigkeit für die Menschen gestiegen ist, ständig  

neue und effizientere Fähigkeiten zu erwerben. Die Informationen aus dem European Skills and Job Survey (ESJS) und 

die jüngste Analyse des Cedefop (Cedefop, 2017) zu Qualifikationsdefiziten zeigen, dass nicht alle Schwierigkeiten auf 

Qualifikationsdefizite und -defizite in einem bestimmten Sektor zurückzuführen sind. Es scheint, dass die am besten 

geeigneten Bewerber diejenigen sind, die nicht nur über die für eine Stelle erforderlichen Fähigkeiten verfügen, son- 

dern diese auch mit gesunden kognitiven (Problemlösung, Kreativität, Lernen lernen) und sozio-emotionalen (Kom- 

munikation, Zusammenarbeit) Fähigkeiten kombinieren. Dieser Punkt ist für unsere Forschung von großer Bedeutung,  

insbesondere wenn wir uns die Qualifikationslücken und das Missverhältnis zwischen den Qualifikationen der Ausbil- 

der im Berufsbildungssektor in Italien ansehen. In den Fokusgruppendiskussionen mit den Ausbildern des CPIA in Pa- 

lermo wurde diese Mischung aus harten, weichen und persönlichen Fähigkeiten als entscheidend für die Durchfüh- 

rung von technischen und beruflichen Schulungen und Unterweisungen mit DSA-Schülern herausgestellt. Sie beton- 

ten, dass viele Schwierigkeiten dadurch entstehen, dass sie nicht bereit sind, mit den spezifischen und unterschiedli- 

chen kulturellen Mustern umzugehen, die in einem Klassenzimmer zusammenkommen. Berichte und Daten zeigen je- 

doch, dass wir Qualifikationsinkongruenz nicht als etwas Unveränderliches ansehen können; im Gegenteil, Inkongru- 

enz ist ein inhärent dynamisches Phänomen, das sich mit dem Alter und im Laufe der Zeit verändert. In Italien scheint 

der Prozess der Behebung von Missverhältnissen dreifach zu sein: Auf einer ersten Ebene ist es notwendig, die berufli- 

che Praxis zu bereichern, da Lehrer und Ausbilder mit einer Vielzahl von Fällen und Kontexten umgehen müssen, die 

sich ständig ändern. Eine zweite Ebene betrifft die Entwicklung der Rolle des Lehrers in ihrer neuen Verbindung zwi- 

schen innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers. Eine dritte und letzte Ebene betrifft die wachsende Anforderung 

an die Koordinationsfähigkeiten mit der Schaffung neuer Rollen und Verantwortlichkeiten, die viele Lehrer überneh- 

men. Diese tiefgreifenden und andauernden Veränderungen, die sich auf die formale Bildung auswirken, werden von  

Ausbildern, die mit Zuwanderern arbeiten, sehr stark wahrgenommen,wie auch die Feldforschung gezeigt hat. 

Die befragten Ausbilder stellen eine Kluft zwischen der institutionell definierten Rolle der CPIA und der Realität vor 
sowie den Auswirkungen ihrer Aktivitäten fest. Im Einzelnen: 

https://project-action.eu/
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▪ Die befragten Ausbilder stellen eine Kluft zwischen der institutionell definierten Rolle der CPIA und der 

Realität vor Ort sowie den Auswirkungen ihrer Aktivitäten fest. Im Einzelnen: 

▪ das Fehlen geeigneter Vorbereitungsmaßnahmen und Laboratorien, die den Weg für den Besuch von 

technischen Instituten ebnen 

▪ die Schwäche des territorialen Netzes zur Ergänzung des Bildungsangebots und des Lehrplans. 

Für junge Erwachsene, die in der Regel in Italien ankommen, gibt es meist keine andere Wahl als den Besuch von CPIA- 

Einheiten, da sie noch minderjährig sind - und somit keinen Anspruch auf eine reguläre Berufsbildungseinrichtung ha- 

ben - und auch nicht über die finanziellen und sozialen Mittel und Netzwerke verfügen, um sich diese zu leisten. 

Hinzu kommt, dass neu angekommene Einwanderer oft "auf der Durchreise" sind und dementsprechend die Bil- 

dungswege und -ziele wahrnehmen. Andererseits hat die Covid-19-Pandemie ein Szenario geschaffen, in dem junge 

Lernende sich selbst als "festgefahren" empfinden und derzeit ihre Bildungsperspektiven ändern. Dabei sehen sie sich 

mit einem System konfrontiert, in dem sie sich nur das CPIA leisten können - das keine richtige Fach- und Berufsschule 

ist -, woraufhin sie meist die Schule abbrechen und nach einem Arbeitsplatz suchen. 

Die Frage, ob die Ausbilder und Lehrer des CPIA auf die neuen Herausforderungen und Veränderungen, mit denen die  

Gesellschaft als Ganzes konfrontiert ist, reagieren und sich anpassen, wurde positiv beantwortet. Der Hauptpunkt 

scheint jedoch zu sein, dass angemessene technische und berufsbildende Institute oft zu lang, kompliziert und, im Falle 

von Lernenden mit Migrationshintergrund, unbezahlbar sind. 

Die befragten Lehrkräfte sprachen auch über den aktuellen und wachsenden Wunsch von erwachsenen und jungen  

erwachsenen Lernenden, insbesondere von Zuwanderern, sich schnell marktfähige Fertigkeiten und Kompetenzen  

anzueignen und mehr Unterrichtsstunden in Technik und Mathematik zu erhalten; leider scheinen Ausbildungs- 

möglichkeiten und -kurse nicht effektiv zu sein, nicht veröffentlicht oder unter interessierten und beteiligten Akt- 

euren verbreitet zu werden. 

Die Frage, welche Ausbilderkompetenzen für die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Lernenden mit Migra- 

tionshintergrund von entscheidender Bedeutung sind, bot Raum für interessante Debatten; als die Lehrer gebeten  

wurden, diese zu benennen, nannten sie alle Soft Skills. Sie nannten insbesondere Flexibilität, Teamfähigkeit, die Fä- 

higkeit, selbständig zu arbeiten, sowie angemessene und solide Fähigkeiten, Italienisch als L2 zu unterrichten. Sie be- 

richten, dass das CPIA, in dem sie arbeiten, die Soft Skills und interdisziplinären Fähigkeiten der Lehrer nicht ausbildet 

oder entwickelt. 

Das CPIA bescheinigt nur italienische L2-Kenntnisse, aber die Anfragen von Lernenden mit Migrationshintergrund zur Teil- 

nahme an Workshops, insbesondere in den Bereichen Küche/Lebensmittel und Mechanik, nehmen ständig zu. 

Obwohl das CPIA nicht verpflichtet ist, diese Fächer direkt zu unterrichten, könnte es auf seinem Raum der Autonomie 

aufbauen und als Brücke fungieren, um Verbindungen zu geeigneten privaten und öffentlichen Einrichtungen zu er- 

leichtern und Netzwerke zu schaffen. 

DEUTSCHLAND  
In Deutschland ist der Rahmenstoffplan für die Ausbildung von Ausbildern (ADA) das Herzstück des 

Qualifizierungsprogramms für Ausbilder und Trainer. Er enthält: 

▪ Ausbildungsbedarf prüfen und Ausbildung planen (15 UE) 

▪ Nutzen und Vorteile der betrieblichen Ausbildung darstellen und begründen 

▪ An der Planung und Entscheidung über den betrieblichen Ausbildungsbedarf mitwirken 

▪ die Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen festlegen 

▪ Wählen und begründen Sie Berufe für die Ausbildung im Unternehmen 

▪ Prüfung der Eignung des Unternehmens für die Ausbildung nach dem gewünschten Ausbildungsberuf 

▪ Zu prüfen, ob und in welchem Umfang Lerninhalte durch Maßnahmen außerhalb des Schulungszentrums 

übertragen werden können, beispielsweise durch Online-Lernen, unternehmensübergreifendes und au- 

ßerbetriebliches Lernen 

▪ Die Nutzung der Maßnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung im Unternehmen zu bewerten, 

die Aufgaben derer zu koordinieren, die an der Ausbildung teilnehmen. 
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▪ Vorbereitung der Ausbildung und Mitwirkung bei der Rekrutierung von Auszubildenden (20 

Unterrichtseinheiten) 

▪ Erstellen eines betrieblichen Ausbildungsplans auf der Grundlage eines Ausbildungssystems, das auf 

berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen basiert 

▪ Berücksichtigen Sie die Möglichkeiten der Beteiligung und Mitwirkung betrieblicher Interessengruppen an der 

beruflichen Bildung 

▪ ermitteln den Kooperationsbedarf und stimmen sich mit den Kooperationspartnern, insbesondere der 

▪ Berufsschule, inhaltlich und organisatorisch ab 

▪ Kriterien und Verfahren für die Auswahl von Auszubildenden anwenden, auch unter Berücksichtigung ihrer 

Vielfalt 

▪ bereiten den Berufsausbildungsvertrag vor und veranlassen die Eintragung des Vertrages bei der zuständigen 

Stelle 

▪ Prüfung der Möglichkeiten, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland absolviert werden können 

▪ Ausbildung durchführen (45 Unterrichtseinheiten) 

▪ Lernfördernde Bedingungen und eine motivierende Lernkultur schaffen, Feedback geben und erhalten 

▪ die Probezeit organisieren, gestalten und auswerten 

▪ Aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den typischen Arbeits- und Geschäftsprozessen betriebliche Lern- 

und Arbeitsaufgaben entwickeln und gestalten 

▪ Ausbildungsmethoden und Medien zielgruppengerecht auswählen und situationsgerecht einsetzen 

▪ unterstützen Auszubildende mit Lernschwierigkeiten, setzen bei Bedarf Ausbildungsbegleitung ein und prüfen 

▪ die Möglichkeit einer Verlängerung der Ausbildungszeit 

▪ Zusatzangebote für Auszubildende, z. B. Zusatzqualifikationen, bereitstellen und die Möglichkeit der 

▪ Verkürzung der Ausbildungszeit und der vorzeitigen Zulassung zur Abschlussprüfung prüfen 

▪ Die soziale und persönliche Entwicklung der Auszubildenden fördern, Probleme und Konflikte rechtzeitig 

erkennen und auf eine Lösung hinwirken 

▪ Leistungen feststellen und bewerten, Fremdbeurteilungen und Prüfungsergebnisse auswerten, 

▪ Beurteilungsgespräche führen, Schlussfolgerungen für den weiteren Verlauf der Ausbildung ziehen 

Förderung der interkulturellen Kompetenz 

▪ Abschluss der Ausbildung (10 Einheiten) 

▪ Auszubildende auf die Abschlussprüfung vorbereiten und die Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss 

führen 

▪ Sicherstellung der Prüfungsanmeldung der Auszubildenden bei der zuständigen Stelle und Aufzeigen von 

umsetzungsrelevanten Besonderheiten 

▪ Mitwirkung bei der Erstellung eines schriftlichen Zeugnisses auf der Grundlage von Leistungsbeurteilungen 

informieren und beraten die Auszubildenden über betriebliche Entwicklungswege und berufliche Weiter- 

bildungsmöglichkeiten 

 
 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Weiterbildungsangeboten. Von großer Bedeutung ist die Qualifizierungsinitia- 

tive Digitaler Wandel, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Berlin für Lehrer und Ausbilder ge- 

gründet wurde. Ziel ist es, Qualifizierungskonzepte für das berufliche Bildungspersonal zu entwickeln, um es auf die An- 

forderungen der dualen Ausbildung im Zuge der Digitalisierung vorzubereiten. 

Nach Angaben der IHK sind Zwischen- und Abschlussprüfungen bundesweit einheitlich geregelt. Sie werden berufsbe- 

gleitend und mit identischen Aufgabenstellungen für den jeweiligen Beruf durchgeführt. 
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Allerdings steht die duale Berufsausbildung in Deutschland derzeit vor zwei großen Problemen: Zum einen 

klagt die Wirtschaft über einen drohenden Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite die soziale Herausfor- 

derung von fast 500.000 sogenannten "unversorgten" Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz finden und 

in aussichtslosen Warteschlangen untergebracht sind. 

Der betriebliche Teil der dualen Berufsausbildung in Deutschland weist keine einheitliche, sondern eine 

sehr heterogene Struktur mit jeweils unterschiedlichen Rollen und Aufgaben der Ausbilder auf, die sich zu- 

dem derzeit tiefgreifend verändern. Diese Strukturen sind vor allem von der Größe des Ausbildungsbetrie- 

bes geprägt und weisen zudem starke branchenspezifische Merkmale auf. 

 
Qualifikationsdefizite und Diskrepanzen zwischen den Ausbildern in der beruflichen Bildung und dem Sektor 

Die betriebliche Ausbildung findet tatsächlich im Betrieb und damit "arbeitsnah", manchmal sogar "arbeitsintegriert"  

statt, und außerbetriebliche Ausbildungsformen haben in der Regel nur einen ergänzenden Charakter. Dies gilt ins- 

besondere für Kleinbetriebe, vor allem im Handwerk, wo der Lehrling vor allem "informell" lernt, indem er mit der 

Arbeit "mitläuft". Von einer systematischen Ausbildung ist hier meist keine Spur, weil die Unvorhersehbarkeit der 

Aufträge und der anfallenden Arbeiten dies kaum zulässt. Lediglich die Dauer der Ausbildung erhöht die Chance, im 

Laufe der Zeit allen wesentlichen Lernanforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig lernen die Auszubildenden aber 

auch vom ersten Tag an die betriebliche Realität kennen. 

Auch in Industriebetrieben ist der Ausbilder, der sich Vollzeit um seine Auszubildenden kümmert, eher selten ge- 

worden. Stattdessen wird "arbeitsintegriert" in der "realen Arbeit" ausgebildet, und die Ausbildungsaufgabe wird 

von den so genannten "Ausbildungsfachkräften" wahrgenommen, d.h. den Mitarbeitern des Unternehmens, die an 

diesen Arbeitsplätzen tätig sind und "nebenberufliche" Auszubildende in ihre Aufgaben einführen und ausbilden. 

Angesichts der wachsenden Bedeutung des Lernens am Arbeitsplatz ist die Tatsache, dass die Ausbildungsfachkräfte 

keine Berufsausbildung erhalten, besorgniserregend. Das Gleiche gilt für die Ausbildung in Kleinbetrieben, wo die 

Auszubildenden Berufsberatung und Unterstützung benötigen. 

Das deutsche duale Berufsbildungssystem umfasst praktische und theoretische Kenntnisse, die am Arbeitsplatz und in 

der Berufsschule erworben werden. Im Gegensatz zu den statistischen Daten, die zeigen, dass ein hoher Prozentsatz 

der Absolventen einer Berufsausbildung praktisch in den Betrieben, in denen sie ausgebildet wurden, beschäftigt ist, 

bezweifelten zwei der Interviewpartner, dass sie diese Möglichkeit schnell erhalten würden. Die Befürchtung rührte 

von den restriktiven Maßnahmen her, die während des Ausbruchs von Covid-19 angewendet wurden. 

Schließlich setzt die Digitalisierung die Unternehmen unter Druck; zwar geben nicht alle Unternehmen an, dass sie 

Ausbildungsinhalte angepasst haben, die ihre Auszubildenden gezielt auf die digitalen Anforderungen vorbereiten. Al- 

lerdings geben zwei Drittel an, dass die Auszubildenden in ihrem Unternehmen aktiv mit ihren Ideen und Erfahrungen 

an der Gestaltung der Digitalisierung mitwirken. Dieser Befund zeigt, dass sich das Rollenverständnis der Ausbilder 

auch in Bezug auf die Digitalisierung wandelt: Je digitaler ein Unternehmen seine Ausbildung gestaltet, desto eher se- 

hen sich die Ausbilder als Lernbegleiter. 

Darüber hinaus haben die befragten Ausbilderinnen und Ausbilder auf die übergreifenden Herausforderungen  

hingewiesen, auf die sich auch die Forschungen anderer Länder beziehen: 

 

✓ Die Notwendigkeit der Unterstützung des Deutschunterrichts. 
✓ Die Notwendigkeit, die interkulturellen und sozialen Kompetenzen der Ausbilder zu erhöhen. 

Die Ausbilder in der beruflichen Bildung wiesen auch darauf hin, dass Migranten häufig nach sofortigen und nützlichen 

Fähigkeiten fragen. Um mit neuen Technologien, neuen Arbeitspraktiken und zukünftigen Trends in den Berufen  

Schritt halten zu können, müssen sie wissen, was auf dem Arbeitsmarkt und in den Unternehmen vor sich geht. 
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Die befragten Ausbilder in der beruflichen Bildung bestätigten allgemein, dass der Aufbau und die Pflege von Netz- 

werken als entscheidendes Element angesehen wird. Die Vernetzung erfolgt nicht nur mit den Unternehmen, sondern 

auch mit Kollegen und ähnlichen Einrichtungen, um bewährte Verfahren und didaktische Materialien auszutauschen. 

ZYPERN  
Zypern hat eine Rechtsgrundlage für die berufliche Weiterbildung von Lehrern und Ausbildern sowie für Lehrerausbildungs- 

institute geschaffen; demnach bieten die berufsbildenden Schulen Programme zur beruflichen Weiterbildung von Lehrern, 

Ausbildern und Mentoren in der beruflichen Bildung an. 

Die Ausbildungsprogramme werden in ad-hoc ausgestatteten Labors von qualifizierten Tutoren organisiert. Ausbil- 

dungsprogramme werden in verschiedenen Berufen angeboten: mechanische Installationen, maschinelle Bearbei- 

tung, Schweißen, Klempnerarbeiten, Zentralheizung und Hydraulik, Gebäudewartung, Hochbau, Zimmerei und Schrei- 

nerei, Automechanik, elektrische Installationen, Design und Herstellung von Kleidung, Telekommunikation, Automati- 

sierung, Karosseriereparatur, Kühlung und Klimatisierung und Konstruktionen mit Aluminium. 

Die Internationale Erhebung über Lehren und Lernen (TALIS) zeigt, dass der Anteil der Lehrkräfte (48,5 %), die sich gut 

oder sehr gut auf den Unterricht in multikulturellen und/oder mehrsprachigen Umfeldern vorbereitet fühlen, der 

höchste in der EU ist (EU-Durchschnitt 23,8 %). Allerdings melden zyprische Lehrer auch einen größeren Bedarf an 

Fortbildung in diesem Bereich (19,6 %) als im EU-Durchschnitt (13,4 %). 

Auf der Grundlage der Feldforschung des Teams und der Befragungen der Ausbilder in der beruflichen Bildung wurden 

Lücken im Zusammenhang mit den Herausforderungen bei der Kommunikation mit Zuwanderern und dem Erlernen 

von Sprachen festgestellt; einige Befragte wiesen auch darauf hin, dass diese Schulungen nicht in vollem Umfang den 

grundlegenden Anforderungen für die Erweiterung von Wissen und Kompetenzen entsprechen. Mehrere Wissen- 

schaftler sind der Ansicht, dass das Fehlen einer umfassenden und kohärenten staatlichen Politik für die Erwachse- 

nenbildung von Migranten das Fehlen eines gut organisierten und funktionierenden Bereichs der Erwachsenenbildung 

an sich widerspiegelt. Es besteht Bedarf an der Entwicklung eines kohärenten nationalen Rahmens für die Überwa- 

chung der Erwachsenenbildung, aber auch an einem rechtlichen Rahmen, der die korrekte Planung, Organisation, Ge- 

staltung und Durchführung von Erwachsenenbildungsaktivitäten gewährleistet. 

 
Qualifikationsdefizite und Diskrepanzen zwischen den Ausbildern in der beruflichen Bildung und dem Sektor 

Die befragten Ausbilder und Lehrer in der beruflichen Bildung gaben an, dass es bei der Arbeit mit Migranten eine 

Reihe von Herausforderungen gibt. Erstens, das Kommunikationsproblem, kulturelle Unterschiede usw. Die wich- 

tigsten Kompetenzen, über die Ausbilder in der beruflichen Bildung verfügen müssen, sind ihrer Meinung nach so- 

ziale und interkulturelle Kompetenzen, Akzeptanz, Verständnis, Geduld und Wissen über die Politik in Bezug auf 

Migranten. Darüber hinaus sollten Ausbilder in der beruflichen Bildung liberal, aufgeschlossen, tolerant und auf- 

nahmefähig sein und in der Lage sein, ihre Grenzen hinsichtlich der Unterstützung, die sie als Ausbilder leisten  

können, zu kennen. 

 
 

GRIECHENLAND  
Auf der Grundlage der Ergebnisse des CEDEFOP wurde 2015 ein "Qualitätsrahmen für die Berufsbildung" geschaffen,  

der die Anbieter von Erwachsenenbildung verpflichtet, eine Selbstbewertung auf der Grundlage einer Reihe von Indi- 

katoren durchzuführen. Das Bildungsministerium verfügt über ein nationales Programm zur Gewährleistung der beruf- 

lichen Entwicklung von Lehrern und Ausbildern, um mehr junge Menschen für die Berufsausbildung zu gewinnen. 

Das Covid-19-Virus wies jedoch auf die Notwendigkeit hin, die digitalen Fähigkeiten der Ausbilder in der beruflichen 

Bildung zu verbessern. In diesem Zusammenhang wird derzeit die Strategie 2030 für die Entwicklung der beruflichen 

Bildung erarbeitet. 
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Im Jahr 2017 wird in derselben Analyse die Notwendigkeit der Einrichtung eines Registers zertifizierter betrieblicher 

Ausbilder hervorgehoben, die an von der nationalen Arbeitsverwaltung und Bildungseinrichtungen konzipierten Schu- 

lungsprogrammen teilnehmen müssen. 

Vor diesem Hintergrund wurden die folgenden Qualifikationsdefizite festgestellt: 

✓ Lebenslanges Lernen von Berufsbildungslehrern wird als dringend 
notwendig erachtet 

✓ Der Bedarf an digitaler Fortbildung 
 

Qualifikationsdefizite und Diskrepanzen zwischen den Ausbildern in der beruflichen Bildung und dem Sektor Er- 

wachsenenbildner stehen in der interkulturellen Bildung vor verschiedenen Herausforderungen. Erstens sind sie mit 

Kommunikations- und Sprachbarrieren konfrontiert; dieser Aspekt wird als Ursache für den relativ hohen Abbruch 

von Berufsbildungsprogrammen durch zugewanderte Lernende angesehen. Nach Angaben von Ausbildern in der be- 

ruflichen Bildung sind die Hauptgründe für den Abbruch folgende: 

▪ sprachliche Barrieren 
▪ zuvor erworbenes niedriges Bildungsniveau 
▪ Unterdurchschnittliche Lebensbedingungen 
▪ Komplexität, die sich aus ihrem rechtlichen Status ergibt (Flüchtlingsstatus, Asylbewerber, 
▪ Aufenthaltsgenehmigung, Einwanderer ohne Papiere) 
▪ kultureller und religiöser Hintergrund 
▪ nicht angemeldete Arbeit und Gelegenheitsarbeit 
▪ eingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt. 

 
Dieselben Ausbilder in der beruflichen Bildung nannten auf die Frage, wie sie die Diskrepanzen durch die Stärkung 

welcher Fähigkeiten ausgleichen können, die folgenden Soft Skills: 

▪ Toleranz 
▪ Kommunikationsfähigkeit 
▪ Erfahrung in der 
▪ Erwachsenenbildung 
▪ Einfühlungsvermögen 

interkulturelle 
▪ Kommunikation 

Flexibilität 

Zwar gaben alle befragten Berufsausbilder an, dass sie an künftigen Weiterbildungskursen teilnehmen würden, doch 

gibt es derzeit keine wirksame Strategie für die berufliche Weiterentwicklung der Ausbilder. 

Wenn sie mit den Bedürfnissen konfrontiert werden, die von den Lernenden mit Migrationshintergrund genannt 

werden - Stärkung des Griechischunterrichts, Vernetzung auf dem Arbeitsmarkt, digitale und englische Sprach- 

kenntnisse - sind sie sich bewusst, dass kein Berufsbildungszentrum oder -institut diese sozialen Dienstleistungen 

anbietet. Es wäre jedoch möglich, mit lokalen nicht-staatliche Organisationen zusammenzuarbeiten, um Auszubil- 

dende mit Migrationshintergrund zu unterstützen. Schließlich erwähnten die Ausbilder in der beruflichen Bildung, 

dass andere wichtige Faktoren, die die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt beein- 

flussen, sind: 

▪ Fremdenfeindlichkeit, Stigmatisierung und Diskriminierung 
▪ Schwache Integration in die lokale Gemeinschaft 
▪ hohe griechische Arbeitslosenquote 
▪ schwache Netzwerkfähigkeiten 
▪ Herausforderungen im Zusammenhang mit dem rechtlichen 

Status 
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NORDMAZEDONIEN  

Eines der wichtigsten Merkmale, das hervorzuheben ist, ist das Fehlen eines maßgeschneiderten Programms für Zu- 

wanderer. Infolgedessen muss ein legal eingereister Migrant, der an einer berufsbildenden Maßnahme teilnehmen  

möchte, das offizielle Verfahren durchlaufen (über die Arbeitsagentur oder direkt bei den berufsbildenden Schulen). 

Sie wenden sich also an allgemeine, nationale Programme, die die Interkulturalität, die Vielfalt und die sprachlichen  

Unterschiede, die möglicherweise vorhanden sind, nicht berücksichtigen. 

Darüber hinaus haben die Berufsschulen aufgrund des nachlassenden Interesses der Menschen an der Berufsbildung 

und aufgrund wirtschaftlicher Zwänge kaum noch fest angestellte Ausbilder. Sie arbeiten mit anderen Institutionen 

zusammen, insbesondere mit Unternehmen, die ihnen auf Anfrage Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Diese Mitar- 

beiter, die keine zertifizierten Ausbilder sind, verfügen möglicherweise nicht über den pädagogischen Ansatz und an- 

dere Qualitäten, Fähigkeiten und Erfahrungen von Berufsausbildern. 

Wenn eine Person ein zertifizierter Ausbilder mit einem geprüften Programm werden möchte, muss sie zunächst an 

einem kostspieligen Training of Trainers (1000 Euro) teilnehmen und danach weitere 200 Euro zahlen, um beim Bil- 

dungsministerium das Verfahren zur Bewertung ihres Programms zu beantragen. Es könnte jedoch darauf hingewie- 

sen werden, dass Pools von zertifizierten Berufsbildungsausbildern mit zertifizierten Berufsbildungsprogrammen ihre 

Berufsbildungsschulungen als Freiberufler für Unternehmen, Organisationen, private und öffentliche Unternehmen  

anbieten könnten, wodurch es möglich wäre, auch Migranten auszubilden. 

 
Qualifikationsdefizite und Diskrepanzen zwischen den Ausbildern in der beruflichen Bildung und dem Sektor 

Die rasanten technologischen Entwicklungen haben die Anforderungen des Arbeitsmarktes an Fähigkeiten und 

Kompetenzen in Nordmazedonien erheblich verändert. Die aktuellen Profile und Berufe sowie die von der Bildung 

angebotenen Fähigkeiten und Kompetenzen entsprechen nicht vollständig dem Bedarf des Arbeitsmarktes. Es gibt 

auch Reaktionen aus der Wirtschaft, dass die von der Berufsbildung erstellten Profile/Qualifikationen nicht ihren 

Bedürfnissen entsprechen, nicht nur in Bezug auf die erforderlichen Fähigkeiten, sondern auch in Bezug auf die Art der 

Qualifikationen. Das Interesse an der beruflichen Bildung sollte gesteigert werden, und die berufliche Bildung sollte 

den Bedürfnissen und Interessen der verschiedenen Gruppen von Nutznießern gerecht werden. Dies könnte durch die  

Einführung eines hohen Maßes an Flexibilität bei der Herangehensweise und der Bereitstellung von Bildungsdienst- 

leistungen erreicht werden, indem beispielsweise sowohl formelles als auch informelles Lernen integriert werden. 

Die Förderung von Kurzzeitprogrammen und -kursen würde das Berufsbildungssystem flexibler machen, was zu erwei- 

terten und verbesserten Möglichkeiten für die arbeitslose Bevölkerung, einschließlich der Zuwanderer, führen würde, 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, die den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen. 

Da wir gesehen haben, dass die Berufsausbildung hauptsächlich mazedonische Staatsbürger anspricht, haben die 

Ausbilder weniger Kontakt mit Ausländern und sind möglicherweise nicht besonders sensibel für eine spezifische  

Herangehensweise, wenn die Situation eintritt. Die Ausbilder in der beruflichen Bildung sollten auch in Sachen 

Interkulturalität geschult werden, damit das Berufsbildungsprogramm für die Lernenden von Nutzen ist. 

Zu den erforderlichen Fähigkeiten, die notwendig sind, um Lernende mit Migrationshintergrund besser zu unterstüt- 

zen, nannten die Ausbilder in der beruflichen Bildung Folgendes: 

✓ die Möglichkeit, jeden Kandidaten individuell zu beurteilen und das Programm an seine Bedürfnisse 

anzupassen; 

✓ die Motivation und das Interesse während der gesamten Ausbildung aufrechterhalten zu können; 

✓ Einfühlungsvermögen und Sensibilität für unterschiedliche kulturelle Hintergründe zu fördern; 

✓ in der Lage zu sein, Schulungen sprachlich und kulturell anzupassen; 

✓ Kommunikationsfähigkeit, emotionale Intelligenz, kulturelle Sensibilität, Teambildung, Arbeit in 

  unterschiedlichen Gruppen.   29 
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Den Weg zu aktuellen offenen Bildungsressourcen ebnen 
 

In den Schlussfolgerungen von Riga (2015)4 wurde erneut betont, dass systematische Ansätze und Möglichkeiten für 

die berufliche Erstausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften, Ausbildern und Mentoren in der beruflichen Bildung  

erforderlich sind. In der Tat haben Feldforschungen in allen Ländern der Projektpartnerschaft gezeigt, dass alle Ausbil- 

der und Lehrkräfte in der beruflichen Bildung der Meinung sind, dass sie ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Kompeten- 

zen aktualisieren sollten. 

Mit dem Ziel, die Beschäftigungsfähigkeit von Migranten zu fördern, ergeben sich jedoch eine Reihe von Herausforde- 

rungen, wenn man den Bedarf von Berufsbildungslehrern und Ausbildern an der Förderung von Fähigkeiten betrach- 

tet. Diese Untersuchung zeigt, dass diese Herausforderungen sowohl die institutionelle als auch die kulturelle Ebene 

betreffen. 

In ITALIEN zielt die Politik, Migranten zusammen mit ihren einheimischen Mitschülern einzuschreiben, darauf ab, die  

soziale Eingliederung zu fördern, indem sie auf die altersmäßige Nähe einwirkt, aber sie erweist sich nur dann als 

wirksam, wenn die Neuankömmlinge einen kleinen Teil der Klassenzusammensetzung ausmachen. Wenn eine große 

Anzahl ausländischer Schüler mit geringen Italienischkenntnissen dieselbe Klasse besucht, können die Lehrer ihnen 

nicht den notwendigen Ad-hoc-Unterricht bieten; daher benötigen diese Schüler zusätzliche Unterstützung. 

Auf die Frage nach den unmittelbaren und konkreten Herausforderungen und Möglichkeiten, die für den Eintritt in 

den Arbeitsmarkt nützlich sind, verweisen die Zuwanderer häufig auf die Notwendigkeit, ein Netzwerk innerhalb der 

Aufnahmegemeinschaft zu schaffen, insbesondere in ländlichen Gebieten. Die Vernetzung ist auch deshalb nützlich, 

weil sie eine zusätzliche Lücke schließen würde: das Fehlen eines geeigneten Orientierungsdienstes, bei dem sie ideal- 

erweise Informationen und Möglichkeiten finden könnten. Ihrer Meinung nach muss dieses Element mit dem Bedarf 

an der Verbesserung ihrer technischen Fähigkeiten gekoppelt werden: Die befragten Lernenden gaben an, dass IT- und 

digitale Fähigkeiten sowie der Führerschein zu den nützlichsten technischen Fähigkeiten für den Einstieg in den Ar- 

beitsmarkt gehören. 

Den Ausbildern in der beruflichen Bildung zufolge sind die folgenden Merkmale für die Verbesserung ihrer Fähigkeiten 

und letztlich der Beschäftigungsfähigkeit der Zuwanderer am wichtigsten: 

✓ die Notwendigkeit, den Lehrern audiovisuelle und digitale Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, insbesondere 

in Bezug auf praktische Begriffe und Kenntnisse des täglichen Lebens 

✓ die Notwendigkeit, weiche, kulturübergreifende Fähigkeiten zu verbessern, um auf die Lernenden mit Mig- 

rationshintergrund als ganze Personen eingehen zu können. In Deutschland verändert die Digitalisierung die 

duale Ausbildung sowohl inhaltlich als auch im Hinblick auf die Veränderung der Lehr- und Lernmethoden. 

Diese Entwicklung ist kontinuierlich, denn die duale Ausbildung befindet sich traditionell in einem perma- 

nenten technischen und organisatorischen Veränderungsprozess. Ausbildungsinhalte und Vermittlungsme- 

thoden können so ständig an die betrieblichen und beruflichen Anforderungen angepasst und in die jeweili- 

gen Geschäftsprozesse integriert werden. Auch die Digitalisierung verändert sowohl die Ausbildungsinhalte 

als auch die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird. Eine aktuelle Umfrage zeigt, welche digitalen Fähig- 

keiten und Kenntnisse in Unternehmen mit welcher Intensität vermittelt werden. Die am häufigsten vermit- 

telte digitale Kompetenz in der Ausbildung ist die Anwendung von Fachsoftware, die in der Mehrheit der 

deutschen Unternehmen eingesetzt wird. Die befragten zugewanderten Lernenden erwähnten auch, dass 

zusätzliche Fähigkeiten wie Digitalisierung und IT sehr wichtig sind. Viele Unternehmen verlangen auch ei- 

nen Führerschein und den Umgang mit einem Smartphone. 

Auch in Italien scheint es so zu sein, dass Personen, die noch nicht so lange in Deutschland sind, sowohl in alltagsprak- 

tischen Fragen als auch beim Verstehen und Zurechtfinden im deutschen Ausbildungssystem Hilfe benötigen. Dies 

könnte durch zwei Arten von entsprechenden Maßnahmen erreicht werden: zum einen durch die Förderung des 

Spracherwerbs und zum anderen durch die Ausbildungsorientierung und die gezielte Vorbereitung auf die duale Be- 

rufsausbildung.  

4 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7915&furtherPubs=yes 
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Ausgehend von den Ergebnissen der Feldforschung und den Gesprächen mit Berufsbildungslehrern und - organi- 

sationen in Zypern sind sich alle einig, dass das vorhandene Wissen aufgefrischt werden muss. Ihrer Meinung 

nach sollte ein entsprechendes Schulungsprogramm die folgenden Themen abdecken: 

 
▪ Bewusstsein für rechtliche Aspekte und Willkommenspolitik 

▪ Verständnis für die Anderen 

▪ Zusammenarbeit und Kommunikation mit Menschen unterschiedlicher ethnischer und kultureller 

Herkunft. 

 
Das Berufsbildungssystem in Zypern spielt eine wichtige Rolle bei der Schaffung der Grundlagen für die 

wirtschaftliche Entwicklung des Landes und ist eine wichtige Säule der zypriotischen Strategie für lebens- 

langes Lernen. Seine Struktur wurde ständig überprüft und umgestaltet, wobei das Hauptziel darin bestand, 

den Trends und dem aktuellen Bedarf des Arbeitsmarktes gerecht zu werden. 

In Griechenland gibt es für Flüchtlinge und Einwanderer nicht viele Möglichkeiten oder zertifizierte Qualifi- 

kationen für eine Berufsausbildung, was vor allem auf die unzureichenden Griechischkenntnisse zurückzu- 

führen ist. Bislang haben sich nur die Programme, die sich speziell an sie richten, als zufriedenstellend er- 

wiesen. Leider gehören diese Programme in der Regel zur nicht formalen Bildung und bieten keine aner- 

kannte Qualifikation. Die Ausbilder in der beruflichen Bildung haben betont, dass sie ihre Soft Skills verbes- 

sern müssen, um bessere Leistungen zu erzielen und den Zugang von Zuwanderern zum Arbeitsmarkt zu 

fördern. 

In der REPUBLIK NORD-MAZEDONIEN, wo das Interesse der Bevölkerung an Berufsbildungsprogrammen 

eher gering ist, wurde ebenfalls eine Reihe von Merkmalen hervorgehoben. Eine Lösung könnte eine grö- 

ßere Aufmerksamkeit und Werbung für diesen beruflichen Entwicklungsweg sein. Allerdings sind Berufs- 

ausbildungen für die Lernenden in der Regel teuer, insbesondere für Arbeitslose und erst recht für Zuwan- 

derer. Darüber hinaus wird berichtet, dass die berufsbildenden Schulen modernisiert werden sollten und 

die Ausbilder sich kontinuierlich um berufliche Weiterbildung und eine bessere Werbung für die berufsbil- 

denden Schulen und die bestehenden Programme bemühen sollten. Soft Skills wurden ebenfalls als ent- 

scheidend hervorgehoben, um die Beschäftigungsfähigkeit von Zuwanderern zu verbessern. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Publikation stellt keine 

Billigung des Inhalts, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für 

die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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Identifizierung der wichtigsten Merkmale für die offene Bildungsressourcen 

 
Schlüsselqualifikationen, die laut Berufsbildungspädagogen und Ausbildern als nützlich für die Verbesserung 

der Beschäftigungsfähigkeit von Migranten identifiziert wurden 

Nach den Hauptergebnissen dieses Berichts, der Recherchen am Schreibtisch und vor Ort zusammenfasst, 

sollte sich das Schulungsprogramm auf die Verbesserung der Fähigkeiten des Berufsbildungspersonals in 

den folgenden Bereichen konzentrieren: 

Interkulturelle Kompetenz 

➢ interkulturelle und soziale Kompetenzen 

➢ sprachliche Hindernisse 

➢ ein niedrigeres Bildungsniveau als das im Zielland. 

ICT und digitale Kompetenzen 

➢ Digitale Kompetenz 

➢ Wie man einen Lebenslauf schreibt, wie man E-Mails benutzt usw. 

➢ Soziale Medienkompetenz. 

Gewöhnliches Lebensmanagement 

➢ Wie kann man die Komplexität bewältigen, die sich aus ihrem rechtlichen Status ergibt 

(Flüchtlingsstatus, Asylbewerber, Aufenthaltsgenehmigung, Einwanderer ohne Papiere) 

➢ Normaler Bedarf an sozialer Integration (Unterstützung bei der Anmietung einer Wohnung, bei der 
Arbeitssuche...) 

 
Betrachtet man die wichtigsten Sektoren der Arbeitsmarktintervention sollten die folgenden Themenberei- 

che berücksichtigt werden: 

➢ Bauwesen 

➢ Herstellung 

➢ Vertrieb 

➢ Tourismus 

➢ Sozialer/Dritter Sektor 
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