
LAG  
Begleitung zur Anschlussperspektive   Hessen 

‚Projektentwicklung 
Freiwilligendienste 
für Geflüchtete‘ 

 

„Menschen persönliche und berufliche Orientierung ermöglichen“  

Was ist wichtig bei der Begleitung der Freiwilligen (mit Fluchthintergrund) zu beachten? Ein 

zentraler Punkt liegt bei der Verbesserung der Anschlussperspektiven nach dem 

Freiwilligendienst. Ihre rechtliche Situation, fehlende Zeugnisse, nicht ausreichende 

Kenntnisse der deutschen Sprache und fehlende Netzwerke usw. prägen oftmals die 

Lebenswelten der Menschen. Das heißt auch die strukturellen Benachteiligungen liegen bei 

der Zielgruppe i.d.R. besonders hoch, sodass hier ein Fokus und eine intensivere Begleitung 

zentral ist um die benachteiligte Position zu stärken.  

Eine besondere Aufgabe für die Träger bei der Begleitung zu Anschlussperspektiven ist neue 

Wege zu gehen, neue Netzwerke zu knüpfen und die internen Verbandsstrukturen auf schon 

vorhandene Ressourcen und neue Kooperationen zu überprüfen.  

Im folgendem befinden sich einige Vorschläge, die aus den bisherigen Praxiserfahrungen 

zusammengestellt wurden. Die Punkte können bei der Konzeptionsentwicklung unterstützend 

wirken. Siehe hierzu auch die Handreichung „Hinweise zur Konzeptionsgestaltung“. 

 

Anerkennung der Schul- und Berufsabschlüsse 

➢ Leitfragen: Ist ein Schulabschluss vorhanden? Ist ein Studien- oder 
Berufsabschluss vorhanden? Müssen Zeugnisse übersetzt werden? 

➢ Anmelden für ein Beratungs- und Vermittlungsgespräch z.B. bei der Agentur für 

Arbeit oder dem Jobcenter. Dort erkundigen, ob die Anerkennung durch das 

Jobcenter bezahlt wird. 

➢ Beratung beim IQ Netzwerk Hessen Kontakt 

➢ Anerkennungsberatung hier 

➢ Leitfaden Anerkennung von ausländischen Schul- und Berufsabschlüssen hier 

➢ Info zu schulische Bewertung von ausländischen Zeugnissen und Abschlüssen hier 

➢ Blick auf sonstige Formale Voraussetzungen  

➢ Anerkannte Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank hier 

 

Berufsorientierung 

https://www.hessen.netzwerk-iq.de/
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/anerkennungsberatung.html
http://wordpress.p225096.webspaceconfig.de/?page_id=1826
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/bildungsnachweise/auslaendische-schulische-abschluesse
http://www.justiz-dolmetscher.de/


➢ Leitfrage: Hat die Person bereits ein Beruf ausgeführt und muss sich jetzt vollständig 
neu orientieren, da z.B. der Abschluss in Deutschland nicht anerkannt wird? 

➢ Leitfrage: Ist ein Freiwilligendienst mit Blick auf die Laufbahn der geeignete Weg? 
Gibt es ggf. geeignetere Programme für den/die Bewerber_in? 

➢ Ist eine externe Berufsberatung sinnvoll? 
➢ Ist ein Bewerbungstraining sinnvoll? 
➢ Wo und zu welchem Zeitpunkt ist ggf. eine Bewerbung sinnvoll? 
➢ Referent*innen einladen (zu Bildungstage) 

➢ Verschiedene Einrichtungen/ Arbeitgeber besuchen 

➢ Vernetzung oder Weiterleitung an kommunale Projekte zur Berufsorientierung (IHK) 

➢ Kompetenzcheck, Berufsinteressentest für die Zielgruppe etc. (ggf. Angebote vor Ort) 

➢ Profilpass Beratungsangebot hier 

➢ Vermitteln bzw. darauf hinweisen, dass ein Freiwilligendienst im sozialen Bereich nicht 

zwangsläufig bedeutet im Anschluss im sozialen Bereich bleiben zu müssen (auf Ziel 

des FSJ verweisen: berufliche und persönliche Orientierung) 

➢ Hauptschulabschluss erreichen: Die Arbeitsagentur kann über Maßnahmen 

informieren, die zu einem Hauptschulabschluss führen 

 

Aufklärung über Ausbildungen 

➢ Aufklärung über den Unterschied zwischen einer Ausbildung und einem Hilfsjob (ohne 

Ausbildung). Vermittlung, dass eine Ausbildung eine langfristigere 

Perspektivensicherung darstellt 

➢ Die Praxis zeigt, dass die mehrmalige Wiederholung dieser Aufklärung wichtig ist 

➢ Möglichkeit der Ausbildungsduldung beachten, weitere Informationen hier 

➢ Unterstützung durch Ausbildungsbegleitung (Programm) 

 

Vorbereitung Vorstellungsgespräch 

➢ Übungen zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche („was wird dort abgefragt“) 

 

Verbesserung der (Deutsch-) Kenntnisse 

➢ Leitfrage: Welches Sprachniveau besteht? Es kann ggf. ein kostenloser Test bei der 
VHS gemacht werden?  

➢ Im Idealfall Ermöglichung eines Sprachkurses mit einem qualifizierten Abschluss (A, B, 

C Level), um den Freiwilligen nach dem Dienst höhere Chancen zu eröffnen eine 

Ausbildung, berufliche Tätigkeit, Studium u.ä. aufnehmen zu können 

➢ Mathe und Englischkenntnisse sind ebenso wichtig! Da sie z.B. auch Hauptbestandteil 

eines Hauptschulabschlusses sind. Organisation von entsprechenden Nachhilfekursen 

➢ Anfrage für Sprach- und sonstige Nachhilfekurse bei Honorarkräfte, Ehrenamtliche, 

kirchliche Gemeinden, Bildungsträger, etc. Es gibt u.a. kostenlose/ kostengünstige 

Angebote 

http://www.profilpass.de/
http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/ausbildungsduldung.pdf
http://vera.ses-bonn.de/


➢ Übersicht Zugang zu Sprachförderkurse für Asylsuchende und Geduldete hier 

 

Trägerinterne Strukturen 

➢ Hausinternen (Jugend-) Migrationsdienst kontaktieren (Berufsberatung, Sprachkurse) 

➢ Sonstige Berufs- und Migrationsberatungsstellen kontaktieren und weitervermitteln 

➢ Projektgründungen, s. z.B. das Projekt von EVIM „Hauf“ (Freiwilligendienst mit 

Hauptschulabschluss) Eine Projektbeschreibung finden Sie hier 

➢ Qualifikationen innerhalb des Freiwilligendienstes anbieten (Lister unproblematischer 

Qualifizierungen im FSJ hier) 

➢ Kooperationen mit der Abteilung Altenhilfe z.B. Gestaltung eines 

Qualifizierungsangebotes während dem Freiwilligendienst (z.B. Qualifizierung zum 

Betreuungsassistent/Alltagsbegleiter gem. §87b SGB XI oder zur Helfer*in in der 

Pflege) 

 

Kooperationen mit Schulen  

➢ Abendhauptschulen bzw. Regelschulen kontaktieren (entsprechende Angebote 

regional an unterschiedliche Schulformen angedockt) 

➢ Informationen zu Aufnahmeprüfungen (Voraussetzungen und Inhalte) z.B. zur 

Abendhauptschule oder Altenpflegeschule einholen, bei der Vorbereitung 

unterstützend wirken.  

 

Zusätzliche Begleitung 

➢ Beispielsweise jedem/r Freiwilligen einen Ehrenamtlichen oder Paten während dem 

Freiwilligendienst zur Seite stellen, die den Blick auch auf die Findung von 

Anschlussperspektiven legen 

➢ Zusätzliche Bildungstage anbieten, um eine engere Begleitung zu ermöglichen (z.B. 

wöchentliche Treffen) 

➢ Können einzelne Bildungstage speziell für die Freiwillige ausgerichtet werden und 
ihre Lebensrealitäten aufgreifen? 

➢ Ziel im Sinne des Empowerments: Ermöglichen das System selbst verstehen und 
darin handeln zu können 
 

Sonstige Kontakte 

➢ Kirchengemeinden, Pat*innen und sonstige Netzwerke kontaktieren, ob diese 

Kontakte zu Ausbildungsbetrieben haben oder herstellen können 

➢ Berufsinformationszentren u.ä. vor Ort besuchen. In der Regel können hier Auskünfte 

über regionale Projekte gegeben werden. Zudem befindet sich in der Auslage solcher 

Einrichtungen Flyer zu unterschiedlichsten regionalen Angeboten. 

 

Weitere Infos 

http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/sprachfoerderung.pdf
https://www.dropbox.com/s/yvl3wsmw1m6gdnw/Projekt_Hauf_EVIM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/it210mg2rvggr4c/PSt-Anschreiben%20Zentralstellen-Qualifizierungen.pdf?dl=0


Vertiefende Informationen und Kontaktmöglichkeiten für eine gelingende Berufsorientierung junger 

Geflüchteter befinden sich in der Dropbox. 

➢ Ordner Dropbox hier 

Inhalte Ordner: 

o Kurzinfo Ausbildungsduldung 
o Hilfreiche Quellen und Links 
o Kontakte Beratungsstellen in Hessen 
o Angebote-fuer-gefluechtete-Menschen.pdf  
o Ausbildungsduldung 
o berufliche_Qualifizierung_junge_Geflüchtete.pdf 
o Bildungsgutscheine.pdf 
o Broschuere_Ausbildungsfoerderung_Fluechtlinge_Unionsbuerger-2017_web.pdf 
o Arbeitsmarktintegration von Geflüchtete – Informationen für Ehrenamtliche 
o BroschüreBildungsangeboteFlüchtlinge.pdf 
o Förderinstrumente_SBGII_und_SGBIII.pdf 
o Hochschulzugang_Geflüchtete.pdf 
o Junge Geflüchtete Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
o Übersicht_Angebote_Integration_Ausbildungs_und_Arbeitsmarkt.pdf 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/005mqh9f3k16b87/AABgLxMeIRzT-lzw2OgIAdvCa?dl=0
https://www.dropbox.com/pri/get/Anschlussperspektiven/berufliche_Qualifizierung_junge_Geflüchtete.pdf?_subject_uid=649902839&w=AABVnZlDTRkQVR94c4vLd3wf9_EuOwH2Ha89ILPDkBuvLw
https://www.dropbox.com/pri/get/Anschlussperspektiven/Bildungsgutscheine.pdf?_subject_uid=649902839&w=AADjqCx6jmLFML94G62TPVB1BbFtcIpmm-5BhYR1y3prdg
https://www.dropbox.com/pri/get/Anschlussperspektiven/Broschuere_Ausbildungsfoerderung_Fluechtlinge_Unionsbuerger-2017_web.pdf?_subject_uid=649902839&w=AABX0q00EpKF6KjKT-dgXeAf0qKahb2l_-2Dkm72xipxLg
https://www.dropbox.com/pri/get/Anschlussperspektiven/BroschüreBildungsangeboteFlüchtlinge.pdf?_subject_uid=649902839&w=AADE7h3_d1_CGSIe2M1Y81febhwxqiBx_9voUmjEbIYrdA
https://www.dropbox.com/pri/get/Anschlussperspektiven/Förderinstrumente_SBGII_und_SGBIII.pdf?_subject_uid=649902839&w=AABEqO3iW4f0SpbylSEZYU83fBGX3yI-UEDNp4Ga4eoRMw
https://www.dropbox.com/pri/get/Anschlussperspektiven/Hochschulzugang_Geflüchtete.pdf?_subject_uid=649902839&w=AACSpcyZf12gq-3APukkWdGFYQBT9FyW6rkVsgl1K6htQQ
https://www.dropbox.com/pri/get/Anschlussperspektiven/Übersicht_Angebote_Integration_Ausbildungs_und_Arbeitsmarkt.pdf?_subject_uid=649902839&w=AAC2omAi8TfrOns7_dcZoeepoE83JrGDIklgditeawZQaA

