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JOBLINGE für Flüchtlinge

Erfolgsmodell gegen Jugendarbeitslosigkeit  
unterstützt gezielt junge Flüchtlinge

Mehr als 800.000 Menschen werden im Jahr 2015 nach Deutsch-
land fliehen. Die Versorgung von tausenden Flüchtlingen stellt 
Kommunen und Ehrenamtliche täglich vor neue Herausforde-
rungen. Neben kurzfristiger Hilfe geht es mehr denn je auch 
darum, langfristige Perspektiven zu schaffen. Arbeit wird zum 
Schlüsselfaktor der Integration  – sie ist entscheidend für die ei-
gene Würde und finanzielle Unabhängigkeit, für Akzeptanz und 
gesellschaftliche Teilhabe. 

Bisher jedoch gelingt nur sehr wenigen der Schritt in den Arbeits- 
markt. Für die Ankommenden, deren Ziel das Leben und  
Arbeiten in Deutschland ist, aber auch für die öffentlichen  
Kassen bedeutet dies eine hohe Belastung. Zeitgleich fehlen der 
Bundesrepublik schon heute Fach- und Arbeitskräfte. Ohne Zu-
wanderung werden im Jahr 2030 aus demografischen Gründen  
sechs Millionen Erwerbstätige auf dem Arbeitsmarkt fehlen. 

Mit ihrer langjährigen Erfahrung möchte die Initiative JOBLINGE  
ihren Beitrag leisten und junge Flüchtlinge qualifizieren – mit dem 
Ziel, sie so früh wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

JOBLINGE: Unser Programm für Flüchtlinge

Schon heute betreut die Initiative im Rahmen des „klassischen“  
JOBLINGE-Programms Flüchtlinge. Sie sind im Durchschnitt 
schon zwei bis drei Jahre in Deutschland, bis sie in das Programm 
aufgenommen werden dürfen. Um junge Flüchtlinge unmittel-
bar nach ihrer Ankunft zu unterstützen und ihnen den Weg ins 
Arbeitsleben zu ermöglichen, entwickelt die Initiative derzeit ein 
messbares und skalierbares Konzept, das 2016 deutschlandweit aus-
gerollt werden soll. Das Konzept baut auf den Erfolgsfaktoren des 
bewährten JOBLINGE-Programms auf. Es setzt auf Qualifizierung 
in der Praxis und 1:1 Betreuung durch ehrenamtliche Mentoren, 
die professionell vorbereitet und begleitet werden. Die Elemente 
werden ergänzt und angepasst an den besonderen Unterstützungs-

bedarf junger Flüchtlinge: die Vermittlung berufs- und branchen-
relevanter Sprachkenntnisse, interkulturelle Trainings, Unterstüt-
zung bei arbeitsrelevanten Behördengängen und der Erlangung 
und Anerkennung von Qualifikationen. „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
steht darüber hinaus im Zentrum des Konzepts, beispielsweise über 
Selbstlern-Sprachkurse sowie der engen Einbindung von qualifi-
zierten Flüchtlingen als Dolmetscher und Multiplikatoren. Mobile 
Teams stellen sicher, dass die Initiative auch Flüchtlinge in dezent-
ralen Auffanglagern erreicht und durch das Programm gezielt qua-
lifizieren und in den Arbeitsmarkt integrieren kann. JOBLINGE 
begleitet Flüchtlinge und Unternehmen auch während der An-
stellung, beispielsweise durch feste JOBLINGE-Ansprechpartner, 
Unterstützung in arbeitsrechtlichen Fragestellungen und interkul-
turelle Trainings für die Mitarbeiter.

Erfolgsmodell gegen Jugendarbeitslosigkeit

Bei JOBLINGE engagieren sich Unternehmen, öffentliche Hand 
und Privatpersonen gemeinsam, um sozial benachteiligte Jugendli-
che beim Berufseinstieg zu unterstützen. In einem intensiven Pro-
gramm erlernen die Teilnehmer wichtige soziale und berufliche 
Kompetenzen und erhalten die Chance, sich in der Praxis zu bewei-
sen. Mit vereinten Kräften erreicht die Initiative Vermittlungserfol-
ge in den ersten Arbeitsmarkt von 70 % – in einer Zielgruppe, die  
als nicht oder nur schwer vermittelbar gilt. 2007 von der Boston 
Consulting Group und Eberhard von Kuenheim Stiftung der 
BMW AG ins Leben gerufen, ist JOBLINGE inzwischen an 16 
Standorten bundesweit aktiv. Mehr als 3.000 Jugendliche haben 
bereits an dem Programm teilgenommen. Von der Deutschland-
stiftung Integration und Staatsministerin Aydan Özoğus, Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und In-
tegration, wurde JOBLINGE als „Integrationsprojekt des Jahres 
2014“ ausgezeichnet. 

Um möglichst vielen jungen Flüchtlingen echte Perspektiven 
zu schaffen, sucht JOBLINGE Partner aus Wirtschaft und Po-
litik, die gemeinsam etwas bewegen möchten. Unterstützen Sie  
JOBLINGE für Flüchtlinge – beim Aufbau und Rollout, mit  
finanzieller Förderung, mit Arbeits- und Ausbildungsplätzen oder 
mit ehrenamtlichem Engagement. Mit der Initiative JOBLINGE 
für Flüchtlinge geben Sie jungen Menschen die Chance auf ein 
selbstbestimmtes Leben. 
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