
 

 

IHK-Integrationsfonds für junge Flüchtlinge 
 
Welches Ziel verfolgt der IHK-Integrationsfonds? 

Jugendliche mit Fluchtgeschichte und einer hohen Bleibeperspektive müssen möglichst rasch in 
Ausbildung und Arbeit integriert werden. Hierfür sind gute deutsche Sprachkenntnisse unabdingbar. 
Über Sprachkurse und Berufsvorbereitungsmaßnahmen sollen sie an eine duale Ausbildung bzw. 
Einstiegsqualifizierung herangeführt werden. Gut ausgebildete und motivierte Flüchtlinge können zu 
wertvollen Fachkräften für die Unternehmen werden. 
 

Warum wurde der Integrationsfonds gegründet? 

Flüchtlinge im Alter zwischen 16 und 21 Jahren sind grundsätzlich berufsschulpflichtig. In Bayern 
erfolgt die Beschulung dieser Zielgruppe für zwei Jahre in Vollzeitunterricht in sogenannten Berufs-
integrationsklassen. Inhalte sind überwiegend Sprachunterricht und Berufsorientierung. Jedoch rei-
chen die Kapazitäten an den Berufsschulen nicht mehr für alle Betroffenen aus. Hier setzt der IHK-
Integrationsfonds an. 
 
Wie sieht das Projekt konkret aus? 

In Gruppen von je 20 Flüchtlingen, die von der Regierung von Mittelfranken für die Teilnahme am 
Projekt von der Berufsschulpflicht freigestellt werden, werden in Vollzeit folgende Inhalte unterrichtet: 

 Sprachförderung einschließlich berufsorientierter Sprache 
 Landeskunde: Leben in Deutschland  
 Berufsorientierung  
 berufsbezogenes Rechnen 
 sozialpädagogische Betreuung 

 
Wer sind die Projektpartner? 

Die Organisation und Durchführung der Sprachkurse sowie der interkulturellen und fachlichen Inhalte 
erfolgt durch regionale Bildungsträger. Die sozialpädagogische Betreuung sowie die Berufsorientie-
rung übernehmen Mitarbeiter der IHK. 
 
An welchen Standorten werden Gruppen gebildet? 

Mit den bisher verfügbaren Mitteln können in Ansbach, Herzogenaurach, Lauf und Nürnberg Gruppen 
von je 20 Flüchtlingen eingerichtet werden. An diesen Orten ist die Anzahl der Flüchtlinge, die keine 
Berufsschule besuchen können, am größten. Je nach Höhe der verfügbaren Mittel werden weitere 
Standorte berücksichtigt. 
 
Wer wird in das Projekt aufgenommen? 

Die Auswahl der Flüchtlinge erfolgt in enger Abstimmung mit der Regierung von Mittelfranken und 
den Berufsschulen. Grundsätzlich müssen sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 hohe Bleibeperspektive 
 bis zum angestrebten Ausbildungsbeginn noch nicht 21 Jahre alt (nur dann ist eine 

Genehmigung der Ausbildung durch die Ausländerbehörde sichergestellt) 
 Grundkenntnisse der deutschen bzw. Kenntnisse der englischen Sprache 

 
Wie erfolgt die Finanzierung? 

Die IHK Nürnberg für Mittelfranken stellt für die nächsten drei Jahre 300.000 Euro zur Verfügung.
Außerdem haben die mittelfränkischen Ausbildungsbetriebe bereits mehr als 100.000 Euro in den 
IHK-Integrationsfonds eingezahlt.




