
  

 

 

Die Einstiegsqualifizierung (EQ) als Chance für 

Geflüchtete 

 

 

Geflüchtete haben es oft schwer, eine betriebliche Ausbildung zu finden.  

 

Die Hindernisse in die Ausbildung sind vielfältig: 

 die Deutschkenntnisse sind noch nicht perfekt. In der Berufsschule 

werden gute Kenntnisse im Lesen und Schreiben vorausgesetzt, es 

werden Prüfungen geschrieben. 

 der Schulstoff in den Heimatländern ist nicht immer vergleichbar. Gerade 

der Berufsschulunterricht in Mathematik wird häufig als sehr schwer 

empfunden. 

 die Worte für viele Arbeitsmaterialen/Werkzeuge sind noch nicht geläufig, 

das Führen des Berichtheftes (zu dem jeder Auszubildende verpflichtet 

ist) sowie das Schreiben von Arbeitsaufträgen, E-Mails oder Briefen fallen 

schwer. 

 

 

Die Einstiegsqualifizierung (EQ) kann ein Türöffner für die Ausbildung sein. 

Es ist ein Langzeitpraktikum von mindestens 6 Monaten bis maximal 12 

Monaten. 

 

 

Der Betrieb kann also über eine lange Zeitspanne die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten des Geflüchteten im Arbeitsalltag beobachten und sehen, wie es 

läuft. In dieser Zeit können Kenntnisse und Fertigkeiten vertieft oder angeeignet 

werden.  

 

Für den Geflüchteten bedeutet die EQ die Chance, einen Arbeitgeber von seiner 

Motivation, Lernwillen und seinen Fähigkeiten zu überzeugen. 

 

 

 



 

 

Während der EQ  ist der Besuch der Berufsschule vorgesehen. Man erlebt somit 

die schulischen Anforderungen und kann sich „eingewöhnen“. Bei einer 

anschließenden Ausbildung ist der Berufsschulstoff dann schon bekannt und man 

kann von Anfang an auf „Augenhöhe“ mitlernen.   

 

Zusätzlich zur EQ kann grundsätzlich auch ein berufsbezogener Sprachkurs 

besucht werden. Je nach Aufenthaltsstatus sind auch weitere Hilfen möglich. 

 

Die EQ ist sozialversicherungspflichtig und wird mit  231 € vergütet. Diese 

Vergütung wird bei Geflüchteten allerdings mit den Leistungen vom Sozialamt 

bzw. Jobcenter verrechnet. 

Dem Betrieb entstehen keine Kosten, da die Agentur für Arbeit ihm die Vergütung 

und Sozialversicherungsbeiträge erstattet. 

 

Für die EQ wird ein Vertrag abgeschlossen und der Kammer vorgelegt. Die 

erfolgreiche Teilnahme an der EQ wird durch ein Zertifikat bestätigt.   

 

In den allermeisten Fällen führt die EQ anschließend in die Ausbildung.  

 

 

Für Geflüchtete ist die EQ grundsätzlich bis zum Alter von 35 Jahren möglich. 

 

Nicht möglich ist eine EQ, wenn man bei dem Betrieb vorher schon 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt war (z.B. Praktikum mit Mindestlohn) oder 

ein abgeschlossenes Studium aus der Heimat  hier anerkannt wurde oder wird. 

 

Grundsätzlich kann man bei jedem Ausbildungsbetrieb (duale Ausbildung und 

Berufe nach dem Altenpflegegesetz) nach einer EQ fragen. Es bietet sich an, im 

Bewerbungsanschreiben für eine Ausbildungsstelle die Bereitschaft für eine EQ 

zu signalisieren, etwa mit dem Satz „Gerne stehe ich Ihnen vorab für ein 

Langzeitpraktikum (Einstiegsqualifizierung) zur Verfügung.“ 

 

Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche 

Berufsberatung oder den Integration Point. 

 

 


