
 

             
Praktikum für Asylbewerber und Geduldete 

 
 

Die Bundesregierung will Asylsuchende und Geduldete unterstützen, sich schnell in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Praktika können dabei helfen. Bisher musste die Bundesagentur für Arbeit bei Asylbewerbern 
und Geduldeten einem Praktikum zustimmen. Für bestimmte Praktika  ist nun keine Zustimmung durch die 
Bundesagentur für Arbeit mehr nötig. 
 
Die neue Regelung gilt für: 
 

 Pflichtpraktika 
Ein Praktikum, das aufgrund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer hoch-
schulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufs-
akademie verpflichtend ist, bedarf keiner Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. 

 

 Orientierungspraktika 
Wird in Deutschland die Aufnahme einer Ausbildung angestrebt, besteht die Möglichkeit, ein Berufsorien-
tierungspraktikum in einem Betrieb für max. 3 Monate zu absolvieren. Dies bedarf ebenfalls nicht der 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. 

 

 Ausbildungsbegleitende Praktika 
Soweit ein inhaltlicher Bezug zur Ausbildung gegeben ist und zuvor kein ausbildungsbegleitendes Prak-
tikumsverhältnis mit demselben Auszubildenden bestanden hat, darf begleitend zu einer Berufs- oder 
Hochschulausbildung ein Praktikum bis zu 3 Monaten absolviert werden. Eine Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit ist lediglich bei einem ausbildungsbegleitenden Praktikum von mehr als 3 Monaten  
erforderlich. 

 

 Einstiegsqualifizierung 
Es besteht die Möglichkeit, dass Betriebe Ausbildungsinteressenten über einen Zeitraum von 6 bis 12 Mo-
naten an eine Ausbildung in ihrem Betrieb heranführen, wenn sie aktuell noch nicht in vollem Umfang 
für eine Ausbildung geeignet oder lernbeeinträchtigt und sozial benachteiligt sind. Betriebe müssen die 
Förderung der Einstiegsqualifizierung vor Beginn bei der örtlichen Agentur für Arbeit beantragen. Der 
Abschluss eines Vertragsverhältnisses ist Voraussetzung.  

 

 Eignungsfeststellung (berufliche Eingliederung) 
Es Im Rahmen einer durch die Bundesagentur für Arbeit geförderte Maßnahme kann sich ein Arbeitge-
ber für die Dauer von bis zu 6 Wochen ein Bild darüber machen, ob ein Asylbewerber oder Geduldeter 
die grundsätzliche Eignung für eine Arbeitsstelle aufweist. 

 

 Praktika zu Weiterbildungszwecken 
Im Rahmen eines von der Europäischen Union oder der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit finanziell 
geförderten Programms bedürften Praktika keiner Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit.  

 
 
 

Eine Zustimmung der Ausländerbehörde ist jedoch erforderlich! 
 
 
 
Folgende Praktika bedürfen nach wie vor der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit: 
 

 Sonstige Praktika (= Probebeschäftigung, „Schnupperpraktika“) 
Soll festgestellt werden, ob sich der Asylbewerber bzw. Geduldete für eine anschließende längerfristige 
Beschäftigung eignet, handelt es sich in der Regel um eine Probebeschäftigung, die der Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit bedarf. 

 

 


