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Definitionen des Begriffs Neuzugewanderte 

• „Der Begriff Neuzugewanderte wird im Rahmen des Projekts "Kommunale Koordinierung der 

Bildungsangebote für Neuzugewanderte" deskriptiv verwendet. Er bezeichnet alle Formen der 

Migration nach Deutschland ohne damit eine Wertung vorzunehmen oder den Grund zu 

spezifizieren. Als Neuzugewanderte sind in diesem Zusammenhang Personen definiert, deren Zuzug 

nach Deutschland nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. “.  

 Quelle: Dr. Nadia Kraam, Bildungskoordinatorin Kreis Wesel, Februar 2018 

• „Neu bezieht sich auf den Zeitraum, den Kinder und Jugendliche benötigen, um ausreichende 

Deutschkenntnisse zur erfolgreichen Teilnahme am Regelunterricht zu erwerben“ (. . .) die hier 

gewählte Bezeichnung ermöglicht es, die Gruppe der neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen 

unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status oder von der Nationalität, dem Grund der Migration 

und der (geplanten) Länge des Aufenthalts in Deutschland sowie der bisherigen schulischen 

Vorbildung zu betrachten“.  

 Quelle: Massumi/von Dewitz et al. (2015): Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im 

deutschen Schulsystem, S. 9f 

• „(…) Zuwanderer, die nach Deutschland eingewandert und maximal seit drei Jahren in Deutschland 

gemeldet sind, unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status, ihrer Nationalität, dem Grund 

der Migration, der geplanten Länge des Aufenthalts, ihrer schulischen Vorbildung und beruflichen 

Qualifizierung sowie ihrer Bleibeperspektive zum bestehenden Zeitpunkt. Bei der Fassung dieser 

Definition wurde beachtet, dass Neuzugewanderte immer im Kontext individueller Voraussetzungen 

betrachtet werden, welche die zeitliche Setzung des Status „neuzugewandert“ schwer fassbar 

machen. Somit können grundsätzlich alle Neuzugewanderten nach Deutschland gemeint sein, die 

sich noch nicht auskennen bezüglich der verschiedenen Ansprache-, Beratungs- und 

Informationsangebote im Hinblick auf die Beratungsangebote des regulären Hilfesystems, die sie in 

Anspruch nehmen können. Die zeitliche Setzung kann zum Beispiel im schulischen Kontext eine 

andere sein, als in der Erwachsenenbildung"   

 Quelle: Rechtliche Hinweise zum Antrags- und Förderverfahren „KOMM-AN NRW“/FAQ - 

Programmteil II (Bedarfsorientierte Maßnahmen vor Ort) (Stand: 12.03.2018), 16. Definition 

Neuzugewanderter 
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• „alle Zugewanderten aus anderen EU-Staaten nach Deutschland gemeint, die sich noch nicht 

auskennen bezüglich der verschiedenen Ansprache-, Beratungs- und Informationsangebote im 

Hinblick auf die Beratungsangebote des regulären Hilfesystems, die sie in Anspruch nehmen können“ 

  Quelle: BMAS (2015): Frequently Asked Questions (FAQ) zur Richtlinie zur Umsetzung des 

Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) Stand: 06.08.2015, 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Internationales/ehaprichtlinie-

FAQ.pdf?__blob=publicationFile (abgerufen am 04.04.2017) 

• Insgesamt erscheint es vor diesem Hintergrund sinnvoll, unter „Neuzugewanderten“ alle 

zugewanderten Personen zu verstehen, die (noch) nicht über hinreichend Zugänge zu den 

Teilsystemen der Gesellschaft (z.B. Bildung, Arbeit, Kultur, Wohnungsmarkt) verfügen. Diese 

Definition schließt sowohl geflüchtete Menschen als auch andere zugewanderte Menschen ein. In 

einer solchen Definition ist noch keine zeitliche Dimension enthalten, d.h. prinzipiell fallen auch 

zugewanderte Personen, die schon seit vielen Jahren in Deutschland leben unter den Begriff 

„Neuzugewanderte“, sofern sie nicht über die notwendigen Zugänge zu den Teilsystemen der 

Gesellschaft verfügen. Aufgrund der Foki des Projekts konzentrieren wir uns insbesondere auf die 

Zugänge zum Bildungssystem. Im Anschluss an die o.g. Definition nehmen wir für diesen Bericht alle 

zugewanderten Personen in den Blick, um zu ermitteln für welche Teilgruppen Zugänge zum 

Bildungssystem (noch) nicht gewährleistet sind. Da der Begriff der „Neuzugewanderten“ aufgrund 

der vorgeschlagenen Definition ohne zeitliche Begrenzung hinfällig wäre, nehmen wir zusätzlich eine 

temporäre Begrenzung vor, indem wir einen gesonderten Blick auf die Gruppe der neu 

zugewanderten Personen werfen, die innerhalb der letzten 5 Jahre zugewandert sind und (noch) 

nicht über hinreichend Zugänge zu den Teilsystemen der Gesellschaft (z.B. Bildung, Arbeit, Kultur, 

Wohnungsmarkt) verfügen.  

Quelle: KI Bielefeld, April 2018 

•  „Der Begriff Neuzugewanderte im Sinne dieser Arbeitshilfe umfasst alle Schüler/innen mit einer 

ausländischen Staatsangehörigkeit, die vor einem über-schaubaren Zeitraum (etwa ein bis zwei 

Jahre) nach Deutschland eingereist sind. Inbegriffen sind alle Jugendlichen, die im Rahmen der 

Arbeits- und Bildungsmigration (freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger/innen usw.) oder der Trans- 

und Fluchtmigration unabhängig vom Aufenthaltsstatus alleine oder mit ihren Familien zugewandert 

sind. In diesem Kontext werden junge Menschen so lange als neu zugewandert betrachtet, wie sie 

Unterstützung bei der Integration in die regulären Bildungs-, Hilfs- und Beratungsangebote sowie das 

Bildungssystem oder den Arbeitsmarkt benötigen.“ 

 Quelle: Arbeitshilfe für pädagogische Fachkräfte „Neuzugewanderte im Übergang Schule-

Beruf“ der StädteRegion Aachen: https://www.staedteregion-

aachen.de/fileadmin/user_upload/A_43/Dateien/Bildungskoordinatoren_Neuzugewanderte/Arbeits

hilfe_Neuzugewanderte_Schule_Beruf_DIGITAL.pdf (aufgerufen: 17.07.2018) 

https://www.staedteregion-aachen.de/fileadmin/user_upload/A_43/Dateien/Bildungskoordinatoren_Neuzugewanderte/Arbeitshilfe_Neuzugewanderte_Schule_Beruf_DIGITAL.pdf
https://www.staedteregion-aachen.de/fileadmin/user_upload/A_43/Dateien/Bildungskoordinatoren_Neuzugewanderte/Arbeitshilfe_Neuzugewanderte_Schule_Beruf_DIGITAL.pdf
https://www.staedteregion-aachen.de/fileadmin/user_upload/A_43/Dateien/Bildungskoordinatoren_Neuzugewanderte/Arbeitshilfe_Neuzugewanderte_Schule_Beruf_DIGITAL.pdf
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• Als neu zugewandert werden alle Menschen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit betrachtet, 

die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind und Unterstützung bei der Integration in 

die regulären Bildungs-, Hilfs- und Beratungsangebote sowie das Bildungssystem oder den 

Arbeitsmarkt benötigen. 

 Quelle: Bildungs-/Faktenreport der StädteRegion Aachen 

 

 

Fazit:  

Es gibt sehr unterschiedlich weit gefasste Definitionen. In den Diskussionen wurde deutlich, dass 

sowohl ein weiter als auch ein enger Begriff sinnvoll sein kann, je nachdem wofür die Definition 

erstellt wird. Es wurde deutlich, dass er verschiedene Ausrichtungen in den Definitionen gibt. 

Einerseits gibt es bei manchen Definitionen eine  zeitliche Dimension. Dies kann einerseits eine 

bestimmte Jahreszahl sein (z.B. alle seit 2014 zugezogenen) oder aber eine bestimmte Anzahl an 

Jahren umfassen (meist 3 oder 5). Des Weiteren gibt es einen Unterschied zwischen 

kompetenzorientierten und statusorientierten Definitionen. Wichtig ist in jedem Falle die 

Zweckgebundenheit der Definitionen und die Berücksichtigung der kommunalen Voraussetzungen.  


