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Einleitung 

 

Das Projekt AKTIV war ein Projekt der Rummelsberger Dienste für junge 

Menschen gGmbH. Finanziert wurde von der AKTION MENSCH der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Gefördert wurden 1,5 Stellen 

mit 60 Wochenstunden. 

Das Projekt ging am 01.01.2020 an den Start und endete am 31.12.2022. 

 

Im Abschlussbericht wird der Blick zurück auf die Projektlaufzeit geworfen. 

Insgesamt hatte das Projekt in der Begleitung und Beratung 170 junge 

Menschen mit Fluchthintergrund. Die Projektkoordinatoren standen als 

Vertrauenspersonen so lange zur Verfügung wie die jungen Menschen die 

Unterstützung benötigten und auch einforderten. AKTIV unterstützte dabei 

ganz individuell: beim Erkennen von eigenen Potenzialen, beim 

Kennenlernen des deutschen Ausbildungssystems und dessen 

Besonderheiten, sowie bei der Entwicklung einer realistischen 

Zukunftsperspektive. So hatte das Projekt mit den Jugendlichen den 

Anspruch passgenaue Ausbildungsstellen zu finden. Auch während der 

Ausbildung war AKTIV Ansprechpartner.  

Außerdem stand das Projekt Betrieben bei Fragen zur Einstellung von 

Geflüchteten zur Seite, zum Beispiel bei Fragen bezüglich einer 

Beschäftigungserlaubnis oder Fördermöglichkeiten.  

 

Der Abschlussbericht dient primär der Zielüberprüfung und der kritischen 

Würdigung des Projekts und vermag im besten Fall Impulse für 

weitergehende Entwicklungen setzen. Neben den Kooperationen und den 

Highlights der Öffentlichkeitsarbeit im Projekt wird bewusst das Thema der 

Wirkungsmessung hervorgehoben, um den gesamten gesellschaftlichen 

Zusammenhang und den Impact durch das Projekt darzulegen. 
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Kurzbeschreibung des Projekts 
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Zielgruppe und Maßnahmen des 
Projekts  

 

Zum Start des Projekts im Januar 2020 war die Zielgruppe wie folgt 

definiert:  

 

Nach Deutschland eingereiste junge Menschen zwischen 17-27 Jahren, 

die in einer Gemeinschaftsunterkunft, einer Wohngruppe oder in der 

eigenen Wohnung ggf. auch mit der Familie lebten. Der Bedarf dieser 

Zielgruppe lag in den Bereichen Beratung rund um das Thema 

Ausbildung, Unterstützung bei der Ausbildungs- sowie Praktikumssuche 

und bei Bedarf emotionale und soziale Begleitung vor oder während der 

Ausbildung. 

 

Betriebe und Unternehmen erhielten auf Wunsch Unterstützung bei der 

Einstellung von jungen Menschen mit Fluchthintergrund in Ausbildung, 

Praktika oder Beschäftigung, insbesondere, wenn es um gegenseitiges 

kulturelles Verständnis, ausländerrechtliche, berufsschulrelevante und 

versicherungstechnische Angelegenheiten sowie zusätzliche 

Unterstützungsmöglichkeiten während der Ausbildung ging. 

 

Die Zielgruppe erweiterte sich während des Projektzeitraums 

dahingehend, dass auch Jugendliche in der entsprechenden 

Altersgruppe, die nicht unbegleitet eingereiste Minderjährige waren, 

beraten und begleitet wurden, dies war aber ein nur geringer Anteil, der 

unter 5% lag und darf nicht als repräsentativ für das Projekt betrachtet 

werden. Es hat zumindest aufgezeigt, dass auch für diese Gruppen ein 

hoher Bedarf bestehen würde.  

 

Die Ziele, die mit dem Projekt erreicht werden wollten, lassen sich wie folgt 

definieren: 

Die jungen Mensch sollen an den Ausbildungsmarkt herangeführt werden 

und in diesem Zusammenhang eine realistische Zukunftsvorstellung im 

Bereich der Arbeitswelt entwickeln. Infolgedessen werden passgenaue 

Ausbildungsstellen oder Beschäftigungen gefunden. Der Erwerb weiterer 
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erforderlicher Kompetenzen, die dem Bewerbungsprozess dienlich sind, 

wurden vermittelt.  

 

Bezüglich der Ausbildungsbetriebe lautete die Zielsetzung, 

Ausbildungsstellen für junge Menschen mit Fluchthintergrund zu öffnen, 

in der Folge freie Ausbildungsstellen zu besetzen und damit die 

Wirtschaftskraft insgesamt zu stärken. 

 

 

Diese Ziele wurden mit Hilfe folgender Maßnahmen angestrebt und 

verwirklicht: 

 

Schwerpunktmäßig wurde dies durch die ganzheitliche Begleitung der 

jungen Menschen mit Fluchthintergrund erreicht. Diese Begleitung 

zeichnete sich durch eine individuelle Bedarfsanalyse und Klärung der 

persönlichen Voraussetzungen für die Aufnahme einer Ausbildung oder 

einer weiterführenden Maßnahme aus. Zur Vorbereitung auf 

Vorstellungsgespräche und die Erstellung von Bewerbungsunterlagen 

erfolgte ein individuelles Bewerbungstraining. Außerdem wurden die 

Teilnehmenden des Projekts zu Vorstellungsgesprächen, zu Terminen bei 

Jobcenter, Arbeitsagentur, Handwerkskammer und Industrie- und 

Handelskammer begleitet und unterstützt. Die Projektkoordinator*innen 

waren Ansprechpartner und Vermittler bei Ausbildungsthemen, wie 

Urlaub, Konflikten mit dem Chef oder Kollegen, Vertragsangelegenheiten 

und erforderlichen Anträgen. Bei Bedarf erfolgte die Vermittlung von 

Nachhilfe zur Unterstützung in Schule und Beruf. Es wurde ein Kurs für 

interessierte Teilnehmende durchgeführt, der sich inhaltlich mit dem 

digitalen Umgang im Kontext von Bewerbungen beschäftigte.   

 

Weitere Maßnahmen zur Zielerreichung waren Einzelberatungen mit den 

jungen Menschen bei allen Fragen und Anliegen rund um das Thema 

Ausbildung. Dies umfasst etwaige Fördermöglichkeiten während der 

Ausbildung, Ausbildungsabbrüche, Wechsel der Ausbildung, mögliche 

Bildungswege zur Erlangung von höheren Schul- und 

Bildungsabschlüssen und erforderliche Anträge bei Ausländerbehörden, 

Jobcentern, den Sozialämtern oder der Agentur für Arbeit. 
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Betriebe, die ihr Interesse bekundeten junge Menschen mit einer Flucht- 

oder Migrationsgeschichte auszubilden, erhielten ebenfalls Unterstützung 

und Information. 

Eine strukturelle Vernetzung in Nürnberg und Nürnberger Land war der 

Unterbau, um den jungen Menschen mit Fluchthintergrund eine optimale 

Versorgung und Beratung bieten zu können. 

 

Statistiken und Ru ckschlu sse daraus 

 

Insgesamt wurden im Projekt AKTIV in drei Jahren 170 Teilnehmer gezählt. 

 

 
 

Während der Projektlaufzeit haben die Teilnehmenden mehrfach das 

Angebot von AKTIV wahrgenommen. Lediglich ein Drittel der 

Aufsuchenden nahmen AKTIV für ein einmaliges Beratungsangebot in 

Anspruch. Unter Berücksichtigung der geplanten Teilnehmerzahl von 33 

Personen pro Jahr konnten die Vorgaben erreicht werden, wenn man jene 

betrachtet, die tatsächlich in Begleitung waren. 

 

Die Corona-Pandemie, die sich fast über die gesamte Laufzeit des 

Projekts erstreckte, machte geplante Kurse in Präsenz nicht möglich. 

Immerhin konnte gegen Ende des Projekts ein einmaliger Kurs zum 

digitalen Umgang in Kontext von Bewerbungen durchgeführt werden. 

Gerade während der Pandemie wurden viele Prozesse in den virtuellen 

Raum verlagert. Das erforderte Kompetenzen im Bereich Technik 

1 Kontakt
29%

2-5 Kontakte
41%

6-9 Kontakte
21%

≥10 Kontakte
9%

Häufigkeit der Kontakte (Begleitung)

1 Kontakt 2-5 Kontakte 6-9 Kontakte ≥10 Kontakte
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insbesondere der Umgang mit PC, Smartphone und die dazu erforderliche 

Software sowie die gezielte Recherche nach Informationen im Internet, 

welche für den Bewerbungsprozess oder der Kontakt mit Behörden 

erforderlich waren. Die Kompetenzen wurden den jungen Mensch in 

dieser Zeit individuell vermittelt. 

 

 
 

 

 

Am stärksten waren junge Menschen vertreten, die ursprünglich aus 

Afghanistan stammten. Neben Syrien, waren auch die Länder vom Horn 

von Afrika, also Äthiopien, Somalia und Eritrea vertreten. Auch der Irak 

und Iran bildeten einen weiteren Bezugspunkt. Es sind – zum Zwecke der 

Übersichtlichkeit - nicht alle Nationen aufgeführt, die Unterstützung bei 

AKTIV gesucht hatten. Durch die Entwicklungen in Afghanistan und im 

Besonderen der Ukraine haben wir geopolitisch eine Zäsur erlebt, die sich 

auch mittelfristig auf die Entwicklungen der Flüchtlingsbewegungen 

auswirken werden. Zum Zeitpunkt des Berichts hat dies aber bei den 

Anfragen an AKTIV noch keinen Niederschlag gefunden.   
 

Afghanistan
22%

Äthiopien
15%

Eritrea
8%Gambia

2%
Guinea

5%

Irak
10%

Iran
4%

Nigeria
6%
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11%
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Das Feld der Vermittlungen ist relativ ausgeglichen. In dieser Darstellung 

wurde insbesondere die Gruppe der Begleitungen betrachtet, also jene 

junge Menschen, die AKTIV mind. 2 aufgesucht hatten. An der Spitze, was 

Vermittlungen an AKTIV anging, befinden sich junge Menschen aus 

stationären oder teilbetreuten Einrichtungen der Jugendhilfe (WG), den 

ambulanten erzieherischen Diensten (AED) und der Flüchtlings- und 

Integrationsberatung (FIB) in den Gemeinschaftsunterkünften. Hier ist 

besonders die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen der 

Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas im Nürnberger Land 

bzw. in Lauf an der Pegnitz. Das erklärt auch die hohe Vermittlungsquote 

im Nürnberger Land. Eine Hypothese hierzu ist, die weniger hohe Dichte 

an Angeboten für Menschen mit Fluchthintergrund im Vergleich zur 

Struktur in Nürnberg selbst. Die ursprüngliche Idee des Projekts war, eine 

Beratung in einer Gemeinschaftsunterkunft selbst anzubieten, etwa in 

Form einer Informationsveranstaltung oder Sprechstunde zum Thema 

Ausbildung. Durch die Bestimmungen des IfSG (Infektionsschutzgesetz) 

und die strengen Bestimmungen war der Kontakt innerhalb der 

Einrichtungen nicht möglich. Im Falle der Gemeinschaftsunterkunft in Lauf 

und Röthenbach a. d. Pegnitz wurde aber gemeinsam mit der FIB der 

Caritas eine gute Versorgungsstruktur aufgebaut und die 
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Beratungen/Begleitungen in die Räumlichkeiten von AKTIV vor Ort 

angeboten. 

 
 

 
 
 

In dieser Abbildung wurde der Aufenthaltsstatus der einzelnen 

Teilnehmenden erfasst. Dies hatte für die Aufnahme einer Ausbildung, 

Beschäftigung oder Maßnahme eine enorm wichtige Bedeutung für die 

jungen Menschen. Mit einer Aufenthaltserlaubnis standen den jungen 

Menschen nahezu alle Möglichkeiten offen. Beispielsweise konnte so ein 

Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis aufgenommen werden ohne dass es 

einer expliziten Zustimmung der zuständigen Ausländerbehörde bedurfte. 

Dies war insofern nicht unerheblich, da der Prozess der Genehmigung 

einen enormen zeitlichen Aufwand mit sich brachte. Die 

Aufenthaltsgestattung beschrieb jenen Status, den die jungen Menschen 

innehatten, wenn das Asylverfahren noch nicht zu einem Abschluss 

gekommen war oder in nächster Instanz gegen den Bescheid geklagt 

wurde und noch nicht beim Verwaltungsgericht verhandelt wurde. 

Immerhin war eine Ausbildungsaufnahme mit einer Aufenthaltsgestattung 

unter bestimmten Voraussetzungen möglich, war aber häufig an einen 

Arbeitsvisum
1%

Aufenthaltserlaubnis
37%

Aufenthaltsgestattung
43%

Ausbildungsvisum 
(beantragt)

1%

Duldung
12%

Duldung (light)
4%
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2%
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Identitätsnachweis gekoppelt. Lag dieser bei Abschluss des 

Asylverfahrens nicht vor, so mussten einige Betroffene ihre Ausbildung 

oder Beschäftigung unmittelbar abbrechen, da Ihnen die 

Ausbildungserlaubnis entzogen wurde. Zwar konnte in bestimmten Fällen 

bei Erhalt eines negativen Asylbescheides eine Ausbildungsduldung 

erwirkt werden, doch war auch dies nur mit einer geklärten Identität 

möglich. Bei Mitwirkung und Nachweis der Bemühung zur Klärung der 

Identität wäre eine Ermessensentscheidung zu Gunsten des jungen 

Menschen möglich gewesen. In der Regel wurde diesem Gesuch von den 

zuständigen Behörden aber nicht stattgegeben.     

 

 

In direkter Zusammenarbeit mit   AKTIV    konnten 44 Praktikumsplätze 

und 56 Ausbildungsplätze gefunden werden. Erfolgreiche Praktika 

ebneten oft den Weg zum Ausbildungsvertrag. Da das Projekt nur auf eine 

Laufzeit von drei Jahren angesetzt ist, haben nur wenige die Ausbildung 

bereits erfolgreich abgeschlossen.   

 
Einige Teilnehmende zogen eine Ausbildung vorerst noch nicht in 

Betracht. Gründe hierfür waren vor allem gesundheitliche Gründe, 

fehlende Deutschkenntnisse oder die fehlende Ausbildungsreife etwa 

durch fehlende Schulabschlüsse oder ein Aufenthaltsstatus, der die 

Aufnahme einer Ausbildung nicht gestattete. In diesem Fall zogen es 

Einzelne vor, eine Arbeit als Hilfskraft aufzunehmen, um so 

Berufserfahrung in einem relevanten Ausbildungsberuf zu sammeln. 

Durch diese Vorgehensweise konnte mittelfristig ein Ausbildungsplatz 

ermöglicht werden. Oft führten finanzielle Engpässe und die Versorgung 

der Familie im Ausland zur Entscheidung gegen ein Ausbildungsverhältnis 

aufgrund des geringen Verdienstes und stattdessen für eine 

Arbeitsaufnahme überwiegend in der Produktion, Handwerk oder Logistik. 

Im Sinne der ganzheitlichen Begleitung, die von den Wünschen und 

Bedürfnissen des Teilnehmenden ausging, wurde auch hier Unterstützung 

angeboten.  
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Wirkungsmessung 

 

Um die Wirkung von AKTIV sichtbar zu machen wurde eine 

Wirkungstreppe nach dem Modell von PHINEO für das Projekt entwickelt. 

Die PHINEO Wirkungstreppe ist ein Instrument zur Differenzierung von 

Leistungs- und Wirkungszielen.  Dabei wurde auch die Wirkungslogik des 

Projekts durch das Modell dargestellt. Eine ausführliche 

Wirkungsevaluation wäre erst nach Abschluss des Projekts als 

Langzeitstudie möglich. 
 

 

 

  

Wirkungstreppe nach dem PHINEO Modell bezogen auf das 
Projekt   AKTIV 
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Wirkungslogik nach dem PHINEO Modell bezogen auf das Projekt   AKTIV 
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Vernetzung 

Zusammen mit dem Projekt „start ab“ vom kirchlichen Dienst in der 

Arbeitswelt der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern (kda) wurde der 

Arbeitskreis Flucht und Arbeit organisiert. Ziel war die Vernetzung von 

Projekten und Hauptamtlichen in der Region Nürnberg, die in den 

Themenfeldern Geflüchtete, Arbeit und Ausbildung agieren. Mittlerweile 

ist der Arbeitskreis angewachsen und Vertreter von den Jobbegleitern und 

Ausbildungsakquisiteuren des Staatsministeriums des Innern, dem 

Jobcenter, der Handwerkskammer, dem Jugendmigrationsdienst, der 

Berufsintegrationsklasse der Rummelsberger Diakonie und das Team der 

Beratungsstelle „Faire Integration“ sind Teilnehmer im Arbeitskreis. Im 

dreimonatigen Rhythmus werden Angebote und Neuerungen 

ausgetauscht oder Betriebsbesuche organisiert.  

 

Der Arbeitskreis AK UMF beschäftigte sich in erster Linie mit allgemeinen 

Entwicklungen sowie fachlichen Fragestellungen für junge unbegleitete 

Asylsuchende. Hier waren Vertreter*innen von Ämtern, Einrichtungen der 

stationären und ambulanten Jugendhilfe mit Schwerpunkt Asyl&Migration 

und Berufsvormünder vertreten. Auf der informellen Ebene konnten so 

Problemstellungen erörtert und Hilfestellungen eingeholt werden. Dieser 

Arbeitskreis versteht sich auch als Stimme für die Belange der 

anvertrauten jungen Menschen gegenüber der Politik und Institutionen. 

 

Eine Kooperation mit den verschiedenen Jugendmigrationsdiensten der 

Stadt Nürnberg fand statt, wenn der Bedarf an Beratung und Begleitung 

durch AKTIV nicht ausreichte und ein erhöhter Unterstützungsbedarf 

gegeben war.  

 

Waren Teilnehmende von AKTIV in Maßnahmen des Jobcenters oder der 

Arbeitsagentur untergebracht, fand eine Zusammenarbeit statt, um die 

Jugendlichen in ihrem Prozess bestmöglich zu unterstützen. 

 

Wie bereits erwähnte sei an dieser Stelle nochmals die gute 

Zusammenarbeit mit der Flüchtlings- und Integrationsberatung von 

Caritas und Diakonie im Nürnberger Land erwähnt.  
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Ö ffentlichkeitsarbeit- Highlights 

 



15 
 

 

Wie geht es weiter? 

Eine angestrebte Regelfinanzierung konnte leider nicht erreicht werden. 

Zwar wurden zu diesem Thema mit verschiedenen Netzwerkpartnern viele 

Gespräche geführt, leider fühlt sich kein Träger der öffentlichen Hand für 

eine Finanzierung zuständig, da es nicht in den jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich fällt. Die letzten drei Jahre haben aber gezeigt, 

dass ein großer Bedarf an Beratung und Begleitung gegeben ist. 

Interessierte Teilnehmer mussten von AKTIV teilweise abgewiesen 

werden, da die Kapazitätsgrenze erreicht war. 

 

Die meisten der hier nach Deutschland zugezogenen Menschen brauchen 

Orientierung und Begleitung im Behördendschungel sowie im komplexen 

deutschen Ausbildungssystem. Ein großer Bedarf zeigt sich in 

Gemeinschaftsunterkünften, denn viele junge Menschen, die hier leben, 

haben in Deutschland keine Schule, sondern nur Sprachkurse besucht. 

Hier fehlt eine individuelle, auf die Bedürfnisse der Person ausgerichtete 

Beratung und Begleitung, wie sie eher in der Schule zu finden ist. Es fehlt 

oft schlicht das Wissen um den Arbeitsmarkt in Deutschland. Ein neues 

Projektvorhaben in diese Richtung wäre sinnvoll. Eine genaue 

Abgrenzung zu anderen Projekten und Beratungsstellen ist wichtig, so 

dass auch für die Teilnehmenden ein roter Faden sichtbar wird und sie 

verstehen, welche Anlaufstelle ihren individuellen Bedürfnissen am besten 

entspricht.  

 

Die Jugendlichen aus dem Projekt AKTIV wurden gegen Ende der Laufzeit 

an andere Beratungsstellen weitervermittelt bzw. wurden ihnen diese 

aufgezeigt. Das Projekt AKTIV hatte während der Projektlaufzeit mit 

mehreren politischen Hürden zu kämpfen. Jugendlichen wurde es von 

Seiten der Politik stark erschwert, eine Ausbildung zu beginnen. Die 

Perspektivlosigkeit für junge Menschen, die zum Nichtstun verdammt 

waren, war manchmal nur schwer auszuhalten. Es bleibt abzuwarten, ob 

das ab dem 01.01.2023 in Kraft getretene Gesetz für die sog. 

Chancenduldung für gut integrierte und beschäftigte Menschen mit 

Fluchthintergrund ohne Bleibeperspektive eine spürbare Erleichterung für 

die betroffene Personengruppe zur Folge hat. 
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Blickt man auf die vergangenen 3 Jahre zurück, so kommt man nicht an 

der Tatsache vorbei, dass die Corona-Pandemie im Besonderen für 

unsere Zielgruppe erhebliche Einschnitte mit sich brachte. Die Umstellung 

auf digitalen Unterricht in Schulen und Berufsschulen, dem viele 

Teilnehmenden des Projekts ohne Internet und entsprechendes 

Equipment wie Notebook oder Laptop ausgesetzt waren oder die 

generelle Verhängung von Quarantänen in Gemeinschaftsunterkünften 

führten in den schlimmsten Fällen zum Verlust des Ausbildungs- oder 

Schulplatzes ohne Vereinsamung und Isolierung von jungen Menschen in 

dieser Phase zu berücksichtigen. Durch die verhängten Lockdowns und 

die angespannte Lage in Einrichtungen der Pflege war die Vermittlung in 

Ausbildung und Praktika besonders herausfordernd, wenn teilweise nicht 

sogar unmöglich. Gerade Praktika im Vorfeld einer Ausbildung waren ein 

Türöffner für unsere Teilnehmenden, da sie in der praktischen Arbeit gut 

überzeugen konnten. Im dritten Jahr des Projekts wurde durch die 

Lockerung der Maßnahmen eine deutliche Entspannung spürbar. Mit 

Ausbruch des Ukraine-Krieges kamen aber neue Herausforderungen auf 

unsere Projektteilnehmenden zu. Inflation und steigende Energiepreise, 

die einsetzende Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine und der damit 

verbundenen Priorisierung bei den Behörden ließ auch die jungen 

Menschen nicht unberührt.  
 

 
 
 
 


