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1. Auswertung der Kontakte 

 

 

Betrachtet wird der Zeitraum vom 01.01.2020 – 23.07.2018.  Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 

111 Jugendliche aus verschiedenen Ländern beraten, begleitet und unterstützt. Diese kamen 

aus vielen verschiedenen Ländern ①.  

 

① 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit 20 jungen Menschen nimmt der Anteil der Afghanen den größten ein. Den 2. Platz belegt 

Syrien und es folgen Äthiopien und Somalia.  

 

② 
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Betrachtet werden weiterhin die Herkunftsländer der einmaligen Beratungen im evaluierten 

Zeitraum ②. Dabei fanden 26 solcher einmaligen Beratungen fanden statt. Das 

Herkunftsland Syrien nimmt einen Schwerpunkt ein. 5 junge Menschen kamen aus diesem 

Land. Als Grund hierfür kann die in den meisten Fällen gute Bleibeperspektive für syrische 

Geflüchtete bezüglich der Erteilung einer Arbeitserlaubnis und den vielfältigen 

Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten wie beispielsweise durch die Arbeitsagentur 

angenommen werden. Oft haben diese Personen ein größeres Hilfesystem, das ihnen zur 

Verfügung steht und kontinuierliche Begleitung nicht zwangsläufig notwendig macht. 

 

Themen der einmaligen Beratungen waren Laufbahnberatungen, Überprüfung der 

Bewerbungsunterlagen, Vermittlung an andere Dienste, da das Anliegen sich nicht mit dem 

Aufgabenbereich von AKTIV deckt. 

 

 

Diese Beratungen fanden in einem direkten Kontakt statt , die zu Beratenden kamen 

persönlich in die Beratungsstelle von AKTIV. Die Ausnahmen, welche nicht in dieser Grafik 

aufgeführt sind jene Kontakte, die nicht persönlich stattgefunden haben. Lediglich eine 

Person aus Afghanistan, hat eine einmalige Beratung per Telefon in Anspruch genommen.  

 

 

④ 
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Im Gegensatz zu den Herkunftsländern der einmaligen Beratungen stellen wir bei den 

engeren Begleitungen gewisse Unterschiede fest④. Bei engeren Begleitungen fand mehr 

als eine reine Beratungsleistung statt. Bei mehreren Treffen wurde beispielsweise beim 

Erstellen der Bewerbungsunterlagen unterstützt, bei Behördenterminen begleitet  oder 

Vorstellungsgespräche geübt. Hier stellen neben den jungen Menschen aus Afghanistan, 

auch Teilnehmende aus Äthiopien/Somalia einen großen Anteil dar.  

 

In den folgenden Auswertungen und Betrachtungen werden explizit auf die Begleitungen der 

Teilnehmenden des Projekts eingegangen. Dieser Kreis beläuft sich demzufolge auf 55 

Personen, was im Vergleich zur gesamten Teilnehmerzahl eine Quote von 49% entspricht.  

 

Welche rechtlichen und bürokratischen Herausforderungen auf die jungen Menschen und die 

Beratungsstelle zukommen, korreliert oft mit der Aufenthaltssituation ⑤. 

 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Diagramm stehen die Aufenthaltserlaubnis (abgeschlossenes positives 

Asylverfahren), sowie Aufenthaltsgestattung (= Aufenthaltsdokument im laufenden 

Asylverfahren) an oberster Stelle. 25 junge Menschen hatten bei Begleitungsbeginn durch 

AKITV eine Aufenthaltserlaubnis, 19 junge Menschen haben das Asylverfahren bereits 

durchlaufen und haben mit der Aufenthaltserlaubnis auch eine Arbeitserlaubnis. Betrachtet 

man den Verlauf der Gestattungen über den Projektzeitraum, so fällt auf, dass es in nur 

wenigen Fällen eine Entscheidung des Asylverfahrens gab. Viele Jugendliche warten sehr 
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lange auf eine Entscheidung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder, falls 

Klage gegen den negativen Asylbescheid erhoben wurde auf eine Aufnahme des 

Klageverfahrens. Die Unsicherheit ist in der Begleitungsarbeit sehr oft Thema und spürbar. 

 

Auch die Wohnsituation und damit die direkte Anbindung an verschiedene Hilfsstrukturen ist 

sinnvoll zu betrachten, um ein Indiz für den Unterstützungsbedarf zu erkennen. ⑥ 

⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Großteil der Teilnehmer*innen lebt in einer eigenen Wohnung oder in einer 

Gemeinschaftsunterkunft (GU). Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren bestätigt und es 

ist zu beobachten, dass junge Menschen, die sich in einer Jugendhilfeeinrichtung (JH-

Einrichtung, stationäre Jugendhilfe, WG) befinden, nur einen geringen Anteil bei den 

Begleitungen einnehmen.  

Dies hat unterschiedliche Gründe: Zum einen wird deutlich, dass junge Menschen, die sich 

nicht mehr im Jugendhilfesystem befinden, weniger Unterstützung erhalten und deshalb auf 

die Möglichkeit der Beratung, Begleitung und den Support durch AKTIV angewiesen sind 

und das die Jugendämter immer mehr dazu übergehen, Hilfen für junge Volljährige zu 

gewähren. Die Dauer der Verfahren im Asylverfahren tragen auch ihren Teil dazu bei, da 

während des Asylverfahrens eine Residenzpflicht für den Antragsstellenden in einer 

Gemeinschaftsunterkunft besteht.  

 

An dieser Stelle gilt es den Begriff „eigene Wohnung“ näher zu erläutern: Im Rahmen der 

Erfassung schließt dieser Begriff sowohl das gemeinsame Wohnen mit der Familie als auch 

das Wohnen in Appartements oder selbstangemieteten Wohnraum mit ein.  

Diese Feststellungen haben einen nicht unerheblichen Einfluss auf die jungen Menschen. 

Gerade das Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft ist oft mit erheblichen Hindernissen 

für die Teilnehmer*innen verbunden. Als Beispiel sei hier die fehlende Rückzugsmöglichkeit 

genannt, die es den jungen Menschen erschwert Schul- und Ausbildungsstoff zu 

verinnerlichen oder ausgeruht in die Schule oder den Betrieb zu kommen. Während der 

Corona-Pandemie kam erschwerend hinzu, dass bei auftretenden Fällen innerhalb der 

Unterkünfte eine generelle Quarantäne verhängt wurde. Dies hatte für einzelne fatale 
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Auswirkungen, die im schlimmsten Fall gar mit Jobverlust und Ausbildungsabbruch 

verbunden waren. 

 

Positiv sei an dieser Stelle vermerkt, dass es AKTIV gelungen ist, auch Menschen zu 

erreichen, die sich nicht mehr oder nur teilweise im System der Jugendhilfe befinden, da 

gerade diese Personen auf Unterstützung angewiesen sind. Dies ist auch auf die gute 

Vernetzung zwischen AKTIV, den Flüchtlings- und Integrationsberatungen in den 

Gemeinschaftsunterkünften und ANKER-Zentren/Dependancen zurückzuführen.  

 

 

 

Das Projekt zielt vermeintlich auf jene Gruppe ab, die noch in der Schule sind und eine 

Ausbildung suchen. Doch ist zu beobachten, dass sich das Gros tatsächlich zu Beginn bei 

AKTIV ohne Beschäftigung befand ⑦ Auf dem zweiten Platz rangieren die Schüler*innen 

der Berufsintegrationsklassen. Diese sind an den Berufsschulen angesiedelt und erstrecken 

sich auf die Dauer von 2-2,5 Jahren. Nach erfolgreichem Abschluss der 

Berufsintegrationsklassen verfügen die Absolvent*innen im Normalfall über einen 

Mittelschulabschluss. 5 Teilnehmenden gingen bereits einer Arbeit in der Funktion als 

Hilfskräfte nach. Oft sind diese Arbeitsverhältnisse im Niedriglohnsektor angesiedelt, auf 

Leihbasis entstanden oder auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt. Diese Faktoren 

bewegen junge Menschen - aus ihren eigenen Erfahrungen heraus - vielfach dazu, sich für 

eine Ausbildung zu interessieren. Sie erhoffen sich dadurch mittelfristig höhere Löhne, 

bessere Arbeitsbedingung und eine sichere Bleibeperspektive etwa durch eine 

Ausbildungsduldung, die ihnen während der Ausbildung die Garantie gibt, sich in 

Deutschland regulär aufhalten zu können. In Teilen gelingt es den Geflüchteten über ein 

Arbeitsverhältnis im Betrieb auch dort direkt in eine Ausbildung zu kommen.  

  

⑦ 
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Als Zwischenmaßnahmen werden in dieser Darstellung (Anmerkung: in dieser wurden nicht 

alle Anfangssituationen zwecks Übersichtlichkeit aufgenommen) Maßnahmen der 

Arbeitsagentur oder des Jobcenters bezeichnet. 

 

Im Gespräch wird somit immer ein ganz individueller Unterstützungsbedarf herausgearbeitet, 

der sich an den Bedürfnissen der Teilnehmenden orientiert und sie dort abholt, wo sie sich 

gerade befinden. 

 

2. Häufigkeit der Kontakte 

  

Die Kontakte und die Häufigkeit der Treffen mit den begleiteten Teilnehmern sind von Fall zu 

Fall unterschiedlich. Auch gibt es Unterschiede im tatsächlichen Stundenaufkommen ⑧. 

Dabei nimmt ein Treffen mit einem Teilnehmenden im Durchschnitt ca. 1¼ Stunden von 

AKTIV Stunde ein. In der Summe fanden bei jungen Menschen in Begleitung 295 Kontakte 

statt.   

 

⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Einmalige Kontakte  

Mit einem Jugendlichen fand bisher ein Treffen statt. In diesem Fall handelte es sich 

aber dennoch um eine Begleitung, da die Kontakte per mail und Telefon erfolgten 

und der Teilnehmende sich im Ausland befand. Dies wird in der Statistik als 1 Kontakt 

gewertet. 

2.2 Mehrmalige Kontakte: 2-5 Kontakte 

 

Mit 35 Personen fanden seit Beginn mehrmalige Kontakte statt.  

 

Gründe für eher kurze Begleitungen von AKTIV sind u.a.:  

- der längere Weg zur Beratungsstelle von Jugendlichen, die außerhalb wohnen.  
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- Jugendliche, die das Projekt ausprobieren möchten. Wenn sie ihr Ziel, z.B. ein 

Praktikum erreicht haben, scheint eine weitere Hilfe für den Jugendlichen nicht 

von Nutzen.  

- Jugendliche, die mit einem konkreten Vorhaben und Fragen an AKITV 

herantreten, zum Beispiel damit, Bewerbungen zu überarbeiten und an 

Ausbildungsbetriebe zu senden.  

 

Ab 4 Treffen wird die Zusammenarbeit oft intensiver. Die Jugendlichen sind länger an 

das Projekt angebunden und rutschen dann teilweise in die „häufigen Begleitungen“ 

hinein.  

 

2.3 Häufige Begleitungen: 6-9 Kontakte 

 

 

Von häufigen Begleitungen spricht AKTIV, wenn es seit Beginn 6 bis 9 Treffen mit 

einem Jugendlichen gab. Diese Zusammenarbeit fand bisher mit 12 jungen 

Menschen statt. 

 

Ein Merkmal dieser Gruppe ist, dass bei vielen keine ambulante Betreuung nach 

SGB VIII mehr gegeben ist oder diese bald enden wird. Dann fangen die ambulanten 

Unterstützungskräfte damit an, Jugendliche bereits bei verschiedenen Anlaufstellen 

anzubinden, wenn die Jugendlichen noch einen Hilfebedarf haben.  

 

2.4 Dauerhafte Begleitungen >10 Kontakte 

 

7 junge Menschen werden oder wurden durch AKTIV zeitintensiv begleitet und es 

wurde gemeinsam am individuellen Unterstützungsbedarf gearbeitet.  

 

Die asylrechtliche Situation junger Menschen aus Ländern mit „geringer 

Bleibeperspektive“ stellt dabei einen großen Baustein einer zeitintensiven 

Unterstützungsform durch AKTIV dar. So ist der Unterstützungsbedarf bei Afghanen 

und Äthiopiern bei rechtlichen Herausforderungen und Fragestellungen extrem hoch. 

 

Ein weiteres Thema ist, dass die Jugendlichen oft Vorstellungen oder Wünsche von 

einer beruflichen Zukunft haben, die mit ihren Vorkenntnissen und Vorrausetzungen 

so nur schwer umzusetzen sind. Oft haben sie keine genauen Vorstellungen von den 

Berufen und den damit verbundenen Anforderungen in Berufsschule und Betrieb. 

Daher befindet sich AKTIV mit den jungen Menschen in einem Prozess in dem eine 

realistische Zukunftsvorstellung gemeinsam entwickelt und durchlaufen wird. Diese 

Art der Begleitung benötigt hierfür einen größeren Zeitrahmen mit mehreren Treffen. 

Im Rahmen dessen lernen die Geflüchteten ihre eigenen Potentiale kennen und 

sammeln ihre eigenen Erfahrungen. Wenn nach 30 Bewerbungen keine Resonanz 

von potentiellen Ausbildungsbetrieben kommt bewirkt das in gewisser Weise ein 

Umdenken. Im Falle eines jungen Syrers führte, dies dazu, sich stärker mit 
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alternativen Ausbildungsberufen auseinanderzusetzen. Nach dem der Versuch, einen 

Ausbildungsplatz als KFZ-Mechatroniker zu erhalten aus den unterschiedlichsten 

Gründen fehlschlug, machte der junge Mann ein Praktikum als medizinischer 

Fachangestellter in einer Arztpraxis und fand so gefallen an diesem Beruf. Nach 

einigen Bewerbungen konnte er schließlich einen Ausbildungsplatz in einem 

medizinischen Zentrum ergattern. 

 

Bei dieser Auswertung gilt es generell darauf geachtet werden, dass mit 47 

Teilnehmenden in den Kategorien der mehrmaligen Kontakte und häufigen 

Begleitungen noch weitere Treffen stattfinden werden und der Prozess der 

Begleitung noch nicht abgeschlossen ist. 

  ´ 

2.5 Warteliste/Nachfrage 

 

Phasenweise kam es in bestimmten Zeiträumen zu einer erhöhten Nachfrage die 

eine Sortierung der Anfragen notwendig machte. Grundsätzlich erhielten die 

Hilfesuchenden zeitnah einen Ersttermin oder eine telefonische Beratung, um den 

Bedarf abschätzen und eine Priorisierung seitens des Projekts vornehmen zu 

können. Während der Corona-Pandemie war es AKTIV ein besonderes Anliegen, 

auch weiterhin den jungen Menschen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen 

und unter Berücksichtigung der bestehenden Sicherheits- und Hygienekonzepte eine 

persönliche Beratung zu ermöglichen.   

 

 

2.6 Kontaktaufnahme 

 

 

Um das Projekt bekannt zu machen, wurden zu Beginn insbesondere in den 

Arbeitskreisen Flucht & Arbeit sowie für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (AK 

UMFF) das Projekt beworben auch im Arbeitskreis der Sozialpädagog*innen konnte 

auf das Projekt aufmerksam geworden werden. Teams aus verschiedenen 

Wohngruppen wurden aufgesucht und über das Projekt unterrichtet. Auch im Team 

der ambulanten Dienste der Rummelsberger Diakonie, von dem die Jugendlichen oft 

nach ihrem Auszug weiter betreut werden, wurde das Projekt vorgestellt. „AKTIV“ 

wurde sofort angenommen und sprach sich auch unter den Jugendlichen schnell 

herum. Das Projekt wurde zudem dem Team der Flüchtlings- und 

Integrationsberatung im ANKER-Zentrum in der Beuthenerstr. in Nürnberg 

präsentiert. Die Kickoff-Veranstaltung von AKTIV am 11. März 2020 darf als 

gelungener Einstand bezeichnet werden. Hier konnte das Projekt einem breiten 

Publikum aus Netzwerkpartnern, öffentlichen Trägern, Kirche und politisch 

Verantwortlichen vorgestellt werden. 
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Schnell haben erste jungen Menschen Ihr Interesse bekundet, von AKTIV begleitet 

oder beraten zu werden. Mittlerweile stoßen Jugendliche auf das Projekt, die 

wiederum von anderen Jugendlichen davon gehört haben.  

Die meisten Teilnehmenden kommen über Pädagogen in Wohngruppen und der 

Flüchtlings- und Integrationsberatung, welche in den Gemeinschaftsunterkünften und 

ANKER-Zentren tätig sind ⑨. Die meisten Jugendlichen sind hier wiederum an 

Unterstützungsleistungen der Rummelsberger Dienste für junge Menschen 

angegliedert, aber auch von anderen Trägern, z.B. dem VSJ, der NOA, AWO, u.a. 

wird an AKTIV vermittelt.  

 

⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorstellung im AK UMF sowie im AK Flucht & Arbeit hat den Zulauf zum Projekt 

weiter verstärkt. Weiterhin kommen Vormünder oder gesetzliche Betreuer auf AKTIV 

zu. Aber auch über das Jugendamt kam schon auf AKTIV zu, um Klient*innen 

anzubinden. 

 

 

3. Netzwerk/Kooperationen 

 

-  Arbeitskreis Flucht und Arbeit 

Ursprünglich hat das Projekt Bin dA in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Start 

ab“ vom KDA Bayern den Arbeitskreis Flucht und Arbeit gegründet. AKTIV ist seit 

seinem Start immer mehr Projekte beteiligen sich an der beruflichen Integration 

von Flüchtlingen. Die Bandbreite bewegt sich von Deutsch-Kursen und 

Bewerbungstrainings über Vermittlungsangebote bis hin zu Coaching und 

Nachhilfe. Manchmal fällt es selbst den Dienstleistern und Helfern schwer da den 

Überblick zu behalten. Der Arbeitskreis soll offen sein für alle Projekte und 



12 

 

Träger, die sich der Begleitung von Geflüchteten in Ausbildung oder Arbeit 

widmen. Der Arbeitskreis trifft sich etwa alle 8-10 Wochen. 

 

- Jobcenter Nürnberg 

Sind Jugendliche beim Jobcenter angebunden, so findet hier ein Kontakt und eine 

Zusammenarbeit statt, solange die Jugendlichen in diesem Bereich noch Hilfe 

benötigen. Dies beinhaltet beispielsweise die Kontaktaufnahme bezüglich von 

Terminen, die Begleitung der jungen Menschen zu Terminen oder die 

Kontaktaufnahme bezüglich weitergehender Maßnahmen durch das Jobcenter, 

wenn noch kein Ausbildungsplatz gefunden ist oder Hilfe während der Ausbildung 

gefragt ist.  

 

- Arbeitsagentur Nürnberg 

Bei der Arbeitsagentur finden meist Termine bezüglich der Berufsberatung für 

einzelne Jugendliche statt. Hier konnte auch ein persönlicher Kontakt hergestellt 

werden, der in dringenden Fällen oder zur Beratung genutzt werden kann. 

Wünschen sich die jungen Menschen Begleitung zu diesen Terminen, da sie sich 

unsicher fühlen, findet diese durch das Projekt statt.  

 

- IHK Nürnberg  

Insbesondere zur Ausbildungsbörse und Last-Minute-Börse wurden die 

Teilnehmenden von AKTIV vorbereitet und begleitet und im Vorfeld der 

persönliche Kontakt hergestellt. 

 

- Jugendmigrationsdienst (JMD) 

Das Projekt AKTIV begleitet junge Geflüchtete im Alter von 17-27 Jahren in die 

und auch auf Wunsch während der Ausbildung. Es gibt aber viele weitere 

Themen, die die jungen Menschen beschäftigen und bei denen 

Unterstützungsbedarf gegeben ist. Hier findet eine Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Jugendmigrationsdiensten, z.B. der AWO oder der Stadtmission 

Nürnberg statt. So sind diese dann Ansprechpartner beispielweise bei 

Wohnungsfragen oder Leistungsbewilligungen beim Jobcenter. Deswegen ist es 

auch in diesem Zusammenhang die Pflicht von AKTIV auf diese Angebote 

hinzuweisen und hat in einzelnen Fällen auch dorthin vermittelt, da es sich primär 

um Fragen der Wohnungssuche und Themen um ALG I / ALG II handelte.  

 

- Maßnahmenträger  

Eine Zusammenarbeit mit Maßnahmenträgern während der Schule oder auch 

danach findet statt. Da die Maßnahmen zeitlich beschränkt sind, empfiehlt es sich 

die dortigen Teilnehmer*innen auch währenddessen und nach Abschluss der 

Maßnahme an AKTIV anzubinden, um eine langfristige Unterstützung und 

kontinuierliche Begleitung zu gewährleisten.  
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4. Ausbildungs- und Praktikumstellen 

 

Seit Beginn des Projekts wurde mit vielen Betrieben bezüglich Ausbildungen und 

Praktika Kontakt aufgenommen. Dies fand auf telefonischem oder elektronischem 

Weg statt.   

 

Manche Betriebe zeigen sich sehr interessiert für das Thema der Integration junger 

Geflüchteter in Ausbildungsstellen. 25% der zu Beratenden und Begleiteten konnte 

eine Praktikumsstelle über AKTIV vermittelt werden (10). Im Optimalfall führte dies zu 

einem Ausbildungsplatz, Beschäftigung oder zumindest eine Beurteilung durch den 

Betrieb, die für Bewerbungen hilfreich waren und zusätzlich neue Erfahrungen 

gesammelt werden konnten. Viele jungen Menschen bewerben bzw. entscheiden 

sich aufgrund ihres Aufenthaltsstatus für eine schulische Ausbildung, da diese ohne 

Erlaubnis der Ausländerbehörde aufgenommen werden darf. Die Anmeldezeiträume 

hierfür sind bereits verstrichen, aber oft ist auch eine kurzfristige Aufnahme bei freien 

Plätzen möglich.  

Andere Jugendliche möchten gerne noch einen besseren Schulabschluss machen, 

um die gewünschte Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt beginnen zu können.  

 

In Gesprächen mit Betrieben ist häufig die Frage nach Arbeitserlaubnissen Thema. 

Vor allem bei jungen Menschen mit „unsicherer Bleibeperspektive“, so scheint es, 

scheuen manche Betriebe mehr und mehr zurück, Praktika oder Ausbildungen 

anzubieten, da dann keine Beschäftigungserlaubnis durch die Ausländerbehörde 

erteilt wird oder der Prozess sich durch die fehlende Genehmigung in die Länge 

zieht.  

 

Eine weitere Fragestellung ist das Aufzeigen vorhandener Unterstützungsangebote 

und Ansprechpartner. Betriebe beschäftigtauch oft die Frage nach dem 

Deutschniveau der Jugendlichen, da ohne ausreichende Sprachkenntnisse eine 

Ausbildung nicht zu schaffen ist.  
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Zum Zeitpunkt des Berichts haben 34% der Teilnehmenden mit Unterstützung von 

AKTIV eine Ausbildung oder in Einzelfällen einen Arbeitsplatz erhalten (11).  

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit 

 

Kurz nach Projektstart 

01.01.2020:  

Entwurf von Flyern für die jungen 

Menschen und 

Kooperationspartner, Entwicklung 

eines Logos, Vorbereiten einer 

Pressemitteilung,  

Vorbereiten Homepage 

Planung der Kick-Off 

Veranstaltung 

 

Februar 2020 Fertigstellung des Logos und 

Werbematerials 

 
März 2020 Kick-Off-Veranstaltung 

(11.03.2020) 

Veröffentlichung der  
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I. Pressemitteilung (Kick-off und 

Beginn) auf Homepage der 

Rummelsberger Diakonie, bei 

Facebook, im Intranet, in 

Nürnberger Zeitung (der Bote) 

April 2020 Die AKTIV-Homepage geht online  

Mai 2020 Entwicklung eines projekteigenen 

Newsletters 

 

Juni 2020 Beitrag AKTIV im Mitarbeiter 

Magazin M.A.Z der 

Rummelsberger Diakonie e.V. 

(Auflage: 6300 Stück) 

 

April 2020 Versand des I. Newsletters an die 

Abonnent*innen und Institutionen 

 

September 2020 Versand der II. Pressemitteilung  

(Zum Ausbildungsstart) 

 

 

November 2020 Aufnahme in die 

Angebotsdatenbank 

„Bildungsangebote für 

Neuzugewanderte“ der Stadt 

Nürnberg 

Herausgabe des II. Newsletters 

von AKTIV 

 

Dezember  2020 Versand der III. Pressemitteilung 

(Zur Weihnachtszeit) 

Gastvortrag von AKTIV an der 

Friedrich-Alexander-Universität 

(Online) 

 

 

 Januar 2021 Flyer an Fördermittelgeber 

geschickt 

Flyer ans Psychosoziale Zentrum 

zur weiteren Bekanntmachung 

 

Februar 2021 Eintragung des Projekts ins 

„Übergangsmanagement – Stadt 

Nürnberg“ 

 

März 2021 Veranstaltung mit Teilnehmenden  

Anlässlich des Tags gegen 

Rassismus und der Woche gegen 

Rassismus mit entsprechendem 

Versand der IV. Pressemitteilung 

 

April 2021 Herausgabe des III. Newsletter 

von AKTIV 
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Mai 2021 Vorbereitung der Ausstellung 

Menschen.Rechte.Leben. in St. 

Egidien Nürnberg 

 

 

7. Konzeption eines Kurses zur Berufsorientierung und 

PC-Anwenderkenntnisse 

 

Im Projekt hat sich schnell herausgestellt, dass viele Jugendlichen die gleichen 

Themen bewegen. Um mehrere Jugendliche gleichzeitig erreichen zu können hat das 

Projekt einen Kurs zur Berufsorientierung konzipiert und entwickelt. Durch die 

Pandemie konnte das Konzept zum Zeitpunkt des Berichts bisher nicht umgesetzt 

werden, da die Sicherheitslage dies nicht möglich machte.  

 

Unabhängig davon wurde ein weiteres Konzept entwickelt, das den aktuellen 

Erfordernissen durch Corona Rechnung tragen möchte. Während der Pandemie 

wurde es deutlich, dass vielen Teilnehmenden das Knowhow und die technische 

Ausstattung fehlt, um z.B. per mail oder über eine Videokonferenz zu kommunizieren. 

Darüber hinaus fehlt es oft an den Basics, wie mit einem PC/Laptop umzugehen ist 

und wie im Hinblick auf die Ausbildung auch damit gearbeitet werden kann. Aus 

diesem Grunde haben die Mitarbeiter*innen mit Unterstützung einer Expertin ein Kurs 

entwickelt, der den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, ihr Potential in diesen 

Bereichen zu fördern. 

 

8. Rückschlüsse/Stolpersteine  

 

AKTIV hat Jugendliche mit unterschiedlichsten Bedarfen und Fragestellungen unterstützt, 

sowie zu Betrieben Kontakt aufgenommen.  

Junge Menschen werden ermutigt, ihren eigenen Weg zu finden und Entscheidungen zu 

treffen. Konkret wurde beim Bewerben für Praktika und Ausbildungen geholfen, bei der 

Vermittlung zu Kooperationspartnern und Maßnahmenträgern, der Vermittlung von 

Nachhilfe, Hilfe beim Berichtsheft, die Unterstützungsmöglichkeit während der Ausbildung 

und wenn Fragen entstehen, Besuch in den Praxis- und Ausbildungsstellen, und vielem 

mehr. 

 

a. Aufenthaltsstatus 

 

Der Aufenthaltsstatus, also ob der Jugendliche eine Aufenthaltserlaubnis, eine 

Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung besitzt, ist ein Kriterium für den Bedarf und den 

zeitlichen Aufwand. Mit einher geht eine hohe emotionale Belastung, wenn der junge 

Mensch noch im Asylverfahren ist. Je nach Ausgangslage ist dies oft mit einer hohen 

emotionalen Belastung verbunden.  
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AKTIV unterstützt bei der Einreichung des Ausbildungsvertrages bei der Ausländerbehörde 

wegen einer Arbeitserlaubnis. Das Projekt setzt sich außerdem ein, wenn ein Vertrag nicht 

genehmigt wird. Schon die Begleitung bei der Einreichung des Ausbildungsvertrages bei der 

Ausländerbehörde ist ein wichtiger Schritt für die Jugendlichen. Sie spüren, es ist jemand da, 

der sie unterstützt!  

Junge Menschen, die eine Ausbildungsduldung besitzen, brauchen emotionale Stabilität. Mit 

ihrer Ausbildung hängt der Aufenthalt zusammen. Fühlen sie sich im Betrieb unwohl oder ist 

der Berufsschulstoff sehr schwierig kann die Motivation schnell in Demotivation und Angst 

umschlagen. Junge Menschen brauchen hier Begleitung.  

 

.  

 

 

 

b. Unkenntnis der Systeme 

 

Eine große Herausforderung ist die Unkenntnis der Systeme bei den jungen Menschen. Dies 

beginnt beim deutschen Schulsystem. Viele der Teilnehmenden gehen in extra geschaffene 

Berufsintegrationsklassen. Das erste Jahr beinhaltet eine Sprachintegration, im zweiten 

Schuljahr sollen die Jugendlichen an verschiedene Berufe hingeführt werden und Praktika 

absolvieren. 

Am Ende kann der Hauptschulabschluss oder der Quali erworben werden. Für die 

Ausbildungssuche ist es wichtig, dass die Jugendlichen ein Gefühl dafür bekommen, was mit 

ihrem Abschluss möglich ist, welche anderen Schulabschlüsse es in Deutschland noch gibt 

und warum manche Ausbildungen für Bewerber*innen mit Hauptschulabschluss geeignet 

sind und andere nicht.  

AKTIV zeigt den jungen Menschen auf, welche Schulabschlüsse in Deutschland existieren 

und auf welchem Weg diese zu erreichen sind. Dem werden die vorhandenen Ausbildungen 

in Deutschland gegenübergestellt und welche Anforderungen an die Bewerber*innen gestellt 

werden. 

Das deutsche Ausbildungssystem ist komplex und in dieser Form auch im internationalen 

Vergleich einzigartig. Beispielsweise kann das Wissen um das duale System der Ausbildung 

nicht von vornherein bei den Teilnehmenden des Projekts vorausgesetzt werden. Die Vielfalt 

an Ausbildungsplätzen- und Möglichkeiten bedarf einer gezielten Aufklärung und ist vielen an 

dieser Stelle nicht bewusst, geschweige denn, wie ein Arbeitsalltag aussehen kann. Über 

Praktika können die jungen Menschen sich ein besseres Bild machen.  

 

Ein weiterer Punkt sind die Maßnahmen der Arbeitsagentur oder des Jobcenters, an denen 

die jungen Menschen teilnehmen, wenn die Schul-/Berufsschulpflicht erfüllt und noch keine 

Ausbildung oder Arbeit gefunden wurde. Nach Abschluss der Maßnahme fehlt dann unter 

Umständen nach wie vor eine Perspektive. Die gezwungene Untätigkeit stellt für jeden 

Einzelnen und jede Einzelne eine hohe Belastung dar. Das System Jobcenter und 

Arbeitsagentur ist für junge Geflüchtete schwer nachzuvollziehen. Hier bedarf es nähere 

Erläuterungen, um den Betroffenen Aufgaben, Ziele und Vorgehensweisen in Grundzügen 

verständlich zu machen.  
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c. Stolperstein Corona 

 

Quasi mit Beginn des Projekts sah sich AKTIV mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie 

und den damit verbundenen Maßnahmen konfrontiert. Umso glücklicher schätzen sich die 

Projektmitarbeiter*innen, dass zumindest die Kick-Off-Veranstaltung noch vor dem 1. Lock 

down stattfinden konnte.  

Unabhängig davon hatte bisher die Zielgruppe von AKTIV besonders unter den Folgen der 

Krise zu leiden. Schulunterricht wurde – sofern überhaupt – online angeboten. Eine Hürde, 

die für viele Teilnehmenden des Projekts kaum genommen werden konnte. In vielen 

Gemeinschaftsunterkünften existierte bis dato weder ein Anschluss an das Internet bzw. ein 

funktionstüchtiges WLAN-Netz, noch die nötige Soft- und Hardware um den Anforderungen 

zu genügen. Auch öffentliche Einrichtungen wie Bürgerzentren oder öffentliche Bibliotheken 

blieben geschlossen, so dass auch diese Möglichkeit fehlte, kostenlosen Zugang zum Netz 

zu erhalten. Zwar verfügen die meisten über ein funktionstüchtiges Smartphone, aber nicht 

über die finanziellen Ressourcen, mobiles Datenguthaben in der notwendigen 

Größenordnung zu kaufen.  

Jene Projektteilnehmer*innen, die sich zum Zeitpunkt von Corona bereits in einer 

Beschäftigung oder Ausbildung befunden haben, mussten nun mit diesen Widrigkeiten 

zurechtkommen bzw. waren diesen mehr oder minder ausgeliefert. In der Praxis bedeutete 

dies zum Beispiel, dass im Falle einer Quarantänesituation komplette 

Gemeinschaftsunterkünfte unter diesen Status gestellt wurden und den jungen Menschen 

die Möglichkeit genommen wurde, ihre Arbeits-/Ausbildungsstätte oder die Berufsschule 

aufzusuchen. Damit gingen die Pflichten einher, die Bestätigung über die verhängten 

Maßnahmen von den Behörden einzufordern und an den (Ausbildungs-)Betrieb zu schicken. 

Geschah dies nicht so hatte dies einigen Fällen die Konsequenz, dass der Ausbildungsplatz 

verloren ging oder im (Berufs-)Schulzeugnis unentschuldigte Fehltage vermerkt wurden. 

Darüber hinaus hatten die jungen Menschen damit zu kämpfen, ihre sozialen Kontakte und 

Freizeitmöglichkeiten massiv einschränken zu müssen. Ein Faktor der insgesamt einen 

Angriff auf die psychische Gesundheit darstellen kann. Die Geflüchteten konnten sich in 

vielen Fällen nicht auf den eigenen Familienverbund stützen, im Unterschied zu denjenigen 

die hier von vornherein beheimatet sind.  

Der Umstand im Rahmen des Asylverfahrens in einer Gemeinschaftsunterkunft leben zu 

müssen und diese Art der Unterbringung oft mit beengten Wohnverhältnissen und fehlenden 

Rückzugsmöglichkeiten einhergeht, birgt ein erhebliches gesundheitliches Risiko, bedingt 

durch die erhöhte Ansteckungsgefahr.  

AKTIV war es besonders wichtig, in dieser Zeit für die Teilnehmenden da zu sein und den 

Kontakt zum Projekt weiterhin aufrechtzuerhalten. Bestimmte Anliegen konnten per Telefon 

oder mail geklärt werden, doch war es in der Hauptsache nötig und wichtig eine persönliche 

Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Mit einem fundierten Hygiene- und Sicherheitskonzept 
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wie etwa Plexiglasscheiben, Maske, Desinfektionsmittel und kostenlose FFP2-Masken sowie 

Selbsttests konnten die Sicherheit der Teilnehmenden und Mitarbeiter*innen Rechnung 

getragen werden. Unabhängig davon unterzogen sich die Mitarbeiter*innen von AKTIV 

regelmäßig einem PCR-Test und ließen sich ab Verfügbarkeit des Impfstoffs gegen Covid 

zeitnah impfen um das Ansteckungsrisiko bzw. die Folgen einer Ansteckung für die jungen 

Menschen und Mitarbeiter*innen zu minimieren. Zudem wurden die jungen Menschen über 

das Thema Impfung aufgeklärt, informiert und die Sorgen dieser wahrgenommen. 

 

 

 

 

 

9. Ausblick 

 

Der Zulauf junger Menschen zum Projekt ist und war enorm. Dabei hält sich AKTIV in 

bestimmten Phase damit zurück, Akquise zu betreiben. Mittlerweile kommen Interessenten 

auf AKTIV zu, die über Freund*innen oder Bekannten vom Projekt gehört haben.  

 

Verbunden mit den momentanen Entwicklungen ist es AKTIV daran gelegen, in der 2. Hälfte 

des Projekts analoge Kurse anzubieten, in denen die Kompetenzen im Bereich Ausbildung 

und Computerkenntnissen der Teilnehmenden ausgebaut werden können.  

 

Die momentane politische Lage insbesondere in Afghanistan oder im Norden Äthiopiens 

oder die Auswirkungen von Corona sind oft mit erheblichen psychischen Belastungen für 

einzelne Teilnehmenden verbunden. Hier hat AKTIV neben den Themen der Ausbildung und 

Arbeit auch eine seelsorgerliche Funktion und ein offenes Ohr für die Belange der jungen 

Menschen. 

 

 

 


