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Sachverhalt (kurz):
Die Aktivitäten der Stadt Nürnberg und weiterer Partner am Übergang Schule-Beruf sind regelmäßig
Gegenstand in den Gremien des Stadtrats, unter anderem im Rahmen der Bildungsberichterstattung
sowie in Bezug auf die Weiterentwicklung des kommunalen Übergangsmanagements im
gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschuss (aktuell am 28.06.2018). In diesem Zusammenhang
steht auch die hier behandelte Fragestellung.
Der Integrationsrat hat mit Beschluss vom 17.04.2018 um einen Bericht über die kommunalen
Aktivitäten bezüglich Lehrstellenakquise und Vermittlung in Praktika gebeten. Maßnahmen zur
Qualifizierung und Arbeitsförderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit erhöhtem
Förderbedarf wurden bislang sowohl beim Bildungszentrum der Stadt Nürnberg (BCN) als auch bei
SCHLAU Übergangsmanagement gefördert. Zwischen BCN und SchB/SCHLAU wurde abgestimmt,
Maßnahmen zur Ausbildungsakquisition zugunsten junger Menschen unter 25 Jahren bei SCHLAU zu
bündeln. Wie vom Integrationsrat vorgeschlagen, ist dadurch eine Fortsetzung der bisher bei BZ
angesiedelten Projektarbeit möglich.
Die Noris-Arbeit (NOA) unterstützt alle Teilnehmer/innen von Projekten zum Übergang SchuleBeruf/Ausbildung, bei der Suche nach Praktikums- bzw. Ausbildungsstellen.

001 12.2015

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
entfällt, da Bericht
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1.

Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen
Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)
Nein

(→ weiter bei 2.)

Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
€ Folgekosten

Gesamtkosten

dauerhaft

€ pro Jahr
nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv

€ davon Sachkosten

€ pro Jahr

davon konsumtiv

€ davon Personalkosten

€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)
Ja
Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein

(→ weiter bei 3.)

Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von
Vollkraftstellen (Einbringung
und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
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2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja
Nein

3.

4.

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Diversity-Relevanz:
Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja

Die Maßnahmen richten sich an eine heterogene Zielgruppe insbesondere
hinsichtlich Geschlecht und Herkunft und tragen zur Chancengleichheit bei.

Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Koordinierungsgruppe Integration
Rat für Integration und Zuwanderung

II. Herrn OBM
III. IV/KuF
Nürnberg, 15.06.2018
Der Oberbürgermeister

(

)
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Kommission für Integration
Sitzung am 05.07.2018
TOP 3.1

Kommunale Lehrstellenakquise
Der Integrationsrat hat mit Beschluss vom 17.04.2018 um einen Bericht über die kommunalen Aktivitäten bezüglich Lehrstellenakquise und Vermittlung in Praktika gebeten.
1. Kommunales Übergangsmanagement
Die Stadt Nürnberg ist, gemeinsam mit einer Vielzahl von Partner/-innen, seit vielen Jahren bemüht, allen Nürnberger Jugendlichen den Eintritt in eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen.
Das Übergangsmanagement im Bildungsbüro koordiniert die zentralen städtischen Angebote der
anschlussorientierten Berufsorientierung und übernimmt die Dokumentations-, Abstimmungs- und
Evaluationsaufgaben in den politischen Gremien der Stadt. Im Trägerkreis Übergangsmanagement
findet regelmäßig Austausch und Absprache statt.
Die aktuell im Aufbau befindliche „Jugendberufsagentur Nürnberg“, ein Kooperationsverbund der
Stadt Nürnberg mit der Agentur für Arbeit Nürnberg, dem Jobcenter Nürnberg-Stadt und dem
staatlichen Schulamt, intensiviert die Netzwerkarbeit weiter (vgl. dazu Vorlage TOP 1 im Gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschuss am 28.06.2018).
2011 beschloss der Stadtrat das „Nürnberger Modell: Übergangsmanagement Schule-Berufliche
Ausbildung“, in dem die zentralen anschlussorientierten Maßnahmen systematisiert sind (vgl.:
https://www.nuernberg.de/internet/bildungsbuero/uebergangschuleberuf.html)
Dazu gehört das vom BMBF geförderte Bildungskettenprogramm „BOP“ (Berufsorientierungsprogramm) mit Potenzialanalysen und Werkstatt-Tagen (Praxistage zur Branchenerkundung in geschützten Werkstätten von Bildungsträgern), das allen Nürnberger Schülerinnen und Schülern der
Mittel- und Förderschulen erste konkrete Berufsorientierung ermöglichen soll und vom Kooperationsverbund der Träger NorisArbeit gGmbH (NOA) und bfz gGmbH in Kooperation mit der Handwerkskammer für Mittelfranken durchgeführt wird. Ebenfalls im schulischen Kontext finden die „Berufsorientierungsmodule“ (wie z.B. die BO-Camps) des staatlichen Schulamts in Kooperation mit
der Arbeitsagentur statt.
Darauf aufbauend werden diejenigen Jugendlichen mit entsprechenden Bedarfen in den anschlussorientierten Maßnahmen Quapo (NoA), SCHLAU (SchB) und „Perspektiven im Quartier“
(J/NoA) weiter betreut und bei der Suche nach Praktika und Ausbildungsplätzen konkret unterstützt. Schüler/-innen mit besonders großem Unterstützungsbedarf erhalten ab Jahrgangsstufe 8
Coaching und Hilfestellung durch „Berufseinstiegsbegleiter/-innen“ (BMBF-Programm Bildungskette).
Ein erster Erfolgsfaktor für den gelingenden Übergang von der Schule in die Ausbildung stellt das
Schülerpraktikum (in den Jahrgangsstufen 8 und 9) dar. Um dieses zu stärken, wird gemeinsam
mit dem AK Schule-Wirtschaft aktuell an einer Konzeption „Qualifiziertes Praktikum“ gearbeitet.
In diesem größeren Zusammenhang der Unterstützung am Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf sind neben dem oben genannten auch diejenigen kommunalen Aktivitäten und
Maßnahmen zu sehen, die der Akquise von Lehrstellen und der Vermittlung in Praktika dienen und
auf die sich der Antrag des Integrationsrats konkret bezieht. Einen detaillierten Überblick über alle
in Nürnberg verfügbaren Angebote und Maßnahmen gibt eine für Multiplikator/-innen konzipierte
Datenbank über www.uebergangsmanagement.nuernberg.de.
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2. Bildungszentrum und SCHLAU
In Nürnberg hat das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
(StMAS) bislang mit Mitteln aus dem Arbeitsmarktfonds Maßnahmen zur Qualifizierung und Arbeitsförderung von Jugendlichen und Erwachsenen mit erhöhtem Förderbedarf sowohl beim Bildungszentrum der Stadt Nürnberg (BCN) als auch bei SCHLAU Übergangsmanagement gefördert.
Die Stelle beim Bildungszentrum wird seit 2008 gefördert. Angesichts der veränderten Ausbildungsmarktsituation und einer strategischen Neuausrichtung wurde zwischen BCN und
SchB/SCHLAU abgestimmt, Maßnahmen zur Ausbildungsakquisition zugunsten junger Menschen
unter 25 Jahren bei SCHLAU zu bündeln. Wie vom Integrationsrat vorgeschlagen, ist dadurch eine
Fortsetzung der bisher bei BZ angesiedelten Projektarbeit bei SchB/SCHLAU möglich.
Die SCHLAU-Ausbildungsakquisition wird im beiliegenden Bericht detailliert vorgestellt.
Die Maßnahmen bei SCHLAU beziehen sich schwerpunktmäßig auf zwei Zielgruppen:


Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund bis 21 Jahre, die für eine Berufsausbildung interessiert und auf dem Weg in die Ausbildung begleitet werden sollen.



Junge Geflüchtete bis 25 Jahre, die über eine gute Bleibeperspektive verfügen und auf eine
Berufsausbildung vorbereitet werden sollen.

3. Noris-Arbeit (NOA)
Die Noris-Arbeit (NOA) unterstützt alle Teilnehmer/-innen der Projekte am Übergang Schule-Beruf/Ausbildung bei der Suche nach Praktikums- bzw. Ausbildungsstellen.
Beim Berufsorientierungsprogramm (BOP) erhalten die Jugendlichen am Ende der zweiwöchigen
Praktischen Erprobung Berufsfeldempfehlungen für die Berufsfelder, in denen sie weiterführende
Praktika absolvieren sollen, da dort aufgrund der im Rahmen von BOP festgestellten Kompetenzen
und Interessen ihre Chancen auf den Erhalt eines Ausbildungsplatzes sehr gut sind.
Die Teilnehmenden bei Quapo und der drittmittelgeförderten Maßnahme „Perspektiven im Quartier“ (PQ) - der Nürnberger Variante des bundesweiten ESF-Modellprogramms „Jugend stärken im
Quartier“ - werden dazu angehalten, Praktika (auch zusätzlich zu den Schulpraktika) zur Verbesserung ihrer Berufswahlentscheidung zu absolvieren und bei Bedarf bei der Suche nach den entsprechenden Stellen unterstützt.
Sofern sie Interesse an der Aufnahme einer dualen Ausbildung haben, werden die Teilnehmer/innen aktiv bei der Suche nach den passenden Ausbildungsstellen begleitet. Dabei werden alle zur
Verfügung stehenden Medien und Kontakte eingesetzt, um eine erfolgreiche Vermittlung in Ausbildung sicherzustellen. Insgesamt münden jährlich ca. 25 bis 30% der Teilnehmenden der beiden
Projekte in eine duale Ausbildung ein.

Bericht: SCHLAU-Ausbildungsakquisition (Stand 17.05.2018)
Ausbildungsakquisition ist ein Programm des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration (StMAS). Gefördert werden Maßnahmen zur Qualifizierung und
Arbeitsförderung von Jugendlichen und Erwachsenen mit erhöhtem Förderbedarf. Das Programm
Ausbildungsakquisition fokussiert zwei Zielgruppen:



Zum ersten Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund bis 21 Jahre, die für eine
Berufsausbildung interessiert und auf dem Weg in die Ausbildung begleitet werden sollen.
Zum zweiten junge Geflüchtete bis 25 Jahre, die über eine gute Bleibeperspektive verfügen
und auf eine Berufsausbildung vorbereitet werden sollen.

Voraussetzung ist, dass eine Förderung durch die Arbeitsverwaltung bzw. Träger der Grundsicherung
für Arbeitssuchende grundsätzlich ausgeschlossen ist.
SCHLAU Übergangsmanagement ist auf beiden Feldern aktiv.

1. SCHLAU-Ausbildungsakquisition (SCHLAU – AQ)
Zielgruppe:
Das Bildungsangebot SCHLAU-AQ richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die noch der
Berufsschulpflicht unterliegen und ein Angebot des Übergangssystems wie eine Klasse des BVJ, BGA
etc. oder eine Klasse für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag an einer Nürnberger Berufsschule
besuchen. SCHLAU-AQ begleitet diese Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in die berufliche
Ausbildung oder zu einem weiterführenden Anschluss. Die Teilnahme ist für die jungen Menschen
freiwillig und kostenfrei. Bewerbungsmaterial und Ausstattung werden gestellt.
Ablauf/Methodisches Vorgehen:
Individualität und Unterschiedlichkeit biografischer Wege stehen bei der Realisierung des SCHLAU
Konzepts immer im Vordergrund. Die angehenden Auszubildenden erwartet eine verlässliche und
zielorientierte Unterstützung bei der Berufsorientierung, der Berufswahlentscheidung und der Suche
nach einem Ausbildungsplatz.
Für alle Schulklassen im Übergangssystem an den Beruflichen Schulen findet ab September eine
Klassenvorstellung in den Räumen von SCHLAU gemeinsam mit den Lehrkräften und
Jugendsozialarbeiter(inne)n an Schulen statt. Dort erhalten die Jugendlichen eine Vorstellung, wie sie
durch eine Anmeldung bei SCHLAU-AQ profitieren können. Zudem lernen sie ihre Ansprechpartnerin
und den Ort für die Beratungen kennen. In der AQ-Betreuung wird im Jahresverlauf gemeinsam mit
den Jugendlichen ein individueller Berufswegeplan ausgearbeitet, der sich an den persönlichen
Stärken und Interessen orientiert. In intensiven Beratungsgesprächen werden geeignete Berufe
identifiziert und die Jugendlichen an die Berufswelt herangeführt. Dazu gehört auch die Begleitung
durch das komplette Bewerbungsverfahren. Dabei setzt das SCHLAU-Angebot darauf, dass die jungen

Menschen nicht nur die hohe Fachkompetenz ihres Gegenübers erkennen und zu schätzen wissen,
sondern wiederum selbst Freundlichkeit, Offenheit und Verlässlichkeit erfahren und sowohl die
Kompetenz zur Selbsttätigkeit als auch Selbstsicherheit der jungen Menschen gestärkt wird.
SCHLAU Ausbildungsakquisition versteht sich zudem als Türöffner zu Betriebskontakten, durch die
auch Jugendlichen mit Startschwierigkeiten Chancen auf Ausbildung ermöglicht werden. Dazu nutzt
SCHLAU-AQ das Unternehmensnetzwerk von SCHLAU-Übergangsmanagement für Mittelschulen und
daraus sich ergebende Synergien. SCHLAU-AQ arbeitet zudem systematisch mit der Arbeitsagentur
zusammen.
Die Termine und Veranstaltungen finden zum Teil während und nach dem Schulunterricht statt. Die
Lehrkräfte in den Klassen entscheiden, ob eine Freistellung für SCHLAU-Termine möglich ist. Auch in
den Schulferien sind Termine in den Räumen von SCHLAU möglich. Weitere Gruppenangebote finden
bei Netzwerkpartnern statt, etwa in Form von Betriebserkundungen oder Werkstattbesuchen. Durch
konsequente Dokumentation ist dem jungen Menschen wie auch der Bildungsbegleiterin der
Lernfortschritt immer transparent. Zugleich wird die Vermittlung fachlicher Kompetenzen konsequent
durch praktische Anleitung ergänzt. Auf diese Weise können die Teilnehmer/-innen auf die verlässliche
Unterstützung bei der Suche nach einer Praktikumsstelle, der Erstellung von Bewerbungsunterlagen,
der Durchführung von Online-Bewerbungen sowie der Vorbereitung auf Einstellungstests,
Bewerbungsgespräche oder Assessment-Center bauen. Während der Termine, die in ihrem Rhythmus
dem individuellen Bedarf jedes Schülers angepasst werden, stehen den Teilnehmer/-innen
Arbeitsplätze und Arbeitsmittel in ausreichender Zahl zur Verfügung, um die erlernten Strategien
direkt in die Praxis umzusetzen, z.B. am PC-Arbeitsplatz die Bewerbungsunterlagen zu erstellen oder
in telefonischen Kontakt mit Ausbildungsunternehmen zu treten.
Kapazität:
Seit 2010 fördert das StMAS die Stelle einer Ausbildungsakquisiteurin (Vollzeit), die von einer
Sozialpädagogin bekleidet wird. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der jungen Menschen wie der
Berufsschulen wurde das Angebot im September 2017 um eine weitere geförderte Stelle aufgestockt.
Begleitet werden aktuell 128 Schülerinnen und Schüler. Damit ist die Kapazität ausgeschöpft
Evaluation:
Das Angebot SCHLAU-AQ wird jährlich evaluiert. Die Arbeitsergebnisse sind in Form von
Tätigkeitsberichten
dokumentiert
und
können
unter
https://www.schlau.nuernberg.de/ausbildungsakquisition/evaluation.html abgerufen werden. Im
Schuljahr 2016/17 wurden 79 junge Menschen (70% weiblich, 30% männlich) begleitet. 78% der
Jugendlichen verfügten über einen Migrationshintergrund.

Seit 2008 fördert das StMAS eine Stelle Ausbildungsakquisition beim Bildungszentrum der Stadt
Nürnberg (BCN). Angesichts der veränderten Ausbildungsmarktsituation und einer strategischen
Neuausrichtung zugunsten einer Förderung Erwachsener (über 25 Jahre) wurde zwischen BCN und
SchB/SCHLAU abgestimmt, Maßnahmen zugunsten junger Menschen unter 25 Jahren bei SCHLAU zu
bündeln. Seit April arbeitet der Inhaber der Stelle, Herr Celal Turhan, deshalb bei SCHLAU-AQ.
Aufgabenfelder für den Mitarbeiter sind die Beratung von Mittelschüler/innen, die Einwerbung von
Praktikumstellen in Betrieben mit Inhabern mit Migrationshintergrund sowie die Nachverfolgung,
Nachbetreuung und Unterstützung von jungen Menschen, die das BVJ verlassen haben ohne einen
Ausbildungsplatz zu erlangen.
Förderrahmen:
Stellen der Ausbildungsakquisition werden mit 90 Prozent Personalkosten (Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder) plus Sachkosten gefördert. Der verbleibende Aufwand wird aus Mitteln
der Stadt Nürnberg finanziert. Das Aufgabenspektrum ist durch ein Pflichtenheft vorgegeben. Die
Laufzeit beträgt jeweils ein Kalenderjahr, Fortsetzungsanträge sind möglich. Stand der Bewilligungen:
1. Stelle bewilligt: 01.02.2018 – 31.01.2019

2. Stelle bewilligt: 01.09.2017 – 31.08.2018 – Verlängerungsantrag gestellt am 17.05.2018
3. Stelle (bisher BCN) bewilligt: 01.07.2017 – 30.06.2018 – Verlängerungsantrag gestellt am 23.04.2018
Aktuelle Herausforderungen:
Die Erfahrung der letzten drei Jahre zeigt, dass die Zielgruppe „Juge dli he i Ü erga gssyste a
ei er Berufss hule“ zunehmend heterogener ausfällt. Unter diesen Jugendlichen sind viele, die mit
Negativerfahrungen und Versagensängsten kämpfen. Einige Jugendliche sind wegen psychischer
Erkrankung in ärztlicher Behandlung. Eine nicht unbeträchtliche Zahl an Teilnehmer/innen wurde
wegen Schulverweigerung mit Bußgeldern belegt, einige kamen wegen Nichtzahlung in Jugendarrest.
Delinquenz und die damit verbundenen strafrechtlichen Konsequenzen sind ebenfalls häufig Thema in
den Beratungen, die es auch im Hinblick auf die Ausbildungsplatzsuche zu bearbeiten gibt. Die
Ausbildungsakquisiteure/innen setzen sich nachdrücklich dafür ein, Motivationsschwankungen der
jungen Menschen auszugleichen. In aller Regel sind besondere Schwierigkeiten im persönlichen und
familiären Umfeld oder der Peer-Group im Beratungskontext aufzugreifen, denn nur bei einer
umfassenden Kenntnis der persönlichen Situation kann die Vermittlung in Ausbildung gelingen bzw.
weiterführende Hilfen empfohlen und ggf. angebahnt werden. Besonders förderlich für die
Durchführung des Betreuungsprozesses wirkt sich die Nähe zu den Berufsschulen sowie die
ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Lehrkräften aus. Jugendliche können auch
während der Unterrichtszeit angesprochen, u.U. sogar abgeholt werden.
Um die Formen der Ansprache der Jugendlichen, das methodische Vorgehen und die eingesetzten
Instrumente zu reflektieren und ggf. zu verbessern findet seit Frühjahr 2018 ein regelmäßiges Coaching
der Ausbildungsakquisiteure/innen durch Prof. Dr. Gerhard Frank (Technische Hochschule Nürnberg
Georg Simon Ohm) statt.

2. SCHLAU-Ausbildungsakquisition für Flüchtlinge (SCHLAU – AQ-Flü)
Zielgruppe:
Seit Dezember 2017 fördert das StMAS zusätzlich das Angebot SCHLAU-Ausbildungsakquisition für
Geflüchtete. Zielgruppe sind anerkannte Flüchtlinge, Geflüchtete und Geduldete mit guter
Bleibeperspektive bis 25 Jahre, die eine Mittelschule oder Berufsschule in Nürnberg besuchen,
Unterstützung bei der Berufsorientierung und Ausbildungsplatzsuche benötigen und nicht bereits in
einem anderen Angebot betreut werden. Die Teilnahme ist für die jungen Menschen freiwillig und
kostenfrei. Bewerbungsmaterial und Ausstattung werden gestellt.
Ablauf/Methodisches Vorgehen:
Die Einführung dieses Projekts profitierte von den bestehenden Kontakten und dem Netzwerk des
SCHLAU-Angebots an Mittelschulen und Berufsschulen. Das Angebot wurde sowohl seitens der
Schulleitungen und Lehrkräfte als auch der Jugendsozialarbeit an Schulen begrüßt und wurde bei der
Aufnahme des Kontakts zur Zielgruppe (Klassenvorstellungen, Einzelbenennungen) in erheblichem
Maße unterstützt. Auch hier bewährte sich die räumliche Nähe zur Berufsschule bzw. die langen
Kontakte zu den Mittelschulen.

Die Grundprinzipien des Arbeitsprozesses wurden von SCHLAU-Mittelschule und SCHLAU-AQ
übernommen und für die Zielgruppe modifiziert. Die Klassenvorstellungen finden in den Räumen von
SCHLAU (Tempohaus) statt, um einer möglichen Schwellenangst entgegenzuwirken. Im Erstgespräch
werden Unterstützungsbedarf und Berufswünsche besprochen und geklärt. Viele Geflüchtete können
auf Arbeitserfahrungen im Heimatland zurückgreifen. Beruflichen Vorerfahrungen werden im
ressourcenorientierten Beratungsgespräch aufgegriffen.
In aller Regel wissen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass sich die Berufsbilder und anforderungen in Deutschland von ihren Erfahrungen im Heimatland markant unterscheiden.
Gleichwohl werden in der Betreuung durch die Ausbildungsakquisiteurinnen die vorhandenen
Berufserfahrungen ressourcenorientiert betrachtet und als Anknüpfungspunkte genutzt. Berufliche
Vorerfahrung werden wertgeschätzt und bei der weiteren Berufswegeplanung berücksichtigt.
Zusammen mit der/dem Geflüchteten wird an individuell vereinbarten Terminen ein erreichbares
Berufsziel identifiziert und an der Realisierung gearbeitet.
Zudem wird die Kontaktaufnahme mit Ausbildungsbetrieben (Gelegenheit für ein Praktikum,
Betriebserkundungen etc.) durch die SCHLAU-Unternehmenspartnerschaften sehr erleichtert. Junge
Menschen der Zielgruppe Geflüchtete haben etwa an für Mittelschüler/innen organisierten
Vorstellungsgesprächen mit Ausbildungsbetrieben in den Räumlichkeiten von SCHLAU teilgenommen
und konnten so konkrete Erfahrungen zum Bewerbungsgespräch sammeln.
Bei der Klärung rechtlicher Fragen für die Aufnahme einer Berufsausbildung oder Erwerbstätigkeit hat
sich die Kooperation (kleiner Dienstweg) mit dem Ausländeramt bereits bewährt.
Herausforderungen:
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind in aller Regel sehr motiviert und ehrgeizig. Fragen wie
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bei der Einhaltung von Terminen spielen – im Unterschied zu den
jungen Menschen im Übergangssystem (s.o.) – keine Rolle. Die besondere Herausforderung besteht
vielmehr im Umgang mit den hohen Zielerwartungen im Zusammenhang mit rechtlichen Status des
Aufenthaltstitels und der Arbeitserlaubnis. Insbesondere die Klärung von Fragen zum Bildungssystem,
zur persönlichen Situation und zur rechtlichen Lage sind sehr zeit- und beratungsintensiv.
Die bislang gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass auch nach dem Besuch der zweijährigen
Berufsintegrationsklasse die Deutschkenntnisse vielfach noch nicht so weit gediehen sind, um eine
Ausbildung mit entsprechenden Prüfungen erfolgversprechend meistern zu können. Auch ist der
Berufswahlentscheidungsprozess zu diesem Zeitpunkt oftmals noch nicht abgeschlossen, da der
erreichte zertifizierte Schulabschluss nicht mit den Bildungsaspirationen in Einklang steht und die vom
jungen Menschen ins Auge gefassten Ziele nicht direkt umgesetzt werden können. Zwar ist mit dem
Erwerb des „Erfolgreichen Mittelschulabschlusses“ ein Grundstein gelegt, in vielen Fällen sind aber
trotz großer Lernbereitschaft und Motivation weitere Zwischenschritte bis zur Aufnahme einer
Berufsausbildung oder einem anderen weiterqualifizierenden Anschluss mit dem mittel- oder
langfristigen Ziel der Arbeitsmarktintegration empfehlenswert oder sogar unvermeidlich (vgl. auch die
Beiträge in SCHLAU-Newsletter 14 in der Anlage).
Kapazität:
Obwohl SCHLAU Ausbildungsakquisition für Geflüchtete erst seit drei Monaten Teilnehmer/innen
akquiriert, werden bereits jetzt 65 Jugendliche und junge Erwachsene aus 11 Herkunftsnationen

betreut (32 Syrien, 13 Irak, 2 Eritrea, 4 Afghanistan, 1 Iran, 5 Äthiopien, 3 Somalia, 1 Bosnien, 1 Ukraine,
1 Sudan, 1 Staatenlos). Erfreulicherweise melden sich bereits junge Menschen mit den Worten „Hallo,
i h ö hte i h a elde “ selbst bei SCHLAU an. Dabei zeichnet sich eine Eigendynamik ab, denn
schon jetzt empfehlen Teilnehmer/innen das Angebot weiter. Die vorgesehene maximale
Betreuungszahl liegt bei 90 jungen Geflüchteten und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit vollständig
ausgeschöpft werden.
In den zurückliegenden drei Monaten konnten bereits vier Jugendliche erfolgreich in eine duale
Ausbildung vermittelt werden. Gleichwohl liegt der Fokus in vielen Fällen auf einer eher mittelfristig
oder sogar langfristig angelegten Planung, die mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur abgestimmt
wird. Eine jährliche Evaluation der Maßnahme ist vorgesehen.

Förderrahmen:
Die Finanzierung des Projekts entspricht der der Ausbildungsakquisiteure/innen (s.o.).
1. Stelle bewilligt: 08.12.2017 – 31.12.2018
2. Stelle bewilligt: 01.01.2018 – 31.12.2018
Eine Interessensbekundung zur Fortführung des Projekts wurde dem StMAS mit einem
Zwischenbericht am 17.04.2018 signalisiert. Nach bisherigen Aussagen plant das StMAS, das
Programm AQ für Geflüchtete bis Dezember 2019 weiterzuführen.
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„Hallo, ich möchte mich
anmelden!“
Dilovan, 17 Jahre alt (Name geändert), will Arzt werden. Vor zwei Jahren entfloh der
junge Mann mit Eltern und Bruder dem Bürgerkrieg. Die traumatischen Erfahrungen, das Leid in der Heimat und die Flucht verarbeitete er in Deutschland zu einem
Wunsch: „Ich möchte Menschen helfen.“
Aber wie dieses hochgesteckte Ziel erreichen? Auf der Suche nach einem Weg
stieß Dilovan auf das berufsorientierende Angebot „SCHLAU Ausbildungsakquisition für Flüchtlinge“. Der junge Mann hat die Zeit seit seiner Ankunft gut genutzt:

Angelika Weikert, MdL:
Gelingende Integration – die Bedeutung von Bildung und Ausbildung
Bildung und Arbeit sind die Schlüssel zur Integration junger Flüchtlinge. Das eine hat wenig Sinn ohne
das andere. Ohne Schulabschluss
und Ausbildung in Arbeit zu gehen,
bringt zwar kurzfristig Geld, bietet
aber langfristig keine Perspektive.
Daher ist es beispielsweise wichtig,
denjenigen, die nach zwei Jahren an
der beruflichen Schule noch nicht
ausbildungsbereit sind, in Form eines zusätzlichen „Beruflichen Übergangsjahres“ die notwendige Zeit zu
geben, um ihre Deutschkenntnisse
zu verbessern und einen Abschluss
zu erwerben. Einen entsprechenden
Antrag habe ich im Landtag gestellt.

Er spricht bereits gut Deutsch und strebt
den Erwerb des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses an. Dabei konnte ihn
SCHLAU mit einem Prüfungsvorbereitungskurs unterstützen. Vor allem aber
geht es darum, gemeinsam mit der Ausbildungsakquisiteurin einen Weg zum
Berufsziel zu identifizieren – auch wenn
er einen langen Atem verlangt.
Schnell wird klar, dass Zwischenschritte zum großen Ziel eingelegt werden
müssen. Das deutsche Berufsbildungswesen mit seiner Durchlässigkeit und
seinen Schranken gilt es zu erklären
und zu verstehen, die materiellen Bedingungen und Erwartungen sind mit
den Möglichkeiten in Abgleich zu bringen. Dilovan überlegt, eine Ausbildung
als Gesundheits- und Krankenpfleger
anzutreten, und muss einsehen, dass
er nicht über den erforderlichen „Mittleren Schulabschluss“ verfügt. Eine rein
schulische Ausbildung für einen Pflegeberuf schließt er aus, denn zum einen
bietet die Gemeinschaftsunterkunft
kaum Rückzugsmöglichkeiten zum Lernen, zum anderen möchte er mit seinem
Ausbildungsentgelt zum Unterhalt der
Familie beitragen und die Chancen auf
dem Wohnungsmarkt verbessern. „Eine
eigene Wohnung für uns, das ist jetzt
noch ein Traum.“
Der intensive Austausch zwischen Dilovan und seiner Bildungsbegleiterin
verlangt von dem jungen Iraker Integrationsbereitschaft und Durchhaltevermögen, von der Bildungsexpertin neben
sozialpädagogischer Professionalität die
exakte Kenntnis der Ausbildungsberufe
und des regionalen Ausbildungsmarkts.

Im Dialog ist ein weites Spektrum an
Fragen zu klären. Das berufliche Interesse will genauso ausführlich behandelt
werden wie die persönliche Situation
des jungen Mannes und die rechtlichen
Rahmenbedingungen.

Genauso wenig ergibt es Sinn, wenn
junge Flüchtlinge im Anschluss an
eine erfolgreiche Schullaufbahn zum
Nichtstun verurteilt sind. Leider ist
dies aktuell häufig der Fall.

Aufregung und Euphorie sind groß, als
Dilovan zu einem Vorstellungsgespräch
für eine Ausbildung zum „Medizinischen
Fachangestellten“ eingeladen wird. Eine
Absage gilt es zu verkraften, doch Dilovan lässt sich davon nicht entmutigen:
„Ich bin fest entschlossen, an meinem
Ziel festzuhalten. Es ist mir egal, wenn
es schwer ist. Zuerst habe ich gedacht,
egal was, Hauptsache was Leichtes lernen. Aber jetzt denke ich, auch wenn es
schwer ist, kann ich es schaffen.“ Und
er ergänzt bei der Besprechung der Absage mit seiner Ausbildungsakquisiteurin: „Trotzdem, danke für Ihre Hilfe.“

Bestehende Hindernisse bei der Erteilung von Ausbildungsgenehmigungen sollten in enger Kooperation
mit den Betroffenen und möglichst
angstfrei ausgeräumt werden.

Das Projekt SCHLAU Ausbildungsakquisition für Flüchtlinge ist im Dezember
2017 gestartet. Aktuell werden 65 junge Menschen betreut.
Junge Geflüchtete, die eine Nürnberger
Mittelschule oder eine Berufsintegrationsklasse (BIK) einer Nürnberger Berufsschule besuchen, werden auf dem
Weg von der Berufsorientierung bis hin
zum Bewerbungsprozess individuell beraten und begleitet.
Das Angebot „SCHLAU Ausbildungsakquisition für Flüchtlinge“ wird gefördert
aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration sowie der Stadt Nürnberg.

Es wäre sinnvoll, wenn der Ausbildungsmarkt allen jungen Flüchtlingen – egal, woher sie kommen, und
egal, wie gut die Chancen sind, dass
ihr Asylantrag bewilligt wird – offenstehen würde.

Auch die Hilfsangebote wie zum
Beispiel die Arbeit der Ausbildungsakquisiteure von SCHLAU, die junge
Flüchtlinge bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützen
und ihnen bei Schwierigkeiten zur
Seite stehen, sollten für alle zugänglich sein.
Damit ausbildungswillige Flüchtlinge und Betriebe jedoch überhaupt
zusammenfinden, ist es wichtig,
im Vorfeld zu klären, dass die Ausbildung ohne ausländerrechtliche
Hindernisse beendet werden kann.
Ebenfalls muss die anschließende
Arbeitserlaubnis im erlernten Beruf
in Deutschland für mindestens zwei
Jahre gesichert sein.
Diese Zusicherung ist für das Gelingen der Integration als Ganzes wichtig, denn die Bedeutung von Bildung
und Arbeit geht über den Erwerb
von Abschlüssen oder das Geldverdienen hinaus. Durch die Einbindung
in Bildung und Arbeit findet gesellschaftliche Teilhabe statt. Gerade
für den Integrationserfolg junger
Menschen ist es bedeutsam, materielle Unabhängigkeit, Kontakte
über die eigene Community hinaus
und Selbstwertgefühl zu gewinnen,
selbst dann, wenn das eigene Leben
nicht unbefristet in Deutschland sein
wird.
Wer sich angenommen, wertgeschätzt und dadurch „zu Hause“
fühlt, der ist bereit, sich tiefergehend
für das Leben in Deutschland zu interessieren oder sich gar für ein gelingendes Zusammenleben in unserer
Gesellschaft zu engagieren. Und erst
dann ist Integration wirklich gelungen.

Unsere Ausbildungsakquisiteurinnen für Flüchtlinge: Maria Nickl und Jessica Zellhöfer

SCHLAUe
Netzwerkpartner
Neuer Kooperationspartner
„ilo Logistics“
Neben Obst und Gemüse, Kühl- und
Tiefkühlware, Süßigkeiten sowie
Handels- und Trockenware transportiert das 2011 gegründete Familienunternehmen ilo Logistics GmbH europaweit auch Pflanzen, Postgut und
Printmedien. Auch Transporte für die
Versorgung von Schiffen gehören
zum Portfolio.
Am 12. April 2018 fand die erste
Schülerveranstaltung in Kooperation
mit ilo Logistics bei SCHLAU statt.
Der Grundstein für diese Kooperation wurde vor zwei Jahren mit der
Ausbildungsplatzsuche der ehemaligen SCHLAU-Teilnehmerin Dunja
gelegt. Mit Unterstützung unserer
Mitarbeiterin Johanna Spann konnte
sich Dunja erfolgreich um einen Ausbildungsplatz als Kauffrau für Spedition- und Logistikdienstleistungen
bewerben. Das Unternehmen ilo Logistics expandiert laufend und sucht
auch aktuell wieder Auszubildende.
Für unsere SCHLAU-Schülerinnen
und -Schüler bietet die mit ilo Logistics veranstaltete Kooperation eine
tolle Möglichkeit, hinter die Kulissen
eines Logistikunternehmens zu blicken und gleichzeitig die Chance auf
einen Ausbildungsplatz zu erhalten.

Logistics in der Kieslingstraße 76. Die
Schülerinnen und Schüler wurden
von Seniorchef Klaus Müller durch
die Abteilungen Buchhaltung, Disposition und Abrechnung geführt.
Verschiedene Mitarbeiter erklärten
den Jugendlichen direkt am Arbeitsplatz die zu erledigenden Arbeitsaufgaben, machten Arbeitsabläufe und
-zusammenhänge deutlich und nahmen sich Zeit, die Fragen der jungen
Interessenten zu beantworten.

Als Einleitung für den gemeinsam
veranstalteten Betriebserkundungstag stellten der Ausbilder Tobias
Becher, Dunja und Daniel Schwarz
im zweiten Lehrjahr den sieben Aspirant(inn)en die Aufgaben des Logistikunternehmens anhand einer
anschaulichen Präsentation vor. Daraufhin folgte die Betriebsbesichtigung der Geschäftsstelle von ilo

F: Alex, du hast dich vor acht Jahren
für eine duale Ausbildung entschieden.
Was waren deine Beweggründe?
A: Einen Beruf zu erlernen und im Anschluss der Ausbildung auch einen Mittleren Schulabschluss zu erwerben.
F: Mit welchen Erwartungen bist du in
deine Ausbildung gegangen?

In der Dispoabteilung von ilo Logistics

Abschließend wurden alle Teilnehmenden von Klaus Müller, dem Juniorchef Michael Müller und Tobias
Becher persönlich zu Vorstellungsgesprächen am 19. April 2018 in den
Räumen von SCHLAU und zu den finalen Gesprächen am 23. April 2018
vor Ort bei ilo Logistics eingeladen.
Wir von SCHLAU freuen uns sehr darüber, dass drei der Teilnehmenden
einen Ausbildungsplatz bei ilo Logistics erhalten haben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
dem Team von ilo Logistics und wünschen eine fruchtbare Zusammenarbeit für die Zukunft!

SCHLAUe Berufswege
Dunja an ihrem Arbeitsplatz bei ilo Logistics

Alex bei der Arbeit

Mit diesem Interview setzen wir unsere Serie von Berichten über ehemalige SCHLAU-Teilnehmer fort:
Alexander wurde im Schuljahr
2009/10 bei seiner Suche nach einem
Ausbildungsplatz bei SCHLAU Mittelschule unterstützt und im Bewerbungsverfahren begleitet. Damals
bewarb er sich für eine Ausbildung
zum Mechatroniker für Nutzfahrzeuge. Jetzt steht er im Berufsleben
und bildet selbst aus. In diesem Interview blickt er auf seinen Weg der
Berufswahl zurück und zeigt uns,
worauf er als Ausbilder Wert legt.

A: Ich wollte alles über Mechanik und
Elektrik an Autos und Lastkraftwagen
wissen und lernen, z. B. wie man sie repariert und wie man Fehler erkennt.
F: Wie bist du nach der Ausbildung dazu
gekommen, selbst Ausbilder zu werden?
A: Ich möchte auch das Interesse wecken von Jugendlichen, die einen technischen und anspruchsvollen Beruf ausüben wollen.
F: Worauf legst du dabei Wert?
A: Für mich ist es sehr wichtig, dass der
Azubi Interesse an dem Beruf zeigt, den
er lernt, und noch ein bisschen handwerkliches Geschick hat.
F: Kannst du anderen Jugendlichen eine
duale Ausbildung empfehlen? Warum?
A: Ja, kann ich, denn durch eine Ausbildung habe ich nicht nur gelernt,
sondern ich habe das Arbeitsleben mitbekommen mit allen positiven und negativen Aspekten.
F: Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei
dir aus?
A: Einen Arbeitsalltag in dem Sinne habe
ich nicht, denn ich bin in einem Unternehmen beschäftigt, das seine eigenen
Fahrzeuge wartet. Das heißt, dass ich in
der Werkstatt arbeite und auf Baustellen Kräne repariere. Es kommt jeden Tag
etwas Neues auf mich zu mit neuen Herausforderungen.
F: Verfolgst du weitere berufliche Ziele?
A: Momentan überlege ich, ob ich mich
selbstständig mache.
Vielen Dank, Alex. Das gesamte
SCHLAU-Team bedankt sich bei dir und
wünscht dir viel Erfolg bei deinen Zukunftsplänen.

Neue Kolleginnen
Unsere Ausbildungsakquisiteurinnen für Flüchtlinge

Maria Nickl

Jessica Zellhöfer

Mein Name ist Maria Nickl. Ich bin Sozialpädagogin und freue mich, dass ich
seit Mitte Dezember Teil des SCHLAUTeams bin.
Schon während meines Studiums habe
ich mich mit Interkultureller Sozialer Arbeit befasst und konnte dadurch erste
theoretische wie auch praktische Einblicke in die Arbeit mit neu Zugewanderten und Geflüchteten bekommen.
Meine erste Berufserfahrung als Sozialpädagogin sammelte ich bei den ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH). In diesem Rahmen betreute ich Jugendliche
während ihrer dualen Berufsausbildung
und unterstützte sie bei schulischen, betrieblichen oder persönlichen Fragestellungen.
Da ich selbst eine duale Ausbildung als
Medizinische Fachangestellte absolviert
habe, bin ich mit den neuen Anforderungen, die der Start ins Berufsleben mit
sich bringt, vertraut.
Der Zugang geflüchteter Jugendlicher
zu beruflicher Bildung interessiert mich
besonders. Deshalb freue ich mich sehr,
nun als Ausbildungsakquisiteurin die
Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, den Übergang „Schule – Beruf“ gut zu meistern.
Als neue Kollegin im Team „Ausbildungsakquisition für Flüchtlinge“ möchte auch ich mich Ihnen kurz vorstellen:
Mein Name ist Jessica Zellhöfer, ich
bin ausgebildete Logopädin und habe
mich nach zwei Jahren Tätigkeit in einer logopädischen Praxis für ein Studium der Sozialen Arbeit entschieden.
Meinen Abschluss als Sozialpädagogin
erwarb ich im März dieses Jahres. Parallel zu meinem Studium an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm war ich am Bildungszentrum

Nürnberg als Kursleiterin für Mathematik und Deutsch im BIJ (Berufsintegrationsjahr) tätig.
Ich freue mich, dass ich in meiner Tätigkeit bei „SCHLAU-Ausbildungsakquisition für Flüchtlinge“ weiterhin mit der
Zielgruppe der jugendlichen Geflüchteten zusammenarbeiten kann, und freue
mich auf die Herausforderung, mit ihnen
gemeinsam einen passenden Anschluss
an das aktuelle Schuljahr zu finden.
Als Praktikantin im
Team Mittelschule
möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen:
Ich heiße Anna
Körner und studiere im 4. SemesAnna Körner
ter Soziale Arbeit
an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Meiner Ausbildung zur staatlich
geprüften Hauswirtschafterin an der
Berufsfachschule folgte eine Weiterbildung zur Fachlehrerin für Ernährung
und Gestaltung. Anschließend absolvierte ich ein Freiwilliges Soziales Jahr
beim 35. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Stuttgart. Nachdem ich mein
Fachabitur über die BOS erlangt hatte,
entschloss ich mich, Soziale Arbeit zu
studieren.
Mein nicht geradlinig verlaufener Werdegang ermöglichte mir vielfältige Erfahrungen über Anschlussmöglichkeiten nach dem Schulabschluss, die ich
hier während meines Praktikumszeitraumes bei SCHLAU bereits gut einbringen
konnte. Da gerade Jugendliche die Zielgruppe sind, mit der ich später arbeiten
möchte, freue ich mich, dass ich ein
Praxissemester bei SCHLAU absolvieren
kann.

SCHLAUer Spruch

Praxisphase IBOS
Im IBOS-Projekt an den beiden Projektschulen MS Scharrer und MS Hummelsteiner Weg erproben sich aktuell 42 Schüler
und Schülerinnen der 8. Jahrgangsstufe in
ihrer zweiten Praxisphase in verschiedensten Berufsbildern. Fast schon routiniert erleben sie an einem festen wöchentlichen
Praxistag im Betrieb den Arbeitsalltag und
dürfen auch schon die eine oder andere Tätigkeit eigenständig ausführen.
Über die erlebten Berufsinhalte und die
täglichen Arbeitsabläufe führen unsere
Projektteilnehmer/-innen regelmäßig ihr
Berichtsheft und lernen somit schon an
dieser Stelle, welche Pflichten und Aufgaben auf sie während der Ausbildung zukommen werden.

Zusätzlich zu unseren teils langjährigen
Kooperationsbetrieben haben wir auch in
dieser zweiten Phase wieder neue Partner
aus der Praxis gewinnen können und freuen uns sehr, zum ersten Mal mit unseren
ausbildenden Kollegen bei der Stadt Nürnberg in einigen spannenden Berufsbildern
wie dem Wasserbauer oder dem Gärtner
zusammenarbeiten zu können.
Vielen Dank an unsere Kooperationspartner für die tatkräftige Unterstützung im
Berufswahlprozess unserer Schüler und
Schülerinnen!
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