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Aktuelles zur Umsetzung der  
Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung 
und Arbeit“ in Düsseldorf 
 
Für die Umsetzung der Landesinitiative in der Landeshauptstadt heißt es 2021:  

„Wir sind mit Durchstarten durchgestartet“!  

 

In diesem Bericht erhalten Sie aktuelle Informationen zu folgenden Themen: 

1) Vorstellung der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ 

2) Das Kommunale Integrationszentrum (KI) als geschäftsführende Stelle für die Umset-

zung der Landesinitiative  

3) Das Vergabeverfahren 

4) Die Träger 

5) Die Bausteine der Landesinitiative  

6) Das Teilhabemanagement als Herzstück  

7) Digital unterwegs dank der ReDi School for Digital Integration 

 

Aktuelle Informationen finden Sie zudem auf der Webseite der Landeshauptstadt sowie in un-

serem geplanten Newsletter, der quartalsweise erscheinen wird. Weitere Informationen wer-

den wir Ihnen zeitnah zukommen lassen.  

Bei Fragen und Anregungen, wenden Sie sich gerne per E-Mail an das „Team Durchstarten“ 

des Kommunalen Integrationszentrums:  

lisbeth.huerter@duesseldorf.de & birthe.frueh@duesseldorf.de 
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1) Vorstellung der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“  

Junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren, die eine Dul-

dung oder eine Aufenthaltsgestattung haben, werden im Rah-

men der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Ar-

beit" dabei unterstützt, eine berufliche Perspektive zu entwickeln und diese schrittweise um-

zusetzen. Die Initiative stellt hierfür sechs Bausteine bereit, deren Herzstück das sogenann-

te Teilhabemanagement bildet:  

 

1. Coaching  

2. Berufsbegleitende Qualifizierung und/oder Sprachförderung 

3. Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses  

4. Schul-, ausbildungs- und berufsvorbereitende Kurse sowie Jugendintegrationskurse 

5. Innovationsfonds 

6. Teilhabemanagement 

 

Oberste Zielsetzung des Teilhabemanagements ist es, möglichst alle Personen aus der Ziel-

gruppe, insbesondere mit einer Duldung, proaktiv anzusprechen, ihnen Angebote zur beruf-

lichen Orientierung, Bildung und Ausbildung zu unterbreiten und sie für die Teilnahme an 

der Landesinitiative zu begeistern. Die ersten fünf Bausteine setzen entsprechende Angebo-

te um. 

Getragen wird die Landesinitiative vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-

tegration (MKFFI) sowie vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Soziales (MAGS), die für 

das Gesamtvorhaben in NRW insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die von 

den Förderrichtlinien vorgesehenen Pauschalen werden zu 80% aus Landesmitteln finan-

ziert, 20% trägt die Landeshauptstadt selbst. Auf Grund der Verzögerungen durch das aktu-

elle Pandemiegeschehen wurde der Förderzeitraum der Initiative um sechs Monate verlän-

gert und läuft nun bis zum 31.12.2022. 

 

Allgemeine Informationen zu „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ finden Sie auf der Web-

seite des Landes: www.durchstarten.nrw 
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2) Das Kommunale Integrationszentrum (KI) als geschäftsführende Stelle  
 

Die geschäftsführende Stelle für die Umsetzung der Landesinitiative in 

der Landeshauptstadt ist das Kommunale Integrationszentrum. Das 

„Team Durchstarten“ übernimmt dort die zentrale Steuerung sowie 

Koordinierung des Umsetzungsprozesses in der Stadt; kümmert sich beispielsweise um die Finan-

zen und Nachweise und hält Kontakt zu den beteiligten Trägern, aber auch zu anderen relevanten 

Akteur*innen auf städtischer- und Landesebene.  

Neben der Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums, Anna-Maria Weihrauch, die ebenfalls 

die Fachaufsicht für das Teilhabemanagement innehat, sind vor allem Lisbeth Hürter und Birthe 

Früh mit der Steuerung und Koordinierung der Umsetzung beschäftigt. Sie sind die richtigen An-

sprechpartnerinnen bei Fragen zu der Landesinitiative insgesamt, zu einzelnen Förderbausteinen 

oder dem Interesse an einer Kooperation oder eines Austauschs. Wenn Sie Fragen zu den Ange-

boten oder der Umsetzung der Landesinitiative in Düsseldorf haben, wenden Sie sich gerne an 

uns:  

 

Lisbeth Hürter      Birthe Früh 

Tel.: 0211/89 2 1137     Tel: 0211/89 2 6328 

lisbeth.huerter@duesseldorf.de    birthe.frueh@duesseldorf.de 

 

 

3) Das Vergabeverfahren  

Unterstützt vom Zentralen Fördermittelmanagement und der Zentralen Vergabestelle der Lan-

deshauptstadt, wurden im August 2020 Ausschreibungen für die Umsetzung der Maßnahmen 

aus den Bausteinen 1-4 in Düsseldorf veröffentlicht. Dies war auf Grund des finanziellen Um-

fangs der Maßnahmen notwendig. Zwei der Bausteine (1, 3) wurden dabei öffentlich ausge-

schrieben, zwei mittels einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb (2, 4) vergeben. 

Um den vielfältigen Bedarfen der heterogenen Zielgruppe möglichst gerecht werden zu kön-

nen, wurden für die Bausteine 2 bis 4 Lose gebildet. Dabei bestand jedes Los aus einem festen 

Stundenkontingent und einer von der geschäftsführenden Stelle definierten Zielgruppe (z. B. 

beim 4. Baustein 1.000 Stunden für Kurse für Personen, die einen höheren Bildungsabschluss 

anstreben). Für jedes Ausschreibungsverfahren wurden vom Kommunalen Integrationszent-

rum eine umfangreiche und jeweils auf den entsprechenden Förderbaustein zugeschnittene 

Leistungsbeschreibung erarbeitet. Diese sollte zum einen den interessierten Trägern dazu die-

nen, einen Überblick über die geplante Umsetzung des Gesamtvorhabens in der Landeshaupt-

stadt Düsseldorf zu erhalten, zum anderen Informationen über die ermittelten Bedarfe und 

Umsetzungsideen für den jeweiligen Förderbaustein erläutern. Ebenfalls erarbeitet wurde je 

eine Bewertungsmatrix mit darauf aufbauendem Fragebogen. Unterschieden wurde dabei nach 

einem allgemeinen und einem bausteinspezifischen Frageblock.  
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Die Bewertung des eingegangenen Angebots für den Baustein 1 „Coaching“ erfolgte durch das 

Kommunale Integrationszentrum.  

Für die Verhandlungsvergaben unterstützte eine engagierte Jury das Team des Kommunalen 

Integrationszentrums:  

- Alice Braun (Teamleiterin für Lebensbegleitende Berufsberatung vor dem Erwerbsleben 

bei der Agentur für Arbeit Düsseldorf),  

- Dr. Christian Henke (Geschäftsführer der HWK Düsseldorf),  

- Jens Peschner (Bereichsleiter Ausbildungsberatung, -stellenvermittlung und -projekte 

bei der IHK zu Düsseldorf) und  

- Dr. Markus Götz (Leiter der Abteilung Integration im Amt für Migration und Integration 

der Landeshauptstadt Düsseldorf )  

- Christiane Feuser (Kommunales Integrationszentrum Düsseldorf) 

In einem ersten Schritt bewerteten sie gemeinsam die eingegangenen schriftlichen Angebote. 

Anschließend wurde in einer Jurysitzung festgelegt, für welche Lose eine direkte Vergabe an 

das Punkthöchste Angebot nach Auswertung der Unterlagen erteilt und für welche Lose Ver-

handlungsgespräche geführt werden sollten. Auch an diesen Gesprächen nahm die Jury ge-

meinsam mit Mitarbeiterinnen des Kommunalen Integrationszentrums teil. Moderiert wurden 

die Gespräche von Anna-Maria Weihrauch, der Leiterin des KIs. Die Verhandlungsgespräche 

basierten jeweils auf einem individuell auf Grundlage des eingegangenen Angebots erstellten 

Erfahrungshorizont. Neben Fragen, die allen Trägern zu den jeweiligen Bausteinen gestellt 

wurden, waren auch Nachfragen zu den jeweils eingereichten Angeboten Teil des Gespräches. 

Insgesamt wurden für vier Lose mit fünf Trägern Verhandlungsgespräche geführt. Die Länge 

der Gespräche richtete sich nach der Anzahl der zu verhandelnden Lose. Auf Grundlage der 

Gespräche konnten die Jurymitglieder ihre Bewertung der schriftlichen Angebote noch einmal 

anpassen  

Da im Rahmen der Landesinitiative die Pauschalen bereits durch die Förderrichtlinien vorgege-

ben waren, konzentrierten sich alle Bewertungen auf die inhaltliche Ebene. Für jedes Los er-

hielt abschließend das Angebot mit der höchsten Bewertung den Zuschlag. Alle Träger nahmen 

die Vergabe an.  

Auf Grund von nicht vergebenen Losen im Baustein 3 „Nachholen des Hauptschulabschlusses“ 

fand im Dezember 2020 eine weitere Ausschreibung für den Baustein 1 „Coaching“ statt, über 

den eine weitere Coaching-Stelle vergeben wurde.  
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4) Die Träger  
 

Wir freuen uns, dass nun folgende Träger an der Umsetzung der Landesinitiative in der Lan-

deshauptstadt Düsseldorf beteiligt sind:  

 
 

Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf 
 
Die Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf ist ein sozialpolitisch engagierter  

Mitgliederverband mit rund 1.700 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese 

werden bei ihrer Arbeit in den rund 140 Einrichtungen des Verbandes von circa 700 ehrenamt-

lichen Helferinnen und Helfern unterstützt. Die Mitarbeiter*innen der AWO Berufsbildungszent-

rum gGmbH begleiten heute mehr als 1.200 lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Ju-

gendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg in die Arbeitswelt. Dies geschieht mit Einglie-

derungsmaßnahmen, Berufsorientierungs- und -vorbereitungsmaßnahmen sowie der Vermitt-

lung anerkannter Berufsabschlüsse in handwerklichen, technischen und kaufmännischen Beru-

fen.  

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website: www.awo-duesseldorf.de 
 
 

 Diakonie Düsseldorf 

 
Die Diakonie Düsseldorf engagiert sich als Wohlfahrtsverband im Auftrag der evangelischen 

Kirchengemeinden für Kinder, Jugendliche und Familien, für arbeitslose, wohnungslose, sucht-

kranke, behinderte und ältere Menschen in Düsseldorf. An 200 Standorten tragen rund 2.800 

Mitarbeitende und 1.600 Ehrenamtliche dazu bei, Menschen neue Lebensperspektiven zu ge-

ben. Die Koordination des Programms „Integration durch Social Networking“ (Förderbaustein 

F5: Innovationsfonds) ist im Sachgebiet Integration, Migration und Flucht angesiedelt und im 

Jugendmigrationsdienst angedockt. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website: www.diakonie-duesseldorf.de 

 
 

DTP AKADEMIE Düsseldorf GmbH (DTP)  
 
Bildung und Beratung in der Erwachsenenbildung zeichnet die DTP Akademie GmbH 

seit mehr als 25 Jahren aus. Die Grundlage für die erfolgreiche, bundesweite Arbeit 

sind Marktübersicht, Erfahrung, ein breit aufgestelltes Netzwerk und vertrauensvol-

le Gespräche mit Kund*innen, Agenturen, Behörden und Unternehmen. Anspruchsvolle Konzepte 

und hochqualifizierte Dozenten sind die Grundlage für die berufliche Weiterentwicklung und fachli-

che Qualifizierung der Kund*innen.  

Das Seminarportfolio der DTP beginnt bei dem Erlernen der gängigen EDV Tools, der Webpro-

grammierung und des Grafikdesigns bis hin zur Medienproduktion auf allen digitalen Ebenen. Mit 
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ihrer Expertise im Online Marketing, mit den Themen des E-Commerce und des Social Media Ma-

nagements ist die DTP Akademie Garant für höchste Ausbildungsgarantie.  

Die Anforderungen ihrer Kund*innen bestmöglich zu erfüllen und den Auf- sowie Wiedereinstieg in 

das Berufsleben zu ebnen, ist ihr Ziel, dem sie sich täglich mit ganzer Kraft und Engagement 

widmen. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website: www.dtpakademie.de 

 
 

Graf Recke Stiftung 

 
Die Graf Recke Stiftung ist eine gemeinnützige Einrichtung der freien 

Wohlfahrtspflege. 1822 gründete Graf von der Recke-Volmerstein ein 

„Rettungshaus“ für Straßenkinder in Düsselthal. Heute arbeiten mehr 

als 2.700 Mitarbeitende in drei Geschäftsbereichen (Erziehung & Bildung, Sozialpsychiatrie & Heil-

pädagogik, Wohnen & Pflege) der Graf Recke Stiftung und betreuen über 4.300 Menschen.  

Graf Recke Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik ermöglicht Menschen mit psychischen Erkrankungen 

ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben. In Düsseldorf, Ratingen und Kaarst bietet sie 

sowohl individuelle Wohnformen und Unterstützung als auch Angebote der Ergo- und Arbeitsthe-

rapie an. Weitere Angebote zur Teilhabe sind die Tagesstätte und das Café Geistesblitz in Düssel-

dorf sowie das Sozialpsychiatrische Zentrum und die Praxis für Ergotherapie. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website: www.graf-recke-stiftung.de 

 

Das Multikulturelle Forum  

 
Migrantenorganisation, Weiterbildungseinrichtung, Bera-

tungsstelle, Facheinrichtung – das Multikulturelle Forum e.V. 

hat viele Gesichter. Mit den Arbeitsschwerpunkten Weiterbil-

dung, Beratung, Arbeitsmarktintegration, politische Bildung und Präventionsarbeit setzt sich der 

Verein in sechs NRW-Städten (Lünen, Bergkamen, Hamm, Dortmund, Düsseldorf und Köln) für die 

Anerkennung kultureller Vielfalt als gesellschaftliche Normalität und Stärke sowie für die Teilhabe 

und Chancengleichheit aller ein. In Düsseldorf unterhält das Multikulturelle Forum aktuell eine re-

gionale Flüchtlingsberatung, die Beratung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, eine Integra-

tionsagentur, den Migrationsfachdienst, die Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket, das Pro-

jekt „Durchstarten“, die Beteiligung an KOMM AN NRW und ist Integrationskursträger. Es richtet 

sich an Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte und spricht Familien und Frauen mit 

besonderen Angeboten (Sprachcafés, Kreativgruppen etc.) an. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website www.multikulti-forum.de 
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Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf e.V. 

 
Das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf e. V. 

(PSZ Düsseldorf) ist eine Beratungs- und Therapieeinrichtung 

für traumatisierte und psychisch belastete Geflüchtete, für Überlebende von Folter und Men-

schenrechtsverletzungen. Jährlich finden ungefähr 1.000 Menschen (ca. 650 Klient*innen so-

wie ihre Familienangehörigen) aus über 50 Ländern hier Unterstützung.  

Ein multiprofessionelles und transkulturelles Team bietet Psychotherapie und Beratung, sozial-

arbeiterische Unterstützung, ärztliche Untersuchung und Einschätzung, Diagnostik, Krisenin-

tervention, Stellungnahmen und Gutachten in verschiedenen Sprachen (z. B. Arabisch, Dari, 

Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Türkisch) sowie mit Hilfe von Sprach- und Kulturmitt-

ler*innen an. Das PSZ Düsseldorf existiert seit 1987 als ein eingetragener Verein, der Mitglied 

im "Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie RWL" ist. Die Arbeit wird 

finanziert durch Projektmittel, öffentliche Zuschüsse und Spenden. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website www.psz-duesseldorf.de 

 
 
Die Volkshochschule Düsseldorf  

 
Die Volkshochschule Düsseldorf (VHS), gegründet am 3. 

November 1919, ist die größte staatlich anerkannte und geförderte Weiterbildungseinrichtung 

in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Sie ermöglicht den Menschen lebenslang zu lernen, ihre 

Persönlichkeit zu entfalten und die für den Beruf erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen 

zu erwerben. 

Mit über 4000 Veranstaltungen pro Jahr bietet die VHS ihren rund 50.000 Teilnehmenden ein viel-

fältiges Weiterbildungsangebot, das sich an den Interessen und Bedürfnissen der Menschen orien-

tiert. Neben den Angeboten aus den Bereichen der allgemeinen, politischen, beruflichen und kul-

turellen Weiterbildung können in der VHS auch Schulabschlüsse auf dem zweiten Bildungsweg 

erworben werden. 

In der Corona-Pandemie hat die VHS ihr Online-Angebot deutlich erweitert und ein thematisch 

weit gefächertes digitales Veranstaltungsprogramm von Kursen, Seminaren und Workshops auf-

gebaut. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website www.vhs.duesseldorf.de 
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5) Die Bausteine der Landesinitiative  

 
 

1. Baustein: Coaching 

Die Vorgabe: Die niederschwellige, individuelle Beratung und Betreuung der Teilnehmenden 

im Coaching vor, während und im Anschluss an Fördermaßnahmen ermöglicht und verbessert 

ihre Teilhabe am Arbeitsmarkt. Um die Teilnehmenden möglichst eng begleiten zu können, ist 

der Betreuungsschlüssel auf 1:20 festgelegt worden. Coach*innen sollen einen Studienab-

schluss in Sozialpädagogik (oder einem verwandten Feld) haben und bereits über mindestens 

zwei Jahre Berufserfahrung verfügen.  

 

Die Umsetzung in Düsseldorf: Beim Multikulturellen Forum sind vier Coaching-Stellen ange-

siedelt. Die Inhalte der Coachings richten sich stark nach den Bedarfen und Wünschen der 

Teilnehmer*innen. So sind beispielsweise ein Bewerbungscoaching, oder auch eine Begleitung 

als unterstützende Maßnahme während einer Ausbildung oder der Teilnahme an einer anderen 

Maßnahme möglich.  

Neben diesem „klassischen Coaching“ wird in der Landeshauptstadt auch ein sogenanntes 

„Trauma-Coaching“ angeboten. Ziel ist es, traumatisierte Personen dabei zu unterstützen, mit 

ihren erlebten Traumata umzugehen. Es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um eine Trau-

ma-Therapie, sondern eher um eine Begleitung und eine Vermittlung von Methoden und Tech-

niken, die sie bei der Traumabewältigung unterstützen. Dabei wird bei Bedarf eng mit anderen 

Institutionen, beispielsweise dem Artrium, zusammengearbeitet. 

Angeboten wird das „Trauma-Coaching“ mit je einer halben Stelle durch das Psychosoziale 

Zentrum für Flüchtlinge (PSZ) und der Graf Recke Stiftung.  

 

Der aktuelle Stand: Alle drei Träger bieten bereits Coachings an – je nach Bedarf unter Ein-

haltung der Hygienebestimmungen vor Ort oder virtuell und per Telefon. 
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2. Baustein: berufsbegleitende Qualifizierung und/oder Sprachförderung 

Die Vorgabe: Die berufsbegleitende Qualifizierung und Weiterbildung sowie berufsbezogene 

Sprachförderung über den/die Arbeitgeber*in hat das Ziel, die beruflichen und sprachlichen 

Kompetenzen der Arbeitnehmer*innen in Bezug auf die ausgeübte Tätigkeit zu verbessern. 

Anders als der Name vermuten lässt, ist dieser Förderbaustein auch während einer Ausbildung 

oder eines längeren Praktikums nutzbar.  

Das Angebot kann sehr individuell gestaltet werden – die Stundenzahl pro Woche und Person 

ist auf 30 begrenzt, es sind sowohl Gruppen- als auch Einzelunterricht möglich, ebenso einzel-

ne Schulungstermine wie auch ganze Schulungsreihen.  

 

Die Umsetzung in Düsseldorf: In Düsseldorf ist das AWO Berufsbildungszentrum vor allem 

für die teilnehmenden Auszubildenden zuständig. Für die Berufstätigen teilt sich das AWO Be-

rufsbildungszentrum diese Aufgabe mit dem Multikulturellen Forum und der DTP Akademie 

Düsseldorf. Dabei bringt jeder Träger seine spezielle Expertise ein. Die DTP Berufsakademie ist 

beispielsweise sehr erfahren im Feld IT und Mediengestaltung und kann auch bei IT-bezogenen 

Problemen in anderen Berufsfeldern weiterhelfen. Das Multikulturelle Forum unterstützt bei-

spielsweise Berufstätige aus dem pädagogischen oder sprachlichen Berufsfeld, während das 

AWO Berufsbildungszentrum auch seine Ausbildungswerkstätten für verschiedene Berufsfelder 

zur Verfügung stellt. Alle drei Träger können auch in anderen Bereichen/Fächern unterstützen 

– beispielsweise in Englisch oder Mathematik.  

 

Der aktuelle Stand: Die ersten Teilnehmer*innen nehmen bereits die Angebote der Träger 

wahr – Tendenz: steigend.  

 

3. Baustein: Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses 

Die Vorgabe: Der nachträgliche Erwerb des Hauptschulabschlusses (Klasse 9/10A) – mit inte-

grierter Sprachförderung und mit Kursen zu Stärkung der Kompetenz „Lernen lernen“ hat das 

Ziel, den Einstieg in Ausbildung und Beschäftigung zu verbessern. Er richtet sich an eine Ziel-

gruppe, die keinen Zugang zu einer Regelschule hat.  

 

Die Umsetzung in Düsseldorf: Leider hat sich im Zuge der öffentlichen Ausschreibung kein 

Träger gefunden, der Interesse an der (zusätzlichen) Durchführung dieses Förderbausteins 

hatte. Grund ist vermutlich – wie in vielen anderen Kommunen auch – die geringe Attraktivität 

der vom Land festgelegten Pauschalen für diesen Förderbaustein. Umso mehr freuen wir uns, 

dass die Volkshochschule Düsseldorf bereits vorab zugesagt hatte, 20 Plätze in „heterogenen 

Kursen“ für die Teilnehmenden von „Durchstarten“ zu reservieren. „Heterogene Kurse“ bedeu-

tet in diesem Zusammenhang, dass die Teilnehmenden von „Durchstarten“ an regulär angebo-

tenen Kursen teilnehmen und zusätzlich im Rahmen dieses Förderbausteins eine umfangreiche 
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Förderung in den Bereichen „Lernen lernen“ und „Sprachförderung“ erhalten. Voraussetzung 

ist, dass die Teilnehmenden vor Beginn bereits über Deutschkenntnisse auf B1-Niveau, ausrei-

chende Mathematikkenntnisse verfügen und nicht mehr der Schulpflicht unterliegen.  

 

Der aktuelle Stand: Für den im März beginnenden Kurs konnten leider keine Teilneh-

mer*innen über „Durchstarten“ gefunden werden. Nächste Möglichkeit ist nun ein Kursbeginn 

im Sommer, der zum HSA 9 führt. Bereits jetzt gibt es einige Interessent*innen, die jedoch 

teilweise zunächst einen Jugendintegrationskurs absolvieren, um die notwendigen Sprach-

kenntnisse zu erlernen.  

 

4. Baustein: schul-, ausbildungs- und berufsvorbereitende Kurse sowie Jugend-

integrationskurse 

Die Vorgabe: Über diesen Förderbaustein können Teilnehmende von „Durchstarten“ an BAMF-

Jugendintegrationskursen teilnehmen. Dazu werden die Kurse für Personen aus der Zielgruppe 

geöffnet. Die Kosten für die Teilnahme werden von der Landesinitiative übernommen.  

Neben der Teilnahme an BAMF-Jugendintegrationskursen ermöglicht dieser Baustein auch das 

Angebot von niedrigschwelligen Deutschkursen, die Berufsorientierung und je nach Bedarf wei-

tere Elemente enthalten. Sie haben das Ziel, die Schul- beziehungsweise Ausbildungsreife oder 

Studierfähigkeit (wieder-)herzustellen. Je nach Bedarf können diese Kurse 80 bis 1.000 Unter-

richtseinheiten á 45 Minuten umfassen, die Dauer ist auf 3 bis 12 Monate festgelegt, die 

Kursgröße auf 6-18 Teilnehmende.  

 

Die Umsetzung in Düsseldorf: BAMF-Jugendintegrationskurse werden in der Landes-

hauptstadt in einem Rotationsprinzip, das von der Regionalkoordinatorin des BAMF koordiniert 

wird, angeboten. Konkret bedeutet dies, dass alle 2-3 Monate ein Kurs bei einem anderen Trä-

ger startet. Die Kursträger führen jeweils eine Sprachevaluierung mit den Teilnehmenden 

durch, um sie in das dementsprechende Modul des Jugendintegrationskurses einzustufen. Ne-

ben Deutsch ist auch eine Berufsorientierung Teil des Kurses, ebenso ein mehrwöchiges Prak-

tikum.  

Jugendintegrationskurse sind relativ zeitintensiv (ca. 7 Monate, 5 Tage/Woche), weshalb sie 

vor allem für Personen in Frage kommen, die zum einen keine andere aktuelle Beschäftigung 

haben und zum anderen über eher geringe Deutschkenntnisse verfügen. Ziel des Kurses ist, 

ein Sprachstand auf B1-Niveau zu erzielen. 

Um auch anderen Personengruppen innerhalb der Zielgruppe gerecht zu werden, bietet das 

Multikulturelle Forum ergänzend dazu niederschwellige alternative Kurse an. Besonders be-

dacht werden hier zum einen volljährige Schüler*innen verschiedenster Schulformen, aber 

auch Personen, die einen höheren Bildungsabschluss als den Hauptschulabschluss anstreben 

und Personen, die bereits berufstätig sind, dies allerdings eher im geringqualifizierten Bereich. 
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Grundsätzlich stehen die Kurse allen interessierten Teilnehmenden der Landesinitiative offen. 

Die angebotenen Kurse richten sich stark nach den Bedarfen und bisherigen Kenntnissen der 

Teilnehmenden. Neben der Verbesserung der Deutschkenntnisse, sollen auch Berufsorientie-

rung und je nach Bedarf weitere Kenntnisse (z. B. Englisch, Mathematik, Bewerbungstraining) 

Teil der Kurse sein.  

 

Der aktuelle Stand: An Jugendintegrationskursen nehmen bereits seit Ende November Per-

sonen aus der Zielgruppe über „Durchstarten“ teil. Sie zeigen sich – trotz aktuellem Distanzun-

terricht – bisher sehr zufrieden mit ihrer Teilnahme. Die ‚alternativen Kurse‘ sollen im April 

starten.  

 

5. Baustein: Innovationsfonds – Integration durch Social Networking  

Die Vorgabe: Im Rahmen dieses Förderbausteins stellt die Landesinitiative insgesamt 5 Milli-

onen Euro zur Verfügung. Verschiedenste Akteur*innen konnten sich mit innovativen Konzep-

ten um eine Förderung aus diesem Innovationsfonds bewerben. Förderfähig sind sowohl Per-

sonalausgaben als auch Sachkosten.  

 

Die Umsetzung in Düsseldorf: Das Kommunale Integrationszentrum hat das Programm „In-

tegration durch Social Networking“ entwickelt, mit dem sich die Landeshauptstadt erfolgreich 

um eine Förderung aus dem Integrationsfonds beworben hat. Von etwa 100 eingereichten Be-

werbungen erhielten ca. 20 den Zuschlag für eine Förderung – darunter „Integration durch 

Social Networking“.  

Ansatz des Programms ist es, Personen aus der Zielgruppe von “Durchstarten in Ausbildung 

und Arbeit” im Rahmen von vier Angebots-Modulen dabei zu unterstützten, sich ein persönli-

ches bzw. interessengeleitetes Netzwerk aufbauen. Ziel ist unter anderem, dass dieses Netz-

werk ihre Teilhabechancen stärkt und somit zu einem besseren Arbeitsmarktzugang verhilft. 

Umgesetzt wird das Programm von der Diakonie Düsseldorf, wo auch die Koordinationsstelle 

angesiedelt ist. Akki e.V. und zakk bieten im Rahmen des Programms Begegnungsworkshops 

an.  

 

Der aktuelle Stand: Aynur Tönjes hat als Koordinatorin bei der Diakonie Düsseldorf bereits 

im Oktober mit den Vorbereitungen der Umsetzung begonnen. Unterstützt wird sie dabei von 

Daniela Bröhl (Stellenanteile 75%/ 25%). Frau Tönjes steht bereits in Kontakt mit einigen 

Teilnehmenden, hat Gespräche mit diesen geführt und sie wann immer möglich und sinnvoll an 

digital stattfindende Angebote (z. B. Rap-Workshops, Sprachcafés) verwiesen. Die Gruppenan-

gebote des Programms sollen starten, sobald die pandemiebezogenen Einschränkungen dies 

zulassen. Das zakk wird ab Mitte Mai einmal wöchentlich ein „open space“-Angebot einführen, 

in dem in verschiedene Angebote ‚hinein geschnuppert‘ werden kann.  



12 
 

 

6. Baustein: Das Teilhabemanagement  

Aufgaben des Teilhabemanagements: Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Landes-

initiative spielen die sogenannten Teilhabemanager*innen, die beim Service Point des Amtes 

für Migration und Integration angesiedelt sind. Ihr Vorgesetzter ist Martin Husen mit dem sich 

die Leiterin des KI die fachliche Aufsicht teilt. Die Teilhabemanager*innen übernehmen eine 

koordinierende und steuernde Lotsenfunktion für die Teilnehmenden, die diese beraten, beglei-

ten und auch den Weg in die Maßnahmen der verschiedenen Bausteine ebnen. Während des 

gesamten Prozesses stehen die Teilhabemanager*innen sowohl mit ihren Kund*innen sowie 

den Maßnahmenträgern in einem engen Austausch. Sie halten die Fäden in der Hand und füh-

ren diese zusammen. Mit dem Ziel einer bestmöglichen, ganzheitlichen und Übergange gestal-

tenden Begleitung der Teilnehmenden. Die Teilhabemanager*innen sind auch die erste An-

laufstation, wenn Personen aus der Zielgruppe weitere Informationen wünschen, einen ersten 

Termin vereinbaren möchten oder auch schon ganz konkret wissen, an welchem der fünf Bau-

steine – ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend – sie teilnehmen möchten. 

 

Teilhabemanager*innen: Wir freuen uns mit Sebastian Fuß, Lina Halamzie, Maurice Uhr-

hahn und Ruth Weyres vier erfahrene Sozialpädagog*innen mit unterschiedlichen Hintergrün-

den und Zusatzqualifikationen für diese wichtige Aufgabe gefunden zu haben! Aktuell unter-

stützt noch Marie Radtke das Team, die zukünftig die Leitung des städtischen Welcome Points 

übernehmen wird.  

 

Der aktuelle Stand: Im Januar haben unsere Teilhabemanager*innen allen Personen aus der 

Zielgruppe, die aktuell mit einer Duldung in Düsseldorf leben, ein Informationsschreiben zu-

kommen lassen, in dem sie sich selbst und die Landesinitiative mit ihren verschiedenen Ange-

boten kurz vorstellen. Die Rückmeldungen waren zahlreich, so dass bereits viele Gespräche 

geführt werden konnten – wenn auch zunächst auf Grund der Kontaktbeschränkungen lediglich 

telefonisch. Um die Verständigung sicherzustellen, arbeiten die Teilhabemanager*innen mit 

den Sprach- und Integrationsmittler*innen des städtischen Pools koordiniert durch den Verein 

Intermigras e.V. zusammen.  

Für die Zukunft sind weitere Wege zur Kontaktaufnahme mit der Zielgruppe in Planung.  

 

Kontakt zum Teilhabemanagement:  

E-Mail: durchstarten-thm-ki@duesseldorf.de 

Hotline: (0211) 89 92950 
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6) Digital unterwegs dank der ReDi School for Digital Integration 

Unterricht im ‚virtuellen Klassenzimmer‘ ist auch für die Zielgruppe von „Durchstarten in Aus-

bildung und Arbeit“ eine wichtige Alternative – vor allem, so lange Unterricht vor Ort auf 

Grund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich ist. Dabei stehen die Teilnehmenden häufig 

vor dem Problem, dass ihnen keine geeignete technische Ausstattung zur Verfügung steht. Ein 

Smartphone reicht eventuell noch für die Teilnahme an einem virtuellen Rap-Workshop aus, 

doch für die Teilnahme am Sprachunterricht, Jugendintegrationskurs usw. werden Computer, 

Laptops oder Tablet-Computer benötigt. Wir freuen uns deshalb sehr, dass die ReDi-School 

sich bereit erklärt hat, für Teilnehmende von „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ in Düs-

seldorf mit entsprechendem Bedarf 35 Laptops und Tablet-Computer leihweise zur Verfügung 

zu stellen. 

Die ReDi School hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen und Unternehmen neue Chancen 

zu erschließen, in dem sie – unterstützt von vielen Unternehmen wie Microsoft, Accenture und 

Cisco – unter den Personen, die in den letzten Jahren neu nach Deutschland gekommen sind, 

IT-Talente zu erkennen, zu schulen und zu fördern. 

Weitere Informationen zur ReDi-School finden Sie online (https://www.redi-school.org/nrw) 

und im ersten Newsletter zu „Durchstarten in Düsseldorf“, der im Verlauf des 2. Quartals 2021 

erscheint. 

 

 

Bild: Übergabe der ersten Leih-Laptops bei der Diakonie Düsseldorf  


