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Jmd2start- Begleitung für junge Flüchtlinge im Jugendmigrationsdienst, Caritasverband für das 
Erzbistum Berlin e.V., Migrationsberatungszentrum Marzahn- Hellersdorf, Allee der Kosmonauten 
28a, 12681 Berlin 
 

Kurze Projektvorstellung: 
Das Modellprojekt jmd2start ist angegliedert an den Jugendmigrationsdienst, finanziert vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, bundesweit 24 Standorte. 
 
Zielgruppe: Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren, ohne Aufenthaltserlaubnis und deren Eltern.  
 
Aufgaben: Einzelberatung/ Gruppenangebote, spezifische Angebote zu den Schwerpunkten 
Ausbildung/ Beruf oder schulische Integration, Ausbau lokaler Netzwerke, Erprobung der 
Arbeitsweise des regulären Jugendmigrationsdienstes. 
 
Schwerpunktthemen: Erstberatung, Zugang zu jungen Menschen, Bildung, Zugang Ausbildung/ Beruf, 
gesellschaftliche Integration / Inklusion 
 
 

Herausforderungen/ Gelingensbedinungen: 
 
Die Lebenswelt junger Geflüchteter unterscheidet sich nur in wenigen, aber wesentlichen Punkten zu 
denen „Einheimischer“.  
Der größte, augenscheinliche Unterschied ist die Sprachkompetenz. Damit der Weg in den Beruf gut 
gelingen kann, sind gute Sprachkenntnisse eine wichtige Voraussetzung.  
Nach meinen Erfahrungen braucht es neben den Willkommensklassen auch zusätzliche, 
professionelle Angebote zur Sprachförderung, besonders wenn die Alphabetisierung nicht 
abgeschlossen ist, um die Jugendlichen schnell in Regelklassen zu integrieren.  
Wie bei „einheimischen“ Jugendlichen, hängt viel vom Bildungsniveau der Herkunftsfamilie ab. So 
kann auch bei geflüchteten Jugendlichen durch intensive Elternarbeit der Übergang Schule- Beruf mit 
Unterstützung der Eltern besser bewältigt werden. Oft haben zuerst die Eltern fragen zum 
Bildungssystem in Deutschland: Welche Schule schließt mit dem höchsten Abschluss ab? Ist die 
Hauptschule die beste Schule? Wie funktioniert Ausbildung? Was muss ich machen um zu studieren? 
 
Der Erfolg des Bildungsweges hängt stark vom Alter und vom mitgebrachten Bildungsstandart ab. Mit 
guter Grundbildung kann man es schaffen, relativ schnell einen deutschen Schulabschluss 
nachzuholen und darauf aufbauen.  
Gibt es aber wenig bis keine Grundbildung und ist der Jugendliche schon älter und  besteht vielleicht 
schon keine Schulpflicht mehr, dann ist es ein langer Weg zum Erfolg und erfordert einiges an 
Unterstützung und Durchhaltevermögen. In vielen Fällen scheint es unmöglich oder gelingt nur durch 
aufwendige Umwege. 
An diesem Punkt bräuchte es andere, reguläre  Maßnahmen, um das Erlangen eines Schulabschlusses 
zu  ermöglichen, z.B. Maßnahmen des JobCenters/ Jugendberufsagentur oder der Arbeitsagentur zur 
Grundbildung, um einen Abschluss zu erreichen. Noch vor den Berufsvorbereitungskursen.  
 
Zu den Herausforderungen zählt auch, zu klären, ob der Jugendliche auf Grund seiner persönlichen 
Geschichte mental dazu bereit ist, sich auf Zukunftsplanung einzulassen. Fehlt es psychischer 
Stabilität und müssen lebensnotwenige Dinge geklärt werden, wie zum Beispiel: Wohnung, 
finanzielle Situation, Situation der Familie, Aufenthalt, dann steht der Bildungsweg auf wackligen 



Beinen.  Konkret für das Projekt bedeutet das: intensive Beziehungsarbeit, aus den Erfahrungen des 
JMD´s heraus, auch Begleitung über mehrere Monate/ Jahre, auch mit Hilfe von Case Management. 
 
Zu den möglichen flucht- und migrationsspezifischen Herausforderungen kommen dann noch alle 
anderen dazu, mit welchen sich Jugendliche in der Pubertät und darüber hinaus auf der ganzen Welt 
beschäftigen: Selbstfindung, Orientierung in der Gesellschaft, vielleicht erste Liebe, Loslösung vom 
Elternhaus, sich verändernde Lebenswelten, Rebellion, eine gewisse Orientierungslosigkeit auf Grund 
fehlender Perspektiven etc.  
 
 
 


