
Sie können unsere Zukunft sein … 
 
                                     …. wenn wir sie nicht alleine lassen  
 
- Die Schul- und Ausbildungssituation junger Flüchtlinge in Nürnberg - Realität und 
Verbesserungsmöglichkeiten - Ein Diskussionspapier 
 
 
Die Stadt Nürnberg bildet seit nunmehr 4 Jahren pro Schuljahrgang ca. 150  junge Flüchtlinge in 
bislang 2 Schuljahren mit Sprachintegrationsklassen gezielt aus. Ein vielseitiges Angebot von 9 
Berufsfachschulen ermöglicht den hochmotivierten und lernwilligen Schülern, unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus, einen anerkannten Berufsabschluss. Die Jugendlichen und Heranwachsenden 
sind zwischen 16 Jahren (in Einzelfällen auch 15 Jahren) bis zu maximal 27 Jahren. Darunter sind 
viele sog. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in der Jugendhilfe Aufnahme finden. Ein 
wichtiges Ziel der Jugendhilfe ist die Vermittlung einer festen Tagesstruktur bei Vollzeitunterricht, 
um somit für das spätere Arbeitsleben vorzubereiten. Alle diese jungen Menschen werden in der 
Regel nach Erreichung der Volljährigkeit aus der Jugendhilfe entlassen und müssen sich 
selbstständig durch den Bildungsdschungel schlagen. 
 
Nach vierjähriger Erfahrung mit diesem Schulangebot sind einige Schwachpunkte deutlich 
geworden, die die angestrebte berufliche Integration erheblich erschweren. Letztendlich führen sie 
dazu, dass die Investitionen der Stadt und des Kultusministeriums uneffektiv verpuffen. Die in 
Nürnberg vorhandene Bildungskette hat hervorragende einzelne Kettenglieder, die bislang jedoch 
nicht in einem „Verbundsystem“ eingebettet sind. „ Die in den Schülern schlummernden 
Potenziale“ werden nicht bis zum erfolgreichen Berufsabschluss und einer möglichen 
Arbeitsmarktintegration gefördert, koordiniert und begleitet. 
 
Im Folgenden werden die vorhandenen Bildungsinstrumentarien aufgezeigt und an Fallbeispielen 
die Problematik deutlich gemacht. Daraus ergeben sich Änderungsvorschläge und ein neues 
Arbeitsfeld eines „Begleitmanagements für Flüchtlinge“.  
 
Das BVJ-si (Berufsvorbereitungsjahr zur sprachlichen Integration an B5) 
Das 1.Lernjahr: Das BVJ-si, angesiedelt an der Berufsschule 5, hat derzeit 9 verschiedene Leistungsstufen 
mit entsprechender Förderung und beinhaltet je Klasse einen Praxistag. Hier liegt der Schwerpunkt auf 
Spracherwerb-Deutsch. 85 % der Schüler sind Asylbewerber (mit Aufenthaltsgestattung, Duldung oder 
Aufenthaltserlaubnis). Im ersten Jahr werden alle Schüler mit Aufnahmegesprächen, Beobachtungen und 
Abschlusstests etc. erfasst und der Übergang wird dokumentiert. Eine Jas-Stelle (Jugendsozialarbeit an 
Schulen) steht für sozialpädagogische Belange zur Verfügung. 
 
Problem: 
Es besteht keine durchgängige Aufnahmemöglichkeit während des laufenden Schuljahres 
analog zu Übergangsklassen an den Mittelschulen. Nach dem Stichtag 20.Oktober des 
jeweiligen Schuljahres werden keine zusätzlichen Klassen mehr finanziert. Dies ist vor allem 
für die jungen Flüchtlinge in der Jugendhilfe ein großes Problem. 
 
Beispiel: Ahmed (Name geändert) aus Somalia - Verlorene Zeit 
Ahmed,17 Jahre, kommt im Dezember 2013 in der Erstaufnahmeeinrichtung für UMF in Zirndorf an. Nach 
langer Suche kann er im März 2014 in eine teilzeitbetreute Wohngruppe in Nürnberg wechseln. Leider gibt 
es an der Berufsschule für Flüchtlinge in diesem Schuljahr keine Aufnahmemöglichkeit mehr. Ahmed 
bedauert dies sehr, hatte er doch in seinem früheren Exilland Kenia sieben Jahre lang die Schule besuchen 
können und gute Voraussetzungen für eine weitere Beschulung in Deutschland mitgebracht. So kann er jetzt 
nur an verschiedenen Deutsch-Kurs-Angeboten teilnehmen, die in keiner Weise aufeinander abgestimmt 
sind. Die Vermittlung einer sinnvollen Tagesstruktur ist erschwert, da das Erzieherpersonal nur ab Mittag im 
Dienst ist. Im Mai wird Ahmed volljährig und kann erst ab September seine schulische Laufbahn aufnehmen. 
Das Jugendamt hat Probleme, die erzieherische Hilfe noch länger als sechs Monate nach Erreichung der 

- 2 - 



 - 2 - 

Volljährigkeit zu gewähren. Wie wird Ahmed ohne Hilfe zurechtkommen? Wird er weiterhin motiviert sein, 
die Schule zu besuchen? Oder sucht er nicht lieber nach einem Job, um seine Fluchtschulden abzubezahlen? 
 
 
Das BIJ-si (Berufsintegrationsjahr-Sprachintegration an B1, B2, B5, B11) 
Im 2. Lernjahr, dem BIJ-si, liegt der Focus weiter auf Deutsch, jedoch zunehmend untergeordnet zur 
beruflichen Orientierung, mit Praktika und Praxisprojekten. Hier ist i.d.R. ein Hauptschulabschluss (ohne 
Prüfung) und die Erfüllung der Berufsschulpflicht das Abschlussergebnis. Für besonders begabte 
Schülerinnen und Schüler besteht in einer speziellen Förderklasse die Möglichkeit, den Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss zu erlangen. (* siehe Grafik 1) 
 
Die 4 aufnehmenden Schulen (für die BIJ-si Klassen) kennen die Schüler aus den Praxistagen und ihren 
eigenen Einschätzungen während des BVJ-si und bieten mit den Kooperationspartnern eine sozialpäda-
gogische Betreuung an. 
 
 
Problem: 
Viele Flüchtlinge haben noch nie oder nur wenige Jahre eine Schule besucht oder sind 
Analphabeten. Es fällt ihnen sehr schwer, die deutsche Sprache  in Schrift und Wort zu 
erlernen. Elf Monate (oder weniger) Förderunterricht in der Eingangsklasse sind für sie nicht 
ausreichend. 
 
Beispiel: Abdi (Name geändert) aus Somalia - Mehr Deutschförderung für Schwächere  
Abdi kommt nach langer Flucht im Jahr 2010 als UMF in Zirndorf an. Einige Wochen später wird er in eine 
Gemeinschaftsunterkunft in Nürnberg zugewiesen. A. ist Analphabet, konnte in Somalia keine Schule 
besuchen. Er wird in der Berufsschule für Flüchtlinge aufgenommen, absolviert mit Schwierigkeiten das BVJ 
zur sprachlichen Integration und schließlich im Anschluss das BIJ Metall. Das Arbeiten mit dem Werkstoff 
macht ihm Spaß, er zeigt viel Geschick. Da er einigermaßen regelmäßig am Schulunterricht teilnimmt, 
erwirbt er den Hauptschulabschluss. Jedoch ist sein Wortschatz sehr begrenzt, er kann keinen richtigen 
deutschen Satz weder mündlich noch schriftlich formulieren. Eine Ausbildungsstelle zu finden, ist für ihn so 
gut wie unmöglich. Er hätte zwei Jahre Deutschförderung in der Schule benötigt. 
 
 
Inklusionsklasse mit besonderen Förderschwerpunkten 
Für Schülerinnen und Schüler mit besonders gravierenden Lernschwierigkeiten wurde im Schuljahr 
2013/2014 eine sog. Inklusionsklasse eingeführt (= nochmaliges BIJ si mit besonderen 
Förderschwerpunkten), das in Kooperation mit dem Berufsbildungswerk Rummelsberg durchgeführt wird. 
 
Problem: Diese Schülerinnen und Schüler benötigen aufgrund ihrer Beeinträchtigungen, die 
verschiedene Ursachen haben, eine besonders intensive Begleitung. 
 
Beispiel: Ismail (Name geändert)- Trotz großer Ressourcen drohender Schulabbruch 
Ismail lebt seit Anfang 2011 in einer Gemeinschaftsunterkunft in Nürnberg, sein Bruder und seine Mutter 
sind mittlerweile aus dem Irak nachgezogen. Nach dem BVJ- si wurde er in die BIJ-si-Inklusionsklasse 
eingeteilt und bewältigt diese mit guten Ergebnissen, so dass er vermutlich im Juli 2014 mit dem 
erfolgreichen Hauptschulabschluss rechnen kann. Im praktischen Teil zeigt er gute Leistungen vor allem im 
Berufsbereich des Schreiners. Sein Wunsch ist es jedoch, eine Ausbildung als Frisör zu beginnen. Bereits das 
Suchen mehrerer Praktikumsmöglichkeiten im Frisörbereich bereitet trotz enger Anbindung durch die 
begleitende Heilpädagogin enorme Schwierigkeiten. So hat Ismail als einziger der Klasse zum erwünschten 
Zeitpunkt keine Praktikumsstelle. Er möchte aufgrund seiner traumatischen Erfahrungen im Herkunftsland 
und der schwierigen aktuellen Lebenssituation eine Therapie machen, nimmt jedoch den ersten Termin nicht 
wahr, da die begleitende Heilpädagogin in der Zeit Urlaub hat. Termin und Ort sind vorbesprochen, zu Fuß 
abgelaufen sowie aufgezeichnet- aber auf sich alleine gestellt bewältigt der „beste Schüler der Klasse“ diese 
Anforderung nicht - ebenso wie zwei Vorstellungsgespräche für Praktika, obwohl gleichfalls eingeübt, 
besprochen und aufgezeichnet. Ismail kann eine Ausbildung schaffen, braucht jedoch eine sehr enge 
Begleitung, die ab Ausbildungsbeginn nicht mehr gegeben ist! 
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Die Möglichkeiten schulischer und/oder beruflicher Weiterbildung ( * Grafik 1 ) 
 

Anschlussmöglichkeiten nach dem BIJ

a) 2. Chance Nachholen von Quali od. Mittlerer Bildungsabschluss
b) Duale Ausbildung
c) Weiterführende Schulen: WS, Realschule, Gymnasium, …
d) 9  BFS- Angebote ( Zugang mit HSA ) = schul. Ausbildung
e) Arbeitsmarkt
f) Berufsbezogene ESF/B.a.m.f.  - Dt.Kurse derzeit DAA
g) Nichts, d.h. Verbleib in der Unterkunft,….

Diese Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten bietet in Nürnberg eine 
Chance, eine berufliche und soziale Integration zu erreichen.

Wenn es nicht die Stolpersteine gäbe:

  
 
Der Übergang in schulische und/oder berufliche Weiterbildung 
 
Die „duale Betreuung“ (Schule und Träger) im BIJ si schließt die beiden Schuljahre mit einem 
Verbleibprotokoll des Trägers ab. Hier endet die Bildungskette. Es gibt keine personelle Kontinuität, 
Nachsorge oder Betreuung für diesen Personenkreis mehr. Es gibt keine Stelle, die die bisherigen 
Bildungsverläufe und Fortsetzung in schulischen und/oder beruflichen Ausbildungswegen weiter begleitet, 
betreut und die nun wachsenden notwendigen Hilfestellungen bereithält, koordiniert oder initiiert. 

Stolpersteine:
Beim Verlassen einer der 8 BIJ-Si Klassen

Berufsschulpflicht ist erfüllt, damit endet das Recht auf Schule
Anschlussmaßnahmen, Bildungswege, sonstige Anschlüsse werden 
abschließend von Soz.Päd. der BIJ-Klassen veranlasst und mit 
Abschlussbericht auch abgeschlossen. 
Für diese Zielgruppe gibt es keine weitere Erfassung ( zB. Keine 
systematische Kontrolle über Zugang in DAA-Dt.-Kurs ) Eine Nachbetreuung 
ist nicht vorgesehen, personell nicht abgedeckt.
Zugang zu weiteren Bildungsangeboten und/oder Berufsausbildung bedarf 
meist einer komplexen Beratungs- und vermittlungsarbeit auf Grund der 
untersch. Aufenthaltsstatuse
Meist endet die Betreuung nach Volljährigkeit, ebenso Wohnsitz
Es gibt (noch) keine Koordinationsstelle, die  die Bildungswege der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler bis zum erfolgreichen Abschluss verfolgt, koordiniert 
und Übergänge begleitet.

11

 
 
Problem: 
Nach Beendigung der Jugendhilfemaßnahme haben die Heranwachsenden keine Vertrauens-
person, die sich für sie einsetzt, ihnen psychisch und moralisch den Rücken stärkt, als 
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Ansprechpartner zur Verfügung steht. Zwar können die Jugendmigrationsdienste einen Teil 
abdecken, jedoch nicht in dem Maße, wie es erforderlich wäre. 
 
Beispiel: Taha (Name geändert) - Vergeudete Ressourcen 
Der 16jährige Taha aus dem irakischen Kurdistan kommt im Herbst 2007 nach Deutschland. Als er in eine 
Wohngruppe in Nürnberg umziehen kann, wird er in der Übergangsklasse an der Hauptschule in Altenfurt 
aufgenommen. Er wechselt später in eine eigene kleine Wohnung, schafft den Hauptschulabschluss und 
findet zusammen mit seiner Bezugspädagogin eine Ausbildungsstelle in einer Bäckerei. Mit Beginn der 
Ausbildung wird die Jugendhilfe eingestellt und Taha ist fortan auf sich alleine gestellt. Sein Asylverfahren 
wurde negativ abgeschlossen, er hat nur eine Duldung und wird nicht vom Jugendmigrationsdienst betreut. 
In der Ausbildungsstelle fühlt er sich schon nach kurzer Zeit durch Kollegen gemobbt, schafft es aber nicht, 
den Chef deswegen anzusprechen. Als er nach einer Woche Fehlzeit wegen Krankheit an seinen Arbeitsplatz 
zurückkommt, wird er sofort entlassen. Er hat keine Anlaufstelle mehr. Heute ist Taha 23 Jahre alt und hat 
einen Teilzeitjob in einem Döner-Imbiss mit einem Stundenlohn von € 7,00. Ergänzend erhält er Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
 
 
Junge Flüchtlinge in schulischer und dualer Berufsausbildung –  
der  (mögliche) erfolgreiche Abschluss der Bildungskette 
 
Dieser Prozess, der 2 bis 3 Jahre dauert, beinhaltet eine Reihe von Beratungs- und Begleitaufgaben wie 
etwa: 
Teilnahme und Probleme im Schulleben, Berufsschulunterricht (z.B. ausbildungsbegleitende Hilfen, 
Prüfungsgebühren, Fehlzeiten); 
Fragen, Konflikte, Krisen betreffend die Lebenssituation und die Lebensbedingungen (z.B.  
Aufenthaltsrecht, Lebensunterhalt usw.); 
Erschwerter Zugang zum Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt (wg. aufenthaltsrechtlichem Status) oder 
Problemen mit erfolgreichem Bestehen der Gesellenprüfung; 
Fehlt dieses Begleit- und Beratungsangebot ist es sehr schwer, die Arbeitsmarktintegration zu erreichen.  
Da die Netzwerkarbeit pro Person so vielseitig, komplex und juristisch unterschiedlich ist, dass sie - als ein 
eigener Arbeitsschwerpunkt / Planstelle- in dieser Bildungskette notwendig ist. So muss für die 
Kooperationen eine „neue“ Arbeitsstruktur entwickelt werden: Schule, Berufsberatung, Amt für 
Existenzsicherung, HWK, IHK, usw., um zielgerichtet die Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen.  
 
Problem: 
Ohne Begleitung/Betreuung  der Flüchtlinge während der Ausbildung ist ein erfolgreiches 
Absolvieren dieses letzten entscheidenden Kettenglieds , d.h. Arbeitsmarktintegration eher 
ausgeschlossen. 
 
Beispiel 1: Zwillinge aus Aserbeidschan – vor Abschiebung bewahrt 
Die Brüder Abraham und Ismail (Namen geändert) haben 3 Jahre Förderung durchlaufen, den 
Facharbeiterbrief als Ausbau/Fliesenleger (2jährig) erreicht und sind seit 1.10.2013 im 2.Lehrjahr Stuckateur 
im dualen System. 
 
Abrahams Asylantrag wird abgelehnt. Er erhält eine Benachrichtigung der Ausländerbehörde, dass die 
Aufenthaltsgestattung und damit die Ausbildungserlaubnis erloschen ist. Er wird zur Passbeschaffung und 
Ausreise aufgefordert. Nur durch die Vernetzung aller Hilfesysteme in der Hand der Schulsozialarbeiterin 
wird eine Einigung mit der Ausländerbehörde für Aus- und Wiedereinreise mit einem Visum zur 
Weiterführung der Ausbildung erreicht. Dieser Erfolg kam nur durch zeitaufwendige Absprachen mit der 
Ausbildungsfirma, der Ausländerbehörde und der deutschen Botschaft zustande. 
 
Der Bruder Ismail möchte den gleichen Weg gehen. Es kommt jedoch zu Verwechslungen von Seiten des 
Hausmeisters in der Unterkunft und bei der Ausländerbehörde. I. wird unterstellt, mit dem Pass des Bruders 
geflohen zu sein. Dies kann nur durch zeitaufwendige Interventionen der Schulsozialarbeiterin korrigiert 
werden. Ismail wartet nun auf einen positiven Abschluss. 
 
Beide Schüler konnten also durch das Engagement der Schulsozialarbeiterin vor der Abschiebung bewahrt 
werden.  
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Problem: 
Mit Beginn einer dualen oder schulischen Ausbildung können verschiedene finanzielle 
Leistungen zustehen, abhängig vom Aufenthaltsstatus und der Dauer des Aufenthalts in 
Deutschland, z. B. BaföG, Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfe u.ä. Möglicherweise greifen 
spezielle Förderinstrumente der Arbeitsagenturen. Weder die Ausbilder noch die verschiedenen 
Behörden haben in der Regel darüber einen Überblick. Die Flüchtlinge benötigen kompetente 
und streitbare AnsprechpartnerInnen. 
 
Beispiel 2: Zabihollah - Arm durch Bildung 
Der junge Afghane Zabihollah kam im Jahr 2011 nach Deutschland. Er konnte im Juli 2013 die BIJ si-Klasse 
mit dem Qualif.Hauptschulabschluss abschließen. Er hatte Glück und fand eine Ausbildungsstelle in seinem 
Traumberuf KFZ-Mechaniker. Allerdings muss er dazu seit September 2013 von Nürnberg in das ca. 15 
Kilometer entfernte Eckental pendeln. In seinem Asylverfahren hatte er weniger Glück – sein Asylantrag 
wurde abgelehnt und er hat nur eine Duldung. Das bedeutet, dass er nur Anspruch auf Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz hat. Das sind derzeit € 362,00 für den kompletten Lebensunterhalt. Und er darf 
auch nicht aus der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge ausziehen, obwohl er sich dort oft in seiner 
Nachtruhe gestört fühlt. Auf seine finanzielle Situation wirkt sich das verheerend aus. Sein Monatsein-
kommen von € 514,00 wird auf die zustehende Leistung angerechnet. Die Monatsfahrkarte zur Ausbildungs-
stätte von € 100,00, zusätzlich € 40,00 für Fahrten zur Berufsschule in Herzogenaurach wird bei der 
Anrechnung nicht berücksichtigt. Für die Unterkunft verlangt die Regierung von Mittelfranken jeden Monat 
einen Kostenbeitrag von rund € 70,00.  Letztendlich bleiben dem jungen Mann nur noch € 304,00, mit denen 
er alles bestreiten muss: Essen, Hygieneartikel, Putzmittel, Bekleidung, Handy, Arbeitsmittel usw.. Er hat 
also wesentlich weniger Geld zur Verfügung hat, als wenn er nichts machen, nur Däumchen drehen würde. 
Z. sucht Hilfe bei einem Verein, der die Rechtswirksamkeit dieser Entscheidung überprüfen lassen wird. 
 
Beispiel 3: Omari (Name geändert) – Verschuldet durch Ausbildung 
Omari flüchtet im Jahr 2010 aus Afghanistan nach Deutschland. In Nürnberg findet er in einer Jugend-
wohngruppe Aufnahme. Sein Asylverfahren wird positiv beschieden – er erhält eine Aufenthaltserlaubnis. Er 
sucht sich eine kleine Wohnung und erhält ALG-II-Leistungen. Im Sommer 2012 schließt er das BIJ si 
erfolgreich ab und findet eine Ausbildungsstelle als Koch in einem Restaurant. Die Ausbildungsvergütung 
reicht nicht aus, um auch die Wohnung zu finanzieren. Eigentlich hätte er Anspruch auf Berufsausbildungs-
beihilfe, hält sich jedoch noch nicht lange genug rechtmäßig in Deutschland auf (4 Jahre sind 
erforderlich).Dennoch wird ihm die ALG-II-Leistung versagt, da die Gesetzeslage dies nicht erlaubt. Sofern 
eine solche Leistung dem Grunde nach zusteht, scheiden andere Ersatzleistungen aus, auch 
Grundsicherungsleistungen. Omari hat nun nur die Möglichkeit, auf die Ausbildung zu verzichten, oder im 
Rahmen einer Härtefallentscheidung die ALG-II-Leistungen zuzüglich des Krankenversicherungsbeitrags als 
Darlehen anzunehmen. Das bedeutet, dass er nach der Ausbildung seinen Weg in den Arbeitsmarkt mit 
einem immensen Schuldenpaket antritt. 
 
 
Wege aus dem Bildungsdilemma 
 
1. Aufnahmeverfahren: 
Analog zu den Übergangsklassen an den Mittelschulen muss eine Aufnahme während des gesamten 
Schuljahres möglich sein. 
 
 
2. BVJ-si 
Das BVJ-si (Berufsvorbereitungsjahr – Sprachintegration) wird  auf 2 Jahre erweitert. Dadurch werden die 
Deutschgrundlagen gefestigt und das anschließende BIJ-si kann die berufliche Orientierung, Grundlagen der 
Berufsausbildung und die notwendigen Praktika und Bewerbungsverfahren intensiver vermitteln. Begabte 
und gut vorgebildete Schülerinnen und Schüler können selbstverständlich eine Stufe überspringen. 
 
 
3. BIJ-si 
Das BIJ-si (Berufsintegrationsjahr-Sprachintegration) muss für besonders förderungsbedürftige eine 
Inklusionsklasse anbieten, die den Schwerpunkt nicht nur auf der Sprachförderung, sondern auch auf die 
Vermittlung weiterer notwendiger Kompetenzen zur Berufsorientierung, Berufswahlentscheidung und /oder 
möglicher beruflicher Fördermaßnahmen legt.  
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4. Der Übergang in schulische und/oder berufliche Weiterbildung 
 
Nürnberg braucht eine Stabsstelle „Bildungsbegleitung“, um die erfolgreiche  Arbeitsmarktintegration 
am Ende dieser Bildungskette für die Abgänger der ersten zwei bzw. drei Lernjahre zu ermöglichen.  
 
Ausgehend von einer Schülerzahl von mind. 150 pro Schuljahresstufe muss von einer Betreuungsdauer von 
6 Jahren ausgegangen werden (von der Schulaufnahme bis zur erfolgreichen Integration in den 
Arbeitsmarkt). Das bedeutet, dass mit einer Zahl von 900 bis 1000 SchülerInnen in diesem Zeitraum zu 
rechnen ist. 
 
Es gibt bereits viele, dafür notwendige Ressourcen und Hilfesysteme (siehe Anlagen), die es gilt miteinander 
zu vernetzen, aufeinander abzustimmen, Übergänge zu organisieren. 
 
Diese „neue Zielgruppe“ ist lernwillig, hoch motiviert und durch die ersten zwei bzw. drei Lernjahre 
hervorragend vorgebildet. Die Fortsetzung der finanziellen „Vorleistung“ würde dieser Leistungsbereitschaft  
entsprechen. 
 
Es sind jährlich ca.150 Schüler, die geflohen sind um zu BLEIBEN, dies in eigenverantwortlicher Lebens-
führung durch eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration. 
 
Finanzierungsmöglichkeiten 
 
Es sollte ein Bildungstopf geschaffen werden, an dem sich neben der Stadt (Sozialreferat und 
Berufsschulamt) auch die Vertretungen der möglichen Ausbildungsbetriebe beteiligen wie IHK, HWK, 
Innungen usw. Sie sind es schließlich, die über mangelnden Nachwuchs klagen. 
 
Stellenbeschreibung ( siehe Anlage 3 ) 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1)  „Baustelle B11“ – Plakat  
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Anlage 2) Stufen der erfolgreichen Bildungskette 
 

 
 
erfolgreiche Arbeitsmarktintegration am Beispiel der Nürnberger Bildungskette am Lernort B11 
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Anlage 3)  Stellenbeschreibung mit Anforderungsprofil für Stabsstelle „Bildungsbegleitung“ 
 
 
Stellenbeschreibung – Stabsstelle „Bildungsbegleitung“ an den Beruflichen Schulen der 
Stadt Nürnberg 
 
Anforderungsprofil: 
 
Berufsabschluss: SozialpädagogIn (Diplom, Bachelor, Magister oder vergleichbar), mit Berufserfahrung im 
Migrationsbereich und möglichst in Akquise (Praktikumsstellen, Ausbildungsbetriebe) 
 
Fähigkeiten/ Kenntnisse in folgenden Bereichen (bzw. Bereitschaft zum Aneignen dieser 
Kenntnisse) 
 

1. Grundlegendes Wissen über junge Flüchtlinge – Fluchtgründe, Länderinformationen, 
Aufenthaltssituation und Unterbringungssituation im Exilland usw. 

2. Grundkenntnisse im Ausländer- und Asylrecht 
3. Kenntnisse über das spezielle Schulsystem für Flüchtlinge 
4. Kenntnisse über die verschiedenen Folgeangebote für Flüchtlinge: duale und schulische Angebote, 

Verbundstudium usw. 
5. Kenntnisse über grundlegende Fördervoraussetzungen, abhängig vom Aufenthaltsstatus 
6. Kenntnisse über Möglichkeiten außerhalb dieser Förderungsmöglichkeiten 
7. Bereitschaft zur Netzwerkarbeit mit Betrieben, Praktikumsstellen, IHK, HWK, Innungen, 

Gewerkschaften usw. 
8. Bereitschaft zum Austausch mit Behörden wie Ausländeramt, Arbeitsagentur, Berufsberatung, 

Jobcenter usw. 
9. Netzwerkarbeit wg. zusätzlicher bedarfsgerechter Deutschförderung vor und während der 

Ausbildung  und zur Prüfungsvorbereitung z.B. mit AAU e.V., DAA, weiteren Anbietern von 
Deutschkursen usw. 

10. Kenntnis über entsprechende Fördermöglichkeiten, z.B. ABH usw. 
11. Netzwerkaufbau von unterschiedlichen Gesundheitsdiensten/ Ärzten/ Therapeuten bei psychischen 

Problemlagen 
 
Vergütung nach TVöD – S 15 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Sozialpädagogen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Entgeltgruppe S12 heraushebt. 
 
Bedarfsberechnung: 
Das bisher zweijährige Schulsystem muss auf drei Jahre ausgedehnt werden, um eine bessere 
Grundförderung in der deutschen Sprache zu erzielen.  
 
Ausgehend von einer Schülerzahl von mind. 150 pro Schuljahresstufe muss von einer Betreuungsdauer von 
6 Jahren ausgegangen werden. Das bedeutet, dass mit einer Zahl von 900 bis 1000 SchülerInnen in diesem 
Zeitraum zu rechnen ist. 
 
Notwendig sind daher vier Vollzeitstellen, deren Büro im BBZ und /oder TEMPO-Haus angesiedelt ist. 
 
Daraus sich ergebende Personalkosten  incl. Bürokosten pro Jahr: ca. € 180.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


