
  

 

Durchstarten klappt! 

Der Kreis Paderborn hat beschlossen, an den beiden Initiativen des Landes 

Nordrhein-Westfalen „Gemeinsam klappt´s“ und „Durchstarten in Ausbildung und 

Arbeit“ teilzunehmen. Im Rahmen der Initiative „Durchstarten in Ausbildung und 

Arbeit“ beteiligt sich der Kreis Paderborn zunächst am Baustein 6 

„Teilhabemanagement“. Die im Rahmen dieses Bausteins eingesetzten 

„Teilhabemanagerinnen und -manager“ befassen sich primär mit der Zielgruppe der 

18–27-jährigen „Geduldeten“ und sekundär mit der Zielgruppe der 18–27-jährigen 

„Gestatteten“. 

Im Rahmen des Projektes haben wir folgende Ziele verfolgt: 

Ziel 1: Die Datenlage über die Zielgruppen, insbesondere der geduldeten Per-

sonen im Alter zwischen 18 und 27 Jahren (primäre Zielgruppe) bzw. der Per-

sonen mit Aufenthaltsgestattung im Alter zwischen 18 und 27 Jahren (sekun-

däre Zielgruppe), bestehende Angebote und Bedarfe werden erfasst und fort-

laufend aktualisiert. 

Nicht personalisierte Listen der Zielgruppe sind erstellt worden. Das Vorgehen der 

datenschutzkonformen Kontaktaufnahme zur Zielgruppe ist vereinbart. Eine landes-

weit einheitliche Datenbank ist in Planung, steht aber noch nicht zur Verfügung. An-

gebote und Bedarfe werden fortlaufend in Listen erfasst. 

Ziel 2: Verlässliche Strukturen für die Abgleichung von Angebot und Nachfrage 

werden geschaffen. 

Im September 2019 und im Februar 2020 haben jeweils Sitzungen der Bündniskern-

gruppe stattgefunden, um Vorgehen abzustimmen und Strukturen zu etablieren. Da-

raus hervorgegangen ist das Gesamtkonzept als dynamisches Konstrukt zur Etablie-

rung von Instrumenten und Wegen zur Unterstützung der Zielgruppe. 

Ziel 3: Das Netzwerk zwischen Flüchtlingshelferinnen und -helfern und Trägern 

von Maßnahmen wird weiter ausgebaut und gestärkt. 

Besuche in allen 10 Kommunen des Kreises Paderborn, bei Trägern und bei Arbeits-

kreisen der ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und -helfern haben stattgefunden, 

um Strukturen zu erfassen, Netzwerke auszubauen und über die Projektvorstellung 

das gemeinsame Handeln abzustimmen. 



  

 

Ziel 4: Mindestens 30 % der durch die Teilhabemanagerinnen und -manager 

nach dem Betreuungsschlüssel 1:100 persönlich erfassten geduldeten Perso-

nen im Alter zwischen 18 und 27 Jahren (primäre Zielgruppe) bzw. Personen 

mit Aufenthaltsgestattung im Alter zwischen 18 und 27 Jahren (sekundäre Ziel-

gruppe) werden individuell in bedarfsgerechte Maßnahmen vermittelt und da-

von schließen mindestens 30 % die jeweiligen Maßnahmen erfolgreich ab. 

Die Teilhabemanagerinnen und -manager haben zum 01.05.2020 ihre Arbeit für das 

Projekt aufgenommen. Es konnten daher noch keine Personen der Zielgruppe er-

fasst bzw. vermittelt werden. 

Die angestrebten Ziele wurden teilweise erreicht.  

Ausblick 

Im Schuljahr 2020/21 sollen die folgenden Ziele erreicht werden: 

 Die Datenlage über die Zielgruppe, bestehende Angebote und Bedarfe werden 

erfasst und fortlaufend aktualisiert. 

 Verlässliche Strukturen für die Abgleichung von Angebot und Nachfrage werden 

geschaffen. 

 Das Netzwerk zwischen Flüchtlingshelferinnen und -helfern und Trägern von 

Maßnahmen wird weiter ausgebaut und gestärkt. 

 Mindestens 30 % der durch die Teilhabemanagerinnen und -manager nach dem 

Betreuungsschlüssel 1:100 persönlich erfassten geduldeten Personen im Alter 

zwischen 18 und 27 Jahren (primäre Zielgruppe) bzw. Personen mit Aufenthalts-

gestattung im Alter zwischen 18 und 27 Jahren (sekundäre Zielgruppe) werden 

individuell in bedarfsgerechte Maßnahmen vermittelt. 

 Bedarfsgerechte Maßnahmen werden neu initiiert. 

 

Paderborn, im Mai 2020  Eva Kalamenovich 


