
                         

                                         
 
 

Erfolgsgeschichten aus Darmstadt 

 
Die Wohngruppe Darmstadt, damals wohnhaft im Jugendhof Roßdorf 
(Aschaffenburger Straße 183 - 187) und heute in Eschollbrücken (Ulmenweg 18), 
betreut seit November 2015 unbegleitete, geflüchtete Minderjährige.  
 
Die Zahl der Jugendlichen hat sich von max. 28 auf mittlerweile 10 Jugendliche 
reduziert, damit wir wie ursprünglich geplant eine Kinder- und Jugendhilfe-
Einrichtung aufbauen können, was heute der Fall ist.  
 
Die Jugendlichen sind alle im Herbst 2015 nach Deutschland als unbegleitete 
minderjährige Gefüchtete (umA) eingereist, wurden seit Februar 2016 in Klassen 
der Berufsschule mit dem Schwerpunkt Integration und Ausbildung (kurz InteA-
Klasse) beschult und einige haben besondere Erfolge erreicht.  
 
Diese möchten wir Ihnen im Folgenden anonymisiert darstellen: 
 
1. Junge Erwachsene Nr. 1+2: 18 Jahre alt, Herkunft Afghanistan, besuchten wie 
die anderen seit Februar 2016 die InteA-Klasse. Im Januar 2017 wurden alle 
eingeladen, eine Aufnahmeprüfung für einen Hauptschul-Kurs zu machen. Die 
beiden bestanden die Aufnahmeprüfung und gehörten sogar zu den drei Besten 
des Hauptschul-Kurses. Der eine Jugendliche arbeitet seit dem bei einer Gerüst-
Bau-Firma, der andere Jugendliche geht weiter in die Realschule und bewirbt sich 
auf Ausbildungsplätze. Neben der Realschule hat er einen Nebenjob am 
Wochenende bekommen, bei dem er Kunden bedienen muss.  
 
2. Junger Erwachsener Nr. 3: 18 Jahre alt, Herkunft Afghanistan, besuchte 
ebenfalls seit Februar 2016 die inteA-Klasse. Auch wenn er die Aufnahme zum 
Hauptschul-Kurs nicht schaffte, hatte dieser im Sommer 2017 die Möglichkeit, bei 
einem Kindergarten sich als Koch zu bewerben. Der Kindergarten war so begeistert 
von seinen Fähigkeiten und seinem Engagement, dass er mit ihm zusammen eine 
Einstiegs-Qualifizierung über das Arbeitsamt begann. Der junge Erwachsene kann 
im Sommer 2018 dort eine Ausbildung zum Koch anfangen.  
 
3. Junger Erwachsener Nr. 4: 19 Jahre alt, Herkunft Afghanistan, musste zu Beginn 
erst einen Alphabetisierungskurs im Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. 
machen, da er scheinbar nur eine geringe Beschulung im Herkunftsland genossen 
hat. Anschließend wurde er in die InteA-Klasse integriert und war stets fleißig. Seit 
November 2017 ist er in einer Einstiegs-Qualifizierungs-Maßnahme in einem Hotel, 
in dem er vor allem in der Küche tätig ist. Der Jugendliche nimmt täglich einen Weg 
von über 50 Minuten in Kauf um seine Ausbildungsstätte zu erreichen.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Positive Beispiele aus Dillenburg 
 

Unsere Wohngruppe „Am Dillufer“ in Dillenburg betreut seit April 2016 unbegleitete, 
minderjährige Ausländer. Die Zahl der jungen Menschen beläuft sich bei maximaler 
Belegung auf elf Plätze in unserem vollstationären Hilfeangebot, zusätzlich eines 
Platzes für eine Inobhutnahme.  

Zurzeit bewohnen acht junge Menschen unsere Wohngruppe vollstationär. 
Zusätzlich wurde ein Jugendlicher in Obhut genommen.  

Die jungen Menschen sind alle im Zeitraum des Herbstes 2015 und des Frühjahres 
2016 nach Deutschland als unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) eingereist 
und wurden seit April 2016 in Klassen der örtlichen Berufsschule mit dem 
Schwerpunkt Integration und Ausbildung (kurz InteA-Klasse) beschult. Zusätzlich 
zum Unterricht an den Gewerblichen Schulen führen wir seit Anbeginn an, 
nachmittags Hausaufgabenhilfen durch. Der Unterricht umfasst im Schwerpunkt 
Deutsch, wurde schnell aber [unter anderem für die zwei unten genannten Schüler] 
um die Fächer Mathematik und Englisch erweitert.  

Einige Jugendliche werden inzwischen vom Jugendamt zusätzlich gefördert und 
erhalten die Berechtigung zum externen Nachhilfeunterricht.  

 

Zwei der erfolgreichen Bewohner der Uferstraße sind: 

1. Junger Erwachsener, männlich: 18 Jahre alt, Herkunft Syrien, besuchte wie die 
anderen jungen Menschen seit April 2016 die InteA-Klasse. Im Sommer 2016, 
wechselte er in die 10. Klasse des örtlichen Gymnasiums, an dem er heute die 11. 
Klasse besucht und auf das Bestehen des Abiturs hinarbeitet. Danach strebt er ein 
Medizinstudium an. Um Einblicke in eines der medizinischen Arbeitsfelder zu 
erhalten, absolviert er zurzeit ein Schulpraktikum in einer radiologischen Praxis.  

In der Wohngruppe arbeitet er auf die Beendigung seiner Verselbstständigung hin 
und übernimmt in diesem Zuge immer mehr Aufgaben selbstständig. Sein 
Integrationserfolg wurde durch zwei Faktoren begünstigt: Er nahm jedes Angebot 
des Lernens in der Wohngruppe an und ist schnell Mitglied im Handball- und 
Fußballverein geworden.  

 

2. Jugendlicher, männlich, 17 Jahre alt, Herkunft Irak, besucht aufgrund seines 
Alters seit April 2016 eine Gesamtschule. Zurzeit geht er dort in die 9. Klasse und 
sterbt das Erreichen eines qualifizierten Hauptschulabschlusses in diesem Sommer 
an. Auch er nimmt jede Unterstützung und Hilfe dankbar an und kann sie für sich 
sehr gut nutzen. 

Zur beruflichen Orientierung absolviert er augenblicklich ein Schulpraktikum in einer 
Kfz-Werkstatt - nach einem Praktikum bei einer Kfz-Lackiererei ist dies bereits das 
zweite Praktikum in diesem Arbeitsfeld. Er ist bzgl. seiner beruflichen Qualifizierung 
noch unsicher und wird im BWHW als Gast an einer Eignungsüberprüfung 
teilnehmen.  

 



 
 
           
 

 
 

Zwei Beispiele aus Wetzlar 
 

Die  „Wohngruppe Am Rosengarten“ in Wetzlar ist eine vollstationäre 
Jugendhilfeeinrichtung und verfügt über 12 Plätze plus einem Inobhutnahme-Platz. 
 
Die WG wurde am 01.04.2016 eröffnet und war zu Beginn nur mit unbegleiteten 
Flüchtlingen belegt. Von den damals 13 Jugendlichen leben noch 9 aus der 
Erstbelegung in der Gruppe.  
 
Ein Teil der Jugendlichen wird zum Sommer in Ausbildung /EQ übergehen, einige 
noch ein weiteres Jahr zur Schule (InteA oder BÜA). Ein weiterer Flüchtling ist in 
diesem Jahr neu dazugekommen sowie zwei deutsche Jugendliche im Alter von 10 
und 14 Jahren. 
 
 
Zwei Beispiele zu umAs aus der Wohngruppe in Wetzlar: 
 
1. Junger Erwachsener, männlich, 18 Jahre alt, Herkunft Afghanistan, besucht seit 
2016 die InteA-Klasse. Hat im Sommer 2017, trotz seines Interviewtermins im 
Rahmen des Asylverfahrens und der damit verbundenen psychischen Belastung 
sehr beeindruckende Prüfungen geschrieben und seinen Hauptschullabschluss 
erhalten. 
Seit August 2017 absolviert er eine betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ) als 
Elektroniker bei einer Firma für Elektrotechnik.  
In diesem Sommer werden sie ihn in eine Ausbildung übernehmen. 
 
2. Junger Erwachsener, männlich, 18 Jahre alt, Herkunft Afghanistan, besucht seit 
2016 die InteA-Klasse. Seit Ende 2017 absolviert auch er eine 
Einstiegsqualifizierung bei einer Firma für Mechanik mit dem Schwerpunkt 
„Drehtechnik“.   
Seine Hauptschulprüfung wird er in diesem Sommer schreiben. Die Firma ist sehr 
zufrieden mit ihm und wird ihn zum 01.08.2018 in Ausbildung übernehmen. 
                        


