
Anfang 2017 startete das Projekt BiJu der GESA, das im 
Auftrag des Jugendamtes der Stadt Wuppertal durchge-
führt wird. BiJu steht für „Bildungscoaching für Jugend-
liche mit Fluchthintergrund“ und bietet unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen Unterstützung bei der beruf-
lichen Orientierung und auf dem Weg in eine Schul- oder 
Berufsausbildung. Nach zwei Jahren ziehen die ersten 

Wuppertaler Unterneh-
men ein positives Fazit: 
Unter anderem konnten 
das Petrus-Krankenhaus 
sowie der Werkzeugher-
steller FREUND jeweils 
einen Ausbildungsplatz 
mit jungen Geflüchteten 
besetzen. BiJu hilft da-
bei, dass die Ausbildung 

erfolgreich verläuft. Nach bestandener Abschlussprü-
fung erwarten Mohammad H. und Oumar B. eine gute 
Perspektive. Denn als Krankenpfleger und Maschinen- 
und Anlagenführer streben sie Berufe an, die aufgrund 
des Fachkräftemangels eine hohe Nachfrage besitzen.

Unternehmen und Jugendliche leiden unter dem 
unsicheren Status

Allerdings führt ihr Status als „Geduldete“ zu Unsicher-
heiten. Menschen mit Duldung haben zwar wie Asyl-
suchende Zugang zu verschiedensten Förderungsmaß-
nahmen, sind aber weiterhin ausreisepflichtig. Auch an 
diesem Punkt unterstützt BiJu und versucht den Jugend-
lichen ihre Ängste zu nehmen, hilft bei der Kommunika-
tion mit Behörden und versucht langfristige Perspektiven 
zu entwickeln. Dabei reicht die Unterstützung von der 
Organisation und Begleitung von Praktika über berufs-
kundliche Veranstaltungen bis hin zu Bewerbungstrai-

nings. Das Bildungscoaching findet in Form von Einzel-
gesprächen nach Möglichkeit direkt in der Schule der 
Jugendlichen statt. Ergänzend gibt es ein Förderange-
bot in Deutsch, um die Sprachkenntnisse zu verbessern. 
Seit 2017 konnten die pädagogischen Mitarbeiter der 

GESA rund 80 Jugendliche bei der Entwicklung einer 
beruflichen Perspektive unterstützen und davon 20 Ju-
gendliche in Ausbildungen und Einstiegsqualifizierun-
gen vermitteln. 

Dabei benötige unbegleitete minderjährige Geflüchte-
te tendenziell eine intensive pädagogische Betreuung. 
Häufig verlassen sie ihre Herkunftsländer in einer Ent-
wicklungsphase, in der Berufs- und Lebenswegplanung 
noch nicht abgeschlossen sind. Ihre meist traumatische 
Flucht fällt in einen Zeitraum, in der sich andere Jugend-
liche über ihre Vorlieben, Ziele und Fähigkeiten gerade 
bewusst werden und auf die Unterstützung von Eltern und 
Familie zurück-
greifen kön-
nen. Ein Ziel 
von BiJu ist 
es deshalb, auf die jeweils individuellen Umstände mit 
maßgeschneiderter Hilfe zu reagieren.

Menschen helfen: Oumar B. sammelt Erfahrun-
gen und gute Noten im Petrus-Krankenhaus

Einer der jungen Menschen, die es geschafft haben, ist 
der vor vier Jahren aus Guinea geflüchtete Oumar B. 

Bildungscoaching für junge Geflüchtete führt erfolgreich in den Beruf 

Wuppertaler Unternehmen teilen ihre Erfahrungen 

Seit 2015 sind rund 566.000 Kinder und Jugendliche nach Deutschland gekommen, jeder fünfte 
davon nach Nordrhein-Westfalen. Viele haben die Reise ohne ihre Eltern oder andere Familien-
angehörige auf sich genommen. Die Integration der jungen Menschen, die nun in einer unbekann-
ten Umgebung weitgehend auf sich allein gestellt sind, ist eine große Herausforderung. Projekte 
wie „BiJu“ des Barmer Sozialträgers GESA leisten einen Beitrag dazu, diese Herausforderung zu 
meistern. Ziel ist es, den Geflüchteten in Deutschland eine Perspektive zu verschaffen und eine ge-
sellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Beispiele wie Mohammad H. oder Oumar B. zeigen, dass 
dieser Weg manchmal kürzer ist als gedacht – wenn die notwendige „Hilfe zur Selbsthilfe“ vor-
handen ist. Die beiden Jugendlichen aus Afghanistan und Guinea haben bei Wuppertaler Unter-
nehmen erfolgreich eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer und zum Krankenpfleger 
aufgenommen.

„Ich wollte schon immer ande-
ren Menschen helfen.“

„Wir schauen uns die Situation der Jugend-
lichen genau an und achten besonders auf 
ihre Stärken und Ressourcen und geben 
ihnen Mut, an sich zu glauben.“



Vor sieben Monaten hat der 20-Jährige eine Ausbildung 
zum Krankenpfleger im Wuppertaler Petrus-Krankenhaus 
aufgenommen und die Probezeit bereits erfolgreich ab-
solviert. In seiner ersten Praxisphase war Oumar in der 
Station für Altersmedizin eingesetzt. Damit ging ein großer 
Wunsch für ihn in Erfüllung: „Schon als ich klein war, woll-

te ich im medizinischen Bereich studieren. In Guinea ist die 
medizinische Versorgung sehr schlecht und auch meine 
Mutter war häufig krank. Ich wollte schon immer anderen 
Menschen helfen, sie unterstützen“, begründet Oumar sei-
ne Motivation, diese Ausbildung zu absolvieren. „Bereits 
2016 wollte ich ein Praktikum machen. Damals hat es lei-
der noch nicht geklappt, weil ich das Praktikum freiwillig 
machen wollte, aber die Versicherungsfrage nicht geklärt 
werden konnte. Dann erhielt ich zunächst in einem ande-
ren Krankenhaus dazu die Gelegenheit. Und fand 
das Praktikum super“. Vor allem in der Anfangs-
zeit waren die berufsbezogenen Sprachkennt-
nisse das größte Hindernis. Zu Beginn der Aus-
bildung nutzte er deshalb YouTube-Videos zum 
Verständnis der Ausbildungsinhalte. Mittlerweile 
ist die Sprache kein großes Problem mehr. Häufig 
trifft sich Oumar mit einer Lerngruppe in der Universitätsbi-
bliothek Wuppertal. Gemeinsam mit den anderen Azubis 
des Petrus-Krankenhauses büffeln sie die Unterrichtsinhal-
te – und genießen die Gemeinschaft. 

Auch Mario Löblein vom Petrus-Krankenhaus honoriert 
diese schnelle Entwicklung. Als Stellvertretender Pflegedi-
rektor ist er um einen erfolgreichen Verlauf der Ausbildung 
bemüht: „Oumar vollbringt eine beachtliche Leistung und 
stellt sich einer großen Herausforderung. Diesen Mut sollte 
man hervorheben – vor allem mit Blick auf die anfängli-
chen Sprachschwierigkeiten. Der Umfang der dreijährigen 
Ausbildung ist beachtlich und erfordert einen großen Lern-
aufwand. Prima, dass es so gut gelingt“. Diese Erfolgsge-

schichte begründet sich, so Löblein, in der kontinuierlichen 
Betreuung durch BiJu und die Mitarbeiter der GESA. „BiJu 
ist ein sehr wichtiges Projekt mit dem Alleinstellungsmerk-
mal, dass die Jugendlichen nicht nur in eine Ausbildung 
hereinvermittelt werden, sondern eine auch darüber hi-
nausgehende Betreuung erhalten. Das stabilisiert und si-

chert das Ausbildungsverhältnis. Aufgrund 
der guten Erfahrungen mit Oumar stellt das 
Projekt für uns als Ausbildungsbetrieb na-
türlich auch ein Erfolg dar“.

Der Fachkräftemangel macht neue 
Wege notwendig

Nicht nur Oumar profitiert von den Chan-
cen, die sich aus der Ausbildung zum Kran-
kenpfleger ergeben. Pflegeberufe ächzen 
unter dem Fachkräftemangel – Kranken-
häuser und Unternehmen suchen händerin-
gend nach Mitarbeitern. Projekte wie BiJu 
bieten die Chance, potenzielle Mitarbeiter 
kennenzulernen, die sich außerhalb der üb-
lichen Zielgruppen bewegen. Hinzu kommt 
die immer vielfältigere Zusammensetzung 
der Wuppertaler Bürger. In manchen Stadt-

teilen besitzen mehr als 50 Prozent der Wuppertaler eine 
Zuwanderungsgeschichte. Entsprechend vielfältig sind 
auch die Erwartungen und Bedürfnisse der Patienten des 
Petrus-Krankenhaus: „Wir sind ein Krankenhaus mit einer 
multikulturellen Patientenklientel. Dadurch bringt Oumar 
mit seinem Fluchthintergrund einen wichtigen Beitrag bei 
uns ein. Zum Beispiel sind das Trauerverhalten oder der 
Umgang mit Krankheit und Tod vom kulturellen Back-
ground beeinflusst. Deshalb ist uns Vielfalt in unseren Pfle-

geteams ein besonderes Anliegen im Sinn einer qualitativ 
hochwertigen und professionellen Patientenversorgung“, 
so Löblein. Oumar B., der seine westafrikanische Landes-
sprache, deutsch und französisch spricht, bringt neben 
fachlicher Leidenschaft wichtige kulturelle Kompetenzen 
ein, die in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden.

Oumar B. ist angekommen. In einer Ausbildung, die ihm 
Spaß macht und sinnstiftend ist. Aber auch in der Gesell-
schaft ist er angekommen. In Deutschland. „Meine Aufga-
be besitzt ein hohes Arbeitstempo. Auch an die Arbeit im 
Schichtwechsel muss man sich gewöhnen. Zum Entspan-
nen gehe ich mit meinen Kollegen ins Kino, treffe mich mit 
Freunden, koche gerne – morgen gehen wir bowlen.

Oumar B. und Mario Löblein, Stellvertretender Pflegedirektor, im 
Wuppertaler Petrus-Krankenhaus

„BiJu ist ein sehr wichtiges Projekt mit dem Alleinstel-
lungsmerkmal, dass die Jugendlichen nicht nur in eine 
Ausbildung hereinvermittelt werden, sondern eine 
auch darüber hinausgehende Betreuung erhalten.“



Kontakte, persönliche Bindungen und Freundschaften 
sind ein elementarer Baustein der Integration. Für BiJu 
ist es deshalb ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, dass 
Geflüchtete durchgehend dieselbe Ansprechperson be-
sitzen, die ihren Integrationsprozess kontinuierlich sozial-
pädagogisch begleitet, auch während der Ausbildung. 
Hierzu zählen die Feststellung von Interessen und Fähig-
keiten, Auseinandersetzung mit Berufen und ihren Anfor-
derungen, Bewerbungstraining oder die Unterstützung bei 
Praktika. „Wir schauen uns die Situation der Jugendlichen 
genau an und achten besonders auf ihre Stärken und Res-
sourcen und geben ihnen Mut, an sich zu glauben“, so 
Maria Giesemann, Fachbereichsleitung bei der GESA und 
verantwortlich für das Projekt. „Auch die enge Zusammen-
arbeit mit anderen Trägern der Jugendhilfe in Wuppertal 
ist intensiv und schätzen wir sehr. In Wuppertal wird viel 
bewegt, insbesondere durch das Haus der Integration, 
in dem die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit für 
Zugewanderte und Geflüchtete gebündelt wird.“, meint 

Giesemann. Die Kolleginnen aus dem Projekt sind nahezu 
wöchentlich mit den Jugendlichen dort und begleiten sie 
zu Terminen bei der Ausländerbehörde für die Genehmi-
gung eines Praktikums, zur Beratung bei den städtischen 
Sozialarbeitern, zur Sprachkursberatung oder zu einem 
Termin bei den Integrationsfachkräften des Jobcenters. 
Durch die kontinuierliche Begleitung ist sichergestellt, dass 
ein wiederholter Neuaufbau des Vertrauensverhältnisses 
verhindert wird, was der Integration sehr zuträglich ist. 
Für das Wuppertaler Jugendamt ist der Faktor Kontinui-
tät ebenfalls von hoher Bedeutung: „Die Mitarbeiter der 
GESA verfügen über gute Kontakte zur Agentur für Arbeit 
und zum Jobcenter. Das ist eine große Hilfe, wenn die 
Jugendlichen – mitunter aufgrund der Volljährigkeit – in 
andere Hilfesysteme übergeleitet werden müssen. Ein rei-
bungsloser Übergang zwischen den einzelnen Systemen 
ist für die Jugendlichen sehr wichtig“, so Winfried Schilke, 
Mitarbeiter im Grundsatzreferat des Jugendamts.

Deutsches Handwerk: Mohammad H. findet eine 
neue Heimat im Traditionsbetrieb FREUND & CIE

Vom Wuppertaler Stadtzentrum aus kommend, schlän-
geln sich steile Straßen in Richtung des Stadtteils Cro-
nenberg – Auswärtige lernen hier die Bedeutung des 
Begriffs „Bergisches Land“ erst richtig kennen. Dort sitzt 
der Werkzeughersteller FREUND, der zu den Weltmarkt-
führern bei Schieferhämmern und weiteren Werkzeugen 
zur Ziegelbearbeitung zählt. In diesem Traditionsbetrieb, 
dessen Ursprünge im Jahr 1844 liegen, hat Mohammad 

eine durch BiJu mitbetreute Ausbildung zum Maschinen- 
und Anlagenführer aufgenommen. Mohammad ist vor 
vier Jahren aus Afghanistan nach Deutschland geflüch-
tet. Als Weltmarktführer mit Absatzmärkten in Europa, 
Australien, Neuseeland und den USA zählt FREUND für 
Lehrlinge und Azubis eigentlich zu den Spitzenbetrieben. 

Aber der allgemeine Fachkräftemangel erschwert es der 
Branche, neue Talente zu finden. Auch der Weg von Mo-
hammad war mit Hürden versehen. Der 19-Jährige war 
bereits 2017 im Schülerpraktikum bei FREUND. Damals 
waren die Sprachschwierigkeiten noch ein großes Prob-
lem – die Verständigung war teilweise nur unter Zuhilfe-
nahme von Händen und Füßen möglich. In einem Betrieb, 
der mit schweren Maschinen arbeitet, mit Sicherheit kein 
Idealzustand. Doch für Mohammad stand das Ziel fest: 
„In Deutschland habe ich zuerst eine wirtschaftliche Schu-
le besucht, das war für mich aber nichts. Dann habe ich an 
einer anderen Schule Metalltechnik kennengerlernt. Da-
zwischen eine Flüchtlingsklasse. In der Hauptschule hatten 
wir dann zwölf Wochenstunden Metalltechnik. Da habe 
ich gemerkt, dass mir der Bereich Spaß macht“. 

Die Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer ge-
schieht in Kooperation mit einem weiteren großen Wup-

„Wir sind ein Krankenhaus mit einer multi-
kulturellen Patientenklientel. Dadurch bringt 
Oumar mit seinem Fluchthintergrund einen 
wichtigen Beitrag bei uns ein.“

Mohammad H. lernt bereits während der Ausbildung 
alle Maschinen kennen.



pertaler Werkzeughersteller. Vier Monate hat Mohammad 
dort zuletzt absolviert. Eine erste wichtige Zwischenprü-
fung der überbetrieblichen Ausbildung schloss er mit der 
Note 3 ab. Vor dem Hintergrund seines rasanten Sprach-
erwerbs eine enorme Leistung. Ein für FREUND und Mo-
hammad gleichermaßen erfreuliches Ergebnis, das auch 

Kerstin Happ, zuständig für das Personal bei FREUND, 
stolz macht. In die Unternehmenswerte von FREUND – 
„Spitzenleistung im Team“, „Ehrlichkeit“ und „Verantwor-
tung“ – fügt sich Mohammad ideal ein. Seine Leistungen 
beweisen es jeden Tag aufs Neue. 

Vitamine für die Belegschaft, Lernerfolge für die 
Azubis

Der gute Start in die Ausbildung liegt unter anderem da-
ran, dass Mohammad H. ab dem 1. Arbeitstag aktiv ein-
gebunden wurde. Noch vor dem eigentlichen Vertrags-
beginn nahm er an einem Social Day des Unternehmens 

teil. Gartenarbeit in einer Kindertagesstätte: Es wurde 
viel auf dem Boden gekrochen, Unkraut gezupft und an-
schließend zur Belohnung ein Wuppertaler Exit-
Room gelöst. Mohammad war von Anfang an 
ins Team involviert, trotz kultureller Unterschiede. 
Allerdings betont René Füllbier, Fertigungsleiter 
bei FREUND und Mentor von Mohammad: „Der 
Motor war Mohammad, er hat sich von Anfang 
an in die Firma aktiv eingebracht – wir boten nur 
Hilfestellungen“. Die Hilfestellungen sind eine Mischung 
aus Fordern und Fördern. Mit dem „Obst-Projekt“ ver-
antworten die Azubis des Unternehmens zum Beispiel die 
Vitaminversorgung der Mitarbeiter – und erarbeiten sich 

dabei Fähigkeiten des Projektmanagements sowie kauf-
männische Kenntnisse.
 
„Wir gucken welche individuellen Potenziale unsere Mit-
arbeiter besitzen und entwickeln sie gemeinsam weiter“, 
so Füllbier. Zu dieser Unternehmensphilosophie zählt 
auch, dass der sich im Aufbau befindende Geschäftsbe-
reich der CNC-Frästechnik maßgeblich durch Moham-
mad und die weiteren Azubis vorangetrieben wird. „Wir 
wollen Mohammad halten und fördern. Mit ihm und den 
anderen Azubis starten wir in die CNC-Technik als neuen 
Unternehmensbereich“, erklärt Füllbier. „Vor dem Hinter-
grund des Fachkräftemangels ist es zwingend notwendig, 
auch Menschen aus anderen Kulturen zu beschäftigen. 
Bei FREUND sind viele Nationalitäten vertreten. Für uns 
ist nur der Mensch entscheidend. Wobei es natürlich auch 
spannend ist, andere Kulturen kennenzulernen – und von 
ihnen zu lernen.“

Die Sprache ist der Schlüssel. Chancen der Weg

„Ich bin froh, dass mir damals Vertrauen entgegenbracht 
wurde. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Ausbildung ist 
sehr spannend“, resümiert Mohammad H. den bisherigen 

Verlauf. Neben seiner Motivation trägt auch BiJu 
einen Anteil daran: „Wir brauchen die Unterstüt-
zung von Projekten wie BiJu, es ist eine große Hil-
fe, vor allem in administrativen Tätigkeiten. Da sind 
wir froh, in der GESA kompetente Ansprechpartner 
zu besitzen. Ansonsten wäre die Situation über-
fordernd. Deshalb sind Projekte wie BiJu äußerst 
wichtig“, findet Happ. „Der große Schwachpunkt 
ist die Berufsschule. Trotz der großen Bemühungen 
der Berufsschullehrer, sind wenige Ressourcen für 
eine gezielte Förderung der Azubis vorhanden, die 
einen Fluchthintergrund haben. Das ist verbesse-
rungswürdig. Vor allem mit Blick auf den Sprach-
erwerb, der einfach essenziell ist. Eine erfolgreiche 
Integration ist deshalb von ergänzenden Angebo-
ten wie BiJu abhängig“. Diese Notwendigkeit sieht 

auch das Jugendamt der Stadt Wuppertal, in dessen 
Auftrag BiJu durchgeführt wird. Winfried Schilke be-

tont die besonderen Rahmenbedingungen: „Die Jugendli-
chen treffen auf eine vollkommen neue Arbeitswelt, da das 

deutsche duale System in der Welt ziemlich einzigartig ist. 
Deshalb ist eine Nachbetreuung in den ersten Monaten 
nach Ausbildungsbeginn essenziell. Dieser Aspekt ist auch 
den ausbildenden Betrieben sehr wichtig“.

„Der Motor war Mohammad, er hat sich von 
Anfang an in die Firma aktiv eingebracht – 
wir boten nur Hilfestellungen.“

Für einige Produkte kann Mohammad H. bereits alle Herstel-
lungsschritte souverän durchführen.

„Wir brauchen die Unterstützung von Projekten wie 
BiJu, es ist eine große Hilfe, vor allem in administrativen 
Tätigkeiten. Da sind wir froh, in der GESA kompetente 
Ansprechpartner zu besitzen.“



Mohammad H. und Oumar B. haben ihre ersten Schrit-
te in der neuen Heimat getan – und hoffen nun auf eine 
dauerhafte Bleibeperspektive. Ob FREUND oder das 
Petrus-Krankenhaus es bereuen, diesen ungewöhnlichen 
Weg der Mitarbeitergewinnung gegangen zu sein? Ganz 
bestimmt nicht, meint Happ. „Allein der demografische 
Wandel erfordert es. Der Mensch ist entscheidend, man 

muss Chancen geben. Wir bei FREUND bezeichnen uns 
als 60 Freunde. Mohammad ist nun ein Teil dieser Freund-
schaft“.

Neue Konzepte und Maßnahmen entstehen: Die 
Politik bewegt sich

Projekte wie BiJu gewinnen zunehmend an Bedeutung, 
weil sie rechtskreisübergreifend arbeiten. Die Zuwande-
rung nach Wuppertal ist in den vergangenen Jahren deut-
lich gestiegen – im Schnitt haben 38 Prozent der Wup-
pertaler eine Zuwanderungsgeschichte. Besonders selten 

sind Projekte, die sich gezielt um die Integration junger ge-
flüchteter Menschen bemühen, die über einen unsicheren 
Aufenthaltsstatus verfügen. Das hat auch NRW-Integra-
tionsminister Joachim Stamp erkannt. Er will die Perspekti-
ven für gut integrierte Geduldete verbessern und hat dazu 
einen Bleiberechtserlass mit den Ausländerbehörden in 
NRW erarbeitet. Ziel ist es, Geflüchteten mit schwierigem 
Aufenthaltsstatus eine Aufenthaltserlaubnis zu verschaffen, 
da sie häufig bereits erfolgreich in der deutschen Gesell-
schaft und im Arbeitsmarkt angekommen sind. 

René Füllbier, Fertigungsleiter bei FREUND und Mentor von Mohammad, 
in den Werkstätten des Wuppertaler Traditionsunternehmens

Besonders zu begrüßen sind deshalb Ansätze wie die 
neue NRW-Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung 
und Arbeit“. Ziel der Initiative ist es, jungen Geflüchteten 
zu einem erfolgreichen schulischen oder beruflichen Ab-
schluss zu verhelfen und sie in Ausbildung beziehungswei-
se in Beschäftigung zu vermitteln. Für das Programm stehen 
Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro zur Verfügung. Das 

Land NRW will insbesondere die jun-
gen Geflüchteten erreichen, die bisher 
keinen Anspruch auf Maßnahmen der 
Arbeitsförderung haben und lediglich 
den Status „geduldetet“ oder „gestat-
tet“ besitzen. Individuelle Betreuung, 
berufsbegleitende Qualifizierung und 
Sprachförderung bilden auch dort die 
zentralen Aspekte. Projekte wie BiJu 
sind der Vorreiter. 56.000 geduldete 
Ausländer leben derzeit in NRW.

„Die Jugendlichen treffen auf eine vollkom-
men neue Arbeitswelt, da das deutsche duale 
System in der Welt ziemlich einzigartig ist. 
Deshalb ist eine Nachbetreuung in den ersten 
Monaten nach Ausbildungsbeginn essen-
ziell.“

Zahlen, Daten, Fakten zu BiJu (Bildungscoa-
ching für Jugendliche mit Fluchthintergrund)

Seit Beginn des Projekts am 1. Februar 2017 haben 82 
Jugendliche von BiJu profitiert. Das Durchschnittsalter 
beträgt 19,5 Jahre. Aktuell werden mit Stand April 2019 
im Rahmen von BiJu 50 junge Erwachsene betreut. Die 
Vermittlungsquote in Ausbildung oder Einstiegsquali-
fizierung beträgt rund 24 Prozent. Aufgrund des Pro-
jekterfolgs wurden die Teilnahmeplätze von anfangs 12 
schrittweise erweitert. Über 60 Praktika wurden bisher 
in den 50 partizipierenden Unternehmen aus Wuppertal 
und Umgebung absolviert.

Weitere Informationen und Projekte der GESA unter: 
www.gesaonline.de.
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