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1 Jahr Jobcoaching: Erfolge und Ausblicke (Oktober 2021) 

Wir blicken auf ein aufregendes, spannendes und erfolgreiches erstes Jahr im Jobcoaching im 
Rahmen der Landesinitiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit zurück: 

Seit September 2020 konnten wir bisher 42 jugendliche mit Fluchterfahrung über das Projekt 
erreichen. 24 von ihnen wurden und werden in unserem Jobcoaching vor Ort nachhaltig 
betreut, alle anderen wurden innerhalb ihres Kreises an die Teilhabemanager*innen 
angebunden und so in das Landesprogramm aufgenommen. 

 

Erfolge: 

Im ersten Jahr ergaben sich aus unserem Coaching sieben Ausbildungsverhältnisse, insgesamt 
acht Praktika und vier Vollzeit-Arbeitsstellen. Sechs Teilnehmende wurden während ihrer 
Ausbildung intensiv begleitet, fünf TN konnten erfolgreich in geeignete Schulplätze vermittelt 
werden, vier in passende Sprachkurse, zwei in ausbildungsbegleitende Hilfen. Bei jeweils 
einem Teilnehmer haben wir einen Therapieplatz vermittelt und im Sinne einer 
Krisenintervention einen Arbeitgeberwechsel in Zusammenarbeit mit der 
Antidiskriminierungsstelle der Caritas Köln organisiert.  
16 unserer Jobcoaching-Teilnehmer*innen haben im Rahmen unserer Kooperation mit 
PROMPT! im Sprachtandem des Zentrums für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität zu Köln 
ein Sprachtandem mit Studierenden gebildet und konnten so ihre Deutschkenntnisse und 
Kommunikationsfähigkeit erheblich verbessern.  

Wir haben unser kommunales Netzwerk weiter gestärkt und freuen uns besonders über die 
sehr gut funktionierende Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Kommunalen 
Integrationszentrum Köln und den beteiligten Teilhabemanager*innen im Landesprogramm.  

Highlight des ersten Jahres stellte sicherlich die von uns gemeinsam mit Coach e.V. 
organisierte Berufswahlmesse „Start Your Future“ im WandelWerk Ehrenfeld dar, bei der wir 
insgesamt mehr als 300 Besucher*innen und Ausstellende begrüßen durften. 

Ausblicke: 

Durch unser stabiles Netzwerk migrantischer Organisationen, insbesondere des Vereins Jama 
Nyeta e.V. und die Aktivierung über aktuelle Teilnehmende erreichen uns fast wöchentlich 
neue Teilnehmer*innen, die wir im Jobcoaching aufnehmen oder an geeignete 
Unterstützungsstrukturen anbinden.  
Wir fokussieren jetzt den Ausbildungsbeginn 2022 und hoffen weiterhin so viel Vertrauen von 
der Zielgruppe zu genießen und freuen uns auf ein ebenso erfolgreiches zweites Jahr im 
Jobcoaching. 


