
                                                               

 
                                                                 Informationen „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ 

 
Sie sind zwischen 18 und 27 und leben mit einer Duldung oder 
Aufenthaltsgestattung in Düsseldorf?  
 

Dann ist vielleicht das Programm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“  
interessant für Sie!  
Die Teilnahme ist freiwillig und für Sie kostenlos!  
 
Was ist das Ziel von „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“?  
Oft ist es schwierig, mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus (Duldung, Aufenthalts-
gestattung), an einigen Angeboten (z. B. Integrationskursen) teilzunehmen. Das Ziel von 
„Durchstarten“ (so kürzen wir es ab) ist es, das zu ändern. „Durchstarten“ unterstützt Sie 
dabei eine berufliche Perspektive für sich zu entwickeln. Schritt für Schritt setzen wir Ihre 
Ziele gemeinsam um.  
 
Wie funktioniert das?  
Beim Amt für Migration und Integration der Landeshauptstadt Düsseldorf (Erkrather Straße 
377) arbeiten 2 Teilhabemanager und 3 Teilhabemanagerinnen. Sie beraten und begleiten 
Sie. Sie erstellen auch gemeinsam mit Ihnen einen Plan, an welchen Angeboten von 
„Durchstarten“ Sie teilnehmen möchten. 
 
Was sind die Angebote von „Durchstarten“?  
Die Angebote verteilen sich auf fünf verschiedene Förderbausteine. Diesen Namen haben 
sie, damit man sie besser auseinanderhalten kann. Die Stadt arbeitet dafür mit 
verschiedenen Einrichtungen, Vereinen und Unternehmen zusammen, nämlich mit:  
AWO Berufsbildungswerk gGmbH, Diakonie Düsseldorf e.V., DTP Akademie Düsseldorf 
GmbH, Graf-Recke-Stiftung, Multikulturelles Forum e.V., Psychosoziales Zentrum für 
Flüchtlinge Düsseldorf e.V. (PSZ), Volkshochschule Düsseldorf, Träger der BAMF-
Jugendintegrationskurse 
 
Förderbaustein 1: Coaching 
Gemeinsam mit dem Teilhabemanager/der Teilhabemanagerin besprechen Sie, ob die 
Unterstützung durch einen Coach oder eine Coachin für Sie Sinn macht. Er/sie kann Sie zum 
Beispiel dabei unterstützen, Probleme zu bewältigen oder zu üben, wie man sich bei Firmen 
für einen Ausbildungsplatz oder einen Job bewirbt.  
 
Förderbaustein 2: berufsbegleitende Qualifikation und Sprachförderung 
Sie machen bereits eine Ausbildung oder arbeiten?  
„Durchstarten“ ermöglicht es Ihnen, dafür Nachhilfe zu bekommen. Gemeinsam mit Ihrem 
Arbeitgeber/Ihrer Arbeitgeberin bespricht der Teilhabemanager/die Teilhabemanagerin mit 
Ihnen gemeinsam, in welchen Bereichen Sie Unterstützung benötigen. Sie können zum 
Beispiel Ihre Deutschkenntnisse verbessern, aber auch IT-Kenntnisse trainieren oder 
bestimmte Sachen noch mal in aller Ruhe gezeigt bekommen. Das kann in kleinen Gruppen 
oder auch ganz individuell passieren, egal ob Sie nur ein paar Stunden oder länger 
Unterstützung benötigen – genau so, wie es für Sie und Ihre Bedarfe am besten passt! 
 
Förderbaustein 3: Hauptschulabschluss 
Sie sprechen schon gut Deutsch (mindestens Niveau B1) und bringen Mathekenntnisse mit? 
Dann könnten Sie über „Durchstarten“ den Hauptschulabschluss an der Volkshochschule 
Düsseldorf nachholen. Neben den normalen Unterrichtsfächern unterstützt „Durchstarten“ 
Sie dabei mit extra Deutschförderung und Förderung im Bereich „Lernen lernen“.  
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Förderbaustein 4: schul-, ausbildungs- und berufsbegleitende Kurse 
a) Sie möchten intensiv Deutsch lernen und herausfinden, was Sie in Düsseldorf beruflich 

machen können? „Durchstarten“ ermöglicht Ihnen die Teilnahme an einem 
Jugendintegrationskurs des BAMF.  

b) Sie arbeiten bereits, möchten aber eigentlich gerne eine Ausbildung machen, studieren 
oder sich weiter qualifizieren? Das Multikulturelle Forum bietet über „Durchstarten“ 
passende Kurse für Sie an – natürlich außerhalb der Arbeitszeiten und nicht so 
zeitintensiv wie andere Kurse. Dabei geht es um Deutschförderung und die 
Berufsorientierung, aber auch um andere Themen und Fächer, die für Sie wichtig sind.  

c) Sie haben bereits einen Hauptschulabschluss, aber das reicht Ihnen nicht? Dann hat das 
Multikulturelle Forum ebenfalls einen Kurs für Sie. Hier geht es darum, Sie fit für einen 
höheren Bildungsabschluss (Realschulabschluss, Fachabitur, Abitur, etc.) zu machen!  

d) Sie gehen noch zur Schule und benötigen Unterstützung im Bereich Deutsch, aber auch 
in anderen Fächern? Auch für Sie hat das Multikulturelle Forum Kurse, in denen Sie 
Unterstützung finden! 

 
Förderbaustein 5: Integration durch Social Networking 
Ein Netzwerk von netten Menschen um sich zu haben, tut nicht nur einfach gut, es kann 
auch neue Möglichkeiten eröffnen: ob in der Schule, in der Ausbildung, im Studium oder im 
Beruf. Das Programm unterstützt Sie dabei, mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen und 
sich ein soziales Netzwerk aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.diakonie-duesseldorf.de/arbeit-soziales/projekte/integration-durch-social-
networking/ 
 
Gibt es auch Unterstützung für Familien bzw. Alleinerziehende?  
Wenn Sie möchten, bekommen Sie Unterstützung dabei, einen Platz im Kindergarten oder in 
der Tagespflege zu finden. Damit Sie an den verschiedenen Angeboten von „Durchstarten“ 
teilnehmen können, gibt es aber auch die Möglichkeit, dass Sie Geld bekommen, damit Sie 
einen Babysitter für die Zeit bezahlen können, in der Sie an Angeboten teilnehmen.  
 
Bezahlt mir jemand die Fahrtkosten? 
Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und an mindestens einem von den Angeboten aus 
Förderbaustein 2, 3, 4, oder 5 teilnehmen, können Sie jeden Monat 30 Euro für die 
Fahrtkosten über „Durchstarten“ bekommen. 
 
Wie kann ich mitmachen?  
Schreiben Sie einfach eine E-Mail an durchstarten-thm-ki@duesseldorf.de oder rufen Sie 
diese Telefonnummer an (0211) 89 92 950.  
Dort können Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und uns sagen, wie 
wir Sie erreichen können. Ein Teilhabemanager oder eine Teilhabemanagerin ruft sie dann 
an, um einen Termin zu vereinbaren.  
Wegen der Corona-Pandemie finden im Moment alle Termine über das Telefon statt!  
 


