Deutsch plus

Das Projekt „Deutsch plus“ ist eine Bildungsmaßnahme für junge Flüchtlinge im Alter von 14 bis 27 Jahren in
der Region Bonn und richtet sich insbesondere an diejenigen, die noch einen unsicheren Aufenthaltsstatus
haben.

Im Fokus stehen einerseits minderjährige Flüchtlinge, die über mehrere Monate keinen Platz in einer Regel- oder
Berufsschule bekommen. Darüber hinaus sollen aber auch 18-bis 25-Jährige angesprochen werden, die in
Asylheimen untergebracht sind, keine anderen kostenlosen Sprachangebote finden oder kein Geld für
kostenpflichtige Kurse haben.

Das Projekt hat drei wesentliche Ziele: die Vermittlung sprachlicher und beruflicher Schlüsselkompetenzen an
junge Flüchtlinge, das Angebot einer Alltagsstruktur in der schwierigen Anfangszeit in Deutschland sowie
letztendlich die Vermittlung in eine betriebliche Ausbildung, sofern keine Schulpflicht besteht. Grundsätzlich
richtet sich das Angebot der Sprachkurse an mindestens 60 junge Flüchtlinge aus der Region Bonn/Rhein-Sieg.

Das Projekt bietet insgesamt sechs Unterrichtsmodule, die unterschiedliche sprachliche Vorkenntnisse oder auch
Alphabetisierungsbedarf berücksichtigen. Die Module sind aufeinander aufbauend konzipiert, sodass Teilnehmer
mit ausreichend erworbenen Kenntnissen im Deutschen in ein sprachlich weiterführendes Modul wechseln
können. Zudem wird ggf. unterschieden, ob die Sprachkurse die Teilnehmer für einen Schulbesuch qualifizieren
sollen oder als berufsqualifizierende und berufsorientierende Maßnahme eine mögliche Integration in den
Arbeitsmarkt vorbereiten.

Über den Spracherwerb hinaus werden in den Kursen Themen behandelt, die nah an der Alltagsrealität der
Jugendlichen liegen und es werden verschiedene Angebote zur Berufsorientierung in das Projekt integriert.

Der Verein Ausbildung statt Abschiebung (Asa) e.V., Bonn, wurde 2001 mit dem Ziel gegründet, junge Flüchtlinge
mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus im Alter von 14 bis 27 Jahren schulisch und beruflich zu fördern und zu
unterstützen. Dabei richtet sich der Verein insbesondere an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Seit 2005 ist
AsA e.V. Träger der freien Jugendhilfe. Der Verein arbeitet flexibel und bedarfsorientiert, sodass die Maßnahmen
nah an der Realität der jungen Flüchtlinge durchgeführt werden.
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