
come in ist ein Projekt für junge Erwachsene im 

Alter von 18 bis 25 Jahre (max. Eintrittsalter: 24 plus 

neun Monate), die  

 

• keinen oder nur einen schlechten Schulabschluss 

haben,  

• Vermittlungs- und Integrationshemmnisse auf-

weisen, z. B. Schulden, Drogen, Knast, Woh-

nungslosigkeit, 

• bisher den Kontakt mit dem Jobcenter t.a.h.  

verweigert  bzw. abgebrochen haben, 

• und/oder bislang mit arbeitsmarktpolitischen 

Fördermaßnahmen nicht erreicht wurden, 

• UND Jugendliche, die noch gar nicht beim 

Jobcenter angebunden, arbeitslos sind und eine 

Förderung und Unterstützung zur Entwicklung 

einer beruflichen Perspektive dringend benö-

tigen. 

 

Ziel ist, mit den Jugendlichen eine berufliche 

Perspektive zu erarbeiten und durch den Abbau der 

Hemmnisse eine Integration in Ausbildung, Arbeit 

zu erreichen oder -falls erforderlich- als ersten 

Schritt in weiterführende Maßnahmen zu vermitteln. 

  

Angebot und Arbeitsweise 

Die Arbeit der Projekt-Mitarbeiter/innen ist geprägt 

von einer wertschätzenden und ressourcen-

orientierten Grundhaltung. An allen Standorten gibt 

es gemischtgeschlechtliche  Teams, um den Jugend-

lichen auch eine Vielfalt an unterschiedlichen 

Ansprechpartner/innen zu bieten. 

 

Offenes und unvoreingenommenes Zugehen auf die 

Teilnehmer/innen ist der Einstieg in die Beziehungs-

arbeit. Dies spiegelt sich auch in der postalischen 

und telefonischen Kontaktaufnahme und bei den 

Hausbesuchen wieder, die am Anfang möglicher-

weise notwendig sind, um den Einstieg zu finden. 

Der Betreuungsschlüssel beträgt 1:13. Jede/r 

Jugendliche bekommt eine feste Bezugsperson, 

einen Integrationscoach, der/die die Betreuung 

übernimmt. Er/Sie ist sowohl für sämtliche Sorgen 

und Nöte der Jugendlichen ansprechbar als auch 

der/diejenige, der/die mit ihnen über Wünsche 

und Vorstellungen bezüglich ihrer beruflichen 

Perspektive spricht.  

 

Im Einzelfall besteht bei Bedarf auch seitens des 

Integrationscoaches  die Möglichkeit der Beglei-

tung zu Ämtern, Behörden, Beratungsstellen und 

therapeutischen Einrichtungen.  

 

Einmal monatlich bietet eine Psychologin eine 

Sprechstunde an, die zusätzlich für Krisen-

gespräche, aber auch als Informationsquelle  zum 

Thema Therapie genutzt werden kann.  

 

Außerdem bietet ein Rechtsanwalt drei Mal im 

Monat eine Schuldnerberatung an. 

 

Für die Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche 

werden die Teilnehmer/innen durch einen 

Vermittlungscoach unterstützt, der sich aus-

schließlich um die Optimierung schriftlicher 

Bewerbungsunterlagen, berufsbezogene Einzel-

coachings und die Vernetzung mit potenziellen 

Arbeitgebern und Trägern kümmert, die beispiels-

weise Ausbildungen für junge Menschen mit 

zusätzlichen Förderbedarf anbieten. 

 

Da es auch jungen Erwachsenen häufig noch an 

Orientierung und/oder an einer realistischen Vor-

stellung von einem Beruf fehlt,  kann es  nützlich 

sein, ein Betriebspraktikum zu absolvieren. Auf 

diese Weise können Durchhaltevermögen und 

Arbeitstugenden geübt und zusätzliche 

Kompetenzen erforscht und erworben werden.  
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Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist das 

Erlernen einer  festen Tagesstruktur. Der Tag 

beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, das von 

den Teilnehmer/innen mit vorbereitet wird. 

 

Im Anschluss daran finden Trainings und Workshops 

in Form von Kleingruppenarbeiten  statt. Angeboten 

werden verschiedene Module wie z. B.  

 

• Arbeit und Beruf (Berufskunde, Bewerbungs-

training),  

• Wohnen und Wirtschaften,  

• Allgemeinbildende Einheiten (z. B. Thema Welt-

stadt Hamburg, Gesundheit, aktuelle politische 

Themen),  

• Deutsch und Mathematik in unterschiedlichen 

Niveaus (z. B. Basiskompetenzen als Vorbereitung 

auf den Hauptschulabschluss und  Einstellungs-

tests, Auffrischung für die Berufsschule) und  

• ein Sportangebot, z. B. Boxen, Beachvolleyball, 

Kegeln.  

 

Wichtig ist dabei, dass die Teilnehmer/innen 

bezüglich der Themenwahl möglichst mit einbe-

zogen werden. Zum Teil können sie auch unter 

verschiedenen Angeboten wählen, damit ein mög-

lichst großes Interesse geweckt wird. 

 

Alle Angebote sollen außerdem die soziale 

Kompetenz fördern. Es werden Umgangsregeln 

trainiert, Kommunikation geübt, z. B.  durch 

Diskussionsrunden in der Gruppe.  

 

Erlebnispädagogische Angebote, wie z. B. Klettern 

oder ein Kurztrip nach Berlin zum Bundestag, 

ermöglichen den Teilnehmer/innen auf unter-

schiedliche Weise, Interessen und eigene Stärken zu 

entdecken. 

Und was passiert, wenn jemandem  „zwischen-

durch die Luft ausgeht“? 

Nicht selten passiert es aus unterschiedlichen 

Gründen, dass Jugendliche in ihre gewohnte 

Lebenswelt abtauchen und plötzlich den Kontakt 

abbrechen. Den Mitarbeiter/innen des Projekt 

„come in“ liegt es am Herzen, die Jugendlichen 

immer wieder anzubinden. Dies soll nach 

Möglichkeit nicht durch Sanktionierung  erfolgen, 

sondern durch ein Beziehungsangebot. Die 

Jugendlichen werden deshalb angeschrieben oder 

angerufen -gemäß dem Motto: Wir vermissen 

dich!- UND wenn alles andere scheitert, sogar von 

„Zuhause“ abgeholt. 

 

Zugangswege und Rahmenbedingungen 

Die einfachste Möglichkeit, am Projekt teilzu-

nehmen, ist bei bereits vorhandenem Leistungs-

anspruch von ALG II über das Jobcenter. Das 

Jobcenter schließt eine Eingliederungsverein-

barung mit dem Jugendlichen und lässt die von 

ihm/ihr unterzeichnete Datenschutzerklärung dem 

Projekt „come in“ zukommen. Es wird ein Auf-

nahmegesprächstermin vereinbart. Der Einstieg ins 

Projekt ist jederzeit möglich! Falls jedoch alle 

Plätze belegt, sind muss ein bisschen Geduld 

mitgebracht werden. 

 

Die Teilnahmedauer beträgt zunächst in der Regel 

sechs Monate, kann aber auch auf zwölf Monate 

verlängert werden. Die Fahrtkosten für Hin- und 

Rückfahrt werden erstattet. Bei regelmäßiger Teil-

nahme besteht Anspruch auf eine Monatsfahr-

karte. 

 

Falls kein Anspruch auf ALGII - Leistungen besteht, 

wird geklärt, ob es andere Wege gibt. Dies bedarf 

eines Vorabgesprächs mit Veronika Waldheuser. 

GSM Training & Integration GmbH 

Ihre Ansprechpartnerin: Veronika Waldheuser 

v.waldheuser@gsm-group.de  

Frankenstraße 35  

20097 Hamburg  

Telefon 040. 23 53 78 97 

www.gsm-group.de  

„come in“ 


