
Projekt „Achtung!Fertig!Los! AFLneo“ 
Seit Jahren suchen zunehmend junge Menschen 

Unterstützung in Beratungsstellen, die aufgrund multipler 

sozialer oder psychischer Problemen nicht in der Lage sind, 

bestehende Hilfesysteme erfolgreich zu nutzen. Mangelnde 

Ausbildungsreife sowie unzureichende Kompetenzen führen 

oftmals dazu, dass keine adäquaten Lösungsstrategien zur 

berufl ichen und gesellschaftlichen Teilhabe und Integration 

entwickelt werden können. 

Junge Erwachsene im Alter von 18-25 Jahren in schwierigen 

Lebenslagen zu unterstützen und einen nachhaltigen Weg mit 

individueller Förderung in Bildungsprozesse, Ausbildung und Arbeit zu 

ebnen: das ist der Grundgedanke des Kooperationsprojektes „AFLneo“. 

Ziel ist die Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung in 

allen Bereichen – unabhängig von Transferleistungen.

Um die jungen Menschen zu erreichen und zu motivieren, bedarf es jedoch 

eines niederschwelligen kontinuierlichen Beziehungsangebotes. Und einer 

hochindividualisierten Hilfeplanung, bei der sich alle Beteiligten gemeinsam 

an einen Tisch setzen. Mit der Aufnahme des § 16h in das SGB II, der „Förderung 

schwer zu erreichender junger Menschen“, schaffte der Gesetzgeber in 2016 

endlich die Rechtsgrundlage für eine fl ächendeckende Förderung – allerdings 

ohne Regelfi nanzierung.

Das AFLneo-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Förderung 

bedarfsgerecht und aufsuchend sicherzustellen. Nach der Einstiegsphase in das 

Projekt unterstützen fl exibel angepasste Angebote die notwendige Tagesstruktur. 

Hierbei werden arbeits- und alltagsrelevante sowie sozio-emotionale Kompetenzen 

trainiert. Je nach Entwicklung folgen Arbeitserprobungen in betriebseigenen 

Einrichtungen oder Praktika in kooperierenden Betrieben. Zudem hilft das Team bei der 

Suche nach geeigneten Einrichtungen, um einen Schulabschluss nachzuholen oder eine 

Ausbildung zu absolvieren. Im Fokus stehen immer 

die jeweiligen individuellen Ressourcen sowie das 

Entwicklungspotenzial. Falls notwendig sichert auch 

nach dem Wechsel in eine zielführende Maßnahme die 

Begleitung durch das AFLneo-Projekt die Nachhaltigkeit 

der vorgenommenen Stabilisierungsschritte.

AFLneo – Konzentrationstraining    
       Zahlen und Fakten 2016 – AFLneo
       34 TeilnehmerInnen, davon 

       17 Frauen

       17 Männer

        16 im Alter von 18 bis 21 Jahren

     18 im Alter von 22 bis 25 Jahren

     18 mit psychischer Problemlage

 Kontakt:   

Beschäftigungsförderung 

 Telefon: 02104 1419-160

beschaeftigung@skfm-mettmann.de 

www.skfm-mettmann.de
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