Back on Track vor Ort

Wer wir sind/Kontakt/Partner

Wann? Wo?

Back on Track e.V. arbeitet seit 2016 mit geflüchte-

Die Angebote stehen euch bis August 2022 offen.

ten Kindern und Jugendlichen in Berlin. Unser Ziel ist
es, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, die durch

Hier findet Ihr uns:

Krieg und Flucht zum Teil über Jahre nicht zur Schule

Stresemannstr. 21

gehen konnten. Gemeinsam entwickeln wir einen

10963 Berlin

Plan, der euren Zielen und Kompetenzen entspricht.

U1/U3/U6 Hallesches Tor
U7 Möckernbrücke,
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Zur Anmeldung oder bei Nachfragen schickt uns
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eine sms an:

BIC: GENODEM1GLS

Deutsch 01590-4865057
Arabisch 0173-6617480
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Back on Track
Yep 15+

Unser Angebot

Wir sprechen eure Sprache

Kommt zu uns ...

Back on Track

Unsere beiden Sozialarbeiterinnen sprechen

... und wir überlegen gemeinsam!

Ihr seid zwischen 15 und 26 Jahre alt?

selbst Arabisch bzw. Dari/Farsi als Muttersprache. Sie

Viele geflüchtete Schüler*innen haben Schwierig-

Ihr seid neu in Deutschland?

kennen eure Heimatländer gut und verstehen eure

keiten beim Erwerben eines Mittelschulabschlus-

Eure Muttersprache ist Arabisch oder Dari/Farsi?

Probleme. Sie begleiten euch in eurer Entwicklung

ses – zum Beispiel, weil sie erst nach dem 16.

und unterstützen euch.

Lebensjahr nach Deutschland gekommen sind oder
weil sie nicht genug Zeit hatten, vor dem Abschluss

Egal, ob ihr noch zur Schule geht oder nicht,
egal, ob ihr noch einen Schulabschluss machen wollt

Unsere Bildungsberaterin kennt sich im deutschen

der 10. Klasse genügend Deutsch zu lernen.

oder nicht: Ihr seid nicht allein!

Schulsystem gut aus und kann euch in Schul- und

Manche wollen nach der 10. Klasse weiter zur Schu-

Bildungsfragen beraten. (z.B. Ist meine jetzige Schule

le gehen, manche möchten lieber eine Ausbildung

Gemeinsam mit anderen Jugendlichen eures Alters

richtig für mich oder habe ich an einer anderen Schu-

machen oder einen anderen Weg in einen Beruf

entdeckt ihr eure Kompetenzen, findet neue Ziele

le bessere Chancen? Welche Programme und Wege

finden.

und habt dabei jede Menge Spaß!

gibt es und welche passen zu mir?)

Viele lernen jetzt an einem Oberstufenzentrum
(OSZ), sind aber nicht sicher, ob sie dort ihr Ziel

Unsere Mentor*innen entdecken gemeinsam mit

erreichen können.

euch eure Talente und begleiten euch zu Aktivitäten,
die auch für eure Schule oder euren Berufswunsch

Geht es euch auch so? Seid ihr noch gar nicht sicher,

hilfreich sein können. Dazu zählen:

in welche Richtung ihr gehen wollt?

- Schwimm- und Rettungsschwimmerkurse

Um euch auf eurem Weg zu begleiten, haben wir

- Erste-Hilfe-Kurse / Campleiterkurse

ein Programm gestartet, in dem ihr die Unterstüt-

- Theaterkurse / Musikabende

zung bekommt, die ihr braucht.

- Computerkurse
- Foto- und Videokurse
- Workcamps (Handwerk ausprobieren)
- Ausflüge und vieles mehr …

Das Projekt „Yep 15+“ ist Teil des
-Programms der Deutschen
Kinder und Jugendstiftung (DKJS).

