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Vorwort des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Praxismodelle zur sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen

Engagierte Fachkräfte in Initiativen, Projekten und Verbänden haben in den letzten
Jahren Methoden und Konzeptionen zur sozialen und beruflichen Integration von
Jugendlichen fortentwickelt und verbessert. Neu entstanden ist eine Vielzahl von
Arbeitsansätzen, die insbesondere in zwei Richtungen neue Wege beschreiten:
– Methodisch hat eine Pädagogik an Gewicht gewonnen, die an den Stärken der

Jugendlichen ansetzt und sie aktiviert, das eigene Leben selbst zu gestalten.
– Darüber hinaus werden Angebote der Jugendhilfe zunehmend besser mit anderen

Handlungsfeldern verknüpft, z. B. mit der regionalen Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung, mit der Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Ver-
bessert wird auch die Zusammenarbeit mit Betrieben, Schulen und Berufsschulen
und dem Sport.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend will die Erfahrun-
gen der Praxis für einen Innovationsschub bei den Hilfen zur sozialen und beruflichen
Integration von Jugendlichen nutzen. Darum hatte es im Mai 1999 gemeinsam mit
den kommunalen Spitzenverbänden einen Wettbewerb ausgeschrieben, der helfen
soll, Praxismodelle zu identifizieren, von denen Impulse für eine Verbesserung der
Wege zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen ausgehen können.

Die Resonanz auf diesen Wettbewerb war eindrucksvoll. Innerhalb von sechs Wochen
beteiligten sich Initiativen und Projekte aus dem ganzen Bundesgebiet mit über
400 Praxismodellen. Bundesjugendministerin Dr. Christine Bergmann berief eine
Jury von Fachleuten, auf deren Empfehlung hin die Auszeichnung der Projekte
erfolgte. Die Mitglieder der Jury unter dem Vorsitz von Herrn Staatssekretär Peter
Haupt waren: Hermann Freudenberg (Unternehmer), Angelika Huber (Unter-
nehmerin), Peter Klausch (Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe), Uwe Lübking
(Deutscher Städte- und Gemeindebund), Wolfgang Maas (Deutscher Landkreistag),
Ulrike Meyer (Deutsches Institut für Urbanistik), Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg
(Universität Halle), Dr. Jürgen Thiel (Bundesanstalt für Arbeit), Klaus Wagner
(Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit). Aus den über 400 Wettbewerbsbei-
trägen wurden 100 Praxismodelle ausgewählt, die mit einem Preisgeld von jeweils
DM 5.000 ausgezeichnet wurden. Da die Zahl der auszeichnungswürdigen Projekte
die Zahl der zu vergebenden Preise weit überstieg, empfahl die Jury, so weit als mög-
lich auch das Wissen und die Erfahrungen weiterer am Wettbewerb beteiligter Praxis-
modelle auszuwerten und zu dokumentieren.

Ziel des Wettbewerbs war es, das in neuen Praxismodellen erworbene Wissen einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Daher wurde mit den ausgezeichneten
Projekten vereinbart, das Preisgeld für die Darstellung der eigenen Arbeit zu nutzen:
z. B. für die Erstellung von Infomaterial oder die Durchführung von Fachveranstal-
tungen. Damit tragen sie selbst zur Verbreitung der Erfahrungen und Ergebnisse ihrer
Arbeit bei. Informationen über rd. 150 der eingereichten Praxismodelle (weitere
werden folgen!) wurden vom Deutschen Jugendinstitut in Leipzig in eine Datenbank
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eingearbeitet, die über das Internet abgerufen werden kann. Mit allen Preisträgern –
mit Fachkräften wie mit Jugendlichen – wurde im Mai 2000 eine Fachmesse durch-
geführt, die Interessentinnen und Interessenten aus dem ganzen Bundesgebiet Gele-
genheit gab, sich im direkten fachlichen Austausch über Konzepte und Erfahrungen
aus diesen Praxismodellen zu informieren.

Eine Videodokumentation über den Wettbewerb lässt insbesondere die Jugendlichen
in Praxismodellen zu Wort kommen: Sie sprechen über ihre guten und schlechten
Erfahrungen, ihre Lebensumstände, ihre Träume und Ziele und über die Wege, auf
denen sie diese zu verwirklichen suchen. Aus diesen Äußerungen können wir viel
darüber erfahren, wie wir Angebote und Hilfen gestalten müssen, damit sie Jugend-
liche stark machen für das Leben.

In einer Broschüre “Fit für Leben und Arbeit” wurden exemplarisch 20 Praxismodel-
le aus dem Wettbewerb in Wort und Bild, mit Interviews und Reportagen vorgestellt.
Der Anspruch dieser Veröffentlichung war es nicht, aus der Gesamtheit der 100 von
Frau Bundesjugendministerin Dr. Bergmann ausgezeichneten Praxismodelle die
20 “kreativsten” oder “erfolgreichsten” herauszustellen. Die Absicht war vielmehr, die
Vielfalt der Arbeitsansätze und Problemlösungen zu illustrieren, die angewandten
Umsetzungsstrategien – und die bei der Umsetzung aufgetretenen Hindernisse und
Schwierigkeiten – nachzuzeichnen und auch die Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen anzugeben, unter denen innovative Praxismodelle ihren Beitrag zur För-
derung der sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen leisten können. 

Das Bundesministerium für Familie, Jugend, Frauen und Senioren bündelt in einem
Programm “Entwicklung und Chancen” seine Mittel und Aktivitäten für soziale
Brennpunkte und strukturschwache ländliche Regionen, um dort die Lebensbedin-
gungen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, die Ausgrenzung von Stadt-
teilen und Regionen aufzuhalten und nachhaltige Entwicklungen anzustoßen.

Für Kinder und Jugendliche entstehen durch die ungünstigen Bedingungen in Stadt-
teilen und ländlichen Regionen, in denen sie leben, besonders gravierende Nachteile
und Probleme, die ihr ganzes Leben prägen können. Denn vor allem sie sind in ihrer
Entwicklung zur eigen- und sozial verantwortlichen Persönlichkeit darauf angewie-
sen, ein Lebensumfeld zu haben, d.h. in einem Sozialraum zu leben, der ihre Ent-
wicklung fördert und ihnen Chancen für ihre Zukunft öffnet. Sie sind weniger mobil
als Erwachsene und so stärker an ihr näheres Umfeld, ihren Sozialraum, gebunden.
Die Erlebnis-, Identifikations-, Integrations- und Kommunikationsmöglichkeiten,
und damit ihre Entwicklungschancen generell, werden in diesen Sozialräumen beein-
trächtigt.

Alarmierend ist, daß die (registrierte) Jugendarbeitslosigkeit auch und gerade in
solchen sozialen Brennpunkten extrem hoch ist, und dies selbst dann, wenn ein quan-
titativ durchaus ausreichendes Angebot an Qualifizierungs- und Beschäftigungsan-
geboten für Jugendliche besteht. Eine wachsende Zahl Jugendlicher wird von vor-
handenen schulischen und außerschulischen Förderangeboten nicht erreicht bzw.
verweigert die Teilnahme, weil diese ihren Voraussetzungen, Zielen und Erwartungen
nicht entsprechen.
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Das Bundesjugendministerium hat mit dem “Freiwilligen Sozialen Trainingsjahr” ein
neues, freiwilliges Förderangebot entwickelt, in dem praktische Arbeitserfahrungen
mit attraktiven Qualifizierungsbausteinen verbunden werden. Dabei sollen die
Arbeitserfahrungen Ernstcharakter haben, also nicht in pädagogischen Schonräumen
stattfinden. Der Praxiseinsatz soll der Orientierung dienen, Lernen am Arbeitsplatz
ermöglichen und Motivation für weitere Qualifizierungsschritte wecken. Die
Zusammenstellung von Praxismodellen aus dem Wettbewerb “Fit für Leben und
Arbeit”, die auf die Probleme der sozialen und beruflichen Integration von Jugend-
lichen in sozialen Brennpunkten Bezug nehmen, soll die Arbeit in diesem Programm
“Freiwilliges Soziales Trainingsjahr" anregen und es mit der fachlichen Kommunika-
tion von Politik und Praxis in diesen Handlungsfeldern verbinden helfen.

Der Ertrag des Wettbewerbs “Fit für Leben und Arbeit” geht weit über die hier vor-
gestellten Praxismodelle hinaus. Ich möchte darum auf diesem Wege nochmals all
denen danken, die engagiert und fachlich kompetent an der sozialen und beruflichen
Integration von Jugendlichen arbeiten und bereit waren, ihre Erfahrungen mit einer
großen Fachöffentlichkeit zu teilen, indem sie sich an diesem Wettbewerb beteiligten.

Dr. Peter Fricke



Einleitung der Herausgeber

Die vorliegende Broschüre umfasst Kurzdarstellungen von ausgewählten Projekten,
die sich am Wettbewerb “Fit für Leben und Arbeit – Neue Praxismodelle zur beruf-
lichen und sozialen Integration von Jugendlichen” des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend beteiligten. Die Auswahl der Projekte erfolgte
nach folgenden Kriterien: Die Projekte sollten Jugendlichen in benachteiligten
Sozialräumen Angebote zur Verbesserung der sozialen oder beruflichen Integration
unterbreiten und einen spezifischen Ansatz in Bezug auf die Qualifizierung und
Beschäftigung benachteiligter Jugendlicher verfolgen. Die Beachtung der räumlichen
Verortung und die Identifikation der Jugendlichen mit ihrem unmittelbaren Lebens-
raum kam in der Jugendarbeit lange Zeit zu kurz. Wie wichtig die Beachtung sozial-
räumlicher Bezüge ist, zeigt die zunehmende soziale Ungleichheit in städtischen
Quartieren, d. h. die Ungleichheit der Bewohner nach Einkommen und ethnischer
Zugehörigkeit fächert sich derzeit stärker aus, die Wohnungsversorgung wird durch
den Markt und immer weniger kommunal gesteuert und führt zu Desintegration und
Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen ganzer Stadtteile schon aufgrund der Wohn-
lage (vgl. Häußermann 2000). Diese räumliche Ausgrenzung wiederum wird selbst zu
einem Faktor, der soziale Ungleichheit und Benachteiligung erzeugt und die Lebens-
lage der Betroffenen nachhaltig verschlechtert. Der Aspekt der sozialen Benachteili-
gung spielte in den Angeboten der Jugendhilfe und Jugendberufshilfe lange Zeit
kaum eine Rolle. 

Aber nicht nur in den Quartieren und auf dem Wohnungsmarkt sind die Chancen
ungleich verteilt, sondern vor allem auch auf dem Arbeitsmarkt, der zudem deutliche
regionale Disparitäten aufweist. Die Entwicklung der letzten 25 Jahre zeigt, dass die
berufliche Erstausbildung von Jugendlichen und der nachfolgende Übergang in das
Erwerbsleben zusehends problematischer wird. Die mit der lang anhaltenden Arbeits-
losigkeit in der Gesellschaft einher gehenden Segmentierungen im Arbeitsmarkt führ-
ten dazu, dass der Übergang von der Schule ins Arbeitsleben für bestimmte Gruppen
von Jugendlichen heute mit wesentlich mehr Risiken verbunden ist und so häufiger
das Ziel der beruflichen und sozialen Integration verfehlt wird (vgl. Lex 1997). Von
diesen Restriktionen sind vor allem Jugendliche aus benachteiligten Stadtteilen
betroffen. 
In Ostdeutschland besteht dieses Problem durch die gesellschaftlichen Umbrüche auf
besondere Weise, da das duale System aufgrund der wirtschaftlichen Situation bislang
nur begrenzt greift und Ausbildung im Wesentlichen durch staatliche Hilfen und
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gestützt wird. Absehbar ist jedoch, dass die Gren-
zen der Möglichkeiten zur Fortschreibung des kostenintensiven staatlichen Ausgleichs
zur Unterstützung der beruflichen Erstausbildung erreicht werden und das Risiko
besteht, dass zunehmend mehr Jugendliche eine kaum marktfähige berufliche Quali-
fizierung aufweisen oder ohne abgeschlossene Berufsausbildung bleiben, was sie nahe-
zu chancenlos auf dem Arbeitsmarkt werden lässt. Dabei zeigt sich trotz aller regiona-
ler Strukturunterschiede bundesweit, dass von Arbeitslosigkeit vor allem Jugendliche
betroffen sind, die sich durch Beeinträchtigungen verschiedener Art charakterisieren
lassen. Sie besitzen überdurchschnittlich häufig schlechte bzw. keine Schulabschlüsse;
in höherem Maß sind Ausländerinnen und Ausländer von Zugangsschwierigkeiten
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betroffen, was einerseits mit ihrer schulischen Bildung (Sprachbarrieren) und ande-
rerseits mit ihrer Zuwanderung nach Deutschland – in einem Alter, in dem die
Berufsausbildung normalerweise abgeschlossen ist – verbunden ist (vgl. Troltsch et al.
1999). Vor diesem Hintergrund wurde in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten eine
Vielzahl von Programmen und Maßnahmen zur Unterstützung dieser Übergangs-
phasen initiiert, unter anderem das Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugend-
sozialarbeit”, das mit unterschiedlicher inhaltlicher Schwerpunktsetzung in mehreren
Durchgängen Wege der beruflichen und sozialen Integration von benachteiligten
Jugendlichen erprobt hat. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung dieses,
aber auch auch der anderen Programme und Maßnahmen zeigten, dass sich ein dau-
erhaft gültiger Katalog von Benachteiligungsmerkmalen nicht aufstellen lässt (vgl.
Lex 1997). 

Erst in den letzten Jahren sind vor allem neben den regionalen strukturellen Bedin-
gungen des Lehrstellenmarktes auch die sozialräumlichen Bedingungen der beruf-
lichen Integration der Jugendlichen stärker in den Blick gekommen. Benachteiligung
wird nun nicht nur an individuellen Merkmalen festgemacht, sondern im Rahmen
der Lebenslagenforschung findet eine Reihe anderer Faktoren (z.B. ökonomische und
soziale Deprivation) mehr Beachtung. Tendenzen der Segregation und der sozialen
Ausgrenzung sind vor allem in den Großstädten mit sehr unterschiedlich geprägten
Wohnquartieren nicht mehr zu übersehen und erzwingen eine Gegensteuerung durch
die Kommunen. Die sozialen Folgen der Segregation wurden lange unterschätzt und
erst in den letzten Jahren verstärkt zum Thema wissenschaftlicher Forschung und
Diskussion (Häußermann/Siebel 1996, Vester 1993, Dangschat 1996, 1999,
Hanesch 1997). “Die räumliche Ausgrenzung wird selber zu einem Faktor, der sozia-
le Ungleichheit und Benachteiligung erzeugt und die Lebenslage von Betroffenen
nachhaltig verschlechtert. Besonders weil räumlich bedingte Ausgrenzungsformen zur
sowieso schon durch Mangel gekennzeichneten Lebenssituation erschwerend hinzu
kommen” (Malte 1999, S. 282). 

Aussagen zur Situation von Kindern und Jugendlichen in solchen segregierten und
verstärkt von Armut betroffenen Gebieten gibt es in der Fachliteratur bis dato kaum.
Einige wenige Ansätze finden sich bei den bereits aufgeführten Autoren, aber konkre-
te wissenschaftlich fundierte Forschungsergebnisse liegen bislang nicht vor (vgl.
Braun/Schäfer 1990; Dangschat 1996). Fündig wird man eher auf der kommunalen
Ebene, da in verschiedenen Großstädten bereits seit den 80er Jahren Jugend- bzw.
Armutsberichte erstellt werden, die in unterschiedlichem Ausmaß kleinräumige
Auswertungen relevanter Daten zur Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen
vornehmen. In den meisten Fällen wird dabei auf vorhandenes Datenmaterial der
Kommunen zurückgegriffen (Sozialhilfestatistiken, Jugendhilfemaßnahmen u.ä.);
eher selten werden zusätzliche Erhebungen mit unterschiedlichem Fokus realisiert
und teilweise stadtteilspezifisch ausgewertet (vgl. Braun/Schäfer 1990). Dabei reicht
die Themenvielfalt von der Erhebung des Freizeitverhaltens der Kinder und Jugend-
lichen über Schulabgängerbefragungen bis hin zu Berufsbildungsberichten, Armuts-
berichten und Sozialatlanten, die einen Einblick in die sozialräumlichen Konturen
der Städte geben sollen. Festzuhalten ist dabei, dass es aus “der Perspektive der
Jugendhilfe nicht ausreicht, Informationen über die Verteilung bestimmter Merkma-
le über Stadtteile zu gewinnen. Vielmehr werden Informationen darüber benötigt,



welche Merkmale in welcher Weise bei Individuen zusammentreffen, wie also Merk-
malskonstellationen bei Individuen aussehen, und wie sich diese Konstellationen im
zeitlichen Verlauf entwickeln, wie also Lebensverläufe aussehen” (Braun/Schäfer
1990, S. 15). Genau diesem Anspruch genügen die meisten der kommunalen Studien
jedoch nicht. Nicht ganz unproblematisch an solch kleinräumig angelegten Studien –
gerade wenn sie sich auf statistische Daten berufen – ist jedoch der Umstand, dass die
Ergebnisse dazu führen können einzelne Stadtteile zu stigmatisieren und die soziale
Ausgrenzung, die sich ohnehin schleichend vollzieht, damit noch zu fördern. Sehr sel-
ten wird deutlich, welche Konsequenzen sich aus diesen Berichten ergeben, ob gezielt
Strategien zur Gegensteuerung entwickelt werden oder ob beim Berichtsstand stehen
geblieben wird. Eine stärkere Stadtteilorientierung erscheint jedoch notwendig, wenn
man mit den Jugendlichen und ihren Problemlagen umgehen und Maßnahmen ent-
wickeln will, die diesen speziellen Lebenslagen und ihrer sozialräumlichen Verortung
gerecht werden. 

Die soziale Benachteiligung der Jugendlichen in den für die Sozialisation zentralen
Strukturen und Institutionen kann auch dazu führen, dass die eigene Identitätsent-
wicklung nicht vollständig gelingt. Deutlich wird dies häufig erst dann, wenn der
Übergang ins Berufsleben nicht gelingt, wenn Formen abweichenden Verhaltens auch
nach außen sichtbar werden und/oder eine Perpetuierung von Armut einsetzt (vgl.
Dangschat 1996). Dabei vermischen sich die individuellen und die äußeren Faktoren
sozialer Benachteiligung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen. “Hinzu kom-
men das negative Image des Wohnquartiers, das geringe Selbstwertgefühl, sozial-
räumliche Isolation und sozio-kulturelle Benachteiligung. ‘Soziale Brennpunkte’ bie-
ten keine Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder, im Gegenteil: Aufgrund der benach-
teiligenden Rahmenbedingungen muss von einem “Erwerb von ‘Armutsqualifikatio-
nen’ gesprochen werden” (von Freyberg 1993, S. 6). Wenn Kinder und Jugendliche
aus solchen benachteiligten Wohngebieten nur sehr geringe Aussichten haben – auch
aufgrund ihrer häufig komplexen Problemlagen (fehlende bzw. schlechte Schul-
abschlüsse, fehlende soziale Kompetenzen usw.) – in eine Institution zu gelangen, die
eine Integration in die Gesamtstadt ermöglicht (Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
usw.), dann verwundert es nicht, wenn sie eigene, in ihrer Alltagswelt geltende Nor-
men entwickeln, die von den gesellschaftlich gesetzten abweichen. Die Schwierigkeit
besteht dann darin, die Jugendlichen aus diesen Kontexten zu lösen, um eine Reinte-
gration in das gesellschaftlich anerkannte Regelsystem realisieren zu können (vgl.
Baum 1998). Adäquate Angebote für diese Jugendlichen können demnach auch nur
von solchen Trägern der Jugendhilfe und Jugendberufshilfe entwickelt und umgesetzt
werden, die die räumlichen und sozialen Bedingungen der Jugendlichen kennen und
denen es gelingt, deren Alltagswelt möglichst gut zu verstehen. Von zentraler Bedeu-
tung sind dabei niedrigschwellige Angebote im unmittelbaren Lebensumfeld der
Jugendlichen, die ihnen eine Integration in den Arbeitsmarkt ermöglichen oder die
Voraussetzungen dafür schaffen. Der Erwerb von beruflichen Kompetenzen und die
damit verbundene Sicherstellung ökonomischer Ressourcen sind notwendig, um den
Jugendlichen die selbständige Teilhabe an der Stadt als Handlungs- und Erlebnisraum
zu ermöglichen (vgl. Baum 1998). 

Mit dem Programm “Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brenn-
punkten” (E&C) rückt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
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Jugend sozialräumliche Aspekte der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stär-
ker in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Bezug genommen wird dabei sowohl auf Ergeb-
nisse der Armutsforschung in der Bundesrepublik, wo die Sozialräume schon seit län-
gerem stärker Beachtung finden, als auch auf das Bund-Länder-Programm “Stadttei-
le mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt”. Ausgangspunkt dieses
Programms sind die in der Stadtentwicklungsplanung der letzten Jahrzehnte gemach-
ten Erfahrungen, dass eine rein bauliche Veränderung von Stadtteilen allein nicht
reicht, um Segregationstendenzen und Prozessen der dauerhaften Marginalisierung
der Bewohner solcher Stadtteile entgegenzuwirken.

Ein Bestandteil des Programmes E&C ist das “Freiwillige Soziale Trainingsjahr”. Ziel
dieses Modellprogramms ist es, neue Förderangebote zu entwickeln, in denen
besonders benachteiligten Jugendlichen auf der Basis der Freiwilligkeit soziale und
berufliche Schlüsselqualifikationen vermittelt werden sollen. Im Rahmen von
Modellprojekten sollen praktische Arbeitserfahrungen mit attraktiven Qualifizie-
rungsbausteinen verbunden werden, die möglichst auf die individuellen Bedürfnisse
der Jugendlichen zugeschnitten sein sollen. Je besser es gelingt, mit den Jugendlichen
gemeinsam Qualifizierungsstrategien zu entwickeln, die ihren Vorstellungen entspre-
chen, desto höher ist ihre Motivation, dieses Trainingsjahr erfolgreich zu beenden.
Die Idee eines solchen maßgeschneiderten Angebotes für Jugendliche, die mit her-
kömmlichen Maßnahmen nicht erreicht werden können, setzt an bestehenden Erfah-
rungen und Erfolgen mit niedrigschwelligen Angeboten für diese Zielgruppe an, auf
die in diesem Modellprogramm zurückgegriffen werden kann. 
Zwischen dem “Freiwilligen Sozialen Trainingsjahr” und dem Programm “Stadtteile
mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt” besteht ein enger Bezug, der
insbesondere dadurch gegeben ist, dass die in dieses Programm einbezogenen Stadt-
teile die Grundlage für die Auswahl der Standorte für das “Freiwillige Soziale
Trainingsjahr” bilden. Bei diesen “... handelt es sich meist um hochverdichtete ein-
wohnerstarke Stadtteile in städtischen Räumen, die im Hinblick auf ihre Sozialstruk-
tur, den baulichen Bestand, das Arbeitsplatzangebot, das Ausbildungsniveau, die
Ausstattung mit sozialer und stadtteilkultureller Infrastruktur, sowie die Qualität der
Wohnungen, des Wohnumfeldes und der Umwelt erhebliche Defizite aufweisen”
(Difu 1999, S. 2).

Die Grundannahme des sozialräumlichen Bezuges besteht darin, dass in benachteilig-
ten Stadtteilen besonders viele Jugendliche leben, die zu den oben benannten Ziel-
gruppen gehören und die bereits angebotenen Maßnahmen der Jugendberufshilfe
nicht nutzen können oder wollen. Nicht selten sind solche Brennpunkte in prospe-
rierenden Städten zu finden; “Boomtown und ‘sozialer Brennpunkt’ liegen nicht nur
zeitlich eng beisammen, sondern sie bilden auch räumlich segregierte Lebenswelten in
einer Stadt unter den gegenwärtigen Modernisierungsbedingungen” (Dangschat
1995, S. 50).

Die Ergebnisse des Wettbewerbs “Fit für Leben und Arbeit – Neue Praxismodelle zur
sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen” zeigen, dass es bereits eine
Reihe von erfolgreichen Projektansätzen gibt, die sich genau dieser Jugendlichen
annehmen, und dass diese auch erreichbar sind, wenn es den Jugendhilfeträgern vor
Ort gelingt, die spezifischen Belange der Jugendlichen zu erkennen und maßgenaue
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Angebote zu entwickeln. Die nachfolgenden Projektbeschreibungen sollen Informa-
tionen und Anregungen geben für die Entwicklung und Umsetzung passfähiger
Angebote in “schwierigen” Gebieten und mit “schwierigen” Jugendlichen.

In der Broschüre werden Projekte vorgestellt, die sich Jugendlichen in benachteiligten
Sozialräumen zuwenden, also eingegrenzte Wirkungsbereiche meist innerhalb von
Großstädten besitzen. Projekte mit sozialräumlichem Bezug sind natürlich nicht
homogen, sie sind in unterschiedlichen Bereichen angesiedelt und wenden sich an
differenzierte Zielgruppen in den Stadtteilen. Eine Zielgruppe, die relativ häufig mit
diesen Projekten angesprochen wird, sind die ausländischen Jugendlichen, da sie vor
allem in den alten Bundesländern in den “sozialen Brennpunktgebieten” – wie sie
bereits beschrieben wurden – einen hohen Anteil an der Bevölkerung ausmachen.
Dabei handelt es sich neben türkischen Jugendlichen vor allem um Spätaussiedler aus
Russland oder Polen, denen die Integration aufgrund ihrer geringen Sprachkenntnisse
besonders schwerfällt. Wir haben die Projekte in die Bereiche Freizeit, Qualifizierung
und Beschäftigung, Schule sowie Wohnen untergliedert. 

Der Bereich Freizeit umfasst solche Projekte, die meist über die traditionelle Street-
work und die gängigen Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit hinausgehen.
Wichtig erscheint in diesem Bereich, dass es sich um Projekte handelt, die in ihrem
Zeitrahmen nicht zu lang konzipiert sind, um die Jugendlichen überhaupt für die
Projekte interessieren und sie in ihnen halten zu können. Neben der Orientierung auf
den Stadtteil, der dazu beitragen soll, dass die Jugendlichen “ihren Stadtteil” neu ent-
decken und sich mit ihm identifizieren, geht es auch darum, die Jugendlichen aus
ihren teilweise isolierten Sozialräumen zu locken. Aus diesem Grund ist ein Ansatz
der Projekte auch, dass die Jugendlichen über ihren Stadtteil hinaus in die Gesamt-
stadt integriert werden, und dies wird über Aktivitäten versucht, die den gesamten
städtischen Raum erfassen. In vielen Städten wurde festgestellt, dass sich die Jugend-
lichen häufig nur im bekannten Terrain ihrer näheren Wohnumgebung bewegen, und
dem soll entgegengewirkt werden. Hier geht es um die Schaffung einer Balance zwi-
schen der Nutzung des eigenen Sozialraums und einer Integration in das gesamtstäd-
tische Leben. Das Altersspektrum ist bei Projekten im Freizeitbereich besonders breit,
es liegt zwischen 6 und 25 Jahren. Diese zielorientierten, oft kurzzeitig konzipierten
Angebote füllen in vielen Fällen Lücken im kommunalen Angebot der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit.

Im Bereich Schule finden sich vor allem solche Projekte, die Schule nicht nur als Lern-
ort begreifen, sondern zugleich als Ort der Berufs- und allgemeinen Lebensorientie-
rung. Dabei werden außerschulische Institutionen einbezogen, die sich vorrangig im
Stadtteil befinden und die Berufsfindungsprozesse unterstützen können. Eine Ziel-
richtung von auf Schule bezogenen Projekten ist die Arbeit mit schulmüden bzw.
schulverweigernden Jugendlichen. Deutlich wird, dass die Arbeit mit diesen Jugend-
lichen nicht erst nach der Erfüllung der Schulpflicht ansetzen darf, sondern bereits
viel früher begonnen werden sollte, um aus Schulmüdigkeit nicht erst Verweigerung
werden zu lassen. Die Projekte in diesem Schulbereich zeigen, dass es vor allem auch
darum geht, nicht nur Bildungsangebote, sondern auch kulturelle und soziale Ange-
bote zu unterbreiten. Nur durch eine entsprechende Vielfalt der Angebote lässt sich
Integration statt Ausgrenzung erreichen. Da es in den Schulen in benachteiligten
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Sozialräumen einen hohen Ausländeranteil gibt, finden wir auch hier – ähnlich wie
im Freizeitbereich – häufiger eine Ausrichtung auf ausländische Jugendliche, die ver-
stärkter Integrationsunterstützung bedürfen. So wird die Schule beispielsweise
Ansprechort für ausländische Mädchen aus anderen Kulturkreisen, denen die kultu-
relle und soziale Integration besonders schwerfällt, weil sie von der Herkunftsfamilie
kaum unterstützt wird. Bei den Aussiedlerfamilien spielt vor allem die Sprachförde-
rung eine wesentliche Rolle. Solche Projekte haben mit ihrer Öffnung von Schule
auch für andere Institutionen für die Jugendlichen den Effekt, dass sie leichter
Zugang zu sozialen Netzwerken bekommen oder aber sich bereits vorhandene durch
die Angebote festigen. 

Der Bereich Qualifizierung und Beschäftigung beinhaltet Projekte ganz unterschied-
licher Zielrichtungen und reicht von Beratungsleistungen zur Beschäftigung als Exis-
tenzsicherung bis zur Unterstützung einer Existenzgründung. Sie sind Beispiele dafür,
dass Jugendliche, die häufig schon als nicht mehr schulbar bzw. nicht ausbildungsfä-
hig abgeschrieben waren, erfolgreich gefördert und somit beruflich und sozial integ-
riert werden konnten. Charakterisiert werden können solche Projekte, die auch von
Jugendlichen mit besonderen Problemlagen stark nachgefragt wurden, durch folgen-
de Merkmale:
● Die Teilnahme an diesen Maßnahmen ist freiwillig.
● Die Jugendlichen werden in diesen Maßnahmen mit ernsthaften und anspruchs-

vollen Arbeitsanforderungen konfrontiert.
● Die angebotenen Qualifizierungen sind für die Jugendlichen attraktiv.
● Die Maßnahme hat nicht den Charakter einer Warteschleife.
● Die Art der Beschäftigung und Qualifizierung wird im Umfeld der Jugendlichen

hoch bewertet.

Dabei sind die Voraussetzungen der Adressaten und ihre individuellen Bedürfnisse
auch sehr unterschiedlich. Vor allem die Existenzsicherung durch Beschäftigung wird
häufig flankiert mit verschiedenen sozialpädagogischen Angeboten zur Unterstützung
der Jugendlichen. Die Projekte unterscheiden sich einmal hinsichtlich ihrer Orientie-
rung nach Beschäftigungsprojekten mit nur geringem Qualifizierungsanteil und
Qualifizierungsprojekten, die eine stärkere Ausrichtung hinsichtlich Berufsorientie-
rung bzw. Berufsabschluss haben. Die Bildungsvoraussetzungen der Jugendlichen
sind in den Qualifizierungsprojekten deutlich besser als in den Beschäftigungsprojek-
ten. Letztere sind inhaltlich wesentlich breiter angelegt und in ihnen finden sich meist
sehr heterogene Gruppen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und häufig
komplexen Problemlagen. 
Deutlich wird auch, dass Projekte, die in ihrer Zielstellung die Orientierung auf neue
Technologien (Informations- und Kommunikationstechnik) haben, relativ selten
sind und sich dann auch eher an Jugendliche mit günstigeren Bildungsvoraussetzun-
gen wenden. In diesen technikorientierten Projekten bilden die Freiwilligkeit der Teil-
nahme und vor allem eine hohe Motivation entscheidende Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Abschluss des Projektes. In diesen Projekten geht es vordergründig um
Berufsorientierung und die Schaffung von günstigeren Voraussetzungen beim Über-
gang in die Berufsausbildung. Wichtig ist in jedem Fall die Schaffung von Optionen,
die genutzt werden können, jedoch kein Muss darstellen. Die vorgestellten Projekte
verdeutlichen, dass es einer speziellen Förderung der Ausbildung benachteiligter
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Jugendlicher durch begleitende (sozialpädagogische) Hilfen bedarf, wenn man Betrie-
be finden will, die sich dieser “schwierigen Jugendlichen” annehmen. Deutlich wird
auch, dass unabhängig davon, wie die Konzeptionen der Projekte auch aussehen, es
einer sorgfältigen Auswahl der Jugendlichen bedarf, für die das jeweilige Angebot das
“Richtige” ist. Die besondere Schwierigkeit in diesem Bereich besteht vor allem darin,
die Qualifizierungsanteile so zu gestalten, dass der Nutzen für die Jugendlichen direkt
nachvollziehbar ist und die Durchführung dieser Qualifizierungen möglichst praxis-
nah geschieht. Je mehr diese Anteile mit schulischen Abläufen vergleichbar sind,
desto geringer sind die Erfolgsaussichten, weil sie von den Jugendlichen nicht ange-
nommen werden (Schulmüdigkeit) bzw. sie diese in der Form nicht bewältigen kön-
nen. 

Projekte im Bereich Wohnen richten sich vor allem an ältere Jugendliche, die sich
bereits im Ablösungsprozess vom Elternhaus befinden, denen aber die Situation auf
dem regulären Wohnungsmarkt den Zugang zu den eigenen vier Wänden verwehrt.
Gestaltet sich die Wohnungssuche schon für Jugendliche schwierig, die im Erwerbs-
leben stehen, so ist sie für die benachteiligten Jugendlichen nahezu aussichtslos, wenn
nicht gezielt gegengesteuert wird und Unterstützungsleistungen wirksam werden. Im
Zentrum von Wohnprojekten steht häufig die Kopplung von Beschäftigungsmaß-
nahmen mit der Schaffung eigenen Wohnraums. Ähnlich wie in den Beschäftigungs-
und Qualifizierungsprojekten stellt sich auch hier das Problem, dass die Qualifizie-
rungskurse nur unzureichend von den Jugendlichen besucht werden. Das Anliegen
dieser Projekte – die Verbindung von Qualifizierung und Schaffung von eigenem
Wohnraum – ist demnach mit der eigentlich anvisierten Zielgruppe nur schwer zu
erreichen. Es bedarf besonderer Anstrengungen und der Kreativität der Projektmitar-
beiter, die Jugendlichen immer wieder zur Fortsetzung zu motivieren. Durch die Ziel-
stellung der Projekte, Jugendlichen eigenen Wohnraum zu schaffen, den sie dann
auch selbständig nutzen sollen, haben junge Erwachsene mit eindeutig erkennbaren
Erziehungsdefiziten kaum Chancen auf die Aufnahme in ein solches Projekt. Die
Betreuung solcher Jugendlichen würde den Rahmen der Projekte und der geplanten
Ziele sprengen. 

Innerhalb der untergliederten Bereiche Freizeit, Beschäftigung und Qualifizierung,
Schule und Wohnen sind die Projekte alphabetisch nach ihrem Standort geordnet.
Die Projektdarstellungen sind so aufgebaut, dass zunächst ein Steckbrief das Projekt
umreißt. Hier finden sich Angaben zum Träger, zum Gegenstand und Handlungsfeld,
zur Zielgruppe, die erreicht wurde sowie die Anschrift des Projektes. Eine Kurzfas-
sung gibt die wesentlichen inhaltlichen Aspekte des Projektes wieder. Im Anschluss an
den Steckbrief gibt es eine ausführlichere Beschreibung der Projekte, wo auf die Aus-
gangsproblematik, die Konzeption sowie die Umsetzung eingegangen wird und zum
Schluss Erfahrungen aus den Projekten benannt werden.
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Freizeit



Streetwork – Streetball KJF

Katholische Jugendfürsorge e.V.
Augsburg 
Bayern
01.05.1999 – 31.03.2001
Aufbau einer sozialen Infrastruktur mit Schwerpunkt Jugendlicher/junger Erwachse-
ner, die nicht (mehr) von herkömmlichen Maßnahmen der Jugendarbeit und Jugend-
hilfe erreicht werden können
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit,
Krisenprävention/-intervention, Stadtteil-/Gemeinwesenarbeit, Gewaltprävention
durch Sport, aufsuchende Sozialarbeit, Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich 
Altersgruppe: 12 – 27 Jahre
Kapazität: 
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, Türkei, Amerika,

Griechenland, Albanien, Rumänien
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

ohne Schulabschluss
Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, aus sozialen Brennpunkten,

sozial Auffällige, Delinquente, Aussiedler,
Drogenerfahrung, hohe Gewaltbereitschaft,
defektes familiäres Umfeld

Ansprechpartner

Jugendanlaufstelle “Streetlife”
Streetwork – Streetball
Frau Andrea Lochmüller
Hooverstr. 13
86156 Augsburg
Telefon: 0821/4 44 1878
Fax: 0821/4 44 1891
Mobil: 0171/9 03 78 69

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stelle: 40 % Eigenmittel des Trägers; 60 % Bundesanstalt für Arbeit
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) insbesondere §§ 11, 13,
14 und 29
(Sozialgesetzbuch Achtes Buch – SGB VIII); Sofortprogramm der Bundesregierung
zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit (JUMP)
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1.1

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:



Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Leitung/Koordination: Diplomsozialpädagogin
Koordination JUMP-Programm: Diplomsozialpädagogin
Koordination Sport-Projekte: Chemikant

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Hauptschulen
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
Städtische Wohnungsbaugesellschaft
Pfarrei
Stadtteilinitiativen
Drogenhilfe
Anwohner
ASD
Jugendamt

Kurzbeschreibung

Nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte im Jahr 1997 liegt ein großes
Gelände, auf dem früher Kasernen, Freizeitanlagen, Kasinos und vor allem Wohnun-
gen für die amerikanischen Soldaten und ihre Angehörigen standen, nun größtenteils
brach. Einige Wohnblocks wurden an sozial schwache Familien vermietet. Es ent-
stand ein künstliches, nicht natürlich gewachsenes Wohnviertel mit starkem Ghetto-
charakter. Es gibt keine soziale Infrastruktur mit Geschäften, Freizeitstätten, Cafés
und ähnlichen Einrichtungen. Ein Teil der Wohnungen und Kasernen wird illegal
genutzt. Diese Struktur bietet einen idealen Nährboden für Vandalismus, Kleinkri-
minalität, Brandstiftung und allgemeine Verwahrlosung. Etwa ein halbes Jahr nach
Beginn der Besiedlung sah die städtische Wohnungsbaugesellschaft Handlungsbe-
darf, da es vermehrt zu Sachbeschädigungen, Schlägereien etc. kam. Die Katholische
Jugendfürsorge der zuständigen Pfarrei St. Thaddäus entschied sich für das Konzept
“Streetwork”, um Kontakte zum Stadtteil aufzubauen. Ein Jahr später wurde es
ergänzt um das Projekt “Streetball”, das sich in den USA bereits bewährt hat und auf
die jeweilige Situation orientiert einzusetzen ist. 
Das Projekt “Streetwork” soll Räume für Jugendliche schaffen, die Integration von
ausländischen Jugendlichen erleichtern, eine Infrastruktur aufbauen, sinnvolle Betäti-
gungsfelder und Freizeitmöglichkeiten (in diesem Fall Basketball) liefern. Das Kon-
zept basiert auf drei Säulen:
1. klassisches Streetworker-Konzept auf der Straße,
2. Sofortprogramm: Vermittlung in Arbeitsstellen, Ausbildungsplätze oder Jobs in

Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt,
3. Sport- und Freizeitmöglichkeiten.

Nach der Kontaktaufnahme an den einschlägigen Plätzen wird versucht, eine Ver-
trauensbasis zu den Jugendlichen herzustellen. Dies gelingt dem sehr heterogenen
Team der drei Streetworker (zwei junge Frauen und ein junger Mann) zunehmend.
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Sie versuchen, die Motivation der Jugendlichen zu stärken, ihre soziale Kompetenz zu
fördern und spezifische Hilfen selbst zu planen und zu realisieren. Die Streetworker
informieren die Jugendlichen über Ausbildungsmöglichkeiten, über Jobangebote im
näheren Umfeld etc. Über sämtliche Aktivitäten wird genau Buch geführt; zum
Beispiel
– über die Zahl der Erstkontakte (rund 300 in drei Monaten),
– über die Häufigkeit von Zweitkontakten (etwa 180),
– über die Häufigkeit von Beratungsgesprächen (rund 80),
– über die Zahl der Vernetzungen (etwa 30).
Vernetzung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Streetworker mit den inte-
ressierten Jugendlichen Termine für einen Besuch beim Arbeitsamt vereinbaren oder
sie für Lehrgänge anmelden. Über diese Vorgänge wird ein Monatsbericht für das
Arbeitsamt angefertigt. Einmal monatlich findet ein Treffen aller Streetworker im
Arbeitsamt statt, einmal wöchentlich steht ein Streetworker in der zuständigen
Hauptschule als Ansprechpartner zur Verfügung. Mittlerweile wurden im Rahmen
des Jump-Programms in drei Monaten 20 Vermittlungen in Lehrgänge, Lehrstellen
oder Ähnliches gemeldet.

Ausgangsproblematik

Nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte im Jahr 1997 ist der frühere militä-
rische Stützpunkt vom Bundesvermögensamt an die Stadt Augsburg zur weiteren Ver-
wendung übergeben worden. Das Gelände, das früher Kasernen, Freizeitanlagen,
Kasinos und vor allem Wohnungen für die amerikanischen Soldaten und ihre Ange-
hörigen beherbergte, liegt größtenteils brach. Einige Wohnblocks wurden an sozial
schwache Familien vermietet. Es entstand ein künstliches, nicht natürlich gewachse-
nes Wohnviertel mit starkem Ghettocharakter. Es gibt keine soziale Infrastruktur mit
Geschäften, Freizeitstätten, Cafés und ähnlichem. Die Besiedlung konnte nicht
natürlich erfolgen, da alle neuen Bewohner gleichzeitig die Wohnungen bezogen.
Während sich die Lage in einem Teil des Gebiets (Centerville Nord) einigermaßen
stabilisiert hat, verschärft sich die Lage in den Gebieten Centerville Süd und Cramer-
ton. Eine unglückliche Mischung aus Kompetenzgerangel, Bürokratismus und ekla-
tanten Planungsfehlern hat dazu geführt, dass das riesige Areal z. T. nicht genutzt wer-
den kann und zusehends verfällt, weil man aus wirtschaftlichen Gründen darauf ver-
zichtet hat, einen Großteil der Wohnungen freizugeben, um den Augsburger Woh-
nungsmarkt nicht zu überschwemmen. Ein Teil der Wohnungen und Kasernen wird
illegal genutzt. Diese Struktur bietet einen idealen Nährboden für Vandalismus,
Kleinkriminalität, Brandstiftung und allgemeine Verwahrlosung: Die Kirche (Cen-
terville Chapel) ist geplündert, die Supermärkte, Kinos, Sporthallen und -plätze sind
teilweise nur noch Ruinen. Über die Nutzung der ehemaligen American Highschool
wurde man sich nicht einig; auch sie verfällt zusehends. In einem Teil des Geländes
haben sich mehr oder weniger dubiose unternehmerische Aktivitäten entwickelt wie
Diskotheken, Kfz-Werkstätten, Lagerhallen und Fitness-Studios.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft hatte ursprünglich eine gemischte Besied-
lung vorgesehen: Ein Teil der Wohnungen wurde als Eigentumswohnungen verkauft,
ein Teil wurde an sozial schwache Familien vermietet. Nachdem allerdings die ersten
Probleme auftraten, zogen viele der besser gestellten Familien aus und vermieteten die

20



Wohnungen weiter. Eine ständige Fluktuation ist spürbar; die Künstlichkeit des
Wohnviertels wird deutlich, da es nicht natürlich über mehrere Jahre wachsen konn-
te und kein bereits bestehender Stamm von Einwohnern vorhanden ist. Das Fehlen
einer Infrastruktur und weitflächiger informeller Kontakte in der Nachbarschaft wirkt
sich auf das Verhalten und die Freizeitgestaltung vor allem der Jugendlichen aus (ver-
mehrte Sachbeschädigungen, Körperverletzungsdelikte, erhöhte Gewaltbereitschaft).
Einen hohen Anteil stellen sozial schwache Familien und Mitbürger ausländischer
Herkunft, darunter Aus- und Übersiedler und Menschen aus Jugoslawien oder Alba-
nien. Zu den alt eingesessenen Bewohnern der angrenzenden Stadtteile bestehen
nicht nur deutliche räumliche Grenzlinien. Erfahrungsberichte aus unterschiedlichen
Quellen spiegeln unter den Bewohnern der genannten Siedlungsbereiche Sprach- und
Orientierungsschwierigkeiten, Integrationsmangel und interne Spannungen wider.
Es mangelt an natürlich gewachsenen Kommunikations- und in der Folge an Partizi-
pationsstrukturen. Die Integration von Aus- und Übersiedlern könnte nur durch
beidseitige Anstrengungen realisiert werden.

Etwa ein halbes Jahr nach Beginn der Besiedlung sah die Städtische Wohnungsbau-
gesellschaft Handlungsbedarf, da es vermehrt zu Sachbeschädigungen, Schlägereien
und anderen Delikten kam. Erstmals wurde Ende 1997 eine Streetworkstelle für
diese Gebiete geschaffen, welche mit dem aufsuchenden Ansatz Jugendliche anzu-
sprechen und deren Interessen, Probleme und Vorstellungen aufzugreifen und
umzusetzen versuchte. Ein breites Netz an Kontakten im Stadtteil wurde damit
geschaffen (Streetworkerin der KJF). Die Katholische Jugendfürsorge der zuständi-
gen Pfarrei St. Thaddäus sah ein Jahr später mit Hilfe der bereits tätigen Streetwor-
kerin die Notwendigkeit einer Projektstelle im freizeitpädagogischen Kontext, die
vor allem die Zielgruppe ab ca. 12 bis 18 Jahren anspricht. Man entschied sich für
das Konzept Streetball, da es sich in den USA bereits bewährt hat und niedrig-
schwellig und situationsorientiert einzusetzen ist. Es richtet sich in erster Linie an
Jugendliche, die von bestehenden Angeboten und Maßnahmen der Jugendhilfe
nicht oder nicht mehr erreicht werden können. Ziel ist es, diese Zielgruppe weg von
der Straße hin zur sinnvollen Freizeitbetätigung zu orientieren. Streetball setzt bei
älteren Kindern ab ca. zwölf Jahren an und bleibt interessant bei Jugendlichen bis
zum Alter von ca. 18 bis 21 Jahren. Grundsätzlich gilt es, die Zielgruppe ganzheit-
lich zu betrachten mit ihrem individuellen sozialen Hintergrund. Über Aktivitäten
im sportlichen Bereich soll eine positive Begegnung und Auseinandersetzung ver-
schiedener Gruppen, Nationalitäten und Kulturen erreicht werden; Vorurteile und
Konflikte können auf diese Weise vielleicht zum ersten Mal eine sekundäre Stellung
einnehmen. Das Projekt stellt ein offenes Angebot dar und die aktive Teilnahme
liegt allein in der Entscheidung der Zielgruppe. Dadurch ist eine ständige Fluktua-
tion der Teilnehmer zu erwarten und die Gruppe wird sich permanent in neuen
Konstellationen wieder finden.

Konzeption

Das Projekt “Streetwork” soll Räume für Jugendliche schaffen, die Integration von
ausländischen Jugendlichen erleichtern, eine Infrastruktur aufbauen, sinnvolle Betäti-
gungsfelder und Freizeitmöglichkeiten (Basketball) liefern. Das ganzheitliche Kon-
zept basiert auf drei Säulen:
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1. klassische Streetwork vor Ort,
2. Sofortprogramm: Vermittlung in Arbeitsstellen, Ausbildungsplätze oder Jobs in

Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt,
3. Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Form des Basketballprojektplatzes.

Die Basis bildet ein enger und vertrauensvoller Kontaktaufbau zu der jugendlichen
Zielgruppe in enger Kooperation mit anderen relevanten Institutionen (Schule,
Jugendzentrum, Pfarrei). 
Sport gilt als Medium für eine neutrale Annäherung und Zugangsmöglichkeit zu
multikulturellen Gruppierungen. Es wurde ein Projektplatz mit einem Basketballfeld
geschaffen, der als variable Anlaufstelle und informeller Treffpunkt gilt. Außerdem
gibt es situations- und bedürfnisorientierte Angebote im Rahmen von stadtteilbezo-
gener Gemeinwesenarbeit wie z. B. einen Gospelchor. Mit dem Projektplatz in Cen-
terville Nord konnte den Jugendlichen aus den angrenzenden Wohngebieten ein sozi-
al akzeptierter informeller Treffpunkt angeboten werden, wo sie verschiedene Sport-
arten betreiben und ihre Freizeit sinnvoll verbringen können. Hier befindet sich auch
die direkte Anlaufstelle und eine Möglichkeit zum Erstkontakt bezüglich des Sofort-
programms “Jump”, da der Projektplatz immer von einer pädagogischen Fachkraft
betreut wird, die auch als direkte Ansprechpartnerin zur Verfügung steht.

Umsetzung

Die Jugendlichen werden an den Treffpunkten angesprochen, die sie sich selbst
geschaffen haben oder die für sie eingerichtet worden sind. Es handelt sich in ca. 80 %
der Fälle um männliche Jugendliche verschiedener Nationalität; Mädchen (vor allem
Türkinnen und Rumäninnen) leben häufig zurückgezogen in ihren Familien und
sind daher oft nur über die Schule erreichbar. Eine besondere Problemgruppe sind die
jugendlichen Aussiedlergruppen aus der ehemaligen UdSSR, da sie aufgrund ihrer
Sprachprobleme sehr stark zur Gruppenbildung neigen. Außerdem sind sie bei den
anderen Jugendlichen ausländischer Herkunft oft nicht gut angesehen, weil sie angeb-
lich oder tatsächlich von den deutschen Behörden bevorzugt behandelt werden, ins-
besondere was finanzielle Mittel betrifft. 

Nach der Kontaktaufnahme an den einschlägigen Plätzen wird versucht, eine Ver-
trauensbasis herzustellen. Dies gelingt dem sehr heterogenen Team der drei Street-
worker (zwei junge Frauen und ein junger Farbiger) in großem Maße. Sie versuchen
die Motivation der Jugendlichen zu stärken, ihre soziale Kompetenz zu fördern und
spezifische Hilfen selbst zu planen und zu realisieren. Die Streetworker informieren
die Jugendlichen über Ausbildungsmöglichkeiten und über Jobangebote im näheren
Umfeld. Ein Gospelchor-Projekt wird zusammen mit einem Bewohner von Cramer-
ton durchgeführt; der Chor tritt bei Gottesdiensten, Geburtstagen, Straßenfesten auf.
Einmal jährlich wird ein großes Fest veranstaltet mit einem Streetball-Turnier, Graffi-
tis, American Food and Drinks, Shows und Events, Kulturprogrammen und einem
Flohmarkt. 
Über sämtliche Aktivitäten wird genau Buch geführt; so auch im Rahmen des Jump-
Projekts:
– über die Anzahl der Erstkontakte (ca. 300 in drei Monaten),
– über die Häufigkeit von Zweitkontakten (ca. 180),
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– über die Häufigkeit von Beratungsgesprächen (ca. 80),
– über die Anzahl der Vernetzungen (ca. 30).

Vernetzung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Streetworker mit den inte-
ressierten Jugendlichen Termine vereinbaren für einen Besuch beim Arbeitsamt oder
sie für Lehrgänge anmelden. Über diese Vorgänge wird ein Monatsbericht für das
Arbeitsamt angefertigt. Einmal monatlich findet ein Treffen mit allen Streetworkern
im Arbeitsamt statt, einmal wöchentlich steht man in der zuständigen Hauptschule
als Ansprechpartner zur Verfügung. Mittlerweile konnten in drei Monaten im Rah-
men des Jump-Programms 20 Vermittlungen in Lehrgänge und Lehrstellen gemeldet
werden.

Die Streetworker kooperieren mit allen relevanten Stadtteilgremien und mit der
zuständigen Pfarrei St. Thaddäus. Die Vermittlung der Jugendlichen in Ausbildungs-
plätze, Lehrgänge und Jobs ist zum Teil sehr schwierig, weil das Niveau der Jugend-
lichen sehr niedrig ist. Nur wenige der Jugendlichen haben beispielsweise einen qua-
lifizierten Hauptschulabschluss. Erschwert wird der Übergang der Jugendlichen in
Ausbildung oder Arbeit auch durch ihre unrealistischen Vorstellungen (“Die Mäd-
chen wollen alle in Modegeschäfte; so viele Modegeschäfte gibt’s gar nicht”).

Bildung wird nicht als Wert erkannt, sondern als Störfaktor angesehen, Schulverwei-
gerungen nehmen zu, Bußgeldbescheide wirken kaum. Häufig fehlt es an der Unter-
stützung durch die Familie. Die Streetworker helfen daher auch beim Zusammenstel-
len von Bewerbungsunterlagen, telefonieren mit Arbeitgebern, mit dem Arbeitsamt,
begleiten die Jugendlichen zu Vorstellungsgesprächen, zu Besuchen im Berufsin-
formationszentrum (BIZ) und motivieren sie allgemein zur Ausbildungs- oder
Arbeitsaufnahme. Wichtig ist auch der Aufbau einer Tagesstruktur sowie generell die
Prävention im Hinblick auf Drogen und Kriminalität. Oft sind Gespräche und
Zusammenarbeit mit den Eltern notwendig, welche meist nicht im erforderlichen
Maße auf ihre Kinder eingehen oder mit anderen Problemen überlagert und überfor-
dert sind. Auch stehen bei vielen Jugendlichen andere Probleme im Vordergrund, wie
Delinquenz, Probleme mit dem Freundeskreis und/oder Partner, Drogenmissbrauch,
Gewaltanwendung etc., welche vorrangig behandelt und aufgegriffen werden müssen.
Erst anschließend oder gleichzeitig besteht die Möglichkeit schulischer und beruf-
licher Vermittlung.

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Streetworker ist die Vernetzung mit beste-
henden Hilfeeinrichtungen und Diensten der Katholischen Jugendfürsorge und
anderer Träger, die bei Bedarf ebenfalls vor Ort tätig werden können, z. B. Sprech-
stunden der Erziehungsberatung, Erziehungsbeistandschaften, intensive sozialpäda-
gogische Einzelbetreuung, betreutes Wohnen, Vormundschaften und andere Maß-
nahmen der Jugendhilfe.

Die aufsuchende Sozialarbeit findet ihre gesetzliche Grundlage im Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG), insbesondere §§ 11, 13, 14 und 29. Ergänzend sind im
Rahmen des Hilfeverbunds weitere Maßnahmen vor Ort möglich, bei vorliegenden
Voraussetzungen des § 27 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung) z. B. Erziehungsberatung,
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, betreutes Wohnen, intensive sozialpädagogi-
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sche Einzelbetreuung, in besonderen Fällen auch Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche.

Voraussetzung für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe sind die Erstellung
eines Hilfeplans und ein entsprechender Bescheid des zuständigen Jugendamtes.
Wichtig ist, dass die Streetworker den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen, insbe-
sondere der Schweigepflicht nach § 203 StGB. Diese Grundlage schafft Vertrauen
und führt zu mehr Offenheit seitens der Jugendlichen und ist unerlässlich für die pro-
fessionelle Arbeit als Streetworker als “Anwalt der Jugendlichen”. Der Umgang mit
der Polizei ist in diesem Zusammenhang sehr vorsichtig und kritisch zu betrachten. 

Erfahrungen

Das größte Problem des Streetworker-Projekts ist seine ungesicherte Zukunft. Die
Kaserne steht als ganze Einheit zum Verkauf an: Die Anmietung des Projektplatzes ist
daher befristet bis zum 20. Juni 2000. Soll der Projektplatz weitergeführt und/oder
ausgebaut werden, muss eine schnellstmögliche Abklärung mit dem Bundesver-
mögensamt und der Stadt Augsburg erfolgen, ansonsten besteht die Gefahr des
Zusammenbruchs eines bisher sehr erfolgreich praktizierten Streetworkansatzes.
Durch die noch ausstehende Richtungsentscheidung bezüglich des Projektplatzes
sind Planungen zu einer Weiterentwicklung schwer möglich. Dies wirkt sich auf das
spezifische ganzheitliche Streetworkerkonzept deutlich hemmend aus. Unklar ist
nach wie vor, was mit dem Stadtteil Centerville Nord und Cramerton weiterhin pas-
siert. Stadt und Bundesvermögensamt können oder wollen nicht entscheiden, wie mit
den leer stehenden Gebäuden, die zusehends verfallen, in Zukunft verfahren werden
soll. Die Stellen der drei Streetworker sind ausnahmslos befristet. Die weitere Finan-
zierung des Projekts ist nicht gesichert.

Die große Stärke des Projekts ist die flexible und unbürokratische Herangehensweise
der engagierten Streetworker. Durch ihre Offenheit und ihr jugendliches Alter sowie
die Heterogenität ihrer Zusammensetzung gelingt es ihnen sehr gut, die schwierige
Zielgruppe anzusprechen. Die Streetworker sind mit Funktelefonen ausgerüstet und
befinden sich praktisch in Dauerbereitschaft. Die Schweigepflicht ermöglicht eine
hohe Schutzschwelle und führt zu mehr Offenheit und Vertrauen. Unter den gegen-
wärtigen Bedingungen, die sich in absehbarer Zeit eher verschlechtern als verbessern
dürften, wäre es daher dringend erforderlich, dass das Streetwork-Projekt in dieser
Form weitergeführt wird. Dabei müsste allerdings für eine bessere finanzielle und per-
sonelle Ausstattung des Projekts gesorgt werden.

Günther Schaub
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Gemeinsam aktiv: ein integratives Stadtteilprojekt 
zur Integration mit jungen AussiedlerInnen, MigrantInnen und
einheimischen Jugendlichen

Arbeit und Leben DGB/VHS – Arbeitskreis für die Bundesrepublik Deutschland e.V.
– Landesarbeitsgemeinschaft Hamburg e.V.
Hamburg 
Hamburg
01.04.1999 – 30.09.1999
Soziale Integration von jugendlichen SpätaussiedlerInnen in einem Stadtteil durch
Medienarbeit
kulturelle Jugendarbeit, Erwerb von Teilqualifikationen, Beratung zu Bildung, Aus-
bildung, Arbeit

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 21 Jahre
Kapazität: 35
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: ehem. UdSSR, Polen
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler, Realschüler, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss
Soziale Merkmale: Aussiedler, unzureichende Deutsch-Kenntnisse,

Konflikte im Elternhaus, geringes Selbstwert-
gefühl, geringe Sozialkompetenz

Ansprechpartner

Arbeit und Leben
DGB/VHS Hamburg e.V.
Stadtteilprojekt “Gemeinsam aktiv”
Frau Kerstin Schumann
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
Telefon: 040/28 40 16 33
Fax: 040/28 40 16 16
E-Mail: kerstin.schumann@hamburg.arbeitundleben.de
Internet: http://www.hamburg.arbeitundleben.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Bundesververwaltungsamt (BVA) 100 %
Rechtsgrundlagen: “Förderung von Projekten zur Integration von Aussiedlern und
Aussiedlerinnen durch das BVA” (Bundesverwaltungsamt)

1.2

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Dipl.-Pädagogin
2 Medienpädagogen: Pädagogen

Kooperationspartner

Kinder- und Familienhilfezentrum im Stadtteil Neu Allermöhe (KIFAZ)
Medienwerkstatt Mottenschau e.V. (ein Verein für stadtteilbezogene Medienarbeit)
Arbeit und Leben Hamburg e.V.
zwei Jugendeinrichtungen
Schulen im Stadtteil
Stadtteil-Sozialarbeiter

Kurzbeschreibung

Der Hamburger Vorort Neu Allermöhe hat einen hohen Anteil an Spätaussiedlern aus
Polen, Russland, Kasachstan und der Ukraine, weshalb die Siedlung auch “Klein
Moskau” genannt wird und zu einer entsprechenden Stigmatisierung der Bevölke-
rung führt. Es entstand ein so genannter sozialer Brennpunkt mit allen dazugehörigen
Begleiterscheinungen wie Kriminalität, Drogenhandel, Aggression etc., die wiederum
sozialpädagogische Projekte verschiedenster Art – darunter besonders Streetwork-Pro-
jekte – notwendig machten. Eines dieser Projekte ist das Stadtteilprojekt “Gemeinsam
aktiv”, das vom Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben getragen und von der Landes-
arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben Hamburg durchgeführt wird. Zielgruppe des
Projekts sind jugendliche SpätaussiedlerInnen aus dem genannten Stadtteil, die in der
Regel aus schwierigen familiären Verhältnissen kommen.

Durch die Beteiligung an dem Projekt sollen die Jugendlichen die Möglichkeit
erhalten, ihre Lebenssituation zu verbessern, ihren Alltag zu reflektieren und ihr
Quartier zu verlassen, um neue Perspektiven für die Lebens- und Berufsplanung zu
entwickeln. Die Jugendlichen erhalten durch die Beteiligung am Filmprojekt kon-
krete Möglichkeiten, ihre Freizeit selbstbestimmt und ausgehend von ihren Fähig-
keiten zu gestalten. Sie bekommen Einblicke in die verschiedenen Ausdrucksmög-
lichkeiten des Mediums Film. Ein besonderes Ziel besteht darin, sich mit den
Themen Ausländerfeindlichkeit und Gewalt auseinanderzusetzen; ein Thema, das in
der Alltagserfahrung der Jugendlichen eine zentrale Rolle spielt. Neben der Förde-
rung von Sensibilität und Selbstvertrauen sind für das kontinuierliche Arbeiten an
einem Spielfilm Durchhaltevermögen und Konzentration notwendig. Für die Dar-
stellung von Rollen müssen eigene Hemmungen abgebaut und die Hemmungen
gegenüber der Gruppe überwunden werden. Die TeilnehmerInnen erleben neue
Verhaltensformen im Umgang mit Erwachsenen (wie den Medienpädagogen) und
anderen Jugendlichen. Mit der Produktion von Videofilmen hat Arbeit und Leben
Hamburg bereits anlässlich eines Vorläuferprojekts (Spielfilmtitel: “Pech gehabt”) in
den Hamburger Stadtteilen Großlohe und Eimsbüttel (Lenz-Siedlung), die ebenfalls
als soziale Brennpunkte gelten, gute Erfahrungen gemacht. Die Konzeption dieser
Projekte wurde auch beim Filmprojekt in Neu Allermöhe beibehalten. Bisher (das
Projekt läuft seit April 1999) wurden mit Unterstützung der zwei Medienpädagogen
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der Medienwerkstatt Mottenschau e.V. zwei kurze Filme produziert: “Ein starkes
internationales Team” (acht Minuten) und “Tödliche Liebe, Eifersucht und Gewalt”
(vier Minuten). Die Filme (ein weiterer ist noch in Arbeit) sollen im September
1999 im Kinder- und Familienhilfezentrum des Stadtteils öffentlich vorgeführt und
prämiert werden.

Geplant ist für das Jahr 2000 ein längeres Spielfilmprojekt. Die bisherigen Erfahrun-
gen zeigen allerdings, dass es sehr schwierig ist, die Jugendlichen über einen längeren
Zeitraum, der für ein größeres Projekt notwendig wäre, kontinuierlich zu beteiligen.
Leider gelang es nicht in dem gewünschten Umfang, auch deutsche Jugendliche für
das Projekt zu begeistern.

Ausgangsproblematik

Seit Anfang der 90er Jahre wird nach einer ca. zehnjährigen Planungsphase in der
Nähe des beschaulichen Hamburger Vororts Allermöhe bei Bergedorf das Neubauge-
biet Neu Allermöhe errichtet. Es handelt sich überwiegend um sozialen Wohnungs-
bau, also um Wohnungen für sozial schwache Familien mit so genannten §-5-Schei-
nen, die zum Bezug der Wohnungen berechtigen. Zwar hat die Siedlung, die derzeit
ca. 8.000 Einwohner beherbergt, optisch nichts mehr mit den Steinwüsten früherer
Sozialwohnungskomplexe, etwa der Neuen Heimat, zu tun, jedoch wurden teilweise
die gleichen Fehler wie früher gemacht: Die Planer vergaßen eine soziale Infrastruk-
tur zu errichten.

Inzwischen gibt es Einrichtungen wie Jugendzentren, ein Bürgerhaus, eine Bücher-
halle, ein Jugend- und Familienzentrum, soziale Einrichtungen der Kirche etc. Der
Anschluss an das Hamburger S-Bahnnetz erfolgte erst im Mai 1999. Neu Allermöhe
hat einen hohen Anteil an Spätaussiedlern aus Polen, Russland, Kasachstan und der
Ukraine, weshalb die Siedlung auch “Klein Moskau” genannt wird und zu einer ent-
sprechenden Stigmatisierung der Bevölkerung führt. Es entstand ein so genannter
“sozialer Brennpunkt” mit allen dazugehörigen Begleiterscheinungen wie Krimina-
lität, Drogenhandel, Aggression etc., die wiederum sozialpädagogische Projekte ver-
schiedenster Art – insbesondere Streetwork-Projekte – notwendig machten.

Eines dieser Projekte ist das Stadtteilprojekt “Gemeinsam aktiv”, das vom Bundesar-
beitskreis Arbeit und Leben getragen und von der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit
und Leben Hamburg durchgeführt wird. Arbeit und Leben hat bereits in der Vergan-
genheit Veranstaltungen zur Integration von SpätaussiedlerInnen durchgeführt.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Hamburg verfügt über umfangreiche Erfahrungen
mit stadtteilbezogener Arbeit (u. a. auch mit Medienarbeit). Der Verein veranstaltet
ansonsten eher kurzzeitpädagogische Wochen- und Wochenendseminare mit über-
wiegend bildungspolitischen Inhalten (z. B. Bildungsurlaubsseminare für verschiede-
ne Zielgruppen, insbesondere ArbeitnehmerInnen, weitere Projekte im europäischen
Ausland und im Inland mit gesellschaftspolitischen Themenstellungen, Bildung und
Qualifikation für Betriebs- und Personalräte etc.).
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Konzeption

Zielgruppe des Projekts sind jugendliche SpätaussiedlerInnen aus dem genannten
Stadtteil, die in der Regel aus schwierigen familiären Verhältnissen kommen. Ein
wesentlicher Grund für viele Probleme sind ihre schlechten Deutschkenntnisse. In
der Regel haben sie keine beruflichen Ideen und Perspektiven. Sie bewegen sich schu-
lisch, familiär und in der Freizeit nur in ihrem unmittelbaren Quartier und kennen
kaum andere Stadtteile. Durch die Beteiligung an dem Projekt sollen die Jugend-
lichen die Möglichkeit erhalten, ihre Lebenssituation zu verbessern, ihren Alltag zu
reflektieren und ihr Quartier zu verlassen, um neue Perspektiven für die Lebens- und
Berufsplanung zu entwickeln. Die Jugendlichen erhalten durch die Beteiligung am
Filmprojekt konkrete Möglichkeiten, ihre Freizeit selbstbestimmt und ausgehend von
ihren Fähigkeiten zu gestalten. Sie bekommen Einblicke in die verschiedenen Aus-
drucksmöglichkeiten des Mediums Film. Ein besonderes Ziel besteht darin, sich mit
den Themen Ausländerfeindlichkeit und Gewalt auseinanderzusetzen; ein Thema,
das in der Alltagserfahrung der Jugendlichen eine zentrale Rolle spielt. Durch die
Zusammenarbeit an dem gemeinsamen Film können die Jugendlichen Einblicke in
die unterschiedlichen Kulturformen der verschiedenen Nationalitäten bekommen.
Sie können sich mit anderen Jugendlichen auseinandersetzen, die nicht aus ihrem
unmittelbaren Freundes- und Lebensumfeld stammen. 

Die durch das gemeinsame Arbeiten und Erleben während des Projekts entstehenden
Gespräche und Diskussionen tragen dazu bei, vorhandene Vorurteile aufzubrechen
und zu bearbeiten. Besondere Bedeutung bekommen dabei die Dreharbeiten, denn
hier entsteht durch die intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten über das Medium
Film die praktische Form einer interkulturellen Kooperation durch gemeinsames
Tun, durch Gespräche und persönliche Kontakte. Neben der Förderung von Sensibi-
lität und Selbstvertrauen sind für das kontinuierliche Arbeiten an einem Spielfilm
Durchhaltevermögen und Konzentration notwendig. Für die Darstellung von Rollen
müssen eigene Hemmungen abgebaut und die Hemmungen gegenüber der Gruppe
überwunden werden. Dazu muss die gesamte Gruppe respektvoll und diszipliniert
miteinander umgehen. Auch diese Erfahrungen konnten bislang in Schule, Familie
und Freizeit kaum gemacht werden. Darüber hinaus wird für die Jugendlichen der
gesamte Produktionsablauf mit allen seinen technischen Mitteln und Möglichkeiten
erleb- und erlernbar gemacht. Die TeilnehmerInnen erleben neue Verhaltensformen
im Umgang mit Erwachsenen (z. B. den Medienpädagogen) und anderen Jugend-
lichen. Nur im Zusammenwirken aller Beteiligten erfährt jeder Einzelne seine Bedeu-
tung und Einzigartigkeit, die für das Gelingen des Gesamtprojekts notwendig ist.

Mit der Produktion von Videofilmen hat Arbeit und Leben bereits anlässlich eines
Vorläuferprojekts (Spielfilmtitel: “Pech gehabt”) in den Hamburger Stadtteilen Groß-
lohe und Eimsbüttel (Lenz-Siedlung), die ebenfalls als soziale Brennpunkte gelten,
gute Erfahrungen gemacht. Die Konzeption dieser Projekte wurde auch beim Film-
projekt in Neu Allermöhe beibehalten. Kooperationspartner vor Ort sind vor allem
die Sozialarbeiter und -pädagogen in den Jugendzentren, an denen auch die Rekru-
tierung der TeilnehmerInnen (ca. 35 Jugendliche) erfolgt. Ebenfalls dort fanden die
Vorbesprechungen statt. Die Resonanz bei derartigen Projekten ist bei den Jungen in
der Regel größer als bei Mädchen. Dies gilt auch für das Projekt in Allermöhe.
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Umsetzung

Die Jugendlichen werden in den entsprechenden Einrichtungen (z. B. Kinder- und
Familienhilfezentrum oder in Jugendeinrichtungen) angesprochen und für das Pro-
jekt interessiert. Je nach Neigung und Interesse werden die verschiedenen Aufgaben
und Funktionen verteilt: Produktion, Regie, Kamera, Ton, Beleuchtung etc. Das Pro-
jekt soll vor allem soziale Kompetenzen fördern, insbesondere die Fähigkeit zur
Teamarbeit. Wichtig ist auch die Herstellung einer gewissen Verbindlichkeit. Es zeig-
te sich, dass der so genannte Actionbereich einen wichtigen Stellenwert hat; zum
einen, weil die Sehgewohnheiten der Jugendlichen entsprechend geprägt sind, zum
anderen, weil die Jugendlichen hier ihre Erfahrungswerte, wie z. B. Umgang mit Waf-
fen, auf der Flucht sein etc., einbringen können. Während der Dreharbeiten machten
die Jugendlichen allerdings auch die Erfahrung, dass Actionszenen sehr zeitintensiv
sind und ein hohes Maß an Konzentration erfordern. Die Drehpausen werden
genutzt, um Gespräche zu führen, die nicht nur mit dem Film, sondern eher mit all-
täglichen Problemen zu tun haben.

Bisher (das Projekt läuft seit April 1999) wurden mit Unterstützung der zwei Medien-
pädagogen der Medienwerkstatt Mottenschau e.V. zwei kurze Filme produziert: “Ein
starkes internationales Team” (acht Minuten) und “Tödliche Liebe, Eifersucht und
Gewalt” (vier Minuten). Im ersten Film interviewen sich die Jugendlichen gegenseitig,
erzählen von ihren Problemen, Träumen und Ängsten und filmen sich bei ihren Lieb-
lingsbeschäftigungen (Breakdance, Skaten, Kanu fahren). Der zweite Film erzählt ohne
Worte eine tragische Liebesgeschichte, die im Stil einer Moritat von selbst komponier-
ter und gespielter Musik untermalt wird. Die Filme (ein weiterer war zum Zeitpunkt
des Interviews noch in Arbeit) sollten im September 1999 im Kinder- und Familien-
hilfezentrum des Stadtteils öffentlich vorgeführt und prämiert werden. Geplant ist im
Jahr 2000 ein längeres Spielfilmprojekt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen allerdings,
dass es sehr schwierig ist, die Jugendlichen über einen längeren Zeitraum, der für ein
größeres Projekt notwendig wäre, kontinuierlich bei der Stange zu halten.

Erfahrungen

Bisher konnten zwei kurze Projekte realisiert werden, ein dritter Film wird nachbear-
beitet. Denn zur Projektarbeit gehört auch die bild- und tontechnische Nachbearbei-
tung. Ferner werden die Filme mit Effekten, Vor- und Nachspann versehen. Die
Jugendlichen hatten die Möglichkeit zu sehen, wie aus den einzelnen Szenen
zusammenhängende Sequenzen entstehen und der Einsatz von Musik und anderen
Toneffekten Filmstimmungen unterstreichen oder zerstören kann. Das Projekt hat
sicherlich dazu beigetragen, die sozialen Kompetenzen der beteiligten Jugendlichen
zu erweitern. Leider gelang es nicht in dem gewünschten Umfang, auch deutsche
Jugendliche für das Projekt zu begeistern. Auch bei den jugendlichen AussiedlerInnen
gab es kurzfristige Absagen: Die Hauptdarstellerin beispielsweise sprang ab, und die
Arbeit musste von vorne beginnen. Andererseits hat die Arbeit an dem Projekt zur
Folge, dass die Jugendlichen sich stark für Praktika beim Verein “Mottenschau” inte-
ressieren, der Stadtteil- und Medienarbeit mit Jugendlichen betreibt.

Günther Schaub
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Nippes Museum – das Jugendmuseum als Modell offener
Jugendsozialarbeit

Jugendhilfe und Schule e.V.
Köln 
Nordrhein-Westfalen
seit 01.01.1994  
Offene, niedrigschwellige, milieubezogene und interkulturelle Jugendsozialarbeit im
Stadtteil mit Schülern: Schülerhilfe, Projektarbeit; Fortbildung und Beratung von
Fachkräften
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, abschlussbezogene Nachqualifizierung,
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Teilqualifikationen, Erwerb von
Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, kulturelle Jugendarbeit,
interkulturelle Jugendsozialarbeit
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 6 – 25 Jahre
Kapazität: 400
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Anwerbeländer
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler, Realschüler, Gesamtschüler,

Gymnasiasten, Auszubildende
Soziale Merkmale: Migranten

Ansprechpartner

Jugendhilfe und Schule e.V. 
Jugendladen Nippes/Nippes Museum
Herr Dr. Wolfgang Zaschke
Kempener Str. 95
50733 Köln
Telefon: 0221/72 72 75
Fax: 0221/72 72 75
E-Mail:  a1516396@smail.rrz.uni-koeln.de
Internet: http://www.jugend-nrw.de/nippes/index.htm

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1994–1997 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend; teilweise ABM-Förderung; z. Zt. EU-Projekt
4/1998–12/2000
Rechtsgrundlagen: 

1.3

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Leiter und Berater, wissensch. Begleitung: Sozialwissenschaftler
Lehrerin: Betriebswirtin
Sozialarbeiter: 2 Dipl.-PädagogInnen
Sozialarbeiterin: Sozialarbeiterin
20 Honorarkräfte (15 für Schülerhilfe, 5 Sprachl.): Sozialarbeiter, Sprachlehrer

Kooperationspartner

Städtischer Arbeitskreis der Fachberatungsstellen zum Übergang Schule – Beruf
Städtischer Facharbeitskreis Alte MigrantInnen
Facharbeitskreis der Kölner Ausländerzentren
Runder Tisch Altenarbeit im Stadtbezirk V.
Bezirks-AK der offenen Türen
Träger-AK der Migrantenarbeit im Paritätischen Wohlfahrtsverband Köln
DPWV-Landesarbeitskreis Migration
DPWV-Landesarbeitskreis Arbeit, Armut und Sozialhilfe
Jugend- und Sozialverwaltung und -verbände
Schulen

Kurzbeschreibung

Das Jugendmuseum ist eine Einrichtung der offenen Jugendsozialarbeit im Bereich
der Schülerhilfe, die sowohl mit Einzel- und Gruppenförderung als auch über Aus-
stellungsprojekte arbeitet.
Es ist ein Prototyp einer Einrichtung, die jugendpflegerische, beteiligungsorientierte
Elemente mit fachlichen, kompensatorischen Angeboten und Selbstevaluation und
erzieherische mit offenen Ansätzen verbinden will, um die Umsetzung von Mädchen-
und Migrantenarbeit als Querschnittsaufgaben zu ermöglichen. Es fördert und for-
dert lernende Kooperation im Überschneidungsbereich zwischen Arbeitsverwaltung,
Schulen und Jugendhilfe.

Die (Re)Integration spezialisierter Jugendsozialarbeit in einer offenen Einrichtung
bietet neue Zugänge zu den Zielgruppen, lässt schnell auf Veränderungen in den
Milieus reagieren, verringert Vereinzelung und Isolation der Teilnehmer, ermöglicht
Mädchen- und Migrantenarbeit als Querschnittsaufgabe und eine ernsthafte, an bild-
licher und sprachlicher öffentlicher Selbstdarstellung orientierte Beteiligung. 
Als wesentliche, durch die Modellförderung bestätigte Ergebnisse nennen die Mit-
arbeiter: 
Reformbedarf der Jugendsozialarbeit besteht nicht nur auf der Ebene der Angebote
und einrichtungsübergreifenden Vernetzung. Er herrscht auch und gerade auf der
Ebene der Basisqualifikationen sozialer Arbeit, der einrichtungsinternen Revision von
Methoden und Umgehensweisen sowie der Organisationsreform beziehungsweise des
Einrichtungstyps. 
Selbstevaluation ermöglicht Aus- und Fortbildung, Institutionenberatung und Neu-
entwicklungen durch innovative Teil- oder Aufbauprojekte nach dem Vorbild des
Modellaufbaus in der Förderphase.
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Die Modellhaftigkeit und Übertragbarkeit ist im Transfer von methodischen An-
sätzen der Jugendsozialarbeit zu sehen. Nicht Nachbau des Jugendmuseums als
Museum, sondern Kultivierung und Verbreitung der hier erreichten Standards von
Jugendsozialarbeit lautet die Botschaft der Einrichtung. 

Im Problemfeld Übergang Schule – Ausbildung – Beruf sind mit dem Modell
präventive, milieubezogene und interkulturelle Methoden entwickelt und erprobt
worden, die vor allem für Migrantenjugendliche eine milieuspezifische Aufarbeitung
häufig negativer Schulerfahrungen ermöglichen. 
Es wurde eine status- und schichtübergreifende Einrichtungsform gewählt, in der
kompensatorische oder erzieherische und offene Angebote der Jugendberufshilfe
wieder in einer integrierten offenen Einrichtung zusammengeführt werden. 
Das Jugendmuseum versteht sich als idealtypisches Modell einer derartigen neuen
Einrichtungsform. Es vermittelt zugleich zwischen praktischer Innovation und Über-
tragung und ermöglicht einen Dialog zwischen Fachkräften aus Jugendhilfe, Schule,
Betrieben und Forschung.
Noch ist offen, ob die Einrichtung bestehen bleibt, da bisher eine dauerhafte Finan-
zierung nicht in Sicht ist.

Ausgangsproblematik

Der Verein Jugendhilfe und Schule e.V. wurde 1987 von 30 Praktikern und Praktike-
rinnen unter Beteiligung von Lehrern, Sozialarbeitern und Sozialwissenschaftlern
gegründet, um innovative, praktisch und wissenschaftlich fundierte Modellansätze
der Jugendsozialarbeit zu entwickeln, umzusetzen und in Fachpraxis, Wissenschaft
und Politik zur Geltung zu bringen.
Der Jugendladen Nippes & Nippes Museum liegt im Kölner Stadtteil Nippes, einem
gemischten Wohnviertel mit Gewerbe und Handel nahe dem Stadtzentrum. Nippes
hat gegenüber der Gesamtstadt Köln – mit einem ohnehin hohen Anteil auslän-
discher Bevölkerung – einen überdurchschnittlichen Anteil an der Migrantenbe-
völkerung.

Von 1988 bis 1997 wurde der Jugendladen Nippes & Nippes Museum als Modell-
projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem
Ziel gefördert, ein interkulturelles Stadtteilzentrum aufzubauen, neue, offene Me-
thoden der Jugendsozialarbeit zu entwickeln und eine neue Einrichtungsform als
Prototyp integrierter Jugendarbeit zu erproben, wobei MigrantInnen und speziell
ausländische Mädchen vorrangig berücksichtigt wurden. Weitere Ziele waren die Ver-
besserung des Transfers in den politischen Raum, die systematische Beteiligung der
Besucher sowie der Abbau von Vereinzelung der Zielgruppen in einem Jugend-
museum.

Konkrete Fragestellungen und Zielsetzungen waren:
1. Schülerhilfe im Verbundsystem: Wie kann und soll Jugendsozialarbeit mit Schü-

lern im Verbundsystem der Jugendsozialarbeit präventive, jugendpflegerische
Akzente zur Geltung bringen? 

2. Ausländische Mädchen in Nippes: Wie kann Mädchenarbeit in umfassender
Weise als Querschnittsaufgabe in einer Stadtteileinrichtung realisiert werden? 
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3. Nippes Museum für Jugendhilfe und Schule: Wie müssen Einrichtungen der
Jugendsozialarbeit reformiert werden, wenn sie alternative Formen der Ver-
netzung und neue, partizipative, lebenslagenbezogene Methoden der Jugend-,
Mädchen- und Migrantenarbeit umsetzen sollen?

Konzeption

Das Motto des Modellversuchs könnte lauten: Versöhnung von Sozialarbeit und
Bildung durch Methodenrevision (Hermeneutik), Vernetzung und Kooperation
Die Arbeit im Jugendmuseum soll dazu beitragen, Diskriminierung und Vorurteile zu
verringern und die öffentliche Beteiligung zu stärken. Es bietet günstige Bedingungen
zur Fortbildung (oder auch zur internationalen Begegnung) von Fachkräften, v. a. im
Hinblick auf ein professionelles Verständnis von Lebenslagen, sozialarbeiterische
Methoden und Gemeinwesenarbeit. Zugleich soll es mit der Integration qualitativer
Methoden der Sozialforschung in den praktischen Vollzug auch Selbstevaluation und
lebenslageorientierte Forschung ermöglichen.
Die Arbeit findet in Kooperation und enger Vernetzung mit örtlichen und überört-
lichen Partnern statt. Die Einrichtung arbeitet aktiv mit in den folgenden örtlichen
Facharbeitskreisen:
– Städtischer Arbeitskreis der Fachberatungsstellen zum Übergang Schule – Beruf,
– Städtischer Facharbeitskreis Alte MigrantInnen,
– Facharbeitskreis der Kölner Ausländerzentren,
– Runder Tisch der Altenhilfe im Stadtbezirk,
– Bezirks-AK der offenen Türen,
– Träger-AK der Migrantenarbeit im Paritätischen Köln.

Darüber hinaus gibt es enge Kooperation mit den Schulen
– auf der Ebene der Einzelfallberatung: betrifft 60 Kölner Schulen, aus denen die

Besucher der Schülerhilfe kommen,
– mit Schulklassen: aus allen Schulen werden über den Kreis der regelmäßigen

Besucher Schüler als Adressaten des externen Museumsprogramms angesprochen.

Zudem bietet sich das Museum als eine Stelle an, die andere Institutionen – im
Einzelfall oder in Form von Seminaren – im Hinblick auf das Verständnis von
Lebenslagen, Fortbildung und fachpolitischen Einschätzungen berät.
Auf überregionaler Ebene findet Kooperation mit/über folgende Gremien und Insti-
tutionen statt:
– Arbeitszusammenhang der autonomen Träger der Jugendberufshilfe auf Bundes-

ebene, 
– DPWV-Landesarbeitskreis Migration,
– Workshops des Deutschen Jugendinstituts.

Die Zielgruppen des Projekts sind je nach Maßnahmeart unterschiedlich:
– Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 25 Jahren, vorrangig

MigrantInnen, darunter wiederum überwiegend Mädchen, aus allen Schul-
formen in Sprachkursen und Stützmaßnahmen,

– Teilnehmer aus dem Kreis der oben Genannten in Projekten zur Stadtteilarbeit
(Seniorenbetreuung, internationale Begegnung),
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– externe Besucher des Jugendmuseums in Gruppenführungen (Schulklassen und
Jugendgruppen, Seniorengruppen und Multiplikatoren),

– Institutionen und Fachkräfte in Fortbildungsseminaren und Fachgesprächen.

Umsetzung

Die TeilnehmerInnen kommen freiwillig in die Einrichtung, überwiegend werden
neue TeilnehmerInnen durch “Erfahrene” geworben. Üblicherweise besuchen die
TeilnehmerInnen (außer den externen Besuchern) die Einrichtung regelmäßig mehr-
fach in der Woche über ein Jahr und mehr. Dabei können sie folgende regelmäßige
Angebote nutzen:
– Schülerhilfe: Täglich von 14 bis 18 Uhr für 320 SchülerInnen aus 60 Schulen;
– Beratungsstelle: Fachberatung Schule/Beruf und allgemeine Sozialberatung;
– Soziale Gruppenarbeit, Sprachförderung und Stützmaßnahmen für 6 bis 7 Grup-

pen mit 80 TeilnehmerInnen zur Vorbereitung des Hauptschulabschlusses, zur
Begleitung der Berufsausbildung oder zur allgemeinen Sprachförderung – vormit-
tags und abends;

– Projekte und Praktika (in Verbindung mit Ausstellungen, internationaler Begeg-
nung und Stadtteilarbeit). Derzeit laufende Projekte und Ausstellungen sind:
•  Alt und Jung: Jugendliche betreuen Senioren, führen eine gemeinsame

Geschichtserkundung mit historischem Schul- und Berufsvergleich durch,
•  Das Bild der Schule und der Erziehung in der Türkei und in Deutschland:

Dokumente zur Lebenssituation von Schülern in Köln und in Ankara, u. a. zur
Auseinandersetzung mit Klischeebildern von ausländischen Jugendlichen,
Mädchen und Fundamentalismus,

•  Eritrea 1997: Bilderaustausch mit eritreischen Jugendlichen,
•  Das Bild der Berufe und der Arbeitsstätten aus der Perspektive von Jugend-

lichen in Europa;
– Führungen und Seminare mit externen Besuchergruppen.

Die Teilnehmerzahlen und -strukturen sind differenziert, je nach Lernangeboten:
– jährlich 400 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 25 Jahren,

davon 320 TeilnehmerInnen der Schülerhilfe aus 60 verschiedenen Kölner
Schulen, hiervon 90 % MigrantInnen, zwei Drittel ausländische Mädchen,
100 GrundschülerInnen, 120 HauptschülerInnen, 100 Jugendliche aus weiter-
führenden Schulen und Berufsschulen sowie 80 TeilnehmerInnen in Sprachkur-
sen und Stützmaßnahmen;

– TeilnehmerInnen an Stadtteil-, Lernfeld- und Museumsprojekten:
jährlich rund 100 TeilnehmerInnen aus dem Kreis der oben genannten Besucher-
Innen in Projekten wie z. B. Alt und Jung (Jugendliche betreuen Senioren), Die
Schule im Bild (Sammlung zur Grundausstellung), internationale Begegnung
Eritrea, Berufskunde sowie Das Bild der Schule und der Erziehung in der Türkei
und in Deutschland;

– 300 bis 500 externe BesucherInnen des Jugendmuseums bei ca. 20 Gruppenfüh-
rungen jährlich mit Schulklassen und Jugendgruppen, Seniorengruppen und
Multiplikatoren.

Wesentliche Veränderungen in der Teilnehmerzahl und Struktur hat es nicht gegeben,
abgesehen von den speziellen Teilnehmergruppen, die von bestimmten Projekten

34



angesprochen werden (Alt und Jung; Eritrea etc.). Die Kapazität der Einrichtung ist –
vor allem personell – erschöpft.

Das Projekt hat derzeit folgendes Personal zur Verfügung: 5 hauptamtliche Kräfte –
1 Leiterstelle BAT II finanziert, 3 ESF-Stellen 80 % von BAT II, davon 1 Diplom-
pädagoge, 1 Diplompädagogin, 1 Lehrerin; 1 Sozialpädagoge 80% BAT IV. Hinzu
kommen insgesamt 20 Honorarkräfte: davon 15 Honorarkräfte Schülerhilfe und
jugendpflegerisches Zusatzangebot, 5 Sprachlehrer.

Die genutzten Räume haben insgesamt 270 qm Fläche: davon drei bis 2001 ange-
mietete Etagen à 75 qm, die zugleich für Kurse, Unterricht und Ausstellungen genutzt
werden sowie ein Ladenlokal in 100 m Entfernung mit 45 qm für Büro, Beratungs-
und Ausstellungszwecke, das noch für 3 Jahre mit Option auf Verlängerung ange-
mietet ist.
Bisher ist die Einrichtung überwiegend über Projektförderung finanziert worden.
Eine Anschlussfinanzierung nach dem laufenden Europaprojekt (ab 2001) ist offen.

Erfahrungen

Als wesentliche, durch die Modellförderung bestätigte Ergebnisse sind zu nennen: 
Reformbedarf der Jugendsozialarbeit besteht nicht nur auf der Ebene der Angebote
und einrichtungsübergreifenden Vernetzung, sondern auch und gerade auf der Ebene
der Basisqualifikationen sozialer Arbeit, der einrichtungsinternen Revision von
Methoden und Umgehensweisen sowie der Organisationsreform bzw. des Einrich-
tungstyps. 
Das Jugendmuseum ist ein Prototyp einer neuen Einrichtung, die
– jugendpflegerische, beteiligungsorientierte Elemente mit fachlichen, kompensa-

torischen Angeboten und Selbstevaluation verknüpft, 
– erzieherische mit offenen Ansätzen verbindet, 
– die Umsetzung von Mädchen- und Migrantenarbeit als Querschnittsaufgaben

ermöglicht sowie 
– lernende Kooperation im Überschneidungsbereich zwischen Arbeitsverwaltung,

Schulen und Jugendhilfe möglich macht. 

Die (Re)Integration spezialisierter Jugendsozialarbeit in einer offenen Einrichtung
eröffnet neue Zugänge zu den Zielgruppen, verringert deren Vereinzelung und Isola-
tion, ermöglicht Mädchen- und Migrantenarbeit als Querschnittsaufgaben und ernst-
hafte, an bildlicher und sprachlicher öffentlicher Selbstdarstellung orientierte Partizi-
pation. 
Selbstevaluation ermöglicht Aus- und Fortbildung, Institutionenberatung und Neu-
entwicklungen durch innovative Teil- oder Aufbauprojekte nach dem Vorbild des
Modellaufbaus in der Förderphase.
Die Modellhaftigkeit und Übertragbarkeit ist im Transfer von methodischen Ansät-
zen der Jugendsozialarbeit zu sehen. Nicht Nachbau des Jugendmuseums als
Museum, sondern Kultivierung und Verbreitung der hier erreichten Standards von
Jugendsozialarbeit lautet die Botschaft der Einrichtung. 
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Fazit

Im Problemfeld Übergang Schule – Ausbildung – Beruf sind mit dem Modell prä-
ventive, niedrigschwellige, milieubezogene und interkulturelle Methoden entwickelt
und erprobt, die vor allem für Migrantenjugendliche eine milieuspezifische Aufarbei-
tung häufig negativer Schulerfahrungen ermöglichen.
Es wurde eine status- und schichtübergreifende Einrichtungsform gewählt, in der
kompensatorische oder erzieherische und offene Angebote der Jugendberufshilfe wie-
der in einer integrierten offenen Einrichtung zusammengeführt werden. 
Das Jugendmuseum versteht sich als idealtypisches Modell einer derartigen neuen
Einrichtungsform. Es vermittelt zugleich zwischen praktischer Innovation und Über-
tragung und ermöglicht einen Dialog zwischen Fachkräften aus Jugendhilfe, Schule,
Betrieben und Forschung.

Rainer Lichte
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Auszeit – Sport mit schwierigen Jugendlichen

Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V.
Rüsselsheim, Riedstadt – Kreis Groß-Gerau 
Hessen
seit 01.10.1994  
Mobile aufsuchende Sozialarbeit durch Sport für schwierige Jugendliche
Gewaltprävention durch Sport
aufsuchende Sozialarbeit

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 6 – 20 Jahre
Kapazität: 
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Ex-Jugoslawien, ehem.

UdSSR, Marokko
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler, Realschüler
Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, Delinquente, unzureichende

Deutsch-Kenntnisse, Aussiedler, Migranten,
Gewalterfahrung, Verhaltensauffällige, Drogen-
erfahrung

Ansprechpartner

Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V.
Frau Sigrid Koenen
Eisenstr. 22
65428 Rüsselsheim
Telefon: 06142/1 55 50
Fax: 06142/1 55 50

Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. 
Frau Andrea Kelm
Eisenstr. 22
65428 Rüsselsheim
Telefon: 06142/1 55 50
Fax: 06142/1 55 50

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Kommunen Rüsselsheim, Riedstadt, Bischofsheim; Kreis
Groß-Gerau
Rechtsgrundlagen: Jugendaktionsprogramm “Projekte der Jugendarbeit gegen
Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus” des Hessischen Ministeriums
für Jugend, Familie und Gesundheit, 1994; Jugendarbeit; Kreisjugendpflege

1.4

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

5 ProjektleiterInnen: 4 Dipl.-PädagogInnen (2 Uni, 2 FH) / Dipl.-Sportlehrerin

Kooperationspartner

Jugendpflege
Schulen
Vereine
Polizei
Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung

Das Projekt “Auszeit” bietet vor allem denjenigen (vorwiegend männlichen) Jugend-
lichen ein Sport- und Freizeitangebot, die nicht in Sportvereinen organisiert sind
und/oder wegen auffälligem oder gewalttätigem Verhalten ausgeschlossen wurden.
Das Projekt ist Teil des Jugendaktionsprogramms “Projekte der Jugendarbeit gegen
Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus”, das vom Hessischen Minis-
terium für Jugend, Familie und Gesundheit 1994 ausgeschrieben wurde. “Auszeit”
orientiert sich am Ansatz der so genannten akzeptierenden Jugendarbeit: Die Jugend-
lichen werden ohne erhobenen moralischen Zeigefinger angesprochen. Die überwie-
gend negativen Erfahrungen der Jugendlichen mit Eltern, Lehrern, Sozialarbeit und
Polizei sollen sich nicht noch weiter verfestigen. Die Jugendlichen lernen alternative
friedliche Konfliktlösungsmodelle, in diesem Fall die sportliche Betätigung in der
Gruppe, kennen. Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft, soziales Verhalten und Grup-
penfähigkeit sind keine abstrakten Lernziele, sondern Voraussetzungen für den sport-
lichen Erfolg. Die sportliche Betätigung in der Gruppe ermöglicht auch die Einsicht
in die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Regeln und Normen.

Das Angebot hatte drei Schwerpunkte: Die aufsuchende Sozialarbeit (unterstützt
durch den Einsatz eines “Auszeit”-Busses); die Arbeit im Sportverein und schließlich
Fortbildung für Multiplikatoren aus Sportvereinen und Jugendhilfeeinrichtungen.
Mit seiner umfangreichen Ausstattung – eine mobile Streetballanlage, ein Motorkart,
eine Musikanlage und mehr – stellte der “Auszeit”-Bus eine große Attraktion für
Jugendliche und somit ein wirksames Einstiegsmedium dar. Die “Auszeit”-Mitarbei-
terInnen vermittelten auch zwischen Fußballvereinen und -trainern und den Jugend-
lichen, um deren (Re)Integration zu ermöglichen. Die Initiatoren beurteilen ihre
Arbeit durchaus selbstkritisch. So ist es beispielsweise nicht gelungen, den Drogen-
konsum (Haschisch, Ecstasy) in den betreuten Cliquen und Gruppen einzudämmen.
Andererseits wurde dem Projekt von offizieller Seite eine sehr effiziente Arbeit
bescheinigt. Man bemühte sich daher nach Abschluss der Modellphase erfolgreich
um eine weitere Finanzierung: Obwohl sich “Auszeit” vom Modellprojekt praktisch
zu einer festen Institution entwickelt hat, behält es allerdings den Status eines stets auf
ein Jahr befristeten Projekts. Wie so häufig ist auch in diesem Fall der Übergang von
der Projekt- zur Regelarbeit problematisch. Die weitere Finanzierung für das Jahr
2000 wurde bislang nur mündlich zugesagt. Die ehrenamtliche Struktur der Sport-
jugend hatte umständliche und lange Verwaltungswege zur Folge, was die Projekt-
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arbeit erheblich behinderte. Seit Juni 1998 wird das Projekt daher von dem neu
gegründeten Verein Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. getragen. Die finanzielle
Abwicklung erfolgt aber nach wie vor über den Landessportbund Hessen (LSBH).

Ausgangsproblematik

Das Projekt “Auszeit” ist Teil des Jugendaktionsprogramms “Projekte der Jugend-
arbeit gegen Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus”, das vom Hessi-
schen Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 1994 ausgeschrieben wurde.
Die Initiative erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Gewalt vor allem rechts-
extremistischer Jugendlicher speziell gegenüber Ausländern, aber auch im alltäglichen
Umgang. Das Ministerium war auf der Suche nach innovativen und kreativen Pro-
jektvorschlägen, mit deren Hilfe versucht werden sollte, mit schwierigen und gewalt-
bereiten Jugendlichen neue Wege der Jugendarbeit auszuprobieren. Als Reaktion auf
die Ausschreibung gingen 57 Projektvorschläge ein, von denen fünf – darunter das
Projekt “Auszeit” – von einer Fachjury ausgewählt und bis Ende 1996 finanziell geför-
dert wurden.

Konzeption

Das Projekt orientiert sich am Ansatz der so genannten “akzeptierenden Jugendar-
beit”: Die Jugendlichen sollen ohne “moralischen Zeigefinger” angesprochen werden.
Sie müssen sich, wenn die Präventionsarbeit Früchte tragen soll, akzeptiert fühlen
und sollen als Personen ernst genommen werden. Ein ähnlicher Ansatz wurde bei-
spielsweise im Bremer Raum Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre mit vorwie-
gend männlichen Cliquen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren erfolgreich umgesetzt.
Die Konzeption solcher Projekte will die überwiegend negativen Erfahrungen der
Jugendlichen mit Eltern, Lehrern, Sozialarbeit und Polizei nicht noch weiter verfesti-
gen, sondern den “Teufelskreis der sich selbst erfüllenden Prophezeiungen” durchbre-
chen. Jugendliche in aggressiven Milieus leben häufig in eindimensionalen Verhal-
tensmustern und fixierten Rollenzuschreibungen. Der Einsatz von Gewalt erscheint
als einziges wirksames Konfliktlösungsmittel. Diesen Automatismus gilt es in Frage zu
stellen und zu durchbrechen. Dazu müssen den Jugendlichen alternative “friedliche”
Konfliktlösungsmodelle präsentiert werden. Das Projekt “Auszeit” bietet die sportli-
che Betätigung in der Gruppe als ein solches Modell an. Sport, so wird argumentiert,
ist populär und attraktiv und bietet daher zunächst eine ideale Zugangsmöglichkeit.
Die Jugendlichen kommen gerne, weil sie nichts lernen müssen, sondern etwas tun
können, was ihnen Spaß macht. Sport als “wichtigste Nebensache der Welt” ist eine
Mischung aus Ernst und Spaß. Sport als Mannschaftssport eröffnet den direkten
Zugang zu selbstbestimmten Gruppenformen: Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft,
soziales Verhalten und Gruppenfähigkeit sind in diesem Fall keine abstrakten Lern-
ziele, sondern Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg. Insofern müssen diese Ver-
haltensweisen auch nicht den Jugendlichen als moralisch gewünschtes Verhalten “auf-
gepfropft” werden. Die sportliche Betätigung in der Gruppe ermöglicht auch die Ein-
sicht in die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Regeln und Normen.
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Umsetzung

Am 1. Oktober 1994 nahm das “Auszeit”-Team (zwei hauptamtliche Projektkoordi-
natoren mit 20 bis 30 Wochenstunden und fünf Honorarkräfte in zwei Teams) die
Arbeit auf. Zunächst ging es vor allem um das Problem, Angebot und Nachfrage auf-
einander abzustimmen und zu koordinieren. Das Angebot sollte den Bedürfnissen
von Jugendlichen mit sportlicher Vorerfahrung entsprechen. Ihre unterschiedlichen
Lern- und Leistungsvoraussetzungen sollten kein Hindernis sein, gemeinsam Sport zu
treiben. Es sollte keine Trennung nach Alter, Nationalität, Geschlecht und Leistungs-
fähigkeit stattfinden. Die Teilnahme war freiwillig. Das Angebot hatte drei Schwer-
punkte:
– die aufsuchende Sozialarbeit, unterstützt durch den Einsatz eines “Auszeit”-

Busses,
– die Arbeit im Sportverein,
– die Fortbildung für Multiplikatoren aus Sportvereinen und Jugendhilfeeinrich-

tungen.

Der Sicherung der Nachfrage nach den Projektangeboten durch die Zielgruppe dien-
te vor allem der “Auszeit”-Bus. Mit seiner umfangreichen Ausstattung – einer mobi-
len Streetballanlage, einem Motorkart, einer Musikanlage und vieles mehr – stellte er
eine große Attraktion für Jugendliche und somit ein wirksames Einstiegsmedium dar.
Das Projekt “Auszeit” konzentrierte seine Aktivitäten vor allem auf Rüsselsheim und
Riedstadt-Crumstadt. Das “Auszeit”-Team nahm Kontakt auf mit Kommunalpoliti-
kern, Vereins- und Sportkreisvertretern und der kommunalen Jugendpflege. Sie
machte das Team auf Gruppen von Jugendlichen aufmerksam, die in ihren Gemein-
den als schwierig, auffällig, gewaltbereit und kriminell galten. Eine dieser Gangs war
die so genannte “Friedhofsbankclique”. Die Mitglieder dieser Gruppe hatten zum Teil
ein beträchtliches Strafregister wegen verschiedener Delikte, so z. B. Körperverletzun-
gen und Diebstahl, vorzuweisen. Sie waren sofort begeistert vom “Auszeit”-Bus; ein
erster fester Standort war gefunden. Weitere Standorte an sozialen Brennpunkten in
Rüsselsheim und Crumstadt wurden gemeinsam mit einer ämterübergreifenden
Arbeitsgruppe festgelegt, die Lösungsvorschläge zu dem sich ausbreitenden Vanda-
lismus auf Schulhöfen erarbeiten sollte. 
Die Angebote des “Auszeit”-Busses stießen auf eine große Nachfrage; sehr beliebt war
natürlich vor allem das Kartfahren. Für die Wintermonate allerdings musste man sich
etwas anderes einfallen lassen. Die wenigen Sporthallen in der Gegend waren alle aus-
gebucht. Nach intensiver Suche fand man aber schließlich doch eine ungenutzte Trai-
ningseinheit in der Sporthalle einer Grundschule. Die Hallentermine wurden regel-
mäßig von ca. 15 Jugendlichen besucht, darunter auch solchen, die aus disziplinari-
schen Gründen aus Sportvereinen rausgeflogen waren. Im weiteren Verlauf wurden
mehrere Projekte verwirklicht, wie beispielsweise ein Möbelbauprojekt, der Bau einer
Holzhütte und ein Kletter-Schnupperkurs in Zusammenarbeit mit dem deutschen
Alpenverein. Die “Auszeit”-Mitarbeiter vermittelten auch zwischen Fußballvereinen
und -trainern und den Jugendlichen, um deren (Re)Integration zu ermöglichen. Eine
Gruppe von 16 männlichen Jugendlichen (größtenteils Kinder türkischer Migranten)
flog sogar zusammen mit dem Rüsselsheimer FC nach Bodrum an der türkischen
Ägäisküste, um den deutschen Betreuern “das Land ihrer Väter” zu zeigen. Für Trai-
ner und Jugendbetreuer wurde eine Fortbildung zum Thema “schwierige Jugendliche
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im Verein” durchgeführt. Mehrere Turniere wurden in Kooperation mit der örtlichen
Jugendpflege und einem Sportverein veranstaltet, wobei “Auszeit” die Gesamtorgani-
sation übernahm. Mit dem Modell der aufsuchenden Vereinsarbeit gelang es “Aus-
zeit” zusehends, Jugendliche zu integrieren, die eher am Rand des Vereinslebens stan-
den und von den Vereinsvertretern kritisch und misstrauisch beobachtet wurden.
Auch ausländische Sportvereine tun sich mit den Jugendlichen schwer. Zahlreiche
Freizeiten wie beispielsweise eine fünftägige Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer oder eine
Vogelsberg-Freizeit ergänzten das attraktive Programm des “Auszeit”-Projekts. Neuer-
dings werden auch so genannte Nachtaktionen in städtischen Sporthallen durchge-
führt: Bis zwei Uhr morgens wird Fußball und Basketball gespielt. Zum Repertoire
gehören nach wie vor Fußball- und Breakdance-Turniere. Einige ältere Teilnehmer
veranstalten bereits Breakdance-Workshops für Jüngere.

Natürlich gab es auch Probleme: Das Hüttenbauprojekt der “Friedhofsbankclique”
etwa stieß auf großen Widerstand bei den Anwohnern des Bolzplatzes, auf dem es rea-
lisiert werden sollte. Nach zähem Ringen und vielen Gesprächen mit Anwohnern und
Vertretern der Gemeinde konnte die Hütte schließlich “auf Probe” gebaut werden.
Nach einjähriger Bauzeit konnte der neue Treffpunkt offiziell eingeweiht werden.
Allerdings: Nicht jedes Mitglied der nun zur “Hüttenbauclique” mutierten Gruppe
wandelte sich durch die Arbeit an dem Projekt automatisch vom Saulus zum Paulus –
zwei Brüder wurden wegen Drogendelikten zu Jugendstrafen verurteilt.

Schwierig gestaltet sich die Integration von ausländischen Mädchen. Bis zum Alter
von etwa 13 Jahren spielen sie gelegentlich noch in gemischten Gruppen z. B. Fuß-
ball, danach verschwinden sie häufig von der Bildfläche.

Die ehrenamtliche Struktur der Sportjugend hatte umständliche und lange Verwal-
tungswege zur Folge, was die Projektarbeit erheblich behinderte. Seit Juni 1998 wird
das Projekt daher von dem neu gegründeten Verein Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V.
getragen. Die finanzielle Abwicklung erfolgt aber nach wie vor über den Landes-
sportbund Hessen (LSBH). 

Erfahrungen

Das Projekt “Auszeit” der Hessischen Sportjugend bietet vor allem denjenigen (vor-
wiegend männlichen) Jugendlichen ein Sport- und Freizeitangebot, die nicht in
Sportvereinen organisiert sind oder wegen auffälligem oder gewalttätigem Verhalten
ausgeschlossen wurden. Die Initiatoren beurteilen ihre Arbeit durchaus selbstkritisch.
So ist es beispielsweise nicht gelungen, den Drogenkonsum (Haschisch, Ecstasy) ein-
zudämmen. Auch Kriminalität (Körperverletzung, Einbruchsdiebstahl) ist weiterhin
ein Thema. Andererseits wird dem Projekt von offizieller Seite – etwa von Kommu-
nalpolitikern – eine sehr effiziente Arbeit bescheinigt. Beispielsweise wurde das Pro-
jekt vom Landespräventionsrat für seine besonderen Leistungen auf dem Gebiet der
Gewaltprävention ausgezeichnet. 

Man war sich darüber im Klaren, dass das Auszeit-Angebot Lücken im kommunalen
Jugendangebot füllte und ein Ende des Projekts nach Ablauf der Modellförderung
wieder zu großen sozialen Spannungen führen würde. Man bemühte sich daher nach
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Abschluss der Modellphase erfolgreich um eine Anschlussfinanzierung: Die Arbeit
konnte mit Hilfe eines Zuschusses der Kommune und des Initiativkreises “Sport und
Wirtschaft” fortgesetzt werden. (Der Initiativkreis hat sich inzwischen allerdings auf-
gelöst.) Hinzu kamen Erlöse aus einer Spendenaktion, die vom Landrat des Kreises
Groß-Gerau initiiert wurde. Seit 1998 beteiligt sich auch die Gemeinde Bischofsheim
an den Kosten. 1999 stieg zusätzlich die Gemeinde Bauschheim dazu. Außerdem
werden in Kürze neue Räume mit PCs angemietet; dann können als neues Angebot
auch Bewerbungsschreiben angefertigt werden. Obwohl sich “Auszeit” vom Modell-
projekt praktisch zu einer festen Institution entwickelt hat, behält es allerdings zum
Leidwesen seiner MitarbeiterInnen (ein Koordinator auf einer halben Stelle, zwei
Honorarkräfte mit je 30 Stunden im Monat) den Status eines stets auf ein Jahr befris-
teten Projekts. Wie so häufig ist auch in diesem Fall der Übergang von der Projekt-
zur Regelarbeit problematisch. De facto ist “Auszeit” zwar inzwischen zu einem
Regelangebot geworden; was die Finanzierung betrifft, hat es aber nach wie vor
Projektcharakter. Die weitere Finanzierung für das Jahr 2000 wurde bislang nur
mündlich zugesagt. 

Günther Schaub
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AL-10 Projekt Lebensplanung – Das Eisbergmodell

Schulzentrum Pestalozzi in Bremen Gröpelingen
Bremen 
Bremen
ohne
Selbstverantwortliches Lernen für selbstverantwortliches Leben
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, 
Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, 
Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung
Zeugnisse / Zertifikate, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 18 Jahre
Kapazität: 104
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler der Abgangsklasse, 

Realschüler der Abgangsklasse
Soziale Merkmale: allein Erzogene, Konflikte im Elternhaus

Ansprechpartner

Schulzentrum Pestalozzi
AL-10 Projekt Lebensplanung – Das Eisbergmodell
Frau Renate Drögemüller
Pestalozzistr. 9
28239 Bremen
Telefon: 0421/36 19 68-69
Fax: 0421/36 19 68-64

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Schule und Kursanbieter (außerschulische Experten)
Das Projekt ist kostenneutral, da sich die außerschulischen Experten auf Grundlage
überschneidender Interessen einbringen.
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz / Rahmenplan
Beschluss der Schulkonferenz / Abstimmung mit dem Regionalteam der Schulbe-
hörde

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Lehrerin
stellv. Projektleiterin: Lehrerin

2.1

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

außerschulische Anbieter
Universität
Senator für Bildung und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Im Schulzentrum Pestalozzi im Bremer Stadtteil Gröpelingen sind Orientierungsstu-
fe, Hauptschule, Realschule und Gymnasium als eigenständige Schularten unter
einem Dach vereint. Mehr als ein Drittel der Schüler sind Ausländer, von denen die
meisten gebürtige Bremer sind. Rund 45 % der Schüler besuchen die Hauptschule.
Gröpelingen ist der Bremer Stadtteil mit der größten Strukturschwäche, was sich an
vielen Einzelfaktoren festmacht (Anteil allein erziehender Mütter und Väter, vom
Sozialamt angemietete Wohnungen für sozial abseits stehende Personen, Anteil der
Schüler, die Ausländer oder Aussiedler sind, Anteil der Arbeitslosen etc.).

Das Lernfeld Arbeitslehre (AL) wurde Anfang der 90er Jahre Kernbereich der Haupt-
schule. Leitgedanken dieses Bereiches sind: Projektorientierung – Einzelfächer wie
technisches Werken, Textilarbeit, Hauswirtschaft und Berufsorientierung werden in
übergreifenden Lernsequenzen zusammengeführt, des Weiteren Teamteaching und
lebensweltnahe Themen. Zum Projekt “AL-10” gehört vor allem auch die Öffnung
zum Stadtteil und zur Stadt durch einen Wahlpflichtbereich außerschulischer Lern-
angebote im Bereich Berufs- und Lebensorientierung mit außerschulischen Experten
als Betreuern für Hauptschüler des 10. Jahrgangs. Dieses Projekt “AL-10 Lebenspla-
nung” ist so attraktiv, dass sich die Realschule in diesem Schuljahr angeschlossen hat.
Das Projekt “AL-10 Lebensplanung” ist Teil des Unterrichtsfachs Arbeitslehre, führt
aber noch weiter. Über die Unterstützung und Begleitung des Berufsfindungsprozes-
ses hinaus sollen die SchülerInnen auch befähigt werden, ihr eigenes Leben zu planen
und zu gestalten. Dazu gehören aber nicht nur Berufsausbildung und Erwerbsarbeit,
sondern auch Liebe und Sexualität, Partnerschaft und Beziehung, Familie und Kin-
der, Freizeit und Konsum, Politik und Gesellschaft. Entsprechend weit gefächert ist
das Kursangebot. Es umfasst Themenbereiche wie Gesundheit/gesunde Ernährung,
Umwelt, Liebe und Sex, Männer-/Frauenbilder, Körpersprache, Drogen- und Sucht-
prävention. Das Kursangebot im Schuljahr 1999/2000 umfasst in vier Zeitblöcken
44 Kurse; 28 davon werden von außerschulischen Anbietern durchgeführt. Beteiligt
sind unter anderen das Lidice-Haus (eine Jugendbildungsstätte), der Verein Schatten-
riss (ein Projekt gegen sexuellen Missbrauch von Mädchen), Pro Familia, die Stahl-
werke Bremen, das Stadtteilbüro Gröpelingen, die Bremer Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Das Projekt “AL-10 Lebensplanung” startete im Schuljahr 1995/96 in drei 10. Klas-
sen des Schulzentrums Pestalozzi mit insgesamt 47 HauptschülerInnen und 21 Ange-
boten. In den Folgejahren nahmen sowohl die Schülerzahlen als auch die Menge der
Angebote kontinuierlich zu. Im Schuljahr 1999/2000 stehen 104 SchülerInnen aus
drei Hauptschul- und zwei Realschulklassen 44 Angebote zur Verfügung. Angebot
und Nachfrage haben sich also praktisch seit Beginn des Projekts innerhalb von fünf
Jahren verdoppelt. Bei fast allen SchülerInnen kommen sowohl die meisten Inhalte
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und Themen, aber auch die für sie zunächst neue offene Form der Vermittlung gut an.
Sie können ihre Lieblingskurse selbst auswählen, müssen sich über Orte und Zeiten
selbst informieren und sich aktiv beteiligen. Viele finden es gut, dass die meisten
Kurse inzwischen nicht mehr von LehrerInnen der Pestalozzi-Schule, sondern von
externen Anbietern gehalten werden. 

Ausgangsproblematik

Im Schulzentrum Pestalozzi im Bremer Stadtteil Gröpelingen sind Orientierungsstu-
fe, Hauptschule, Realschule und Gymnasium als eigenständige Schularten unter
einem Dach vereint. Alle vier Schularten haben ein gemeinsames Lehrerkollegium
und eine gemeinsame Schulleitung. Insgesamt arbeiten hier ca. 800 Schülerinnen
und Schüler sowie 65 Lehrerinnen und Lehrer als integriertes Lehrerkollegium. Das
nicht unterrichtende Personal umfasst zehn Personen. Mehr als ein Drittel der Schü-
lerInnen sind Ausländer, von denen die meisten gebürtige Bremer sind. Ca. 45 % der
Schüler des Schulzentrums besuchen die Hauptschule. Die Schule war vor ca. 20 Jah-
ren von einer Haupt- und Realschule und einer davon abgetrennten Grundschule in
ein Schulzentrum umgewandelt worden, dem nun alle Hauptschüler des Bezirks auf
einen Schlag zugewiesen wurden; die anderen Hauptschulen des Bezirks wurden auf-
gelöst. Das Schulzentrum liegt im äußersten Bremer Westen, ca. neun Kilometer von
der Innenstadt entfernt. Damit liegt die Schule auch außerhalb des Wohn- und
Arbeitsfeldes der Menschen, die leitende Positionen in Politik und Behörden inne
haben. Entstanden ist der Stadtteil im letzten Jahrhundert als Lebensraum für den
aufblühenden Hafen, die Werftindustrie und die damit verbundenen Unternehmen.
Entsprechend hart wurde der Stadtteil ab Mitte der 70er Jahre durch die Werftenkri-
se und die Krise der Klöckner Hütte (heute Stahlwerke Bremen) getroffen. Gröpelin-
gen ist der Bremer Stadtteil mit der größten Strukturschwäche, was sich an vielen
Einzelfaktoren festmacht wie dem Anteil allein erziehender Mütter und Väter, der
vom Sozialamt angemieteten Wohnungen für randständige Personen, der Schüler, die
Ausländer oder Aussiedler sind, und dem Anteil der Arbeitslosen. Die Sozialbehörde
erstellt aus einer Zusammenschau dieser ungünstigen Strukturfaktoren einen so
genannten Sozialindikator, der vom Bildungssenator als Grundlage der Sonderzuwei-
sungen für Schulen herangezogen wird. Das Schulzentrum Pestalozzi hat den höchs-
ten Sozialindikator der Sekundarstufe-I-Zentren in Bremen; er ist nicht zuletzt auch
deswegen so hoch, weil die Schule aufgrund der intensiven Hauptschularbeit auch für
Hauptschüler außerhalb des unmittelbaren Einzugsgebiets attraktiv ist. Dies wiede-
rum hat zur Folge, dass die Schule für manche Eltern, die sich für ihr Kind nur den
traditionellen Gymnasialstandort vorstellen können, nicht in Frage kommt.

Aus den geschilderten Problemen hat das Schulzentrum Konsequenzen gezogen und
ein “Schulprofil” mit drei Schwerpunkten erarbeitet:

– Schule und mehr. 
Das Schulzentrum Pestalozzi hat einen “entschulten” Nachmittagsbetrieb als
“zweites Zuhause” geöffnet. Schüler, Sozialpädagogen und Lehrer können sich
hier in einer entspannteren Atmosphäre begegnen, als sie der Fachunterricht in
den meisten Fällen zulässt. Das breite Angebot umfasst spielerische, sportliche
und kulturelle Aktivitäten, aber auch Hausaufgabenbetreuung und Sprachförde-
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rung. Der Vormittag wird durch eine Cafeteria und Pausenaktivitäten schüler-
freundlicher. Träger dieses neuen Schulbereichs ist ein Schulförderverein, der
hauptsächlich von Eltern getragen, organisiert und geleitet wird.

– Medienschule. 
Seit etwa drei Jahren wird über einen verstärkten Computereinsatz ein mehr an
fachlichen Qualifikationen orientierter Schwerpunkt aufgebaut. Die Medien-
schule ist im Gegensatz etwa zu einem bilingualen Zweig auch für die Haupt-
schülerInnen zugänglich und attraktiv.

– Lernfeld Arbeitslehre.
Das Lernfeld Arbeitslehre (AL) wird Kernbereich der Hauptschule. Leitgedanke
dieses Bereichs ist es, dass Einzelfächer wie technisches Werken, Textilarbeit,
Hauswirtschaft und Berufsorientierung in übergreifende Lernsequenzen
zusammengeführt werden. Das pädagogisch-didaktische Konzept umfasst u. a.
Teamteaching und das Projekt “Schüler unterrichten Schüler”. Zum Projekt
AL-10 gehört auch die Öffnung zum Stadtteil und zur Stadt durch einen Wahl-
pflichtbereich außerschulischer Lernangebote im Bereich Berufs- und Lebens-
orientierung mit außerschulischen Experten als Betreuern für Hauptschüler des
10. Jahrgangs. Dieses Projekt AL-10 Lebensplanung ist so attraktiv, dass sich die
Realschule im vergangenen Schuljahr angeschlossen hat.

Konzeption

Das Projekt AL-10 Lebensplanung ist eingebettet in das Unterrichtsfach Arbeitslehre,
weist allerdings auch darüber hinaus. Wie bereits der Projektname programmatisch
andeutet, geht es dabei nicht nur um die mehr oder weniger theoretische und abstrak-
te Hinführung an die Arbeitswelt und bestimmte Berufsfelder und -bilder (Textil-
berufe, Hauswirtschaft, Holz, Metall). Über die Unterstützung und Begleitung des
Berufsfindungsprozesses hinaus sollen die SchülerInnen auch befähigt werden, ihr
eigenes Leben zu planen und zu gestalten. Zum Leben gehören aber nicht nur Berufs-
ausbildung und Erwerbsarbeit, sondern auch Liebe und Sexualität, Partnerschaft und
Beziehung, Familie und Kinder, Freizeit und Konsum, Politik und Gesellschaft. Ent-
sprechend weit gefächert ist das Kursangebot. Von den 44 Angeboten im Schuljahr
1999/2000 hat allenfalls die Hälfte einen mehr oder weniger direkten Bezug zum
Lernfeld Arbeitslehre im engeren Sinn. Die übrigen Kurse befassen sich mit Themen-
bereichen wie Gesundheit/gesunde Ernährung, Umwelt, Liebe und Sex, Männer-/
Frauenbilder, Körpersprache, Drogen- und Suchtprävention.

Die Konzeption des AL-10-Projekts basiert auf der Öffnung der Schule nach innen
und außen. Getreu dem Motto “selbstverantwortliches Lernen für ein selbstverant-
wortliches Leben” findet am Schulzentrum Pestalozzi bereits ab der 5. Klasse fach-
übergreifende Projektarbeit im Regelunterricht statt. Für den 10. und letzten Haupt-
schuljahrgang (und damit an der Nahtstelle Schule/Beruf ) wurde das AL-10 Projekt
Lebensplanung erarbeitet. Es handelt sich dabei um eine schulöffnende Zusammen-
arbeit mit zahlreichen außerschulischen Anbietern. Die Grundidee war, dass Jugend-
liche spätestens mit Beginn des 10. Schuljahres fähig sind, selbst zu entscheiden, wel-
che Unterrichtsthemen und -inhalte zum Bereich “Eigenverantwortlich Leben” für sie
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relevant sind. Die SchülerInnen entscheiden sich zu Beginn des Schuljahres für vier
Angebote; Unterrichts- bzw. Lernort sind, wo immer möglich, außerhalb der Schule
und außerhalb des 45-Minuten-Taktes. Die Organisation läuft über Infobriefe. Die
Jugendlichen tragen selbst die Verantwortung, zu den angegebenen Zeiten an den
ausgewiesenen Orten zu sein, ohne Lehrerbegleitung. Die Kurse finden, soweit es sich
um externe Anbieter handelt, am Arbeitsplatz des Anbieters statt. Als Bestätigung
müssen die Jugendlichen je Kurs einen vom Anbieter ausgestellten Schein abgeben,
auf dem Anwesenheit und die Beteiligung bescheinigt werden. Die Anbieter stellen,
wenn möglich, einen Qualifikationsnachweis aus, der als Zertifikat in die so genann-
te “positive Schülerakte” kommt. Die Jugendlichen erhalten Kopien für ihre Lehr-
stellenbewerbungen. Da diese positive Schülerakte auch weitere Bestätigungen der
überunterrichtlichen Leistungen und Fähigkeiten enthält, zeigt sich am Ende der
Schulzeit ein Qualifikationsprofil. Die Originale werden mit dem Abschlusszeugnis
ausgehändigt.

Umsetzung

Das Kursangebot im Schuljahr 1999/2000 umfasst in vier Zeitblöcken (November/
Dezember 1999, Januar/Februar 2000, März/April 2000 und Mai/Juni 2000)
44 Kurse in den Themenfeldern Hauswirtschaft, technisches Werken, Textilarbeit,
EDV, Familie, Kinder und Erziehung, Liebe und Sexualität, Drogen, Umwelt und
Entwicklung, Berufsqualifizierung, Berufsvorbereitungstraining und Gesundheit.
Aus nahe liegenden Gründen werden Kurse aus den Themenbereichen Liebe, Sexua-
lität und Partnerschaft für Jungen und Mädchen getrennt angeboten. Auch Compu-
terkurse gibt es nicht in gemischten Gruppen. Außerdem stehen spezielle Berufsqua-
lifikationskurse ausschließlich für ausländische Jungen bzw. Mädchen auf dem Pro-
gramm. Zu Beginn des Schuljahrs bekommen die SchülerInnen von jedem Kurs eine
Kursbeschreibung. Am ersten Mittwoch des Schuljahrs müssen die Anbieter ihr Pro-
gramm vor den versammelten SchülerInnen vorstellen und erläutern und sich den
Fragen der SchülerInnen stellen. Anschließend können sich die Jugendlichen aus dem
Angebot mit unterschiedlichen Schwerpunkten ihre Lieblingskurse wählen, wobei es
eine erste, zweite und dritte Priorität gibt (absolutes Wunschprojekt, Wunschprojekt,
mögliches Projekt). Verteilt auf vier Zeitblöcke ergibt das pro Schüler zwölf Anwah-
len, bei den 104 teilnehmenden SchülerInnen des Schuljahres 1999/2000 also über
1.200 erste, zweite und dritte Prioritäten. Den ProjektleiterInnen obliegt die schwie-
rige Aufgabe der Optimierung von Angebot und Nachfrage. Die Wünsche der Schü-
lerInnen sollen soweit möglich berücksichtigt, die Kurse einigermaßen gleichmäßig
besetzt werden. Dies gelingt in der Regel kaum: Im Schuljahr 1998/1999 beispiels-
weise entfielen auf den Computerkurs der Jungen 25 erste Prioritäten, auf das Jugend-
parlament dagegen nur vier, auf die Hexenküche und die Planungswerkstatt nur zwei
und auf das Projekt “interkulturelles Lernen” (Indien entdecken) gar keine. Eine der
Konsequenzen aus der breiten Streuung der Nachfrage ist, dass in den Folgejahren
bestimmte überproportional gewählte Kurse doppelt angeboten, andere dagegen
gestrichen werden. Es gab in der Vergangenheit manche Flops, aus denen man Leh-
ren gezogen hat: Ein Projekt speziell für Jungen unter dem Titel “Frauen lieben
moderne Männer” wurde von einer Lehrerin angeboten und von keinem Jungen
weder in erster, zweiter noch dritter Priorität gewählt. Ein inhaltlich ähnliches Projekt
wurde daher im Folgejahr von einem jungen Mann angeboten, der Student des Fach-
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bereichs Arbeitslehre an der Bremer Universität ist. Die Zuordnung des absoluten
Wunschprojekts konnte daraufhin im Schuljahr 1999/2000 zu fast 75 % erfolgen.

Die Lernerfolge aus den so unterschiedlichen Projektangeboten werden in Form von
so genannten Projektscheinen dokumentiert. Die Anbieter füllen die Scheine am
Ende des Quartals für ihre Teilnehmenden aus, versehen mit Bemerkungen, kurzen
Beurteilungen, Rückmeldungen. Oft werden noch offizielle Zertifikate der Anbieter
ausgestellt, die auch den Bewerbungsunterlagen beigelegt werden können.

Anbieter sind neben Lehrerinnen und Lehrern, die die klassischen Arbeitslehrbereiche
vertreten (Haushalt, Technik, Textil, informationstechnische Bildung), viele außer-
schulische Institutionen. Von den 44 Kursen im Schuljahr 1999/2000 werden 28 von
außerschulischen Anbietern durchgeführt. Beteiligt sind u. a. die Schuldnerberatung,
Drogenpräventionsstellen, das Lidice-Haus (eine Jugendbildungsstätte), der Verein
Schattenriss (ein Projekt gegen sexuellen Missbrauch von Mädchen), Pro Familia, die
Stahlwerke Bremen, das Stadtteilbüro Gröpelingen, die Bremer Hilfe zur Selbsthilfe
e.V., die Landesbildstelle, die Umweltwerkstatt, die Universität Bremen (Fachbereich
Arbeitslehre), der Stadtteilbeirat Gröpelingen, die DAK, die Beratungsstelle zur Qua-
lifizierung ausländischer Nachwuchskräfte (BQN), das Projekt MiBoP (Migrantin-
nen-Berufsorientierung und -planung), die Jugendfarm Ohlenhof, das Bremer Infor-
mationszentrum für Menschenrechte (BIZ), das Arbeitsamt Bremen, der Deutsche
Gewerkschaftsbund, die Familien- und Lebensberatung der evangelischen Kirche, der
Gesundheitstreffpunkt West e.V. und die Deutsche Telekom. Angeboten werden
Kurse wie “Auskommen mit dem Einkommen”, “Ich möchte ausziehen”, “Techni-
sches Zeichnen”, “Winterkleidung selbst gemacht”, “Kindersegen – Nervensägen”,
“Männerwege” (für Jungen), “Schön, gut drauf und beliebt” (für Mädchen), “Schuld-
nerberatung”, “Jugendparlament”, “Liebe, Sex und Co.” (getrennt für Jungen und
Mädchen), “Sucht ist Flucht”, “Wann ist der Mann ein Mann?” (für Jungen), “Power
und Ernährung”, “Sozialversicherung”, “Gesundheitstreff ”.

Seit Projektbeginn mit dem Schuljahr 1995/96 nutzten insgesamt 360 Schülerinnen
und Schüler die Angebote.

Erfahrungen

Das Projekt “AL-10 Lebensplanung” startete im Schuljahr 1995/1996 in drei
10. Klassen des Schulzentrums Pestalozzi mit insgesamt 47 HauptschülerInnen und
21 Angeboten. In den Folgejahren nahmen sowohl die Schülerzahlen als auch die
Anzahl der Angebote kontinuierlich zu. Im Schuljahr 1998/1999 kamen zwei Real-
schulklassen dazu. Im Schuljahr 1999/2000 stehen 104 SchülerInnen aus drei Haupt-
schul- und zwei Realschulklassen 44 Angebote zur Verfügung. Angebot und Nachfra-
ge haben sich also praktisch seit Beginn des Projekts innerhalb von fünf Jahren ver-
doppelt. Das Projekt wird zwar von der Schulleitung und der Schulbehörde (dem
Senat für Bildung und Wissenschaft) unterstützt oder zumindest toleriert, jedoch gibt
es innerhalb des Kollegiums durchaus auch Widerstände. Vor allem die Auflösung der
Klassenverbände und die Ersetzung des traditionellen Unterrichts durch eine offene
Unterrichtsform mit Arbeitsgruppen stößt nicht bei allen Kollegen auf uneinge-
schränkte Zustimmung. Im Schuljahr 1999/2000 müssen die Projektverantwort-
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lichen außerdem den unfreiwilligen Ausfall einer Referendarin verkraften, die das
Projekt durch ihre Angebote im Bereich Hauswirtschaft maßgeblich mitgestaltet und
-geprägt hat: Die Kollegin hat von der Schulbehörde keine Anstellung am Schul-
zentrum Pestalozzi bekommen. Damit sind 1 1⁄2 Jahre Vorbereitungsarbeit zunichte
gemacht worden. Vorgesehen und vorbereitet waren von dieser Kollegin die beliebten
Kurse “ALDIdente”, “Auskommen mit dem Einkommen”, “Ich möchte ausziehen”,
“Schokolade – ein zarter Genuss?”

Bei fast allen SchülerInnen kommen sowohl die meisten Inhalte und Themen, aber
auch die für sie zunächst neue offene Form der Vermittlung gut an. Sie können ihre
Lieblingskurse selbst auswählen, müssen sich über Orte und Zeiten selbst informieren
und sich aktiv beteiligen. Viele finden es gut, dass inzwischen die meisten Kurse (28
von 44) nicht mehr von LehrerInnen der Pestalozzi-Schule, sondern von externen
Anbietern durchgeführt werden. Eine Umfrage unter den TeilnehmerInnen im Schul-
jahr 1998/1999 bestätigt dies: “Diese Art von Unterricht gefällt mir, da man nicht so
stur dasitzt und nur aufpassen muss.”; “... gefällt mir, weil man allein auf sich gestellt
ist und selbst alles finden muss.”; “Mir hat besonders gut gefallen, dass wir selbststän-
dig arbeiten konnten.”; “Ich fand besonders gut, dass wir aussuchen konnten, was uns
gefiel.”; “Man sollte in Zukunft noch weniger Lehrer einsetzen!”

Mit dem Schuljahr 1999/2000 erfuhr das Projekt eine Namenserweiterung, um die
beiden wesentlichen gleichberechtigten Teilbereiche Berufs- und Lebensplanung zu
verdeutlichen.
Als Symbol für das AL-10 Projekt Lebensplanung wurde der Eisberg gewählt: 1⁄8 ist
über dem Wasser und steht für den inhaltlich-thematischen Bereich, dem Erwerb
von themenbezogenen Sachkompetenzen. Die 7⁄8 unter Wasser stehen für die im
Projekt zu übenden Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen im Bereich eigenver-
antwortlichen Handelns und selbstständigen Arbeitens, wie z. B. Teamfähigkeit,
Selbstständigkeit, Kontaktfreudigkeit, Mitarbeit, Kreativität, Toleranz, Zivilcourage,
Verantwortungsbewusstsein.

Günther Schaub
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WiWa – Wir warten nicht auf Wunder, wir tun etwas

Hauptschule Wehringhausen
Hagen 
Nordrhein-Westfalen
01.11.1998 – 31.03.2000
Vermittlung einer beruflichen Perspektive in Form einer Lehrstelle für alle Entlass-
schüler durch Unterstützung relevanter örtlicher Einrichtungen
Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung,
Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 19 Jahre
Kapazität: 40
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Polen, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Entlasshauptschüler
Soziale Merkmale: Asylanten, Aussiedler, Sozialhilfeempfänger, 

allein Erzogene

Ansprechpartner

Hauptschule Wehringhausen
“Wiwa”-Projekt
Frau Regina Block
Eugen-Richter-Str. 77-79
58089 Hagen
Telefon: 02331/33 50 61
Fax: 02331/33 07 41
E-Mail:  schulleitung@wehringhausen.ha.shuttle.de

Hauptschule Wehringhausen
“Wiwa”-Projekt
Herr Udo Huber
Eugen-Richter-Str. 77-79
58089 Hagen
Telefon: 02331/33 50 61
Fax: 02331/33 07 41
E-Mail:  schulleitung@wehringhausen.ha.shuttle.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Lokale AGENDA 21 (Hagen); Regionale Arbeitsstelle für
ausländische Jugendliche (RAA); Regierungspräsidium Arnsberg

2.2

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:

53



Rechtsgrundlagen: Richtlinien zur Gestaltung des Schullebens und Öffnung der
Schule (GÖS) des Kultusministeriums NRW

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

LehrerInnen der Hauptschule

Kooperationspartner

Patenbetriebe – vor allem im Stadtteil
SIHK (Südwestfälische IHK)
Kreishandwerkerschaft, Handwerkerhof in Hamm 
Arbeitgeberverband, Einzelhandelsverband
Maßnahmeträger (z. B. Caritas)
Regionale Arbeitsstelle für ausländische Jugendliche (RAA)
Presse

Kurzbeschreibung

In zwei 10. Hauptschulklassen wird der schwierige Einstieg in die Ausbildung nicht
beklagt, sondern zum zentralen Unterrichtsthema gemacht. Es wurde ein lokales
Netzwerk aufgebaut, über das die SchülerInnen erfolgreich in Ausbildung vermittelt
werden können. Das Beispiel ist gut dokumentiert.

Das Projekt “Wiwa – Wir warten nicht auf Wunder, wir tun etwas” in Hagen-
Wehringhausen wurde im Schuljahr 1998/1999 erstmalig für die Schülerinnen und
Schüler der beiden 10. Klassen (Typ A und B) in der Hauptschule Wehringhausen
durchgeführt. Alle 40 SchülerInnen dieser Klassen waren daran beteiligt, darunter
etwa zwei Drittel ausländische Jugendliche.

Mit dem Projekt wird einen Gegenversuch gestartet gegen die – gerade für die Haupt-
schulabsolventInnen – zunehmend schwierigere Lehrstellensuche. Die grundlegende
und bestimmende Projektidee besteht darin, dass in den beiden 10. Klassen die
Themen Berufswahl, Berufsentscheidung bis hin zur konkreten Ausbildungsplatzsu-
che zum zentralen Unterrichtsthema gemacht werden, und zwar während des gesam-
ten 10. Schuljahres und fächerübergreifend. Dabei wurde die explizite Zielsetzung
darin gesehen, “dass die diesjährigen Entlassschüler möglichst alle eine Lehrstelle
bekommen.” 
Die Startchancen dieser Jugendlichen sollten verbessert werden, indem – mit Unter-
stützung von Maßnahmeträgern, Kammern und dem Arbeitsamt – von der Schule
aus gezielt Kontakte und Kooperationspartnerschaften zu Betrieben im Stadtteil
gesucht und aufgebaut werden.
Gemeinsam mit den SchülerInnen aus den 10. Klassen wurde daher zunächst einmal
eine Reihe von Ideen gesammelt, um auf dieser Basis gemeinsam zu überprüfen, ob
und welche Wege als gangbar erscheinen und sich als lohnend erweisen. Diese Ideen
sollen im Verlauf des Schuljahres dann auch praktisch umgesetzt werden. 
Einen weiteren wichtigen Bestandteil der schulischen Unterstützung stellte zudem die
Suche nach und Werbung um Lehrstellen bei Betrieben, vor allem im Stadtteil
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Hagen-Wehringhausen, dar. Dazu wurde direkt mit kleineren und größeren Betrie-
ben Kontakt aufgenommen, zudem wurde die Presse eingeschaltet, Zeitungsannon-
cen wurden aufgegeben, die verfügbaren Lehrstellenangebote wurden in den Klassen
gemeinsam ausgewertet. Einen wichtigen Stellenwert nimmt die Gewinnung von
Patenbetrieben ein. Auch zu den örtlichen Berufsschulen wurden Kontakte geknüpft,
die vor allem im nächsten Ausbildungsjahr zu einem gezielten Informationsaustausch
für die SchülerInnen genutzt werden sollen.

Innovativ ist bei diesem Projekt vor allem die aktive Sicht- und Herangehensweise,
das heißt, die LehrerInnen treten von sich aus auf die für ihre Klassen zentralen
Ansprechpartner (wie Arbeitsamt, Partnerbetriebe, Verbände) heran, um sie für ihr
Anliegen zu gewinnen. Auf diese Weise ist es nicht nur gelungen, alle SchülerInnen
der Klassen 10 (Typ A und B) in Ausbildungsstellen oder in weiterführende Schulen
zu vermitteln, sondern es wurde auch erreicht, dass die angesprochenen örtlichen Ein-
richtungen und Betriebe ihrerseits stärker auf die Aktivitäten dieser Schule aufmerk-
sam gemacht wurden, so dass das Projekt in gewisser Weise in Hagen zum Selbstläufer
geworden ist. Die SchülerInnen und LehrerInnen werden jetzt verstärkt zu Veranstal-
tungen eingeladen, auf wichtige Entwicklungen aufmerksam gemacht und in regio-
nale Netze einbezogen.

Der Aufbau solcher Netzwerkstrukturen kann sicherlich nur dann längerfristig und
für die nächsten Schülergenerationen genutzt werden, wenn die Kontakte weiterhin
möglichst intensiv gepflegt werden. An der Schule werden daher die bisher gesam-
melten Erfahrungen systematisch dokumentiert und als Handlungshilfe für die
nächsten Schulklassen aufbereitet; auch der Unterrichtsbaustein “Schule & Arbeits-
welt” wurde vom Lehrerkollegium bereits als verbindlicher Bestandteil zur Verbesse-
rung der Berufsorientierung in das Schulprogramm übernommen.

Ausgangsproblematik

Die Stadt Hagen – mit über 200.000 Einwohnern die größte Stadt im Süden von
Westfalen – ist eine Stadt im industriellen Wandel: “von der ehemaligen Stahlschmie-
de zu einem Dienstleistungs- und Einkaufszentrum” (aus: Kurzporträt im Internet). 
Die Hauptschule Wehringhausen, im gleichnamigen Stadtteil Wehringhausen gele-
gen, ist 1980 durch Zusammenlegung von drei Schulen entstanden. Inzwischen hat
sich allerdings nicht nur der Schülerbestand dramatisch (fast auf ein Fünftel der
ursprünglichen Schülerzahlen) reduziert, sondern auch die soziokulturelle und natio-
nale Zusammensetzung der Schülerschaft hat sich sehr stark verändert. Zurzeit sind
etwa 66 % der SchülerInnen nicht deutsch (Wehringhausen nimmt damit die
Spitzenposition in Hagen ein), zudem erhöht sich seit Jahren der Anteil von allein
erziehenden und arbeitslosen resp. auf Sozialhilfe angewiesenen Eltern(teilen). Damit
stehen auch die SchülerInnen hier vor besonders schwierigen – und in den letzten
Jahren noch einmal spürbar größeren – Problemen bei der Suche nach geeigneten
Lehrstellen.

Mit dem Projekt “WiWa” versucht die Hauptschule Wehringhausen vor diesem
Hintergrund, einen “Gegenversuch” zu starten: Die Startchancen dieser Jugendlichen
sollen verbessert werden, indem – mit Unterstützung von Maßnahmeträgern,
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Kammern und dem Arbeitsamt – von der Schule aus gezielt Kontakte und Koopera-
tionspartnerschaften zu Betrieben im Stadtteil gesucht und aufgebaut werden. In
besonderem Maße geht es dabei um die ausländischen Schüler, die angesichts der
angespannten Arbeitsmarktlage und ihrer sprachlichen Defizite am meisten Schwie-
rigkeiten bei der Ausbildungs- und Arbeitsuche haben.
Den konkreten Anstoß für das Projekt stellte die Tatsache dar, dass schon die Ver-
mittlung in Praktikumsstellen, erst recht aber die Suche nach Lehrstellen für die
SchülerInnen immer schwieriger wurde. In deutlicher Diskrepanz zu diesen Proble-
men “gaukeln die Medien eine ausreichende Lehrstellenversorgung vor”. Für die
SchülerInnen bedeutet die reale Situation jedoch oft berufliche Perspektivlosigkeit –
schon an der zweiten Schwelle geraten viele von ihnen konkret in Gefahr, aus dem
gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt zu werden. 
Dazu kommt, dass die Eltern dieser SchülerInnen selbst offenbar zunehmend weni-
ger in der Lage sind, ihre Kindern effektiv bei der Berufswahl und Ausbildungsstel-
lensuche zu unterstützen. Dies betrifft in erster Linie, aber keineswegs ausschließlich,
die ausländischen Eltern, die dafür oft schon sprachlich nicht genügend versiert sind.
Hier sehen die LehrerInnen einen speziellen und anwachsenden Handlungsbedarf
von Seiten der Schule. Denn auch das Arbeitsamt kann sich nicht im notwendigen
Umfang mit den individuellen Stärken und Schwächen der BewerberInnen vertraut
machen und schöpft insofern nicht konsequent genug alle Möglichkeiten aus, die
nötig wären, um auch den Leistungsschwächeren (und dazu werden inzwischen pau-
schal mehr oder weniger alle HauptschülerInnen gerechnet!) ausreichend berufliche
Chancen zu vermitteln. Hier hat sich also das Selbstverständnis der Schule geändert,
was die eigene Rolle im Prozess der Berufsorientierung betrifft: Sie übernimmt mehr
als zuvor Aufgaben, die bisher als originäre Aufgaben der Familien einerseits und des
Arbeitsamtes andererseits angesehen wurden.

Konzeption

Die grundlegende und bestimmende Projektidee besteht darin, dass in den beiden
10. Klassen (Typ A und B) der Hauptschule Wehringhausen die Themen Berufswahl,
Berufsentscheidung bis hin zur konkreten Ausbildungsplatzsuche zum zentralen
Unterrichtsthema gemacht werden, und zwar 1998/99 während des gesamten
10. Schuljahres und fächerübergreifend. Dabei wurde die explizite Zielsetzung
darin gesehen, “dass die diesjährigen Entlassschüler möglichst alle eine Lehrstelle be-
kommen.”

Gemeinsam mit den SchülerInnen aus den 10. Klassen wurden zunächst einmal
Ideen gesammelt, um zu prüfen, ob und welche Wege als gangbar erscheinen und sich
als lohnend erweisen. Um das angestrebte Ziel der Vermittlung aller SchülerInnen
praktisch zu erreichen, wurde zudem versucht, in Hagen-Wehringhausen ein Netz-
werk zwischen Schülern und Betrieben – innerhalb des Stadtteils, aber auch außer-
halb – zu initiieren. Das Projekt wurde sozialpädagogisch begleitet durch einen türki-
schen Studierenden (FHS für Sozialarbeit), der im Rahmen seiner Praktikumsphase
die SchülerInnen auf Informationsgängen und zu Beratungseinrichtungen begleitete,
für die Eltern und Schüler Orientierungs- und Beratungshilfen gab.

56



Die zuständige Klassenlehrerin und der Klassenlehrer, die die beiden Klassen bereits
seit einigen Jahren unterrichtet hatten, arbeiteten im Rahmen dieses Projekts soweit
möglich im Team zusammen. Das Projekt – das in etwas modifizierter Form auch in
den folgenden Schuljahren fortgesetzt werden soll – wird zudem explizit getragen von
der Schulleitung wie auch von der Schulaufsichtsbehörde. Im Lehrerkollegium wurde
das Projekt in seiner Idee und in den Phasen der praktischen Umsetzung mehrfach
vorgestellt und diskutiert. Die Unterstützung von dieser Seite ist für das Gelingen des
Projekts von ausschlaggebender Bedeutung. Denn nur so wird es möglich sein, dass
auch für die nächsten Schülergenerationen ähnliche Angebote gemacht werden kön-
nen. Das Projekt wurde bereits im Schulprogramm offiziell verankert, indem der
Unterrichtsbaustein “Schule & Arbeitswelt” vom Lehrerkollegium verbindlich verab-
schiedet wurde. Zudem wird von den beiden bisher hauptverantwortlichen LehrerIn-
nen ein Leitfaden, eine Art Handlungsanweisung, erarbeitet, in dem die bisherigen
Projekterfahrungen dokumentiert werden sollen. Damit soll gewährleistet werden,
dass das Projekt auf Dauer in den Schulalltag implementiert werden kann. 
Als innerschulische Zielgruppen gelten alle Schülerinnen und Schüler des Entlass-
jahrgangs der Hauptschule (das sind die beiden Klassen 10 A und 10 B). 

Umsetzung

Mit Beginn des Schuljahres 1998/99 wurde das Projekt “WiWa – Wir warten nicht
auf Wunder, wir tun etwas” (Arbeitstitel zunächst: “Schule aus ... was dann?”) erst-
malig ins Leben gerufen. Hiermit wird versucht, neue und innovative Wege zu gehen,
geeignete Ideen zu sammeln, sie gemeinsam auszuprobieren und die Erfahrungen auf-
zuarbeiten und weiterzugeben. 
Dabei ist allerdings wichtig zu betonen, dass dieses Projekt im Herbst 1998 nicht
ohne Vorlauf gestartet wurde. Die beiden verantwortlichen LehrerInnen (Klassenleh-
rer in den beiden einbezogenen zehnten Klassen) hatten sich bereits in den vorausge-
henden Schuljahren verstärkt mit dem Problem der Berufsorientierung auseinander-
gesetzt. Etwa ab Klasse 8 war dieses Thema im Unterricht präsent. Dazu gehörten
Betriebsbesuche, Schnuppertage, Teilnahme an Tagen der offenen Tür, ab dem
9. Schuljahr auch verstärkt Kontakte zum Arbeitsamt. Insofern startete das Projekt in
der 10. Klasse nicht beim Punkt Null.

Der erste Schritt im Projekt bestand zunächst einmal darin, gemeinsam mit den betei-
ligten SchülerInnen Ideen zu sammeln und auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfen.
Insgesamt wurden auf diese Weise 17 Ideen entwickelt, die auch alle mit mehr oder
weniger hoher Intensität umgesetzt worden sind:

– Idee 1: Absprachen mit dem Arbeitsamt 
Dabei geht es vor allem um eine Intensivierung der Zusammenarbeit, um den
SchülerInnen ihre Situation zu verdeutlichen. Dazu gehören monatliche Besuche
des Arbeitsamtes an der Schule, Einladungen des Arbeitsamtes zu Veranstaltun-
gen, an denen die Schüler gemeinsam mit den Lehrern teilnehmen, Überprüfung
der computererfassten Lehrstellenangebote der Betriebe etc. 

– Idee 2: Teilnahme an Wettbewerben 
Es wurde versucht, die SchülerInnen zur Teilnahme an möglichst vielen schuli-
schen Wettbewerben zu motivieren, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken.
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– Idee 3: Planung der Berufswahlvorbereitung 
Dazu gehörten z. B. Schülerpraktika in Betrieben und weiterführenden Schulen,
um die eigenen Perspektiven im Vergleich kennen zu lernen.

– Idee 4: Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit 
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören z. B. Kontakte zur örtlichen Presse, um diese
über das Projektvorhaben zu informieren sowie selbst Informationen zu erhalten
und auszuwerten, ferner Briefe an örtliche Einrichtungen wie die Caritas u. a.
sowie an Unternehmen, um diese gezielt auf das Projekt aufmerksam zu machen. 

– Idee 5: Wir machen eine “Lehrstellenbörse” 
Diese beinhaltete zum Beispiel, dass in einem eigenen Schulraum eine “Berufs-
wahlbibliothek” eingerichtet wurde, in der alle verfügbaren Informationen incl.
Informationen über freie Lehrstellen gesammelt wurden. Dazu konnte auch das
Internet genutzt werden.

– Idee 6: Wir machen Zeitungsarbeit
Dies sind insbesondere Zeitungsartikel über den Projektverlauf, die von den
Schülern im Rahmen des Deutschunterrichts selbst verfasst wurden und die teil-
weise auch in der Presse veröffentlicht worden sind.

– Idee 7: Ökonomischer Einsatz der “neuen Medien” 
Das Arbeiten am und mit dem Computer galt als ein wichtiger Bestandteil der
Lehrstellensuche, einerseits, um möglichst zeitnah die wichtigen Informationen
zu erhalten, andererseits, um die Jugendlichen näher mit dem PC vertraut zu
machen. Dazu gehört insbesondere das Verfassen von Bewerbungen, die im
Unterricht gemeinsam konzipiert, geschrieben und korrigiert wurden. Von vielen
Betrieben wurden die Ergebnisse dieser Mühe ausdrücklich lobend hervorgeho-
ben und quittiert. 

– Idee 8: Wir schaffen ein genormtes Übersichtssystem 
Um eine Übersicht und zugleich Transparenz für alle herzustellen, wurden von
den SchülerInnen individuelle Ordner angelegt, aus denen alle Schritte des
Bewerbungsverfahrens incl. Korrespondenz und Terminpläne hervorgehen.

– Idee 9: Wir wollen falsche Hoffnungen vermeiden 
Die Schaffung von realistischen Einschätzungen der SchülerInnen über ihre
Fähigkeiten und über die Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt nahm einen
breiten Raum ein. Enttäuschungsfestigkeit galt dabei ebenso als Unterrichtsziel
wie die Flexibilisierung der Berufswahlorientierung.

– Idee 10: Wir sammeln Info-Material 
Das Sammeln und gemeinsame Auswerten von einschlägigen Informationen
wurde in allen Unterrichtsfächern durchgeführt.

– Idee 11: Wir beteiligen die Eltern stärker am Berufsfindungsprozess 
Die Kontakte zu den Eltern (Hausbesuche, Informationen etc.) zählten insbeson-
dere zum Aufgabenbereich der sozialpädagogischen Begleitung des Projekts. 

– Idee 12: Wir schauen uns ähnliche Projekte an 
Praktisch handelte es sich dabei zum Beispiel um Projekte zur beruflichen Förde-
rung von Mädchen durch die Schule, Teilnahme an Stadtteilkonferenzen etc.  

– Idee 13: Wir besuchen Fachvorträge 
Dies betraf insbesondere Vorträge der Verbände, Kammern, aber auch die Inten-
sivierung der Kontakte zu den Beruflichen Schulen (Berufskollegs) vor Ort. 
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– Idee 14: Wir besuchen “Tage der offenen Tür” 
Solche Besuche wurden bei verschiedenen örtlichen Einrichtungen (Ausbildungs-
börse durch das Arbeitsamt, Veranstaltungen von Kammern, Berufsschultage etc.)
verbindlich für Lehrer und Schüler organisiert. 

– Idee 15: Wir “arbeiten” mit der Polizei zusammen 
Solche Kontakte, die in den nächsten Jahren stärker ausgebaut werden sollen,
betreffen insbesondere Maßnahmen zur Gewaltprävention (v. a. für Mädchen).

– Idee 16: Wir schaffen ein neues Bewusstsein in den Abschlussklassen 
Dazu gehören die Einübung einer realistischen Sichtweise und Einschätzung der
eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, ebenso wie Entspannungsübun-
gen. Insbesondere geht es hier aber auch um die frühzeitige Gewöhnung an not-
wendige Arbeitstugenden (Pünktlichkeit, Disziplin) und an einen “zivilisierten”
Umgangston untereinander. 

– Idee 17: Wir suchen und besuchen Ansprechpartner 
Wichtig war dabei die Erfahrung, dass es am günstigsten ist, die Kontakte (z. B.
zum Arbeitgeberverband Metall, zum Einzelhandelsverband, zu großen Betrie-
ben) “von oben” her anzusetzen, also mit der Kontaktaufnahme bei den Chefs zu
beginnen, weil auf diese Weise das Anliegen systematischer vorgetragen und ver-
folgt werden kann.

Am Projekt beteiligten sich alle Schülerinnen und Schüler der beiden zehnten Klas-
sen: In der Klasse 10 Typ A waren dies 21, in 10 B 19 SchülerInnen. Dabei war in den
Klassen die statistische Zusammensetzung ähnlich: der Ausländeranteil betrug mehr
als zwei Drittel, der Anteil von Jungen und Mädchen war etwa gleich hoch.

Die Motivation der SchülerInnen, sich aktiv am Projekt zu beteiligen, war insofern
sehr hoch, als alle ein starkes Interesse daran hatten, eine Ausbildungsstelle zu
bekommen. Allerdings verlief die Stimmung in “Konjunkturen”: Als sich herausstell-
te, dass es insgesamt sehr schwierig sein würde, eine Lehrstelle zu finden, die den eige-
nen Bedürfnissen und Wünschen entspricht, war zunächst die Enttäuschung sehr
groß. Die Motivation musste im Projektverlauf wieder aufgebaut werden. Diese Stag-
nationsphase wurde vor allem durch die ersten sichtbaren Erfolge überwunden. Dabei
zeigte sich, dass diejenigen, die sich flexibel in der Verfolgung ihrer ursprünglichen
Berufswünsche zeigten, am ehesten erfolgreich waren. 
Letztendlich waren im Sommer 1999, am Ende des Schuljahres, alle Schülerinnen
und Schüler der beiden Klassen in Ausbildungsstellen vermittelt. Einige von ihnen
bewarben sich erfolgreich um die Aufnahme in eine Gesamtschule bzw. in eine Han-
delsfachschule. Allerdings geschah dies teilweise gegen den Ratschlag der Lehrer, die
bezweifelten, ob alle Schülerinnen, die diesen Weg wählten, den schulischen Anfor-
derungen dort tatsächlich gewachsen sind. 
Das Projekt wird lediglich in einem relativ geringen Umfang finanziell bezuschusst
und zwar aus unterschiedlichen Töpfen. So werden seit Projektbeginn (im Herbst
1998) für etwa ein Jahr mit Mitteln aus der “Lokalen Agenda 21”, Hagen, zusätzlich
anfallende Kosten wie Büromaterialien, Druck- und Portokosten, Fahrgeldzuschüsse
(z. B. für Betriebsbesichtigungen), Fotokopien (für Bewerbungsunterlagen), Zei-
tungsannoncen etc. finanziert.
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Die sozialpädagogische Betreuung wurde im ersten Jahr von der RAA (Regionale
Arbeitsstelle für ausländische Jugendliche) übernommen. Mit deren Unterstützung
wurde ein türkischer Student (FHS für Sozialarbeit) gewonnen, der im Rahmen sei-
ner Praktikumsphase die SchülerInnen und Eltern betreute. Für das Schuljahr
1999/2000 konnte beim zuständigen Regierungspräsidium in Arnsberg eine Bezu-
schussung des “Jobcoaching” durch einen Sozialarbeiter erreicht werden. 
Allerdings sind auch diese Mittel nicht als Dauerbezuschussung vorgesehen, sondern
die Förderung ist abhängig vom konkreten Einzelprojekt. 
Von Seiten der Schule wird den beiden für das Projekt verantwortlichen Lehrern ein
gewisses Stundenkontingent im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts für ihre Akti-
vitäten angerechnet (im Umfang von zunächst je vier, jetzt zwei Wochenstunden). 
Da in der Schule insgesamt keine zusätzlichen Zeit- oder Personalressourcen für diese
Initiative zur Verfügung stehen, muss bei der Realisierung der Ideen darauf geachtet
werden, dass man mit einem knappen Zeitbudget auskommen muss. 
Auf dieser Basis wurde nun versucht, so viele Ideen wie möglich praktisch umzuset-
zen. Dabei gelten die im Stadtteil verfügbaren Institutionen (Vereine, Jugendgrup-
pen, Betriebe u. a.) als vorrangige Gesprächs- und Ansprechpartner.
Als zentrale Partner werden u. a. benannt:
– Partnerbetriebe, Handwerkerhof in Hamm, Maßnahmeträger,
– Kammern (SIHK, Kreishandwerkerschaft),
– Vereinigungen und Verbände (wie: Arbeitgeberverband, Einzelhandelsverband,

Caritas, Deutsches Rotes Kreuz),
– städtische Einrichtungen, (Jugend-)Bildungsstätten, Regionale Arbeitsstelle für

ausländische Jugendliche (RAA). 
Mit Hilfe und unter Einbezug dieser regionalen Akteure wurden Lehrstellenatlanten
(der SIHK), Computerprogramme (vom Arbeitsamt), verschiedene Informationslite-
ratur (z. B. Bewerbungs-, Einstellungstests von Krankenkassen und anderen Unter-
nehmen) als Unterrichtsmaterialien herangezogen und in das Fach Wirtschaftslehre
integriert. Auf diese Weise sollen die SchülerInnen gezielt auf Betriebspraktika und
Bewerbungsverfahren vorbereitet und ihre Berufsorientierung auf realistische Berufs-
bilder hingelenkt bzw. verstärkt werden. 
Einen weiteren wichtigen Bestandteil der schulischen Unterstützung stellte zudem die
Suche nach bzw. die Werbung um Lehrstellen bei Betrieben, v. a. im Stadtteil Hagen-
Wehringhausen, dar. Dazu wurden mit kleineren und größeren Betrieben direkte
Kontakte aufgenommen, die Presse eingeschaltet (einige Zeitungsartikel verfassten z.
B. im Rahmen des Deutschunterrichts Schüler selbst) oder Zeitungsannoncen aufge-
geben. Die verfügbaren Lehrstellenangebote wurden in den Klassen gemeinsam aus-
gewertet. Einen wichtigen Stellenwert nimmt die Gewinnung von Patenbetrieben im
Stadtteil Hagen-Wehringhausen ein. Auch zu den örtlichen Berufsschulen wurden
Kontakte geknüpft, die vor allem im nächsten Ausbildungsjahr zu einem gezielten
Informationsaustausch für SchülerInnen genutzt werden sollen.

Als eine konzeptionell wichtige Schlussfolgerung wurde aus den bisherigen Erfahrun-
gen vor allem festgestellt, dass die Vorlaufzeiten für Bewerbungsverfahren bei den
(Groß- und Klein-)Unternehmen sehr unterschiedlich sind. So haben Unternehmen
wie Mannesmann bereits zum Ende des vorhergegangen Jahres ihre Bewerbungs-
verfahren im Großen und Ganzen abgeschlossen (bei manchen Institutionen, wie
Banken und Versicherungen – die allerdings für die Zielgruppe der Hauptschulabsol-
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venten sowieso nicht in Frage kommen, sind die Vorlaufzeiten noch wesentlich län-
ger). Andere Betriebe, insbesondere aus dem Handwerk, aber z. B. auch Kaufhäuser,
warten dagegen bis weit ins Frühjahr des Ausbildungsjahres ab, ehe sie sich entschlie-
ßen, wie viele und welche Auszubildende sie einstellen wollen. Von daher muss die
Kontaktaufnahme zu diesen Betrieben sinnvollerweise zeitlich gestaffelt werden. 
Um in Zukunft an den guten Erfahrungen des ersten Jahres anknüpfen zu können,
werden die beiden Initiatoren an der Schule weiterhin als Kontaktpersonen nach
außen fungieren und zugleich für die anderen Kollegen, die jetzt die 10. Klassen lei-
ten, als Berater und Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Erfahrungen

Die Stärke des Konzepts wird in erster Linie in der deutlichen Entwicklung des
Selbstwertgefühls der SchülerInnen gesehen. Diese resultiert vor allem daraus, dass
das Thema “Berufswahl/Berufsorientierung” so behandelt wurde, dass es für alle als
ein gemeinsames Thema erkennbar war, das alle gleichermaßen betrifft. Im Verlauf
der Maßnahme konnten die Schüler ihre eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten
besser einschätzen und ausschöpfen. Auch das Sozialverhalten ist dadurch insgesamt
spürbar positiv beeinflusst worden, weil das letzte Schuljahr getragen war von wech-
selseitiger Hilfe und einem starken Gemeinschaftsgefühl der beiden 10. Klassen als
“einem” Jahrgang.

Als eines der zentralen Probleme macht sich in erster Linie der Zeitfaktor geltend: Das
Modell lebt in starkem Maße vom individuellen Engagement aller Beteiligten, das
heißt einerseits von den Lehrern, die sich weit über ihr normales Stundenkontingent
hinaus damit befassen müssen, andererseits von den Schülerinnen und Schülern:
Wenn sie abblocken, geht nichts! Insofern ist es auch von zentraler Bedeutung, so
frühzeitig wie möglich das Thema Berufsorientierung in das Unterrichtsgeschehen
aufzunehmen. Auch die angesprochenen Betriebe stellen einen Unsicherheitsfaktor
dar, weil keineswegs alle potenziellen Ausbildungsbetriebe ihre Ausbildungsstellen
über das Arbeitsamt vermitteln lassen wollen. Dieses Verhalten aber erschwert den
Zugang von der Schule aus, weil damit eine zentrale Vermittlungsstelle partiell aus-
fällt.

Als ein weiterer – unerwarteter – Stolperstein hat sich schließlich das Regierungspro-
gramm “Jugend in Arbeit” erwiesen, weil die staatlich subventionierten Bildungs-
maßnahmen (z. B. die Ausbildung im ersten Lehrjahr in überbetrieblichen Lehr-
werkstätten) viele Betriebe davon abhält, in eigener (finanzieller) Verantwortung Aus-
zubildende von Beginn an einzustellen. 

Fazit

Das Modellprojekt lebt im Wesentlichen von der Idee einer regionalen Vernetzung
von Schule im Stadtteil und darüber hinaus. Innovativ ist dabei die aktive Sicht- und
Herangehensweise, das heißt, die LehrerInnen treten von sich aus an die für ihre
Klassen zentralen Ansprechpartner (wie Arbeitsamt, Partnerbetriebe, Verbände etc.)
heran, um sie für ihr Anliegen zu gewinnen. Auf diese Weise ist es nicht nur gelungen,
alle SchülerInnen der Klassen 10 (Typ A und B) in Ausbildungsstellen bzw. in weiter-
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führende Schulen zu vermitteln. Es konnte auch erreicht werden, dass die angespro-
chenen örtlichen Einrichtungen und Betriebe ihrerseits stärker auf die Aktivitäten
dieser Schule aufmerksam wurden, so dass das Projekt in gewisser Weise in Hagen
zum “Selbstläufer” geworden ist. Die Schüler und Lehrer werden jetzt verstärkt zu
Veranstaltungen – z. B. die Jugend-Arbeitsmarkt-Konferenz – eingeladen, auf für sie
wichtige Entwicklungen aufmerksam gemacht, in regionale Netze einbezogen etc.

Es versteht sich allerdings beinahe von selbst, dass der Aufbau solcher Netzwerkstruk-
turen nur dann längerfristig funktioniert und für die nächsten Schülergenerationen
genutzt werden kann, wenn die Kontakte weiterhin möglichst intensiv gepflegt wer-
den. Darin besteht die Herausforderung des bzw. der nächsten Jahre(s), auch wenn
die finanziellen Unterstützungsleistungen von außen dann geringer ausfallen sollten.

Gertrud Kühnlein
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Wegeplaner-Konzept an Schulen

Stadt Köln, Amt für Weiterbildung, Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von
Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
Köln 
Nordrhein-Westfalen
seit 01.03.1996 
Remotivierung von “potenziellen Frühabgängern” (den Hauptschulabschluss zu ma-
chen bzw. andere weiterqualifizierende Maßnahmen zu besuchen), welche im letzten
Schulbesuchsjahr sind, sich aber in den Klassen 6 bis 9 befinden
Berufsorientierung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Schulab-
schlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Hilfen zur Lebensplanung/
-gestaltung
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 17 Jahre
Kapazität: 350
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, ehem. UdSSR,

multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Entlassschüler, Sonderschüler, Hauptschüler,

Gesamtschüler, Schulmüde, Schulbummler
Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte, Aussiedler

Ansprechpartner

Stadt Köln, RAA
“Wegeplaner-Konzept”
Frau Ingrid Jung
Stadthaus
Willy-Brandt-Platz 3
50679 Köln 
Telefon: 0221/22 12 98 06
Telefon: 0221/22 12 92 94
Fax: 0221/22 12 91 14
Fax: 0221/22 12 98 07

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: ca. 10 % Mittel aus Europäischen Sozialfonds (ESF),
Programm “EMPLOYMENT – YOUTHSTART”; Projekt “Innovationsdistrikt
Köln gegen Minderqualifikation und Bildungsbenachteiligung”; ca. 3 % Mittel der
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung aus dem Modellversuch “Öffnung
von Schule zum Berufsleben”; ca. 60 % Mittel des Ministeriums für Schule und
Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW – “Zeitbudget für

2.3

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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besondere Aufgaben”; ca. 6 %  Arbeitsamt Köln, ABM-Stellen; ca. 6 % kommunale
Eigenmittel, Amt für Weiterbildung 42, Schulverwaltungsamt 40; ca. 3 % Eigenres-
sourcen der KooperationspartnerInnen; seit Januar 1999 Veränderung der Finanzie-
rungsquellen
Rechtsgrundlagen: Europäischer Sozialfonds (ESF), Programm “EMPLOYMENT –
YOUTHSTART”; Vereinbarung der Bund-Länder-Kommission für Bildungs-
planung; Zeitbudget für besondere Aufgaben, Erl.: II B 1.41-0/0 Nr. 20/97 vom
28.01.1997; RdErl.: II B 1.41-0/0 Nr. 246/96 vom 15.11.1996; Beratungstätigkeit
von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule, Rd. Erl. d. Ministeriums für Schule und
Weiterbildung vom 08.12.1997 III B 2.36-20-26/0- 140/97 und Kooperationserlas-
se; Empfehlungen für die Zusammenarbeit von Schulen und Beratungsstellen der
Jugendhilfe (im Rahmen der Jugendberufshilfe) Gem. RdErl. d. Kultusministeriums
u.d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 05.10.1989 (GABI NW,
S. 561); Zusammenarbeit von allgemein bildenden und beruflichen Schulen, RdErl.
D. Kultusministeirums vom 29.10.192 (GABI NW I, S, 282); Richtlinien für die
Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung, RdErl. d. Kultusministeriums vom
27.04.1983 (GABI. NW, S. 172); SGB III, Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleitung Innovationspool Mülheim/Kalk: Sozialarbeiter
Unterstützende Projektleitung, Moderation, Projektdurchführung: Sozialarbeiterin
WegeplanerInnen 8,5 Stellen: LehrerInnen an Sonderschulen für Lernbehinderte,
Sonderschule für Erziehungshilfe, Hauptschulen und Gesamtschulen, Berufskolleg
2 Stellen für sozialpäd. Beratung, Betreuung, Schulsozialarbeit: SozialarbeiterInnen,
SozialpädagogInnen der Jugendberufshilfe, SchulsozialarbeiterInnen
Berufsberatung des AA: BerufsberaterInnen
im 1. Projektjahr: 5 Std. für Koordination der WegeplanerInnen, 2 Std. für Doku-
mentation, 3 Std. für Koordination mit übergeordneten Gremien und Organisation
von Fortbildung
im 2. Projektjahr: 3 Std. Koordination und Organisation von Fortbildung durch das
Schulamt: LehrerIn
1 Stelle Sachbearbeitung (Honorarkraft): Betriebswirt
1 Stelle Evaluation (Honorarkraft): Dipl.-Päd.
ABM-Kräfte: Theaterpädagogen
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen (Honorarkräfte): LehrerInnen,
sozialpädagogische Fachkräfte, Trainer in Gesprächsführung, Supervisor, Theaterpä-
dagoginnen, Referenten

Kooperationspartner

VHS – Tageskolleg Mülheim
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwande-
rerfamilien (RAA) im Amt für Weiterbildung
Schulamt
Jugendamt
Berufskolleg
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Sozialpädagogische Beratungsstelle des IB
Träger außerschulischer berufsvorbereitender Maßnahmen
Beratungsstellen
Kammern
Arbeitsamt – Berufsberatung u. a.

Kurzbeschreibung

“Innvovationsdistrikt Köln” lautete der Titel eines Projekts der Stadt Köln, das durch
die Europäische Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EMPLOYMENT –
YOUTHSTART und die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (BLK)
gefördert wurde. Das Vorhaben basiert auf dem Handlungskonzept gegen Minder-
qualifikation und Ausbildungsabbruch des Bundesministeriums für Bildung und
Wissenschaft. Zentrales Ziel des Projekts ist die Konzipierung einer regionalen Über-
gangsplanung (Übergang Schule – Beruf ), um erstens durch Veränderungen der
schulischen Gegebenheiten lern- und leistungsschwache SchülerInnen besser fördern
zu können, zweitens LehrerInnenfortbildungen – auch im Hinblick auf die besonde-
re Situation ausländischer SchülerInnen – intensivieren zu können, drittens mittels
handlungs- und projektorientierten Unterrichts die Arbeitsweltbezüge für schulisches
Lernen weiterzuentwickeln sowie die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen zu
verbessern und viertens die Öffnung von Schule zum regionalen Umfeld und die enge
Zusammenarbeit mit außerschulischen Trägern zu fördern.

Das Wegeplaner-Konzept an Schulen ist ein Baustein in diesem Projekt. Analog den
oben genannten Aufgaben zielt des Projekt auf die Verhinderung von Minderqualifi-
kation, Bildungsbenachteiligung und Jugendarbeitslosigkeit. Es richtet sich an poten-
zielle Frühabgänger; das sind Jugendliche, die im letzten Schulbesuchsjahr sind und
die durch eine normale Schulzeitverlängerung den Hauptschulabschluss nicht errei-
chen können. Durch Aufstellen eines “Wegeplans” (= Förderplan) – unter Einbezie-
hung der zahlreichen KooperationspartnerInnen sowie der betroffenen SchülerInnen
selbst – werden berufliche Perspektiven entwickelt. Dabei wird die Bewältigung der
jeweiligen Lebenssituation nicht außer Acht gelassen.

Zu den Besonderheiten des Projekts zählen:
– die Zusammenarbeit der betreffenden Schulen mit allen sozialen Einrichtungen

(im Hinblick auf Beratung und Fördermaßnahmen) in Köln, insbesondere im
Umfeld der Schule;

– eine integrierte Strategie mit allen dafür in Frage kommenden “Profis”, die Min-
derqualifikation von Jugendlichen und Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen;

– eine Mischfinanzierung von EU-Mitteln, Bundes- und Ländermitteln (Wissen-
schaft und Schule), Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit und Eigenmitteln;

– ein außergewöhnliches Engagement von allen an dem Projekt beteiligten Perso-
nen und Stellen.

Es handelt sich hierbei wohl um ein erstmals von einer Schule initiiertes Projekt, das
gemeinsam mit allen dafür in Frage kommenden Einrichtungen, Trägern, Betrieben
potenziellen Frühabgängern schulische und berufliche Perspektiven nicht nur zeigt,
sondern sie auch gemeinsam umsetzt.
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Ausgangsproblematik

“Innovationsdistrikt Köln gegen Minderqualifikation und Bildungsbenachteiligung”
lautet ein Modellvorhaben der Stadt Köln, das bessere Voraussetzungen für den Ein-
stieg “bildungsbenachteiligter Jugendlicher” in die Berufs- und Arbeitswelt schaffen
will. Ziel dieses umfangreichen Projekts ist der Aufbau einer regionalen Übergangs-
planung von der Schule in den Beruf. Damit soll sichergestellt werden, dass
– durch eine Veränderung der schulischen Gegebenheiten lern- und leistungs-

schwache SchülerInnen generell besser gefördert werden können,
– LehrerInnen durch Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen verstärkt auf die

Situation nichtdeutscher SchülerInnen vorbereitet und für einen Unterricht qua-
lifiziert werden, der den Ausgangslagen und Bedürfnissen dieser Gruppe besser
gerecht wird,

– durch einen handlungs- und projektorientierten Unterricht die Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen in die Abläufe schulischen Lernens integriert wird,

– die Berufsorientierung und Beratung der Jugendlichen optimiert wird,
– die Schule sich mehr zum regionalen Umfeld öffnet und ein Kooperationsnetz

aufbaut.

Gezielt wollten sich die Verantwortlichen mit der Situation der Jugendlichen aus-
einandersetzen, deren Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt dadurch erschwert ist,
dass sie den Schulbesuch – nach der in Nordrhein-Westfalen zehnjährigen Schul-
pflicht – beenden, noch bevor sie die zehnte oder auch nur neunte Klasse erreichen.
Ihre Berufsaussichten sind nicht nur wegen fehlender Abschlüsse düster, ihnen entge-
hen darüber hinaus auch die in den letzten Schulklassen angebotenen berufsorientie-
renden Hilfen wie Betriebspraktika oder Berufsberatung in der Schule. Angesichts
dieser Fakten sollte ein Weg gefunden werden, diese Jugendlichen bei der Planung
ihres beruflichen Werdegangs zu unterstützen.

Im Sinne dieser Programmatik wurden ab 1994 im Kölner Stadtteil Chorweiler
Anstrengungen unternommen, die vorhandenen Arbeitsstrukturen von Schulen,
Ämtern, Trägern der sozialen Arbeit und der Fort- und Weiterbildung zu bündeln
und zu koordinieren. Leitender Grundgedanke war die Verhinderung von Minder-
qualifikation, Bildungsbenachteiligung und Jugendarbeitslosigkeit.
In einer zweiten Entwicklungsphase ab März 1996 sollten die in Chorweiler entwi-
ckelten Verfahren und Strukturen auf zwei weitere Stadtbezirke, Mülheim und Kalk,
übertragen werden. Dabei stellte sich heraus, dass eine einfache Übertragung der in
Chorweiler erarbeiteten und erprobten Konzepte nur in begrenztem Umfang möglich
war. Das lag an den unterschiedlichen Bedingungen in den jeweiligen Stadtbezirken
sowie an den daraus resultierenden verschiedenartigen sozialen Infrastrukturen. So
wurden für Mülheim und Kalk mehrere Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, die stadt-
teilspezifisch Kooperationen aufbauen und vorhandene Ressourcen zusammenfassen
sollten. Die Aufgaben der Arbeitsgruppen spiegeln sich in deren Namen wider:
– Gruppe zur Erarbeitung von Kooperationsstrukturen,
– Gruppe zur Erarbeitung eines Wegeplanungskonzepts,
– Gruppe zur Entwicklung von Maßnahmen – auch im Hinblick auf Koopera-

tionen. 
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Konzeption

Zielgruppe des Wegeplan-Projekts sind potenzielle FrühabgängerInnen vornehmlich
aus den siebten und achten Klassen, die sich aufgrund ihres Alters im letzten Schul-
besuchsjahr befinden und die durch eine normale Schulzeitverlängerung den Haupt-
schulabschluss nicht erreichen können. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt,
dass diese SchülerInnen die Schule verlassen, ohne jemals ein Praktikum absolviert zu
haben. Sie haben infolgedessen auch nicht an den berufsinformierenden Veranstal-
tungen der Schulen teilgenommen, weil diese erst in der neunten Klasse einsetzen.
Der Begriff “Wegeplan” steht für die Aufstellung eines individuellen Wege- oder För-
derplans auf der Grundlage der umfassenden Ist-Analyse der Situation der Schüler-
Innen. Es handelt sich dabei um einen Plan, der berufliche Perspektiven aufzeigt und
dabei die jeweilige Lebenssituation berücksichtigt. Die Aufgabe der Wegeplanung
wird in den einzelnen Schulen (mittlerweile wurden 15 rechtsrheinischen Schulen
erreicht) durch “WegeplanerInnen” übernommen; das sind in der Regel die Bera-
tungs- und/oder KontaktlehrerInnen dieser Schulen. Im Rahmen der “Zeitbudget-
förderung” durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW
standen – je nach angemeldetem Bedarf – zwischen 18 und 25 Stunden für die Wahr-
nehmung dieser Aufgabe in den Schulen zur Verfügung.

Die WegeplanerInnen nehmen Aufgaben innerhalb ihrer Schulen und gegenüber
dem Schulumfeld wahr. Innerhalb der Schule sind das u. a.: Kontaktaufbau/-pflege
zur und Kooperation mit der Schulleitung, zu den schulschwänzenden, schulmüden
SchülerInnen und FrühabgängerInnen aus den Klassen 6 bis 9, den Eltern und den
BerufsberaterInnen. Ziel der innerschulischen Aktivitäten ist, diese SchülerInnen
möglichst frühzeitig zu erfassen, Schülertreffs zu organisieren und eine schulinterne
Beratung und Fortbildung der LehrerInnen zu diesem Problem zu organisieren sowie
Hilfestellung und Vermittlungsdienste bei der Organisation von Praktika oder eines
Jahrespraktikums für die Jugendlichen zu leisten. In enger Zusammenarbeit mit Sozi-
alpädagogInnen der Beratungsstelle des IB (Internationaler Bund, im Auftrag der
Jugendberufshilfe) wird der “Wegeplan” mit den Jugendlichen entwickelt. Indivi-
duelle Beratung, auch zusammen mit der Berufsberatung, die Durchführung eines
einwöchigen Berufsorientierungsseminars und die Vermittlung in Orientierungsprak-
tika sind die wesentlichen Elemente dieser Kooperation.

Aufgabenschwerpunkte im Schulumfeld sind u. a.:
– die Einrichtung und Betreuung einer Schulumfeldkonferenz, die Schule, Koope-

rationspartner im Stadtteil und sonstige Ressourcen im Stadtteil zusammenbringt,
– der Aufbau eines Kooperationsnetzes im Stadtteil,
– die Herstellung und Aufrechterhaltung der Kontakte im städtischen Netzwerk

“Übergang Schule – Beruf”, d. h. ein Kooperationsverbund, an dem sich Berufs-
beratung, Jugendamt und Einrichtungen der Jugendberufshilfe beteiligen.
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Umsetzung

Für die Umsetzung des Wegeplan-Projekts in die Praxis erarbeiteten die InitiatorIn-
nen 13 Etappen, die gleichzeitig in mehreren Schulen gestartet wurden:

1. Den ersten Handlungsschritt bildete die Vorstellung und Diskussion des Projekts
in den Gremien der Schule. Widerstände gegen das Projekt konnten nur durch
ständige Information, hohes Engagement, wiederholte Gespräche mit den Mit-
gliedern des Kollegiums und ähnliche Aktivitäten aufgelöst werden. Die sichtbare
Unterstützung des Projekts durch außerschulische Einrichtungen, konkrete Erfol-
ge bei einzelnen FrühabgängerInnen und nicht zuletzt die sich daraus ergebende
Entlastung der LehrerInnen spielte dabei eine wichtige Rolle.

2. Gemeinsame Arbeitsplanung der beteiligten LehrerInnen. In dem Maße, in dem
die Klassenlehrer erkannten, dass bei der Planung auch ihr Rat und Wissen gefragt
wurden, nahm ihr Engagement bei diesen Planungsprozessen zu.

3. Entwicklung eines Konzepts zur Erfassung der FrühabgängerInnen. Dabei wurde
folgende Einteilung vorgenommen: SchulabgängerInnen der Klasse 6 bis 9, Schü-
lerInnen ohne Abschluss aus der Klasse 10, SitzenbleiberInnen, überalterte Schü-
lerInnen, häufig fehlende SchülerInnen, DauerschwänzerInnen, SchülerInnen
mit sozialen Auffälligkeiten, vernachlässigte SchülerInnen und solche mit sehr
auffälliger Leistungsschwäche, MigrantInnen, SchülerInnen mit Sprachschwierig-
keiten aus Zuwandererfamilien, AsylbewerberInnen, SchülerInnen mit Integra-
tionsschwierigkeiten. Die Kriterien, nach denen Jugendliche in das Projekt einbe-
zogen werden sollten, wurden in Konferenzen und Gesprächen mit den Klassen-
lehrerInnen erläutert und diskutiert.

4. Alle in Frage kommenden SchülerInnen wurden zu Gruppen- und Einzelgesprä-
chen eingeladen, bei denen das Projekt vorgestellt wurde. Bei diesen Treffen frag-
ten die WegeplanerInnen individuell nach den schulischen und persönlichen Nei-
gungen, Zukunftsvorstellungen, Berufswünschen, den persönlichen Zukunftsplä-
nen, nach Arbeitsverhalten, Schulbesuch und nach den Problemen im Bereich
Schule/Elternhaus/Umfeld. Als schwierig erwies sich dabei die Kontaktaufnahme
zu den notorischen SchulschwänzerInnen.

5. Die Jugendlichen wurden dann in solche Gruppe eingeteilt, für die jeweils
gemeinsame Aktivitäten möglich erschienen. So bildeten sich an einer der betei-
ligten Schulen folgende Gruppen:
–  SchulabgängerInnen und schulmüde SchülerInnen, SchwänzerInnen aus den

Klassen 6 bis 8, Schulpflicht erfüllt, voraussichtlich keine Verlängerung;
–  FrühabgängerInnen der Klassen 9, Schulpflicht erfüllt, Abschluss nach Klasse

9, Möglichkeit der Verlängerung, wollen die Schule aber verlassen;
– SchülerInnen der Klassen 6 bis 9, Schulpflicht nicht erfüllt, Abschluss gefähr-

det, kommen evtl. für außerschulischen Maßnahmen in Frage.

6. Die Aufstellung eines individuellen, verbindlichen Förder- und Maßnahmeplans
sollte nach der ursprünglichen Konzeption bereits relativ früh im Schuljahr voll-
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zogen werden. Bei der Umsetzung des Projekts zeigte sich jedoch, dass derartig
frühe und gleichzeitig definitive Festlegungen der Situation der Jugendlichen
nicht gerecht wurden. So blieb man zwar dabei, eine erste Planung frühzeitig
aufzustellen, die gleichzeitig aber auch flexibel genug sein musste, um eine Anpas-
sung der Planung an veränderte Umstände, neue Ziele und Bedürfnisse der
Jugendlichen vornehmen zu können.

7. Die siebente Etappe bildete die Planung und Ausführung des Projekts in den
Schulen selbst, z. B. die computergestützte Herstellung einer Berufsorientierungs-
und einer Bewerbungsmappe.

8. Der achte Handlungsschritt war eine gemeinsam mit der Sozialpädagogischen
Beratungsstelle des IB und der Berufsberatung des Arbeitsamtes organisierte
umfassende Berufsorientierung und -beratung.

9. Im neunten Schritt werden vom IB einwöchige Berufsorientierungsseminare für
alle FrühabgängerInnen durchgeführt sowie ein- bis dreiwöchige Orientierungs-
praktika für die Jugendlichen vermittelt.

10. Die zehnte Etappe hatte die Entwicklung der eigenen Beratungskompetenz der
WegeplanerInnen und die Erarbeitung eines Beratungskonzepts zum Inhalt. Dies
betraf sowohl die Aneignung und den Aufbau der zur Beratung notwendigen
Kenntnisse als auch Strategien der Gesprächsführung überhaupt.

11. Eine so genannte Schulumfeldkonferenz folgte als elfter Handlungsschritt. Der
positive Nebeneffekt dieser Konferenzen war, dass die WegeplanerInnen durch
ihre Teilnahme vielfältige Kontakte zu Personen und Institutionen gewannen, die
sich bei der Beratung und Betreuung der Jugendlichen als wichtige Ressourcen
erweisen konnten.

12. Nun wurden die Aktivitäten auf die Jugendlichen konzentriert, bei denen auch
durch die vorangegangene Beratung noch keine Entscheidung über den weiteren
Berufsweg erzielt werden konnte. Diese Unternehmungen zeigten zwar in einer
ganzen Reihe von Fällen Erfolg, versagten jedoch bei hartnäckigen Schulschwän-
zerInnen, die sich letztendlich einer solchen Einflussnahme entzogen.

13. Bei der Nachsorge, als dreizehntem und letztem Handlungsschritt, überprüften
die WegeplanerInnen, ob die von ihnen beratenen und betreuten Jugendlichen
auch bei den vereinbarten Stationen angekommen waren.

Erfahrungen

Das Projekt hat seine Stärken auf mehreren Ebenen: Die Besonderheit des Ansatzes
liegt darin, dass eine Zusammenarbeit von schulischen und außerschulischen Trägern
und Einrichtungen erfolgt und diesbezüglich ein tragfähiges Konzept entwickelt
wurde, welches auch für andere Regionen und Handlungsfelder beispielhaft sein
kann. Neben den Lernangeboten existiert ein ausgefeiltes Beratungskonzept in
Zusammenarbeit mit den WegeplanerInnen, SozialarbeiterInnen und außerschu-
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lischen BeraterInnen, welches die betreffenden Jugendlichen in einen Berufsorientie-
rungsprozess mit außerschulischen Praktikumserfahrungen integriert. “Viele Köche
verderben den Brei” trifft hier nicht zu. Zudem sei das hohe Engagement aller Betei-
ligten hervorgehoben, das Konzept fortschreitend zu überprüfen und ggf. zu modifi-
zieren.

Eine Reihe von Problemen sehen die ProjektmitarbeiterInnen selbst als noch nicht
gelöst an:
– Die Frage, “ob es überhaupt FrühabgängerInnen in den Klassen 6 bis 8 geben soll-

te, oder ob man sich nicht der Struktur der Gesamtschule angleichen sollte, d. h.
keine SitzenbleiberInnen bis zur Klasse 9”, ist zumindest diskussionswürdig.

– Das Finden von bereitwilligen Arbeitgebern im Schulumfeld für FrühabgängerIn-
nen, z. B. für Sonderpraktika, gestaltet sich als schwierig. Die Kontakte zu den
Klein-, Mittelständischen oder Großbetrieben im Schulbezirk sind zur Zeit eher
mäßig.

– Das Ziel eines Jahrespraktikums für FrühabgängerInnen wurde noch wenig reali-
siert. In diesem Zusammenhang wird an eine Kooperation mit den Berufskollegs
nachgedacht. Erste Anfragen wurden positiv angenommen, und eine Umsetzung
steht an.

Fazit

Ausgehend von der Kenntnis, dass die beruflichen Orientierungsmaßnahmen, die
zumindest im letzten Schuljahr angeboten werden, die FrühabgängerInnen nicht
erreichen, hat das Projekt sein Ziel, auch diesen Jugendlichen eine Unterstützung auf
dem Weg in die Berufs- und Arbeitswelt zu geben, längst überschritten. Es hat zu
einer Professionalisierung der von der Schule selbst entwickelten und angebotenen
Berufsorientierung geführt. Es hat andererseits die Schule zu ihrem Umfeld hin geöff-
net und die dort bestehenden Ressourcen (freie Träger, Betriebe, Angebote von
Ämtern) für die Schule zugänglich und verfügbar gemacht. Das Projekt konstatiert,
dass in diesem Bereich bisher nur erste Schritte gemacht wurden und weitere folgen
müssen. Eine wichtige Einsicht ist, dass die Einführung neuer Konzepte bei den Leh-
rerkollegien der Schulen nicht nur Begeisterung auslöst. Gleichzeitig ist aber gezeigt
worden, dass bestehende Widerstände durch sachliche und beharrliche Arbeit über-
wunden werden können, wovon alle Beteiligten – die Jugendlichen, die LehrerInnen
und die Schulen als Institutionen – profitieren können. Wichtig ist zudem die
Erkenntnis, dass solche Projekte finanziell so ausgestattet sein müssen, dass sie attrak-
tive Angebote machen können und sich nicht darauf beschränken müssen, die eigene
Armut mehr schlecht als recht zu verwalten.

Nicole Kraheck
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Außerschulischer Lernort für schulmüde Jugendliche

Zukunftswerkstatt e.V. Leipzig
Leipzig
Sachsen
seit 01.01.1996 
Frühe Begegnung der Schulmüdigkeit und langfristige Orientierung auf den Über-
gang ins Berufsleben sowie die Förderung berufsbezogener Fertigkeiten
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Maschinenbedienungsscheine, Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe, Sonsti-
ges: Allgemein bildende Schulabschlüsse, Führerschein, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 18 Jahre
Kapazität: 
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: 
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulmüde, Schulbummler
Soziale Merkmale: 

Ansprechpartner

Haus der Demokratie
Außerschulischer Lernort für schulmüde Jugendliche
Dr. Michael Franzke; Bärbel Stutzer
Bernhard-Göring-Str. 152
04277 Leipzig
Telefon: 0341/3 06 52 10
Fax: 0341/3 06 52 10

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Landesjugendamt, Jugendamt der Stadt Leipzig
Rechtsgrundlagen: SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Dr. phil. / Sozialpädagoge
Sozialpädagoge: M.A. Erziehungswissenschaft / Lehrer
Stützlehrer: Dipl.-Lehrer / Sozialarbeiter
Stützleiter: Dipl.-Lehrer / Sozialpädagoge
Anleiter: Meister (Holzverarbeitung)

2.4

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Kultusministerium
Regionalschulamt
Schulverwaltungsamt
Jugendamt der Stadt Leipzig
Arbeitsamt
Freie Träger der Jugendhilfe
Schulen im städtischen Raum Leipzig

Kurzbeschreibung

Das Modellprojekt will stadtteilbezogen die Schulmüdigkeit abbauen, um somit
einem Schulabbruch oder einer Schulverweigerung vorbeugend zu begegnen. Dieses
Projekt ist Teil des Versuchs Arbeit statt Strafe und ist im Leipziger Stadtteil Plagwitz
angesiedelt, der eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenrate aufweist. Diesen
strukturellen Gegebenheiten entsprechen hohe Problembelastungen in den am Pro-
jekt beteiligten Schulen.

Im Gegensatz zu den Schulverweigerern zeichnen sich schulmüde Jugendliche
dadurch aus, dass sie den Schulbesuch nicht gänzlich ablehnen und noch Kontakt zu
ihren Schulen haben. Mit ihren gering ausgeprägten Selbstwertgefühl und schwieri-
gen familiären Bedingungen sind diese Schülerinnen und Schüler zum Teil verhal-
tensauffällig und verfügen über wenige soziale Kompetenzen. Die Arbeit mit den Teil-
nehmern des Projektes verläuft in enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Schulen
im Stadtbezirk. 

Das Projekt versucht, die Lernmotivation der Jugendlichen und die Bindungen an die
Schule zu stärken. Der außerschulische Lernort stellt dabei keinen Schulersatz dar.
Der reguläre Unterricht läuft weiter, während die Schülerinnen und Schüler bis zu
dreimal für jeweils drei Wochen in das Projekt hereingenommen werden. Dort arbei-
ten sie zum einen in der Holzwerkstatt, wo sie ohne Vorkenntnisse für sich selbst, die
Eltern oder die Schule etwas herstellen und sich dabei Erfolgserlebnisse schaffen kön-
nen. Im Kleingruppenunterricht von vier bis fünf Teilnehmern werden zum anderen
Defizite in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und andere aufgeholt. Dies stärkt
die Motivation, in den normalen Unterricht an der Schule zurückzukehren. Auch
Berufsfelderkundung und Berufspraktika sind Inhalte des Projektes. Doch wird die
Arbeit in der Werkstatt in erster Linie als individuelle Entwicklungschance begriffen
und nicht zu sehr als Orientierung auf den Arbeitsmarkt. 

Parallel verläuft eine intensive sozialpädagogische Betreuung. Ausgehend von einem
akzeptierenden Ansatz setzen die Mitarbeiter bei den Ressourcen der Teilnehmer an
und schaffen eine Vertrauensbasis. Zugleich werden die Eltern aktiv in die Arbeit ein-
bezogen; sie können zum Beispiel ihre Kinder in der Werkstatt besuchen.
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Ausgangsproblematik

Die Zukunftswerkstatt e.V. Leipzig arbeitet seit 1992 mit dem Projekt “Arbeit statt
Strafe” mit strafgefährdeten oder straffällig gewordenen Jugendlichen. Dort wurde für
die Jugendlichen eine Berufsvorbereitung gekoppelt mit den richterlich verfügten
Arbeitsanweisungen. Über diese Tätigkeit stieß man auf das Problem, dass straffällig
gewordene Jugendliche die Schule schwänzen oder verweigern.

Dass ein verstärkter Bedarf entstanden war, sich explizit mit schulmüden und schul-
verweigernden Jugendlichen zu beschäftigen, zeigten auch die regionalen Statistiken.
Laut den Erhebungen des Ordnungsamtes der Stadt Leipzig ist die Tendenz der
Schulpflichtverletzungen seit Jahren ansteigend. So erhöhte sich diese Zahl in 
Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie Gymnasien von 218 Fällen 1995 auf 602
Fälle 1998. Im Schuljahr 1996/97 wurde vom Ordnungsamt allein in 274 Fällen eine
Ordnungsstrafe wegen Schulbummelei bzw. Schulverweigerung verhängt. 

Ein weiterer Aspekt neben der Erhöhung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler,
die die Schule verweigern oder schulmüde sind, ist die zeitliche Vorverlagerung der
Schulverweigerung und Schulbummelei. 

Das Projekt integrierte zunächst sowohl schulmüde Jugendliche als auch Schulver-
weigerer. Die Erfahrungen, die aus dieser Handhabung resultierten, führten die Pro-
jektmitarbeiter jedoch zu dem Schluss, zwei getrennte Projekte zu installieren.
Aus dieser Überlegung heraus entstand das Modellprojekt  “Außerschulischer Lernort
für schulmüde Jugendliche”, das sehr früh der Schulmüdigkeit begegnen will und
langfristig auf den Übergang ins Berufsleben orientiert.

Da die schulmüden Jugendlichen noch Kontakt zur Schule haben, wurde das Modell-
projekt stadtteilbezogen konzipiert.  So befindet sich das Projekt für schulmüde
Jugendliche im Leipziger Stadtteil Plagwitz, der ein besonders entwicklungsschwacher
Teil Leipzigs ist und sich durch eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenrate aus-
zeichnet. Diese strukturellen Gegebenheiten widerspiegeln sich durch verstärkte
Probleme in den beteiligten Schulen.

Konzeption

Ziel des Modellprojekts ist es, schulmüden Jugendlichen durch den phasenweisen
Aufenthalt in einem außerschulischen Lernort, die Möglichkeit zu bieten, sich so weit
zu qualifizieren und Wissensdefizite aufzuholen, dass sie ihre neunjährige Schul-
pflicht erfüllen und einen (qualifizierten) Hauptschulabschluss erreichen. Die Bin-
dung an die jeweilige Schule soll dabei nicht gelockert werden.
Die Jugendlichen zeichnen sich häufig durch ein gering ausgeprägtes Selbstwertgefühl
aufgrund einer Kette von erlebten Misserfolgen in Familie, Schule oder Freundeskreis
aus. Zudem sind sie verhaltensauffällig und verfügen über nur geringe sozialintegrati-
ve Kompetenzen. So ist es Ziel, diese Defizite abzubauen. Die Jugendlichen sollen so
auf dem Weg einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeitsentwicklung und selbst-
bestimmten Lebensführung begleitet werden. Eine erfolgreiche Integration der Teil-
nehmer beinhaltet vor allem:
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– die Erfüllung der neunjährigen Schulpflicht als Voraussetzung für einen gelunge-
nen Übergang ins Berufsleben,

– die Ausbildung einer Berufsmotivation, die so gefestigt ist, dass sie auch Belastun-
gen standhält,

– die Entwicklung sozialer und fachlicher Kompetenz, die es dem Jugendlichen
ermöglicht, sein Leben integrativ und eigenverantwortlich zu gestalten.

Das Projekt richtet sich an schulmüde Jugendliche. Die Zielgruppe zeichnet sich
dadurch aus, dass der Kontakt zur Schule noch nicht gänzlich abgebrochen ist, jedoch
eine äußerst schwache Lernmotivation vorliegt, sie die Schule häufig schwänzt oder
sich in den Klassen verhaltensauffällig zeigt.
Die Betreuung setzt mit dem 7. Pflichtschuljahr ein, also zu einer Zeit, da sich Schul-
müdigkeit bzw. das Schulschwänzen auszuprägen beginnen, sich jedoch noch nicht so
weit verfestigt haben, dass sie in eine Schulverweigerung übergehen.

Im Mittelpunkt der Maßnahme steht eine umfassende sozialpädagogische Arbeit mit
den schulmüden Jugendlichen, die sich durch vielfältige soziale Benachteiligungen
und individuelle Beeinträchtigungen auszeichnen. Dazu zählen u. a. die mangelnde
Unterstützung durch die Familie, Angst vor Leistungsversagen in der Schule, ein
schwaches Selbstwertgefühl, Ausdauer- und Konzentrationsmangel, verbale Aggressi-
vität sowie eine kriminelle Gefährdung.

Die sozialpädagogische Betreuung lässt sich in vier Phasen beschreiben:
1. Phase der Vertrauensbildung

Hier werden die Interessen, Fähigkeiten und Stärken der Jugendlichen ausgelotet
und gleichzeitig darauf gedrängt, dass sie ihre Probleme und Defizite akzeptieren.
Zudem werden Ziele, aber auch die grundlegenden Normen und Regeln der
Zusammenarbeit gesetzt.

2. Klärungs- und Prüfungsphase
Nach drei Tagen der Eingewöhnung werden eventuell auftretende Probleme
besprochen und mittels Veränderungen im konkreten Projektdesign wird nach
Lösungen gesucht. Bei Bedarf erfolgt eine Konkretisierung des Hilfe- bzw.
Arbeitsplanes.

3. Realisierungsphase
Über die Umsetzung der im Plan vorgesehenen Aufgaben wird die Eigenverant-
wortlichkeit der Jugendlichen erhöht. 

4. Ablösungsphase
Nun erfolgt die Vorbereitung der Reintegration in die Schule. Es werden abschlie-
ßende Arbeiten als Höhepunkt des Projekts umgesetzt (etwas bauen z. B. für die
Schule, gemeinsames abschließendes Mittagessen usw.) Außerdem wird eine Klä-
rung der Entwicklungsperspektiven schulischer, aber auch beruflicher Art vorge-
nommen. In einem ausführlichen Gespräch werden die Schule und die Eltern
über die Entwicklung der Jugendlichen im Projekt informiert.

Die grundlegende Herangehensweise in der sozialpädagogischen Arbeit ist ein akzep-
tierender Ansatz. Über Gespräche leisten die Mitarbeiter im Projekt Beziehungsarbeit
und werden zu Kontaktpartnern für die Teilnehmer des Modellversuchs. Des Weiteren
werden Unternehmungen im Rahmen erlebnispädagogischer Maßnahmen realisiert.
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Das Zentrum des Modellprojekts bildet die Werkstatt. Sie soll zum einen berufs-
orientierend wirken, indem dort gezielt handwerkliche Fähigkeiten entwickelt wer-
den können. Zum anderen ist diese Werkstatt zugleich eine “arbeitstherapeutische”
Einrichtung, die Kompetenzen und damit das Selbstwertgefühl der Jugendlichen
herausbilden bzw. stärken soll. Ganz bewusst wurde als Arbeitsmaterial Holz gewählt.
Dieser Werkstoff erlaubt es, ohne weitreichende Vorkenntnisse Dinge herzustellen.
Die Jugendlichen können sich darüber Erfolgserlebnisse schaffen. Dabei wird eine
Identifikation mit der handwerklichen Tätigkeit angestrebt, die darüber erzeugt
werden soll, dass die Teilnehmer insbesondere Dinge für sich selbst, das Projekt sowie
den Umwelt- und Naturschutz herstellen. Über das Anfertigen von Dingen, die mit
nach Hause genommen werden können, soll zugleich eine Verbindung zu den Eltern
hergestellt werden. Diese sind auch eingeladen, ihre Kinder in der Werkstatt zu
besuchen.
Die Arbeit findet in Kleingruppen (vier bis fünf Jugendliche) statt. In der Zeit ihres
Aufenthaltes erhalten die Jugendlichen Unterricht in den Kernfächern (Deutsch,
Mathematik und Sozialkunde). Dabei ist es günstig, wenn die Sozialpädagogen über
eine Doppelqualifizierung verfügen und einen Abschluss als Lehrer besitzen.

Der Projektort ist in Leipzig-Plagwitz, in der Naumburger Str. 23. Dort befinden
sich sowohl die Unterrichtsräume als auch die Holzwerkstatt. Die Jugendlichen kom-
men je Schuljahr zwei- bis dreimal für ca. drei Wochen an diesen außerschulischen
Lernort.

Besonderheiten des Modellprojekts bestehen in Folgendem:

Viele Projekte für benachteiligte Jugendliche setzen erst nach der Erfüllung der Schul-
pflicht mit ihren Interventionen an. Das Modellprojekt “Außerschulischer Lernort
für schulmüde Jugendliche” beginnt seine Maßnahme bereits früher, mit dem Über-
gang in die Berufswelt. Die Jugendlichen werden neben der Vermittlung von Kennt-
nissen in den schulischen Kernfächern (Deutsch, Mathematik, Sozialkunde u. a.), in
denen sie während ihres Aufenthaltes Defizite aufholen, auch langfristig mit zukünf-
tigen Anforderungen der Berufswelt vertraut gemacht. Über bestimmte Schlüssel-
qualifikationen – wie die Herausbildung sozialer Kompetenzen, allgemeiner Lebens-
perspektiven und die Verdeutlichung der Sinnzusammenhänge von Theorie und Pra-
xis – wird den Jugendlichen die Reintegration in die Schule und der Übergang in die
Berufswelt erleichtert. 
Eine Innovation des Modellprojekts ist die enge Verzahnung seiner Arbeit mit der der
Schule. Oft stehen Schule und Jugendarbeit getrennt nebeneinander oder die Jugend-
arbeit wird in die Schule hinein geholt. Bei diesem Ansatz hat man nun eine reale Ver-
netzung von beidem geschaffen, indem ein außerschulischer Lernort eingerichtet
wurde, aber gleichzeitig eng mit der Schule kooperiert wird. Da die schulmüden
Jugendlichen während des Schuljahres lediglich ca. dreimal für drei Wochen in das
Projekt kommen, hat sich die Begrenzung auf Schulen eines Stadtteiles als vorteilhaft
erwiesen. Die Abstimmungen mit den einzelnen Lehrern, die eine reibungslose Rück-
kehr in die jeweiligen Klassen gewährleisten, kann so effektiv umgesetzt werden.

Die intensivste und wichtigste Zusammenarbeit findet mit den Schulen (Schule am
Adler, Helmholtzschule), einzelnen Lehrern der Schulen und dem Regionalschulamt
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(besonders auch dessen psychologischem Dienst) statt. Daneben besteht ein weit ver-
zweigtes Kooperationsnetz u. a. mit dem Schulverwaltungsamt, dem Arbeitsamt, dem
Jugendamt, den Suchtberatungsstellen der Stadt Leipzig, verschiedenen Jugendhilfe-
einrichtungen, dem ASD und ähnlichen Projekten in Sachsen (z. B. Dresden, Riesa
und Chemnitz).

Umsetzung

In das Modellprojekt werden Jugendliche ab dem 7. Pflichtschuljahr aus den Schulen
für einen Zeitraum von 14 Tagen bis drei Wochen delegiert. Sie bleiben Angehörige
der Schule. Die Projektzeit wird als Schulpflichterfüllung anerkannt. Die Jugend-
lichen kehren turnusmäßig bis zu dreimal im Schuljahr in das Projekt zurück.

Die Hauptmotivation der Jugendlichen am Modellprojekt teilzunehmen, ist ihre
zunehmende Außenorientierung. Da sie sich mindestens im 7. Pflichtschuljahr befin-
den, wird die Frage nach der eigenen Zukunft immer bedeutender. Somit sehen sie in
dieser schulbegleitenden Maßnahme eine Möglichkeit, Lerndefizite auch vermittelt
über praktische Tätigkeiten aufzuholen. Insbesondere bietet die Holzwerkstatt für sie
den Vorteil, schnell und ohne große Vorkenntnisse etwas für sich oder ihre Eltern
herzustellen und somit nach und nach ihre handwerklichen Fähigkeiten auszubilden.
Der akzeptierende Ansatz, mit dem ihnen im Projekt begegnet wird, ist eine starke
Motivation bei der Maßnahme mitzumachen und eine erfolgreiche Beendigung
anzustreben. Zudem ermöglicht die Nähe des Projekts zu den Wohnorten eine gute
Nutzung flankierender Jugendhilfeangebote. 
Die Zielsetzung, einen qualifizierten Hauptschulabschluss in der Schule abzulegen,
ist jedoch als Motivationsfaktor eher die Ausnahme.

Das Modellprojekt ist mit derzeit acht Teilnehmern und vier Jugendlichen aus dem
Grenzbereich zur Schulmüdigkeit ausgelastet. Auch wenn nicht alle Jugendlichen, die
sich angemeldet hatten, ins Projekt genommen wurden, ist dieses Angebot aktuell
ausreichend. Es wäre eher sinnvoll, noch mehr Modelle im Präventivbereich anzubie-
ten, um mit einem noch früheren Eingreifen die Integration zu erleichtern.
Da das Projekt “Außerschulischer Lernort” einen sehr niedrigschwelligen Ansatz ver-
tritt, liegt die Rate der Aussteiger aus dem Projekt bei ca. 5 %. Im vorliegenden Pro-
jekt waren Kriminalitätsdelikte die Hauptursache für das Verlassen des Projekts. Die
Mitarbeiter sind jedoch bemüht, diese Aussteiger weiterzuvermitteln (z. B. Augsbur-
ger Schulverweigerungsprojekt). Zuweilen wird auch mit sog. Bewährungspraktika
(in zwei Fällen wegen zu großer Fehlzeiten) gearbeitet. Die Jugendlichen können
nach einem derartigen Praktikum einen Antrag auf Wiederaufnahme in das Projekt
stellen.

Neben dem bereits erwähnten breiten Netzwerk zu anderen Angeboten der Stadt exis-
tieren Vertragsbeziehungen mit dem Kultus- und Sozialministerium und dem
Jugendamt. Wichtige Partner sind außerdem das Regionalschulamt, das Schulverwal-
tungsamt und die Regionalstelle für Ausländerangelegenheiten e.V.
Des Weiteren unterhält man zu verschiedenen Betrieben Kontakte hinsichtlich der
Vermittlung von Praktika und berufsvorbereitende Maßnahmen. Für die Angebote
im Bereich der Erlebnis- und Freizeitpädagogik arbeitet das Projekt mit verschiedenen
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Freizeit- und Kultureinrichtungen der Stadt zusammen (z. B. Arbeit und Leben
BWZ, Die Fabrik, City e.V., Werk II Kulturfabrik e.V.).

Das vom Projekt genutzte Objekt bietet gute räumliche Voraussetzungen zur Maß-
nahmearbeit. So hat man dort eine sehr große  und maschinell gut ausgestattete Holz-
werkstatt. Daneben gibt es zwei Unterrichtsräume, einen Aufenthalts- und Kommu-
nikationsraum, eine Küche sowie  Räume für die dort beschäftigten Mitarbeiter.

Nach der Aushandlung der gemeinsamen Arbeitsgrundlage in Form eines “Hilfeplan-
gespräches” zwischen dem Jugendlichen und dem Sozialpädagogen (unter Hinzuzie-
hung der Klassen- oder Beratungslehrer) wird ein Delegierungsvertrag geschlossen.
Dieser von dem Jugendlichen, den Eltern, der Schule und der Zukunftswerkstatt e.V.
unterzeichnete Vertrag ist bindende Grundlage der Arbeit im Projekt.

Aufgrund der bereits langjährigen Arbeit mit schulmüden Jugendlichen bzw. Schul-
verweigerern kann das Projekt auf hoch qualifizierte Mitarbeiter zurückgreifen. Ihre
Erfahrungen liegen sowohl im fachlichen als auch im sozialpädagogischen Bereich. So
hat es sich als günstig erwiesen, dass die Sozialpädagogen in diesem Projekt auch über
Abschlüsse als Lehrer verfügen. Der Personalschlüssel ist 1 : 4.

Das SGB Achtes Buch § 13 bietet viele Möglichkeiten zur Förderung. Dabei sind die
finanziellen Rahmenbedingungen so angelegt, dass Modellprojekte gut zu Ende
geführt werden können. Insgesamt würden jedoch mehr Flexibilität und eine höhere
Selbstverwaltung der Projekte die Kreativität wesentlich erhöhen. Viele Ideen ließen
sich durch eine freiere Gestaltung des Umgangs mit den vorhandenen finanziellen
Mitteln besser umsetzen. Zudem sollten die Bußgelder für Schulpflichtverletzungen
in einem umfangreicheren Maßstab in derartige Projekte fließen.

Neben der sozialpädagogischen Betreuung widmet sich die Arbeit im Projekt vorran-
gig der Anleitung zu handwerklichen Tätigkeiten in der Holzwerkstatt und dem
Unterricht in Kernfächern wie Deutsch und Mathematik (in Kleingruppen). In der
Werkstatt werden Holzprodukte im Rahmen gemeinnütziger Arbeit für den Natur-
und Umweltschutz, Kleingartenvereine usw. hergestellt.
Ein weiterer Inhalt, den das Projekt verwirklicht, ist die Berufsfelderkundung. So wer-
den die Jugendlichen zu verschiedenen Praktika in kommunale Eichrichtungen und
privatwirtschaftliche Unternehmen vermittelt.

Da durch die langjährige Arbeit mit der gleichen jugendlichen Klientel und einer
hohen Personalkontinuität weitreichende Erfahrungen existierten, mussten keine
aktuellen Veränderungen in der Konzeption des  Projekts vorgenommen werden.
Zukünftig würde man jedoch den Anteil an erlebnispädagogischen Maßnahmen
erweitern.

Erfahrungen

Eine Stärke des Projekts wird im konzeptionellen Ansatz gesehen. So hat es sich als
Vorteil erwiesen, mit zwei verschiedenen Modellprojekten sowohl für Schulverweige-
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rer als auch für schulmüde Jugendliche zu arbeiten. Beide decken damit einen wich-
tigen Bedarf in der Jugendhilfe ab.
Aus der Sicht der Jugendlichen ist das Abheben auf die bei ihnen vorhandenen
Ressourcen positiv zu bewerten, da dieses akzeptierende Herangehen eine Vertrauens-
basis für die gemeinsame Arbeit schafft. Der Ansatz, über die handwerkliche Tätigkeit
in der Holzwerkstatt Sinnzusammenhänge von Theorie und Praxis erlebbar werden
zu lassen, erweist sich als motivierend bei der Aufarbeitung schulischer Defizite.
Zugleich bietet er die Möglichkeit, sich Wissen für eine spätere Berufstätigkeit anzu-
eignen.
Ein besonderer Vorteil des Projekts “Außerschulischer Lernort” ist die Doppelqualifi-
kation der Mitarbeiter als Sozialpädagogen und als Lehrer. 
Das Projekt bietet zugleich Vorteile für die Eltern der delegierten Jugendlichen.
Durch die neu geschaffene Motivation der Schülerinnen und Schüler, auf einen
Abschluss hinzuarbeiten, “entspannt” sich das Verhältnis zwischen den Eltern und
Kindern. Ein inzwischen zaghaftes Annehmen der Angebote zur Erziehungsberatung
durch die Eltern ist ein weiterer Ausdruck für ein gutes Zusammenspiel des Projekts
mit den Eltern.

Als eine Schwierigkeit stellte sich zu Anfang des Projekts die konkrete inhaltliche und
organisatorische Abstimmung zwischen Projekt- und Schulzeit heraus. So konnte es
geschehen, dass Jugendliche am ersten Tag ihrer Rückkehr aus dem Projekt in die
Schule Tests zu schreiben hatten. Da sie aus dem aktuellen Schulrhythmus heraus
waren, stellten diese Klassenarbeiten eine große Schwierigkeit dar und konnten u. U.
die positiven Impulse aus der Zeit im Projekt sofort zunichte machen. Diese Proble-
me konnten jedoch im Verlauf des Modellprojekts gemeinsam mit den Klassen- und
Fachlehrern ausgeräumt werden. 

Ein Mangel für alle Projekte dieser Art ist der ungeklärte rechtliche Status des außer-
schulischen Lernortes. 

Eine weitere Grenze der Projektarbeit sehen die MitarbeiterInnen in ihren mangeln-
den Möglichkeiten zur Weiterbildung und Information über andere Projekte und
konzeptionelle Ansätze. So bewegt sie zum Interviewzeitpunkt die ungelöste Frage:
Wie kann sich das Projekt als solches weiter entwickeln? Dafür benötigte man z. B.
Projektberater, die inhaltliche Schwächen von außen besser erkennen könnten.

Birgit Reißig
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Take Off – Jugendwerkstatt für Schulverweigerer

Zukunftswerkstatt e.V. Leipzig
Leipzig
Sachsen
01.09.1998 – 31.07.2001
(Re-)Integration von Schulverweigerern in die Schule bzw. in berufsorientierende
Maßnahmen
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Aus-
bildung oder Arbeit, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbil-
dung, Arbeit, Erlebnispädagogik
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 18 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulverweigerer
Soziale Merkmale: kriminell Gefährdete, betreutes Wohnen, ohne

festen Wohnsitz, Konflikte im Elternhaus

Ansprechpartner

Zukunftswerkstatt e.V. 
Projekt “Take Off”
Frau Bärbel Stutzer; Jens Reißmann
Erich-Zeigner-Allee 75
04229 Leipzig
Telefon: 0341/30 65 210
Fax: 0341/30 65 210

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Landesjugendamt (2/3-Beteiligung); Jugendamt der Stadt
Leipzig (1/3-Beteiligung)
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch VIII (SGB), (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter/Anleiter: Ergotherapeut
2 Sozialpädagogen: FH Sozialpädagogik
2 Lehrer: Diplomlehrer

2.5

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Kultusministerium
Regionalschulamt
Schulverwaltungsamt
Jugendamt der Stadt Leipzig
Arbeitsamt
Freie Träger der Jugendhilfe
Helmholtz-Mittelschule

Kurzbeschreibung

Das Modellprojekt “Take Off” hat eine Jugendwerkstatt für Schulverweigerer einge-
richtet mit dem Ziel, eine Reintegration in die Schule zu erlangen und damit beizu-
tragen, dass die Jugendlichen die neunjährige Schulpflicht erfüllen. Zugleich soll ein
Übergang von der Schule ins Berufsleben ermöglicht werden.

Das Vorhaben wendet sich an Schüler, die den Schulbesuch seit mindestens einem
halben Jahr verweigern und somit nicht durch die Schulsozialarbeit erreicht werden
können. Die Aufnahme der Jugendlichen erfolgt in der Regel ab dem achten Pflicht-
schuljahr. Die Schüler bleiben Angehörige der delegierenden Schule. Die Mitarbeit
im Projekt wird als Erfüllung der Schulpflicht anerkannt.
Die Holzwerkstatt ist das Zentrum der Einrichtung “Take Off”. Auch ohne Vor-
kenntnisse können die Jugendlichen dort vom ersten Tag an Dinge herstellen. Über
diese praktische Tätigkeit soll das Selbstwerterleben der Teilnehmer gestärkt werden.
Der Unterricht in Kernfächern wie Deutsch, Mathematik und andere findet gleich-
falls vor Ort in Kleingruppen von vier bis fünf Jugendlichen statt. Mittels eines stark
strukturierten Tagesablaufes werden die Schülerinnen und Schüler an die Anforde-
rungen der Schule wieder herangeführt.
Von besonderer Wichtigkeit ist die sozialpädagogische Betreuung im Projekt, die
zugleich Elemente der Erlebnispädagogik integriert. Die Sozialpädagogen sind für die
Jugendlichen, die häufig aus komplizierten familiären Verhältnissen kommen, Kon-
taktpartner und haben Beziehungsarbeit zu leisten. Sowohl die Schule als auch die
Eltern werden vor allem durch Gespräche in die Arbeit mit einbezogen.

Das Modellt versucht, sich durch die dezidierte Trennung von der Gruppe der schul-
müden Jugendlichen ganz auf diese besondere Klientel zu konzentrieren. Besonderes
Augenmerk richtet man auf das rechtzeitige Eingreifen. Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Hilfsangeboten, die erst nach der Erfüllung der Schulpflicht ansetzen, will man
hiermit bereits im Vorfeld einen besseren Übergang von der Schule in den Beruf
fördern. 

Ausgangsproblematik

Die Zukunftswerkstatt e.V. Leipzig arbeitet seit 1992 mit dem Projekt “Arbeit statt
Strafe” mit strafgefährdeten oder straffällig gewordenen Jugendlichen. Dort wurde für
die Jugendlichen eine Berufsvorbereitung gekoppelt mit den richterlich verfügten
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Arbeitsanweisungen. Über diese Tätigkeit stieß man auf das Problem, dass straffällig
gewordene Jugendliche die Schule schwänzen oder verweigern.

Dass ein verstärkter Bedarf entstanden war, sich explizit mit schulmüden und schul-
verweigernden Jugendlichen zu beschäftigen, zeigten auch die regionalen Statistiken.
Laut den Erhebungen des Ordnungsamtes der Stadt Leipzig ist die Tendenz der
Schulpflichtverletzungen seit Jahren ansteigend. So erhöhte sich diese Zahl in Grund-,
Mittel- und Förderschulen sowie Gymnasien von 218 Fällen 1995 auf 602 Fälle
1998. Im Schuljahr 1996/97 wurde vom Ordnungsamt allein in 274 Fällen eine Ord-
nungsstrafe wegen Schulbummelei bzw. Schulverweigerung verhängt. 

Ein beachtenswerter Aspekt ist die zeitliche Vorverlagerung von Schulverweigerung
und Schulbummelei. Arbeitete das Projekt zuvor an der Schnittstelle des Übergangs
von Schule und Beruf, musste der Schwerpunkt des Eingreifens bei Schulverweige-
rung nun bereits früher angesetzt werden.

Das Projekt integrierte zunächst sowohl schulmüde Jugendliche als auch Schulver-
weigerer. Die Erfahrungen aus dieser Handhabung führten die Projektmitarbeiter
jedoch zu dem Schluss, zwei getrennte Projekte zu installieren.
Aus dieser Überlegung heraus entstand das Modellprojekt “Take Off”, das sich nun
ausschließlich der schulischen Reintegration von Schulverweigerern widmet sowie
Berufsfelderkundungen durchführt.

Die Gruppe der Schulverweigerer zeichnet sich im Vergleich zu den schulmüden
Jugendlichen nochmals durch eine spezifische Problemlage aus: So besteht häufig
kein Kontakt mehr zur Schule, die Jugendlichen zeigen starke Verhaltensauffälligkei-
ten und haben ein gestörtes Kommunikationsverhalten. Es ist eine starke kriminelle
Gefährdung zu verzeichnen, und in einigen Fällen sind die Betroffenen obdachlos.
Diesen besonderen Voraussetzungen wollte man mit dem Modellprojekt gezielt ent-
gegen wirken.

Konzeption

Ziel des Modellprojektes ist es, Schulverweigerern eine Reintegration in die Schule zu
ermöglichen, so dass diese ihre neunjährige Schulpflicht erfüllen und einen Haupt-
schulabschluss erreichen.
Da sich die Gründe für die Schulverweigerung nicht allein in der Schule selbst finden
lassen, sondern in einem komplexen Ursachenzusammenhang, trägt der Modellver-
such diesem auch in einem umfassenden Herangehen Rechnung. So zeichnen sich die
Jugendlichen häufig durch einen allgemeinen Zukunftspessimismus, Konflikte im
Elternhaus und Schulfrust aus. Daher ist es Ziel, bei den Jugendlichen zunächst die
Motivation herauszubilden, ihre Wissensdefizite abzubauen. Sie sollen auf dem Weg
zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeitsentwicklung und selbstbestimmten
Lebensführung begleitet werden. Eine erfolgreiche Integration der Teilnehmer bein-
haltet vor allem:
– die Erfüllung der neunjährigen Schulpflicht als Voraussetzung für einen gelunge-

nen Übergang ins Berufsleben,

81



– die Ausbildung einer Berufsmotivation, die so gefestigt ist, dass sie auch Belastun-
gen standhält und 

– die Entwicklung sozialer und fachlicher Kompetenz, die es dem Jugendlichen
ermöglicht, sein Leben integrativ und eigenverantwortlich zu gestalten.

Das Modellprojekt richtet sich an jugendliche Schulverweigerer. Zugangsbedingung
ist, dass die betreffenden Schülerinnen und Schüler seit mindestens einem halben
Jahr die Schule verweigern und somit die Erfüllung der Schulpflicht gefährdet ist. Die
betreffenden Jugendlichen sind durch die Schulsozialarbeit nicht mehr erreichbar,
bedürfen jedoch intensiver sozialpädagogischer Betreuung. Die Teilnehmer können
ab dem 8. Pflichtschuljahr in das Projekt integriert werden.

Im Mittelpunkt der Maßnahme steht eine umfassende sozialpädagogische Arbeit mit
den jugendlichen Schulverweigerern, die sich durch vielfältige soziale Benachteiligun-
gen und individuelle Beeinträchtigungen auszeichnen. Dazu zählen u. a. die man-
gelnde Unterstützung durch die Familie, Angst vor Leistungsversagen in der Schule,
ein schwaches Selbstwertgefühl, Ausdauer- und Konzentrationsmängel, verbale
Aggressivität sowie kriminelle Gefährdung.
Die während der Projektzeit durchgeführte sozialpädagogische Betreuung gliedert
sich in vier Phasen:
– die Motivierung zur aktiven Teilnahme am Projekt, das “Aushandeln” einer

gemeinsamen Zielsetzung und Hilfeplanung,
– die Orientierung auf und die Befähigung zu einer selbstbestimmten Lebensfüh-

rung hinsichtlich der Reintegration sowie des Übergangs zur Ausbildung und
beruflichen Tätigkeit,

– Aktivitäten zur Aufnahme einer Ausbildung bzw. einer beruflichen Tätigkeit,
– Betreuung zu Beginn des Ausbildungsprozesses oder der Berufstätigkeit bis abseh-

bar ist, dass die entsprechende soziale Integration gelungen ist.

Die grundlegende Herangehensweise in der sozialpädagogischen Arbeit ist ein akzep-
tierender Ansatz. Über Gespräche (z. B. in den gemeinsamen Frühstücksrunden) leis-
ten die Mitarbeiter im Projekt Beziehungsarbeit und werden zu Kontaktpartnern für
die Teilnehmer des Modellversuches. 

Das Zentrum des Modellprojektes bildet die Werkstatt. Sie soll berufsorientierend
wirken, indem dort gezielt handwerkliche Interessen und Fähigkeiten entwickelt wer-
den können. Zugleich ist diese Werkstatt eine “arbeitstherapeutische” Einrichtung,
die Kompetenzen und damit das Selbstwertgefühl der Jugendlichen herausbilden
bzw. stärken soll. Ganz bewusst wurde als Arbeitsmaterial Holz gewählt. Dieser Werk-
stoff erlaubt es, ohne weitreichende Vorkenntnisse Dinge herzustellen. Die Jugend-
lichen können sich darüber Erfolgserlebnisse schaffen. Dabei wird eine Identifikation
mit der handwerklichen Tätigkeit angestrebt, indem die Teilnehmer Dinge für sich
selbst, das Projekt sowie den Umwelt- und Naturschutz herstellen. Über das Anferti-
gen von Dingen, die mit nach Hause genommen werden können, soll zugleich eine
Verbindung zu den Eltern hergestellt werden. Diese sind auch eingeladen, ihre Kin-
der in der Werkstatt zu besuchen.
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Die Arbeit findet in Kleingruppen (vier bis fünf Jugendliche) statt. So ist ein Einge-
hen auf die individuellen Gegebenheiten und Probleme in der sozialpädagogischen
Betreuung (z. B. Konfliktmanagement, Erlebnispädagogik) möglich. 

Der Lernort für die Jugendlichen ist ein ehemaliger Kindergarten in der Stadt Leipzig.
Dort befinden sich die Holzwerkstatt und die einzelnen Unterrichtsräume. Dadurch
können der theoretische und der praktische Unterricht an einem Ort stattfinden.

Zu den Besonderheiten der Projektarbeit gehört der Zeitpunkt ihres Einsetzens. Viele
Projekte für benachteiligte Jugendliche setzen erst nach der Erfüllung der Schulpflicht
mit ihren Interventionen an. Das Modellprojekt “Take Off” beginnt seine Maßnah-
me bereits früher, vor dem Übergang in die Berufswelt. Die Schulverweigerer werden
neben der Vermittlung von Kenntnissen in den schulischen Kernfächern (Deutsch,
Mathematik, Biologie u. a.) auch langfristig mit zukünftigen Anforderungen der
Berufswelt vertraut gemacht. Über bestimmte Schlüsselqualifikationen – wie die
Herausbildung sozialer Kompetenzen und allgemeiner Lebensperspektiven oder die
Verdeutlichung der Sinnzusammenhänge von Theorie und Praxis des Lernens – wird
den Jugendlichen die Reintegration in die Schule und der Übergang in die Berufswelt
erleichtert. 

Eine Innovation des Modellprojekts ist die enge Verzahnung seiner Arbeit mit der
Schule. Oft stehen Schule und Jugendarbeit getrennt nebeneinander oder die Jugend-
arbeit wird in die Schule hinein geholt. Bei diesem Ansatz hat man nun eine reale Ver-
netzung von beidem geschaffen, indem ein außerschulischer Lernort eingerichtet
wurde, aber gleichzeitig eng mit der Schule kooperiert wird.

Die intensivste und wichtigste Zusammenarbeit findet mit den Schulen, einzelnen
Lehrern der Schulen und dem Regionalschulamt (und dessen psychologischem
Dienst) statt. 
Daneben besteht ein weit verzweigtes Kooperationsnetz u. a. mit dem Schulverwal-
tungsamt, dem Arbeitsamt, dem Jugendamt, den Suchtberatungsstellen der Stadt
Leipzig, verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen, dem ASD und ähnlichen Projekten
in Sachsen (z. B. Dresden, Riesa und Chemnitz).

Umsetzung

Die jugendlichen Schulverweigerer kommen entweder durch das Regionalschulamt
oder den ASD zum Projekt. Zum Teil werden auch durch Streetworker Jugendliche
dorthin vermittelt.

Ein Großteil der am Projekt teilnehmenden Schulverweigerer hat sich aus verschiede-
nen Gründen bereits vom (oft schwierigen) Elternhaus abgekoppelt. Einige sind in
Wohngemeinschaften (betreutes Wohnen) untergebracht. Die Hauptmotivation die-
ser Jugendlichen, am Modellprojekt teilzunehmen, ist ihre zunehmende Außenorien-
tierung. Da sie sich mindestens im achten Pflichtschuljahr befinden, wird die Frage
nach der eigenen Zukunft immer bedeutender. Der Hauptwunsch der teilnehmenden
Jugendlichen ist, nicht mehr so zu leben wie bisher. Jedoch haben sie selbst noch
keine Alternativen gefunden. Der akzeptierende Ansatz, mit dem ihnen im Projekt
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begegnet wird, entwickelt die Motivation, im Projekt mitzumachen und eine erfolg-
reiche Beendigung anzustreben. Jedoch ist die Möglichkeit, einen Hauptschulab-
schluss im Projekt oder in der Schule abzulegen, als Motivationsfaktor eher die Aus-
nahme.

Das Modellprojekt ist mit derzeit zwölf Teilnehmern ausgelastet. Auch wenn nicht
alle Jugendlichen, die sich angemeldet hatten, ins Projekt genommen wurden, ist die-
ses Angebot aktuell ausreichend. Es wäre eher sinnvoll, noch mehr Modelle im Prä-
ventivbereich anzubieten, um mit einem noch früheren Eingreifen die Integration der
Jugendlichen zu erleichtern.
Da das Projekt “Take Off” einen sehr niedrigschwelligen Ansatz vertritt, liegt die Rate
der Aussteiger aus dem Projekt bei ca. 5 %. Im vorliegenden Projekt waren Drogen-
probleme die Hauptursache für das Verlassen des Projektes. Die Mitarbeiter sind
jedoch bemüht, diese Aussteiger weiter zu vermitteln (z. B. an die Drogenberatung
oder das Augsburger Schulverweigerungsprojekt in Leipzig).

Neben dem bereits erwähnten breiten Netzwerk zu anderen Angeboten der Stadt exis-
tieren Vertragsbeziehungen mit dem Kultus- und Sozialministerium sowie dem
Jugendamt. Wichtige Partner sind außerdem das Regionalschulamt, das Schulverwal-
tungsamt und die Regionalstelle für Ausländerangelegenheiten e.V.
Des Weiteren unterhält man zu verschiedenen Betrieben Kontakte hinsichtlich der
Vermittlung von Praktika und berufsvorbereitenden Maßnahmen. Für die Angebote
im Bereich der Erlebnis- und Freizeitpädagogik arbeitet das Projekt mit verschiedenen
Freizeit- und Kultureinrichtungen der Stadt zusammen (z. B. Arbeit und Leben
BWZ, Die Fabrik, City e.V., Werk II Kulturfabrik e.V.).

Das genutzte ehemalige Kindergarten-Objekt bietet gute räumliche Voraussetzungen
für die Projektarbeit. So hat man dort die Holzwerkstatt mit fünf Werkbänken und
dem entsprechenden Zubehör eingerichtet. Daneben gibt es zwei Unterrichtsräume
(Mathematik/Naturwissenschaften und Deutsch/Sozialkunde) mit jeweils sechs
Arbeitsplätzen. Neben einem Sport- und Kommunikationsraum sowie einem Grup-
penraum existieren weitere Räume u. a. für die dort beschäftigten Mitarbeiter. Diese
Voraussetzungen ermöglichen eine Betreuung von drei Gruppen, so dass maximal
16 Jugendliche aufgenommen werden könnten.

Die teilnehmenden Jugendlichen erhalten zu Beginn des Projektes einen Praktikums-
vertrag und absolvieren eine Probezeit. In dieser Zeit werden ein Hilfeplan zur spezi-
fischen Betreuung erstellt und das konkrete Ziel dieser Betreuung vereinbart. Nach
Ablauf der Probezeit erfolgt die Aufnahme des Jugendlichen in das Projekt durch eine
Delegierungsvereinbarung mit der Schule, den Eltern und der Zukunftswerkstatt.

Aufgrund der bereits langjährigen Arbeit mit schulmüden Jugendlichen bzw. Schul-
verweigerern kann das Projekt auf hochqualifizierte Mitarbeiter zurückgreifen. Ihre
Erfahrungen liegen sowohl im fachlichen als auch im sozialpädagogischen Bereich.
Der Personalschlüssel ist 1 : 4.
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Das SGB Achtes Buch § 13 bietet viele Möglichkeiten zur Förderung. Dabei sind die
finanziellen Rahmenbedingungen so angelegt, dass Modellprojekte gut zu Ende
geführt werden können.
Insgesamt würden jedoch mehr Flexibilität und eine höhere Selbstverwaltung der
Projekte die Kreativität wesentlich erhöhen. Viele Ideen ließen sich durch eine freiere
Gestaltung des Umgangs mit den vorhandenen finanziellen Mitteln besser umsetzen.
Zudem sollten die Bußgelder für Schulpflichtverletzungen in einem größeren
Umfang in derartige Projekte fließen.

Die Organisation des Projekts erfolgt auf zwei Ebenen. Jugendliche, die sich vor dem
Abschluss des 9. Pflichtschuljahres befinden, arbeiten nach einem Wochenplan.
Jugendliche, die eine berufspraktische Tätigkeit ausüben, werden begleitend betreut.
Der Wochenplan umfasst die Zeit von montags bis freitags jeweils 8.00 bis
13.30 Uhr. Zur Einstimmung auf den Tagesablauf wird jeden Morgen ein Gesprächs-
kreis bis 8.30 Uhr durchgeführt. Der nachfolgende Tagesablauf zeichnet sich durch
einen Wechsel von handwerklicher Tätigkeit und Unterricht (jeweils 45 Minuten)
aus. Zum Frühstück und Mittagessen kommen die Gruppen zusammen. Zusätzlich
finden an bestimmten Tagen weitere Maßnahmen im Projekt statt. So wird mitt-
wochs abwechselnd von den einzelnen Gruppen zum Mittag gekocht. Donnerstags
gehen die Jugendlichen gemeinsam mit den Betreuern zum Schwimmen und der
Freitag ist Projekttagen mit erlebnispädagogischer Ausrichtung vorbehalten. Außer-
dem wird jeder Tag mit einer Abschlussrunde beendet und die Mitarbeiter halten täg-
lich kurze Teamberatungen ab. 
Somit wird im Modellprojekt auf eine starke Strukturierung des Tagesablaufs gesetzt,
um die Jugendlichen wieder an kontinuierliches Arbeiten zu gewöhnen.

Da durch die langjährige Arbeit mit der gleichen jugendlichen Klientel und einer
hohen Personalkontinuität weitreichende Erfahrungen existierten, mussten keine
aktuellen Veränderungen in der Konzeption des Projekts vorgenommen werden.
Zukünftig möchte man jedoch den Anteil an erlebnispädagogischen Maßnahmen
erweitern.

Erfahrungen

Als eine erste positive Resonanz kann die Akzeptanz des Modellprojekts durch die
Jugendlichen gelten. Dieser Punkt ist aufgrund der schwierigen biographischen Ent-
wicklung der Schulverweigerer (von Lernschwierigkeiten bis Verhaltensauffälligkei-
ten) nicht gering zu schätzen.
Eine weitere Stärke wird im konzeptionellen Ansatz des Projekts selbst gesehen. So
hat es sich als Vorteil erwiesen, mit zwei verschiedenen Modellprojekten für Schul-
verweigerer und schulmüde Jugendliche getrennt zu arbeiten. Beide decken damit
einen wichtigen Bedarf in der Jugendhilfe ab.
In der Arbeit des Projekts hat es sich bewährt, dass die Jugendlichen nicht nur im
handwerklichen Bereich tätig, sondern ebenso mit theoretischen Aufgaben konfron-
tiert waren, die durch die Praxis vermittelt wurden. Dadurch konnte zum Teil ein
höherer Lerneffekt als in der Schule erreicht werden. Die erbrachten Leistungen wer-
den durch das Projekt zertifiziert. 
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Ein Höhepunkt des ersten Durchgangs war die feierliche Eröffnung des Pavillons auf
dem Objektgelände. Diesen Pavillon hatten die Teilnehmer zuvor gemeinsam mit den
Betreuern errichtet.

Der niedrigschwellige Ansatz, dass man die Jugendlichen auch bei auftretenden Prob-
lemen so lange wie möglich im Projekt halten will und ein “Rausschmiss” nur im
äußersten Fall erfolgt, wird zum überwiegenden Teil als Stärke des Projekts gesehen.
Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass dies für andere Teilnehmer
des Projekts einen Nachteil bedeuten kann, indem ihre Entfaltungsmöglichkeiten
dadurch geschmälert werden.

Eine Grenze des Projekts ist die Möglichkeit zur Weiterbildung. Wie kann sich das
Projekt als solches weiterentwickeln? Dafür benötigte man Projektberater, die inhalt-
liche Schwächen von außen besser erkennen könnten. Um diesem Problem ent-
gegenwirken zu können, hat die Zukunftswerkstatt e.V. Leipzig Herrn Dr. Michael
Franzke als Projektkoordinator mit der Aufgabe betraut, das Projekt von außen zu
evaluieren und als Projektberater zu fungieren.

Ein Mangel für alle Projekte dieser Art ist der ungeklärte rechtliche Status des außer-
schulischen Lernortes.

Birgit Reißig
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MiA – Mädchenarbeit in der AWO. 
Förderung von Lebensplanungskompetenzen junger Migrantinnen
in der schulbezogenen Jugendhilfe

AWO-Kreisverband Nürnberg e.V.
Nürnberg 
Bayern
01.03.1998 – 31.12.2000
Verbindung von Mädchenarbeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit und der schul-
bezogenen Jugendhilfe
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit,
Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung, Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich
Altersgruppe: 12 – 15 Jahre
Kapazität: 40
Nationalität: Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Ex-Jugoslawien, ehem. UdSSR,

Rumänien, Italien, Polen
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler, Förderschüler
Soziale Merkmale: Aussiedler, sozial Benachteiligte, Migranten

Ansprechpartner

AWO-Kreisverband Nürnberg e.V.
SB Migration – Jugend & Familie
Projekt “MiA”
Frau Christine Schubert
Gostenhofer Hauptstr. 63
90443 Nürnberg
Telefon: 0911/272 16 0
Fax: 0911/272 16 20

AWO-Kreisverband Nürnberg e.V.
SB Migration – Jugend & Familie
Projekt “MiA”
Frau Silke Tauschek-Hertzberg
Orffstr. 21
90439 Nürnberg
Telefon: 0911/6 58 53 98
Fax: 0911/6 58 53 98

2.6

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
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AWO-Kreisverband Nürnberg e.V.
SB Migration – Jugend & Familie
Projekt “MiA”
Frau Gudrun Engelmann
Orffstr. 21
90439 Nürnberg
Telefon: 0911/6 58 53 98
Fax: 0911/6 58 53 98

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 90 % Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend: 2. Modellphase “Mädchen in der Jugendhilfe”; 10 % Eigenmittel des Trägers
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) §§ 9, 11; Modellprojekt
im Rahmen des Kinder- und Jugendplanes des Bundes im Modellprogramm
“Mädchen in der Jugendhilfe” (2. Modellphase)

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

2 Sozialpädagoginnen: Dipl.-Sozialpädagoginnen

Kooperationspartner

Schule
Arbeitskreise (Mädchenarbeitskreis)

Kurzbeschreibung

Zielgruppe des MiA-Modellprojekts sind Mädchen und junge Frauen, insbesondere
junge Migrantinnen, also Spätaussiedlerinnen, ausländische Mädchen und Flücht-
lingsmädchen ab zwölf Jahren. MiA will ihre Chancengleichheit fördern, ihnen Raum
geben, sich ihren Wert als Mädchen/Frau zu erarbeiten und sie gleichwertig mit ande-
ren an der sozialen Gesellschaft teilhaben lassen. Die pädagogische Konzeption des
Modellprojekts basiert auf einem interkulturellen Ansatz nicht im Sinne einer Metho-
de, sondern als Haltung und Selbstverständnis der Mitarbeiter. Kulturelle Unter-
schiede zwischen den ethnischen Gruppen werden respektiert; gleichzeitig wird
versucht, die Integration der jungen Migrantinnen zu fördern.

Das Modellprojekt betreibt Mädchenarbeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit und
der schulbezogenen Jugendhilfe. Schwerpunkte der offenen Jugendarbeit sind
Mädchentage, Hausaufgabenhilfe, Kurse und Workshops sowie die Eltern- und Müt-
terarbeit. Die Mädchentage bieten Möglichkeiten der Begegnung der Mädchen
untereinander sowie mit den Mitarbeiterinnen. Regelmäßig werden Kurse und
Workshops zu den Themen Körperarbeit, Handwerk und Neue Technologien ange-
boten. Selbstverteidigungskurse, Tanz- und Theaterworkshops sollen die Selbstwahr-
nehmung der Mädchen stärken, ihnen einen positiven Zugang zu ihrem Körper
ermöglichen, eingeschränkte Bewegungsräume erweitern und eine realistische Ein-
schätzung der eigenen Stärken und Schwächen vermitteln. Die Mädchen werden
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außerdem im handwerklich-technischen und im Computerbereich gefördert. Wich-
tig ist auch eine kontinuierliche Elternarbeit, um Misstrauen und Vorbehalte gegen-
über der Mädchenarbeit abzubauen. 
Im Rahmen der schulbezogenen Jugendhilfe werden Schülerinnen an zwei Haupt-
schulen mit hohem Migrantinnenanteil ab der 7. Klasse kontinuierlich betreut. Ange-
boten werden im Rahmen der Unterrichtszeiten Projekttage und -wochen mit
Themen wie Gewalt, Körpererfahrung, Freundschaft und Partnerschaft, Liebe und
Sexualität, Frauenrolle, Selbstbehauptung, Zukunftsträume, weibliche Lebenspla-
nung, Berufswahl, -findung etc. Außerhalb der Unterrichtszeiten ist eine Nachmit-
tagsbetreuung für die Schülerinnen und ihre Freundinnen sowie die Nutzung aller
Angebote im Rahmen der offenen Mädchenarbeit möglich.

Ausgangsproblematik

Seit Beginn der 80er Jahre hat der Kreisverband Nürnberg der Arbeiterwohlfahrt den
Sachbereich Migration – Jugend und Familie kontinuierlich ausgebaut. Nürnberg ist
wegen der hier angesiedelten Durchgangsstelle und den bereits bestehenden Famili-
enbindungen bevorzugter Wohnort von AussiedlerInnen. Seit 1986 sind hier ca.
40.000 AussiedlerInnen ansässig geworden. In 13 Übergangswohnheimen leben etwa
1.600 Menschen mit einer Verweildauer von ein bis drei Jahren. Außerdem befindet
sich in Nürnberg das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
sowie mehrere Wohnheime für AsylbewerberInnen, die häufig ihren Wohnsitz nach
der Anerkennung in Nürnberg nehmen. Der Ballungsraum Nürnberg mit seinem tra-
ditionell hohen Anteil am verarbeitenden Gewerbe hat zudem auffallend viele
ArbeitsemigrantInnen. Eine Erhebung des Jugendamts Nürnberg bei Einrichtungen
der offenen Jugendarbeit hat 1995 ergeben, dass nur 25 % der Besucher solcher Ein-
richtungen Mädchen sind. Das AWO-Grundsatzprogramm von 1987 sieht zwar “die
Gleichstellungspolitik der Geschlechter auch als grundlegend für die Fachpolitik und
die soziale Arbeit” der Arbeiterwohlfahrt an; jedoch wird trotz dieser Selbstverpflich-
tung – ebenso wie durch die Verpflichtung durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) – die Situation bezüglich der gleichberechtigten Teilhabe von Mädchen und
jungen Frauen, speziell von jungen Migrantinnen, in der eigenen Jugendarbeit als
nicht befriedigend bezeichnet. Bestehende Projekte und Angebote für diese Zielgrup-
pe sind häufig von Störungen begleitet und in ihrer Existenz bedroht. Nach Ansicht
von Expertinnen bewegt sich Mädchenarbeit auch heute noch vorrangig im Bereich
der Freizeit- und Bildungsarbeit. Im Westen ist auch die Arbeit an der Thematik
Gewalt etabliert. Es fehle aber in der Mädchenarbeit vor allem im Westen die klare
Thematisierung von Beruf und Erwerbstätigkeit. Das MiA-Projekt will diesen Defizi-
ten entgegenwirken.

Konzeption

MigrantInnen benötigen vor allem für sie verständliche Informationen auch über die
Themen Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Im Vordergrund der Aufklärungsarbeit
des Sachbereichs Migration der AWO Nürnberg stehen daher zunächst grundlegende
Informationen über das deutsche Schul- und Ausbildungssystem, das vielen Zuwan-
derern fremd ist. Zielgruppe speziell des MiA-Modellprojekts sind Mädchen und
junge Frauen, insbesondere junge Migrantinnen, also Spätaussiedlerinnen, auslän-
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dische Mädchen und Flüchtlingsmädchen ab 12 Jahren aus je drei Klassen zweier
Hauptschulen. Der Anteil der MigrantInnen liegt in diesen beiden Schulen bei 80 %.
Die am stärksten vertretenen Herkunftsländer der MigrantInnen sind Türkei, Russ-
land, Kasachstan, Rumänien, Polen, Italien, Jugoslawien. Besonders türkische Mäd-
chen und junge Aussiedlerinnen nehmen die Angebote von MiA gerne war, wobei
allerdings die Mädchen aus Russland und Kasachstan stark zur Gruppenbildung
neigen und sich von anderen Mädchen isolieren. Von den 70 ausländischen Mädchen
an den zwei Hauptschulen nehmen 40 mehr oder weniger regelmäßig die MiA-Ange-
bote in Anspruch.

MiA will ihre Chancengleichheit fördern, ihnen Raum geben, sich ihren Wert als
Mädchen/Frau zu erarbeiten und ihre Partizipation in öffentlichen Räumen zu
ermöglichen. Die pädagogische Konzeption des Modellprojekts basiert auf einem
interkulturellen Ansatz nicht im Sinne einer Methode, sondern als Haltung und
Selbstverständnis der Mitarbeiter. Kulturelle Unterschiede zwischen den ethnischen
Gruppen werden respektiert; gleichzeitig will man aber versuchen, die Integration der
jungen Migrantinnen zu fördern. Das deutsche Schul- und Berufsbildungssystem soll
transparent gemacht, unrealistische Einschätzungen der beruflichen Möglichkeiten
der Mädchen und jungen Frauen korrigiert werden.
Wichtig ist die langfristige Begleitung der Mädchen, um in einer schwierigen Lebens-
phase (Migration, Pubertät, Berufsfindung) eine Vertrauensbasis herzustellen.

Umsetzung

Mädchen ausländischer Nationalität sind am besten über die Schule anzusprechen.
Zunächst baut MiA Kontakte auf, erkundet Interessen und Bedürfnisse und versucht,
mit den Lehrern eine Basis für die Zusammenarbeit zu finden. Die Projektmitarbei-
terinnen halten sich einmal pro Woche in den Schulen auf, wo ihnen Räume zur Ver-
fügung gestellt wurden. Sie können auch im regulären Unterricht ihre Angebote vor-
stellen, die zunächst aus niedrigschwelligen Freizeitangeboten bestehen. Mit den Leh-
rern finden regelmäßig alle acht Wochen Besprechungen statt. Das Modellprojekt
gliedert sich in zwei Teile:

– Mädchenarbeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit und
– Mädchenarbeit im Rahmen der schulbezogenen Jugendhilfe.

Schwerpunkte der offenen Jugendarbeit sind Mädchentage, Hausaufgabenhilfe,
Kurse und Workshops sowie die Eltern- und Mütterarbeit. Die Mädchentage bieten
Möglichkeiten der Begegnung der Mädchen untereinander sowie mit den Mitarbei-
terinnen. Ferner erlauben sie den Informationsaustausch über Erfahrungen bei
Bewerbungen, bei der Lehrstellensuche, über Probleme in der Schule und mit den
Eltern. Regelmäßig werden Kurse und Workshops zu den Themen Körperarbeit,
Handwerk und Neue Technologien angeboten. Körperarbeit ist dabei besonders
wichtig, weil in den Kulturkreisen, aus denen die Mädchen stammen, Körperlichkeit
und Sexualität Tabuthemen darstellen. Die Körperproblematik betrifft sämtliche
Lebensbereiche und behindert die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstbe-
hauptung. Selbstverteidigungskurse, Tanz- und Theaterworkshops sollen die Eigen-
wahrnehmung der Mädchen stärken, ihnen einen positiven Zugang zu ihrem Körper
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ermöglichen, eingeschränkte Bewegungsräume erweitern und eine realistische Ein-
schätzung der eigenen Stärken und Schwächen vermitteln. In den Selbstbehaup-
tungskursen werden unangenehme, bedrohliche oder auch gefährliche Alltagssitua-
tionen nachgestellt und Möglichkeiten diskutiert, damit besser umzugehen. Die
Mädchen werden außerdem im handwerklich-technischen und im Computerbereich
gefördert. Ein Videoprojekt bietet den Mädchen die Möglichkeit, im Medienzentrum
der AWO mit Hilfe einer Referentin einen Film herzustellen vom Drehbuch bis zum
Schnitt. Zum Programm gehören ferner Kurse zur Berufsfindung und Betriebsbe-
sichtigungen. Wichtig ist auch eine kontinuierliche Elternarbeit, um Misstrauen und
Vorbehalte gegenüber der Mädchenarbeit abzubauen. Geplant sind ferner im neuen
Schuljahr Kurse zur Vorbereitung auf den qualifizierenden Hauptschulabschluss
sowie Wochenendseminare zu den Themen Bewerbung und Berufsfindung.

Im Rahmen der schulbezogenen Jugendhilfe werden Schülerinnen an zwei Haupt-
schulen mit hohem Migrantinnenanteil ab der 7. Klasse kontinuierlich betreut. Ange-
boten werden im Rahmen der Unterrichtszeiten Projekttage und -wochen mit The-
men wie Gewalt, Körpererfahrung, Freundschaft und Partnerschaft, Liebe und Sexu-
alität, Frauenrolle, Selbstbehauptung, Zukunftsträume, weibliche Lebensplanung,
Berufswahl und -findung. Außerhalb der Unterrichtszeiten gibt es die Möglichkeit
der Nachmittagsbetreuung für die Schülerinnen und ihre Freundinnen sowie der
Nutzung aller Angebote im Rahmen der offenen Mädchenarbeit.

Das Projekt ist eine Reaktion auf das Konzept “Mädchen in der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit” als Ergänzung des Rahmenplans “Offene Jugendarbeit” des Jugend-
amts der Stadt Nürnberg. MiA wird bis Dezember 2000 vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen der 2. Programmphase
des Bundesmodellprogramms “Mädchen in der Jugendhilfe” gefördert. Das BMFSFJ
gibt auch die Förderrichtlinien vor. Der Eigenanteil des Trägers beträgt ca. 10 %.

Erfahrungen

Die Stärke von MiA ist die funktionierende Zusammenarbeit mit den Schulen und
den Lehrern. Der Erfolg solcher Projekte steht und fällt mit der Kooperations- und
Engagementbereitschaft der Lehrer, die ansonsten in vielen Fällen nicht gegeben ist:
Es mangelt an gesetzlichen Regelungen, die Projektarbeit führt zu einem zeitlichen
Mehraufwand für die Lehrer, und die Einrichtung derartiger Projekte hat häufig zur
Folge, dass Lehrer ihre pädagogische Kompetenz in Zweifel gezogen sehen. Im Falle
von MiA dagegen scheint die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern und den Pro-
jektmitarbeiterinnen gut zu funktionieren.

Als Schwäche des Projekts sieht man seine kurze, nur dreijährige Laufzeit. Es wäre
sinnvoller gewesen, so eine Projektmitarbeiterin, mit der Arbeit bereits in der 6. Klas-
se zu beginnen; allerdings hätte die Laufzeit des Projekt dann um ein Jahr verlängert
werden müssen.

Günther Schaub

91



Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder???

Ruhrwerkstatt, Kultur-Arbeit im Revier e.V.
Oberhausen 
Nordrhein-Westfalen
seit 01.06.1997 
Schulprojekte der Jugendwerkstatt mit präventivem Charakter für sozial benachtei-
ligte SchülerInnen des 8. bis 10. Schulbesuchsjahrs
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 16 Jahre
Kapazität: 40
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler, Sonderschüler, Lernbeeinträchtigte
Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte, geringes Selbstwertgefühl,

Asylanten, Verhaltensauffällige

Ansprechpartner

Ruhrwerkstatt
“Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder???”
Frau Ellen Klunk-Babel
Akazienstr. 107
46045Oberhausen
Telefon: 0208/8 57 56-35
Telefon: 0208/8 57 56-0
Fax: 0208/8 57 56-55
E-Mail:  INFO@RUHRWERKSTATT.de
Internet:  http://www.JUGENDINwerkstatt.de

Ruhrwerkstatt
“Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder???”
Herr Hardy Borgsmüller
Akazienstr. 107
46045 Oberhausen
Telefon: 0208/8 57 56-33
Telefon: 0208/8 57 56-0
Fax: 0208/8 57 56-55
E-Mail: INFO@RUHRWERKSTATT.de
Internet: http://www.JUGENDINwerkstatt.de

2.7

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit
NRW aus Mitteln des Landesjugendplanes; Kommune Oberhausen; Sparkassenbür-
gerstiftung
Rechtsgrundlagen: Programmteil VIII Pos. 3.2.2 des Landesjugendplanes NRW

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

4 WerkanleiterInnen: Gesellen oder Meister
2 Sozialpädagogen (Vollzeitstellen): Sozialpädagogen
1 Stützlehrkraft (Vollzeitstelle): Staatsexamen o. Dipl.-Päd.

Kooperationspartner

drei Oberhausener Haupt- und Sonderschulen, vor allem Hauptschule Lirich in
Oberhausen
Race-Kart-Center in Dinslaken

Kurzbeschreibung

Die Jugendwerkstatt der RUHRWERKSTATT führt verschiedene Schulprojekte
durch, die sich in Intention und Aufbau sehr ähnlich sind. An den Schulprojekten
sind zurzeit insgesamt drei Haupt- und Sonderschulen beteiligt. Von diesen wird das
Go-Kart-Projekt vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein präventives und nieder-
schwelliges Angebot für verhaltensauffällige, lernschwache, sozial abseits stehende,
ausländische Kinder und Jugendliche, das deren Benachteiligungen zumindest
abschwächen soll. Im Go-Kart-Projekt werden von den Jugendlichen im Rahmen des
Wahlpflichtunterrichts defekte Go-Karts repariert, gepflegt und wieder einsatzbereit
gemacht. Die Karts – ebenso wie die entsprechenden Ersatzteile – werden von einem
Race-Kart-Center im benachbarten Dinslaken kostenlos zur Verfügung gestellt. Dort
werden sie dann auch wieder für den laufenden Betrieb eingesetzt.
Einbezogen in das Projekt, das im Schuljahr 1998/99 großen Erfolg hatte, waren
14 bis 16 Schüler. Diese arbeiteten im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts an drei
Wochenstunden (das sind vier Unterrichtsstunden) in der Metall- und in der Maler-
werkstatt der Jugendwerkstatt; zum Teil war auch die Medienwerkstatt mit einbezo-
gen. Das Projekt wird im laufenden Schuljahr 1999/2000 mit anderen Schülern und
unter verstärkter Beteiligung von Mädchen noch einmal realisiert.

Innovativ ist das Go-Kart-Projekt besonders unter dem Aspekt, dass damit versucht
wird, die Jugendlichen bereits zu einem lebensgeschichtlich relativ frühen Zeitpunkt
– im 8. bis 10. Schulbesuchsjahr – und präventiv an realitätsorientierte Lernsituatio-
nen heranzuführen, um ihnen den Prozess der Berufs- und Lebensorientierung zu
erleichtern. Dass dabei realitätsnahes Lernen im Verbund mit dem schulischen
Lernen praktiziert wird, macht nicht nur die Stärke dieses konkreten Projekts aus,
sondern lässt diesen Ansatz auch für andere Städte nachahmenswert erscheinen. Aller-
dings sind dafür entsprechende Förderungen notwendig, da sich solche Vorhaben auf
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keinen Fall selbst tragen können. Auch ist ein gewisser zeitlicher Vorlauf nötig, um die
Abstimmungsprozesse vor Ort in Gang zu setzen. 

Ausgangsproblematik

Standort des Trägers sowie des Modellprojekts ist Oberhausen, eine Großstadt im
nördlichen Ruhrgebiet. Oberhausen hat – ebenso wie die meisten anderen Ruhrge-
bietsstädte – große Probleme auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die Zahl der
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger nimmt noch immer zu. Vor allem sozial
benachteiligte und leistungsschwächere Jugendliche stehen in dieser wirtschaftlichen
Situation vor besonderen Schwierigkeiten, für sich überhaupt eine sinnvolle Lebens-
und Berufsorientierung zu finden und erst recht, stabile Perspektiven aufzubauen.

Ausgangspunkt für die Entscheidung der RUHRWERKSTATT, im Rahmen ihrer
Jugendwerkstatt-Arbeit – die den Kern ihrer Arbeit im Jugendbereich bildet – auch
spezielle Schulprojekte anzubieten, war die Beobachtung, dass die Zahl der schul-
pflichtigen Jugendlichen wächst, die nicht nur partiell den Schulbesuch verweigern,
sondern “die eine komplexe Abneigung gegen den Lernort Schule entwickeln” und
für die sich damit verstärkt Probleme im Prozess der sozialen und beruflichen Inte-
gration ergeben. Dieses Phänomen ist insbesondere verbreitet in den Klassen 8 und 9
von Haupt- und Sonderschulen; es macht sich u. a. durch die überdurchschnittlichen
Fehlzeiten einzelner SchülerInnen bemerkbar. Hier setzen daher die Schulprojekte an,
die sich ausdrücklich an “benachteiligte und/oder individuell beeinträchtigte” Schü-
lerInnen wenden.

Da steht das Go-Kart-Projekt hier als ein Beispiel für verschiedene, in Intention und
Aufbau ähnliche Schulprojekte, die seit einigen Jahren von der Jugendwerkstatt
RUHRWERKSTATT e.V. in enger Kooperation mit drei Oberhausener Schulen
(einer Hauptschule, einer Schule für Erziehungshilfe und einer Sonderschule für
Lernbehinderte) durchgeführt werden. Innovativ sind diese Schulprojekte vor allem
unter dem Aspekt, dass hier von einer Jugendwerkstatt noch während der Pflicht-
schulzeit praxisorientierte Programme mit dem Ziel einer Persönlichkeitsstabilisie-
rung für – großenteils mehrfach – benachteiligte Jungen und Mädchen angeboten
werden. 

Konzeption

Die RUHRWERKSTATT Kultur-Arbeit im Revier e.V. ist Ende der 70er Jahre ent-
standen durch eine Initiative interessierter und engagierter Bürger, die ein stadtteil-
orientiertes Kulturzentrum aufbauen wollten. Dahinter steht ein integriertes Ver-
ständnis von Arbeit, Leben und Kultur. Mittlerweile umfasst die RUHRWERK-
STATT eine Reihe verschiedener Einrichtungen und Angebote, die vor allem im sozi-
alen und kulturellen Bereich angesiedelt sind. 
Die Jugendwerkstatt RUHRWERKSTATT versteht sich als eine Maßnahme zur
Berufsfindung und -hinführung von benachteiligten Jugendlichen mit sozialpädago-
gischer Begleitung. Sie wird im Wesentlichen gefördert aus Mitteln des Landesju-
gendplans NRW und der Kommune Oberhausen. Seit Juni 1997 werden im Rahmen
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der Jugendwerkstattarbeit ca. 8 (von insgesamt ca. 32) Werkstattplätze bereit gestellt
für sozial benachteiligte SchülerInnen des 8. bis 10. Schuljahres. 

Die RUHRWERKSTATT beschreibt ihre Arbeit wie folgt: Sie “bietet im Rahmen
der Qualifizierung und Beschäftigung für arbeitslose junge Erwachsene Plätze in der
Jugendwerkstatt an – in den Berufsbereichen Bau/Garten- und Landschaftsbau, Farb-
und Raumgestaltung, Metall und Medien –, um den jungen Menschen über die Ver-
mittlung werkpraktischer Fähigkeiten und den Ausgleich von schulischen Defiziten
hinausgehend eine berufliche und soziale Lebensperspektive zu eröffnen. Die präven-
tiv orientierte Arbeit mit ‘schulmüden SchülerInnen’ stellt einen weiteren pädagogi-
schen Schwerpunkt der Ruhrwerkstatt dar.”

Da die Jugendwerkstatt von ihrem Auftrag her eigentlich erst für Jugendliche ab
16 Jahre zuständig ist, musste die damit einhergehende Erweiterung der Zielgruppen
(auf 14- bis 16-Jährige) im Vorfeld mit dem zuständigen Landesministerium und
dem Landschaftsverband Rheinland abgesprochen werden. An den Schulprojekten
sind im Moment drei Haupt- und Sonderschulen beteiligt.

Das Go-Kart-Projekt – als ein Beispiel für Schulprojekte – wird in Kooperation mit
der Hauptschule Lirich in Oberhausen durchgeführt. Das Ziel dieses Projekts besteht
darin – den Intentionen der Jugendwerkstatt RUHRWERKSTATT entsprechend –,
möglichst frühzeitig SchülerInnen vor sozialer Benachteiligung zu schützen bzw. ihre
Benachteiligungen abzuschwächen, indem in Ergänzung zum Schulunterricht an
einem bestimmten Projekt praxisorientiert gelernt und praktisch gearbeitet werden
kann. Dabei geht es insbesondere darum, verhaltensbezogene Probleme aufzugreifen
und abzubauen, um die SchülerInnen insgesamt zu stabilisieren. Die Schüler sollen
auf diese Weise aber auch dazu motiviert werden, sich am Schulunterricht wieder zu
beteiligen. Zudem sollen ihnen gezielt handlungsorientiertes und berufswahlvorbe-
reitendes Lernen ermöglicht werden. Der Ansatz ist also als ein ganzheitlicher Ansatz
zu verstehen, der nicht nur auf die berufliche Orientierung ausgerichtet ist. Die
Jugendwerkstatt RUHRWERKSTATT bietet in diesem Zusammenhang einen alter-
nativen Lebensraum zur Schule an und versucht, den Jugendlichen positive Arbeits-
und Lernerfahrungen zu vermitteln. 
Zielgruppe im Go-Kart-Projekt sind tendenziell “schulmüde”, d. h. von Schulverwei-
gerung bedrohte SchülerInnen des 8. bis 10. Schuljahres. Im Go-Kart-Projekt wird
ihnen in Kooperation mit der Hauptschule Lirich angeboten, möglichst realitätsnahe
Lernerfahrungen in praktischer Arbeit zu sammeln.
Eine Gruppe von sechs bis acht Schülern arbeitet dabei im Rahmen des Wahlpflicht-
unterrichts an drei Wochenstunden (bzw. vier Unterrichtsstunden) in der Metall- und
in der Malerwerkstatt der Jugendwerkstatt. Wenn möglich, werden auch andere
Jugendliche aus anderen Projekten der Jugendwerkstatt mit einbezogen. Angeleitet
und betreut werden sie von Werkanleitern der Jugendwerkstatt sowie von einem Leh-
rer aus der Hauptschule. Diese verstehen sich als ein Team, das nicht nur gemeinsam
das Projekt im Detail vorbereitet, sondern auch in der praktischen und fachlichen
Arbeit gemeinsam arbeitet und ggf. voneinander lernt. Im Schulunterricht werden
bestimmte Aspekte der Werkstatttätigkeit später vertieft und weiter behandelt. 
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Dieses Schulprojekt versteht sich – wie auch die anderen Schulprojekte, wie oben
ausgeführt – als eine präventive Maßnahme gegen Schulverweigerung und darüber
hinaus als ein “niedrigschwelliges” Angebot zur Stützung der Persönlichkeitsentwick-
lung und des Selbstwertgefühls von benachteiligten Jugendlichen. Es geht insofern in
der pädagogischen Zielsetzung mehr um das Ingangsetzen eines Prozesses als um die
Erstellung des konkreten Produkts. Den verhaltensbezogenen Erfolgen wird daher
hier ein größerer Stellenwert eingeräumt als der rein fachlichen Qualifizierung. 

Umsetzung

Das Go-Kart-Projekt wurde im Schuljahr 1998/99 mit großem Erfolg durchgeführt,
das heißt, es wurde eine regelmäßige Beteiligung der hier einbezogenen Gruppe von
Schülern festgestellt. Auch die Anbindung und Rückvermittlung an den schulischen
Unterricht funktionierte so gut, dass das Projekt in veränderter Form und mit einer
anderen Teilnehmerzusammensetzung im laufenden Schuljahr 1999/2000 noch ein-
mal weitergeführt werden soll. Da sich im letzten Jahr ausschließlich Jungen beteilig-
ten, wird es diesmal voraussichtlich parallel auch eine reine Mädchengruppe geben.
Die konkreten Vorbereitungen für dieses Vorhaben laufen derzeit noch. Die Auswahl
der TeilnehmerInnen ist dabei Sache der Schule. 

Konkret geht es in diesem Projekt darum, dass defekte Go-Karts von den Schüler-
Innen repariert, gepflegt, gestylt und gewartet werden. Die Karts – ebenso wie die
entsprechenden Ersatzteile –werden von einem Race-Kart-Center im benachbarten
Dinslaken kostenlos zur Verfügung gestellt. Dort werden sie dann auch wieder für
den laufenden Betrieb eingesetzt. Ein Kart wurde mittlerweile von der Hauptschule
erworben und kann dort verwendet werden. 
Darüber hinaus entwerfen die SchülerInnen Designs für die Karosserien der Karts
sowie den Verlauf von Fahrbahnstrecken auf dem Schulhof. Dort ist im letzten Jahr
ein Parcours aufgebaut worden, der von allen Schülern genutzt werden kann. Auf
diese Weise wird eine ganz konkrete Rückvermittlung der Projektarbeit in die ganze
Schule erreicht, was aus Sicht der Kooperationspartner wesentlich zum Gelingen sol-
cher Projekte beiträgt. Am Ende des Schuljahres fahren alle Beteiligten des Projekts zu
einem Race-Kart-Center. 
Am Go-Kart-Projekt waren im letzten Jahr 14 bis 16 Schüler beteiligt. Sie arbeiteten
in den Werkstätten Maler und Metall, z. T. war auch die Medienwerkstatt mit einbe-
zogen. Je nach Projekt und in Abhängigkeit vom konkreten Projektverlauf ist es aber
auch denkbar, in kleineren oder größeren Schülergruppen zu arbeiten. Die Gruppen-
stärke ist nicht vorgegeben, sie ändert sich u. U. auch im Verlauf der Projektarbeiten.
Solche Veränderungen in der personellen Zusammensetzung werden gemeinsam mit
den beteiligten Lehrern diskutiert und entschieden. 

Erfahrungen

Eine besondere Stärke des Projekts ist der Ansatz selbst – die lebensgeschichtlich rela-
tiv frühzeitige Hinwendung zu potenziell benachteiligten oder individuell beein-
trächtigten SchülerInnen. Deren Selbstständigkeit wird hierbei ebenso gefördert wie
ihr Selbstwertgefühl. Insbesondere im Rahmen der Arbeit von Jugendwerkstätten ist
dieser Ansatz sicherlich als innovativ anzusehen.
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Eine weitere Stärke stellt zudem die enge Kooperation von Jugendwerkstatt und
Schulen des regionalen Umkreises dar. Dies unterstreicht noch einmal die regionale
Anbindung der Jugendwerkstatt und auch deren relativ hohe Stadtteilorientierung,
die zur Philosophie der RUHRWERKSTATT Kultur-Arbeit im Revier e.V. ebenso
gehört wie zu deren spezieller Entstehungsgeschichte vor Ort. Die Zusammenarbeit
trägt auch in hohem Maße dazu bei, dass Lehrer und Betreuer ihren Blickwinkel
erweitern und damit flexibler in der Gestaltung ihrer Unterrichtsarbeit werden. 

Schwächen des Projekts liegen dagegen in der dafür nötigen besonders hohen Zeit-
aufwendigkeit, die so nicht in den Finanzplänen enthalten ist. Das Gelingen des Pro-
jekts lebt daher in starkem Maße vom persönlichen Engagement aller Beteiligten. Der
enge Kontakt zu Schulen und Lehrkräften muss kontinuierlich gepflegt werden, um
nicht nur von den beteiligten Personen abhängig zu sein. Die erforderliche hohe Fle-
xibilität aller Beteiligten (der LehrerInnen ebenso wie der WerkanleiterInnen) hat
insofern nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, weil dadurch Kräfte gebunden
werden, die u. U. von anderen Projekten abgezogen werden müssen. Deshalb können
auch nicht zu viele Schulen einbezogen werden, um die nötigen Absprachen und
damit die Schnittstellenproblematik nicht noch zu vergrößern. 

Fazit

Das Modellprojekt trägt zur Stabilisierung einer Gruppe von Schülerinnen und Schü-
lern bei, die bereits während der Schulzeit massiv von einer möglichen, langfristigen
Ausschließung aus dem gesellschaftlichen Leben bedroht sind. Auch wenn der Erfolg
des Projekts nicht unbedingt unmittelbar zu erkennen ist (durch eine Rückkehr zum
regelmäßigen Schulbesuch und/oder eine zielgerichtete Hinwendung zu Ausbildung
und Beruf ), können Stabilisierungsprozesse der Beteiligten dennoch deutlich identi-
fiziert werden. So kann in der Jugendwerkstatt ein disziplinierteres Verhalten be-
obachtet werden als im Schulunterricht, die Jugendlichen lernen, ihre Stärken und
ihre Grenzen praktisch zu erfahren. Es handelt sich insofern um ein stark pädagogisch
ausgerichtetes Präventionsprogramm für solche Jugendliche, die in der schulischen
und beruflichen Konkurrenz zu scheitern drohen. 

Gertrud Kühnlein
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Projekt zur Steigerung der Integration junger Migranten 

Caritasverband für die Region Trier e.V.
Trier
Rheinland-Pfalz
01.05.1998 – 30.04.2000
Koordination verschiedener außerschulischer Integrationsmaßnahmen für 
jugendliche Zuwanderer
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, ausbildungs- oder arbeitsbegleitende
Hilfen, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung,
Arbeit, Sprachförderung, Freizeitgestaltung, Erlebnispädagogik, kulturelle Jugend-
arbeit
keine

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppen: 15 – 25 Jahre
Kapazität: 243
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: ehem. UdSSR, ehem. Ostblock, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss, Ausbildungsabbrecher,

Realschulabschluss
Soziale Merkmale: Aussiedler, Migranten

Projektanschrift

Caritasverband Region Trier e.V.
Jugendgemeinschaftswerk Projekt “PSIM”
Thebäerstr. 21
54292 Trier
Telefon: 0651/ 14 778 – 31/32/33

Kurzfassung

Im Integrationsprojekt PSIM sollen jungen MigrantInnen durch den Einsatz geziel-
ter und ergänzender Maßnahmen die Zugangsbedingungen zur schulischen, beruf-
lichen und sozialen Teilnahme am Leben in der Gesellschaft erleichtert werden.
Dadurch soll erkennbaren Tendenzen zur Ausgrenzung einzelner Migrantengruppen
entgegengewirkt werden. Die Maßnahmen werden wohnortnah in enger Koopera-
tion mit Trägern der jeweiligen Jugend- und Bildungseinrichtungen angeboten. Sie
bestehen aus berufsorientierten und vor allem aus sprachfördernden Elementen und
werden durch freizeit- und kulturpädagogische Maßnahmen ergänzt. Zielgruppe sind
junge SpätaussiedlerInnen, Kontingentflüchtlinge, anerkannte Asylbewerber und
sonstige junge AusländerInnen mit gesichertem Aufenthaltsstatus zwischen 15 und
22 Jahren in der Übergangsphase Schule/Berufsausbildung.

2.8

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Inhalte des Projekts sind berufliche Orientierung – das sind Berufsorientierungssemi-
nare in verschiedenen Formen –, Begleitung von Praktika und Ausbildungen, Kursen
etc. durch fachsprachliche Unterstützung. Im Mittelpunkt steht die sprachliche För-
derung, also Nachhilfen in Einzel- oder Gruppenkursen, begleitende Deutschförde-
rung, Englischkurse, Konversationskurse, Deutsch in Alltagssituationen. Die Maß-
nahmen haben in der Regel begleitenden Charakter und bauen auf den regionalen
Bedürfnissen und Erfahrungen auf. Durch eine enge Kooperation mit interessierten
Trägern der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit/Bildungsträgern soll im Kontext der
Maßnahme eine enge Verknüpfung mit einheimischen Jugendlichen erreicht werden.
Örtliche Schwerpunkte sind Trier (zwei Stadtteile), der Kreis Trier-Saarburg (drei
Standorte) und der Kreis Daun (ein Standort). Das Projekt wird durch den Bund
(Garantiefonds), das Land Rheinland-Pfalz (Programm “Jugend in Arbeit”) und die
Arbeitsverwaltung (ABM) gefördert.

Ausgangsproblematik

Das Jugendgemeinschaftswerk (JGW) des Caritasverbandes für die Region Trier e.V.
kümmert sich seit 1988 in seinen zeitweise bis zu 30 Übergangswohnheimen im Auf-
trag des Landes Rheinland-Pfalz um jugendliche Spätaussiedler, Kontingentflüchtlin-
ge aus Osteuropa und jüdische EmigrantInnen aus Russland und der Ukraine. Für
den Raum Trier (Stadt- und Kreisgebiet Trier-Saarburg) gilt, dass der Großteil der
zuziehenden AussiedlerInnen dauerhaft in der Region wohnhaft wird. In einigen
Städten und Gemeinden hat diese Gruppe einen Bevölkerungsanteil von über 10 %.
Dies bedeutet, dass auch für diesen Personenkreis mit seinen speziellen Problemen
angemessene Integrationsmöglichkeiten in beruflicher, sozialer und gesellschaftlicher
Hinsicht gegeben sein müssen, insbesondere für Jugendliche, die in einem für ihren
weiteren Bildungs- und Berufsweg entscheidenden Alter in ein neues Schul-, Berufs-
und Gesellschaftssystem eintreten. Die jungen MigrantInnen bringen durch ihre
bilinguale und bikulturelle biografische Entwicklung Kompetenzen mit, die zur Ver-
besserung ihrer eigenen Situation auf dem Arbeitsmarkt genutzt werden könnten.
Dieses Potential der in Deutschland zugewanderten Aussiedlerinnen und Aussiedler
sowie der Kontingentflüchtlinge wird derzeit nicht genügend ausgeschöpft. Die
jugendlichen AussiedlerInnen und MigrantInnen verbringen ihre Freizeit meist
zusammen mit Jugendlichen gleicher Herkunft. Kontakte zu einheimischen Jugend-
lichen gehen selten über Schul- und Berufskontakte hinaus. Wenige Jugendliche fin-
den Zugang zu Vereinen oder zu Treffpunkten einheimischer Jugendlicher wie
Jugendzentren und -häusern. Eine derartige, durch Sprache und Kultur isolierte
Gruppe Jugendlicher birgt in sich die Gefahr, dass dort die Sucht- und Gewalt-
problematik durch die Ausgrenzung verstärkt wird, begünstigt durch mangelnde
deutsche Sprachkenntnisse, kulturelle Unterschiede, divergierende Rollenauffassun-
gen von Männern und Frauen, schulische und berufliche Einstiegsprobleme, Kon-
kurrenzsituationen unter den Jugendlichen, Fortsetzung der Minderheitssituation im
neuen gesellschaftlichen Umfeld. Jugendliche AussiedlerInnen nehmen praktisch
nicht am Leben der jugendlichen Öffentlichkeit teil, da sie keinen Zugang zu den
Szenen und Räumen einheimischer Jugendlicher suchen und finden. 

Zur schulischen Integration stehen in der Regel zunächst die Hauptschulen zum Teil
mit Förderunterricht zur Verfügung. Sprachförderunterricht wird dabei allerdings
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nur an den Schulen erteilt, an denen eine größere Anzahl junger MigrantInnen auf-
genommen wird, wenn also mindestens fünf SchülerInnen in einer Fördergruppe
zusammengefasst werden können. In vielen Fällen reichen die örtlichen Förderange-
bote jedoch nicht aus, um die Jugendlichen nach den Sprachkursen in eine Ausbil-
dungsstelle vermitteln zu können, so dass nach dem Sprachkurs weitere Maßnahmen
erforderlich werden. Jugendliche MigrantInnen an der Schwelle vom Schul- in das
Berufsleben sind daher in erhöhtem Maße von Arbeits- bzw. Ausbildungslosigkeit
betroffen und bedroht. 

Das JGW der Caritas hat sich seit seiner Gründung Ende der 80er Jahre in enger
Zusammenarbeit mit den Übergangswohnheimen um jugendliche AussiedlerInnen
gekümmert in Form von Beratung, Krisenintervention und Vermittlung in Maßnah-
men verschiedener Art. Die finanziellen Einschränkungen des Kinder- und Jugend-
programms des Bundes haben zunächst auch die Arbeit des JGW stark tangiert. Das
JGW musste sich daher in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband und einem Pla-
nungsbüro ein neues Finanzierungskonzept erarbeiten. Die Implementierung des
Landesprogramms “Jugend in Arbeit” kam zu diesem Zeitpunkt gerade richtig. Auch
ein Förderantrag beim Arbeitsamt wurde positiv beschieden. Außerdem wurde der
Garantiefonds des Bundes genutzt. Er fördert u. a. die sprachliche Entwicklung und
Integration der jugendlichen MigrantInnen über den schulischen Förderunterricht
hinaus in Form von Hausaufgabenhilfe oder Deutschunterricht. Der Garantiefonds
ist daher das wichtigste Förderinstrument des Projekts PSIM, bei dem zunächst fol-
gerichtig auch die Sprachförderung jugendlicher AussiedlerInnen im Vordergrund
steht. Allein mit der Sprachförderung lässt sich aber die Integration der Jugendlichen
nicht erreichen, denn sie befinden sich durch die Aussiedlung in einer tiefgreifenden
Identitätskrise. Als Jugendliche in der Entwicklungsphase leben sie in zwei Wertesys-
temen, dem der bundesdeutschen Gesellschaft und dem ihrer Familien, die durch die
Werteordnung der Herkunftsländer geprägt ist. Die Jugendlichen befinden sich in
einer Minderheitssituation. Sie müssen den Werteverlust ihrer bisherigen schulischen
und beruflichen Ausbildung hinnehmen. Zur beruflichen Entfaltung stehen ihnen
zunächst nur wenige qualifizierte Berufe zur Verfügung. In dieser Situation suchen sie
Sicherheit und Anerkennung in der Gruppe junger AussiedlerInnen und MigrantIn-
nen. Einheimische Jugendliche leben ebenfalls in eigenen Gruppen, die sich nicht
ohne Weiteres den neuen Zuwanderern öffnen. 

Konzeption

Durch das Projekt sollen junge MigrantInnen im Raum Trier (vor allem die Stadt
Trier und der Kreis Trier-Saarburg) erreicht werden. Die Gruppe besteht in der Mehr-
zahl aus jungen Russlanddeutschen und jungen jüdischen Emigranten aus den Staa-
ten der ehemaligen Sowjetunion. Die Beteiligung von MigrantInnen aus anderen
Herkunftsländern sowie junger Einheimischer ist möglich. In der Regel haben die
oben genannten Gruppen einen geregelten dauerhaften Aufenthaltsstatus in der
Bundesrepublik Deutschland. Es handelt sich um Jugendliche, die durch die Ausrei-
se einen Bruch ihrer beruflichen und schulischen Entwicklung erfahren haben und
erneut vor der Schwelle zum Berufsleben stehen. Die Jugendlichen, die angesprochen
werden, sind zwischen 15 und 25 Jahren alt. Neben den Integrationshilfen, die in
Schule und Ausbildung ermöglicht werden, sind weitere Maßnahmen nötig, um eine
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Integration und Beteiligung junger AussiedlerInnen am gesellschaftlichen, beruf-
lichen und kulturellen Leben zu erreichen. Es sind flankierende Maßnahmen nötig,
um die Bemühungen primärer Integrationshilfen (z. B. Sprachkurse) zum Erfolg zu
führen. Dazu gehört wesentlich, dass sich die jungen MigrantInnen als zur Gesell-
schaft gehörig empfinden und nicht auf Dauer in einer abgeschlossenen Subkultur
ohne wesentliche Berührungspunkte nach außen leben. Daher soll ihnen im Jugend-
bildungs- und Jugendkulturbereich die Möglichkeit zu Kontakten zu einheimischen
Jugendlichen und der Zugang zu deren Einrichtungen eröffnet werden. Wichtig sind
dabei positive Erfahrungen, die die bestehenden Berührungsängste aufbauen helfen.
Derartige Bemühungen bedürfen der konstanten und intensiven sozialpädagogischen
Begleitung, um die Begegnung trotz gegenseitiger Ängste zu Stande kommen zu
lassen. Das Projekt PSIM fördert also einerseits die schulische und berufliche Integra-
tion sowie andererseits die kulturelle und soziale Integration. 

Die schulische und berufliche Integration umfasst Nachhilfegruppen, Einzelnachhil-
fe, Deutschkurse, Englisch- oder Französischkurse zur Vorbereitung auf den Besuch
weiterführender Schulen, Deutschkonversationskurse zur Erlangung aktiver Sprach-
kompetenzen in Alltagssituationen, Berufsorientierungsseminare für Schulabgänger-
Innen mit Bewerbungstraining, Betriebsbesuchen und Berufsinformationen, Berufs-
orientierungstage für junge Erwachsene, Praktika, ausbildungsbegleitende Sprachkur-
se und Computerkurse. 

Die kulturelle und soziale Integration wird erreicht mit Jugend-Wochenendgruppen,
sozialer Gruppenarbeit, Gruppenfahrten, Videokursen, Theaterarbeit, Theaterbesu-
chen und Kreativkursen. 

Die verschiedenen Kurse werden an fünf Orten angeboten: in Trier (zwei Zentren),
Saarburg, Gerolstein und Hermeskeil. Die Maßnahmen werden in Kooperation mit
vorhandenen Jugendeinrichtungen (Jugendhäusern, Jugendzentren, Jugendverbän-
den, Jugendsport, Jugendarbeit der Vereine) und unter Begleitung der Projektleitung
bzw. von Honorarkräften angeboten. Auf dieser Basis ist eine Beteiligung junger
MigrantInnen an Maßnahmen der kommunalen, verbandlichen und kirchlichen
Jugendarbeit möglich. Die Raumnutzung erfolgt weitgehend außerhalb der Über-
gangswohnheime, um Begegnungen mit anderen Jugendlichen zu erleichtern. Die
Maßnahmen sollen Jugendliche ab 15 Jahren ansprechen. Sie werden durch die Pro-
jektleitung und durch in Bildungsarbeit mit Jugendlichen erfahrene Honorarkräfte
vorbereitet und durchgeführt. Die Maßnahmen werden je nach Zielgruppe und the-
matischer Ausrichtung aus verschiedenen nationalen Jugendfördermitteln (Bund,
Land, Kommune, Kirchen) und den dafür vorgesehenen Projektmitteln finanziert.
Die Maßnahmen streben auch die Teilnahme einheimischer Jugendlicher an. Das
Projekt weist Modellcharakter auf, weil in ihm bisherige Einzelmaßnahmen gebün-
delt werden und eine Öffnung schon bestehender Jugendeinrichtungen für die Ziel-
gruppe junge MigrantInnen erreicht werden soll. Gleichzeitig soll durch die räumli-
che und inhaltliche Nähe den jungen MigrantInnen eine Zugangsmöglichkeit zur
Lebenswelt einheimischer Jugendlicher eröffnet werden, in die sie ihre spezifischen
kulturellen Prägungen einbringen können. Dies beinhaltet auch, dass die einheimi-
schen Jugendlichen in den Rahmen der Maßnahmen einbezogen werden, um Frem-
denfeindlichkeit und Konkurrenzdenken abzubauen. 
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Umsetzung

Das Jugendgemeinschaftswerk des Caritasverbandes für die Region Trier ist dem seit
1988 bestehenden Projekt “Aussiedler / Asyl” angegliedert, das derzeit in 14 Über-
gangswohnheimen für AussiedlerInnen 770 Personen betreut. Die Hilfsangebote für
MigrantInnen umfassen beim Caritasverband neben der Aussiedlerbetreuung auch
die Beratung von Kontingentflüchtlingen und AsylbewerberInnen, die Sozialarbeit
für ausländische ArbeitnehmerInnen und die Angebote des Raffael-Werkes für Aus-
und Weiterwanderer. Den AussiedlerInnen stehen der allgemeine Sozialdienst in der
Jugend-, Familien- und Altenhilfe des Verbands sowie Beratungsstellen bei Schulden-,
Sucht- und Lebensproblemen offen. Durch die Einbettung in die Arbeit des JGW in
den Übergangswohnheimen erreicht das Projekt PSIM die Zielgruppe junger
MigrantInnen unmittelbar und direkt. In den vergangenen Jahren wurden jeweils
über 350 junge AussiedlerInnen sowie bis zu 100 junge Kontingentflüchtlinge zwi-
schen 12 und 27 Jahren vom JGW beim Caritasverband beraten und bei ihrer Integ-
ration begleitet. Nach der Kontaktaufnahme in einem Übergangswohnheim oder
über die Schule klärt das JGW die Ausbildungswege, die Familiensituation und ande-
re Voraussetzungen ab. Die Koordination der notwendigen Maßnahmen, einschließ-
lich aller Formalitäten wie Antragstellung, Bewilligung der Fördermittel, Kontaktauf-
nahme mit Schulen, den Vertriebenenämtern und anderen Institutionen, übernimmt
dann das Integrationsprojekt PSIM. Das Projekt PSIM selbst hat drei Schwerpunkte: 
– schulische und sprachfördernde Maßnahmen, 
– berufliche Maßnahmen, 
– freizeitbezogene Maßnahmen. 

Die sprachlichen und schulischen Maßnahmen sollen die schulische und anschlie-
ßend die berufliche Integration der jungen MigrantInnen fördern. Es werden Haus-
aufgabenhilfen in Einzel- oder Gruppenform, begleitende Deutschförderung,
Deutschkurse, Konversationskurse, Deutsch in Alltagssituationen, Sprach- und
Orientierungskurse sowie Englischkurse angeboten. Die außerschulische Förderung
der jungen MigrantInnen erfolgt hauptsächlich durch den so genannten Garantie-
fonds. Zur gesellschaftlichen Eingliederung und außerschulischen Förderung junger
SpätaussiedlerInnen, anerkannter Asylberechtigter sowie anerkannter Kontingent-
flüchtlinge bis zum Alter von 27 Jahren gewährt der Bund Zuwendungen aus diesem
Garantiefonds. Die Mittel werden von den Landes-, Stadt- und Kreisverwaltungen
vergeben. Im Rahmen des PSIM-Projekts nimmt der Garantiefondsbereich den größ-
ten Anteil der sprachlichen Fördermaßnahmen ein. Der Garantiefonds fördert die
sprachliche, schulische, berufliche und soziale Eingliederung junger Spätaussiedler
und Flüchtlinge durch Gruppenförderung (Nachhilfeunterricht und Deutschförde-
rung) für Jugendliche beim Besuch weiterführender und berufsbildender Schulen,
während der Berufsausbildung oder Umschulung und Fortbildung, bei beruflichen
Anpassungsmaßnahmen und Praktika sowie für allgemein schulpflichtige Jugendliche
ab der 5. Klasse. Der Garantiefonds unterstützt auch die Einzelförderung für oben
genannte Gruppen, soweit dies aus schulischen, sozialen oder räumlichen Gründen
notwendig ist (z. B. wenn keine anderen AussiedlerInnen dieselbe Schule besuchen,
wenn fahrtechnische Probleme zur nächsten Gruppe bestehen, wenn besondere
eingliederungsbedingte soziale Schwierigkeiten nicht in einer Gruppe aufgearbeitet
werden können). Die Sprachkurse finden statt in den Übergangswohnheimen des
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Caritasverbandes in Trier und im Kreis Trier-Saarburg sowie in zwei weiteren Über-
gangswohnheimen in Wehlen und Dasburg. Weitere Kurse finden statt in einer
berufsbildenden Schule in Trier. Die aus Mitteln des Garantiefonds finanzierten
Sprachkurse haben eine Laufzeit von zwölf Monaten mit einer Option auf ein weite-
res Jahr und werden auf Honorarbasis hauptsächlich von Lehrern aus GUS-Ländern
durchgeführt. Auch für die Fortbildung der Honorarkräfte (“Deutsch als Fremdspra-
che”) stehen finanzielle Mittel zur Verfügung. 

Die berufsorientierenden Maßnahmen umfassen Einzel- und Gruppenförderung im
Bereich der Berufsvorbereitung: Berufsorientierungsseminare für jugendliche Aus-
siedler, also Gespräche und Informationen zur Planung der eigenen Zukunft, Übun-
gen zur Bewerbung und zum Lebenslauf, Planung der schulischen Laufbahn, Finan-
zierung der Ausbildung, Hinführung zur Berufsberatung, Organisation und Beglei-
tung von Betriebspraktika. Angesprochen werden Jugendliche ab 15 Jahren, die aus
der Beratung des Jugendgemeinschaftswerks und aus den Jugendtreffs des PSIM-Pro-
jekts bekannt sind. Insbesondere werden gezielt solche Jugendliche angesprochen, die
eine neue schulische und berufliche Ausbildung beginnen wollen: SchülerInnen der
Abschlussklassen der Haupt- und Realschulen, BesucherInnen von Sprachkursen,
SchülerInnen des BVJ und BGJ, BesucherInnen von berufsvorbereitenden Maßnah-
men, arbeitslose Jugendliche. In Trier als Touristenzentrum haben die jugendlichen
MigrantInnen gute Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Hotel- und
Gaststättenbereich. Vor Beginn der jeweiligen Maßnahme erfolgt eine Analyse der
konkreten Lebens- und Wohnverhältnisse der Jugendlichen, ihrer Treffpunkte, ihrer
Bedürfnisse, eine Abstimmung mit der kommunalen Jugendpflege, mit regionalen
Kooperationspartnern (Wohnheime, Schulen, Berufsberatung, Kammern und freie
Bildungsträger, kommunale Jugendpflege, aufsuchende Sozialarbeit), die Abstim-
mung mit Partnern im transnationalen Bereich, die Suche nach GruppenleiterInnen
und GruppenmoderatorInnen sowie die Kontaktaufnahme mit Betrieben und Insti-
tutionen zur Durchführung der Praktika. 

Im Rahmen der freizeitbezogenen Maßnahmen sollen die Jugendlichen die Wertig-
keit ihrer eigenen kulturellen und sozialen Herkunft erfahren. Sie sollen die Möglich-
keit haben, diese im kulturellen Austausch mit einheimischen Jugendlichen einzu-
bringen. Alle freizeitbezogenen Maßnahmen sollen folgerichtig für MigrantInnen wie
für Einheimische offen sein. Die Maßnahmen sollen das gegenseitige Verständnis zwi-
schen MigrantInnen und einheimischer Bevölkerung fördern und der Fremdenfeind-
lichkeit vorbeugen. Durch die Verbindung freizeitpädagogischer Maßnahmen mit
Bildungsmaßnahmen sollen die Jugendlichen zu eigenständigen Integrationsschritten
ermutigt und befähigt werden. Die Maßnahmen und Aktionen finden ein- bis zwei-
mal pro Woche in Jugendtreffs verschiedener Einrichtungen und Vereine statt. Die
Maßnahmen werden auch in geschlechtshomogenen Gruppen angeboten, um die
gleichberechtigte Förderung von jungen Frauen und Männern zu ermöglichen. Es
gibt allerdings auch reine Mädchengruppen. Die BetreuerInnen von PSIM versu-
chen, die teilweise sehr rigiden geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen etwas auf-
zulockern. In den Jugendtreffs findet soziale Gruppenarbeit mit offenen Angeboten
statt, die der Förderung der Kreativität, Spontaneität und der individuellen Entfal-
tung der Jugendlichen dienen. Beispielsweise werden Spiel- und Bastelanregungen
angeboten – insbesondere in den Mädchengruppen –, ferner thematisiertes Arbeiten,
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z. B. an Plakaten und Collagen zu bestimmten Themen wie beispielsweise Gewalt-
prävention oder “Gewalt hat viele Gesichter”. Hinzu kommen erlebnispädagogische
Angebote wie z. B. Ausflüge nach Köln (Phantasialand), eine Fahrradtour, Kinobesu-
che und Sportveranstaltungen. Dadurch wird u. a. das Gemeinschaftsgefühl in den
Gruppen gestärkt, die Jugendlichen gewinnen im Verlauf der Zeit zunehmend Selbst-
bewusstsein und öffnen sich mehr nach außen. Die jungen MigrantInnen können
ihre Freizeit außerhalb des Wohnheims verbringen und Kontakte zu einheimischen
Jugendlichen aufbauen. Als Orte der Begegnungsstätte sind diese Jugendtreffs,
Jugendhäuser und Vereine ein ideales Mittel, Kontakte zwischen Aussiedlerjugend-
lichen und einheimischen Jugendlichen zu knüpfen. Das Grundprinzip der freizeit-
bezogenen Maßnahmen basiert auf der Einbeziehung einheimischer Jugendlicher
und deren Freizeiteinrichtungen. Die Jugendtreffs sind wohnortnah angebunden an
Siedlungsschwerpunkte von Aussiedlerfamilien. PSIM kooperiert in diesem Bereich
mit verschiedenen herkömmlichen Einrichtungen (Vereine, Jugendhäuser etc. ). 
Das JGW des Caritasverbandes für den Raum Trier ist traditionell in Arbeitskreisen
(Arbeitskreise Mädchen, Schule und Beruf ) der Verbundstelle “Jugend und Arbeit”
vertreten. Einmal jährlich werden alle wichtigen Kooperationspartner von PSIM zu
einem Runden Tisch eingeladen. 

Erfahrungen

Das Jugendgemeinschaftswerk des Caritasverbandes für die Region Trier ist der einzi-
ge Anbieter von Integrationsmaßnahmen für junge MigrantInnen im Raum Trier.
Durch die Zunahme der Anzahl von Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen aus
Osteuropa seit Beginn der 90er Jahre wurde das Projekt PSIM dringend erforderlich.
Die Erfahrung des JGW im Bereich der Betreuung von Aussiedlern in den Über-
gangswohnheimen der Caritas kam dem Projekt dabei zugute. Der Schwerpunkt der
Projektarbeit liegt eindeutig im Bereich der Sprachförderung durch 30 Honorarkräf-
te (Studenten, Lehrer aus GUS-Ländern, Pädagogen) an fünf Standorten aus Mitteln
des Garantiefonds. Die Sprachkurse haben eine Laufzeit von zwölf Monaten. Derzeit
(August 1999) wird im Rahmen der Gruppenförderung 60 Jugendlichen in Trier,
Konz, Saarburg, Wehlen und Zerf Sprachunterricht erteilt. 31 Jugendliche erhalten
eine Einzelförderung nach den Richtlinien des Garantiefonds (RL-GF-SB-Rahmen
2 / III). Die Gruppenförderung umfasst bis zu sechs Stunden pro Woche, die Einzel-
förderung drei Stunden. Außerdem werden Deutsch- und Englischkurse mit kürzerer
Laufzeit auf der Grundlage anderer Förderprogramme (kommunale Mittel aus dem
Jugendpflegebereich und Eigenmittel) angeboten, z. B. Integrations- und Konversa-
tionskurse für junge Erwachsene, die gut besucht werden. Im Rahmen der Maßnah-
men zur Berufsorientierung, die überwiegend aus Landesmitteln (Programm “Jugend
in Arbeit”) gefördert werden, besuchen die Honorarkräfte mit den Jugendlichen die
Berufsberatung, begleiten sie zu Vorstellungsgesprächen und helfen ihnen beim
Lebenslauf oder bei Bewerbungsschreiben. Geplant ist auch hier eine Sprachförde-
rung für Jugendliche, die aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse geringe Chan-
cen auf einen Ausbildungsplatz haben. Geplant ist außerdem ein weiterer Computer-
kurs; der erste Computerkurs im Rahmen des Projekts PSIM, an dem überwiegend
Mädchen teilnahmen, war sehr gut besucht und ein großer Erfolg. PSIM kann über
die Landesmittel Honorarkräfte finanzieren, die diese Kurse durchführen, und hat
dabei einen relativ großen konzeptionellen Spielraum. Die Mittel können außerdem
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auch für externe Anbieter (z. B. Handwerkskammer, Computerschulen etc.) verwen-
det werden. 

Im Bereich der freizeitbezogenen Maßnahmen gibt es verschiedene Aktionen
(Jugendtreffs) an den Standorten Trier (drei Gruppen), Hermeskeil, Konz, Saarburg
und Gerolstein, wie beispielsweise Mädchengruppen und -kulturtage, eine Jungen-
gruppe, Kreativkurse, eine Aktion “Sonnenfinsternis”, Workshops, Spiele, Freizeit,
eine Integrationsmaßnahme “miteinander – voneinander” sowie ein Erlebnispädago-
gikseminar für Honorarkräfte. Die freizeitbezogenen Maßnahmen dienen vor allem
der Überwindung von Berührungsängsten und sprachlichen Hürden zwischen ein-
heimischen und zugewanderten Jugendlichen. Alle Kurse und Aktionen erfreuen sich
bei den Jugendlichen großer Beliebtheit. Lediglich eine Inline-Aktion wurde auf-
grund geringer Nachfrage nicht durchgeführt. Auch ein geplanter Selbstbehaup-
tungskurs für Mädchen konnte aus technischen Gründen (fehlende Räumlichkeiten
etc.) nicht stattfinden. 

Das Projekt ist mit seiner Arbeit und seinen Angeboten im Raum Trier für die Ziel-
gruppe junge MigrantInnen unverzichtbar geworden. Probleme hat PSIM lediglich
mit dem großen Verwaltungsaufwand und dem umfangreichen Papierkrieg im Rah-
men der Antragstellung für das Landesprogramm “Jugend in Arbeit” und für die
Mittel aus dem Garantiefonds. Das Land verlangt beispielsweise eine detaillierte
Erfassung und Dokumentation der Teilnehmerstruktur der diversen Maßnahmen
und umfangreiche Zwischenberichte, die einen hohen Arbeitsaufwand erfordern. 

Günther Schaub
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Maßnahme für schulmüde und schulverweigernde Jugendliche

Jugendwohnheim Don Bosco der Norddeutschen Provinz der Salesianer Don Boscos
Velbert 
Nordrhein-Westfalen
seit  10.08.1998 
Hilfe und Betreuung für schulmüde und schulverweigernde Jugendliche in einem
sozialen Brennpunkt in Velbert unter Nutzung der Möglichkeiten eines Jugend-
wohnheims und mit ganzheitlicher Betreuung durch Hauptschullehrerinnen und
eigens dafür engagierte Sozialarbeiter
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, betreutes
Wohnen
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 16 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Italien, ehem. UdSSR, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss, abschlussgefährdete Haupt-

schüler, Schulmüde, Schulverweigerer
Soziale Merkmale: junge Mütter, sozial Auffällige, Drogenerfahrung,

kriminell Gefährdete, aus sozialen Brennpunkten,
betreutes Wohnen

Ansprechpartner

Jugendwohnheim Don Bosco
Maßnahme f. schulmüde u. schulverweigernde Jugendliche
Pater Wilhelm Steenken
Heidestr. 200
42549 Velbert
Telefon: 02051/96 41 12
Fax: 02051/96 41 40

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 51 % Diözese Köln; 28 % Salesianer Don Bosco; 21 % Kul-
tusministerium NRW
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) §§ 11, 13 (Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit); Genehmigung durch das Kreisschulamt sowie die Bezirks-
regierung

2.9

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Heimleiter/Projektleiter: Dipl.-Sozialpäd. + Theologe
päd. Leitung: Dipl.-Sozialarbeiterin
päd. Mitarbeiterin: Erzieherin
Lehrerin (1⁄2 Stelle): Schulamt Sek. I
Betreuer Lehrwerkstatt (stundenweise): Handwerksmeister
Verwaltungskraft (anteilig): Buchhalterin
Küche (anteilig): Köchin
Hausmeister (anteilig): Schlosser
Lehrer mit Stundenkontingent: Schulamt

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Jugendamt
Sozialamt
Handwerkskammer
berufsbildende Einrichtungen
IHK
Gemeinschafts-Lehrwerkstatt der Velberter Industrie
Jugendberufshilfe
Schulsozialarbeit
Polizei
Betriebe

Kurzbeschreibung

Das Jugendwohnheim Don Bosco der Salesianer liegt im Einzugsbereich eines sozia-
len Brennpunkts in Velbert. Es bietet 36 Wohnplätze für das Jugendwohnen im Sinne
des § 13 (3) KJHG. Im Rahmen des umfangreichen Freizeitangebots, das auch für
Jugendliche der Umgebung geöffnet ist, wurde deutlich, dass es zahlreiche Jugendli-
che gibt – darunter ein hoher Anteil ausländischer Bürger –, die in unterschiedlichs-
ter Weise sozial auffällig geworden sind. Dazu gehört, dass sie sich der Schulpflicht
entziehen und dadurch keine Aussicht auf einen Abschluss haben. Da drei Schulen –
eine Haupt- und Gesamtschule und eine Sonderschule – in weniger als 500 Meter
Entfernung vom Heim liegen, hat sich das Wohnheim-Team entschlossen, ein diesen
Problemlagen entsprechendes Beratungs- und Betreuungsangebot zu entwickeln.

Ziele des Projekts sind:
1. Hinführung zur Bindung an eine Aufgabe, ein Projekt, eine Maßnahme
2. Einhalten, Einüben eines schul-/arbeitsbedingten Tagesrhythmus
3. Umorientierung in den zwischenmenschlichen Umgangsnormen
4. Erlernen und Einhalten von Absprachen und Regeln
5. Herstellen eines gruppenbezogenen Zusammenhaltes
6. Lernhilfeleistung in einer Lerngruppe
7. Gezielte schulische Förderung
8. Erreichen eines schulischen Abschlusses (10A oder 10B)
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9. Entwicklung beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und eines adäquaten Berufs-
bildes für jedeneinzelnen Jugendlichen (in Zusammenarbeit mit einer in unmit-
telbarer Nachbarschaft gelegenen Lehrwerkstatt der Velberter Industrie).

Die Maßnahme zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass mit ihr ein umfassendes
Beratungs- und Betreuungsangebot für den schulischen und nachschulischen (Haus-
aufgaben) Bereich, den Freizeit- und den familiären Bereich gegeben ist, so dass die
Gesamtsituation der Jugendlichen gesehen wird und die Lehrer, aber auch die Polizei
ein vollständigeres Bild von den Lebensverhältnissen der Jugendlichen bekommen
können.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit zwei Hauptschulen durchgeführt, deren
Lehrer den Unterricht in dem Projekt gestalten.
Die Maßnahme verstärkt die geforderte Kooperation von Schule und Jugendsozial-
arbeit und trägt so den diesbezüglichen Bemühungen des Landesjugendamtes und
der Bezirksregierung Rechnung.
Der kriminalpräventive Charakter dieser Maßnahme wird deutlich, wenn den
Jugendlichen dadurch eine neue Lebensperspektive eröffnet wird und sie sich integ-
rieren lassen.
Die jeweilige Schule wird durch diese Maßnahme adäquat entlastet; gleichzeitig wirkt
sie durch gezielte Elternarbeit stabilisierend auf die Entwicklung der Jugendlichen.

Die Maßnahmen werden überwiegend aus Mitteln der Diözese Köln und der Sale-
sianer selbst getragen und sind ohne Zusatzfinanzierung kaum weiterzuführen. Gera-
de als selbstinitiiertes Konzept verdienen sie hohe Beachtung und Anerkennung. 

Ausgangsproblematik

Das Jugendwohnheim Don Bosco der Salesianer liegt im Einzugsbereich eines so-
zialen Brennpunkts in Velbert. Es bietet 36 Wohnplätze für das Jugendwohnen im
Sinne des § 13, Abs. 3 KJHG. Die Jugendlichen/jungen Erwachsenen (bis maximal
27 Jahre) werden sozialpädagogisch beraten und unterstützt. Zum Angebot des
Wohnheims gehört ein umfangreiches Freizeitangebot, das auch den Jugendlichen
der Umgebung geöffnet ist. Im Rahmen der Betreuung des Freizeitangebots ist den
Mitarbeitern des Wohnheims aufgefallen, dass es zahlreiche Jugendliche gibt, die in
unterschiedlichster Weise sozial auffällig geworden sind. Dazu gehören insbesondere
viele ausländische Jugendliche. Der Anteil ausländischer Bürger in diesem Bezirk liegt
mit 12,5 % relativ hoch. 
In den letzten Jahren sind etliche Betriebe in diesem Bereich geschlossen worden bzw.
abgewandert, so dass die Lehrstellen- und Beschäftigungssituation sich zunehmend
verschlechtert hat. Die Arbeitslosigkeit liegt bei gut 12 %. Der Bezirk gilt als sozialer
Brennpunkt. Insgesamt muss von einer Verschlechterung des gesamten Stadtbildes
gesprochen werden. Da zudem drei Schulen: eine Haupt- und Gesamtschule und eine
Sonderschule, in weniger als 500 Meter Entfernung liegen, hat sich das Wohnheim-
Team entschlossen, ein den Problemlagen entsprechendes Beratungs- und Betreu-
ungsangebot zu entwickeln.
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In der schulorientierten Jugendsozialarbeit wurde deutlich, dass es Jugendliche gibt,
die sich der Schulpflicht entziehen, kaum oder nur sehr schwer beschulbar sind und
keine Aussicht auf einen Abschluss haben. Gespräche mit den jeweiligen Schulen,
Stadtteilbüros, Jugendämtern, dem Arbeitsamt Wuppertal und dem Kreissozialamt
Mettmann ergaben, dass eine solche Maßnahme nicht nur begrüßenswert, sondern
auch notwendig ist, da dieses Problem durch die steigende Zahl solcher Jugendlicher
immer bedrängender wird. 
Die Maßnahme verstärkt die geforderte Kooperation von Schule und Jugendsozial-
arbeit und trägt so den diesbezüglichen Bemühungen des Landesjugendamtes und
der Bezirksregierung Rechnung. Der kriminalpräventive Charakter dieser Maßnahme
wird deutlich, wenn den Jugendlichen dadurch eine neue Lebensperspektive eröffnet
wird und sie sich “einbinden” lassen. Die jeweilige Schule erfährt durch diese Maß-
nahme eine adäquate Entlastung; gleichzeitig wirkt sie sich durch gezielte Elternarbeit
stabilisierend auf die Entwicklung der Jugendlichen aus.

Konzeption

Ziele der Maßnahme sind:
1. Hinführung zur Bindung an eine Aufgabe, ein Projekt, eine Maßnahme,
2. Einhalten, Einüben eines schul-/arbeitsbedingten Tagesrhythmus,
3. Umorientierung in den zwischenmenschlichen Umgangsnormen,
4. Erlernen und Einhalten von Absprachen und Regeln,
5. Herstellen eines gruppenbezogenen Zusammenhalts,
6. Durchführung von Lernhilfen in einer Lerngruppe,
7. gezielte schulische Förderung,
8. Erreichen eines schulischen Abschlusses,
9. Entwicklung beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und eines adäquaten Berufsbil-

des für jeden einzelnen Jugendlichen.

Die Maßnahme zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass hier ein umfassendes Bera-
tungs- und Betreuungsangebot für den schulischen und nachschulischen (Hausauf-
gaben-)Bereich, den Freizeitbereich und den familiären Bereich gegeben ist, so dass
die Gesamtsituation der Jugendlichen ins Blickfeld gerät und z. B. die Lehrer, aber
auch die Polizei, ein vollständigeres Bild von den Lebensverhältnissen der Jugend-
lichen bekommen können.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit zwei Hauptschulen durchgeführt, deren
Lehrer den Unterricht in dem Projekt gestalten.

Zielgruppe sind 15- bis 16-jährige SchülerInnen im jeweils letzten Schuljahr, vorwie-
gend Ausländer mit Lernschwierigkeiten, die Gefahr laufen, keinen Schulabschluss zu
bekommen und soziale Schwierigkeiten haben. Die Maßnahme erfasst insofern auch
junge Mütter, drogenabhängige und sozial auffällige Jugendliche, die vom Abgleiten
in die Kriminalität bedroht sind. 
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Umsetzung

Nach einer Vorlaufphase startete das Projekt im August 1998, die Maßnahmen laufen
jeweils mit dem Schuljahr.
Der Zugang der Teilnehmer erfolgt durch Kontaktaufnahme der Projektmitarbeiter
mit den Abschlussklassen der beiden Schulen. Die Jugendlichen werden zur Teilnah-
me motiviert durch die Aussicht auf verbesserte schulische Leistungen und verbesser-
te Ausbildungs- bzw. Arbeitsperspektiven. 
Die Kapazitäten des Projekts sind ausgelastet. Es gab im Projektverlauf Veränderun-
gen in der Zusammensetzung und Größe der Teilnehmergruppe: 16 Schüler im
Durchgang mit dem ersten Schulabgangsjahr, 12 beim zweiten. Gründe: Notwendig-
keit, den Betreuungsaufwand zu reduzieren und Intensivierung der Arbeit mit kleine-
ren Gruppen.
Die Projektarbeit erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen, darüber
hinaus mit allen einschlägige Ämtern sowie mit Betrieben und der überbetrieblichen
Lehrwerkstatt der Velberter Industrie. Räumliche, technisch-organisatorische und
personelle Voraussetzungen wurden im Haus oder durch Kooperation gewährleistet.
Der Unterricht gliedert sich in den theoretischen und praktischen Bereich.

a) Der allgemeine Tagesablauf im theoretischen Bereich sieht wie folgt aus:

Die Schüler sind während der Unterrichtszeit eingebunden in das Jugendwohn-
heim Don Bosco, wo Unterricht, Freizeitgestaltung und Mahlzeiten stattfinden.
Der Unterrichtstag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, an dem sowohl
alle Schüler als auch alle Sozialarbeiter und Lehrer teilnehmen, damit gleich zu
Beginn des Tages ein positiver Akzent gesetzt wird.
Es nehmen nicht mehr als höchstens fünf bis acht Schüler in einer Klasse am
Unterricht teil.
Die Schüler erhalten wöchentlich 18 Unterrichtsstunden in den Hauptfächern
und Nebenfachkombinationen.
Die Unterrichtsstunden sollen fächerübergreifend und projektorientiert gestaltet
werden. Dabei müssen die Schwerpunkte der einzelnen Fächer erkennbar sein,
damit so Leistungsnachweise ableitbar sind und eine Benotung durchführbar ist.
Damit diese Unterrichtsform gewährleistet wird und auf einzelne Schüler konkre-
ter eingegangen werden kann, nimmt jeweils zusätzlich ein Sozialarbeiter oder
Erzieher mit am Unterricht teil. So kann auf Probleme sowohl des Einzelnen als
auch in der Gruppe gezielt und direkt eingegangen werden, um so eine optimale
Förderung jedes Schülers zu erreichen.
Nach dem Unterricht findet wiederum ein gemeinsames Mittagessen statt. Ziel ist
es hierbei, den Jugendlichen einen geregelten Tages- und Essensablauf aufzuzeigen
und zu erläutern, ein Gemeinschaftserlebnis beim Essen zu erfahren und gleich-
zeitig eine regelmäßige Versorgung mit einer warmen Mahlzeit sicherzustellen.
Im Anschluss an das Mittagessen findet an zwei Tagen in der Woche eine Refle-
xionsstunde statt, in der die Schüler die Möglichkeit haben, Schwierigkeiten
untereinander, mit den Sozialarbeitern oder Lehrern oder im Unterricht anzu-
sprechen. Hierbei ist es besonders wichtig, den Schülern Lösungsmöglichkeiten in
Konfliktsituationen aufzuzeigen und mit ihnen einzuüben.
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Ebenso bietet diese Reflexionsstunde Raum, gemeinsame Freizeitaktivitäten oder
Ferienfahrten zu planen.
Mittwochs besteht nach der Reflexionsstunde die Möglichkeit, gemeinsame Angebo-
te wie Schlittschuhlaufen, Schwimmen etc. wahrzunehmen.

Abschließend erledigen die Schüler unter Aufsicht der Sozialarbeiter gemeinsam ihre
Hausaufgaben. Dadurch wird zum einen sichergestellt, dass alle ihre Aufgaben erledi-
gen, gleichzeitig können in dieser Zeit nochmals Schwierigkeiten und Verständnis-
probleme aus dem Unterricht geklärt werden.

Der konkrete Tagesablauf gestaltet sich für den theoretischen Teil demnach wie folgt:

Montag, Dienstag, Mittwoch 
7.50 Uhr – 8.20 Uhr gemeinsames Frühstück im Jugendwohnheim
8.20 Uhr – 9.40 Uhr Fächerübergreifendes Lernen 

(u. a. im Rahmen von Vorhaben/Projekten)
9.40 Uhr –10.10 Uhr Pause mit Angeboten (Spiele, Unterhaltung)

10.10 Uhr – 11.30 Uhr Fächerübergreifendes Lernen
11.30 Uhr – 11.50 Uhr Pause
11.50 Uhr – 13.10 Uhr Fächerübergreifendes Lernen
13.10 Uhr – 14.00 Uhr Mittagspause mit gemeinsamem Mittagessen

im Jugendwohnheim
14.00 Uhr – 15.00 Uhr Reflexion des Tages und Hausaufgabenbetreuung

Unterrichtsfächer und Lernbereiche:

Die Auswahl und Schwerpunktsetzung in den einzelnen Fächern und Lernbereichen
richtet sich nach:
– Richtlinien und Lehrpläne der Hauptschule in der zurzeit gültigen Fassung,
– Verordnung über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb schulischer

Abschlüsse der Sekundarstufe I (PO-S I-WbG) an Einrichtungen der Weiter-
bildung: BASS 19 – 22 Nr. 1,

– Verordnung über die Nichtschülerprüfung zum Erwerb der Abschlüsse der
Sekundarstufe 1 (Prüfungsordnung gemäß § 26b SchVG - PO - NSch-S I):
BASS 19 – 32, Nr. 4.1 und Nr. 4.2.

Es gibt Möglichkeiten zur Wiederholung der Klasse 9. Dadurch soll dem Schüler die
Möglichkeit gegeben werden, in der Herkunftsschule einen Abschluss der Klasse 10
Typ A oder B zu machen.
Rechtliche Grundlagen dafür sind: 
AVO - SI § 5 Wiederholung der Klassen 9 und 10,
AschO § 28 Wiederholung, Rücktritt, Vorversetzung.

Alle Jugendlichen bleiben Schüler der jeweiligen Herkunftsschule. Sie werden für die
Dauer der Maßnahme und in den ersten Monaten danach (in der Herkunftsschule,
im Ausbildungsbetrieb) pädagogisch begleitet.
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b) Der konkrete Tagesablauf für den praktischen Bereich gestaltet sich wie folgt:

In den ersten Monaten führen die Schüler unter Anleitung eines Sozialarbeiters
und eines Meisters gemeinsam in der Lehrwerkstatt leichte Montagearbeiten aus.
Ziel dieser praktischen Arbeit ist das Erlernen von Grundqualifikationen für die
Berufswelt wie z. B. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen und
handwerkliche Fähigkeiten. Zudem sollen die Schüler dadurch schrittweise auf
die Arbeitswelt vorbereitet werden.
Durch die Anwesenheit eines Sozialarbeiters ist ebenfalls der pädagogische Ansatz
gewährleistet. Dieser ist in der Lage, die Schüler zum Durchhalten zu motivieren,
gleichzeitig können Stärken und Schwächen des Einzelnen erkannt und in Koope-
ration mit dem Handwerksmeister gezielt gefördert werden.

Nach einem halben Jahr entscheiden sich die Jugendlichen für ein Praxisfeld ihrer
Wahl. Durch persönliche Vermittlung und mit Unterstützung der IHK zu
Düsseldorf, Zweigstelle Velbert, und des Arbeitsamtes Wuppertal werden den
Jugendlichen genügend Praktikumsstellen angeboten. Je nach ihren Möglichkei-
ten arbeiten die Jugendlichen jeweils donnerstags und freitags bis zu 8 Stunden in
den einzelnen Praktikumsstellen.
Während dieser Zeit werden die Schüler von Sozialarbeitern intensiv begleitet.
Regelmäßige Praktikumsbesuche sowie Gespräche mit den Betrieben und den
Schülern sind ein Teil der Arbeit. Probleme in dem Praktikum können so schnell
erkannt und darauf eingegangen werden, um so einem möglichen Abbruch früh-
zeitig entgegenzuwirken.

Die Praktika enden vier Wochen vor Abschluss der Maßnahme.
In der verbleibenden Zeit werden die Jugendlichen auf die bevorstehende Abschluss-
prüfung vorbereitet, um den Hauptschulabschluss der Klasse 9 zu erwerben. Eine
einwöchige Exkursion mit intensiver Förderung schließt die Maßnahme ab.
Eine Überprüfung zur Rückführung in die Herkunftsschule ist dann möglich.

Konzeptionelle Veränderungen ergaben sich im Zuge der Umsetzung insofern, als
der Praktikumstag auf Mittwoch und Donnerstag umgelegt wurde, um zeitnah, näm-
lich freitags, das Praktikum reflektieren und Fehlzeiten besser bearbeiten zu können.
Gleichzeitig wird damit den Praktikumsbetrieben entgegengekommen, die freitags
oft nur einen halben Tag arbeiten. 

Erfahrungen

Eine besondere Stärke des Projekts ist der ganzheitliche Betreuungsansatz. Das wurde
auch in den angelegten Abschlussberichten jeweils aus der Sicht der Sozialarbeiter
und der Lehrer bestätigt.
Erkannte Schwächen (Praktikum am Freitag, Gruppengröße und ungünstiges
Geschlechterverhältnis – zu wenige Mädchen), wurden inzwischen korrigiert und
haben zu Verbesserungen geführt. Zudem wurden größere Schulräume angemietet,
da die ursprünglichen zu eng waren, und zusätzliche Ausweichräume hinzugezogen.
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Fazit

Das Projekt stellt sich den Problemen der Jugendlichen und Schüler eines sozialen
Brennpunkts unter Nutzung der Möglichkeiten eines Jugendwohnheims mit guten
Arbeits- und Freizeitgestaltungs-Möglichkeiten. Darüber hinaus befindet sich in
unmittelbarer Nachbarschaft eine Lehrwerkschaft der Velberter Industrie. 
Als besonders hervorhebenswert erscheint der ganzheitliche Ansatz. Die bei dem
Jugendwohnheim angestellten Sozialarbeiter betreuen die Jugendlichen nicht nur
während der Zeit, die sie in “Don Bosco” verbringen, sondern auch in der Schule und
im Elternhaus, so dass die Verantwortlichen aller Lebensbereiche der Jugendlichen
notfalls über Informationen verfügen, die ihnen ein besseres Verständnis von Verhal-
ten, Aktivitäten und Reaktionen der Jugendlichen erlauben. Dieser Zug der ganzheit-
lichen Betreuung und Unterstützung sozial auffällig gewordener Jugendlicher ist als
Ansatz zur Übertragung zu empfehlen. 
Die Maßnahmen werden überwiegend aus Mitteln der Diözese Köln und der Salesi-
aner selbst getragen und sind ohne Zusatzfinanzierung kaum weiterzuführen. Gerade
als selbstinitiierte Maßnahmen verdienen sie hohe Beachtung und Anerkennung.

Hans-Werner Franz
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JugendLOK – Initiative Lokale Ökonomie

ABS Brücke GmbH
Berlin
Berlin
01.04.1999 – 31.03.2000
Beratung, Bildung, Betreuung, Vernetzung für Existenzgrundlagen durch junge
Erwachsene in einem Berliner Stadtbezirk

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 
Kapazität: 
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland 
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss, ohne Schulabschluss,
Ausbildungsabbrecher

Soziale Merkmale: Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger

Ansprechpartner

JugendLOK – Initiative Lokale Ökonomie
Frau Maria Kiczka-Halit
Kadiner Str. 17
10243 Berlin
Telefon: 030/29 34 16 115
Fax: 030/29 16 103
E-Mail: INFO@JUGENDLOK.DE
Internet: HTTP://WWW.JUGENDLOK.DE

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 1 Stelle – Modellversuch Senat für Arbeit, 4 Stellen – ABM, 3
Stellen – SAM, ESF (Bildungsmaßnahmen), 2 Stellen – IDA (Integration durch
Arbeit), Ehrenamtliche Mitarbeiter
Rechtsgrundlagen:  

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Modellkoordinatorin: Dipl. Pädagoge
Bildungsverantwortl. Personalrefernt: Germanist/Personalreferent
Koordinator Wirtschaft: Dipl. Ökonom
Fundraising: Historiker
Öffentlichkeitsarbeit: Dipl. Lehrerin
Beraterin: Dipl. Betriebswirtin
Koordinator Ämter: Politologe

3.1

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
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Kooperationspartner

Beratungseinrichtung für Existenzgründer
Bezirkswirtschaftsamt
Sozialämter
Gewerbeförderverein
Wirtschaftsverbände
Bildungsträger
Unternehmensberater

Kurzbeschreibung

Unterstützt werden Existenzgründungen von SozialhilfeempfängerInnen in einem
strukturschwachen Berliner Stadtteil. Das Projekt ist allerdings in seinem Fortgang
durch eine labile Finanzierungskonstruktion beeinträchtigt.

Das als Modellprojekt des Landes Berlin geförderte Praxismodell hat zum Ziel, durch
eine Kombination von Beratung, Qualifizierung und Verknüpfung von Ressourcen
die Existenzgründung von jungen Erwachsenen in häufig schwierigen wirtschaft-
lichen Lagen zu fördern und zu unterstützen und diese Aktivität mit einer Politik der
Stadtteilentwicklung in einem Ost-Berliner Stadtbezirk zu vernetzen. Das Projekt
beruht auf der Prämisse, dass bei entsprechender Beratung und Unterstützung Exis-
tenzgründungen für Personen aus der Zielgruppe eine realistische Strategie der Exis-
tenzsicherung darstellen können, dass aber die vorhandenen Förderinstrumente und
Unterstützungsverfahren den Ausgangslagen und Bedürfnissen dieser Gruppe nicht
gerecht werden. Der bisherige Projektverlauf hat gezeigt, dass zum einen aus der
genannten Zielgruppe eine Nachfrage nach Beratung und Unterstützung besteht,
dass zweitens auch aus unkonventionellen Ideen realistische Existenzgründungskon-
zepte werden können und dass drittens durch ein entsprechendes Unterstützungsan-
gebot Wege in die Selbstständigkeit geebnet werden, die ohne eine solche Unterstüt-
zung nicht begangen werden könnten. Da das Projekt erst seit gut einem Jahr besteht,
liegen Erfahrungen über die Stabilität der gegründeten Unternehmen noch nicht vor.
Die prekären Finanzierungsbedingungen für das Projekt behindern tendenziell die
systematische Entwicklung und Erprobung unterschiedlicher Arbeitsansätze, wie sie
in einem Modellprojekt geleistet werden müssen.

Ausgangsproblematik

Das Berliner Modellprojekt zur “Förderung unternehmerischer Initiative und Exis-
tenzgründung durch junge Erwachsene in Friedrichshain” beruht auf den folgenden
Prämissen:
– Vor dem Hintergrund der lang anhaltenden Massenarbeitslosigkeit stellen Exis-

tenzgründungen einen wichtigen Weg dar, aus der Arbeitslosigkeit zu kommen
bzw. zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

– Die vorhandenen Unterstützungsangebote für Existenzgründer setzen ein Maß an
Eigenkapital bzw. Kreditwürdigkeit voraus, das große Gruppen potentieller Exis-
tenzgründerInnen ausschließt.
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– Auch vermeintlich niedrigschwellige Förderstrategien (etwa durch die Arbeitsver-
waltung) setzen das Vorliegen von differenziert ausgearbeiteten Konzeptionen
voraus, die bestimmte Gruppen von ExistenzgründerInnen ohne zusätzliche
Unterstützung nicht erreichen können.

– Das Potential von ExistenzgründerInnen wird unterschätzt, weil man sich ein-
seitig auf Hightech-Bereiche konzentriert, originelle Geschäftsideen voreilig als
“verrückt” abtut und jungen und sozial schwachen Personen die Fähigkeit zur
Existenzgründung abspricht.

Das Praxismodell will diesen Defiziten begegnen, indem die Existenzgründungen von
jungen Leuten mit zum Teil unkonventionellen Geschäftsideen gefördert werden –
jungen Leuten, die sich häufig in schwierigen wirtschaftlichen Lagen befinden und
denen darum die Unterstützung durch die kommerzielle Unternehmensberatung
sowie der Zugang zu einfachen Finanzierungswegen versperrt ist.

Konzeption

Die ursprüngliche Konzeption für das Projekt sah vor, junge Erwachsene, die nach
Absolvieren einer Berufsausbildung an der Zweiten Schwelle Schwierigkeiten haben,
als Arbeitskräfte am ersten Arbeitsmarkt in Facharbeit einzumünden, Alternativen der
Existenzsicherung durch Existenzgründung zu eröffnen. Die Konzeption wurde im
weiteren Entwicklungsprozess ausgeweitet auf “junge Erwachsene, die arbeitslos oder
von Arbeitslosigkeit bedroht sind”. Die Zielsetzung wurde verbunden mit dem Ziel
der Stadtentwicklung in einem Berliner Stadtbezirk, in dem die Arbeitslosigkeit
besonders hoch ist, die Gewerbeansiedlung nur schleppend verläuft, und der durch
die Einrichtung von Institutionen und Verfahren des Stadtteilmanagements die Stadt-
teilentwicklung voranzutreiben sucht. In diesem Stadtbezirk sollen durch eine Kom-
bination von Beratung, Bildung, Betreuung und Vernetzung junge Erwachsene bei
der Entwicklung von unternehmerischer Initiative und bei Existenzgründungen
unterstützt werden. Dabei ist es Prinzip des Projekts, unkonventionelle Geschäfts-
ideen von häufig wirtschaftlich schlecht gestellten jungen Erwachsenen nicht als
unrealistisch abzuqualifizieren, sondern Strategien zu entwickeln, die zu einer erfolg-
reichen Realisierung führen. Dies wird mit dem Anspruch verbunden, Defizite vor-
handener Förderpolitiken aufzuzeigen und Wege zur Verbesserung zu benennen.

Umsetzung

Um die Projektkonzeption umzusetzen, musste der Träger auf vorhandene, für Kon-
zeption und Zielsetzung nicht immer optimale Förderinstrumente zurückgreifen. Die
Entwicklungsaufgaben im Projekt sind als Modellversuch des Landes finanziert,
wobei diese Finanzierung kurzfristig angelegt ist, so dass die für die Durchführung des
Modellversuchs notwendigen Verlängerungen mit entsprechendem Aufwand verbun-
den sind. Die zur Förderung der Existenzgründung auszufüllenden Funktionen der
Beratung, Bildung, Öffentlichkeitsarbeit, lokalen Vernetzung usw. werden durch
Fachkräfte ausgefüllt, die über ein Beschäftigungsprojekt angeworben und eingestellt
wurden. Die Vorbereitung von potentiellen ExistenzgründerInnen auf die betriebs-
wirtschaftlichen, rechtlichen, berufsfachlichen und sonstigen Anforderungen der
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Selbständigkeit erfolgte in einem ersten Schritt in einer Bildungsmaßnahme für Sozi-
alhilfeempfängerInnen.

Auf dieser tendenziell prekären Basis haben sich die folgenden Tätigkeitsfelder her-
ausgebildet:
– Das ursprünglich maßnahmeförmig angelegte Bildungsangebot, in dem Qualifi-

kationen für Existenzgründung vermittelt werden, wird inzwischen ergänzt durch
Qualifizierungsbausteine, in denen zu spezifischen Aspekten der Existenz-
gründung und unter Heranziehung externer ExpertInnen bausteinförmig Spezial-
wissen in kleinen Lerngruppen erarbeitet bzw. vermittelt wird.

– Die Kooperation mit Ämtern und Verbänden der Wirtschaft wird systematisch
entwickelt mit dem Ziel, die Mitarbeit dieser Stellen sicherzustellen und Förder-
möglichkeiten auszuloten.

– Aufgabe der Beratung ist es, potentielle Existenzgründerinnen bei der Entwick-
lung, Konkretisierung und Umsetzung (Klärung rechtlicher Fragen, Schaffung
räumlicher Voraussetzungen, Finanzierung usw.) zu unterstützen. Hier wird so-
wohl auf andere  Aktivitäten und Ressourcen des Projekts als auch auf externe
KooperationspartnerInnen und  ExpertInnen zurückgegriffen.

Erfahrungen

Nach gut einjähriger Laufzeit des Modellprojekts können die folgenden Erfahrungen
festgehalten werden:
– Es gibt einen relativ großen und bisher unbefriedigten Bedarf an Beratung und

Unterstützung von Existenzgründungsversuchen von jungen Erwachsenen, die
sich häufig in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen befinden. Die größte
Gruppe unter den Ratsuchenden sind EmpfängerInnen von Sozialhilfe.

– Die Erwartungen der Ratsuchenden sind relativ heterogen. Teils kommen sie mit
konkreten, relativ ausformulierten Geschäftsideen, für deren Umsetzung sie kon-
kreten Unterstützungsbedarf formulieren können. Teils sind die Ideen der Exis-
tenzgründung relativ vage und müssen im Zuge der Beratung erst konkretisiert
werden. Generell gilt, dass viele dieser Ideen entwicklungsfähig sind, wenn dazu
eine professionelle Unterstützung angeboten wird.

– Eine Reihe der vom Projekt beratenen Geschäftsideen konnte bereits in Existenz-
gründungen umgesetzt werden. Über mittelfristigen Erfolg bzw. Misserfolg sind
Aussagen wegen der bisherigen kurzen Laufzeit des Projekts nicht möglich. Eine
bedarfsbezogene Weiterbetreuung der ExistenzgründerInnen hat sich als sinnvoll
erwiesen.

– Bestätigt hat sich, dass das vorhandene Förderinstrumentarium für Existenz-
gründerinnen  der Zielgruppe des Projekts nicht angemessen ist. Ein zentrales
Hindernis ist die  Fragmentierung der Förderpolitik, die große Anstrengungen
und großen Aufwand bei der  Ressourcenbündelung erforderlich macht. Dies
kann zwar partiell vom Projekt geleistet  werden. Eine Verbesserung der förder-
politischen Koordination wäre in dem Fall  wünschenswert.

– Die prekären Rahmenbedingungen für die Durchführung des Projekts (vgl. unter
Umsetzung) sind für die Erfüllung der für ein Modellprojekt zwangsläufigen Ent-
wicklungs- und Erprobungsaufgaben eher hinderlich.
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Zusammenfassung

Das als Modellprojekt des Landes Berlin geförderte Praxismodell hat zum Ziel, durch
eine Kombination von Beratung, Qualifizierung und Verknüpfung von Ressourcen
die Existenzgründung von jungen Erwachsenen in häufig schwierigen wirtschaft-
lichen Lagen zu fördern und zu unterstützen und diese Aktivität mit einer Politik der
Stadtteilentwicklung in einem Ostberliner Stadtbezirk zu vernetzen. Das Projekt
beruht auf der Prämisse, dass bei entsprechender Beratung und Unterstützung Exis-
tenzgründungen für Personen aus der Zielgruppe eine realistische Strategie der Exis-
tenzsicherung darstellen können, dass aber die vorhandenen Förderinstrumente und
Unterstützungsverfahren den Ausgangslagen und Bedürfnissen dieser Gruppe nicht
gerecht werden. Der bisherige Projektverlauf hat gezeigt, dass aus der genannten Ziel-
gruppe eine Nachfrage nach Beratung und Unterstützung besteht, dass auch aus
unkonventionellen Ideen realistische Existenzgründungskonzepte werden können
und dass durch ein entsprechendes Unterstützungsangebot Wege in die Selbständig-
keit geebnet werden, die ohne eine solche Unterstützung nicht begangen werden
könnten. Da das Projekt bisher erst seit gut einem Jahr besteht, liegen Erfahrungen
über die Stabilität der gegründeten Unternehmen bisher nicht vor. Die prekären
Finanzierungsbedingungen für das Projekt behindern tendenziell die systematische
Entwicklung und Erprobung unterschiedlicher Arbeitsansätze, wie sie in einem
Modellprojekt geleistet werden muss.

Frank Braun
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Jobbörse am Prenzl’berg

Allgemeine Jugendberatung e.V. (ajb)
Berlin
Berlin
01.01.1994 – 31.12.1997
Jobvermittlung für arbeitslose Jugendliche, (optional: Jugendberatung)
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 27 Jahre
Kapazität: 
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: multinational, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss, ohne Schulabschluss, Ausbil-
dungsabbrecher, ohne Berufsausbildung, Abitur

Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose

Ansprechpartner

Jobbörse am Prenzl´berg
Frau Sigrid Meenken-Brinker
Storkower Str. 56
10409 Berlin
Telefon: 030/4 28 61 20
Telefon: 030/4 28 61 21
Fax: 030/4 28 61 05
E-Mail: jobboerse@snafu.de
Internet: http://www.snafu.de/~jobboerse

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1994-1997 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII § 13 Jugendförderung
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1994-1997 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) / Sozialgesetzbuch VIII § 13
Vermittlungserlaubnis: SGB III gemäß § 291 Abs. 1 in Verbindung mit § 294 Abs. 1
S. 3

3.2

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleitung, Arbeitsvermittler: Dipl.-Sozialarbeiter, Sozialpädagoge
Sozialpädagogische Beratung, Arbeitsvermittler: Dipl.-Sozialpädagoge, Sozialthera-
peut
2 Direktberater: Jurist; Sozialpädagoge/Jurist
div. Praktikanten

Kooperationspartner

Jugendamt (Bezirksamt Prenzlauer Berg)
TriAs – Jugendberufshilfe/Abt. Jugendförderung sowie Jugendberatung/Abt. Allge-
meine Sozialpädagogische Dienste
Arbeitsamt
Regionale Ausbildungsverbünde
BBJ 501/301

Kurzbeschreibung

Das Projekt bietet mit dem Konzept einer Jobvermittlung arbeitslosen Jugendlichen
und jungen Erwachsenen eines Berliner Bezirkes die Möglichkeit des schnellen und
unbürokratischen Gelderwerbs. Dabei ist für die Umsetzung der Projektidee unwich-
tig, mit welchem individuellen Hintergrund sich die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen an das Projekt wenden. Die Realisierung dieses niedrig angesetzten
Angebots ermöglicht neben der Option auf ökonomische Alltagsabsicherung gleich-
zeitig, solche Jugendliche und junge Erwachsene sukzessive wieder für die Angebote
der Jugendsozialarbeit zu interessieren, die sich bereits völlig davon zurückgezogen
hatten und auch aus allen anderen sozialstaatlichen Zuwendungen herausgefallen
sind. Hierzu kann das Projekt auf einen Verbund zurückgreifen, dessen Angebote von
der Rechts- und Schuldnerberatung bis zu Jugendberufshilfe und Jugendberatung
reichen.

Zielgruppe sind arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 18 bis
27 Jahren mit Wohnsitz in Berlin-Prenzlauer Berg. Sie schließt deutsche wie nicht-
deutsche Jugendliche gleichermaßen ein. Voraussetzung bei nichtdeutschen Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen ist, dass sie entweder aus einem EU-Land kommen
oder legal in Deutschland leben, das heißt sich aufhalten und eine Arbeitserlaubnis
haben. Die Altersbegrenzung ist bis Anfang 30 erweitert, wenn Jugendliche in ande-
ren Maßnahmen der Jugendsozialarbeit sind und deren Teilnahme dort nur gesichert
ist, wenn sie gleichzeitig die Möglichkeit haben, über die Jobvermittlung legal Geld
zu verdienen. Ähnlich verhält es sich mit Haftentlassenen, denen die Jobvermittlung
die Rückkehr ins normale Leben erleichtern soll.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Idee haben die Projektleiter vor allem den
unmittelbaren Vermittlungsprozess der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
die Jobs professionalisiert; das bedeutet, sie pflegen die Kontakte zu Job-Anbietern.
Dazu gehört die amtliche Vermittlungserlaubnis, das Führen der Jobber-Kartei mit
Dokumentation spezieller Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ausfällen, weiter eine Job-

122



Anbieter-Kartei und die Nachbereitung der Jobs mit der Abwicklungskontrolle, die
auch auf die Einhaltung der Absprachen mit den Job-Anbietern achtet.

Ausgangsproblematik

Projektstandort ist einer der traditionsreichsten Berliner Stadtbezirke.
Ähnlich wie in den anderen Berliner Stadtbezirken, vor allem aber wie in denen im
Osten, hat auch im Einzugsgebiet des Modellprojektes der wirtschaftliche Struktur-
wandel seit 1990 zu einer Deindustrialisierung geführt, die neben positiven Effekten,
wie z. B. im ökologischen Bereich, vorrangig aber einen Abbau von Arbeitsplätzen in
der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe bedeutete. Das zeigt sich in einer dra-
matischen Verringerung der Anzahl Arbeitsplätze durch Schließung von Betrieben
oder Personalabbau. Einziger wichtiger Arbeitgeber ist die öffentliche Verwaltung. Da
diese Entwicklung Bestandteil eines die ganze Stadt betreffenden, Prozesses ist, gibt es
nicht nur keine kompensierenden Effekte durch den Aufbau neuer Erwerbsmarkt-
strukturen, wie sie in anderen urbanen Ballungszentren im Zuge mittelfristig vollzo-
gener Strukturanpassungen zu beobachten war, sondern eher eine Potenzierung der
negativen Auswirkungen auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt.
Parallel zu den wirtschaftlichen Prozessen hat sich die schon immer latent vorhan-
dene Szene- und Subkultur des Projektstandortes weiter ausgeprägt, so dass die sozial-
ökonomische Struktur des Standortes nicht nur durch Arbeitslose und Jugendliche
ohne Ausbildung (-bildungsplätze), sondern auch durch Aussteiger oder Jugendliche,
die sich ein Moratorium gönnen, gekennzeichnet ist. Viele dieser Jugendlichen und
jungen Erwachsenen sind freiwillig aus allen staatlichen Alimentierungen herausge-
fallen und somit auch für beratende Angebote nicht mehr erreichbar.
Anliegen des Modellvorhabens ist es, diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen
über eine Jobvermittlung eine niedrig schwellige Möglichkeit des Gelderwerbes zu
geben. Gleichzeitig bietet das Modellvorhaben durch Kooperation mit anderen Ange-
boten der Jugendhilfe den Teilnehmern die Option auf Beratung und Hilfe.

Konzeption

Zielsetzung des Modellvorhabens ist die Schaffung/Vermittlung einer unbürokrati-
schen und schnellen Erwerbsmöglichkeit für alle Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen des Einzugsgebietes und unabhängig vom konkreten Hintergrund ihrer materiel-
len Bedürftigkeit. 

Zielgruppe sind somit Jugendliche und junge Erwachsenen im Alter von 18 bis
27 Jahren, die ihren Wohnsitz am Projektstandort haben und die deutsche Staatsbür-
ger, Ausländer aus der EU oder Nicht-EU-Ausländer mit einer Arbeitserlaubnis sind.
In Einzelfällen – z. B. bei Haftentlassenen – kann die Altersbegrenzung aufgehoben
werden.

Neben dieser konkreten Alltagshilfe bietet die Realisierung dieses geradezu klassisch
niedrigschwelligen Angebots aber gleichzeitig die Möglichkeit, Jugendliche und junge
Erwachsene sukzessive wieder für die Angebote der Jugendsozialarbeit zu erschließen,
die sich bereits völlig davon zurückgezogen hatten und auch aus allen anderen sozial-
staatlichen Zuwendungen herausgefallen sind. Ohne den Ansatz des Modellvor-
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habens über den Rahmen einer Jobvermittlung zum Gelderwerb auszuweiten, ergibt
sich aus der engagierten Umsetzung des Ansatzes ein wesentlich breiteres sozialpäda-
gogisches Handlungsfeld, dem das Projekt mit der Mitarbeit in einem Kooperations-
projekt des zuständigen Bezirksamtes entsprach und das die Arbeit der Jobvermitt-
lung mit zahlreichen Angeboten der Jugendsozialarbeit flankiert. Solche Angebote
reichen von der Schuldnerberatung bis zur weiterführenden Beratung/Begleitung
durch die Jugendberufshilfe und Jugendberatung.

Umsetzung

Der Zugang der Teilnehmer erfolgt vorrangig über informelle Kontakte unter den
Jugendlichen, aber auch im Ergebnis einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit des Modell-
vorhabens. 
Es liegt in der Anlage eines niedrigschwelligen Angebotes, dass die Verweildauer keine
relevante Größe darstellt. Einzelne “Jobber” nutzen das Angebot seit drei und vier
Jahren.
Die Motivation der Teilnehmer entsteht ausschließlich über die unbürokratische und
professionelle Vermittlung in einen Job und der damit verbundenen Realisierung
eines Gelderwerbes. Erst bei längerfristiger “Zusammenarbeit” von Jobbern und
Modellvorhaben ergeben sich soziale Kontakte und damit die Option auf eine weiter-
gehende Beratung. Diese unauffällige optionale Verbindung der beiden Aspekte
machen das Modellhafte des Vorhabens aus.

Voraussetzungen für die Realisierung des Modellvorhabens waren die Entwicklung
eines “Vermittlungsmusters” mit den Bestandteilen Jobakquise, Aufbau einer Jobber-
kartei mit der Dokumentation beruflicher/fachlicher Fähigkeiten und Begabungen,
die Konzipierung des eigentlichen Vermittlungsprozesses und die Realisierungskon-
trolle, zu der besonders die Rücksprache nach dem Auftrag mit den Jobbanbietern
gehört.
Voraussetzung war auch die Erlangung der Vermittlungserlaubnis durch das zustän-
dige Arbeitsamt.
Förderpolitischer Initiator des Modellvorhabens war das Modellprogramm “Arbeits-
weltbezogene Jugendsozialarbeit”. Mit dem planmäßigen Auslaufen der Modellförde-
rung übernahm das Bezirksamt im Rahmen der Förderung freier Träger 1998 die För-
derung der Jobbörse.

Die praktische Arbeitsweise des Modellvorhabens ist durch folgende Schritte gekenn-
zeichnet:
– Die Jobbörse hat feststehende Öffnungstermine, zu denen die Jobs vermittelt wer-

den. Der eigentliche Vermittlungsprozess erfolgt über einen Aushang der angebo-
tenen Jobs, um die sich die potentiellen Jobber in der Reihenfolge ihres Eintref-
fens bewerben können. Die Jobber werden in einer Jobberkartei erfasst, die neben
demographischen Angaben fachliche Fähigkeiten und Spezialkenntnisse doku-
mentiert und ggf. Hinweise auf Unzulässigkeiten enthält.
Der Jobber stellt sofort von der Jobbörse den Kontakt zum Jobanbieter her und
klärt Termin, Bezahlung u. Ä. verbindlich. Es wird auf eine tarifliche Entlohnung
orientiert.
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– Die Akquise der Jobs ist ein “normaler” Akquiseprozess bei Unternehmen und in
privaten Haushalten. Die “Pflege” der Jobanbieter ist eine zentrale Aufgabe der
Jobbörse und erfolgt vor allem über die Rücksprache nach der Erledigung des
Jobs. Inzwischen sind etwa 40 % der Jobanbieter Stammkunden der Jobbörse.

– Jobbanbieter sind sowohl private Haushalte wie auch gewerbliche Unternehmen,
die vor allem einfache Dienstleistungen erledigen lassen (Reinigungs-, Transport-
und einfache Baunebenarbeiten).

– Die Jobbörse macht durch die Kooperation mit anderen Projekten über die
eigentliche Jobvermittlung hinaus fakultative Angebote. Diese reichen von einem
“Jobberfrühstück” und der Nutzungsmöglichkeit von Waschmaschinen und
Duschen bis hin zu beruflicher Beratung, Schuldnerberatung u. Ä. Charakteris-
tisch für das Modellvorhaben ist, dass diese Angebote keine Hürde für die jobsu-
chenden Jugendlichen darstellen.

Veränderungen im Zuge des Modellvorhabens ergaben sich einerseits in der Opti-
mierung der Dokumentation von Jobbern und Jobanbietern, die eine gewisse(!!) Pass-
genauigkeit in der Vermittlung garantiert. Außerdem werden die Erst-Jobber inzwi-
schen extra abgefertigt, um den Vermittlungsprozess zu straffen.

Erfahrungen

Das Modellvorhaben entspricht im klassischen Sinn einem niedrigschwelligen Ange-
bot zum unkomplizierten und unbürokratischen Gelderwerb Jugendlicher und jun-
ger Erwachsener. Es trägt zu einer Existenzabsicherung der Jugendlichen bei und ver-
hindert wahrscheinlich bei einer kleinen Gruppe von Jobbern tendenziell auch das
Abgleiten in kriminelle Zusammenhänge. Das Modellvorhaben entspricht den
Bedürfnissen einer Gruppe von Jugendlichen, die entweder keinen Zugang zum gere-
gelten Erwerbsleben gefunden haben oder ihn (für eine gewisse Zeit) nicht wollen.
Neben dem professionell realisierten Jobvermittlungsangebot besteht das Modellhaf-
te vor allem in der Verbindung mit anderen, auch sozialpädagogischen oder Jugend-
hilfeangeboten, die aber so dargeboten werden, dass die Jugendlichen zwar die
Option darauf haben, aber diese Option nie eine Hürde für das Angebot der Jobver-
mittlung darstellt.

Modifizierungen hat es während des Modellvorhabens in der Form gegeben, dass das
Netz der fakultativen Angebote dichter wurde und durch die räumliche Nähe auch
eher in Erscheinung tritt. Organisatorisch tritt dieses Netz als Kooperationsprojekt
“TriAs” der Abteilung Jugendförderung und der Abteilung Allgemeine Sozialpädago-
gische Dienste in Erscheinung.

Thomas Gericke
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Medientechnik und Publikation

BBJ Servis gGmbH für Jugendhilfe – Beschäftigungsträger
Berlin 
Berlin
15.02.1999 – 14.02.2000
Einjährige Berufsorientierungsphase mit einem theoretischen Bildungsanteil und
einem berufspraktischen Anteil von je 50 Prozent in den Berufsfeldern DV-Service,
Publizistik, Gestaltung und neue Medien
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Medienpädagogik
Zeugnisse / Zertifikate, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 25 Jahre
Kapazität: 39
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Griechenland, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: erweiterter Hauptschulabschluss, Realschul-

abschluss, Abitur, Schulabbrecher, Ausbildungs-
abbrecher

Soziale Merkmale: Hauptwohnsitz in Berlin, Arbeitslose

Ansprechpartner

BBJ Servis gGmbH
Beschäftigungsträger
Projekt “Medientechnik & Publikation”
Herr Rolf Karg
Greifswalder Str. 208
10405 Berlin
Telefon: 030/4 43 60-804
Fax: 030/4 41 59 62
E-Mail: karg@bbj.de
Internet: http://www.bbj.de

BBJ Servis gGmbH
Beschäftigungsträger
Frau Dr. Marion Fischer
Greifswalder Str. 208
10405 Berlin
Telefon: 030/4 43 60-805
Fax: 030/4 41 59 62
E-Mail: fischer@bbj.de
Internet: http://www.bbj.de

3.3

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit – 50 % ABM und 50 % Qualifizierung
Rechtsgrundlagen: Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit – ABM und Qualifizierung

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektkoordinatorin: Foto- und Drucktechnikerin, Publizistin
Projektleiterin Gruppe 1: Informatikerin
Anleiter: freier Künstler/Desktop Publishing
Projektleiterin Gruppe 2: Dipl.-Designerin
Anleiter: Sekundarlehrer
Projektleiterin Gruppe 3: Dipl.-Volkswirt
Anleiter: naturwissenschaftliche Ausbildung

Kooperationspartner

Bildungsträger
Arbeitsämter
privatwirtschaftliche Betriebe

Kurzbeschreibung

Durch ein Berufsvorbereitungsangebot in den neuen Informations- und Kommuni-
kationstechniken werden diese expandierenden Berufsfelder Jugendlichen mit
schlechten schulischen und sozialen Voraussetzungen zugänglich gemacht. Der Pro-
jektverlauf wird allerdings dadurch beeinträchtigt, dass die eingesetzten Fachkräfte
nur auf ABM-Basis beschäftigt werden können.

Das Praxismodell zielt darauf ab, in einer einjährigen ABM mit Qualifizierung
arbeitslosen jungen Erwachsenen Grundqualifikationen im Bereich Medientechnik
und Publikation zu vermitteln. Das Angebot hat einen berufsorientierenden und
-vorbereitenden Charakter, wobei die TeilnehmerInnen – entsprechend ihren sehr
unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielsetzungen – Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Kenntnisse auf sehr unterschiedlichen Niveaus erwerben können. Die Konzep-
tion ist sehr anspruchsvoll und beinhaltet Erprobungs- und Entwicklungsarbeiten,
für die die Rahmenbedingungen des Sofortprogramms, aus dem das Angebot finan-
ziert wird, nur begrenzt die notwendigen Spielräume schaffen. Bisher sechsmonatige
Erfahrungen weisen deutlich darauf hin, dass das Praxismodell geeignet ist, jungen
Arbeitslosen mit entsprechenden Voraussetzungen und entsprechender Motivation
den Zugang zu einer weiteren Qualifizierung im Bereich der Informations- und Kom-
munikationstechnologie zu eröffnen.

In realistischer Anpassung an die unterschiedlichen Merkmale der TeilnehmerInnen
ist eine grundsätzliche Differenzierung nach Inhalten und Anforderungsniveaus ent-
standen, die durch Schwerpunktbildungen in den Bereichen a) Publishing, b) Netz-
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werk- und Datentechnik, c) Bürokommunikation zum Ausdruck kommt. Da das
Vorhaben stark experimentellen Charakter hat, ist es interessant, seine weitere Ent-
wicklung zu verfolgen.

Nachtrag:

Das Projekt fand inzwischen seine Fortsetzung mit dem neuen Programmtitel “Neue
Medien und Kommunikationstechnologien”. Eine Gruppe von 20 Jugendlichen
befindet sich seit 15. Februar 2000 in dieser Berufsorientierung. Ihr Arbeitsort ist
Berlin Wedding. Am 1. Juli 2000 wird eine weitere solche Gruppe von 13 Jugend-
lichen im Bezirk Prenzlauer Berg ihre Arbeit aufnehmen.

Ausgangsproblematik

Als Ausgangslagen für die Durchführung des Praxismodells werden genannt:
– Es gibt in der Stadt Berlin bzw. auch im Stadtteil, in dem der Träger angesiedelt

ist, eine relativ große Zahl arbeitsloser Jugendlicher, die trotz relativ guter schuli-
scher Voraussetzungen (erweiterter Hauptschulabschluss, Realschulabschluss,
zum Teil abgebrochenes Gymnasium oder sogar Abitur) relativ orientierungslos
den Problemen einer beruflichen Qualifizierung gegenüberstehen bzw. keinen
Zugang zu einem ihren Erwartungen, Neigungen und Fähigkeiten entsprechen-
den Angebot finden.

– Der Träger bietet seit einiger Zeit in seinen Räumen stadtteilbezogen Computer-
angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, für die eine große Nachfra-
ge besteht. Insofern war davon ausgegangen worden, dass der Umgang mit den
neuen Informations- und Kommunikationstechniken für arbeitslose junge
Erwachsene eine hohe Attraktivität haben dürfte.

– Für die Entwicklung im Beschäftigungssystem wird ein steigender Bedarf an Ar-
beitskräften mit Qualifikationen in der Informations- und Kommunikationstech-
nologie und einer “neuen Medienkompetenz” erwartet. So wird z. B. darauf verwie-
sen, dass auch der “kleine Einzelhandel” im Stadtteil Arbeitskräfte benötigt, die mit
einer solchen Medienkompetenz ausgestattet sind, um die Möglichkeiten des Inter-
nets zu nutzen, Publikationen zu erstellen, kleine Veranstaltungen zu organisieren.

– Schließlich lautet eine letzte Annahme, dass im Ostteil Berlins, in dem das Projekt
angesiedelt ist, beim Erwerb von Kompetenzen im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologien ein Nachholbedarf besteht.

Das im Rahmen des Sofortprogramms der Bundesregierung eingeführte Modell der
Verbindung von ABM und Qualifizierung mit jeweils 50-prozentigen Anteilen wurde
als Basis für die Entwicklung eines Angebots genutzt, das arbeitslosen jungen Erwach-
senen den Erwerb von Grundqualifikationen im Bereich Medientechnik und Publi-
kationswesen ermöglichen sollte.

Konzeption

Die Konzeption geht davon aus, dass die TeilnehmerInnen an diesen Qualifizierungs-
angeboten im Hinblick auf ihre Vorbildung, ihre Ziele und ihr Leistungsvermögen
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heterogen sein werden. Insofern werden in der Konzeption Ziele auf unterschied-
lichen Niveaus genannt:
1. der Erwerb der “kleinen Medien- und PR-Qualifikation” etwa für angelernte

Tätigkeiten im örtlichen Einzelhandel usw.,
2. die Schaffung von Grundlagen für eine Entscheidung für und eine Vorbereitung

auf die Ausbildung in den neuen informationstechnischen Ausbildungsberufen,
für Weiterbildung in diesem Bereich usw.,

3. die Schaffung einer Grundlage für eine längerfristig angelegte fundierte Ausbil-
dung im Bereich PR/Kommunikation/Informatik.

Das Angebot soll also einen berufsorientierenden und -vorbereitenden Charakter
haben und Grundlagen für eine weitere Qualifizierung, entweder am Arbeitsplatz, in
einer Erstausbildung oder gar in einer Hochschule, schaffen.

Da als Instrument für dieses Angebot die im Sofortprogramm geschaffene ABM mit
Qualifizierung genutzt werden sollte, musste die Konzeption sich den Rahmenbedin-
gungen dieser Angebotsform anpassen: Der 50-prozentige Qualifizierungsanteil wird
von einem örtlichen Bildungsträger erbracht, mit dem der Träger des Praxismodells
seit einigen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Der Beschäftigungsanteil ist Auf-
gabe des Trägers des Praxismodells. Das Lernen in diesem Praxisanteil ist nach der
Konzeption projektförmig organisiert, den gemeinsamen Projektrahmen bildet eine
regelmäßig erscheinende Zeitung “von Jugendlichen für Jugendliche”, die von den
TeilnehmerInnen produziert wird.

Das Qualifizierungskonzept sieht ein breites Spektrum von zu erwerbenden Qualifi-
kationen vor, das u. a. einschließt: Texterstellung (Reportagen usw.), Textbearbeitung
(Redaktion), Textverarbeitung, Layout, Fotografie, Bildbearbeitung, Design, Produk-
tion von Druckerzeugnissen usw. 

Für die Vermittlung dieser Qualifikationen wurde ein Jahresrahmenkonzept erstellt,
das in Monats- und Wochenpläne ausdifferenziert wurde. Es bildet also nicht ein
einzelner Ausbildungsberuf den Bezugsrahmen für diese Qualifizierung, sondern
das relativ breite Spektrum der Anforderungen im Bereich Medientechnik und Pub-
likation.

Umsetzung

Mit dem Lehrgang wurde im Februar 1999 begonnen. Gebildet wurden drei Projekt-
gruppen mit jeweils 13 TeilnehmerInnen in drei Berliner Stadtteilen. Die Teilnehmer-
Innen wurden vom Arbeitsamt benannt. Diese mussten sich beim Projektträger
bewerben und es wurde ein Einstellungsgespräch durchgeführt, in dem insbesondere
Kenntnisstand und Motivation Auswahlkriterien waren. Ca. jede zweite Person
wurde ausgewählt. Das Arbeitsamt hat den Anforderungen des Angebots insofern
Rechnung getragen, als in der TeilnehmerInnenpopulation die “mittlere Reife” die
Durchschnittsvorbildung darstellt. Mindestvorbildung ist der erweiterte Hauptschul-
abschluss. Es gibt einige AbiturientInnen und TeilnehmerInnen mit abgebrochenem
Gymnasium. Ebenfalls vertreten sind einige Ausbildungsabbrecher.
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Die in unterschiedlichen Stadtteilen angesiedelten Projektgruppen werden jeweils
von einem/einer Projektleiter/in und zwei AnleiterInnen betreut. Die Qualifizierung
beim Bildungsträger findet für die TeilnehmerInnen aus allen drei Projektgruppen in
kleinen Lerngruppen gemeinsam statt, wobei nach den folgenden inhaltlichen Profi-
len differenziert wird:
a) “Publishing”: Hier steht der Aspekt der Kommunikation im Vordergrund.
b) Netzwerk- und Datentechnik: Hier steht der technische Aspekt der Informations-

und Kommunikationstechnik im Vordergrund.
c) Bürokommunikation: Hier stehen Anforderungen der Textverarbeitung, der

Tabellenerstellung usw. im Vordergrund.

Gemeinsames Produkt des Angebots insgesamt ist eine Zeitung “von Jugendlichen für
Jugendliche”, die stadtteilspezifisch mit einem gemeinsamen Teil von allen drei Pro-
jektgruppen produziert wird. Hier werden alle Aufgaben (Recherche, Texterstellung,
Fotografie, Bildbearbeitung, Layout, Erstellung von Druckvorlagen, Druckvertrieb)
von den TeilnehmerInnen besorgt. Darüber hinaus werden für andere Produkte Pro-
jektteams gebildet, die sich häufig auch aus TeilnehmerInnen aus allen drei Projekten
zusammensetzen.

Da mit der Umsetzung eines derartig anspruchsvollen Qualifizierungskonzepts im
Rahmen einer ABM keine Erfahrungen vorlagen, musste sowohl im Praxisteil, der
ebenfalls einen starken Qualifizierungscharakter hat, als auch im Qualifizierungsteil
beim Bildungsträger das Lernprogramm laufend fortentwickelt und adaptiert werden.
Solche Anpassungsnotwendigkeiten ergaben sich einmal aus den sehr unterschied-
lichen Voraussetzungen auf Seiten der TeilnehmerInnen. Auch waren die Motiva-
tions- und Disziplinprobleme in der Gruppe insgesamt unterschätzt worden. Der
Anspruch ist, die TeilnehmerInnen wie erwachsene Arbeitskräfte zu behandeln. Hilfe
und Unterstützung bei Problemen in anderen Lebensbereichen wird zwar grundsätz-
lich angeboten. Eine Rundumbetreuung ist jedoch nicht beabsichtigt. Bei Bedarf
wird auf Leistungen anderer Institutionen (Schuldnerberatung, Suchtberatung)
verwiesen. Es wird allerdings auch, wenn notwendig, schnell und unbürokratisch
geholfen. 

Innerhalb des ersten halben Jahres sind 7 von 36 TeilnehmerInnen ausgeschieden,
wobei in einer Reihe von Fällen die Initiative dazu vom Beschäftigungsträger ausging
und Gründe exzessive Fehlzeiten und eine mangelnde Leistungsbereitschaft der
betreffenden Personen waren.

Die Entlohnung entspricht den ABM-Vorgaben, d. h. die TeilnehmerInnen werden
wie vollzeitbeschäftigte ABM-Kräfte entlohnt, was etwa 80 % des Tariflohns ent-
spricht.

Die Laufzeit von Februar bis Februar hat zur Konsequenz, dass nach Abschluss der
Maßnahme die Möglichkeit zu einem bruchlosen Übergang (etwa in eine betriebliche
Berufsausbildung) häufig nicht besteht. Obwohl das Konzept ein in sich relativ
geschlossenes einjähriges Qualifizierungsprogramm beinhaltet, wird daher nach dem
Prinzip verfahren, dass eine Vermittlung in Anschlussangebote dann erfolgt, wenn
sich extern entsprechende Möglichkeiten ergeben. Die TeilnehmerInnen haben die
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Möglichkeit, unter Nutzung der technischen Ressourcen des Projekts eigene Bewer-
bungsunterlagen zu erstellen. Sie werden bei Bewerbungen zwar grundsätzlich unter-
stützt; diese Unterstützung geht allerdings nicht so weit, dass sie bei Bewerbungsge-
sprächen begleitet werden. Als förderlich für den Erfolg von Vermittlungen werden
die zahlreichen Kontakte des Trägers zu privatwirtschaftlichen Betrieben genannt.
Insbesondere wird auf das 501/301-Programm verwiesen, ein Landesprogramm, das
vom Träger umgesetzt wird und eine degressiv subventionierte dreijährige betriebliche
Beschäftigung mit hohen Qualifizierungsanteilen zum Inhalt hat. Bei der Nutzung
dieses Programms als Anschlussangebot erweist es sich allerdings als Hindernis, dass
der Zugang eine vorherige sechsmonatige Arbeitslosigkeit voraussetzt, so dass ein
bruchloser Übergang nicht möglich ist.

Die LeiterInnen und AnleiterInnen in den drei Projektgruppen werden auf ABM-
Basis beschäftigt. Sie verfügen über gegenstandsnahe Qualifikationen bzw. berufliche
Vorerfahrungen. Vor dem Hintergrund des sehr anspruchsvollen Qualifizierungskon-
zepts des Angebots bestand allerdings ein beträchtlicher Einarbeitungsaufwand.

Erfahrungen

Die Qualifizierung arbeitsloser junger Erwachsener im Bereich “Medientechnik und
Publikation” in einem einjährigen Angebot, das auf einer ABM mit 50-prozentigem
Qualifizierungsanteil beruht, hat zwangsläufig experimentellen Charakter. Es musste
für dieses Angebot ein eigenes Curriculum entwickelt werden, das mangels Erfahrun-
gen mit seiner Umsetzung generell und insbesondere für eine TeilnehmerInnen-Popu-
lation, die in ihren Merkmalen sehr heterogen ist, laufend revidiert und fortent-
wickelt werden muss. Hier gab es einen Differenzierungsbedarf, der mit der Aufglie-
derung in drei Qualifizierungsgänge (a) Publishing, b) Netzwerk- und Datentechnik,
c) Bürokommunikation) wohl zwangsläufig war.

Die bisherigen Erfahrungen verweisen darauf, dass ein solches orientierendes und
Grundlagen schaffendes Angebot – wenn es den unterschiedlichen Voraussetzungen
und Zielen der TeilnehmerInnen realistisch angepasst wird – für eine Gruppe von
arbeitslosen jungen Erwachsenen ein praktikabler Einstieg für eine weitere Qualifi-
zierung darstellen kann. Vorstellbar erscheint dabei allerdings, dass durch eine engere
Absprache mit den zuweisenden Arbeitsämtern noch besser die TeilnehmerInnen
erreicht werden könnten, die von einem solchen Angebot profitieren.

Das Praxismodell stellt ein sehr anspruchsvolles Entwicklungsvorhaben dar. Es wäre
insofern in einem Modellprogramm besser platziert als in einem Sofortprogramm, das
zwangsläufig nur begrenzt Spielräume für die systematische Entwicklung und Erpro-
bung neuer Konzepte lässt. Als hinderlich erscheint beispielsweise die Beschäftigung
von ProjektleiterInnen und -anleiterInnen auf ABM-Basis, was eine gezielte Personal-
rekrutierung und -professionalisierung erschwert. Tendenziell hinderlich ist auch die
Vorgabe, dass der 50-prozentige Qualifizierungsanteil von einem externen Bildungs-
träger geleistet werden muss. Dadurch wird die notwendige laufende Revision und
Fortentwicklung des Curriculums im Zuge seiner Umsetzung zwangsläufig erschwert.

Frank Braun
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Programm 501/301

BBJ Servis gGmbH
Berlin 
Berlin
01.01.1993 – 31.12.1997
Qualifizierende Beschäftigung von jungen Erwachsenen in privatwirtschaftlichen
Betrieben
ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, abschlussbezogene Nachqualifizierung,
Beschäftigung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Teilqualifika-
tionen
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 27 Jahre
Kapazität: 650
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss, ohne Schulabschluss,
Ausbildungsabbrecher

Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose

Ansprechpartner

BBJ Servis gGmbH
Programm 501/301
Frau Susanne Kretschmer
Alt Moabit 73
10555 Berlin
Telefon: 030/3 99 98-201
Fax: 030/3 99 98-260
E-Mail: 501@bbj.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 80 % Landesprogramm; 20 % Europäischer Sozialfonds
(ESF); Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) bis 1997
Rechtsgrundlagen: Landesprogramm; Europäischer Sozialfonds (ESF); Modellpro-
gramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit” des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) von 1993–1997, danach Regelförderung

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

SozialberaterInnen: SozialarbeiterInnen, Berufsbildner

3.4

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Arbeitsämter
Sozialämter
Betriebe

Kurzbeschreibung

Kern der Konzeption des Praxismodells ist, dass potenzielle TeilnehmerInnen durch
eigene Initiative und nach eigenen Vorstellungen betriebliche Arbeitsplätze finden
sollen, da die Eigenaktivität der InteressentInnen in der Suchphase eine wichtige
Voraussetzung für die richtige Arbeitsplatzentscheidung und für einen erfolgreichen
Verlauf der Förderung darstellt. Die Arbeitsverhältnisse werden – nach einer Über-
prüfung der Eignung der Betriebe – für maximal drei Jahre degressiv subventioniert.
Die Arbeitsplätze sollen die Aneignung von beruflichen Qualifikationen ermög-
lichen. Lernen am Arbeitsplatz soll mit externen Lernangeboten verbunden werden. 

Wie das Modell zeigt, kann es gelingen, den Arbeitskräftebedarf von Betrieben mit
den Bedürfnissen von jungen Erwachsenen hinsichtlich eines Einstiegs in Erwerbsar-
beit durch Qualifizierung und Beschäftigung mit Ernstcharakter zur Deckung zu
bringen. Voraussetzungen sind: die Verfügbarkeit von Mitteln, um die Betriebe zur
Beteiligung zu motivieren bzw. um ihnen die Begründung des Beschäftigungsverhält-
nisses wirtschaftlich zu ermöglichen; eine Auswahl von Betrieben, die den Anforde-
rungen des Programms gerecht werden; die kompetente Beratung und Betreuung von
TeilnehmerInnen und Betrieben; eine intelligente und systematische Verknüpfung
von betrieblicher Qualifizierung und außerbetrieblichen Bildungsangeboten.

Betriebe und TeilnehmerInnen sprechen als Problem an, dass trotz des Erwerbs von
beruflichen Erfahrungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen auf relativ
hohem Niveau in der Regel am Ende kein anerkannter Abschluss steht. Die vom Pro-
jektträger in einem Modellversuch erprobte Verbindung einer subventionierten
Beschäftigung in privatwirtschaftlichen Betrieben mit dem Erwerb anerkannter Aus-
bildungsabschlüsse zu koppeln (abschlussbezogene Nachqualifizierung), erscheint
deshalb als eine logische und notwendige Fortentwicklung.

Ausgangsproblematik

Durch den Mangel an Ausbildungsplätzen und die hohe Jugendarbeitslosigkeit wurde
eine wachsende Zahl von Jugendlichen auf außerbetriebliche Förderangebote verwie-
sen. Qualifizierung – auch soweit sie umfassend und systematisch stattfindet – ist dort
abgelöst von betrieblichen Alltagsbedingungen, findet in “pädagogischen Schonräu-
men” statt. Die in diesem “Parallelsystem für Benachteiligte” gegebene Tendenz einer
Abschottung gegenüber dem ersten Arbeitsmarkt ist für die betreffenden Jugend-
lichen doppelt problematisch. Sie müssen die organisatorisch/institutionelle Kluft
zwischen dem “Maßnahmesystem” und dem ersten Arbeitsmarkt überwinden und
sind dabei auf die Alltagsanforderungen in privatwirtschaftlichen Betrieben nur
begrenzt vorbereitet.
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Seit Ende der 80er Jahre gibt es Initiativen der Jugendsozialarbeit, die Kompetenz
privatwirtschaftlicher Betriebe bei der beruflichen Förderung von benachteiligten
Jugendlichen (wieder) systematischer zu nutzen. Seitdem sind die zwischen Jugend-
sozialarbeit und Privatwirtschaft traditionellen Distanzen relativiert worden. Der hier
dargestellte Arbeitsansatz, benachteiligte junge Erwachsene in privatwirtschaftlichen
Betrieben beruflich zu fördern, wurde in Berlin entwickelt, um “auf Problemlagen der
Jugend-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zu reagieren und praktische und innovative
Antworten auf Integrationsprobleme junger Erwachsener zu finden”. 

Konzeption

Zielgruppe waren junge Erwachsene, die durch längere Unterbrechungen in ihren
Ausbildungs- und Erwerbsbiografien riskierten, beruflich und sozial ausgegrenzt zu
werden. Die jungen Erwachsenen wurden als “maßnahmemüde” bzw. “maßnahme-
abstinent” eingeschätzt, und es wurde die Notwendigkeit gesehen, für sie ein niedrig-
schwelliges, unkonventionelles Angebot zu entwickeln. Die TeilnehmerInnen sollten
arbeitsmarktrelevante Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen erwerben und mög-
lichst in dauerhafte Arbeitsverhältnisse am ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. 

Kern der Konzeption ist, dass potenzielle TeilnehmerInnen durch eigene Initiative
und nach eigenen Vorstellungen betriebliche Arbeitsplätze identifizieren sollen, da, so
lautet die Projektphilosophie, die Eigenaktivität der InteressentInnen in der Such-
phase eine wichtige Voraussetzung für die richtige Arbeitsplatzentscheidung und für
einen erfolgreichen Verlauf der Förderung darstellt. Die Arbeitsverhältnisse werden –
nach einer Überprüfung der Eignung der Betriebe durch den Projektträger – für eine
Dauer von maximal drei Jahren degressiv subventioniert: im ersten Jahr mit 100 %,
im zweiten mit 75 % und im dritten mit 50 % der Lohnkosten. Ziel der degressiven
Förderung ist es, die Verantwortlichkeit der Betriebe für die Beschäftigung der Teil-
nehmerInnen zu verstärken und die Betriebe auf die Übernahme der Teilnehmer-
Innen in ein anschließendes nicht subventioniertes Arbeitsverhältnis vorzubereiten.
Die Arbeitsplätze sollen die Aneignung von beruflichen Qualifikationen ermög-
lichen. Lernen am Arbeitsplatz soll mit externen Lernangeboten verbunden werden. 

Das Angebot ist deshalb von vornherein im ersten Arbeitsmarkt angesiedelt, um die
Risiken von Ausgrenzungen und Brüchen im Übergang zwischen dem Maßnahme-
system und dem ersten Markt zu vermeiden. Als Vorzug des Ansatzes wird gesehen,
dass die in ihm angelegte Flexibilität eine Reaktion auf neue Problemkonstellationen
bzw. eine Anpassung an neue arbeitsmarkt- bzw. sozialpolitische Prioritätensetzungen
möglich macht. 

Umsetzung

Die Konzeption richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren, die
eine faktische Arbeitslosigkeit von mindestens halbjähriger Dauer hinter sich haben.
Bei den TeilnehmerInnen muss die Bereitschaft bestehen, selbst an ihrer Lage etwas zu
ändern, was grundsätzlich (mit Abweichungen) dadurch zum Ausdruck kommen soll,
dass sie sich selbst einen Arbeitsplatz suchen.
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Der Zugang von potenziellen TeilnehmerInnen zu diesem Angebot verläuft wie folgt:
InteressentInnen können sich persönlich, schriftlich oder telefonisch an den Modell-
träger wenden. Bei diesem ersten Kontakt werden die formalen Zugangsvo-
raussetzungen (Alter, Arbeitslosigkeit, Wohnort) erfragt und es wird – in der Regel
innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen – ein Erstberatungstermin vereinbart. Mit
dieser Erstberatung beginnt die Beratungs- und Betreuungsfunktion der Sozial-
beraterInnen, die für die Beratung bzw. Betreuung von bis zu 50 Personen “mit
Förderzusage” zuständig sind.

Mit dem Angebot der Unterstützung bei der Betriebs- und Arbeitsplatzsuche bzw.
mit konkreten Betriebs- und Arbeitsplatzvorschlägen versehen, werden die Interes-
sentInnen in die Eigenaktivität entlassen. In der Regel wird eine Frist von maximal
einem Monat verabredet, nach der eine Rückmeldung über den Stand der Arbeits-
platzsuche erfolgen soll. Zu diesem Zeitpunkt wird ein zweites Gespräch durchge-
führt. Die Zeiträume von der Erstberatung bis zum Abschluss eines Arbeitsvertrags
sind unterschiedlich lang. Als Durchschnitt wird ein Zeitraum von zwei Monaten
angegeben. 

In der Suchphase identifizieren die SozialberaterInnen sowohl InteressentInnen, die
zusätzlicher Unterstützung bedürfen, als auch solche, deren Interesse an der Teil-
nahme am Angebot versiegt. Soweit in dieser Phase dafür Bedarf besteht, werden im
Auftrag des Modellträgers durch externe Bildungsträger Vorbereitungs- bzw. Orien-
tierungsseminare von einwöchiger Dauer für “Unentschiedene” bzw. Sprachkurse für
nichtdeutsche Jugendliche angeboten.

Der Zugang von Betrieben erfolgt auf zwei Wegen: Der eine Weg ist die Selbstsuche
der InteressentInnen, der andere Weg besteht darin, dass Betriebe durch Initiativen
des Projektträgers für das Programm interessiert werden. Dafür werden Multiplikato-
ren (z. B. die Kammern), Veranstaltungen der Wirtschaft, Werbekampagnen und
Mundpropaganda genutzt. 

Betriebe, die ihr Interesse anmelden, bekommen einen “Betriebsfragebogen” über-
mittelt und werden in die “Arbeitsplatzkartei” übernommen. Eine abschließende Klä-
rung der Eignung der Betriebe erfolgt, wenn vonseiten potenzieller Programmteil-
nehmerInnen ein Vermittlungsinteresse besteht. Allerdings ist – insbesondere bei
Klein- und Kleinstbetrieben – das Sammeln von Arbeitsplatzangeboten auf Vorrat
deshalb z. T. problematisch, weil diese Betriebe häufig auf eine unverzügliche Befrie-
digung ihres Arbeitskräftebedarfs angewiesen sind.

Die Überprüfung der Eignung der Betriebe erfolgt durch die für die Betreuung der
Teilnehmerin/des Teilnehmers zuständigen Sozialberaterin, die dafür mit einer
Checkliste ausgestattet ist. Kriterien sind:
– die angebotenen Arbeitsplätze müssen “zusätzlich” sein, um Mitnahmeeffekte zu

vermeiden;
– die Betriebe müssen finanziell stabil sein, um Abbrüche der Förderphase durch

Konkurse und Betriebsschließungen auszuschließen; 
– die angebotenen Arbeitsplätze müssen Qualifizierungsmöglichkeiten bieten. Das

Anleitungspersonal muss über entsprechende Qualifikationen – allerdings nicht
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über die formale “Ausbildereignung” – verfügen. Die Tätigkeitsinhalte des
Betriebs und des zu besetzenden Arbeitsplatzes müssen Lernchancen eröffnen. Im
Programm ist eine große Vielfalt von Tätigkeiten und Branchen vertreten, die, so
die Intention des Projektansatzes, der Vielfalt der Ziele und Interessen der Teil-
nehmerInnen gerecht werden kann. 

Unter Beteiligung der Teilnehmerin/des Teilnehmers, des Betriebs und der Sozialbe-
raterin wird gegen Ende des ersten Quartals im ersten Förderjahr für die gesamte
Dauer der Förderung ein Qualifizierungsplan erarbeitet, der – bezogen auf die einzel-
ne Teilnehmerin/den einzelnen Teilnehmer – die Gestaltung der Lernmöglichkeiten
am Arbeitsplatz und den Erwerb von Qualifikationen durch externe Angebote
(sowohl Gruppenangebote als auch die individuelle Teilnahme an Lehrgängen bei
Kostenübernahme durch den Modellträger) zum Inhalt hat. Im Qualifizierungsplan
sollen Ziele gesetzt, und es soll festgelegt werden, wer wann welche Qualifikationen
vermittelt. Die SozialberaterInnen greifen bei der Erarbeitung der Qualifizierungsplä-
ne auf Rahmenpläne für unterschiedliche Tätigkeiten bzw. Berufe zurück, die an die
Ausbildungspläne verwandter Ausbildungsberufe angelehnt sind. In der Praxis ist
allerdings eine systematische und vollständige Umsetzung dieser Rahmenpläne des-
halb häufig nicht möglich, weil z. B. Betriebe nur Ausschnitte der Inhalte der Berufs-
bilder vermitteln können oder weil die betrieblichen Tätigkeiten der TeilnehmerIn-
nen quer zu bestehenden Berufsbildern liegen. 

Beraten werden die TeilnehmerInnen nicht zuletzt auch über an den Förderzeitraum
anschließende Qualifizierungsmöglichkeiten, insbesondere über Möglichkeiten des
Nachholens von Schulabschlüssen und Umschulungen.

Die SozialberaterInnen müssen dem Betrieb gegenüber als kompetente und verlässli-
che Kooperationspartner auftreten. Sie müssen gemeinsam mit Betrieb und Teilneh-
merInnen die Lernmöglichkeiten im Betrieb mit externen Lernangeboten verknüp-
fen, beides in einen Qualifizierungsplan umsetzen und diesen unter Berücksichtigung
der beruflichen Entwicklung der TeilnehmerInnen und möglicher Veränderungen im
Betrieb bzw. an den Arbeitsplätzen fortschreiben bzw. revidieren. 

Vom Projektträger wird derzeit in einem vom Bundesinstitut für Berufsbildung
begleiteten Modellversuch die Vorbereitung von TeilnehmerInnen auf die Externen-
prüfung in der Bürowirtschaft erprobt. In diesem Modellversuch werden Verfahren
einer modularen Gestaltung von Ausbildungsinhalten und einer Verknüpfung von
Arbeiten und Lernen mit dem Ziel einer abschlussbezogenen Nachqualifizierung
umgesetzt. Das Konzept beruht auf der Annahme, dass bei den TeilnehmerInnen
berufliche Vorkenntnisse und Erfahrungen, an die angeknüpft werden kann, häufig
bereits vorliegen.

Erfahrungen

Das Praxismodell zeigt, dass Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote für junge
Erwachsene mit diskontinuierlichen Ausbildungs- und Erwerbsverläufen benötigt
werden, die den Bildungsvoraussetzungen, der Motivation, dem Alter und der sozia-
len Lage dieser Zielgruppe gerecht werden. Sie sind auf ein den Lebensunterhalt
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sicherndes Erwerbseinkommen angewiesen. Die Voraussetzungen für eine Umschu-
lung erfüllen sie (noch) nicht. Sie haben relativ hohe Erwartungen an Anforderungen
ihrer Arbeitsplätze. Weder der Arbeitsmarkt noch das herkömmliche System der Erst-
ausbildung bzw. Fortbildung und Umschulung bieten ihnen passende Einstiegsmög-
lichkeiten.

Das Praxismodell zeigt, dass es gelingen kann, den Arbeitskräftebedarf von Betrieben
mit den Bedürfnissen von jungen Erwachsenen hinsichtlich eines Einstiegs in
Erwerbsarbeit durch Qualifizierung und Beschäftigung mit Ernstcharakter zur
Deckung zu bringen. Voraussetzungen sind: die Verfügbarkeit von Mitteln, um die
Betriebe zur Beteiligung zu motivieren bzw. um ihnen die Begründung des Beschäfti-
gungsverhältnisses wirtschaftlich zu ermöglichen; eine Auswahl von Betrieben, die
den Anforderungen des Programms gerecht werden; die kompetente Beratung und
Betreuung von TeilnehmerInnen und Betrieben; eine intelligente und systematische
Verknüpfung von betrieblicher Qualifizierung und außerbetrieblichen Bildungsan-
geboten.

Betriebe und TeilnehmerInnen thematisieren in überraschender Übereinstimmung
als Problem, dass mit dem Erwerb von beruflichen Erfahrungen, Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Kenntnissen auf relativ hohem Niveau in der Regel ein Erwerb von aner-
kannten Abschlüssen nicht einhergeht. Die TeilnehmerInnen ziehen daraus teilweise
den Schluss, als weiteren anschließenden Qualifizierungsschritt eine Umschulung zu
absolvieren. 

Die vom Projektträger in einem anderen Modellversuch erprobte Verbindung einer
subventionierten Beschäftigung in privatwirtschaftlichen Betrieben mit dem Erwerb
anerkannter Ausbildungsabschlüsse ("abschlussbezogene Nachqualifizierung”) könn-
te gegenüber einer herkömmlichen (in der Regel außerbetrieblichen) Umschulung
eine Reihe von Vorteilen bieten: den Ernstcharakter der betrieblichen Beschäftigungs-
und Ausbildungsbedingungen, die längere Qualifizierungszeit, das geringere Risiko
eines Bruchs beim Übergang von der “Umschulungsphase” in ein anschließendes
betriebliches Beschäftigungsverhältnis. Die Erprobung eines Modells einer abschluss-
bezogenen Nachqualifizierung erscheint deshalb – zumindest für die hier untersuch-
te Teil-Zielgruppe des Programms – seine logische und notwendige Fortentwicklung.

Frank Braun
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Chancen im Handwerk

GATE Gesellschaft für Arbeit, Technik und Entwicklung mbH
Hamburg 
Hamburg
01.01.1998 – 31.12.2001
Vermittlung Benachteiligter in betriebliche Ausbildung, fachliche und sozialpädago-
gische Begleitung bis zur Prüfung
berufliche Erstausbildung, ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Vermittlung
in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 25 Jahre
Kapazität: 21
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: ehem. Ostblock, Ex-Jugoslawien, Rumänien,

Türkei, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, ohne

Schulabschluss, Ausbildungsabbrecher
Soziale Merkmale: Arbeitslose, Haftentlassene, sozial Benachteiligte

Ansprechpartner

Chancen im Handwerk
GATE GmbH
Herr Eckard Dworschak
Wallgraben 37
21073 Hamburg
Telefon: 040/77 46 44
Fax: 040/76 76 43 2

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998–2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Hamburger Behörde für Schule, Jugend- und Berufsbildung; Betriebe (Ausbildungs-
vergütung)
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998–2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Kommunale Förderrichtlinien

3.5

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter (Betriebsberater, leitende Lehrkraft): Dipl.-Pädagoge
Betriebsberater (leitende Lehrkraft): Dipl.-Sozialwissenschaftler
5 Lehrer (Honorarkräfte): Lehrer, Dipl.-Ingenieur; Dipl.-Ingenieur; Zimmerer
(Student TU); Dipl.-Pädagoge, Lehrer; MTA, Lehrerfahrung

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Jugendamt
Handwerkskammer 
Berufsschulen
Betriebe
Hamburger Behörde für Schule, Jugend- und Berufsbildung

Kurzbeschreibung

Ziel des Projekts ist die Integration benachteiligter Jugendlicher in das duale System
der Berufsausbildung. Das Erreichen eines anerkannten Ausbildungsabschlusses wird
durch individuelle Förderung und Beratung der Jugendlichen unterstützt, die auf den
Abbau der sozialen und (meist) schulischen Defizite der Jugendlichen gerichtet sind
und sich an den konkreten Bedürfnissen und Notwendigkeiten des Jugendlichen
orientieren. Gleichzeitig sind die Beratungs- und Hilfsangebote auf die dauerhafte
berufliche Integration der Jugendlichen ausgerichtet.

Die Akquise von potenziellen Ausbildungsbetrieben und die Auswahl geeigneter
Jugendlicher, die Ermittlung der beruflichen Neigungen, Fähigkeiten und Potenziale
der Jugendlichen und die Auswahl des jeweils geeigneten Ausbildungsbetriebes sind
damit gemeinsam mit der Ausbildungsbegleitung die zentralen Projektinhalte.

Zielgruppe des Modellvorhabens sind Jugendliche im Alter zwischen 16 und 25 Jah-
ren aus der südlichen Region Hamburgs, die durch ihre sozialen Benachteiligungen
und individuellen Beeinträchtigungen keinen Zugang zu einer beruflichen Ausbil-
dung gefunden haben und besonderer Hilfe und Unterstützung bedürfen. Ohne
bestimmte Zugangsvoraussetzungen zu definieren, richtet sich das Projekt besonders
an
– SchulabgängerInnen ohne Hauptschulabschluss oder mit schlechten schulischen

Voraussetzungen,
– Jugendliche ausländischer Herkunft,
– weibliche Jugendliche mit geringen beruflichen Integrationschancen,
– haftentlassene Jugendliche,
– langzeitarbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene,
– Jugendliche und junge Erwachsene, die eine Berufsausbildung abgebrochen

haben.

GATE setzt mit seiner Arbeit stark sozialräumlich fokussiert an, indem es sich sowohl
bei den Jugendlichen als auch bei den (potenziellen) Ausbildungsbetrieben auf den
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Stadtteil HH-Harburg konzentriert, in dem auch der Träger des Projekts bereits über
eine langjährige Tradition in der Jugendsozialarbeit verfügt. Diese lokale Orientie-
rung des Projekts entspricht auch der konkreten Lebensweltorientierung der Jugend-
lichen. 
Das Modellprojekt konzentriert sich bei seinen Integrationsbemühungen auf den
Bereich des Handwerks, weil dort – auch unter Berücksichtigung der lokalen Struk-
turen – die Integrationschancen für die Zielgruppe des Modellvorhabens am größten
sind.

Ausgangsproblematik

Das Projekt GATE ist im Hamburger Stadtteil Harburg angesiedelt. Dieser Stadtteil
war bis Anfang der 80er Jahre durch den Bereich der Hafenlogistik gekennzeichnet.
Mit Rationalisierungsmaßnahmen, dem Strukturwandel hin zum Dienstleistungssek-
tor und dem absatzbedingten Abbau von Arbeitsplätzen sind in den letzten 10 Jahren
zwei Drittel der ehemaligen Arbeitsplätze in Harburg weggefallen. Damit verbunden
waren demographische und soziale Ent-Strukturierungsprozesse und eine Jugendar-
beitslosigkeit bis zu 50 %.
Ziel des Modellversuches ist daher die nachhaltige Integration Benachteiligter in den
ersten Arbeitsmarkt. Erreicht werden soll dieses Ziel über die Vermittlung Benachtei-
ligter in betriebliche Ausbildung und eine fachliche und sozialpädagogische Beglei-
tung. 

Konzeption

Ziel des Modellversuches ist die nachhaltige Integration Benachteiligter in den ersten
Arbeitsmarkt. Konzeptionell schließt das die Auswahl geeigneter Jugendlicher aus
dem Kreis der Benachteiligten und deren Vorbereitung ein (Evaluation des Berufs-
wunsches, schulische und mentale Voraussetzungen, Erarbeitung eines individuellen,
dynamisch gehandhabten Förderplanes), ferner die Akquise eines geeigneten Ausbil-
dungsbetriebes und die Vermittlung der Jugendlichen in diesen Betrieb sowie die
fachliche und sozialpädagogische Begleitung der Jugendlichen während der Aus-
bildung bis zur Abschlussprüfung. Angestrebt wird die Vermittlung in Ausbildungs-
betriebe, in denen die Jugendlichen auch Erwerbsperspektiven haben könnten.

Zielgruppe des Modellversuches sind individuell beeinträchtige und sozial benachtei-
ligte Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz haben, aber die Voraussetzungen für
eine Berufsausbildung besitzen und ihren Wohnsitz am Projektstandort haben.
Bedingt durch die Zielstellung, Ausbildungsbetriebe für die Jugendlichen zu finden,
sind insbesondere kleine und mittlere Betriebe des Bezirksamtsbereiches Harburg in
gewisser Weise auch Zielgruppe des Modellversuches.

Die pädagogischen Konzepte und Methoden sind auf die Identifikation geeigneter
Jugendlicher und den Zuschnitt individueller Begleit- und Hilfsangebote ausgerich-
tet. Dabei geht es anfangs um die Ermittlung der sozialen Handlungskompetenz und
die mit dem Jugendlichen gemeinsame Erarbeitung eines individuellen Förderplanes,
der während der Ausbildung dynamisch gehandhabt wird, d. h. immer wieder
überprüft, mit dem Jugendlichen besprochen und ggf. modifiziert wird. Das Modell-
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vorhaben hat gerade in diesem Bereich eine hohe Professionalisierung erreicht. Alle
Lernorte des Modellvorhabens (Betrieb, Berufsschule und Träger des Modellvor-
habens) sind in diesen Prozess einbezogen.

Der Unterschied zu anderen Angeboten der Jugendberufshilfe besteht vor allem in
der (stärkeren) Funktionalisierung des Betriebes als Lernort für Benachteiligte. Dazu
gehören auch die Auswahl geeigneter Jugendlicher aus dem Kreis der Benachteiligten
und die Gewährleistung einer individuell zugeschnittenen Begleitung der Ausbil-
dung, zum Ausgleich der Defizite dieser Zielgruppe.

Das Modellvorhaben ordnet sich vor allem in die stadtteilbezogenen Bemühungen
der Kommune ein, die über ein sehr diversifiziertes Netz verschiedenster Akteure die
endogenen Entwicklungspotentiale des Standortes nutzen will. In dieses Netz sind
der Träger und das Modellprojekt, aber auch ortsansässige Firmen eingebunden.

Umsetzung

Der Zugang der Jugendlichen erfolgt über die offene Jugendarbeit am Standort des
Modellvorhabens, der direkte Zugang Jugendlicher nach informellen Kontakten, aber
vereinzelt auch über andere Angebote des Trägers. Die Verweildauer der Jugendlichen
beträgt insgesamt 3,5 Jahre und schließt neben der eigentlichen Ausbildung die Vor-
bereitungszeit der Jugendlichen, in der z. B. ein Praktikum durchgeführt wird, mit
ein.

Die Motivation der Jugendlichen wird primär über die Aussicht auf einen Ausbil-
dungsplatz bzw. die Unterstützung bis zur Prüfung erreicht. Die Mehrzahl der
Jugendlichen wissen bei Projektantritt um den Wert dieses Angebotes, verlieren ihn
während des Ausbildungsalltages aber nicht selten auch wieder aus den Augen. Hier,
wie auch bei anderen persönlichen Krisenlagen, setzt die sozialpädagogische Betreu-
ung ein. Das Projekt gilt bei den Jugendlichen inzwischen als akzeptierter Anlauf-
punkt – auch ohne konkreten Anlass.
Gegenwärtig sind in dem Modellvorhaben 25 Jugendliche, zwei vollbeschäftigte Mit-
arbeiter und fünf Honorarkräfte, die die fachliche Ausbildungsbegleitung, ähnlich
abH, realisieren.

Das Modellvorhaben ordnet sich vor allem in die stadtteilbezogenen Bemühungen
der Kommune ein, die über ein sehr diversifiziertes Netz verschiedenster Akteure die
endogenen Entwicklungspotentiale des Standortes nutzen will. Im engeren Sinn
kooperiert das Modellvorhaben mit kommunalen Einrichtungen: Behörde für
Jugend, Schule und Berufsbildung (BJSB), Arbeitsamt, Sozialamt, den Berufsschulen
und den Betrieben.

Einen zusätzlichen förderpolitischen Impuls bekam das Modellvorhaben durch das
Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”. Diese Mittel ermöglich-
ten erst die endgültige Realisierung des Projektes im Bereich der Vermittlung und
Betreuung der Jugendlichen, die die Mittel des Arbeitsamtes (für die Praktika) und
der BJSB (für die Einzelfallhilfe) ergänzen.
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Die konkrete Umsetzung des Modellvorhabens erfolgt über folgende Schritte:
– Auswahl der Jugendlichen hinsichtlich motivationaler und kognitiver Vorausset-

zungen, Klärung der Förderberechtigung, Evaluation des Berufswunsches,
– Akquise eines Ausbildungsbetriebs, der möglichst auch das Potential einer

anschließenden Übernahme des Jugendlichen hat,
– Vorbereitung der Jugendlichen auf die Ausbildung über ein Praktikum, Erarbei-

tung eines individuellen Förderplanes, optional die Wiederholung bzw. das
Schließen von gravierenden Wissenslücken im Schulstoff, Abschluss des Ausbil-
dungsvertrages zwischen dem Betrieb und dem Jugendlichen,

– während der Ausbildung ein obligatorischer, wöchentlicher Begleittermin (fach-
lich und sozialpädagogisch) beim Modellvorhaben, darüber hinaus modifiziert
nach individuellem Bedarf, etwa 14-tägig ein Betriebstermin durch das Modell-
vorhaben; Arbeitsinstrument der Begleitphase ist der Förderplan, dessen Erfül-
lungsstand ständig mit dem Jugendlichen überprüft und ggf. modifiziert wird,

– Prüfungsvorbereitung,
– Intervention/Hilfe im Konfliktfall zwischen Betrieb und Jugendlichem bei per-

sönlichen Krisenlagen (Schulden etc.).

Das Modellvorhaben bietet den Betrieben neben der Begleitleistung auch Hilfe und
Unterstützung bei der Betreuung der “normalen” Auszubildenden sowie der Auswahl
von Schulabgängern über Assessmentverfahren.

Erfahrungen

Die grundsätzliche Erfahrung des bisherigen Verlaufs des Modellvorhabens ist, dass
die betriebliche Ausbildung auch für Benachteiligte eine realistische und realisierbare
Chance sein kann. Es gibt sowohl Betriebe, die sich (wieder) in die Ausbildungsver-
antwortung einbinden lassen, als auch benachteiligte Jugendliche, die den Anforde-
rungen einer betrieblichen Ausbildung gewachsen sind, wenn sie auf professionelle
Unterstützung zurückgreifen können. Wichtig ist also die Auswahl geeigneter
Jugendlicher ("die Fähigeren unter den benachteiligten Jugendlichen”) und die Iden-
tifikation von geeigneten Betrieben.

Die Gewinnung von Betrieben resultiert aus der Attraktivität des Auswahl- und
Begleitangebotes und der damit verbundenen Entlastung der Betriebe. Voraussetzung
ist allerdings immer, dass die Betriebe die Jugendlichen harmonisch in die betrieb-
lichen Abläufe einbinden können.

Der erfolgreiche Verlauf der Ausbildung hängt wiederum von der Qualität der Beglei-
tung ab, die vor allem prophylaktisch dafür Sorge tragen muss, dass weder im sozia-
len noch im eigentlich fachlichen Bereich Probleme zum Ausbildungsabbruch kumu-
lieren. Hier hat sich die Arbeit mit einem dynamisch gehandhabten Förderplan
bewährt.

Thomas Gericke
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GALAMA 

Stadt Kassel – Kommunale Arbeitsförderung 
Kassel
Hessen
01.5.1999 – 30.04.2000
Im Rahmen einer Qualifizierungs-ABM haben junge Erwachsene, die mindestens 3
Monate arbeitslos waren die Chance Beschäftigung und Qualifizierungsanteile mit-
einander zu verbinden. Es gibt eine Stadtteilorientierung, die dazu beitragen soll die
Integration der Jugendlichen in ihren Stadtteil zu verbessern und das Image des Stadt-
teils zu heben. 
Beschäftigung, Qualifizierung, Beratung
Teil- /Abschlüsse: Zertifikate, Zeugnisse 

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 24 Jahre 
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Rußland, Jugoslawien
Schulische/Berufliche Merkmale: in der Mehrheit Jugendliche mit Hauptschulab-

schluss, Ausbildungsabbrecher, teilweise sind
sogar berufliche Abschlüsse vorhanden

soziale Merkmale: relativ großer Anteil an Aussiedlern, 
aber ansonsten keine spezifischen Häufungen
sozialer Problemlagen, die definiert werden

Ansprechpartner

Rathaus, Sozialamt der Stadt Kassel
Kommunale Arbeitsförderung
Herr Zalfen
34112 Kassel
Telefon: 0561/78 770 45

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Bundesanstalt für Arbeit, Stadt Kassel
Rechtsgrundlagen: Sofortprogramm als Qualifizierungs-ABM; Beschluss des Ma-
gistrats der Stadt Kassel jährlich 800.000 DM für ABM zur Verfügung zu stellen;
BSHG § 19,2 “Hilfe zur Arbeit”

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleitung: Dipl.päd.
Fachliche Anleitung: Diplomingenieurin
Fachliche Betreuung: 2 Garten- und Landschaftsplaner(Dipl.ing.)
Fachliche Betreuung: 1 Straßenbaumeisterin (Dipl.ing.)

3.6

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Fachliche Betreuung: Maler (Geselle)
Sozialpädagogische Betreuung: Sozialpädagogin

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Sozialamt 
IHK
NVV
gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften
lokale Bildungsträger
Jugendamt
Gartenamt
Stadtreinigung

Kurzbeschreibung

Das Projekt ist ein Ergebnis der jahrelangen Auseinandersetzung mit dem Thema
Jugendarbeitslosigkeit und unterschiedlichen Versuchen dieser zu begegnen. Zuge-
schnitten auf eine Zielgruppe, die den Schritt in die Ausbildung nicht geschafft oder
gar nicht versucht haben, bietet es die Möglichkeit, sehr nah an realen Aufträgen zu
arbeiten und die notwendigen Qualifizierungen für diese Arbeiten in kurzen und
zugeschnittenen Exkursen zu erwerben. Hohen Lernanforderungen stellen sich die
meisten Jugendlichen in dieser Maßnahme nicht, teilweise weil sie zu große Defizite
aus dem schulischen Bereich mitbringen oder aber mit dem System schulischer –
auch berufsschulischer – Bildung nicht klarkommen. 
Zwei Aspekte sind auch für andere Städte weiter zu empfehlen. Erstens die An-
bindung eines solchen Projektes an einen Stadtteil, möglichst im Rahmen eines Stadt-
teilentwicklungskonzeptes, in das mehrere Faktoren einmünden. Das kommt dem
Ansatz entgegen die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie sind. Die Arbeiten, die in
diesen Stadtteilen verrichtet werden, sind für alles sichtbar und führen zu einer höhe-
ren Identifikation der Jugendlichen mit ihrem Stadtteil, zu einem gewissen Maß
an Verantwortlichkeit für die Dinge, die sich im Wohnumfeld entwickeln. Die
Jugendlichen werden auch von den Erwachsenen ganz anders wahrgenommen und
akzeptiert, wenn sie mit solchen Wohnumfeldverbesserungen in Verbindung gebracht
werden. 
Der zweite Aspekt ist der möglichst große Ernstcharakter, der den Arbeiten zugemes-
sen werden sollte. Durch die hohe Auftragsbezogenheit der Arbeiten sind die Jugend-
lichen einerseits stärker gefordert, andererseits haben sie mehr Erfolgserlebnisse, wenn
sie die Ergebnisse ihrer Arbeit täglich sehen können, und sie sich nicht in sozialen
Schonräumen bewegen, wo sie bestimmte Arbeiten zwar ausführen, deren Nutzen im
Alltag aber nicht wahrnehmen können. In diesem Projekt ist dieser Ernstcharakter
gegeben und die Auftragslage ist so gut, dass sie nicht allen Anfragen gerecht werden
können. 
Durch die finanzielle Beteiligung der Stadt an Maßnahmen der Arbeitsförderung
können solche Projekte gekoppelt werden mit Maßnahmen der Arbeitsverwaltung
des Bundes bzw. Landesprogrammen und es werden Betreuungsschlüssel möglich, die
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für diese Zielgruppe dringend notwendig sind, wenn die Maßnahmen erfolgreich sein
sollen. 
Dieser Ansatz ist demnach überall dort nachvollziehbar, wo es “Brennpunktgebiete”
gibt, in denen die Jugendlichen wirksam werden können, wo es eine Arbeitsförderung
gibt, die gezielt Einsatzgebiete findet, wo sich die Projekte nicht in Konkurrenz zu
Privatanbietern befinden, die aber der Imageverbesserung der Stadtteile dienen und
die finanziellen Rahmenbedingungen für solche Projekte geschaffen werden. 
Wenn es gelingen würde die Qualifizierungsanteile so in Module zu zerlegen, die im
Sinne einer Berufsausbildung auch von Weiterbildungsträgern als solche anerkannt
werden und somit langfristig zu Berufabschlüssen führen, wären solche Projekte eine
Chance vor allem “Ausbildungsverweigerern” bzw. solchen Jugendlichen, die auf-
grund von schulischen Defiziten nie in eine “normale” Ausbildung einmünden kön-
nen, einen Berufsabschluss zu ermöglichen.

Ausgangsproblematik

Eingebettet ist das Projekt GALAMA in das städtische Programm “Arbeiten und Ler-
nen”, das für junge Erwachsene in Kassel seit 1986 existiert. Realisiert wurde es im
Rahmen des Jugendsofortprogramms der Bundesregierung und hat aus diesem
Grund auch nur eine begrenzte Laufzeit, während andere “Arbeiten und Lernen”-
Maßnahmen in Kassel kontinuierlich weitergeführt werden. 
Neben der engen Verbindung zu den “Arbeiten und Lernen”-Maßnahmen ist das Pro-
jekt GALAMA in ein Stadtteilkonzept für die Nordstadt in Kassel eingebunden. In
diesem Stadtteil ist die höchste Einwohnerdichte zu finden, der höchste Ausländeran-
teil (44,4%) und die ungünstigsten Wohn- und Wohnumfeldbedingungen. Früher
war die Nordstadt ein klassischer Arbeiterbezirk mit im Stadtteil verankerter In-
dustrie, der sich durch die industriellen Umstrukturierungen (Schließungen) zum
Teil zu einem Studentenviertel entwickelte. Die Arbeitslosenquote, die in Kassel
ohnehin mit 16,7% sehr hoch ist, wird für die Nordstadt auf 35 bis 40% geschätzt
(stadtteilbezogen sind Arbeitsmarktdaten leider nicht ausgewiesen). Am stärksten
betroffen sind davon die ausländischen Jugendlichen aufgrund ihrer meist schlechte-
ren bzw. fehlenden Schulabschlüsse.
Bereits in den 80er Jahren, als die Jugendarbeitslosigkeit in Kassel extrem stieg, wur-
den Maßnahmen geschaffen, die den Übergang in Ausbildung und Arbeit erleichtern
sollten. Seit 1986 gibt es das Programm “Arbeiten und Lernen”, in dem etwa 45 bis
60 junge Erwachsene pro Jahr über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten ihrer
Arbeitszeit bei öffentlichen Dienstleistern arbeiten und in der verbleibenden Zeit
fachtheoretischen und “lebenskundlichen” Unterricht erhalten. 
In den 90er Jahren verschärfte sich aber nicht nur die Arbeitsmarktlage zunehmend,
sondern auch die sozialen Probleme in einzelnen Stadtteilen nahmen Formen an, die
dazu führten, dass die kommunale Politik Handlungsbedarf signalisierte. Der konsta-
tierten fortschreitenden Negativentwicklung auch in der Nordstadt Kassels sollte mit
einem integrierten Stadtteilentwicklungskonzept entgegengewirkt werden. In dieses
Projekt ist auch die kommunale Arbeitsförderung eingebunden und versucht, die
geplanten Wohnumfeldverbesserungen über verschiedene Beschäftigungsförderun-
gen in Kooperation mit freien Trägern und Wirtschaftsunternehmen umzusetzen.
Dazu wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Möglichkeiten genutzt wie
z.B. Projekte auf der Grundlage von EU-Förderung für junge Erwerbslose oder ein
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Projekt im Verbund mit dem NVV und der Stadt, in dem die Umlandbahnhöfe einer
Verschönerung unterzogen wurden, das 1997 durchgeführt wurde.
Diese Projekte bildeten die Hintergrundfolie für das GALAMA-Projekt, da die lang-
jährigen Erfahrungen eine schnelle konzeptionelle Umsetzung ermöglichten, eine
Einbindung in bestehende Strukturen und Stadtentwicklungskonzepte realisiert und
den Jugendlichen somit die Möglichkeit zu realen Tätigkeiten in konkreten Arbeits-
feldern und Qualifizierung geboten wurde. Die Projektkonzeption baut zudem auf
Ergebnissen auf, die in stadtteil- und zeilgruppenorientierten Workshops 1998 im
Zuge der Pilot-Studie “Einbindung der Erwerbslosen in den lokalen Agenda 21-Pro-
zess” erzielt wurden, indem Jugendliche aus der Kasseler Nordstadt ihre eigenen Stär-
ken und Defizite definierten. 
Zielstellung des Projektes ist es, über eine Förderung und Stabilisierung der Jugend-
lichen im persönlichen, schulischen und beruflichen Bereich die Chancen auf einen
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu verbessern. Über die Einbindung in das Nord-
stadtprojekt wird auch eine höhere Akzeptanz der Jugendlichen im Stadtteil und
somit eine verbesserte Integration vor allem der ausländischen Jugendlichen ange-
strebt. 

Konzeption

Das Projekt GALAMA verfolgt mehrere Zielsetzungen. Zum einen geht es darum,
arbeitslosen Jugendlichen im Umfeld ihres eigenen Stadtteils einen Projektkreislauf zu
bieten, ihnen das Kennenlernen geordneter Arbeitsabläufe zu ermöglichen, schulische
Defizite zu beseitigen und die Organisation ihres eigenen Lebens besser in den Griff
zu bekommen sowie ihnen durch die Vermittlung von Qualifizierung neue Perspekti-
ven zu eröffnen. 
Neben der praktischen Arbeit im Stadtteil nehmen die Jugendlichen am berufsspezi-
fischen Qualifizierungsunterricht in Modulform mit abschließendem Zertifikat teil,
der in Zusammenarbeit mit örtlichen Bildungsträgern durchgeführt wird und die
anschließende Einmündung in Arbeit und Ausbildung erleichtern soll. Es handelt
sich um ein Projekt, das als niedrigschwelliges Angebot deutlich unterhalb berufsbil-
dender Maßnahmen angesiedelt ist.
Dem entspricht auch die Zielgruppe, die erreicht wird: Lehrstellenabbrecher, Jugend-
liche ohne Schulabschluss, ausländische Jugendliche, Jugendliche mit psychosozialen
Problemen, die mindestens 3 Monate arbeitslos waren und zwischen 18 und 24 Jahre
alt sind. Der Zugang zu diesem Projekt erfolgte über das Arbeitsamt. In den Trai-
ningsmaßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms wurde dieses Angebot unter-
breitet, und die Jugendlichen konnten sich dann für die Maßnahmen “Arbeiten und
Lernen” in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen bewerben. Einer dieser Bereiche
war auch das Projekt GALAMA, für das 18 Jugendliche ausgewählt wurden. Zu kon-
statieren ist, dass in diesem Projekt vor allem Jugendliche mit schwächeren Schulab-
schlüssen arbeiten, die weniger Interesse an den vermittelten Qualifizierungen haben,
als viel mehr an der realen Beschäftigung. Von Frauen wurde das Projekt deutlich
weniger nachgefragt, was dazu führte, dass lediglich zwei Frauen darin arbeiten. Von
Vorteil für das Projekt war, dass es ein hohes Maß an Freiwilligkeit gab, also keine
Zwangsvermittlungen in das Projekt erfolgten.
Im Projekt gibt es drei Fachanleiter für die Arbeitsgruppen, eine Projektleiterin sowie
eine Sozialpädagogin. Die Jugendlichen arbeiten in drei Gruppen unter fachlicher
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Anleitung eines einschlägig qualifizierten Vorarbeiters. 
Zu unterscheiden ist zwischen den fachlichen Lerninhalten, die sowohl theoretisch als
auch praktisch vermittelt werden und den sozialpädagogischen. 
Die Arbeiten, die ausgeführt werden, reichen von einfachen gärtnerischen und hand-
werklichen Tätigkeiten bis hin zu qualifizierten Ausführungsarbeiten des Garten- und
Landschaftsbaus und des Malerhandwerks. Die projektbegleitenden modularen Qua-
lifizierungsangebote beziehen sich ausschließlich auf die auszuübenden praktischen
Tätigkeiten und werden von erfahrenen Weiterbildungseinrichtungen durchgeführt.
Für die Teilnahme an den Qualifizierungsmodulen erhalten die Jugendlichen ein Zer-
tifikat, dass bei einschlägigen Bildungsträgern auch Anerkennung findet. Lernorte
sind einerseits die Weiterbildungseinrichtungen, aber vor allem die unterschiedlichen
Einsatzorte, die hauptsächlich im Stadtteil liegen, wobei es sich meist um kommuna-
le Objekte wie Grünanlagen, Schulen und Kindergärten handelt, an denen Verschö-
nerungs- bzw. Reparatur- und Pflegearbeiten geleistet werden. 
Neben diesen fachlichen Lerninhalten gehören sozial integrative Lernziele gleichbe-
rechtigt zu den Zielen des Gesamtprojektes. Dabei geht es vor allem darum, Teamfä-
higkeit zu erreichen, die Bereitschaft zu entwickeln, auftretende Konflikte in wech-
selnder Gruppenzusammensetzung und im multikulturell gemischten Rahmen aus-
schließlich verbal zu klären sowie Verantwortung und Initiative für das Gemeinwesen,
insbesondere im Wohnumfeld, zu übernehmen. Dafür bietet der Stadtteilansatz des
Projektes sehr gute Möglichkeiten. 
Die eingesetzte Sozialpädagogin begleitet den Einstieg der jungen Erwachsenen in das
Arbeitsleben, aber auch die in dieser Lebensphase neu entstehende private Situation
der Teilnehmenden. Sie steht nicht nur zur Krisenintervention, sondern vor allem zur
Beratung und Unterstützung der Jugendlichen im Bereich der Arbeits- und Ausbil-
dungsplatzsuche, der schulischen Weiterbildung, der allgemeinen Lebensberatung
usw. zur Verfügung. 

Der Unterschied zu anderen Angeboten der Jugendberufshilfe besteht in einer sehr
hohen Projektbezogenheit, d.h. die Aufträge haben einen hohen Ernstcharakter. Die
Jugendlichen werden nicht in sozialen Schutzräumen gehalten, sondern erleben
Arbeitsalltag, wie er in anderen Unternehmen auch stattfinden kann, mit engen Ter-
minen, geringen Ressourcen usw. 
Darüber hinaus erleben die Jugendlichen durch die Anbindung der Arbeiten an den
Stadtteil ein hohes Maß an Anerkennung, sie sehen die Erfolge ihrer Arbeit und den
direkten Nutzen für die Leute von nebenan und sich selbst. 
Die Jugendliche arbeiten alle Aufträge in Gruppen ab, d.h. Teamfähigkeit ist gefragt,
denn sie sind aufeinander angewiesen und müssen sich auch aufeinander verlassen
können, um die Aufgaben im vorgegebenen Rahmen erfüllen zu können. Es gibt in
der Stadt eine hohe Resonanz, was sich in wachsenden Anfragen an das Projekt zeigt.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass durch die Realisierung von kommunalen Auf-
trägen auch Refinanzierungsmöglichkeiten für das Projekt bestehen, es also keine rei-
nes Subventionsprojekt bleibt.
Im Gegensatz zu anderen Projekten gibt es im Rahmen des Sofortprogramms ganz
andere Möglichkeiten der Personalausstattung solcher Projekte, die von den Verant-
wortlichen als sehr gut eingeschätzt wird, was aber für die Zielgruppe auch als not-
wendig gesehen wird. 
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Der Zusammenhang zu anderen Maßnahmen ist vor allem in den Qualifizierungs-
modulen gegeben, die teilweise gemeinsam absolviert werden. Vor allem die Einbin-
dung des Projektes in das Stadtteilentwicklungskonzept und das daraus entstandene
“Nordstadtprojekt” setzen eine enge Verzahnung unterschiedlicher Akteure auf kom-
munaler Ebene voraus. Das betrifft sowohl die Verwaltung als Träger der Maßnahme
als auch freie Träger, die in der Nordstadt agieren.

Umsetzung

Der Zugang zu diesem Projekt erfolgte vermittelt über das Arbeitsamt. Dort wurden
im Rahmen des Jugendsofortprogramms Trainingsmaßnahmen durchgeführt, in
denen das Programm “Arbeiten und Lernen” mit seinen unterschiedlichen Einsatzor-
ten in der Stadtverwaltung als Angebot vorgestellt wurde. Aus über 90 Bewerbern
wurden 60 nach Gesprächen ausgewählt, davon 18 für das Projekt GALAMA. 
Diese 18 Jugendlichen bleiben 12 Monate in diesem Projekt und sollen anschließend
in Ausbildungsmaßnahmen vermittelt werden oder direkt eine Erwerbstätigkeit auf-
nehmen. 
Die Finanzierung der Qualifizierungs-ABM ist für die Teilnehmer Motivation genug.
Andere Anreize sind für diese Zielgruppe weniger entscheidend. 
Die Teilnehmergruppe hat sich kaum verändert, eine Teilnehmerin schied aus, weil sie
noch eine Ausbildungsstelle erhielt, einen Abbruch gab es aus Disziplingründen,
wofür es dann auch einen Nachrücker gab. 
Kooperationsbeziehungen gibt es aufgrund der Entwicklung in diesem Bereich der
Beschäftigungsförderung und der vorangegangenen Projekte bereits seit vielen Jahren
mit Dienstleistern innerhalb der Stadtverwaltung bzw. ausgegründeter Bereiche, mit
Wirtschaftsunternehmen wie dem NVV sowie mit den Akteuren des “Nordstadtpro-
jektes”, die auch seit mehreren Jahren in diesem Sozialraum agieren. Vor allem mit
dem Arbeitsamt gibt es eine gut funktionierende Kooperation, die auch dadurch
gestützt wird, dass die Stadt selbst Mittel zur Beschäftigungsförderung zur Verfügung
stellt. 
Die personellen Voraussetzungen für dieses Projekt zu schaffen, war aufgrund der Ver-
waltung eines eigenen ABM-Haushalts in der Stadtverwaltung relativ problemlos.
Die Betreuung und Projektleitung wurde über ABM und Drittmittel realisiert. Ein-
gebunden sind fünf Vollzeitkräfte für die fachliche Betreuung (3), für die sozialpäda-
gogische Betreuung (1) und die Projektleitung (1).
Schwieriger war die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen, weil die Nutzung des
jetzigen Projektstandortes lange in Frage stand und mit verschiedenen Auflagen zur
baulichen Veränderung verbunden waren. Die Jugendlichen selbst wurden in die
Renovierungsarbeiten des Standortes mit einbezogen und bis Ende des Projektes steht
ihnen dieses Gebäude zur Verfügung.
Für die technische Ausstattung wurde das Sachkostenprogramm für ABM voll ausge-
schöpft. Die Stadt kommt für die Kosten von Reparaturen, Miete und Heizung auf. 
Das Projekt wurde nur durch das Sofortprogramm realisierbar, weil darüber die Qua-
lifizierungs-ABM der Jugendlichen finanziert werden.
Der Qualifizierungsteil wird so eng als möglich an den praktischen Tätigkeiten der
jungen Erwachsenen orientiert. So erhalten sie einen Grundkurs Trockenmauerwerk,
Gehölzschnitt und Holzbearbeitung sowie Plastern. Die Kurse werden nicht von allen
Teilnehmern gleichzeitig besucht, sondern entsprechend der Arbeiten und der Quali-
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fizierungsteile auch anderer Maßnahmen abgestimmt. Diese Kurse erfolgen dann in
Blöcken und werden nicht auf die wöchentliche Arbeitszeit verteilt. 
Das Projekt ist so angelegt, dass die Jugendlichen nicht auf eine Gruppe festgelegt
werden, sondern je nach Aufträgen werden die Gruppen immer wieder neu
zusammengestellt. Aus diesem Grund treffen sich die Jugendlichen jeden Morgen am
Projektstandort, wo über die anfallenden Arbeiten und die Gruppenzusammenstel-
lung gesprochen wird. Hier besteht auch jeden Tag die Möglichkeit mit der sozial-
pädagogischen Betreuerin Kontakt aufzunehmen, Probleme anzusprechen und
Beratungs- oder Gesprächsbedarf zu signalisieren. Damit ist es möglich auf die spezi-
fischen Problemsituationen bei den Jugendlichen einzugehen und den Zusammen-
halt der gesamten Projektgruppe zu stärken. 
Konzeptionelle Veränderungen während der Projektlaufzeit gab es bisher nicht. Über-
legungen existieren hinsichtlich der Qualifizierungsanteile, die zukünftig nicht mehr
gemeinsam mit Jugendlichen anderer Maßnahmen, sondern spezifisch auf die Ziel-
gruppe optimiert und dann für die gesamte Gruppe durchgeführt werden sollen.

Erfahrungen

Als Stärken des Projektes wurden vor allem die Synergieeffekte genannt, die sich
durch das Projekt erzielen lassen. Es ist nicht nur ein Projekt, dass Jugendlichen eine
Verbesserung ihrer Perspektive bietet, sondern auch für die arbeitslosen Erwachsenen,
die als fachliche und sozialpädagogische Betreuer eingesetzt wurden, eine Chance ist
zum Wiedereintritt in den ersten Arbeitsmarkt. Somit haben die jungen Erwachsenen
ein Betreuungs- und Anleitungspersonal, das weiß, was es heißt arbeitslos zu sein und
es gibt ein größeres Verständnis für die Problemlagen der Jugendlichen. 
Ein zweiter Punkt, der von den Verantwortlichen gesehen wird, ist ein eher kreislauf-
mäßig gedachter, nämlich, dass dadurch Geld in Kassel gebunden wird, weil die
Jugendlichen dort wohnen und es auch dort ausgeben. Auch die Kleinunternehmen
profitieren von dem Projekt, da die Sachkosten fast vollständig regional gebunden
wurden, d.h. notwendige Materialien und technische Ausrüstungen wurden in Kassel
gekauft und damit der ökonomische Kreislauf in Gang gehalten. 
Als besondere Stärke des Projektes wird aber vor allem die Auftragsbezogenheit der
Arbeiten gesehen. Durch die Arbeiten, die in öffentlichen Räumen und an kommu-
nalen Gebäuden realisiert werden, gibt es eine große Anerkennung für das Projekt
und die Jugendlichen. Darüber hinaus trägt das Projekt zur Verbesserung des Stadt-
bildes und zur Imageverbesserung auch der Nordstadt als dem Haupteinsatzgebiet
bei. Das Geschehen im Quartier kann von den Einwohnern nachvollzogen werden
und führt zu einer verbesserten Integration der jugendlichen in ihren Stadtteil. 

Die größte Schwäche wird in der Befristung gesehen, die eine mangelnde Perspektive
für die jungen Erwachsenen, aber vor allem die Betreuungspersonen darstellt. Des
weiteren wird die starke Anbindung an die Verwaltungsstruktur negativ bewertet, da
die Jugendliche formal bei der Stadt angestellt sind. 
Dem Projekt ist es nicht gelungen, den Jugendlichen die Qualifizierungsanteile nahe-
zu bringen. Es wurde angegeben, dass der Krankenstand während der Theoriephasen
doppelt so hoch ist, wie an anderen Tagen, was darauf schließen lässt, dass die Quali-
fizierungsmaßnahmen für die Jugendlichen nicht interessant genug sind bzw. die
Form der Qualifizierung nicht angenommen wird. 

149



Als schwierig erwies sich auch die Vermischung von Jugendlichen aus unterschied-
lichen “Arbeiten und Lernen”-Maßnahmen, die teilweise mit Stigmatisierungen für
die Jugendlichen des GALAMA-Projektes verbunden waren. Es zeigten sich deutliche
Wertigkeiten der unterschiedlichen Maßnahmen selbst innerhalb des Gesamtpro-
gramms “Arbeiten und Lernen”. Hier sind Ansatzpunkte, die das Projekt bearbeiten
sollte, wenn es einen zweiten Jahrgang geben wird, der jedoch noch nicht feststeht. 
Wenn das Projekt auch innerhalb der Stadtverwaltung und des Stadtteils relativ gut
bekannt ist, so ist die Außenwirkung insgesamt doch als zu gering einzuschätzen.
Über die Sozialpädagogin erfolgen Unterstützungs- und Beratungsleistungen für
einen Übergang in Arbeit oder Ausbildung, es gibt Kontakte mit ansässigen Unter-
nehmen, die einen solchen Schritt erleichtern. Im Rahmen des Projektes wird ein
Praktikum bei einem Automobilhersteller angeboten, das zwar nicht direkt als Aus-
gangspunkt für eine mögliche Übernahme in Ausbildung oder Arbeit zu bewerten ist,
aber für einen Teil der Jugendlichen dennoch diesen Effekt hat. Zum jetzigen Zeit-
punkt – also drei Monate vor Beendigung der Maßnahme – kann man die Vermitt-
lungsrate nicht genau bestimmen, sie wird von den Verantwortlichen auf ca. 25 bis
30% geschätzt.

Heike Förster
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Langfristige soziale Integration straffällig gewordener 
junger Menschen durch Stärkung ihrer Handlungskompetenz

Ausbildungszentrum des Internationalen Bundes Magdeburg, Freier Träger der
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.
Magdeburg
Sachsen-Anhalt
18.05.1998 – 31.08.2000
Langfristige soziale Integration straffälliger und von Straffälligkeit bedrohter junger
Menschen durch die Stärkung ihrer Handlungskompetenzen über Berufsvorberei-
tung und Einbindung in Ausbildung bzw. Arbeit sowie ganzheitliche Unterstützung
bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und Lösung ihrer Probleme
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Erwerb von Teilqualifikationen, Resoziali-
sierung
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich 
Altersgruppe: 16 – 25 Jahre
Kapazität: 24
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale ohne Schulabschluss, Ausbildungsabbrecher, ohne

Berufsabschluss, ohne Berufsausbildung
Soziale Merkmale: ohne festen Wohnsitz, junge Mütter, geringe

Sozialkompetenz, kriminell Gefährdete, Delin-
quente, nicht beim Arbeitsamt Registrierte, hohe
Gewaltbereitschaft, Schuldner, Drogenerfahrung

Ansprechpartner

Ausbildungszentrum des IB
Projekt “Soziale Integration Straffälliger”
Helmut Döhring, Gerald Bache, Thomas Schwiering
Alt Salbke 6-10
39122 Magdeburg
Telefon: 0391/4 07 23-84
Telefon: 0391/4 07 23-85
Fax: 0391/4 07 23-83

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Bundesanstalt für Arbeit
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III; Runderlass 42/96

3.7

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter / Sozialberater: Dipl.-Pädagoge
2. Sozialberaterin: Dipl.-Pädagoge
Ausbilderin für Floristik, Körperpflege: Meisterin mit Ausbildereignungsprüfung
Ausbilder für Farbtechnik: Meister mit Ausbildereignungsprüfung
Ausbilder für Bautechnik: Meister mit Ausbildereignungsprüfung
Ausbilder für Holztechnik: Modelltischler mit Ausbildereignungsprüfung
Lehrer: Dipl.-Pädagoge

Kooperationspartner

Jugendamt/Jugendgerichtshilfe
Arbeitsamt
Sozialamt
Wohnungsamt
Jugendkommissariat (insbesondere die sozialpädagogische Beratungsstelle)
Sozialer Dienst der Justiz
Freie Träger (Jugendclubs, Wohnheime, Jugendeinrichtungen der Stadt)

Kurzbeschreibung

Das Projekt führt junge Straftäter von 16 bis 25 Jahren zur sozialen Integration mit
dem Ziel einer dauerhaften Loslösung von Kriminalität und hin zur Entwicklung
einer neuen Lebensperspektive. Das geschieht über die Vorbereitung einer beruf-
lichen Ausbildung, die garantierte Vermittlung in eine solche oder bei erfolgreichem
Maßnahmeabschluss direkt in Arbeit. Dies wird verbunden mit einer Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung als Ganzes und in enger Kooperation mit verschiedenen
Partnern (einschlägige Ämter, Justiz/Polizei, Jugendeinrichtungen). Aus dieser Kom-
bination ergibt sich ein innovativer Arbeitsansatz, nachdem vorher verschiedenste
einseitige Unternehmungen mit der Zielgruppe gescheitert waren. 

Die Maßnahme dauert ein Jahr. Die Berufsvorbereitung erfolgt über eine Orientie-
rungsphase von drei Monaten in einem von fünf Berufen nach Wahl (Bau-, Holz-,
Farbtechnik, Floristik, Körperpflege), in der eine Anamnese der Persönlichkeit vorge-
nommen wird und individuelle Förderpläne erstellt werden. Die eigentliche Qualifi-
zierung erstreckt sich über neun Monate. Die Ausbildungsinhalte beziehen neben
fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten den Erwerb von Schlüsselqualifikationen ein
(darunter Konflikt-, Kritik-, Teamfähigkeit, Selbstsicherheit), ferner allgemein bil-
dende Fächer, wie Deutsch und Mathematik, sowie Rechtsgrundlagen. Das Lernen
erfolgt in drei Leistungsgruppen. Der Lehrstoff ist in Module aufgeteilt, für die bis zu
acht Teilqualifikationen durch Zertifikat bescheinigt werden – eine Methode, die den
differenzierten Leistungs- und Motivationsbedingungen sehr entgegenkommt.
Durch ein vierwöchiges Betriebspratikum und soziale Trainingskurse werden die
Jugendlichen/jungen Erwachsenen auf die Rückkehr in ein Leben ohne Kriminalität,
aber mit Ausbildung und Arbeit vorbereitet; dazu gehört auch das Lebens in der
Familie und der Umgang mit Ämtern. Über betreutes Wohnen wird bei Bedarf auf
familiäre Probleme eingegangen und der Einstieg in eine neue soziale Lage gefördert.
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Die Erfahrungen mit der abgeschlossenen ersten Maßnahme zeigen, dass es möglich
ist, mit der Zielgruppe erhebliche Verhaltensänderungen jenseits von Kriminalität
sowie eine Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit zu erreichen.

Ausgangsproblematik

Entscheidend für die Projektidee waren soziale Probleme in der Großstadt Magde-
burg, die sich nach der Wende verschärften: eine hohe Jugendkriminalität, viele
Rückfalltäter, niedriger werdende Hemmschwellen bei Jugendlichen bezüglich
Gewaltbereitschaft und Straftaten, weitgehende Perspektivlosigkeit für viele, ins-
besondere kriminelle Jugendliche durch eine hohe Arbeitslosigkeit und fehlende Aus-
sichten auf entscheidende wirtschaftliche Verbesserungen. Im Bereich der Polizeidi-
rektion Magdeburg wurden allein 1996 rund 3.340 junge Straftäter bis zu 21 Jahren
ermittelt. Etwa 1.200 von ihnen waren über 18 Jahre alt – das betraf jeden Siebenten
bis Achten in dieser Altersgruppe. Ein Drittel der Täter sind Wiederholungstäter
gewesen, mehr als ein Drittel begingen ihre Straftat in der Gruppe. 14 % der jugend-
lichen Straftäter waren weder in Arbeit/Ausbildung, noch Schule. Insgesamt hatten
bereits 1995 ca. 12 % der jungen Menschen von 20 bis 25 Jahren in Magdeburg
keinen Berufsabschluss, in den Folgejahren blieb das ähnlich. Schon damals waren
1.000 Magdeburger Jugendliche bis 24 Jahre als Sozialhilfeempfänger registriert –
eine Zahl, die später noch anstieg. Im Zusammenhang damit war für die Projektent-
wicklung auch von Bedeutung, dass die Zahl der Einfacharbeitsplätze bundesweit
immer weiter reduziert wird und ein Ausweichen auf die Nachbarregionen nicht nur
für Jugendliche ohne Ausbildung besonders schwierig ist, sondern generell keine grö-
ßeren Erwerbschancen bringt. 

Im ehemaligen Zentrum des Schwermaschinenbaus der Stadt, Magdeburg Süd, sind
die wirtschaftlichen Strukturveränderungen nach der Wende besonders augenfällig.
In vormals namhaften Kombinaten waren die Beschäftigtenzahlen von jeweils mehre-
ren Tausend auf einige Hundert geschrumpft, was auch Verödungen von großstädti-
schen Räumen (Fabrikhallen, weiträumigen Fabrikgeländen in der Stadt) nach sich
zog. Hier konzentrierten sich in einigen Wohngebieten Arbeits- und Ausweglosigkeit
sowohl unter der Jugend- als auch der Elterngeneration. In der Folge gab es gehäuftes
Auspendeln/Umziehen, wenig Neuansiedlungen und keinerlei Freizeiteinrichtungen
für Jugendliche. Jahrzehntelang gewachsene und gewohnte innerstädtische Lebens-
räume lösten sich auf, ohne dass genügend neue Strukturen entstanden – ein gerade-
zu “idealer” Nährboden für Jugendkriminalität verschiedenster Art. 

Zudem wurde deutlich, dass die zahlreichen vorangegangenen Bemühungen von
zuständigen Verantwortlichen (Ämter, Vereine, Einzelpersonen) um die kriminell an-
und auffälligen Jugendlichen/jungen Erwachsenen nicht den gewünschten Erfolg
gebracht hatten – u. a. weil sie vielfach in verschiedene Richtungen gingen. Es waren
neuartige Initiativen nötig, um die Jugendlichen dauerhaft von der “Straße” und von
kriminellem Verhalten wegzubekommen, ihnen zugleich Perspektiven zu ermög-
lichen, sich in das Erwerbsleben und die Gesellschaft zu integrieren. 

Das Ausbildungszentrum des Internationalen Bundes (IB) in Magdeburg befasst sich
seit 1991 mit Berufsvorbereitung, Ausbildung und Qualifizierung von lernbeein-
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trächtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen. Hier konnten im großen
Gebäudekomplex einer ehemaligen Betriebsküche vorhandene Kapazitäten für ein
neues Modellprojekt genutzt, ausgebaut und zusätzliche Ressourcen geschaffen
werden. 

Konzeption

Unter den Hauptgesichtspunkten, Kriminalität zu senken, Rückfallquoten zu redu-
zieren und den betroffenen Jugendlichen/jungen Erwachsenen, die sonst chancenlos
sind, eine berufliche und Lebensperspektive zu eröffnen, damit auch die Arbeitslosig-
keit in der Region senken zu helfen, verfolgt die Maßnahme das Ziel, ins Abseits gera-
tenen, straffällig gewordenen jungen Menschen eine Chance zur Integration zu
geben. Dabei geht es in erster Linie darum, sie auf eine berufliche Ausbildung oder
die unmittelbare Aufnahme einer Arbeitstätigkeit vorzubereiten, damit sie ihre weite-
re Perspektive über diesen Weg finden, aber auch lernen, mit ihren – meist vielfälti-
gen – individuellen Problemen umzugehen und sich von Kriminalität zu lösen. Der
Hauptschulabschluss kann durch eine Vorbereitung im Projekt nachgeholt werden.
Die Maßnahme geht weit über ein berufsvorbereitendes Projekt hinaus. Der Ansatz
ist ganzheitlich auf die Persönlichkeit gerichtet (von sozialpädagogischem Training,
über Freizeitangebote, Familienhilfe, Schuldnerberatung, nötigenfalls Suchtberatung
bis hin zu betreutem Wohnen) und bezieht planmäßig eine Koordinierung von
Zuständigkeiten außerhalb des Projekts ein. Das heißt, die Vernetzung von Aktivitä-
ten der Partner, die für diese Bereiche von Jugend- und Sozialarbeit, Bildung, Erzie-
hung und Betreuung der Zielgruppe verantwortlich sind, gehört unmittelbar zur
Zielstellung der Maßnahme. Im Ergebnis wird hierdurch auch eine günstigere Koor-
dinierung von Aktivitäten der Partner über die Maßnahme hinaus erwartet. 
Zielgruppe der Maßnahme sind 16- bis 25-jährige Straffällige nach Verbüßung einer
Haftstrafe oder von Haftstrafe Bedrohte (d. h. mit Bewährungsstrafen), die keinen
beruflichen Abschluss haben und ohne Ausbildung bzw. Arbeit sind, die vielfach auch
durch Angebote der Arbeitsämter nicht (mehr) erreicht werden. Bei den Straftaten
handelt es sich zumeist um Diebstahl (nicht schweren Raub) in Verbindung mit Ein-
brüchen/Autoknacken, häufig auch Gewaltanwendung gegenüber Bürgern sowie um
Verkehrsdelikte (Fahren unter Alkohol, ohne Führerschein, mit überhöhter
Geschwindigkeit, Unfallverursachung, Fahrerflucht – meist als Mehrfachdelikte in
Einheit und oft als Wiederholungstaten). 
In der ursprünglichen Konzeption war die Altersgruppe auf 18 bis 24 Jahre
beschränkt. Der regionale Bedarf an dieser Maßnahme und die Realitäten des
Zugangs erforderten dann eine Ausdehnung der Altersbegrenzung.
Bei der Zielgruppe handelt es sich durchweg um junge Menschen mit vielfachen
Problemlagen. Außer fehlender (bzw. abgebrochener) Ausbildung, teils auch Arbeit
und Schulbildung, sind typisch: eine hohe Gewaltbereitschaft, ein ungenügend kriti-
sches/völlig unkritisches Verhältnis zu ihren und anderen Straftaten (in der Gruppe
werden Straftaten als nichts Besonderes empfunden), mangelnde Lern- und Arbeits-
disziplin, schlechtes Durchhaltevermögen bei 6- bis 8-stündigen Anforderungen,
Motivierungsschwächen, ungenügendes Selbstvertrauen infolge vieler Fehlschläge
und Negativerfahrungen im bisherigen Leben (was häufig mit Gewaltaktionen über-
spielt wird), teils Verschlossenheit, nicht selten feindliche Einstellungen und Verhal-
tensweisen gegenüber den Mitmenschen, oft erhebliche Schulden. Die meisten haben

154



Drogenerfahrungen, zumindest “leichte”. Ein Teil ist abhängig – auch von Dealern,
ohne Bereitschaft zur Anzeige, ein Teil dealt selbst – ohne dass das amtlich nachge-
wiesen werden könnte. Für alle, die nach der Orientierungsphase im Projekt bleiben,
gilt, dass sie von ihrer kriminellen Vergangenheit weg wollen.

Die geförderte Projektarbeit umfasst bisher zwei Maßnahmen, die im Prinzip nach
der gleichen Konzeption arbeiten – Verbesserungen durch gewonnene Erfahrungen
eingeschlossen. Die Maßnahmedauer beträgt 12 bis 15 Monate:
1. Maßnahme vom 18. Mai 1998 bis 31. Mai 1999, 
anschließend TIP- Nachbereitungslehrgang für TeilnehmerInnen, die später einge-
stiegen sind oder den lückenlosen Anschluss an eine Berufsausbildung anstrebten,
vom 1. Juni bis 31. August 1999,
2. Maßnahme vom 1. September 1999 bis 31. August 2000.

Bestandteile der Maßnahmen sind:
a) Vorbereitungs- und Orientierungsphase – Schnupperkurse bei fünf Berufsfeldern

(Bau- , Holz- , Farbtechnik, Floristik, Körperpflege) in projekteigenen Werkstät-
ten, Motivierung und Entscheidung für die weitere Ausbildung in einem dieser
Berufsfelder, Anamnese der Persönlichkeit, Entwicklung individueller Förderplä-
ne, Kontaktaufnahme zu Kooperationseinrichtungen (bis 3 Monate),

b) Vertiefungsphase – Ausbildung und Arbeit in einem Beruf im Projekt, Betriebs-
praktikum, sozialpädagogische Begleitung und individuelle Betreuung je nach
Bedarf (bis 8 Monate), 

c) Ablösephase – Vorbereitung auf Bewerbungen und Ausbildung/Arbeit nach der
Maßnahme sowie auf das Leben ohne Kriminalität unter ungeschützten Bedin-
gungen, bei Bedarf Nachbereitungen (besonders auch für später ins Projekt
gekommene TeilnehmerInnen (1 Monat).

Lernorte sind die Räume des Ausbildungszentrums vom IB Magdeburg, die für den
speziellen Bedarf dieser Maßnahme erweitert und umgestaltet wurden. Die Ausbil-
dung, die im Wesentlichen in modularer Form erfolgt, stützt sich zum Teil auf päda-
gogische, fachtheoretische und - praktische Unterlagen des Ausbildungszentrums, die
zur Erstausbildung verwendet werden. Sie wurden entsprechend den speziellen
Anforderungen des Modellprojekts (Zielgruppe, Ausbildungszeit usw.) verändert. 

Im Unterschied zu vielen anderen Angeboten der Jugendberufshilfe ist hier das ganz-
heitliche Konzept hervorzuheben und im Unterschied zu sonstigen Maßnahmen mit
jungen Straffälligen ein Ansatz über Ausbildung und Arbeit, der von allgemeiner
Lebenshilfe begleitet ist. Der innovative Charakter dieses Modellprojekts liegt in der
Vereinigung folgender Merkmale:
– die größer und problematischer werdende Zielgruppe der Straffälligen, 
– ganzheitliche Förderung durch das Verbinden von beruflicher Vorbereitung, so-

zialen Trainingskursen und Jugendwohnen,
– eine dreimonatige Vorschaltphase zur Vorbereitung der TeilnehmerInnen entspre-

chend ihres individuellen Förderbedarfs,
– Gliederung der beruflichen Vorbereitung in Module, die dem Erwerb von

Teilqualifikationen dienen und in einem Berufsausbildungspass nachgewiesen
werden,
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– breite Angebote zur Förderung der TeilnehmerInnen auf Grund individueller
Förderpläne,

– Möglichkeiten zur Schadenswiedergutmachung im Projekt (Ableisten von Stun-
den nach §§ 10-16 JGG außerhalb der Arbeitszeit),

– Einbeziehung regelmäßiger Freizeitangebote verschiedenster Art in die Projektar-
beit, um über sinnvolle Freizeiterlebnisse in der Gruppe vor allem soziale Kompe-
tenzen, Team- und Harmoniefähigkeit zu entwickeln (im Gegensatz zu Feindlich-
keit und Gewalt), eine Abhebung von der kriminellen Gruppenzugehörigkeit zu
fördern, an Erlebnisbereiche außerhalb von Kriminalität zu gewöhnen usw.,

– Einrichtung von Jugendwohngruppen nach § 13 (1) KJHG als Alternative zum
betreuten Wohnen nach § 34 KJHG bzw. zum Wohnheimaufenthalt,

– Vernetzung aller Maßnahmen durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den
beteiligten Jugendlichen, Sozialämtern, örtlichen Arbeitsämtern, der Wirtschaft,
dem Jugendkommissariat, dem Sozialen Dienst der Justiz, der Drogen- , Schuld-
ner- und Psychologischen Beratungsstelle (im Einzelfall auch der Psychiatrie)
sowie dem IB.

Umsetzung

Alle TeilnehmerInnen werden über das Arbeitsamt an das Projekt vermittelt. Soweit
in Betracht kommende Jugendliche/junge Erwachsene jedoch dort nicht (mehr)
gemeldet sind, bestehen Vereinbarungen mit verschiedenen Kooperationspartnern
(Justiz, Freizeiteinrichtungen usw.) über Zuführungen zum Projekt (bei entsprechen-
der Straflage) bzw. über das Ermöglichen von Vorgesprächen zur freiwilligen Teilnah-
me – die letztlich wieder über den Weg des Arbeitsamtes gehen. Bewährt hat sich in
diesem Zusammenhang vor allem der enge Kontakt zur Jugendberatungsstelle der
Polizei sowie zu 20 Sozialarbeitern der Stadt, um in vielen individuellen Gesprächen
betroffene Jugendliche, deren Wohnadressen usw. aufzufinden. Diese oft sehr auf-
wendigen Wege sind nötig, um an die Zielgruppe der nicht Gemeldeten heranzu-
kommen.

Die Motivation zur Teilnahme ist unterschiedlich: von Auflagen der Justiz bis zu der
Erkenntnis, dass man nur über Ausbildung und Arbeit aus der Kriminalität heraus-
kommen kann. Wie sich herausstellte, ist die Entwicklung und Stabilisierung des
letztgenannten Motivs schließlich Voraussetzung zum Durchhalten. Finanzielle
Gründe sind kaum im Spiel, da die Einkünfte während der Maßnahme nicht aus dem
Projekt, sondern von verschiedenen Seiten kommen (BAB, ergänzende Sozialhilfe
usw.) und große Unterschiede aufweisen – was für die TeilnehmerInnen wie auch die
ProjektmitarbeiterInnen ungünstig ist. Zertifikate für den Module-Abschluss wirkten
noch nicht genügend motivierend – hieran wird zurzeit gearbeitet – , eher schon das
“Basteln” und praktische Arbeiten in der Gruppe. Einen starken Einfluss auf die
Gesamtstabilisierung der Persönlichkeit haben die differenzierten Freizeitangebote.
Hier wirken sowohl die Angebotsinhalte (es entstehen Interessen an neuen Beschäf-
tigungen außerhalb von Kriminalität, Action, Arbeit und Ausbildung), als auch der
Aufenthalt in der Gruppe (gegenseitiges Kennenlernen und Akzeptieren, Herausbil-
den von Verantwortlichkeiten für andere usw.). Es erwies sich, dass der Freizeitbereich
in dieser Maßnahme unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit mit den jungen Straf-
fälligen ist. 
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Die Ausgangsmotivation und der Wille zum Verbleib im Projekt genügten jedoch
nicht, wenn es um tägliches Frühaufstehen, Pünktlichkeit, Durchhalten über einen
ganzen Arbeits- /Schultag, Lernanstrengungen und Bereitschaften zum gewaltfreien
Verhalten inner- und außerhalb der Gruppe geht. Hierfür entwickelten die Projekt-
mitarbeiterInnen ein differenziertes System zur Motivierung: vom speziellen Arbeits-
zeit- und Pausenregime, über möglichst interessante Arbeitsaufgaben, materielle
Sanktionen, Einzelgespräche, Gruppendiskussionen, Besuche beim betreuten Woh-
nen, Beratungen und Unterstützung zum Abbau spezieller Schwierigkeiten, bis hin
zur Erlebnispädagogik. Prinzipien sind u. a.: Ergebnisse in erster Linie durch Über-
zeugung erreichen, viel Einzelarbeit, intensive Kontakte zu jeder/m Teilnehmer/in
und die jungen Menschen so annehmen wie sie sind – ohne Vorwürfe, ausgehend von
ihren positiven Seiten.    
Der Umgang mit den Teilnehmerzahlen musste bei dieser Zielgruppe sehr variabel
gehandhabt werden. Für die erste Maßnahme wurden im Gesamtverlauf insgesamt
61 junge Menschen gewonnen – aber weitaus mehr angesprochen. Einige sind später
nachgerückt, 24 durchliefen die Maßnahme schließlich bis zum Ende, was der Kapa-
zität entsprach. Die Kapazität der Einrichtung liegt bei 24 TeilnehmerInnen. Von den
insgesamt 61 Teilnehmenden verließen 37 das Projekt vorzeitig wegen Arbeitsaufnah-
me (3), mangelnder Leistungen, Motivation, Verhaltensweisen (28) oder anderen
Gründen (Haft u. a.). Von den 24 TeilnehmerInnen, die das Ziel der Maßnahme
erreichten, wurden 15 durch die kontinuierliche und enge Zusammenarbeit mit dem
Arbeitsamt sofort in Ausbildung vermittelt, für 7 konnte eine Verlängerung der Maß-
nahme erreicht werden – mit nachfolgend guten Aussichten – , dazu kamen eine
Schwangerschaft und eine misslungene Vermittlung. Es wird von den Projektmitar-
beiterInnen eingeschätzt, dass fehlgeschlagene Vermittlungen ausschließlich dem Ver-
halten der Betroffenen angelastet werden müssen. Das Projekt hat infolge seiner guten
Kooperationen und erfolgreichen Arbeit inzwischen die Möglichkeit, jedem willigen
Jugendlichen/jungen Erwachsenen nach erfolgreicher Maßnahme zu einer Ausbil-
dung bzw. Arbeit zu verhelfen.

Feste Kooperationsbeziehungen bestehen zu den Sozial- , Arbeits- und Jugendämtern,
verschiedenen Unternehmen der örtlichen Wirtschaft (für Praktika), dem Jugend-
kommissariat, dem Sozialen Dienst der Justiz, Drogen- , Schuldner- und psychologi-
schen Beratungsstellen, mehreren Jugendeinrichtungen der Stadt (Jugendclubs,
Wohnheime u. a.) sowie ca. 20 SozialarbeiterInnen, die in verschiedenen Bereichen
tätig sind. Auf Initiative des Projekts treffen sich IB und Ämter einmal vierteljährlich,
um Probleme des Maßnahmeverlaufs und des Umgangs mit einzelnen Teilnehmer-
Innen zu diskutieren. Ebenso bewährt haben sich die mehrfachen Besuche der Berufs-
berater im Projekt (dreimal jährlich), die gemeinsam mit dem zuständigen Sozialar-
beiter und Lehrer mit jeder/m einzelnen TeilnehmerIn über die anschließende beruf-
liche Perspektive sprechen. Hierdurch konnte viel anfängliche Skepsis (“Es wird ja
doch alles nichts!”) abgebaut werden, was dem Stabilisieren der Motivation diente. 

Das Projekt arbeitet nach dem Personalschlüssel 12 TeilnehmerInnen: 1 AusbilderIn,
1 SozialarbeiterIn und eine halbe Stelle für eine LehrerIn. Für die 24 TeilnehmerIn-
nen der ersten Maßnahme konnte ein zweiter Sozialarbeiter finanziert werden (80 %
Jugendamt, 20 % Sozialamt). Das übrige Personal arbeitete bereits im IB innerhalb
anderer Projekte. Hier war eine Ergänzung zu vollen Stellen möglich, was sich für den
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Umgang mit den TeilnehmerInnen als günstig erwies, da Erfahrungen mit dem Aus-
bildungszentrum, den sozial benachteiligten jungen Menschen und einschlägige
Fachqualifikationen vorhanden waren. Die Möglichkeiten zur Nutzung vorhandener
personeller und technischer Kapazitäten verringerten in bestimmtem Umfang die
Kosten und gewährleisteten einen raschen Einstieg in die erste Maßnahme sowie
deren Erfolg. 

Orte der Ausbildung sind die Räume des IB, mit Ausnahme eines vierwöchigen Prak-
tikums in einem Betrieb der Stadt. Für den praktischen und theoretischen Unterricht
stehen im Haus gute technische Ausrüstungen in Werkstätten, Computerkabinett,
Klassen- und sonstigen Räumlichkeiten zur Verfügung. Ferner können ein Fitnesskel-
ler, das sozialpädagogische Zentrum im Haus (für Spiele, Veranstaltungen, Kaffee-
trinken, Feiern usw.) sowie Einrichtungen von anderen Trägern genutzt werden. 

Zu den Inhalten der Ausbildung ist u. a. Folgendes festzustellen:
Es wird versucht, möglichst viele Ernstsituationen in der praktischen Ausbildung
herzustellen (Produkte für den Gebrauch inner- und außerhalb des Ausbildungszent-
rums). Der theoretische Unterricht (Fach- , Deutsch, Mathematik, Sozialkunde/
Sozialrecht, Arbeitsrecht/Arbeitsförderung) erfolgt in drei Leistungsgruppen, da die
TeilnehmerInnen sehr unterschiedliche Voraussetzungen zur Projektarbeit mitbrin-
gen. In der gesamten Maßnahmearbeit, nicht nur beim organisierten Lernen, wird
großer Wert auf den Erwerb von Schlüsselqualifikationen (Konflikt- , Kritik- , Team-
fähigkeit, Selbstsicherheit usw.) und Arbeitstugenden gelegt (Leistungsbereitschaft,
Sorgfalt, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit usw.). Durch Training werden soziale Hand-
lungskompetenzen herausgebildet und gefestigt, die z. B. bei Bewerbungen, Ausbil-
dung, Arbeit, Umgang mit Ämtern, Umgang mit Drogen, Bewältigung von Konflik-
ten und dgl. erforderlich sind. Training, Beratung und Unterstützung reichen von der
Vergangenheitsbewältigung bis zur Zukunftsplanung. Bei entsprechendem Bedarf ist
die Möglichkeit vorhanden, zur Vergangenheitsbewältigung im Rahmen des Projekts
auch Auflagen nach §§ 10- 16 JGG abzuarbeiten.

Die fachliche Ausbildung ist aufgeteilt in Module zum Erwerb von Teilqualifikatio-
nen (bis zu acht Modulen – je nach Berufsfeld – , durchschnittliche Dauer ca. sechs
Wochen). Dass die TeilnehmerInnen diese ggf. eher oder später abschließen können,
erweist sich als günstig, zumal es vorübergehende Ausfälle aus Motivations-, Gesund-
heits- oder anderen Gründen gab. Hier ist ein Wiedereinstieg möglich. 

Die Gestaltung des notwendigen Betriebspraktikums soll sich in der zweiten Maß-
nahme verändern. Manche TeilnehmerInnen wünschten sich ein längeres Praktikum.
Aber für viele waren vier zusammenhängende Wochen mit normalen Arbeitsanforde-
rungen unter ungeschützten Bedingungen noch zu viel, obwohl es im Projekt sowie
bei den jeweiligen Unternehmen Vorbereitungen dazu gab. Ein Teil der Praktikanten
war zu wenig bereit, sich den Betriebsanforderungen anzupassen. Ein Teil der Betrie-
be zeigte zu wenig Geduld mit den Praktikanten (betr. Pünktlichkeit, Pauseneinhal-
tung usw.); eine Stigmatisierung wegen der – bekannten – Straffälligkeit erfolgte
jedoch in keinem Fall. Geplant sind jetzt über acht Wochen je zwei zusammenhän-
gende Praktikumstage, was eine direkte Auswertung der gemachten Erfahrungen und
unmittelbare Reaktionen beim Projekt zulässt. 
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Erfahrungen

Stärken des Modellprojekts haben sich vor allem in Folgendem erwiesen:
– In der Arbeit mit der Zielgruppe der straffälligen jungen Menschen, vor allem

dem Auffinden derjenigen, die nirgends mehr arbeitsamtlich registriert waren. 
Gerade ihnen eine neue Perspektive zu geben – an denen verschiedene vorange-
gangene Maßnahmen schon gescheitert sind – , ist äußerst wichtig im Interesse
der Einzelpersönlichkeiten wie auch des gesellschaftlichen Umfelds (Senkung der
Kriminalität).  

– Im ganzheitlichen Ansatz bei der Arbeit mit den TeilnehmerInnen, in Einheit mit
einer höheren Qualität von fester Kooperation mit vielen Partnern. 
Das heißt einerseits, trotz vieler Vorbehalte von außerhalb des Projekts (anfäng-
lich sogar seitens finanzierender Ämter) gelang es, umfassend mit den jungen
Straffälligen zu arbeiten, dabei sehr individuell auf sie einzugehen und alle mög-
lichen Hilfen von außen in Anspruch zu nehmen. Mit den aufgebauten Koopera-
tionsbeziehungen wiederum schuf das Projekt als Nebeneffekt eine gute Grundla-
ge für deren erhöhte Zusammenarbeit in anderen Fällen.

– In den konkreten Erfolgen der Arbeit mit der Zielgruppe, die sich nicht nur in
Vermittlungszahlen ausdrücken. 
War der Start in den ersten Veranstaltungen “chaotisch”, die Erfahrung der Pro-
jektmitarbeiterInnen im Umgang mit straffälligen, stark frustrierten, schnell zu
Gewaltbereitschaft und Feindseligkeit neigenden jungen Menschen begrenzt und
deren Auftreten in der Gruppe alles andere als “angepasst”, gelang es schließlich,
ein stabiles gutes Gruppenklima und eine ruhige, intensive Arbeitsatmosphäre zu
schaffen. Ein sehr wichtiges Ergebnis der Projektarbeit ist, dass aus aggressiven,
emotional schwer ansprechbaren, innerlich teils verängstigten, teils verhärteten,
hoffnungslosen TeilnehmerInnen offenere, selbstbewusstere, kontaktfähigere
Jugendliche/jungen Erwachsene geworden sind. Zwar kamen Straftaten bei ein-
zelnen noch vor, aber in wesentlich geringerem Umfang und interessanterweise
gepaart mit einem ganz anderen Verhalten im Projekt, das glaubhaft auf einen
Änderungswillen schließen ließ. Der Wille, sich von Kriminalität und ihren kri-
minellen Gruppierungen zu lösen, stabilisierte sich während der Projektarbeit ins-
gesamt gesehen enorm.

Schwächen der Maßnahme liegen darin, dass es noch nicht gelang, diese Stabilisie-
rung bei allen TeilnehmerInnen zu erreichen. Bei einer Minderheit war deutlich, dass
ein Rückfall in die ursprüngliche kriminelle Gruppe erfolgen würde (meist im
Zusammenhang mit Abhängigkeit von Dealern), ohne dass das Projekt hier Möglich-
keiten zum Eingreifen hatte. Da es sich um die erste Maßnahme dieser Art handelte,
ist ein Ausbau solcher Einflussfelder mit zunehmender Projekterfahrung denkbar,
denn die Richtigkeit des Weges hat sich erwiesen und die MitarbeiterInnen schätzen
ein, mit der ersten Maßnahme selbst einen großen Lernprozess durchlaufen zu haben.

Eine Schwäche der ersten Maßnahme war auch die technische Organisation und Vor-
bereitung des Praktikums. Hierfür wurden bereits Schlussfolgerungen für die zweite
Maßnahme gezogen. 
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Fazit 

Ein Jahr Maßnahmearbeit mit anschließenden Auswertungen bestätigt, dass es mög-
lich ist, mit jungen Straffälligen erfolgreich in der Gruppe zu arbeiten und eine Stabi-
lisierung der Persönlichkeit mit nachhaltigen Auswirkungen zu erreichen. Der kon-
zeptionelle Ansatz des Projekts ist für die Ausgangszielstellung, Kriminalität senken
und soziale Integration ermöglichen, geeignet. In Anbetracht der äußerst schwierigen
und differenzierten Zielgruppe ist das Erreichte in Bezug auf Persönlichkeitsentwick-
lung und Vermittlungen sehr positiv zu werten. Der Maßnahmeverlauf bestätigte die
Richtigkeit des konzeptionellen Ansatzes. Durch oben genannte Verbesserungen ist
eine Ausweitung der positiven Ergebnisse auf einen noch höheren TeilnehmerInnen-
anteil aussichtsreich.

Die positiven Erfahrungen der ersten Maßnahme lassen darüber hinaus die Prüfung
zu, inwieweit der Erwerb von Teilqualifikationen im Projekt zur inhaltlichen Redu-
zierung einer anschließenden Berufsausbildung führen kann. Das erscheint bei ent-
sprechendem Alter der TeilnehmerInnen (18 bis 24 Jahre) sinnvoll und wird bereits
mit der zweiten Maßnahme versucht. Erfolg versprechend ist auch eine bereits
geplante weitere Ausdifferenzierung der Arbeit nach Leistungsgruppen bei allgemein
bildenden Unterrichtsinhalten, indem die TeilnehmerInnen ohne Schulabschluss eine
Extragruppe bilden. Damit lässt sich die Konzeption noch tiefgründiger umsetzen. 
Die Maßnahme sollte verstetigt und darüber hinaus anderenorts unter ähnlichen
Bedingungen übernommen werden.

Barbara Bertram
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Modellprojekt zur beruflichen Nachqualifizierung 
arbeitsloser Jugendlicher

Das bunte Dach e.V.
Senftenberg
Brandenburg
01.03.1999 – 31.03.2001
Fortführende Ausbildung männlicher Jugendlicher aus sozial schwachem Umfeld
ohne Berufsabschluss, aber mit Vorkenntnissen im Baubereich zur Erreichung des
Gesellenabschlusses als Maurer im Rahmen eines komplexen Modellprojekts, das
die Sanierung und soziale Nachnutzung eines städtebaulichen Brennpunktes im
Zentrum Senftenbergs beinhaltet
abschlussbezogene Nachqualifizierung
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich
Altersgruppe: 18 – 24 Jahre
Kapazität: 20
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Realschulabschluss, Abschluss 10. Klasse,

Ausbildungsabbrecher, Branchenkenntnis
Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, sozial Benachteiligte

Ansprechpartner

Modellprojekt zur beruflichen Qualifizierung
arbeitsloser Jugendlicher
Birgitt Grafe; Cora Schenk; Torsten Mette
Bahnmeistergasse 2
01968 Senftenberg
Telefon: 03573/14 04 18
Fax: 03573/14 04 18

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Arbeitsamt im Rahmen von ABM; Mittel der Europäischen
Union; Stadt Senftenberg und Land Brandenburg
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III, §§ 261-271, 416

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Meister, Zusatzquali. Altbausanierung, Ökol. Bauen
Ausbilder der HWK: Maurermeister, Berufsschullehrer
Projektleiterin: Lehrerin, Tischlergesellin

3.8

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Stadt Senftenberg
Arbeitsamt Cottbus, Außenstelle Senftenberg
Handwerkskammer Cottbus
Fachhochschule Lausitz
Berufl. und kulturelle Bildung für Jugendliche Servis gGmbH
Wirtschaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Lauchhammer

Kurzbeschreibung

Der Modellversuch beinhaltet die berufliche Nachqualifikation von männlichen
Jugendlichen aus schwierigem sozialen Umfeld ohne beruflichen Abschluss, aber mit
Vorkenntnissen im Baubereich. Im Sinne einer fortführenden Ausbildung wird der
Gesellenabschluss als Maurer innerhalb von zwei Jahren erworben. Der spezifische
Zuschnitt des Modells ergibt sich aus den Förderrichtlinien der für den Qualifizie-
rungsanteil erworbenen EU-Mittel. Die Hauptfinanzierung erfolgt über eine ABM. 

Der Versuch ist Teil des Projekts Bahnmeistergasse, das die Sanierung und soziale
Nachnutzung eines städtebaulichen Brennpunktes im Zentrum von Senftenberg zum
Ziel hat. Unter Einbeziehung von Betroffenen wird die Schaffung von Wohnraum für
sozial Schwache mit Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für arbeitslo-
se Jugendliche verbunden. Die Realisierung eines solch umfangreichen, in seinen
Zielsetzungen anspruchsvollen Vorhabens beruht auf einer Kooperation von sozial
engagierten Verbänden und Vereinen, von zuständigen Kammern und Ämtern, von
Wirtschaftsbetrieben und entsprechenden Institutionen der Stadt Senftenberg. Im
Vorfeld des Projekts gelang es, sonst konkurrierende Träger der Jugendsozialarbeit in
einem gemeinnützig arbeitenden Verein namens “Das bunte Dach e.V.” zusammen-
zuschließen. Die Erfahrungen und Kompetenzen der einzelnen Vereinsmitglieder
sowie darüber hinaus der für das Projekt gewonnenen Kooperationspartner sind
Voraussetzung für die Umsetzung der Projektkonzeption, die ständig an die sich
ändernden spezifischen Rahmenbedingungen angepasst werden muss. 

Aufgrund der direkten Einbindung der Praxisanteile des Modellversuchs zur Qualifi-
zierung von arbeitslosen Jugendlichen in die Sanierungsarbeiten hat die Ausbildung
eine hohe Realitätsnähe. Die Tatsache, dass die Jugendlichen an der Sanierung von
Gebäuden im Zentrum der Stadt mitwirken, in denen sozialer Wohnraum entsteht,
den sie vielleicht selbst einmal nutzen, wirkt fördernd auf die Anstrengungsbereit-
schaft der Teilnehmer. Auf der Baustelle Bahnmeistergasse werden die Auszubilden-
den von einem sozialpädagogisch qualifizierten Baufachmann angeleitet, der zugleich
Ansprechpartner bei Problemen ist. Die theoretische Ausbildung absolvieren die
Jugendlichen in mehrwöchigen Blöcken im Lehrbauhof der Handwerkskammer
Cottbus in Großräschen. Über zusätzliche Nachhilfeangebote durch die Projekt-
gruppenleiterin der Bahnmeistergasse wird das Ziel, möglichst alle Teilnehmer zum
erfolgreichen Ablegen der bundesweit einheitlichen Gesellenprüfung zu befähigen,
unterstützt.

162



Ausgangsproblematik

Senftenberg mit etwa 27.000 Einwohnern ist Kreisstadt des Landkreises Oberspree-
wald-Lausitz, im Süden Brandenburgs gelegen. In den letzten Jahrzehnten wurde
diese Gegend zunehmend durch einen extensiven Braunkohlenbergbau geprägt.
Nach der Wende verlor der Braunkohlenbergbau dramatisch an Bedeutung, ist aber
nach wie vor – verbunden mit dem notwendigen Sanierungsbergbau – noch größter
Arbeitgeber in der Stadt und Region. Trotz Bemühungen, über wirtschaftliche
Neuansiedlungen (z. B. durch Erschließung von Gewerbegebieten) den gravierenden
Verlust an Arbeitsplätzen in der Braunkohlenindustrie zu kompensieren, ist der Land-
kreis Oberspreewald-Lausitz eine der wirtschaftlich schwachen Regionen in den
neuen Bundesländern. Mehr als 30 % Arbeitslosigkeit und über 6 % Sozialhilfeemp-
fänger in der Stadt Senftenberg verdeutlichen die ausgesprochen problematische öko-
nomische Situation. Im Rahmen der Stadtentwicklung wurde in den letzten Jahren
viel unternommen. Es entstanden Einkaufs- und Geschäftszentren sowie neue Wohn-
gebiete. Die Innenstadt wurde zum Sanierungsgebiet erklärt. 
Ein Problemgebiet im Zentrum der Stadt war bis noch vor wenigen Jahren die zwi-
schen zwei Bahnkörpern gelegene etwa 400 m lange Bahnmeistergasse. Ehemals von
Eisenbahnern und ihren Familien bewohnt, standen die zehn Häuser aus der
Jahrhundertwende seit Anfang der 90er Jahre zunehmend leer und waren somit dem
Verfall preisgegeben. Damit waren eine zunehmende Verwahrlosung und illegale
Nutzung verbunden. 
Die Tatsache eines von der Stadt nicht abzudeckenden wachsenden Bedarfs an preis-
günstigem Wohnraum für sozial schwache, schwer in reguläre Mietverhältnisse zu
vermittelnde Bürger bzw. für die Reintegration von Obdachlosen, ließ bei verant-
wortlichen Kommunalpolitikern die Idee entstehen, dieses Areal im Herzen der Stadt
zur Schaffung derart benötigten Wohnraums zu nutzen und zugleich wesentlich zur
Verbesserung des Stadtbildes beizutragen. Darüber hinaus ermöglichte die Realisie-
rung eines derartigen Vorhabens, aktive Maßnahmen zur Bekämpfung von (Jugend-)
Arbeitslosigkeit und zur beruflichen Qualifizierung von Jugendlichen ohne Berufsab-
schluss mit einzubinden. 

Die Realisierung eines solch umfangreichen, in seinen Zielsetzungen anspruchsvollen
Vorhabens bedarf einer großen Koalition von sozial interessierten Verbänden und
Vereinen, von zuständigen Kammern und Ämtern, von Wirtschaftsbetrieben und
entsprechender Institutionen der Stadt Senftenberg. In Vorbereitung des Projekts
gelang es 1995, den Verein “Das bunte Dach e.V.”, als einen Verbund sozial interes-
sierter Verbände, Vereine, Wirtschaftsbetriebe und entsprechenden Institutionen der
Stadt Senftenberg, zu gründen, um gemeinsam etwas gegen Jugendarbeitslosigkeit
und die Wohnungsnot sozial schwacher Bürger zu tun. Mitglieder des Vereins sind
der Arbeitslosenservice Senftenberg, die Arbeiterwohlfahrt Brandenburg-Süd e.V.,
der Caritasverband der Diözese Görlitz e.V., der DRK Kreisverband Senftenberg e.V.,
die Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., die Schuldnerhilfe Senftenberg e.V., die
Strukturentwicklungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft mbH, der Selbsthilfeverein
Senftenberg e.V., die Sparkasse Niederlausitz, die Stadt Senftenberg, die Volkssoli-
darität Süd-Brandenburg e.V. sowie Einzelpersonen. In einem langwierigen Vorberei-
tungsprozess mussten die in das Projekt involvierten Ämter und Behörden von der
Machbarkeit der sozialen Grundidee überzeugt werden. Enge Verbündete bei diesen
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Bemühungen waren die Fachbereiche Bauwesen & Sozialwesen der ortsansässigen
Fachhochschule Lausitz, die die Bauplanung übernahmen (z. B. über Diplomarbei-
ten) und den Gesamtprozess begleiteten. Letztlich war Voraussetzung für das Gelin-
gen des Projektes, dass die Stadt Senftenberg beträchtliche Mittel für den Erwerb der
Gasse und für die Defizitfinanzierung des Projekts aufbringen musste.

Der hier beschriebene Modellversuch ist Bestandteil des Gesamtprojekts “Bahn-
meistergasse”, welches vom Verein “Das bunte Dach e.V.” konzipiert wurde. Zur Rea-
lisierung dieses Gesamtkonzepts kaufte die Stadt Senftenberg im Herbst 1997 die
Bahnmeistergasse. Bei der Planung des Vorhabens gingen die Vereinsmitglieder von
folgenden drei Zielstellungen aus:
1. Sanierung eines sozialen und städtebaulichen Brennpunkts im Zentrum der Stadt,
2. soziale Nachnutzung der Gebäude durch Schaffung von kostengünstigem Wohn-
raum für sozial schwache Bürger und zur Wiedereingliederung von Obdachlosen im
Rahmen eines mehrstufigen Reintegrationskonzepts, welches verschiedene Wohnfor-
men mit unterschiedlichen Betreuungsanteilen kombiniert, sowie durch den Aufbau
eines sozialen Dienstleistungszentrums durch die Mitglieder des Vereins,
3. Beteiligung der potenziellen Bewohner an der Mitgestaltung ihres künftigen
Wohnraums sowie Nutzung des Vorhabens für aktive Maßnahmen zur Bekämpfung
von (Jugend-)Arbeitslosigkeit (über ABM, Finanzierung nach BSHG §§ 18 und 19,
Abs. 2 und durch das Landesprogramm “Arbeit statt Sozialhilfe”) und zur beruflichen
Qualifizierung von Jugendlichen ohne Berufsabschluss aus einem sozial schwachen
Umfeld, denen ein direkter Einstieg ins Berufsleben verwehrt ist. Für diese dritte Ziel-
stellung war praktisch gesehen der Weg das Ziel.

Konzeption

Die Zielstellung “Qualifizierung von arbeitslosen Jugendlichen ohne beruflichen
Abschluss” bildet im Rahmen des Gesamtprojekts “Bahnmeistergasse” den zentralen
Inhalt des hier dargestellten Modellversuchs.

Die Sanierung der Bahnmeistergasse erfolgt in verschiedenen Phasen. 
Nachdem in den Phasen 1 und 2 die Grundlagen für die Sanierungsmaßnahmen
geschaffen wurden (Sicherung der leer stehenden Gebäude, Reinigung der Gasse von
Müll und Unkraut, Abriss eines Hauses und verschiedener Nebengebäude sowie eines
nicht benutzten Bahnkörpers), erfolgte in der Phase 3 die Sanierung der von der
Wohnungsgesellschaft übernommenen zwei Häuser. Im Rahmen der Vorbereitungs-
maßnahmen in Phase 1 und 2 fanden zwölf Langzeitarbeitslose über ABM für ein
Jahr Arbeit, in Phase 3 wurden neben der Baufirma, die die fachspezifischen Arbeiten
ausführte, für Beräumungs- und Hilfsarbeiten gemeinnützige Arbeitskräfte über
Mehraufwandsentschädigung und über das Landesprogramm “Arbeit statt Sozial-
hilfe” eingesetzt. Diese realisierten auch mit Unterstützung zukünftiger Mieter alle
Maler- und Tapezierarbeiten.

Für die vierte Phase des Bauvorhabens, die die Sanierung der zwei größten Häuser der
Bahnmeistergasse beinhaltet, wurde das Modellprojekt “Qualifizierung von arbeitslo-
sen Jugendlichen ohne beruflichen Abschluss” konzipiert, indem für Jugendliche mit
sozial schwierigen Bedingungen eine (vielleicht letzte) Chance für eine berufliche
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Qualifizierung mit dem Abschluss des Gesellenbriefs in einem Bauberuf geschaffen
werden sollte. Dabei sollten die praktischen Anteile der Ausbildung über sozialpäda-
gogisch betreute Baupraktika auf der Baustelle Bahnmeistergasse erfolgen. Auf diese
Weise besitzt die Umsetzung des Erlernten in Zusammenarbeit mit regulären Baufir-
men eine möglichst große Realitätsnähe. Darüber hinaus soll die Tatsache, dass die
Jugendlichen an der Sanierung repräsentativer Gebäude im Innenstadtbereich mit-
wirken – in denen sozialer Wohnraum entsteht, den sie vielleicht selbst einmal nutzen
könnten – motivationsfördernd sein. 

Umsetzung

Zur Umsetzung des Modellversuchs “Qualifizierung von arbeitslosen Jugendlichen
ohne beruflichen Abschluss” wurde durch “Das bunte Dach e.V.” ein kompetenter
Qualifikationsträger aus dem Baubereich gesucht, der als Antragsteller fungieren und
das Projektmanagement übernehmen sollte. Gemeinsam mit diesem Maßnahmeträ-
ger, der Wirtschaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Lauchham-
mer sowie der Servis gGmbH “Berufliche und kulturelle Bildung für Jugendliche”
wurden Finanzierungsvarianten für die Qualifizierungsmaßnahme erschlossen. Letzt-
lich zeigte sich eine Mischfinanzierung als gangbarer Weg: Die Förderung der Aus-
zubildenden erfolgte über das örtliche Arbeitsamt im Rahmen einer ABM, die
Förderung des Qualifizierungsanteils über Sonderfördermittel der EU zur beruflichen
Qualifikation (Richard II) sowie die Sachmittel- bzw. Sachkostenanteile durch die
Stadt Senftenberg und durch Landesmittel. 

Die spezifischen Zuweisungsbedingungen sowie die Befristung der EU-Mittel auf
eine Laufzeit von nur zwei Jahren bedeutete besondere Schwierigkeiten bei der Kon-
zipierung der vorgesehenen Qualifizierungsmaßnahme. Aufgrund der Zeitdauer der
Förderung böte sich eine Maßnahme an, die spezifische Teilqualifikationen beinhal-
ten könnte. Um aber die von Anfang an ins Auge gefasste Zielsetzung nicht aufzuge-
ben (den Jugendlichen mit der Qualifizierungsmaßnahme einen Abschluss zu ermög-
lichen, der gute Chancen für den weiteren Berufsweg bietet), soll die Maßnahme mit
einer bundesweit gültigen externen Gesellenprüfung abgeschlossen werden. Dazu war
es notwendig, die sonst übliche Ausbildungszeit von 3 1⁄2 Jahren auf die zwei Förder-
jahre zu reduzieren. Im zähen Ringen um die Machbarkeit wurden von der Hand-
werkskammer gemeinsam mit dem Arbeitsamt entsprechende Zugangsbedingungen
für die Maßnahmeteilnehmer festgelegt: Die Jugendlichen müssen mindestens ein
Jahr Ausbildung in einem Bauberuf absolviert haben oder ein Jahr auf dem Bau tätig
gewesen sein; sie müssen einen Abschluss der 10. Klasse haben, unter 25 Jahre alt sein
und beim Arbeitsamt als “arbeitssuchend” gemeldet sein. Nur unter diesen Bedin-
gungen konnte die Qualifizierungsmaßnahme im Sinne einer “fortführenden Ausbil-
dung” realisiert werden. Die vorgegebenen Zugangsbedingungen sowie die spezifi-
schen Rahmenbedingungen auf der Praxisbaustelle vor Ort führten zu einer
Beschränkung auf männliche Jugendliche. 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit den eingeworbenen EU-Mitteln ist die
Tatsache, dass über diese Mittel nur eine geschlossene Ausbildungsklasse mit bis zu
20 Teilnehmern gefördert werden kann. Auf Grundlage der formulierten Zugangs-
bedingungen erfolgte in einem ersten Schritt eine Auswahl von 30 Jugendlichen aus
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ca. 80 Bewerbern aus der Stadt Senftenberg sowie des Landkreis Oberspreewald-
Lausitz. Im Rahmen einer speziellen dreimonatigen Trainingsmaßnahme, vor Beginn
des Qualifizierungsprojektes wurden letztlich 20 Teilnehmer ausgewählt, bei denen
von ihren Leistungsvoraussetzungen her eine erfolgreiche Teilnahme an der Qualifi-
zierung angenommen werden konnte. 

Alle Maßnahmeteilnehmer zeichnen sich durch ganz unterschiedliche Vorgeschichten
mit verschiedenartigen Problemen aus und verfügen trotz relativ eng definierter
Zugangsbedingungen über differenzierte Stärken und Schwächen. Von ihrer beruf-
lichen Vorqualifikation her handelt es sich insbesondere um ehemalige Auszubilden-
de, die aufgrund von Konkurs ihrer Ausbildungsfirmen die Lehre nicht abschließen
konnten, oder um Teilnehmer aus vom Arbeitsamt geförderten einjährigen Schulun-
gen im Baubereich. Für viele der Jugendlichen bzw. jungen Männer stellt die Maß-
nahme die vermutlich letzte Chance zur Erreichung eines Berufsabschlusses dar. 

Die Qualifizierungsmaßnahme begann im März 1999. Die theoretische Ausbildung
der Teilnehmer erfolgt mit einem Qualifizierungsanteil von 40 % im Lehrbauhof
Großräschen der Handwerkskammer Cottbus. In mehrwöchigen Blöcken wird den
Jugendlichen durch die Ausbilder des Bauhofs das Fachwissen vermittelt. Insgesamt
absolvieren die Teilnehmer pro Ausbildungsjahr insgesamt 266 Stunden fachtheoreti-
sche sowie 494 Stunden praktische Ausbildung. Entsprechend der verkürzten Ausbil-
dungszeit von zwei Jahren muss der Unterricht auf den vorhandenen Vorkenntnissen
der Maßnahmeteilnehmer aufbauen können. 

Die praktische Umsetzung des Erlernten erfolgt auf der Baustelle Bahnmeistergasse
beim Innenausbau der Häuser. Dies geschieht im Zusammenwirken mit den auf der
Baustelle tätigen regulären Baufirmen und unter Anleitung eines kompetenten Pro-
jektleiters von der Wirtschaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH
Lauchhammer. Dieser Projektleiter bzw. Anleiter, der zugleich sozialpädagogische
Aufgaben wahrnimmt, ist verantwortlich für die Durchführung und den Abschluss
der Maßnahme sowie für die Einhaltung der Ziele der Qualifizierung. Ihm obliegt die
fachliche Anleitung auf der Baustelle, die Koordination der Tätigkeiten und der fach-
gerechte Einsatzes der Jugendlichen mit dem Ziel, die auf dem Lehrbauhof erworbe-
nen Erkenntnisse in der praktischen Arbeit auf der Baustelle zu vervollkommnen. Auf
der einen Seite geht es dabei um die Abstimmung und Zusammenarbeit mit den auf
dem Bau arbeitenden Handwerksbetrieben, auf der anderen um die Kooperation mit
dem Lehrbauhof, um möglichen Ausbildungsschwierigkeiten frühzeitig zu begegnen.
Eine zentrale Problematik beim Praxiseinsatz auf der Baustelle ist die Entwicklung
von Selbstvertrauen bei den Maßnahmeteilnehmern. Den Jugendlichen, die vielfach
von der Schule “die Nase voll haben”, bietet die Sanierung der Altbauten vielfältige
Möglichkeiten, die unterschiedlichen Arbeiten und Abläufe auf einer komplexen
Baustelle kennen zu lernen, sich auszuprobieren. Die konkreten Anforderungen auf
der Baustelle unterscheiden sich aufgrund ihrer spezifischen Rahmenbedingungen oft
beträchtlich von den Praxisübungen auf dem Lehrbauhof. Entsprechend dem Bedarf
der einzelnen Firmen auf der Baustelle werden die Jugendlichen zumeist in Arbeits-
gruppen von drei Lehrlingen den privaten Baufirmen zugeordnet. Durch einen Vor-
arbeiter der Baufirma werden sie in die anstehenden Arbeitsaufgaben eingewiesen
und bei der Durchführung angeleitet. Wenn die Jugendlichen bestimmte Aufgaben-
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stellungen beherrschen, arbeiten sie selbstständig. Die erfüllten Arbeitsaufgaben wer-
den jeweils vom Projektleiter der Qualifizierungsmaßnahme und von Vertretern der
entsprechenden Firmen abgenommen. Die Arbeitsgruppen der Jugendlichen werden
durch den Projektleiter stets so zusammengesetzt, dass möglichst Leistungsstarke
Schwächeren Hilfestellung geben können. Durch einen ständigen Wechsel in den
Zusammensetzungen der Gruppen werden allmählich alle Jugendlichen an die ver-
schiedenen Arbeitstätigkeiten herangeführt. Die Entwicklung ihrer handwerklichen
Fähigkeiten erfolgt entsprechend dem Lernfortschritt der einzelnen Teilnehmer von
einfachen, weniger qualifizierten Tätigkeiten (z. B. der Schuttberäumung) hin zu den
qualifizierteren. In Abhängigkeit von den Anforderungen des Baugeschehens kann es
auch vorkommen, dass die Jugendlichen teilweise bereits in Tätigkeiten eingewiesen
und unterrichtet werden, die noch nicht Gegenstand der Ausbildung auf dem Lehr-
bauhof waren. Somit wird bei den Sanierungsarbeiten in der Bahnmeistergasse auch
Vorlauf für ihre theoretische Ausbildung geschaffen. Neben der praktischen Ausbil-
dung auf der Baustelle ist der Projektleiter auch Ansprechpartner für alle Probleme
der Jugendlichen. Im bisherigen Verlauf der Maßnahme gelang es ihm, zu den Aus-
zubildenden ein solches Vertrauensverhältnis herzustellen, dass er bei ihnen quasi als
“Vaterfigur” akzeptiert wird. 

Im Innenbereich werden alle Gewerke, die nicht gewährleistungspflichtig sind, von
den Auszubildenden eigenständig oder mit Hilfe erledigt. Die Außenarbeiten werden
überwiegend über Fördermittel finanziert und von Fremdfirmen realisiert. Auftreten-
de Probleme im Bauablauf, bedingt durch die teilweise unterschiedlichen Interessen
und Erfordernisse seitens der regulären Baufirmen, des Bauamtes sowie der Ausbil-
dung der Maßnahmeteilnehmer werden im Rahmen eines Arbeitskreises der direkt
und indirekt Beteiligten besprochen und “entschärft” (“... man redet zumindest
danach wieder miteinander...”) (O-Ton Interview).

Die Möglichkeit, einen qualifizieren Berufsabschluss in relativ kurzer Zeit zu errei-
chen, die praxisnahe Ausbildung bei der Mitwirkung am Bau eines attraktiven sozia-
len Zentrums der Stadt sowie eine vergleichsweise gute Entlohnung im Rahmen der
ABM (ca. 1.350 DM netto) führen zu einer relativ hohen Motivation bei den Teil-
nehmern. Im bisherigen Verlauf der Maßnahme bildete sich allerdings zunehmend
eine Dreiteilung heraus: Eine Mehrheit von zwölf Auszubildenden stellen den “harten
Kern” der Maßnahme mit guten Lernergebnissen und sehr hoher Motivation dar. In
diese Gruppe gehören u. a. fünf Jugendliche, die bereits zwei Jahre ihrer Lehrzeit
absolviert hatten, als ihre Lehrfirmen in den Konkurs gingen. Eine zweite Gruppe
bedarf der zusätzlichen Motivierung und eine dritte bedarf intensiver Förderung und
Anleitung, um die “für sie vielleicht letzte Chance noch mal im Leben richtig Tritt zu
fassen” (O-Ton Interview) auch tatsächlich zu ergreifen bzw. ergreifen zu können. So
gibt es in dieser Gruppe z. B. zwei Jugendliche, die als Förderschüler in die Maßnah-
me kamen und nicht den geforderten Abschluss der 10. Klasse haben. Ihnen soll die
Chance gegeben werden, mit besonderer Unterstützung den Anforderungen der Qua-
lifizierung zunehmend zu genügen. 
Über einen zusätzlichen Stützunterricht durch eine Mitarbeiterin des bunte Dach e.V.
soll die Zielstellung der Maßnahme, möglichst alle Teilnehmer zum erfolgreichen
Abschluss der bundesweit einheitlichen Gesellenprüfung zu befähigen, unterstützt
werden. 

167



Trotz aller Bemühungen musste sich das Projekt bisher von sieben Teilnehmern
trennen. Hauptgrund dafür waren massive Probleme mit der Zuverlässigkeit und
Pünktlichkeit. Trotz vieler Ermahnungen konnten oder wollten die betreffenden
Jugendlichen ihr Verhalten nicht ändern, so dass eine erfolgreiche Teilnahme am
Modellprojekt in Frage gestellt werden musste. Die freien Plätze wurden nach zusätz-
licher Prüfung der individuellen Voraussetzungen in Bezug auf den aktuellen Ausbil-
dungsstand der Maßnahmeteilnehmer nachbesetzt.

Erfahrungen

Die Möglichkeit, einen qualifizierten Berufsabschluss in relativ kurzer Zeit zu errei-
chen, die praxisnahe Ausbildung bei der Mitwirkung am Bau eines attraktiven sozia-
len Zentrums der Stadt sowie eine vergleichsweise gute Entlohnung führen zu einer
relativ hohen Motivation bei den meisten Teilnehmern. Dies zeigt sich u. a. darin,
dass die im Rahmen der Maßnahme veranschlagten Bauleistungen voraussichtlich
überschritten werden, so dass ein weiteres Haus sowie andere Einsatzorte in der Stadt
in die Ausbildung einbezogen werden können.
Die Tatsache, dass über die EU-Mittel nur eine geschlossene Ausbildungsklasse mit
bis zu 20 Teilnehmern gefördert werden konnte, bedeutete, dass im Rahmen der
Maßnahme eine Ausbildung verschiedener Gewerke nicht möglich ist – was für den
Praxiseinsatz in der Bahnmeistergasse günstiger wäre. Der Einsatz von 20 künftigen
Maurern bei der Sanierung zieht verständlicherweise Probleme für den technologi-
schen Ablauf nach sich.
So vorteilhaft der unmittelbare Praxisbezug der Ausbildung mit dem Einsatz auf der
Baustelle Bahnmeistergasse auf der einen Seite auch ist – er erfordert auf der anderen
Seite ständig Kompromisse zwischen der Bautechnologie der Baufirmen (z. B. schnel-
lerer Fortgang bei Arbeitsausführung durch Fachleute, Leerzeiten während der
theoretischen Ausbildungsblöcke auf dem Lehrbauhof ) und den Erfordernissen der
Ausbildung. Hier ist besonders die umsichtige Moderation durch den Inhaber des
Lehrstuhls für Baukonstruktion an der Fachhochschule Lausitz hervorzuheben, der
aufgrund seiner nachgewiesenen Kompetenz von allen Seiten akzeptiert wird.

Fazit

Der Modellversuch als Bestandteil des Gesamtprojekts “Bahnmeistergasse” ist ein
gelungenes Beispiel für die Verbindung von Qualifizierungsmöglichkeiten für arbeits-
lose Jugendliche, denen ein direkter Einstieg ins Berufsleben verwehrt ist, mit der
Schaffung von Wohnraum für sozial Schwache im Rahmen der Sanierung und Umge-
staltung eines sozialen Brennpunktes der Stadt Senftenberg in ein modernes soziales
Dienstleistungszentrum. Die unmittelbare Einbindung des Modellversuchs in die
Sanierungsmaßnahme wirkt motivationsfördernd auf die Maßnahmeteilnehmer, die
selbst potenzielle Nutzer des Geschaffenen sind.

Ralf Kuhnke
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Schulungs- und MedienServiceCenter

ASH Arbeiterinnen- und Arbeiterselbsthilfe Frauenprojekt e.V.
Stuttgart 
Baden-Württemberg
01.12.1997 – 30.11.1999
Berufliche Orientierung schwer vermittelbarer junger Frauen mit und ohne Schulab-
schluss sowie Ausbildungsabbrecherinnen
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, berufliche Erstausbildung, Beschäftigung,
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Teilqualifikationen, Erwerb von
Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit,
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe,
Zeugnisse / Zertifikate,

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich
Altersgruppe: 16 – 27 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Deutschland, andere europäische Länder
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung,

Ausbildungsabbrecher,
Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, 

Sozial-/Bildungsbenachteiligte

Ansprechpartner

ASH Frauenarbeits- und Frauenwohnprojekt
Frau Ulrike Glück
Heinrich-Baumann-Str. 17
70190 Stuttgart
Telefon: 0711/26 84 38-20
Fax: 0711/26 84 35-11
E-Mail: ash@vossnet.de
Internet: http://www.ash-frauenprojekt.de

ASH Frauenarbeits- und Frauenwohnprojekt
Frau Natalie Malsam
Heinrich-Baumann-Str. 17
70190 Stuttgart
Telefon: 0711/26 84 38-21
Fax: 0711/26 84 35-11
E-Mail: ash@vossnet.de
Internet: http://www.ash-frauenprojekt.de

3.9

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Hilfe zur Selbsthilfe-Stiftung (Deutsche Bank)
Sponsoren
Stadt Stuttgart
Rechtsgrundlage: Bundessozialhilfegesetz (BSHG) § 19
ABM § 262 Sozialhilfegesetzbuch III / Arbeiten und Lernen (Stadt)
Arbeit statt Drogen (Stadt)
Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Diplomverwaltungswissenschaftlerin, Erwachsenbildnerin
3 Mitarbeiter Sozialer Dienst: Sozialpädagogin, Psychologin, Dipl.-Pädagogin
Anleiterin/Lehrerin: Lehrerin
Verwaltungskraft: Betriebswirtin

Kooperationspartner

Arbeitsamt, IHK, Bildungseinrichtungen, Mädchenwerkstätten, Beschäftigungs-
träger (BEFF, Caritas)

Kurzbeschreibung 

Das Frauenarbeitsprojekt und Frauenwohnprojekt des Vereins Arbeiterinnen- und
Arbeiter-Selbsthilfe (ASH) im Stuttgarter Osten beschäftigt derzeit 100 Mädchen
und Frauen; darunter auch im Rahmen des Programms “Arbeit statt Drogen”. Das
ASH möchte sie darin unterstützen, sich berufliche Chancen und langfristige
Perspektiven in der Arbeitswelt zu eröffnen und damit zu einer eigenständigen Exis-
tenzführung zu gelangen. Zielgruppe des Frauenarbeitsprojekts in der ASH sind lang-
zeitarbeitslose sozial- und bildungsbenachteiligte Mädchen und Frauen aller Alters-
stufen und Nationalitäten, die schwer in den Arbeitsmarkt vermittelbar sind. 
Die ASH richtete Ende der 70er Jahre das bundesweit erste Obdachlosenasyl für
Mädchen und Frauen ein. Im weiteren Verlauf begann die ASH, den Mädchen und
Frauen auch Beschäftigungs- und Bildungsangebote zu unterbreiten. Inzwischen hat
das Frauenprojekt ASH sein Angebot für langzeitarbeitslose und schwer vermittelbare
Frauen ständig ausgebaut und erweitert. Das Projekt unterhält unter anderem eine
Schreinerei, einen Gebrauchtwarenverkauf, bietet Entrümpelungen, Schneiderarbei-
ten, Verwaltungsarbeiten an und stellt im Nudelhaus frische Nudeln in ökologischer
Qualität her.

Jüngstes Projekt der ASH ist das Schulungs- und MedienServiceCenter. Zielgruppe
sind Mädchen und junge Frauen bis 27 Jahre, die sich im Bereich Hardware und
Standard-Software sowie in den Informations- und Kommunikationsmedien qualifi-
zieren möchten. Die beschäftigten Frauen im Projekt haben hierzu die Möglichkeit,
im Rahmen der IHK-Ausbildung zur Bürokauffrau, der Qualifizierungslehrgänge zur
Verkaufs- oder Büroassistentin und im Rahmen des Programms “Arbeiten und Ler-
nen” ausgebildet zu werden sowie an allgemeinen EDV- und Internet-Fortbildungs-
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kursen teilzunehmen. Ziele der Maßnahme sind der Umgang mit und die Bedienung
von modernen Kommunikationsmedien, Basisqualifikationen im Bereich Hardware-
und Standard-Softwarekenntnisse, Multimedia-Nutzungskompetenz, Lernmotiva-
tion, Eigenverantwortung und -initiative, Erkennen von Stärken und eigenen Mög-
lichkeiten sowie vor allem die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. 
Neben den fachlichen Lernzielen stehen aufgrund der Merkmale der Zielgruppe auch
die sozialpädagogische Vorbereitung und Begleitung im Vordergrund des Lehrgangs,
der durch eine vorgeschaltete sechsmonatige Stabilisierungsphase, ein begleitendes
Motivationstraining und ein spezielles Förderprogramm ergänzt wird. Die Ziele in
persönlicher Hinsicht sind die Reflexion der eigenen Lebenssituation, die Definition
persönlicher Ziele sowie die Unterstützung in der Alltagsbewältigung. In beruflicher
Hinsicht werden den Teilnehmerinnen Schlüsselqualifikationen vermittelt, und sie
werden bei der Erkennung eigener Stärken und Schwächen unterstützt. Das Konzept
sieht begleitend Unterrichtsstunden für Bewerbungstraining, Lernen von Lerntechni-
ken sowie Prüfungsvorbereitungen vor. Darüber hinaus haben die Teilnehmerinnen
die Möglichkeit, allgemeinbildende Veranstaltungen des ASH-internen Erwachse-
nenbildungsprogramms sowie zusätzliche Kurse des ASH-internen Fortbildungspro-
gramms zu besuchen. Wegen des großen Erfolgs soll die Qualifizierungsmaßnahme
zur Büroassistentin fortgeführt werden. Die einjährige Qualifizierungsmaßnahme zur
Verkaufsassistentin wird ersetzt durch den IHK-Zertifizierungslehrgang Verkaufs-
training, der zusammen mit der IHK Stuttgart konzipiert wurde.

Ausgangsproblematik

Die Zunahme von Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern hat die Stadt
Stuttgart veranlasst, in Kooperation mit dem Arbeitsamt eine Clearingstelle einzu-
richten, die u. a. die Aufgabe hat, schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose und Sozi-
alhilfeempfänger an die verschiedenen gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaften
im Stadtgebiet zu verteilen. Sie sollen dort im Rahmen von Beschäftigungsprogram-
men (über ABM oder § 19 BSHG “Hilfe zur Arbeit”) beschäftigt und zum Teil auch
qualifiziert werden. Eine solche Einrichtung ist auch das Frauenarbeitsprojekt und
Frauenwohnprojekt des Vereins Arbeiterinnen- und Arbeiter-Selbsthilfe (ASH) im
Stuttgarter Osten. Die Einrichtung beschäftigt derzeit 70 Mädchen und Frauen z. B.
im Rahmen des Programms “Arbeit statt Drogen” und möchte sie darin unterstützen,
sich berufliche Chancen und langfristige Perspektiven in der Arbeitswelt zu eröffnen
und damit zu einer eigenständigen Existenzführung zu gelangen.

Die ASH wurde in den 70er Jahren gegründet, als auch in Stuttgart wie in anderen
Großstädten eine deutliche Zunahme obdachloser Mädchen und Frauen registriert
werden musste. Die ASH richtete das bundesweit erste Obdachlosenasyl für Mäd-
chen und Frauen ein. Im weiteren Verlauf begann die ASH, den Mädchen und Frau-
en auch Bildungsangebote zu unterbreiten. Inzwischen hat das Frauenprojekt ASH
ihr Angebot für langzeitarbeitslose und schwer vermittelbare junge Frauen bis 27
Jahre ständig ausgebaut und erweitert. 
Das Projekt unterhält u. a. eine Schreinerei, in der vorwiegend Weichholzmöbel
restauriert und Stuhlgeflechte hergestellt werden. Es bietet einen Gebrauchtwaren-
verkauf, Entrümpelungen, Schneiderarbeiten, Verwaltungsarbeiten und stellt im
Nudelhaus frische Nudeln in ökologischer Qualität her. Das Team aus zwölf Sozial-
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pädagoginnen, Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen hat ein umfangreiches Kurs-
angebot: Grundkurse in EDV, Aufbaukurse, Grundkurse Textverarbeitung, Internet-
kurse, Kurse in Gesprächsführung, Telefoncoaching, Einführung in das Qualitäts-
management, Bewerbungstraining, therapeutische Gymnastik, Körpertraining für
Frauen, chinesische Heilgymnastik, Einführung in die Vollwertküche, Kurse rund
ums Auto und ums Fahrrad, eine Theater-AG, Angebote für beschäftigte Frauen in
dem Programm “Hilfe zur Arbeit”, Angebote für beschäftigte Frauen in ABM, einen
einjährigen Qualifizierungslehrgang zur Verkaufsassistentin und zur Büroassistentin.

Zielgruppe des Frauenarbeitsprojekts in der ASH sind langzeitarbeitslose sozial- und
bildungsbenachteiligte Mädchen und Frauen aller Altersstufen und Nationalitäten,
die schwer in den Arbeitsmarkt vermittelbar sind. Der Zugang erfolgt für Sozialhil-
feempfängerinnen im Rahmen des Programms “Hilfe zur Arbeit” (§ 19 BSHG), für
Arbeitslosengeld- bzw. Arbeitslosenhilfeempfängerinnen im Rahmen von Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen (§§ 26 ff. SGB III).

Ein Grundsatz aller Angebote besteht darin, dass die Frauen an ihren Stärken und
Fähigkeiten ansetzen und diese ausbauen. Ziel dieses Empowerment-Konzepts ist es,
dass jede Frau ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen herausfinden und so zu einer
Stabilisierung ihrer persönlichen Situation sowie zu einer selbstbestimmten Lebens-
planung gelangen kann. Darüber hinaus verfolgen die Angebote des Frauenarbeits-
projekts das Ziel, dass die Frauen vielfältige berufliche Kompetenzen erwerben, um so
eine Basis für eine eigenständige, von staatlicher Hilfe unabhängige Existenzführung
zu schaffen. Die zentralen Inhalte aller Projekte und Programme sind dementspre-
chend
– die persönliche Förderung und die Unterstützung der Frauen in Form von indi-

viduellen Förder-, Erwachsenenbildungs- und Gesundheitsförderungsprogram-
men,

– die berufliche Förderung und Unterstützung der Frauen in Form von Qualifizie-
rungsplänen, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und IHK-Ausbildungslehr-
gängen.

Das 1998 neu eingerichtete Schulungs- und MedienServiceCenter bietet Mädchen
und Frauen die Chance, sich in den modernen Technologien im Bereich PC-Hard-
ware, Standard-Software sowie in den Kommunikationsmedien zu qualifizieren. Die
beschäftigten Frauen im Frauenarbeitsprojekt haben hierzu die Möglichkeit, im Rah-
men der IHK-Ausbildung zur Bürokauffrau, der Qualifizierungslehrgänge zur Ver-
kaufs- bzw. Büroassistentin des Programms “Arbeiten und Lernen” sowie der allge-
meinen EDV-Fortbildungskurse. Auch für externe – also nicht bei der ASH beschäf-
tigte – Mädchen und Frauen steht das Schulungs- und MedienServiceCenter offen.
Für interessierte Bildungseinrichtungen, Arbeitshilfeträger, Organisationen und Ein-
richtungen der Jugendhilfe bietet das Center Veranstaltungskooperationen an. Sie
umfassen die Teilnahme an den bestehenden Qualifizierungs- und Kursangeboten,
maßgeschneiderte EDV-Schulungen, Internetkurse sowie die Vermietung der Räum-
lichkeiten.
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Konzeption

Bald nach der Gründung des ersten Obdachlosenheims speziell für Mädchen und
Frauen in Deutschland begann die ASH, ihren Klientinnen im Sinne einer Hilfe zur
Selbsthilfe auch Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten anzubieten.
Jüngstes Projekt in diesem Zusammenhang ist das Schulungs- und MedienService-
Center. 
Zielgruppe des Projekts sind Mädchen und junge Frauen bis 27, die sich im Bereich
Hardware und Standard-Software sowie in den Informations- und Kommunikations-
medien qualifizieren möchten. Aufnahmekriterien sind stets Langzeitarbeitslosigkeit
und Schwervermittelbarkeit. Ein Hauptschulabschluss ist nicht erforderlich. Das
Schulungs- und MedienServiceCenter dient derzeit vor allem der EDV-Schulung im
Rahmen der einjährigen modularen Qualifizierung zur Büroassistentin und zur Ver-
kaufsassistentin sowie im Rahmen der IHK-Ausbildung zur Bürokauffrau. Ziele der
Maßnahme sind der Umgang mit und die Bedienung von modernen Kommunika-
tionsmedien, Basisqualifikationen im Bereich Hardware- und Standard-Software-
kenntnisse, Multimedia-Nutzungskompetenz, Lernmotivation, Eigenverantwortung
und -initiative, Erkennen von Stärken und eigenen Möglichkeiten sowie vor allem die
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt.

Das Schulungs- und MedienServiceCenter wurde im März 1997 geplant. Mit Beset-
zung der Projektleiterinstelle am 1. Dezember 1997 wurde mit dem Aufbau und der
Einrichtung des Projekts sowie mit der Qualifizierung und der fachlichen Anleitung
im Bereich neue Medien der beschäftigten jungen Frauen im Frauenarbeitsprojekt
begonnen. Die Gesamtkonzeption des Projekts umfasst zwei spezielle Projekte gegen
Jugendarbeitslosigkeit: Ein Schulungs- und MedienServiceCenter sowie ein Internet-
Café. In der Anfangsphase wurde der Konzeptionsbaustein Internet-Café ausdifferen-
ziert und der Schwerpunkt auf die Qualifizierung und Ausbildung der Mädchen und
jungen Frauen im Bereich neue Medien gesetzt. In diesem Zusammenhang wurde –
auch mit den Fördermitteln der Deutschen-Bank-Stiftung “Hilfe zur Selbsthilfe” –
zuerst mit der Einrichtung des Schulungs- und MedienServiceCenters begonnen. Die
Einrichtung eines Internet-Cafés wurde bisher zurückgestellt.

Das Schulungs- und MedienServiceCenter ist neben acht weiteren Einzelprojekten als
eigenständiges Projekt in die Gesamtkonzeption des Frauenarbeits- und Frauen-
wohnprojekts eingebettet. Vernetzungen und Übergänge bestehen innerhalb des
Frauenprojekts zum Programm “Arbeiten und Lernen”, zur Ausbildung zur Büro-
kauffrau, zur beruflichen Fort- und Weiterbildung der beschäftigten jungen Frauen in
allen Arbeits- und Bereichsprojekten, zu Stütz- und Förderkursen in Mathematik und
Deutsch (besonders für die jungen Ausländerinnen) sowie zu speziellen beruflichen
Qualifizierungsmaßnahmen für die jungen Frauen im Frauenwohnprojekt. Außer-
dem ist es Aufgabe des Schulungs- und MedienServiceCenters, die beschäftigten jun-
gen Frauen im Bereich EDV fachlich anzuleiten und zu betreuen. Externe Koopera-
tionen wurden aufgebaut und bestehen zu anderen Arbeitshilfeträgern, Organisatio-
nen und Einrichtungen der Jugendhilfe.
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Umsetzung

Im Einzelnen wurden seit Projektbeginn folgende Arbeitsschritte durchgeführt:

– Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung der EDV- und Internet-
schulungen für die beschäftigten jungen Frauen in einem Beschäftigungsprojekt
des Frauenarbeitsprojekts und für die Teilnehmerinnen des Programms “Arbeiten
und Lernen”;

– Konzeption, Gestaltung und Erstellung eines Fortbildungsprogramms;
– Unterrichtung und Bildungsvorbereitung im Fach Datenverarbeitung der Auszu-

bildenden zur Bürokauffrau; 
– arbeitsplatzbezogene Qualifizierung und fachliche Anleitung sowie Betreuung im

Bereich Software-Anwendung, Hardware, Netzwerk der beschäftigten jungen
Frauen in der Verwaltung;

– Organisation, Konzeption und Durchführung von Kooperationsveranstaltungen
für Mädchen, junge Frauen und Männer bis 27 Jahren;

– spezielle Qualifizierung einer beschäftigten jungen Frau in der Webseitengestal-
tung;

– Konzeption, Planung und Betreuung der Webseitenseitengestaltung des ASH im
Frauenarbeitsprojekt und Organisation des Internet-Auftritts;

– Konzeption eines speziellen Verkaufstrainings mit EDV-Qualifizierung für junge
Frauen bis 27 Jahren, das in Zusammenarbeit mit der IHK Stuttgart durchgeführt
werden soll;

– Öffentlichkeitsarbeit: Projektpräsentation in der Landesschau des Süddeutschen
Rundfunks und in den Stuttgarter Tageszeitungen, Präsentation des Schulungs-
und MedienServiceCenters auf Fachmessen sowie Fachvorträge zur Projektarbeit
und den beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen;

– Planung, Konzeption und Organisation der beiden einjährigen Einstiegsqualifi-
zierungen für beschäftigte Frauen bis 27 Jahren;

– Durchführung der EDV- und Internetschulungen für die Teilnehmerinnen dieser
beiden Qualifizierungsmaßnahmen;

– Vermittlung und Betreuung der Teilnehmerinnen der beruflichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen Verkaufsassistentin und Büroassistentin in Praktika, Ausbil-
dung und Arbeit.

Das Schulungs- und MedienServiceCenter dient derzeit vor allem der EDV-Ausbil-
dung im Rahmen der beruflichen Einstiegsqualifizierungsmaßnahmen:
– Lehrgang A: Qualifizierung zur Verkaufsassistentin (IHK-Zertifikatslehrgang),
– Lehrgang B: Qualifizierung zur Büroassistentin.

Nach erfolgreicher Qualifizierung zur Büroassistentin können sich die Lehrgangsteil-
nehmerinnen bei der ASH zur Bürokauffrau ausbilden lassen. Die Lehrgänge beste-
hen aus 50 % betrieblicher Praxis und 50 % Qualifizierung im MedienServiceCenter.
Die beiden Maßnahmen richten sich insbesondere an langzeitarbeitslose und schwer
vermittelbare junge Frauen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren mit und ohne Haupt-
schulabschluss, Realschulabschluss und Abitur oder mit abgebrochener Ausbildung.
Die Lernziele der beiden Lehrgänge sind darauf abgestimmt, den Frauen in den
beiden Bereichen Verkauf und Verwaltung eine Einstiegsqualifizierung für eine auf-
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bauende Ausbildung oder eine anschließende Berufstätigkeit anzubieten. Zielgruppe
sind junge Frauen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren, die bei der ASH in den
Bereichen Verkauf und Verwaltung beschäftigt sind; die Lehrgänge stehen auch
beschäftigten Frauen in anderen ASH-Arbeitsbereichen offen, die nur ein Teilmodul
absolvieren möchten. Die beiden Lehrgänge, die für dieses Konzept entwickelt
wurden, richten sich ausschließlich an die definierte Zielgruppe. Denn neben den
fachlichen Lernzielen stehen aufgrund der Merkmale der Zielgruppe auch die sozial-
pädagogische und berufspädagogische Vorbereitung und Begleitung im Vordergrund
des Lehrgangs, der durch eine vorgeschaltete sechsmonatige Stabilisierungsphase, ein
begleitendes Motivationstraining und ein spezielles Förderprogramm ergänzt wird.
Die Ziele in persönlicher Hinsicht sind die Reflexion der eigenen Lebenssituation, die
Definition persönlicher Ziele sowie die Unterstützung in der Alltagsbewältigung. In
beruflicher Hinsicht werden den Teilnehmerinnen Schlüsselqualifikationen ver-
mittelt und sie werden bei der Erkennung eigener Stärken und Schwächen unter-
stützt. Das Konzept sieht begleitend Unterrichtsstunden für Bewerbungstraining,
Lernen von Lerntechniken und Prüfungsvorbereitungen vor. Darüber hinaus haben
die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, allgemein bildende Veranstaltungen des ASH-
internen Erwachsenenbildungsprogramms sowie zusätzliche Kurse des ASH-internen
Fortbildungsprogramms zu besuchen. Die beiden Lehrgänge fördern die Schlüssel-
qualifikation der Methoden- und Sozialkompetenz. Den Teilnehmerinnen sollen
kaufmännische Grundkenntnisse sowie die Einsatzmöglichkeiten moderner Kommu-
nikations- und Informationsmedien vermittelt werden. Die Teilnehmerinnen erler-
nen Kenntnisse im Bereich moderner Standard-Software sowie Fachkenntnisse im
Bereich Bürosachbearbeitung bzw. Verkauf. Die beiden Maßnahmen umfassen drei
Module in insgesamt zwölf Monaten. Im ersten und zweiten Modul erhalten die Teil-
nehmerinnen unabhängig von ihrem Beschäftigungsbereich eine gemeinsame Basis-
qualifizierung. Die Teilnehmerinnen lernen hier den fachgerechten und praxisbezo-
genen Umgang mit modernen EDV-Anlagen und erhalten vertiefende Kenntnisse im
Bereich Standard-Software. Im Hinblick auf eine aufbauende Ausbildung und/oder
Berufstätigkeit im Verkauf oder im Büro werden im dritten Modul die speziellen
Fachkenntnisse vermittelt. Nach dem dritten Modul ist ein mindestens vierwöchiges
externes Praktikum vorgeschrieben. Die Teilnehmerinnen legen in jedem Modul eine
Prüfung in den unterrichteten Fächern ab und erhalten dafür ein ASH-Zertifikat.
Die ASH kooperiert mit den anderen Beschäftigungsträgern in Stuttgart und schult
deren Klientel im MedienServiceCenter. Der Verein für internationale Jugend- und
Frauenarbeit schickt vor allem junge Türkinnen in das Center. Weitere Koopera-
tionspartner sind Mädchenwerkstätten und andere Bildungseinrichtungen speziell für
Mädchen und Frauen.

Erfahrungen

Die Abschlussbewertung der einjährigen Qualifizierungsmaßnahme zur Verkaufs-
assistentin und zur Büroassistentin kommt zu folgenden Ergebnissen:

Von den sieben Teilnehmerinnen haben sechs die Maßnahme mit Erfolg beendet,
eine Teilnehmerin hat wegen schwerwiegender Drogenprobleme die Maßnahme
abgebrochen. Vier Teilnehmerinnen konnten in ein Praktikum, zwei in eine Ausbil-
dung und eine Teilnehmerin konnte in Arbeit vermittelt werden. Eine Auszubildende
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zur Bürokauffrau, die im Fach EDV unterrichtet wurde, konnte von der Projektleite-
rin in eine feste Anstellung vermittelt werden. Die Integration ihrer Klientinnen in
den allgemeinen Arbeitsmarkt ist und bleibt das wichtigste Ziel des Projekts. Gemein-
nützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte dieser Art werden von der Stadt
nur dann gefördert, wenn es ihnen gelingt, den ihnen zugewiesenen Langzeitarbeits-
losen und Sozialhilfeempfängern Ausbildungs- oder Arbeitsmöglichkeiten im ersten
Arbeitsmarkt zu verschaffen. Wichtiger Bestandteil der Qualifizierungsmaßnahmen
des Frauenprojekts ist daher der ständige Kontakt mit regulären Betrieben, denen eine
Beschäftigung der Frauen im Rahmen der ArbeitnehmerInnenüberlassung mit einem
einjährigen Lohnkostenzuschuss schmackhaft gemacht wird. Die ASH beschäftigt
speziell für diesen Zweck auch eine Arbeitsvermittlerin.

Wegen des großen Erfolgs soll die Qualifizierungsmaßnahme zur Büroassistentin
fortgeführt werden. Die einjährige Qualifizierungsmaßnahme zur Verkaufsassistentin
wird ersetzt durch den IHK-Zertifizierungslehrgang “Verkaufstraining”, der zusam-
men mit der IHK Stuttgart konzipiert wurde. Die IHK akquiriert auch Koopera-
tionsbetriebe, denn auch diese Maßnahme beinhaltet einen Beschäftigungsanteil von
50 %. Voraussichtlicher Beginn ist Februar/März 2000. Im Schulungs- und Medien-
ServiceCenter werden auch weiterhin EDV- und Internet-Schulungsangebote im
Rahmen des Fortbildungsprogramms 1999 durchgeführt. Es finden laufend EDV-
Qualifizierungen, Anleitungen und Betreuung der beschäftigten jungen Frauen in der
Verwaltung statt. Aufgrund zahlreicher Anfragen soll der Bereich Mädchen und Frau-
en in spezifische EDV- und Internetschulungen ausgebaut und konzeptionell weiter-
entwickelt werden. Das Konzept der ASH hat die Stadtverwaltung überzeugt, so dass
die weitere Finanzierung der Personalkosten des MedienServiceCenters aus dem
Jugendhilfeetat gesichert ist. Die Sachkosten trägt der Verein.

Günther Schaub
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JAWoLL – Jugend-Arbeit-Wohnen-Leben-Lernen

GrünBau GmbH
Dortmund
NRW
01.01.1994 – 31.12.1997
Verbindung einer qualifizierenden Beschäftigung mit einem Wohnangebot
Beschäftigung, Erwerb von Teilqualifikationen, Jugendwohnen
Maschinenbedienungsscheine, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 21 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss,, Ausbildungsabbrecher
Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, ohne festen Wohnsitz,

Heimjugendliche, Konflikte im Elternhaus, Dro-
generfahrung, Verhaltensauffällige, Delinquente

Ansprechpartner

GrünBau GmbH
JAWoLL-Projekt
Frau Ute Lohde
Unnaer Str. 44
44145 Dortmund
Telefon: 0231/8 40 96-35
Fax: 0231/8 40 96-20

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1994 – 1997 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend; Jugendamt (nach KJHG § 13 (3))
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ); Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
§ 13 (3)

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Anleiter: Handwerksmeister
SozialpädagogInnen: Doppelqualifikation als Sozialarbeiter und Facharbeiter

4.1

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Jugendamt
Wohnungsbaugesellschaft

Kurzbeschreibung

In einem Modellversuch wurde angestrebt, die berufliche Integration gleichzeitig mit
der Wohnraumversorgung von denjenigen Jugendlichen zu erreichen, die ohne eine
abgeschlossene Berufsausbildung, ohne festen Wohnsitz, in Einrichtungen der öffent-
lichen Fremderziehung untergebracht oder vorbestrafte Jugendliche sind. Die sol-
chermaßen benachteiligten Jugendlichen sollten in die Sanierung von Wohnraum
einbezogen werden, der ihnen später für die Eigennutzung zur Verfügung gestellt
werden sollte. Der Projektstandort ist ein zentrumnahes Altstadtgebiet; ein Stadtteil,
dessen Bevölkerung als überdurchschnittlich sozial belastet gilt.

Ein wesentliches Ziel dieses Versuchs ist es, bei den Jugendlichen die Fähigkeit, ihr
Leben weitgehend selbstständig zu organisieren und zu gestalten, zu entwickeln und
dann zu stabilisieren. Dies schließt auch eine normgerechte Bewirtschaftung von eige-
nem Wohnraum ein. Angestrebt wird die Integration der Jugendlichen in das Ausbil-
dungs- und Erwerbssystem und damit eine Lebensgestaltung jenseits der staatlichen
Alimentierung.

Der kritische Punkt in der Konstruktion des Angebots ist der Beschäftigungsteil.
Neben der Zusammensetzung der Teilnehmergruppe und den damit einhergehenden
Schwierigkeiten erwies es sich als problematisch, die Jugendlichen mit der Option auf
eigenen Wohnraum über einen längeren Zeitpunkt ausreichend zur Arbeit zu mo-
tivieren. 

Die organisatorische und finanzielle Planung und Umsetzung des bedarfsgerechten
Wohnens der Jugendlichen hat sich grundsätzlich bewährt. Das Konzept der Selbst-
ständigkeitsentwicklung der Jugendlichen wird durch die anschließende individuelle
Betreuung im eigenen Wohnraum sinnvoll abgerundet.

Das Modellvorhaben ist inzwischen – nach Bauprojekt II und III – verstetigt und
modifiziert worden, infolge dessen sich u. a. auch seine Rahmenbedingungen geän-
dert haben.

Ausgangsproblematik

Jugendliche und junge Erwachsene haben generell geringe Chancen, reguläre Miet-
verträge zu von ihnen bezahlbaren Mietpreisen abzuschließen. Dies gilt verstärkt für
“benachteiligte” Jugendliche: Jugendliche ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung
(die überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind bzw. nur über geringe
Erwerbseinkommen verfügen), vorbestrafte Jugendliche oder Jugendliche ohne festen
Wohnsitz, Jugendliche, die in Einrichtungen der öffentlichen Fremderziehung unter-
gebracht sind. 
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In einem Modellversuch wurde angestrebt, die für diese Gruppen kennzeichnenden
Schwierigkeiten der beruflichen Integration und der Wohnraumversorgung mit
einem integrierten Ansatz zu bearbeiten. Die Jugendlichen sollten in die Sanierung
von Wohnraum einbezogen werden, der ihnen später für die Eigennutzung zur Ver-
fügung gestellt werden sollte. 

Der Projektstandort ist ein zentrumnahes Altstadtgebiet, ein Stadtteil, dessen Be-
völkerung als überdurchschnittlich “sozial belastet” gilt: hohe Arbeitslosigkeit, Folge-
probleme wie Überschuldung, Alkohol- und Drogenmissbrauch, eine steigende
Kriminalitätsrate, ein hoher Anteil nichtdeutscher Bewohner (der fast ein Drittel der
Bevölkerung ausmacht). Im Stadtteil, einem traditionellen Arbeiterviertel, fehlt
bezahlbarer Wohnraum. Es gibt einen Mangel an nicht kommerziellen Angeboten der
Betreuung und Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. 

Konzeption

Grundsätzlich richtet sich das Angebot an Jugendliche und junge Erwachsene, deren
aktuelle Wohn- und Lebenssituation problematisch bzw. kritisch ist. Dabei ist – in
bewusster Abgrenzung zu anderen Wohnangeboten der Jugendhilfe – ein gleichzeitig
bestehender und vom Jugendamt auch anerkannter Erziehungshilfebedarf keine not-
wendige Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Angebots. Mit diesem Schritt
sollten die engen Zugangsbedingungen, wie sie für Erziehungshilfen Gültigkeit
haben, entfallen. Gleichwohl wird angenommen, dass die betreuten Jugendlichen
in der Regel Hilfen zur Erziehung durchaus in Anspruch nehmen könnten bzw.
müssten. 

Der Konzeption der Wohnraumschaffung mit Jugendlichen lag folgende Konstruk-
tion zu Grunde: Im Rahmen des Modellvorhabens sollten zwei nebeneinander lie-
gende Häuser gemeinsam mit Jugendlichen bis zur schlüsselfertigen Übergabe der
Wohnungen in Stand gesetzt werden. Zunächst sollte eine unter den üblichen
Standards liegende Instandsetzung eines Hauses realisiert werden, um unabdingbare
Voraussetzungen zum Wohnen zu schaffen (Sanierung der Heizungsanlage und der
Sanitäranlagen). Dort sollten die Jugendlichen, von denen ein Teil über keine andere
Unterkunft verfügte, während der Bauzeit für die – reguläre – Sanierung des zweiten
Hauses untergebracht werden. Daran anschließend war der Einzug der jugendlichen
Mieter in die fertig gestellten Wohnungen vorgesehen. Nach diesem Umzug sollte
dann die endgültige Sanierung des zunächst nur notdürftig in Stand gesetzten Hauses
erfolgen. 

Eine wesentliche Zielstellung des Modellversuchs ist es, die Fähigkeit, das eigene
Leben weitgehend selbstständig zu organisieren und gestalten, bei den Jugendlichen
zu entwickeln bzw. zu stabilisieren. Dies schließt auch eine “normgerechte” Bewirt-
schaftung von eigenem Wohnraum ein. Angestrebt wird die Integration der Jugend-
lichen in das Ausbildungs- bzw. Erwerbssystem und damit eine Lebensgestaltung
jenseits der staatlichen Alimentierung, mindestens die Integration der jungen
Menschen in subventionierte Beschäftigungsangebote oder Jobsysteme. Zu diesem
Zweck sollen den TeilnehmerInnen über externe Kursangebote im Bauhaupt- und
-nebengewerbe zertifizierte Teilqualifikationen vermittelt werden.
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Umsetzung

Nachdem es in der Planungsphase zunächst eine Orientierung auf Jugendliche aus
Heimen gegeben hatte, änderte sich dies im Verlauf der Projektarbeit. Neben Jugend-
lichen, die aus Heimen entlassen werden (müssen) und Jugendlichen, die als “nicht
(mehr) heimfähig” eingestuft werden, steht das Angebot auch denen offen, die ihren
Lebensmittelpunkt überwiegend auf der Straße bzw. in Obdachlosenasylen haben.
Darüber hinaus werden Jugendliche aufgenommen, deren familiäre Situation eine
räumliche Trennung von der Herkunftsfamilie erforderlich macht. Diese Öffnung
auch für ursprünglich nicht geplante Zielgruppen führt jedoch dazu, dass einerseits
die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen sehr heterogen ist. Zum anderen werden
die Problemlagen, mit denen die Jugendlichen in das Projekt kommen, von dessen
MitarbeiterInnen wie vom entsendenden Jugendamt als immer vielfältiger und
massiver (Drogenkonsum, “teilweise irreversible soziale Defizite”) beschrieben. In der
Tendenz werden die Jugendlichen als eigentlich erziehungshilfebedürftig einge-
schätzt.

Das Jugendamt nimmt seine Anwaltschaft für diese Jugendlichen wahr, indem
notwendige Modifikationen des Konzepts mitgetragen werden. Ein wesentliches
Erfolgskriterium in diesem Projekt ist es danach bereits, dass es gelingt, stabile Grup-
penprozesse zu garantieren und die Jugendlichen zum “Durchhalten” zu motivieren.
Nicht in jedem Fall lassen sich somit die ursprünglichen Zielsetzungen realisieren. 

Als Ausschlusskriterium gelten nachweisliche Drogenabhängigkeit bzw. auch der
Handel mit Drogen sowie Gewalttätigkeit. Gleichwohl treten Probleme, die sich mit
dem Konsum legaler oder illegaler Drogen verbinden, immer wieder auf. Die Pro-
jektmitarbeiter greifen in diesen Fällen auf externe fachliche Hilfe zurück. Sollten
diesbezügliche Strategien versagen, wird nach anderen geeigneten Wohnmöglichkei-
ten für die Jugendlichen gesucht. 

Aus finanziellen Gründen ist eine Mindestbelegung durch zehn Jugendliche notwen-
dig. Die Kapazität ist auf zwölf Plätze begrenzt. Aufgenommen werden Jugendliche
im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Für die Teilnahme muss ein Anspruch auf För-
derung nach Pflegesätzen nach § 13 (3) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) durch
das Jugendamt anerkannt sein. 

Nach dem vom Jugendamt erarbeiteten Finanzierungskonzept werden die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dabei wer-
den im ersten Jahr 85 %, im zweiten 90 % des Tariflohns gezahlt. 

Durch diese Entlohnung soll einmal die Bereitschaft der TeilnehmerInnen, sich in
der Sanierung zu engagieren, gesteigert werden. Zum anderen sollen sie (wieder)
Leistungsansprüche gegenüber der Arbeitsverwaltung erwerben, um – zumindest
vorübergehend – weder auf Leistungen aus der Jugendhilfe noch auf Sozialhilfe ange-
wiesen zu sein. Damit verbindet sich die Hoffnung auf eine langfristige finanzielle
Entlastung der kommunalen Haushalte, was eine erhebliche Motivation dafür war,
Maßnahmen nach § 13 (3) KJHG erstmalig in der Kommune zu etablieren. 
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Sowohl die Beschäftigung wie auch die Betreuung wird über die mit dem Jugendamt
ausgehandelten Pflegesätze nach § 13 (3) KJHG finanziert. Nach dem Abzug der
Kosten für den Lebensunterhalt der Jugendlichen und der Personalkosten der Sozial-
pädagogInnen liegen die verbleibenden Einkünfte mit ca. 600 DM etwa bei dem
Sozialhilfesatz. Bei diesem Niveau – so die Erwartung – wird die Motivation zu einer
sich anschließenden Berufsausbildung mit weitaus geringerer Ausbildungsvergütung
nicht beeinträchtigt. 

In der Planung war eine dauerhafte Unterbringung der Jugendlichen in Einzelwoh-
nungen beabsichtigt. Dieses Ziel ließ sich letztlich nicht gegen die Widerstände der
Wohnungsbaugesellschaft durchsetzen, die im Hinblick auf ein mögliches Scheitern
des Vorhabens keine überhöhten Risiken eingehen wollte. Man einigte sich deshalb
darauf, den Wohnraum so umzubauen, dass die Unterbringung von jeweils vier
Jugendlichen in einer gemeinsamen Wohnung erfolgen konnte. Die Abweichung
vom ursprünglichen Ziel, eigenen Wohnraum beziehen zu können, führte für einen
Teil der Jugendlichen allerdings zu nicht unerheblichen Motivationsverlusten. Außer-
dem würde mit einer Veränderung der sozialen Situation von TeilnehmerInnen
erneut ein Wohnungswechsel notwendig werden. 

Insgesamt wurde von einer gemischten Belegung der Häuser ausgegangen, d. h.,
neben den Jugendlichen sollen auch Familien Wohnraum zugewiesen bekommen.
Diese “Durchmischung” war zunächst nicht vorgesehen. Relativ schnell wurde
erkannt, dass dieser Vorteil die Nachteile einer solchen Ballung von Jugendlichen
nicht aufwiegen würde: beispielsweise Spannungen unter den Jugendlichen, die sich
ja zum Zeitpunkt des Einzugs kaum oder gar nicht kannten. 

Um die Belegung des Wohnraums auch mit den Jugendlichen vornehmen zu können,
die an den Bauarbeiten beteiligt waren, wurde vom Wohnungsamt der Stadt per Aus-
nahmegenehmigung die Vergabe der Wohnungen auch ohne das Vorliegen eines
Wohnberechtigungsscheins genehmigt. Auch die Zustimmung für die Bildung von
Wohngemeinschaften in dem entstehenden Wohnraum wurde vom Wohnungsamt
erteilt. 

In den Wohngruppen stand jedem Jugendlichen ein Einzelzimmer zur Verfügung;
Küche und Bad wurden gemeinsam genutzt. Für die Strukturierung des Alltags wur-
den feste Bezugsgruppen gebildet, d. h. jeder Sozialpädagoge betreut kontinuierlich
drei Jugendliche. 

Für den Beschäftigungsteil der Maßnahme ist die termingerechte Fertigstellung der
Häuser oberstes Ziel. Dennoch wird den Jugendlichen eine Teilnahme an externen
Kursen zur Weiterbildung angeboten. Diese Angebote werden jedoch kaum nachge-
fragt bzw. genutzt. Eine regelmäßige Teilnahme an Qualifizierungskursen lässt sich
mit der problembelasteten persönlichen Situation der meisten Teilnehmer nur schwer
vereinbaren. Es bleiben die Qualifizierungsmöglichkeiten, die sich direkt mit der
Sanierungsarbeit verbinden. Unter Anleitung der Meister und der SozialpädagogIn-
nen bzw. auch unter Zuhilfenahme des Fachpersonals der eingesetzten Fremdfirmen
können sie hier Arbeitserfahrungen und – nicht zertifizierte – Qualifikationen erwer-
ben. Fremdfirmen aus dem “alternativen” Spektrum wurden, soweit möglich, bei der
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Auftragsvergabe berücksichtigt, weil man bei diesen Verständnis für die Jugendlichen
voraussetzte. 

Positive Effekte dieser Zusammenarbeit für die Arbeitsmotivation und die Entwick-
lung von Erfahrungen im Arbeitsprozess bei einzelnen MaßnahmeteilnehmerInnen
lassen sich nachweisen. Dennoch bleiben die Ergebnisse hinter dem ursprünglichen
Anspruch zurück, die TeilnehmerInnen zu qualifizieren und so ihre Integration in
den ersten Arbeitsmarkt zu fördern. Maßgeblich zurückgeführt wird dies auf die
unzureichende Motivation und das fehlende Durchhaltevermögen der Teilnehmer-
Innen. Auch zeigte sich im Verlauf der Arbeit, dass das Ziel, sich eigenen Wohnraum
zu schaffen, nur unzureichend die Motivation der TeilnehmerInnen beeinflussen
konnte. Wenngleich die Jugendlichen dieses Ziel auch “im Hinterkopf hatten”, war es
oft nicht ausreichend wirksam, ihren problematischen Alltag zu stabilisieren.

Erhebliche Motivationsverluste gingen mit dem Einzug der Jugendlichen in den fer-
tig gestellten Wohnraum einher. Das Ziel, sich selbst Wohnraum zu schaffen, war in
ihren Augen erreicht. Der Krankenstand unter den Jugendlichen, ohnehin immer
hoch, erreichte zu diesem Zeitpunkt seinen Höchststand. Die Abweichung vom
ursprünglichen Vorhaben, die Jugendlichen in Einzelwohnungen unterzubringen,
verstärkte diese Tendenz. 

Erfahrungen

Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, unter denen das Modellprojekt rea-
lisiert wurde, waren zweifellos günstig. Die Erfahrungen des Trägers mit der Planung
und Durchführung von qualifizierenden Beschäftigungsmaßnahmen und seine Akti-
vitäten im wohnungspolitischen Netzwerk der Kommune und im Stadtteil bildeten
eine tragfähige Basis für die Durchführung eines Projekts dieser Größenordnung. Die
Verbindungen – und eine gegenseitige Akzeptanz – zum Jugendamt und zur Woh-
nungswirtschaft waren Voraussetzungen und Motivation für die Entwicklung des
Modellkonzepts. 

Einzige Unbekannte in der Anlage des Projekts war die Arbeit mit der geplanten Ziel-
gruppe im Bereich des Jugendwohnens. Wenngleich sich gerade damit die größten
Schwierigkeiten in der Umsetzung des Vorhabens verbanden, hat dieser unverstellte
Blick auf die institutionalisierte Betreuung Jugendlicher in Jugendwohngemeinschaf-
ten auch dazu geführt, dass hier mit der Finanzierung über den § 13 (3) KJHG neue
Wege gegangen wurden und nicht auf tradierte – und wesentlich leichter handhab-
bare – Finanzierungs- und Betreuungsmuster zurückgegriffen wurde. 

Die organisatorische und finanzielle Planung und Umsetzung des bedarfsgerechten
Wohnens der Jugendlichen hat sich grundsätzlich bewährt. Das Konzept der Selbst-
ständigkeitsentwicklung der Jugendlichen wird durch die anschließende individuelle
Betreuung im eigenen Wohnraum sinnvoll abgerundet. Das Modellvorhaben ist
inzwischen – nach Bauprojekt II und III – verstetigt und modifiziert worden, infolge
dessen sich u. a. auch seine Rahmenbedingungen geändert haben.
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Der kritische Punkt in der Konstruktion des Angebots ist der Beschäftigungsteil.
Neben der Zusammensetzung der Teilnehmergruppe und den damit einhergehenden
Schwierigkeiten erwies es sich als schwierig, die Jugendlichen mit der Option auf eige-
nen Wohnraum über einen längeren Zeitpunkt ausreichend zur Arbeit zu motivieren.
Wenn es keine Überschreitung der Bautermine gab, lag dies überwiegend an dem
Einsatz der handwerklichen Anleiter und den SozialpädagogInnen mit Doppelqua-
lifikation. Gleichzeitig galt es, eine schwierige Balance zu halten zwischen einer
potenziellen Überbetreuung der Jugendlichen durch die doppelqualifizierten – und
damit ständig anwesenden – SozialarbeiterInnen und dem Aufbau einer entwick-
lungsgemäßen Distanz zu den Jugendlichen, um Selbstständigkeitspotenziale nicht zu
überlagern. 

Frank Braun
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Jugendwohnen im Stadtteil

AWO-Kreisverband Hannover-Stadt e.V.
Hannover
Niedersachsen
01.01.1994 – 31.12.1998
Betreutes Einzelwohnen mit dem Ziel der beruflichen und sozialen Integration
Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, betreutes Wohnen

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 21 Jahre
Kapazität: 16
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Polen, ehem. UdSSR, Türkei, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss, ohne Schulabschluss,
Ausbildungsabbrecher

Soziale Merkmale: ohne festen Wohnsitz, Aussiedler, Asylanten

Ansprechpartner

AWO Kreisverband Hannover-Stadt e.V.
Projekt Jugendwohnen im Stadtteil
Herr Thomas Schmelzer
Wilhelmstr. 7
30171 Hannover
Telefon: 0511/81 14 0
Fax: 0511/81 14 250

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Jugendamt, Abt. Jugendsozialarbeit
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) § 13

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Sozialpädagoge
Projektbetreuer: Sozialpädagoge

Kooperationspartner

Jugendamt
Wohnungsbaugesellschaft

4.2

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:
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Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass junge Erwachsene, die aus (Erziehungs-)
Einrichtungen der Jugendhilfe kommen oder nicht länger in ihren Elternhäusern
leben können oder wollen, zunächst Wohnraum und nicht unbedingt Erziehungshil-
fen benötigen, wurde ein Angebot entwickelt, das junge Menschen durch die länger-
fristige Zurverfügungstellung von Wohnraum beim Übergang in ein eigenständiges
Leben unterstützt. Diese Unterstützung schließt Beratung und Hilfestellungen bei
der beruflichen Orientierung und Integration sowie bei der Absicherung des Lebens-
unterhaltes ein. 
Mit dem Wohnangebot sollen vorrangig benachteiligte junge Erwachsene erreicht
werden, deren Herkunftsfamilien im Stadtteil leben. Das Konzept schließt ausdrück-
lich ausländische Jugendliche und jugendliche AussiedlerInnen ein. 

Eckpfeiler der Konzeption sind: 
– Die Bewohner sollten Mietverträge direkt mit der Wohnungsbaugesellschaft

abschließen. 
– Ziel des Vorhabens ist die Begleitung der jungen Erwachsenen; diese grenzt sich

von der Betreuung in Maßnahmen der Erziehungshilfen ab. 

Die handlungsleitenden pädagogischen Grundsätze lauten, an den Stärken der
Jugendlichen anzusetzen und sich nicht auf ein Aufarbeiten von Defiziten zu
beschränken. Im Projekt geht man davon aus, dass die Jugendlichen ausreichend
motiviert und kompetent sind, um ihren Alltag zu bewältigen. 

Die Erfahrungen bestätigen das Konzept einer nachfrageorientierten Begleitung und
das Verständnis von Selbstständigkeit. Befürchtungen, den Jugendlichen würde mit
dem sicheren Wohnraum im Hintergrund die Motivation zur beruflichen und sozia-
len Integration verloren gehen, sind gegenstandslos. Die überwiegende Mehrheit der
Bewohner geht einer Ausbildung oder einer Erwerbsarbeit nach. 

Ausgangsproblematik

Das Modellvorhaben befindet sich in einer Großstadt im Norden des alten Bundes-
gebietes und ist am Stadtrand in einem Neubaugebiet angesiedelt. Die für die Groß-
stadt gegenwärtig typischen Problemlagen, wie anhaltend hohe Erwerbslosigkeit,
schleichende Verarmung größerer Teile der Bevölkerung und eine hohe Kriminali-
tätsrate, sind hier besonders ausgeprägt. Es herrscht sozialer Wohnungsbau vor, in der
Mehrzahl wird der Stadtteil von sozial benachteiligten Familien, allein erziehenden
und ausländischen Familien bewohnt. 

Das Wohnungsproblem ist – wie in anderen Städten auch – gravierend. Bereits 1992
fehlten in der Stadt 20.000 Wohnungen, bei steigender Tendenz. Gleichzeitig ist in
dem Bundesland der Anteil von sozialem Wohnungsbau mit 3 % am Gesamtwoh-
nungsbestand verschwindend gering (bundesweit gibt es einen durchschnittlichen
Bestand an Sozialwohnungen von 17 %). 
Die Stadt hat auf diese für breite Bevölkerungskreise bedrohliche Lage reagiert und
relevante Kooperationspartner zu einer wohnungspolitischen Initiative gewonnen.
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Mit dem “Sozialforum Wohnraumbeschaffung” wurde ein Arbeitsgremium gegrün-
det, in dessen Rahmen Wohnungsunternehmen, das Amt für Wohnungswesen und
Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft, den Gewerkschaften, den Kirchen, den
Parteien und Vertreter der Stadt zusammenarbeiten. Darüber hinaus sind auch Selbst-
hilfegruppen und Verbände in die Arbeit einbezogen. 

Erklärtes Ziel der Arbeit in dem Forum ist es, den am stärksten von der Wohnungs-
not Betroffenen zu helfen, indem mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus errichtete
Wohnungen durch das Wohnungsamt im Rahmen einer “Vereinbarung zur Belegung
im Einvernehmen” belegt werden, wobei die Wohnungen für 25 Jahre einer Miet-
preisbindung unterliegen. Gleichzeitig werden die Mieter in diesen Wohnungen von
Partnern aus den sozialen Verbänden und Vereinen betreut. 
Freie und Öffentliche Träger der Stadt, die Wohnraumbeschaffung bzw. -schaffung
für Benachteiligte in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt haben, erhoffen sich von
dem Sozialforum nicht nur Impulsfunktionen für ihre Arbeit, sondern auch Unter-
stützung bei der Entwicklung und Etablierung eigener neuer Projekte. 
Bedeutsam im lokalen Kontext ist es außerdem, dass zum Zeitpunkt der Entwicklung
des Wohnangebotes Umstrukturierungen im Rahmen der “Hilfen zur Erziehung” in
der Stadt durchgeführt wurden. Ziel dieser Prozesse war es vor allem, die Erziehungs-
hilfen insgesamt flexibler zu gestalten, etwa durch eine Erhöhung des Anteils der
ambulanten Angebote, sowie die organisatorische und inhaltliche Umgestaltung
bestehender stationärer Hilfen.

Dieser “Umbau”, so notwendig er war und in seinem Ergebnis mit Sicherheit positi-
ve Effekte für die Erziehungshilfen mit sich brachte, erschwerte den gleichzeitigen
Versuch, neue Angebote zu installieren, insbesondere auf Grund der Tatsache, dass
diese neuen Angebote sich nicht in den Umstrukturierungsprozess einordnen ließen,
da sie im Rahmen der Jugendsozialarbeit angesiedelt sein sollten. Bis zum endgültigen
Abschluss der Umstrukturierung wurden vom Jugendamt keine finanziellen Mittel
für die Einrichtung neuer Angebote zur Verfügung gestellt. 

Die zunächst orientierende Beschäftigung des Trägers mit dem Thema Jugendwoh-
nen zu Beginn der 90er Jahre führte zu der Erkenntnis, dass die Jugendsozialarbeit
zwar häufig mit Wohnungsproblemen ihrer verschiedenen Zielgruppen konfrontiert
wurde, es in deren Rahmen jedoch keine dementsprechenden Lösungsstrategien bzw.
Angebote gab, mit denen auf die oftmals prekären Wohnsituationen junger Men-
schen reagiert werden konnte.
Angebote, die auf die vorübergehende oder dauerhafte Versorgung mit Wohnraum
für Jugendliche und junge Erwachsene gerichtet waren, die auf Grund individueller
und/oder familiärer Probleme nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien leben konnten
oder wollten, wurden ausschließlich im Rahmen der “Hilfen zur Erziehung” gewährt.
Die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung dieser Angebote – wenngleich in
relativer Vielfalt in der Region etabliert – wie auch deren notwendigerweise recht enge
Zielgruppenorientierung, waren nach Meinung des Trägers nicht oder nur bedingt
dazu geeignet, den ständig steigenden Nachfragen Jugendlicher und junger Erwach-
sener nach einer angemessenen Wohnraumversorgung außerhalb der elterlichen
Wohnung zu genügen. Zudem sind diese Angebote zwangsläufig mit dem Nachweis
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eines Erziehungshilfebedarfes verbunden und dabei häufig weder alters- noch
problemangemessen.

Konzeption

Mit dem begleiteten Jugendwohnen sollen vorrangig benachteiligte junge Erwachse-
ne erreicht werden, deren Herkunftsfamilien im Stadtteil leben. Ganz ausdrücklich
schließt die Arbeit ausländische Jugendliche bzw. jugendliche Aussiedlerinnen und
Aussiedler, sofern sie über einen Wohnberechtigungsschein verfügen, ein. Das Ange-
bot ist für junge Erwachsene konzipiert, die auf Grund sozialer, familiärer, schulischer
oder ökonomischer Benachteiligungen keine oder wenig Chancen haben, Wohnraum
auf dem regulären Wohnungsmarkt zu erhalten. Ein Hauptschwerpunkt in der Ziel-
gruppe liegt bei jungen Erwachsenen, die über keinen Schulabschluss verfügen bzw.
nur einen Hauptschulabschluss erreicht haben. Da der Ausgangspunkt des Angebotes
Wohnungsprobleme von jungen Erwachsenen im Rahmen der Jugendsozialarbeit
waren, zählen junge Erwachsene, bei denen ein eindeutiger Bedarf zur Erziehungs-
hilfe vorliegt, nicht zur Zielgruppe der Arbeit. 

Die Arbeit des Projekts ist in erster Linie auf die Versorgung der jungen Erwachsenen
mit Wohnraum ausgerichtet, wobei jedoch die Wohnung als eine notwendige Voraus-
setzung einer erfolgreichen Bewältigung anstehender Entwicklungsaufgaben angese-
hen wird. In der Regel handelt es sich dabei um Aufgaben, die mit der beruflichen
und sozialen Integration der jungen Erwachsenen verbunden sind. Das bedeutet, dass
der Wohnraumversorgung mehrere Teilziele untergeordnet bzw. bereits vorgeschaltet
sind. 

So wird bei jungen Erwachsenen, die sich für eine Wohnung interessieren, beispiels-
weise vorausgesetzt, dass sie in der Lage sind, eine Wohnung eigenständig zu bewirt-
schaften, da die gewährten Hilfsangebote durch die Mitarbeiter des Projektes sich
nicht explizit auf das “Wohnen lernen” beziehen. Wenngleich natürlich auch hier
Hilfe angeboten wird, steht sie doch nicht im Mittelpunkt des Angebotes. Die Ange-
bote zur Unterstützung und Stabilisierung der jungen Erwachsenen beziehen sich
vielmehr auf die Lebensbereiche, die wesentlich die Bewältigung des “außerhäus-
lichen Alltags” betreffen: Dies kann sowohl die Aufnahme bzw. der Abschluss einer
Berufsausbildung sein, das Nachholen eines Schulabschlusses oder auch der Eintritt
in das Erwerbsleben. Oberste Priorität bei der sozialpädagogischen Wohnbegleitung
hat jedoch die Sicherung des Wohnungserhaltes. 
Angesichts der individuellen Probleme und Sozialisationsdefizite der jungen Erwach-
senen, wie auch der Arbeitsmarktsituation gerade dieser Zielgruppe, wird die “gelun-
gene” Bewältigung des Alltags von Seiten der Projektmitarbeiter jedoch nicht auf eine
Integration in das Ausbildungssystem bzw. den Arbeitsmarkt beschränkt. Zwar sind
alle Betreuungsleistungen und Unterstützungsangebote zunächst hauptsächlich da-
rauf gerichtet, die jungen Erwachsenen zur Aufnahme einer den Lebensunterhalt
absichernden Tätigkeit bzw. einer dazu notwendigen Ausbildung zu motivieren. Das
Gelingen bzw. Nichtgelingen dieses Zieles bleibt jedoch nicht das alleinige Kriterium
einer Alltagsbewältigung. 
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Die Mitarbeiter gehen vielmehr davon aus, dass junge Erwachsene, die ihren Alltag –
vorübergehend – durch soziale Stützungssysteme, also Arbeitslosengeld oder Sozial-
hilfe finanziell absichern und dabei ein Mindestmaß an sozialer Kompetenz nachwei-
sen, indem sie weder kriminell noch sonst sozial auffällig werden, ebenfalls Schritte zu
einer selbstständigen Lebensführung gehen. Die Fähigkeit, ein selbstbestimmtes und
– auch finanziell – selbstständiges Leben führen zu können, stellt letztlich das Ziel
dar, welches während der Inanspruchnahme des Angebotes erreicht werden soll.

Umsetzung

Der Umbau einer Hochgarage, welche zu ihrem ursprünglichen Zweck von den
Bewohnern des Stadtteils nicht angenommen wurde und daraufhin Trägern sozialer
Arbeit zur Umgestaltung und anschließenden Nutzung angeboten wurde, war der
endgültige äußere Anlass, Wohnraum für junge Erwachsene zu schaffen. Die ehe-
malige Hochgarage befindet sich in zentraler Lage im Stadtteil.

Im Ergebnis der großangelegten Umbaumaßnahme an der Stadtteilgarage, die 1992
begonnen wurde, entstanden zunächst ein Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft,
Gruppen- und Beratungsräume des Wohlfahrtsverbandes und ein Café, welches als
sozialer Betrieb geführt wird. Darüber hinaus stand im Gebäude die gesamte zweite
Etage noch zur Verfügung. Hier hatten zu dem Zeitpunkt, als die verschiedenen
Einrichtungen bereits ihre Arbeit aufnahmen, noch keinerlei Umbauarbeiten statt-
gefunden. 
Auf Vorschlag des Trägers wurde diese Fläche schließlich in Absprache mit dem Amt
für Wohnungswesen und dem Bauträger – einer städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft – genutzt, um Sozialwohnungen für Jugendliche und junge Erwachsene zu
bauen. Wenn es auch zu dieser Zeit beim Träger bereits erste Überlegungen zum
Jugendwohnen gab, eröffnete sich diese Möglichkeit zur Umsetzung doch sehr über-
raschend. 
Im Rahmen dieser Kooperation entstanden 10 Wohnungen, davon 4 abgeschlossene
Einzimmerwohnungen, 2 Zweizimmerwohnungen sowie 4 Dreiraumwohnungen,
die den üblichen Standards durchaus entsprechen, also jeweils mit Duschkabine und
Kochnische ausgestattet sind. Dabei wurde bereits bei der architektonischen Planung
dieser Baumaßnahme darauf geachtet, dass der entstehende Wohnraum eine Quad-
ratmetergröße nicht überstieg, die eine Finanzierung des Wohnraums auch über den
üblichen Sozialhilfesatz bzw. andere Leistungsträger zulässt. Die Wohnungsgrößen
liegen zwischen 38 qm und 72 qm.
Während dieser Phase wurde das entstehende Projekt von den zuständigen Ämtern
der Stadt zumindest ideell unterstützt, insbesondere von den Initiatoren des “Koope-
rationsmodells zur Wohnraumversorgung” der Stadt. 

Die Konzeption für das Einzelwohnen entstand praktisch zeitgleich mit den Bau-
maßnahmen. Als erste, dabei aber wesentliche, Eckpfeiler dieser Konzeption standen
bis dahin lediglich fest, dass 
– die jugendlichen Bewohner Mietverträge direkt mit der Wohnungsbaugesellschaft

abschließen würden, 
– ein Schwerpunkt in der Zielgruppe bei jungen Aussiedlerinnen und Aussiedlern

liegen würde, 
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– eine eindeutige Orientierung auf eine “Begleitung” der jungen Erwachsenen
erfolgen sollte, in Abgrenzung zur “Betreuung” in Maßnahmen der Erziehungs-
hilfen. 

Im Sommer 1994 waren die Wohnungen bezugsfertig.
Um die Belegung mit der angestrebten Zielgruppe umzusetzen und gleichzeitig trä-
gerübergreifend zu arbeiten, wurde das Wohnangebot den Jugendwerkstätten der
Stadt vorgestellt. Im Ergebnis dieser Vorstellungen gingen innerhalb kürzester Zeit
über 30 Bewerbungen für die zur Verfügung stehenden Wohnungen ein. 
Die Auswahl der potentiellen Mieter erfolgte durch die Mitarbeiter des Verbandes,
die in Bewerbungsgesprächen sowohl die Ansprüche des Projektes, wie auch die not-
wendigen Voraussetzungen künftiger Mieter klärten. Das letztlich entscheidende Ver-
gabekriterium, das Vorhandensein notwendiger Voraussetzungen unterstellt, war die
Dringlichkeit des Wohnungsproblems bei den Jugendlichen. 
Von den ersten konzeptionellen Überlegungen zur Projektarbeit haben zwei bis heute
noch Gültigkeit: zum einen die Orientierung auf die “Begleitung” der jugendlichen
Bewohner, zum anderen der direkte Abschluss des Mietvertrages der jungen Erwach-
senen mit der Wohnungsbaugesellschaft. 

Die ursprüngliche Ausrichtung auf jugendliche Aussiedler bzw. Ausländer besteht in
dieser Einschränkung heute nicht mehr. Zielgruppe sind alle sozial benachteiligten
junge Menschen mit Wohnungsproblemen. Die Wohnungen sind zur Zeit mit drei
deutschen jungen Erwachsenen, vier Aussiedlern und vier ausländischen Mietparteien
belegt. Bei vier Mietparteien handelt es sich um junge Familien mit Kindern.

Darüber hinaus sieht die Konzeption vor, dass die jungen Mieter mit dem Träger eine
“pädagogische Vereinbarung” treffen, die im Wesentlichen die Bereitschaft der jungen
Erwachsenen zur Mitarbeit an der sozialen und beruflichen Integration regelt. Anders
jedoch, als dies in den Hilfeplänen der Erziehungshilfen geregelt ist, wird eine Nicht-
einhaltung dieser Vereinbarung von Seiten der jungen Erwachsenen, die “Aufkün-
digung” ihrer Mitwirkungspflicht also, nicht gleichzeitig mit der Aufhebung der
gesamten Maßnahme verbunden. Die bisher übliche Verfahrensweise im Projekt in
diesen Fällen sieht vor, dass sich die Mitarbeiter “nach und nach” aus den Beratungs-
leistungen zurückziehen. 
Der Mietvertrag hat über den Abbruch der pädagogischen Vereinbarung hinaus Gül-
tigkeit. Er ist in der Regel auf drei Jahre begrenzt, um einen gewissen Durchlauf im
Projekt gewährleisten zu können. Die anschließende Versorgung mit Wohnraum wird
mit Unterstützung der Projektmitarbeiter und der Wohnungsbaugesellschaft in die
Wege geleitet. 

Sieht man von Interventionen der Projektmitarbeiter in Problemfällen ab, kann der
Grad der “Begleitung” weitgehend von den jungen Erwachsenen selbst bestimmt wer-
den. Es besteht zu festgesetzten Sprechzeiten die Möglichkeit, Einzelgespräche mit
den Mitarbeitern zu führen. Außerdem werden wöchentlich Gruppenabende durch-
geführt. Teilweise finden diese unter einer bestimmten Themenstellung statt, über-
wiegend jedoch handelt es sich um lockere Treffen, bei denen gemeinsam gekocht
oder gespielt wird. Die Teilnahme an den Gruppenabenden ist ebenfalls freiwillig. So
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nehmen z. B. die jungen Familien kaum daran teil, dies kann allerdings auch der für
Familien ungünstigen Zeit (19.00 bis 21.00 Uhr) geschuldet sein. 
Im Verband wird davon ausgegangen, dass für die Mehrheit der jugendlichen Bewoh-
ner bei der Inanspruchnahme des Angebotes die Versorgung mit Wohnraum, nicht
die damit verbundene Begleitung im Vordergrund stand. Dennoch nimmt ca. ein
Drittel der jungen Erwachsenen eine intensivere Begleitung in Anspruch, wobei es in
der Regel hierbei um Beratungsgespräche – auch auf den Gruppenabenden – geht.
Seltener reicht die Begleitung so weit, dass die Mitarbeiter gemeinsam mit den
Jugendlichen Behördengänge erledigen oder Vorstellungsgespräche in Betrieben
wahrnehmen. Schwerpunkt der Beratungsgespräche ist die Befähigung der jungen
Erwachsenen, ihren Lebensunterhalt sicherzustellen sowie im Umgang mit Behörden
ihre Ansprüche geltend zu machen und durchzusetzen. 

Von wesentlicher Bedeutung sind darüber hinaus schul- und berufsbegleitende
Hilfen. Gemäß dem konzeptionellen Ansatz wird der Eigeninitiative der jungen
Erwachsenen jedoch auch hierbei ein großer Stellenwert beigemessen.

Erfahrungen

Aus einer künftigen nachfrageorientierten Jugendhilfe sind Ansätze, wie der hier
beschriebene, nicht mehr wegzudenken. Wenn Jugendsozialarbeit auch bisher Wohn-
möglichkeiten nur im Rahmen einer beruflichen Ausbildung zur Verfügung stellte,
sind die vom KJHG gegebenen Möglichkeiten im Rahmen des § 13 doch vielfältiger.
Aus der praktischen Arbeit von Trägern im Bereich Jugendwohnen wird seit längerem
darauf aufmerksam gemacht, dass die – gängige – Auslegung des § 13 als eine frei-
willige Leistung der Kommunen untragbar ist. 
Angesichts der von der Jugendsozialarbeit, auch in anderen Projektzusammenhängen,
betreuten Zielgruppen und den aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt – gerade
auch für diese Zielgruppen – muss die Schaffung und Bereitstellung von Wohnraum
für Jugendliche und junge Erwachsene vor anderen Hintergründen und mit anderen
Intentionen als bisher erfolgen. Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung, so notwen-
dig sie sind, sind einer bestimmten und – ihren Aufnahme- und Zielkriterien ent-
sprechend – begrenzten Zielgruppe vorbehalten. Waren Wohnungsprobleme vor Jah-
ren noch überwiegend auf diese Zielgruppe beschränkt, lässt sich dies für die Gegen-
wart nicht mehr behaupten. Einerseits sind die Ansprüche junger Erwachsener, auch
derjenigen mit sozialen Benachteiligungen, an eigenen Wohnraum gestiegen, ande-
rerseits verengen sich die Zugangswege zum Arbeitsmarkt und damit zwangsläufig
auch zum regulären Wohnungsmarkt immer mehr. Ohne als “Leistungsträger” für die
Absicherung des Lebensunterhaltes der jungen Erwachsenen einzuspringen, kann
Jugendsozialarbeit hier wirksam Abhilfe schaffen.

Gabriele Gabriel
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5 Projektnamensregister

AL-10 Projekt Lebensplanung – Das Eisbergmodell (Bremen)
Außerschulischer Lernort für schulmüde Jugendliche (Leipzig)
Auszeit – Sport mit schwierigen Jugendlichen (Rüsselsheim)

Chancen im Handwerk (Hamburg)

Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder??? (Oberhausen)

GALAMA (Kassel)
Gemeinsam aktiv: ein integratives Stadtteilprojekt zur Integration mit jungen
AussiedlerInnen, MigrantInnen und einheimischen Jugendlichen (Hamburg)

JAWoLL – Jugend-Arbeit-Wohnen-Leben-Lernen (Dortmund)
Jobbörse am Prenzl’berg (Berlin)
JugendLOK – Initiative Lokale Ökonomie (Berlin)
Jugendwohnen im Stadtteil (Hannover)

Langfristige soziale Integration straffällig gewordener junger Menschen durch
Stärkung ihrer Handlungskompetenz (Magdeburg)

Maßnahme für schulmüde und schulverweigernde Jugendliche (Velbert)
Medientechnik und Publikation (Berlin)
MiA – Mädchenarbeit in der AWO. Förderung von Lebensplanungskompetenzen
junger Migrantinen in der schulbezogenen Jugendhilfe (Nürnberg)
Modellprojekt zur beruflichen Nachqualifizierung arbeitsloser Jugendlicher
(Senftenberg)

Nippes Museum – das Jugendmuseum als Modell offener Jugendsozialarbeit 
(Köln)

Programm 501/301 (Berlin)
Projekt zur Steigerung der Integration junger Migranten (Trier)

Schulungs- und MedienServiceCenter (Stuttgart)
Streetwork – Streetball KJF (Augsburg)

Take Off – Jugendwerkstatt für Schulverweigerer (Leipzig)

WiWa – Wir warten nicht auf Wunder, wir tun was (Hagen)
Wegeplaner-Konzept an Schulen (Köln)
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Augsburg Streetwork – Streetball KJF

Berlin Jobbörse am Prenzl‘berg 
JugendLOK – Initiative Lokale Ökonomie
Medientechnik und Publikation
Programm 501/301

Bremen AL-10 Projekt Lebensplanung – Das Eisbergmodell

Dortmund JAWoLL – Jugend-Arbeit-Wohnen-Leben-Lernen 

Hagen WiWa – Wir warten nicht auf ein Wunder, wir tun etwas

Hamburg Chancen im Handwerk
Gemeinsam aktiv: ein integratives Stadtteilprojekt zur Integration 
mit jungen AussiedlerInnen, MigrantenInnen und einheimischen
Jugendlichen

Hannover Jugendwohnen im Stadtteil

Kassel GALAMA

Köln Nippes Museum – das Jugendmuseum als Modell offener
Jugendsozialarbeit
Wegeplaner-Konzept an Schulen

Leipzig Außerschulischer Lernort für schulmüde Jugendliche 
Take-off – Jugendwerkstatt für Schulverweigerer 

Magdeburg Langfristige soziale Integration straffällig gewordener junger
Menschen durch Stärkung ihrer Handlungskompetenz 

Nürnberg MiA – Mädchenarbeit in der AWO. Förderung von Lebens-
planungskompetenzen junger Migrantinnen in der schulbezogenen
Jugendhilfe

Oberhausen Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder???

Rüsselsheim Auszeit – Sport mit schwierigen Jugendlichen

Senftenberg Modellprojekt zur beruflichen Nachqualifizierung arbeitsloser
Jugendlicher
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Stuttgart Schulungs- und MedienServiceCenter 

Trier Projekt zur Steigerung der Integration junger Migranten

Velbert Maßnahmen für die schulmüden und schulverweigernde Jugendliche 


