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Vorwort des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Lernangebote für Schulabbrecher und Schulverweigerer

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 (Unterneh-
merin), Peter Klausch (Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe), Uwe Lübking (Deut-
scher Städte- und Gemeindebund), Wolfgang Maas (Deutscher Landkreistag), Ulrike
Meyer (Deutsches Institut für Urbanistik), Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg (Univer-
sität Halle), Dr. Jürgen Thiel (Bundesanstalt für Arbeit), Klaus Wagner (Bundes-
arbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit). Aus den über 400 Wettbewerbsbeiträgen
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. 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms “Arbeitsweltbe-
zogene Jugendsozialarbeit” im Kinder- und Jugendplan des Bundes hat das DJI im
letzten Jahr u.a. eine bundesweite Befragung von Schulverweigerern durchgeführt.
Die Ergebnisse räumen mit einigen gängigen Vorurteilen auf: Ein Großteil der Ursa-
chen für Schulverweigerung scheint in der Schule selbst zu liegen: Für etwa 60% der
aktiven Schulverweigerer waren “Probleme mit Lehrkräften” die Ursache für ihre Ver-
weigerungshaltung. Für knapp 30% der Jugendlichen waren es “Schwierigkeiten mit
Mitschülern”. Kommen Belastungen in anderen, nicht schulischen Bereichen (z.B.
Familie) hinzu, die eine positive Auseinandersetzung mit den Problemen in der Schu-
le erschweren, eskaliert die Situation: Schlechte Schulleistungen sind häufig die Folge,
die in aller Regel wiederum Auslöser für Schuleschwänzen und Schulabbruch sind.
Fast ein Drittel der aktiven Schulverweigerer gibt schulische Fehlzeiten im letzten Jahr
in der Regelschule in einer Größenordnung von einem halben bis zu einem ganzen
Schuljahr an; weitere knapp 40% kamen auf bis zu 100 Schultagen. 

Schulverweigerung ist ein Prozess, der sich über mehrere Schuljahre entwickeln kann.
Befragungen von Lehrkräften bestätigen dies: Sie konnten retrospektiv negative
Erfahrungen und Erlebnisse aus früheren Klassen mit aktuellen schulverweigernden
Verhaltensweisen ihrer Schüler in Beziehung setzen. Eine solche Entwicklung ist
jedoch keineswegs zwangsläufig – sie kann bei geeigneter Intervention auch gestoppt
werden. Dies setzt voraus, dass Schulverweigerung von den Lehrkräften auch als sol-
che erkannt und den Eltern mitgeteilt wird, damit sie reagieren können. 
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Die in diesem Band dokumentierten Projekte oder Maßnahmen, die ein konkretes
Angebot für Schulverweigerer oder Schulabbrecher bereit halten, sehen vor, für einen
begrenzten Zeitraum schulische Aufgaben zu übernehmen und diese durch sozialpä-
dagogische Begleitung zu ergänzen. Ziel ist es, die Jugendlichen sozial zu stabilisieren,
sie zu motivieren und wieder an das systematische Lernen heranzuführen, um so ihre
Chancen, sozial und beruflich Fuß zu fassen, zu erhöhen. Im Vordergrund steht also
die soziale und schulische bzw. berufliche Integration der Schulverweigerer, wobei das
formale Bildungsziel häufig ein qualifizierter Schulabschluss ist. Dort, wo Projekte
eng mit oder in Schulen arbeiten, geht es zusätzlich um eine Veränderung der Lehr-
und Lernmethoden der Regelschule. 

Damit wir von diesen Praxismodellen lernen können, hat das BMFSFJ das DJI gebe-
ten, Informationen über Wettbewerbsbeiträge zu diesem Handlungsfeld aufzuberei-
ten und für Fachpolitik und -praxis zugänglich zu machen. Ich hoffe, dass diese
Dokumentation eine wichtige Informationsquelle für die Fortentwicklung von
Arbeitsansätzen in diesem Handlungsfeld wird.

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 Herausgeberin

Die Weigerung, zur Schule zu gehen, – phasenweise oder dauerhaft – ist in der
Bundesrepublik Deutschland längst nicht mehr eine Ausnahmeerscheinung, sondern
hat in den letzten Jahren nach Meinung von Experten extrem zugenommen. Folge-
richtig ist Schulverweigerung in jüngster Zeit verstärkt in den Blick von Praxis, Poli-
tik und Wissenschaft geraten. Alarmierende Meldungen über steigende Zahlen von
Schülern, die unmittelbar nach Erfüllung der Schulpflicht die Schulen ohne einen
Hauptschulabschluss verlassen, verunsichern unsere Gesellschaft1. Die Folgen beharr-
licher Abwesenheit von der Schule und insbesondere fehlender schulischer Quali-
fizierung sind gravierend. Brüche und Instabilitäten im schulbiografischen Ablauf
wirken sich negativ auf die künftige ökonomische und gesellschaftliche Stellung eines
Individuums aus. In einer Gesellschaft, in der Arbeit noch immer ein entscheidendes
Merkmal für den sozialen Status ist, haben Schulabbrecher unsichere bzw. schlechte
Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven; eine (einigermaßen regelmäßige) Teil-
nahme am Erwerbsleben ist aber wiederum Voraussetzung und Grundausstattung für
gesellschaftliche Teilhabe.

Angesichts steigender Zahlen von Schülerinnen und Schülern, die sich von Schule
abwenden, sich ihr verweigern und häufig ohne Schulabschluss ihre Schulpflicht
beenden, wird der Ruf nach Erklärungen und Abhilfen immer lauter. Das Thema
Schulverweigerung beschäftigt dabei nicht nur (Bildungs-)Politiker, sondern insbe-
sondere auch Fachorganisationen von Schule und Jugendhilfe und nicht zuletzt die
Schule selbst. Schulverweigerung ist zu einer gesamtgesellschaftlichen Herausforde-
rung geworden.

Wenn sich ein Teil unserer Jugend aktiv (von Störverhalten im Unterricht, aggressi-
ves/destruktives Verhalten gegenüber Mitschülern/Lehrkräften, über gelegentliches
Schuleschwänzen bis hin zu dauerhafter Abwesenheit) oder passiv (Nichtbeteiligen
im Unterricht, “verdecktes” Schuleschwänzen mit Hilfe von Ausreden oder Entschul-
digungen) der Schule entzieht, dann liegt es nahe, die Gründe für dieses Verhalten
zunächst innerhalb der Institution Schule zu suchen. Tatsächlich scheint ein nicht
unerheblicher Teil der Ursachen für Schulverweigerung in der Schule selbst begrün-
det zu sein2. Aber auch andere Bereiche, wie Familie und das soziale Umfeld eines
Schülers können die Entstehung von schulverweigernden Verhaltensweisen begüns-
tigen. Die Ursachen für Schulverweigerung sind meist vielfältig; selten lassen sich

8

1 1998 verließen in der Bundesrepublik Deutschland 83.000 Jugendliche mit Beendigung der
Vollzeitschulpflicht die Schule ohne Schulabschluss. 80% von ihnen kommen aus Haupt- und
Sonderschulen (Bundesministerium für Bildung und Forschung. Grund- und Strukturdaten
1999/2000, S. 80. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1998; dort sind die
Zahlen für Schulentlassene ohne Hauptschulabschluss nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht für
das Schuljahr 1995/96 ausgewiesen).

2 Vgl. dazu u.a. Maria Schreiber-Kittl/Haike Schröpfer: Bibliographie Schulverweigerung.
München/Leipzig: Deutsches Jugendinstitut. Werkstattbericht. Arbeitspapier 2/2000; sowie Maria
Schreiber-Kittl: Alles Versager? Schulverweigerung im Urteil von Experten. München/Leipzig:
Deutsches Jugendinstitut. Forschungsbericht. Arbeitspapier 1/2001
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Verweigerungstendenzen auf einen einzelnen Aspekt biografischer, familiärer, schuli-
scher oder gesellschaftlicher Art reduzieren.

Viele Ursachen werden im Zeitablauf zu Folgen und umgekehrt. So führt beispiels-
weise das Fernbleiben von der Schule wegen schlechter Leistungen gerade wegen des
Fehlens wiederum zu Schulversagen. Ein Teufelskreis entsteht, der nur noch schwer
zu durchbrechen ist. Insbesondere Schulverweigerer mit langen schulischen Fehlzei-
ten schaffen es meist nicht “aus eigener Kraft”, die Phase der Verweigerung zu been-
den und in die Schule zurückzukehren. Gelingt es ihnen dennoch, lösen sich häufig
aufgrund von Überalterung in Fällen von Klassenwiederholungen die noch spärlich
vorhandenen Kontakte zu Gleichaltrigen in der Schule auf. Die betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler sehen oft keinen anderen Ausweg, als sich endgültig aus der Schu-
le zu verabschieden. Außerhalb der Schule finden sie nicht selten Zuflucht in Grup-
pen von Gleichgesinnten, die unter Umständen ein Abgleiten in Kriminalität
und/oder Drogenge- und -missbrauch begünstigen können.

Was passiert nun mit jenen Schülerinnen und Schülern, die nicht mehr zur Schule
gehen (wollen), aber noch der gesetzlichen Schulpflicht unterliegen, oder mit denen,
die nach Erfüllung der Schulpflicht die Schule ohne Abschluss verlassen und auf den
Arbeitsmarkt drängen? Ihre Zukunftsperspektiven hinsichtlich Beschäftigung und
gesellschaftlicher Teilhabe sind nicht “rosig”: Insbesondere Schulabgänger ohne
Hauptschulabschluss laufen Gefahr, dauerhaft vom Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
ausgeschlossen zu werden oder – bestenfalls – in prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen zu landen.

Obwohl die Regelschulen Schulmüdigkeit und Schulverweigerung seit mehreren Jah-
ren als ein Problem erkannt haben, das nicht vereinzelt auftritt und auch nicht von
selbst wieder verschwindet, sind sie aufgrund ihrer Strukturen und ihrer Aufgaben-
vielfalt nur bedingt in der Lage, Schülerinnen und Schülern zu helfen, die sich aus
den unterschiedlichsten Gründen den schulischen Anforderungen aktiv oder passiv
entziehen. Solange aber die Regelschulen nicht fähig sind, Schulabbruch und Schul-
versagen im schulpflichtigen Alter zu verhindern, solange sind die betroffenen Schü-
lerinnen und Schüler auf ein Hilfesystem angewiesen, das vielfach außerhalb der
Regelschulen liegt und von der Kinder- und Jugendhilfe getragen wird. Das Spekt-
rum von Lernangeboten und Hilfestellungen ist dort breit gefächert und geht meist
weit über das hinaus, was die Regelschulen leisten (können).

1 Ziele von Maßnahmen und Projekten für Schulabbrecher
und Schulverweigerer

Erste Angebote für Schulschwänzer entstanden bereits Anfang der neunziger Jahre
(z.B. in NRW 1994 im Rahmen eines Modellversuchs). In den letzten Jahren hat sich
eine Vielfalt von Projekten und Arbeitsansätzen meist auf lokaler Ebene entwickelt.
Neben Programmen und Förderrichtlinien auf Landesebene, mit deren Hilfe lan-
desweit eine Reihe von Initiativen unterstützt werden, gibt es auf Bundesebene
das Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”, in dem eine Reihe
von zeitlich begrenzten Modellprojekten finanziell gefördert werden, die Lernangebo-
te für Schulverweigerer systematisch (fort-)entwickeln und erproben. In diesen Pro-



jekten, die vom Deutschen Jugendinstitut wissenschaftlich begleitet werden, wird
erprobt, wie jugendliche Schulverweigerer durch die Verknüpfung von schul-, sozial-,
berufs- und arbeitspädagogischen Methoden motiviert werden können, sich notwen-
dige allgemein bildende und vorberufliche Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen.
Ziel ist es, die Jugendlichen schulisch und sozial (wieder) zu integrieren. Schulische
Integration bedeutet in diesem Zusammenhang, die Jugendlichen mit Hilfe spezifi-
scher Angebote und Lernformen wieder an das (schulische) Lernen heranzuführen.
Soziale Integration als zweites, aber durchaus gleichrangiges Ziel, beinhaltet die
psychische Stabilisierung des Schülers verbunden mit dem Erwerb sozialer Kompeten-
zen. Wesentlicher Bestandteil der Projektarbeit ist deshalb die Entwicklung von sozia-
len Lernprozessen, mit deren Hilfe die Jugendlichen in die Lage versetzt werden sollen,
ihr soziales und berufliches Leben selbständig und eigenverantwortlich zu meistern.

Neben den Projekten aus dem aktuellen Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene
Jugendsozialarbeit” gibt es bundesweit zahlreiche Lernangebote für Schülerinnen und
Schüler, die aus vielfältigen Gründen mit der Regelschule nicht mehr zu Recht kom-
men. Die meisten solcher Projekte oder Maßnahmen, die ein konkretes Angebot für
Schulverweigerer oder Schulabbrecher bereit halten, sehen vor, für einen begrenzten
Zeitraum schulische Aufgaben zu übernehmen und diese durch sozialpädagogische
Begleitung zu ergänzen. Ziel ist es auch dort, die Jugendlichen sozial zu stabilisieren,
sie zu motivieren und wieder an das systematische Lernen heranzuführen, um so ihre
Chancen, sozial und beruflich Fuß zu fassen, zu erhöhen. Im Vordergrund steht also
in nahezu allen Projekten die soziale und schulische bzw. berufliche Integration der
Schulverweigerer, wobei das formale Bildungsziel häufig ein qualifizierter Schulab-
schluss ist. Dort, wo Projekte eng mit oder in Schulen arbeiten, geht es zusätzlich um
eine Veränderung der Lehr- und Lernmethoden der Regelschule. 

2 Ansätze und Methoden

2.1 Zielgruppen

Die individuelle Auseinandersetzung mit den Anforderungen in der Schule hängt
entscheidend von den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Jugendlichen ab,
diese Anforderungen zu bewältigen und zu verarbeiten. Eine dieser Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht ist das soziale Umfeld: Je stabiler die
sozialen Netzwerke eines/r Jugendlichen sind, desto größer sind auch die Handlungs-
möglichkeiten. Umgekehrt gilt: “Die Gefahr des Versagens in der Schule ist dann am
größten, wenn die Übereinstimmung zwischen den subjektiven Handlungskompe-
tenzen und den schulischen Anforderungen klein ist. Vor allem Kinder aus sozial
benachteiligten Familien werden mit sozialen und kognitiven Erwartungen konfron-
tiert, denen sie vor dem Hintergrund ihrer familialen Möglichkeiten kaum gerecht
wer-den können” (Hurrelmann u.a. 1985).

Insbesondere Kinder mit Leistungsschwächen oder anderen für Außenstehende sicht-
baren oder erfahrbaren Beeinträchtigungen erleben häufig, dass sie verspottet und
ausgelacht werden – auch und gerade von ihren Mitschülern. Soziale Ausgrenzung
ist die Folge. Die Schule hat also eine herausragende Stellung im Jugendalter: Die
soziale Umwelt der Jugendlichen wird in hohe-m Maße durch die Schule und ihre
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Anforderungen geprägt. Sind Jugendliche nicht in der Lage, diesen Erwartungen
gerecht zu werden, und verlassen sie die Schule, verlieren sie nicht nur den Sozialraum
Schule, sondern auch eine wichtige soziale Bezugsgruppe, nämlich ihre Mitschüler,
und damit wiederum einen Großteil ihrer außerschulischen Bezie-hungsmöglichkei-
ten. Der Ausschluss aus altersgemäßen soziokulturellen Zusammenhängen aber führt
zu (weiteren) sozialen Ausgrenzungen, die sich unter Umständen im jungen Erwach-
senenalter fortsetzen (und dort vor allem in Ausbildung und Beruf ). 

Schulverweigerung ist ein Oberbegriff, der von der Nichtteilnahme am Unterrichts-
geschehen trotz physischer Präsenz bis zur totalen Verweigerung in Form von Fern-
bleiben vom Unterricht reicht. Bei den verschiedenen Formen der Verweigerung wird
deshalb zwischen aktiver und passiver Schulverweigerung differenziert. Passive Schul-
verweigerung erfolgt in der Schule selbst, indem Schüler zwar physisch präsent, aber
psychisch abwesend sind und sich nicht am Unterricht beteiligen. Sie verhalten sich
im Übrigen wenig auffällig, so dass diese Form der Verweigerung häufig auch nicht
von den Lehrkräften als solche erkannt wird. Die aktive Form der Schulverweigerung
ist demonstrativ und nach außen gerichtet. Die Schüler stören massiv den Unterricht
oder bleiben dem Unterricht fern. Sie bringen mit ihrem Verhalten offen zum Aus-
druck, dass sie nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, schulischen Anforderungen
nachzukommen. Ihr Verhalten ist eher “nach außen” gerichtet und soll gerade-zu für
Lehrer, Eltern und andere Bezugspersonen sichtbar sein. Unter ihnen wiederum
unterscheidet man zwei Gruppen: Die erste Gruppe sind solche Schülerinnen und
Schüler, die als Verhaltensmuster für die Lösung ihrer Probleme das Fernbleiben vom
Unter-richt gewählt haben und auf diesem Weg versuchen, Signale an die “Außen-
welt” zu senden. Die Intensität des Schwänzens ist dabei sehr unterschiedlich und
reicht von gelegentlicher (stundenweisem bis tageweisem Schwänzen) bis zu dauer-
hafter Abwesenheit. Die zweite Schülergruppe geht zwar (noch) weiterhin zur Schu-
le, sie zeigt aber ihre Ablehnung und Verweigerung offen im Unterricht und macht
durch aggressives und/oder destruktives Verhalten gegenüber Mitschülern und/oder
Lehrkräften auf sich aufmerksam. 
In den meisten Maßnahmen und Projekten bestehen die Teilnehmer in der Regel aus
solchen Schülerinnen und Schülern, die über die Schulen oder die entsprechenden
Ämter den Projekten als “schwierige” Schüler oder “Schulverweigerer” gemeldet wur-
den, was bedeutet, dass die Projektteilnehmer meist heterogen (im Hinblick auf Alter,
Geschlecht, Schultyp, Nationalität) zusammengesetzt sind. Hauptkriterium für die
Aufnahme sind in vielen Projekten schulische Fehlzeiten, die einen bestimmten
Umfang erreicht haben müssen. Damit wird auch deutlich, dass es in erster Linie die
aktiven Schulverweigerer sind, die die Klientel der Projekte für Schulverweigerer und
Schulabbrecher bilden.

Eine methodische Besonderheit in der bunten Projektlandschaft ist die Spezialisie-
rung auf spezifische Zielgruppen. Denn im Gegensatz zur Regelschule, die jede Schü-
lerin und jeden Schüler aufnehmen muss, haben die Projekte die Möglichkeit, sich
auf bestimmte Jugendliche zu konzentrieren, die einer spezifischen Form der Betreu-
ung bedürfen. Neben Projekten und Maßnahmen mit eher heterogen zusammen-
gesetzten Teilnehmergruppen (und diese bilden die große Mehrheit unter den Ange-
boten) gibt es deshalb auch solche, die sich auf bestimmte Zielgruppen “spezialisiert”
haben. Solche Spezialisierungen gibt es insbesondere dort, wo ein bestimmter Typus
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gehäuft auftritt, dem aber mit den üblichen Angeboten nicht geholfen werden kann.
Nachfolgend werden einige dieser Angebote exemplarisch vorgestellt. 

a) Analphabeten 
Zielgruppe solcher Projekte und Modellversuche sind deutsche und ausländische
Jugendliche ohne qualifizierten Hauptschulabschluss und Ausbildungsplatz, für die
Maßnahmen entwickelt wurden zum Abbau des funktionalen Analphabetismus.
Ursachen für den erschwerten Zugang zum Lernen und damit für die Benachteili-
gung in der Schule werden in der mangelhaften Alphabetisiertheit insbesondere von
Jugendlichen aus Familien mit Migrationshintergrund gesehen (Stichwort “Analpha-
beten in zwei Sprachen”). Gleichzeitig scheint für eine wachsende Zahl von Jugend-
lichen Analphabetismus das zentrale Hindernis für das Gelingen der beruflichen Inte-
gration zu sein. Das Problem des funktionalen Analphabetismus ist nicht neu, es hat
jedoch mit der breiten Einführung neuer Kommunikationstechnologien in der Aus-
bildungs- und Arbeitswelt an Schärfe gewonnen. Ziel von Modellversuchen in diesem
Bereich ist es zum einen, junge Analphabeten “aufzuspüren” und sie dazu zu bringen,
Hilfen in Anspruch zu nehmen, was ein sensibles Vorgehen erfordert, da viele dieser
Jugendlichen aus Scham ihre Defizite in diesem Bereich verschweigen. Zum anderen
geht es konkret darum, Jugendliche ohne Schulabschluss in den Grundkompetenzen
des Lesens, Schreibens und Rechnens zu fördern, um damit eine Brücke zum regulä-
ren Hauptschulabschluss beispielsweise im Zweiten Bildungsweg zu schlagen. 

b) Aussiedler / Ausländer
Einige Projekte kümmern sich speziell um Jugendliche mit einem Migrationshinter-
grund. Zielgruppe der Projekte in diesem Bereich sind nach Deutschland gezogene
Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer speziellen Situation den Anforderungen
in deutschen Schulen und Ausbildungsbetrieben (noch) nicht gewachsen sind. Die
größten Hürden bilden die Sprachprobleme – und hier insbesondere der Schrift-
sprachbereich –, aber auch mangelhafte Kenntnisse der deutschen Kultur und des
deutschen Ausbildungssystems. Viele der älteren Jugendlichen haben in ihrem Her-
kunftsland keinen Schulabschluss gemacht.

Die jeweiligen Konzepte zielen auf die Vorbereitung für den externen Hauptschulab-
schluss, die Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen, auf die Erhö-
hung der Akzeptanz dieser Personengruppen im Gemeinwesen, die Steigerung des
Selbstwertgefühls und die Integration in das politische, gesellschaftliche und soziale
Leben in Deutschland.

Einige Projekte haben die Erfahrung gemacht, dass seit einigen Jahren ausländische
Jugendliche trotz bestehender Schulpflicht, von einigen Lehrern und Schulen (insbe-
sondere den Berufsschulen) nicht mehr beschult werden: Die Lehrer lehnen die Ver-
antwortung ab u.a. mit Verweis auf Sicherheitsbestimmungen, die von den Jugend-
lichen, die häufig Deutsch weder lesen noch schreiben können, nicht eingehalten
werden. Mit stillschweigender Duldung der Behörden wird so die Schulpflicht
umgangen. In Reaktion darauf wurden für diese Zielgruppe eigenständige Angebote
entwickelt.
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In anderen Fällen haben sich Lehrkräfte aus Schulen an das Projekt gewendet mit der
Bitte, ihnen bei der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund behilf-
lich zu sein. Diese würden aufgrund komplexer Problemlagen die Schule immer
häufiger schwänzen, wobei aber gerade sie wie in fast allen Bereichen von Bildung,
Ausbildung oder Arbeit nochmals besonderen Benachteiligungen unterworfen sind.
Ohne Schulabschluss haben sie später auch kaum Chancen, als Ungelernte auf dem
Arbeitsmarkt integriert zu werden.

c) Mädchen 
Die meisten Projekte, die sich mit Schulverweigerung befassen, richten sich sowohl
an weibliche als auch an männliche Jugendliche, wobei die tatsächliche Verteilung in
den Projekten meist ein deutliches Übergewicht an männlichen Schülern aufweist.
Daneben gibt es Projekte, die sich ausschließlich an Mädchen (oder auch an Jungen
wenden). Nach den Erfahrungen vieler Lehrkräfte und Projektmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter ist Schulverweigerung keineswegs nur “Männersache”: Mädchen sind in
ihrer Verweigerungshaltung teilweise sogar hartnäckiger als Jungen. Mädchenprojek-
te bedeuten nicht grundsätzlich die Abkehr von Koedukation, aber angesichts der
massiven Probleme, die diese Schülerinnen oft haben (Beziehungsprobleme in und
außerhalb von Familie, Gewalterfahrungen, schulische Leistungsschwächen, Ängste,
negatives Selbstbild), sollen sie eine gewisse Zeit ohne ihre männlichen Kollegen
unterrichtet werden, um sie ganz allgemein zu stabilisieren. Durch einen mädchen-
pädagogischen Ansatz und individuelle Förderung wird versucht, den Mädchen die
Lebenswelt- und Sozialraumorientierung zu erleichtern. Ziel dieser Projekte ist die
(neuerliche) Heranführung der Schülerinnen an kontinuierliche Lernprozesse und
damit verbunden eine positive Beeinflussung in Richtung Einstieg in die Arbeitswelt.
Konkret bedeutet dies die (externe) Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss und
gegebenenfalls die Reintegration in die Regelschule. 

Dort, wo ein Schulabschluss nicht realistisch erscheint, versucht man, über niedrig-
schwellige Angebote an einem außerschulischen Ort mit einem werkpädagogischen
Ansatz ein (weiteres) soziales Abgleiten der Mädchen zu verhindern. Mit Hilfe dieser
Angebote soll den Mädchen der Zugang zu verschiedenen Berufsfeldern erschlossen
werden. Danach wird eine Vermittlung in eine qualifizierende Maßnahme der
Arbeitsverwaltung oder ähnlicher Anbieter angestrebt. 

d) “Straßenkinder” bzw. Jugendliche in Erziehungshilfen
Diese Zielgruppe ist in sich wieder sehr heterogen und besteht sowohl aus Schülerin-
nen und Schülern, die noch der Schulpflicht unterliegen, als auch aus solchen
Jugendlichen, für die keine Schulpflicht mehr besteht bzw. die ausgeschult sind, die
aber dennoch einen Schulabschluss machen wollen. Der Leitgedanke bei der Ent-
wicklung von Lernangeboten für diese Zielgruppe ist, dass die betroffenen Jugend-
lichen nicht mehr von der Schule erreicht werden können. Entsprechende Angebote
müssen also flexibel gehalten werden, wenn man die Jugendlichen erreichen und für
eine gewisse Zeit halten will. In diesem Zusammenhang wurden Schulangebote kon-
zipiert, die den Lernprozess mit dem Ziel eines Schulabschlusses unterstützen sollen,
ohne dass der Schüler in ein wie immer geartetes schulisches “Korsett” gezwängt wird.
Beispiel hierfür sind Projekte oder Maßnahmen, die über Fernunterricht jungen
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Menschen die Vorbereitung auf einen Schulabschluss ermöglichen, ohne dabei mit
Vorgaben in deren Lebensbedingungen einzugreifen. 

Ein anderes Beispiel sind kombinierte Angebote aus den Bereichen Schule, Ausbil-
dung und Freizeit, die mit Hilfe intensivpädagogischer Einzelbetreuung versuchen,
extrem verhaltensauffällige Jugendliche, die zum Teil lange Heimkarrieren hinter sich
haben, und bei denen die klassischen Standardangebote (z.B. geschlossene Unter-
bringung) nicht mehr greifen, auf die externe Hauptschulprüfung vorzubereiten. Den
Jugendlichen wird der Aufenthalt durch ein breit gefächertes und äußerst attraktives
Freizeit- und Erlebnisangebot schmackhaft gemacht, das zeitlich unmittelbar an das
Aufnahmeverfahren anschließt: Von “einfachen” Vergnügungen wie Kinobesuche
oder Radtouren über Wochenendausflüge bis hin zu mehrwöchigen Aufenthalten im
Ausland. Das erlebnispädagogische Programm mit Auslandsaufenthalten und Trai-
ningscamps dient der Neuorientierung, der Verabschiedung alter Verhaltensmuster
und der Entwicklung und Stabilisierung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.

Ferner gibt es Maßnahmen, die mit einem zeitlich und organisatorisch flexiblen
Sozialisations- und Lernangebot vor Ort arbeiten, das Jugendliche, die den Schulbe-
such andauernd verweigern, auf die Fremdenprüfung zum Erwerb des einfachen bzw.
erweiterten Hauptschulabschlusses vorbereitet und ihren Übergang in eine Berufs-
ausbildung im Blick hat. Die Motivation der Jugendlichen, die häufig durch die Inan-
spruchnahme von Hilfen zur Erziehung bzw. durch Kontakte zur Jugendgerichtshilfe
bereits zu Adressaten von Leistungen des Jugendamtes geworden sind, ist Voraus-
setzung für die Teilnahme und wird als Ausgangspunkt für ein Sozialisationsange-
bot genutzt, das ihre “soziale Stabilisierung” zum Ziel hat. Methodisch wird dies in
einer Verbindung von Unterricht, fachpraktischen Projekten und Freizeitangeboten
umgesetzt.

Die Strategien dieser Angebote sind erfolgreich für die Jugendlichen, die an den
selbstgesetzten Zielen festhalten (können). Die hier vorgestellten Projekte erreichen
mit beachtlichem Erfolg die Gruppe der “harten” Schulverweigerer, die der Schule zu
einem frühen Zeitpunkt den Rücken gekehrt haben und deren Biografien zum Teil
durch Heim- und Straßenkarrieren und Kontakte zur Jugendgerichtshilfe gekenn-
zeichnet sind.

2.2 Ansätze zu Prävention und Reintegration

Ausgehend von der Erkenntnis, dass die Gründe für Schulverweigerung nicht allein
in der Schule selbst liegen, sondern meist ein komplexer Ursachenzusammenhang
gegeben ist, muss auch das Herangehen an die betroffenen Schüler umfassend sein.
Viele Projekte (inner- und außerhalb von Schule) praktizieren deshalb eine Herange-
hensweise, die jugendliche Lebenslagen in ihrer Komplexität berücksichtigt. Die
Jugendlichen werden nicht nur während ihrer “Schul”-Zeit im Projekt betreut, son-
dern häufig auch am Nachmittag und zum Teil in den Schulferien. Ferner ist die
Arbeit mit den Eltern meist fester Bestandteil, wenngleich nicht immer ganz einfach;
einige Modelle betreiben aufsuchende Elternarbeit (Hausbesuche). Die Konzepte
haben zugleich das Ziel, die Chancen von Schulverweigerern auf eine soziale und
berufliche Integration in die Gesellschaft zu erhöhen.
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Für die Beschreibung der Praxismodelle, deren Ansätze, Erfahrungen und Arbeitsbe-
dingungen ist eine Unterteilung in schulische und außerschulische Lernorte sinnvoll.
In einem ersten Teil werden deshalb solche Projekte beschrieben, die in einer Schule
oder mit ganz bestimmten Schulen assoziiert arbeiten. Im zweiten Teil werden außer-
schulische Projekte vorgestellt. Diese eher allgemeine Unterteilung schließt jedoch
nicht aus, dass die meisten Projekte oder Maßnahmen auf eine mehr oder weniger
verbindliche Kooperation von Schule und Jugendhilfe setzen. Dennoch sollen nach-
folgend die Unterschiede beider Lernortformen kurz diskutiert werden, auch wenn
sie in der Praxis meist nicht so strikt voneinander getrennt vorkommen.

a) Angebote am Lernort Schule
Es ist Konsens, dass im Zusammenhang mit Schulverweigerung der Zugang zu den
Schülerinnen und Schülern idealerweise zu einem Zeitpunkt gesucht werden sollte,
wo insbesondere im schulischen Umfeld noch adäquat reagiert werden kann. Ent-
sprechende Angebote sollen möglichst frühzeitig erfolgen, damit sich bestimmte Ver-
haltensweisen und Probleme erst gar nicht manifestieren. Deshalb müssen bereits
während der Vollzeitschulpflicht Hilfen und Maßnahmen angeboten werden, die
geeignet sind, Schulmüdigkeit entgegen zu wirken und Schulabbrüche zu verhindern.

Die meisten Projekte, die in diesem Band vorgestellt werden, arbeiten mit schul-
pflichtigen Kindern und Jugendlichen (Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht oder
der Berufsschulpflicht). Der größte Teil von ihnen bietet schulischen Unterricht
außerhalb des Lernortes Schule meist in Räumlichkeiten des Projekts oder des Pro-
jektträgers. Andere Projekte versuchen, in Zusammenarbeit mit Lehrkräften (und
falls vorhanden Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter) durch präventive Arbeit
in der Schule, ein (späteres) Herausfallen von schulmüden Jugendlichen aus dem
Lerngeschehen bereits im Ansatz zu verhindern. Diese Projekte arbeiten mit ergän-
zenden Angeboten in der Schule selbst, wobei ihre Konzepte auf die Öffnung der
Schule nach innen und außen zielen. Gemeinsam ist diesen Projekten oder Angebo-
ten innerhalb der Schulen, dass sie in der Regel mit jüngeren Schülerinnen und Schü-
lern arbeiten (können), deren Schulverweigerung noch nicht oder noch nicht so stark
ausgeprägt ist.

Voraussetzung für das Gelingen von Projekten oder Angeboten innerhalb der Schule
ist einerseits die Erkenntnis auf Seiten der Schulleitung und der Lehrkräfte, dass
Angebote in der Schule notwendig sind, die über das bestehende Lernangebot hin-
ausgehen, und andererseits die Bereitschaft “auf beiden Seiten”, sich gegenseitig nicht
nur zu respektieren, sondern zu kooperieren und sich zu ergänzen. Dieses Ziel ver-
langt von Schulleitung und Lehrkräften einen Einsatz, der weit über ihren originären
Arbeitsauftrag hinausgeht: Gerade in der Zusammenarbeit mit meist sozialpädago-
gisch geschulten Kräften zeigen sich Grenzen der Erziehung und Wissensvermittlung
durch die Schule. Das Lehrpersonal muss sich mit neuen Erkenntnissen und Metho-
den auseinander setzen, womit immer auch das eigene Handeln in Frage gestellt wird.
Aber auch an die Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter, die nicht aus der
Schule kommen, sind hohe Anforderungen gestellt: Sie müssen sich mit schulischen
Gegebenheiten befassen (Lehrpläne, Zeitbudgets, Lehr- und Lernbedingungen), die
mit ihren sozialpädagogischen Methoden und Vorgehensweisen meist nicht im Ein-
klang stehen. Wenn ihre Angebote aber erfolgreich sein sollen, müssen sie sich “ein-
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lassen” auf schulische Bedingungen und Strukturen. Die Zusammenarbeit kann also
nur dann erfolgreich sein, wenn man erkannt hat, dass man Schulmüdigkeit nur
gemeinsam mit den jeweiligen Mitteln wirksam begegnen kann.

b) Außerschulische Lernangebote
Auch wenn die Schule das Problem Schulverweigerung immer stärker wahrnimmt
und beginnt, nach geeigneten Handlungsstrategien und Gegenmaßnahmen zu
suchen, sind ihr doch auch Grenzen gesetzt. Schule richtet sich zunächst einmal an
alle Kinder und Jugendliche, so dass es (u.a. auch aufgrund von Lehrplänen oder Ver-
waltungsvorschriften) ihr alleine nur schwer gelingt, intensive Hilfen für lern-
und/oder verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen. 

Anders als jene Angebote, die ergänzend zum Lernangebot in der Schule stattfinden,
und die eher die jüngeren Schülerinnen und Schüler als Zielgruppe haben, setzt die
Kinder- und Jugendhilfe gerade bei älteren Schülern mit einer bereits fortgeschritte-
nen Verweigerungshaltung gegenüber Schule mit außerschulischen Angeboten an.
Der so wichtige sozialpädagogische Bereich oder gar die therapeutische Hilfestellung
kann von der Kinder- und Jugendhilfe in einem viel größeren Umfang geleistet wer-
den als von der Schule. Zielgruppe dieser Projekte sind Schülerinnen und Schüler, die
seit einer längeren Zeit, das heißt über mehrere Monate hinweg, die Schule aktiv ver-
weigern, wodurch die Erfüllung der Schulpflicht bzw. der Schulabschluss selbst
gefährdet ist. 

2.3 Sozialpädagogische Hilfen

Zu einer Vorgehensweise, die die Lebenslagen von Jugendlichen umfassend berück-
sichtigt, gehört als wesentliches Element die Unterstützung und Betreuung der Schü-
lerinnen und Schüler durch Erzieher/Sozialpädagogen. Sozialpädagogische Angebote
finden sich sowohl in schulischen als auch in außerschulischen Maßnahmen. Das
Spektrum dieser Angebote ist vielschichtig und umfasst beispielsweise

– Analyse der besonderen Situation der einzelnen Jugendlichen und ihrer indivi-
duellen Entwicklungsbedingungen,

– individuelle Einzelberatung und Gruppenarbeit zu alltäglichen Problemen und
Konflikten,

– alternative Beratungs- und Motivierungsangebote,
– Beratung zur weiteren schulischen und beruflichen Entwicklung,
– präventive Arbeit bei delinquenz- und suchtgefährdeten Jugendlichen,
– Gespräche mit Eltern, Freunden und Betreuern der Jugendlichen,
– Angebote im Bereich Freizeit- und Erlebnispädagogik,
– Kontakte zur Schule, zum Jugendamt, zum betreuten Wohnen, zum Arbeitsamt.

Die sozialpädagogischen Angebote und Hilfeleistungen versuchen, die Jugendlichen
in ihrem gesamten sozialen Umfeld zu sehen und mögliche Probleme in der Schule
mit Hilfe sozialpädagogischer Methoden anzugehen und zu lösen. Projekte, die in der
Schule arbeiten, haben das Ziel, durch die regelmäßige Zusammenarbeit von Lehr-
kräften und Schulleitung, Sozialarbeitern oder Sozialpädagogen im Schulalltag ein
erweitertes pädagogisches Handlungsrepertoire zu entwickeln.
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2.4 Verbindung von Schule und Arbeitswelt

Nahezu alle Projekte versuchen, den theoretischen Bildungsteil, der den traditionel-
len schulischen Unterrichtsstoff umfasst, um einen praktischen Teil, der im weitesten
Sinne auf die Arbeitswelt vorbereitet und Arbeitserfahrung vermitteln soll, zu ergän-
zen. Dies geschieht zum Teil durch eine Kombination von Maßnahmen der Berufs-
vorbereitung mit qualifiziertem Förderunterricht zur Vorbereitung auf den (Haupt-)
Schulabschluss. Im Einzelnen handelt es sich um folgende arbeitsweltbezogene
Angebote:

– Vorberufliche Bildung
– Berufsvorbereitung
– Beschäftigung
– Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit
– Erwerb von Teilqualifikationen (z.B. informationstechnische Grundbildung)
– Beratung zu Bildung, Ausbildung und Arbeit

In vielen Projekten und Maßnahmen sind Berufswahl, Berufswahlentscheidungen
und die Möglichkeiten der Ausbildungsplatzsuche zentrale Unterrichtsthemen. Mit
diesen Konzepten greifen die Projekte eine (alte) Forderung auf, wonach die allge-
mein bildenden Schulen (auch) einen Bezug zur Arbeitswelt haben sollen, was bedeu-
tet, dass Schulen ihren Schülern neben dem Wissen auch Qualifikationen vermitteln
sollen, die auf dem Arbeitsmarkt verwertbar sind. Gemeint sind in diesem
Zusammenhang sowohl berufsübergreifende Qualifikationen (Stichwort “Schlüssel-
qualifikationen”), als auch Beratung und Vorbereitung auf Ausbildung und Arbeit. 

Neben dem schulischen Unterricht bzw. der Möglichkeit, die gesetzliche Schulpflicht
zu erfüllen und/oder einen Schulabschluss zu erwerben, wird deshalb in den meisten
Projekten zusätzlich praktische (Projekt-)Arbeit angeboten. Die Schülerinnen und
Schüler haben die Möglichkeit, in verschiedenen Arbeitsbereichen Kenntnisse zu
erwerben (u.a. Holz, Metall, Bau, Garten/Gärtnerei, Hauswirtschaft, Kfz). Aber auch
Büro- und Kommunikationstechniken sind inzwischen in vielen Projekten fester
Bestandteil. Nahezu alle Projekte bieten eine konkrete Vorbereitung auf den Über-
gang Schule - Beruf: Es werden Ausbildungsgänge diskutiert, Vorstellungsgespräche
simuliert und Bewerbungsunterlagen erstellt. Insbesondere für Schulverweigerer, die
noch der Berufsschulpflicht unterliegen, ist die praktische Arbeit besonders wichtig
als Möglichkeit, ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Der praktische Teil ist ferner für sol-
che Schülerinnen und Schüler von Bedeutung, die den schulischen Unterricht in den
Projekten oder Maßnahmen mit dem in der Regelschule assoziieren und (deshalb)
ablehnen. Nach ihren misslichen Erfahrungen in der Regelschule ist für sie ein for-
maler Schulabschluss (noch) kein realistisches Ziel; über die fachpraktische Ausrich-
tung des Unterrichts können aber dennoch Kenntnisse vermittelt werden, die Voraus-
setzung für eine soziale und gesellschaftliche Integration dieser Jugendlichen sind.

2.5 Schulpflichterfüllung und Schulabschluss

Der Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung ist für viele Jugendliche heute
nicht mehr nahtlos möglich; der “Normalfall” für Jugendliche mit schlechten Bil-
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dungsvoraussetzungen sind Übergangsverläufe, die durch viele Brüche gekennzeich-
net sind. Selbst ein gutes schulisches Abschlusszeugnis garantiert keine sichere Lehr-
stelle – schon gar nicht im Traumberuf. Dennoch regeln sich über die Art und Güte
des Schulabschlusses die Chancen, einen Ausbildungsplatz (im dualen System) zu
bekommen. Hierbei ist der qualifizierte Hauptschulabschluss das erwartete Mini-
mum seitens der ausbildenden Betriebe und Einrichtungen. Doch sogar dieser
Hauptschulabschluss ist für viele Schulverweigerer aufgrund ihrer Erfahrungen in der
Regelschule unerreichbar. Insofern richten sich sowohl die präventiven Aktivitäten als
auch die außerschulischen Bemühungen, bereits massiv schulverweigernde Jugendli-
che wieder in die Schule zu integrieren, auf das Ziel eines erfolgreichen Hauptschul-
abschlusses (in manchen Fällen auch Realschulabschlusses). Für die meisten Projekte,
die mit schulmüden bzw. schulverweigernden Jugendlichen arbeiten, steht dieses Ziel
jedoch erst am Ende einer Kette von Bemühungen, die die Mädchen und Jungen wie-
der an die Anforderungen des Lernens und an die der außerschulischen Lebenswelt
heranführen sollen. 

3 Qualifikationsprofile der Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter

Die Arbeit in den Projekten ist sehr vielseitig. Neben dem schulischen Unterricht, der
von ausgebildeten Lehrkräften durchgeführt wird, gibt es häufig einen fachprakti-
schen Teil, der meist verschiedene Berufsfelder abdeckt (zum Beispiel Holz, Metall,
Bau, Farben/Lacke, Landschaftsgestaltung, Hauswirtschaft/Kochen, EDV usw.).
Neben Fachlehrerinnen und Fachlehrer für den schulischen Unterricht werden für
diese Arbeitsgebiete Fachanleiterinnen und Fachanleiter benötigt, die in der Lage
sind, die Jugendlichen zu motivieren und mit ihnen zu arbeiten. Facharbeiterinnen
und Facharbeiter aus den Bereichen Schlosserei, Maler- und Lackiererhandwerk,
Tischlerei sowie Köche und Köchinnen, Maurer, Hauswirtschafterinnen, Gärtnerin-
nen und Gärtner, Computerfachleute u.a. gehören deshalb ebenfalls zu den Projekt-
mitarbeitern. In nahezu allen Projekten werden die Jugendlichen darüber hinaus sozi-
alpädagogisch begleitet, um ihnen Möglichkeiten der Lebensbewältigung aufzuzei-
gen. Dafür stehen in der Regel ausgebildete Erzieher und Sozialpädagogen zur Verfü-
gung, von denen ein Teil über eine therapeutische Zusatzausbildung verfügt.

Die verschiedenen Ansätze und Methoden der Projektarbeit stellen hohe Anforde-
rungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb verfügen diese häufig über
Doppelqualifikationen. Insbesondere unter den Anleiterinnen und Anleitern, die für
den fachpraktischen Unterrichtsteil zuständig sind, gibt es einige, die in zwei Berufen
ausgebildet wurden. Hier finden sich Kombinationen wie Sozialarbeiter und Tischler,
Erzieher und Steinmetz, Erzieherin und Hauswirtschafterin – alles Qualifikationen,
die in der Arbeit im Projekt gebraucht und verwertet werden können, und die man
auch als Indiz für eine gewisse Affinität zu den Zielgruppen der Projekte sehen kann.
Ähnliches gilt für das Betreuungspersonal und die schulischen Lehrkräfte: Doppel-
qualifikationen wie Erzieher und Sozialpädagoge, Sozialpädagoge und Theologe,
Dolmetscher und Lehrer, Buchhalterin und Lehrerin, Psychologe und Lehrer u.ä.
sind nicht selten. 

18



Zusätzlich werden Honorarkräfte für bestimmte Aufgaben eingesetzt. Dabei kann es
sich um Qualifizierungsbausteine (z.B. PC-Führerschein, Internetschulungen, Ler-
nen eines Musikinstrumentes) ebenso handeln, wie um Aufgabenbereiche, die nicht
unmittelbar mit dem Unterricht selbst zu tun haben, z.B. die Organisation von Sport-
und anderen Freizeitangeboten, die Förderung der Kontakte zu Betrieben oder die
Arbeit mit den Eltern der Jugendlichen.

Insbesondere bei der Suche nach Lehrkräften für den schulischen Unterricht ergeben
sich für die Projekte manchmal Schwierigkeiten in mehrfacher Hinsicht: Aufgrund
der meist zeitlich befristeten finanziellen Förderung der Projekte können Lehrkräfte
nicht unbefristet eingestellt werden, es sei denn, sie erhalten eine unbefristete Anstel-
lung durch Projektträger, die auch nach Projektende Beschäftigungsmöglichkeiten für
diese Fachkräfte haben. Nicht selten sind es deshalb Berufsanfänger, die sich auf die
Ausschreibungen der Projekte bewerben, und die eine Wartezeit bis zu einer festen
Anstellung in der Regelschule überbrücken wollen/müssen. Sie sind zwar in der Regel
hoch motiviert, verfügen aber noch nicht über die entsprechende Berufserfahrung.
Sofern erfahrene Lehrkräfte geworben werden können, muss damit gerechnet werden,
dass sie bei einem entsprechenden Angebot durch die Regelschule (Festanstellung,
Übernahme in das Beamtenverhältnis) vorzeitig das Projekt oder die Maßnahme
verlassen. 

Das Problem der zeitlichen Befristung der Arbeitsverträge gilt selbstverständlich nicht
nur für die Anwerbung von Lehrkräften, sondern für alle Beschäftigten in Projekten,
deren Existenz von einem oder mehreren Geldgebern abhängt. Aber auch die Rekru-
tierung von fachpraktischen Anleiterinnen und Anleitern ist nicht einfach, weil es
gerade in der Industrie und im Handwerk einen Bedarf an solchen Fachkräften gibt,
die dort auf attraktivere Arbeitsbedingungen treffen als in den Projekten für Schul-
verweigerer und Schulabbrecher. In manchen Fällen sind Fachanleiterinnen und
Fachanleiter über AB-Maßnahmen des Arbeitsamtes in das Projekt gekommen, deren
zeitliche Befristung wiederum die personelle Kontinuität über einen längeren Zeit-
raum erschwert. Konstante und verlässliche Beziehungen, die gerade in der Arbeit mit
(schwierigen) Jugendlichen so wichtig sind, sind unter solchen Voraussetzungen nur
bedingt möglich.

Ein ähnliches Problem kann sich ergeben, wenn Lehrkräfte für den Unterricht im
Projekt für eine bestimmte Zeit von ihren Stammschulen freigestellt werden. Dies ist
z.B. dann der Fall, wenn das entsprechende Bundesland für das Projekt Lehrkräfte
bewilligt, die aus dem Personal der Regelschulen zu rekrutieren sind. Die Praxis zeigt,
dass sie in der Regel nicht länger als ein Schuljahr im Projekt bleiben, so dass man es
im Schuljahr darauf mit anderen Lehrkräften zu tun hat, die die Jugendlichen, den
Projektansatz und den Projektalltag nicht kennen. Darüber hinaus besteht bei einer
“Zwangsrekrutierung” die Gefahr der mangelnden Motivation. Noch problemati-
scher ist es, wenn eine Lehrkraft in einem Schuljahr sowohl an ihrer Stammschule, als
auch im Projekt unterrichtet. Eine solche Doppelfunktion kann zu Lasten der Schü-
lerinnen und Schüler gehen.

In den meisten Projekten sind ferner Verwaltungskräfte tätig, die zusammen mit
der Projektleitung für den technischen Ablauf in den Projekten sorgen. Die Projekt-
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leiterin oder der Projektleiter hat häufig die Qualifikation eines Fachlehrers und ver-
tritt bei Engpässen manchmal fehlende Lehrkräfte. Abgesehen von den verschiedenen
Rollen (einerseits Geschäftsführerin oder Geschäftsführer, andererseits Springerin
bzw. Springer bei ansonsten drohendem Unterrichtsausfall), ist hier die Gefahr der
Überforderung besonders groß. 

Es ist ein Prinzip der Projektarbeit, dass die Beschäftigten zwar jeweils ihre definier-
ten Aufgabengebiete haben, dass es aber untereinander einen regelmäßigen Austausch
über den Fortgang der Arbeit mit den Jugendlichen gibt. In diesem Zusammenhang
geht es auch darum, die eigene Arbeit zu reflektieren, sich mit den Ansätzen der Pro-
jektarbeit auseinander zu setzen und diese, wenn notwendig, zu modifizieren. Dies
alles setzt Arbeit im Team voraus, die in der Regel viel Zeit kostet und von den
Beschäftigten, die lediglich stundenweise im Projekt arbeiten, nur schwer geleistet
werden kann. Dennoch finden in den meisten Projekten regelmäßige Teamsitzungen
statt, was einmal mehr auf das hohe Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Projekten hinweist. 

4 Kooperationen

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) hat die Verpflichtung zur Kooperation
festgeschrieben (SGB VIII, §§ 13 Abs. 4, 81). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
sollen insbesondere mit Schulen und Schulverwaltungen zusammen arbeiten. Dieser
Verpflichtung liegt die Annahme zugrunde, dass Schule und Jugendhilfe nicht
getrennt voneinander die Probleme in den Regelschulen bearbeiten und lösen kön-
nen. Wachsende Zahlen von Schulverweigerern und Schulabbrechern erfordern Prä-
ventionsstrukturen, die nur gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden können. 

Die Angebote zeigen, dass sich im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Kooperationsfor-
men gebildet hat. (Potenzielle) Kooperationspartner der Projekte sind beispielsweise
der Allgemeine Soziale Dienst (ASD), Schulen, Schulbehörden, die Arbeitsverwal-
tung (Berufsberatung), Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung, das Jugend- und Sozialamt, in der Arbeit mit ausländischen Jugendlichen
oder Aussiedlern auch das Ausländeramt sowie Justiz-, Polizei- und andere Ord-
nungsbehörden oder Erziehungs- und Drogenberatungsstellen. Darüber hinaus gibt
es insbesondere in den Projekten mit einem eher erwerbsarbeitsorientierten Ansatz
häufig Verbindungen zu (Ausbildungs-)Betrieben im lokalen oder regionalen Umfeld.
Die meisten Projekte streben ferner eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern oder
Erziehungsberechtigten ihrer Schülerinnen und Schüler an, die jedoch in der Praxis
aus einer Vielzahl von Gründen nicht immer zufrieden stellend verläuft. 

Kooperation erfordert aber einen hohen personellen und zeitlichen Aufwand. Im all-
gemeinen gibt es eine mehr oder weniger enge Zusammenarbeit mit Schulen (u.a.
Hauptschulen, Schulen für Erziehungshilfe, Sonderschulen, Berufsschulen). Die
Projekte sind bestrebt, einen Transfer der Erkenntnisse ihrer Arbeit für die tägliche
Arbeit an Regelschulen zu ermöglichen. Meist bestehen intensive Kontakte zu einzel-
nen Lehrkräften und Vertretern der Schulbehörden. Soweit Kooperation regelmäßig
stattfindet, ist sie in der Regel auf das Engagement Einzelner zurückzuführen, die
über persönliche Beziehungen versuchen, tragfähige und längerfristige Kooperations-
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bezüge aufzubauen. Häufig bleibt aber die Zusammenarbeit mit anderen Institutio-
nen und Einrichtungen eher sporadisch und unverbindlich; eine institutionalisierte
Kooperation ist eher die Ausnahme, die Regel sind eher lose, individuelle Bezüge zu
anderen Einrichtungen und Diensten.

Kooperation ist aber nicht nur eine Frage des Aufwandes. Kooperation bedeutet auch,
dass die kooperierenden Institutionen sich öffnen und bereit sind, sich auf feste
Strukturen und verbindliche Regeln der Zusammenarbeit einzulassen mit dem Ziel,
Transparenz über die Aktivitäten und Handlungsmöglichkeiten der verschiedenen
beteiligten Institutionen herzustellen.

5 Erfahrungen

Es zeigt sich durchgängig, dass die große Mehrheit der Jugendlichen in den Projekten
nach ersten Anlaufschwierigkeiten gut mitarbeitet und sich selbst – mit Hilfe der
Erzieher – schulische und/oder berufliche Ziele (individueller Förderplan/Bildungs-
hilfeplan) setzt, auch wenn deutlich ist, dass nicht alle Abgänger den Übergang in die
Arbeitswelt erfolgreich schaffen werden. Die Pädagogen berichten von Erfolgserleb-
nissen – zum Teil in Bereichen, in denen die Jugendlichen früher ausschließlich nega-
tive Erfahrungen hatten – und von einer “gesteigerten Konfliktfähigkeit”. Insgesamt
scheinen die Jugendlichen ihre Probleme und Schwierigkeiten besser angehen zu
können. Nur wenige Jugendliche haben von sich aus ihre Schulzeit im Projekt oder in
der Maßnahme abgebrochen. 

Als direkte Folge der Altersstruktur der Schulverweigerer musste ein von vielen Pro-
jekten angestrebtes Ziel, nämlich Schulverweigerer nach einer bestimmten Zeit in der
Maßnahme in ihre Herkunftsschule oder eine andere allgemein bildende Schule zu
reintegrieren, relativiert werden. Wenn überhaupt, kann dies offenbar nur bei jünge-
ren Schülerinnen und Schülern gelingen, die noch einige Jahre Schulpflicht vor sich
haben und deren schulische Fehlzeiten die Rückkehr in die Regelschule nicht völlig
aussichtslos erscheinen lassen. Die Praxis hat gezeigt, dass “ältere” Schulverweigerer in
der Regel nicht mehr in die “normale” Schule (Herkunftsschule oder auch in eine
andere Regelschule) zurück wollen. Aber auch dort, wo vereinzelt Schulverweigerer in
ihre Schulen zurückgegangen sind, überwiegen meist die negativen Erfahrungen. Alte
Klassenverbände kommen für den Schüler aufgrund von Schuljahrwiederholungen
nicht (mehr) in Frage; in den neuen Klassen ist der Altersunterschied meist sehr groß,
Freundschaften müssen neu geschlossen werden. Für viele ist der Ballast zu groß, den
man aus der alten Schule mit sich trägt, zu hoch sind die Hemmschwellen, wieder
dorthin zurückzukehren. Ein schulischer Neuanfang müsste für diese Schüler ohne
Scham und Angst vor den Reaktionen der ehemaligen Lehrkräfte und Mitschüler
erfolgen. Der Trend für diese Gruppe von Schülern geht also eindeutig in Richtung
einer Alternativbeschulung. Gerade für die “älteren” Schulverweigerer sind die außer-
schulischen Projekte eine echte Alternative und oft die einzige Chance auf einen
Schulabschluss, die diese Jugendlichen noch haben.

Dabei unterscheiden sich diese Schüler nicht von ihren Mitschülern in den Regelschu-
len: Auch Schulverweigerer suchen im Grunde die “Normalität”. Auch sie wollen über
einen Schulabschluss und eine spätere Berufsausbildung im Arbeitsleben Fuß fassen.
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Die meisten von ihnen sind nicht prinzipiell gegen Schule, aber sie sind aus einer
Vielzahl von Gründen mit diesem System nicht zurecht gekommen. Die Erfahrungen
zeigen, dass viele Schulverweigerer von den Projekten bereits nach kurzer Eingewöh-
nungszeit schulischen Unterricht erwarten, damit der Projektaufenthalt sich auch
“lohnt”. Auffallend ist ferner, dass von den Schülerinnen und Schülern “das Projekt”
nach außen als “Schule” dargestellt wird, was einmal mehr ihren Wunsch nach Norma-
lität unterstreicht. Die Art der Wissensvermittlung unterscheidet sich in den Projekten
jedoch erheblich von der in den Regelschulen: Aufgrund massiver Problemlagen bei der
Zielgruppe Schulverweigerer ist in den meisten Maßnahmen “Klassenunterricht” nicht
oder nicht sofort möglich; stattdessen hat sich in vielen Projekten die Unterrichts-
methode “Einzelunterricht” oder “Unterricht in Kleingruppen” bewährt, die vor allem
in den ersten Monaten der Projektzugehörigkeit praktiziert wird. Sie ermöglicht ein
Eingehen auf die individuellen Problemlagen, Bedürfnisse und Leistungsebenen der
Schüler. Es ist evident, dass diese Form des Unterrichts von der Regelschule in ihrer
jetzigen Struktur nicht geleistet werden kann. Die Schulverweigerer sehen dennoch
“ihr” Projekt sehr wohl auch als Schule: es strukturiert ihren Alltag und gibt ihnen Halt
und Stabilität, indem es einen gesicherten und verlässlichen Rahmen schafft.

Eines der wichtigen Ergebnisse ist sicherlich, dass durch die Präsenz und die bisheri-
ge Arbeit der Projekte die Regelschulen nach anfänglichem Misstrauen die außer-
schulischen Hilfsangebote der Projekte gerne in Anspruch nehmen. Hier besteht
allerdings zum einen die Gefahr, dass von Seiten der Schulen schwierige Schüler vor-
schnell in Einrichtungen der Jugendhilfe “abgeschoben” werden. Die Schulen geben
die Verantwortung ab, was bedeutet, dass die notwendige Auseinandersetzung mit
dem Problem Schulverweigerung, die auch das Nachdenken über Veränderungen
innerhalb der Schule beinhalten müsste, nicht stattfindet und sich innerhalb von
Schule nicht viel verändert. Zum anderen besteht das Risiko, dass durch den
Anspruch der Projekte, in den schulischen und fachpraktischen Unterricht die sozia-
le Lebenswelt der Jugendlichen einzubeziehen, die notwendige (v.a. emotionale)
Abgrenzung für die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter nicht oder nur unge-
nügend erfolgt, was eine Überforderung der PädagogInnen zur Folge haben kann und
wiederum die Arbeit der Projekte langfristig gefährden könnte. 

Ein weiterer Aspekt ist in vielen Projekten die mangelnde bzw. nicht vorhandene
“Nachsorge” ihrer Teilnehmer. Nach einer im Durchschnitt meist einjährigen Pro-
jektdauer, in der der einzelne Schüler eine Art Rundumbetreuung erfuhr, steht er
nach Beendigung der Projektzeit relativ “ungeschützt” und meist alleine vor den
Herausforderungen der sozialen und der Arbeitswelt außerhalb des Projekts oder der
Maßnahme. Dieser “Realitätsschock” trifft zwar auch auf Schüler der Regelschulen
zu, aber nicht in dem Maße wie auf Schüler in alternativen Beschulungsangeboten. 

In einer sich immer schneller wandelnden (Arbeits-)Welt muss Schule sich ebenfalls
mitentwickeln. Werte und Normen, die über lange Zeit Bestand hatten, haben sich in
den letzten Jahren grundlegend verändert. Im Gegensatz zu früher verlangt insbeson-
dere das Arbeitsleben von den Jugendlichen ein hohes Maß an Mobilität und Flexibi-
lität. Wertvorstellungen, die Beständigkeit voraussetzen (wie beispielsweise Familie
oder Partnerbeziehungen), sind mit diesen neuen Anforderungen kaum vereinbar.
Diese Diskrepanz wirkt sich auch auf die eigenen Zukunftsvorstellungen, die Erwar-
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tungen und Ziele aus. Der normalbiografische Verlauf von Schule in Ausbildung und
von Ausbildung in einen (sicheren) Beruf, den man dann auch bis zur Aufgabe der
Erwerbstätigkeit durch Eintritt in das Rentenalter ausübt, ist heute eher die Ausnah-
me, Zeiten der Erwerbslosigkeit sind ebenso einzukalkulieren wie ein hoher und per-
manenter Fortbildungsbedarf in den meisten Berufsfeldern.

Von diesen veränderten Bedingungen für die Jugendlichen bleibt auch die Schule als
wichtige Sozialisationsinstanz nicht verschont. Auch sie muss sich den veränderten
Bedingungen und – daraus folgend – neuen Anforderungen stellen und versuchen, die
Schülerinnen und Schüler auf das Leben nach der Schule vorzubereiten. Dabei geht es
nicht nur um neue Formen der Vermittlung von Lerninhalten in der schulischen Aus-
bildung, sondern ebenso um neue Inhalte selbst (Beispiel: Informationstechnologien).
Sozialpädagogische Ansätze und Methoden sollten bei der Arbeit mit den Jugend-
lichen ebenso wenig fehlen wie notwendige Arbeitswelt- und Praxisorientierungen.

Die in diesem Band dokumentierten Projekte zeigen eine Vielfalt von Handlungs-
möglichkeiten überwiegend auf Seiten der Jugendhilfe. Die Strukturen auf Seiten der
Schule sind sicherlich weniger flexibel, dennoch ist eine Zusammenarbeit zwischen
Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe machbar und wird – wie dieser Band zeigt
– auch bereits vielerorts praktiziert. Dies bedeutet nicht, dass konzeptionelle Unter-
schiede in den Aufgaben und Zielen von Schule und Jugendhilfe (Stichworte: Pflicht
versus Freiwilligkeit) negiert und ausgeblendet werden. Aber diese Unterschiede
bedeuten nicht zwangsläufig die Unvereinbarkeit von Schule und Jugendhilfe. Im
Gegenteil: beide zusammen, nämlich die Schulpädagogik und die sozialpädagogi-
schen Ansätze und Methoden, wie sie von der Kinder- und Jugendhilfe angewendet
werden, wären ein unschlagbares Team. “Schule und Kinder- und Jugendhilfe müssen
lernen, sich als Institutionen in einem Netz von Sozialisationsfeldern zu verstehen, mit
klaren Zuständigkeitsgrenzen aber ebenso klaren Verbindungen und dem Willen zur
Kooperation zugunsten der Kinder” (10. Kinder- und Jugendbericht 1998, S. 211).

Notwendig sind integrierte Handlungskonzepte von Schule, Schulamt, Jugendamt,
schulpsychologischem Dienst u.ä.. Jede dieser Organisationseinheiten hat ihren eige-
nen Aufgabenbereich und verfügt über je spezifische Erfahrungen. Jede Organisa-
tionseinheit beeinflusst ferner den sozialen Lebensraum von Schülerinnen und Schü-
lern. Deshalb müssen integrierte Handlungskonzepte an der Lebenswelt dieser Kin-
der und Jugendlichen ansetzen. 

Die Lösung des Problems “Schulverweigerung” kann also nur gemeinsam mit dem
Schulsystem erfolgen. Solange aber das System Schule sich nicht strukturell verän-
dert, werden Angebote für Schulverweigerer, die inner- und außerhalb von Schule
agieren, notwendig und sinnvoll bleiben. Zwei wichtige Konsequenzen ergeben sich
aus diesen Tatsachen. Zum einen sollte (auch weiterhin) die Möglichkeit gegeben
sein, auch außerhalb der Regelschule einen qualifizierten Schulabschluss zu erlangen.
Zum anderen (und da bleibt noch einiges zu tun) sollte verstärkt vorbeugend gear-
beitet werden. Insbesondere bei schulmüden Schülerinnen und Schülern, also bei
jenen, die sich noch nicht gänzlich dem System Schule entzogen haben, spielt das
rechtzeitige Erkennen potenzieller Schulverweigerung und das präventive Eingreifen
eine wichtige Rolle. Hier ist es hauptsächlich die Schule selbst, die solche Jugend-
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lichen identifizieren und Unterstützung geben kann, bevor die Betroffenen allzu
voreilig in außerschulische Maßnahmen “abgeschoben” werden. Dabei ist wichtig,
dass das gesellschaftliche Problem Schulverweigerung nicht auf ein individuelles Pro-
blem (nämlich das des Schulverweigerers) reduziert wird, denn dies würde eine schu-
lische Auseinandersetzung mit Schulverweigerung bzw. Schulabbruch und ihren
Ursachen überflüssig machen.

Alle in diesem Band vorgestellten Praxismodelle versuchen mit ihren jeweiligen
Arbeitsansätzen und Lernangeboten, Jugendlichen zu helfen, die an den Anforderun-
gen der Institution Schule gescheitert sind und vom System Regelschule ausgegrenzt
wurden. Mit dem Verlassen der Regelschule aber büßen die Jugendlichen nicht nur
die Chance auf einen Schulabschluss ein, sondern auch einen wichtigen sozialen Ort:
bis dahin existierende soziale Kontakte aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Schule
und einer Klasse gehen in der Folge weitgehend verloren. In einem System von Bil-
dung, Erziehung und Betreuung wollen die Projekte deshalb den Schulverweigerern
die soziale Unterstützung geben, die sie brauchen, und ihnen gleichzeitig motivieren-
de Lernangebote vermitteln. Sie verstehen Schulverweigerung bzw. der Abbruch der
Regelschule grundsätzlich nicht als individuelles Versagen des jeweiligen Jugend-
lichen, sondern als ein gesellschaftliches Problem, das nur im Zusammenwirken der
Systeme von Jugendhilfe und Schule gelöst werden kann. 

Die finanzielle Förderung der Praxismodelle, die in diesem Band beschrieben sind, ist
zum großenTeil zeitlich befristet. Folgefinanzierungen müssen nach Ablauf der aktuel-
len Förderung jeweils neu beantragt oder akquiriert werden. Planungssicherheit
besteht für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Modellen nur kurz-
fristig; die Aussichten auf eine längerfristige Beschäftigung sind eher schlecht. Umso
mehr gebührt ihnen Anerkennung für ihre Arbeit und ihr Engagement. Ohne ihren
Einsatz, ihr Verantwortungsgefühl, ihre engagierte Zuwendung zu den Schulverweige-
rern und ihren Glauben an deren Motivations- und Lernfähigkeit – verbunden mit
einem hohen Maß an Professionalität – wären viele dieser Angebote nicht möglich.

Zu Gliederung dieses Bandes wurden die ausgewählten Praxismodelle drei Projekt-
typen zugeordnet: 

– Projekte mit Angeboten am Lernort Schule
– Projekte mit außerschulischen Lernangeboten
– Projekte für besondere Zielgruppen

Diese Einteilung ist keineswegs trennscharf: Projekte, die dem einen Typus zugeord-
net wurden, fallen möglicherweise auch in die zweite und/oder dritte Kategorie und
umgekehrt. Trennschärfe ist auch nicht beabsichtigt. Wichtig war uns vielmehr, die
Fülle der Projekte nach inhaltlichen Kriterien und Zielsetzungen zu strukturieren, um
dem interessierten Leser eine Orientierungshilfe zu geben. Grundlage für diese Struk-
tur sind Unterlagen der Projekte, die uns von den Maßnahmeträgern zur Verfügung
gestellt wurden, sowie ausführliche qualitative Interviews mit den Projektverantwort-
lichen im Sommer und Herbst 1999.

Maria Schreiber-Kittl

24



Literatur

Bundesministerium für Bildung und Forschung. Grund- und Strukturdaten
1999/2000

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (1998): Zehn-
ter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation von Kindern und die
Leistungen der Kinderhilfen in Deutschland 

Hurrelmann, Klaus; Rosewitz, Bernd; Wolf, Hartmut K. (1985): Lebensphase
Jugend. Weinheim und München: Juventa Verlag 

Schreiber-Kittl, Maria (2001): Alles Versager? Schulverweigerung im Urteil von
Experten. München/Leipzig: Deutsches Jugendinstitut. Forschungsbericht. Arbeits-
papier 1/2001

Schreiber-Kittl, Maria; Schröpfer, Haike (2000): Bibliographie Schulverweigerung.
München/Leipzig: Deutsches Jugendinstitut. Werkstattbericht. Arbeitspapier 2/2000

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg.) (1998): Statistisches Jahrbuch für die
Bundesrepublik Deutschland 

25



26



27

Projekte mit Angeboten
am Lernort Schule



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 Schulbehörde

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Lehrerin
stellv. Projektleiterin: Lehrerin
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1.1

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Kooperationspartner

außerschulische Anbieter
Universität
Senator für Bildung und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Im Schulzentrum Pestalozzi im Bremer Stadtteil Gröpelingen sind Orientierungs-
stufe, 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 Lebens-
planung” 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 Berufsfindungs-
prozesses 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 Kinder, 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 Suchtprävention. Das Kursangebot im Schuljahr 1999/2000 umfasst in
vier Zeitblöcken 44 Kurse; 28 davon werden von außerschulischen Anbietern durch-
geführt. Beteiligt sind unter anderen 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.

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 Werften-
krise und die Krise der Klöckner Hütte (heute Stahlwerke Bremen) getroffen. Gröpe-
lingen 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 (Textilbe-
rufe, 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
fachübergreifende Projektarbeit im Regelunterricht statt. Für den 10. und letzten
Hauptschuljahrgang (und damit an der Nahtstelle Schule/Beruf ) wurde das AL-10
Projekt Lebensplanung erarbeitet. Es handelt sich dabei um eine schulöffnende
Zusammenarbeit mit zahlreichen außerschulischen Anbietern. Die Grundidee war,
dass Jugendliche spätestens mit Beginn des 10. Schuljahres fähig sind, selbst zu ent-
scheiden, welche Unterrichtsthemen und -inhalte zum Bereich “Eigenverantwortlich
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Leben” für sie relevant sind. Die SchülerInnen entscheiden sich zu Beginn des Schul-
jahres für vier Angebote; Unterrichts- bzw. Lernort sind, wo immer möglich, außer-
halb 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 fin-
den, 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 genannte “positive Schülerakte” kommt. Die Jugendlichen erhalten Kopien
für ihre Lehrstellenbewerbungen. Da diese positive Schülerakte auch weitere Bestä-
tigungen 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,
Sexualität und Partnerschaft für Jungen und Mädchen getrennt angeboten. Auch
Computerkurse gibt es nicht in gemischten Gruppen. Außerdem stehen spezielle
Berufsqualifikationskurse ausschließlich für ausländische Jungen bzw. Mädchen auf
dem Programm. Zu Beginn des Schuljahrs bekommen die SchülerInnen von jedem
Kurs eine Kursbeschreibung. Am ersten Mittwoch des Schuljahrs müssen die Anbie-
ter ihr Programm 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 Schü-
ler zwölf Anwahlen, bei den 104 teilnehmenden SchülerInnen des Schuljahres
1999/2000 also über 1.200 erste, zweite und dritte Prioritäten. Den ProjektleiterIn-
nen obliegt die schwierige Aufgabe der Optimierung von Angebot und Nachfrage.
Die Wünsche der SchülerInnen sollen soweit möglich berücksichtigt, die Kurse eini-
germaßen gleichmäßig besetzt werden. Dies gelingt in der Regel kaum: Im Schuljahr
1998/1999 beispielsweise entfielen auf den Computerkurs der Jungen 25 erste Prio-
ritäten, auf das Jugendparlament dagegen nur vier, auf die Hexenküche und die Pla-
nungswerkstatt nur zwei und auf das Projekt “interkulturelles Lernen” (Indien entde-
cken) gar keine. Eine der Konsequenzen aus der breiten Streuung der Nachfrage ist,
dass in den Folgejahren bestimmte überproportional gewählte Kurse doppelt angebo-
ten, andere dagegen gestrichen werden. Es gab in der Vergangenheit manche Flops,
aus denen man Lehren gezogen hat: Ein Projekt speziell für Jungen unter dem Titel
“Frauen lieben moderne Männer” wurde von einer Lehrerin angeboten und von kei-
nem Jungen weder in erster, zweiter noch dritter Priorität gewählt. Ein inhaltlich ähn-
liches Projekt wurde daher im Folgejahr von einem jungen Mann angeboten, der Stu-
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dent des Fachbereichs 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
Qualifizierung ausländischer Nachwuchskräfte (BQN), das Projekt MiBoP (Migran-
tinnen-Berufsorientierung und -planung), die Jugendfarm Ohlenhof, das Bremer
Informationszentrum für Menschenrechte (BIZ), das Arbeitsamt Bremen, der Deut-
sche 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”,
“Technisches Zeichnen”, “Winterkleidung selbst gemacht”, “Kindersegen – Nerven-
sägen”, “Männerwege” (für Jungen), “Schön, gut drauf und beliebt” (für Mädchen),
“Schuldnerberatung”, “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 Nach-
frage haben sich also praktisch seit Beginn des Projekts innerhalb von fünf Jahren
verdoppelt. 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 unein-
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geschränkte Zustimmung. Im Schuljahr 1999/2000 müssen die Projektverantwort-
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 Schulzent-
rum 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 eigenverant-
wortlichen Handelns und selbstständigen Arbeitens, wie z.B. Teamfähigkeit, Selbst-
ständigkeit, Kontaktfreudigkeit, Mitarbeit, Kreativität, Toleranz, Zivilcourage,
Verantwortungsbewusstsein.

Günther Schaub
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Berufsförderung Schloss Hamborn

Schloss Hamborn, Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V.
Borchen
Nordrhein-Westfalen
seit 01.01.1991
Individuelle Berufsförderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener
im Rahmen von Heimerziehung und Schule für Erziehungshilfe
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, abschlussbezogene Nachqualifizierung,
Erwerb von Teilqualifikationen, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung,
Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Maschinenbedienungsscheine, 
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 20 Jahre
Kapazität: 65
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschüler, Lernbehinderte, Schulmüde
Soziale Merkmale: Verhaltensauffällige, Erziehungsschwierige,

Heimjugendliche, sozial Benachteiligte

Ansprechpartner

Berufsförderung Schloss Hamborn
Herr Klaus Jacobsen
Schloss Hamborn 5
33178 Borchen
Telefon: 05251/3 89-255
Telefon: 05251/3 89-103
Fax: 05251/3 89-268
Fax: 05251/3 89-355
E-Mail: Klaus.Jacobsen@hamb.schule.uni-paderborn.de
Internet: http://www.schloss-hamborn.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) § 13, Tagessätze für
Jugendsozialarbeit (ca. 55 DM); Arbeitsamt (für Volljährige)
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) § 13, Jugendsozialarbeit,
überwiegend in Verbindung mit §§ 34, 35a, 41 KJHG oder Bundessozialhilfegesetz
(BSHG)
in Ausnahmefällen Sozialgesetzbuch (SGB) III

1.2

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

3 Koordination/Leitung: 2 Dipl.-Sozialpädagogen, 1 Heilpädagogin
Betriebsleitung Obsthof: Staudengärtnermeister
Mitarbeiter Hofgut: Forstwirtschaftsmeister
2 Mitarbeiter päd. Landwirtschaft: Erzieher und Sozialpädagogin
Betriebsleitung Reitstall: Dipl.-Pädagoge/Reittherapeut
Mitarbeiterin Altenwerk: Lehrkrankenschwester
Mitarbeiterin Schlossküche: Ökotrophologin
Betriebsleitungen Käserei, Schreinerei, Orthopädie-Schuhmacherei, Zweirad-
werkstatt, Gärtnerei, Handwerksdienste: Dipl.-Chemiker; Schreinermeister; 
Orthopädie-Schuhmachermeister; Zweirad-, KFZ-Meister; Dipl.-Ingenieur;
Installateur/Sozialtherapeut

Kooperationspartner

Betriebe der Werkgemeinschaft Schloss Hamborn

Kurzbeschreibung

Schloss Hamborn bietet Jugendlichen, die in Sonderschulen oder auch Regelschulen
der Sekundarstufe I nicht mehr zurechtkommen (Erziehungsschwierige, Verhaltens-
auffällige, Lernbehinderte, Schulmüde), umfassende Betreuung und Begleitung.
Getragen von der anthroposophischen Philosophie der ganzheitlichen Menschenbil-
dung betreuen ErzieherInnen, LehrerInnen, SozialpädagogInnen und Therapeut-
Innen die Jugendlichen in allen Lebensbereichen: Wohnen, Leben, Freizeit, Lernen,
Arbeiten.

Die SchülerInnen kommen aus der ganzen Bundesrepublik, vor allem aus Großstäd-
ten, und werden über die Jugendämter der Städte zugewiesen. Die Finanzierung der
Berufsförderung erfolgt über die Tagessätze für Jugendsozialarbeit nach § 13 Kinder-
und Jugendhilfegesetz, in Ausnahmefällen für volljährige Jugendliche analog über die
Arbeitsverwaltung.

Ziel ist die individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachse-
ner durch praktische Tätigkeit in Zusammenhang mit Schule, Heimerziehung und
Betriebsrealität.
Die Berufsförderung verfügt über sechs Berufsförderungsbetriebe, die von Meistern
mit pädagogisch-anthroposophischer Zusatzqualifikation geleitet werden. Außerdem
bestehen enge Kooperationen mit neun weiteren Betrieben der Werkgemeinschaft.

Die Berufsförderung ist als integrierte Maßnahme der Heimerziehung Teil des Ober-
stufenprogramms der Waldorfschule. Mit Beendigung des Sonderschulstatus nach
der 10. Klasse besteht in den Klassen 11 und 12 die Möglichkeit, den Hauptschulab-
schluss Typ 10A sowie die Fachoberschulreife zu erlangen. Für die Jugendlichen wer-
den individuelle Förderpläne erstellt, die sich auf die Entwicklung der ganzen Person
richten – ihre schulischen und/oder praktischen Fähigkeiten und Potenziale ebenso
wie auf ihre Selbstständigkeit, ihre künstlerischen Fähigkeiten und therapeutische

36



Unterstützungsleistungen. In jeder Altersstufe ist es möglich, den schulischen Lern-
anteil zu reduzieren oder auch zugunsten praktischer Arbeit ganz auszusetzen.
Erscheint eine Reintegration in den schulischen Lernzusammenhang als nicht sinn-
voll, ist der Übergang in die berufliche Förderung und/oder Qualifizierung/Ausbil-
dung ab Klasse 10 möglich.

Durch die sukzessive und stets therapeutisch und sozialpädagogisch begleitete Heran-
führung der Jugendlichen an berufliche Arbeit gelingt es, die Jugendlichen zu befähi-
gen, eigenständig eine berufliche Perspektive – innerhalb oder außerhalb der Werkge-
meinschaft – aufzubauen.

Etwa die Hälfte der Jugendlichen verlässt die Schule nach Klasse 12 mit der Fach-
oberschulreife. 
Das Projekt regt an, über Möglichkeiten einer engeren Verknüpfung von schulischem
Lernen und pädagogisch begleiteter praktischer Arbeit in Betrieben nachzudenken:
von Patenschaften zwischen Betrieben und Schule bis zur Gründung gemeinnütziger
Wirtschaftsbetriebe oder der Kooperation bereits gegründeter Betriebe mit der Schule.

Ausgangsproblematik

Schloss Hamborn ist ein Ortsteil der Gemeinde Borchen im Kreis Paderborn. Die
Gesamteinrichtung Schloss Hamborn, Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V.,
besteht aus verschiedenen Einrichtungen. Schule, Arbeiten und Leben sollen darin
eine Einheit bilden. Nahezu alle Mitarbeiter wohnen und arbeiten in Schloss Ham-
born, zum Teil in gemeinsamen Wohnungen mit den Jugendlichen, zum Teil in Häu-
sern/Wohnungen auf dem Gelände. Folgende Einrichtungen bilden die Lebensge-
meinschaft Schloss Hamborn:
– die Rudolf Steiner Regelschule – 400 Schüler, Klassen 1 bis 12, und Abiturvorbe-

reitungsklasse 13,
– die Rudolf Steiner Schule – 120 Schüler, Private Schule für Erziehungshilfe

(Erziehungsschwierige und Lernbehinderte), Klassen 4 bis 12,
– Landschulheim – 130 Schüler/junge Erwachsene in 15 Wohngruppen,
– Berufsförderung – 70 Jugendliche/junge Erwachsene,
– Reha-Klinik – 75 Plätze, CA-Nachsorge, Skelettbeschwerden,
– Hofgut – biologisch-dynamische Landwirtschaft mit Forst und Veredelungsberei-

chen, auch Bäckerei und Käserei,
– Altenwerk e.V. – 120 Plätze, Altenwohnheim und Pflegestationen,
– Waldorfkindergarten – 50 Plätze.

Schloss Hamborn besteht bereits seit 1931, getragen von der Rudolf-Steiner-Philoso-
phie: “Ausgehend von einem landwirtschaftlich, pädagogisch, medizinisch und sozial
geprägten Gründungsimpuls, der sich bereits 1931 die Pflege des Bodens auf biolo-
gisch dynamischer Grundlage, die anthroposophisch erweiterte Medizin und die See-
lenpflege der Heilpädagogik zur Aufgabe gemacht hat, erwuchs die Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft Schloss Hamborn. Einen besonderen Schwerpunkt bildet schon
immer die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.”
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Seit Anfang der 80er Jahre bietet Schloss Hamborn benachteiligten Jugendlichen die
Möglichkeit, Schulabschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zur Fachoberschulreife
zu erlangen (Private Schule für Erziehungshilfe, Erziehungsschwierige und Lernbe-
hinderte, Klassen 4 bis 12). 
Die Berufsförderung Schloss Hamborn besteht als eigenständiger Bereich seit 1991.
Sie wurde von Mitarbeitern der Werkgemeinschaft, Heimerziehern, Lehrern und
Schulsozialarbeitern konzipiert, um die Lernmöglichkeiten, die in den Betrieben der
Werkgemeinschaft bestehen, für die individuelle Situation der einzelnen Schüler
neben den schulischen Lernangeboten nutzbar zu machen und diese zu erweitern.
Die im Projekt Berufsförderung betreuten Jugendlichen und jungen Erwachsenen
wohnen im Landschulheim der Werkgemeinschaft, in einer von 15 Familien-Wohn-
gruppen. Sie kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, insbesondere aus Großstäd-
ten: Berlin, Hamburg, Frankfurt, Ruhrgebiet. 

Rechtsgrundlagen der Arbeit und Finanzierung sind: § 13 KJHG; Jugendsozialarbeit,
überwiegend in Verbindung mit §§ 34, 35a, 41 KJHG und BSHG. Die Berufsförde-
rung Schloss Hamborn ist kein zeitlich begrenztes Modellprojekt, sondern Teil der
pädagogischen Arbeit der Waldorfschule, Schule für Erziehungshilfe.

Konzeption

Ziel der Berufsförderung Schloss Hamborn ist die individuelle Förderung benachtei-
ligter Jugendlicher und junger Erwachsener durch praktische Tätigkeit im
Zusammenhang von Schule, Heimerziehung und Betriebsrealität.
Das pädagogische Konzept der Berufsförderung ist eingebettet in das Gesamtkonzept
von Schule, Landschulheim und Betriebsbereichen der Werkgemeinschaft. Der
anthroposophische Ansatz der ganzheitlichen Menschenbildung ist Grundlage der
Konzeption der Berufsförderung. Inhaltlicher Kristallisationspunkt der Förderung ist
die individuelle sozialpädogogische Begleitung der Jugendlichen, abgestimmt zwi-
schen allen an ihrer Erziehung und Ausbildung Beteiligten: Heimerziehern, Lehren,
Betriebsleitern, Sozialpädagogen. 

Zu Beginn der Arbeit der Berufsförderung 1991 wurden sechs Berufsförderungsbe-
triebe gegründet, die von Meistern mit pädagogisch-anthroposophischer Zusatzquali-
fikation geleitet werden. Die Berufsförderung ist ein Angebot für SchülerInnen ab
Klasse 9 der Schule für Erziehungshilfe der besonderen Art. In den Klassen 9 und 10
findet die berufliche Förderung im Rahmen der Schule und des Unterrichts statt. Die
Klassen 11 und 12 des Kleinklassenzweigs der Rudolf Steiner Schule – die Regel-
schulzeit an den anthroposophischen Schulen beträgt 12 Jahre für alle Jugendlichen –
dienen der Stabilisierung der Jugendlichen und ihrer Befähigung für Ausbildung und
Arbeit.

Unter Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungsstandes der Jugendlichen ist im
Verlauf der Oberstufenklassen eine kontinuierliche Individualisierung der Förder-
maßnahmen vorgesehen – in den Klassen 9 und 10 kleine Lerngruppen von 6 bis 8
Jugendlichen. Ab Klasse 11 werden die Jugendlichen sukzessive an betriebliche Ein-
zelsituationen/Praktika herangeführt. Durch die zunehmend an die Jugendlichen
gestellten objektiven sozialen Anforderungen der praktischen Arbeit können wichtige
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Schritte hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung vollzogen werden. Die Ausbil-
dung von Fähigkeiten, die in Berufs- und Lebenssituationen unumgänglich sind –
Lern- und Problemlösungsfähigkeit, soziale Fähigkeiten, Kreativität, Motivation,
Selbständigkeit – ist zentrales Lernmoment.

Für die Jugendlichen werden individuelle Förderpläne erstellt, die sich auf die Ent-
wicklung der ganzen Person richten – ihre schulischen und/oder praktischen Fähig-
keiten und Potenziale ebenso wie auf ihre Selbstständigkeit, ihre künstlerischen
Fähigkeiten und therapeutische Unterstützungsleistungen. Ein wichtiges pädagogi-
sches Instrument ist die wöchentlich stattfindende Berufsförderungskonferenz, in der
neben pädagogischen Themen vor allem regelmäßig die Situation einzelner Jugend-
licher thematisiert wird. Beteiligt sind die Klassenbetreuer, Erzieher, die pädagogi-
schen Mitarbeiter/Meister der Betriebe, Therapeuten, die Heimärztin und die Sozial-
pädagogen der Berufsförderung.
“Die spezielle Ausprägung der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in der Berufs-
förderung Schloss Hamborn übernimmt ... eine bis ins Erwachsenenalter hineinrei-
chende Mitverantwortung für den Werdegang und die Perspektive ihrer Klientel.”

Umsetzung

Die Berufsförderung ist als integrierte Maßnahme der Heimerziehung Teil des Ober-
stufenprogramms der Waldorfschule, Schule für Erziehungshilfe. Mit Beendigung des
Sonderschulstatus nach der 10. Klasse besteht in den Klassen 11 und 12 die Mög-
lichkeit, den Hauptschulabschluss Typ 10A sowie die Fachoberschulreife zu erlangen.
Die Berufsförderung bietet insgesamt 65 Plätze.
Die Zielgruppe kommt aus dem gesamten Bundesgebiet, insbesondere aus Großstäd-
ten und generell in der Wohngruppe. Die Jugendlichen werden – auf Antrag von
Eltern oder Erziehern – durch die Jugendämter zugewiesen. Sie sind oft in Schulen
am Heimatort gescheitert, verweigern den Schulbesuch, sind verhaltensauffällig und
bedürfen umfassender Förderung. Auch für nicht in den Wohngruppen lebende
junge Menschen ist es möglich, an Maßnahmen der Berufsförderung teilzunehmen.

Die Berufsförderung verfügt über sechs eigene Betriebe, die ausschließlich mit dem
Ziel gegründet wurden, den Jugendlichen sinnvolle praktische Arbeit zu bieten:
Schreinerei, Orthopädie-Schuhmacherei und Lederverarbeitung, Gärtnerei, Obst-
hof/Staudengärtnerei, Zweiradwerkstatt, handwerkliche Dienste. Neun weitere wirt-
schaftliche Betriebe der Werkgemeinschaft Schloss Hamborn kooperieren mit der
Berufsförderung und bieten Praktikumsplätze für die Jugendlichen.
Für alle Jugendlichen der Klassen 9 und 10 der Privaten Schule für Erziehungshilfe
finden berufsfördernde Maßnahmen integriert in das schulische Lernprogramm statt.
Praktika im Betriebszusammenhang der Werkgemeinschaft sind für alle Jugendlichen
der Klassen 11 und 12 verbindlich. In jeder Altersstufe ist es möglich, den schulischen
Lernanteil zu reduzieren oder auch zugunsten praktischer Arbeit ganz auszusetzen.
Erscheint eine Reintegration in den schulischen Lernzusammenhang als nicht sinn-
voll, ist der Übergang in die berufliche Förderung und oder Qualifizierung/Ausbil-
dung ab Klasse 10 möglich.
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Nach der Schulzeit, überwiegend im Rahmen des § 41 KJHG, werden für Jugendli-
che mit fehlender oder eingeschränkter Ausbildungsfähigkeit Praktikums- und Aus-
bildungswege ermöglicht. Die Jugendlichen können eine Ausbildung bzw. eine Qua-
lifizierung zum Fachwerker absolvieren in den Bereichen: Bäckerei, Hauswirtschaft,
Küche, Landwirtschaft, Gärtnerei, Obsthof/Staudengärtnerei, Orthopädie- und
Lederwerkstatt, therapeutischer Reitstall, Schreinerei. Gezielte therapeutische Ange-
bote werden “zur Bearbeitung von Schwächen im kognitiven, emotionalen und wil-
lensmäßigen Bereich” eingesetzt. Die sozialpädagogische Begleitung ist Bestandteil
aller Klassenstufen sowie der nachschulischen Berufsförderung.

Die inhaltliche Arbeit bezieht sich auf folgende Schwerpunkte:

Angebote in Klasse 9: 
Praktischer Schwerpunkt ist die Landwirtschaft: Tierfütterung und -pflege, Feld- und
Erntearbeiten, hauswirtschaftliche und Küchentätigkeiten, Wollverarbeitung, Forst-
arbeiten auf dem Schülerhof. Daneben handwerkliche Tätigkeitsfelder: Metallbear-
beitung, Kupfertreiben, Holzarbeiten, Textilgestaltung und Töpfern.

Angebote in Klasse 10:
Schwerpunkt ist der handwerklich-künstlerische Unterricht. Der handwerkliche und
künstlerische Unterricht wird in der Regel von Handwerksmeistern und Künstlern
erteilt. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei der freiwilligen Jugendfeuerwehr mit-
zuarbeiten und weitere Berufsfelder kennen zu lernen.
– Im Rahmen einer Projektwoche können die Jugendlichen Einblick gewinnen in

das Berufsbild des Baum- und Landespflegers. Auf dem Programm stehen Kletter-
und Baumpflegekurse. 

– Im 10. Schuljahr stehen außerdem eine weitgehend selbst organisierte erlebnis-
pädagogische Klassenfahrt und ein Tanzkurs auf dem Programm.

– Vorgesehen sind darüber hinaus Besichtigungen und Exkursionen, um “die Wahr-
nehmung von nichtpädagogischer Wirklichkeit zu ermöglichen”: Besuche von
Handwerks- und Industriebetrieben der Region, Besuch des Berufsinformations-
zentrums des Arbeitsamtes Paderborn, Besuche von Kammern, überbetrieblichen
Ausbildungseinrichtungen.

– Drei- bis vierwöchige Berufspraktika, in der Regel in Betrieben, die nicht zur
Werkgemeinschaft gehören, bilden einen weiteren Schwerpunkt.

Angebote in Klasse 11:
Am Ende des 10. Schuljahres haben sich alle Schüler für jeweils einen Handwerksbe-
trieb, einen Dienstleistungsbereich und einen grünen Betrieb der Werkgemeinschaft
entschieden. In jedem Bereich absolvieren sie dreimonatige Praktika. An drei Tagen
pro Woche arbeiten die Jugendlichen – je nach betrieblichen Bedarfen – vor dem
Unterricht oder am Nachmittag in den Betrieben. Am Ende der 11. Klasse haben die
Jugendlichen in allen drei Bereichen Erfahrungen gesammelt. Das betrifft:
– die Handwerksbetriebe: Holzofenbäckerei, Zweiradwerkstatt, Lederverarbeitung

und Orthopädieschuhtechnik, Käserei, Schreinerei,
– die Dienstleistungsbereiche: Pflegebereich im Altenwerk, ländliche Hauswirt-

schaft, Naturkost-Einzelhandel, Schlossküche, handwerkliche Dienste,
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– die grünen Betriebe: Obst- und Gemüseanbau und -pflege, Gärtnerei, Forstarbei-
ten, Reitstall.

Angebote der Klasse 12:
Schwerpunkt ist ein vertiefendes Jahrespraktikum in einem selbst gewählten Betrieb.
Im Rahmen des Praktikums wird von den Jugendlichen eine Jahresarbeit erstellt, die
zum Abschluss der Schulzeit öffentlich präsentiert wird.
Der überwiegende Teil der Jugendlichen verlässt nach der 12. Klasse die Werkge-
meinschaft. Für Jugendliche, die weiterhin pädagogische Begleitung und Betreuung
brauchen, besteht die Möglichkeit, weiterhin in der Werkgemeinschaft zu leben und
zu arbeiten.

Nachschulische Berufsförderung:
Je nach individuellen Wünschen und Voraussetzungen haben die Jugendlichen fol-
gende Möglichkeiten:
1. Berufsförderung durch langfristige Betriebspraktika,
2. Durchgang durch verschiedene Betriebe Hamborns,
3. Durchgang durch verschiedene Betriebe Hamborns plus externe Praktika und

Besuch der externen Sonderberufsschule,
4. Helfertätigkeit mit sozialpädagogischer Begleitung,
5. Fachwerkerausbildung bzw. Vollausbildung in Betrieben der Werkgemeinschaft.

Durch die sukzessive und stets therapeutisch und sozialpädagogisch begleitete Heran-
führung der Jugendlichen an berufliche Arbeit gelingt es, die Jugendlichen zu befähi-
gen, eigenständig eine berufliche Perspektive – innerhalb oder außerhalb der Werkge-
meinschaft – aufzubauen.
Wichtiges pädagogisches Element ist die wöchentlich stattfindende gemeinsame
Konferenz der Betriebsleiter, Klassenbetreuer und Heimerzieher unter Federführung
der sozialpädagogischen Mitarbeiter. Für einzelne Jugendliche werden – ggf. unter
Hinzuziehung von Ärzten und Therapeuten – Entwicklungsschritte und angemesse-
ne Lernangebote diskutiert.

Erfahrungen

Stärken des Projekt liegen in Folgendem: Das pädagogische Konzept der Berufsförde-
rung ist eingebettet in das Gesamtkonzept von Schule, Landschulheim und Betriebs-
bereichen der Werkgemeinschaft. Die Förderung der Jugendlichen geschieht in Ver-
knüpfung von Leben (im Landschulheim oder in Wohngemeinschaften), Lernen (in
der Rudolf-Steiner-Schule) und Arbeiten (in Betrieben der Werkgemeinschaft oder
auch extern).
Zu einem lebensgeschichtlich frühen Zeitpunkt, ab Klasse 8, werden die Jugend-
lichen Schritt für Schritt an praktische Arbeiten in handwerklichen, künstlerischen
und Dienstleistungsbereichen herangeführt. Ca. 50% der Jugendlichen erreichen mit
Abschluss der 12. Klasse die Fachoberschulreife.
Positiv ist auch, dass die Berufsförderung Schloss Hamborn auch externen Jugend-
lichen die Möglichkeit bietet, an der Berufsförderung teilzunehmen, obwohl diese in
erster Linie für Jugendliche der Werkgemeinschaft entwickelt wurde.
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Praktika in Betrieben außerhalb der Lebensgemeinschaft Schloss Hamborn finden
verbindlich in Klasse 10 und 11 für alle Schüler statt.

Fazit

Schloss Hamborn bietet Jugendlichen, die in Sonderschulen oder auch Regelschulen
der Sekundarstufe 1 nicht mehr zurechtkommen (Erziehungsschwierige, Verhaltens-
auffällige, Lernbehinderte, Schulmüde), umfassende Betreuung und Begleitung.
Getragen von der anthroposophischen Philosophie der ganzheitlichen Menschenbil-
dung betreuen ErzieherInnen, LehrerInnen, SozialpädagogInnen und Therapeut-
Innen die Jugendlichen in allen Lebensbereichen: Wohnen, Leben, Freizeit, Lernen,
Arbeiten.
Die Berufsförderung Schloss Hamborn begleitet in diesem Kontext die Jugendlichen
auf dem Weg zu eigenständiger Lebensführung und beruflicher Perspektive. Den
Rahmen bildet die Rudolf Steiner Werkgemeinschaft. “Die therapeutische Nutzbar-
machung der Produktionsprozesse und die Bereitschaft, schwierigen Jugendlichen
Wege ins Berufsleben zu ebnen im echten Interesse am jeweiligen Schicksal, ist der
soziale Impuls, der durch die Berufsförderung ... intendiert ist.”

Die pädagogisch und therapeutisch strukturierte, auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten
der einzelnen Jugendlichen abgestimmte Arbeit in den Betrieben der Berufsförderung
und den kooperierenden Betrieben Schloss Hamborns stabilisiert die Jugendlichen
und ermöglicht ihnen die Herausbildung beruflicher Fähigkeiten, ohne speziell auf
einen bestimmten Beruf vorzubereiten. Die Berufsförderung Schloss Hamborn zeigt,
dass für die im Modellprojekt angesprochene Zielgruppe benachteiligter Jugendlicher
Vorhaben, die eine Verknüpfung von Leben, Lernen und Arbeiten in einem thera-
peutisch und pädagogisch von allen Mitarbeitern getragenen Konzept anbieten, in
besonderer Weise Erfolg versprechend sind. Ca. die Hälfte der Jugendlichen verlässt
die Schule nach Klasse 12 mit der Fachoberschulreife. 
Das Projekt regt an, über Möglichkeiten einer engeren Verknüpfung von schulischem
Lernen und pädagogisch begleiteter praktischer Arbeit in Betrieben nachzudenken:
von Patenschaften zwischen Betrieben und Schulen bis zur Gründung gemein-
nütziger Wirtschaftsbetriebe bzw. der Kooperation bereits gegründeter Betriebe mit
Schulen.
Eine Übertragung der Konzeption insgesamt erscheint nur schwer möglich: Die Ein-
bindung in die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Schloss Hamborn und die gemein-
same anthroposophisch ausgerichtete Philosophie aller in der Werkgemeinschaft
Arbeitenden ist wohl einzigartig – nach Aussagen der Gesprächspartner auch für
andere Schulen und Berufsförderungseinrichtungen der Anthroposophen. 

Birgit Klein
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Die Kinder des Tantalus – Integrative Angebote für 
schulmüde Jugendliche

Bund Deutscher Pfadfinder, Bildungsstätte Alte Schule Anspach e.V., basa – 
Jugendwerkstatt Hochtaunus
Oberursel 
Hessen
01.01.1998 – 31.12.2001
Projektteil 1: Präventive Angebote an eine ausgewählte Schulklasse der Jahrgangs-
stufe 5 (Förderstufenzweig) bis 7 (Hauptschulzweig) innerhalb einer Gesamtschule,
um Desintegrationstendenzen von SchülerInnen frühzeitig zu begegnen; Unter-
suchung der unterschiedlichen Wirkfaktoren, die den Schulerfolg beeinflussen;
Projektteil 2: Verbesserung des Lernangebots für “Jungarbeiterklassen” durch
ergänzende Angebote zur Erhöhung der Präsenz der Jugendlichen;
beide Projektteile: Entwicklung eines institutionalisierten Kooperationsmodells
Jugendhilfe – Schule; als Bezugsrahmen dafür die Entwicklung von “individuellen
Bildungshilfeplänen”.
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Vermittlung in betriebliche Praktika
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich 
Altersgruppe: 11 – 18 Jahre
Kapazität: 89
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Gesamtschüler, Förderschüler, Schulmüde,

Schulverweigerer, Schüler in Jungarbeiterklasse,
ohne Schulabschluss, Ausbildungsabbrecher

Soziale Merkmale: Aussiedler, Asylanten, Migranten, 
Sozial-/Bildungsbenachteiligte

Ansprechpartner

Bildungsstätte Alte Schule Anspach
Projekt “Tantalus”
(Projektteil 1)
Frau Ulrike Leonhardt
Zimmersmühlenweg 10
61440 Oberursel
Telefon: 06171/58 45-83
Fax: 06171/58 45-82
E-Mail: basa.htk@t-online.de
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1.3

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Bildungsstätte Alte Schule Anspach
Projekt “Tantalus”
(Projektteil 2)
Frau Heike Müller
Zimmersmühlenweg 10
61440 Oberursel
Telefon: 06171/58 45-81
Fax: 06171/58 45-82
E-Mail: mueller.h.@gmx.de

Bildungsstätte Alte Schule Anspach
Projekt “Tantalus”
(Projektteil 1+2)
Herr Stefan Leifert
Zimmersmühlenweg 10
61440 Oberursel
Telefon: 06171/58 45-84
Fax: 06171/58 45-82
E-Mail: basa.htk@t-online.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (100%)
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektmitarbeiterin (Projektteil 1) (2⁄3-Stelle): Dipl.-Sozialpädagogin
Projektmitarbeiter (Projektteil 1) (1⁄3-Stelle): Dipl.-Pädagoge
Honorarkraft für die Elternarbeit (Projektteil 1)
Projektmitarbeiterin (Projektteil 2) (2⁄3-Stelle): Dipl.-Sozialpädagogin
Projektmitarbeiter (Projektteil 2) (1⁄3-Stelle): Dipl.-Pädagoge
Honorarkräfte (wechselnd) für die Qualifizierungsbausteine (PC-Kurs, Werkstatt
usw.)

Kooperationspartner

Gesamtschule
Berufsschule
Eltern
Jugendamt
Staatliches Schulamt
schulpsychologischer Dienst, Beratungsstelle
Arbeitsamt
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Kurzbeschreibung

“Die Kinder des Tantalus” bietet integrative Angebote für schulmüde Jugendliche in
zwei Schulen in Bad Homburg. Im Projektteil 1 geht es um die Entwicklung und
Durchführung eines präventiven Angebots zum Phänomen “Schulmüdigkeit” und
“Schulverweigerung” an einer allgemein bildenden Schule. Das Projektangebot
wurde als integrierter Bestandteil des bestehenden schulischen Ablaufs an der
Gesamtschule konzipiert und ist prozessorientiert angelegt. Gearbeitet wird in diesem
Prozess mit den Schülerinnen und Schülern einer ausgewählten Klasse der Jahrgangs-
stufe 5 (Projektbeginn) bis zur Jahrgangsstufe 7 im Hauptschulzweig (Projektende).
Der Schulleiter, die Pädagogische Leiterin, die Zweigstufenleiter, die Lehrkräfte der
ausgewählten Klasse, der Sonderpädagoge und der Schulsozialarbeiter der Gesamt-
schule sind als KooperationspartnerInnen in den Prozessverlauf einbezogen und an
der konkreten Umsetzung beteiligt. Ebenso findet eine unmittelbare Zusammenar-
beit mit den Eltern statt. Darüber hinaus erarbeitet das Projekt auf der Leitungsebe-
ne ein Kooperationsmodell zwischen Schule und Jugendhilfe. 

Das Ziel des Angebots an der Berufsschule (Projektteil 2) ist die Entwicklung von
Kooperationsbeziehungen zwischen Schule und Jugendhilfe. Durch eine ergänzende
Gestaltung des Angebots in den so genannten “Jungarbeiterklassen” (JA-Klassen)
wird die Attraktivität des Lernangebots verbessert und die Präsenz im Unterricht
erhöht. Durch die Entwicklung von Bildungshilfeplänen wird die Zusammenarbeit
und Angebotsstruktur von Projekt und Schule so koordiniert, dass eine sinnvolle
individuelle Förderung der Jugendlichen und in Einzelfällen eine Vorbereitung auf
eine externe Hauptschulabschlussprüfung möglich ist. Berufsvorbereitende Hilfen
verbessern die Vermittlung der Jugendlichen in eine Ausbildung oder ein Arbeitsver-
hältnis. Die Entwicklung und Initiierung kommunaler Diskussionen mit Schlüsselin-
stitutionen vor Ort soll einen sozialräumlichen und sozialpolitischen Zugang schaffen
zum Thema “Jugendliche und Arbeit”. Angestrebt wird eine Übertragbarkeit des
Kooperationsmodells auf andere Schulen und Landkreise in Hessen, um so zu einer
Neuformulierung und Optimierung dieses Zweiges der “Benachteiligtenförderung”
zu kommen.

Ausgangsproblematik

Der Träger, Alte Schule Anspach e.V., arbeitet seit Jahren im Schnittfeld von Jugend-
hilfe, Schule und Arbeitswelt und führt zahlreiche Maßnahmen und Angebote in den
Bereichen Berufsorientierung, Beratung und Unterstützung von Jugendlichen sowie
schulischer und beruflicher Qualifizierung durch.

Die Anfänge des Trägers reichen in das Jahr 1979 zurück. Der Bund Deutscher Pfad-
finder Landesverband Hessen (BDP) suchte für seine Jugendbildungsarbeit ein geeig-
netes Haus im Rhein-Main-Gebiet und baute die Alte Schule in Neu-Anspach zu
diesen Zwecken um. Eine zwangsläufige konzeptionelle Weiterentwicklung der
Jugendbildungsarbeit stellte die Arbeit der Jugendberufshilfe dar. Heute bietet der
Verein mehrere Lehrgänge für Jugendliche und junge Erwachsene in diesem Bereich
an. Die Jugendberufshilfe hat sich zu einem Arbeitsschwerpunkt ausgeweitet, zur
basa-Jugendwerkstatt Hochtaunus. 
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Aus den Erfahrungen des BDP entstand das Modellprojekt “Die Kinder des Tanta-
lus”. Es sollten Wege gefunden werden, Jugendlichen und deren sich verstärkenden
Desintegrationstendenzen wie Schulmüdigkeit und Schulverweigerung aus Schule
und Ausbildung früher zu begegnen und Ursachenforschung zu betreiben. Das Pro-
jekt soll maßgeblich zu der Entwicklung einer adäquaten, regionalen Hilfestruktur –
im regionalen Kontext – als Leitstelle und Maßnahmeträger beitragen. Hierzu ist die
Einbettung des Projekts in die Gesamtstruktur des Trägers notwendig und geplant.

Im Mittelpunkt des Modellprojekts “Die Kinder des Tantalus” stehen präventive
Maßnahmen und Interventionen gegenüber schulmüden Jugendlichen in zwei Schu-
len. Die ausgewählten Schulen befinden sich im Bundesland Hessen in der kreisfreien
Stadt Bad Homburg v. d. H. im Taunus. Die Einwohnerzahl beträgt ca. 51.000 Per-
sonen (Stand 1999). Bad Homburg hat zwei Gymnasien und zwei gymnasiale Zwei-
ge jeweils an einer Gesamtschule und an einer Berufsschule.

Der Modellversuch besteht aus zwei Projektteilen. Projektteil 1 versucht, der Schul-
müdigkeit und Schulverweigerung präventiv zu begegnen, indem im konkreten
Schulalltag Angebote gemacht werden. Hintergrund für diese Angebote sind Berich-
te von Lehrerinnen und Lehrern aus allgemein bildenden Schulen, wonach bereits im
5. Schuljahr erkennbar ist, welche SchülerInnen im 7. bzw. 8. Schuljahr aus dem
Schulgeschehen herausfallen werden. Eine innere Verweigerungshaltung lasse sich je
nach Grenzziehung bei ca. 15% aller SchülerInnen einer Schulklasse feststellen. Das
Konzept ist darauf angelegt, langfristig ein präventives Angebot an der allgemein
bildenden Schule im Hinblick auf “Schulmüdigkeit” und “Schulverweigerung” als
integrierter Bestandteil des bestehenden schulischen Ablaufs zu entwickeln und
durchzuführen. Konkret wird der Modellversuch an der Gesamtschule am Glucken-
stein in Bad Homburg durchgeführt und die Jugendhilfe als Kooperationspartner ein-
bezogen.

Projektteil 2 befasst sich mit benachteiligten Jugendlichen im Übergang Schule –
Beruf bzw. Ausbildung und ist ein Angebot an der Berufsschule. Angestrebt wird ein
Kooperationsmodell zwischen Schule und Jugendhilfe, das kurze Wege der adäquaten
Unterstützung, individuelle Förderung der SchülerInnen und qualifizierte Neustruk-
turierungen mit Blick auf Schulmüdigkeit und Schulverweigerung institutionalisiert.
Ausgangspunkt für diesen Projektteil ist die Erkenntnis, dass benachteiligte Jugendli-
che schlechte Zugangsvoraussetzungen zu Ausbildungsstellen und Arbeitsmarkt
haben. Partnerschule für diesen Teil des Modellversuchs ist die Georg-Kerschenstei-
ner-Schule, eine Berufsschule in Bad Homburg.

Konzeption

Beiden Projektteilen liegt die Hypothese zugrunde, dass den Phänomenen Schulmü-
digkeit und Schulverweigerung im Schulsystem selbst und über die Entwicklung von
Kooperationsbeziehungen zwischen Schule und Jugendhilfe begegnet werden muss. 

Im Projektteil 1 geht es um die Entwicklung und Durchführung eines präventiven
Angebots zum Phänomen “Schulmüdigkeit” und “Schulverweigerung” an einer allge-
mein bildenden Schule. Das Projektangebot wurde als integrierter Bestandteil des
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bestehenden schulischen Ablaufs an der Gesamtschule konzipiert und ist prozesso-
rientiert angelegt. Gearbeitet wird in diesem Prozess mit den Schülerinnen und Schü-
lern einer ausgewählten Klasse über einen Zeitraum der Klasse 5 im Förderstufenbe-
reich bis zur Klasse 7 im Hauptschulzweig. Zielpersonen sind 29 Mädchen und Jun-
gen, die zu Beginn des Projekts 11 bis 13 Jahre und zu Ende des Projekts 14 bis
17 Jahre alt sind. Der Schulleiter, die Pädagogische Leiterin, die Zweigstufenleiter, die
Lehrkräfte der ausgewählten Klasse, der Sonderpädagoge und der Schulsozialarbeiter
der Gesamtschule sind als KooperationspartnerInnen in den Prozessverlauf einbezo-
gen und an der konkreten Umsetzung beteiligt. Ebenso findet eine unmittelbare
Zusammenarbeit mit den Eltern statt. Darüber hinaus erarbeitet das Projekt auf der
Leitungsebene ein Kooperationsmodell zwischen Schule und Jugendhilfe.

Inhaltlich stellt das Projektangebot einen Rahmen zur Verfügung, indem die Prob-
lemlagen einzelner Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der schulischen wie per-
sönlichen Entwicklung aufgegriffen und durch das Bereitstellen einer adäquaten
Unterstützung bestenfalls bearbeitet werden.

Das Ziel des Angebots an der Berufsschule (Projektteil 2) ist die Entwicklung von
Kooperationsbeziehungen zwischen Schule und Jugendhilfe. Durch eine ergänzende
Gestaltung des Angebots in den so genannten “Jungarbeiterklassen” (JA-Klassen)
wird die Attraktivität des Lernangebots verbessert und die Präsenz im Unterricht
erhöht. Durch die Entwicklung von Bildungshilfeplänen wird die Zusammenarbeit
und Angebotsstruktur von Projekt und Schule so koordiniert, dass eine sinnvolle
individuelle Förderung der Jugendlichen und in Einzelfällen eine Vorbereitung auf
eine externe Hauptschulabschlussprüfung möglich ist. Berufsvorbereitende Hilfen
verbessern die Vermittlung der Jugendlichen in eine Ausbildung oder ein Arbeitsver-
hältnis. Die Entwicklung und Initiierung kommunaler Diskussionen mit Schlüsselin-
stitutionen vor Ort soll einen sozialräumlichen und sozialpolitischen Zugang schaffen
zum Thema “Jugendliche und Arbeit”. Angestrebt wird eine Übertragbarkeit des
Kooperationsmodells auf andere Schulen und Landkreise in Hessen, um so zu einer
Neuformulierung und Optimierung dieses Zweiges der “Benachteiligtenförderung”
zu kommen.

Konkret spricht Projektteil 2 SchülerInnen einer Jungarbeiterklasse in einer Berufs-
schule (JA-10-Klasse) an, also Jugendliche, die weder in einem Ausbildungsverhältnis
noch in einer weiterführenden Schule sind, jedoch noch der Berufsschulpflicht unter-
liegen (ca. 60 Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren).

Inhaltlich stellt Projektteil 2 (Berufsschule) eine Erweiterung und Ergänzung des
schulischen Angebots der besonderen Bildungsgänge in den Jungarbeiterklassen dar.
Die Erfüllung der Berufsschulpflicht wird von den meisten Jugendlichen, die keinen
Ausbildungsplatz erhielten, als eine in der bestehenden Beschulung nicht anspre-
chende und lästige Pflicht verstanden und deshalb von nur ca. einem Drittel der
Schulpflichtigen wahrgenommen. Die Quote der Schulverweigerer in diesen Klassen
ist die höchste aller schulischen Angebotsformen. 

Das Projektangebot als Ganzes sieht eine parallele Konzeptentwicklung und -durch-
führung an der Gesamtschule und der Berufsschule vor. Die kooperierenden Schulen
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sind insofern miteinander verbunden, als abgehende bzw. abbrechende SchülerInnen
der Gesamtschule zu einem Teil an die Berufsschule wechseln (BVJ, BGJ und JA-10-
Klasse). Dies eröffnet die Chance auf Entwicklung eines Gesamtpakets von alternati-
ven und innovativen Angeboten im Bereich der Benachteiligtenförderung mit einem
“vorgeschalteten” präventiven Ansatz.

Umsetzung

Das Projekt wird ausschließlich durch das Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene
Jugendsozialarbeit” 1998-2001 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend (BMFSFJ) gefördert; das BMFSFJ finanziert zwei volle Stellen. Der
konzeptionelle Ansatz sieht ein geschlechtlich heterogenes Team vor. Im Projekt sind
mit je einer 2⁄3-Stelle zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter eingestellt: zwei
Diplom-Sozialpädagoginnen und ein Diplom-Pädagoge. Der männliche Mitarbeiter
arbeitet mit je einer 1⁄3-Stelle in beiden Projektschwerpunkten. Zusätzlich zu diesen
hauptamtlichen MitarbeiterInnen werden im Projektteil 1 (allgemein bildende Schu-
le) eine Honorarkraft für die Elternarbeit und im Projektteil 2 (Berufsschule) wech-
selnde Honorarkräfte für die Qualifizierungsbausteine (PC-Kurs, Werkstatt etc.) ein-
gesetzt. 

Der Zugang der SchülerInnen zum Projekt ergibt sich im Projektteil 1 durch die
5. Klasse in der Gesamtschule, hier ist die gesamte Klasse Zielgruppe für das Projekt-
angebot. Im Projektteil 2 werden die betroffenen SchülerInnen durch das Schulamt
an die Berufsschule gemeldet. Die weitere Rückkoppelung erfolgt dann zwischen
Berufsschule und Projekt.

Die Verweildauer im Projekt beträgt in der Gesamtschule drei Schuljahre, für die
Berufsschule ist sie unterschiedlich: Die SchülerInnen der Jungarbeiterklassen begin-
nen zum Schuljahresanfang und verbleiben bis zur Erfüllung ihrer erweiterten Schul-
pflicht im Projekt. Sie verlassen das Projekt mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

Während für die SchülerInnen im Projektteil 1 das Projektangebot in der Schule
selbst erfolgt, findet für die SchülerInnen im Projektteil 2 (Berufsschule) das Unter-
richtsangebot in den Räumlichkeiten des Projekts und in der Berufsschule statt. Diese
Räumlichkeiten (Büro-, Gruppenräume, Werkstätten, Großküche und Wirtschafts-
räume) werden für das gesamte Angebot des Trägers genutzt (z. B. EBA- und BBE-
Maßnahmen).

Im Projektteil 1 wird zu Beginn eine kurze Sequenz von Unterrichtsbeobachtungen
durchgeführt, um erste Eindrücke von Interaktionsprozessen im Gesamtklassenver-
band wahrzunehmen. Die Auswertung der Beobachtungen wird mit den Lehrkräften
diskutiert. Anschließend erfolgt ein gruppenpädagogisches Angebot für die gesamte
Klasse. Parallel dazu werden mit allen Schülerinnen und Schülern Einzelgespräche
durchgeführt. Es geht darum, das Befinden Einzelner im schulischen Kontext in
Erfahrung zu bringen bzw. Beweggründe für Desintegrationstendenzen zu erfassen.
Das Gruppenangebot wird aufgrund der Größe der Klasse in vier Kleingruppen
durchgeführt. Hier werden Themen, wie z. B. Freundschaften, Ausgrenzung,
Interaktionen zwischen Mädchen und Jungen, schulische Konflikte behandelt.
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Geschlechtsspezifische wie interkulturelle Aspekte werden hierbei berücksichtigt. Die
Erfahrungen aus der Gruppenarbeit und den Einzelgesprächen werden durch die
Erfahrungen der LehrerInnen ergänzt und gemeinsam reflektiert. Im Einzelfall folgen
Elterngespräche. Durch die Initiierung von Bildungshilfekonferenzen wird die
Zusammenarbeit zwischen SchülerIn – LehrerIn – Eltern – Jugendhilfe eingeleitet
und gefördert.

Jugendhilfe und Schule stehen mit ihren unterschiedlichen Arbeitsaufträgen in einem
Spannungsfeld. Das Konzept sieht von Beginn an eine kontinuierlich tagende
Arbeitsgruppe mit LehrerInnen und ProjektmitarbeiterInnen vor. Dieser Arbeitskreis
dient einerseits als Instrumentarium zur Konzeptentwicklung. Andererseits hat er die
Aufgabe, durch kollegiale Fallbesprechungen unterschiedliche Sichtweisen und
Erfahrungen mit einzelnen SchülerInnen gemeinsam zu reflektieren und Handlungs-
schritte zu erarbeiten. Ziel ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen allen am
Entwicklungsprozess der Schülerin bzw. des Schülers beteiligten Personen.

Die Projektergebnisse münden in einer weiteren Arbeitsgruppe, welche die Leitungs-
ebenen von Schule und Jugendhilfe einbezieht. Hier wird die institutionelle Veranke-
rung von Kooperationsvereinbarungen zwischen Schule und Jugendhilfe erörtert.

Für den Projektteil 2 (Berufsschule) ist eine Projektmitarbeiterin und ein Projektmit-
arbeiter zuständig. Sie arbeiten eng mit der Schulleitung, den Lehrkräften und der
Schulsozialarbeiterin zusammen, die den Unterricht der JA-10-Klassen in der Berufs-
schule durchführen und die SchülerInnen begleiten. An einem Tag in der Woche
macht das Projekt ergänzende Angebote in den Projekträumen (EDV, Werkstattange-
bote, Bewerbertraining, Sonderförderung). Diese Bausteine ermöglichen den Jugend-
lichen einen kurzfristigen Ein- und Ausstieg und können zum Teil zertifiziert werden.
Durch die Entwicklung von Bildungshilfeplänen werden die Angebote von Schule
und Projekt koordiniert. Es können so frühzeitig Ressourcen der SchülerInnen in die
Förderung einbezogen werden. Das Projekt ermöglicht das Ablegen einer externen
Hauptschulabschlussprüfung.

Erfahrungen

Der Ansatz des Modellprojekts ist ein einzigartiges Angebot in der Region. Insbeson-
dere für die SchülerInnen in den Jungarbeiterklassen gibt es bisher keine anderen Hil-
fen.
Aber auch mit der Entwicklung eines präventiven Angebots an der Gesamtschule
wurde sowohl vom Träger als auch innerhalb des Modellprogramms Neuland betre-
ten. Die Entwicklung eines Ansatzes zur flankierenden Elternarbeit kann ebenfalls als
innovativ bezeichnet werden. Die aufsuchende Elternarbeit kommt bisher allerdings
noch zu kurz, ist aber wichtiger Bestandteil des Konzepts von Projektteil 1. Weil diese
Arbeit nicht von den ProjektmitarbeiterInnen geleistet werden kann, wurde hierfür
eine Honorarkraft eingestellt. 

Die beiden Projektteile arbeiten eigenständig und sind inhaltlich und hinsichtlich des
Arbeitsaufwandes gleichgewichtig, für beide Teile werden jedoch nur drei 2⁄3-Stellen
finanziert. Um den erreichten Qualitätsstandard zu halten – verbunden mit der
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Erfüllung der Kriterien einer geschlechtsbezogenen, interkulturellen und ganzheit-
lichen Herangehensweise – ist es unerlässlich, den bisherigen MitarbeiterInnenstamm
zu erweitern. Das Projekt hatte diesbezüglich einen Antrag beim Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestellt, der allerdings abgelehnt wurde.

Maria Schreiber-Kittl/Haike Schröpfer
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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

Hauptschüler, 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% Kultusministerium NRW
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) §§ 11, 13 (Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit), Genehmigung durch das Kreisschulamt sowie die Bezirks-
regierung
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1.4

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Heimleiter/Projektleiter: Dipl.-Sozialpäd. und 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 Jugend-
liche 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 Berufsbil-
des für jeden einzelnen Jugendlichen (in Zusammenarbeit mit einer in unmittel-
barer 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 Jugendsozialar-
beit 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 sozia-
len 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 (Hausaufga-
ben-)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 Jugendlichen
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 AusländerInnen mit Lernschwierigkeiten, die Gefahr laufen, keinen Schulab-
schluss 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 Jugendwohnheim
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 Unter-
richt teil.
Die Schüler erhalten wöchentlich 18 Unterrichtsstunden in den Hauptfächern und
Nebenfachkombinationen.
Die Unterrichtsstunden sollen fächerübergreifend und projektorientiert gestaltet wer-
den. 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 konkreter
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 gleichzeitig eine
regelmäßige Versorgung mit einer warmen Mahlzeit sicherzustellen.
Im Anschluss an das Mittagessen findet an zwei Tagen in der Woche eine Reflexions-
stunde statt, in der die Schüler die Möglichkeit haben, Schwierigkeiten untereinan-
der, mit den Sozialarbeitern oder Lehrern oder im Unterricht anzusprechen. 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 Weiterbil-
dung: 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 die-
ser 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 vor-
bereitet 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 Koopera-
tion 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 Düssel-
dorf, Zweigstelle Velbert, und des Arbeitsamtes Wuppertal werden den Jugendlichen
genügend Praktikumsstellen angeboten. Je nach ihren Möglichkeiten arbeiten die
Jugendlichen jeweils donnerstags und freitags bis zu 8 Stunden in den einzelnen Prak-
tikumsstellen.
Während dieser Zeit werden die Schüler von Sozialarbeitern intensiv begleitet. Regel-
mäßige 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 frühzeitig entgegenzu-
wirken.

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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Praxisorientierte Klasse “Lernen durch Handeln”

Lindenschule Memmingen/Kolping-Bildungszentrum Memmingen
Memmingen
Bayern
01.01.1998 – 31.12.2000
Motivationsförderung und Berufsorientierung für leistungs- und verhaltensbeein-
trächtigte Schüler der Hauptschule im letzten Jahr der Vollzeitschulpflicht
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Beratung zu Bildung,
Ausbildung, Arbeit
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 16 Jahre
Kapazität: 20
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Ex-Jugoslawien, ehem.

UdSSR, Italien
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler der Abgangsklassen,

Lernbehinderte, Schulmüde, Schulbummler
Soziale Merkmale: Aussiedler, defektes familiäres Umfeld, Verhaltens-

auffällige, Sozial-/Bildungsbenachteiligte

Ansprechpartner

Lindenschule Memmingen
Projekt “Lernen durch Handeln”
Herr Schneider
Maserstr. 2
87700 Memmingen
Telefon: 08331/30 38
Fax: 08331/8 19 60
E-Mail: linde@lindenschule-mm.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 80% Arbeitsmarktfonds des Ministeriums für Arbeit und
Sozialordnung des Freistaates Bayern; 20% Stadt Memmingen 

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Klassenlehrer: Lehrer
Ausbilder: Meister
Ausbilderin: Hauswirtschafterin
Ausbilder: Dipl.-Betriebswirt
Förderlehrerin: Förderlehrerin
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1.5

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



2 Fachlehrer: Lehrer
Sozialpädagogische Betreuung: Erzieherin/Sozialpädagogin

Kooperationspartner

Arbeitsamt Memmingen

Kurzbeschreibung

Die Praxisklassen “Lernen durch Handeln” sind ein Projekt zur Motivationsförderung
und Berufsorientierung für leistungs- und verhaltensbeeinträchtigte Schülerinnen
und Schüler der Hauptschule im letzten Jahr der Vollzeitschulpflicht. In den Haupt-
schulen werden Schüler, die dem normalen Unterrichtsverlauf nicht folgen können
oder wollen, von den Lehrern, aber auch von vielen Eltern zusehends als Belastung
empfunden. Sie sind auch durch ihr häufiges Schwänzen und ihre damit verbundene
Präsenz in der Öffentlichkeit an den Schulunterrichtstagen vielen Bürgern ein Dorn
im Auge

In den Praxisklassen werden pro Schuljahr rund 20 Schülerinnen und Schüler der 7.
und 8. Jahrgangsstufe unterrichtet, deren Vollzeitschulpflicht nach dem betreffenden
Jahr beendet ist. Besonders hilf- und orientierungslose Schüler erhalten Hilfen zur
Berufsorientierung und Berufswahl und sollen den Anschluss an den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt erhalten. Sie besuchen einmal pro Woche ganztägig einen Praxistag
beim Kolping-Bildungszentrum in Memmingen in den Bereichen Holz, Metall,
Dienstleistungen, Hauswirtschaft und EDV. Die übrigen vier Schultage der Woche
nehmen sie am Unterricht teil, dessen Schwerpunkt auf der Festlegung der Kultur-
techniken und auf der Vermittlung eines grundlegenden Allgemeinwissens liegt.
Dabei wird auf die Vernetzung der Unterrichtsfächer und die Abstimmung zwischen
Unterricht und Praxis besonders geachtet. Die Jugendlichen werden während der
Maßnahme sozialpädagogisch betreut. Sie erhalten ein Abschlusszeugnis, in dem alle
Bereiche der Ausbildung in der Praxisklasse ausführlich dokumentiert werden. Nach
den bisherigen Erfahrungen gelingt 30% der Teilnehmer unmittelbar nach der Maß-
nahme der Übergang in eine reguläre Berufsausbildung, 70% nehmen zunächst an
weiteren Berufsvorbereitungslehrgängen (BBE) des gleichen Trägers teil und münden
dann größtenteils ebenfalls in Lehrstellen oder in Arbeitsstellen als angelernte Arbeits-
kräfte. Der Erfolg des Memminger Modells lässt sich auch daran ablesen, dass das
Bayerische Kultusministerium mit dem Schuljahr 1999/2000 an allen Hauptschulen
bei Bedarf Praxisklassen einrichtet. Allerdings gibt es seitens des Ministeriums keiner-
lei Vorstellungen und Überlegungen für ein Finanzierungskonzept. Deswegen stehen
die Initiatoren des Modellversuchs einer flächendeckenden Verbreitung der Praxis-
klassen eher skeptisch gegenüber, obwohl das Staatliche Schulamt und die Regierung
von Schwaben das Modell “Praxisklasse” im Prinzip begrüßen.

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen: Das Modell “Praxisklasse” trenne zu stark zeit-
lich und räumlich zwischen theoretischem Unterricht (in der Schule an vier Tagen)
und praktischer Arbeit und Unterweisung (am Praxistag in den Werkstätten des Bil-
dungsträgers). Beide Teile müssten enger verzahnt werden, denn es handele sich um
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Jugendliche, die nicht in der Lage sind, sich länger als zwei Stunden zu konzentrieren.
Theorie und Praxis müssten sich daher permanent verbinden und abwechseln.

Ausgangsproblematik

Memmingen ist eine Stadt mit 42.000 Einwohnern im Allgäu in Bayern an der Lan-
desgrenze zu Baden-Württemberg. Auch in Memmingen ist in den letzten Jahren ein
kontinuierlicher Anstieg der Anzahl von Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen,
die im normalen Schulbetrieb wenig Aussicht auf einen erfolgreichen Hauptschul-
abschluss haben. Immer mehr Jugendliche – darunter viele Kinder aus Aussiedler-
familien und Jugendliche ausländischer Nationalität – haben am Ende der 7. oder
8. Klasse die Vollzeitschulpflicht erfüllt und müssen aus der Schule entlassen werden.
Solche Schüler können vielfach den theoretischen Anforderungen der oberen Klassen
der Hauptschule nicht entsprechen. Ein weiterer freiwilliger Schulbesuch ist daher
wenig sinnvoll. In Memmingen erreichen derzeit pro Schuljahr ca. 40 bis 50 Schüle-
rinnen und Schüler den erfolgreichen Hauptschulabschluss nicht. Sie sind häufig –
vielfach nach mehrmaligen Klassenwiederholungen – im letzten Schulbesuchsjahr
“nicht mehr unterrichtbar”, stören außerdem den normalen Unterrichtsverlauf und
werden auch in der Öffentlichkeit als “Schulschwänzer” auffällig. 
Ursache für dieses Problem sind tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen in den
letzten Jahren. Viele dieser Jugendlichen wachsen zweisprachig auf und haben daher
oft massive Probleme im Schriftsprachbereich. Zugenommen hat auch die Anzahl der
Kinder und Jugendlichen, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen. Hinzu
kommt, dass sich die Jugendlichen in diesem Alter (14 bis 15 Jahre) in einer entwick-
lungspsychologisch sensiblen Phase des aktiven, konstruktiven und handlungsorien-
tierten Lernens befinden. Sie entwickeln zunehmend das Bedürfnis, Verantwortung
zu übernehmen und selbstbestimmt zu handeln. Die üblichen Unterrichtsmethoden
werden dem nicht immer gerecht. Man sucht daher nach Möglichkeiten, auf die
spezifischen Probleme dieser Jugendlichen im kognitiven Bereich mit abenteuer-
orientiertem, aktivem Handlungslernen zu reagieren. Denn die Jugendlichen haben
vor allem ein gemeinsames Merkmal: eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Lern-
behinderung, wodurch sie Schwierigkeiten haben, dem überwiegend theoretisch auf-
bereiteten und strukturierten Unterrichtsstoff zu folgen. Hinzu kommen zum Teil
massive Verhaltensauffälligkeiten.

Konzeption

In der Anfangsphase wurden die leistungsschwächeren Schüler der Lindenschule
zunächst nur in einer “Sonderklasse” zusammengefasst – mit wenig Erfolg. Die Idee,
Hauptschüler, die Probleme mit der Leistung und Motivation haben, in einer so
genannten “Praxisklasse” zusammenzufassen, entstand bei einem der regelmäßigen
Treffen der Verantwortlichen des Kolping-Bildungswerkes mit den Lehrkräften und
dem Rektor der Lindenschule. Beide Einrichtungen arbeiten seit langem auf ver-
schiedenen Ebenen zusammen. Das Bildungswerk bietet beispielsweise berufsvorbe-
reitende Maßnahmen für Jugendliche an, um deren Chancen auf dem Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt zu verbessern. Enge Kontakte bestehen auch zu den Berufsberatern
des Arbeitsamtes Memmingen, die in der Lindenschule regelmäßig über Berufsaus-
sichten und Bildungsmaßnahmen unterrichten. 
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Ziel des Projekts “Praxisklasse” war es von Anfang an, den leistungsschwächeren
Schülern, die mit großer Wahrscheinlichkeit den qualifizierenden Hauptschulab-
schluss nicht schaffen werden, neue Perspektiven aufzuzeigen mit Hilfe der Konzep-
tion “Lernen durch Handeln”. Man hatte die Erfahrung gemacht, dass die problem-
beladenen Jugendliche auch theoretische Inhalte leichter aufnehmen können, wenn
sie mit konkreten praktischen Handlungen und Übungen verbunden sind. Die Schü-
ler der Praxisklasse haben daher vier Tage pro Woche Schulunterricht in der Linden-
schule – allerdings mit einem veränderten pädagogischen und didaktischen Konzept
–, einen Tag pro Woche verbringen sie im Kolping-Bildungswerk, wo sie in den ver-
schiedenen Bereichen Holz, Metall und Dienstleistungen/Hauswirtschaft praktische
Fertigkeiten erlernen. Mit dieser Konzeption wird u. a. auch dem Bedürfnis derjeni-
gen (Handwerks-)Betriebe entsprochen, die weniger Wert auf einen formalen Schul-
abschluss legen als vielmehr Schulabgänger bevorzugen, die bereits über bestimmte
handwerkliche Grundkenntnisse und -fertigkeiten verfügen. Diese Grundkenntnisse
werden in der Praxisklasse vermittelt. Außerdem werden besonders sozial gefährdete
Schüler durch sozialpädagogische Betreuung im emotionalen und sozialen Verhalten
gefördert und stabilisiert.
In der Praxisklasse sollen die Schülerinnen und Schüler Hilfen bei der Berufsorientie-
rung, bei der Berufswahl und auf dem Weg zur Berufsreife erhalten. Die häufig frust-
rierten, demotivierten, schulunlustigen und verhaltensauffälligen Schüler sollen über
ein ihrem Leistungsvermögen angemessenen Lern- und Praxisangebot Erfolgserleb-
nisse und Motivation erhalten. Ein nicht zu unterschätzender Effekt dieser Kon-
zeption besteht darin, dass die Regelklassen von lernschwierigen Schülern entlastet
werden.

Das Spektrum der Ziele der Praxisklasse ist umfangreich und durchaus anspruchsvoll. 
Als schulische Ziele werden genannt:
– Verbesserung der Lernmotivation durch handlungs-, praxis- und berufsorientier-

tes Lernen,
– Steigerung der Frustrationstoleranz und Ausdauer beim kognitiven Lernen

durch Einsicht in die Notwendigkeit von theoretischem Wissen und durch Aus-
einandersetzung mit Problemen und Aufgabenstellungen in der praktischen
Unterweisung,

– Erkennen der Bedeutung schulischen Wissens für die berufliche Praxis,
– Reduzierung der Fehlzeiten im Unterricht.

Als persönliche Ziele des Projekts gelten:
– Finden und Bewusstmachen von individuellen Fähigkeiten und Stärken durch

Lernen über Praxis und durch sozialpädagogische Begleitung,
– Bewusstmachen der eigenen und der äußeren Realität, um Wege zu finden, diese

miteinander zu verbinden,
– Stärkung des Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins über Vermittlung von

Erfolgserlebnissen in der Praxis und im Unterricht,
– Verbesserung der psychischen und physischen Belastbarkeit,
– Reflexion der persönlichen Normen- und Werteeinstellung und der persönlichen

Ziele; Entschärfung der persönlichen Probleme.
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Als berufliche Ziele werden definiert:
– bessere Übereinstimmung finden zwischen den Anforderungen des Berufs, der

Ausbildung und der Einstellung der Schüler,
– berufliche Orientierung finden durch Erproben in der Praxis und durch die

Berufsberatung des Arbeitsamtes,
– für die weitere Ausbildung wichtige Verhaltensweisen (Zuverlässigkeit, Pünktlich-

keit, Teamfähigkeit etc.) trainieren.

Und schließlich werden auch soziale und gesellschaftliche Ziele des Modellprojekts
genannt wie:
– Stabilisierung und Bestätigung gesellschaftlich anerkannter Verhaltensweisen,
– Reduzierung von Folgekosten für die Gesellschaft,
– Stärkung der Erziehungskompetenz und der Verantwortung der Eltern.

Umsetzung

Nach drei Jahren der Erprobung der Praxisklasse hat sich gezeigt, dass nicht nur an
der Lindenschule, sondern auch an den anderen Memminger Hauptschulen Schüler
vorhanden sind, die der besonderen Förderung in der Praxisklasse bedürfen. Es wer-
den bei Bedarf auch Schüler aus Hauptschulen im Umkreis der Stadt Memmingen in
die Klasse aufgenommen. 
Derzeit ist die Nachfrage größer als das Angebot, denn in die Praxisklasse können nur
maximal 20 Schüler aufgenommen werden. Aufnahmekriterien für die Praxisklasse
sind:
– die Schüler befinden sich im letzten Schulbesuchsjahr, wobei es keine Rolle spielt,

ob sie aus der 6., 7. oder 8. Klasse kommen;
– die Schüler werden aufgrund ihrer bisherigen Schullaufbahn und Leistungen den

Hauptschulabschluss mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreichen;
– die Schüler haben Teilleistungsstörungen oder sind im Bereich der Lernbehinde-

rung;
– es liegen deutliche Anzeichen für Schulmüdigkeit vor (Schulschwänzen);
– die Schüler zeigen massive Verhaltensauffälligkeiten.

Der Besuch der Praxisklasse ist freiwillig und bedarf der Zustimmung der Eltern.
Zum Aufnahmeverfahren gehören persönliche Gespräche mit den betroffenen Schü-
lern und den Eltern sowie ein Vorbereitungselternabend. 

Die Methoden, mit denen die oben genannten Ziele erreicht werden sollen, sind
handlungs- und projektorientiert und berufsbezogen. Konkret bedeutet dies: Ferti-
gung von Werkstücken, die Jugendliche in diesem Alter (14 bis 16 Jahre) motivieren,
unter Einbeziehung theoretischer Wissensvermittlung. Die Verbindung von Unter-
richt und Praxis erfolgt durch die Abstimmung der Unterrichtsinhalte mit praktisch
hergestellten Gegenständen oder Nahrungsmitteln. Voraussetzung dafür ist eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche und Mitarbeiter. Dazu
gehören:
– die Lehrkraft, die den schulischen Alltag bewältigt,
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– die Meister, die durch handwerklich–praktische Unterweisung in den Bereichen
Metall, Holz und Hauswirtschaft den Jugendlichen ein Lernen durch Praxis
ermöglichen sollen,

– der EDV-Ausbilder als Vermittler einer neuen Kommunikations- und Kultur-
technik,

– die sozialpädagogische Fachkraft, die aufgrund ihrer Ausbildung über besonderes
Wissen über den Umgang mit problematischen Jugendlichen verfügt.

Die Konzeption des “Memminger Modells” umfasst folgende Maßnahmen:
– Schulunterricht an vier Tagen pro Woche,
– einen vollen Praxistag pro Woche,
– zwei Betriebspraktika im Januar/Februar und im April/Mai von jeweils zwei

Wochen,
– Arbeitsgemeinschaften (z. B. Fahrradwerkstatt, Schulcafé),
– Erlebnis- und Freizeitpädagogik,
– Elternarbeit,
– Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt,
– sozialpädagogische Betreuung.

Die Basis des Schulunterrichts, der in der Lindenschule abgehalten wird, bildet der
Lehrplan der 8. Jahrgangsstufe mit stundenmäßig notwendigen Kürzungen zu Guns-
ten des Praxistages in den Werkstätten. Das Besondere am Unterricht ist das Epo-
chenprinzip im Sachfachbereich: Man beschäftigt sich mit den einzelnen Bereichen
drei bis sechs Wochen lang, wodurch auch sehr schwachen Schülern Gelegenheit
gegeben wird, mit dem Stoff vertraut zu werden. 

Der Praxistag wird im Kolping-Bildungszentrum durchgeführt, und zwar in den
Werkstätten/Bereichen:
– Holz,
– Metall,
– Hauswirtschaft,
– Dienstleistungen/EDV (IT).

Für den Praxistag wird die Klasse geteilt, d. h., es gibt zwei Praxistage pro Woche mit
je der Hälfte der Schüler. Die Jugendlichen sind teilweise über lange Phasen an ver-
schiedenen Werkstücken tätig und können unter fachlicher Anleitung ihr praktisches
Geschick entdecken und entwickeln. Schüler, die im theoretisch-kognitiven Bereich
Probleme haben, können ihre Schwächen in der Praxis kompensieren.
Die Schülerinnen und Schüler suchen sich wenn möglich selbst für das zweiwöchige
Betriebspraktikum ihre Praktikumsstellen, wobei darauf geachtet wird, dass sie sich
nicht nur in Modeberufen, sondern auch in Nischenbereichen um Plätze bemühen.
Wichtiger Bestandteil des Modells ist die sozialpädagogische Betreuung, insbesonde-
re die individuelle persönliche Förderung des Schülers unter Berücksichtigung seines
Umfelds. So sollen Lern- und Integrationsbereitschaft und Motivation gefördert wer-
den. Die sozialpädagogische Betreuung setzt bei den Stärken der Jugendlichen an, soll
unerwünschtes Verhalten abbauen und die Jugendlichen auf dem Weg der Identitäts-
findung begleiten. 
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Nach Abschluss der Maßnahme erhalten die Schüler ein Jahreszeugnis ohne Vor-
rückungsvermerk mit einer ausführlichen Beschreibung aller Leistungsbereiche, und
zwar auch der praxisbezogenen Teile.

Die Finanzierung des Modellversuchs war zunächst problematisch. In der Anfangs-
phase haben Zivildienstleistende einen Teil des Praxisunterrichts übernommen. Die
Sachkosten wurden durch Spenden und Eigenbeteiligung der Teilnehmer bestritten.
Das Arbeitsamt gestand eine kostenfreie Nutzung der Berufsvorbereitungswerkstätten
des Kolping-Bildungszentrums zu. Die Initiatoren des Projekts wollten allerdings
fachlich qualifiziertes Personal mit einbeziehen. Nach mehreren Anläufen und inten-
siven Bemühungen gelang es schließlich, Mittel aus dem Arbeitsmarktfonds des
Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung des Freistaates Bayern für den berufs-
praktischen Teil zu erhalten. Von 1998 bis zunächst Ende 2000 werden daraus 80%
der Personalkosten bestritten. Die Stadt Memmingen hat sich daraufhin bereit
erklärt, einen Teil des Fehlbetrags zu übernehmen, damit die Maßnahme fortgeführt
werden kann.

Erfahrungen

Von den 80 Jugendlichen, die die Praxisklasse seit dem Schuljahr 1995/1996 besucht
haben, konnten immerhin 20 (25%) sofort nach Maßnahmeende einen Ausbil-
dungsplatz finden. Neun weiteren gelang dies nach Beendigung einer anschließenden
Berufsvorbereitungsmaßnahme (BBE-Lehrgang) ebenfalls im Kolping-Bildungswerk.
Bislang gab es lediglich fünf vorzeitige Abbrüche oder Entlassungen aus der Praxis-
klasse. Der Erfolg des “Memminger Modells” lässt sich auch daran ablesen, dass das
Bayerische Kultusministerium ab dem Schuljahr 1999/2000 an allen Hauptschulen
bei Bedarf Praxisklassen einrichtet. Die Grundlagen dazu werden nahezu vollständig
vom “Memminger Modell” übernommen.

Die Kehrseite dieser erfreulichen Entwicklung ist allerdings, dass es vom Ministerium
keinerlei Vorstellungen und Überlegungen für ein Finanzierungskonzept der Praxis-
klassen gibt. Deswegen stehen die Initiatoren des Modellversuchs einer flächende-
ckenden Verbreitung der Praxisklassen eher skeptisch gegenüber, obwohl das staatli-
che Schulamt und die Regierung von Schwaben dem Modell “Praxisklasse” von
Anfang an positiv gegenüberstanden. Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerver-
band (BLLV) nimmt eine eher skeptische Haltung ein, jedoch beziehen sich seine
Bedenken vorwiegend auf verkehrstechnische Probleme: Praxisklassen können nur in
gut erreichbaren, zentralen Hauptschulen eingerichtet werden, denn in ländlichen
Räumen müssen Schüler aus vielen Schulen zusammenkommen, damit eine solche
Klasse gebildet werden kann. Dafür müsste allerdings für die Schüler aus dem länd-
lichen Raum der problematische Schülertransport in die städtischen Bereiche aus-
gebaut werden.

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen: Das Modell Praxisklassen trenne zu stark zeit-
lich und räumlich zwischen theoretischem Unterricht (in der Schule an vier Tagen)
und praktischer Arbeit und Unterweisung (am Praxistag in den Werkstätten des Bil-
dungsträgers). Beide Teile müssten enger verzahnt werden, denn es handele sich um
Jugendliche, die nicht in der Lage sind, sich länger als zwei Stunden zu konzentrieren.
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Theorie und Praxis müssten sich daher permanent verbinden und abwechseln. Vor
allem muss verhindert werden, dass einem Teil der SchülerInnen durch die Teilnahme
an den Praxisklassen von vornherein die Möglichkeit verwehrt wird, den Haupt-
schulabschluss zu erwerben.

Günther Schaub
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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
machen 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 Schul-
abschlüssen, 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), Pro-
gramm “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 Weiter-
bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW – “Zeitbudget für besondere
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Aufgaben”; ca. 6% Arbeitsamt Köln, ABM-Stellen; ca. 6% kommunale Eigenmittel,
Amt für Weiterbildung 42, Schulverwaltungsamt 40; ca. 3% Eigenressourcen der
KooperationspartnerInnen
Seit Januar 1999 Veränderung der Finanzierungsquellen.
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 Lehrerin-
nen und Lehrern in der Schule, Rd. Erl. D. Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung vom 08.12.1997 III B 2.36-20-26/0- 140/97 und Kooperationserlasse; Emp-
fehlungen für die Zusammenarbeit von Schulen und Beratungsstellen der Jugendhil-
fe (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 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

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, Theater-
pädagoginnen, Referenten

Kooperationspartner

VHS – Tageskolleg Mülheim
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwan-
dererfamilien (RAA) im Amt für Weiterbildung
Schulamt
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Jugendamt
Berufskolleg
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
Minderqualifikation 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
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– potenziellen Frühabgängern schulische und berufliche Perspektiven nicht nur zeigt,
sondern sie auch gemeinsam umsetzt.

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,
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– Gruppe zur Entwicklung von Maßnahmen – auch im Hinblick auf Koopera-
tionen. 

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.

71



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 auf-
zustellen, 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

sollte, 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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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
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



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 Ausbildungsplatz-
suche zum zentralen Unterrichtsthema gemacht werden, und zwar während des
gesamten 10. Schuljahres und fächerübergreifend. Dabei wurde die explizite Ziel-
setzung darin gesehen, “dass die diesjährigen Entlassschüler möglichst alle eine Lehr-
stelle 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 Spit-
zenposition in Hagen ein), zudem erhöht sich seit Jahren der Anteil von allein erzie-
henden und arbeitslosen resp. auf Sozialhilfe angewiesenen Eltern(teilen). Damit ste-
hen auch die SchülerInnen hier vor besonders schwierigen – und in den letzten Jah-
ren noch einmal spürbar größeren – Problemen bei der Suche nach geeigneten Lehr-
stellen.

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
bekommen.”

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.
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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 bekom-
men. Allerdings verlief die Stimmung in “Konjunkturen”: Als sich herausstellte, dass
es insgesamt sehr schwierig sein würde, eine Lehrstelle zu finden, die den eigenen
Bedürfnissen und Wünschen entspricht, war zunächst die Enttäuschung sehr groß.
Die Motivation musste im Projektverlauf wieder aufgebaut werden. Diese Stagna-
tionsphase 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 auf-
gegeben. Die verfügbaren Lehrstellenangebote wurden in den Klassen gemeinsam
ausgewertet. 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
ausfällt.

Als ein weiterer – unerwarteter – Stolperstein hat sich schließlich das Regierungs-
programm “Jugend in Arbeit” erwiesen, weil die staatlich subventionierten Bil-
dungsmaßnahmen (z. B. die Ausbildung im ersten Lehrjahr in überbetrieblichen
Lehrwerkstätten) viele Betriebe davon abhält, in eigener (finanzieller) Verantwortung
Auszubildende 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 Klas-
sen 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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Ausbildungsbegleitung –
berufliche Erstausbildung –
Existenzgründung
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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
Übergang ins Berufsleben sowie die Förderung berufsbezogener Fertigkeiten
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in
Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Aus-
bildung, Arbeit
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 18 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulmüde, Schulbummler
Soziale Merkmale: geringes Selbstwertgefühl, Konzentrations-/

Ausdauerschwäche, Verhaltensauffällige, 
geringe Sozialkompetenz, familiäre Probleme,
verbale Aggressivität, kriminell Gefährdete

Ansprechpartner

Haus der Demokratie
Zukunftswerkstatt e.V. Leipzig
Herr Dr. Michael Franzke
Bernhard-Göring-Str. 152
04277 Leipzig
Telefon: 0341/3 06 52 10
Fax: 0341/3 06 52 10
E-Mail: Zukunftswerkstatt.Leipzig@t-online.de

Haus der Demokratie
Zukunftswerkstatt e.V. Leipzig
Frau Bärbel Stutzer
Bernhard-Göring-Str. 152
04277 Leipzig
Telefon: 0341/3 06 52 10
Fax: 0341/3 06 52 10
E-Mail: Zukunftswerkstatt.Leipzig@t-online.de
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Landesjugendamt; Jugendamt der Stadt Leipzig
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) § 13

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

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

Kooperationspartner

Kultusministerium Sachsen
Regionalschulamt
Schulverwaltungsamt
Jugendamt der Stadt Leipzig
Arbeitsamt Leipzig
Freie Träger der Jugendhilfe
Schulen im städtischen Raum Leipzig
Suchtberatungsstellen der Stadt Leipzig
ASD der Stadt Leipzig
Regionalstelle für Ausländerangelegenheiten e.V.

Kurzbeschreibung

Das Modellprojekt will stadtteilbezogen die Schulmüdigkeit abbauen, um somit
einem Schulabbruch oder einer Schulverweigerung vorbeugend zu begegnen. Dieses
Projekt ist integraler Teil des Versuchs “Arbeit statt Strafe” und ist im Leipziger Stadt-
teil Plagwitz angesiedelt, der eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenrate auf-
weist. Diesen strukturellen Gegebenheiten entsprechen hohe Problembelastungen in
den am Projekt 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 ihrem gering ausgeprägten Selbstwertgefühl und schwieri-
gen familiären Bedingungen sind diese Schülerinnen und Schüler zum Teil ver-
haltensauffällig und verfügen über wenige soziale Kompetenzen. Die Arbeit mit den
TeilnehmerInnen des Projekts 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
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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 TeilnehmerInnen werden zum
anderen Defizite in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und andere aufgeholt.
Dies stärkt die Motivation, in den normalen Unterricht an der Schule zurückzukeh-
ren. Auch Berufsfelderkundung und Berufspraktika sind Inhalte des Projekts. 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 TeilnehmerIn-
nen an und schaffen eine Vertrauensbasis. Zugleich werden die Eltern aktiv in die
Arbeit einbezogen; sie können zum Beispiel ihre Kinder in der Werkstatt besuchen.

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 Schul-
verweigerer. Die Erfahrungen, die aus dieser Handhabung resultierten, führten die
Projektmitarbeiter 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
auszeichnet. Diese strukturellen Gegebenheiten widerspiegeln sich durch verstärkte
Probleme in den beteiligten Schulen.
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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 selbstbe-
stimmten Lebensführung begleitet werden. Eine erfolgreiche Integration der Teilneh-
merInnen beinhaltet vor allem:
– 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.
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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
Klärung der Entwicklungsperspektiven schulischer, aber auch beruflicher Art vor-
genommen. 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 TeilnehmerInnen des Modellversuchs. Des
Weiteren werden Unternehmungen im Rahmen erlebnispädagogischer Maßnahmen
realisiert.

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 wer-
den soll, dass die TeilnehmerInnen 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 kommen 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 Übergang in
die Berufswelt. Die Jugendlichen werden neben der Vermittlung von Kenntnissen in
den schulischen Kernfächern (Deutsch, Mathematik, Sozialkunde u. a.), in denen sie
während ihres Aufenthaltes Defizite aufholen, auch langfristig mit zukünftigen Anfor-
derungen der Berufswelt vertraut gemacht. Über bestimmte Schlüsselqualifikationen –
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wie die Herausbildung sozialer Kompetenzen, allgemeiner Lebensperspektiven und die
Verdeutlichung der Sinnzusammenhänge von Theorie und Praxis – wird den Jugend-
lichen 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. 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, Helmholtz-Mittelschule), einzelnen Lehrern der Schulen und dem Regional-
schulamt (besonders auch dessen psychologischem Dienst) statt. Daneben besteht ein
weit verzweigtes Kooperationsnetz u. a. mit dem Schulverwaltungsamt, dem Arbeits-
amt, dem Jugendamt, den Suchtberatungsstellen der Stadt Leipzig, verschiedenen
Jugendhilfeeinrichtungen, 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 TeilnehmerInnen und vier Jugendlichen aus
dem Grenzbereich zur Schulmüdigkeit ausgelastet. Auch wenn nicht alle Jugend-
lichen, die sich angemeldet hatten, ins Projekt genommen wurden, ist dieses Angebot
aktuell ausreichend. Es wäre eher sinnvoll, noch mehr Modelle im Präventivbereich
anzubieten, um mit einem noch früheren Eingreifen die Integration zu erleichtern.
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Da das Projekt “Außerschulischer Lernort” einen sehr niedrigschwelligen Ansatz vertritt,
liegt die Rate der Aussteiger aus dem Projekt bei ca. 5%. Im vorliegenden Projekt waren
Kriminalitätsdelikte die Hauptursache für das Verlassen des Projekts. Die Mitarbeiter
sind jedoch bemüht, diese Aussteiger weiterzuvermitteln (z. B. Augsburger Schulver-
weigerungsprojekt). Zuweilen wird auch mit so genannten 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 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 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-
gesprächs” 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.
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Ein weiterer Inhalt, den das Projekt verwirklicht, ist die Berufsfelderkundung. So wer-
den die Jugendlichen zu verschiedenen Praktika in kommunale Einrichtungen 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-
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
Probleme konnten jedoch im Verlauf des Modellprojekts gemeinsam mit den Klas-
sen- und Fachlehrern ausgeräumt werden. 

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

Birgit Reißig
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Beratungs- und Motivationsangebot für bildungsbenachteiligte
Jugendliche zur Sicherung einer beruflichen Perspektive – 
Youth Start

Augsburger Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit in Leipzig e.V.
Leipzig 
Sachsen
01.12.1995 – 31.12.1999
Neue Orientierungshilfen für schulmüde Jugendliche durch ein alternatives
Beratungs- und Motivationsangebot und intensive individuelle Betreuung
vorberufliche Bildung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu
Bildung, Ausbildung, Arbeit, Erwerb von Schulabschlüssen, Berufsvorbereitung
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse / Zertifikate, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 16 Jahre
Kapazität: 27
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Irak
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, Ausbildungsabbrecher,

Schulmüde, Schulverweigerer, Schulbummler
Soziale Merkmale: nach JGG § 10 Beauflagte, Prostituierte,

Drogenerfahrung, Konflikte im Elternhaus,
Sozial-/Bildungsbenachteiligte

Ansprechpartner

Augsburger Gesellschaft f. Lehmbau,
Bildung u. Arbeit in Leipzig e.V.
Projekt Beratungs- u. Motivationsangebot
Frau Monika Pollex
Lützner Str. 93-95
04177 Leipzig
Telefon: 0341/4 86 11-45
Fax: 0341/4 86 11-11
E-Mail: augsburger-lehmbau-leipzig@lehmbaugruppe.de

Augsburger Gesellschaft f. Lehmbau,
Bildung u. Arbeit in Leipzig e.V.
Projekt Beratungs- u. Motivationsangebot
Frau Martina Pönicke
Lützner Str. 93-95
04177 Leipzig
Telefon: 0341/4 86 11-45
Fax: 0341/4 86 11-11
E-Mail: augsburger-lehmbau-leipzig@lehmbaugruppe.de
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2.2

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 1.12.1995-1.1.1997 Mittel des Europäischen Sozialfonds
(ESF); 40% Landesmittel für Fachpersonal, Sachkosten; 60% Kommunalmittel für
Fachpersonal, Sachkosten
Rechtsgrundlagen: Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union “Youth Start”;
Konzept des “Innovationsdistriktes Leipzig”; Richtlinie des Sächsichen Staatsministe-
riums für Soziales, Gesundheit und Familie zur Förderung von Maßnahmen der
arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit – Jugendberufshilfe vom 10. Juni 1997;
Richtlinie der Stadt Leipzig über die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Fachanleiter (Metall): Meister
Fachanleiter (Holz, Farbe): Meister
Sozialpädagogische Betreuerin: Dipl.-Sozialpädagogin
Stützlehrer: Fachlehrer

Kooperationspartner

Regionales Schulamt
14 Leipziger Schulen (3 Förder-, 2 Grund-, 9 Mittelschulen)
Arbeitsamt – Berufsberatung
Gesundheitsamt
Jugendamt, v. a. ASD
Träger des betreuten Wohnens
Beratungsstellen der LehmbauGruppe

Kurzbeschreibung

Das alternative Beratungs- und Motivationsangebot für 27 bildungsbenachteiligte
Jugendliche zur Sicherung einer beruflichen Perspektive der Augsburger Gesellschaft
für Lehmbau, Bildung und Arbeit in Leipzig e.V. richtet sich an 14- bis 16-jährige
notorische SchulbummlerInnen, die das letzte Schuljahr ihrer Hauptschulpflicht zu
erfüllen haben.

Dabei kooperiert die Sächsische LehmbauGruppe, die sich mit diesem Projekt an
der von der Europäischen Union gestützten Gemeinschaftsinitiative “Youth Start”
beteiligt, vor allem mit 14 Leipziger Schulen (Förder-, Grund-, Mittelschulen) und
dem Leipziger Oberschulamt. Das “Youth-Start”-Programm bietet innerhalb eines
vom Kultusministerium genehmigten Modellversuchs die Möglichkeit, über das
Konzept des “Innovationsdistriktes Leipzig” einen gezielten, konstruktiven und
handlungsorientierten Beitrag zur Betreuung und Förderung schulmüder Jugend-
licher zu leisten.

Durch intensive individuelle Betreuung und behutsame pädagogische Einflussnahme
außerhalb der Schule erhalten die meist desorientierten, perspektivlosen Jugendlichen
neue Orientierungshilfen für ihre persönliche Zukunft. Die regelmäßige Teilnahme

97



an der Maßnahme von täglich vier Stunden, die durch die praktische Beschäftigung
in Werkstätten für Holz-, Bau-, Metall- und Farbtechnik sowie durch Stützunterricht
realisiert wird, ermöglicht es den 14- bis 16-Jährigen, darunter zunehmend mehr
Mädchen, das letzte Jahr ihrer Hauptschulpflicht auf eine alternative, für sie interes-
sante und vielseitige Art und Weise zu erfüllen. 

Mit dem Erhalt des Abgangszeugnisses für die Erfüllung der Schulpflicht (9 Jahre)
wird die Voraussetzung geschaffen, weiterführende berufsvorbereitende Maßnahmen
– BVJ oder Förderlehrgänge – des Arbeitsamtes in Anspruch nehmen oder eine
Berufsausbildung beginnen zu können. Durch die Entwicklung eines realistischen
Selbstwertgefühls sind diese schulmüden Jugendlichen besser in der Lage, neue Chan-
cen und Wege für sich zu erkennen. 1999 konnten so 75% der Jugendlichen nach der
Teilnahme am Projekt in eine berufsvorbereitende Maßnahme vermittelt und einige
SchülerInnen auch zur Fortsetzung des Schulbesuchs ab dem neuen Schuljahr
(9. Klasse) motiviert werden.

Ausgangsproblematik

Die Sächsische LehmbauGruppe steht als gemeinsame Bezeichnung für die im Ver-
bund arbeitenden, rechtlich aber eigenständigen Gesellschaften mit Hauptsitz im
Freistaat Sachsen, deren Wirkungsfelder vor allem die Berufsbildung, Sozialbildung
und Sozialarbeit sind. Mit Bildungs- und Sozialprojekten reagiert die Sächsische
LehmbauGruppe zum einen auf die schwierige Situation des Arbeitsmarktes in der
sächsischen Region und bietet außerdem Betreuungs- und Fördermöglichkeiten für
schulmüde Jugendliche an.

Bis zum Beginn ihres Projekts “Beratungs- und Motivationsangebot für bildungsbe-
nachteiligte Jugendliche zur Sicherung einer beruflichen Perspektive” am 1. Dezem-
ber 1995 standen die Mittelschulen der Stadt Leipzig vor dem Problem, dass es unter
den SchülerInnen, die ihre Hauptschulpflicht absolvierten, einen nicht unerheb-
lichen Teil gab, der sehr unregelmäßig zur Schule ging bzw. diese ganz verweigerte.
Die Gründe dafür resultierten zum großen Teil aus den Problemen bei der spezifi-
schen gesellschaftlichen Entwicklung in den neuen Bundesländern. Aus der Überzeu-
gung heraus, auf dem ersten Arbeitsmarkt auch mit einem Schulabschluss kaum
Chancen zu haben, drückten immer mehr Jugendliche ihre Unsicherheit und Per-
spektivlosigkeit in Schulverweigerung und Schulbummelei aus. Es gab in Leipzig nur
wenige Partner, die den Jugendlichen in ihrer schwierigen Orientierungsphase Hilfen
anboten. Die Eltern dieser Jugendlichen haben häufig selbst Unsicherheiten bezüg-
lich der veränderten Strukturen. Durch Arbeitsplatzverlust und dessen soziale und
wirtschaftliche Auswirkungen in der Familie sind sie oftmals nicht mehr in der Lage,
für ihre heranwachsenden Kinder gerade in der Berufsorientierungsphase die benö-
tigte Stützfunktion zu bieten.

Der Institution Schule standen ebenfalls keine alternativen Möglichkeiten zur Ver-
fügung, um diesen Teil der Jugendlichen, die notorisch die Schule verweigerten,
wieder einzugliedern und für einen regelmäßigen Schulbesuch zu motivieren.
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Zur Bewältigung dieser schwierigen Gesamtsituation einschließlich der mangelhaften
Lösungsstrategien zum Abbau der steigenden Zahl von SchulbummlerInnen (gegen-
wärtig etwa 400 in Leipzig) unterbreitete die Augsburger Gesellschaft für Lehmbau,
Bildung und Arbeit in Leipzig e.V. den Leipziger Schulen, SchülerInnen und Eltern
sowie dem Schulamt ein alle Beteiligten ansprechendes Angebot. Insgesamt sind
14 Schulen – drei Förder-, zwei Grund-, neun Mittelschulen – an diesem Modellver-
such beteiligt.

Ein ähnliches Angebot für diese Klientel in Leipzig bietet nur noch die Zukunfts-
werkstatt e.V.; allerdings richtet sich dieses vorrangig an jüngere SchulbummlerInnen.

Konzeption

Das “Beratungs- und Motivationsangebot für bildungsbenachteiligte Jugendliche zur
Sicherung einer beruflichen Perspektive” der Augsburger Gesellschaft für Lehmbau,
Bildung und Arbeit in Leipzig e.V. richtet sich – in Absprache mit dem staatlichen
Schulamt – an 14- bis 16-jährige notorische SchulbummlerInnen und Schulverwei-
gerInnen, bei denen bisher alle pädagogischen und ordnungsrechtlichen Maßnahmen
versagten. Vor allem SchülerInnen, die das letzte Schuljahr ihrer Hauptschulpflicht zu
erfüllen haben, auch wenn sie derzeit niedrigere Klassenstufen besuchen (müssten),
wird die Möglichkeit geboten, ihre Hauptschulpflicht außerhalb der Schule zu erfül-
len. Denn nur unter der Voraussetzung, dass die Schulpflicht erfüllt wurde, kann eine
weitergehende Maßnahme des Arbeitsamts in Anspruch genommen werden.

Des Weiteren wird einer kleinen Gruppe von Jugendlichen, die eine begonnene
Berufsausbildung abgebrochen bzw. nach dem Verlassen der Schule keine Berufsaus-
bildung aufgenommen haben, die Übergangsmöglichkeit geboten, für vier bis sechs
Wochen im Projekt – für ein Taschengeld – zu arbeiten, bis sie unter sozialpädagogi-
scher Betreuung in eine weiterführende Maßnahme vermittelt werden können.

Jugendliche, die straffällig wurden und nach § 10 des Jugendgerichtsgesetzes mit
gemeinnützigen Arbeitsleistungen als Erziehungsmaßnahme durch das Gericht
beauflagt wurden, können diese ebenfalls in dem Projekt ableisten.

Ein Ziel des Projekts ist Willensbildung, die Herausbildung von Ausdauer und posi-
tiven Einstellungen der Jugendlichen zu dauerhafter Tätigkeit als Voraussetzung für
die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit. Über die Arbeit in handwerklichen Berei-
chen soll sozialpädagogisch gezielt Einfluss auf die SchülerInnen, ihre Motivation,
ihre berufliche Entwicklung sowie ihr Sozialverhalten genommen werden. 

Das Angebot für die Zielgruppe zur Stärkung ihrer Fach- und Sozialkompetenz
umfasst folgende Inhalte:

– individuelle Beratung für eine schulische und berufliche Perspektive,
– Heranführung an eine regelmäßige Tätigkeit durch Angebote aus verschiedenen

Berufsfeldern,
– Vermittlung theoretischer und praktischer Grundlagen,
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– individuelle Förder- und Stützmaßnahmen im Rahmen der Werkstattangebote
zur optimalen praktischen und theoretischen Vorbereitung einer weiterführenden
Maßnahme,

– Stützunterricht, um individuelle Kenntnislücken in der Allgemeinbildung und im
Fachwissen zu schließen,

– Motivation zur Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit.

Ein Hauptschwerpunkt der Arbeit im Projekt liegt in der sozialpädagogischen Betreu-
ung der Jugendlichen, die sehr häufig mit ihren Problemen durch desolate familiäre
Bindungen weitgehend allein gelassen sind. Resignation, soziale Desintegration und
Vernachlässigung im weitesten Sinne sind die Folge. Verloren gegangene Normen und
Werte sind von den ProjektmitarbeiterInnen durch einfühlsame Arbeit wieder “auf-
zuspüren” und “zu beleben”.
Dazu wurden folgende Maßnahmen festgelegt:

– Analyse der besonderen sozialen Situation des einzelnen Jugendlichen und seiner
individuellen Entwicklungsbedingungen,

– individuelle Einzelberatung und Gruppenarbeit zu allen alltagsspezifischen Prob-
lemen und Konflikten,

– Beratung zur weiteren schulischen und beruflichen Entwicklung,
– präventive Gruppenarbeit bei kriminell- und suchtgefährdeten Jugendlichen,
– Gespräche mit Eltern, Freunden und Betreuern der Jugendlichen
– Angebote im Bereich Freizeit- und Erlebnispädagogik,
– Kontakte zu Schule, Jugendamt, Arbeitsamt und betreutem Wohnen.

Die Hauptziele bei der Persönlichkeitsstabilisierung sind dabei

– die Vermittlung von Werten und Normen,
– die Stärkung des Durchhaltevermögens und der Motivation durch Schaffung von

Erfolgserlebnissen,
– die Entwicklung eines realistischen, stabilen Selbstwertgefühls durch Erfolgserleb-

nisse,
– die Entwicklung von Selbständigkeit und Selbsthilfe,
– eine positive Beeinflussung der zukünftigen Lebensgestaltung der Jugendlichen.

Umsetzung

Der Einstieg schulmüder Jugendlicher in das Projekt ist prinzipiell jederzeit möglich.
Nach einer Intervention der Lehrer bei notorischer Schulbummelei eines Schülers,
auf die der Schuldirektor reagieren muss, wird das Schulamt informiert. Es erfolgt
eine Einzelfallprüfung, infolge derer die Eltern und die Schule einen Antrag auf
Teilnahme des Schülers an dem alternativen Angebot für Schulbummler stellen kön-
nen. Bei Befürwortung verpflichtet sich der Schüler in einer Vereinbarung (die zwi-
schen ihm, der Schule und der Augsburger Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und
Arbeit in Leipzig e.V. getroffen wird), regelmäßig an der Maßnahme teilzunehmen.
Das heißt, er besucht von Montag bis Freitag bis zum Ende des Schuljahres bei einer
täglichen Arbeitszeit von vier Stunden das Projekt und arbeitet in den handwerk-
lichen Bereichen Holz-, Bau-, Metall- und Farbtechnik. Während der Arbeit in der
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Werkstatt, einer materiell solide ausgestatteten Werkhalle, können eigene Wünsche
bezüglich der Auswahl des Handwerksbereichs, bestimmter Arbeitstechniken und
Produkte realisiert werden. So wurde z. B. schon einmal eine alte Nähmaschine
restauriert und eine alte Truhe aufgemöbelt. Meist aber stellen die Jugendlichen
Gegenstände für den täglichen Gebrauch her, wie Gewürz- und Bücherregale, Blu-
menkästen, Kisten, Kleiderhaken, Flaschenöffner u.v.a.m. Sie nutzen passende Gele-
genheiten zum Verschenken ihrer Produkte an die Eltern, innerhalb der Familie usw.
Auf diese Weise erhalten sie wiederum eine Möglichkeit mehr, familiäre Konfliktsitu-
ationen zu entschärfen oder zerrüttete familiäre Beziehungen in Ordnung zu bringen.

Innerhalb der wöchentlichen Arbeitszeit im Projekt gibt ein vom staatlichen Schul-
amt finanzierter Lehrer etwa fünf Stunden Stützunterricht. Vorrangig erfolgt diese
Vermittlung von Grundkenntnissen in den Fächern Mathematik, Deutsch und
Sozialkunde gemäß der Konzentrationsfähigkeit der SchülerInnen im Einzelunter-
richt oder in Kleinstgruppen von etwa fünf SchülerInnen. Dafür steht ein Unter-
richtsraum im Projektgebäude zur Verfügung.

Im Schuljahr 1998/99 besuchten 27 Jugendliche das Projekt, wobei eine Warteliste
existiert, die bis zu 40 InteressentInnen ausweist.
Für 75% der Jugendlichen folgten schließlich auf die Teilnahme am Projekt Vermitt-
lungsangebote.

Zunehmend bemühen sich Mädchen um Aufnahme in das Projekt, um doch noch
einen “geraden” Bildungsweg gehen zu können – nicht selten, nachdem sie Erfahrun-
gen mit Drogen, Prostitution usw. gemacht hatten. Für solche Problemfälle ist im
Projekt Einzelbetreuung vorgesehen.

Die Augsburger Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit in Leipzig e.V. verfügt
in ihren Übungswerkstätten über eine komplexe Grundausstattung, um in den ange-
führten Berufsfeldern Werkstattangebote realisieren zu können. In diesem Projekt
sind zwei Ausbilder als Fachanleiter und eine Sozialpädagogin in Vollzeit fest einge-
stellt. Die beiden Ausbilder sind fachlich in der Lage, mehrere Berufsfelder in der Ver-
mittlung von Grundfertigkeiten und -kenntnissen zu übernehmen. Kontinuierlich
erfolgen durch die LehmbauGruppe Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter-
Innen.

Die Fachkräfte der Augsburger Lehmbaugesellschaft informieren die Schulen
wöchentlich über die Anwesenheit der Schüler im Projekt. Intensive Zusammenarbeit
gibt es sowohl mit dem regionalen Schulamt als auch mit der Berufsberatung des
Arbeitsamts, die regelmäßig von den SchülerInnen – in Begleitung der Sozialpädago-
gin oder ohne sie – aufgesucht wird. Feste Kontakte bestehen außerdem zu allen
Abteilungen des Jugendamts, vor allem zum Allgemeinen Sozialdienst, wo die
Jugendlichen über die “Sozialpädagogische Jugend- und Familienhilfe” bei der Bewäl-
tigung von Konflikt- und Krisensituationen von erfahrenen SozialpädagogInnen
begleitet werden. Weitere Zusammenarbeit gibt es mit Trägern des betreuten Woh-
nens und mit dem Gesundheitsamt (bezüglich Drogen, Prostitution).
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Bei regelmäßiger Teilnahme am Projekt erhalten die SchülerInnen ihr Abgangszeug-
nis, das die Erfüllung der Hauptschulpflicht bestätigt. In dem Zertifikat der
Augsburger LehmbauGesellschaft Leipzig wird explizit auf die Erfahrungen, die
der/die Absolvent/in der Maßnahme in den jeweiligen Tätigkeitsfeldern (Holz,
Metall, Farbe) gemacht hat, verwiesen. Außerdem erhält jede/r Teilnehmer/in eine
Abschlussbeurteilung durch die sozialpädagogische Betreuerin.

In bewährter Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt und mit der Berufsberatung kann
nach Feststellung der individuellen Leistungsfähigkeit der SchülerInnen nach Absol-
vieren der Hauptschulpflicht eine weiterführende, berufsvorbereitende Maßnahme –
BVJ oder Förderlehrgänge – bzw. eine Berufsausbildung vermittelt werden. 1999
konnten immerhin 75% an einer berufsvorbereitenden Maßnahme teilnehmen.
Auch innerhalb der Augsburger LehmbauGesellschaft Leipzig besteht für die Jugend-
lichen die Möglichkeit, eine überbetriebliche Erstausbildung im gewerblich-techni-
schen, handwerklichen oder kaufmännischen Bereich aufzunehmen, oder sie können
eine Erstausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen nach § 10 SGB III – BFF
beginnen.

Einige SchülerInnen, die bisher erst im 8. Schuljahr waren, konnten auch zur Fort-
setzung des Schulbesuchs ab dem neuen Schuljahr motiviert werden.

Erfahrungen

Wie die sehr positive Zusammenarbeit zeigt, wird dieses Beratungs- und Motiva-
tionsangebot der Sächsischen LehmbauGruppe offensichtlich von den am Modell-
versuch beteiligten Leipziger SchülerInnen, Schulen, Eltern und dem staatlichen
Schulamt schon seit über drei Jahren angenommen. Die praktische Arbeit wird von
den extremen Schulbummlern als wirkliche Alternative zum Schulunterricht akzep-
tiert. Vor allem der zumeist respekt- und trotzdem humorvolle Umgang zwischen
Meister und SchülerInnen, aber auch die eher freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den Jugendlichen werden von ihnen gegenüber dem strengen Schulbetrieb als
wohltuend empfunden. So nutzen sie diese letzte Chance zur Absolvierung ihrer
Hauptschulpflicht und erhalten damit die Grundlage für eine weiterführende Maß-
nahme des Arbeitsamts. Perspektiven und Ziele für ihr Leben lassen sich durch die
Teilnahme an dem Projekt wieder entwickeln.

Vor allem die attraktiven gruppenpädagogischen Angebote in der Freizeit werden von
den Jugendlichen stark nachgefragt. Allerdings müssen bei diesen oftmals durch
finanzielle Engpässe Einschränkungen in Kauf genommen werden, liegt doch der
Schwerpunkt bei den Geldgebern vor allem in der inhaltlichen Umsetzung des Pro-
jekts. Hier wäre eine stärkere Förderung auch von Freizeitaktivitäten im Sinne einer
ganzheitlichen sozialpädagogischen Betreuung wünschenswert.

Inzwischen erhält die LehmbauGruppe verstärkt Anfragen von Schulen, die nicht am
Modellversuch beteiligt sind. Deshalb gibt es Bemühungen, das bestehende Beschäf-
tigungsangebot für schulmüde Jugendliche auszubauen und zu erweitern, um damit
vielfältigere Möglichkeiten zur Förderung von Motivation und Interesse zu schaffen.
Des Weiteren ist angedacht, demnächst auch für SchulbummlerInnen aus niedrigeren
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Klassen ein Angebot zu entwickeln, das deren Rückführung in die Schule zum Ziel
hat. Diesbezügliche Anfragen aus Schulen bestätigen den Bedarf, zeugen aber auch
von einer gewissen Hilflosigkeit der Institution Schule gegenüber dieser Verweige-
rungshaltung einer zunehmenden Zahl von SchülerInnen gegenüber dem regulären
Schulunterricht.

Partiell gemeinsame Entwicklungs- und Organisationsstrukturen der Gesellschaften
der Sächsischen LehmbauGruppe sichern Professionalität, Effektivität und Qualität
in der täglichen Projektarbeit. Dennoch liegt ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt
im Ausbau des spezifischen Angebots, indem die Lern- und Arbeitssituationen noch
intensiver auf die Voraussetzungen der teilnehmenden Jugendlichen ausgerichtet wer-
den sollen.

Die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen öffentlichen und privaten Institutionen
sichert eine überdurchschnittlich hohe Vermittlungsrate der Jugendlichen in eine
berufsvorbereitende Maßnahme oder in eine Berufsausbildung.

Eine Umorientierung gab es bei dem so genannten “Taschengeld-Projekt”. Hier ging
der Bedarf sehr zurück; nur noch fünf Jugendliche beteiligten sich zum Schluss daran.
Aus diesem Grund wird dieses Angebot in Zukunft nicht weiter aufrecht erhalten.

Fazit

Mit diesem überzeugenden Angebot der Sächsischen LehmbauGruppe für schulmü-
de Jugendliche in Leipzig zur Erfüllung ihrer Hauptschulpflicht wird die Vorausset-
zung für die Teilnahme an einer Berufsausbildung oder einer berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme des Arbeitsamts geschaffen. Diese Schüler erhalten somit noch-
mals eine Chance und wieder eine Perspektive hinsichtlich ihres weiteren beruflichen
Werdegangs. Mit dem Projekt wird fraglos ein Beitrag zur Verringerung der Jugend-
arbeitslosigkeit geleistet. Gäbe es dieses Angebot nicht, würden diese Leipziger
Jugendlichen nach der Schul(pflicht)zeit ohne jeglichen Abschluss und damit ohne
Voraussetzung für die Aufnahme einer Berufsausbildung oder berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme mehr oder weniger “auf der Straße” stehen.

Das Projekt wird seit mehr als drei Jahren mit wachsendem Erfolg, d. h. großer Reso-
nanz von Seiten der beteiligten Jugendlichen durchgeführt und könnte somit auch für
andere Träger mit vorberuflichen Bildungsangeboten für schulmüde Mädchen und
Jungen zukunftsorientierte Ansatzpunkte bieten.

Kerstin Schreier
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BOB – Berufliche Orientierung und Qualifizierung 
benachteiligter Jugendlicher

Noris-Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH
Nürnberg 
Bayern
01.10.1993 – 31.12.1999
Arbeiten und Lernen mit der Zielsetzung der Vermittlung in den ersten
Arbeitsmarkt
Berufsvorbereitung, Beschäftigung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, 
Erwerb von Teilqualifikationen, Erwerb von Schulabschlüssen
Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Maschinenbedienungsscheine, Zeugnisse /
Zertifikate, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 25 Jahre
Kapazität: 60
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Deutschland, ehem. UdSSR,

multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung,
Ausbildungsabbrecher

Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte, Delinquente, Schuldner,
Verhaltensauffällige, Gewalterfahrung, Drogen-
erfahrung, Migranten, Aussiedler, Konflikte im
Elternhaus

Ansprechpartner

Noris-Arbeit gGmbH
Projekt “BOB”
Herr Reinhard Berndt
Fichtestr. 45
90489 Nürnberg
Telefon: 0911/58 63-0
Telefon: 0911/58 63-231
Fax: 0911/58 63-238
E-Mail: Noris.Arbeit@noa.nuernberg.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 45% Arbeitsamt; 43% Europäischer Sozialfonds (ESF); 
12% Träger/Stadt Nürnberg
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Rechtsgrundlagen: ABM; Europäischer Sozialfonds – Ziel 3: Qualifizierung von
benachteiligten Jugendlichen

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

3 LehrerInnen: 1 GymnasiallehrerInnen / 2 HandelslehrerInnen
Koordinator: Sozialpädagoge
3 Sozialpädagogen: Sozialpädagogen
3 Meister: Schreiner; Metallbauer; Maler
6 Fachanleiter: Gesellen

Kooperationspartner

Arbeitsamt Nürnberg
Jugendamt Nürnberg
bayerischen Arbeits- und Sozialministerium
koordinierende Stellen des Europäischen Sozialfonds
Ausbildungsbetriebe
caritative Einrichtungen

Kurzbeschreibung

BOB ist eine Maßnahme zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung benach-
teiligter Jugendlicher mit dem Ziel einer dauerhaften Integration in den ersten
Arbeitsmarkt. Zur Zielgruppe gehören viele ausländische, vor allem türkische Jugend-
liche, die nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht die Schule verlassen, ohne reif zu
sein für den Eintritt in eine anerkannte Berufsausbildung. Dazu zählen Sonderschul-
abgängerInnen, Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, ausländische Jugendliche,
junge AussiedlerInnen und junge Menschen, die auf normalem Weg keine Berufsaus-
bildung beginnen konnten oder eine Ausbildung abgebrochen haben. Mit Hilfe des
Projekts sollen jährlich 60 Jugendliche die Möglichkeit erhalten, sich innerhalb eines
Jahres schulisch und/oder beruflich so zu stabilisieren, dass eine Berufsausbildung in
Industrie und Wirtschaft oder an Fachschulen aufgenommen werden kann.

BOB bietet einerseits Beschäftigung der Jugendlichen auf ABM-Basis. Sie schaffen
dadurch praktische Arbeitserfahrung an verschiedenen Arbeitsplätzen, also in den
NOA-Werkstätten und in diversen Dienststellen der Stadt. Außerdem werden die
Jugendlichen auch auf den theoretischen Teil einer Berufsausbildung vorbereitet. Im
Rahmen der konzeptionellen Weiterentwicklung des Projekts wurde ferner die Vor-
bereitung auf den erfolgreichen (EHA) oder qualifizierenden Hauptschulabschluss
(QHA) mit in das Programm aufgenommen. 
Die Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss ist inzwischen der wichtigste Bestand-
teil der theoretischen Qualifizierung im Projekt. Die Prüfungen selbst finden an einer
Nürnberger Hauptschule statt, von der die Schüler auch im Erfolgsfall ein Abschluss-
zeugnis erhalten. Die guten Vermittlungserfolge in Ausbildung, Arbeit oder
Anschlussmaßnahmen – die Quote lag beim Jahrgang 1997/98 bei nahezu 80% –
sind nicht zuletzt auf die intensiven Prüfungsvorbereitungen und die daraus resultie-
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renden guten Prüfungsergebnisse zurückzuführen: Von den zuletzt 44 Prüfungsteil-
nehmerInnen bestanden nur zwei die Prüfung für den QHA oder den EHA nicht.

Ausgangsproblematik

Spätestens Ende der 80er Jahre waren auch in Nürnberg die gravierenden strukturel-
len Probleme auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht mehr zu übersehen. Die
Anzahl der Langzeitarbeitslosen wuchs stetig, immer mehr Jugendliche scheiterten an
der Ersten oder Zweiten Schwelle. Auf der Strecke blieben vor allem Jugendliche mit
schulischen Defiziten, d. h. Jugendliche, die ohne Hauptschulabschluss auf dem
ersten Ausbildungsmarkt nahezu chancenlos sind. Es war auch absehbar, dass die
räumlichen, personellen und finanziellen Kapazitäten der örtlichen Träger von beruf-
lichen Erst- und Weiterbildungsmaßnahmen nicht mehr ausreichten, um diesem
Problem adäquat zu begegnen. Auf Initiative der damaligen Sozialreferentin der Stadt
Nürnberg wurde daher 1991 die Noris-Arbeit (NOA) – gemeinnützige Beschäfti-
gungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg gegründet. Die Einrichtung bietet derzeit
ca. 550 zeitlich befristete Arbeitsplätze nach § 19 des Bundessozialhilfegesetzes
(BSHG) und dem Sozialgesetzbuch (SGB) III sowie ca. 800 Qualifizierungsplätze an.
Etwa 200 langzeitarbeitslose Personen werden beraten, betreut und auf der Suche
nach einem Arbeitsplatz unterstützt.

Die besonders drängenden Arbeitsmarktprobleme hängen u. a. auch damit zusam-
men, dass Nürnberg mit 18% einen überdurchschnittlich hohen Ausländeranteil hat.
Hinzu kommt, dass
Nürnberg wegen der hier angesiedelten Durchgangsstelle und den bereits bestehen-
den Familienbindungen bevorzugter Wohnort von AussiedlerInnen ist. Seit 1986
sind hier ca. 40.000 AussiedlerInnen ansässig geworden. In 13 Übergangswohnhei-
men leben etwa 1.600 Menschen mit einer Verweildauer von ein bis drei Jahren.
Außerdem befindet sich in Nürnberg das Bundesamt für die Anerkennung ausländi-
scher Flüchtlinge sowie mehrere Wohnheime für AsylbewerberInnen, die häufig nach
der Anerkennung ihren Wohnsitz in Nürnberg nehmen. Der Ballungsraum Nürn-
berg mit seinem traditionell hohen Anteil am verarbeitenden Gewerbe hat zudem
einen hohen Prozentsatz an ArbeitsemigrantInnen.

Im Arbeitsamtsbezirk Nürnberg gab es Ende März 1999 fast 55.000 gemeldete
Arbeitslose, darunter ca. 4.500 unter 25 Jahren. Fast 4.000 Jugendliche hatten zu die-
sem Zeitpunkt noch keinen Ausbildungsplatz gefunden. Die besondere Fürsorge der
NOA gilt daher vor allem auch den ausländischen Jugendlichen: Von den 70 Teil-
nehmern der Maßnahme “Berufliche Orientierung und Qualifizierung benachteilig-
ter Jugendlicher” (BOB) sind fast die Hälfte (31) ausländischer Nationalität.

Die aktuellen Entwicklungen der Arbeitslosenzahlen für Jugendliche deuten auf eine
Verschärfung der Problemlage hin. Das Sofortprogramm der Bundesregierung zum
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit hat zwar im ersten Halbjahr 1999 zu einer Reduzie-
rung der Arbeitslosenzahlen geführt, allerdings vorwiegend bei den 20- bis 25-jähri-
gen Jugendlichen, während die Zahlen für die unter 20-Jährigen auf hohem Niveau
stagnieren. Die Zahl der Schulabgänger wird in den nächsten Jahren zunehmen.
Hinzu kommt, dass die Anforderungen an die Berufsbildung in den letzten Jahren
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enorm gestiegen sind. Jugendliche mit schlechter Schulbildung haben immer weniger
Chancen, einen regulären Ausbildungsplatz zu bekommen. Auch die Anzahl der Aus-
bildungsabbrüche steigt. Fast jedes vierte Ausbildungsverhältnis wird vorzeitig gelöst,
wobei bei den Abbrechern Jugendliche ohne Hauptschulabschluss deutlich über-
repräsentiert sind.

Konzeption

BOB ist eine Maßnahme (Quali-ABM) zur beruflichen Orientierung und Qualifizie-
rung benachteiligter Jugendlicher mit dem Ziel einer dauerhaften Integration in den
ersten Arbeitsmarkt. Zielgruppe sind benachteiligte Jugendliche – darunter viele aus-
ländische, vor allem türkische –, die nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht die Schu-
le verlassen, ohne reif zu sein für den Eintritt in eine anerkannte Berufsausbildung.
Dazu zählen Sonderschulabgänger, Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, ausländi-
sche Jugendliche, junge Aussiedler und junge Menschen, die auf normalem Weg
keine Berufsausbildung beginnen konnten oder eine Ausbildung abgebrochen haben.
Mit Hilfe des Projekts sollen jährlich 60 Jugendliche die Möglichkeit erhalten, sich
innerhalb eines Jahres schulisch und/oder beruflich so zu stabilisieren, dass eine
Berufsausbildung in Industrie und Wirtschaft oder an Fachschulen aufgenommen
werden kann.

An der Maßnahme nehmen Jugendliche teil, die häufig in mehrfacher Hinsicht
benachteiligt sind: oft haben sie eine Lernbeeinträchtigung, die ihnen einen Haupt-
schulabschluss erheblich erschwert oder gar unmöglich macht. Hinzu kommen häu-
fig Probleme im Elternhaus (Alkoholismus, Arbeitslosigkeit, Gewalterfahrung), Dro-
genprobleme, psychische Auffälligkeiten, Schulden und viele andere Probleme. Von
den 70 BOB-TeilnehmerInnen des Jahrgangs 1997/1998 hatten zwei Drittel keinen
Schulabschluss, weitere 7% waren Sonderschüler und 27% hatten den so genannten
erfolgreichen Hauptschulabschluss. 

BOB hat drei Standbeine:

– Beschäftigung der Jugendlichen auf ABM-Basis. Sie sammeln dadurch praktische
Arbeitserfahrung an verschiedenen Arbeitsplätzen, also in den NOA-Werkstätten
und in diversen Dienststellen der Stadt. Die Einsatzorte beziehen sich auf die
Berufsfelder Verwaltung, Sozialpflege/Hauswirtschaft (Mädchen) und Holz,
Metall, Farbe (Jungen). Bei BOB gibt es übrigens eine strikte geschlechtsspezi-
fische Rollenteilung: Mädchen konnten sich bislang für Arbeiten in den Holz-
und Metallwerkstätten der NOA nicht begeistern. Bei der Arbeit sollen die
Jugendlichen sowohl fachpraktische Kenntnisse erwerben als auch die klassischen
Arbeitstugenden einüben, die für das Durchstehen einer Berufsausbildung
Voraussetzung sind.

– Außerdem werden die Jugendlichen auch auf den theoretischen Teil einer Berufs-
ausbildung vorbereitet, der vielen aufgrund ihrer bisherigen Biografie erfahrungs-
gemäß große Schwierigkeiten macht. Um später die Berufsschule erfolgreich
absolvieren zu können, erhalten die Jugendlichen propädeutischen Unterricht,
um den zu erwartenden Defiziten entgegenzuarbeiten. 
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– Im Rahmen der konzeptionellen Weiterentwicklung des Projekts wurde ferner die
Vorbereitung auf den erfolgreichen (EHA) oder qualifizierenden Hauptschul-
abschluss (QHA) mit in das Projektprogramm aufgenommen.

Die Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss ist inzwischen der wichtigste Bestand-
teil der theoretischen Qualifizierung im Projekt. Die Prüfungen selbst finden an einer
Nürnberger Hauptschule statt, von der die Schüler auch im Erfolgsfall ein Abschluss-
zeugnis erhalten. Die guten Vermittlungserfolge – sie lagen beim Jahrgang 1997/1998
bei nahezu 80% – sind nicht zuletzt auf die intensiven Prüfungsvorbereitungen und
die daraus resultierenden guten Prüfungsergebnisse zurückzuführen: Von den zuletzt
44 PrüfungsteilnehmerInnen bestanden nur zwei die Prüfung für den QHA oder den
EHA nicht.

Solche Erfolge bei einer so schwierigen Zielgruppe sind nur mit Hilfe besonderer
pädagogischer und didaktischer Methoden zu erzielen, und zwar mit einer möglichst
weitgehenden Individualisierung des Unterrichts, der in Kleingruppen mit maximal
zehn Teilnehmern stattfindet. Der Unterricht läuft außerdem mit sozialpädagogischer
Unterstützung ab. Bei Bedarf wird auch Förderunterricht in Kleinstgruppen oder als
Einzelunterricht abgehalten.
Alle Unterrichtsmaterialien werden selbst hergestellt. Der Unterricht beinhaltet auch
eine Heranführung der Jugendlichen an neue Informations- und Kommunikations-
technologien (EDV, Internet). Die Vermittlung des Stoffs erfolgt fachübergreifend in
Themeneinheiten.

Umsetzung

Die TeilnehmerInnen an der Maßnahme werden vom Arbeitsamt vermittelt. Das Pro-
jekt ist auf die Dauer eines Schuljahres angelegt. Die Jugendlichen werden an drei
Tagen in der Woche auf ABM-Basis in den Jugendwerkstätten der NOA oder in
Dienststellen der Stadt Nürnberg beschäftigt. Davon steht ein halber Tag für theore-
tischen Unterricht zur Verfügung. An den beiden anderen Tagen findet der Bildungs-
teil statt, also die Vorbereitung auf den erfolgreichen oder qualifizierenden Haupt-
schulabschluss. Damit wird eine Relation von 50% theoretischer Ausbildung und
50% Arbeitserfahrung erreicht.

Der Bereich Arbeit umfasst eine sechswöchige Orientierungsphase in den vier Gewer-
ken Holz, Metall, Farbe und Sanitär für die Jugendlichen im Werkstattbereich. Sie
erlernen Grundtechniken in Verbindung mit fachtheoretischer Qualifizierung, arbei-
ten unter fachlicher Aufsicht und Anleitung an Aufträgen für die Stadt Nürnberg
sowie für soziale Einrichtungen und werden außerdem zum “betrieblichen Ersthelfer”
ausgebildet. Die Jugendlichen durchlaufen diverse betriebliche Praktika und können
verschiedene (Teil)Zertifikate erwerben (Schweißschein, Gabelstaplerführerschein,
EDV-Grund- und Aufbaukurs, Maschine schreiben am Textverarbeitungssystem,
betrieblicher Ersthelfer).

Der Bereich Lernen umfasst Förder- und Stützunterricht in den Fächern Deutsch,
Englisch und Mathematik, die Vorbereitung auf die staatliche Prüfung zum Haupt-
schulabschluss, so genannten “lebenspraktischen” Unterricht, fachübergreifenden
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Projektunterricht und eine informationstechnologische Grundausbildung. Um eine
möglichst optimale Vorbereitung auf die Prüfungen zu ermöglichen, müssen zumin-
dest die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch in curricularer Form unterrichtet
werden. Als Grundlage für den Vorbereitungsunterricht dient der Lehrplan der
Hauptschulen der Jahrgangsstufen 7 bis 9.

Ein solches Programm ist nur mit entsprechendem Personalaufwand zu bewältigen.
BOB beschäftigt in den Unterrichtsräumen und Werkstätten der NOA einen Koor-
dinator, drei Lehrkräfte, drei SozialpädagogInnen, drei Meister, sechs Fachanleiter
sowie in den Dienststellen der Stadt Nürnberg pro Einsatzort mindestens einen
Fachleiter. Das Projekt wird anteilig aus Mitteln des Arbeitsamtes (ABM), des Euro-
päischen Sozialfonds (Ziel 3) und des Trägers selbst (also der Stadt Nürnberg) finan-
ziert. Die förderpolitischen Rahmenbedingungen sind durch die entsprechenden
Voraussetzungen des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) und des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) gegeben.
Die NOA arbeitet eng mit dem Arbeitsamt Nürnberg, dem bayerischen Arbeits- und
Sozialministerium, den koordinierenden Stellen des Europäischen Sozialfonds und
der Nürnberger Wirtschaft zusammen.

Erfahrungen

Die Erfahrung des Trägers (der Noris-Arbeit gGmbH) im Bereich der beruflichen
Erst- und Weiterbildung, seine guten Kontakte zur Arbeitsverwaltung und zur Nürn-
berger Wirtschaft, seine arbeitsmarkt-, sozial- und strukturpolitische Bedeutung für
den Raum Nürnberg und nicht zuletzt seine hervorragende personelle, räumliche und
finanzielle Ausstattung färben auch auf das BOB-Projekt ab. Es ist äußerst profes-
sionell geplant und läuft bereits seit 1993 mit großem Erfolg. Das Projekt soll min-
destens bis zum Jahr 2003 weitergeführt werden. Angesichts der problematischen
Zielgruppe (benachteiligte Jugendliche überwiegend ohne Hauptschulabschluss und
aus Sonderschulen) werden beachtliche Ergebnisse erzielt, was auch auf die innovati-
ve Konzeption zurückzuführen ist, nämlich auf die Kombination von Maßnahmen
der Berufsvorbereitung mit qualifiziertem Förderunterricht zur Vorbereitung auf den
Hauptschulabschluss. Damit verbessern sich die Berufsaussichten der von BOB
betreuten und qualifizierten Jugendlichen erheblich.

Günther Schaub
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D.a.S. (Die andere Schule)

Internationaler Bund (IB), Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.
Halle/Saale
Sachsen-Anhalt
01.01.1998 – 31.12.2001
Stabilisierung und Motivierung von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund
sozialer und/oder individueller Benachteiligung das Lernangebot Schule nicht
angenommen haben
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Erwerb von Schulabschlüssen
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich 
Altersgruppe: 14 – 17 Jahre
Kapazität: 20
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulmüde, Schulverweigerer, Schulabbrecher,

Realschulabsolventen nach Erfüllung der
Vollzeitschulpflicht

Soziale Merkmale: Drogenerfahrung, Konflikte im Elternhaus,
Sozial-/Bildungsbenachteiligte

Ansprechpartner

Projekt “D.a.S.” (Die andere Schule)
Internationaler Bund
Frau Steffi Hoffmann
Helmeweg 4
06122 Halle
Telefon: 0345/2 92 77 15
Fax: 0345/2 92 77 22

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen:
51,5% Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit” 1998-2001
im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend 
11,4% Stadt Halle
34,3% Landesjugendamt
2,7% Eigenmittel des Trägers
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Lehrerin (Sozialpädagogin)
4 Lehrerinnen: Lehrerinnen BBS VIII ( u. a. Mathematik, Deutsch)
Anleiter prakt. Bereich Holz, Metall: Ausbilder
Anleiterin prakt. Bereich Ernährung, Hauswirtschaft, Textilpflege: Hotelfachfrau
mit Ausbildungseignung

Kooperationspartner

Berufsbildende Schule (BbS VIII) als berufsvorbereitende Einrichtung
Berufsberatung des Arbeitsamtes Halle
Jugendamt Halle und andere Einrichtungen der Jugendhilfe
Schulamt
Schulen
Betriebe

Kurzbeschreibung

Mit dem Modellprojekt werden für schulmüde Jugendliche und Schulverweigerer
Unterstützungsangebote bereitgestellt. Durch eine mit Qualifizierungsinhalten ver-
sehene persönliche und schulische Förderung der Betroffenen soll eine soziale, schu-
lische und berufliche Eingliederung wieder ermöglicht werden. Eine sinnvolle Ver-
netzung von projektorientiertem Unterricht und ganzheitlicher sozialpädagogischer
Einflussnahme mit Schwerpunkt auf der Arbeitswelt bildet dabei die Basis. 

Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Der Unterricht
findet an einem außerschulischen Lernort statt (eigene Projekträume sowie Räum-
lichkeiten des Trägers). Während ihrer Teilnahme am Projekt wird versucht, vorhan-
dene Defizite zu ermitteln und diese zu bearbeiten. Mit jedem Jugendlichen wird ein
Förderplan erstellt, der ganz auf dessen individuelle Stärken und Schwächen abgestellt
ist. In diesem Förderplan, der eine Art Vertrag ist, werden kurzfristige Ziele definiert,
deren Erreichen auch überprüft wird. 

Der Unterricht und die praktische Arbeit in den Werkstätten basieren auf einer so
genannten gelenkten Freiwilligkeit. Die Jugendlichen haben jederzeit Mitsprache-
recht und können ihre Ideen oder Vorbehalte geltend machen. Dahinter steht die
Überlegung, dass Spaß und Freude am Lernen und an der Arbeit nicht nur die Leis-
tungsbereitschaft fördern, sondern auch die Bewältigung schwieriger persönlicher
Problemlagen ermöglichen.

Ausgangsproblematik

Die Arbeitslosigkeit in Halle liegt weit über dem Bundesdurchschnitt bei ca. 21%
(Juni 1999). Arbeitgeber mit betrieblichen Ausbildungsstellen beklagen die ungenü-
gende schulische Qualifikation der BewerberInnen. Es wird beobachtet, dass die Zahl
der Jugendlichen mit z. T. massiven schulischen Defiziten in Halle ständig zunimmt.
Die ebenfalls festgestellte Schulmüdigkeit resultiert aus häufigen Misserfolgen hin-
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sichtlich der Leistungsanforderungen der Schule bei gleichzeitiger Anwesenheitsver-
pflichtung. Individuelle Lernprobleme werden bei der Umsetzung des Bildungs- und
Erziehungsauftrags nicht genügend berücksichtigt. Bewusste oder unbewusste Stig-
matisierung nach weiteren Misserfolgen durch Lehrer, Mitschüler und Eltern erzeu-
gen Versagensängste und Frust. Der Weg von der Schulmüdigkeit bis hin zur dauer-
haften Schulverweigerung ist unter diesen Bedingungen vorprogrammiert.

Die Situation in Halle ist auch insofern eine besondere, als es hier große Drogenprob-
leme gibt. Im Jahr 1998 gab es sogar einige Drogentote. Die Beschaffungskriminalität
unter den Jugendlichen ist sehr hoch. An vier bis fünf Standorten in Halle gibt es
inzwischen Drogen-Sokos, was u. a. dazu führt, dass sich auch die Dealer auf ver-
schiedene Standorte verteilen, z. B. vor den Schulen. Im Gegensatz zu den ersten Jah-
ren nach der Wende (Hausbesetzerszene) werden in Halle zunehmend harte Drogen
konsumiert.

Auslöser für die Projektidee waren die praktischen Erfahrungen der MitarbeiterInnen
im Orientierungshaus (Angebot desselben Trägers – Notübernachtung/Orientie-
rungswohnen). In diesem Wohnprojekt gab es viele SchülerInnen, die nicht mehr zur
Schule gehen wollten bzw. massive Schwierigkeiten mit Schule hatten. Die Betreuer
suchten (seit 1995) nach Möglichkeiten für eine alternative Beschulung dieser Ziel-
gruppe mit der Perspektive eines Schulabschlusses. 

Konzeption

Zielsetzung des Modellprojekts ist es, für schulmüde Jugendliche und Schulverweige-
rer Unterstützungsangebote bereitzustellen. Durch eine mit Qualifizierungsinhalten
versehene persönliche und schulische Förderung der Betroffenen soll eine soziale,
schulische und berufliche Eingliederung wieder ermöglicht werden. Eine sinnvolle
Vernetzung von projektorientiertem Unterricht und ganzheitlicher sozialpädagogi-
scher Einflussnahme mit Schwerpunkt auf der Arbeitswelt bildet dabei die Basis. 

Das Projekt D.a.S. (Die andere Schule) will keine Ersatzschule im Rahmen der Schul-
pflichterfüllung sein. Es ist vielmehr das Ziel, durch Übertragung der Erkenntnisse
aus der täglichen Arbeit im Modellprojekt in die (abgebenden) Schulen bereits im
Vorfeld Schulmüdigkeit und Schulverweigerung zu verhindern. Die Teilnahme am
Projekt soll perspektivisch gesehen nur für aktive Schulverweigerer, die nicht mehr
dazu zu bewegen sind, in die Regelschule zurückzukehren, eine Alternative sein.

Zielgruppe des Projekts sind Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Der Unter-
richt findet an einem außerschulischen Lernort statt (eigene Projekträume sowie
Räumlichkeiten des Trägers). Während ihres Aufenthalts im Projekt wird versucht,
vorhandene Defizite zu identifizieren und diese zu bearbeiten. Mit jedem Jugend-
lichen wird ein Förderplan erstellt, der ganz auf dessen individuelle Stärken und
Schwächen abgestellt ist. In diesem Förderplan, der eine Art Vertrag ist, werden kurz-
fristige Ziele definiert, deren Erreichen auch überprüft wird. 

Der Unterricht und die praktische Arbeit in den Werkstätten basieren auf einer
“gelenkten” Freiwilligkeit. Die Jugendlichen haben jederzeit Mitspracherecht und
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können ihre Ideen oder Vorbehalte einbringen. Dahinter steht die Überlegung, dass
Spaß und Freude am Lernen und an der Arbeit nicht nur die Leistungsbereitschaft
fördern, sondern auch die Bewältigung schwieriger persönlicher Problemlagen
ermöglichen.

Umsetzung

Der Zugang der Jugendlichen erfolgt über verschiedene Institutionen: Schule, Allge-
meiner Sozialer Dienst (ASD), Jugendgerichtshilfe (Bewährungshilfe), Jugendbera-
tungsstelle der Polizei (JUBP) sowie Streetworker.

Für Jugendliche ab 16 Jahren gibt es vom Landesjugendamt/Jugendamt Halle
10,– DM pro Tag. Dies ist auf eine Initiative der SPD-Bürgermeisterin der Stadt
Halle zurückzuführen, wobei dieses Geld in erster Linie als Ausgleich für das Fahrgeld
gedacht ist, das den Jugendlichen nicht erstattet wird. Dieses “Taschengeld” gibt es
nicht für Krankheits- und Fehltage. 

Die Jugendlichen kommen zunächst 14 Tage auf Probe in das Projekt. Danach wird
gemeinsam entschieden, ob der Aufenthalt fortgesetzt werden soll. Für die jüngeren
Schüler beträgt die durchschnittliche Verweildauer im Projekt drei bis vier Monate,
danach gehen sie zurück in ihre abgebenden Schulen, wenn sie dazu bereit sind.
Diejenigen Schüler, die in das BVJ müssen, bleiben ca. ein Jahr im Projekt .

Die Schüler lernen in zwei Gruppen, nämlich in der Fördergruppe und in der Leis-
tungsgruppe, wobei innerhalb dieser beiden Hauptgruppen wiederum Untergruppen
gebildet werden, die sich am Leistungsniveau jedes einzelnen orientieren. Alle neuen
Schüler kommen zunächst in die Fördergruppe, in der sie einige Zeit beobachtet wer-
den. Danach entscheidet sich, 
– ob ein Schüler in die Fördergruppe kommt, um nach einer gewissen Zeit in die

Herkunftsschule zurückzukehren (insbesondere Jüngere) oder 
– ob er in die Leistungsgruppe kommt, um dort seinen (Haupt-)Schulabschluss zu

machen bzw. das BVJ zu absolvieren – das inzwischen auch im Projekt abgeleistet
werden kann – oder

– ob der Schüler in der Fördergruppe verbleibt, bis er seine Schulpflicht erfüllt hat.

Das Projekt findet Montags bis Freitags in der Zeit von 7.30 bis 14.15 Uhr statt. Alle
zwei Wochen gibt es einen so genannten “Kreativtag”, an dem nachmittags Spiele
gespielt, Wanderungen oder ähnliche Aktivitäten unternommen werden.

Entsprechend der Orientierung des Konzepts an den Rahmenrichtlinien des BVJ
werden die berufstheoretischen und berufspraktischen Elemente im Berufsfeld Holz
und Metall sowie Hauswirtschaft und Ernährung in den Werkstätten des IB durch-
geführt. Auch der allgemeintheoretische Unterricht findet hier statt.

Das Projektteam besteht aus einer Leiterin/Sozialarbeiterin, vier Lehrkräften (die alle
von der Betriebsberufsschule (BbS VIII) in Halle/Neustadt für jeweils 3 Stunden pro
Woche an das Projekt abgeordnet sind) und zwei Anleitern im praktischen Bereich.
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Gute Kooperationsbeziehungen bestehen zur Berufsbildenden Schule (BbS VIII) als
berufsvorbereitender Einrichtung, zur Berufsberatung des Arbeitsamtes Halle, zum
Jugendamt Halle und zu anderen Einrichtungen der Jugendhilfe. Ziel ist es hier, zu
einer sinnvollen Vernetzung der Aktivitäten zu kommen, was zu einem großen Teil
bereits gelungen ist.

Erfahrungen

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass es einen großen Bedarf in Halle an
Angeboten und Unterstützungsleistungen für Schulverweigerer gibt. Das anfängliche
Misstrauen, insbesondere auf Seiten der Schulen, ist inzwischen der Erkenntnis gewi-
chen, dass die D.a.S. nicht in eine Konkurrenzsituation zur Schule tritt, sondern
gemeinsam mit der Schule versuchen will, Schulverweigerungen bereits in ihren
Anfängen entgegenzutreten und zu verhindern. Die Zusammenarbeit sollte allerdings
noch intensiviert werden, was bei den jetzigen Personalkapazitäten schwierig ist.

Sehr gut sind inzwischen die Kontakte zu diversen privatwirtschaftlichen Unterneh-
men in Halle, die eine Reihe von Praktikumsplätzen für die Schülerinnen und Schü-
ler im Projekt zur Verfügung gestellt haben. Hier haben diese Gelegenheit, drei
Wochen lang Arbeitserfahrungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erwerben. Die
Erfahrungen dieser drei Wochen werden unter Einbeziehung der betrieblichen Sicht-
weise gemeinsam mit dem Jugendlichen ausgewertet.

In der ersten Hälfte der Modellphase kamen in das Projekt viele Abbrecher aus weiter-
führenden Schulen, insbesondere aus Realschulen (in Halle gibt es keine Hauptschu-
len, sondern lediglich angegliederte Hauptschulgänge), die ihre allgemeine Schul-
pflicht zwar erfüllt, jedoch beruflich nicht verwertbare Abgangszeugnisse erhalten
hatten (wegen Nichtteilnahme ausschließlich “ungenügend”). Inzwischen konzent-
riert sich das Projekt eher auf jüngere Schülerinnen und Schüler, die noch keinen
Schulabschluss haben. Die Zahl der Plätze ist zwar nicht streng limitiert, allerdings
sollten nicht mehr als etwa 20 Jugendliche gleichzeitig im Projekt lernen.

Es zeigt sich, dass die D.a.S. in Halle eine dringend benötigte Alternative für all die-
jenigen Schülerinnen und Schüler ist, die insbesondere mit dem System Schule nicht
zurechtgekommen sind. Vor allem angesichts der speziellen Problematik in Halle
(überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit, hoher Drogenkonsum) ist es wichtig, ein
Angebot bereitzustellen, mit dem diese Jugendlichen schulisch, sozial und beruflich
(re-)integriert werden können.

Maria Schreiber-Kittl
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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 benach-
teiligte 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
46045 Oberhausen
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
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2.5

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:



Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit
NRW aus Mitteln des Landesjugendplanes, Kommune Oberhausen, Sparkassen-
bürgerstiftung
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, v. a. 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 Ruhr-
gebietsstädte – 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 Integ-
ration 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
entstanden durch eine Initiative interessierter und engagierter Bürger, die ein stadt-
teilorientiertes 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 aus-
geführt – 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 SchülerIn-
nen repariert, gepflegt, gestylt und gewartet werden. Die Karts – ebenso wie die ent-
sprechenden 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
Flexibilität 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 iden-
tifiziert werden. So kann in der Jugendwerkstatt ein disziplinierteres Verhalten
beobachtet 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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Garagenprojekt

Psychologische Beratungsstelle des Ortenaukreises
Lahr
Baden-Württemberg
seit 01.04.1997
Psychosoziale Reifung, Stabilisierung des Selbstwertgefühls und Entwicklung von
Gemeinsinn bei Schulverweigerern
vorberufliche Bildung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Schul-
abschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 17 Jahre
Kapazität: 8
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Ex-Jugoslawien,

ehem. UdSSR, Kamerun
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulverweigerer
Soziale Merkmale: Asylanten, defektes familiäres Umfeld, allein

Erzogene, aus Erziehungshilfeeinrichtungen,
geringe Sozialkompetenz, geringes Selbstwert-
gefühl, Essstörungen, Drogenerfahrung,
Delinquente, Gewalterfahrung, hohe Gewalt-
bereitschaft

Ansprechpartner

Garagenprojekt des Ortenaukreises
Frau Mirjam Spinner
Neuwerkhof 11
77933 Lahr
Telefon: 07821/98 97 59
Fax: 07821/91 57 50
E-Mail: garagenprojekt-lahr@gmx.de

Garagenprojekt des Ortenaukreises
Herr Andreas Marrek
Neuwerkhof 11
77933 Lahr
Telefon: 07821/ 98 97 59
Fax: 07821/91 57 50
E-Mail: garagenprojekt-lahr@gmx.de
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2.6

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Landkreis, Schulamt, Europäischer Sozialfonds, Landeswohl-
fahrtsverband Baden, Lions Club (Sachmittel), Spenden

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

2 Teamerinnen: Hauptschullehrerinnen
Teamerin: Dipl.-Sozialpädagogin
Teamer: Werkpädagoge, Kfz-Meister

Kooperationspartner

Sozialer Dienst
Jugendrichter
Polizei (Jugendschutz)
BVJ
Psychologische Beratungsstellen
Schulen
Drogenberatungsstellen
Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

Lahr entwickelte sich in den 90er Jahren verstärkt zum Anziehungspunkt für Aus-
siedlerInnen aus Russland, Kasachstan und der Ukraine. Hinzu kamen zahlreiche
Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylanten. Unter den Spätaussiedlern und Immigran-
ten waren auch zahlreiche Kinder und Jugendliche, die aufgrund von Sprach- und
Integrationsproblemen sowie schwieriger persönlicher und familiärer Verhältnisse nur
sporadisch oder nie die Schule besuchten und von den Schulen als “nicht beschulbar”
eingestuft wurden. Die Psychologische Beratungsstelle des Ortenaukreises entwickel-
te für diese Zielgruppe ein niedrigschwelliges, nachgehendes Tagesgruppenangebot
mit drei Schwerpunkten: Sozialpädagogik, Werkpädagogik und Schulpädagogik.
Dazu gehört vor allem die Wiederaufnahme des Prozesses des Lesens, Schreibens und
Rechnens, der durch die Schulverweigerung unterbrochen und negativ besetzt war.
Für den Schulunterricht werden ab Herbst 2000 zwanzig Wochenstunden eingeplant.
Zielgruppe des Garagenprojekts sind 14- bis 17-jährige Jungen und Mädchen, die aus
verschiedenen Gründen nicht mehr zur Schule gehen. Problematische Familienver-
hältnisse, Misserfolgserlebnisse und negative Erfahrungen mit der Schule und ande-
ren öffentlichen Institutionen haben dazu geführt, dass diese Jugendlichen Verbind-
lichkeiten, wie regelmäßigen Schulbesuch, nicht mehr anerkennen. Das Garagenpro-
jekt will den Jugendlichen als Alternative zu Kriminalität, Drogen, “no future” und
Verwahrlosung zunächst einen Ort der Geborgenheit bieten. Durch die Entwicklung
persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenz sollen die Jugendlichen in die Lage
versetzt werden, ihr Leben den individuellen Vorstellungen und Möglichkeiten ent-
sprechend gestalten zu können. Angestrebt werden psychosoziale Reifung, Stabilisie-
rung des Selbstwertgefühls, Entwicklung von Gemeinsinn und nicht zuletzt das Errei-
chen des Hauptschulabschlusses. Zum pädagogischen Konzept des Projekts gehört es,
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den “Konflikt als Ressource” zu nutzen. Neben einer materiellen Grundversorgung
(Frühstück, Mittagessen) erhalten sie Wertschätzung und Empathie, wodurch ihrer
Entwertung und Selbstentwertung entgegengewirkt werden soll. Die komplexen
Probleme der Jugendlichen und ihre Bereitschaft zur verbalen und psychischen
Gewalt verlangen ein kontinuierliches Engagement und eine hohe Frustrationstole-
ranz der TeammitarbeiterInnen. Nach einer schwierigen Anlaufphase hat sich das
Projekt inzwischen etabliert.

Ausgangsproblematik

Lahr im Schwarzwald war bis 1990 Stützpunkt für die kanadischen NATO-Truppen
in Deutschland. Nach der Wiedervereinigung verließen die rund 12.000 Kanadier
die Stadt. Sie hinterließen einen Flughafen, Kasernengebäude und mehrere große
Wohnanlagen – und eine große Lücke, denn die NATO-Soldaten und ihre Ange-
hörigen waren ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Stadt und in der Region. Statt
dessen entwickelte sich Lahr zum Anziehungspunkt für AussiedlerInnen aus Russ-
land, Kasachstan und der Ukraine. Hinzu kamen zahlreiche Flüchtlinge, Asylbewer-
ber und Asylanten. Von 1990 bis 1995 stieg die Einwohnerzahl von 35.000 auf rund
42.000 an. Hohe Arbeitslosigkeit und Spannungen unter den Bevölkerungsgruppen
waren die Folgen. Unter den Spätaussiedlern und Immigranten waren auch zahlreiche
Kinder und Jugendliche, die aufgrund von Sprach- und Integrationsproblemen sowie
schwieriger persönlicher und familiärer Verhältnisse nur sporadisch oder nie die
Schule besuchten und von den Schulen als “nicht beschulbar” eingestuft wurden. Sie
wurden gesellschaftlich isoliert. Drogen, Kriminalität und Prostitution waren
unübersehbare Folgen und Begleiterscheinungen. Die Jugendhilfe stellte für diese
Problemgruppe keine Angebote zur Verfügung. Die Psychologische Beratungsstelle
des Ortenaukreises erkannte die Angebotslücke für Kinder und Jugendliche zwischen
13 und 18 Jahren und entwickelte ein niedrigschwelliges, nachgehendes Tagesgrup-
penangebot mit drei Schwerpunkten: Sozialpädagogik, Werkpädagogik und Schul-
pädagogik. Die Regionalkonferenz des Landeswohlfahrtverbandes unterstützte das
Konzept. Auch dem Sozialdezernat des Landratsamtes blieb die Zunahme von “Prob-
lemjugendlichen” im Schulbereich nicht verborgen. Trotzdem vergingen etwa drei
Jahre, bis die Projektidee Anfang 1997 realisiert werden konnte.

Konzeption

Der Name “Garagenprojekt” bezieht sich auf den früheren Projektstandort in den
Garagen des DRK, wo der Psychologische Beratungsdienst des Ortenaukreises seinen
Sitz hat. Heute ist das Garagenprojekt in etwas großzügigeren Räumen unterge-
bracht, die früher von der Bereitschaftspolizei genutzt wurden. Das Garagenprojekt
ist Teil eines übergreifenden Projekts des Landeswohlfahrtsverbandes Baden “Kinder
und Jugendliche an der Schwelle zu einem Leben außerhalb von Schule, Arbeitswelt
und Familie”. Zielgruppe des Garagenprojekts sind 14- bis 17-jährige Jungen und
Mädchen (Einheimische, Spätaussiedler, Migranten), die aus verschiedenen Gründen
nicht mehr zur Schule gehen. Problematische Familienverhältnisse, Misserfolgserleb-
nisse und negative Erfahrungen mit der Schule und anderen öffentlichen Institutio-
nen haben dazu geführt, dass diese Jugendlichen Verbindlichkeiten, wie regelmäßigen
Schulbesuch, nicht mehr anerkennen. Sie haben gelernt, ihren Alltag mehr oder
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weniger allein zu bewältigen. Ein Einstieg in ein normales Berufsleben ist für sie nur
noch schwer vorstellbar. Mit traditionellen Angeboten der Schule und der Jugendhilfe
sind diese Jugendlichen meist nicht mehr zu erreichen. Das Garagenprojekt will den
Jugendlichen eine Alternative zu Kriminalität, Drogen, “no future” und Verwahrlo-
sung bieten. Durch die Entwicklung persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenz
sollen die Jugendlichen in die Lage versetzt werden, ihr Leben den individuellen Vor-
stellungen und Möglichkeiten entsprechend gestalten zu können. Angestrebt werden
psychosoziale Reifung, Stabilisierung des Selbstwertgefühls und Entwicklung von
Gemeinsinn. Zu den Zielen rechnen das Eingehen von Verbindlichkeiten, Gruppen-
und Konfliktfähigkeit, Verbesserung der Verbalisierungs- und Kommunikationsfähig-
keit, Gewaltprävention. Die drei Schwerpunkte Sozialpädagogik, Werkpädagogik
und Schulpädagogik umfassen:
– Begleitung der Jugendlichen im Alltag, Unterstützung beim Prozess des sozialen

Lernens, bei alltäglichen Anforderungen und Auseinandersetzungen, Förderung
der Beziehungsfähigkeit,

– Motivation durch praktisches Tun, Auseinandersetzung mit selbst gesteckten
Zielen, Entwicklung eines positiven Bewusstseins sowie Entwicklung neuer
Kenntnisse und Fähigkeiten,

– Wiederaufnahme des Prozesses des Lesens, Schreibens und Rechnens, der durch
die Schulverweigerung unterbrochen und negativ besetzt war.

Interessanterweise wurde das Schulangebot vor allem auf Wunsch der Jugendlichen
selbst in das Programm aufgenommen, nachdem zunächst hauptsächlich die soziale
Gruppenarbeit praktiziert worden war. Das Bedürfnis nach Reintegration ist also
durchaus vorhanden, es muss nur adäquat unterstützt werden. Für den Schulunter-
richt werden ab Herbst 2000 zwanzig Wochenstunden eingeplant.
Konflikte, Auseinandersetzungen, verbale und psychische Attacken sind nicht selten.
Zum pädagogischen Konzept des Projekts gehört es, den “Konflikt als Ressource” zu
nutzen. Grenzüberschreitungen führen grundsätzlich nie zur Entfernung aus der
Gruppe, sondern allenfalls zu einer zeitlich begrenzten “Beurlaubung”.

Umsetzung

Die Jugendlichen melden sich von selbst, werden von der Schule oder den Sozialen
Diensten angemeldet oder von der Psychologischen Beratungsstelle vermittelt. Das
Garagenprojekt bietet Plätze für acht Schulverweigerer, von denen derzeit sechs
besetzt sind. Man will den Jugendlichen innerhalb einer Tagesgruppe zunächst einen
Ort der Geborgenheit bieten. Neben einer materiellen Grundversorgung (Frühstück,
Mittagessen) erhalten sie Wertschätzung und Empathie, wodurch ihrer Entwertung
und Selbstentwertung entgegengewirkt werden soll. Der kommunikativ angelegte
Mittagstisch dient der Idee eines multikulturellen Miteinanders und beugt gleichzei-
tig partiell vorhandener Mangelernährung vor. Zu den sechs Mitgliedern der “Kern-
gruppe” kommen sporadisch Geschwister und Freunde. Eine zeitweise oder vorüber-
gehende Teilnahme ist auch für andere Jugendliche möglich, die nicht zu den Bezugs-
personen der Kerngruppenmitglieder gehören. Eine kontinuierliche Arbeit mit den
Eltern ist in allen Fällen notwendig, ebenso mit der Schule, den sozialen Diensten
und anderen öffentlichen Einrichtungen. Das Projekt verfügt über einen großen
Werk- und Aufenthaltsraum mit guten Möglichkeiten für die Arbeit mit Holz und
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Metall. Für Arbeit und Freizeit steht ein Computer zur Verfügung. In der Küche kön-
nen die Jugendlichen selbst kochen. Im Haupthaus des Psychologischen Dienstes
befindet sich der Unterrichtsraum. Die Jugendlichen bleiben ein bis zwei Jahre in der
Tagesgruppe. Die Teilnahme am Garagenprojekt wird vom Schulamt als Erfüllung
der Schulpflicht anerkannt. Nach der Maßnahme wird ein Übergang in das Berufs-
vorbereitungsjahr angestrebt. Nach dem Übergang in das BVJ ist eine Nachbetreuung
und eine weitere Begleitung durch das Garagenprojekt vorgesehen.
Zum Team gehören eine Diplom-Sozialpädagogin, ein Werkpädagoge (Kfz-Meister),
zwei Hauptschullehrerinnen und zwei Mitarbeiterinnen (Diplom-Psychologinnen)
der Psychologischen Beratungsstelle. Das Projekt wird finanziert von der Jugendhilfe
des Landkreises, vom Schulamt, vom ESF, vom Landeswohlfahrtsverband Baden und
aus Spenden.

Erfahrungen

Nach einer schwierigen Anlaufphase ("Chaosphase”) hat sich das Projekt inzwischen
etabliert. Die komplexen Probleme der Jugendlichen sowie ihre Bereitschaft zur ver-
balen und psychischen Gewalt verlangen ein kontinuierliches Engagement und eine
hohe Frustrationstoleranz der TeammitarbeiterInnen. Die erfolgreiche Arbeit des
Garagenprojekts hat inzwischen dazu geführt, dass den ProjektmitarbeiterInnen auch
acht schwer vermittelbare junge Erwachsene anvertraut werden. Im “Projekt II” wer-
den arbeitslose Jugendliche ohne Berufsausbildung zwischen 18 und 25 Jahren im
handwerklich-fachlichen Bereich (Holz, Metall etc.) und in ihren sozialen Kompe-
tenzen geschult. Personal, Verpflegung und Taschengeld werden vom Arbeitsamt
finanziert.

Günther Schaub
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Kasseler Produktionsschule BuntStift

BuntStift e.V.
Kassel
Hessen
seit 01.01.1992
Fortentwicklung der Produktionsschule als Jugendhilfebetrieb
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, berufliche Erstausbildung, Beschäftigung,
Erwerb von Teilqualifikationen, Erwerb von Schulabschlüssen
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe,
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 27 Jahre
Kapazität: 50
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, Schulmüde, Schulverweige-

rer, Ausbildungsabbrecher, Mehrfachbewerber
Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, Bürgerkriegsflüchtlinge,

unzureichende Deutsch-Kenntnisse, junge
Mütter, allein Erziehende, Drogenerfahrung,
sozial Auffällige, Konflikte im Elternhaus,
Erziehungshilfe, Delinquente

Ansprechpartner

Kasseler Produktionsschule 
BuntStift
Herr Martin Mertens
Holländische Str. 208
34127 Kassel
Telefon: 0561/9 83 53-0
Telefon: 0561/9 83 53-11
Fax: 0561/89 03 52
E-Mail: buntstift@aries.de
Internet: http://www.buntstift-kassel.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 50% über Pflegesätze Jugendamt; 50% über Arbeitsamt,
Sozialamt, Landesprogramm
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) § 13, Erziehungshilfe (Pflegesätze), Sozialgesetzbuch (SGB) III, ABM,
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) § 11, §§ 18-23

126

2.7

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Geschäftsführer: Maschinenbauingenieur
Ausbilderin: Hauswirtschaftsmeisterin
Ausbilder: Tischlermeister
Ausbilderin: Betriebsschlosserin, Dipl.-Päd. Sonderschule
Ausbilderin: Lehrerin Sekundarstufe I
Ausbilderin: Lehrerin Sekundarstufe II
Anleiter: Elektromeister
Verwaltungsfachkräfte 

Kooperationspartner

Wirtschaftsbetriebe
Arbeitsamt Kassel
Stadt Kassel und Landkreis Kassel (Jugend- und Sozialamt)
Die Stadtreiniger Kassel

Kurzbeschreibung

Das Projekt greift mit dem Konzept der Produktionsschule ein alternatives Modell
zum schulischen Lernen in der vorberuflichen Bildung auf. Die in der Tendenz stei-
genden Anforderungen durch Schule und Ausbildung in der Dimension kognitiver
Leistungen führen dazu, dass Jugendliche, die dem nicht gewachsen sind, den beruf-
lichen Anschluss zu verlieren drohen. Hier setzt das Praxismodell an, indem es als ein
pluralistisches pädagogisches Experiment einen innovativen Weg beim Übergang von
der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II beschreiten will. 

Die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen kennzeichnet vielfach ein gemeinsa-
mes Merkmal, nämlich Schulmüdigkeit. Sie sind bereits mehrmals gescheitert und
somit schulischen Lernprozessen gegenüber extrem vorbelastet. Die Produktions-
schule begegnet der Schulmüdigkeit ihrer Jugendlichen durch produktive Arbeit. Das
bedeutet, die Produktion/Dienstleistung bildet das arbeitsdidaktische Instrument. 
Diese Schule ist als Betrieb organisiert, der für den Markt wirtschaftet. Die Jugend-
lichen erhalten “Produktionsschulverträge”, arbeiten 38,5 Stunden in der Woche und
erhalten eine Vergütung. 

Ein Stärke des Praxismodells liegt darin, dass es Jugendliche und junge Erwachsene
ganz unterschiedlichen Alters, verschiedener Nationalitäten und mit zum Teil doch
erheblichen sozialen und beruflichen Problemen in ein Lern- und Arbeitssystem
integriert, in dem durch praktisches, handwerkliches Lernen die negativen Schul-
erfahrungen abgebaut und die Jugendlichen systematisch auf die Aufnahme einer
Ausbildung und/oder Arbeit vorbereitet werden. 

Ganz wesentlich für den Erfolg des Modells ist das pädagogische und fachliche Know-
how der AusbilderInnen/LehrerInnen sowie deren Engagement. Ein intensiver
Betreuungsschlüssel im Verhältnis von 1:5 gewährleistet das Arbeiten in kleinen
Gruppen; dies macht einen Teil des Lernkonzepts aus.
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Die Produktionsschule hat sich im Laufe der Jahre – auch aufgrund des Drucks, ver-
mehrt Erträge erwirtschaften zu müssen – zu einem Betrieb entwickelt. Den damit
verknüpften erwerbswirtschaftlichen Anforderungen (Qualität der Arbeitsleistung,
Kundenwünsche, Termineinhaltung) stehen allerdings pädagogische Erwägungen
gegenüber, die damit nicht immer in Einklang zu bringen sind. Das Ausbalancieren
der beiden an das Praxismodell gestellten Anforderungen bleibt eine der Hauptauf-
gaben künftiger Entwicklung.

Ausgangsproblematik

BuntStift e.V. ist in den 80er Jahren von sozial engagierten Berufspädagogen als
Selbsthilfeprojekt gegründet worden und ist seit dieser Zeit in der Arbeit mit sozial
benachteiligten Jugendlichen tätig. Durch die Beteiligung an einem europäischen
Seminar zum Austausch und zur Fortbildung von Fachkräften, die mit benachteilig-
ten Jugendlichen in Europa arbeiten (PAFF), entstand die Idee, den in Dänemark
erfolgreich praktizierten Produktionsschul-Ansatz auf das Bundesland Hessen zu
übertragen. Nach einem intensiven Austausch mit der dänischen Produktionsschule
in Grenaa ging man daran, am bisherigen Standort von BuntStift die Kasseler Pro-
duktionsschule BuntStift als eine Einrichtung der berufsbezogenen Jugendhilfe auf-
zubauen. Die PädagogInnen wurden in ihrer Idee auch dahingehend bestärkt, als sich
in der Zwischenzeit ein Wandel in der Zielgruppe der beim Träger und seinen Ange-
boten nachfragenden Jugendlichen vollzogen hatte. Vermehrt hatte es BuntStift nun
mit Jugendlichen zu tun, die mit erheblichen privaten und beruflichen Problemen zu
kämpfen hatten. 1992 wurde die Kasseler Produktionsschule BuntStift gegründet,
dessen Träger der Verein BuntStift ist.

Konzeption

Geschichtlich lässt sich die Idee von Produktionsschulen bereits in den Vorstellungen
der Reformpädagogik der 20er Jahre finden. Im Unterschied zum Normaltyp Schule
verbindet sie den Anspruch, theoretisches und praktisches Lernen miteinander zu ver-
knüpfen. Mittel dazu ist die Herstellung von Produkten/Dienstleistungen, die am
Markt gegen Entgelt abgesetzt werden. Der Lernprozess ist um die Herstellung des
Produkts/der Dienstleistung organisiert. Die Jugendlichen lernen die zur Ausübung
der konkreten Tätigkeit notwendigen Arbeitsschritte im Zusammenhang von prakti-
schem und theoretischem Wissen kennen. 

Die Kasseler Produktionsschule BuntStift begreift sich als “Lern- und Arbeitsort
sowohl für noch schulpflichtige Jugendliche als auch für Heranwachsende, die bereits
ihre Vollzeitschulpflicht absolviert haben, aber noch berufsschulpflichtig sind”. Ihr
pädagogischer Ansatz ist auf die Zielgruppe gerichtet, die traditionell als “benachtei-
ligt” bezeichnet wird. Leitlinien der Pädagogik sind: Produktion/Arbeit, Orientierung
an der Realität der Arbeitswelt und Ganzheitlichkeit, also das Prinzip der Verbindung
von kognitiven, emotionalen, sozialen und handlungsbezogenen/praktischen Lern-
prozessen.
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Umsetzung

Der Aufbau der Produktionsschule wurde im Rahmen des EU-Programms EURO-
FORM gefördert. Mit der Produktionsschule sollten neuartige Verbindungen von
Arbeiten und Lernen im Bereich der vorberuflichen Bildung erprobt werden. Vom
Land Hessen war beabsichtigt, die Kasseler Produktionsschule BuntStift als Ersatz-
schule für den Berufsschulunterricht zu genehmigen. Dies wurde von den Pädagogen
von BuntStift wegen des damit zusammenhängenden Sonderstatus und der mög-
lichen negativen Folgen für die betroffenen Jugendlichen abgelehnt. 

Das Gesamtkonzept der Produktionsschule ist so gehalten, dass sie jederzeit Teilneh-
merInnen aufnehmen, in andere Einrichtungen oder in Betriebe vermitteln oder auch
entlassen kann. Die Produktionsschule ist also nicht als Lehrgangsbetrieb organisiert,
die Jugendlichen sind keinen festen Gruppen zugeordnet. Es findet eine Mischung in
der Zusammensetzung von Arbeits- und Lernteams statt, die sich je nach Arbeitsan-
forderungen und zu erledigenden Aufgaben immer wieder neu bilden können.

Die Stärke des Praxismodells zeigt sich am Beispiel der Verbindung von Berufsvorbe-
reitung und Ausbildung. Die Produktionsschule arbeitet wie ein Betrieb an einem
Auftrag und stellt Produkte und Dienstleistungen für einen bestimmten Markt her.
Jugendliche aus der Berufsvorbereitung und Auszubildende arbeiten und lernen
zusammen in Teams. Jugendliche, die über eine berufsvorbereitende Maßnahme zur
Kasseler Produktionsschule BuntStift kommen, haben die Möglichkeit, die Arbeits-
felder Büro, Metallwerkstatt, Holzwerkstatt, Hauswirtschaft und die in einer späteren
Phase hinzugekommene Recyclingwerkstatt kennen zu lernen. Gerade für Jugend-
liche, die über das Jugendamt kommen, gestaltet sich die Produktionsschule als inter-
ner Ausbildungsverbund. Die Jugendlichen durchlaufen eine Phase der beruflichen
Vorbereitung, an die unmittelbar eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf anknüpft. In der Regel bleiben sie in der Produktionsschule. Auf Wunsch
werden die Jugendlichen auch in eine andere Einrichtung vermittelt, die eine Ausbil-
dung im gewünschten Berufsbild durchführt. Vermittlung in eine betriebliche Aus-
bildung ist eher selten. Sie hängt nicht zuletzt von der Einschätzung der Pädagogen
ab, ob der Jugendliche “fit” genug ist, eine Ausbildung in einem “normalen” Betrieb
durchzustehen. In das Konzept der Produktionsschule ist die Möglichkeit integriert,
den Hauptschulabschluss nachzuholen, ebenso wie die Schulpflicht abzuleisten – für
Jugendliche, die aus dem herkömmlichen Schul- und Bildungssystem “herausfallen”.
Die Kasseler Produktionsschule BuntStift hat bisher in einzelnen Fällen Jugendliche
aus der Erziehungshilfe, die mit ihrer Herkunftsschule nicht mehr klar kamen, aufge-
nommen und sie erfolgreich zu Ende “beschult”.

Die Kasseler Produktionsschule BuntStift bietet inzwischen insgesamt ca. 50 Lern-/
Arbeitsplätze an. Etwa die Hälfte der besetzten Plätze wird über Pflegesätze des
Jugendamtes, die andere Hälfte im Wesentlichen über Förderung durch Maßnahmen
des Arbeitsamtes, des Sozialamtes und über die Förderung durch ein Landespro-
gramm finanziert. Eine Stärke des Praxismodells liegt gerade darin, Jugendliche und
junge Erwachsene verschiedenen Alters, unterschiedlicher Herkunft und Nationa-
lität, mit zum Teil erheblichen Problemen privater und beruflicher Art in eine Lern-
und Arbeitsatmosphäre zu integrieren, die einen kollegialen Umgang untereinander
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ermöglicht und für den Einzelnen Lernchancen eröffnet. Bewusst verzichtet wird auf
“klassische” sozialpädagogische Betreuung, wie sie in fast allen Projekten mit benach-
teiligten Jugendlichen üblich ist. Dem Konzept der Produktionsschule entsprechend
steht das Arbeiten und Lernen am Objekt im Mittelpunkt. Von daher nimmt der
Ausbilder/die Ausbilderin eine zentrale Funktion ein. Er/Sie ist Ansprechpartner/in
für die Jugendlichen in Fragen, die den Lern-/Arbeitsprozess betreffen. Es finden
regelmäßige Ausbildungsgespräche statt, in der die Entwicklung des Lernprozesses
der einzelnen Jugendlichen thematisiert und auch schriftlich festgehalten wird. 

Bewusst außen vor gelassen bleiben die zum Teil bei den Jugendlichen massiv vor-
handenen privaten Probleme. Lediglich in Fällen, in denen diese so überhand zu neh-
men drohen, dass der Betriebsablauf und der Lern- und Arbeitsprozess gestört wird,
greift das pädagogische Personal ein. Die Bearbeitung der Probleme erfolgt aber nicht
in der Einrichtung, sondern außerhalb. Der Jugendliche wird dazu – je nach Kom-
plexität der Probleme – an dafür zuständige Experten verwiesen. 

Relativ neu ist ein praktiziertes Verfahren, bei dem ein externer, therapeutisch ausge-
bildeter Berater zu Arbeitsgesprächen hinzugezogen wird, die in einem regelmäßigen
Turnus stattfinden. Dabei geht es um Themen, Erlebnisse, Beobachtungen, Probleme
und Konflikte aus dem Lern- und Arbeitszusammenhang. Im Beisein einer neutralen,
fachlich ausgewiesenen Person (Psychologe) wird dieses zwischen den Ausbilder-
Innen/AnleiterInnen und den Jugendlichen zusammengetragen, besprochen und
auch reflektiert. Dieses Modell des Coachings von Konfliktsituationen wird von allen
Beteiligten akzeptiert und hat sich nach den Aussagen des Geschäftsführers sehr gut
bewährt. Die Jugendlichen haben auch die Möglichkeit, sich bei anstehenden Proble-
men, die außerhalb der Produktionsschule liegen, privat an den Arbeitsberater
(Supervisor) zu wenden.

Zentraler Bezugspunkt der Produktionsschule ist die Arbeitswelt. In allen Arbeits-
bereichen erbringen die Jugendlichen Dienstleistungen oder stellen gebrauchsfertige,
nützliche Güter her. Die einzelnen Bereiche arbeiten auftragsbezogen. Der berufspä-
dagogische Kerngedanke ist, dass die ProduktionsschülerInnen durch Produktion/
Dienstleistung für den Markt lernen und sich qualifizieren. Der Betrieb hat 1998
einen Umsatz von 3 Millionen DM getätigt. Alle Bereiche sind an der Erwirtschaf-
tung von Eigenmitteln beteiligt, wenn auch in unterschiedlicher Höhe. Gleichwohl
ist die Produktionsschule kein Betrieb im üblichen Sinne. An die Arbeitsrealität kann
sie sich nur begrenzt annähern. Sie hat einen Förderauftrag zu erfüllen und kann den
Druck des Arbeitsmarktes nicht ungebremst an die ProduktionsschülerInnen weiter-
geben – zum einen durch die pädagogische Strukturierung der betrieblichen Abläufe,
zum anderen durch die Individualisierung von Lern- und Arbeitsprozessen. Ange-
sichts dieser Umstände erscheint eine im Durchschnitt zu erzielende Größenordnung
der Erwirtschaftung an Eigenmitteln von 15% des Umsatzes als durchaus gutes
Ergebnis.

Das Praxismodell ist ganz stark vom Engagement der MitarbeiterInnen geprägt. Dem
pädagogischen Personal der Einrichtung kommt ein wesentlicher Anteil am Erfolg
der Kasseler Produktionsschule BuntStift zu. Der Träger hat einen festen Personal-
bestand. Der überwiegende Teil der MitarbeiterInnen ist seit Gründung der Kasseler
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Produktionsschule BuntStift 1992 und zum Teil auch noch länger dabei. Befristete
Arbeitsverträge bilden bei BuntStift eine Ausnahme. Das Lehr- und Ausbildungsper-
sonal (Hauswirtschafterin, Tischlermeister, Betriebsschlosserin mit Zusatzausbildung
Diplom-Pädagogik für Sonderschule, Maschinenbauingenieur, Lehrerin der Sekun-
darstufe I, Lehrerin der Sekundarstufe II, Elektromeister) hat große Anstrengungen
auch in die eigene Fort- und Weiterbildung gelegt. Die pädagogische und didaktische
Qualifizierung des Stammpersonals bewegt sich auf relativ hohem Niveau.

Der Träger unterhält gute Kooperationsbeziehungen zum Jugendamt der Stadt, bei
dem er eine große Akzeptanz und Anerkennung genießt. Durch die Auftragsarbeit
haben sich gute Kontakte zu Wirtschaftspartnern entwickelt, die sich als verlässliche
Kunden darstellen.

Erfahrungen

Das Modell “Produktionsschule” – so wie es von Dänemark bekannt war – wurde
nicht einfach nur adaptiert, sondern auf die hiesigen Verhältnisse hin erprobt und
entwickelt. Das Praxismodell Produktionsschule stellt kein schulisches, sondern ein
im Kontext der Jugendhilfe außerschulisches Angebot dar. 

Durch das Praxismodell ist es gelungen, gerade diejenigen Jugendlichen in ein alter-
natives Lern- und Arbeitssystem zu integrieren, die in der Schule Erfahrungen des
Scheiterns erlebt haben, aus dem herkömmlichen Schul- und Bildungssystem heraus-
gefallen sind und/oder noch keinen Schulabschluss erlangt haben – und dadurch ris-
kieren, in die Perspektivlosigkeit abzugleiten. Die Produktionsschule setzt auf die
Entwicklung der praktischen Fähigkeiten. Sie verzichtet bewusst auf die Verschulung
von Lernprozessen und die Dominanz kognitiven Lernens, die häufig als Ursachen
dafür stehen, dass diese Jugendlichen schulisch gescheitert sind.

Lerndidaktische Instrumentarien bilden der Arbeitsprozess und die damit zusammen-
hängenden betrieblichen Abläufe. Sowohl allgemein bildender Unterricht als auch
fachtheoretische Unterweisung sind an praktischen Aufgaben orientiert. Damit erhält
Lernen einen “Arbeits- bzw. Ausbildungscharakter”. Die Herstellung von Produkten
und Dienstleistungen für den Markt erfordert ein breit angelegtes pädagogisches
Arrangement, damit die Balance zwischen ökonomischen Anforderungen und päda-
gogischen Zielen gewahrt bleibt.

Tilly Lex
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Lernangebote für Schulverweigerer

Katholische Jugendsozialarbeit im Eichsfeld e.V.
Heiligenstadt 
Thüringen
01.01.1998 – 31.12.2001
Motivierung von schulmüden und schulverweigernden Jugendlichen, einen
Schulabschluss zu machen bzw. die vom Projekt angebotenen theoretischen und
praktischen Lernangebote in Anspruch zu nehmen
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Beschäftigung, Erwerb von Schul-
abschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Hilfen zur Lebensplanung/
-gestaltung
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich 
Altersgruppe: 11 – 18 Jahre
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulverweigerer, Schulmüde,

Lernbeeinträchtigte, ohne Schulabschluss
Soziale Merkmale: Sozial-/Bildungsbenachteiligte, Konflikte im

Elternhaus, geringes Selbstwertgefühl, psychisch
Beeinträchtigte

Ansprechpartner

Villa Lampe
“Lernangebote für Schulverweigerer”
Pater Franz-Ulrich Otto
Holzweg 2
37308 Heiligenstadt
Telefon: 03606/55 21-0
Fax: 03606/55 21-50
E-Mail: mail@villa-lampe.org
Internet: http://www.villa-lampe.org

Villa Lampe
“Lernangebote für Schulverweigerer”
Herr Jürgen Hagedorn
Holzweg 2
37308 Heiligenstadt
Telefon: 03606/55 21-0
Fax: 03606/55 21-50
E-Mail: mail@villa-lampe.org
Internet: http://www.villa-lampe.org
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2.8

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: ca. 90% Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugend-
sozialarbeit” 1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
ca. 1% – 1,5% Eigenmittel
ca. 8,5% Landkreis
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Sozialpädagoge
Lehrer: Fachlehrer: Fächer der Hauptschule
Erzieher: Sozialpädagoge mit Zusatzausbildung
Werkanleiter: Ausbilder, Meister für Maschinen- und Anlagenbau

Kooperationspartner

Schulsozialarbeiter
Lehrkräfte
Schulleitungen verschiedener Schulen des Landkreises Eichsfeld
Jugendamt
Schulamt
andere Maßnahmen des Projektträgers (Träger der Schulsozialarbeit sowie des
Kinder- und Jugendschutzdienstes)
“Villa Lampe”

Kurzbeschreibung

Schulverweigernde Jugendliche sollen in einer ihren Lebensbedingungen angemesse-
nen Form ihrer Schulpflicht nachkommen und einen Schulabschluss erwerben kön-
nen. Es werden in einer den Lernbedingungen dieser Gruppe angemessenen praxis-
und projektorientierten Form in enger Verbindung zur Lebenswirklichkeit und zur
Arbeitswelt Lerninhalte der Regelschule und berufspädagogisch angeleitete Werk-
stattangebote vorgehalten.

Ziel des sozialpädagogischen Angebots ist es, im Rahmen des geltenden Schulrechts
und im Rahmen des bestehenden Schulsystems in enger Kooperation mit der Schule
und mit der Schulverwaltung sowie dem Jugendamt durch systematische Verzahnung
jugendhilfepolitischer und sozialpädagogischer Maßnahmen neue Möglichkeiten des
Lernens anzubieten, ohne das Schulsystem in Frage zu stellen.

Ziele der Projektarbeit sind die Integration von Schulverweigerern in Schule und
Berufsschule, die Eröffnung außerschulischer Wege zur schulischen Qualifikation
durch vorwiegend kompetenzorientierte sozialpädagogische Methodik, personale
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Stabilisierung und berufspädagogische Orientierung. Für den Teil der Jugendlichen,
dem ein Erwerb eines einfachen Schulabschlusses nicht möglich ist, werden Einzel-
fallhilfen und neuartige organisatorische, kompetenzorientierte Formen des Lernens
außerhalb des formalen schulischen Rahmens angeboten. Dies erfolgt unter Ein-
schluss von Gesellungsangeboten und Gemeinschaftsformen mit dem Ziel, für die
Regelpraxis übertragbare Erfahrungen zu gewinnen.

Ausgangsproblematik

Das Modellprojekt “Lernangebote für Schulverweigerer” ist eines von mehreren Pro-
jekten des Trägers “Katholische Jugendsozialarbeit im Eichsfeld e.V.”, der seine Arbeit
1991 in der alten Villa Lampe in Heiligenstadt aufgenommen hat und ursprünglich
eine private Initiative von Bürgern der Stadt war, nachdem im Osten die staatlichen
Jugendclubs zusammengebrochen waren. Das Zentrum für Offene Jugendarbeit und
Jugendsozialarbeit wird geleitet von den Salesianern Don Boscos, einer aktiven katho-
lischen Ordensgemeinschaft. Die “Villa Lampe” ist ein Zentrum für Offene Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit, das zur Anlaufstelle rund um die Uhr für Jugendliche
mit den verschiedensten Problemen geworden ist. Offene Jugendarbeit in Verbindung
mit verschiedenen Formen der Schulsozialarbeit und unterschiedlichen Elementen
der Erziehungshilfe bieten auf der Grundlage persönlicher Beziehungen zu jungen
Menschen ein breit gefächertes Angebot vor allem in schwierigen Lebenssituationen.
Mit einem mobilen Jugendtreff und diversen Außenstellen wirkt “Villa Lampe” im
gesamten Kreis Eichsfeld in Thüringen. Dieses Einzugsgebiet hat ca. 110.000 Ein-
wohner; die Arbeitslosenquote liegt bei etwa 20%. Die Schulsozialarbeit ist inzwi-
schen ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit geworden.

Im Laufe der Zeit stellten die Mitarbeiter der Villa Lampe fest, dass immer mehr
Kinder und Jugendliche zu ihnen kamen, die der Institution Schule innerlich aufge-
kündigt hatten. Dabei handelte es sich vor allem um sozial benachteiligte und/oder
individuell beeinträchtigte Kinder und Jugendliche, die zum Teil bereits erhebliche
schulische Fehlzeiten aufwiesen. Aus der Erfahrung mit den vielfältigen Problemen
der Jugendlichen in Heiligenstadt und Umgebung beschloss der Träger, ein neues
Projekt zu entwickeln, das sich speziell um “Schulverweigerer” kümmern sollte.
Ausgehend von der Prämisse, dass es nicht nur eine Schulpflicht gibt, sondern auch
ein Recht auf Schule, wurde eine Projektkonzeption entwickelt, die nicht als Gegen-
programm zur Schule verstanden werden darf, sondern eine (andere) Möglichkeit
des Lernens darstellt, ohne dass das Schulsystem prinzipiell in Frage gestellt wird.
Während aber Schule vor allem die Leistung in den Vordergrund stellt, stehen im
Modellprojekt Lebensfragen im Mittelpunkt, ohne den Lernbereich aus den Augen
zu verlieren.

Konzeption

Zielsetzungen des Modellprojekts sind die Integration schulmüder Jugendlicher und
Schulverweigerer in Schule und Berufsschule sowie die Eröffnung außerschulischer
Wege zur schulischen Qualifizierung von Jugendlichen, die für eine Rückführung in
die Regelschule nicht mehr erreichbar sind. Das soll geschehen durch Anwendung
produkt- und kompetenzorientierter sozialpädagogischer Methodik, den Erwerb
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eines einfachen Schulabschlusses für einen Teil der Jugendlichen bzw. durch soziale
Integration, persönliche Stabilisierung und berufspädagogische Orientierung für
den Teil der Jugendlichen, dem der Erwerb eines einfachen Schulabschlusses nicht
möglich ist. 

Zur Zielgruppe zählen einerseits schulverweigernde und lernverstörte Kinder und
Jugendliche, die in für sie ausweglosen Situationen keinen Ansprechpartner finden –
besonders sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte Kinder und Jugend-
liche. Andererseits gehören auch Lehrer an Regelschulen und Berufsschulen, insbe-
sondere Beratungslehrer, Klassenlehrer, Berufspädagogen, Jugendamt, Schulamt,
Schulleitungen und Eltern zur Zielgruppe.

Ausgehend von der Erkenntnis, dass Schulverweigerung bei vielen Kindern und
Jugendlichen keine mutwillige Lernverweigerung ist, sondern “ein tief empfundener
Verlust an Würde und Selbstwertgefühl”, ist nach Meinung der Projektverantwort-
lichen “die Absage an das Schulsystem für den Verweigerer zunächst mal ein subjek-
tiv sinnvolles, rationales Verhalten und eine plausible Strategie, sich dem persönlichen
Versagensgefühl zu entziehen.”

Mit der “Arche” in Holungen wurde eine Anlaufstelle für Jugendliche in Problem-
situationen geschaffen. Seit Jahresbeginn 1998 ist hier auch das Modellprojekt “Lern-
angebote für Schulverweigerer” untergebracht – für Jugendliche aus dem gesamten
Landkreis Eichsfeld, die aus verschiedensten Gründen teilweise oder ganz die Schule
verweigern.

Umsetzung

Der Zugang zum Projekt erfolgt zum einen über Schulamt, Jugendamt oder Schullei-
tung, zum anderen über Aktivitäten des Trägers, der “Villa Lampe”: Die meisten
Schülerinnen und Schüler sind in das Schulverweigererprojekt über die Inanspruch-
nahme anderer Angebote der “Villa Lampe” gekommen. Der hohe Bekanntheitsgrad
des Trägers erleichtert auch den Umgang mit Schulen und Ämtern.

Das Projekt hat ein Antragsformular für die Aufnahme der TeilnehmerInnen entwi-
ckelt, das sowohl von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten als auch von der Schü-
lerin bzw. dem Schüler unterschrieben werden muss. Der Schulrat muss dann die
Aufnahme in das Projekt genehmigen, was bisher immer schnell und ohne Probleme
geschah. Das Schulamt erteilt den Schülern einen so genannten “Gaststatus” im Pro-
jekt, was u. a. auch wichtig für die Erstattung der anfallenden Fahrtkosten ist.

Das wichtigste Kriterium für die Aufnahme in das Projekt sind die schulischen Fehl-
zeiten in der Regelschule. Gemeinsam mit der Schülerin bzw. dem Schüler entwickeln
die Projektmitarbeiter nach einer gewissen Eingewöhnungszeit einen individuellen
Förderplan, der schrittweise der individuellen Entwicklung angepasst wird.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die im Modellprojekt lernen können, ist
nicht festgelegt. Auch die Aufenthaltsdauer im Projekt ist offen und wird jeweils mit
und für den Einzelnen entschieden. Da die meisten Jugendlichen nicht in Holungen
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wohnen und zudem die Verkehrsanbindung nicht gut ist, werden die Schülerinnen
und Schüler morgens mit einem Bus der “Villa Lampe” von zu Hause abgeholt und
in das Jugendhaus “Arche” nach Holungen gebracht, das eine Außenstelle der “Villa
Lampe” in Heiligenstadt ist.

Die Angebote des Modells finden in der Zeit von 8.30 bis 13.30 Uhr statt. Durch-
schnittlich sind während der Unterrichtszeit drei Mitarbeiter im Haus, so dass auch
die Arbeit in kleineren Gruppen möglich ist.

Das Projekt arbeitet eng mit Schulsozialarbeitern, Lehrkräften und Schulleitungen in
verschiedenen Schulen des Landkreises zusammen; darüber hinaus findet eine enge
Kooperation mit dem Schulamt und dem Jugendamt statt.

Erfahrungen

Die Schülerinnen und Schüler im Modellprojekt nehmen überwiegend regelmäßig
am Unterricht teil. Die Schwierigkeiten bzw. Probleme der Jugendlichen, die letzt-
endlich dazu geführt haben, dass sie ganz oder teilweise dem Unterricht in der Regel-
schule ferngeblieben sind, beziehen sich sowohl auf schulische Lernanforderungen als
auch auf das Elternhaus bzw. das soziale Umfeld. Neben dem schulischen Unterrich-
ten und den Werkstattangeboten ist deshalb häufig auch eine sozialpädagogische Ein-
zelbetreuung der Jugendlichen erforderlich. Obwohl grundsätzlich der Erwerb des
Hauptschulabschlusses für alle Schülerinnen und Schüler angestrebt wird, steht die
psychische Stabilisierung der Jugendlichen im Vordergrund. Viele Jugendliche sind
aufgrund ihres schulischen Versagens unsicher und orientierungslos geworden. Mit
Unterstützung des Projekts sollen sie in die Lage versetzt werden, ihr Leben selbst-
verantwortlich zu planen und in die Hand zu nehmen.

Ausgesprochen positiv ist die Tatsache, dass mit dem Projekt ein außerschulischer
Lernort geschaffen wurde, an dem sich die Schüler den ganzen Tag aufhalten können.
Lernortverlagerung stellt als sozialpädagogische Arbeitsmethode darauf ab, nicht nur
das Lernen selbst und dessen Wahrnehmung durch Schulverweigerer räumlich von
der Schule zu trennen. Darüber hinaus stellt Lernortverlagerung darauf ab, Lernen,
das besonders gefährdet ist, durch eine Sonderform der Didaktik und durch Metho-
den zu strukturieren, die dem einzelnen Schulverweigerer Erfolge nach Maßgabe
individuell vorhandener Kompetenzen ermöglichen und ihn dadurch zu weiterem
und abstrakterem Lernen motivieren und verführen – weil er gemerkt hat, dass er die
Kompetenz zum Lernen hat. Auf diesem Wege kann es gelingen, Schulverweigerer an
die Akzeptanz schulischer Lerninhalte und schulischer Lernformen wieder heranzu-
führen. 

Die Arbeit mit Schulverweigerern wird von den Lehrkräften als Arbeit mit einer
extrem schwierigen Zielgruppe wahrgenommen, auf die sie in der Lehrerausbildung
und der Lehrerfortbildung – wenn überhaupt – nur begrenzt vorbereitet wurden.
Andererseits sind die Erfahrungen, die bis jetzt gemacht wurden, äußerst befriedi-
gend, auch wenn der Zeitaufwand und das persönliche Engagement jedes einzelnen
Mitarbeiters überdurchschnittlich hoch sind. 
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Da der Projektträger gleichzeitig auch Träger der Schulsozialarbeit sowie des Kinder-
und Jugendschutzdienstes im Landkreis Eichsfeld ist, gibt es eine enge Kooperation
mit diesen Maßnahmen.

Maria Schreiber-Kittl/Haike Schröpfer
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MOTIVIA

IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit e.V.
Aachen 
Nordrhein-Westfalen
01.01.1998 – 31.12.2001
Motivierung von Schulverweigerern, wieder zu lernen und eventuell einen Schul-
abschluss zu erwerben; in Zusammenarbeit mit für die SchülerInnen relevanten
Institutionen und Personen (Schulen, Ämter, Eltern) sollen ferner Strategien
entwickelt werden, wie künftig Schulverweigerung verhindert werden kann
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Erwerb von Schulabschlüssen
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 12 – 16 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Griechenland, Türkei, Tunesien
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulbummler, Schulverweigerer
Soziale Merkmale: Konflikte im Elternhaus, geringes Selbstwert-

gefühl, Konzentrations-/Ausdauerschwäche,
geringe Sozialkompetenz, Gewalterfahrung,
Drogenerfahrung

Ansprechpartner

IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit e.V.
Projekt MOTIVIA
Frau Hildegard Kaufmann
Richardstr. 7
52062 Aachen
Telefon: 0241/4 01 56 77
Telefon: 0241/4 01 56 78
Fax: 0241/4 01 56 79
E-Mail: MOTIVIA@INVIA-AACHEN.DE

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Lehrerin
2 pädagog. MitarbeiterInnen: Dipl.-Sozialarbeiter; Dipl.-Sozialpädagogin
Lehrer: Sonderschullehrer
Honorarkräfte/PraktikantInnen

Kooperationspartner

Bischöfliche Marienschule (Schule für Erziehungshilfe)
Hauptschulen
Sonderschulen
Schulamt
Jugendamt
Arbeitsamt
Stadtverwaltung
Katholische Fachhochschule Aachen (KFH)

Kurzbeschreibung

Im Rahmen seiner Tätigkeit in der Schulsozialarbeit wurde der Projektträger, IN VIA
– Katholische Mädchensozialarbeit e.V., in der Vergangenheit wiederholt mit dem
Problem Schulverweigerung konfrontiert; er konnte jedoch aufgrund seiner spezifi-
schen Arbeitsansätze diese Problematik nicht adäquat aufgreifen. Als aber immer öfter
Schulen in Aachen mit der Bitte um Unterstützung in diesem Bereich an den Träger
herantraten, beschloss man, ein eigenes Projekt mit einem eigenständigen Hilfsange-
bot für Schulverweigerer zu gründen. Gedacht sind die Hilfen dieses Praxismodells
für Haupt- und Sonderschüler im Alter von 12 bis 16 Jahren, die sich der Schule ent-
ziehen, obwohl sie noch der Schulpflicht unterliegen. Ziel des Projekts ist es, die
Jugendlichen so zu motivieren, dass sie in die Lage versetzt werden, ihr Leben selbst-
verantwortlich mitzugestalten. Konkret wird ein Schulabschluss angestrebt, um ihre
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
Das Gebäude, in dem das Projekt untergebracht ist, gehört der Stadt. Eine große
gemütliche Wohnküche ist das Herz der Einrichtung, ferner gibt es noch drei Lern-
räume, zwei Büros, Toiletten und eine riesige alte Dachterrasse, die die Jugendlichen
bepflanzt haben und auf der sie sich in den Pausen treffen können. Die Einbeziehung
der Jugendlichen in die Renovierungsarbeiten hat zu einer starken Identifikation der
Schülerinnen und Schüler mit dem Projekt und den Betreuern geführt.

Das Projektteam besteht aus einer Lehrerin, die (auch) die Leitung von MOTIVIA
übernommen hat, zwei pädagogischen MitabeiterInnen, zwei Lehrkräfte sowie
aus einer wechselnden Anzahl von Honorarkräften, die je nach Bedarf angefordert
werden.
In der Einrichtung ist Platz für zwölf Jugendliche. Das Projekt kann und will nicht
mehr SchülerInnen aufnehmen, denn das würde zu Lasten der einzelnen Schüler
gehen. Alle zwölf Plätze sind zurzeit besetzt. Die Jugendlichen kommen je zur Hälfte
aus Haupt- und Sonderschulen. Die Gruppe ist gemischtgeschlechtlich: sieben
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Mädchen und fünf Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren. Die meisten von ihnen
haben in ihrer bisherigen Schulzeit mindestens einmal ein Schuljahr wiederholt.
Das Projekt bietet allgemeine Bildung, vorberufliche Bildung sowie praktische
Arbeitserfahrungen in einer außerschulischen Umgebung. Während die Jugendlichen
mit ihrer Teilnahme am Projekt ihrer Schulpflicht nachkommen, haben sie die Mög-
lichkeit, die Lerninhalte der Regelschule nachzuholen und/oder aufzuarbeiten und
einen Schulabschluss zu erwerben.

Über die schulische Wissensvermittlung hinaus versuchen die ProjektmitarbeiterIn-
nen, den Jugendlichen praktische (Arbeits- und Lebens-)Erfahrungen zu vermitteln.
Es finden Computerkurse statt, es werden Bewerbungsschreiben aufgesetzt und
Bewerbungsgespräche simuliert. Für Jugendliche, für die der (Haupt-)Schulabschluss
nicht realistisch erscheint, werden vorberufliche Maßnahmen mit Hilfe des Arbeits-
amtes ausgewählt und/oder betriebliche Praktikumsplätze gesucht. Während ihres
Praktikums werden die Jugendlichen weiterhin sozialpädagogisch betreut.
Im Kampf gegen die Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen von Schule
und Arbeitsmarkt kooperieren die verschiedensten Akteure partnerschaftlich mit
MOTIVIA. 
Dies sind Schulleiter, Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter aus verschiedenen Aachener
Haupt- und Sonderschulen, Schul- und Jugendamt, Praktikumsbetriebe sowie Bera-
tungsstellen. Zurzeit geht es noch schwerpunktmäßig darum, solchen SchülerInnen
zu helfen, die der Regelschule bereits aktiv und meist unwiderruflich den Rücken
gekehrt haben. Für die Zukunft sollen Strategien entwickelt werden, wie Jugendliche,
die ansonsten die Schule abbrechen würden, zum Verbleib in der Regelschule bis zum
Abschluss ermutigt werden können. Damit soll gleichzeitig vermieden werden, dass
Jugendliche die Schule ohne qualifizierenden Mindestabschluss (Hauptschul-
abschluss) verlassen.

Ausgangsproblematik

Im Rahmen seiner Tätigkeit in der Schulsozialarbeit wurde der Projektträger, IN VIA
– Katholische Mädchensozialarbeit e.V., in der Vergangenheit wiederholt mit dem
Problem Schulverweigerung konfrontiert; er konnte jedoch aufgrund seiner spezifi-
schen Arbeitsansätze diese Problematik nicht adäquat aufgreifen. Als aber immer öfter
Schulen in Aachen mit der Bitte um Unterstützung in diesem Bereich an den Träger
herantraten, beschloss man, ein eigenes Projekt mit einem eigenständigen Hilfsange-
bot für Schulverweigerer zu gründen – so entstand MOTIVIA. Gedacht sind die Hil-
fen dieses Praxismodells für Haupt- und Sonderschüler im Alter von 12 bis 16 Jahren,
die sich der Schule entziehen, obwohl sie noch der Schulpflicht unterliegen. 

Konzeption

Ziel des Projekts ist es, die Jugendlichen so zu stabilisieren, dass sie in die Lage versetzt
werden, ihr Leben selbstverantwortlich mitzugestalten. Konkret wird ein Schul-
abschluss angestrebt, um insbesondere ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu
verbessern. Der Weg dorthin soll mit den Jugendlichen schrittweise erarbeitet wer-
den. Grundlegende Ziele sind daher:

140



– die psychische Stabilisierung der Jugendlichen,
– Erkennen und Steigern ihres Selbstwertgefühls,
– Aufbau von sozialen und emotionalen Kompetenzen,
– Förderung von Strategien zur Alltagsbewältigung.

Zielgruppe sind weibliche und männliche Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren
aus Haupt- und Sonderschulen in Aachen. Hauptkriterium für die Aufnahme in das
Projekt sind die Fehlzeiten, also die Anzahl der Tage, Wochen oder Monate, die der
Jugendliche nicht mehr am Unterricht in der Regelschule teilgenommen hat.

Das Projekt bietet allgemeine Bildung, vorberufliche Bildung sowie praktische
Arbeitserfahrungen in einer außerschulischen Umgebung. Am Anfang werden aus-
schließlich niedrigschwellige Angebote gemacht, wie Kochen, Computerspiele, krea-
tives Gestalten, Sport usw. Ein wichtiger Bestandteil der Projektarbeit ist ferner die
Erlebnispädagogik (z. B. Mountainbiketouren und Kajakfahrten). Hier lernen die
SchülerInnen ihre physischen Grenzen kennen, während sie gleichzeitig lernen, Ver-
antwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen.

Während die Jugendlichen mit ihrem Aufenthalt im Projekt ihrer Schulpflicht nach-
kommen, haben sie die Möglichkeit, die Lerninhalte der Regelschule nachzuholen
bzw. aufzuarbeiten und einen Schulabschluss (in der Regel Hauptschulabschluss) zu
erwerben. Der Unterricht findet einzeln oder in Kleingruppen statt. Der Fachunter-
richt ist individuell auf das Lernvermögen und das Lerntempo der einzelnen Jugend-
lichen abgestimmt.

Über die schulische Wissensvermittlung hinaus versuchen die Projektmitarbeiter-
Innen, den Jugendlichen praktische (Arbeits- und Lebens-)Erfahrungen zu vermit-
teln. Es finden Computerkurse statt, es werden Bewerbungsschreiben aufgesetzt sowie
Bewerbungsgespräche vorbereitet und simuliert. Für Jugendliche, für die der
(Haupt-) Schulabschluss nicht realistisch erscheint, werden vorberufliche Maßnah-
men mit Hilfe des Arbeitsamtes ausgewählt und/oder betriebliche Praktikumsplätze
gesucht. Während ihrer Zeit im Praktikum werden die Jugendlichen weiterhin sozial-
pädagogisch betreut.

Mit jedem Jugendlichen wird ein individueller Förderplan erstellt, der ca. alle drei
Monate bzw. nach Bedarf gemeinsam mit dem Jugendlichen aktualisiert wird. 

MOTIVIA arbeitet eng mit den abgebenden Schulen, dem Jugendamt, dem Arbeits-
amt, verschiedenen Beratungsstellen, Praktikumsbetrieben und Modellprojekten mit
ähnlichen Zielgruppen zusammen. Darüber hinaus spielt die Arbeit mit den Eltern
der Jugendlichen eine große Rolle (bilaterale Kontakte sowie Elternsprechtage). 

Umsetzung

In das Projekt kommen die Jugendlichen über eine Meldung der bisherigen Regel-
schule. Nach der Meldung durch die Schule setzen sich die Sozialpädagogen des
Projekts mit dem Jugendlichen und seinen Eltern bzw. den gesetzlichen Vertretern in
Verbindung, machen Hausbesuche und erklären das Konzept von MOTIVIA. Der
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Jugendliche erfüllt die Aufnahmevoraussetzungen, wenn sowohl er als auch seine
Eltern bzw. die gesetzliche Vertretung dies wollen und beide einen entsprechenden
Lernvertrag unterschreiben. Über die Aufnahme entscheiden dann die Betreuer.
Während der Dauer im Projekt sind alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von
der abgebenden Schule, offiziell der Bischöflichen Marienschule, einer Schule für
Erziehungshilfe, zugeordnet. 

Durch die individuelle Förderplanmethode (s. o.) wird versucht, möglichst zeitnah
und umfassend auf die aktuelle Situation und die Befindlichkeiten der Einzelnen zu
reagieren. Die Jugendlichen fühlen sich hierdurch mit ihren Ängsten und Wünschen,
Stärken und Schwächen als Individuen ernst genommen, was dazu führt, dass sie
selbst auch die gemeinsam mit den Betreuern formulierten Ziele ernst nehmen.

Das Gebäude, in dem das Projekt untergebracht ist, gehört der Stadt Aachen. Eine
große gemütliche Wohnküche ist das ‘Herz’ der Einrichtung, ferner gibt es noch drei
Lernräume, zwei Büros, Toiletten und eine riesige alte Dachterrasse, die die Jugend-
lichen bepflanzt haben und auf der sie sich in den Pausen treffen können. In eigenen
Projekten haben die Erzieher zusammen mit mehreren Jugendlichen die Räume reno-
viert. Diese Einbeziehung der Jugendlichen in die Renovierungsarbeiten hat zu einer
starken Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit dem Projekt und den
Betreuern geführt.

Das Projektteam besteht aus einer Lehrerin, die (auch) die Projektleitung von MO-
TIVIA übernommen hat (offiziell zehn Stunden, faktisch halbtags), zwei pädagogi-
schen MitarbeiterInnen (beide Vollzeit), zwei weitere Lehrkräfte (15 Stunden) sowie
aus einer wechselnden Anzahl von Honorarkräften, die je nach Bedarf angefordert
werden. Innerhalb des Stammteams gab es bisher keine Fluktuation.

Die Einrichtung bietet Platz für zwölf Jugendliche. Das Projekt kann und will nicht
mehr SchülerInnen aufnehmen, denn das würde zu Lasten der einzelnen Schüler
gehen. Alle zwölf Plätze sind zur Zeit besetzt. Die Jugendlichen (Mädchen und Jun-
gen) kommen je zur Hälfte aus Haupt- und Sonderschulen. Abbrüche von Seiten der
Jugendlichen gab es bisher nicht.

Erfahrungen

Der Bedarf an Angeboten und Hilfen für Schulverweigerer ist groß, die Tendenz stei-
gend. Die derzeit begrenzte Platzzahl von 12 im Projekt MOTIVIA reicht bei weitem
nicht aus, um alle Anfragen abzudecken.

Das Projekt bietet allgemeine Bildung, vorberufliche Bildung sowie praktische
Arbeitserfahrungen in einer außerschulischen Umgebung. Ein Projektziel – die Rein-
tegration der SchülerInnen in die Regelschule – musste im Lauf der konkreten Arbeit
relativiert werden. Die Rückschulung in die abgebende Schule oder in eine andere
Regelschule ist insbesondere dann sehr schwierig, wenn es sich um ‘ältere’ Schüler-
Innen mit langen Fehlzeiten handelt. MOTIVIA versucht in diesen Fällen, die
SchülerInnen so zu stabilisieren und vorzubereiten, dass sie in der Lage sind, den
Schulabschluss extern zu machen.
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Im Kampf gegen die Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen von Schule und
Arbeitsmarkt arbeiten die verschiedensten Akteure mit MOTIVIA partnerschaftlich
zusammen: Schulleiter, Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter aus verschiedenen Aache-
ner Haupt- und Sonderschulen, Schul- und Jugendamt, Praktikumsbetriebe sowie
Beratungsstellen. Obwohl es zurzeit noch schwerpunktmäßig darum geht, solchen
SchülerInnen zu helfen, die der Regelschule bereits aktiv und meist unwiderruflich
den Rücken gekehrt haben, sollen für die Zukunft Strategien entwickelt werden, wie
Jugendliche, die ansonsten die Schule abbrechen würden, zum Verbleib in der Regel-
schule bis zum Abschluss ermutigt werden können. Rückschulungsbemühungen sind
umso erfolgreicher, je frühzeitiger Schulverweigerungstendenzen erkannt und Hilfen
angeboten werden. Deshalb versucht MOTIVIA in Zusammenarbeit mit den Haupt-
und Sonderschulen in Aachen insbesondere jüngere SchülerInnen anzusprechen.
Damit soll gleichzeitig vermieden werden, dass Jugendliche die Schule ohne qualifi-
zierenden Mindestabschluss (Hauptschulabschluss) verlassen.

Maria Schreiber-Kittl
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Schulprojekt “Die andere Schule” – Alternative Beschulung
schulverweigernder Kinder und Jugendlicher

Evangelisch-Lutherische Diakonissenhaus-Stiftung
Eisenach
Thüringen
01.01.1998 – 31.12.2001
Motivierung von Schulverweigerern, wieder zu lernen und eventuell einen Schul-
abschluss zu erwerben; psychische Stabilisierung
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Erwerb von Schul-
abschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 12 – 15 Jahre
Kapazität: 8
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, Schulverweigerer
Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte

Ansprechpartner

Schulprojekt “Die andere Schule”
Herr Heinz Jacob
Karl-Marx-Str. 41
99817 Eisenach
Telefon: 03691/73 28 45
Fax: 03691/73 28 45

Schulprojekt “Die andere Schule”
Herr Oliver Eckert
Karl-Marx-Str. 41
99817 Eisenach
Telefon: 03691/73 28 45
Fax: 03691/73 28 45

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Kultusministerium des Landes Thüringen (Personalkosten für vier Lehrkräfte)
Arbeitsverwaltung (Personalkosten für Lehrkraft im handwerklichen Bereich: 80%
ABM)
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
§ 44 der Thüringer Schulordnung
Lehrpläne für die Regelschule

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

2 Projektleiter: Sozialpädagogen
Lehrer für den handwerklichen Bereich (80-%-Stelle): Ausbilder
(insgesamt 1,5 Stellen für vier Lehrerinnen): 
Lehrerin: Deutsch 
Lehrerin: Englisch
Lehrerin: Mathematik
Lehrerin: Biologie, Sport, Ethik, Musik, Zusatzausbildung Beratungslehrerin

Kooperationspartner

Schulleiter
Lehrkräfte
Schulamt und Jugendamt des Wartburgkreises
Thüringer Kultusministerium
Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit
Diakonisches Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen e.V.

Kurzbeschreibung

Die Konzeption für das Schulprojekt “Die andere Schule” ist das Ergebnis einer
engen Zusammenarbeit von Schulamt und Jugendamt des Wartburgkreises, dem
Thüringer Kultusministerium, dem Thüringer Ministerium für Soziales und Gesund-
heit sowie dem Diakonischen Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thürin-
gen e.V. Das Projekt ist formal der 8. Regelschule, einer integrativen Haupt- und
Realschule, in Eisenach zugeordnet.

“Die andere Schule” ist in Südthüringen, im Stadtzentrum von Eisenach, etabliert.
Sie besteht aus einer umfunktionierten Wohnung, in der sowohl die Unterrichts- und
Gemeinschaftsräume als auch das Büro der MitarbeiterInnen untergebracht sind.
Ferner stehen zwei Werkstatträume für Holz, Metall und technisches Zeichnen zur
Verfügung. 

Das Projekt wendet sich mit seinen Angeboten an solche Jugendliche, die im Laufe
ihrer bisherigen Entwicklung Erfahrungen gemacht haben, die von Defiziten und
Scheitern geprägt sind. Diese Jugendlichen haben als Reaktion ein bestimmtes (Prob-
lem-)Verhalten entwickelt, das für den so genannten “normalen” Schulalltag belas-
tend und ineffizient ist. Sie können am Ende ihrer Schulpflicht in der Regel keine
schulische Qualifikation nachweisen und werden auch von den Berufsorientierungs-
maßnahmen noch nicht oder nicht mehr erreicht. Durch gescheiterte Schulkarrieren
ist der Einstieg in die Arbeitswelt nahezu ausgeschlossen.
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Ziel des Projekts ist es, jugend-, bildungs- und sozialpolitische Aufgaben so zu ver-
netzen, dass individuelle Hilfen für eine gesellschaftliche Integration benachteiligter
Jugendlicher möglich werden. Deshalb werden Handlungsansätze entwickelt und
erprobt, die verstärkt der Entwicklung von Lebensperspektiven unter besonderer
Beachtung der Lebensweltorientierung dienen. Schwerpunkt der sozialpädagogischen
Zielsetzung ist die Förderung der individuellen sozialen Kompetenzen bei gleichzei-
tigem Abbau vorhandener psychosozialer Defizite bei den betroffenen jungen Men-
schen. Da die Problemlagen oft sehr unterschiedlich sind, gilt es, individuelle Ansät-
ze auf die individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden. Die Schülerinnen und Schüler
sollen mit Hilfe der “anderen Schule” die Kontrolle über ihr eigenes Leben wieder-
erlangen und für sich selbst klare persönliche und berufliche Perspektiven entwickeln. 

Bildungsziel ist der Hauptschulabschluss in Verbindung mit einer umfassenden
Berufsorientierung. Der Unterricht erfolgt extern (in den Räumen des Projekts); die
Prüfungen selbst erfolgen intern in den entsprechenden Regelschulen.

Ausgangsproblematik

Im Sommer 1995 ergab sich in mehreren Anlaufstellen für Schüler (Erziehungsbera-
tungsstelle der Diakonie, Streetwork-Projekt “Der Laden”, Sozialpädagogische Fami-
lienhilfe, Caritas und Schulprojekt 8. Regelschule) in auffälliger Häufung die Proble-
matik, dass schulpflichtige Kinder und Jugendliche entweder schon längere Zeit den
Schulbesuch verweigerten oder bei infrage stehender Versetzung die künftige Verwei-
gerung in Aussicht stellten. In diesem Kontext wurde klar, dass es über die jeweiligen
konkreten Ursachen der zumeist als “Problemkinder” bekannten Schüler hinaus ein
generelles Problem für diese Schüler mit der etablierten Struktur und den allgemeinen
Bedingungen für den Schulbesuch sowie für den Übergang in die Arbeitswelt gibt. 

Daraufhin wurde 1997 vom Schulpsychologischen Dienst und der Erziehungsbera-
tungsstelle des Diakonischen Werkes eine “Schulproblem-Konferenz” einberufen, an
der neben den obigen Einrichtungen und ausgewählten Beratungslehrern auch
betroffene Schüler teilnahmen. Eine dort gebildete Arbeitsgruppe kam in der Folge u.
a. zu dem Ergebnis, dass ein Projekt notwendig sei, das zunächst im Rahmen einer
Pilotphase erprobt und mittelfristig als eigener Schulversuch etabliert werden soll. Die
Beteiligten waren sich einig, dass ein solches Projekt nur in enger und gleichberech-
tigter Zusammenarbeit zwischen Schulamt, Jugendamt und Träger realisiert werden
kann. Die Konzeption für das Schulprojekt “Die andere Schule” ist dementsprechend
das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit von Schulamt und Jugendamt des Wart-
burgkreises, dem Thüringer Kultusministerium, dem Thüringer Ministerium für
Soziales und Gesundheit sowie dem Diakonischen Werk der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Thüringen e.V. Das Projekt ist formal der 8. Regelschule, einer integ-
rativen Haupt- und Realschule, in Eisenach zugeordnet.

“Die andere Schule” ist in Südthüringen, im Stadtzentrum von Eisenach, etabliert.
Sie besteht aus einer umfunktionierten Wohnung, in der sowohl die Unterrichts- und
Gemeinschaftsräume als auch das Büro der MitarbeiterInnen untergebracht sind.
Ferner stehen zwei Werkstatträume für Holz, Metall und technisches Zeichnen zur
Verfügung.
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Das Projekt wendet sich mit seinen Angeboten an solche Jugendliche, die im Laufe
ihrer bisherigen Entwicklung Erfahrungen gemacht haben, die von Defiziten und
Scheitern geprägt sind. Diese Jugendlichen haben als Reaktion ein bestimmtes (Prob-
lem-)Verhalten entwickelt, das für den so genannten “normalen” Schulalltag belas-
tend und ineffizient ist. Sie können am Ende ihrer Schulpflicht in der Regel keine
schulische Qualifikation nachweisen und werden auch von den Berufsorientierungs-
maßnahmen noch nicht oder nicht mehr erreicht. Durch gescheiterte Schulkarrieren
ist der Einstieg in die Arbeitswelt nahezu ausgeschlossen.

Konzeption

Ziel des Projekts ist es, jugend-, bildungs- und sozialpolitische Aufgaben so zu ver-
netzen, dass individuelle Hilfen für eine gesellschaftliche Integration benachteiligter
Jugendlicher möglich werden. Deshalb werden Handlungsansätze entwickelt und
erprobt, die verstärkt der Entwicklung von Lebensperspektiven unter besonderer
Beachtung der Lebensweltorientierung dienen. Es ist die Überzeugung der Projekt-
mitarbeiterInnen, dass Schulverweigerung keine (angeborene) Eigenschaft, sondern
das Ergebnis von Interaktionen zwischen Personen in bestimmten Zusammenhängen
ist. Schwerpunkt der sozialpädagogischen Zielsetzung ist die Förderung der indivi-
duellen sozialen Kompetenzen bei gleichzeitigem Abbau vorhandener psychosozialer
Defizite bei den betroffenen jungen Menschen. Da die Problemlagen oft sehr unter-
schiedlich sind, gilt es, individuelle Ansätze auf die individuellen Bedürfnisse zuzu-
schneiden. Die Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe der “anderen Schule” die
Kontrolle über ihr eigenes Leben wiedererlangen und für sich selbst klare persönliche
und berufliche Perspektiven entwickeln.

Bildungsziel ist der Hauptschulabschluss in Verbindung mit einer umfassenden
Berufsorientierung. Der Unterricht erfolgt extern (in den Räumen des Projekts); die
Prüfungen selbst erfolgen intern in den entsprechenden Regelschulen.

Zur Zielgruppe des Modellprojekts zählen 12- bis 15-jährige Schülerinnen und Schü-
ler, die noch der Schulpflicht unterliegen. In Einzelfällen werden auch ältere Schüler
aufgenommen. Es besteht jedoch eine deutliche Präferenz für jüngere Schüler, da bei
ihnen die Chancen auf eine Reintegration in die Regelschule bzw. auf einen Schulab-
schluss eher gegeben sind. Für die Aufnahme in das Projekt sind ferner die schuli-
schen Fehlzeiten der Schülerinnen und Schüler von Bedeutung. Die Schüler im Pro-
jekt kommen aus verschiedenen Regelschulen; sie sind für die Dauer des Projektauf-
enthalts der 8. Regelschule in Eisenach zugeordnet. Zeugnisse werden vom Projekt
und der 8. Regelschule unterschrieben.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Unterrichtsmodell will “die andere Schule” auf
die besonderen Problemlagen ihrer Schülerinnen und Schüler reagieren und ihnen
schulische und persönlichkeitsrelevante Erfolgserlebnisse ermöglichen. Dies soll
erreicht werden durch
– Unterricht in differenzierter Methodik für Klein- und Kleinstgruppen bzw. –

wenn notwendig – Einzelunterricht,
– praktische Ausbildung in der Werkstatt (Arbeitsweltbezug),
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– Fächer übergreifenden Projektunterricht, der auf den Interessen der Schüler auf-
baut und lebensweltbezogen ist,

– intensive sozialpädagogische Betreuung.

Die Organisation des Unterrichts erfolgt auf der Grundlage des § 44 der Thüringer
Schulordnung. Grundlage für den Fachunterricht sind die für die Regelschule gülti-
gen Lehrpläne.

Umsetzung

Die Schülerinnen und Schüler im Projekt kommen aus Schulen im Umkreis von
Eisenach. Das wichtigste Kriterium für die Aufnahme in das Projekt sind die Fehltage
in der Regelschule. Nach § 151, II der Thüringer Schulordnung ist ein Schüler dann
ein Schulverweigerer, wenn er 20 Fehltage aufweist. Bevor allerdings ein Schüler oder
eine Schülerin vom Schulamt für das Projekt vorgeschlagen wird, muss eine Reihe
von Maßnahmen durch die Schulleitung bzw. das Schulamt veranlasst worden sein:
Verweis, strenger Verweis, Suspendierung, Androhung von Ausschluss, Schulwechsel.
Das Prinzip ist, dass zunächst die Schule alle erzieherischen Maßnahmen ausschöpfen
muss, bevor ein Kind in das Projekt gegeben wird. Damit soll ein “Abschieben”
in Einrichtungen der Jugendhilfe verhindert werden. Darüber hinaus machen die
Sozialpädagogen im Projekt Hausbesuche bei den Schülern, bevor diese aufgenom-
men werden.

Im Projekt arbeiten zwei Sozialpädagogen mit jeweils einer vollen Stelle, vier Lehr-
kräfte für den schulischen Unterricht mit insgesamt 1,5 Stellen (39 Unterrichtsstun-
den), die von der 8. Regelschule abgeordnet sind sowie eine ABM-Kraft mit einer
80-%-Stelle für den handwerklichen Bereich (19 Unterrichtsstunden). Die Personal-
kapazität reicht bei der gegenwärtigen Schülerzahl (acht) aus.

Lehrkräfte, Sozialpädagogen und SchülerInnen haben gemeinsam eine Hausordnung
und eigene Regeln für den Umgang untereinander entwickelt.
Die Projektarbeit beginnt am Montag mit einer Gruppenstunde, in der die Schü-
lerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, über das zu sprechen, was sie am
Wochenende erlebten. Danach beginnt der Unterricht. Der Stundenplan für den the-
oretischen Unterricht ist fest vorgegeben, weil die vier Lehrkräfte außer im Projekt
auch noch an anderen Schulen unterrichten. Dieses feste Schema wird von den
Jugendlichen im Wesentlichen akzeptiert. Der Unterricht selbst findet am Vormittag
statt und erfolgt in Kleingruppen, vereinzelt auch als Einzelunterricht. Für den Nach-
mittag wird Unterricht in der Werkstatt angeboten. Grundsätzlich können die Pro-
jekträume von den Jugendlichen bis ca. 18 Uhr durchgehend genutzt werden. Aber
auch danach “wird keiner rausgeworfen”: Solange noch ein Betreuer im Haus ist, kön-
nen die Jugendlichen bleiben.

Am Ende der Woche (freitags) führen die Sozialpädagogen Einzelgespräche mit den
Jugendlichen über die vorangegangene Woche.

In der Werkstatt wird theoretisch und praktisch in den Bereichen Holz, Metall und
technisches Zeichnen unterrichtet. Das Material dazu konnte vom Projekt sehr billig
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erworben werden. Am Anfang der Arbeit in der Werkstatt wurde von den Jugend-
lichen viel Werkzeug gestohlen; inzwischen hat sich die Situation normalisiert. Die
Produkte, die die Jugendlichen herstellen, können diese auch selbst behalten und mit
nach Hause nehmen. Die Werkstatt ist bis jetzt noch nicht auf Aufträge von außen
angewiesen, was die Herstellung vielfältiger Produkte ermöglicht. Ziel der Arbeit in
der Werkstatt ist es, die Jugendlichen zu motivieren, selbst etwas zu erarbeiten. Inten-
diert ist nicht in erster Linie eine vorberufliche Qualifikation, sondern die Schülerin-
nen und Schüler sollen die Möglichkeit erhalten, in bestimmte Berufsbereiche “hin-
einzuriechen”.

Außer der Werkstatt gibt es noch drei Computerplätze. Alle Computer sind mit einer
Schreibsoftware und einem Tabellenkalkulationsprogramm ausgestattet.

Ein wesentlicher Teil der Arbeit der Sozialpädagogen besteht in der Entwicklung und
Durchführung von freizeitpädagogischen Angeboten, die das Sozialverhalten der
Jugendlichen in der Gruppe positiv beeinflussen sollen. Es werden Wandertage sowie
Ferienfahrten während der Schulzeit organisiert – während der Schulzeit deshalb, weil
die Jugendlichen nach Meinung der Erzieher in den Ferien nicht kommen würden.
Die Reaktionen der Schüler auf diese Angebote sind gemischt. 

Das Projekt kooperiert außerordentlich gut mit dem Kultusministerium des Landes
Thüringen, das auch die 1,5 Stellen für die vier Lehrkräfte im Projekt bezahlt. Vor
Ort besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Schulamt und der 8. Regelschule.

Die Prüfungsaufgaben für den Hauptschulabschluss werden entsprechend den Lehr-
plänen für die Regelschulen von den Projektmitarbeitern gestellt. Die Prüfung selbst
findet als interne Prüfung in der Regelschule statt. Das Projekt ist eine “Außenstelle
der Regelschule”. Die Prüfungsaufgaben in den Fächern Mathematik und Deutsch
werden zentral vom Kultusministerium gestellt.

Erfahrungen

Die Jugendlichen im Projekt haben oft sehr negative Erfahrungen in der Regelschule
gemacht (Schulwechsel, Neuanfang, Abbruch, Sitzenbleiben usw.). In dieser Zeit
haben sie häufig die Schule geschwänzt, ohne eine entsprechende Hilfestellung von
den Eltern bekommen zu haben. Im Projekt fällt es ihnen deshalb schwer, sich in eine
Gemeinschaft einzufügen, gemeinsame Regeln aufzustellen und diese auch einzuhal-
ten. Sie haben nicht gelernt, mit Kritik umzugehen und reagieren gereizt und aggres-
siv auf Anforderungen. Die lange Abwesenheit von der Schule hat außerdem zur
Folge, dass sie sich nicht lange auf eine Aufgabenstellung konzentrieren können und
dazu neigen, vor Aufgaben davon zu laufen.

Die MitarbeiterInnen im Projekt versuchen, diesen Problemen mit einem ganzheit-
lichen Ansatz beizukommen. Hierzu zählen sowohl die schulpädagogischen und sozi-
alpädagogischen Angebote als auch die arbeitsweltbezogenen Werkstattangebote. Bei-
spiele hierfür sind die gezielte Motivationsarbeit, die konkreten Bildungsangebote im
Zusammenspiel mit freizeitpädagogischen Maßnahmen sowie Einzelgespräche (vgl.
oben). Die Zusammenarbeit zwischen den Sozialpädagogen, den Lehrkräften und
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dem Werkstattleiter ist außerordentlich gut, was sich auch sehr positiv auf die Bezie-
hungen zu den Schülern auswirkt. Das Projektangebot wird von den Jugendlichen
nach einer Phase der Eingewöhnung grundsätzlich akzeptiert. Die Erzieherinnen und
Erzieher haben es geschafft, eine stabile Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen,
die regelmäßig ins Projekt kommen. Unter den Schülerinnen und Schülern haben
sich keine festen Gruppen gebildet, aber sie haben gelernt, sich gegenseitig zu akzep-
tieren. Insofern ist das Projekt für die meisten auch ein sozialer Gewinn.

Die Erfahrungen mit dem angestrebten Hauptschulabschluss sind eher positiv. Für
einige SchülerInnen im Projekt ist dies jedoch ein Maximalziel, das von ihnen wohl
nicht erreicht werden wird. Umso wichtiger ist es, diese Schüler psychisch so weit zu
stabilisieren, dass sie nach Ende der Projektteilnahme in der Lage sein werden,
bestimmte Schritte zu unternehmen. In diesem Zusammenhang bedauern die Erzie-
herInnen, dass es (aus zeitlichen, personellen und finanziellen Gründen) keine
“Nachsorge” gibt. Notwendig wären Angebote, in denen die Schülerinnen und Schü-
ler noch eine gewisse Zeit begleitet werden. Das BVJ ist nur bedingt eine Alternative,
weil Schüler, die nach neun Schulbesuchsjahren das BVJ besuchen, kaum Aussichten
auf einen Ausbildungsplatz haben.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist zwar ein sehr wichtiger Bereich, er gestaltet
sich allerdings äußerst schwierig. Sofern es Gespräche mit den Eltern gibt, werden
diese grundsätzlich nur in Anwesenheit des Kindes geführt, um das mühsam aufge-
baute Vertrauen nicht zu zerstören. Für viele Eltern ist dies anfänglich eine neue
Erfahrung. 

Das Projekt “Die andere Schule” scheint mit seinem alternativen Konzept zur Beschu-
lung von Schulverweigerern von den Leitern der Schulen im Umkreis von Eisenach
grundsätzlich akzeptiert. Schwierige Schülerinnen und Schüler werden erst nach einer
Reihe von schulinternen Maßnahmen (vgl. oben) für das Projekt vorgeschlagen,
wobei die betreffende Schule während der Aufenthaltsdauer des Schülers im Projekt
mit den ErzieherInnen Kontakt hält. Dass diese Zusammenarbeit funktioniert, ist u.
a. sicherlich auch auf die positive Haltung des Kultusministeriums und des Schulam-
tes gegenüber dem Projekt “Die andere Schule” zurückzuführen.

Maria Schreiber-Kittl/Haike Schröpfer
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Schulprojekt WALL – Werkstatt für Arbeit, Lernen und Leben

Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe gGmbH
Dresden 
Sachsen
seit 01.09.1996
Kooperationsprojekt zwischen dem Regionalschulamt und einem freien Träger
der Jugendhilfe mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen mit Schulschwierigkeiten
die Integration in die Regelschule bzw. in berufsvorbereitende Maßnahmen und
ihr soziales Umfeld zu ermöglichen
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Erwerb von Schul-
abschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Freizeitgestaltung
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 13 – 17 Jahre
Kapazität: 15
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulmüde, Schulverweigerer, Hauptschüler,

Förderschüler, Gymnasiasten
Soziale Merkmale: ohne festen Wohnsitz, Trebegänger, Konflikte

im Elternhaus, familiäre Probleme, junge Mütter,
Drogenerfahrung

Ansprechpartner

WALL – Werkstatt – Arbeit – Lernen – Leben
Herr Jürgen Zylla
Hechtstr. 159
01127 Dresden
Telefon: 0351/8 01 32 40
Fax: 0351/8 01 32 40
E-Mail: info@outlaw-jugendhilfe.de
Internet: http://www.outlaw-jugendhilfe.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 50% Jugendamt Dresden und Landesjugendamt;
Sächsisches Kultusministerium; Regionalschulamt Dresden; Sponsoren
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) § 13 Fachkraftförderung; Schulgesetz Sachsen
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2.11

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

2 Sozialarbeiter: Dipl.-Sozialpädagogen (FHS)
Lehrer: 1. Staatsprüfung
Lehrer: 2. Staatsprüfung
Freizeitbetreuung Musik (Honorarkraft): Musikstudium
ehrenamtliche Mitarbeiter: diverse Berufe

Kooperationspartner

Regionalschulamt Dresden
Jugendamt Dresden
Landesjugendamt
Sächsisches Kultusministerium
Vereine und Organisationen im Bereich der organisierten Freizeit und Sport

Kurzbeschreibung

Grundsätzlich hat sich WALL zum Ziel gesetzt, eine Erfüllung der Schulpflicht zu
erreichen und eine Berufsorientierung in Gang zu setzen. Übergreifendes Ziel ist der
Abbau des Verweigerungsverhaltens, Erreichen eines Schulabschlusses und die Ver-
meidung von Fremdunterbringung. 

WALL ist als ein integriertes Angebot an Jugendhilfeleistung zu sehen. Dies bedeutet,
Hilfe dort anzubieten, wo sie benötigt wird (sozialräumlicher Bezug).

Auf Basis der Lehrpläne der 8. und 9. Klasse wird das Wissen in Mathematik,
Deutsch, Gesellschaft/Wirtschaft und Natur/Technik in einer Form von Projekt-
unterricht vermittelt. Die konkreten Themen orientieren sich an den unmittelbaren
Lebenszusammenhängen der Zielgruppe. Dies wird ergänzt durch organisierte Frei-
zeitangebote (Arbeitsgemeinschaften oder Wahlfächer wie Kochen, Paddeln, Klettern
usw.) sowie praktisches Tätigsein in den Werkstätten.

Ein Gremium – das so genannte Plenum – bietet eine Basis, die Jugendlichen an Ent-
scheidungen möglichst zu beteiligen und damit einen Grad der Selbstbestimmung zu
erreichen.

Der Träger ist sehr bestrebt, seine gewonnenen Erkenntnisse in die tägliche Arbeit an
Regelschulen einfließen zu lassen. Dazu dient eine Arbeitsgemeinschaft Schulsozial-
arbeit Dresden.

Ausgangsproblematik

Das Projekt WALL wurde 1995/96 vor dem Hintergrund wachsender Schulverwei-
gerung gemeinsam vom staatlichen Schulamt Dresden und dem Träger Outlaw
gGmbH durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus genehmigt.
Das Phänomen Schulverweigerung trat im Großraum Dresden verstärkt in Erschei-
nung. Die Grundidee, dem zu begegnen, war: Schulverweigerung kann von Schule
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oder Jugendhilfe allein nicht gelöst werden, sondern bedarf der Kooperation beider
Institutionen in Gestalt von WALL als Schulprojekt mit integrierten Angeboten an
Jugendhilfeleistungen. Die Idee ist nicht neu, sondern wurde bereits in Brandenburg
(K.-H. Timm, Hennickendorf ) umgesetzt.
In Dresden gab es 1995 keine Schulsozialarbeiter; 1999 waren es immerhin zwei, die
für alle Schulen arbeiteten. 

Die Zielgruppe war und ist schwer zu definieren; niemand lässt sich bewegen, ein-
deutig zu fixieren, was und wer ein Verweigerer ist. Letztlich konnten sich Schule und
Jugendhilfe auf eine Kooperation einigen, da der Bedarf stieg und alle handelnden
Personen und Institutionen in Handlungszwang gerieten, auch aus politischen Grün-
den. Anfängliche Berührungsängste und so oft deklarierte “Unvereinbarkeit” zwi-
schen Schule und Jugendhilfe bzw. ihre klare administrative Abgrenzung wurden
erstmalig mit Erfolg durchbrochen. Dies war unter anderem einer engagierten Schul-
rätin im Schulamt zu verdanken.

Die Zielgruppe hat sich seither nicht verändert, sie besteht in erster Linie aus jugend-
lichen Trebegängern, Konsumenten (leichter) Drogen, (faktisch) Wohnsitzlosen,
schulmüden und überforderten Schülern. 
Das Projekt WALL soll die Möglichkeit bieten, dass jugendliche Schulverweigerer
trotz ihrer Schulaversion einen Hauptschulabschluss erlangen können.

Vom richtigen Ansatz des Projekts zeugt die Tatsache, dass bis heute fünf ähnliche
Projekte im Raum Sachsen entstanden sind.

Konzeption

Der Modellversuch verfolgt die Zielsetzung, mit einer speziellen Form von “Schule”
und integrierten Angeboten der Jugendhilfe jugendlichen Schulverweigerern einen
Hauptschulabschluss zu ermöglichen oder/und sie zu reintegrieren. Dabei sollen Auf-
gaben von Schule (Lernen und Lehren) und Jugendhilfe (Beraten, Unterstützen und
Betreuen) zusammengefasst werden. Durch dieses Zusammenspiel soll das Verweige-
rungsverhalten abgebaut und Fremdunterbringung vermieden oder rückgängig
gemacht werden.

Die Zielgruppe sind Schulverweigerer im weiteren Sinne zwischen 12 und 17 Jahren.
Das Durchschnittsalter liegt bei 14,4 Jahren. Das Verhältnis Mädchen und Jungen ist
bisher in den meisten Jahren paritätisch.

Der konzeptionelle Grundgedanke beruht auf der sinnvollen und gleichberechtigten
Kooperation zwischen der “klassischen” Schule und der Jugendhilfe/Jugendsozial-
arbeit.
Abgewandelte lockere Angebote der Wissensvermittlung nach dem regulären Lehr-
plan und Projektunterricht werden mit einem festen Angebot an attraktiven Frei-
zeitinhalten verbunden. Der Unterricht erfolgt, wenn notwendig, individuell auch
einzeln. Die Grenze zwischen Projektunterricht und den Arbeitsgemeinschaften in
der Freizeit ist oft fließend. Zitat des Projektleiters: “Die Mischung macht’s! “
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Lernorte sind die Räume von WALL, die entweder als Lern- oder Unterrichtsraum
oder Freizeit- und Gemeinschaftsraum (z. B. Lernwerkstatt) ausgelegt sind. Darüber
hinaus werden Lebensräume innerhalb der Freizeitgestaltung als Lernorte einbezogen.
Durch ein adäquates Maß an Verbindlichkeit und Selbstbestimmung, an Gruppen-
aktivitäten und Einzelfallhilfen soll der Jugendliche seinen Platz in der Gruppe finden
(soziales Lernen) und ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln.
Hilfe wird im sozialräumlichen Bezug als individuelle Hilfe angeboten. Im Unter-
schied zu anderen Projekten im weiteren Sinne sind die Jugendlichen von WALL
noch regelschulpflichtig und sollen diese Pflicht durch die Arbeit bei WALL erfüllen.

WALL arbeitet nach einer mittelfristigen Anlaufphase mit Regelschulen, Jugendäm-
tern, dem Kultusministerium und “Mitbewerbern” in freier Trägerschaft zusammen.
In Form der AG Schulverweigerer hat sich diese Kooperation institutionalisiert. Die
Kooperation wird vom Träger als gut und zielorientiert bezeichnet. Die nach WALL
entstandenen Projekte mit der gleichen Zielgruppe arbeiten ähnlich.

Durch die Erfolge der letzten Jahre hat sich die Kooperationsbereitschaft der Kollegen
vor allem an Schulen verbessert – anfänglich gab es Vorbehalte.
Die Qualität der Zusammenarbeit ist auch von individuellen und persönlichen Krite-
rien geprägt, da WALL mit Schulen und freien Trägern im gesamten Stadtgebiet von
Dresden arbeitet. Die Ausgangssituationen sind dann natürlich auch sehr individuell.

Umsetzung

Das Projekt WALL nutzt ein Grundstück mit rekonstruiertem Haus auf einem alten
Kindergartengelände am Rande von Dresden per Erbpachtvertrag. Die investiven
Kosten für die notwendige Rekonstruktion waren Eigenmittel des Trägers Outlaw
gGmbH. Die Räume sind hell und freundlich gestaltet und nach jeweiliger Nut-
zungsabsicht in zwei Etagen verteilt (Unterrichtsräume, Computerkabinett, Küche,
Freizeitraum und Bandproberaum). 

Im Projekt arbeiten vier KollegInnen sowie Honorarkräfte im Freizeitbereich. Die
Arbeitsbereiche sind paritätisch verteilt, d. h. zwei Sozialarbeiter und zwei Lehrer sind
im Team. Diese arbeiten gleichberechtigt miteinander, Aufgaben werden nicht nach
den klassischen Aufgabenfeldern verteilt, sondern nach Bedarf. Die Kollegen haben
unbefristete Arbeitsverträge auf 40-Stunden-Basis. Wechsel im Personal gab es nur auf
Grund von Schwangerschaft; ansonsten sind alle Kollegen von Anfang an dabei. Die
Mitarbeiter sind in ein trägerinternes Weiterbildungssystem integriert – die Inhalte
richten sich nach den praktischen Notwendigkeiten. Darüber hinaus regt der Träger
individuelle Weiterbildungen an und unterstützt diese im Rahmen seiner Möglich-
keiten auch finanziell.

Die Jugendlichen werden über den ASD der Jugendämter, Schulamt oder freie Träger
auf WALL aufmerksam gemacht. Ebenso melden Eltern ihre Kinder an oder so
genannte “Selbstmelder” kommen ins Projekt (Jugendliche, die auf Grund von
“Mundpropaganda” anderer die nötige Eigeninitiative aufgebracht haben). Die
durchschnittliche Verweildauer im Projekt liegt zwischen ein und zwei Jahren.
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Die Jugendlichen erhalten eine “Grunddosis” Schule in den Fächern Deutsch und
Mathematik (vier Stunden pro Woche). Dieser Unterricht wird entweder einzeln oder
in Gruppen durchgeführt. Die Fächer Gesellschaft/Wirtschaft und Natur/Technik
(acht Stunden pro Woche) finden im Rahmen von Projektunterricht statt. Dieser
wird unter lebenspraktischen Gesichtspunkten gestaltet und reicht bis in den Bereich
der Freizeitangebote hinein.

Handwerkliches und künstlerisches Tätigsein mit Werkstattcharakter ergänzt das
Angebot, ebenso wird Beratung nach Bedarf im klassischen sozialpädagogischen
Bereich (Drogenproblematik, AIDS-Hilfe, Jobsuche etc.) angeboten. Immer mehr
Beachtung wird seitens WALL dem Arbeitsfeld der Berufsvorbereitung geschenkt.
Aktivitäten in der Freizeit (Lernwerkstatt) richten sich zunehmend nach den Inten-
tionen der Jugendlichen – in welcher beruflichen Sparte ihre Wünsche liegen.

Die Verteilung der Inhalte erfolgt im Rahmen eines Lehrplans (Regelschule). Die
Unterrichtszeiten sind jeweils vormittags und am zeitigen Nachmittag incl. Pausen-
zeiten und selbst bereitetem Mittagessen. Ein Tag in der Woche ist Projekttag. Der
Freizeitbereich erstreckt sich je nach Inhalt auf den Nachmittag bis in den frühen
Abend.

Die Motivationslage der Teilnehmer ist sehr individuell. Oft ist das Bestreben, einen
Hauptschulabschluss zu erreichen, ein Grund. Viele Jugendlichen wissen auch, dass
bei WALL in der Freizeit “was ab geht” und sehen in den vielseitigen Freizeitangebo-
ten etwas Attraktives. Auch das warme Mittagessen oder eine Mahlzeit überhaupt
zieht Jugendliche in das Projekt. Die Kapazität ist ausgeschöpft, sie liegt momentan
bei 14 Jugendlichen. In Absprache mit dem Schulamt wurde in diesem Jahr ein
zusätzlicher Jugendlicher aufgenommen.
Innerhalb des Berichtszeitraums gab es kaum Veränderungen hinsichtlich
Zusammensetzung und Größe der Gruppe. Der Grund dafür liegt u. a. im effektiven
Auswahlverfahren des Trägers. Ein Abbruch der Teilnahme am WALL-Projekt erfolg-
te bisher nur z. B. auf Grund von Wohnungswechsel. Ansonsten ist die Frequenz von
den Strukturen in den Stadtteilen abhängig, aus denen die Jugendlichen zu WALL
kommen.

Die Kooperationsstrukturen von WALL sind in erster Linie von den Verträgen mit
den Geldgebern geprägt. Diese Verträge schließen eine fundierte fachlich-inhaltliche
Zusammenarbeit ein. Auf Grund der Spezifik bei WALL sind beide Seiten an einer
prozessimmanenten Kooperation interessiert. Nach Aussagen des Trägers sind diese
Beziehungen lebendig und nicht von einer administrativen Atmosphäre geprägt.
Andere Kooperationen gibt es innerhalb der AG Schulverweigerer – diese werden sich
in der nächsten Zeit in einer Verbundschule manifestieren. Dieses von allen Beteilig-
ten angestrebte Verbundkonzept zeigt, dass die Kooperation in einem qualitativ hoch-
wertigen Standard funktioniert. Dies kann zukünftig auch auf förderpolitische Rah-
menbedingungen Einfluss haben. Im Moment hat die Umsetzung des WALL-Pro-
jektgedankens lediglich auf die Vermeidung von Folgekosten im Rahmen von nicht
erfolgten Heimeinweisungen Auswirkungen. 
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Konzeptionelle Veränderungen haben sich im Vergleich zum Ursprung kaum erge-
ben. Lediglich ist nach Aussagen des Projektleiters der Schwerpunkt “Schule” im Ver-
lauf der letzten zwei Jahre stärker in den Vordergrund gestellt worden bzw. getreten.
“Man ist ja schließlich ein Schulprojekt, wie der Name schon ausdrückt.” (Zitat Pro-
jektleiter)

Erfahrungen

Eine besondere Stärke des Projekts liegt in seinem “guten Ruf” bei den Jugendlichen,
der wiederum auch darin begründet liegen muss, dass Kooperationspartner von
WALL die Erfolge anerkennen und die Arbeit positiv bewerten und beeinflussen. Sta-
tistisch gesehen ist der Erfolg schwer messbar, wenn überhaupt. Maßstäbe sind z. B.
Anwesenheit im Projekt und erbrachte (Teil-)Abschlüsse. Für die Zielgruppe grund-
legend ist die Anwesenheit, die sich 1998 bei fast allen Teilnehmern im Bereich über
50% ansiedelt. Der Durchschnitt lag zwischen 50% und 63%. Die Abschlüsse
unterteilen sich in verschiedenen Grade (z. B. Zeugnis mit/ohne Teilnoten etc.). 1998
konnten von den fünf Jugendlichen der Klassenstufe 8 alle in die 9. Klasse versetzt
werden.

Eine wesentliche Stärke liegt in der gegenseitigen Akzeptanz der in der täglichen Pra-
xis und aus Erfahrungen oft scheinbar so unzuvereinbarenden Säulen “Schule” und
“Sozialarbeit” und der damit verbundenen erfolgreichen Kooperation beider Diszipli-
nen. Die innerhalb des Teams vorhandene Offenheit und Akzeptanz scheint sich auch
nach außen manifestiert zu haben. Man hat den Eindruck, dass die Kollegen bei
WALL den Gesamtansatz des Konzepts “vorleben” und dies beispielgebend sein kann.
Das Entstehen ähnlicher Projekte mit der Zielgruppe Schulverweigerer in der Region
zeigt, dass die Kollegen von WALL bereits sehr früh die Notwendigkeit erkannten, auf
das Phänomen Schulverweigerung zu reagieren. Ihre nunmehr langjährige Praxiser-
fahrung ist eine Stärke des Projekts: auf fast fünf Jahre Praxis mit der Zielgruppe
Schulverweigerer kann kein Projekt der Region verweisen. Die relative Beständigkeit
an Personal und die für die Zielgruppe geringe Fluktuation sprechen für sich. Die
guten logistischen und materiellen Voraussetzungen im Projekt sind dabei sicherlich
nicht ohne Bedeutung.

Fazit

Aus heutiger Sicht hat sich das Konzept und die Sensibilität von WALL für kom-
mende Problematiken bewährt und zur Nachahmung angeregt. Durch die beschrie-
benen Projektansätze konnte sich WALL Erfolge verschaffen und die (anfangs nicht
in dieser Form vorhandene) Akzeptanz seitens beider Disziplinen und ihren Institu-
tionen sichern (Schule und Sozialarbeit). 

Auf Grund der wachsenden Zahl an Schulverweigerern im Großraum Dresden ist die
Arbeit aus heutiger Sicht modellhaft gewesen und in Form ihrer heutigen Umset-
zungsphase und Manifestierung auch in anderen Organisationsformen anzuregen.
WALL setzt Maßstäbe, an denen sich auch andere Träger orientieren. Dies zeigt die
bereits erwähnte Übertragung des Konzepts auf andere Träger der Region.
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Noch kam es nach Aussagen des Trägers zu keiner Anpassung oder Veränderung för-
dertechnischer Gegebenheiten. Politisch wurde jedoch ein Achtungserfolg erzielt
(und zur Kenntnis genommen !!), der von zu erahnenden Öffnungen verfestigter
Strukturen in der Gesetzgebung und dem politischen Umfeld zeugt. Innovative
Ansätze brauchen eine gewisse Zeit, bis sie praktische Auswirkung auf Politik und
Praxis haben. Die jahrelange (nicht nur formale) strikte Trennung zwischen verschie-
denen Disziplinen wie Wissensvermittlung (Schule) und anderen, z. B. Sozialarbeit,
waren für die Lösung verschiedener Problemfelder (z. B. Schulverweigerung) ungüns-
tig. Dies hängt u. a. mit klassischen Berufsbildern und Arbeitsfeldern zusammen.
WALL hat eine Variante gefunden, neue Wege zu beschreiten und vor allem politische
und fördertechnische Achtungserfolge zu verzeichnen. Die Erfolge in der Praxis ent-
scheiden über mögliche politische und damit praktische Veränderungen. Mit dem
geplanten und als Konzept vorliegenden neuen Projekt der Verbundschule wird man
neue Finanzierungsmöglichkeiten finden müssen. 

Der Erfolg dieser Bemühungen in der Region Dresden wird zeigen, inwieweit die
Politik die Zeichen der Zeit erkannt hat: Ziehen die Entscheidungsträger die richtige
Konsequenz und helfen ihrerseits, hat WALL eine beachtliche Vorarbeit geleistet.

Carsten Fröhlich
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S.T.E.P. – Schul- und Trainingsprogramm im EuropaProjekt

Jugendwerkstatt “Bauhof”
Halle 
Sachsen-Anhalt
01.01.1998 – 31.12.2000
Vorbereitung auf eine Ausbildung oder auf Integration in den Arbeitsmarkt
durch Verknüpfung von praktischer Tätigkeit (in den Bereichen Maler/Lackierer
und Tischler) und theoretischer Wissensvermittlung
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder 
Arbeit, Erwerb von Teilqualifikationen, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu
Bildung, Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 23 Jahre
Kapazität: 20
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulmüde, Schulbummler, Schulverweigerer,

Schulabbrecher, ohne Schulabschluss
Soziale Merkmale: ohne festen Wohnsitz, Trebegänger, Jugendamts-

betreuung, Drogenerfahrung

Ansprechpartner

Jugendwerkstatt “Bauhof”
Projekt S.T.E.P.
Herr Leonhard Dölle
Franckeplatz 1, Haus 33
06110 Halle
Telefon: 0345/2 25 17-0
Fax: 0345/2 25 17-15
E-Mail: doelle@container-halle.de
E-Mail: jw-bauhof@gmx.de

Jugendwerkstatt “Bauhof”
Projekt S.T.E.P.
Herr Jochen Heyroth
Franckeplatz 1
06110 Halle
Telefon: 0345/2 25 17-0
Fax: 0345/2 25 17-15
E-Mail: jw-bauhof@gmx.de
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2.12

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 70% Ministerium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Sozia-
les des Landes Sachsen-Anhalt; 20% Stadt Halle; 10% Eigenmittel, Kultusministe-
rium Sachsen-Anhalt (Finanzierung der Lehrerinnen)
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) § 13 – Jugendsozialarbeit; Rahmenrichtlinien des Berufsvorbereitungsjahres
(BVJ) des Landes Sachsen-Anhalt; Weißbuch der Europäischen Kommission 1995;
Programm der Europäischen Kommission “Die Schulen der zweiten Chance –
Bekämpfung und Ausgrenzung durch allgemeine und berufliche Bildung”, Brüssel
1998

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Dipl.-Sozialpädagoge
Fachanleiter: Tischler mit Ausbildungsberechtigung
Fachanleiter: Maler mit Ausbildungsberechtigung, Sozialarbeiter
4 Lehrerinnen: Dipl.-Pädagoginnen

Kooperationspartner

Jugendamt Halle
Sozialamt Halle
Arbeitsamt Halle
Trägerverbund der Jugendwerkstätten der Stadt Halle
Internationaler Bund Halle
Praktikumsbetriebe

Kurzbeschreibung

Das Projekt will durch die Verbindung von praktischer Tätigkeit und theoretischer
Wissensvermittlung die TeilnehmerInnen zum Beispiel über das Nachholen des
Hauptschulabschlusses auf die Aufnahme einer Berufsausbildung vorbereiten und
ihnen Chancen für den Arbeitsmarkt erschließen. Zugleich werden die jungen Men-
schen während der praktischen Tätigkeit, des Unterrichts und der Freizeit sozialpäda-
gogisch begleitet, um ihnen Strategien der Lebensbewältigung zu vermitteln und
ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.

Es sind Jugendliche angesprochen, die nicht mehr (allgemein bildend) schulpflichtig
sind, jedoch nicht über die nötigen Grundkenntnisse verfügen, um eine reguläre Aus-
bildung erfolgreich zu absolvieren und sich im Arbeitsleben zu behaupten. Dazu zäh-
len:
– schulmüde Jugendliche, Schulverweigerer, Schulbummler, Schulabbrecher, lern-

entwöhnte Jugendliche;
– Jugendliche, die nach der Erfüllung der allgemein bildenden Schulpflicht nicht

über die notwendigen Qualifikationen für eine Ausbildung oder andere Bildungs-
oder Qualifizierungsmaßnahmen verfügen;

159



– Jugendliche, die aufgrund ihrer biographischen Vorerfahrungen (wie Drogen-
missbrauch, Straßenleben, Jugendhilfe) sowohl einer schrittweisen Hinführung
zur Wissensaneignung als auch der Hilfe bei einer schrittweisen Herauslösung aus
ihrem Milieu bedürfen.

Um das Ziel zu erreichen, wird darauf geachtet, dass die gestellten Anforderungen der
Wirklichkeit entsprechen und ein konkreter Handlungsbezug für die Jugendlichen
erkennbar ist. Dazu dienen die Bewältigung realer Aufträge, Praktika in Betrieben
und die Schaffung von Außenbezügen/-kooperationen.

Pro Woche verbringen die Jugendlichen etwa 20 bis 25 Stunden im gewählten
Beschäftigungsfeld Maler/Lackierer oder Tischler. In kleinen Gruppen von zwei bis
drei TeilnehmerInnen werden kleine, überschaubare und abrechenbare Arbeitsaufga-
ben realisiert. Neben der praktischen Arbeit hält der jeweilige Anleiter für die Teil-
nehmerInnen regelmäßig Fachtheoriestunden, deren Inhalte sich am Rahmenplan
des BVJ orientieren. Der Schulunterricht wird von vier Lehrerinnen einer berufsbil-
denden Schule abgesichert. Er umfasst insgesamt zwölf Wochenstunden und beinhal-
tet die Fächer Deutsch, Mathematik, Sozialkunde und Sport.

Ausgangsproblematik

Standort des Projekts ist Halle/Saale – in früheren Jahren Teil eines Industriebal-
lungsgebietes mit den Schwerpunkten der Chemie- und Metallindustrie. Seit der
Wende 1989 jedoch ist die Region durch ein massives Wegbrechen von Arbeitsplät-
zen in Industrie und Wirtschaft gekennzeichnet. Bundesweit nimmt Halle in der
Arbeitslosenstatistik eine Spitzenposition ein.

Ausgangspunkt für die Arbeit des Projekts ist ein Programm der Europäischen Kom-
mission. Mit einem Anti-Ausgrenzungsprojekt der “Schulen der zweiten Chance” ver-
sucht die Europäische Kommission, alle lokalen Akteure zu mobilisieren und den
Jugendlichen qualitativ hochwertige Bildungsmaßnahmen anzubieten. Vorrangiges
Ziel dabei ist, die Beschäftigungsmöglichkeiten junger Leute zu erhöhen, die sonst
keine Chancen hätten, sich in den Arbeitsmarkt einzugliedern. In diesem Zusammen-
hang bieten Pilotprojekte europaweit jenen Jugendlichen allgemeine und berufliche
Bildungsmaßnahmen, die weder über die notwendigen Kompetenzen noch Qualifi-
kationen verfügen, um eine Lehrstelle und Arbeit zu finden oder von herkömmlichen
Bildungsmaßnahmen zu profitieren. Die Jugendwerkstatt “Bauhof” ist eines der aus-
gewählten Modellprojekte und arbeitet im Rahmen dieses Programms.

Die prozentual steigende Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen, das Fehlen notwendiger
Schulabschlüsse zur Aufnahme einer Lehrstelle und die zunehmende Zahl von Kin-
dern und Jugendlichen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen die Schule
“geschmissen haben” und als Schulverweigerer gelten, veranlassten 1997 die Jugend-
werkstatt “Bauhof” dazu, ein Projekt der Jugendsozialarbeit zu initiieren. Anders als
in den europäischen Projekten handelt es sich bei S.T.E.P. jedoch nicht um eine Schu-
le im herkömmlichen Sinne, sondern um ein Projekt, das es sich zum Ziel gesetzt hat,
jugendlichen “Aussteigern” neue Chancen zur sozialen und beruflichen Integration zu
eröffnen.

160



Das Projekt richtet sich an junge Menschen ohne ausreichende berufliche Qualifika-
tion, die der Hilfe und Unterstützung hinsichtlich ihrer Integration in die Gesell-
schaft und ins Berufsleben bedürfen. Ziel des Projekts ist es, durch die Verbindung
von praktischer Tätigkeit und theoretischer Wissensvermittlung die TeilnehmerInnen
z. B. über einen nachholenden Hauptschulabschluss auf die Aufnahme einer Berufs-
ausbildung vorzubereiten und ihnen Chancen für den Arbeitsmarkt zu erschließen.
Zugleich werden die jungen Menschen während der praktischen Tätigkeit, des Unter-
richts und der Freizeit sozialpädagogisch begleitet, um ihnen Möglichkeiten der
Lebensbewältigung aufzuzeigen und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.

Konzeption

Die Arbeit des Projekts soll im Zusammenwirken mit anderen Angeboten der Jugend-
sozialarbeit (trägereigene und -fremde Angebote) die Jugendlichen befähigen, ihre
sozialen und beruflichen Probleme selbst zu erkennen, zu mindern bzw. selbst zu
lösen. Vorrangiges Ziel ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln.
Das niedrigschwellige Angebot ist auf die Stabilisierung der Persönlichkeit der
Jugendlichen gerichtet mit dem Ziel, dass die Jugendlichen
– selbstständig und selbstbestimmt ihr Leben planen und gestalten,
– ihre Wünsche klar und demokratisch artikulieren, – Lebenskrisen bewältigen,
– soziale Kompetenzen entwickeln und
– arbeitsmarktrelevante Fähigkeiten erlangen.

Die Zielsetzung des Projekts besteht darin,
– durch praktische Tätigkeit und entsprechende, damit gekoppelte theoretische

Wissensvermittlung, die (z. B. über die nachholende Erreichung des Hauptschul-
abschlusses) TeilnehmerInnen auf die Aufnahme einer Berufsausbildung zielge-
richtet vorzubereiten und ihnen Chancen für den Arbeitsmarkt zu erschließen; 

– durch pädagogische Maßnahmen während der praktischen Tätigkeit, des Unter-
richts und der Freizeit den jungen Menschen Möglichkeiten der Lebensbewälti-
gung in der modernen Gesellschaft aufzuzeigen und zu eröffnen, die von der
Erkenntnis ausgehen, dass es die berufliche Normalbiographie nicht mehr gibt.

Das Projekt richtet sich an junge Menschen ohne ausreichende berufliche Qualifika-
tion, die eine Integration in die Gesellschaft und das Berufsleben anstreben. Es sind
Jugendliche angesprochen, die nicht mehr (allgemein bildend) schulpflichtig sind,
jedoch nicht über die nötigen Grundkenntnisse verfügen, eine reguläre Ausbildung
erfolgreich zu absolvieren bzw. sich im Arbeitsleben zu behaupten. Dazu zählen ins-
besondere:
– schulmüde Jugendliche, Schulverweigerer, Schulbummler, Schulabbrecher, lern-

entwöhnte Jugendliche,
– Jugendliche, die nach der Erfüllung der allgemein bildenden Schulpflicht nicht

über die notwendigen Qualifikationen für eine Ausbildung bzw. andere Bildungs-
oder Qualifizierungsmaßnahme verfügen,

– Jugendliche, die aufgrund ihrer biographischen Vorerfahrungen (z. B. Drogen-
gebrauch, Straßenleben, Jugendhilfekarriere) sowohl einer schrittweisen Hinfüh-
rung zur Wissensaneignung als auch Hilfe für eine schrittweise Herauslösung aus
ihrem Milieu bedürfen.
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Die sozialpädagogische Arbeit orientiert sich an folgenden Ansätzen und Formen:
– Vermittlung gesellschaftlicher Normen und Werte,
– Darstellung der Möglichkeit der Akzeptanz, der Ablehnung und der Verände-

rung,
– Nutzung und Einbeziehung vorhandener Kompetenzen,
– prosoziales Verhaltenstraining,
– Vermittlung von psychologischer Beratung, Suchtberatung oder Schuldnerbe-

ratung.

Als ein wichtiges pädagogisches Konzept der Arbeit dient die Herstellung des Bezuges
zur Lebenswelt der Jugendlichen. Neben der Berücksichtigung der psychischen
Grundbedürfnisse der Jugendlichen sind die ProjektmitarbeiterInnen stets bestrebt,
das selbstständige Handeln der TeilnehmerInnen zu entwickeln und ihnen soziale
Kompetenzen zu vermitteln. Zur Zielerreichung wird darauf geachtet, dass die gestell-
ten Anforderungen Ernstcharakter tragen und ein konkreter Handlungsbezug für die
Jugendlichen erkennbar ist. Dazu dienen v. a. die Durchführung realer Aufträge,
Praktika in Betrieben und die Schaffung von Außenbezügen/-kooperationen.

Zu den Besonderheiten des Projekts zählen:
– Nutzung des Programms “Schulen der zweiten Chance” der Europäischen Kom-

mission (Halle ist einziges Modellprojekt in den neuen Bundesländern),
– alternativer Lernort, an dem sich die TeilnehmerInnen vor allem auch praktisch

betätigen können,
– Verknüpfung von theoretischer Wissensvermittlung und Vermittlung praktischer,

berufsbezogener Grundfertigkeiten für die Berufsfelder Tischler und Maler.

Umsetzung

Die Jugendwerkstatt “Bauhof” befindet sich in einem zweistöckigen Gebäudekom-
plex innerhalb der Franckeschen Stiftungen (Stadtmitte von Halle). Für den Unter-
richt in kleinen Gruppen, für Gespräche und Beratungen stehen der Jugendwerkstatt
zwei Unterrichtsräume und drei Gruppenräume zur Verfügung. Für die fachliche
Anleitung der Jugendlichen steht ein eigener, von anderen Projekten getrennter
Werkstattbereich mit multifunktionaler Einrichtung für Tischler und Maler bereit.
Entsprechend einem Nutzungsplan können die Jugendlichen ein Computerkabinett
nutzen (zwölf Computerarbeitsplätze). Im Rahmen der Freizeitgestaltung gibt es im
Projekt zahlreiche Spiele und Sportgeräte (einschließlich Nutzungsmöglichkeiten für
Turnhalle und Sportanlage), Möglichkeiten für kreatives Gestalten (Malen/Zeichnen,
Seidenmalen, Töpfern, Specksteinschnitzen) sowie eine Teeküche zur Versorgung.

Der Zugang ins Projekt erfolgte durch Anfragen von den Jugendlichen selbst, ihren
Eltern und/oder anderen sozialen Einrichtungen und Diensten der Stadt. Die
Verweildauer im Projekt ist für die TeilnehmerInnen zunächst für eineinhalb Jahre
vorgesehen.

Der Projektansatz wird von einem multidisziplinären Team umgesetzt. Die Jugend-
lichen werden von der anfänglichen beruflichen Beratung bis hin zu den konkreten
Maßnahmen zur Eingliederung von den Betreuern unterstützt. Zum Betreuerteam

162



gehören ein Sozialpädagoge, ein Sozialarbeiter/Fachanleiter und ein Fachanleiter.
Aufgrund der Erfahrungen im Umgang mit benachteiligten Jugendlichen und der
entsprechenden fachlichen Qualifikation (Universitätsabschluss) fungiert der Sozial-
pädagoge als Projektleiter. Die bisherigen Erfahrungen der Arbeit bestätigen die
Kombination einer Anleiterstelle mit der eines Sozialarbeiters. Nur so kann aus Sicht
des Projekts der enorme betreuerische Aufwand bewältigt werden. Der Meister ist für
den gesamten handwerklichen Bereich verantwortlich und vertritt den Projektleiter
bei Abwesenheit.
Darüber hinaus stehen dem Projekt für die Vermittlung des theoretischen Unter-
richtsstoffes stundenweise Lehrerinnen zur Verfügung, die von Schulen für diese Auf-
gabe delegiert sind und deren Finanzierung vom Kultusministerium Sachsen-Anhalt
übernommen wird.
Die Verwaltungsaufgaben werden durch die zentrale Verwaltung/Leitung der Jugend-
werkstatt wahrgenommen.

Die Motivationsgrundlage der TeilnehmerInnen wird insbesondere durch die sozial-
pädagogische Begleitung zur Lösung von Schwierigkeiten und Problemen, durch die
Möglichkeit des Nachholens des Hauptschulabschlusses sowie durch individuelle
Perspektiventwicklung geschaffen. Den Jugendlichen wird ein Taschengeld in Höhe
von 10 DM pro Tag aus den Mitteln der wirtschaftlichen Jugendhilfe nach § 13 des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) gezahlt, das ebenfalls zur Motivation der
TeilnehmerInnen beiträgt.

Für die Projektarbeit ist eine maximale Kapazität von 15 bis 20 Jugendlichen vorge-
sehen. Seit Januar 1998 bis zum Interviewzeitpunkt wurden 55 Jugendliche betreut.
Zu dieser Zeit lernten und arbeiteten 18 Jugendliche im Projekt. Seit Projektbeginn
haben zwölf Teilnehmer den Hauptschulabschluss nachgeholt und anschließend eine
Lehre begonnen. Sieben Teilnehmer haben sofort eine Lehre angefangen und dort
ihren Hauptschulabschluss erreicht, weiteren sieben Teilnehmern konnte ein Arbeits-
platz vermittelt werden. Vier Teilnehmer brachen bis Juni 1999 die Maßnahme ab,
drei Teilnehmer mussten Haftstrafen antreten.
Das Projekt ist bestrebt, für jeden Jugendlichen einen Übergang in Ausbildung oder
Arbeit zu ermöglichen und ihnen berufliche Perspektiven aufzuzeigen.

Das Projekt hat ein enges Netz mit anderen Kooperationspartnern geknüpft. Zu den
Kooperationspartnern zählen: Jugendamt, Sozialamt, Arbeitsamt, Trägerverbund der
Jugendwerkstätten der Stadt Halle, Internationaler Bund Halle, Praktikumsbetriebe –
v. a. Hallesche Stadtwerke.

Pro Woche verbringen die Jugendlichen ca. 20 bis 25 Stunden im gewählten Beschäf-
tigungsfeld Maler/Lackierer oder Tischler. In kleinen Gruppen von zwei bis drei Teil-
nehmerInnen werden kleine, überschaubare und abrechenbare Arbeitsaufgaben
durchgeführt. Neben der praktischen Arbeit führt der jeweilige Anleiter regelmäßig
mit den Teilnehmern Fachtheoriestunden durch, deren Inhalte sich am Rahmenplan
des BVJ orientieren. Zur Unterstützung der praktischen Arbeit ist die Einführung
von Modulen geplant. Zum Ausbau der Fachtheorie will das Projekt Arbeitsblätter
entwerfen, so dass die Jugendlichen jederzeit das Gelernte nachlesen können. Der
Schulunterricht wird von vier Lehrerinnen einer berufsbildenden Schule abgesichert.
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Er umfasst insgesamt zwölf Wochenstunden und beinhaltet die Fächer Deutsch,
Mathematik, Sozialkunde und Sport. (Die Stundentafel ist ebenfalls dem Rahmen-
plan des BVJ angepasst.)

Erfahrungen

Der Modellversuch zeigt, dass Jugendliche, die sich bereits weit vom schulischen Sys-
tem distanziert haben und als Schulverweigerer gelten, motiviert werden können, sich
schulischen Forderungen zu stellen und entsprechende Lernhaltungen zu entwickeln.
Mit diesem Projektansatz ist es gelungen, eine spezifische Zielgruppe (Jugendliche,
die bereits ihre allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und dennoch defizitäre Voraus-
setzungen für Ausbildung und Arbeitsmarkt mitbringen) mit einem neuartigen päda-
gogischen Konzept zu erreichen. 
Durch die Verknüpfung des theoretischen Unterrichts mit realitätsnahen praktischen
Aufgaben werden die Jugendlichen wieder an Wissensvermittlung herangeführt und
schrittweise an systematisches Lernen gewöhnt. Dadurch werden bestehende Bil-
dungsdefizite abgebaut und die beruflichen Chancen auf Integration in Ausbildung
und Arbeitsmarkt erhöht. Die bisherige Vermittlung von 26 Jugendlichen in Ausbil-
dung und Arbeit belegt einerseits die Lern- und Entwicklungsfortschritte der Jugend-
lichen, andererseits ist sie ein deutlicher Indikator für eine zielgerichtete und erfolg-
reiche Projektarbeit.

Die Projektarbeit wird sehr stark von den einzelnen TeilnehmerInnen und der
Zusammensetzung der Gruppe beeinflusst. Die Heterogenität der Zielgruppe
erschwerte in der bisherigen Projektlaufzeit zeitweise die Arbeit. Vor allem auftreten-
de Drogenprobleme erforderten größeren Betreuungsaufwand und eine intensive
Auseinandersetzung mit der gesamten Gruppe. Mit dem gegebenen Personalschlüssel
ist es dann sehr schwierig, die vorgesehene konzeptionelle Arbeit umzusetzen.
Eine weitere Schwierigkeit der Projektarbeit ist die mangelnde Bereitschaft der Eltern
zur Mitarbeit. Dadurch wird vor allem die Arbeit mit den Jugendlichen negativ beein-
flusst, die noch zu Hause wohnen. Eine Unterstützung der Eltern muss von den Pro-
jektmitarbeitern oft hart erkämpft werden. Diese Aufgabe ist sehr zeitintensiv und
schlägt sich im erforderlichen Betreuungsaufwand für den Einzelnen nieder.

Fazit

Die bisherige Vermittlungsquote der ProjektteilnehmerInnen beweist eine erfolgrei-
che Projektarbeit. Durch die Verknüpfung von theoretischer und praktischer Wis-
sensvermittlung sowie die Möglichkeit der Arbeit in kleineren Gruppen ist es gelun-
gen, Jugendliche, die sich bereits weit vom schulischen System distanziert haben, zu
motivieren, ihnen Wege zu systematischem Lernen aufzuzeigen und ihnen zugleich
Problembewältigungsmöglichkeiten zu vermitteln.
Angebote zur Berufsvorbereitung oder zum Nachholen eines Schulabschlusses sollten
auf einen kontinuierlichen Begleitprozess zielen, der eine individuelle Perspektivent-
wicklung ermöglicht und die Chancen der TeilnehmerInnen auf einen Anschluss bzw.
Übergang in Ausbildung oder Arbeit erhöht. Als Motivation und als Voraussetzungen
für spätere Bildungs- und Arbeitschancen der TeilnehmerInnen sollte die Projekt-
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arbeit stets die Möglichkeit einschließen, Schulabschlüsse nachzuholen und/oder
Teilzertifikate im jeweiligen Berufsfeld zu erreichen.

Haike Schröpfer
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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
Erich-Zeigner-Allee 75
04229 Leipzig
Telefon: 0341/30 65 210
Fax: 0341/30 65 210

Zukunftswerkstatt e.V. 
Projekt “Take Off”
Herr 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)
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

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

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 Modell 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 för-
dern. 
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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 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
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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,
– 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
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Verbindung zu den Eltern hergestellt werden. Diese sind auch eingeladen, ihre Kin-
der in der Werkstatt zu besuchen.

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 Leip-
zig. Dort befinden sich die Holzwerkstatt und die einzelnen Unterrichtsräume.
Dadurch können der theoretische und der praktische Unterricht an einem Ort statt-
finden.

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-
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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
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
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Erfahrungen liegen sowohl im fachlichen als auch im sozialpädagogischen Bereich.
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 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 – 13.30 Uhr.
Zur Einstimmung auf den Tagesablauf wird jeden Morgen ein Gesprächskreis 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 fin-
den an bestimmten Tagen weitere Maßnahmen im Projekt statt. So wird mittwochs
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. Außerdem wird
jeder Tag mit einer Abschlussrunde beendet und die Mitarbeiter halten täglich 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
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höherer Lerneffekt als in der Schule erreicht werden. Die erbrachten Leistungen wer-
den durch das Projekt zertifiziert. 
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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Z.A.L. – Zentrum für alternatives Lernen 

Rückenwind e.V.
Schönebeck 
Sachsen-Anhalt
01.01.1998 – 31.12.2001
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Schwierigkeiten in der Schule haben
und diese nicht mehr aufsuchen – unter dem Schwerpunkt sozialer Problemlagen
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 18 Jahre
Kapazität: 14
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische /Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, Schulverweigerer,

BVJ/berufsvorber. Maßnahmen
Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte

Ansprechpartner

Z.A.L. – Zentrum für alternatives Lernen
Frau Katrin Hinne
Dammstr. 17
39218 Schönebeck
Telefon: 03928/84 69 00
Fax: 03928/84 69 00
E-Mail: zal-sbk@telda.net
Internet: http://www.rueckenwind-sbk.de/zal.htm

Z.A.L. – Zentrum für alternatives Lernen
Herr Steffen Uhlig
Dammstr. 17
39218 Schönebeck
Telefon: 03928/84 69 00
Fax: 03928/84 69 00
E-Mail: zal-sbk@telda.net
Internet: http://www.rueckenwind-sbk.de/zal.htm

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (ca. 60-70%); Ministerium für Arbeit und Soziales
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



des Landes Sachsen-Anhalt (ca. 20%); Landratsamt Schönebeck, Bundesanstalt für
Arbeit (Landesjugendamt, Jugendamt)
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Dipl.-Pädagoge, prom.
Projektmitarbeiterin: Dipl.-Pädagogin
Projektmitarbeiterin: Dipl.-Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin
Werkstattleiter (ABM): Ausbilder
Werkstattleiter (ABM): Sozialpädagoge, Fachbereich Zerspanung
Fachlehrer: Deutsch/Englisch
Fachlehrer: Mathematik/Physik
Fachlehrer: Biologie/Chemie
Honorarkräfte: Lehrer
Praktikantin: Sozialpädagogik-Studentin (FH)

Kooperationspartner

Jugendamt
Schulverwaltung
Schulleitungen
Schulsozialarbeiter
Lehrkräfte
Eltern

Kurzbeschreibung

Hauptziel des Projekts ist die Unterstützung junger Menschen bei Schulproblemen.
Im Vordergrund stehen Hilfen für Kinder und Jugendliche, die Schule als Institution
und Lernort nicht generell ablehnen, die jedoch durch verschiedene Verhaltensweisen
Lernanforderungen vermeiden oder nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Ein
bestimmter Teil der Schülerinnen und Schüler hat sich schon so massiv von Schule
distanziert, dass eine Reintegration dorthin nicht mehr als umsetzbarer Ziel gelten
kann ("Schulverweigerer”).
Deshalb will das Z.A.L. andere Wege beschreiten. Im Projekt wird versucht, die Lern-
bereitschaft außerhalb der Schule wieder zu fördern und so die Grundlagen zu erar-
beiten, dass kulturelle Aneignungsprozesse in der Individualentwicklung nicht zur
Ausnahmeerscheinung werden.
Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren,
die vorwiegend folgende Schultypen besuchen: Hauptschulen, Realschulen, Schulen
für Lernbehinderte, berufsvorbereitende Schulen. Auch Lehrkräfte und betroffene
Familien sollen direkt vom Projekt profitieren (Beratungsangebote).
Das alternative Beschulungsangebot besteht aus Unterricht, alltags- und handlungs-
orientierten Angeboten sowie erlebnispädagogischen Sequenzen. Schließlich geht es
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darum zu erproben, auf welche Weise vorhandene örtliche Ressourcen so gekoppelt
werden können, dass in diesem Bereich messbare Veränderung stattfindet. Hier geht
es um Kooperation zwischen Schule, Projektträger, freier Jugendhilfe, Verwaltung
usw.

Ausgangsproblematik

Im Landkreis Schönebeck wurden mit Hilfe einer Befragung von Schulleitern aus
Haupt- und Realschulen (1998) ca. 1% Schülerinnen und Schüler ermittelt, die ent-
weder sehr häufige Fehltage aufwiesen oder dem Unterricht bereits über lange Zeit
ferngeblieben waren. Nicht erfasst wurden Fehlzeiten, die aufgrund von Krankschrei-
bungen entstanden waren, so dass die Größenordnung von 1% Schulverweigerer im
Ergebnis zu niedrig sein dürfte. 

Befragungen der örtlichen Jugendgerichtshilfe ergaben zudem, dass Jugendliche und
Heranwachsende mit Jugendstrafen in großer Mehrzahl “Löcher” in ihrer Bildungs-
biographie aufweisen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass durch schulischen Misserfolg
Delinquenz entsteht, sondern es besagt, dass beide Faktoren typischerweise gemein-
sam auftreten. Insofern ist die Arbeit mit schulmüden Jugendlichen, besonders aber
mit Schulverweigerern, auch kriminalpräventive Arbeit. 

Ein weiterer Grund, sich mit der Gruppe der Schulverweigerer näher zu befassen, war
bzw. ist die regionale Arbeitsmarktsituation. Seit mehreren Jahren liegt die offizielle
Arbeitslosenquote in der Region deutlich über 20%, was nach Meinung des Projekt-
trägers zu folgenden Konsequenzen führen kann: Ein Teil der Jugendlichen erfährt,
dass die “ordentlichen” Berufsabschlüsse der Eltern wenig zählen. Andere sehen, wie
mühevoll der Kampf um die Erhaltung des Arbeitsplatzes ist. Insgesamt wird von
einem Teil der Jugendlichen Lernen und Arbeiten immer weniger als Möglichkeit der
Selbstverwirklichung empfunden. Hinzu kommt, dass selbst Schüler mit guten Real-
schulabschlüssen nicht ohne Weiteres eine betriebliche Ausbildungsstelle finden; die
Chancen für Hauptschüler sind dementsprechend. 

Das “Zentrum für alternatives Lernen” (Z.A.L.) ist ein Modellprojekt des Vereins
“Rückenwind e.V.”. Das Projekt wendet sich an Kinder und Jugendliche, die Schwie-
rigkeiten in der Schule haben und diese nicht mehr aufsuchen.

Konzeption

Das Hauptziel des Projekts besteht darin, jungen Menschen zielgerichtetes Lernen in
verschiedenen Formen als wesentlichen Prozess der Individualentwicklung erfahrbar
zu machen, wenn dies mit den Mitteln der Schulen nicht mehr oder nicht ausrei-
chend gelingt.
Dabei muss unterschieden werden, ob
a) das Ziel besteht, innerhalb der Schule eine weitgehende Reintegration in Schule

zu erreichen oder
b) außerhalb der Schule Voraussetzungen so zu schaffen sind, dass notwendige Ent-

wicklungsprozesse im Bereich Lernen etc. fortgeführt werden können.
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Zielgruppe des Modellversuchs sind Jugendliche, die schulpflichtig sind und den
Schulbesuch verweigern (massive Abwesenheitszeiten, Störung des Schulbetriebs,
starke Deliktaffinität) und wo Problemlagen eine sofortige Reintegration in die
Sekundarschulen unwahrscheinlich erscheinen lassen.

Das Modellhafte des Schulprojekts Z.A.L. besteht nicht in erster Linie in der
Entwicklung neuer Methoden, sondern in der Umsetzung moderner wissenschaft-
licher Erkenntnisse in ganz bestimmten Problembereichen der Schule. Modellhaft ist
die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule unter den spezifischen Bedin-
gungen der Region. Modellhaft ist außerdem die Verbindung zwischen Prävention
durch Schulprojekte in und mit den Schulen sowie einem Angebot der alternativen
Beschulung.

Umsetzung

Für das Projekt Z.A.L. konnte ein schönes Haus zu äußerst günstigen Bedingungen
angemietet werden (Quadratmeter zu 1 DM entspricht der Rohbaumiete).
Zurzeit (Oktober 2000) gibt es 14 SchülerInnen im Projekt (10 Jungen und 4 Mäd-
chen), vier von ihnen sind im BVJ. Der Unterricht findet in Kleingruppen statt, teil-
weise werden Schülerin und Schüler sogar einzeln unterrichtet. Pro Tag finden fünf
bis sechs Unterrichtsstunden statt, wobei die Jugendlichen ihren Stundenplan selbst
zusammenstellen. Die Jugendlichen sind täglich bis 13.00 Uhr im Projekt. Nachmit-
tags gibt es Angebote in Kooperation mit den Schulen. Jeden Freitag wird gemeinsam
mit den Schülern eine Art Wochenauswertung vorgenommen.
Zwischen den Herkunftsschulen und dem Z.A.L. bestehen Kooperationsverträge; die
Zeugnisse werden von den abgebenden Schulen erstellt.

Seit Anfang der Projektarbeit gibt es für alle Jugendlichen täglich einen Abholdienst.
Inzwischen kommen sieben Jugendliche mit dem Fahrrad oder zu Fuß; die anderen
kommen mit dem Abholdienst.

Jeder Schüler hat die Möglichkeit, pro Woche eine Art “Auszeit” von zwei Stunden zu
nehmen, wenn er “den Kopf voll hat”. Aus dem Mitarbeiterstab gibt es außerdem täg-
lich eine andere Person, die als “Ansprechpartner” (AP) für die Jugendlichen zur Ver-
fügung steht. An diesem Tag nimmt der AP nicht am Unterricht teil.

Die Aktivitäten des Projekts sind im Einzelnen vor allem:

– ergänzende Lernhilfen für Schüler mit Leistungsproblemen, Förderung parallel
zum Schulunterricht;

– Werkstattarbeit in Form von Probierwerkstätten: Üben von selbständiger und ge-
meinsamer Arbeit; Interessenorientierung, Interessenentwicklung; BVJ-Unterricht

– Gruppenarbeit in Form von Unterricht mit Schulverweigerern: Arbeit mit Schü-
lern, die nicht mehr zur Schule gehen bzw. nur noch sporadisch am Unterricht
teilnehmen/nur physisch anwesend sind;

– Erlebnispädagogik: Aktivitäten, die an jugendliche Lebenswelt und Kultur an-
gepasst, situations-, bedürfnis- und erlebnisorientiert sind, Förderung von Inte-
ressen;
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– Projekttage für Klassen in besonderen Problemsituationen: bedürfnisorientierte
Projekte mit dem Ziel einer längerfristigen Zusammenarbeit;

– Fortbildung und Projekttage für LehrerInnen: Selbsterfahrungsangebote, Projekt-
tage für LehrerInnen nach Interesse, z. B. Stressbewältigung, Konfliktlösungsmo-
delle, Motivation, soziale Wahrnehmung;

– Beratung für Schüler, Eltern und LehrerInnen: Beratung je nach Wunsch und
Bedarf;

– Konzeptentwürfe: Im Rahmen des Modellprojekts ist ein wesentliches Ziel, alter-
native Möglichkeiten zur Unterstützung von Schule im Umgang mit sozialen
Problemen zu entwerfen und zu erproben, eventuell auch an Schulprofilen mit-
zuarbeiten.

Erfahrungen

In den 21 Monaten, die das Z.A.L. bereits existiert, gab es folgende Ergebnisse:

Beschulung von 9 / 12 / derzeit 14 Jugendlichen über das gesamte Schuljahr hinweg,
wobei nur bei wenigen Jugendlichen erhebliche Fehlzeiten auftraten. Am Ende gab es
Schulzeugnisse mit einem Hauptschulabschluss und bereits jetzt fünf Lehrstellen im
Anschluss an das Z.A.L.
In vielen Familien, deren Kinder bei Z.A.L. sind, hat sich die Situation (auch durch
die Beratungstätigkeit) verbessert.

Die wichtigsten Rahmenbedingungen (Aufnahme, Anerkennung, Zensurengebung,
Zeugnisse etc.) sind geklärt.
Es wurden ca. zehn Lehrerfortbildungen durchgeführt. Es fanden Beratungsgespräche
mit Schulleitungen und Lehrkräften statt, mit vielen Schulen des Landkreises sind
intensive Kontakte entstanden.
Die Arbeit der beiden Schulsozialarbeiterinnen, die über ein Landesprojekt gefördert
werden, wurde unterstützt und mit dem Z.A.L. koordiniert.

Durch passendes Setting sind durch Projekte wie das Z.A.L. auch Schülerinnen und
Schüler erreichbar, die sich von ihren ehemaligen Schulen dauerhaft distanziert
haben. Es scheint möglich, nicht nur sporadisches Lernen zu initiieren, sondern auch
dauerhafte und regelmäßige Prozesse in Gang zu setzen – und zwar auch bei jenen, die
schon viele Monate oder Jahre keinen planmäßigen, auch kognitiven Lernprozess
mehr erlebt haben.

Eine “Nachbetreuung” im Sinne einer kontinuierlichen Begleitung über einen
bestimmten Zeitraum nach Ende der Projektzeit findet nicht statt. Zwar werden fast
immer inoffiziell Kontakte gehalten, aber eine organisierte Nachsorge ist personell
und finanziell nicht möglich. Seit kurzem gibt es beim Träger von Z.A.L. ein neues
Projekt, “Brückenbau”, das vollständig über das Sofortprogramm der Bundesregie-
rung finanziert wird. Das Z.A.L. versucht auch, bei Interesse die Jugendlichen in
dieses neue Projekt zu vermitteln.

Maria Schreiber-Kittl/Haike Schröpfer
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Zirkuswerkstatt

Salesianer Don Boscos Süddeutsche Provinz
Bamberg
Bayern 
01.04.1999 – 31.12.2000
Arbeiten und Lernen in der Zirkuswerkstatt
Beschäftigung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Teilqualifika-
tionen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Berufsvorbereitung
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 25 Jahre
Kapazität: 15
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss
Soziale Merkmale: Arbeitslose, geringe Sozialkompetenz

Ansprechpartner

Don Bosco Jugendwerk
Canisiusheim der Salesianer Don Bosco
Zirkuswerkstatt
Herr Widera
Hornthalstr. 35
96047 Bamberg
Telefon: 0951/9 65 70 0
Fax: 0951/9 65 70 120
E-Mail: info@canisiusheim.de
Internet: http://www.canisiusheim.de
Internet: http://www.donbosco.de

Don Bosco Jugendwerk
Canisiusheim der Salesianer Don Bosco
Zirkuswerkstatt
Herr E. Hartmann
Hornthalstr. 35
96047 Bamberg
Telefon: 0951/9 65 70 0
Fax: 0951/9 65 70 120
E-Mail: info@canisiusheim.de
Internet: http://www.canisiusheim.de
Internet: http://www.donbosco.de
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 100% Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der
Jugendarbeitslosigkeit (Jugendliche), 80% ABM (Anleiter)
Rechtsgrundlagen: Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit Artikel 9

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Dipl.-Sozialpädagoge/Installateur, Zusatzausbildung Sozial-
therapeutisches Rollenspiel
Anleiter: KfZ-Meister
Anleiter: Schreinermeister

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Jugendamt
Betriebe
Berufsschule
private Schule zur Erziehungshilfe (E-Schule)
heilpädagogische Tagungsstätte
heilpädagogische Wohngruppe

Kurzbeschreibung

Die Zirkuswerkstatt ist eine so genannte Quali-ABM nach dem Motto “Jugendliche
arbeiten für Jugendliche”. Junge Menschen ohne Ausbildungs- und/oder Arbeitsplatz
gestalten die Ressourcen für junge Zirkuskünstler, erlernen dabei selbst handwerkli-
che Fertigkeiten und trainieren persönliche und soziale Kompetenzen. Durch die Ein-
bindung dieser Quali-ABM in ein Projekt – das Projekt “Zirkus Giovanni” – erfahren
diese jungen Menschen sehr konkret die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit, weil sie
unmittelbar erleben, welchen Nutzen ihr Projekt im Gesamtzusammenhang hat. 
Die Zirkuswerkstatt passt ideal in das Gesamtkonzept der Einrichtung: Das Jugend-
hilfezentrum Canisiusheim nutzt seit 1993 den Zirkus als heilpädagogisches Milieu.
In der Zirkuswerkstatt, um die es hier geht, werden von zwölf Jugendlichen (derzeit
ausschließlich Jungen) die notwendigen technischen Ressourcen für den Zirkus erar-
beitet: Wartung und Transport des Zeltes, Herstellung des technischen Bedarfs für
Akrobaten, Zauberer, Illusionen etc. Das ehrgeizigste Projekt der Zirkuswerkstatt ist
die komplette Herstellung und Montage einer Zirkustribüne für ca. 300 Zuschauer.
Die Tribüne soll bis Ende des Jahres fertig gestellt sein. Die Jugendlichen arbeiten
dafür in zwei Werkstätten (Holz und Metall) und erlernen dabei unter der Anleitung
von qualifiziertem Fachpersonal Grundqualifikationen in den Bereichen Holz,
Metall, Farbe. 
Die Jugendlichen in der Zirkuswerkstatt sollen neben handwerklichen Fertigkeiten
und Qualifikationen auch persönliche Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen
entwickeln wie: Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Durch-
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haltevermögen und Belastbarkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, Konzentrationsfä-
higkeit, Verantwortungsbereitschaft und Selbstständigkeit, Fähigkeit zu Kritik und
Selbstkritik, Kreativität und Flexibilität, Kooperationsbereitschaft und Teamfähig-
keit, Höflichkeit und Freundlichkeit, Konfliktfähigkeit und Toleranz. In den Holz-
und Metallwerkstätten warten die Jugendlichen alle Geräte, die zum Projekt “Jugend-
hilfe-Zirkus Giovanni” gehören: technische Anlagen, Fahrzeuge, Zirkuswagen,
Zirkuszelt und Requisiten. Die Jugendlichen helfen mit beim Zeltaufbau sowohl vor
Ort bei den regelmäßigen Auftritten als auch bei Zirkuscamps in und außerhalb der
Region.

Ausgangsproblematik

Das Canisiusheim der Salesianer Don Boscos in Bamberg kümmert sich vorrangig
um Kinder und Jugendliche, die früher als schwer erziehbar, heute als verhaltensauf-
fällig gelten. Der Leiter des Jugendhilfezentrums bevorzugt für seine Schützlinge
allerdings den schönen Euphemismus: “verhaltensoriginelle” Jugendliche. 
Das Angebot der Salesianer ist vielfältig: Das Canisiusheim unterhält u. a. einen Kin-
derhort, eine Jugendwohngruppe für Spätaussiedler, eine private Schule zur Erzie-
hungshilfe (E-Schule), heilpädagogische Tagesstätten und Wohngruppen – und eine
Zirkuswerkstatt. Über allen Projekten schwebt der Geist Don Boscos, der “auf der
Grundlage seines Glaubens besonders benachteiligten jungen Menschen mit einer tie-
fen Sympathie begegnete. Diese Qualität der Begegnung drückte sich vor allem darin
aus, dass er nicht nur für die jungen Menschen arbeitete, sondern mit ihnen
zusammenlebte und herzliche Gastfreundschaft pflegte. Er schaffte durch seine
Person und durch entsprechende Strukturen eine frohe Atmosphäre. Er entdeckte
immer positive Seiten der Kinder und Jugendlichen und entwickelte so für und mit
den Kindern und Jugendlichen Berufs- und Lebensperspektiven” (aus dem Faltblatt
“Zirkuswerkstatt”).

In Bamberg ist die Jugendarbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch: 30% der
Jugendlichen haben keine Ausbildung oder Beschäftigung. Darunter sind viele
Jugendliche, die in irgendeiner Form als “milieugeschädigt” gelten, z. B. Jugendliche
aus türkischen Familien, Familien, die als “Opfer der Reibungshitze” gelten, die beim
Aufeinanderprallen zweier gegensätzlicher Kulturen entsteht. Das heißt aber nicht,
dass diese Jugendlichen nicht ausbildungsfähig sind. Man müsste sich allerdings, nach
Ansicht des Leiters des Canisiusheims, künftig zusammen mit der Arbeitsverwaltung,
der Jugendhilfe und der Wirtschaft überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, für solche
Jugendliche spezielle Ausbildungsgänge einzurichten.

Konzeption

Die Zirkuswerkstatt ist also ein Angebot des Jugendhilfezentrums Canisiusheim für
arbeits- und ausbildungssuchende Jugendliche im Auftrag der Arbeitsverwaltung
Bamberg. 
Jugendliche, die nach der Erfüllung ihrer Schulpflicht weder in Ausbildung noch in
Arbeit vermittelt werden konnten, die Anspruch auf Leistungen des Arbeitsamtes
haben, bilden die Zielgruppe der Maßnahme. Voraussetzungen sind die freiwillige

181



Entscheidung des Jugendlichen für diese Maßnahme, eine Grundbereitschaft zur
Arbeit und beruflichen Qualifizierung.

Die Zirkuswerkstatt ist eine so genannte Quali-ABM nach dem Motto “Jugendliche
arbeiten für Jugendliche”. Junge Menschen ohne Ausbildungs- und/oder Arbeitsplatz
gestalten die Ressourcen für junge Zirkuskünstler und erlernen dabei selbst hand-
werkliche Fähigkeiten und trainieren persönliche und soziale Kompetenzen. Durch
die Einbindung dieser Quali-ABM in ein Projekt des Jugendhilfezentrums – das Pro-
jekt Zirkus Giovanni – erfahren diese jungen Menschen sehr konkret die Sinnhaftig-
keit ihrer Tätigkeit, weil sie unmittelbar erleben, welchen Nutzen ihr Projekt im
Gesamtzusammenhang hat.

Die Zirkuswerkstatt passt ideal in das Gesamtkonzept der Einrichtung: Das Jugend-
hilfezentrum Canisius-Heim nutzt seit 1993 den Zirkus als heilpädagogisches Milieu.
Mit der Konzeption “Zirkuspädagogik als Heilpädagogik” gelingt es offenbar, auch
sehr schwierige Jugendliche zu integrieren und zu motivieren. Als Weiterführung des
“Würzburger Modells” der Raumpädagogik ("nicht nur Personen, sondern auch
Räume prägen”) wurden alle Räume der heilpädagogischen Tagesstätte als Zirkusräu-
me konzipiert: Es gibt Manegen, einen Löwengang, “Käfige”, Zirkuswagen etc.
Gezielt sollen die Räume thematisch gestaltet werden, um möglichst alle verhaltens-
auffälligen Kinder und Jugendlichen zum Mitmachen aufzufordern. Tatsächlich ist es
ca. fünf Jahre nach Einführung des Konzepts gelungen, praktisch alle Kinder und
Jugendlichen in irgendeiner Form am Zirkusleben zu beteiligen, sei es als Artisten,
Beleuchter, Tontechniker oder auch “nur” als Programm- oder Popcornverkäufer. Das
Canisiusheim arbeitet “ressourcenorientiert”. Dabei bekommt auch die oft arg stra-
pazierte Formel, an den Stärken der Jugendlichen anzusetzen und sie “da abzuholen,
wo sie stehen”, Sinn und Gehalt: Aus dem nicht mehr “beschulbaren” notorischen
Klassenclown wird ein richtiger Clown – ein Zirkusclown. Die neuerdings wieder
propagierte Lösungs- und Ressourcenorientierung als pädagogischer Ansatz ent-
spricht ziemlich genau dem salesianischen Ansatz, der von Don Bosco schon vor
150 Jahren formuliert wurde.

Der Lebensraum Zirkus durchzieht im Canisiusheim alle Bereiche. Die Methoden
und Ziele, die sich in diesem Lebensraum Zirkus verwirklichen lassen, reichen von
der Theaterpädagogik bis zur Akrobatik. Es gibt Einradfahrer, Zauberer, Jongleure,
Feuerspucker. 
70 bis 80 Kinder und Jugendliche sind an einer Aufführung beteiligt. Nach einiger
Zeit wagte man den Schritt in die Öffentlichkeit: Mit dem eigenen Zirkuszelt ist man
regelmäßig ontour. Auch die Eltern werden inzwischen eingebunden, so beim Kos-
tüme nähen (Mütter) oder beim Aufbau des Zirkuszeltes (Väter).

In der Zirkuswerkstatt, um die es hier geht, werden von zwölf Jugendlichen (derzeit
ausschließlich Jungen) die notwendigen technischen Ressourcen für den Zirkus
bereitgestellt wie z. B. Wartung und Transport des Zeltes oder Herstellung des tech-
nischen Bedarfs für Akrobaten, Zauberer und Illusionen. Das ehrgeizigste Projekt der
Zirkuswerkstatt ist die komplette Herstellung und Montage einer Zirkustribüne für
ca. 300 Zuschauer. Die Tribüne soll bis Ende des Jahres fertig gestellt sein. Die
Jugendlichen arbeiten dafür in zwei Werkstätten (Holz und Metall) und erhalten
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unter der Anleitung von qualifiziertem Fachpersonal Grundqualifikationen in den
Bereichen Holz und Metall. Alles, was hergestellt wird, dient einem konkreten Sinn
und Zweck, nichts landet im Container oder wird nach Fertigstellung wieder ab- oder
eingerissen. Die Pläne für die Tribüne stammen von einem Architekten und Statiker;
ein Modell der Tribüne ist bereits hergestellt worden. Ab September 1999 wird an der
richtigen Tribüne geschweißt und gesägt.

Wichtig ist es, den Jugendlichen ein schnelles Erfolgserlebnis zu verschaffen und ihre
Misserfolgsorientierung abzubauen, denn ihnen allen gemein ist ein mangelnder
Selbstwert. Derzeit sind in der Zirkuswerkstatt nur männliche Jugendliche beschäf-
tigt. Mädchen konnten sich für die Arbeit in der Metall- und Holzwerkstatt bislang
nicht begeistern. Um aber auch Mädchen in die Zirkuswerkstatt einzubinden, will
man, sobald die Finanzierung längerfristig gesichert ist (wobei auch ESF-Mittel
genutzt werden sollen), einen Bereich Theater- und Zirkuskostüme einrichten.

Die Jugendlichen in der Zirkuswerkstatt sollen neben handwerklichen Fertigkeiten
und Qualifikationen auch persönliche Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen
entwickeln, wie Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Durch-
haltevermögen und Belastbarkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, Konzentrationsfä-
higkeit, Verantwortungsbereitschaft und Selbständigkeit, Fähigkeit zur Kritik und
Selbstkritik, Kreativität und Flexibilität, Kooperationsbereitschaft und Teamfähig-
keit, Höflichkeit und Freundlichkeit, Konfliktfähigkeit und Toleranz.

Umsetzung

Die Aufnahme der Jugendlichen in das Projekt geschieht in enger Abstimmung mit
dem Arbeitsamt.
In der Zirkuswerkstatt werden neben der Vermittlung der genannten Qualifikationen
umfassende sozialpädagogische Hilfen angeboten: Unterstützung bei der Ausbil-
dungs- und Arbeitsplatzsuche durch Betriebsbesuche, Bewerbungstraining, Organisa-
tion und Begleitung von Vorstellungsgesprächen. 
Es findet eine enge und vertrauliche Zusammenarbeit mit der Berufsberatung des
Arbeitsamtes statt sowie gegebenenfalls mit anderen Institutionen (z.B. mit dem
Jugendamt). 
Zum Programm gehören Krisenintervention bei auftretenden Konflikten und Prob-
lemen mit Eltern, Vorgesetzten und Kollegen sowie Hilfen zur besseren Selbstein-
schätzung des eigenen Leistungsvermögens der Jugendlichen. 
In den Holz- und Metallwerkstätten warten die Jugendlichen alles, was zum Projekt
“Jugendhilfe-Zirkus Giovanni” gehört: technische Anlagen, Fahrzeuge, Zirkuswagen,
Zirkuszelt und Requisiten. Die Jugendlichen helfen mit beim Zeltaufbau sowohl vor
Ort bei den regelmäßigen Auftritten als auch bei Zirkuscamps in und außerhalb der
Region. 
Zur Optimierung der Maßnahme ist eine regelmäßige Dokumentation Qualitäts-
kontrolle erforderlich. Dies soll erreicht werden durch verschiedene Formen der
schriftlichen Dokumentation, wie Erstellung von so genannten Qualifizierungs-
plänen, regelmäßiges Überprüfen des Standes der einzelnen Qualifizierungspläne,
regelmäßige Zielvereinbarungsgespräche der Jugendlichen mit dem Sozialpädagogen
und Ausbilder als Grundlage für die Fortschreibung der Qualifizierungspläne,
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standardisierte Dokumentation der Hilfen (Protokolle, Bewertungsbogen etc.) in
regelmäßigen Abständen über den Verlauf der Maßnahme, Berichterstattung an das
Arbeitsamt und den Träger der Qualifizierungsmaßnahme und Vorschläge zur
Weiterentwicklung des Projekts, statistische Darstellung des Personenkreises (Alter,
Geschlecht, Qualifizierungsergebnisse, eingesetzte Hilfen etc.). 
Die Vergütung entspricht dem Tariflohn eines Auszubildenden im Schreinerhand-
werk mit den üblichen Sozialleistungen. 
Rechtliche Grundlage der Maßnahme ist das Sofortprogramm zum Abbau der
Jugendarbeitslosigkeit, Artikel 9. 
Die Anleiter in der Werkstatt sind qualifizierte Fachkräfte: Zwei Handwerksmeister
und ein Diplom-Sozialpädagoge (FH) mit handwerklicher Ausbildung. Die Werk-
statt mit über 350 qm Fläche (3 Werkstatträume, 2 Schulungsräume, Lager und
Büro) befindet sich außerhalb des Jugendhilfezentrums im Zentrum der Stadt,
unmittelbar in Bahnhofsnähe.

Erfahrungen

Die Zirkuswerkstatt ist ein sehr originelles Projekt. Eingebettet in das pädagogisch
überzeugende Gesamtkonzept Zirkus des Canisiusheims gelingt es in hohem Maße,
Jugendliche mit problematischen Lebens- und Bildungshintergründen in einem sinn-
vollen Projekt zu integrieren und zu motivieren. 
Positiv an dem Projekt ist auch, dass es offenbar möglich ist, ein weiteres Ziel zu errei-
chen, nämlich die Integration der Jugendlichen in den ersten Ausbildungs- bzw.
Arbeitsmarkt. 
Die Verweildauer der Jugendlichen in der Zirkuswerkstatt schwankt zwischen zwei
Monaten und 1 1⁄2 Jahren. Innerhalb von drei Monaten seit Projektbeginn ist es gelun-
gen, drei Jugendlichen einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu vermitteln.

Um den Erwerb der Schlüsselqualifikation attraktiver zu machen, erhalten die
Jugendlichen nach einem Punktesystem Zeitgutschriften für zusätzliche freie Stunden
oder Tage.

Günther Schaub
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Projekte für besondere
Zielgruppen



Arbeiten-Leben-Wohnen

Mut zur Zukunft GmbH – Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH
Kirchberg/Jagst
Baden-Württemberg
seit 01.01.1993 
Hilfen zum Beruf – Berufsausbildung im Rahmen von intensivpädagogischen
Einzelmaßnahmen
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, berufliche Erstausbildung, Erwerb
von Teilqualifikationen, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Aus-
bildung, Arbeit, Erlebnispädagogik, Resozialisierung, betreutes Wohnen, Hilfen zur
Lebensplanung/-gestaltung, Vermittlung in betriebliche Praktika, Psychotherapie
(Verhaltenstherapie, systemische Therapie, analytische Therapie)
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 8 – 20 Jahre
Kapazität: 31
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, Ex-Jugoslawien,

Vietnam
Schulische/Berufliche Merkmale: Lernbeeinträchtigte, Lernbehinderte, Schulmüde,

Schulverweigerer, ohne Hauptschulabschluss
Soziale Merkmale: Drogenerfahrung, Verhaltensauffällige,

Delinquente, Gewalterfahrung, psychisch
Beeinträchtigte, Aufmerksamkeits-Defizits-
Syndrom (ADS), defektes familiäres Umfeld,
sozial Benachteiligte, Aussiedler

Ansprechpartner

Mut zur Zukunft – Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH 
Projekt “Arbeiten-Leben-Wohnen”
Herr Thomas Riekert
Rosenstr. 12
74592 Kirchberg/Jagst
Telefon: 07954/98 22 0
Fax: 07954/98 22 30
E-Mail: Mut.zur.Zukunft-Gmbh@T-online.de
Internet: http://www.Mut-zur-Zukunft.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Jugendämter (z. B. München, Augsburg, Göppingen,
Remscheid;, Eigenmittel, die die Jugendwerkstätten erwirtschaften

3.1

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) §§ 34, 35, 35a

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Geschäftsführer: Dipl.-Sozialpädagoge
Pädagogische Leitung : Dipl.-Sozialpädagogin, Familien-Therapeutin
Lehrer: Sonderschullehrer, Lehramtsanwärterin
Anleiter: Schreinermeister, Zweirad-Mechanikermeister
25 Betreuer : Dipl.-Sozialpädagogen und Erzieher
Verwaltungskraft: Betriebswirtin
Therapie: Dipl.-Psychologe mit therapeutischer Zusatzausbildung (Verhalten-
therapie, Hypnose, NLP)
Psychiatrie: Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kooperationspartner

Jugendämter (z. B. München, Augsburg, Göppingen, Remscheid)
Kinder- und Jugendpsychiatrie (z. B. Kinderkrankenhaus Josefinum, Augsburg)
Strafvollzug (z. B. JVA Laufen)

Kurzbeschreibung

Die Mut zur Zukunft (MzZ) GmbH wurde 1993 gegründet und ist eine Einrichtung
der Kinder- und Jugendhilfe. Zielgruppe sind verhaltensauffällige Jugendliche, die
zum Teil lange Heimkarrieren hinter sich haben und eine besonders intensive sozial-
pädagogische Einzelbetreuung (ISE) im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(KJHG) brauchen. Von zunächst zwei Betreuern und zwei betreuten Jugendlichen ist
die Einrichtung inzwischen auf 20 Sozialpädagogen und derzeit über 30 betreute so
genannte verhaltensoriginelle Jugendliche (davon etwa zwei Drittel Jungen) gewach-
sen. Bisher haben etwa 50 Jugendliche das Trainingsprogramm der Einrichtung ganz
durchlaufen. 70 weitere Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen von Krisenin-
terventionen vorübergehend betreut und dann an andere Einrichtungen der Jugend-
hilfe weitervermittelt. 
Das Programm umfasst die Bereiche Schule – Ausbildung – Freizeit – betreutes Woh-
nen in Wohngruppen. Ein wichtiger Baustein der Therapie beruht auf der Bereitstel-
lung von familienanalog funktionierenden Wohnformen. Den Jugendlichen wird der
Aufenthalt bei MzZ durch ein beeindruckend breit gefächertes und äußerst attrakti-
ves Freizeit- und Erlebnisangebot schmackhaft gemacht; darunter Motocross fahren,
Kinobesuche, Radtouren, Billard spielen, Wochenendausflüge, gelegentlich auch in
Begleitung von Eltern und Freunden. Zum Programm gehören aber auch mehrwö-
chige Aufenthalte in Island, Italien, Südfrankreich, Finnland und Kanada. Sinnvol-
lerweise wird das umfangreiche erlebnispädagogische Programm mit Auslandsaufent-
halten und Trainingscamps unmittelbar an das Aufnahmeverfahren angeschlossen.
Erst danach beginnt sozusagen der Ernst des Lebens mit Schule und Ausbildung. 

Das pädagogisch-therapeutische Angebot wird durch einen Psychologen sowie meh-
rere pädagogische Mitarbeiter mit therapeutischen Zusatzausbildungen abgerundet.
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Grundlagen sind der systemische und der verhaltenstherapeutische Ansatz, die je
nach Bedarf ergänzt werden können.
Zum Qualifizierungsprogramm gehört die Vorbereitung auf die externe Hauptschul-
abschlussprüfung, die Ausbildung zum Holzfachwerker/Schreiner in der MzZ-eige-
nen heilpädagogisch-therapeutischen Jugendwerkstatt unter fachlicher Anleitung
eines Schreinermeisters sowie die Lehre in der heiminternen Zweirad-Werkstatt.
Außerdem können Praktika zur Berufsorientierung in verschiedenen Betrieben in der
Region (Kfz-Werkstätten, Dachdeckereien etc.) absolviert werden. Mut zur Zukunft
bekommt zahlreiche Anfragen von Jugendämtern und Einrichtungen der Kinder-
und Jugendpsychiatrie aus dem ganzen Bundesgebiet, wenn die klassischen Standard-
angebote (wie geschlossene Unterbringung) nicht (mehr) greifen. 
Das Lehrsystem der therapeutischen Jugendwerkstatt soll den Ausbildungsplänen des
Handwerks soweit wie möglich entsprechen. Für schulmüde Jugendliche übernimmt
eine Sonderberufsschulklasse im Rahmen des MzZ-Lernwerkstatt den Part der Regel-
berufsschule und vermittelt einen adäquaten Lehrstoff.

Ausgangsproblematik

Die Mut zur Zukunft (MzZ) GmbH wurde 1993 gegründet als sozialpädagogische
Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund ihrer Ver-
haltensauffälligkeiten eine besonders intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) brauchen. Die Einrichtung
hat ihren Sitz im Landkreis Schwäbisch Hall in Nordwürttemberg und ist als über-
regionaler Anbieter tätig.

Von zunächst zwei Betreuern und zwei betreuten Jugendlichen ist die Einrichtung
inzwischen auf 20 Sozialpädagogen und derzeit 31 betreute “schwer erziehbare”
Jugendliche (davon etwa zwei Drittel Jungen) gewachsen. Zum Team gehören ferner
ein Sonderschul-Lehrer, eine Lehrerin, ein Schreinermeister, ein Zweirad-Mechani-
kermeister, eine Betriebswirtin in der Verwaltung, eine Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und ein kassenzugelassener Kinder- und Jugendtherapeut. Bisher
haben ca. 50 Jugendliche das Trainingsprogramm der Einrichtung komplett durch-
laufen und mehrere Jahre im Hohenloher Land gewohnt. 70 weitere Kinder und
Jugendliche wurden im Rahmen von Kriseninterventionen vorübergehend betreut
und dann an andere Einrichtung der Jugendhilfe weitervermittelt.

Konzeption

Das Programm der Einrichtung umfasst die Bereiche Schule – Ausbildung – Thera-
pie – Freizeit – betreutes Wohnen in Jugendwohngemeinschaften oder Familien. Die
Grundlagen für die intensivpädagogische Einzelbetreuung (ISE) sind die Lern- und
Verhaltenstheorie und der systemische Ansatz für Beratung, Therapie und Koordina-
tion der Systeme. Der systemische Ansatz geht davon aus, dass sich die Verhaltens-
strategien eines jungen Menschen im Kontext der Interaktionen und Beziehungen im
Familiensystem und den ergänzenden sozialen Systemen (z. B. Heimen, Schule,
Freundeskreis) entwickeln. Unter bestimmten Bedingungen kann die Entwicklungs-
fähigkeit eines Familiensystems verlangsamt oder ganz blockiert sein, weil die Fami-
lienmitglieder “gefangen sind in rigiden Mechanismen von Beziehung und Inter-
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aktion”. Das Problemverhalten von Jugendlichen, das in solche rigiden Mechanismen
eingebunden ist, kann sich nur dann auflösen, wenn das Familiensystem (oder ein
ihm analoges System) seine Entwicklungsfähigkeit wiedererlangt und sich Impulsen
von außen öffnet (Veränderungen gelassen verarbeitet, Prozessen von Wachsen und
Werden eine Chance gibt). Mut zur Zukunft versucht daher vor, während und vor
allem nach der so genannten Reisephase mit dem Familiensystem zu arbeiten – mit
dem Ziel, dessen Entwicklungsfähigkeit wieder herzustellen. Der Kontakt der
Jugendlichen zu den Eltern ist in aller Regel äußerst problematisch, ihre Haltung
(selbst)zerstörerisch. (“Wir wünschen uns den Tod.”) Die meisten Jugendlichen
mussten in ihrer Kindheit massive Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen machen.
Ein wichtiger Baustein der Therapie beruht daher auf der Bereitstellung von “famili-
enanalogen” funktionierenden Wohnformen. Die Wohnformen und Projekte bei
Mut zur Zukunft sind dezentral und regional. Die alltagsorientierte Erziehung findet
durch qualifizierte Fachkräfte statt, die in autonomen Teams arbeiten. Die “verhal-
tensoriginellen” Jugendlichen werden nicht ausgegrenzt, vielmehr werden für sie kre-
ative Betreuungssettings entwickelt. Durch die totale Herausnahme des Jugendlichen
aus seinem sozialen und letztlich auch kulturellen Umfeld entsteht eine Art “time
out”, eine Unterbrechung aller vorhandenen Verbindungen zwischen (negativen) aus-
lösenden Situationen, destruktiven Verhaltensstrategien und vom alten Umfeld erfah-
renen Konsequenzen des Verhaltens. Zugleich werden durch die Beziehung zu dem
Betreuer und durch die attraktiven erlebnispädagogischen Angebote auslösende Situ-
ationen zur Entwicklung neuer Verhaltensstrategien gesetzt. Neu entstehende kon-
struktive Verhaltensstrategien und Denkweisen werden zugleich durch die unmittel-
bar erfahrbaren (im positiven Sinn verhaltenskorrigierenden, dem Wachstum der Per-
sönlichkeit förderlichen und das Selbstbewusstsein stärkenden) Konsequenzen
gestärkt.

Die Mut zur Zukunft GmbH ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Ziel-
gruppe sind verhaltensauffällige Jugendliche, die zum Teil lange Heimkarrieren hinter
sich haben. Ein heute 20-Jähriger beispielsweise, der bereits seit 1993 bei MzZ
wohnt, war seit seinem vierten Lebensjahr in verschiedenen Heimen untergebracht.
Zwischenzeitlich hat er auf der Straße (mutmaßlich als Strichjunge) gelebt. Die Schu-
le kannte er eher von außen als von innen. Verschiedene Versuche, ihn in öffentliche
Schulen einzuschulen, scheiterten regelmäßig. Mut zur Zukunft gelang es im Einzel-
unterricht, ihn erfolgreich auf die externe Hauptschulprüfung vorzubereiten. Nach
Ausbildungsversuchen in verschiedenen Branchen (Kfz, Dachdecker) absolviert er
derzeit eine Ausbildung zum Holzfachwerker in der Jugendwerkstatt.

Sinnvollerweise wird das umfangreiche erlebnispädagogische Programm mit Aus-
landsaufenthalten und Trainingscamps, die der Neuorientierung, der Verabschiedung
von alten Verhaltensmustern, der Stabilisierung und der Entwicklung von Selbstver-
trauen und Selbstwertgefühl dienen sollen, zeitlich unmittelbar an das Aufnahmever-
fahren angeschlossen. Erst danach beginnt sozusagen der “Ernst des Lebens” mit
Schule und Ausbildung. Die Aussicht auf eine Art Abenteuerurlaub (er wird als so
genannte “Reisephase” deklariert) übt auf fast alle potenziellen MzZ-Jugendlichen
offenbar einen starken Anreiz aus, dem nur wenige widerstehen können. Hierbei
wächst bei den Jugendlichen die Beziehung zum Betreuer, die spätere pädagogische
Einwirkung erst möglich macht.
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Nach Erlebnissport und “Grenzerfahrung” im Ausland wohnen die Jugendlichen im
eher schwäbisch-beschaulichen Hohenloher Land in Kirchberg und Umgebung in
“familienanalogen” Wohngemeinschaften zusammen mit ihren Betreuern. Zum
Wohnen gehört beispielsweise auch die Übernahme von Aufgaben wie Einkaufen,
Kochen, Ordnung halten.

Zum Qualifizierungsprogramm der Einrichtung gehört die Vorbereitung auf die
externe Hauptschulabschlussprüfung und seit Anfang 1999 die Ausbildung zum
Holzfachwerker/Schreiner in der MzZ-eigenen heilpädagogisch-therapeutischen
Jugendwerkstatt unter fachlicher Anleitung eines Schreinermeisters oder die Berufs-
vorbereitung in der Zweirad-Werkstatt unter Anleitung eines Zweirad-Mechaniker-
meisters. Außerdem können Praktika zur Berufsorientierung in verschiedenen Betrie-
ben der Region (Kfz-Werkstätten, Dachdeckereien etc.) absolviert werden. 

Umsetzung

Mut zur Zukunft bekommt zahlreiche Anfragen von Jugendämtern und Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (z. B. aus so genannten überregionalen
Betreuungszentren – ÜBZ) aus dem ganzen Bundesgebiet, wenn die klassischen Stan-
dardangebote (z. B. geschlossene Unterbringung) nicht mehr greifen ("die Jugendäm-
ter rufen uns an, wenn gar nichts mehr geht”). 

– Zum Aufnahmeverfahren gehört ein ausführliches Informationsgespräch mit den
zuständigen Behörden (Jugendamt), die Übermittlung eines Entwicklungsbe-
richts, die Beratung und Diskussion im MzZ-Team, die Auswahl eines möglichen
Betreuers, der Entwurf eines Projektverlaufs und der Erstkontakt mit dem
Jugendlichen. 

– In der Vorbereitungsphase erfolgen ein Hilfeplangespräch, die erste Projektvor-
stellung, der Erstkontakt zwischen den Jugendlichen und den MzZ-Mitarbeitern,
die Projektentwicklung mit den Betroffenen, die sozialpädagogische Diagnostik,
das Kennenlernen des Lebensumfeldes und die Kontaktaufnahme mit dem Fami-
liensystem. Mit dem Jugendlichen und dem Jugendamt werden individuelle
Trainingspläne und Zielvorgaben erarbeitet, z. B. Nachholen des Hauptschulab-
schlusses, Absolvieren eines Praktikums oder Ausbildung in einer der Jugend-
werkstätten. Die Jugendlichen entscheiden selbst, ob sie das Angebot annehmen.
Die Zustimmungsquote ist hoch, denn an die Vorbereitungsphase schließt sich
unmittelbar die so genannte Reisephase an. An die Hoffnung, das problematische
alte Umfeld (Familie oder Heim) zu verlassen, knüpft sich auch die Hoffnung:
“Hier wird mir geholfen. Hier finde ich meinen Weg”.

– In der Reisephase kann durch Trainingscamps im In- und Ausland die Natur
entdeckt und Erlebnissport betrieben werden. Grenzerfahrungen helfen beim
Beziehungsaufbau und bei der Bewältigung der Konfrontation mit dem neuen
fremden System. 

– Die anschließende Transferphase umfasst die Auswertung und Dokumentation
der Reise, die Arbeit mit der Familie, die individuelle Entwicklungsplanung und
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die Umsetzung der neuen Verhaltensmuster und des neuen, verbesserten Selbst-
bildes in Schule und Ausbildung. 

– Die Anschlussbetreuung schließlich besteht in der Übergangsbetreuung bis zur
Selbstständigkeit am Wohnort oder in einer stationären Anschlussmaßnahme. 
Im konkreten Fall sieht der Trainingsplan z. B. folgendermaßen aus: 3 Tage Schu-
le – 2 Tage Arbeit in der Holzwerkstatt. Bislang haben zwölf Jugendliche im
Einzel- und Kleinstgruppenunterricht die Prüfung zum externen Hauptschul-
abschluss geschafft. Nur ein Teilnehmer hat bisher aufgrund seines Intelligenz-
defizits die Prüfung nicht bestanden. 

Mit Praktika zur Berufsorientierung, betreuten Lehrstellen in Kooperation mit Hand-
werksbetrieben in der Region oder über den speziellen Ausbildungsgang zum Holz-
fachwerker/Schreiner oder in der einrichtungseigenen Zweirad-Werkstatt sollen die
Jugendlichen anschließend den Einstieg ins Berufsleben finden. Zur Berufsorientie-
rung kooperiert Mut zur Zukunft mit Handwerkern der Region und bietet daneben
eigene Arbeitsprojekte an. Beispielsweise haben Jugendliche beim Umbau und bei der
Renovierung von älteren Häusern mitgeholfen und so verschiedene Baugewerke ken-
nen gelernt. In der Holzwerkstatt werden von den Jugendlichen Möbel restauriert
und gebaut. Ein Projekt war auch der Aufbau eines finnischen Blockhauses. Zur Vor-
bereitung wurde die Herstellerfirma in Finnland besucht.

Ziel der Maßnahmen ist es, die Jugendlichen zum Lernen, zur Arbeit und zu einer
eigenständigen Lebensführung zu motivieren. Die Einrichtung der Ausbildungswerk-
stätten bedeutete eine sinnvolle Bereicherung des Angebots. Denn der Eintritt ins
Arbeitsleben war für viele Jugendliche sehr problematisch: Sie hatten zwar das Lehr-
lingsalter erreicht, jedoch durch mangelnde Qualifikationen und persönliche Verhal-
tensprobleme keine echten Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Die Jugendwerk-
stätten ermöglichen diesen Jugendlichen einen problemlosen Start in die Arbeitswelt,
was ihre Zuversicht in die Zukunft und ihre Lebensmotivation erheblich steigert. Der
Heimaufenthalt wird so auf sinnvolle Art verlängert. Die Jugendwerkstätten sollen
zur Weiterentwicklung der Jugendlichen im kognitiven, motorischen, sprachlichen,
gestalterischen und lebenspraktischen Bereich beitragen. Die Ausbildung vermittelt
Fähigkeiten und Fertigkeiten und lässt eigene Begabungen, Möglichkeiten und Gren-
zen erfahren. Sie führt zum Abbau von Aggressionen gegenüber den Leistungsanfor-
derungen, die in der Arbeitswelt üblich sind. Sie vermittelt Grund- und Schlüssel-
qualifikationen, wie Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, soziale
Kompetenz und Kollegialität. Die Ausbildung informiert über bestimmte Berufsbil-
der und vermittelt Grundelemente des Bewerbungstrainings für Bewerbungen und
Vorstellungsgespräche. Für die Arbeit in der Jugendwerkstatt ist es wichtig, dass die
Jugendlichen relativ schnell Ergebnisse an ihren Werkstücken sehen und dadurch
motivierende Erfolgserlebnisse haben. 

Die Arbeit in den Jugendwerkstätten gliedert sich in die Phasen Berufsorientierung
und -motivation, Vertiefung und Berufsvorbereitung sowie Berufsausbildung oder
Ablösungsphase. Das Lehrsystem der Jugendwerkstätten soll so weit als möglich den
Ausbildungsplänen des Handwerks entsprechen. Für schulmüde Jugendliche über-
nimmt eine Sonderberufsschulklasse im Rahmen des MzZ-Schulprojekts den Part der
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Regelberufsschule und vermittelt einen adäquaten Lehrstoff, denn in der Regel sind
die Teilnehmer der Jugendwerkstatt berufsschulpflichtig. Der überaus größte Teil von
ihnen erfüllt aufgrund seiner persönlichen Problemlage die Berechtigung zum Besuch
einer Berufsschule zur individuellen Lernförderung und besucht die Sonderberufs-
schulklasse im MzZ-Schulprojekt. Für das Berufsfeld Holztechnik stehen ein Werk-
stattraum mit professioneller Ausstattung, Sozialräume sowie Lagermöglichkeiten zur
Verfügung. 

Die Anleiter (Meister) sind für drei Teilnehmer verantwortlich. Für die drei Plätze
steht darüber hinaus jeweils ein Unterrichts-, ein Aufenthalts- und ein Umkleideraum
zur Verfügung; hinzu kommen Büros und Besprechungsräume für Anleiter und päda-
gogisches Personal. Zum Personal gehören außerdem anteilig eine sozialpädagogische
Fachkraft sowie ein Berufsschullehrer. Die wöchentliche Unterweisungszeit, bezogen
auf die Teilnehmer, beträgt 38,5 Stunden. Darin sind Berufsschulzeiten enthalten.
Die Vermittlung und das Training erwünschter Verhaltensweisen erfolgen primär
über die praktische Beschäftigung. Aus diesem Grund nimmt der Bereich Praxis auch
über die Hälfte der wöchentlichen Unterweisungszeit in Anspruch. Von Kriseninter-
ventionen und außerordentlichen Veranstaltungen abgesehen, gehören darüber
hinaus sozialpädagogische Gruppenstunden, Gruppenunterricht, Sport und ein
Werkstattgespräch (jeweils eine Doppelstunde) zum festen Bestandteil der Lehrgangs-
woche. Die Gruppenmaßnahmen finden jeweils für eine Werkstattgruppe statt.

Erfahrungen

Das Trainingsprogramm der Mut zur Zukunft GmbH haben seit 1993 ca. 50 Jugend-
liche mit Erfolg durchlaufen. 70 weitere wurden im Rahmen von Kriseninterventio-
nen vorübergehend betreut. Die Einrichtung bekommt Anfragen von Jugendämtern
aus dem ganzen Bundesgebiet, vor allem, wenn es um ganz besonders schwierige
“Fälle” geht. 

Die Mut zur Zukunft GmbH versteht sich als Dienstleistungsunternehmen im Sozi-
albereich und ist nicht vorrangig gewinnorientiert. In Zusammenarbeit mit dem
zuständigen Jugendamt wählt man aus dem Dienstleistungsangebot die notwendig
erscheinenden Bausteine aus, legt die Projektdauer fest und ermittelt nach den jewei-
ligen Indikationen des Jugendlichen die Kosten. Der so ermittelte Tageskostensatz ist
für den Kostenträger transparent.

Günther Schaub
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Die Kneifzange – Orientierungsprojekt Holzwerkstatt
für schulmüde Mädchen

Handwerkerinnenhaus Köln e.V.
Köln
Nordrhein-Westfalen
01.11.1998 – 31.07.2001
Remotivierung und Reintegration von schulmüden Mädchen mit Hilfe der Werk-
pädagogik in einer Holzwerkstatt, durch Förderunterricht und sozialpädagogische
Begleitung
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in
Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Hilfen zur
Lebensplanung/-gestaltung

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich
Altersgruppe: 14 – 17 Jahre
Kapazität: 8
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, ehem. Ostblock, Brasilien
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulmüde, Schulverweigerer, Hauptschüler

9./10. Schulbesuchsjahr, ohne Schulabschluss
Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte, Konflikte im Elternhaus

Ansprechpartner

Handwerkerinnenhaus Köln e.V.
“Die Kneifzange”
Frau Anke Zimmermann
Kempener Str. 135
50733 Köln
Telefon: 0221/7 39 05 55
Fax: 0221/7 39 05 55

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 01.11.1998 bis 31.07.1999: Förderverein des DPWV Köln
e.V. (einmaliger Zuschuss von 12.000 DM); Arbeitsamt Köln (zwei ABM-Kräfte
à 38,5 Stunden/Woche)
01.08.1999 bis 31.12.1999: Landesjugendamt Rheinland, Abteilung Jugendsozial-
arbeit (zwei Mitarbeiterinnen à 30 Stunden/Woche)
Rechtsgrundlagen: Landesprogramm Nordrhein-Westfalen “Zukunft der Jugend:
Bildung und Arbeit” (für 2 Jahre angelegt), angesiedelt beim Landesjugendamt
Rheinland
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3.2

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:



Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Werkstattleiterin: Gesellin: Tischlerin
Sozialpädagogin: Dipl.-Sozialpädagogin

Kooperationspartner

Schulen
Jugendamt (ASD) / Jugendberatungsstelle und andere Beratungsstellen
Betriebe (bei Vermittlung in Praktika)

Kurzbeschreibung

Der Verein “Handwerkerinnenhaus Köln e.V.” bietet im Rahmen des Landespro-
gramms für Nordrhein-Westfalen “Zukunft der Jugend: Bildung und Ausbildung”,
das zum Ziel hat, schulmüde Jugendliche zur Teilnahme am Schulunterricht zu remo-
tivieren, Projekte für Mädchen an. Ziele des Vereins sind die allgemeine und berufli-
che Bildung von Frauen und Mädchen im gewerblich-technischen Bereich und die
Gleichstellungsförderung von Frauen und Männern im Erwerbsleben.

Der außerschulische Lernort “Die Kneifzange” richtet sich an schulmüde Mädchen
und soll mit einem werkpädagogisch-praktischen Ansatz ein weiteres soziales Abglei-
ten der Mädchen verhindern. Ausgangspunkt für das Konzept ist die Erfahrung, dass
Mädchen und junge Frauen aus sozial benachteiligten Schichten aus dem Elternhaus
wenig Unterstützung hinsichtlich Bildung und Ausbildung erhalten: Mädchen, die
sich der Schule entziehen, werden eher im Haushalt oder als Aufsichtsperson für
jüngere Geschwister eingesetzt, anstatt sie zum weiteren Schulbesuch zu motivieren.
Meist finden auch die LehrerInnen keinen Zugang zu den Mädchen. Da setzt der Ver-
such an, der sich auf das gesamte Kölner Stadtgebiet bezieht.

Mit Hilfe einer Holzwerkstatt sollen die Mädchen durch produktorientiertes Arbei-
ten Erfolgserlebnisse erfahren, Selbstvertrauen aufbauen und zudem Einblick in
gewerblich-technische Berufe gewinnen. Je nach Eignung und Interessen der Mäd-
chen absolvieren sie ein Praktikum in einem Betrieb, um den Ablauf eines Arbeitstags
besser kennen zu lernen.
Ziel des Projekts ist die Remotivierung und Reintegration für und in die Schule. Flan-
kierend werden Beratungsgespräche zu Lebensplanung und Berufswahlorientierung
geführt, Förderunterricht gegeben und gemeinsame Projekte und Freizeitaktivitäten
veranstaltet.

Ausgangsproblematik

Der Verein “Handwerkerinnenhaus Köln e.V.”, angesiedelt in Köln-Nippes, verfolgt
mit seiner Vereinsarbeit die Zielsetzungen:
– die Erziehung sowie die allgemeine und berufliche Bildung von Frauen und Mäd-

chen im gewerblich-technischen Bereich zu fördern und
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– wissenschaftliche Forschungen zur Gleichstellung von Mann und Frau im
Erwerbsleben zu betreiben, um die Chancengleichheit von Frauen im gewerblich-
technischen Bereich einzufordern und bewirken zu können.

Neben den o. g. “Vereinszielen” ist Ausgangspunkt des Modellversuchs die jahrelange
Erfahrung (der Verein feiert d. J. seinen “10. Geburtstag”), dass Mädchen und junge
Frauen aus sozial benachteiligten Schichten keinerlei Unterstützung erhalten
(besonders nicht aus dem Elternhaus). So werden Mädchen, die sich der Schule ent-
ziehen, eher im Haushalt oder als Aufsichtsperson für jüngere Geschwister “einge-
setzt”, anstatt sie zum weiteren Schulbesuch zu motivieren. In der Regel finden bzw.
haben auch die LehrerInnen keinen Zugang zu den Mädchen. Hier setzt die Arbeit
des Modellversuchs – welcher sich auf das gesamte Kölner Stadtgebiet bezieht – an: In
einer Holzwerkstatt (sie bietet Platz für acht Mädchen) werden handwerkliche Ange-
bote gemacht, welche dazu beitragen sollen, für die Mädchen erste (praktische)
Erfolgserlebnisse erzielen zu können, um damit Selbstvertrauen in die eigene Person
aufzubauen. Flankierend werden Beratungsgespräche zur Lebensplanung und Ange-
bote zur Berufswahlorientierung durchgeführt. Ziel ist die Remotivierung und Rein-
tegration in den Schulalltag bzw. eine Klärung der weiteren Perspektive und eine Ver-
mittlung in weiterführende Maßnahmen, z. B. Nachholen des Hauptschulabschlusses
oder Berufsvorbereitung.

Konzeption

Der Verein “Handwerkerinnenhaus Köln e.V.” partizipiert an den umfangreichen
(finanziellen) Anstrengungen der Landesregierung Nordrhein-Westfalens (hier das
Landesprogramm “Zukunft der Jugend: Bildung und Arbeit”), schulmüde Jugend-
liche zur Teilnahme am Schulunterricht zu remotivieren.

Aufgrund der Erfahrungen früherer Projekte können Mädchen und junge Frauen aus
sozial benachteiligten Schichten nur schwer erreicht werden. Ziel (und damit auch
Zielgruppe) des Modellversuchs “Die Kneifzange” ist die Remotivierung und ggf.
Reintegration von schulmüden Mädchen in die Schule.

In der Erprobungsphase von November 1998 bis Juli 1999 wurde das Projekt mit
Mitteln des Fördervereins des DPWV Köln e.V. (einmaliger Zuschuss von 12.000
DM) sowie der Arbeitsverwaltung (zwei ABM-Stellen à 38,5 Stunden pro Woche)
finanziert. Seit August 1999 bis zunächst zum 31. Dezember 1999 wurde die Finan-
zierung aus dem Landesprogramm “Zukunft der Jugend: Bildung und Arbeit” geleis-
tet (angesiedelt beim Landesjugendamt Rheinland, Abteilung Jugendsozialarbeit).
Allerdings wurden die zwei Vollzeitstellen jeweils auf 30 Stunden pro Woche gekürzt.
Der auf zwei Jahre angelegte Modellversuch muss zum Ende des Jahres 1999 neu
bewilligt bzw. verlängert werden.

Umsetzung

Das Projekt hat mit seiner Arbeit im November 1998 begonnen.
In Zusammenarbeit mit Schulen, dem Jugendamt (ASD) und dem Projekt werden
die “schulmüden” Mädchen “identifiziert” und zu einer Teilnahme an der Holzwerk-

197



statt motiviert. Während die Mädchen an den Kursen, Seminaren und Angeboten der
“Kneifzange” teilnehmen, sind sie – in Absprache mit der Schule, dem ASD und den
Eltern – vom Schulunterricht befreit. Sie nehmen täglich von 9 bis 14 Uhr an den
Angeboten der “Kneifzange” teil. Individuell finden zusätzlich Planungsgespräche mit
der Teilnehmerin und den KooperationspartnerInnen statt, um die “Entwicklung”
der Mädchen nachzuzeichnen. Zur Umsetzung der Projektziele stehen zwei Mitarbei-
terinnen à 30 Stunden pro Woche zur Verfügung: eine Sozialpädagogin und eine
Tischlerin. Voraussetzung für die Umsetzung des Projekts ist eine komplett ausgestat-
tete Holzwerkstatt. Die Holzwerkstatt bietet Platz für acht Mädchen. Im Handwer-
kerinnenhaus stehen weitere Räume für die Seminare und Workshops zur Verfügung.
Je nach Eignung der Mädchen bzw. deren Interessen machen diese auch ein Prakti-
kum in einem Betrieb, um den Ablauf eines Arbeitsalltags näher kennen zu lernen. 

Am Ende der Projektarbeit steht entweder die Rückkehr der Mädchen in die Schule
an, oder sie werden in eine weiterqualifizierende Maßnahme vermittelt. Bisher haben
zehn Schülerinnen das Projekt besucht. Sie wurden größtenteils in berufsvorbereiten-
de oder weiterqualifizierende Maßnahmen vermittelt. Eine Remotivierung zum
Schulbesuch gelang bei keinem der Mädchen. Eher stellte sich heraus, dass das Ver-
hältnis der Mädchen zur Institution Schule ein sehr schwieriges ist, verursacht durch
häufige Schulwechsel, Störungen der Beziehungsebene zwischen LehrerInnen, Schü-
lerInnen und Eltern sowie durch Pubertätskrisen.

Erfahrungen

Stärken: Das Projekt  “Die Kneifzange” versteht sich als ein niedrigschwelliges Ange-
bot an einem außerschulischen Lernort und will mit dem werkpädagogisch-prakti-
schen Ansatz ein weiteres soziales Abgleiten der Mädchen verhindern. Das Konzept
eröffnet zudem Entwicklungs- und Lernprozesse hinsichtlich 
– des Aufbaus von Selbstwertgefühl,
– des Trainings von Sozialverhalten,
– der Motivierung zum Lernen sowie 
– der aktiven Auseinandersetzung mit der eigenen Lebens- und Berufsplanung.

Schwächen: In der Werkstatt werden während der Anfangsphase Produkte erstellt, die
sich an den Wünschen der Mädchen orientieren. Dies ist wichtig, will man die Mäd-
chen dahin gehend motivieren, dass sie auch am nächsten und übernächsten Tag den
Weg in das Projekt finden. Gerade im Hinblick auf die eingangs genannten Ziele des
Vereins, “Mädchen und Frauen den Zugang zu Berufen zu erschließen, die ihnen bis-
her nicht zugänglich waren” (O-Ton), erscheinen Lerneinheiten sinnvoll – wenigstens
die Andeutung davon. Die Vermittlung von Grundfertigkeiten sowie eine mögliche
Steigerung der Vermittlung von fachlichen Begrifflichkeiten, Werkzeugen, Materia-
lien etc. würde einen kleinen Beitrag zu einer – ersten – Qualifikation ermöglichen.
Diese könnte dann auch in Form einer Bescheinigung o. Ä. festgehalten werden. Viel-
leicht wäre hier die Möglichkeit einer weiteren “Motivationsquelle” gegeben.
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Fazit 

Sowohl der Trägerverein als auch das Projekt haben mit den finanziell eng gesteckten
Gegebenheiten zu kämpfen. Aufgrund fehlender – ausreichender – Geldmittel ist der
Verein immer wieder auf die Bewilligung und Bereitstellung von Projekt-/Fördergel-
dern angewiesen. Zwar konnten in den vergangenen Jahren immer wieder Projekte
akquiriert werden, jedoch wurden diese ausschließlich mit ABM-Kräften durchge-
führt. Dies hat zur Folge, dass bisherige Erkenntnisse nicht (immer) sichergestellt
werden können, da die ABM-Kräfte nach Ablauf ihres Arbeitsverhältnisses nicht
mehr zur Verfügung stehen. Dagegen müssen sich die neuen Mitarbeiterinnen immer
wieder in das Themengebiet einarbeiten.

Mit der Aufnahme der Mädchenprojekts in das Sonderprogramm des Landes Nord-
rhein-Westfalen ist erstmalig eine etwas längere Perspektive gegeben, auch wenn die
Gelder jeweils für das nächste Jahr neu bewilligt werden müssen und somit auch keine
Planungssicherheit gegeben ist.

Nicole Kraheck
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Flex-Fernschulprojekt – Lernhilfe für junge Menschen, 
die nicht in einer Schule lernen

Christophorus-Jugendwerk Oberrimsingen
Breisach 
Baden-Württemberg
01.01.1998 – 31.12.2001
Erweiterung der Möglichkeiten der Jugendhilfe durch ein flexibles, aufsuchendes
Schulangebot (Fernschule) für Jugendliche ohne Schulabschluss, um diesen
Abschluss nachzuholen
Erwerb von Schulabschlüssen
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 19 Jahre
Kapazität: 20
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, Schulverweigerer,

Auszubildende
Soziale Merkmale: ohne festen Wohnsitz, Trebegänger, junge Mütter,

Jugendamtsbetreuung, Erziehungshilfe, Konflikte
im Elternhaus, betreutes Wohnen, psychisch/
physisch Beeinträchtigte, Drogenerfahrung,
in erlebnispädagogischer Auslandsmaßnahme

Ansprechpartner

Christophorus-Jugendwerk Oberrimsingen
Flex-Fernschulprojekt
Herr Thomas Heckner
79206 Breisach
Telefon: 07664/4 09-202
Telefon: 07664/40 90
Fax: 07664/4 09-299
E-Mail: info@flex-fernschulprojekt.de
Internet: http://www.flex-fernschulprojekt.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend; Eigenmittel
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3.3

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:



Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Kinder- und Jugendhilfeplan

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

3 FernschullehrerInnen (2,3 Stellen): Grund- und HauptschullehrerInnen
Projektleitung (1⁄2 Stelle): sozialpädagogische Fachkraft
Verwaltungsangestellte (1⁄4 Stelle)

Kooperationspartner

Schulprojekte der Stadt Freiburg
Einrichtungen der Schulverwaltung und der Jugendhilfe
Örtliche Träger der Jugendsozialarbeit
Zentralstelle für Fernunterricht in Köln
Christophorus-Jugendwerk in Oberrimsingen

Kurzbeschreibung

“Flex” ist ein innovatives Fernschulkonzept und gibt eine Lernhilfe für junge Men-
schen, die nicht in einer Schule lernen. Es zielt auf die Integration eines Schul-
angebots in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen zur inhaltlichen Ergänzung
und Unterstützung bestehender Bezüge im sozialen Netz. Als “aufsuchendes” Schul-
angebot installiert “Flex” seine Hilfe in Kooperation mit den örtlichen Trägern der
Jugendsozialarbeit und Jugendhilfe. Der Lernort wird von der Schule direkt in die
Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen verlagert.

Nach einem Auftaktbesuch sowie der Abklärung des Leistungsstandes und der indi-
viduellen Bedingungen des Schülers wird dieser geschult, indem er individuell auf-
bereitete Unterrichtsmaterialien zur Eigenbearbeitung zugesendet bekommt. Diese
Vorgehensweise wird durch telefonische Kontakte zwischen SchülerInnen und Fern-
lehrerInnen unterstützt. Besuche vor Ort sind im Einzelfall möglich. Mit den jungen
Menschen und den Bezugspersonen in ihren Unterstützungssystemen werden kon-
krete Vereinbarungen über Ziele, Rollenaufteilung und Kommunikationsformen
getroffen. Der individualisierte Unterricht bezieht konkrete Lebenshintergründe der
jungen Leute ein. Die FernlehrerInnen sind als AnsprechpartnerInnen auch für
außerschulische Fragen erreichbar und vermitteln im Bedarfsfall weitere Hilfen.

Ausgangsproblematik

In Oberrimsingen gibt es das Christophorus-Jugendwerk, eine stationäre Einrichtung
der Erziehungshilfe für männliche Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr. Diese Ein-
richtung verfügt neben einem differenzierten Wohn- und Lebensbereich über eine
staatlich anerkannte Ersatzschule/Sonderschule vom Typ “Schule für Erziehungshilfe”
mit den Bildungsgängen Hauptschule und Förderschule. Der Schule angegliedert ist
das “Berufsvorbereitungsjahr” aus dem Berufsschulbereich. Die Einrichtung verfügt
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außerdem über ein Berufsausbildungszentrum mit verschiedenen Ausbildungsange-
boten und Möglichkeiten für ein berufliches Training.

Hintergrund für die Entwicklung eines Fernschulprojekts war die zu beobachtende
Tendenz, dass die Jugendlichen, für die das obige Angebot gedacht ist, zwar die Ziele
dieses Angebots teilen, aber zunehmend weniger bereit sind, die gegebenen Bedin-
gungen (Regeln) und Erwartungen ("Gegenleistungen”) zu akzeptieren. Die Folge ist,
dass die angebotene Hilfe gar nicht – auch nicht in Teilen – zur Umsetzung kommt.
Um den Kontakt zu den Jugendlichen, die den Hilfeprozess abgebrochen hatten,
nicht zu verlieren, vernetzte sich das Jugendwerk mit anderen Hilfeträgern. Aus die-
ser Vernetzung ergab sich auch die Überlegung, das Leistungsangebot für die Jugend-
lichen auch in Teilen nutzbar zu machen. Das bedeutete, die angebotenen Hilfen
noch weiter zu flexibilisieren und das Alles-oder-Nichts-Prinzip zu überwinden. So
entstand der Gedanke, über die Versorgung mit Schulmaterial die Vorbereitung auf
eine Abschlussprüfung zu ermöglichen und zur Unterstützung dieses Prozesses die
vorhandenen Ressourcen in der Lebenswelt der jungen Menschen zu nutzen.

Konzeption

Die Möglichkeiten der Jugendhilfe sollen um ein flexibles, aufsuchendes Schulan-
gebot (Fernschule) erweitert werden: Das Lernangebot soll einen Inhalt für die Aus-
gestaltung von bestehenden Beziehungen bieten oder den Anlass für Beziehungen
darstellen, die mit dem Ziel der Unterstützung des Lernprozesses eingegangen oder
aktualisiert werden. Ein realistisches Angebot soll den Jugendlichen helfen, den
Hauptschulabschluss zu erreichen. Hierzu werden Kooperationsstrukturen mit der
Jugendhilfe aufgebaut und die sozialen Netzwerke der Jugendlichen einbezogen und
genutzt.

Zielgruppe von “Flex” sind Mädchen und Jungen auf der Straße und solche, die aus
anderen Gründen nicht in einer Schule lernen:
– junge Menschen, die gewohnheitsmäßig oder tageweise auf der Straße leben, die

aber Kontakt zu einer Anlaufstelle bzw. zu einer Einrichtung der mobilen Betreu-
ung haben,

– Jugendliche, die (verhaltensbedingt) ausgeschult sind oder deren Schulpflicht
ruht,

– junge Volljährige ohne Hauptschulabschluss,
– Jugendliche, die an ihrem Wohnort sozialpädagogisch begleitet werden und

denen – bei bestehendem Bedarf einer Ersatzschule – der Verbleib in ihren för-
dernden Bezügen durch Fernschule ermöglicht werden kann,

– junge Mütter, die einen Abschluss nachholen wollen,
– junge Menschen in sonstigen Erziehungshilfen oder Wohngemeinschaften (psy-

chisch Kranke oder Gefährdete),
– junge Menschen in erlebnispädagogischen Auslandsmaßnahmen, 
– junge Menschen mit langfristigen Krankheiten,
– junge Menschen mit Borderline-Störung oder psychischen Erkrankungen, 
– Drogengefährdete in individuellen Hilfeformen.
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Ausgangsbasis für den pädagogischen Zugang ist die Sichtweise, dass diejenigen
Jugendlichen, die sich der Schule entziehen, damit einen ihnen gegebenen Freiheits-
rahmen nutzen. Fernunterricht im Bereich allgemein bildender Schulen bedeutet
unter dieser Annahme eine Individualisierung des Lernprozesses, die eine Orientie-
rung an den Lebensbedingungen der jungen Menschen erlaubt. “Flex” möchte hier-
durch jungen Menschen die Vorbereitung auf einen Schulabschluss ermöglichen,
ohne dabei mit Vorgaben in deren Lebensbedingungen einzugreifen. 

“Flex” soll ein freundliches Angebot sein, dessen sich ein junger Mensch erfolgreich
bedienen kann, um seine selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Das Lernangebot soll so
wenig wie möglich an Bedingungen und erwartete Gegenleistungen geknüpft sein.
Die Lernenden sollen hinsichtlich Lernort, Lernzeiten, Lerntempo und Sozialform
des Lernens größtmögliche Spielräume haben; Unterbrechungen und Wechsel des
Wohnorts sollen integrierbar sein. Diese (äußeren) Rahmenbedingungen unterschei-
den “Flex” von anderen Projekten, die sich mit Schulverweigerern befassen.

Über das Fernschulprojekt wird im vierteljährlichen Rhythmus ein Verteiler von
über 500 Einrichtungen der Schulverwaltung und der Jugendhilfe informiert. Darü-
ber hinaus sind Vertreter von “Flex” auf einschlägigen Fachtagungen präsent, wo das
Konzept vorgestellt und die bisherigen Erfahrungen diskutiert werden. Die Zentral-
stelle für Fernunterricht in Köln berät und begleitet das Projekt seit Beginn. Seit
August 2000 ist der Fernlehrgang von “Flex” durch die Zentralstelle offiziell zuge-
lassen.

Umsetzung

Der Zugang zum “Flex”-Fernschulprojekt kann entweder durch den Jugendlichen
selbst oder durch eine Kontaktperson erfolgen. Informationen über das Projekt gibt
es u. a. in den Sozial- und Jugendämtern sowie bei freien Trägern der Jugendsozialar-
beit; auch über diese Stellen können Anfragen erfolgen. 

Die SchülerInnen werden durch FernlehrerInnen persönlich betreut. Ein erstes Ken-
nenlernen ermöglicht die Orientierung an den individuellen und lebensweltbezoge-
nen Voraussetzungen der Jugendlichen. Während der “Schulzeit” bei “Flex” wird der
Jugendliche von einer Lehrkraft verbindlich betreut. Diese ist die feste Ansprechpart-
nerin für alle Beteiligten und führt den Lernprozess in ihrer Verantwortung.

Im Umfeld des Jugendlichen soll eine feste Bezugsperson (z. B. Mutter, Freund,
Onkel) den Lernprozess begleiten. Diese Bezugsperson nimmt am Erstgespräch teil,
wobei Vereinbarungen über die Aufgaben und den zeitlichen Umfang der Begleitung
getroffen werden.

Orientierung für die Erstellung der Lernmaterialien geben die Anforderungen der
Schulfremdenprüfung, denn hierauf soll vorbereitet werden. “Flex” bietet und erstellt
Lernmaterial zur Prüfungsvorbereitung. Die Fächer Deutsch, Mathematik und Wirt-
schaftskunde/Gemeinschaftskunde werden in der Schulfremdenprüfung in Baden-
Württemberg schriftlich geprüft. Ferner gibt es eine mündliche Prüfung in einem
naturwissenschaftlichen Fach. “Flex” bietet die Vorbereitung in der Fächerkombina-
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tion Biologie/Chemie mit dem Schwerpunkt Biologie an. Die Schulfremdenprüfung
schreibt außerdem wahlweise eine weitere mündliche Prüfung oder eine praktische
Prüfung vor. Für die mündliche Prüfung kann zwischen Erdkunde, Geschichte und
Religion gewählt werden. Bei der praktischen Prüfung besteht Wahlmöglichkeit zwi-
schen Sport, Technik, HTW, Musik und Bildender Kunst. Damit gibt es einen Spiel-
raum für die Nutzung von Stärken der jungen Menschen.

Das Schulmaterial wird individuell aufbereitet und zur Bearbeitung zugesandt. Das
Arbeitsmaterial wird in einem Lernbrief zusammengefasst. Ein Lernbrief umfasst drei
Materialpäckchen, die nach Möglichkeit in je einer Woche bearbeitet werden sollten.
Jedes Materialpäckchen ist in drei bis vier Einheiten gegliedert, insgesamt also zehn
bis zwölf Einheiten je Lernbrief. Der Zeitumfang für die Bearbeitung einer Einheit
kann zwischen 30 Minuten und zwei Stunden variieren. Die Materialien, die zurück-
gesandt werden, beinhalten einen Raum für die Rückmeldung über die benötigte Zeit
und die Hilfen, die in Anspruch genommen wurden. Jedes Materialpäckchen weist
einen durchgängigen Aufbau auf und knüpft an die vorhergehenden Inhalte an. Auf-
bauelemente eines Materialpäckchens sind unter anderem:
– Begrüßung,
– Warming-up Übung,
– Konzentrationsübung,
– Lerntipp,
– Inhaltliches: zum Arbeiten mit “Flex”,
– Inhaltliches: zu einzelnen Fächern (Infos, Übungen, Übungen mit Lösungen zur

Selbstkontrolle),
– kreatives Arbeiten, Aufträge,
– Hilfehinweise.

Zum Lernbrief gehören auch adressierte Freiumschläge für die Rücksendung der
Aufgaben.

Das Projekt begann seine Arbeit im Februar 1998. Zum 1. März 1998 wurden zwei
Lehrkräfte, im Oktober 1998 eine dritte Lehrkraft eingestellt. Diese drei Lehrkräfte
haben zusammen 2,3 Stellen. Ferner gehören zum Projektteam eine sozialpädagogi-
sche Fachkraft in der Projektleitung (0,5-Stelle) und eine Verwaltungsangestellte
(0,25-Stelle).

Im Jahr 1998 nahmen neun Jugendliche das Lernangebot an, bei zwei weiteren wurde
der begonnene Lernprozess unterbrochen. Im Rahmen der Kooperation des Projekts
mit der Erich-Kiehn-Schule am Christophorus-Jugendwerk Oberrimsingen wurden
sieben weitere Jugendliche, die sich in erlebnispädagogischen Auslandsmaßnahmen
befanden, mit den Lernhilfen von Flex unterrichtet.

Erfahrungen

Im Frühjahr 1999 haben alle fünf angemeldeten Lernenden von “Flex” die Exter-
nenprüfung zum Hauptschulabschluss vor der staatlichen Prüfungskommission
bestanden. Zwei weitere Jugendliche, die im Rahmen erlebnispädagogischer Aus-
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landsmaßnahmen lebten und die mit dem Material von “Flex” unterrichtet wurden,
haben ebenfalls erfolgreich abgeschlossen.

Die Lernbedingungen der 16- bis 19-Jährigen waren sehr unterschiedlich. Drei leb-
ten in ihrem Elternhaus, drei im Ausland und einer im Rahmen einer Individualbe-
treuung in Deutschland. Zwei der zu Hause lebenden Jugendlichen waren tagsüber
berufstätig (Lehre) und mussten ihre Prüfungsvorbereitung nach Feierabend bewerk-
stelligen. Für beide war das Bestehen der Abschlussprüfung eine Bedingung für die
Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses. Zwei Jugendliche hatten seit drei Jahren
keine Schule mehr besucht und waren aus der 6. Klasse der Hauptschule ausgeschult
worden.

Nach diesen Hauptschulprüfungen werden die ProjektmitarbeiterInnen sich nun ver-
stärkt um die Weiterentwicklung und Ausarbeitung des Fernlehrwerkes mit seinen
didaktischen Lernmaterialien und den dazugehörenden Begleithilfen kümmern. Ab
dem 3. Projektjahr (2000) soll die Zahl der Lernenden deutlich erhöht werden.

In den einzelfallbezogenen Kooperationen haben sich die Annahmen über die Akti-
vierung und Nutzung bestehender Bezüge im sozialen Netz der Jugendlichen bestä-
tigt. Relativiert werden musste jedoch die Annahme, dass eine einzige Begleitperson
im Umfeld des Jugendlichen für alle Bereiche zuständig sein kann. Die Praxis zeigt,
dass der Jugendliche für die verschiedenen Bereiche seines Lebens in der Regel auch
verschiedene Bezugspersonen hat.

Die bisherige Arbeit von “Flex” hat gezeigt, dass das Angebot von der Zielgruppe
angenommen wird. Es spricht junge Menschen an, die unter ganz spezifischen Bedin-
gungen leben und bietet ihnen eine realistische Möglichkeit, einen Schulabschluss zu
erwerben.

Maria Schreiber-Kittl
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Gilgamesch

Universität München und Volkshochschule München
München 
Bayern
20.09.1998 – 31.07.2000
Förderung jugendlicher funktionaler Analphabeten
vorberufliche Bildung 

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 29 Jahre
Kapazität: 10
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Griechenland, Italien, Ex-Jugoslawien,

Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Analphabeten, ohne Schulabschluss
Soziale Merkmale: Sozial-/Bildungsbenachteiligte, Drogenerfahrung,

Delinquente

Ansprechpartner

Uni München
Institut für Phonetik und Sprachliche Kommunikation
GILGAMESCH
Frau Dr. Marie-Cécile Bertau
Oettingenstr. 67
80538 München
Telefon: 089/21 78-26 51
Fax: 089/21 78-26 52
E-Mail: bertau@psycholinguistik.uni-muenchen.de
Internet: http://www.psycholinguistik.uni-muenchen.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Sozialamt Stadt München; Volkshochschule (VHS)/
Universität München 

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Dr. phil. Psycholinguistik
Rhythmikdozent: Dipl.-Percussionist
Mathematikdozent: Student der Mathematik
Berater: promov. Psychologe
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3.4

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:



Kooperationspartner

PIB
Allgemeiner Sozialdienst
Jugendamt
Drogenberatungsstellen
Schul- und Bildungsberatung

Kurzbeschreibung

Das Gilgamesch-Projekt als Maßnahme zum Abbau des funktionalen Analphabe-
tismus bei Jugendlichen ist eine Kooperation der Ludwig-Maximilians-Universität
München (LMU) und der Münchner Volkshochschule. Es versucht, durch die Bear-
beitung der mangelhaften Alphabetisiertheit eine der Ursachen für den erschwerten
Zugang zum Lernen und daher für die Benachteiligung in Schule, Ausbildung und
Beruf zu beheben. Das Projekt ist wissenschaftlich untermauert und begleitet. Es will
die Kompetenz von Theoretikern (Wissenschaftlern der Fachrichtungen Psycholin-
guistik, Phonetik, Kommunikation) und Praktikern (Lehrern) verbinden und verfolgt
zwei Ziele: Grundlagenforschung und neue Wege in der Alphabetisierung bei Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen mit großen Defiziten beim Lesen, Schreiben und
Rechnen. Dafür wurde ein anspruchsvolles didaktisches und pädagogisches Konzept
auf wissenschaftlicher Grundlage entworfen.

Die Umsetzung der ursprünglichen Konzeption war allerdings von erheblichen
Schwierigkeiten geprägt: Die Rekrutierung der Teilnehmer über die Volkshochschule
(abgelehnte Bewerber für einen Kurs, der über den zweiten Bildungsweg zum Haupt-
schulabschluss führt) erwies sich als problematisch, da (jugendliche) Analphabeten
sich solchen Tests in der Regel nicht stellen. Das erarbeitete “offene” didaktische Kon-
zept musste revidiert werden, da die TeilnehmerInnen (je drei junge Frauen und Män-
ner) ein hohes Maß an Unstrukturiertheit und Passivität zeigten. Und schließlich
konnten oder wollten nur drei der ursprünglich sechs TeilnehmerInnen den Kurs bis
zum Ende durchhalten. Trotzdem sollte das Projekt fortgeführt werden, weil es nach
Aussage der Projektleiterin in der Landeshauptstadt München ansonsten keine Mög-
lichkeit gibt, Jugendliche mit erfüllter Schulpflicht in den Grundkompetenzen des
Lesens, Schreibens und Rechnens zu fördern und damit eine Brücke zum regulären
Hauptschulabschluss beispielsweise im zweiten Bildungsweg zu schlagen.

Die Probleme bei der Teilnehmergewinnung setzten sich im zweiten Durchgang fort.
Die Projektleiterin machte außerdem eine neue Erfahrung: In den relevanten Institu-
tionen des Bildungswesens ist man sich der Probleme nicht bewusst. In der Vorberei-
tungsphase für das Kursjahr 1999/2000 hatte die Leiterin alle Münchner Haupt- und
Förderschulen (insgesamt 56) angeschrieben und keine einzige Rückmeldung
bekommen. So konnte sie für den zweiten Lauf, der am 20. September 1999 begann,
zunächst nur drei junge Frauen zwischen 17 und 19 Jahren gewinnen. Aus dem ersten
und zweiten Durchlauf des Projekts soll eine “Didaktik der Schriftsprache” als Hand-
reichung für Lehrende in relevanten Institutionen (Drogenberatung, -therapie, JVA
etc.) erstellt werden. Sie sollen unter anderem – im Sinne der Verbindung von Theo-
rie und Praxis – auch über die Hintergründe und Problematik des funktionalen Anal-
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phabetismus informiert werden. Das Projekt soll dann in seiner “quasi-universitären
und modellhaften Form” abgeschlossen werden. Die Ergebnisse – d. h. das erarbeite-
te didaktisch-pädagogische Instrumentarium – könnten dann in schul- oder ausbil-
dungsbegleitende Maßnahmen integriert werden oder als Basis für ein festes Kursan-
gebot etwa an Volkshochschulen dienen.

Ausgangsproblematik

Gilgamesch versteht sich als “Maßnahme zum Abbau des zunehmenden funktionalen
Analphabetismus bei Jugendlichen ohne Qualifizierenden Hauptschulabschluss und
Ausbildungsplatz in der Großkommune München”. Das Gilgamesch-Projekt ver-
sucht, durch die Bearbeitung der mangelhaften Alphabetisiertheit eine der Ursachen
für den erschwerten Zugang zum Lernen und daher für die Benachteiligung in
Schule, Ausbildung und Beruf zu beheben. Das Problem des funktionalen Analpha-
betismus in Industriestaaten wie der Bundesrepublik Deutschland ist seit den 80er
Jahren bekannt und hat mit der breiten Einführung neuer Kommunikationstechno-
logien und den damit einhergehenden Veränderungen in der Ausbildungs- und
Arbeitswelt an Brisanz gewonnen. Folgt man den Ergebnissen einer OECD-Studie
Mitte der 90er Jahre, so sind in Deutschland bezogen auf die Sprachbeherrschung
20% der erwachsenen Wohnbevölkerung auf den untersten beiden (von fünf )
Schwierigkeitsniveaus anzusiedeln. Gerade bei ausländischen Jugendlichen ist ein
funktionaler Analphabetismus vergleichsweise häufig als Folge einer misslungenen
Zweisprachigkeit vorzufinden. Die Herkunftssprache beherrschen diese Jugendlichen
oft nur phonetisch; schriftlich können sie diese Sprache nur fragmentarisch. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die häusliche gesprochene Sprache nicht von einer Schrift-
lichkeit begleitet wird.

Es ist aus verschiedenen Gründen sehr schwierig, Menschen nachträglich – d. h. nach
Beendigung der Schulpflicht – die Grundkompetenzen des Lesens und Schreibens
beizubringen. Das Problem beginnt bereits damit, dass es schier unmöglich ist, diese
Menschen überhaupt ausfindig zu machen, weil sie sich verstecken und/oder ver-
suchen, ihr Manko – so gut es geht – zu kaschieren. Das erste Problem des Projekts
Gilgamesch bestand also in der Rekrutierung der Teilnehmer.

Konzeption

In München verlassen jährlich etwa 250 bis 300 Schülerinnen und Schüler der
9. Klasse (ca. 11% eines Jahrgangs) die Schule ohne Hauptschulabschluss. Man kann
davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Jugendlichen erhebliche Defizite im Lesen,
Schreiben und Rechnen hat oder – aufgrund von Rückentwicklungen – bekommen
wird. Denn häufig wird bei einem instabilen Schriftspracherwerb, der aus problema-
tischen Schulkarrieren resultiert, das Gelernte wieder verlernt, weil es nicht angewen-
det wird. Bis jetzt gibt es nach Aussage der Leiterin des Gilgamesch-Projekts in der
Landeshauptstadt München erstaunlicherweise keine Möglichkeit, Jugendliche mit
erfüllter Schulpflicht in den Grundfertigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens
zu fördern und damit eine Brücke zum regulären Hauptschulabschluss, beispielsweise
im zweiten Bildungsweg, zu schlagen.
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In München können Jugendliche und junge Erwachsene ohne Schulabschluss den
Hauptschulabschluss im zweiten Bildungsweg der Volkshochschule (VHS) nachho-
len und damit den Grundstein für eine anschließende Berufsausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf legen. Den Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss
bleibt in aller Regel der Zugang zu diesem Bereich verschlossen. Zu den Aufnahme-
bedingungen des Hauptschulkurses an der VHS gehören allerdings ein schriftlicher
Aufnahmetest in Deutsch und Mathematik und ein ausführliches Einzelgespräch. An
dem Test scheiterten im Juli und September 1998 42 von insgesamt 138 Bewerberin-
nen und Bewerber. Aus den abgelehnten – weil zu leistungsschwachen – Bewerbern
wollte das Gilgamesch-Projekt seine Teilnehmer rekrutieren, und zwar zehn Kandida-
ten im Alter von 15 bis 29 Jahren. Von den zehn potenziellen Teilnehmern blieben
allerdings nur fünf übrig, die anderen fünf wollten oder konnten an dem Projekt aus
verschiedenen Gründen nicht teilnehmen. Die Projektleiterin schaltete daraufhin
eine Anzeige in einer Münchner Tageszeitung, um weitere Kandidaten zu gewinnen,
worauf es zu einer Flut von Anrufen kam – allerdings weniger von potenziellen Kan-
didaten als vielmehr von Eltern und Lehrern. Die große Resonanz machte den Initia-
toren des Projekts nochmals die Brisanz und Dringlichkeit des Problems deutlich. Da
allerdings auch aufgrund der Anzeigen die Zielgruppe selbst (jugendliche Analphabe-
ten) kaum aktiv wurde, konnten als Resultat der Anzeigenaktion nur sieben poten-
zielle Kandidaten gewonnen werden, von denen allerdings nur einer die Bedingungen
erfüllte. Die übrigen sechs waren zu gut oder psychisch zu stark belastete Personen.
Die Probleme bei der Teilnehmergewinnung zeigen, dass künftig andere, ergänzende
Wege gefunden werden müssen, die Zielgruppe anzusprechen und zu gewinnen. Der
Weg über die Teilnehmer an der Aufnahmeprüfung zum Nachholen des Hauptschul-
abschlusses an der VHS funktioniert nur bedingt, denn Jugendliche, die nicht oder
kaum lesen und schreiben können, unterziehen sich in der Regel keinem Aufnahme-
test, da dieser ja gerade das Manko, das sie verbergen möchten, öffentlich macht.
Man will daher in Zukunft andere Rekrutierungswege beschreiten, beispielsweise
indem man mit Institutionen zusammenarbeitet, deren Klientel bekanntermaßen
häufig Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen hat (Pädagogische und
Psychologische Informations- und Beratungsstelle für Schülerinnen und Schüler PIB;
FLEXible Beratung suchtgefährdeter und integrationsschwieriger Jugendlicher
FLEX; Caritas, Sozialdienst für italienische Jugendliche).

Es handelt sich bei dem Projekt um eine Kooperation zwischen der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München (LMU) und der Münchner Volkshochschule. Es wurde
von der Stadt München mit einer Anschubfinanzierung ausgestattet. Das Projekt
wird entwickelt und geleitet von einer promovierten Psycholinguistin der Universität
München. Als Mitarbeiter wurden ein Dozent für Mathematik, ein Dozent für
Rhythmik und ein Diplompsychologe gewonnen. 

Das Gilgamesch-Projekt ist wissenschaftlich untermauert und begleitet. Es will die
Kompetenz von Theoretikern (Wissenschaftlern der Fachrichtungen Psycholinguis-
tik, Phonetik, Kommunikation) und Praktikern (Lehrern) verbinden und verfolgt
zwei Ziele:
– Grundlagenforschung und
– neue Wege in der Alphabetisierung.
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Es soll eine Verstetigung des Projekts mit dem Ziel der Einrichtung fester Kurspro-
gramme erreicht werden. Aus dem ersten und zweiten Durchlauf des Projekts soll eine
“Didaktik der Schriftsprache für Lehrende” erstellt werden. Sie sollen – im Sinne der
Verbindung von Theorie und Praxis – auch über die Hintergründe und Problematik
des funktionalen Analphabetismus informiert werden. Das Projekt soll dann in seiner
“quasi-universitären und modellhaften Form” abgeschlossen werden.

Umsetzung

Nachdem das erste Problem der Teilnehmergewinnung gelöst war, wurde das Projekt
bald nach Kursbeginn mit den nächsten Schwierigkeiten konfrontiert. Die ursprüng-
liche didaktische Konzeption sah vor, dass den Jugendlichen kein Stoff vorgesetzt
wird, sondern dass das bearbeitet wird, was von den Jugendlichen als Schwierigkeit
erkannt wurde. Aber diese offene, an die “Gestaltungskraft” und aktive Mitarbeit
appellierende Konzeption musste rasch revidiert werden: Die TeilnehmerInnen (je
drei junge Frauen und Männer) zeigten ein hohes Maß an Unstrukturiertheit und
Passivität. Sie erwarteten eine streng vorgegebene Struktur. Die Dinge selbst in die
Hand zu nehmen, waren sie nicht gewohnt. Sie konnten nur reagieren und nicht agie-
ren. Die Diskrepanz zwischen offenem Angebot und gewünschter Strenge und Syste-
matik hatte in den ersten Projektwochen schwierige didaktische und erzieherische
Situationen zur Folge. Die ursprüngliche didaktische Konzeption wurde deshalb
dahingehend abgewandelt, dass systematische, inhaltlich gut fassbare Lerninhalte und
Ordnungsarbeiten offeneren Lernformen zunächst eindeutig vorgezogen wurden.
Das selbstständige, eigenaktive Arbeiten wurde von da aus eingeübt. Im Einzelnen
wurden folgende Stoffgruppen behandelt:

– Sprechen und Denken: Überblick zur Wortlehre, Klärung grammatischer Begrif-
fe, wichtige Rechtschreibregeln, Diktate, Orientierung in Texten, Lesen von
Erzählungen, Hören von Texten, Metagespräche über das Lernen;

– Mathematik: Grundrechenarten, Umgang mit Dimensionen, Bruchrechnen,
Prozente, geometrische Grundbegriffe;

– Rhythmik: Konzentration, Koordination, Fähigkeit, Muster zu erkennen, wieder-
zugeben oder abzuwandeln.

Schon bald nach Kursbeginn wurden die Projektmitarbeiter mit einem dritten Prob-
lem konfrontiert: Alle drei männlichen Teilnehmer brachen die Maßnahme ab; sie
hatten massive Drogenprobleme und/oder kamen auf andere Weise mit dem Gesetz
in Konflikt. Eine weitere Teilnehmerin musste das Projekt unfreiwillig verlassen, weil
sie vom Sozialamt aus eine Maßnahme zur beruflichen Bildung von Migrantinnen
besuchen musste, die zum Hauptschulabschluss führen soll. Die verbliebenen Teil-
nehmerinnen entwickelten sich allerdings sehr positiv hinsichtlich ihres inhaltlichen
und strategischen Wissens wie auch hinsichtlich ihres Verhaltens und Selbstwerts. Für
die Zeit nach der eigentlichen Projektarbeit wurde eine Übergangsphase konzipiert,
die den Teilnehmerinnen erlaubt, ihren Lernprozess fortzusetzen und selbstständiger
zu werden.
Die Probleme bei der Teilnehmergewinnung setzten sich im zweiten Durchgang fort.
Die Projektleiterin musste außerdem eine neue bittere Erfahrung machen: Es herrscht
in den relevanten Institutionen des Bildungswesens ein großer Mangel an Problem-
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bewusstsein. In der Vorbereitungsphase für das Kursjahr 1999/2000 hat sie alle
Münchner Haupt- und Förderschulen (insgesamt 56) angeschrieben und keine einzi-
ge Rückmeldung bekommen. So konnte sie für den zweiten Lauf, der am 20. Sep-
tember 1999 begann, zunächst nur drei junge Frauen zwischen 17 und 19 Jahren
gewinnen. Die Projektleiterin hofft jedoch, dass sich bis Ende Oktober 1999 weitere
Jugendliche zu einer Teilnahme entschließen. 

Erfahrungen

Die Bildung des ersten Kurses und seine Durchführung vom September 1998 bis
März 1999 waren von erheblichen Schwierigkeiten geprägt. Der Versuch, Theorie
(Wissenschaft) und Praxis zu verbinden, bedeutete wohl nicht nur für die teilneh-
menden Jugendlichen, sondern auch für die Projektleiterin und die Mitarbeiter eine
harte Prüfung. Theorien über den Schriftspracherwerb sind eine Sache, die Umset-
zung dieser Theorien und Erkenntnisse in pädagogische und didaktische Konzepte
beim Umgang mit einer äußerst schwierigen Zielgruppe sind eine andere. Allerdings
muss man es den Initiatoren und Mitarbeitern des Projekts Gilgamesch hoch anrech-
nen, dass sie sich mit neuen Methoden und Konzepten einer solch schwierigen und
vernachlässigten Klientel annehmen. Die äußerst fundierte und selbstkritische Doku-
mentation der Probleme und Schwierigkeiten durch die Projektleiterin zeigt auch,
dass man aus den Misserfolgen und Fehleinschätzungen gelernt hat. Die Brisanz des
Problems des funktionalen Analphabetismus, insbesondere seine gesellschaftlich
desintegrative Wirkung, muss nicht weiter betont werden. Das Projekt Gilgamesch
sollte fortgesetzt werden, denn es verbindet die Kompetenz von Theoretikern und
Praktikern in einer innovativen Kooperation, um neue Wege in der Alphabetisierung,
in der Didaktik von Sprache, Schrift und Zahl zu finden und dies mit Grundlagen-
forschung zu verbinden. Die Erfahrungen und Erkenntnisse sollten in fest einzurich-
tende Kursprogramme implementiert werden, so dass dem mutmaßlich hohen Bedarf
seitens junger Erwachsener entsprochen werden kann.

Günther Schaub
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Integrationshilfe für schulpflichtige Spätaussiedler-Jugendliche

Caritasverband für Brandenburg e.V.
Bernau 
Brandenburg
01.07.1998 – 31.12.1999
Integrationshilfe auf verschiedenen Ebenen für schulpflichtige Spätaussiedler-
Jugendliche mit Schulverweigerungshaltung
vorberufliche Bildung, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, aufsuchende
Sozialarbeit, Stadtteil-/Gemeinwesenarbeit 

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 17 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: ehem. UdSSR
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulbummler, Schulverweigerer
Soziale Merkmale: Aussiedler, Konflikte im Elternhaus, allein

Erzogene, unzureichende Deutsch-Kenntnisse

Ansprechpartner

Caritasverband Brandenburg e.V.
Aussiedlerberatungsstelle
Frau Katrin Hawliczek
Breitscheidstr. 43 a
16321 Bernau
Telefon: 03338/76 36 50
Fax: 03338/76 36 50

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 95% Bundesverwaltungsamt; 5% Landkreis, Jugendamt
Rechtsgrundlagen: Maßnahme der Bundesstelle; Einzelfallhilfe nach dem KJHG

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Leiterin der Beratungsstelle: Dipl-Sozialarbeiterin/Dipl.-Sozialpädagogin
Projektleiterin: Dipl.-Dolmetscherin

Kooperationspartner

Jugendtreff “DOSTO”
Gesamtschule Bernau
Bildungsträger
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3.5

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:



Arbeitsamt, Berufsberatung
Jugendamt

Kurzbeschreibung

Das Praxismodell beinhaltet eine Doppelstrategie, um den Problemen schulverwei-
gernder Aussiedler-Jugendlichen zu begegnen:

Um ein Abgleiten in die totale Perspektivlosigkeit zu verhindern, werden Beratung,
Fortbildung, Unterstützung bei der Gestaltung des weiteren Berufsweges sowie Frei-
zeitangebote bereitgehalten. Auf diese Weise gelingt es, Jugendliche, deren weiterer
Lebensverlauf als risikoträchtig eingestuft wird, in die Hilfsangebote des Bildungs-,
Ausbildungs- und Jugendhilfesystems zurückzuführen.

Die zweite Strategievariante besteht darin, die Institutionen einer Kommune bzw.
eines Landkreises, für die bis 1996 Aussiedler bestenfalls Durchreisende mit kurzzei-
tigem Aufenthalt waren, für die Aufgaben zu sensibilisieren, die sich daraus ergeben,
dass Aussiedler mit ihren besonderen Bedürfnissen und Lebenslagen relativ dauerhaft
ansässig sein werden. Es ist diese Lobbyfunktion der Beratungsstelle für Aussiedler,
die zwar nur langsame, in kleinen Schritten vollzogene, aber letztendlich wichtige
Veränderungen in den örtlichen Institutionen schafft.

Ausgangsproblematik

Träger des Praxismodells ist eine Beratungsstelle für Spätaussiedler der Caritas, die in
diesem Feld seit 1995 arbeitet. Bis 1996 bestand für die Kommune und ihre Institu-
tionen nur geringer Bedarf, sich mit den Problemen und Situationen der Spätaus-
siedler auseinander zu setzen, weil diese überwiegend nach relativ kurzem Aufenthalt
in die alten Bundesländer übersiedelten. Mit dem Wohnortszuweisungsgesetz von
1996 veränderte sich die Situation. Die Spätaussiedler mussten in Bernau bleiben und
die kommunalen Institutionen mussten sich auf die Bedürfnisse und Lebenslagen
einer neuen Bevölkerungsgruppe einstellen. Dies geschah allerdings nur sehr zöger-
lich. 1998 suchte die Direktorin der örtlichen Gesamtschule per Vermittlung der Aus-
länderbeauftragten des Landkreises den Kontakt zur Beratungsstelle, um das Problem
des Schulschwänzens durch junge Spätaussiedler anzusprechen. Der Beratungsstelle
wurde nach einiger Zeit eine Liste mit den Namen von zehn bis zwölf Jugendlichen
übermittelt, in der Mehrzahl Jungen, einige Mädchen, die unregelmäßig oder gar
nicht am Schulunterricht teilnahmen.

Konzeption

Die Beratungsstelle begriff Schulverweigerung von Spätaussiedler-Jugendlichen als
Symptom für gesellschaftliche Problemlagen, denen, so die Annahme, einerseits
durch Jugend- und Familienarbeit begegnet werden konnte. Andererseits definierte
die Beratungsstelle ihre Aufgabe – über die Funktion der Beratung der Zielgruppe
hinaus – als die einer Sensibilisierung der örtlichen Institutionen für neue Anforde-
rungen, die sich aus der Tatsache ergaben, dass eine Gruppe mit besonderen Merk-
malen und Bedürfnissen dauerhaft in der Stadt bzw. im Landkreis ansässig wurde.
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Die Konzeption sah vor, durch Gespräche mit Beteiligten und Betroffenen den
Handlungsbedarf zu ermitteln und notwendige Aktivitäten soweit möglich selbst ein-
zuleiten bzw. bei anderen Institutionen zu initiieren.

Umsetzung

Nachdem die Beratungsstelle von der Schule über das Problem der Schulverweigerer
informiert worden war, wurde in einem nächsten Schritt eine Liste mit zehn bis zwölf
Namen von Jugendlichen übermittelt, die in besonderer Weise betroffen waren. Die
Familien waren der Beratungsstelle zum Teil bereits bekannt. Den Familien wurde
brieflich ein Termin für einen Hausbesuch angekündigt, der in fast allen Fällen auch
bestätigt und wahrgenommen wurde. Bei diesen Gesprächen, an denen die betreffen-
den Jugendlichen, die Mütter und zum Teil auch Geschwister teilnahmen, kamen die
betroffenen Familien in der Regel sehr schnell zur Sache: Das Problem des Schul-
schwänzens wurde im Allgemeinen als bekannt eingestanden, die Familien sahen aber
keine Lösungsmöglichkeiten und waren in einigen Fällen froh über die Intervention
der Beratungsstelle. Zwar waren die Familien auch von der Schule wegen des
Problems angesprochen worden, die Kontakte führten aber mangels fehlender kon-
kreter Lösungsangebote durch die Schule über gegenseitige Schuldzuweisungen nicht
hinaus.

Nach der Bestandsaufnahme der Beratungsstelle waren in den Herkunftsfamilien der
Jugendlichen zwei Konstellationsvarianten vorzufinden:
– Die erste Variante war durch schwierige Familienverhältnisse gekennzeichnet, die

schon im Herkunftsland bestanden hatten und durch die Migration verschärft
wurden. 

Um die hier diagnostizierten Probleme bearbeiten zu können, richtete die Beratungs-
stelle ein Erziehungsberatungsangebot ein, an dem die angesprochenen Mütter relativ
regelmäßig teilnahmen. Hier war das Ziel, soweit möglich, die Problemlösungskom-
petenzen der Familien selbst zu stärken. Zum Teil wurde eine Vermittlung in Rich-
tung Einzelfallhilfe des Jugendamtes vorgenommen.

– Die zweite Konstellationsvariante stellten Familien dar, die als “intakt” charakte-
risiert wurden, und wo die Schulverweigerung der Jugendlichen primär als Migra-
tionsfolge gesehen wurde (insbesondere fehlende Sprachkompetenz aufseiten
der Jugendlichen und fehlendes Eingehen der Institutionen auf deren besondere
Situation).

Hier wurde in Kooperation mit einem örtlichen Jugendtreff das folgende Angebot
gemacht:
– Einrichtung eines offenen Treffs mit Beratung,
– ein Tag in der Woche Deutsch-Nachhilfe und eine Stunde Deutsch-”Sprachaus-

tausch” mit deutschen Jugendlichen,
– gelegentliche Freizeitangebote,
– Wochenendseminare,
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– Unterstützung beim Suchen nach Zugängen zu Anschlussangeboten an die Schu-
le (schulisches Berufsvorbereitungsjahr, Intensiv-Sprachkurse, sonstige Arbeits-
amtsmaßnahmen).

Als schwierig einzulösen erwies sich der Anspruch der Beratungsstelle, dem Problem
des Schulschwänzens zu begegnen, indem auf eine Änderung seitens der Schule
gedrängt wurde. Obwohl die Schule sich Hilfe suchend an die Beratungsstelle gerich-
tet hatte, war es äußerst problematisch, zwischen Schule und Beratungsstelle Koope-
rationsbezüge zu etablieren. Da die Schule ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten als
begrenzt und relativ wirkungslos wahrnahm, gab es nur eine begrenzte Bereitschaft,
sich in einer Kooperation unter Umständen auch externer Kritik aussetzen zu müssen.

Als erste Ergebnisse der Lobbyarbeit der Beratungsstelle für die Ausländer-Jugend-
lichen werden genannt:
– Ein Mitglied der erweiterten Schulleitung wurde inzwischen beauftragt, sich mit

den Belangen der Ausländer-Jugendlichen in der Schule zu befassen. Ein Problem
allerdings ist, dass die betreffende Person nicht über russische Sprachkenntnisse
verfügt.

– Zur schulischen Integration neu zugewanderter Jugendlicher wurde ein Sprach-
kurs Deutsch für Aussiedler eingerichtet, der zehn Unterrichtsstunden in der
Woche umfasst. Aus der Sicht der Beratungsstelle müsste die Perspektive die Ein-
richtung einer besonderen Klasse sein, die diese Zielgruppe systematisch auf die
Anforderungen des deutschen Schulsystems vorbereitet.

Erfahrungen

Durch das Praxismodell ist es gelungen, einen relativ großen Anteil der Jugendlichen,
die durch die Verweigerung des Schulbesuchs in den letzten Jahren der allgemein bil-
denden Schulen riskierten, in die absolute Perspektivlosigkeit abzudriften, zumindest
in die für benachteiligte Jugendliche eingerichteten Hilfsangebote (schulisches
Berufsvorbereitungsjahr, Sprachkurse für Aussiedler, sonstige Angebote der Jugendbe-
rufshilfe) zu reintegrieren. Dies wird vor dem Hintergrund der Ausgangslage als
Erfolg angesehen. Gleichzeitig wird eingestanden, dass Hilfsangebote der Jugendhilfe
nur begrenzt erfolgreich sein können, wenn sich nicht Schule systematisch auf die
Bedürfnisse und Lebenslagen dieser neuen Gruppe von SchülerInnen einstellt.

Die Gemeinwesenorientierung des Praxismodells ist mit der Zielsetzung verbunden,
in Wahrnehmung einer Mittlerfunktion zwischen den Aussiedler-Jugendlichen und
ihren Familien auf der einen Seite und den örtlichen Institutionen auf der anderen
Seite letztere schrittweise dahingehend zu verändern, dass sie sich kompetent auch
mit den Problemlagen dieser Zielgruppe befassen. Hier werden nach und nach Erfol-
ge einer konsequenten und kontinuierlichen Lobbyarbeit gesehen. Die Veränderun-
gen gestalten sich allerdings relativ langsam.

Frank Braun
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IQ – Integration und Qualifikation

Diakonisches Werk Bergstraße
Lampertheim/Ried 
Hessen
01.08.1998 – 31.07.2000
Gemeinwesenorientierte Integration und Qualifikation von zugezogenen Jugend-
lichen
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder
Arbeit, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, 
Stadtteil-/Gemeinwesenarbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 24 Jahre
Kapazität: 16
Nationalität: Ausländer
Herkunftsland: Polen, Ex-Jugoslawien, ehem. UdSSR, Türkei,

Eritrea, Äthiopien, Kongo
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung
Soziale Merkmale: Aussiedler, Asylanten, Bürgerkriegsflüchtlinge,

Integrationsprobleme, unzureichende Deutsch-
Kenntnisse, geringes Selbstwertgefühl

Ansprechpartner

Jugendberatungsstelle EMI 20
Projekt “IQ”
Frau Ariadne Sartorius
Industriestr. 35
68623 Lampertheim/Ried
Telefon: 06206/92 99 0
Fax: 06206/92 99 33

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 85% Mittel des Bundesverwaltungsamtes (BVA);
15% Eigenmittel (z. B. Spenden)
Rechtsgrundlagen: Bundesverwaltungsamt (BVA) – Programm für Vertriebene

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Sozialberaterin: Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin
Lehrer: Lehrer
Lehrerin: Lehrerin (Sprachförderung)

3.6

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Sozialamt
Bücherei
VHS
Stadtjugendpflege
Ausländeramt
Migrationsdienst
Staatl. Schulamt
Arbeitsamt
Firmen
Beratungsstellen
Rotary-Club
Kirchengemeinden 
Vereine

Kurzbeschreibung

Auf der Basis der hessischen Landesprogramme “Beratung und Hilfe”, “Arbeit und
Beruf” und des Jugendgemeinschaftswerks für Aussiedler-Jugendliche kümmern sich
in der Jugendberatungsstelle der Diakonie in Lampertheim nördlich von Mannheim
drei Sozialarbeiter und Sozialpädagogen um von Arbeitslosigkeit bedrohte und
betroffene zugezogene Jugendliche, also um junge Spätaussiedler und um anerkannte
und (noch) nicht anerkannte Asylbewerber im Kindes- und Jugendalter. Das Pro-
gramm der Jugendberatung umfasst Einzelberatung, Gruppenangebote, Mädchen-
sozialarbeit und einen Computerkurs. Seit einigen Jahren ist in Lampertheim das
Phänomen zu beobachten, dass ausländische Jugendliche, obwohl sie eigentlich noch
schulpflichtig sind, von den Lehrern und Schulen (insbesondere den Berufsschulen)
nicht mehr beschult werden. 
Ein Arbeitskreis aus Berufsschullehrern, Mitarbeitern der Aussiedlerberatung etc.
wurde gegründet und rief wenig später das Projekt “IQ – Integration und Qualifika-
tion” ins Leben.

Zielgruppe des Projekts sind nach Deutschland zugezogene junge Menschen, die auf-
grund ihrer speziellen Situation noch nicht über ausreichende Kenntnisse und Fähig-
keiten verfügen, um eine Ausbildung zu beginnen. Die größten Hürden stellen in
aller Regel die massiven Probleme im Schriftsprachbereich dar. Folgerichtig ist ein
Ziel der Maßnahme, die Jugendlichen auf die externe Hauptschul-Abschlussprüfung
vorzubereiten. Informations- und Aufklärungsarbeit bezüglich des politischen und
wirtschaftlichen Systems der Bundesrepublik Deutschland, über das Bankenwesen,
die Berufs- und Arbeitswelt sowie die alterstypischen Angebote in der Region (wie
Vereine) wird ebenfalls geleistet. Hierzu gehören zum Beispiel ein ausführliches
Bewerbungstraining mit vorhergegangener Berufsorientierung, mehrere Besuche bei
der Berufsberatung des Arbeitsamtes Lampertheim und im Berufsinformationszent-
rum, mehrere Stadtrallyes, ein Besuch der öffentlichen Bücherei, Betriebspraktika
mit Vor- und Nachbereitung. Das Unterrichtsprogramm beinhaltet auch einen drei-
tägigen Aufenthalt in der regionalen Jugendherberge, eine Jahresabschlussfahrt in die
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Bundeshauptstadt Berlin, Kleingruppen- und Einzelarbeit, Aufsuchen von Behörden
und Freizeiteinrichtungen. 
Das Schulamt Heppenheim hat sämtliche Anträge der Jugendlichen auf vorläufiges
Ruhen der Schulpflicht für die Dauer der Maßnahme bewilligt. Begonnen wurde
die Integrations- und Qualifizierungsmaßnahme “IQ” im September 1998 mit
16 Teilnehmern mit Aussiedlerstatus, mit Asylbewerbern oder Bürgerkriegsflücht-
lingen. Der aktuelle IQ-Lehrgang läuft vom 16.8.1999 bis zum 31.7.2000 mit
16 Jugendlichen aus der Türkei (sechs), Jugoslawien (zwei) und jeweils einem aus
Eritrea, Äthiopien, dem Kongo und aus Deutschland. Die Jugendlichen haben mas-
sive Integrationsprobleme vor allem aufgrund ihrer Sprachdefizite und ihres gerin-
gen Selbstwertgefühls.

Das Projekt wird gefördert vom Bundesverwaltungsamt, wobei das zuständige Fach-
referat der Diakonie in Frankfurt die Formalitäten übernimmt. Nach dem ersten
Durchgang hat sich das IQ-Projekt bewährt: Nur ein Teilnehmer des Lehrgangs
1998/99 hat die Maßnahme abgebrochen, einer musste zurück nach Bosnien. Die
Übrigen haben den Hauptschulabschluss erworben und/oder nehmen an einem Pro-
gramm des Arbeitsamtes teil, gehen zur Schule oder haben einen Ausbildungsvertrag.
Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Vermittlung grundlegender Kulturtechni-
ken, zu denen natürlich vor allem auch Lesen, Schreiben und Rechnen gehören.
Daneben hat das Projekt – ganz im Sinne des christlichen Gebots der Nächstenliebe
– vor allem das Ziel, bei den Jugendlichen Verständnis für andere Länder und Kultu-
ren zu wecken. 

Ausgangsproblematik

Die Stadt Lampertheim hat ca. 20.000 Einwohner und liegt etwa 20 Kilometer nörd-
lich von Mannheim im äußersten Süden Hessens. Seit 1978 unterhält das Diakoni-
sche Werk in Hessen und Nassau in Lampertheim die Jugendberatungsstelle EMI 20,
benannt nach ihrem früheren Standort in der Emilienstraße 20. Auf der Basis der hes-
sischen Landesprogramme “Beratung und Hilfe” und “Arbeit und Beruf” sowie des
Jugendgemeinschaftswerks für Aussiedlerjugendliche kümmern sich drei Sozialarbei-
ter und Sozialpädagogen um von Arbeitslosigkeit bedrohte und betroffene zugezoge-
ne Jugendliche, also um junge Spätaussiedler und um anerkannte und (noch) nicht
anerkannte Asylbewerber im Kindes- und Jugendalter. Das Programm der Jugendbe-
ratung umfasst Einzelberatung, bei der Informationen und Anregungen zur allgemei-
nen und beruflichen Lebensplanung, Orientierungshilfe bei Entscheidungen in per-
sönlichen und beruflichen Angelegenheiten sowie Hilfen bei der Vermittlung in Aus-
bildungs- und Arbeitsstellen gegeben werden. In den Bereich der Einzelberatung
gehören außerdem: Sicherung der Lebensgrundlagen wie beispielsweise Regelung der
Finanzen (Schuldnerberatung), Hilfe bei der Wohnungssuche, Sozialberatung,
Krisenintervention bei Konflikten in Schule, Beruf und Familie, Begleitung und
Unterstützung von anderen Angeboten, wie z. B. Kontakte zur Berufsberatung des
Arbeitsamtes, Hilfe bei der Vermittlung in therapeutische Einrichtungen, Vermitt-
lung in andere Bildungseinrichtungen. Darüber hinaus werden persönliche und tech-
nische Dienstleistungen erbracht wie beispielsweise Begleitung bei Behördengängen,
Bereitstellung von Telefon, Schreibmaschine und PC. Die Gruppenangebote der
Jugendberatung umfassen Seminare und Kurse für Abgangsklassen, insbesondere für
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BVJ/BGJ-Klassen der Berufsschule Lampertheim, Organisation und Begleitung von
Betriebspraktika, berufsorientierende Projektveranstaltungen (Schnupperwerkstatt),
bedürfnisorientierte Gruppenangebote wie Foto- und Video-Workshops, Werk- und
Bastelangebote, Freizeit- und Wochenendseminare. Die Jugendberatung führt auch
Mädchensozialarbeit in Form von offenen Ausländerinnentreffs, Gruppenangeboten
für jugendliche Aussiedlerinnen, themenzentrierten Angeboten, Bildungsseminaren,
Planung und Durchführung von mädchenspezifischen Berufsorientierungs- und
Berufsvorbereitungsseminaren, Angeboten im Bereich der Körpererfahrung und Kör-
persprache durch. Angeboten wird ferner ein Computerkurs (Grundwissen EDV,
Einführung in Windows 95), der zweimal wöchentlich stattfindet.

Seit einigen Jahren ist in Lampertheim das Phänomen zu beobachten, dass ausländi-
sche Jugendliche, obwohl sie eigentlich noch schulpflichtig sind, von den Lehrern
und Schulen (insbesondere den Berufsschulen) nicht mehr beschult werden: Die Leh-
rer lehnen die Verantwortung ab – u.a. mit Verweis auf Sicherheitsbestimmungen, die
von den Jugendlichen, die häufig Deutsch weder lesen noch schreiben können, nicht
eingehalten werden. Mit stillschweigender Duldung der Behörden wird so zuneh-
mend die Schulpflicht umgangen. Ein Arbeitskreis aus Berufsschullehrern und Mit-
arbeitern der Aussiedlerberatung wurde gegründet und rief wenig später das Projekt
“Empowerment für Aussiedler-Jugendliche” ins Leben, das später den etwas griffige-
ren Namen “IQ – Integration und Qualifikation” erhielt.

Konzeption

Zielgruppe des Projekts sind nach Deutschland zugezogene junge Menschen, die auf-
grund ihrer speziellen Situation noch nicht über ausreichende Kenntnisse und Fähig-
keiten verfügen, um eine Ausbildung beginnen zu können. Die größten Hürden
stellen in aller Regel die massiven Probleme im Schriftsprachbereich dar, aber auch
mangelhafte Kenntnisse der deutschen Kultur und des deutschen Ausbildungssystems
erschweren den Zugang. Viele Jugendliche haben in ihrem Herkunftsland keinen
Schulabschluss erlangt. Folgerichtig ist ein Ziel der Maßnahme, die Jugendlichen auf
die externe Hauptschul-Abschlussprüfung vorzubereiten, und zwar in den Unter-
richtsfächern Mathematik, Biologie und Erdkunde sowie vor allem Deutsch. Dane-
ben werden die Jugendlichen im Fach Hauswirtschaft unterrichtet. Hierzu gehören
jedoch nicht nur der allgemeine hauswirtschaftliche Unterricht, sondern auch das
vorherige Erstellen eines Haushaltsplans sowie das Kennenlernen günstiger Einkaufs-
möglichkeiten in Lampertheim. Informations- und Aufklärungsarbeit bezüglich des
politischen und wirtschaftlichen Systems der Bundesrepublik Deutschland, über das
Bankenwesen, die Berufs- und Arbeitswelt sowie die alterstypischen Angebote in der
Region (z. B. Vereine) wird ebenfalls geleistet. Hierzu gehören z. B. ein ausführliches
Bewerbungstraining mit vorhergegangener Berufsorientierung, mehrere Besuche der
Berufsberatung des Arbeitsamtes Lampertheim und im Berufsinformationszentrum,
mehrere Stadtrallyes, ein Besuch der öffentlichen Bücherei, Betriebspraktika mit Vor-
und Nachbereitung. Zum Unterrichtsprogramm gehören auch ein dreitägiger
Aufenthalt in der regionalen Jugendherberge, eine Jahresabschlussfahrt in die Bundes-
hauptstadt Berlin, Kleingruppen- und Einzelarbeit, Besuche bei Behörden und
Freizeiteinrichtungen. Die Resonanz auf das Angebot war sehr groß. Es gab mehr An-
meldungen als Plätze, die zur Verfügung standen. Zum Teil veranlassten die Schulen
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in Lampertheim die Anmeldung einzelner Jugendlicher. Das Schulamt Heppenheim
hat sämtliche Anträge der Jugendlichen auf vorläufiges Ruhen der Schulpflicht für die
Dauer der Maßnahme bewilligt.

Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen,
die Erhöhung der Akzeptanz im Gemeinwesen, die Steigerung des Selbstwertgefühls,
gegebenenfalls die Vorbereitung auf den externen Hauptschulabschluss und die Integ-
ration in das politische, gesellschaftliche und soziale Leben in Lampertheim. Eines der
wichtigsten Ziele des Projekts ist der Abbau von Spannungen zwischen den Aussied-
lerjugendlichen – die oft ein “rechtes”, fremdenfeindliches Image haben – und den
zugezogenen Jugendlichen z.B. aus Jugoslawien, Afrika und Asien. Das Motto lautet
hier: Abbau von Vorurteilen und Aggressionen durch Information und Aufklärung
über Sitten, Gebräuche und Geschichte der verschiedenen Länder, aus denen die
Jugendlichen stammen. Sie werden in gemischten Gruppen zusammengefasst und
lernen etwas über die sozialen, politischen und gesellschaftlichen Hintergründe der
verschiedenen Herkunftsländer der Jugendlichen.

Umsetzung

Begonnen wurde die Integrations- und Qualifizierungsmaßnahme IQ im September
1998 mit 16 Teilnehmern mit Aussiedlerstatus, mit Asylbewerbern oder Bürger-
kriegsflüchtlingen. Allen gemeinsam waren mangelnde Kenntnisse der deutschen
Sprache, der deutschen Kultur und der sozialen, politischen und beruflichen Gege-
benheiten in Deutschland. Teilweise wurden die Jugendlichen als “nicht beschulbar”
abgestempelt. Nach der Einstellung geeigneter Fachkräfte auf Honorarbasis werden
Gruppen von Jugendlichen gebildet, wobei möglichst homogene Kompetenzen der
Teilnehmer angestrebt werden. Mit den Jugendlichen werden zunächst so genannte
Kompetenzziele erarbeitet. Hier werden die verschiedensten Bereiche erfasst, in denen
Jugendliche sich Kompetenzen erworben haben, wie z. B. im handwerklichen, sozia-
len, kreativen oder sprachlichen Bereich. Diese Kompetenzprofile sind die Basis für
weitere Aktivitäten. Grundlage des methodischen Arbeitens ist der Stärkeansatz, der
darauf abzielt, an den Stärken der Jugendlichen anzusetzen, statt primär die Defizite
im Blick zu haben. Durchgeführt werden Rollenspiele, Einzel- und Gruppenarbeit,
Partnerarbeit, Collagen. Durch mehrere Maßnahmen außerhalb der Räume des Dia-
konischen Werks wird der Kontakt zur Bevölkerung in Lampertheim gesucht. Hierzu
werden Behördenbesuche, Stadtrallyes, Besuche in Beratungsstellen wie der Sexualbe-
ratungsstelle Pro Familia, Kontakte mit Sportvereinen, Fahrten etc. angeboten.
Aktuelle politische Ereignisse, wie beispielsweise Wahlen, werden zum Anlass genom-
men, den Teilnehmern den Aufbau der Bundesrepublik zu erläutern und sie zu moti-
vieren, ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Städtische Einrichtungen, wie bei-
spielsweise die öffentliche Stadtbücherei, werden besucht, was dazu geführt hat, dass
einige Teilnehmer dieses Angebot inzwischen regelmäßig nutzen. Durch zwei
Betriebspraktika sollen die Jugendlichen in das Wirtschaftsleben in Lampertheim
integriert werden. Die Kontakte im Rahmen dieser Praktika in den ansässigen Unter-
nehmen haben inzwischen dazu geführt, dass der Rotaryclub einen Intensiv-Deutsch-
kurs finanziert. Der Kurs wurde im Februar 1999 durchgeführt.
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Der aktuelle IQ-Lehrgang läuft vom 16. August 1999 bis zum 31. Juli 2000 mit
15 Jugendlichen aus der Türkei (6), Jugoslawien (2), Eritrea, Äthiopien, dem
Kongo und aus Deutschland (4). Die Jugendlichen haben massive Integrations-
probleme vor allem aufgrund ihrer Sprachdefizite und ihres geringen Selbstwert-
gefühls. Insgesamt wird das Potenzial an Jugendlichen mit diesen Problemen auf
50 bis 80 am Ort geschätzt. Das Projekt wird gefördert vom Bundesverwaltungs-
amt, wobei das zuständige Fachreferat der Diakonie in Frankfurt die Formalitäten
übernimmt. Die Betriebspraktika werden durchgeführt in Hotels, Kfz-Werkstätten,
Maler- und Lackiererbetrieben, bei Friseuren, Floristen, in diversen Büros sowie
Arztpraxen. Vorgeschaltet wird ein viertägiges Seminar (Bewerbungstraining, Prak-
tikumsplatzsuche).

Erfahrungen

Nach dem ersten Durchgang hat sich das IQ-Projekt bewährt: nur ein Teilnehmer des
Lehrgangs 1998/1999 hat die Maßnahme abgebrochen, einer musste zurück nach
Bosnien. Die Übrigen haben den Hauptschulabschluss erworben und/oder befinden
sich in Maßnahmen des Arbeitsamts, gehen zur Schule oder haben einen Ausbil-
dungsvertrag. Durch die Berufsorientierung und die Betriebspraktika sind die
Jugendlichen klarer in ihrer Berufswahl und in der Einschätzung ihrer Chancen auf
dem Arbeitsmarkt geworden. Ein ausführliches Bewerbungstraining mit Erstellung
von Bewerbungsunterlagen, Einüben von Vorstellungsgesprächen und Eignungstests
hat sie sicherer auf dem Ausbildungsmarkt gemacht, so dass Bewerbungen zum Som-
mer 1999 erstellt werden konnten. Hier wurde auch der Kontakt mit dem Arbeitsamt
intensiv gehalten. Eine deutliche Verbesserung der Ausbildungschancen und die
Steigerung des Selbstwertgefühls wurden festgestellt. Die Teilnehmer wurden nach
diesem Jahr entweder in schulische Maßnahmen oder in eine Ausbildung gebracht.
Die Jugendlichen wurden sprachlich auf das Berufsleben vorbereitet, so dass kauf-
männische Ausbildungen angestrebt werden können. Die befürchteten Konflikte zwi-
schen Aussiedlerjugendlichen und politisch verfolgten Teilnehmern (Asylbewerbern)
sind ausgeblieben. Teilweise sind sogar freundschaftliche Kontakte zwischen diesen
beiden Gruppen entstanden.

Die MitarbeiterInnen der Jugendberatungsstelle in Lampertheim betrachten es
zurecht als Skandal, dass in einigen Regionen des Landkreises Bergstraße von den
zuständigen Behörden zugelassen wird, ausländischen Jugendlichen das Recht auf
eine ordnungsgemäße Schulbildung zu verwehren. Wenn LehrerInnen der Haupt-
und Berufsschule sich überfordert fühlen, wäre es Aufgabe der Schulbehörden, ent-
sprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das Projekt IQ kann und will die Aufgabe
einer regulären Haupt- oder Berufsschule nicht wahrnehmen. Der Schwerpunkt liegt
hier auf der Vermittlung grundlegender Kulturtechniken, zu denen natürlich auch
Lesen, Schreiben und Rechnen gehören. Die Vermittlung dieses Wissens dient aber
zunächst vorwiegend der Bewältigung von Alltagsproblemen. Daneben hat das Pro-
jekt – ganz im Sinne des christlichen Gebots der Nächstenliebe – vor allem das Ziel,
bei den Jugendlichen Verständnis für andere Länder und Kulturen zu wecken. Das
Konzept der Jugendberatungsstelle allgemein und speziell des Projekts IQ bemüht
sich, dieses Ziel in einer aufgelockerten Atmosphäre eher spielerisch zu erreichen.
Bewusst legt man keinen Wert auf eine schulmäßig strenge zeitliche und inhaltliche
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Strukturierung des Unterrichts. Daher hat man auch auf eine Förderung durch den
Garantiefonds des Bundes verzichtet, der eine solche verschulte Wissensvermittlung
vorsieht.

Günther Schaub
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KidZ I – Kreativ in die Zukunft I

Allgemeine Berufsschule (ABS); Zentrum für Schule und Beruf (zsb)
Bremen 
Bremen
seit 01.01.1995 
Beschulung und sozialpädagogische Unterstützung von in ihrer Regelschulbiografie
gescheiterten weiblichen Jugendlichen
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung,
Erwerb von Schulabschlüssen
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich
Altersgruppe: 15 – 18 Jahre
Kapazität: 8
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Polen, ehem. UdSSR, Türkei,

Somalia
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulverweigerer
Soziale Merkmale: defektes familiäres Umfeld, Drogenerfahrung,

psychisch Beeinträchtigte, geringes Selbstwert-
gefühl, geringe Sozialkompetenz, Delinquente

Ansprechpartner

Zentrum für Schule und Beruf 
KidZ I 
Frau Andrea Mann
Steffensweg 171
28217 Bremen
Telefon: 0421/38 35 40
Fax: 0421/38 35 89
E-Mail: amann@zsb.hb.shuttle.de

Allgemeine Berufsschule
KidZ I 
Frau Dorlinde Birkmann
Valckenburghstraße 9
28201 Bremen
Telefon: 0421/36 11 96 52
Fax: 0421/36 11 96 51

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 50% Senator für Bildung und Wissenschaft; 50% Senator
für Jugend und Soziales / Amt für Soziale Dienste

3.7

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rechtsgrundlagen: Vereinbarung zur Optimierung der Zusammenarbeit zwischen
Schule und Jugendhilfe vom 27.06.1996

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Lehrerin: Lehrerin Sek. I, Berufsschullehrerin
Fachlehrerin (1⁄2 Stelle): Berufsschullehrerin
Sozialpädagogin: Dipl.-Pädagogin

Kooperationspartner

Jugendhilfeträgereinrichtungen
Berufseingangsstufe/Berufsfachschule (B/BFS)
Berufspädagogische Beratung der Allgemeinen Berufsschule (ABS)
Schulermittlungsdienst
Schulpsychologischer Dienst

Kurzbeschreibung

Das Schulverweigerinnenprojekt “Kreativ in die Zukunft I” (KidZ I) ist ein Koopera-
tionsprojekt zwischen Schule und Jugendhilfe. Es wurde ein geschlechtsspezifischer
Ansatz gewählt, da eine tiefgreifende dauerhafte Verhaltensänderung nach Ansicht
der Projektmitarbeiterinnen nur mit einem problemzentrierten Ansatz möglich ist,
der die spezifischen Problemlagen und Verhaltensweisen der Mädchen berücksichtigt.
Das Projekt bietet acht Plätze. Die Mädchen erhalten Unterricht in den hauptschul-
relevanten Fächern. Daneben werden hauswirtschaftliche Fachpraxis und Grund-
kenntnisse in EDV (Textverarbeitung) und im Gestaltungsbereich vermittelt. The-
matische Interessen und Belange der Mädchen werden in den Unterricht integriert.
Das Programm wird den Mädchen durch Exkursionen, Klassenfahrten und andere
erlebnispädagogische Elemente schmackhaft gemacht. Ein wichtiger Teil der Arbeit
ist die Lebens- und Berufsplanung mit den Mädchen vor dem Hintergrund ihrer
weiblichen Identität. Dazu gehören auch Informationen über Sexualität, Verhütung,
Schwangerschaft. Bei den Teilnehmerinnen sollen ein positives Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben gefördert werden. Die
sozialpädagogische Begleitung, Beratung und Unterstützung soll den Mädchen vor
allem auch helfen, zu einer regelmäßigen Tagesstrukturierung zu finden. Das Errei-
chen des Hauptschulabschlusses ist aber nicht unbedingt das Hauptziel der Maßnah-
me; vielmehr steht im Vordergrund die psychosoziale Stabilisierung der Mädchen.
Die Verweildauer in dem Projekt beträgt ein Jahr bis drei Jahre. Das Team besteht aus
einer Lehrerin (volle Stelle), einer Fachlehrerin (halbe Stelle) und einer Sozialpädago-
gin. Das Projekt ist ein gelungenes Beispiel für eine funktionierende Kooperation zwi-
schen Schule und Jugendhilfe, also zwischen den Ressorts Bildung und Wissenschaft
sowie Jugend und Soziales, die sich auch die Kosten teilen.

Ausgangsproblematik

In Bremen gibt es seit etwa zehn Jahren den Bildungsgang Berufseingangsstufe/
Berufsfachschule (B/BFS), der etwas leistungsschwächere Sekundarstufe-I-Schüler-
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Innen mit einem praxisnahen Unterricht zum Hauptschulabschluss führen will.
Allerdings werden etwa 10% eines Jahrgangs auch von dieser Form des stark praxis-
bezogenen Unterrichts nicht mehr erreicht. Für diesen “harten Kern” der Schulver-
weigerInnen mussten neue Unterrichtsformen und -inhalte gesucht und entwickelt
werden. Die Gründe für Schulverweigerung sind vielfältig: Ausgrenzung aus der
SchülerInnengemeinschaft, psychische und physische Gewalterfahrung, Zukunfts-
ängste und Perspektivlosigkeit, familiäre Gründe führen häufig zu einer Art “Selbst-
aufgabe” und dazu, dass Kinder und Jugendliche den Schulbesuch dauerhaft ver-
weigern. Mitte der 90er Jahre versuchte in Bremen eine Gruppe von engagierten
LehrerInnen, eine dieser Zielgruppe entsprechende Unterrichtsform zu entwickeln.
Ein Ergebnis dieser Bemühungen war das Projekt KidZ I – “Kreativ in die Zukunft”.
Die Grundkonzeption wurde gemeinsam von LehrerInnen der B/BFS und der All-
gemeinen Berufsschule (ABS) erarbeitet. Mit eingebunden in die Planung und
Umsetzung wurde auch der Bereich der Jugendhilfe. Hier wurde eine kooperative und
ressortübergreifende Projektentwicklung und -gestaltung durch die Anbindung an
das zsb organisiert.

Konzeption

Von Beginn an wurde ein geschlechtsspezifischer Ansatz gewählt. Die Probleme, die
zur Schulverweigerung führen, sind bei Mädchen teilweise anders gelagert als bei Jun-
gen; verschieden sind vor allem aber die Symptome und Verhaltensweisen: Jungen
sind vor allem aggressiv und gewaltbereit, während Mädchen eine wesentlich breitere
Palette von “abweichenden” Verhaltensweisen aufbieten bis hin zu psychosomatischen
Störungen, Depressionen und Essstörungen. Eine tiefgreifende dauerhafte Verhal-
tensänderung ist nach Ansicht der Projektmitarbeiterinnen nur mit einem problem-
zentrierten Ansatz möglich, der die spezifischen Problemlagen und Verhaltensweisen
der Mädchen berücksichtigt. Ein ähnliches Projekt gibt es (mit einer kurzen Auszeit)
seit 1997 für Jungen.

Gemeinsam ist den Mädchen häufig die Herkunft aus einem “harten” sozialen Milieu
mit erheblichen Problemen (Arbeitslosigkeit, Alkohol, Drogen, Gewalt- und Miss-
brauchserfahrungen, Verwahrlosungstendenzen) im Elternhaus. Die Frustrations-
erlebnisse setzen sich häufig in der Schule fort: Die Mädchen haben das Gefühl, nicht
erwünscht, überflüssig und nutzlos zu sein. KidZ I will Schulverweigerinnen zu einer
neuen Lebensplanung motivieren, indem sie wieder Lust am Leben und am Lernen
finden. Das Projekt bietet acht Mädchen, die noch schulpflichtig sind, aber seit län-
gerem aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zur Schule gehen, die Möglichkeit,
den Hauptschulabschluss zu erwerben. Die Mädchen sind zwischen 15 und 18 Jah-
ren alt. Unter den Teilnehmerinnen sind auch Mädchen aus Polen, Somalia, der
Ukraine und der Türkei. Die Mädchen erhalten Unterricht in den hauptschulrele-
vanten Fächern. Daneben werden hauswirtschaftliche Fachpraxis sowie Grundkennt-
nisse in EDV (Textverarbeitung) und im Gestaltungsbereich vermittelt. Thematische
Interessen und Belange der Mädchen werden in den Unterricht integriert. Das Pro-
gramm wird den Mädchen durch Exkursionen, Klassenfahrten und andere erlebnis-
pädagogische Elemente schmackhaft gemacht. Ein wichtiger Teil der Arbeit ist die
Lebens- und Berufsplanung mit den Mädchen vor dem Hintergrund ihrer weiblichen
Identität. Dazu gehören auch Informationen über Sexualität, Verhütung, Schwanger-
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schaft. Bei den Teilnehmerinnen sollen ein positives Selbstwertgefühl und Selbstver-
trauen als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben gefördert werden. Die sozial-
pädagogische Begleitung, Beratung und Unterstützung soll den Mädchen vor allem
auch helfen, zu einer regelmäßigen Tagesstrukturierung zu finden. Das Erreichen des
Hauptschulabschlusses ist aber nicht unbedingt das Hauptziel der Maßnahme; viel-
mehr steht im Vordergrund die psychosoziale Stabilisierung der Mädchen.

Umsetzung

Das Schulverweigerinnenprojekt “Kreativ in die Zukunft I” (KidZ I) ist ein Koopera-
tionsprojekt zwischen Schule und Jugendhilfe. Im Bereich Schule ist es personell,
inhaltlich und strukturell nach den Prinzipien des Bildungsganges Berufseingangs-
stufe/Berufsfachschule (B/BFS) ausgerichtet. Schulorganisatorisch ist es an die Allge-
meine Berufsschule (ABS) angebunden. In den Räumen der ABS findet auch der
Unterricht statt. Die vom Amt für Soziale Dienste finanzierten Jugendhilfeanteile
werden vom Zentrum für Schule und Beruf (zsb) unter Trägerschaft des Deutschen
Roten Kreuzes, Kreisverband Bremen e.V., realisiert. Alle drei Institutionen arbeiten
bei der Planung, Koordination und Durchführung eng zusammen und tragen
gemeinsam die Verantwortung für das Projekt. Bei der übergeordneten Projektbeglei-
tung werden auch VertreterInnen der entsprechenden senatorischen Dienststellen mit
einbezogen. Der Senator für Bildung und Wissenschaft und der Senator für Jugend
und Soziales teilen sich die Kosten. Grundlage für diese Kooperation ist eine “Verein-
barung zur Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe”
vom 27.02.1996. Eine enge Zusammenarbeit findet weiterhin statt mit Jugendhilfe-
trägereinrichtungen, der Berufspädagogischen Beratung der Allgemeinen Berufsschu-
le, dem Schulermittlungsdienst und dem Schulpsychologischen Dienst.

Das Team besteht aus einer Lehrerin (volle Stelle), einer Fachlehrerin (halbe Stelle)
und einer Sozialpädagogin. Es gibt verschiedene Zugangswege in das Projekt. Die
Teilnehmerinnen müssen mindestens im zehnten Schulbesuchsjahr sein. Häufig
kommen die Mädchen aus B/BFS-Klassen in das Projekt. Auch der Schulermitt-
lungsdienst, dem alle Fälle von Schulverweigerung gemeldet werden, vermittelt Mäd-
chen in das Projekt. Ein weiterer Zugangsweg führt über Jugendhilfeeinrichtungen.
Ein Gespräch in der Berufspädagogischen Beratung der Allgemeinen Berufsschule
wird i. d. R. vorgeschaltet. Diese Einrichtung ist in Bremen zentral zuständig für
“unversorgte” Jugendliche ab dem elften Schulbesuchsjahr. In einem Vorstellungsge-
spräch können sich die Mädchen für oder auch gegen eine Teilnahme an dem Projekt
entscheiden; denn KidZ ist keine Zwangsmaßnahme. Ablehnungen sind freilich sel-
ten. Die Verweildauer in dem Projekt beträgt ein Jahr bis drei Jahre.

Erfahrungen

Das Projekt ist ein gelungenes Beispiel für eine funktionierende Kooperation zwi-
schen Schule und Jugendhilfe, also zwischen den Ressorts Bildung und Wissenschaft
sowie Jugend und Soziales. Etwa 40 Mädchen wurden bislang in das Projekt auf-
genommen – mit recht unterschiedlichem Erfolg. Die Schulabschlussquote wird mit
40% angegeben – ein Wert, der allerdings dadurch relativiert wird, dass der Schul-
abschluss nicht das Hauptziel der Maßnahme ist. Das Ziel der psychosozialen
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Stabilisierung wird nach Aussage der Projektmitarbeiterinnen von weit über drei Vier-
teln der Mädchen erreicht. Nach dem Ausscheiden aus dem Projekt findet eine zum
Teil informelle Nachbetreuung in Form von unregelmäßigen Treffen, Ämterbe-
gleitung, Hausbesuchen, Hilfe bei der Wohnungssuche u. Ä. statt. Die Projektmit-
arbeiterinnen versuchen, unabhängig vom formalen Erfolg (Schulabschluss) für die
Mädchen eine langfristige Perspektive zu finden und eine Abhängigkeit von der
Sozialhilfe zu vermeiden. Es gibt Übergänge in weiterführende Schulen, Ausbildung
oder Arbeit. Eine erfolgreiche Reintegration in Bildung mit beruflichen Zielen fand
bei 65% der Mädchen statt. 26% konnten erfolgreich in die Lebens- und Arbeitswelt
integriert werden. Bei ca. 10% wurde die weitere berufliche Karriere der Mädchen
durch eine Schwangerschaft zunächst unterbrochen oder sogar beendet. Allerdings
gibt es keine wissenschaftliche Begleitung des Projekts, und es findet auch keine sys-
tematische Beobachtung des weiteren Verlaufs statt. Nützlich wäre nach Meinung der
Projektmitarbeiterinnen ein direkter Übergang in berufsorientierende und -vorberei-
tende Maßnahmen nach dem Ausscheiden aus dem Projekt KidZ.

Günther Schaub
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Mädchen machen Schule – Ein Projekt zur Integration und
Reintegration von Schulverweigerinnen in Kooperation mit den
Solinger Hauptschulen – Modell Solingen

Internationaler Bund für Sozialarbeit
Solingen 
Nordrhein-Westfalen
01.01.1998 – 31.12.2001
Entwicklung von Strukturen und Rahmenbedingungen in der Institution Schule
zur frühzeitigen Diagnostik von Schulverweigerungstendenzen; Aufbau und Institu-
tionalisierung von Maßnahmen, die Schulverweigerinnen auffangen
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich
Altersgruppe: 14 – 16 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Italien, Ex-Jugoslawien
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulverweigerer, Hauptschüler 9./10. Schul-

besuchsjahr
Soziale Merkmale: geringe Sozialkompetenz, Verhaltensauffällige,

psychisch Beeinträchtigte, aus sozialen
Brennpunkten, Trebegänger, Drogenerfahrung,
hohe Gewaltbereitschaft

Ansprechpartner

IB – Projekt “Mädchen machen Schule”
Frau Dorothea Spieth
Felder Str. 67
42651 Solingen
Telefon: 0212/1 53 53
Fax: 0212/1 03 77

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 95%  Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozial-
arbeit” 1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend; 5% Eigenmittel
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

3.8

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleitung: Lehrerin Sek. I (Deutsch, Geschichte), therapeutische Zusatz-
ausbildung
Lehrerin: Lehrerin Sek. I (Kunst, Geografie)
Sozialpädagogin: Sozialpädagogin, therapeutische Zusatzausbildung
Sozialpädagogin: Dipl.-Sozialpädagogin, Erfahrung im betreuten Wohnen,
Schwerpunkt Mädchenarbeit
Honorarkräfte: spezifische Qualifikationen

Kooperationspartner

Jugendamt
Arbeitsamt
Betriebe
Träger
Schulamt
Schulleitungen
Berufsschulen
Lehrkräfte
Eltern

Kurzbeschreibung

Zielgruppe des Modellprojekts sind Schülerinnen in der 7. und 8. Klasse an Solinger
Hauptschulen, die aber tatsächlich im 9. oder 10. Schulbesuchsjahr sind und schon
seit geraumer Zeit den Besuch des Schulunterrichts verweigern. Die Mädchen sind in
der Regel im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. 

Mit dem Projekt soll erprobt werden, ob sozialpädagogische Angebote außerhalb des
Lernorts Schule dazu beitragen können, diese Zielgruppe zu motivieren, ihre Verwei-
gerungshaltung aufzugeben. Die Zielsetzung des Projekts bezieht sich aber auch auf
die Schulen selbst bzw. auf ihre Lehrkräfte. Dabei geht es um die Entwicklung von
Strukturen und Rahmenbedingungen in der Institution Schule, die eine frühzeitige
Diagnostik von Schulverweigerungstendenzen ermöglichen.

Darüber hinaus arbeitet das Projekt an der Erforschung der Ursachen und Bedin-
gungsfaktoren für Schulverweigerung und versucht, Methoden zu entwickeln, die die
Lern- und Leistungsmotivation der Schülerinnen fördern.

Ausgangsproblematik

Das Problem der Schulverweigerung trat an allen Solinger Hauptschulen auf. Haupt-
schulen, in deren Einzugsgebiet soziale Brennpunkte liegen, waren stärker betroffen.
SchülerInnen des 9. und vor allem des 10. Schulbesuchsjahres waren in ihren Verwei-
gerungstendenzen und ihrem Verweigerungsverhalten besonders auffällig. Projekte,
die sich mit Schulverweigerung befassten, hatten als Zielgruppe jedoch überwiegend
männliche Schüler. Eine Umfrage, die Anfang 1997 an allen fünf Solinger Haupt-
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schulen in Zusammenarbeit mit dem Schulsozialdienst der Stadt Solingen und dem
“Treffpunkt für Mädchen” durchgeführt wurde, versuchte unter anderem zu klären,
ob Mädchen grundsätzlich nicht anfällig für Schulverweigerung sind oder ob sie
(dabei) weniger auffallen. Befragt wurden Vertreter der Schulleitungen sowie Vertrau-
ens- und Beratungslehrkräfte.

Nach den Erfahrungen der Lehrkräfte ist Schulverweigerung keineswegs geschlechts-
spezifisch. Sie stellen fest, dass Mädchen in ihrer Verweigerungshaltung teilweise
sogar hartnäckiger sind als Jungen, wobei der Anteil ausländischer Schülerinnen unter
den Schulverweigerinnen gering ist. Die Lehrkräfte vermuten, dass einheimische
Eltern die Hauptschule als Schulform für ihre Töchter nur dann wählen, wenn wenig
Aussicht auf eine erfolgreiche Schullaufbahn besteht bzw. wenn die Schulkarriere der
Tochter schon sehr brüchig ist oder ein mangelndes Interesse der Eltern an der schu-
lischen und damit verbunden auch an der beruflichen Laufbahn des Kindes besteht.
Daher gehören in den Hauptschulen einheimische Schülerinnen häufig zu der Grup-
pe, die in der Schule nicht besonders leistungsstark und damit anfälliger für Verwei-
gerungstendenzen sind.

Die negativen Auswirkungen des schulischen Scheiterns sind vielschichtig. Für Mäd-
chen ohne erfolgreichen Abschluss der allgemein bildenden Schule ist eine Integra-
tion in die Arbeitswelt bei der heutigen Arbeitsmarktsituation nahezu aussichtslos.
Dies trifft in besonderem Maße auf die Region Solingen mit ihrem Metall verarbei-
tenden industriellen Schwerpunkt zu. Demotivation, Mutlosigkeit und Initiativlosig-
keit sind prägende Merkmale dieser Zielgruppe. Fluchttendenzen, wie z. B. in frühe
Mutterschaft oder Zugehörigkeit zu einer Clique oder Randgruppe (Trebegängerin-
nen, Drogenszene) sind häufig beobachtete Symptomatiken.

In Solingen besteht die Möglichkeit, schulverweigernde Jungen in der Jugendhilfe-
werkstatt Solingen unterzubringen. Versuche, dieses Angebot auch für Mädchen zu
nutzen, sind bisher gescheitert, da der ausschließlich gewerblich-technische Bereich
der Jugendwerkstatt für diese Zielgruppe nicht attraktiv ist. Die Schulen begrüßten
daher die Gründung des Projekts “Mädchen machen Schule”, das sich vor allem an
die Schülerinnen im 9. und 10. Schulbesuchsjahr richtet.

Konzeption

Zielgruppe des Modellprojekts sind Schülerinnen in der 7. und 8. Klasse an Solinger
Hauptschulen, die aber tatsächlich im 9. oder 10. Schulbesuchsjahr sind und schon
seit geraumer Zeit den Besuch des Schulunterrichts verweigern. Die Mädchen sind in
der Regel im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Diese Schülerinnen werden von der
Schule nicht mehr erreicht und besuchen trotz zum Teil massiver Intervention von
Seiten der Schulbehörde die Schule nicht mehr. Es handelt sich hierbei um Schüle-
rinnen mit zum Teil extremen Verhaltensauffälligkeiten, die unterschiedlich in
Erscheinung treten: auf der einen Seite starker Rückzug, passiver Widerstand,
Antriebsarmut, Depression, aggressives Verhalten sowie psychosomatische Erkran-
kungen und auf der anderen Seite Rebellion und die Ablehnung jeglicher Kontrolle
und Reglementierung. Diese Mädchen haben in der Regel eine negative Schulkarrie-
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re hinter sich, die im Teufelskreis “Scheitern – Unfähigkeitserleben – Angst – Ver-
meidung – Scheitern – Ersatzbefriedigung” abläuft.

Mit dem Projekt soll erprobt werden, ob sozialpädagogische Angebote außerhalb des
Lernorts Schule dazu beitragen können, diese Zielgruppe zu motivieren, ihre Verwei-
gerungshaltung aufzugeben. Die Zielsetzung des Projekts bezieht sich aber auch auf
die Schulen selbst bzw. auf ihre Lehrkräfte.

Bezogen auf die Zielsetzungen für die Schülerinnen werden zwei Bereiche unterschie-
den: Ziele im persönlichen Bereich sowie Ziele im sozialen Bereich: Im persönlichen
Bereich sollen die Schülerinnen über Erfolgserlebnisse und positive Erfahrungen
Selbstvertrauen gewinnen, eine realistische Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten
entwickeln, handlungsfähig werden und ihre Lernmotivation zurückgewinnen. Sie
sollen die Fähigkeit entwickeln, ihre eigenen Grenzen zu erkennen, diese schützen zu
lernen sowie die Grenzen anderer zu akzeptieren. Weiterhin sollen sie befähigt wer-
den, Verantwortung zu übernehmen und durchzuhalten, statt zu verweigern, Kon-
flikte auszutragen, statt Konflikte zu vermeiden oder die Flucht zu ergreifen.
Im sozialen Bereiche sollen die Schülerinnen im 9. Schulbesuchsjahr motiviert wer-
den, den Hauptschulabschluss anzustreben, um ihre Wettbewerbschancen auf dem
Arbeitsmarkt zu erhöhen. Damit verbunden ist das Ziel, diese Schülerinnen wieder in
das Regelsystem zu integrieren. Für die Schülerinnen im 10. Schulbesuchsjahr steht
die Orientierung auf die Arbeitswelt im Vordergrund. Ziel ist es, eine tragfähige Moti-
vation aufzubauen, indem den Schülerinnen Informationen über Berufe und prakti-
sche Erfahrungen über einen beruflichen Alltag vermittelt werden. Sozialpädagogisch
begleitete Praktika werden einen Einblick in die Arbeitswelt geben.

Die konkrete pädagogische Arbeit mit der Zielgruppe intendiert eine Wiederankopp-
lung der Schülerinnen an kontinuierliche Lernprozesse und damit verbunden eine
positive Beeinflussung ihres Einstiegs in die Arbeitswelt. Zum anderen soll eine
Reintegration von Schülerinnen in die Herkunftsschule angestrebt werden, um die
Chancen auf einen qualifizierten Schulabschluss zu erhöhen. 

Bezogen auf die Zielsetzungen für die Schule geht es um einen Transfer und somit
Verstetigung der im Modellprojekt erprobten pädagogischen Ansätze, Lernsettings,
Methoden und Inhalte. Zu diesem Zweck ist ein Einbeziehen der betroffenen Lehr-
kräfte in die Projektarbeit unerlässlich. Zum einen geht es darum, sie für die Belange
der schulverweigernden Mädchen zu sensibilisieren, zum anderen sollen sie innerhalb
ihrer Schulen Bedingungen für eine konfliktfreie Reintegration der durch das Projekt
betreuten Schülerinnen schaffen. Dies beinhaltet eine Öffnung der Lehrkräfte für
sozialpädagogische Inhalte und Methoden. Die Projektmitarbeiterinnen verstehen
sich in diesem Zusammenhang als Moderatorinnen, die die Selbstorganisation der
Lehrkräfte im Hinblick auf die Problematik Schulverweigerung begleiten.

Da die Lehrkräfte immer auch im Kontext mit der Institution Schule gesehen werden
müssen, muss die institutionelle Seite von Schule mit berücksichtigt werden. Voraus-
setzung ist die Bereitschaft der Lehrkräfte, Freiräume zu schaffen, um neue Ansätze
auszuprobieren, die präventiv gegen Schulverweigerung wirken. Die besonders in
Nordrhein-Westfalen angestrebte Autonomie von Schule bietet die Möglichkeit,
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rigide schulinterne Strukturen aufzulösen und Freiräume für sozialpädagogisch orien-
tierte Angebote innerhalb des Schulalltags zu schaffen.

Darüber hinaus strebt das Projekt an, die Kooperation und den Austausch zwischen
den am Modellprojekt beteiligten Hauptschulen zu koordinieren und zu begleiten.

Umsetzung

Der Zugang zu den Schülerinnen erfolgt in erster Linie über die Hauptschulen. Nach
Abklärung der schulinternen Situation und der Problemlagen der Schülerin wird in
enger Kooperation mit den Schulen, der Schulverwaltung und den Erziehungs-
berechtigten über die Teilnahme an dem Modellprojekt entschieden. Die Schülerin
und die Erziehungsberechtigten geben ihr schriftliches Einverständnis und erklären
sich zur verbindlichen Mitwirkung bereit. Die Schülerinnen bleiben formal Schüle-
rinnen ihrer Herkunftsschule. Das Modellprojekt kann bis zu zwölf Schülerinnen
aufnehmen.

Die Verweildauer im Projekt ist unterschiedlich; in der Konzeption wurde von einem
Schuljahr ausgegangen.

Die Projektarbeit begann am 04.05.1998 mit zwölf Schülerinnen aus den fünf
Solinger Hauptschulen. Sie waren im 9. und 10. Schuljahr, unterlagen also noch der
allgemeinen Schulpflicht. Am Ende des Schuljahres 1997/98 wechselten zwei Schüle-
rinnen aus dem 10. Schulbesuchsjahr in eine berufsvorbereitende Maßnahme des
Treffpunkts für Mädchen, eine andere Schülerin aus dem 10. Schulbesuchsjahr bean-
tragte eine Schulbesuchsverlängerung und blieb im Projekt. Das Projekt trennte sich
von zwei Schülerinnen, da sie auch durch das Projekt nicht gefördert werden konn-
ten: eine wurde außerhalb von Solingen in einem Heim untergebracht; bei der ande-
ren Schülerin bestand eine derart hohe Gewaltbereitschaft, dass innerhalb des Pro-
jekts damit nicht umgegangen werden konnte. Zu Beginn des Schuljahres 1998/99
waren noch acht Schülerinnen im Projekt, die vier freien Plätze wurden mit neuen
Schülerinnen besetzt.

Zentrales Instrument der pädagogischen Arbeit ist der individuelle Förderplan für
jede Schülerin, wobei die ganzheitliche, geschlechtsspezifische Förderung im Vorder-
grund steht. Dem liegt ein Bildungsverständnis zugrunde, das eine Gleichwertigkeit
von sozialem, kognitivem, handwerklichem und musisch-kreativem Lernen postu-
liert. Die Projektangebote berühren entsprechend die Sachebene, die Erlebnisebene
und die Beziehungsebene:
– Stammgruppenarbeit,
– soziale Gruppenarbeit,
– Einzelförderung,
– Arbeitsprojekte,
– Kurse,
– AGs,
– erlebnispädagogische Angebote,
– psychosoziale Begleitung und Betreuung,
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– Exkursionen, Reisen,
– handwerkliche und kreative Angebote,
– Freizeitaktivitäten,
– systemische Beratungsgespräche.

In der Institution Schule sollen Strukturen für die Erprobung neuer Ansätze ent-
wickelt werden, die präventiv gegen Schulverweigerung wirken. Dazu wurden schul-
interne Steuerungsgruppen im Rahmen des Schulentwicklungsprogramms initiiert,
die entsprechend der je eigenen Schulkultur Systeme entwickeln, um schon früh
Schulverweigerungstendenzen diagnostizierbar und Gegenmaßnahmen einsetzbar zu
machen. Das Ziel des Projektteams ist es, die Schulen zu begleiten und die Aktivitä-
ten zu koordinieren.

Zwei Lehrkräfte aus jeder Hauptschule, also insgesamt zehn Lehrkräfte sowie Ver-
treter des Schulamtes bilden die externe Steuerungsgruppe. Diese hat das Ziel, die
Modellprojektarbeit zu evaluieren, zwischen den Akteuren zu koordinieren und
Strategien für einen Transfer der Projektinhalte und -methoden in den Regelschulall-
tag zu entwickeln. Ein fachlicher Austausch unter den FachlehrerInnen findet in
Arbeitsgruppen statt.

Auf der institutionellen Ebene kooperiert das Projekt ferner mit Berufsschulen,
Jugendamt, Betrieben und dem Arbeitsamt. Mit den Erziehungsberechtigten der
Eltern findet ebenfalls eine Zusammenarbeit statt (Elterngespräche und Hausbesu-
che). In Abständen von zwei Monaten finden Elternabende und zweimal pro Schul-
jahr Elternsprechtage statt. 

Erfahrungen

Während der Zugang der Teilnehmerinnen zum Projekt am Anfang ausschließlich
über die Hauptschulen lief, sind es inzwischen die Eltern, die sich direkt an das Pro-
jekt wenden. Die Eltern erfahren davon über die Schulen oder über das Jugendamt.

Die Verweildauer im Projekt wird länger: Während die Mädchen anfangs ein Schul-
jahr bleiben sollten und zwei Schuljahre eher die Ausnahme waren, ist es jetzt umge-
kehrt: angestrebt werden zwei Schuljahre (bei einigen Mädchen wird das 11. Schul-
besuchsjahr beantragt), ein Schuljahr ist jetzt eher die Ausnahme. Der Hintergrund
ist zum einen die Erkenntnis, dass die Projektangebote umso effektiver sind, je länger
die Schülerinnen teilnehmen können, und zum anderen, dass viele Mädchen nicht
mehr in ihre frühere Schule zurückkehren wollen. Der alternative Lernort ist für die
Mädchen eine große psychische Entlastung, weil ein Teil ihrer Probleme in der abge-
benden Schule entstanden ist oder sich dort manifestiert hat. Gerade bei denen, die
über einen längeren Zeitraum nicht mehr zur Schule gegangen waren (400 Fehlstun-
den sind keine Seltenheit), verursachte die Vorstellung, wieder in die Regelschule
zurückkehren zu müssen, zum Teil große Ängste. Aus diesem Grund ist das Projekt-
ziel der Reintegration in die Regelschule auch relativiert worden. Der Hauptschulab-
schluss ist zwar nach wie vor das wichtigste Ziel, aber die Vorbereitung dazu kann
auch im Projekt erfolgen.
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Eine weitere Erfahrung war, dass die Schülerinnen bereits nach kurzer Zeit (eine
Woche) im Projekt schulischen Unterricht forderten und die so genannte Orientie-
rungs- oder Eingewöhnungsphase (ohne Unterricht) für beendet erklärten. Ferner
forderten sie die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss innerhalb des Projekts zu
erlangen. In Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Schulleitungen und Schulamt wurde
beschlossen, dass das Projekt Unterricht entsprechend dem Fächerkanon der Haupt-
schulen in Nordrhein-Westfalen für die 8. und 9. Klassen erteilt, wobei die Methode
freigestellt ist. Unterrichtet werden die Hauptfächer Deutsch, Englisch, Mathematik
in einer regelmäßigen Stundentafel, alle anderen Fächer werden in Projektform erteilt
(z. B. Epochenunterricht, Tagesprojekte, Projektwochen). Für die Erstellung der
Zeugnisse ermitteln die Projektmitarbeiterinnen den Leistungsstand der Schüle-
rinnen und fassen diesen in Ziffernnoten zusammen. Diese Noten werden den
Herkunftsschulen mitgeteilt, die dann auch die Zeugnisse ausstellen. Um einen
vergleichbaren Wissens- und Leistungsstand zu gewährleisten, tauschen sich die Pro-
jektlehrerinnen regelmäßig mit den entsprechenden Fachlehrerinnen in der Haupt-
schulen aus.

In der Praxis spielt der werkpraktische Anteil eine geringere Rolle als ursprünglich
konzeptionell vorgesehen. Die Bereiche Metall bzw. Eisen haben so gut wie keine
Bedeutung. Holz dagegen wird von den Mädchen sehr stark nachgefragt.

Ein wesentlicher Baustein des Projekts ist die (Wieder-)Einbeziehung der Eltern als
vollwertige Partner in den Prozess der Bildung und Erziehung ihrer Töchter. Auf-
grund der intensiven Bemühungen der Sozialpädagoginnen im Projekt haben insbe-
sondere die Mütter im Laufe der Zeit eine gute Arbeitsbeziehung zu den Projektmit-
arbeiterinnen entwickelt. Die Ansprache an die Eltern erfolgte in Form eines Hilfs-
und Unterstützungsangebots, eines Angebots von gemeinsamer Reflexion über die
Probleme der Eltern bzw. die Probleme der Eltern mit der Tochter.

Dass das Projekt so erfolgreich arbeitet, ist vor allem dem Engagement der Mitarbei-
terinnen zu verdanken. Es ist nach wie vor das Ziel, auf zwei Ebenen zu agieren (Ziel-
gruppe Schülerinnen und Institution Schule), allerdings lässt sich dieses Ziel auf
Dauer nur dann realisieren, wenn personell und finanziell aufgestockt werden kann.
Zu denken ist insbesondere an eine weitere Mitarbeiterin, die sich ausschließlich mit
der Institution Schule befassen kann.

Maria Schreiber-Kittl/Haike Schröpfer
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MOVE

Zukunftsbau GmbH
Berlin
Berlin
01.01.1998 – 31.12.1999
Vorbereitung von jugendlichen “harten” Schulverweigerern auf die Externenprüfung
für den “Erweiterten Hauptschulabschluss”
vorberufliche Bildung, Erwerb von Schulabschlüssen
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 18 Jahre
Kapazität: 14
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulabbrecher, Schulverweigerer
Soziale Merkmale: ohne festen Wohnsitz, Heimjugendliche,

Trebegänger, Jugendamtsbetreuung

Ansprechpartner

Zukunftsbau GmbH
Projekt MOVE 
Frau  Klähne
Langhansstr. 74 b
13086 Berlin
Telefon: 030/44 36 87-16 
Telefon: 030/44 36 87-50
Fax: 030/4 78 69-333
E-Mail: euro@zukunftsbau.de

Zukunftsbau GmbH
Projekt MOVE 
Herr Dieter Baumhoff
Langhansstr. 74 b
13086 Berlin
Telefon: 030/4 78 69-0
Fax: 030/4 78 69-333
E-Mail: euro@zukunftsbau.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 100% § 13 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) durch
örtl. Jugendämter
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3.9

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:



Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) § 13

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

2 Lehrer: Lehrerausbildung (1 + Tischler)
Betreuer und Ausbilder: Erzieher, Steinmetz
Sozialarbeiter: Sozialarbeiter
Betreuerin: Elektromechanik
Betreuerin: Sozialarbeiterin, Tischler

Kooperationspartner

Jugendämter
Schulen
Eltern

Kurzbeschreibung

Ausgangspunkt für die Einrichtung des Praxismodells war das Verweigern des Schul-
besuchs durch SchülerInnen zu tendenziell immer früheren Zeitpunkten ihrer Schul-
karriere. Dies betraf in besonderem Maße auch Jugendliche, die durch die Inan-
spruchnahme von Hilfen zur Erziehung oder durch Kontakte zur Jugendgerichtshilfe
bereits zu Adressaten von Leistungen des Jugendamtes geworden waren. Auch trafen
bei einer Teilgruppe die Symptome von Schulverweigerung mit denen einer so
genannten Straßenkarriere zusammen.

Interessanterweise wird zumindest in einer Teilgruppe dieser Form von Schulverwei-
gerern der Erwerb von Abschlüssen, in diesem Fall der Erwerb des einfachen bzw. des
erweiterten Hauptschulabschlusses, hoch bewertet. Das Ziel Schulabschluss stellt
somit einen potenziellen Zugang zu einer Strategie der sozialen Stabilisierung und zur
weiteren beruflichen und sozialen Integration dar.

Die Konzeption beinhaltet ein zeitlich und organisatorisch flexibles Sozialisations-
und Lernangebot, das die Jugendlichen auf die Fremdenprüfung zum Erwerb des ein-
fachen bzw. erweiterten Hauptschulabschlusses und ihren Übergang in eine Berufs-
ausbildung vorbereitet. Methodisch wird dies in einer Verbindung von Unterricht,
fachpraktischen Projekten und Freizeitangeboten umgesetzt. 

Der Modellversuch erreicht die Gruppe der notorischen Schulverweigerer, die der
Schule zu einem frühen Zeitpunkt den Rücken kehren und deren Biographien zum
Teil durch Heim- und Straßenkarrieren und Kontakte zur Jugendgerichtshilfe
gekennzeichnet sind. Der Zugang zum Modellversuch ist insofern selektiv, als die
Motivation, einen Schulabschluss zu erwerben, zentrales Zulassungskriterium ist.
Selektivität  äußert sich auch in Kündigungen während der Probezeit und in Abbrü-
chen im Umfang von insgesamt einem Drittel der TeilnehmerInnen. 
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Die Strategie ist allerdings erfolgreich bei den Jugendlichen, die an den selbstgesetz-
ten Zielen festhalten beziehungsweise festzuhalten vermögen. Alle die Jugendlichen,
die bisher zur Fremdenprüfung angemeldet wurden, haben diese auch erfolgreich
absolviert.

Ausgangsproblematik

Ausgangspunkt für die Einrichtung des Praxismodells im Jahre 1996 war die zuneh-
mende Aufmerksamkeit für das Verweigern des Schulbesuchs durch SchülerInnen zu
tendenziell immer früheren Zeitpunkten ihrer Schulkarriere. Dies betraf in besonde-
rem Maße auch Jugendliche, die durch die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erzie-
hung bzw. durch Kontakte zur Jugendgerichtshilfe bereits zu Adressaten von Leistun-
gen des Jugendamts geworden waren. Auch bildeten sich bei einer Teilgruppe Symp-
tome eines Zusammentreffens von Schulverweigerung und von “Straßenkarrieren”
(“Trebe”) heraus.

Interessanterweise wird auch in dieser – in sich noch relativ heterogenen – Gruppe
mit hohem Risiko der gesellschaftlichen Marginalisierung zumindest in einer Teil-
gruppe der Erwerb von Abschlüssen, in diesem Fall der Erwerb des einfachen bzw. des
erweiterten Hauptschulabschlusses, hoch bewertet. Der Erwerb von Schulabschlüs-
sen stellt somit einen potenziellen Zugang zu einer Strategie der “sozialen Stabilisie-
rung” und zur weiteren beruflichen und sozialen Integration dar.

Das Praxismodell wurde von einem Träger entwickelt und implementiert, der in Ber-
liner innerstädtischen Bezirken im West- wie im Ostteil der Stadt eine relativ breite
Palette von Leistungen der Jugendsozialarbeit (Jugendwohnen, Berufsvorbereitung
und -ausbildung, Beschäftigung) erbrachte und häufig miteinander verknüpfte. Der
Stadtteilbezug, der für die Leistungen des Trägers charakteristisch ist, hatte eine Sen-
sibilisierung des Trägers für die Häufung der oben genannten Probleme im Berliner
Stadtbezirk Mitte zur Folge und führte zur Entwicklung der Konzeption (anfangs
finanziert aus ABM- und Eigenmitteln), die schließlich in den hier beschriebenen
Modellversuch einmündete.

Konzeption

Der Modellversuch hat ein zeitlich und organisatorisch flexibles Sozialisations- und
Lernangebot zum Gegenstand, das Jugendliche, die den Schulbesuch andauernd
verweigern, auf die Fremdenprüfung zum Erwerb des einfachen bzw. erweiterten
Hauptschulabschlusses und ihren Übergang in eine Berufsausbildung vorbereitet.
Gleichzeitig wird die Motivation der Jugendlichen, diese Abschlüsse zu erwerben (die
Voraussetzung für die Teilnahme ist), als Ausgangspunkt für ein Sozialisationsangebot
genutzt, das die “soziale Stabilisierung” der Jugendlichen (als Voraussetzung für die
soziale und berufliche Integration) zum Ziel hat.

Methodisch wird dies in einer Verbindung von Unterricht, fachpraktischen Projekten
und Freizeitangeboten umgesetzt. Dabei wird den gemeinsamen Lern- und Entwick-
lungsprozessen in Kleingruppen (um die fünf Jugendlichen) und einem integrierten

237



238

Einsatz der Fachkräfte (jede/r übernimmt jede Funktion) eine hohe Bedeutung zuge-
messen.

Umsetzung

Vorab sind die für die Umsetzung des Modellversuchs prägenden Rahmenbedingun-
gen zu benennen:
– Das Projekt ist in Fabrikräumen im Hinterhof eines sanierungsbedürftigen

Mietshauses in Berlin-Mitte untergebracht. Die Räume umfassen relativ einfach
ausgestattete Werkstätten (Holz und Metall), Unterrichtsräume, einen Essraum
mit Küche und weitere Aufenthaltsräume.

– Die Finanzierung erfolgt auf der Basis von Tagespflegesätzen für die Jugendlichen
durch die “entsendenden” Bezirksjugendämter. Das setzt voraus, dass aus Sicht
der Jugendämter Leistungspflicht besteht bzw. anerkannt wird, wenn sich
jugendliche InteressentInnen direkt beim Projekt melden. Im Projekt gibt es
14 Plätze, die nach diesem Finanzierungsmodus besetzt werden können.

– Es gibt für den Modellversuch keine allgemeine Befreiung von der Schulpflicht.
Das heißt: Soweit die Jugendlichen noch der Schulpflicht unterliegen, muss eine
Befreiung im Einzelfall mit der zuständigen Schulverwaltung ausgehandelt wer-
den.

– Die angestrebten Hauptschulabschlüsse können per “Fremdenprüfung” zu zwei
Terminen im Kalenderjahr abgelegt werden. Sie umfasst mehrere schriftliche Prü-
fungsarbeiten und – nach deren Bestehen – eine mündliche Prüfung. Bei Nicht-
bestehen ist eine einmalige Wiederholung möglich. Gegenüber den Alternativen
des Erwerbs derselben Schulabschlüsse durch das erfolgreiche Absolvieren von
Vollzeitschuljahren an berufsbildenden Schulen stellt die “Fremdenprüfung” die
zweifellos aufwendigere und risikoträchtigere Variante dar.

– Der Träger verfügt im räumlichen Umfeld des Modellversuches über Angebote
des betreuten Wohnens, in denen Jugendliche bei entsprechendem Bedarf unter-
gebracht werden können.

Der Zugang der TeilnehmerInnen erfolgt in der Regel entweder durch Vermittlung
von Jugendämtern oder aber durch Selbstmeldung bzw. der Identifikation potenziel-
ler TeilnehmerInnen in Einrichtungen des Trägers. Im Auswahlverfahren wird insbe-
sondere geklärt, ob der Erwerb von Schulabschlüssen den Zielen der Jugendlichen
entspricht bzw. ob andere Angebote diesen Zielen eher gerecht würden. Die Jugend-
lichen müssen nachweisbar über einen längeren Zeitraum der Schule ferngeblieben,
zum Zeitpunkt des Eintrittes 14 bis 16 Jahre alt sein und ansonsten die Förder-
voraussetzungen des zuständigen Jugendamts erfüllen. Zusätzlich gibt es keine
Zugangs- bzw. Ausschlusskriterien.

Nach einer Projektstatistik auf der Basis einer Gesamtzahl von 40 TeilnehmerInnen
hatten diese zum Zeitpunkt ihres Eintritts die folgenden Schuljahre absolviert: 
5. Klasse: 3%
6. Klasse: 15%
7. Klasse: 54%
8. Klasse: 20%
9. Klasse: 8%



Diese Zugangsvoraussetzungen zeigen, dass gemessen an den zehn Schuljahren, nach
denen in Berlin der erweiterte Hauptschulabschluss erworben wird, die Mehrzahl der
Jugendlichen ein “Schulbesuchsdefizit” von drei und mehr Jahren hatte.

Eine nach Projektangaben nicht für alle Durchgänge repräsentative Momentaufnah-
me zur Teilnehmerstruktur wies auf erhebliche Belastungen der TeilnehmerInnen.
Für insgesamt 13 Personen wurde z. B. folgende vorherige “Wohnform” ermittelt:
Straße/besetzte Häuser: 5,
wechselnd Trebe/Familie bzw. Heim: 5,
wechselnd Familie/Heim: 3.
Bei 11 TeilnehmerInnen hatte es bereits Kontakte zur Jugendgerichtshilfe gegeben.

Die TeilnehmerInnen können, soweit Plätze verfügbar sind, zu jedem Zeitpunkt in
das Angebot eintreten. Als Regellaufzeit wird ein Zeitraum von zwei Jahren vorgese-
hen, wobei, abhängig von schulischen Voraussetzungen und sonstigen Merkmalen
der TeilnehmerInnen, Verkürzungen und Verlängerungen möglich sind.

Die im Folgenden beschriebene Abfolge von Phasen stellt insofern nur einen Rahmen
dar, von dem es auch Abweichungen gibt:
1. Einstieg/Kennen lernen (6 Monate)

– Kennen lernen in Gruppe und mit BetreuerInnen (darunter: 1. Reise); 
– in den Praxisprojekten: Herstellung von Kleinstgegenständen für den Eigenbe-

darf; 
– “soziale Stabilisierung”;
– Unterricht in “Grundlagenfächern” (schriftliche Prüfungsfächer).

2. Gruppenkonsolidierung (12 Monate)
– Kleinprojekte in Interessengruppen (Holz, Siebdruck, Video, Foto usw.);
– Berufsorientierungswochen und Praktika;
– Erhöhung des Unterrichtsangebots (Ausweitung auf die Fächer der mündlichen

Prüfung).
3. Perspektive/Ablösung (6 Monate)

– Projekte treten in den Hintergrund;
– intensive Prüfungsvorbereitung;
– Perspektivplanung/Praktika nach dem Abschluss;
– Abschlussreise (z. T. verbunden mit einem “Abschlussprojekt”, z. B. Mitarbeit

am Bau eines Spielplatzes bei einem ausländischen Kooperationspartner).

Aus den TeilnehmerInnen werden Lerngruppen von maximal fünf Jugendlichen
gebildet. Kriterien der Zuordnung sind sowohl für eine funktionierende Gruppen-
konstellation relevante Merkmale als auch Einschätzungen zum schulischen Leis-
tungsvermögen und damit einhergehende Differenzierungen in den Zielsetzungen.
Dabei wird das Ziel “Erwerb von Schulabschlüssen” gegebenenfalls umformuliert in
“Einmündung in eine Berufsausbildung auch ohne vorherigen Erwerb des Schul-
abschlusses”. In der Konsequenz entstehen Lerngruppen, deren Mitglieder unter-
schiedlich leistungsstark sind und die sich an unterschiedlichen Zielen orientieren.
Die Aufnahme einer Berufsausbildung ist “Minimalziel”.
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Entsprechend den Vorgaben der Jugendämter werden für die und mit den Jugend-
lichen Hilfepläne erarbeitet und fortgeschrieben. Diese werden durch systematische
Analysen zu Entwicklungs- und Lernfortschritten und der Umsetzung entsprechend
individualisierte Unterstützungsangebote ergänzt.

Eine wichtige Funktion wird der Elternarbeit zugewiesen (soweit vonseiten der
Jugendlichen dagegen nicht begründete Einwände bestehen). Die Beteiligung der
Eltern an Elternabenden wird als quasi obligatorisch behandelt und wird auch im
Regelfall erreicht. Soweit erforderlich, wird aufsuchende Elternarbeit betrieben
(Hausbesuche).

Der Einsatz des pädagogischen Personals in praktisch allen zu erfüllenden Funktionen
(Betreuung – z. B. auch im Wohnbereich und auf Reisen, Praxisprojekte und Unter-
richt) basiert auf dem Einsatz von Fachkräften mit Doppelqualifikationen (insbeson-
dere Sozialarbeit und “Gesellenbrief ” oder LehrerInnen mit Zusatzqualifikation).
Eine systematische Qualifizierung für neue Aufgaben erfolgte zum einen qua Koope-
ration innerhalb des Teams, zum anderen unter Einsatz anderer Fachkräfte des
Trägers.

Eine Projektstatistik weist auf der Basis von 29 TeilnehmerInnen die folgenden Ver-
läufe aus:
Ausscheiden in der Probezeit: 7%,
sonstige Abbrüche (überwiegend aus Verhaltensgründen): 22%,
Abbrüche wegen Geburt eines Kindes, Unfall usw.: 9%,
Erwerb des Schulabschlusses: 42%,
Einmündung in eine außerbetriebliche Qualifizierung: 10%.

Es gibt keine Statistik, aber relativ verlässliche Informationen über den weiteren Ver-
bleib der Jugendlichen, die die Fremdenprüfung erfolgreich absolviert haben: Danach
stellt die Einmündung in eine außerbetriebliche Ausbildung die Regel und in eine
betriebliche Ausbildung die Ausnahme dar.

Erfahrungen

Der Verlauf des Projekts ist insbesondere in der Entwicklungsphase der ersten Jahre
ausführlich und detailliert dokumentiert und über die TeilnehmerInnen, ihre Merk-
male und Bildungs- und Ausbildungsverläufe werden Daten erhoben und ausgewer-
tet. Daraus lässt sich zusammenfassen:

Der Modellversuch erreicht die Gruppe der “harten” Schulverweigerer, die der Schu-
le zu einem frühen Zeitpunkt den Rücken kehren und deren Biografien z. T. durch
Heim- und Straßenkarrieren und Kontakte zur Jugendgerichtshilfe gekennzeichnet
sind. Der Zugang zum Modellversuch ist dennoch insofern selektiv, als die Motiva-
tion, einen Schulabschluss zu erwerben, zentrales Zulassungskriterium ist. Elemente
von Selektivität kommen auch in Kündigungen in der Probezeit und in Abbrüchen
im Umfang von insgesamt einem Drittel der TeilnehmerInnen zum Ausdruck.
Weiterhin wird eine Differenzierung in Lerngruppen vorgenommen, die u.a. auch
nach dem eingeschätzten Leistungsvermögen der Jugendlichen erfolgt.
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Diese Strategie ist allerdings erfolgreich für die Jugendlichen, die an den selbst gesetz-
ten Zielen festhalten bzw. festzuhalten vermögen. Alle Jugendlichen, die bisher zur
Fremdenprüfung angemeldet wurden, haben diese auch erfolgreich absolviert.

Auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint die Erfahrung, dass die in der Frem-
denprüfung erfolgreichen Jugendlichen wie auch diejenigen, die von der Anforderung
der Prüfung überfordert wären und darum nicht dafür gemeldet werden, letztendlich
“nur” in außerbetriebliche Ausbildungsgänge einmünden. Dies ist Ausdruck der Tat-
sache, dass der (erweiterte) Hauptschulabschluss notwendige, aber häufig nicht hin-
reichende Voraussetzung für den Zugang zur betrieblichen Berufsausbildung ist. Dies
ist offenbar (jedenfalls in Berlin) auch der Fall für Jugendliche, die diesen Schulab-
schluss unter den erhöhten Anforderungen der Fremdenprüfung erwerben. Dennoch
hat das Ziel “Hauptschulabschluss” für die Jugendlichen (und ihre Eltern) eine so
große Bedeutung, dass es sie zu großen Anstrengungen motiviert, die wiederum posi-
tive Effekte für ihre soziale und Bildungsentwicklung haben. Insofern erweist sich ein
scheinbar überholtes Ziel in dieser Hinsicht als durchaus zeitgemäß.

Frank Braun
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Projektnamensregister4

AL-10 Projekt Lebensplanung – Das Eisbergmodell (Bremen)

Arbeiten-Leben-Wohnen (Kirchberg/Jagst/Baden-Württemberg)

Außerschulischer Lernort für schulmüde Jugendliche (Leipzig/Sachsen)

Beratungs- und Motivationsangebot für bildungsbenachteiligte Jugendliche 
zur Sicherung einer beruflichen Perspektive – Youth Start (Leipzig/Sachsen)

Berufsförderung Schloss Hamborn (Borchen/Nordrhein-Westfalen)

BOB – Berufliche Orientierung und Qualifizierung benachteiligter 
Jugendlicher (Nürnberg/Bayern)

D.a.S. (Die andere Schule) (Halle/Sachsen-Anhalt)

Die Kinder des Tantalus – Integrative Angebote für schulmüde Jugendliche 
(Oberursel/Hessen)

Die Kneifzange – Orientierungsprojekt Holzwerkstatt für schulmüde 
Mädchen (Köln/Nordrhein-Westfalen)

Flex-Fernschulprojekt – Lernhilfe für junge Menschen, die nicht in einer 
Schule lernen (Breisach/Baden-Württemberg)

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

Garagenprojekt (Lahr/Baden-Württemberg)

Gilgamesch (München/Bayern)

Integrationshilfe für schulpflichtige Spätaussiedler-Jugendliche 
(Bernau/Brandenburg)

IQ – Integration und Qualifikation (Lampertheim/Hessen)

Kasseler Produktionsschule BuntStift (Kassel/Hessen)

KidZ I – Kreativ in die Zukunft I (Bremen)

Lernangebote für Schulverweigerer (Heiligenstadt/Thüringen)

28

188

88

96

35

104

110

43

195

200

115

121

206

212

216

126

223

132



Mädchen machen Schule – Ein Projekt zur Integration und Reintegration von
Schulverweigerinnen in Kooperation mit den Solinger Hauptschulen – Modell
Solingen (Solingen/Nordrhein-Westfalen)

Maßnahme für schulmüde und schulverweigernde Jugendliche 
(Velbert/Nordrhein-Westfalen)

MOTIVIA (Aachen/Nordrhein-Westfalen)

MOVE (Berlin)

Praxisorientierte Klasse “Lernen durch Handeln” (Memmingen/Bayern)

Schulprojekt “Die andere Schule” – Alternative Beschulung schulverweigernder
Kinder und Jugendlicher (Eisenach/Thüringen)

Schulprojekt WALL – Werkstatt für Arbeit, Lernen und Leben 
(Dresden/Sachsen)

S.T.E.P. – Schul- und Trainingsprogramm im EuropaProjekt 
(Halle/Sachsen-Anhalt)

Take Off – Jugendwerkstatt für Schulverweigerer (Leipzig/Sachsen)

Wegeplaner-Konzept an Schulen (Köln/Nordrhein-Westfalen)

WiWa – Wir warten nicht auf Wunder, wir tun etwas 
(Hagen/Nordrhein-Westfalen)

Z.A.L. – Zentrum für alternatives Lernen (Schönebeck/Sachsen-Anhalt)

Zirkuswerkstatt (Bamberg/Bayern)
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228

51

138

235

59

144

151

158

166

67

75

174

179
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5 Ortsregister

Aachen MOTIVIA
(Nordrhein-Westfalen)

Bamberg (Bayern) Zirkuswerkstatt

Berlin MOVE 

Bernau (Brandenburg) Integrationshilfe für schulpflichtige Spätaussiedler-Jugendli-
che

Borchen Berufsförderung Schloss Hamborn
(Nordrhein-Westfalen)

Breisach Flex-Fernschulprojekt – Lernhilfe für junge Menschen, 
(Baden-Württemberg) die nicht in einer Schule lernen

Bremen AL-10 Projekt Lebensplanung – Das Eisbergmodell 
KidZ I – Kreativ in die Zukunft I

Dresden (Sachsen) Schulprojekt WALL – Werkstatt für Arbeit, Lernen und
Leben

Eisenach (Thüringen) Schulprojekt "Die andere Schule” – Alternative Beschulung
schulverweigernder Kinder und Jugendlicher 

Hagen WiWa – Wir warten nicht auf Wunder, wir tun etwas
(Nordrhein-Westfalen)

Halle D.a.S. (Die andere Schule)
(Sachsen-Anhalt) S.T.E.P. – Schul- und Trainingsprogramm im EuropaProjekt

Heiligenstadt Lernangebote für Schulverweigerer
(Thüringen)

Kassel (Hessen) Kasseler Produktionsschule BuntStift

Kirchberg/Jagst Arbeiten-Leben-Wohnen 
(Baden-Württemberg)

Köln (Nordrhein-Westfalen) Die Kneifzange – Orientierungsprojekt Holzwerkstatt für 
schulmüde Mädchen 
Wegeplaner-Konzept an Schulen

138

179

235

212

35

200

28
223

151

144

75

110
158

132

126

188

195
67
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Ortsregister

Lahr Garagenprojekt
(Baden-Württemberg)

Lampertheim (Hessen) IQ – Integration und Qualifikation 

Leipzig (Sachsen) Außerschulischer Lernort für schulmüde Jugendliche
Beratungs- und Motivationsangebot für bildungsbenachteiligte
Jugendliche zur Sicherung einer beruflichen Perspektive – 
Youth Start
Take Off – Jugendwerkstatt für Schulverweigerer

Memmingen (Bayern) Praxisorientierte Klasse “Lernen durch Handeln”

München (Bayern) Gilgamesch

Nürnberg (Bayern) BOB – Berufliche Orientierung und Qualifizierung 
benachteiligter Jugendlicher 

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

Oberursel (Hessen) Die Kinder des Tantalus – Integrative Angebote für schulmüde
Jugendliche

Schönebeck Z.A.L. – Zentrum für alternatives Lernen 
(Sachsen-Anhalt)

Solingen Mädchen machen Schule – Ein Projekt zur Integration und 
(Nordrhein-Westfalen) Reintegration von Schulverweigerinnen in Kooperation mit

den Solinger Hauptschulen – Modell Solingen

Velbert Maßnahme für schulmüde und schulverweigernde Jugendliche
(Nordrhein-Westfalen)

121

216

88

96
166

59

206

104

115

43

174

228

51
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Arbeitshilfen: 
Einführungstexte, Bibliographien, Verzeichnisse

Bendit, René/Keimeleder, Lis/Werner, Katja: 
Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsverläufe junger
MigrantInnen im Kontext von Integrationspolitik. 
Arbeitspapier 4/2000, 65 S.  

Nicaise, Ides/Bollens, Joost: Berufliche Qualifizierung und
Beschäftigungschancen für benachteiligte Personen.
Arbeitspapier 5/2000, 55 S.  

Lex, Tilly: Jugendhilfebetriebe – Jugendhilfe zwischen
Arbeitsförderung und Marktorientierung. Literaturbericht
und Bibliographie. Arbeitspapier 1/2000, 108 S.  

Schreiber-Kittl, Maria/Schröpfer, Haike: Bibliographie
Schulverweigerung. Arbeitspapier 2/2000, 85 S. 

Gericke, Thomas: Berufsausbildung Benachteiligter. 
Problemskizze und Bibliographie. Arbeitspapier 3/2000, 
109 S. 

Wittmann, Svendy: Mädchen und junge Frauen:
Berufsorientierung, Berufsfindung, Berufswahl.
Eine annotierte Bibliographie. Arbeitspapier 2/1996, 105 S.

Braun, Frank/Lex, Tilly/Rademacker, Hermann: Probleme
und Wege der beruflichen Integration von benachteiligten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Arbeitspapier
1/1999, 30 S.

Mögling, Tatjana: Aussiedlerjugendliche: 
Migration und Hilfen zur beruflichen Integration. 
Arbeitspapier 2/1999, 26 S.

Forschungsberichte aus dem Modellprogramm
Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit

Schreiber-Kittl, Maria: Alles Versager? Schulverweigerung
im Urteil von Experten. Forschungsbericht. Arbeitspapier
1/2001, 53 S.

Lex, Tilly: Benachteiligte Jugendliche im
Jugendhilfebetrieb: Arbeitskräfte oder Adressaten von
Förderung? Fallstudien zur Herausbildung produktiver
Belegschaft im Jugendhilfebetrieb. Forschungsbericht.
Arbeitspapier 2/2001, 142 S. 

Gericke, Thomas: Die Wiedergewinnung des Betriebes als
Ausbildungsort für Benachteiligte – Strategien und
Leistungen der Jugendberufshilfe. Forschungsbericht.
Arbeitspapier 3/2001, 76 S.

“Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”. 
Modellversuche zur beruflichen und sozialen Integration
von benachteiligten Jugendlichen. Ergebnisse aus der
wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms
“Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit” 1994 – 1997.
München/Leipzig: DJI 1998, 170 S.

Schäfer, Heiner: Wenn Jugendliche nur schwer zu 
erreichen sind. Mobile Jugendsozialarbeit in einem
Landkreis. Werkstattbericht. Arbeitspapier 5/1997, 41 S.

Schäfer, Heiner: Präventive Jugendsozialarbeit mit
schwierigen Schülern. Werkstattbericht. Arbeitspapier
5/1998, 33 S.

Lex, Tilly: Qualifizierung und Beschäftigung im 
“Sozialen Berufshilfebetrieb”. 
Werkstattbericht. Arbeitspapier 1/1997, 61 S.

Gericke, Thomas: Jobben: Lebensentwurf oder Krisen-
management? Erfahrungen mit einer Jobvermittlung für 
arbeitslose junge Erwachsene. 
Werkstattbericht. Arbeitspapier 7/1997, 30 S.

Lex, Tilly: Vom Maßnahmeträger zum Sozialen Betrieb. 
Entwicklungen und Perspektiven eines ostdeutschen 
Modellprojekts. Werkstattbericht. Arbeitspapier 4/1998, 
51 S.

Veröffentlichungen aus der Datenbank PRAXIMO

“Fit für Leben und Arbeit”. Praxismodelle zur sozialen und
beruflichen Integration von Jugendlichen.
München/Leipzig: DJI 2000, 194 S.

Schreiber, Elke/Schreier, Kerstin (Hrsg.): Praxismodelle zur
sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen:
Die Preisträger des Wettbewerbs “Fit für Leben und
Arbeit”, 264 S.

Förster, Heike/Kuhnke, Ralf/Mittag, Hartmut (Hrsg.):
Jugendsozialarbeit an sozialen Brennpunkten 
– Praxismodelle –, 196 S.

Schaub, Günther (Hrsg.): Neue Informations- und
Kommunikationstechniken in der Jugendsozialarbeit 
– Praxismodelle –, 112 S.

Schaub, Günther (Hrsg.): Berufliche und soziale
Integration junger Migrantinnen und Migranten –
Praxismodelle –, 292 S.

Schaub, Günther (Hrsg.): Jugendsozialarbeit in struktur-
schwachen Regionen – Praxismodelle –, 122 S. 

Kraheck, Nicole (Hrsg.): Verbesserung der beruflichen
Chancen von Mädchen und jungen Frauen 
– Praxismodelle –, 170 S.

Videodokumentation

“Fit für Leben und Arbeit”. Praxismodelle zur sozialen und
beruflichen Integration von Jugendlichen. Deutsches
Jugendinstitut 2000, Versandkostenbeitrag DM 5,00
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