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Die im Herbst 2003 gestartete Bundesinitiative „wir ... hier und jetzt“
hatte das Ziel, Jugendlichen in den neuen Bundesländern Perspektiven
zu eröffnen und sie in ihrer Eigeninitiative zu unterstützen.
Fast 13.000 Jugendliche haben in mehr als 400 Projekten diese Anregung
aufgegriffen und sich in den verschiedenen Handlungsfeldern – von den
Förderwettbewerben „Berufsfrühorientierung“, „Lokales Handeln für
Beschäftigung“ und „Was wir wollen, bekommen wir auch hin“ über das
Jugendprogramm „Zeitensprünge“ bis zum Ideenwettbewerb
„Perspektive“ –  engagiert.
Ich freue mich, dass die Bundesinitiative ein so großes Echo bei den
Jugendlichen in den neuen Ländern gefunden hat. Es ist uns gelungen,
in den Regionen Verantwortungsgemeinschaften zu initiieren, in denen
nicht nur Vertreter der Jugendarbeit, sondern auch Unternehmer, 
Vertreter der Wirtschaftsverbände, der Kommunen und engagierte
Privatpersonen Perspektiven für die Jugendlichen in ihren Regionen 
entwickelt und umgesetzt haben.
Aus der Vielzahl der Ergebnisse und Wirkungen, die wir mit der
Bundesinitiative „wir … hier und jetzt“ erreicht haben, will ich folgende
herausstellen:

• Die Bundesinitiative hat mit ihren vielfältigen Möglichkeiten dazu 
beigetragen, bei den Jugendlichen die Motivation zu stärken, Verant-
wortung für das eigene Leben zu übernehmen.

• Die Bundesinitiative hat die Beteiligung Jugendlicher bei der Gestaltung
der Jugendarbeit gefördert und Formen der Partizipation entstehen
lassen, die über die Bundesinitiative hinaus Bestand haben werden.

• Sie hat zu einer aktiven Auseinandersetzung der Jugendlichen mit 
der Geschichte ihrer Wohnorte und Regionen angeregt und so die
regionale Bindung der Jugendlichen gestärkt.

• Die Bundesinitiative hat auch dazu beigetragen, neue Ansätze und
neue Arrangements der Jugendarbeit zu entwickeln.

Insgesamt sind durch die Bundesinitiative „wir … hier und jetzt“
Projektideen entwickelt und Vorhaben umgesetzt worden, die weit über
die Laufzeit der Bundesinitiative hinausreichen. Wir wissen heute schon
von zahlreichen Projekten, die ihre Arbeit, ihr Engagement fortsetzen.
Das bestätigt die Impuls gebende Funktion der Bundesinitiative.
Gleichzeitig können die in der Bundesinitiative gewonnenen Erfahrungen
und Erkenntnisse die Jugendarbeit – nicht nur in den neuen Ländern –
weiter qualifizieren und die Partizipation Jugendlicher fördern.

Jugendliche engagieren sich für ihre Region.

V O R W O R T
DER MINISTERIN03

Renate Schmidt
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Ziel der Bundesinitiative „wir … hier und jetzt“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend war es, Jugendlichen in den neuen Ländern und Berlin neue Perspektiven

zu eröffnen. Das Vorhaben wurde unter intensiver Beteiligung lokaler Akteure – Kommunen,

Träger der Jugendhilfe, Schulen, Arbeitsagenturen, Kirchen, Vereine und lokale Wirtschaft –

umgesetzt. Über die gesamte Laufzeit von Herbst 2003 bis Ende 2004 wurden in den Hand-

lungsfeldern und ihren Themenschwerpunkten insgesamt 416 Einzelprojekte mit Beträgen

zwischen 2.500 und 7.500 Euro angestoßen. Fast 13.000 junge Menschen haben sich aktiv

beteiligt. Die Bundesinitiative „wir ... hier und jetzt“ hat dazu beigetragen:

• bei den Jugendlichen die Motivation zu stärken, Verantwortung für das eigene 

Leben zu übernehmen,

• das Engagement von Jugendlichen in Vereinen, in Initiativen, in Schulen und im

Gemeinwesen zu ermöglichen,

• die Partizipation von Jugendlichen in der Jugendarbeit, in Vereinen, in Schulen 

und in ihren Heimatkommunen zu intensivieren,

• die Identifikation mit dem Wohnort und der Region zu stärken.

Gleichzeitig sind lokale Akteure – insbesondere Träger der Jugendhilfe, Schulen,

Kirchen – dabei unterstützt worden, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung

neue Wege in der Ausgestaltung von Angeboten der Jugendarbeit zu gehen und dafür neue

Partnerschaften einzugehen. Die Bundesinitiative hat ein neues Engagement von Betrieben,

Ämtern, Vereinen und Initiativen ausgelöst, die zuvor mit der Jugendarbeit primär nicht

befasst waren. Die Bundesinitiative hat Impulse für vielfältige neue Formen der Kooperation

und Vernetzung aller jugendpolitisch Engagierten gegeben.
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Ziel dieser bis Ende 2004 laufenden Initiative war es,
den Jugendlichen in den neuen Ländern  und Berlin
Perspektiven zu eröffnen und damit der anhaltenden
Abwanderung junger Menschen aus den neuen
Ländern entgegen zu wirken. Im Verbund mit  bereits
erfolgreich arbeitenden Bundesprogrammen wie
„Die soziale Stadt“, „Regiokom“, „TeamArbeit für
Deutschland“ und „Lokales Kapital für soziale Zwecke“
sollte die Bundesinitiative „wir ... hier und jetzt“ ost-
deutschen Jugendlichen Perspektiven und Möglich-
keiten in ihrer Heimat aufzeigen und Mut machen für
mehr Eigeninitiative. Das Vorhaben wurde unter
Einbeziehung lokaler Akteure – Kommunen, Jugend-
hilfe, Schule, Arbeitsämter, Kirchen und Vereine, 
lokaler Wirtschaft und anderen – umgesetzt.

„wir ... hier und jetzt“ hat dabei die arbeitsmarkt- und
bildungspolitischen Aktivitäten der Bundesregierung
um die Förderung anderer Faktoren, die eine selbst-
bewusste und positive Grundeinstellung junger
Menschen in den neuen Ländern bewirken sollen,
ergänzt. „wir ... hier und jetzt“ sollte junge Menschen
in den neuen Bundesländern ermutigen, den Blick-
winkel zu wechseln und neue Denkweisen zu erproben,
selbst bei der Gestaltung ihrer Zukunft aktiv zu werden
und Verantwortung für die eigene Lebensführung zu
übernehmen. Gesucht wurden innovative Projekte, in
denen vor Ort Aktivitäten entwickelt werden, die
geeignet sind, das eigene Umfeld zu erobern und 
darüber hinaus Perspektiven zum Bleiben aufzeigen. 

Für die Durchführung der Bundesinitiative haben die
Stiftung Demokratische Jugend und die Deutsche
Kinder- und Jugendstiftung vier zentrale Handlungs-
felder identifiziert, aus denen ein neues Selbstbe-
wusstsein für junge Menschen und Argumente für 
ein Verbleiben in ihrer angestammten Region bzw. 
stärkere Rückkehrbindungen erwachsen können.
Angesprochen waren junge Menschen, die Beschäfti-
gung und Perspektiven in den neuen Ländern suchen
und finden wollen.

I N I T I A T O R E N  U N D  Z I E L E
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Initiatoren und Ziele der Bundesinitiative

„wir … hier und jetzt“
Auf Initiative des Bundesministeriums für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend

(BMFSFJ), wurde im Herbst 2003 die

Bundesinitiative „wir … hier und jetzt“ ins

Leben gerufen. Sie wurde von der Stiftung

Demokratische Jugend und der Deutschen

Kinder- und Jugendstiftung umgesetzt. 

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. hat die

Bundesinitiative wissenschaftlich begleitet.



1. Das Jugendprogramm „Zeitensprünge“, das die
Bindung der Jugendlichen zum eigenen Lebens-

umfeld durch die Auseinandersetzung mit der Lokal-
und Regionalgeschichte vertiefen sollte. Im Jugend-
programm „Zeitensprünge“ erkundeten und erfragten
Jugendgruppen und Schulklassen die kleinen und
großen geschichtlichen Ereignisse ihres Ortes, 
machten Erinnerungen durch den Dialog der Genera-
tionen lebendig und stärkten so ihre Bindung an und
Verbundenheit mit ihrer Region. 

2. Der Ideenwettbewerb „Perspektive“ sollte zur
Bildung Sozialraum bezogener Verantwortungs-

gemeinschaften beitragen, in denen verschiedene
Akteure in der Region (z.B. Schule, Kultur, Wirtschaft
und Kommunalpolitik) miteinander vernetzt werden.
Die Verknüpfung vorhandener Strukturen sollte die
Entwicklung gemeinsamer Handlungskonzepte zur
Verbesserung der Perspektiven junger Menschen im
lokalen Umfeld bewirken. Dort, wo ein Akteur alleine
nicht die finanziellen oder personellen Möglichkeiten
hat, um die Bedürfnisse in der Jugendarbeit aufzufan-
gen, kann eine vernetzte Gemeinschaft Synergien
nutzen und gemeinsam zu Ergebnissen kommen.

Die vier Handlungsfelder



3. Das Handlungsfeld „Arbeit“ beinhaltete die
Themenschwerpunkte „Berufsfrühorientie-

rung“ und „Lokales Handeln für Beschäftigung“.
Bürokauffrau, Maschinenbauingenieur oder doch 
lieber Polizist? Oder: Was gibt es überhaupt für Berufe
in meiner Region? In welchen Branchen meiner
Region liegen berufliche Chancen für mich? Das
waren Fragen, die im Mittelpunkt des Schwerpunktes
„Berufsfrühorientierung“ standen. Weil sich die
Entscheidung für einen Beruf  immer schwieriger
gestaltet, förderte die Bundesinitiative im Themen-
schwerpunkt „Berufsfrühorientierung“ Projekte, die
entweder über Berufe oder Branchen der jeweiligen
Regionen informierten und den Kindern und Jugend-
lichen durch das unmittelbare Erleben der Arbeits-
welt Berufswahlkompetenz vermittelten, oder Pro-
jekte, die Strukturen dahingehend entwickelten, dass
die Berufsfrühorientierung als Angebot der Jugend-
arbeit weiter qualifiziert wurde. Ziel aller Projekte war
es, den Prozess der Berufsfrühorientierung bei den
Jugendlichen enger mit den wirtschaftlichen Perspek-
tiven der Region zu verbinden.

Der Themenschwerpunkt „Lokales Handeln für
Beschäftigung“ förderte kreative Projekte mit einem
deutlichen lokalen Bezug und einer starken Aus-
strahlung auf den Projektstandort oder die Region.
Dabei wurden solche Ideen, Modelle und Projekte
unterstützt, die erfolgreich soziale Zusammenhalte in
den Gemeinden verbessern und zugleich Ressourcen
für Handel, Dienst- und Sozialleistungen erschließen
konnten. Ausgangspunkt waren immer die Fragen:
Was braucht unser Stadtteil oder unsere Gemeinde?
Was können wir wie selbst verwirklichen? Wen kön-
nen wir beteiligen und einbinden? 

Zum Handlungsfeld „Arbeit“ gehörte auch die Prakti-
kumsbörse im sozialen Bereich www.praktikuss.de,
die Praktikumsplätze in den neuen Bundesländern an
Jugendliche vermittelte, die sich im sozialen Bereich
engagieren wollten.

E R G E B N I S S E
BUNDESINITIATIVE „WIR … HIER UND JETZT“10



4. Unter dem Motto „Was wir wollen, bekommen
wir auch hin“ unterstützte die Bundesinitiative

im Handlungsfeld „Sinn“  junge aktive Menschen, die
ihr Leben selbst in die Hand nehmen und sich für die
Gemeinschaft engagieren, die neben dem „Ich“ auch
das „Wir“ sehen. Im Mittelpunkt standen reale Auf-
gaben, die durch die Jugendlichen selbst  identifiziert
und unter Beteiligung von kommunalen Verant-
wortungsträgern, Lehrern und Vereinen in Angriff
genommen wurden. In sehr unterschiedlichen Berei-
chen hatten die Jugendlichen in diesem Handlungs-
feld die Möglichkeit, eigene Ideen und Vorhaben zu
verwirklichen und dafür auch Partner zu gewinnen.

Die vier Handlungsfelder
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Insgesamt wurden im Rahmen der Bundesinitiative „wir … hier und jetzt“ 416 Einzelprojekte mit

Beträgen zwischen 2.500 und 7.500 Euro gefördert. Fast 13.000 junge Menschen haben sich

aktiv beteiligt. Die Umsetzung der Bundesinitiative erfolgte durch die Stiftung Demokratische

Jugend und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die jeweils ihre Regionalpartner in den

neuen Ländern und Berlin in die praktische Umsetzung vor Ort einbezogen haben. 

Die Umsetzung in diesem breiten Fächer von Handlungsfeldern ermöglichte es,

• Wirkungen in unterschiedlichen Lebensbereichen der Jugendlichen zu erzielen,

• ein breites Spektrum lokaler Akteure zu beteiligen,

• eine Anregungsfunktion in einem breiten Spektrum von Feldern der Jugendarbeit 

wahrzunehmen,

• in Handlungsfeldern aktiv zu werden, in denen Fachpraxis und Fachpolitik einen 

konkreten Handlungs- und Entwicklungsbedarf festgestellt haben.



Wie
Geschichte

begeistert
Ansätze und 

Ergebnisse des

Jugendprogramms

„Zeitensprünge“ 

E R G E B N I S S E
BUNDESINITIATIVE „WIR … HIER UND JETZT“12 13



Ziel der Zeitensprünge-Projekte war es, durch die Auseinandersetzung 

mit der Lokal- und Regionalgeschichte die Bindung der Jugendlichen zum

eigenen Lebensumfeld, zur eigenen Region, zu vertiefen. Die Themen der

Zeitenspringer-Teams waren breit gefächert und reichten von der

Erforschung der Zugkatastrophe in Bischleben (Thüringen), über die

Erarbeitung eines Multimedia-Stadtführers „Reise durch die Geschichte

Freitals“ (Sachsen) bis zur Erforschung der Geschichte von Unternehmen 

der Stadt Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern). Angeregt durch

die regionalen Partner der Bundesinitiative und mit Unterstützung von

Lehrerinnen, Lehrern und Fachkräften der Jugendarbeit, haben die Jugend-

lichen die Projektarbeit von der Themenfindung, der Planung des Vor-

gehens, der Realisierung bis zur Aufbereitung der Ergebnisse eigenständig

verwirklicht. Stärkung der regionalen Bindung und Kompetenzentwicklung

bei den Jugendlichen gingen Hand in Hand.



Von vielen Zeitenspringer-Teams 
liegen Produkte vor, die andere
Jugendliche, andere Institutionen, 
aber auch die eigene Schule nut-
zen. Die Jugendlichen haben an
der Arbeit so viel Spaß gewonnen
und Anerkennung gefunden, und
sie haben ihre Teams gefestigt,
dass sie in vielen Fällen auch nach
Ende der Förderung durch die
Bundesinitiative neue Themen
und Fragestellungen in Angriff
genommen haben.

Die starke Produkt- oder Ergebnis-
orientierung  in den Zeiten-
sprünge-Projekten, das Zusam-
menwirken von selbständigem
Entdecken, Lernen und Präsen-
tieren, hat die Jugendlichen in
ihrem Selbstbewusstsein und ihrer
Handlungskompetenz gestärkt. 
Vor dem Hintergrund der PISA-
Ergebnisse ist besonders bemer-
kenswert, dass in den Zeiten-
springer-Teams Leistungsgruppen
übergreifend zusammengearbeitet
wurde: leistungsschwächere und
leistungsstärkere Schüler und
Schülerinnen konnten durch die
Zusammenarbeit voneinander
profitieren.

Dabei haben sie Kompetenzen
erworben wie:
• Teamfähigkeit,
• Kommunikationsfähigkeit,
• Projektmanagement,
• Selbstorganisation und

Zeitmanagement,
• Problemlösefähigkeit,
• Selbständigkeit und

Eigenverantwortlichkeit,
• Kontinuität und Ausdauer,
• die Fähigkeit zur

Informationsgewinnung und 
–verarbeitung und

• Fähigkeiten zur Dokumentation
und Präsentation von
Ergebnissen.

Nicht selten waren die Zeiten-
springer-Teams in den Schulen
Impulsgeber für die Verknüpfung
von schulischen und außerschuli-
schen Angeboten oder die „Keim-
zellen“ für das Entstehen anderer,
außerschulischer Vorhaben, die
sowohl weitere Jugendliche als
auch weitere Lehrerinnen und
Lehrer oder außerschulisch aktive
einbezogen.

Die große Anzahl von Zeitensprünge-Projekten belegt das enorme Interesse

der Jugendlichen an Fragen der regionalen Geschichte, die Neugier der

Jugendlichen und ihre Bereitschaft, sich mit der Geschichte ihrer

Heimatkommune oder -region aus eigenem Antrieb zu beschäftigen und die

Ergebnisse ihrer Recherchen so aufzubereiten, dass sie auch von anderen

genutzt werden können.

In vielen Projekten haben die Jugendlichen Zeitzeugen befragt und private

Archive oder Unterlagen ausgewertet. Das Jugendprogramm hat damit auch

einen Beitrag zum Dialog der Generationen geleistet.

Die wichtigsten Ergebnisse
des Jugendprogramms „Zeitensprünge“ 

E R G E B N I S S E
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Die Jugendlichen verschafften sich einen Eindruck von
den vielfältigen Entwicklungen und Veränderungen
des vergangenen Jahrhunderts. Sie erarbeiteten durch
Zeitzeugenbefragungen Unternehmenschroniken,
die den wechselvollen Gang Neubrandenburger
Kleinunternehmen dokumentierten. Diese Unter-
nehmenschroniken wurden auch dem zukünftigen
Mediencenter der Stadt Neubrandenburg für Schulen
der Region zur Verfügung gestellt.

Im Zeitenspringer-Team arbeiteten je zwei Schüler
und Schülerinnen im Alter von 14 und 15 Jahren. Sie
untersuchten drei Neubrandenburger-Unternehmen:
„Wander-Optik“, „Buchbinderei Heinz Walter“ und
die „Bäckerei Israel“. Die Einblicke, die ihnen die
Projektarbeit in den Unternehmen ermöglichten,
reichten von der Entwicklung der Berufsausbildung
über die Modernisierung der Betriebe bis zu den
Auswirkungen der modernen Informationstechnolo-
gien und den Ergebnissen von Konzentrationspro-
zessen. Die „Zeitenspringer“ lernten, dass z.B. das
Bäckersein zu unterschiedlichen Zeiten auch mit
unterschiedlichen Arbeiten verbunden war, dass ein
Buchbinder seine Existenz heute nicht mehr allein
durch das Buchbinden sichert, sondern auch durch
den Verkauf von Büro- und Künstlerbedarf, kurz: dass
sich die Berufsbilder im Lauf der Zeit verändert
haben. 

Die Jugendlichen im Projekt lernten „gestandene“
Neubrandenburger kennen und erfuhren viel über
das Leben der Generationen unter verschiedenen
politischen Gegebenheiten.
Als Ergebnisse der Projektarbeit entstanden:
• drei Unternehmens-Chroniken,
• eine Internetseite über das Projekt 
• und  Unterrichtsmaterial, das ab der 

5. Klasse eingesetzt werden kann.

Für die Schüler/innen war das Projekt ein „verlocken-
des Angebot“, weil es ihnen die Möglichkeit eröffnete,
mit modernster Technik (Digitalcamera, Cam-Corder
und MP3-Player) umzugehen. Zum anderen ergab
sich die Gelegenheit, „wie echte Reporter“ Leute 
kennen zu lernen, zu interviewen und das Gehörte
aufzuschreiben. Die Jugendlichen haben dadurch viel
Neues gelernt: bezogen auf die Geschichte ihrer Stadt
und der Unternehmen, aber auch bezogen auf die
Entwicklung eigener Kompetenzen.

Und so geht’s: Wer immer wieder fragt: Wer? oder
Warum? und Wieso? findet schnell eine
Zeitensprünge- Projektidee. Und meist macht es auch
Freunden oder Mitschülerinnen und Mitschülern
Spaß, etwas zu erforschen. Bei Lehrerinnen und
Lehrern Unterstützung holen und fragen, wie sich das
Projekt in den Unterricht einbinden lässt. Dann einen
Plan machen und Aufgaben aufteilen. Bei Zeitzeugen
vorher genau überlegen, was man fragen will.
Unterstützung gibt es auch in Jugendtreffs u. Ä.

B
Das Projekt „Unter-
nehmen der Stadt
Neubrandenburg im
Wandel der Zeiten“ 
war im Schulbereich 
und in Verantwortung
eines Trägers der 
Frauen- und Mädchen-
arbeit angesiedelt. 
Ziel des Projektes war 
es zu zeigen, wie
traditionsreiche
Unternehmen der Stadt
Neubrandenburg –
Buchbinder, Bäcker 
und Optiker – trotz 
politischer und wirt-
schaftlicher Verände-
rungen bis heute 
erfolgreich geführt 
werden konnten. 

e i s p i e l



Viele Zeitenspringer-Teams haben
sich während der Projektlaufzeit
zu stabilen Projektgruppen ent-
wickelt, die sich auch nach Aus-
laufen der Förderung durch die
Bundesinitiative neue Themen
und Fragestellungen suchen 
werden. Dazu hat sicher auch die
Erstausstattung der Zeiten-
springer-Teams mit Digitalkamera
und MP3-Player  beigetragen, die
nun den technischen Grundstock
für weitere Projekte bilden. Das
Team-Gefühl wurde auch durch
die äußerlichen Attribute der
Bundesinitiative (T-Shirts,
Schlüsselbänder etc.) gefördert,
die als Zeichen dafür getragen
wurden, „dazu zu gehören“.

Die meisten Zeitenspringer-Teams
konnten ihre Arbeit in den Unter-
richt ihrer Schulen einbringen. Die
Jugendlichen waren dort mit dem
Umfang und der Würdigung ihrer
Leistung im Unterricht besonders
zufrieden, wo Projektunterricht
ein fester Bestandteil im Regel-
schulbetrieb ist, wo Lehrerinnen
und Lehrer Erfahrungen mit dieser
Unterrichtsmethode haben und
wo die Verknüpfung der unter-
schiedlichen inhaltlichen Aspekte
der Zeitensprünge-Projekte in den
verschiedenen Unterrichtsfächern
gelingt. Projektunterricht ist als
eine Form des Unterrichts für die
Sekundarstufe I in allen Bundes-
ländern durch die jeweilige
Schulgesetzgebung geregelt.

Grundsätzlich gelingt die Imple-
mentierung des Zeitenspringer-
Ansatzes in die Schule am besten

a) wenn sie die Profilbildung der
jeweiligen Schule unterstützt,

b) wenn sie zur Imageverbesse-
rung der jeweiligen Schule 
beiträgt,

c) wenn die jeweilige Schule
fächerübergreifendem bzw.
fächerverbindendem Unterricht
grundsätzlich offen gegenüber
steht und ein entsprechendes,
auf Kooperation und Kommuni-
kation ausgerichtetes Arbeits-
klima unter den Lehrerinnen
und Lehrern vorherrscht,

d) wenn sich der Ansatz in die
(langfristige) Arbeitsplanung
der jeweiligen Schule einfügen
lässt,

e) wenn der Ansatz mit den inhalt-
lichen, zeitlichen und organisa-
torischen Rahmenbedingungen
korrespondiert, die die Lehr-
pläne in den einzelnen Jahr-
gangsstufen setzen,

f) wenn die Lehrerinnen und
Lehrer für eine Umsetzung des
Ansatzes motiviert sind oder
motiviert werden,

g) wenn die einzelnen Lehrerinnen
und Lehrer über die notwendige
Qualifikation verfügen, den
Zeitensprünge-Ansatz zu hand-
haben (z.B. das methodische
Know-how zur Durchführung
von Projektunterricht bzw.
fächerübergreifenden, fächer-

verbindenden Unterricht 
besitzen),

h) wenn den Lehrerinnen und
Lehrern die entsprechenden
zusätzlich notwendigen finan-
ziellen, materiellen und zeit-
lichen Ressourcen zur Verfü-
gung stehen bzw. zur Ver-
fügung gestellt werden sowie

i) wenn das damit verbundene
Projekt auch für die Schüle-
rinnen und Schüler attraktiv
und motivierend ist.

Die Kooperation zwischen den
Schulen – z.B. durch den Aufbau
nachhaltiger Ideen- und Projekt-
netzwerke des Zeitenspringer-
Ansatzes – gelingt dort am besten,
wo die Projektträger Initiativen
aus der Kinder- und Jugendarbeit
sind und Schulen als Kooperations-
partner fungieren. In dieser Kon-
stellation arbeiten Zeitspringer-
Projekte quasi als „vertrauensbil-
dende“ Maßnahme  zwischen den
Schulen, die sich sonst zunehmend
in einer Konkurrenzsituation
sehen. Schulen als alleinige Pro-
jektträger nutzen den Zeiten-
springer-Ansatz eher zur Profilbil-
dung und damit zur Abgrenzung
von anderen Schulen.
Die von Zeitenspringer-Teams
erarbeiteten „regionalen For-
schungsdokumentationen“ sollen
auch über den eigentlichen
Projektrahmen hinaus Interesse
finden. Das ist bei der Entwicklung
der Projektzielstellung zu berück-
sichtigen und stärkt die Motivation
der Teams. Nach-Nutzer der Pro-
jektergebnisse können Schulen
sein, Einrichtungen der außer-
schulischen Jugendbildungsarbeit,
aber auch Medienzentren, Heimat-
museen und andere regionale
Kultureinrichtungen.
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Wer? Der Zeitensprünge-Ansatz eignet sich
für Schulen, für freie Träger der

Jugendarbeit, aber auch für freie Jugendgruppen,
die sich dann aber am besten bei einem freien
Träger oder in der Schule Partner suchen. Je nach
Thema sind aber auch Unternehmen, Sportgemein-
schaften oder Parteien und Verbände möglich. Die
Zeitenspringer-Teams können sehr unterschiedlich
zusammengesetzt sein. Je nach Zielstellung können
sie altersgruppen- oder auch schulübergreifend
arbeiten. 

Was? Themen für die Zeitenspringer-Teams
finden sich überall: in der Schule, in

den Gemeinden und Regionen, in der Familie und
im Freundeskreis. Überall gibt es Straßennamen
oder Ortsbezeichnungen, deren Herkunft nicht klar
ist. Überall gibt es überlieferte Ereignisse und
Geschichten, bei denen Dichtung und Wahrheit
noch nicht erkundet sind. Und am lebendigsten
wird Geschichte immer dann, wenn Zeitzeugen
befragt werden. Themen für die Arbeit der Zeiten-
springer-Teams in der Bundesinitiative „wir … hier
und jetzt“ waren z.B.:
• das Leben in ihrer Heimatstadt zu Zeiten ihrer

Großeltern, 
• die Geschichte einer gesunkenen Eisenbahnfähre,
• der Beginn des mobilen Zeitalters – dargestellt am

Beispiel der ersten Tankstelle in Friesack,
• die fast hundertjährige Entwicklung ihrer Schule

von einem Mädchenlyzeum (1911) zum
Gymnasium (2004),

• der Wandel der Jugendkultur an ihrem Wohnort,
• der Schulalltag früher und heute – dargestellt an

den Franckesche Stiftungen.

Wie? Am Anfang aller Zeitensprünge-
Projekte steht eine Idee, die entweder

von Jugendlichen, Lehrerinnen und Lehren oder
anderen „Ideengebern und Ideengeberinnen“ kom-
men kann. Für diese Idee müssen andere begeistert
werden, fürs Mitmachen und für die Unterstützung.
Alle, die mitmachen, bilden das Zeitenspringer-
Team. Gemeinsam wird ein Arbeits- und Zeitplan
mit Meilensteinen festgelegt, jeder/jede übernimmt
eine Aufgabe und leistet so seinen/ihren Beitrag
zum Erfolg des Projektes. Immer wieder wird das
Erreichen der Meilensteine kontrolliert und ggf. der
Arbeitsplan angepasst. Bei Schwierigkeiten können
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer oder andere
„Experten und Expertinnen“ helfen. Fördermittel
oder Förderprogramme können finanzielle Unter-
stützung leisten. Als Ergebnis kann am Ende z.B.
eine Dokumentation als Druckpublikation, CD-ROM
oder online stehen. 

Im Projekt „Endstation Deutschland – Deutsche auf
der Flucht“ haben 19 Jugendliche in sieben Arbeits-
gemeinschaften die Situation von Flüchtlingen in der
Umgebung des Ortes Egeln erforscht. Sie haben sich
mit dem Flüchtlingsgeschehen nach dem zweiten
Weltkrieg vertraut gemacht und über Annoncen 
Zeitzeugen gesucht. Die Ergebnisse ihrer Forschungs-
arbeiten sind in einer Broschüre zusammengefasst
und sollen gemeinsam mit Bilddokumenten auch als
Wanderausstellung präsentiert werden. Das Projekt
wurde von der Evangelischen Kirchengemeinde
getragen.

Dass die Stadt Dessau einmal als Automobilstadt
bekannt war, wissen heute nur noch wenige. Deshalb
erforschten die Zeitenspringer in der sachsen-anhalti-
nischen Stadt das Wirken berühmter technischer
Erfinder im Automobilbau der Stadt. Mit den Ergebnis-
sen ihrer Arbeit konnten sie sogar die Experten des
Oldtimer-Stammtisches begeistern, die sie wiederum
mit ihren Kenntnissen unterstützten. Eng mit dem
Automobilbau, das hat das Zeitenspringer-Team
ermittelt, ist auch die Entwicklung der Rennstrecke 
in Dessau verbunden, deren Geschichte im Zeiten-
sprünge-Projekt ebenfalls dokumentiert wurde.
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Zeitensprünge: So wird’s gemacht!





Mit neuen Ideen und 
neuen Partnern 
Perspektiven schaffen

Der Ideenwettbewerb „Perspektive“ sollte die Bildung von Verantwortungsgemein-

schaften anregen, in denen sich regionale Akteure vernetzen, um gemeinsam

Handlungskonzepte zur Verbesserung der Perspektiven junger Menschen im lokalen

Umfeld zu entwickeln. Während in den übrigen Handlungsfeldern der Bundes-

initiative vorrangig Jugendliche die Adressaten waren, richtete sich der Ideenwett-

bewerb „Perspektive“ an kommunale und regionale Akteure, die Verantwortung für

die Perspektiven Jugendlicher tragen oder wahrnehmen wollen.

Der Ideenwettbewerb hat an 30 Standorten Prozesse in Gang gesetzt, die sonst

nicht oder nur bedingt realisierbar gewesen wären: Die Bildung neuer Netzwerke

und Gemeinschaften wurde angeregt, die die Lösung gemeinsamer Aufgaben mit

neuem Elan in Angriff genommen haben. Mitgearbeitet in den Verantwortungs-

gemeinschaften haben: Vertreter und Vertreterinnen der Kommunen und der

Wirtschaft, freie Träger der Jugendarbeit, Vertreter und Vertreterinnen der Parteien

und Bürgerinitiativen sowie engagierte Einzelpersonen. Es konnten neue Partner für

bestehende Netzwerke gewonnen werden, und es entwickelten sich neue Formen

der Private-Public-Partnership. Dadurch ist es gelungen, neue Initiativen zur

Verbesserung der Jugendarbeit in den Kommunen zu initiieren.

Ansätze und Ergebnisse des

Jugendprogramms „Perspektive“ 
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Weitermachen ohne Förderung.
Das Abenteuercamp Deutschbaselitz.
Der „VdA Bischofswerda“ e.V. ist ein anerkannter
Träger der Jugendhilfe und arbeitet seit vielen Jahren
auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendarbeit bzw. der
Kulturarbeit. Der Träger unterhält mit dem Aben-
teuercamp am Großteich in Deutschbaselitz (Land-
kreis Kamenz) ein attraktives und viel genutztes
Angebot der Jugendfreizeitarbeit. Die geringer
gewordene Förderung durch die Landkreise bzw. den
Landesjugendplan reichte für den Weiterbetrieb des
Camps nicht aus. Im Rahmen der Bundesinitiative
wurde im Handlungsfeld „Perspektive“ ein Projekt 
des Trägers gefördert, das die Entwicklung eines 
Nutzungskonzeptes für das Camp ohne Fördermittel
vorsah. Dafür waren zwei Aufgaben zu erfüllen: 
Neue Nutzungsangebote und für das  Camp eine
Marketingstrategie zu entwickeln und umzusetzen.

Als erstes bilanzierte der Träger seine Kompetenzen
und Ressourcen und entwickelte danach neue bzw.
weitere Angebote der Jugendfreizeit, die die Nut-
zungszeit des Camps pro Jahr verlängern und neue
Zielgruppen erschließen sollten. Der Träger konnte
dabei auf eine bereits gute Ausstattung für Outdoor-
Aktivitäten zurückgreifen. Es entstanden die Angebote
„NatursportCamps“, „Natursport- und KreativCamps“,
„KinderCamps“ und „FamilienCamps“. Innerhalb 
dieser Angebote war es möglich, Kurse im Kanufahren,
Mountainbiking und Klettern/Höhlenwandern zu
absolvieren. Aber auch kreatives Arbeiten mit Holz,

Be i s p i e l e

Das inhaltliche Spektrum der geförderten Vorhaben reichte von der Organisation

und Durchführung einer "Zukunftskonferenz", mit der eine Gemeinde nahe Berlin die

Kernpunkte zukünftiger Jugendarbeit diskutieren und festlegen wollte (nachdem

durch die Gemeindegebietsreform aus drei vorher selbständigen, eine große

Gemeinde entstanden war) über die Entwicklung eines Netzwerkes, das Jugendliche

identifizierte, die von ihren Voraussetzungen her geeignet und willens erscheinen,

zukünftig als selbständige Unternehmer aktiv zu werden und die auf diesem Weg

kontinuierlich unterstützt werden sollen, bis zum Entwurf einer neuen Nutzungs-

konzeption für ein Abenteuercamp der Jugendfreizeit, das den Wegfall der öffent-

lichen Fördermittel mit neuen Konzepten und neuen Partnern kompensieren und so

das Angebot der Jugendfreizeit erhalten wollte.



Durch die Bundesinitiative wurden die beiden ersten
Projektphasen gefördert. Zuerst galt es auf der Grund-
lage einer Befragung in verschiedenen Schulen die
Einstellungen der Schüler zur Selbständigkeit und
Unternehmensgründung  und unter den Befragten
diejenigen zu ermitteln, die neben einer positiven
Einstellung zur Selbständigkeit auch gute schulische
und sonstige Voraussetzungen für die Selbständigkeit
aufweisen. Die Befragung der Schüler wurde durch
eine Befragung von Seniorinnen und Senioren flan-
kiert, um deren Erwartungen an die Entwicklung des
Standortes bzw. potenzielle Dienstleistungsbereiche
als Handlungsfelder unternehmerischer Selbständig-
keit zu ermitteln.
Insgesamt wurden ca. 300 Schüler und Schülerinnen
im Alter zwischen 16 und 18 Jahren aus Schulen
Sondershausens befragt. Der Träger arbeitete mit
anderen Trägern Sondershausens zusammen und
stellte die Ergebnisse in verschiedenen Veranstal-
tungen vor.

Allen Beteiligten war klar, dass höchstens zehn bis
fünfzehn Prozent der Befragten als potenzielle Unter-
nehmer identifiziert werden können, dieser geringe
Anteil aber eine wichtige Basis für die regionale
Entwicklung sein kann, wenn diese Jugendlichen in
ein „Langzeitcoaching für Eliten“ eingebunden 
werden können. Notwendig ist dafür die langfristige
Zusammenarbeit mit allen Akteuren, vor allem aber
mit Vertretern und Vertreterinnen der Wirtschaft,
weil nur dort ein praxiswirksames Coaching für ange-
hende Unternehmer geleistet werden kann. Für ein
solches Projekt ist allerdings auch ein Förderzeitraum
vom Schulabschluss über die Berufsausbildung bis zur
Meisterprüfung abzusichern.
Über die eigentliche „Identifizierungsleistung“ hin-
aus, hat das Projekt wichtige und informative
Erkenntnisse über die Lebenslagen, Wünsche und
Probleme Jugendlicher erbracht. Die wichtigsten
sind: 
• Die Jugendlichen verbinden mit ihren

Lebensentwürfen ganz eng das Konzept der
Erwerbstätigkeit. Eine Berufsausbildung hat 
deshalb für sie größte Priorität.

• Die Jugendlichen fühlen sich ihrem Wohnort und
der Region emotional eng verbunden. Beruf und
Erwerbstätigkeit haben aber den Vorrang:
Abwanderung ist deshalb immer eine Option –
besonders für Leistungsstarke.

• Viele Jugendliche mit Interesse an unternehmeri-
scher Selbständigkeit haben gleichzeitig Sorge vor
dem Scheitern. Ein langfristig angelegtes
Programm aus Informieren,  fachlicher Beratung
und unternehmensnahem Training kann dieses
Risiko verringern und das Engagement der
Jugendlichen langfristig erhalten und erhöhen.
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Textilien oder Ton waren möglich. Der Träger stellte
aber bei sich auch Qualifizierungsbedarf fest (Buch-
führung, Marketing, Befähigungsscheine u. Ä. für
bestimmte Sportarten) und sah die Notwendigkeit,
das Camp zunehmend als Unternehmen zu begreifen
und zu führen. 

Der zweite Schritt war die Erarbeitung einer Marke-
tingkonzeption und der Aufbau eines Netzwerkes zu
kommerziellen Veranstaltern der Freizeitbranche.
Auch hier hatte der Träger mit seinem Abenteuercamp
gute Voraussetzungen: das Camp war bekannt, hatte
durch Kontakte zu Schulen eine hohe Popularität und
durch Incentive-Angebote für Versicherungen und
Banken  erste Erfahrungen im kommerziellen Bereich.
Mit diesem insgesamt attraktiven Angebot nahm der
Träger Kontakt zu einer regionalen Vermarktungs-
agentur auf, die wiederum den Kontakt zu kommer-
ziellen Reiseveranstaltern herstellte. Inzwischen sind
die ersten Flyer im Umlauf, die ersten Anmeldungen
liegen vor. Die Saison 2005 kann kommen.

Und so geht’s: eigene Ressourcen und Kompetenzen
feststellen, den Bedarf in der Region ermitteln und
entsprechende Angebote entwickeln, Partner gewin-
nen – und Umdenken: vom geförderten Projekt zum
vermarktungsfähigen Produkt. 

„Barbarossa erwacht“,
die Starken für die Region stärken
Das Ziel des Projektes „Barbarossa erwacht“ in
Sondershausen war die Identifizierung von Jugend-
lichen mit Interesse an unternehmerischer Selbstän-
digkeit und ihre langfristige (!) Vorbereitung und
Unterstützung. Ausgangspunkt für das Projekt im
Handlungsfeld „Perspektive“ war die Überzeugung,
dass Anstrengungen unternommen werden müssen,
um leistungsstarke Jugendliche in der Region zu 
halten und sie langfristig zu fördern, damit ihr Poten-
zial für die Entwicklung der Region nutzbar gemacht
werden kann. Kooperationspartner des Projektes
waren Schulen, der Gewerbe- und Wirtschaftsverband
(dessen Mitglied auch der Träger ist) und einzelne
Unternehmen.
Das Projekt war für drei Phasen konzipiert:
1. Die Identifizierung von Jugendlichen aus verschie-

denen Schultypen, die das Interesse und die
Voraussetzungen für eine unternehmerische
Selbständigkeit aufweisen.

2. Die Entwicklung eines Beratungs- und Begleitkon-
zeptes (Coaching) bzw. die Entwicklung bedarfs-
gerechter Fortbildungsmodule für diese Jugend-
lichen. Ziel: langfristige Vorbereitung auf die
Aufgabe einer unternehmerischen Selbständigkeit. 

3. Die (in der Perspektive) unmittelbare Unterstützung
der potenziellen Unternehmer.



Und so geht’s: Regionale Handlungsfelder unterneh-
merischer Selbständigkeit ermitteln, potenzielle
Leistungsträger frühzeitig identifizieren, die Idee
regionaler Eliten stärken und gemeinsam von Schule,
Wirtschaftsverbänden und Unternehmen ein
Langzeitcoaching anbieten.
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An 30 Standorten in den neuen Ländern sind im Jahr 2004 Verantwortungsgemeinschaften 

initiiert worden, die neue Perspektiven für Jugendliche schaffen wollen. Das zeigt, in den

Regionen sind viele Akteure bereit, sich für die Schaffung neuer Perspektiven für Jugendliche 

in Verantwortungsgemeinschaften zu engagieren. 

Neben dieser grundsätzlichen Bereitschaft kann die Bildung von Verantwortungsgemein-

schaften einen zusätzlichen Impuls durch Programme der Länder oder der Regionen bekommen.

Neue Perspektiven für Jugendliche können auf sehr unterschiedliche Art und Weise geschaffen

werden. Unter den konkreten Bedingungen des Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktes in den

neuen Ländern aber sind Perspektiven für Jugendliche eng mit den Zugangsmöglichkeiten zu

Ausbildung und Erwerbstätigkeit verbunden. Die Einbeziehung von Vertreterinnen und

Vertretern der Wirtschaft und ihrer Verbände, aber auch von einzelnen Unternehmerinnen und

Unternehmern in die Arbeit der Verantwortungsgemeinschaften, ist deshalb eine wichtige

Voraussetzung für das erfolgreiche Wirken der Verantwortungsgemeinschaften.

Jenseits der eigentlichen Ergebnisse der Arbeit haben die Verantwortungsgemeinschaften,

wenn ihr Wirken öffentlich wurde, zu einer Einstellungsänderung bei vielen, insbesondere bei

Jugendlichen, geführt. Die Jugendlichen erleben, dass ihre Interessen ernst genommen werden,

dass Anstrengungen unternommen werden, um ihre Perspektiven in den neuen Ländern zu 

verbessern und Verantwortungsgemeinschaften führen bei den Jugendlichen selbst häufig

auch zu einem gewachsenen Engagement in eigener Sache.



Wer? Bei der Bildung von Verantwortungs-
gemeinschaften sind alle willkommen,

denen die Verbesserung der Perspektiven junger
Menschen im lokalen Umfeld wichtig ist: Vertreter
und Vertreterinnen der Kommunen, der Instituti-
onen der Jugendarbeit, der freien Träger, aber auch
der Wirtschaft und ihrer Verbände und der Parteien.
Wer von den regionalen Akteuren in einer Verant-
wortungsgemeinschaft mitwirkt, um gemeinsam
Handlungskonzepte zur Verbesserung der Perspek-
tiven für Jugendliche zu entwickeln, hängt vom 
konkreten Vorhaben ab. In der Bundesinitiative „wir
… hier und jetzt“ arbeiteten z.B. Gemeindevertreter
mit Vertretern und Vertreterinnen freier Träger der
Jugendarbeit und engagierte Einzelpersonen unter
der Initiative von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
der Kommune zusammen, um die Perspektiven der
Jugendarbeit abzustecken. In einer anderen Ver-
antwortungsgemeinschaft waren es Vertreter und
Vertreterinnen des regionalen Verbandes der Wirt-
schaftsförderung, die Vertreter und Vertreterinnen
eines großen Freien Trägers der Jugendarbeit und
der Schulen, die vor allem Perspektiven für leistungs-
starke Jugendliche in der Region schaffen wollten. 

Was? Die Bildung von Verantwortungsge-
meinschaften regionaler Akteure, die

gemeinsam Handlungskonzepte zur Verbesserung
der Perspektiven junger Menschen im lokalen
Umfeld entwickeln, kann mit sehr unterschiedlichen
Zielstellungen erfolgen. Wichtig ist die Konzentra-
tion auf die regionalen Akteure und Ressourcen.
Beispiele aus der Bundesinitiative sind:
• die Vernetzung aller Akteure mit dem Ziel, neue

Perspektiven zu entwerfen und zu realisieren,

• die Organisation und Durchführung einer
Zukunftskonferenz,

• der Aufbau von Schulmediationsprojekten zur
Konfliktbewältigung durch Schülermediatoren
und Schulmediatorinnen,

• die Entwicklung einer neuen Nutzungskonzeption
für ein Angebot der Jugendfreizeit unter Einbezie-
hung neuer Partner und Partnerinnen.

Wie? Die Bildung von Verantwortungsge-
meinschaften ist überall möglich. Sie

gelingt aber dort am besten, wo bereits einzelne
Institutionen oder Akteure Verantwortung für die
Perspektiven Jugendlicher auch jenseits ihrer 
formalen Zuständigkeiten übernehmen wollen, wo
bereits gute und arbeitsfähige Kooperationen in der
Jugendarbeit bestehen und wo insgesamt ein positi-
ves Klima für die Übernahme von Verantwortung
für Jugend herrscht. Aber die Bildung von Verant-
wortungsgemeinschaften kann auch dort erfolg-
reich sein, wo ein einzelner Akteur als Impulsgeber
aktiv wird und Partner für die Verantwortungsge-
meinschaft gewinnt. Wichtig ist immer eine tragfä-
hige, Perspektive schaffende Idee, die die Interessen
aller Beteiligten berücksichtigt und die allen Betei-
ligten die Möglichkeit gibt, sich mit ihren speziellen
Ressourcen und Kompetenzen an der Arbeit der
Verantwortungsgemeinschaften zu beteiligen.
Die Verantwortungsgemeinschaften sind der Zu-
sammenschluss gleichberechtigter Partner und
Partnerinnen, die aus ihrer Mitte einen Akteur mit
der Geschäftsführung der Verantwortungsgemein-
schaft betrauen. Die Verantwortungsgemeinschaften
arbeiten arbeitsteilig nach einem Arbeitsplan und
haben zeitlich und inhaltlich ein festgelegtes Ziel.
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Perspektiven schaffen: So wird’s gemacht!

An 15 Magdeburger Schulen werden Schülerinnen und
Schüler zu Schulmediatoren und Schulmediatorinnen
– oder Streitschlichtern – ausgebildet. Die Schulen
arbeiten mit dem Ziel zusammen, eine Kultur der
gewaltfreien Kommunikation zu etablieren und so das
Klima für Lernen und Zusammenleben zu verbessern.
Die Vernetzung der Mediationsprojekte zwischen den
Schulen hat das Ziel, gemeinsame Handlungsstrate-
gien zu entwickeln, den Erfahrungsaustausch der
Mediatoren untereinander zu fördern und Vorschläge
für die Gestaltung der Rahmenbedingungen an den
Schulen zu erarbeiten.

In Sangerhausen haben engagierte Bürgerinnen und
Bürger eine Bürgerstiftung gegründet. Ziel der
Bürgerstiftung ist es, mit einem breit gefächerten
bürgerschaftlichen Engagement, Verantwortung für
die Region zu übernehmen und die regionalen
Ressourcen für die Schaffung von Perspektiven, vor
allem auch für die Jugendlichen der Region, best
möglich zu nutzen. Der Gründungsprozess der
Bürgerstiftung erfolgte über die Zwischenschritte
einer Bürgerinitiative und der Konstituierung einer
regionalen  Verantwortungsgemeinschaft „Mit-
Bürger – Initiative zur Gründung einer regionalen
Bürgerstiftung“ e.V. , aus der im Juni 2004 die
Bürgerstiftung hervorging. 
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Ziel der Bundesinitiative in diesem Handlungsfeld 

war es, den Prozess der Berufsorientierung biogra-

phisch möglichst frühzeitig anzuregen und die

Jugendlichen in ihrer Entscheidungskompetenz zu

stärken. Die Projekte richteten sich in der Mehrzahl an

Schulerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen. Über-

wiegend engagierten sich Träger der Jugendarbeit

und Schulen.

Bäcker oder
Netzwerktechnikerin?

Ansätze und Ergebnisse im 

Themenschwerpunkt

„Berufsfrühorientierung“ 





Die eigentliche Zielgruppe der Berufsfrühorientierung, Jugendliche der 7. bis 9.

Klassen, wurde erreicht. Die Ressourcen und Stärken unterschiedlicher Lernorte und

Akteure wurden genutzt: Bauvorhaben von Sportvereinen, Praktika in Betrieben,

Zukunftswerkstätten in Freizeiteinrichtungen, die Arbeitswelt- oder Berufs-

erfahrungen von Eltern in Informationsveranstaltungen und in Patenschaften.

Ein wichtiges Ergebnis war schließlich, dass die Einbindung von Betrieben dort am

besten gelang, wo die Interessen der Jugendlichen mit Interessen der Betriebe 

verknüpft wurden. Etwa dem Interesse von Betrieben an einer lokalen Verankerung,

an der Gewinnung eines qualifizierten Fachkräftenachwuchses, an einer besseren

Kooperation mit Schulen.
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Inhaltlich waren die Projekte im Handlungsfeld „Berufsfrühorientierung“ auf

drei Schwerpunkte ausgerichtet:

• Die Jugendlichen zu aktivieren und zu befähigen, sich frühzeitig und 

kompetent mit Fragen der Berufswahl auseinander zu setzen;

• den Jugendlichen berufsrelevante Praxiserfahrungen zu ermöglichen;

• Strukturen und Netzwerke dahingehend zu qualifizieren, dass sie Jugendliche 

zielgerichtet bei der Berufsorientierung zu unterstützen vermögen.

Wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse sind:



Früh orientieren – damit die Chemie stimmt
Durch den Projektstandort, inmitten des sachsen-
anhaltinischen Chemiedreiecks gelegen, lag der
Schwerpunkt der Berufsfrühorientierung im Bereich
der Chemieindustrie.
Das Projekt bot den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, durch Exkursionen in den Chemiestand-
ort, Besuche im Chemiemuseum, Gespräche mit
Chemikern, Managern, Historikern, Kommunalpoliti-
kern und Zeitzeugen des Leunaer Heimatvereins,
Präsentationen bildender Künstler und Lesungen von
Schriftstellern, die beruflichen Möglichkeiten ihrer
Region kennen zu lernen. 
Dem Alter der Kinder entsprechend wurde für das
Projekt das Prinzip des  Erfahrungslernens umgesetzt.
Für die Schüler wechselten sich während des Projektes
immer Phasen des Anschauens/Entdeckens mit denen
des Verarbeitens und Mitteilens ab. Die Kinder wurden
durch den Träger angeregt, das Erlebte z.B. in Texten
oder Bildern kreativ zu verarbeiten. 
Folgende Eindrücke hielten die Kinder der Klasse 4b
nach dem Besuch in Leuna fest:
• In der Raffinerie arbeiten rund 600 Leute, 100 davon

sind Frauen. Die Messwarte ist das Gehirn der Raf-
finerie. Die fertig gestellten Produkte werden mit
einem Tanklaster oder einem Tankzug zu den Flug-
häfen oder den Tankstellen gebracht.  (Tatjana D.) 

• Wir sahen riesige Öfen, das Labor, die Fackel, riesige
Lastwagen, die einen Tankanhänger hatten, lange
Rohre und dicke Tanks. Jeder Arbeiter hatte einen 
gelben Helm und eine blaue Jacke. (Kay R.)

B
Das Projekt „Früh orien-
tieren – damit die
Chemie stimmt“ richtete
sich an Grundschüler der
Chemiestadt Leuna. Ziel
des Projektes, das im
Handlungsfeld „Berufs-
frühorientierung“ geför-
dert wurde, war es, die 
7- bis 11-Jährigen mit 
den Ausbildungs- und
Erwerbsperspektiven
ihrer Region vertraut zu
machen und ihnen inter-
essante und zukunftswei-
sende Wege ins spätere
Berufsleben aufzuzeigen. 

e i s p i e l
• Schätzt mal, wie groß alles zusammen ist? Das alles

ist 400 Fußballfelder groß! Die Fackel muss Tag und
Nacht brennen und ist sogar 142 m hoch. In der Nacht
leuchten 14.000 Lichter. Die Rohre sind 800 km
lang. (Nadine Sch.)

• An einem Tag schicken sie 15 lange Güterzüge mit
Kesselwagen weg. (Peter P.)

• Sie stellen pro Jahr 15 Lehrlinge ein. (Steve K.)
• Es gibt ein Labor, da werden Erdöl und das andere

Zeug überprüft. Das Erdöl kommt aus Russland
durch ein langes Rohr. In der Raffinerie sind die
Straßen nicht normal benannt, sie werden numme-
riert und mit Buchstaben gekennzeichnet. Mir 
hat es auf jeden Fall gefallen. Ich würde noch mal
hingehen. (Marco P.)

Das Projekt hat gezeigt, dass es möglich ist, Kinder für
Themen wie Berufsfrühorientierung mit Mitteln der
Kunst und Literatur und dem Besuch möglicher
zukünftiger Arbeitgeber zu begeistern, zu erreichen
und ihnen Neues zu vermitteln. Wichtig ist die Akti-
vierung der Kinder durch das Anregen ihrer eigenen
Kreativität und die Möglichkeit für die Kinder, ihre
Fragen stellen und so neues Wissen erwerben und
verarbeiten zu können.

Das Projekt war auch deshalb erfolgreich, weil es im
Schnittpunkt gemeinsamer Interessen angesiedelt
war: Die Chemiebetriebe spüren bereits einen Mangel
an Fachkräften und in den Schulen gewinnt die Not-
wendigkeit an Bedeutung, die Berufsfrühorientierung
biographisch früher anzuregen und stärker an den
konkreten regionalen Bedingungen auszurichten.

Und so geht’s: Partner in der Wirtschaft suchen,
Neugier und Interesse der Kinder nutzen, Erlebnisse
organisieren und die Möglichkeit der Verarbeitung
schaffen. 



Im Mittelpunkt der Projekte der
„Berufsfrühorientierung" standen
die Ermittlung der beruflichen
Wunschvorstellungen der Jugend-
lichen und die Formulierung der
Erwartungen an den Wunschberuf,
gespiegelt an den Anforderungen
des Berufes und den lokalen bzw.
regionalen Strukturen. Ziel dieser
Projekte war es nicht, die Berufs-
wünsche der Jugendlichen unter
Einbeziehung der individuellen
Leistungsvoraussetzungen zu 
werten, sondern die Jugendlichen
mit den Anforderungen der 
Arbeitswelt allgemein und
bestimmter Berufe im Einzelnen
vertraut zu machen und ihnen
Fähigkeiten zu vermitteln, die
ihnen bei der Berufsorientierung
und der Berufswahlentscheidung
hilft, ihren Interessen zu folgen,
Chancen zu erkennen und Ent-
scheidungen zu treffen.

Für die Berufsfrühorientierung gilt es, die unterschiedlichen
Stärken der Lernorte und ihrer Akteure gemeinsam zu 
nutzen. Die Stärke außerschulischer Angebote ist der meist
hohe Erlebnis- und Erfahrungswert, vor allem aber der Bezug
zur realen Arbeitswelt. Schule dagegen bietet die Möglichkeit
der didaktisch anregenden Strukturierung und Verarbeitung
des Erlebten. Dies gelingt Schule dann am besten, wenn
dafür Formen wie  Projektwochen oder Ideenwerkstätten
genutzt werden.

Zur Erreichung dieser Zielstellungen waren die Projekte
unterschiedlich komplex strukturiert: Es gab Projekte mit
einer didaktisch sehr differenzierten Struktur, fast unter-
richtsähnlich, und Projekte mit viel Freiraum für Inhalte und
Selbsterfahrungen. Entscheidend war immer die Eignung
des Angebotes für die jeweilige Altersgruppe.

Ein großer Teil der Projekte hatte sich die Aufgabe gestellt,
den Prozess der Berufsfrühorientierung möglichst an 
einzelne Berufsbilder oder Branchen anzulagern. Damit
wurden zwei Strategien verfolgt: zum einen sollten die
Jugendlichen in unterschiedlichen Bereichen auch praktische
Handlungskompetenz erlangen und zum anderen ihre
Kenntnisse über bestimmte Berufe und Branchen in ihrer
Region erweitern. Das Spektrum der Berufe und Branchen
war dabei außerordentlich breit gefächert, und die Anforde-
rungen an die Jugendlichen waren unterschiedlich komplex. 

Besonders stark vertreten war die Berufsfrühorientierung
mit Blick auf Medienberufe. Die hier meist älteren Jugend-
lichen hatten häufig schon ein Interesse an Videoproduk-
tionen, dem Produzieren einer CD oder kleiner Rundfunk-
beiträge und nutzten die Projekte zur Überprüfung ihrer
beruflichen Ambitionen oder der Chancenverbesserung auf
dem Ausbildungsstellenmarkt. Einzelne dieser Projekte
erstellten aber auch Materialien, mit denen der Prozess der
Berufsfrühorientierung inhaltlich qualifiziert werden konn-
te. Dabei ging es z.B. um die Produktion eines „akustischen
Reiseführers durch die medienbezogene Berufslandschaft
der Stadt Halle/S.“ oder ein „Job-TV“, das Fragen des lokalen
Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktes und die Zugangs-
möglichkeiten der Jugendlichen thematisierte.

Stark vertreten waren in diesem Handlungsfeld auch
Ansätze, deren praktische Umsetzung auf ein Produkt im
weitesten Sinn gerichtet war. Dabei handelt es sich  um die
Organisation eines Musikfestivals, die Realisierung eines
Theaterprojektes oder anderer jugendgemäßer Events, um
die Einrichtung und den Betrieb eines Schüler-Bistros, den
Aufbau eines Netzwerkes von Hostessen und Stewards für
Veranstaltungen oder den Betrieb einer „Feld(stadt)küche“,
die einerseits berufliche Erprobungsmöglichkeiten aber
auch Unterstützung für sozial Benachteiligte bieten sollte.
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Gemeinsam war vielen Projekten,
dass sie über die eigentliche Berufs-
frühorientierung hinaus eine
Anforderung mit „Ernstcharakter“
für die Jugendlichen darstellten,
mit Terminen, Verantwortlich-
keiten und Qualitätsstandards. Der
Anteil der Anforderungen mit
Ernstcharakter muss mit dem Alter
der Jugendlichen zunehmen.

Im Rahmen der Bundesinitiative
gab es auch Projekte, die auf eine
Verbesserung oder die Weiterent-
wicklung der Strukturen für eine
wirkungsvolle Berufsfrühorientie-
rung zielten. Diese Projekte waren
in der eigentlichen Projektarbeit
eher auf ältere Jugendliche gerich-
tet, schafften aber Strukturen und
Angebote, die einerseits die Option
auf Nachhaltigkeit besitzen und
andererseits für die Altersgruppen
mit dem originären Bedarf an
Berufsfrühorientierung ein sinn-
volles Angebot darstellen. So bietet
die Einrichtung eines „Praktikums-
kontors“ den Zugang zu betrieb-
lichen Praktika, den aber neben
anderen Leistungen auch „regio-
nale Servicestellen“ oder „Info-
büros für Jugendliche“ bieten. Vor
allem unter dem Gesichtspunkt
der Nachhaltigkeit stellen Alters-
gruppen übergreifende Vorhaben
einen tragfähigen Ansatz dar, weil

aus dem Kreis der Beratenen
sicher einige in den Status der
Berater wechseln werden.

Aus anderen Kontexten ist bekannt,
dass die Einbindung von Betrieben
in solche Initiativen oder Projekte
schwierig ist – wenigstens so lange
die Betriebe keinen Nutzen für
sich erkennen können. Betriebe
lassen sich deshalb meist nur 
sporadisch in Projektzusammen-
hänge einbinden. Dort allerdings,
wo sich dieser Nutzen abzeichnet,
finden sich Betriebe zu einer 
verbindlichen Zusammenarbeit
bereit. So ist den Chemiebetrieben
um Leuna durchaus der drohende
Fachkräftemangel bewusst, der
sich nicht nur aus dem demogra-
phisch bedingten Rückgang an
Schulabgängern ergibt, sondern
auch aus der Abwanderung und
der geringen Akzeptanz der in 
dieser Branche angebotenen
Berufsbilder. Die Exkursionen von
Grundschülern nach Leuna und
die schriftliche und zeichnerische
Verarbeitung des dort Erlebten ist
nicht nur Berufsfrühorientierung
sondern auch ein Beleg dafür, dass
Modellprogramme und Bundes-
initiativen auch in traditionellen
Handlungsfeldern neue und 
kreative Formen in der Arbeit mit
Jugendlichen entstehen lassen.
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Wer? Angebote der Berufsfrühorientierung
können Schulen, freie Träger der

Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit, Bildungs-
träger, aber auch Sportvereine oder engagierte
Einzelpersonen entwickeln und verwirklichen.
Möglich sind auch Kooperationen zwischen einzel-
nen Akteuren, z.B. freien Trägern der Jugendarbeit
und Schulen oder Schulen und Betrieben, Kammern
oder Verbänden der Wirtschaft. Die Verknüpfung
von schulischen und außerschulischen Angeboten
bietet die Möglichkeit, die unterschiedlichen
Ressourcen und Kompetenzen von Schule und
freien Trägern der Jugendarbeit zu bündeln.
Wichtig ist die Mitwirkung eines Akteurs, der den
Zugang zur Arbeitswelt ermöglicht oder praktische
Erfahrungen aus der Arbeitswelt in das Angebot 
einfließen lassen kann.  

Was? Angebote der Berufsfrühorientierung
müssen den Jugendlichen unter-

schiedlicher Altersgruppen die Möglichkeit bieten,
ihre Kenntnisse über die Arbeitswelt, einzelne
Branchen und Berufe zu erweitern. Am besten
gelingt das durch die Möglichkeit des unmittelbaren
Erlebens. Das muss aber nicht unmittelbar in der
Arbeitswelt erfolgen, sondern kann auch überall
dort Effekte erzielen, wo die Jugendlichen prakti-
sche Erfahrungen oder unmittelbaren Kontakt mit
beruflichen Tätigkeiten bekommen.
„Schnuppermöglichkeiten“ in einzelnen Berufen
dienen der Berufsfrühorientierung genauso wie die
Realisierung eigenständiger Arbeitsaufgaben
außerhalb der Arbeitswelt. Beispiele dafür sind:

In Mecklenburg-Vorpommern restaurierten Jugend-
liche unter der Anleitung von Fachkräften eine alte
Segelyacht. Sie machten sich mit vielen Tätigkeiten
und Anforderungen des Bootsbaus und der Holzbear-
beitung vertraut. Im Verlauf der Arbeiten entstanden
Kontakte zu der in unmittelbarer Nähe befindlichen
Yachtwerft. Die Jugendlichen konnten sich dort über
den modernen Yachtbau informieren und sich Rat für
ihr Projekt holen. Das hat Verbindungen zwischen
Betrieb und Projekt entstehen lassen, die zu einer
Verbesserung der beruflichen Chancen der beteiligten
Jugendlichen beitragen, denn der Betrieb profitiert
von den vermittelten handwerklichen Fähigkeiten der
Jugendlichen im Holzbootsbau und hat Praktika und
ggf. Ausbildungsmöglichkeiten angeboten.

In Zwickau entwickelte ein Träger einen „Berufsorien-
tierungskompass“ der die Möglichkeit bietet, die
beruflichen Interessen und Neigungen der Jugend-
lichen mit den Praktika, bzw. den dort gemachten
Erfahrungen zu verknüpfen. Andere Projekte wie die
„Praktikumsbörse“ haben den Jugendlichen Möglich-
keiten geboten,  ihren „Aktionsradius“ bei der Suche
nach „Schnuppermöglichkeiten“ deutlich zu erwei-
tern. Grundsätzlich sind mehr Anstrengungen zu
unternehmen, um die Praktika während der Schulzeit
stärker zielführend in den Prozess der Berufsfrüh-
orientierung einzubinden.
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• Die Restauration bzw. Wiederaufbau eines alten
Segelbootes;

• die Entwicklung eines Grünflächenplanes und
dessen praktische Umsetzung;

• die Instandsetzung einer Bootshalle;
• den Umbau und die Neuprofilierung einer

Werkstatt zum Freizeitreff mit Fahrradwerkstatt;
• der Umbau des Schulhofes durch eine

Schülerfirma.

Wie? Berufsfrühorientierung ist ein Prozess,
der die Erwartungen und Ansprüche

unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigen
muss, der auch in der Kernzielgruppe der 12- bis 
15-Jährigen unterschiedliche Formen des Erlebens
und des Verarbeitens ermöglichen muss. In der
Praxis der Berufsfrühorientierung heißt das, mit
zunehmendem Alter der Jugendlichen die Akzente
vom „Erlebnis“ zum „Lernprozess“ zu verschieben,
vom Ausprobieren einzelner Tätigkeiten zum
Erkennen komplexer beruflicher Anforderungen zu
kommen.
Eine hohe Authentizität – vor allem für Jüngere –
haben Angebote aus der Berufstätigkeit der Eltern,
die gleichzeitig auch die regionalen Erwerbsmög-
lichkeiten repräsentieren. Neben Einzelaktionen
oder Einzelvorhaben eignen sich Projektwochen,
Zukunftswerkstätten oder Workshops als Arbeits-
formen der Berufsfrühorientierung. Wichtig ist
immer der „Brückenschlag“ zu den Anforderungen
der realen Arbeitswelt. Die Einbeziehung von
Betrieben oder Betriebsvertretern erhöht die Effekte
der Berufsfrühorientierung.

Berufsfrühorientierung: So wird’s gemacht!



Projekte im Handlungsfeld „Lokales

Handeln für Beschäftigung“ sollten in

den Gemeinden den sozialen

Zusammenhalt verbessern und neue

Arbeit in Handel, Handwerk und

Dienstleistungen erschließen. Praktisch

ging es um die Fragen: Was braucht

unser Stadtteil oder unsere Gemeinde?

Was können wir selbst verwirklichen?

Wen können wir einbinden?

Es wurden unterschiedliche Wege der Umsetzung beschritten:
• Es wurden Werkstätten aufgebaut oder modernisiert, die den

Jugendlichen als Selbsthilfewerkstätten dienen, in denen sie
handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben und
ihre beruflichen Neigungen testen bzw. ihre Chancen auf
Ausbildung und Erwerbstätigkeit verbessern konnten.

• Es wurden gemeinnützige Jobvermittlungen gegründet und
betrieben und so auch Kontakte zu Arbeitgebern hergestellt.

• Für bestimmte Branchen (z.B. IT und Medien) wurden Markt-
analysen erstellt und Beschäftigungsperspektiven ermittelt.

Gemeinsamkeit der Vorhaben war, dass sie Vorstellungen und
Ideen der Jugendlichen aufgegriffen und Möglichkeiten der
Realisierung aufgezeigt haben. Damit wurden den Jugend-
lichen Gestaltungs- und Erprobungsmöglichkeiten eröffnet.
Die Jugendlichen konnten sich in realen Lern- und Arbeits-
situationen versuchen. Erfolgreich waren die Projekte immer
dann, wenn sie sich an den lokalen Bedingungen und Voraus-
setzungen orientierten. Gleichzeitig wurden lokale Strukturen
entwickelt und lokale Ressourcen aktiviert. Viele der Projekte
benötigten tatsachlich nur den Impuls einer Anschubfinan-
zierung, um eine Idee, ein Vorhaben zu verwirklichen.
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Lokales Handeln
Zusammenhalt stärken

und Arbeitsmöglichkeiten schaffen



Die Umsetzung der Projektidee erfolgte in drei
Schritten: die Mädchen sollten sich, z.B. durch einen
Besuch bei einer selbständigen Designerin, über die
Voraussetzungen für ihr Vorhaben informieren,
einen Plan für die Umsetzung der Projektidee ent-
wickeln und dann die praktische Realisierung in
Angriff nehmen: Modelle entwerfen, Schnitte anfer-
tigen, Nähen lernen und den Verkauf organisieren.
Bei dieser Fülle von Anforderungen war schon nach
dem Besuch bei der Designerin „erst einmal die Luft
raus“. Die Mädchen hatten sich das alles einfacher
vorgestellt. Erst als sich nach Wochen eine ausgebil-
dete Kostümbildnerin an die Nähmaschine setzte und
die ersten Stücke fertigte, sprang der Funke wieder
auf die Mädchen über. Die gefertigten Röcke ent-
sprachen ihrem Style und animierte die Mädchen
wieder zu einer starken Beteiligung, die aber in den
Räumlichkeiten des Clubs zu einem ziemlich chaoti-
schen Agieren führt, denn im Projekt sollte nicht nur
genäht, sondern es sollten auch andere Techniken der
Moderherstellung praktiziert werden (Siebdruck, Air-
brush, Herstellen von Accessoires, wie Gürteln u. Ä.).
Der Projektarbeit wurde deshalb eine Struktur gege-
ben, die an bestimmten Wochentagen auch nur be-
stimmte Arbeiten zuließ. Damit konnte eine bessere
Organisation und Begleitung und eine bessere Vertei-
lung des Ansturms über die Woche erreicht werden.
Ziel der Projektmitarbeiterinnen war es, die Mädchen
immer bis zur Fertigstellung eines Artikels zu unter-
stützen. 
Das Interesse der Mädchen am Schneidern machte 
die Anschaffung von zwei (weiteren) Nähmaschinen

notwendig, die die beiden älteren Maschinen ergänz-
ten. In dieser eigentlichen Projektphase waren etwa
acht Mädchen kontinuierlich an der Projektarbeit
beteiligt.

Bald lagen so viele Stücke vor, dass der Verkauf geplant
werden musste. Ein Laden war in Berlin-Mitte nicht
bezahlbar. Dafür wurde eine Galerieinhaberin für das
Projekt gewonnen, die einen Teil ihrer Galerie als Ver-
kaufsfläche zur Verfügung stellte – gegen eine Miete.

Die Vorbereitung des Verkaufs vermittelte den Mäd-
chen viele Einsichten und Erkenntnisse, die weit über
den eigentlichen Projektbezug hinausgingen: Preise
waren zu kalkulieren, „Dienstpläne“ für den Verkauf
zu erarbeiten und die Werbung zu organisieren. In
diesem Kontext bekamen die Mädchen Einblick in die
Wertigkeit ihrer Arbeit. Sie erkannten auch, dass die
günstigen Preise bestimmter Modeketten nur durch
eine hohe Ausbeutung billiger Arbeitskräfte möglich
sind.  

Der eigentliche Verkauf war ein Erfolg! Auch durch
die Nähe zu einem angesagten Szeneviertel kamen
viele Kunden, die den witzigen und unikaten Style der
Modeartikel schätzen und kauften. Die Mädchen
erlebten, dass sich die Arbeit gelohnt hat und dass sie
etwas geleistet haben, was andere anerkennen.
Für die Mädchen steht fest: Es wird weiter genäht und
in 2005 gibt es den nächsten Verkauf!

So geht’s: eine Idee haben, sich Anleitung und Bera-
tung holen und anfangen! Je höher die handwerklichen
Anforderungen, desto notwendiger ist fachliche Be-
gleitung. Für die Vermarktung möglichst gewerbliche
Kooperationspartner gewinnen.

B„Wir wollen mal Mode machen!“ sagten die Mädchen des Mädchenclubs ACUD in 

Berlin-Mitte eines Tages ihrer „Chefin“ bei einer der regelmäßigen Zusammenkünfte,

„und dann in einem richtigen Laden verkaufen!“ Schnell war aus dem großen Interesse

an Mode und der Bereitschaft, sich selbst neue Fertigkeiten anzueignen, eine Projekt-

idee entwickelt, die Freizeitbeschäftigung mit dem Erschließen von Beschäftigungs-

perspektiven verband. Im Rahmen des Handlungsfeldes „Lokales Handeln für

Beschäftigung“ wurde das Projekt gefördert. Ziel der Projektes „Experience de luxe“

war es, den 14- bis 20jährigen Mädchen und jungen Frauen Kenntnisse und Fertigkeiten

im Entwerfen, Fertigen und Verkaufen von Mode zu vermitteln und ihnen damit auch

Grundkenntnisse in einem potentiellen Beschäftigungsfeld zu vermitteln. 

Entwerfen, schneidern, verkaufen – ist das ein Job für mich? 

Das Projekt „Experience de luxe“

e i s p i e l



Viele der Vorhaben im Rahmen
der Bundesinitiative haben die
Vorstellungen und Ideen von
Jugendlichen aufgegriffen. Die
Projekte bestätigen, dass die
Jugendlichen wesentlich mehr
Ideen haben, als umgesetzt werden
können. In zahlreichen Fällen ist
mit der Förderung durch die
Bundesinitiative die Chance auf
Verwirklichung eines längst ent-
wickelten Konzeptes, einer bisher
nicht umsetzbaren Idee Jugend-
licher, gegeben gewesen. 

Wie in den anderen Handlungs-
feldern auch, haben die Projekte
des „Lokalen Handelns“ Partizipa-
tion gestiftet, indem sie den 
Jugendlichen Gestaltungs- und
Erprobungsmöglichkeiten eröff-
neten. Das Handlungsfeldspezi-
fische besteht darin, dass diese
Projekte vor allem der Entwicklung
lokaler Strukturen und der Aktivie-
rung lokaler Ressourcen dienten. 

Kennzeichnend für die Wirkungen
der Bundesinitiative in diesem
Handlungsfeld ist, dass viele der

geförderten Projekte tatsächlich
nur den Impuls einer Anschub-
finanzierung benötigten, um eine
Idee, ein Vorhaben zu verwirk-
lichen. Nach Aussagen der Pro-
jekte ist für den Fortbestand der
Angebote häufig nur ein relativ
geringer Sachkostenzuschuss not-
wendig. Erfolgreich waren die
Projekte in diesem Handlungsfeld
immer dann, wenn sie sich ganz
konsequent an den lokalen Bedin-
gungen und Voraussetzungen
orientierten. Änderten sich diese,
dann konnte aus einer beantrag-
ten Kfz-Selbsthilfewerkstatt auch
ein Mountain-Biker Treff mit an-
geschlossener Fahrradwerkstatt
werden, weil Personen weg 
gingen, Unterstützung ausfiel
oder die Jugendlichen eine neue
Idee überzeugend favorisierten.
Wichtig war für den Erfolg nur,
dass sich mit dem Projekt die Be-
dingungen von Jugendarbeit bis
zu Ausbildung und Beschäftigung
verbesserten – und so die Identifi-
kation der Jugendlichen mit ihrem
Wohnort, mit ihrer Region gestärkt
werden konnte.
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Wer? Lokales Handeln zeichnet sich durch
eine möglichst breite Einbeziehung

aller lokalen Akteure aus, vor allem derjenigen, die
für die Verbesserung der lokalen Arbeitsmöglich-
keiten Verantwortung wahrnehmen wollen. Das sind
die kommunalen Einrichtungen genauso wie die
Wirtschaft und das Handwerk mit ihren Kammern
und Verbänden, das sind die freien Träger und die
Wohlfahrtsverbände, Bildungs- und Beschäftigungs-
träger. Lokales Handeln für Beschäftigung ist aber
auch die Einbeziehung Jugendlicher und ihrer Ideen
für die Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten, die
Schaffung beruflicher Perspektiven. In der Bundes-
initiative waren Akteure lokalen Handelns z.B. freie
Träger der Jugendarbeit, Kulturfabriken, Förderver-
eine von Schulen, Video-Initiativen, politische Ju-
gendorganisationen und engagierte Einzelpersonen.

Was? Die Möglichkeiten lokalen Handelns
sind vielfältig: Überall dort, wo sich

neue Arbeitsmöglichkeiten durch das gezielte
Zusammenwirken lokaler Akteure herstellen oder
erhalten lassen, können Ideen entwickelt und Vor-
haben verwirklicht werden. Vorhaben im Rahmen
der Bundesinitiative waren z.B.
• der Erhalt eines Skaterparks,
• der Ausbau eines Service-Büros, das Jugendlichen

mit technischer Infrastruktur und Beratung beim
Zugang zu Praktika und Ausbildung hilft,

„Land.Leben.Kunstwerk“ heißt ein Träger, bei dem 
10 Jugendliche einen Weidenpavillon bauten. Zur 
Baustelle angereist mit einem „Abenteuer-Bau-Koch-
Mobil“ brachten sie Werkzeuge und eine mobile
Küche mit, um in einer gemeinsamen Aktion, quasi in
einem Camp, das Baumaterial zu gewinnen und vor-
zubereiten. Sie mussten sich Grundkenntnisse und
Fertigkeiten im Umgang mit dem besonderen Bau-
stoff aneignen, Kettensägen bedienen und beim
eigentlichen Bau helfen. Der Träger des Projektes ist
bei der Gestaltung von Außenanlagen, Schulhöfen
und Dorfplätzen aktiv.

In Berlin organisierten Jugendliche auf Straßen und
Plätzen Diskussionsveranstaltungen in Form von Live-
Sendungen, die anschließend zu Radiobeiträgen oder
Sendungen für den offenen Kanal verarbeitet wurden.

Die Jugendlichen, darunter viele ausländische Jugend-
liche, lernten alles: von der Veranstaltungsorganisation
über die Moderation bis zur journalistischen Aufberei-
tung der Ergebnisse. 

Die Untersuchung der Beschäftigungsperspektiven
Jugendlicher in den lokalen IT- und Medienberufen
sollte Jugendlichen zeigen, wie sich der Arbeitsmarkt
in diesen Branchen entwickelt hat und wo zukünftig
Beschäftigungsperspektiven entstehen könnten.
Ausgangspunkt des Projektes war ein Workshop zu
den Anforderungen dieser Branchen und den Voraus-
setzungen, die Jugendliche erfüllen müssen, wenn sie
einen Job im IT- oder Medienbereich finden wollen.
Für unterschiedliche Beschäftigungsperspektiven
(Angestelltenverhältnis, Selbständigkeit, freie Mitar-
beit) wurden Seminarangebote entwickelt.
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• die Konzept-Erarbeitung für ein touristisches
Stadtmarketing,

• der Aufbau einer Veranstaltungsplattform für
junge Bands.

Wie? Wichtig ist, dass die Ideen und Vor-
haben sich an den konkreten lokalen

Bedingungen orientieren und möglichst im Schnitt-
punkt der Interessen vieler lokaler Akteure liegen. Je
enger das Vorhaben mit den lokalen Entwicklungs-
prozessen verbunden ist, je mehr lokale Akteure
Interesse am Vorhaben haben, desto besser sind die
Erfolgsaussichten. Deshalb steht auch beim lokalen
Handeln an erster Stelle eine überzeugende Idee, für
deren Umsetzung dann Partner gefunden werden
müssen. Für die Schaffung von Arbeitsmöglich-
keiten ist lokales Handeln immer dann erfolgreich,
wenn sich die Vorhaben am Bedarf lokaler Unter-
nehmen bzw. des lokalen Arbeitsmarktes orientieren.
Die Einbindung von Unternehmen ist deshalb auch
bei diesem Ansatz wichtig.

Lokales Handeln: So wird’s gemacht!



Unter dem Motto „Was wir wollen, bekommen wir auch hin“ sollten junge Menschen

dabei unterstützt werden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich für die

Gemeinschaft zu engagieren, neben dem „Ich“ auch das „Wir“ zu  sehen. Durch

ehrenamtliches Engagement wird erlebbar, dass das Leben aktiv gestaltet werden

kann und Jugendliche gemeinsam „etwas hinbekommen“, was gebraucht und

gewürdigt wird.

Mehrere wichtige Zielstellungen wurden miteinander verbunden: dem Engagement

der Jugendlichen sollten Realisierungsmöglichkeiten geschaffen werden, sie sollten

eigene Ideen und Vorstellungen umsetzen können, das Engagement für andere, die

Wahrnehmung sozialer Verantwortung, die Unterstützung anderer und die Partizi-

pation außerhalb ihrer unmittelbaren Lebenswelt sollten gestärkt werden.

Entsprechend vielfältig waren die Projektideen. Alle Projekte zeichnete aus, dass es

Ideen Jugendlicher waren, die umgesetzt wurden, und dass sie über die unmittelba-

re Lebenswelt der Jugendlichen hinaus reichten, sich etwa auf Personen bezogen,

die Hilfe benötigten, deren Situation sich verbessern oder denen ein Angebot unter-

breitet werden sollte.

Das wichtigste Ergebnis ist: viele Jugendliche sind bereit, sich für andere zu engagie-

ren, und sie haben für dieses Engagement auch vielfältige Ideen. Häufig sehen die

Jugendlichen einen konkreten Handlungsbedarf und suchen nach einer Möglichkeit, 

Verantwortung zu übernehmen. Die Projekte zeigen, dass der Dialog über Alters-,

Bildungs- und ethnische Grenzen hinweg funktioniert, wenn gemeinsame Interessen

oder Schnittmengen gemeinsamer Verantwortung gefunden werden.
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Jugend packt an!
Ansätze und Ergebnisse 

im Themenschwerpunkt 

„Was wir wollen ...“ 



Beratung für Aktive – Die Regionale Servicestelle
Jugendbeteiligung „klar“ in Halle/S. 
Die Regionale Servicestelle Jugendbeteiligung „klar“
in Halle/S. ist ein Projekt im Handlungsfeld „Was wir
wollen, bekommen wir auch hin“. Ziel des Projektes
war der Aufbau einer Anlaufstelle für Jugendliche, die
eine Projektidee haben und für die Umsetzung Unter-
stützung und Beratung suchen. Die Idee basiert auf
der Erfahrung, dass Jugendliche über vielfältige
Interessen verfügen und in diesem Kontext auch aktiv
werden wollen. Meist aber scheitert das Vorhaben
schon bei den ersten Schritten der Umsetzung, beim
Einholen von Genehmigungen, dem Zugriff auf
Fördermittel oder der Suche nach fachlicher Unter-
stützung. Hier bietet die Regionale Servicestelle ihre
Dienste an. Die Jugendlichen, die die Servicestelle be-
treiben, verstehen sich einerseits selbst als lernendes
Projekt, das auch Erfahrungen der Umsetzung für
andere Jugendliche sammelt. Gleichzeitig will die
Servicestelle aber zunehmend als Kompetenzzentrum
für alle Jugendlichen mit Ideen bereit stehen und
diese bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen.
Hierfür musste zuerst ein Raum gefunden werden,
der als Büro der Servicestelle dient und als Anlauf-
punkt für Jugendliche aus Halle populär wird. Nach
der Förderung durch die Bundesinitiative konnte die
Regionale Servicestelle im September 2004 eröffnet
werden.

Und so geht’s: Nicht jeder muss alle Schwierigkeiten
bei der Umsetzung einer Idee wieder erleben. Aus
Schwierigkeiten lernen heißt, Erfahrungen für sich
und andere aufbereiten, Lösungen dokumentieren
und als Beratung anbieten. Von Jugendlichen für
Jugendliche.

„FrischGepresst“ heißt
die Zeitung, die 15 Azubis
der Suhler Verlagsanstalt
für Jugendliche in ganz
Thüringen herausgeben.
Vom Entwurf, der Mittel-
beschaffung – auch über
die Bundesinitiative – über
die redaktionelle Zusam-
menarbeit mit thüringer
Tageszeitungen bis hin
zum Vertrieb managen
die Jugendlichen das Vor-
haben. In über 100.000
Exemplaren soll „Frisch
Gepresst“ über das Leben
junger Thüringer, ihre Per-
spektiven und Probleme
berichten und zur Kom-
munikation zwischen den
Jugendlichen anregen.Be i s p i e l



Die in der Bundesinitiative umge-
setzten Projektideen belegen das
große Potenzial an Ideen und das
große Engagement bei den Jugend-
lichen, sich auch für andere einzu-
setzen. Es besteht kein Mangel an
Ideen und Bereitschaft, es müssen
nur immer wieder die Rahmen-
bedingungen geschaffen werden,
um Ideen und Engagement zu 
fördern. 

Ideen und die Bereitschaft, sich zu
engagieren, entstehen bei Jugend-
lichen eher spontan. Für die Realis-
ierung sind deshalb professionelle
„Ratgeber und Unterstützer“ 
notwendig. Die freien Träger der
Jugendarbeit, vor allem die der
offenen Jugendarbeit, haben viel
Erfahrung, wie Jugendliche ihre
Ideen im Rahmen der bestehenden
Fördermöglichkeiten verwirklich-
en können. Ein funktionierendes
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Netzwerk von Trägern der Jugendarbeit
ist deshalb vor Ort unerlässlich.

Die im Rahmen der Bundesinitiative 
„wir … hier und jetzt“ geförderten
Projekte zeigen, dass der Umfang der
notwendigen finanziellen Förderung
eher gering ist – auch weil er sich meist
ausschließlich auf Sachkosten bezieht. 
Es sind in allen Handlungsfeldern inter-
essante Projekte mit relativ wenig finan-
zieller Unterstützung entstanden – eine
Personal-Basisfinanzierung bei den
Trägern vorausgesetzt.

Sich für andere engagieren war das zen-
trale Merkmal dieses Handlungsfeldes.
Mit den durch die Bundesinitiative ent-
standenen Strukturen ist das nun für
viele Jugendliche eher möglich. Sie kön-
nen z.B. in Servicestellen oder Jugend-
büros auf die Erfahrungen und Kompe-
tenzen anderer Projekte zugreifen.



Wer? In diesem Handlungsfeld sind vor
allem Träger der Jugendarbeit oder

freie Initiativen der Jugendarbeit gefragt, weil es
hier im Besonderen um das Engagement Jugend-
licher, um die Verwirklichung von Ideen der
Jugendlichen  geht. Meist sind es Träger, die bereits
zahlreiche Projekte der Jugendarbeit verwirklichen
und offen sind für den Umgang mit neuen Ideen. In
diesem Handlungsfeld der Bundesinitiative „wir …
hier und jetzt“ war der Anteil künstlerisch-kreativer
Träger höher als in den anderen Handlungsfeldern.
Dazu gehörten z.B. ein Kindermuseum, eine Video-
initiative und ein selbst verwaltetes Kulturzentrum.

Was? Die Möglichkeiten, wo Jugendliche
ihr Engagement zeigen und Ideen

auch im Interesse anderer verwirklichen können,
sind so vielfältig wie das Leben. Sie reichen über
Freizeit, Kultur und Arbeit bis zum Sozialen. Ent-
sprechend breit war das Spektrum der Projektinhalte
im Rahmen der Bundesinitiative „wir … hier und
jetzt“. Es reichte vom Aufbau einer Regionalen
Serviceagentur in Halle/S., über eine Studenteniniti-
ative, die auf die Integration Behinderter gerichtet
war bis zur Organisation eines Workshops für
Jugend-Rock-Bands mit anschließendem Open-Air
Konzert.

Die BUNDjugend Brandenburg organisiert als Zukunfts-
werkstatt ein Umweltforum, das sich mit den Möglich-
keiten ökologischen Handelns unmittelbar an der
Schule und dem Wohnort beschäftigt und Aktionen
plant. Schülergruppen sollen z.B. Baumpflanzaktionen
durchführen und durch die Mitwirkung von „Schulum-
weltmorderatorInnen“ erleben, dass ökologisches
Handeln auch Spaß macht. Ziel ist es, weitere Ideen
ökologischen Handelns zu entwickeln.

„Zirkus internationale“, ein Zirkusprojekt aus Berlin,
hat ehemalige Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die
früher bereits in Zirkusprojekten mitgearbeitet haben,
zu Anleitern in Arbeitsgemeinschaften und Kursen für
jüngere Jugendliche qualifiziert. Diese Anleiter berei-

ten mit Jüngeren in einer Intensivprobenphase eine
Theaterinszenierung vor, die für alle Bewohner des
Kiezes zugänglich ist und in der die Themen Schule,
Gewalt und Alltag im Kiez thematisiert werden. 

20 Magdeburger Schülerinnen und Schüler setzen
sich mit Flucht in der nahen deutsch-deutschen
Geschichte auseinander. Ihre Einsichten und Erkennt-
nisse verarbeiten sie in einem Theaterstück, das sie in
dem von ihnen gegründeten „Theater an der Grenze“
auf dem Gelände des ehemaligen Grenzübergangs
Marienborn aufführen. Sie haben dafür die Unter-
stützung des Leiters der Gedenkstätte „Deutsche
Teilung Marienborn“ bekommen.
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Wie? Wenn es um die Verwirklichung von
Ideen und das Engagement Jugend-

licher für andere geht, muss es vor Ort vor allem 
verlässliche und akzeptierte Ansprechpartner für
Jugendliche geben. Die Aufgabe dieser Akteure –
meist sind es freie Träger der Jugendarbeit – ist es
primär, zu prüfen, wie sich die Ideen umsetzen las-
sen – und nicht ob sie sich umsetzen lassen. Eine
tragfähige Idee vorausgesetzt, wird das Engagement
der Jugendlichen besonders dort stark sein, wo sie
ihre Idee möglichst unbeeinflusst umsetzen können.
Dieser große Spielraum zeichnet das Handlungs-
feld aus! 

„Was wir wollen, bekommen 
wir auch hin!“ So wird’s gemacht!



Engagement fördern,
Partizipation stiften,
Identifikation stärken.
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Fotos von
Marcus Scholz
aus dem
Fotowettbewerb der Bundesinitiative

Jugendpolitische Ergebnisse der
Bundesinitiative „wir … hier und jetzt“

Die Bundesinitiative „wir ... hier
und jetzt“ verfolgte die Ziel-
stellung, bei den Jugendlichen in
den neuen Ländern und in Berlin:

• die Motivation zu stärken, Verantwortung für das
eigene Leben zu übernehmen,

• ihnen Engagement in Vereinen, in Initiativen, in
Schulen und im Gemeinwesen zu ermöglichen,

• ihre Partizipation in der Jugendarbeit, in Vereinen,
in Schulen und in ihren Heimatkommunen zu
intensivieren,

• ihre Identifikation mit dem Wohnort und der
Region zu stärken.

• Gleichzeitig sollten möglichst viele Akteure ange-
regt werden, neue Wege in der Jugendarbeit zu
gehen und dafür neue Partnerschaften einzugehen.



• Die Bundesinitiative hat an ihren Standorten zu
einer nachweisbaren Verstärkung des jugendpoliti-
schen Engagements beigetragen und dabei vor
allem die Jugendlichen selbst angeregt, Akteure der
Jugendpolitik zu werden. Sie haben Tonstudios auf-
gebaut oder Schneiderstuben. Die Mädchen von
„Experience de luxe“ aus Berlin waren mit dem
Entwerfen, der Produktion und dem Verkauf von
modischen Klamotten so erfolgreich, dass sie auch
2005 weitermachen.

• Die Bundesinitiative hat eine breite, von den
Jugendlichen selbst getragene Partizipation an der
Konzipierung von Jugendarbeit initiiert. Gemein-
sam haben die Jugendlichen Konzepte für neue
Angebote und Strukturen entworfen. Sie haben
gezeigt, dass sie eigene Vorstellungen entwickeln
und realisieren können.

• In zahlreichen Projekten, vor allem im Handlungs-
feld „Zeitensprünge“, hat die Bundesinitiative eine
bemerkenswerte identitätsstiftende Wirkung
gehabt.
Unterstützt durch Ausweise, Schlüsselbänder und 
T-Shirts haben sich die Jugendlichen als Teams mit
einer Aufgabe und einer gemeinsamen Verantwor-
tung verstanden. Viele dieser sehr leistungshetero-

gen zusammengesetzten Teams haben sich bereits
die nächste Aufgabenstellung gesucht.

• Die Bundesinitiative hat auch zu völlig neuen
Kooperationen zwischen Trägern der Jugendarbeit
und anderen Akteuren geführt. In diesen auf den
Sozialraum bezogenen Verantwortungsgemein-
schaften haben Fachkräfte der Jugendarbeit mit
Vertretern der Wirtschaft, der Kommunalpolitik
und engagierten Privatpersonen neue Perspektiven
für Jugendliche entwickelt.

• Die Bundesinitiative hat dazu beigetragen, neue
Vermarktungskonzepte für attraktive Angebote der
Jugendarbeit zu entwickeln und so den Bestand der
Angebote auch bei schwierigen Rahmenbedingun-
gen aufrecht zu erhalten.

• Insgesamt sind durch die Bundesinitiative „wir …
hier und jetzt“ neue Inhalte und Strukturen der
Jugendarbeit entwickelt worden, die über die
Laufzeit der Bundesinitiative weit hinausreichen.
Die in den Projekten der Bundesinitiative gewonne-
nen Erfahrungen und Erkenntnisse können die
Jugendarbeit – nicht nur in den neuen Ländern und
Berlin – weiter qualifizieren und die Partizipation
der Jugendlichen fördern.

Zentrale jugendpolitische Ergebnisse der Bundesinitiative sind:
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Diese CD
Jugendliche engagieren sich für ihre Region

enthält eine Datenbank mit
detaillierten Beschreibungen

von Projekten aus der
Bundesinitiative

„wir ... hier und jetzt“
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