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Grußwort der Baden-Württemberg Stiftung
Ein erfolgreicher Start ins Leben steht und fällt für die meisten Jugendlichen mit ihren
Bildungschancen. Oft wird die Herkunft zum Hemmschuh, manchmal auch problematische Rahmenbedingungen in der zentralen Phase der Persönlichkeitsentwicklung. Jugendliche mit einem erschwerten Zugang zum Bildungssystem brauchen daher besondere Unterstützung. Die Erfahrungen aus dem durchgeführten Programm KOMET in den
Jahren 2005 bis 2008 haben gezeigt, dass diese Jugendlichen vor allem dann wirksam
unterstützt werden können, wenn Schule, außerschulische Jugendbildung und Eltern an
einem Strang ziehen.
Das Nachfolgeprogramm der Baden-Württemberg Stiftung nahm deshalb diesen Faden
wieder auf mit „KOMET 2 – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“. Zentrales Ziel war es, Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren mit erschwerten
Schul- und Bildungsperspektiven wirkungsvoll und nachhaltig zu unterstützen. Im Vordergrund stand dabei die Vermittlung von Kompetenzen zur selbständigen Entwicklung
einer erfolgreichen Bildungsbiographie.
Ein besonderer Schwerpunkt von KOMET 2 lag in der breiten Vielfalt an kreativen Ausdrucksformen in Theater, Musik und Tanz, wobei sich zeigte, dass gerade diese Ausdrucksformen herausragende Ansatzpunkte für die Förderarbeit mit Jugendlichen bieten. Neben den bereits bewährten Modellen der außerschulischen Jugendbildung stand die
Gewinnung der Eltern für eine Zusammenarbeit im Sinne einer Bildungspartnerschaft
im Blickfeld. Dabei galt es auch, die Elternarbeit so zu organisieren, dass die Orientierung
an den unmittelbaren Bedürfnissen der Jugendlichen, eine Grundmaxime der Jugendarbeit, weiterhin zentral ist.
In KOMET 2 wurden deshalb innovative Modelle der Elternbeteiligung entwickelt und
erprobt. Dabei wurde deutlich: durch die gezielte Ansprache der Eltern können Ressourcen der elterlichen Unterstützung für die Jugendlichen gewonnen werden. Dabei ist allerdings Voraussetzung, dass die Prinzipien der Freiwilligkeit und der Mitbestimmung
sowohl auf Seiten der Eltern als auch der Jugendlichen gewahrt bleiben.
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Unsere Gesellschaft braucht dringend die Beteiligung aller Jugendlichen. KOMET 2 hat
sichtbar gemacht: Jugendliche mit besonderem Förderbedarf verfügen über ganz speziﬁsche Kompetenzen. Die individuelle Unterstützung der Jugendlichen und die aktive
Einbeziehung der Eltern können das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und die Jugendlichen ermutigen, die Herausforderung der Zukunft positiv anzunehmen.
Nicht zuletzt im Zuge ganztägiger Bildungskonzepte sind Kooperationen zwischen
Schule und außerschulischen Partnern ein wichtiger Beitrag, auf veränderte Lebens- und
Lernbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu reagieren, indem unterschiedliche
Lernorte verknüpft werden. Über die geeigneten Formen der Verknüpfung geben die Ergebnisse aus beiden KOMET-Programmen Auskunft.
Wir danken allen, die zum Erfolg von KOMET 2 beigetragen haben.

Christoph Dahl

Dr. Andreas Weber

Geschäftsführer

Abteilungsleiter Bildung

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
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Grußwort des Ministeriums für Kultus, Jugend
und Sport des Landes Baden-Württemberg
„KOMET 2 – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“ setzt erfolgreich das erste
Programm der Baden-Württemberg Stiftung zur Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit von außerschulischer Jugendbildung und Schule fort. Auch in diesem Programm steht die Förderung von benachteiligten Jugendlichen im Mittelpunkt.
Beide Programme zeigen, wie wichtig und notwendig individuelle Förderung von Jugendlichen mit erschwerten Bildungschancen ist. Denn alle Jugendlichen haben ein Recht
darauf, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, bestmöglich in ihrer Leistungsfähigkeit
unterstützt und zum Ausschöpfen ihrer Potenziale ermutigt zu werden. Fehlen Jugendlichen in der Schule Erfolgserlebnisse und erfahren sie dort nicht ausreichend individuelle
Förderung, führt dies in aller Regel zu einer Abwendung von Schule und Bildung. KOMET
2 zeigt, dass die außerschulische Jugendbildung hilfreiche Angebote unterbreiten kann,
um diese Jugendlichen außerhalb der Schule für Bildung zu interessieren und zu Bildung
und Ausbildung zu ermutigen. Notwendige Voraussetzung ist hierzu eine professionelle
und von hoher Fachlichkeit geprägte Kooperation von außerschulischer Jugendbildung
und Schule. Nur so ist eine für die Schülerinnen und Schülern mit erschwerten Schul- und
Ausbildungsperspektiven erfolgreiche Förderung möglich.
Ich begrüße hierzu ausdrücklich die vielen, aus KOMET 2 hervorgegangenen Ansätze und
Kooperationsmodelle, bei denen sich Partner der außerschulischen Jugendbildung und
Schulen gemeinsam für benachteiligte Jugendliche engagieren.
Die nun vorliegende Abschlussdokumentation zeigt den zahlreichen Partnern der außerschulischen Jugendbildung und den Schulen Wege und Möglichkeiten auf, wie sie in enger Kooperation Jugendlichen bessere Teilhabe an Bildung ermöglichen können.
Ich danke daher allen, die am Programm KOMET 2 mitgearbeitet haben, insbesondere den
Projektpartnern der außerschulischen Jugendbildung, den beteiligten Schulen und der
Fachstelle KOMET sowie der Baden-Württemberg Stiftung.
Allen beteiligten Jugendlichen wünsche ich Erfolg bei der Umsetzung ihrer Erfahrungen,
die sie bei KOMET 2 gesammelt haben.

Gabriele Warminski-Leitheußer
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
des Landes Baden-Württemberg
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Grußwort des Programmträgers
In vielen Menschen ist der Wunsch vorhanden, Neues zu entdecken, sich weiter zu entwickeln und immer wieder von Neuem zu lernen. Dieses Bedürfnis bricht sich Bahn selbst
dann, wenn es gestört und behindert wird, etwa durch wenig förderliche Lebensumstände oder ein Schulsystem, zu dessen Stärken nicht eben die individuelle Unterstützung
Einzelner gehört. Die Lust zu lernen entzündet sich dann eben meist nicht an Mathematikformeln oder im Physikunterricht, sondern kommt zum Ausdruck im durchaus beeindruckenden Ehrgeiz, den nächsten Level eines Computerspiels zu knacken oder einen
besonders schwierigen Sprung mit dem Skateboard zu riskieren. Wer schon einmal beobachtet hat, mit welcher Ernsthaftigkeit, Konzentration und Hingabe Jugendliche einen
ganzen Nachmittag lang solche Dinge einüben, der weiß um die Chancen individueller
Lernbefähigung.
Es ist eine der ganz großen Stärken der außerschulischen Jugendbildung, diesen Lernwillen Jugendlicher dort zu entdecken und zu fördern, wo er lebendig ist. Mit unzähligen Gruppenstunden, Freizeitmaßnahmen und Projekten trägt die außerschulische Jugendarbeit dazu bei, dass Jugendliche erleben: Lernen macht Spaß! Und es ist der große
Verdienst des Programms „KOMET 2 – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“,
diese Stärke der außerschulischen Jugendbildung im Kontext von Schule ausgiebig erprobt zu haben. Dabei ist deutlich geworden: wenn Jugendliche neue Lernerfahrungen im
Zusammenwirken von Schule und Jugendbildung machen, setzt dies Kräfte frei und kann
positive Impulse für ihr weiteres schulisches Lernen entfalten.
In diesem Sinne wünsche ich den Ergebnissen des Programms KOMET 2 eine große Resonanz an vielen schulischen und außerschulischen Orten des Lernens und danke allen, die
sich für diesen Erfolg von KOMET 2 stark gemacht haben!

Weihbischof Thomas Maria Renz
Bischofsvikar für die Jugend
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
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1. KOMET 2 im
Überblick
Jugendliche in schwierigen Lebenslagen haben oftmals einen erschwerten Zugang zu unserem Bildungssystem. Die außerschulische Jugendbildung bietet hier mit ihrem speziﬁschen Bildungsansatz wichtige
Möglichkeiten zur individuellen Förderung dieser Jugendlichen durch neue und alternative Lern- und Arbeitsformen.
Mit „KOMET 2 – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“ hat die Baden-Württemberg Stiftung
ein Programm geschaffen, um die Kooperation von Jugendbildung, Schule und Eltern weiter zu intensivieren.

1.1

1. 1 Zum Hintergrund
Mit „KOMET - Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“ hatte die BadenWürttemberg Stiftung in den Jahren 2005 – 2007 ein Programm zur Kooperation von
Jugendbildung und Schule ins Leben gerufen. Mit diesem Förderprogramm wurde in
insgesamt 34 Projekten der speziﬁsche Bildungsansatz der außerschulischen Jugendbildung für die individuelle Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler erprobt.
In den durchgeführten Projekten hatte sich gezeigt, dass die außerschulische Jugendbildung über hervorragende Kompetenzen verfügt, Lernen auch für Jugendliche mit
besonderem Förderbedarf attraktiv zu gestalten. Damit wurden besonders jene Jugendlichen in den Blick genommen, die schulischen Leistungsanforderungen oftmals
nicht gerecht werden konnten und daher bisher über eine wenig erfolgreiche Bildungsbiograﬁe verfügen. Eine zentrale Erfahrung der Projekte der ersten Programmlaufzeit
war, dass diese Jugendliche vor allem dann wirksam unterstützt werden können, wenn
es gelingt, Schule, außerschulische Jugendbildungsträger und vor allem Eltern für eine
Zusammenarbeit im Sinne einer Bildungspartnerschaft zu gewinnen.
Die überaus positiven Erfahrungen im Programm KOMET haben die Baden-Württemberg Stiftung veranlasst, das Konzept inhaltlich weiter zu entwickeln, neue Schwerpunkte zu setzen und damit den Grundstein für „KOMET 2 – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“ zu legen.

1.2

1.2 Die Programmidee
Zielgruppe von KOMET 2 waren Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren aller Schultypen, in der Regel aus den Klassenstufen Sieben und Acht, die über einen individuellen
Förderbedarf verfügen. Für sie wurden attraktive Bildungsangebote entwickelt, die
schulische und außerschulische Lernprozesse in neuer Form miteinander verknüpften
und dadurch neue Bildungschancen eröffnen konnten. Im Vordergrund stand dabei
die Vermittlung von Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Bildungsbiograﬁe erforderlich sind, wie beispielsweise soziale und personale Kompetenzen.
Eine einheitliche Rahmenkonzeption sah die Kombination aus kontinuierlicher Begleitung vor Ort, ein- bzw. mehrtägigen Kompaktveranstaltungen, Gruppenarbeit und individueller Förderung vor. Unterschiedliche Ansätze und Arbeitsweisen ermöglichten
den teilnehmenden Jugendlichen neue Lernerfahrungen und attraktive Zugänge zu
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Bildung, beispielsweise durch die innovative Kombination verschiedener Ansätze oder
die Orientierung an ihren Interessen. Ein neuer Schwerpunkt lag dabei auf Projektvorhaben mit kulturpädagogischer Ausrichtung.
KOMET 2 sollte dazu beitragen, die Zusammenarbeit von außerschulischer Jugendbildung und Schule weiter zu intensivieren und bestehende Formen der Kooperation
weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wurde erprobt, wie Eltern benachteiligter Jugendlicher stärker als bisher in die Bildungsprozesse ihrer Kinder einbezogen und neue Formen der Zusammenarbeit im Sinne einer Bildungspartnerschaft entwickelt werden
können.

1.3

1.3. Die Programmbeteiligten

Die Ausschreibung zu diesem Programm richtete sich an anerkannte Träger der außerschulischen Jugendbildung (nach § 4 JBG BW) und öffentlich-rechtliche Träger der
außerschulischen Jugendbildung in Baden-Württemberg.
KOMET 2 war ein eigenes Programm der Baden-Württemberg Stiftung unter Beteiligung eines landesweiten Trägerverbundes: Das Christliche Jugenddorfwerk (CJD), die
Diakonischen Werke, der Landesjugendring (LJR), die Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten (AGJF), der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) hatten eine Zusammenarbeit im Rahmen von KOMET 2 vereinbart mit dem Ziel, neue und modellhafte Bildungsangebote
für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf zu entwickeln und durchzuführen.
Um KOMET 2 fachlich zu begleiten, berief die Baden-Württemberg Stiftung einen
Programmbeirat ein. Mitglieder des Beirats waren neben der Stiftung und den Programmpartnern auch die Ministerien für Kultus, Jugend und Sport, für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren sowie für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz. Aufgaben des Beirats waren die fachliche Begleitung des Programms
und die Vernetzung aller beteiligten Arbeitsbereiche. Die Beiratsmitglieder brachten
ihre speziﬁsche fachliche Perspektive ein und ermöglichten so eine umfassende Beratung zu allen wesentlichen Fragen bezüglich der Programmdurchführung.
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Die Baden-Württemberg Stiftung hatte den Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) in der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit der Durchführung des Programms
„KOMET 2“ beauftragt. Zur Durchführung des Programms KOMET 2 wurde dort die
Fachstelle KOMET eingerichtet. Diese war verantwortlich für die Gesamtkoordination
und Abwicklung des Programms, die Begleitung und Beratung der Projektträger sowie
die Evaluation. Wissenschaftlich beraten wurde das Programm durch IRIS e.V. - Institut
für regionale Innovation und Sozialforschung.

1.4

1.4 Der Programmverlauf

Das Gesamtprogramm KOMET 2 hatte insgesamt eine Laufzeit von rund drei Jahren
und endet am 30. Juni 2011. Innerhalb dieser Zeit gab es zwei Durchführungsphasen
für die Projekte, für die jeweils ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt wurde.
Über die eingegangenen Anträge entschied die Baden-Württemberg Stiftung auf
Grundlage eines fachlichen Votums des Programmbeirates entsprechend der in der
Ausschreibung veröffentlichten Kriterien, wie zum Beispiel der Innovationscharakter
der Maßnahme.
Ziel von KOMET 2 war es, möglichst viele unterschiedliche Träger aus dem ganzen
Spektrum der außerschulischen Jugendbildung sowie Jugendliche unterschiedlicher
Herkunft anzusprechen. Die Ausschreibung richtete sich insbesondere auch an Träger
aus ländlichen Regionen in Baden-Württemberg sowie an Träger, die über geringe
Ressourcen und wenig Erfahrung bezüglich der Entwicklung und Durchführung von
Projekten verfügen. Sie wurden bei der Projektentwicklung und Antragsstellung für
dieses Programm der Baden-Württemberg Stiftung durch ein Beratungsangebot der
Fachstelle KOMET besonders unterstützt.
Berücksichtigt wurden Projekte mit einem jeweiligen Finanzvolumen von 5.000 € bis
25.000 €. Für die erste Durchführungsrunde wurden durch den Programmbeirat von
KOMET 2 insgesamt 9 Projekte zur Durchführung empfohlen, die von Anfang Januar 2009 bis Juli 2009 durchgeführt wurden. Die zweite Maßnahmenphase dauerte
von Oktober 2009 bis Juni 2010. In diesem Zeitraum konnten 15 Projekte umgesetzt
werden. Insgesamt wurden alle 24 Projekte mit 467 Jugendlichen erfolgreich durchgeführt.
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1.5

1.5 Fachliche Standards für die Durchführung
der KOMET 2- Projekte
Um die Qualität der KOMET 2-Projekte zu sichern, wurden im Vorfeld fachliche Standards festgelegt, deren Einhaltung in den Projekten obligatorisch war:

1. Orientierung an der Zielgruppe
Der Projektträger legt für die Auswahl der Projektteilnehmenden eine klare, proﬁlierte
Zielgruppendeﬁnition und ein darauf abgestimmtes Auswahlverfahren fest. Die Deﬁnition der Zielgruppe orientiert sich an ihrem Förder- und Unterstützungsbedarf und ist
ressourcenorientiert.
Die Maßnahmen fördern non-formale und informelle Lernprozesse. Ziel ist es, Jugendliche für zu erwartende „Patchwork-Bildungsbiograﬁen“ ﬁt zu machen. Eine einseitige
Orientierung an beruﬂichen Qualiﬁkationen muss vermieden werden. Mit jeder Teilnehmerin / jedem Teilnehmer werden individuelle Lernziele formuliert und dokumentiert.
Die Methoden und Inhalte des Projekts sind an den speziﬁschen Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert. Für die Teilnehmenden gibt es im Projektverlauf Möglichkeiten zur
Rückmeldung.
Ziel ist, den Transfer von Lernerfahrungen vom Projekt in die Schule zu sichern.

2. Struktur und Kombination der einzelnen
KOMET 2-Komponenten
Struktur und Umfang der Vor-Ort-Trainings gewährleisten Kontinuität in der Begleitung
der Teilnehmer/-innen. Die geplanten Kompaktveranstaltungen bieten ausreichend Zeit
zur Gestaltung von Gruppenprozessen unter den Teilnehmer/-innen.
Einzel- und Gruppenarbeit stehen in einem für das Projektvorhaben stimmigen Verhältnis zueinander. Vor-Ort-Begleitung und Kompaktveranstaltung(en) sind sinnvoll miteinander verknüpft.
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3. Zusammenarbeit mit Schule
Die Projekte leisten einen Beitrag zur Bildungspartnerschaft zwischen außerschulischer
Jugendbildung und Schule. Diese sind damit Partner auf gleicher Augenhöhe.
Eine schriftliche Absichtserklärung zwischen dem Träger und den beteiligten Schulen
sichert Kommunikationsstrukturen (u. a. gemeinsames Auswertungsgespräch) und
Mitwirkungsmöglichkeiten für die jeweilige Schule (z.B. bei Projektvorstellung und
Teilnehmer/-innen-Auswahl).
Die Projektträger verknüpfen die Bildungsprozesse innerhalb des Projekts mit den
schulischen Lernerfahrungen ihrer Teilnehmer/-innen, haben aber gleichzeitig ein klares außerschulisches Proﬁl, in dem der speziﬁsche Bildungsansatz außerschulischer Jugendbildung deutlich wird. Es werden keine Aufgaben von Schule oder Schulsozialarbeit
übernommen.

4. Einbeziehung der Eltern
In den Projektvorhaben werden - neben der Schule – auch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Teilnehmenden als Teil der Bildungspartnerschaft in den Blick genommen.
Elternarbeit wird als unterstützendes Element im Projektverlauf erprobt. Alle Projekte
bieten den Eltern der Teilnehmenden ausführliche Informationen über Projektvorhaben
und Projektverlauf sowie attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an.
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2. Über 450
Erfolgserlebnisse
Bildung entscheidet heute mehr als dies jemals der Fall war über die Zukunftschancen Jugendlicher.
Die Lebens- und Berufsperspektiven junger Menschen sind so eng mit ihren Bildungskompetenzen verknüpft, dass diese ein zentraler Schlüssel zur Realisierung von Chancengleichheit geworden sind.
Die Baden-Württemberg Stiftung hat mit „KOMET 2 – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“
ein Programm realisiert, in dem 24 Projekte für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf durchgeführt
wurden. Die intensive Zusammenarbeit von außerschulischer Jugendbildung, Eltern und Schule ermöglichte neue Lernerfahrungen für insgesamt über 450 Jugendliche.

Durchführungsphase 1: Januar 2009 - Juli 2009
Projekttitel
Es geht mehr – Let‘s go!

Projektträger
Diakoniewerk Karlshöhe Ludwigsburg /
Kinder- & Jugendhilfe /
Jugendgelände Pattonville

In E-motion

Caritas Heidelberg e.V., Jugendhilfe
Mörgelgewann

KommKomTrain

Kreisjugendring Esslingen e.V.

Kultur(t)räume- Jugendliche

Entwicklungspädagogisches

entdecken gemeinsam ihre

Informationszentrum (EPIZ) Reutlingen

kulturellen Lebenswelten
Perspektiven im Fokus (PiF) –

Evangelische Gesellschaft Stuttgart

Photo-Kultur-Dokumentation: ein

(eva)

Projekt für Jugendliche mit ADHS
RIO - The Rhythm is ours!

Musikschule Horrenberg-Dielheim e.V.

Sternentanz

Diakonische Jugendhilfe Heilbronn e.V.

Theater-Kick

Pro juventa gGmbH, Reutlingen

Z.A.K. - Zusammen aktiv

CJD Jugenddorf Hohenreisach e.V.

Durchführungsphase 2: Oktober 2009 bis Juni 2010
Biograﬁen im Fokus

VJB – Vermittlung Jugend Berufshilfe
gGmbH, Lörrach

Das Lerntheater –

Russische Orthodoxe Jugend, Stuttgart

die Sprache aktiv lernen!
Fit for FUTURE!

Stuttgarter Jugendhaus gGmbH –
Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof
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Projekttitel

Projektträger

Here we are

Sozialtherapeutischer Verein e.V.,
Holzgerlingen

Herz und Verstand

Katholisches Jugendreferat /
BDKJ Dekanatsstelle Rems-Murr

„Ich bin “Welt”

Oberlin Haus Ulm e.V.

und kann sie gestalten!
Im TheMa

BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe

(Improvisationstheater Mannheim)

Mannheim gGmbH

Kompetenzschmiede Theater

Kreisjugendring Rems-Murr e.V.

LISTEN AND MOVE

Berufsbildungswerk Adolf Aich gGmbH,
Ravensburg

MädTec / Mädchen und Technik

Stadt Friedrichshafen – Amt für
Familie, Jugend und Soziales,
Jugendzentrum MOLKE

MIO – The Music is Ours!!!

Musikschule Horrenberg-Dielheim e.V.

Talentschmiede – In der

in.be.we e.V., Emmendingen

Kunstschmiede-Kreativ-Werkstatt
Talente entdecken und entwickeln
Trommelwirbel

Diakonische Jugendhilfe Region
Heilbronn e.V. / Jugendwerkstätten
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Turnaround – Kompetenz

Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe

durch Begegnung und Tanz

im Kreis Ludwigsburg e.V.

Wie weiter? Ein Aktionsﬁlmprojekt

PfunzKerle e.V. - Fachstelle Jungen-

zum Erwachsenwerden

und Männerarbeit, Tübingen

Es geht mehr – Let’s go!
Träger
Diakoniewerk Karlshöhe Ludwigsburg - Projekt Jugendgelände Pattonville
Projektidee
Durch gezieltes Selbstmanagement-Training in der Gruppe ﬁt fürs Leben werden – so
die Idee, die hinter dem Projekt „Es geht mehr – Let‘s go“ stand. Erlebnispädagogische
Methoden wie beispielsweise Kooperations- und Vertrauensübungen oder der Besuch
eines Hochseilgartens verbesserten die Teamfähigkeit und die Verbindlichkeit der 13
Teilnehmer/-innen. Ganz praxisnah wurden Selbstmanagement-Elemente wie Zielplanung, Feedback oder Konﬂiktbewältigung bei der gemeinsamen Planung und Organisation einer Ferienfreizeit im Altmühltal geübt und angewandt. Diese stellte den Höhepunkt und Abschluss des Projektes dar.
Besondere Projekterfahrungen
Der Ansatz, erlebnispädagogische Methoden mit Inhalten des schulischen Kompetenztrainings zu kombinieren, wurde durch die positiven Rückmeldungen der Schüler/-innen
und deren Engagement bei der Freizeitorganisation bestätigt. Bei einzelnen Planungsschritten wie der „Werbung für ein gemeinsames Ferienziel“ zeigten sie viel Leidenschaft und übernahmen die ihnen anvertrauten Aufgaben eigenverantwortlich und mit
zunehmendem Durchhaltevermögen. Bewährt hat sich auch die feste und transparente
Struktur der Gruppenstunden mit wiederkehrenden Trainingsritualen. Die dreitägige
Freizeit mit Kanutour auf der Altmühl, gemeinsamem Kochen und Musizieren und erlebnispädagogischen Spielen wurde somit ein voller Erfolg.
Kontakt
Karlshöhe Ludwigsburg
Kinder- und Jugendhilfe
Auf der Karlshöhe 11, 71638 Ludwigsburg
www.karlshoehe.de
Jugendgelände Pattonville
Dieter Sauter
Washingtonring 137,
71686 Remseck-Pattonville
Email: sauter@karlshoehe.de
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Bildung

In E-motion
Träger
Caritasverband Heidelberg e.V. - Jugendhilfe Mörgelgewann
Projektidee
Die Projektidee zu „In E-motion“ basierte auf der Verknüpfung von Sport und Kunst:
Sportangebote wie Klettern, Mountainbiken und Kajakfahren wurden mit Malen und
szenischer Darstellung aufgearbeitet und in den Alltag umgesetzt. 13 Jugendliche hatten so die Möglichkeit, „in E-motion“ zu sein: Angst, Herzklopfen, aber auch Mut, Herausforderung und Neugier zu spüren, Gehalten werden und Sicherheit zu erfahren, den
eigenen Körper und die eigenen Grenzen zu erleben und persönliche Erfolge zu feiern.
All diese Erlebnisse brachten die Jugendlichen ihrem Körper und ihren Gefühlen näher
und ließen sie die Erfahrungen aus dem Sport auf das tägliche Miteinander übertragen.
Besondere Projekterfahrungen
„Es lohnt sich, Bereiche zu kombinieren, die auf den ersten Blick konträr erscheinen!“ dies war das Fazit der Projektmitarbeiter/-innen nach erfolgreichem Projektabschluss.
Und der Ansatz wurde nicht nur durch zunehmendes Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen positiv bestätigt. Den Teilnehmenden gelang
es auch immer besser, die eigenen Wünsche und
Anregungen in die Projektgestaltung einzubringen
und so beispielsweise in geschlechterhomogenen
Gruppen zu arbeiten oder das Kletterangebot zu
erweitern. Die Gefühle in Form von künstlerischem
Gestalten oder durch Rollenspiel zum Ausdruck zu
bringen ﬁel allen Jugendlichen schwer. Deshalb
wurden Mal-Sessions mit Acryl- und Stofffarbe
und Graﬁtti-Workshops eingeführt. Die Jugendlichen sprühten mit Begeisterung ein gemeinsames
großﬂächiges Graﬁtti-Bild mit dem Titel „In Motion“: Zu sehen waren Berge, an denen
Männchen klettern, Wiesen, Bäume und Wege, auf denen Fahrradfahrer unterwegs sind.
Kontakt
Jugendhilfe Mörgelgewann des Caritasverbandes Heidelberg e.V.
Nicola Feig
Im Mörgelgewann 11b, 69124 Heidelberg
Email: nicola.feig@caritas-heidelberg.de
www.caritas-heidelberg.de
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KommKom-Train
Träger
Kreisjugendring Esslingen e.V.
Projektidee
26 Teilnehmer/-innen aus verschiedenen Schulformen und Kommunen im Landkreis
Esslingen bestiegen den KommKom-Train und nahmen am Kommunikationskompetenztraining teil. Start- und Ziel-Bahnhof des KommKomTrains waren zweitägige gemeinsame Bildungsseminare zum Themenkomplex Kommunikation und Kooperation
in Bad Boll. Dazwischen besuchten sich die Jugendlichen gegenseitig an ihren vier Heimatorten, führten Zielvereinbarungsgespräche, lernten beim Knigge-Training Benimm
am Buffet und Small Talk in der Abendgarderobe und führten eigene Projekte wie eine
Jugenddisco oder die Begrünung einer Skateranlage durch.
Besondere Projekterfahrungen
Die Regionalverankerung an den Standorten bei gleichzeitiger überregionaler Anbindung erweiterte den Horizont der Jugendlichen und lockte, Neues und Unbekanntes
kennen zu lernen. Die Teilnehmer/-innen nutzten mutig die angebotenen Methoden,
um sich auszuprobieren, nahmen das Feedback gut an und wurden durchweg selbstbewusster. Dies zeigte die Reihum-Redeübung am Rednerpult vor der Gesamtgruppe,
die zu Beginn jedes Seminars praktiziert wurde: der Blickkontakt wurde mehr und mehr
gepﬂegt, die Stimmen wurden kräftiger, der Stand stabiler, die Haltung aufrechter. Höhepunkt war die Selbstpräsentation der Standorte vor über 80 Menschen am Abschlussabend. So konnte der KommKom-Train weg vom Abstellgleis mitten in die gesellschaftliche Teilhabe führen!
Kontakt
Kreisjugendring Esslingen e.V.
Alfred Kaufmann
Bahnhofstraße 19, 73240 Wendlingen am Neckar
Email: alfred.kaufmann@kjr-esslingen.de
www.kjr-esslingen.de
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Bildung

Kultur(t)räume - Jugendliche entdecken
gemeinsam ihre kulturellen Lebenswelten
Träger
Entwicklungspädagogisches Informationszentrum (EPIZ), Reutlingen
Projektidee
„Wir suchen Mädchen und Jungen für ein Filmprojekt, die neben deutsch noch eine andere Sprache
beherrschen“ - so lautete der Ausschreibungstext
für das Projekt „Kultur(t)räume, welches Mädchen
und Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren Zugänge
zu ihren kulturellen Wurzeln ermöglichte. Jugendliche mit Migrationshintergrund erleben ihr „kulturelles Anderssein“ oftmals als Verunsicherung. Hier
setze das Projekt an: Durch Interviews, Fotodokumentationen, Steckbriefe und Videoclips sollte die
eigene Herkunft der Teilnehmenden als Wurzel für
ihre Identität und Persönlichkeit erkannt werden.
Die Spurensuche begann in der eigenen Familie,
setzte sich dann im näheren Wohnumfeld fort und führte schließlich zu einer Auseinandersetzung mit der Kulturenvielfalt der Stadt Reutlingen.
Besondere Projekterfahrungen
Die beteiligten Jugendlichen zeigten sich im Dialog mit Mädchen und Jungen aus anderen Kulturen meist sehr offen und interessiert. Die „gefühlte“ Nähe zu Jugendlichen aus
anderen Kulturen schien bei nahezu allen Beteiligten wesentlich intensiver und größer,
als die Nähe zu deutschen Gleichaltrigen. Eine wesentliche Erfahrung für den Projektträger war der hohe Bedarf der Jugendlichen an gemeinsamer „strukturierter“ Zeit mit
Anderen: Durch das regelmäßige Angebot, das sie wahrnehmen konnten und einen Ort
an dem sie Gleichaltrige trafen, aber auch Erwachsene, die sie Ernst nahmen und respektierten, gelang es den Projektmitarbeiter/-innen, zu wichtigen Bezugspersonen für die
Jugendlichen zu werden.
Kontakt
Entwicklungspädagogisches Informationszentrum (EPIZ), Reutlingen
Rainer Schwarzmeier
Wörthstraße 7, 72764 Reutlingen
Email: info@epiz.de
www.epiz.de
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Perspektiven im Fokus (PiF) – Photo-Kultur-Dokumentation:
Ein Projekt für Jugendliche mit ADHS
Träger
Evangelische Gesellschaft (eva), Stuttgart
Projektidee
Konzipiert als Foto-Kultur-Dokumentation war das Projekt „Perspektiven im Fokus“ ein
Angebot für Jugendliche mit ADHS. In ihren Schulklassen oder anderen Gruppen sind
die Betroffenen oft Außenseiter oder werden als
„andersartig“ angesehen. Das Projekt bot drei
Mädchen und sieben Jungen die Möglichkeit, kreativ zu sein und mit der Kamera zu experimentieren – ohne vergleichende Betrachtung mit anderen
Jugendlichen. Mit Fragestellungen wie „Was siehst
du, wenn du auf „deine“ Stadt schaust?“, „Was ist
wichtig für dich in Stuttgart?“ wurden Themen
der Jugendlichen aufgegriffen und in der Fotoausstellung „Im Fokus – mein Stuttgart - Jugendliche
blicken aus ihrer Perspektive auf die Landeshauptstadt“ präsentiert. Dadurch konnten nicht nur die
Jugendlichen selbst, sondern auch deren familiäres
Umfeld den Fokus mehr auf Stärken und Fähigkeiten der Teilnehmer/-innen richten.
Besondere Projekterfahrungen
Rückblickend lässt sich sagen, dass sich die Methode des Fotograﬁerens für die anvisierte
Zielgruppe sehr bewährt hat. Wertungen, Beurteilungen und Vergleiche mit anderen Jugendlichen rückten in den Hintergrund. Dadurch standen die Jugendlichen deutlich weniger unter Druck und Stress und konnten freier agieren. Die immer aktivere Beteiligung
und das zunehmende Selbstbewusstsein der Teilnehmer/-innen zeigten sich deutlich bei
den Fotoexkursionen: Wurden die ersten Bilder aus der typischen aufrechten „Knipserhaltung“ aufgenommen, so kamen mit den verschiedenen fotograﬁschen Zielsetzungen
(Perspektiven, Lichtverhältnisse, Standorte etc.) auch andere Körperhaltungen und Positionen hinzu, z. B. auf dem Bauch liegend im Schlosspark. Hier war klar festzustellen,
dass das Ergebnis dieser eher „unnormalen“ Position wichtiger war, als die Meinung der
Zuschauenden.
Kontakt
Evangelische Gesellschaft Stuttgart
Sony aWeisenburger-Fauth
Büchsenstraße 34/36, 70174 Stuttgart
www.eva-stuttgart.de
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RIO - The Rhythm is ours!
Träger
Musikschule Horrenberg-Dielheim e.V.
Projektidee
30 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren nutzten das Projekt „RIO – The Rhythm is ours!“,
um ihre kreativen, musikalischen und tänzerischen Fähigkeiten zu wecken. Mit professioneller Unterstützung im choreograﬁschen, musikalischen und technischen Bereich erarbeiteten sie
eine Performance mit Tanz, Percussion und Musik.
Doch nicht nur Bewegung und Musik standen im
Fokus des Projektes, die kontinuierliche Teamarbeit
sollte auch die sozialen Kompetenzen und die Konﬂiktfähigkeit fördern und durch die öffentlichen
Auftritte das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken.
Besondere Projekterfahrungen
Entscheidend für den Erfolg von „RIO – The Rhythm
is ours!“ war die große Identiﬁkation der Jugendlichen mit dem Projekt: Gezielte Nachfragen und Verbesserungsvorschläge nach den Proben oder die unaufgeforderte Mithilfe beim Auf- und Abbau zeigten die unglaubliche
Begeisterung der Teilnehmer/-innen. Die Lust darauf, gemeinsam etwas in Angriff zu
nehmen und das Bewusstsein, an einer gemeinsamen Arbeit beteiligt zu sein, half über
Durststrecken des langen Übens hinweg. Der Projektgruppe gelang es dadurch, Musik
„vom Kopf auf die Füße zu stellen“ und „RIO – The Rhythm is ours!“ zum Selbstläufer zu
machen.
Kontakt
Musikschule Horrenberg-Dielheim e.V.
Hansjörg Widmer
Mühlstraße 22, 69234 Dielheim
Email: RIO@unterhofstudio.de
www.musikschule-horrenberg-dielheim.de
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Sternentanz
Träger
Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn e.V.
Projektidee
„Sternentanz“ war ein Mädchenprojekt für Schülerinnen der 8. Klasse aus Haupt- und
Förderschulen. Zunächst ging es darum, durch eine Kombination von Tanztraining - insbesondere Hip-Hop - und Reﬂexionsphasen in der Gruppe, die Selbstwahrnehmung und
das Selbstvertrauen der Mädchen zu stärken. Auf dieser Grundlage konnten durch gezielte Biograﬁearbeit Zukunftsperspektiven entwickelt werden und eine Annäherung an
einen Ausbildungswunsch erfolgen. Es wurden Berufe erkundet, die die Mädchen vorher
nicht kannten und andere, welche sie als Traumberufe bezeichneten. Dadurch wurde das
Berufswahlspektrum erweitert und durch Vergleiche der Anforderungsproﬁle mit den
vorhandenen Kompetenzen die beruﬂiche Orientierung auf eine realistische Wissenbasis gestellt.
Besondere Projekterfahrungen
In ganz besonderer Erinnerung blieb der Projektleiterin die Wirkung der Musik und des
Tanzes auf die Mädchengruppe: Über diese Elemente gelang es allen Mädchen erstaunlich schnell, zu einer Gruppe zusammen zu wachsen, offen miteinander zu reden und
auch die Schwächeren mitzutragen. Die ursprünglich geplanten Auftritte fanden jedoch
nicht statt: die Mädchen machten deutlich, dass sie nicht in der Öffentlichkeit tanzen
wollten – und bewiesen damit, dass sie das Lernziel „Selbstbestimmung“ voll erreicht
hatten!
Kontakt
DJHN Jugendwerkstätten
Sabine Barth-Ried
Wilhelmstraße 26, 74072 Heilbronn
Email: sabine.barth-ried@djhn.de
www.djhn.de
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Theater – Kick
Träger
pro juventa gGmbH, Reutlingen
Projektidee
Was Theaterbühne und Fußballplatz mit einander zu tun haben, zeigte das Projekt
„Theater-Kick“: In Spielszenen - sowohl auf der Bühne als auch auf dem Fußballplatz
- wurden verschiedene Strategien und Reaktionsweisen erprobt, die vermittelten, dass
auch scheinbar unveränderliche Situationen verändert werden können, Durststrecken
überwindbar sind und Konﬂikte lösbar. Methoden waren neben dem klassischen Fußballtraining auch Theatereinheiten, die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsübungen
und Entspannungstechniken beinhalteten. Dabei wurde das Spielfeld zur Bühne und die
Bühne zum Fußballplatz.
Besondere Projekterfahrungen
Die ungewöhnliche und innovative Projektidee stieß bei der Zielgruppe auf sehr großes
Interesse. Sport und Theater zu verbinden, war ein
guter Zugang für die Jugendlichen und zeigte sich
im Gruppenprozess und auch in der Einzelförderung besonders wirkungsvoll. Entscheidend für den
Erfolg des Projektes war eine vertrauensvolle Beziehung zu den Projektverantwortlichen, die es allen
ermöglichte, sich gegenseitig in neuen Rollen zu
erleben. Sehr auffällig war, dass die Mädchen von
den Jungen auf dem Fußballplatz als gleichwertiger und wichtiger Teil der Mannschaft angesehen
wurden – und durch ihren Kampfes- und Siegeswillen beeindruckten.
Kontakt
pro juventa gGmbH
Eike van Balen
Theodor-Heuss-Straße 19/13, 72762 Reutlingen
Email: eike.vanbalen@pro-juventa.de
www.pro-juventa.de

26

Z.A.K. - Zusammen aktiv
Träger
CJD Jugenddorf Hohenreisach e.V.
Projektidee
Das Kompetenztraining „Z.A.K. - Zusammen aktiv“
für Schüler/-innen der Klassenstufen 7 und 8 sensibilisierte für das Thema Konﬂiktlösungen und
unterstützte die Jugendlichen dabei, Sozial- und
Handlungskompetenz für den Alltag zu erwerben.
Einen wichtigen Schwerpunkt bildete das Selbstbehauptungs- und Kampfkunsttraining in der Gruppe: Ju-Jitsu und Judo wurden mit Tai-Chi und meditativen Elementen kombiniert und zielten darauf
ab, Aggressionen abzubauen und vor sich und anderen Respekt zu erlangen. Workshops zu Themen
wie kreatives Gestalten auf Leinwand, Filmen oder
Werke aus Holz ergänzten den Sport durch kreatives Tun. Ebenso wichtig war die individuelle Arbeit mit den einzelnen Teilnehmer/-innen und nach Möglichkeit deren Eltern.
Hierfür wurden für Jugendliche und für Eltern Stammtische angeboten und die dort getrennt gemachten Erfahrungen bei gemeinsamen Treffen verknüpft.
Besondere Projekterfahrungen
Innovativ an „Z.A.K. - Zusammen aktiv“ war der präventive Ansatz, mit den Eltern einen
störungsfreien Kontakt zu ihren Kindern herzustellen und gemeinsam mit ihnen zu planen und zu agieren. Die Eltern konnten in offener und wohlwollender Umgebung darin
unterstützt werden, Erziehungsprobleme anzusprechen, gemeinsam zu besprechen und
zu lösen. Durch diese Prävention erhöhte sich die Bereitschaft der Eltern, aktiv mit Schule
und Projektträger zusammenzuarbeiten. Die kulturpädagogischen Workshops und die
Präsentation der dort entstandenen Werke waren für die Projektteilnehmer/-innen ein
großer Erfolg, ebenso wie die Kampfsportaufführung bei der Abschlussveranstaltung.
„Das Projekt hat mich zum Denken gebracht“, war das Fazit eines Teilnehmenden.
Kontakt
CJD Jugenddorf Hohenreisach e.V.
Alte Plochinger Steige 158. 73230 Kirchheim/ Teck
Inge Startzmann-Heß
Email: inge.hess@cjdblaesiberg.de
www.cjd-hohenreisach.de

27

Bildung

Biograﬁen im Fokus
Träger
VJB – Vermittlung Jugend Berufshilfe gGmbH, Lörrach
Projektidee
„Mein Leben, Dein Leben, Uns erleben!“ war das Motto des Projekts “Biograﬁen im Fokus”, das auf theater-, erlebnis- und medienpädagogischen Elementen fußte. Im Mittelpunkt stand die
Auseinandersetzung der Siebt- und Achtklässler/innen mit ihrer eigenen Biograﬁe und der ihrer
Eltern. Gemeinsam mit der freien Theatergruppe
Tempus Fugit entwickelten die Jugendlichen Perspektiven für ihre Zukunft und machten sich ihre
eigene Identität und Wurzeln bewusst. Methodisch
stand das „Forumtheater“ im Fokus, eine Methode, bei der die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, in gespielte Situationen einzutauchen und sie
durch eigene Ideen selbstbestimmt zu verändern.
Das Projekt wurde an zwei unterschiedlichen Projektstandorten in sehr unterschiedlichen Einzugsgebieten durchgeführt. Den Abschluss
bildete ein gemeinsamer Abend, zu dem die Familien und Lehrkräfte der Jugendlichen
eingeladen waren.
Besondere Projekterfahrungen
„Früher hätte ich mich nie getraut, etwas vor anderen vorzuführen und jetzt habe ich
sogar vor der ganzen Schule etwas vorgetanzt.“ Diese stolze Selbsteinschätzung einer
Teilnehmenden deckte sich mit den Beobachtungen des Trägers: “Die Schüler/-innen
zeigten bei der Abschluss-Präsentation großes Selbstvertrauen und bewiesen viel Mut
und Selbstorganisationsfähigkeit, sowie Kreativität und Konzentration.“
Nicht alle Jugendlichen waren bis zum Schluss dabei – einigen ging die Theaterarbeit zu
nahe. Inhalt der Stücke, die der „feste Kern“ der Gruppe abschließend präsentierte, war
ein Aufruf an die Eltern und Lehrer, den Jugendlichen etwas zuzutrauen.
Kontakt
VJB gGmbH
Thomas Längin
Brombacherstraße 3, 79539 Lörrach
Email: gf.klamp@vjb-loerrach.de
www.vjb-loerrach.de
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Das Lerntheater – die Sprache aktiv lernen!
Träger
Russische Orthodoxe Jugend, Stuttgart
Projektidee
“Das Lerntheater” der Russisch Orthodoxen Jugend bot Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund vielfältige Möglichkeiten, sich kreativ mit der deutschen Sprache
auseinander zu setzen und sie aktiv zu lernen. Eine Schreib- und Theaterwerkstatt, Theaterbesuche, Ausﬂüge und die Beschäftigung mit Literatur sowie das eigene Schreiben
zielten auf die kreativen und kommunikativen Kompetenzen der Jugendlichen. Gleichzeitig boten sie ein gutes Lernfeld für die Interaktion in der Gruppe. Am Ende des Projekts
fand ein Literaturwettbewerb statt: die Teilnehmenden schrieben ihre eigenen Texte,
welche danach von einer unabhängigen Jury bewertet wurden.
Besondere Projektergebnisse
Alle Teilnehmenden waren sehr motiviert und engagiert, entwickelten eigene Ideen und
waren aktiv Gestaltende des Projektes. Recht schnell zeigte sich eine Interessensverschiebung der Jugendlichen zum Thema “Fotograﬁe”. So entstand als Projektabschluss
ein Fotobuch mit dem Titel “Vladimir – ein Fremder?”, welches auf sehr reﬂektierte und
kreative Weise das Thema “Fremd sein” illustriert. Zahlreiche Fotograﬁen verdeutlichen
die selbst verfasste Geschichte von Vladimir, der sich - relativ neu in Deutschland - in einer neuen Schule behaupten und einleben muss. Darin zeigt sich die hohe interkulturelle
Kompetenz der Jugendlichen, die das Thema „fremd sein“ sehr sensibel und mit großer
Rücksichtnahme auf die Gefühle anderer behandelten.
Kontakt
Russische Orthodoxe Jugend (ROJ)
Tatiana Tezulas
Falkertstraße 70, 70176 Stuttgart
Email: info@stuttgart-roj.de
www.stuttgart-roj.de
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Fit for FUTURE!
Träger
Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof
Projektidee
“Fit for Future!” hatte das Ziel, 15 Jugendliche aus einer Förderschule zur aktiven Gestaltung ihres Lebensweges zu befähigen. Das innovative Konzept außerschulischer Nachmittagsbetreuung bot den Jugendlichen eine ganze Reihe verschiedener Workshops an:
Tanz, Theater, Bewegung und Kunst, Grafﬁti, Design
und Medien oder Technik.
In all diesen Bereichen konnten die Jugendlichen
erfahren, dass ihr kreatives Tun für sie selbst, die
Gruppe und die Öffentlichkeit Bedeutung hat:
Mädchen schreinerten beispielsweise ein Schränkchen für ihre Schminkutensilien und eine Jungengruppe entwickelte verschiedene Holzspiele und
setzten diese praktisch um. Während des gesamten
Projektes stand ihnen eine Vertrauensperson aus
dem familiären, schulischen oder sonstigen Umfeld
als Pate/-in zur Seite.
Besondere Projekterfahrungen
Vertrauen war ganz zentral für das Projekt und die enge Vertrauensbeziehung der Teilnehmenden zu den Workshopleiter/-innen und wiederkehrende vertrauensfördernde
Rituale waren besonders wichtig. So bekamen beispielsweise die gemeinsamen Mahlzeiten im Projekt große Bedeutung und nahmen eine besondere Stellung ein.
„Die Jugendlichen sind durch das Interesse an ihrer Person positiv bestärkt worden und
haben gleichzeitig entdeckt, dass sie was können“, resümiert der Projektleiter. Er sieht
sich darin bestärkt, den Schwerpunkt der Angebotsformen des Jugendhauses künftig
auf Entwicklungs- und kulturelle Bildungskonzepte zu legen.
Kontakt
Stuttgarter Jugendhaus gGmbH - Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof
Tobias Pampel
Fasanenhofstraße 171, 70565 Stuttgart
Email: fasanenhof@jugendhaus.net
www.jugendhaus.net/fasanenhof
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Here we are
Träger
Sozialtherapeutischer Verein e.V., Holzgerlingen
Projektidee
Um ihren eigenen Platz in der Gesellschaft zu ﬁnden, ist es besonders für Jugendliche mit
Migrationshintergrund wichtig, einen ressourcenorientierten Blick auf die soziokulturellen Wurzeln ihrer Familie zu werfen. Das Projekt “Here we are” verband deshalb in seiner
Konzeption Ansätze außerschulischer Bildungsarbeit mit Kulturpädagogik, Biographiearbeit sowie Beratungs- und Coachingangeboten. Ein multikulturelles Team aus Sozial-,
Kultur- und Medienpädagogen/-innen begleitete die 11 bis 16 Jahre alten Hauptschüler/innen durch kreative, sportliche und kulturelle Aktivitäten: Die Erstellung eines Filmes
oder Theaterstückes, Boxtraining, Ausﬂüge auf die Eisbahn, zum Fernsehturm und zur
Go-kart Bahn.
Besondere Projekterfahrungen
Das Projekt wurde mit zwei Mädchen- und einer Jungengruppe durchgeführt. Die Jugendlichen nahmen das geschlechtsspeziﬁsche Angebot gerne und gewinnbringend für
sich an. So konnte beispielsweise eine Mädchengruppe bei einem Jugendﬁlmwettbewerb den 1. Platz für sich und ihren selbst gedrehten Film „Mädchengang“ gleich in zwei
Kategorien verbuchen. „Der Film hat in allen Belangen überzeugt – Kameraführung,
Idee, Umsetzung“, lobte die Jury, „dieser Beitrag war herausragend.“„Mädchengang“ erzählt die Geschichte zweier Mädchen, von denen nur eine die Aufnahmeprüfung in eine
angesagte Gang besteht.
Dieser Erfolg stärkte das Vertrauen der Teilnehmerinnen in ihre Fähigkeiten und setzte
einen Gegenimpuls zur verbreiteten Annahme, dass Hauptschülerinnen nie „Gewinnerinnen“ sein können.
Kontakt
Sozialtherapeutischer Verein e.V. Holzgerlingen
Petra Pfendtner
Altdorfer Straße 5, 71088 Holzgerlingen
Email: pfendtner@stv-holzgerlingen.de
www.stv-holzgerlingen.de
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Herz und Verstand
Träger
Katholisches Jugendreferat/BDKJ Dekanatsstelle Rems-Murr
Projektidee
Das Projekt “Herz und Verstand” bot Realschüler/-innen die Gelegenheit, durch gemeinsames künstlerisches Gestalten und kreatives Tun in Freizeitgruppen ihre Sozialkompetenzen zu erweitern. Daneben wurden Lerntrainings angeboten, um Methoden und
Techniken für mehr Lernerfolg kennen zu lernen.
Dass dies gelungen ist, zeigt das Fazit eines Teilnehmers: “Lernen macht Spaß, wenn man’s kann!”
Fünf Bausteine waren grundlegend für die Projektkonzeption: Kreativität, Gemeinschaft, Lerntraining, individuelle Begleitung und Unterstützung
der Eltern. Ziel war es, Lernkompetenzen mit Sozialkompetenzen zu verknüpfen und die Jugendlichen
zu ermutigen, im eigenen Leben Gestaltungsspielräume zu entdecken. „Gemeinsam mit Herz und
Verstand die Zukunft bestehen“ war die Devise.
Besondere Projekterfahrungen
Ein besonders wichtiger Bestandteil jedes Gruppentreffens war die Methode „Vogel und
Stein“. Anhand der Symbole „Vogel“, „Stein“ und später einer „Treppe“ reﬂektierten die
Teilnehmenden, was an diesem Tag gut war, was sie als belastend erlebten und was sie
weiter gebracht hat. Dieser Einstieg in das Treffen ermöglichte ihnen, sich mit ihren Gefühlen und ihrem Beﬁnden auseinander zu setzen, diese zu kommunizieren und einen
besonderen Zusammenhalt in der Gruppe herzustellen.
Ein Highlight bildete das Engagement der Projektgruppe am Sommerfest der katholischen Kirchengemeinde, in deren Räumen die Freizeitgruppentreffen stattfanden. Die
Teilnehmer/-innen zeigten bei der Gestaltung eines Spielangebots für Kinder und der
Organisation eines Waffelstandes ein hohes Maß an Eigenverantwortung und erlebten
ihre Bedeutung für die Gemeinschaft.
Kontakt
Katholisches Jugendreferat/BDKJ Dekanatsstelle Rems-Murr
Ludwigsburger Straße 3, 71332 Waiblingen
www.bdkj.info/wn
Institut für Schlüsselqualiﬁkationen
Lizika Deufel
Email: Deufel@iQ-Lernwelt.de
www.iQ-Lernwelt.de
32

Ich bin „Welt“ und kann sie gestalten!
Träger
Oberlin-Haus Ulm e.V.
Projektidee
Jeder Mensch auf der Welt hat die Möglichkeit seinen ganz persönlichen Beitrag zu einer
gelingenden Gesellschaft zu leisten. Genau dies zeigte das Theaterprojekt “Ich bin Welt
und kann sie gestalten”: Schülerinnen und Schüler einer Haupt- und Werkrealschule
konnten sich als Teil dieser Welt begreifen, auf die sie gestaltend einwirken können.
Methodisch gelang dies durch die Entwicklung und Aufführung eines selbst geschriebenen Theaterstücks. Im geschützten Rahmen der Projektgruppe hatten die Jugendlichen
die Chance, verschiedene Rollen auszuprobieren und in Form von Figurenentwicklung,
Szenenauswahl, Rollenverteilung, Bühnengestaltung oder Kostümwahl mitzugestalten.
So sollten sich bei den Jugendlichen Selbstvertrauen und das Gefühl von Selbstwirksamkeit entwickeln, aber auch der konstruktive Umgang mit Schwierigkeiten trainiert
werden.
Besondere Projekterfahrungen
Der Träger sieht sich darin bestätigt, dass die Theaterarbeit hervorragend geeignet ist,
um die Auseinandersetzung mit ernsten Themen und der eigenen Bildungsbiographie
anzuregen, da das Lernen hier auf spielerische Art und Weise erfolgt. Dennoch werden
die Jugendlichen auf emotionaler Ebene gefordert und an die Grenzen des eigenen
Selbst gebracht: „In meinem Kopf geht’s grad voll ab“, berichtete ein Teilnehmer. In ihrem Theaterstück erzählen die Jugendlichen die Geschichte zweier rivalisierender Gangs,
die sich um einen Treffpunkt, das „Cafe Nirgendwo“ streiten: „Ein Ort! Zwei Gangs!! Jede
Menge Stress!!!“
Der Erfolg von „Ich bin „Welt“ und kann sie gestalten!“beruhte nach Aussage der Projektleitung vor allem auch auf dem Tolerieren von „Fehlern“, dem Bewahren von Experimentierfreude und dem Zulassen von Gefühlen und Spontaneität.
Kontakt
Oberlin-Haus Ulm e.V.
Tobias Tosun
Kässbohrerstraße 18, 89077 Ulm
Email: t.tosun@oberlinhausulm.de
www.oberlinhausulm.de
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Im TheMa (Improvisationstheater Mannheim)
Träger
BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH
Projektidee
Improvisationstheater zeichnet sich durch unbekannte und neue Situationen aus, die
spontan auf der Bühne entstehen und zu meistern sind. Unter professioneller Anleitung einer Schauspielerin der Impsovisationstheatergruppe „drama light“ konnten die
Teilnehmenden nicht nur Spielszenen, sondern auch Strategien und Reaktionsweisen
erproben, die ihnen zeigten, dass scheinbar unveränderbare Situationen verändert werden können. Sie lernten, sich selbst zu präsentieren, selbstbewusster aufzutreten und in
unerwarteten Situationen gelassener und professioneller zu reagieren.
Besondere Projekterfahrungen
Von “Im TheMa – Improvisationstheater Mannheim” proﬁtierten nicht nur die Jugendlichen, die von einem Zugewinn an Selbstvertrauen und Ausdrucksfähigkeit berichten.
Auch die beteiligten Lehrer/- innen gaben durchweg positives Feedback zum Projekt und drei von
ihnen nahmen aufgrund des Projekts sogar an einer Fortbildung zum Thema „Improvisationstheater“ teil, um einzelne Komponenten daraus in den
Schulalltag zu integrieren. Ein gemeinsames ImproTheater-Wochenende außerhalb Mannheims war
für die Schüler/-innen ein besonders intensives
Erlebnis. Höhepunkt war ein ImproTheater-Auftritt,
zu dem alle Eltern, Lehrkräfte und Schüler/-innen
der Schule eingeladen waren: „Die Aufführung
war ein voller Erfolg. Die Schülerinnen und Schüler
haben sich sehr gut präsentiert und sind selbstbewusster geworden. Diese Erfahrung soll ihnen auch in zukünftigen Bewerbungssituationen weiterhelfen“, so das Resümee der Projektleitung.
Kontakt
BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH
Margarete Nagel
Friedrich-Ebert-Straße 83, 68167 Mannheim
Email: Margarete.Nagel@biotopia.de
www.biotopia.de
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Kompetenzschmiede Theater
Träger
Kreisjugendring Rems-Murr e.V.
Projektidee
Die “Kompetenzschmiede Theater” wurde als gemeinsames Projekt von Kreisjugendring Rems-Murr, verschiedenen Schulen und Moscheevereinen (DITIB) entwickelt und
unterstützte Jugendliche im Alter von 13-16 Jahren mit hauptsächlich türkischem Migrationshintergrund durch theaterpädagogische Methoden in der Erlangung neuer
Kompetenzen. Dabei wurde kein fertiges Theaterstück geprobt, sondern Methoden
des Improvisationstheaters im öffentlichen Raum umgesetzt. Einkaufszentren, Unterführungen und Bahnhöfe wurden so zur Bühne für die Jugendlichen. Sie bekamen die
Möglichkeit zu lernen, wie man sich öffentlich präsentiert und wie man gemeinsam mit
anderen Probleme lösen und Verantwortung übernehmen kann. Das Theaterspiel sollte dabei bewusst humoristisch die Eigenheiten der Schüler/-innen positiv hervorheben
und wertschätzen. Die Durchführung übernahmen professionelle Schauspieler/-innen
der Theatergruppe Lokstoff aus Stuttgart.
Besondere Projekterfahrungen
Wo zu Beginn Berührungsängste und Hemmungen im Theaterspiel für die Jugendlichen
eine große Hürde darstellten, entwickelten diese nach und nach Mut und Sicherheit in
ihren persönlichen Darstellungsformen. Durch kleinere Aufführungen und besonders
durch Kommunikationsübungen im öffentlichen Raum stieg ihr Selbstbewusstsein stark
an. Es kristallisierten sich sogar ca. zehn Teilnehmende heraus, die im Theaterspiel herausragende Fähigkeiten besitzen. Im Bereich Sprache, Kommunikation, Selbstvertrauen,
Körpergefühl und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen konnten insgesamt sehr große Fortschritte beobachtet werden. Der Träger möchte derartige Angebote
künftig konzeptionell in die Angebote der Ganztagesklasse integrieren, um Jugendliche
zeitlich zu entlasten und nachhaltiger zu erreichen.
Kontakt
Kreisjugendring Rems-Murr e.V.
Jessica Kimmel
Markstraße 48, 71522 Backnang
Email: jessica.kimmel@jugendarbeit-rm.de
www.kjr01.de
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LISTEN AND MOVE
Träger
Berufsbildungswerk Adolf Aich gGmbH, Ravensburg
Projektidee
“Listen and Move” war ein Projekt für Mädchen, die aufgrund ihres Verhaltens oder
ihrer ethnischen Herkunft nicht in den Klassenverband integriert waren. Ein Team aus
Psychotherapeut/-innen, einer Tanztherapeutin und einem Erlebnispädagogen kreierte
eine Kombination aus Tanz, Trommeln, Achtsamkeitstraining und Erlebnispädagogik. In
allen Elementen hatten die Teilnehmerinnen immer wieder neu die Möglichkeit, ihre eigene Stimmungen und Beﬁndlichkeiten wahrzunehmen und auszudrücken. Wichtig dabei war ein positiver Blick auf den eigenen Körper. Dies sollte der Tendenz pubertierender
Mädchen entgegenwirken, ihren Körper abzuwerten oder abzulehnen.
Besondere Projekterfahrungen
Als richtig erwies sich der Ansatz, ganz unterschiedliche Projektbausteine zu kombinieren und in einem multiprofessionellen Projektteam zusammen
zu arbeiten: Indem die Beobachtungen aus den Wochenenden oder Gruppentreffen auch im Coachingprozess individuell bearbeitet wurden, konnten die
Selbst- und Fremdeinschätzung sehr viel intensiver
reﬂektiert werden. Allgemein lernten die Mädchen,
mehr auf sich selbst und ihre eigenen Gefühle zu
achten. Im Schulalltag wurde deutlich, dass die Erfahrungen aus dem Projekt wirkungsvoll genutzt
werden konnten und Veränderungen der Teilnehmerinnen sichtbar wurden: Einige der Mädchen,
die vorher im Klassenverband eine Randposition hatten, berichteten von einer besseren
Integration.
Kontakt
Berufsbildungswerk Adolf Aich gGmbH
Manfred König
Schwanenstraße 92, 88214 Ravensburg
Email: Manfred.koenig@bbw-rv.de
www.bbw-rv.de
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MädTec – Mädchen und Technik
Träger
Stadt Friedrichshafen – Amt für Familie, Jugend und Soziales, Jugendzentrum MOLKE
Projektidee
Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren sind noch auf der Suche nach ihrer Identität, ihren
Stärken und wirklichen Interessen. Leider lehnen
sie in diesem Alter häuﬁg Angebote im Bereich der
Technik ab, da diese als typisch männlich empfunden und abgewertet werden – obwohl einige von
ihnen Interesse daran hätten.
Hier setzte das Projekt “MädTec” an: Es bot Mädchen
aus der Hauptschule Raum und Zeit, um Neues und
Ungewohntes auszuprobieren: In der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen programmierten sie einen
Roboter, sie nahmen eine eigene Radiosendung auf,
kümmerten sich um die Technik bei einem Konzert,
erhielten Einblicke in Statik, Fotograﬁe und Malerei.
Unter pädagogischer Begleitung sollten „typische“ Rollenbilder überdacht und neue Geschlechterrollen ausprobiert werden, um die Mädchen zu ermutigen, auch ausgefallene
Lebenspläne zu verwirklichen.
Besondere Projekterfahrungen
Im Laufe des Projekts konnte eine deutliche Stärkung des Selbstvertrauens der Mädchen
beobachtet werden. Dies zeigte sich besonders deutlich bei der Live-Sendung bei „Radio
Planet Unity“, die die Mädchen eigenverantwortlich gestalteten. Hier galt es, die eigene
Schüchternheit zu überwinden und ins Mikrofon zu sprechen, was den Mädchen sehr
gut gelang. Die Sendung stand unter dem Thema „Freundschaft und Liebe“ und die Mädchen setzten sich neben der technischen Gestaltung der Sendung auch inhaltlich mit
diesem Thema auseinander: „Freundschaft bedeutet, dass man einer oder mehreren Personen vertrauen kann und jemanden zu haben, der für einen da ist, wenn man Probleme
hat. Es bedeutet aber auch, gemeinsam Spaß zu haben, Geheimnisse zu haben, Sachen
zu unternehmen und miteinander zu reden. Aber eine Freundschaft kann nur da sein,
wenn man seinen Freunden vertrauen kann.“
Kontakt
Jugendzentrum MOLKE
Müjgan Cakmak
Meistershofener Straße 11, 88045 Friedrichshafen
Email: m.cakmak@friedrichshafen.de
www.molke-fn.de
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MIO – The Music Is Our
Träger
Musikschule Horrenberg-Dielheim e.V.
Projektidee
Kamerafrauen, Rapper, Regisseure, Musiker, Tänzerinnen und Tontechnikerinnen waren
nur einige der Jobs, die das Projekt „MIO“ zu vergeben hatte. Musikvideos erforschen,
einen Songtext schreiben, eine Choreograﬁe ausdenken, Musik im Studio produzieren
und all das ﬁlmerisch festhalten, kurz: Ein eigenes
Musikvideo erstellen, das war das ehrgeizige Ziel
im Projekt MIO. In fachlich angeleiteten Workshops
lernten die Jugendlichen Musik und Film als Medien
kennen, nutzen und gestalten und sammelten vor
und hinter der Kamera ihre Erfahrungen. So wurden
aus Medienkonsumenten/-innen langsam kreative
Produzenten/-innen, die an einem gemeinsamen
Ziel arbeiteten. Neben Medienkompetenz erhielten
die Jugendlichen einen Einblick in die „Ware“ der
Musikvideos und die Möglichkeit, das eigene Konsumverhalten zu reﬂektieren.
Besondere Projekterfahrungen
Die Jugendlichen konnten im Projekt erkennen und nachvollziehen, aus wie vielen kleinen, unspektakulären Einzelschritten das beeindruckende Endergebnis zusammengesetzt wird. Die Teilnehmenden zeigten an der Beschäftigung mit Film- und Studioarbeit
ein so großes Interesse, dass sie sich dafür entschieden, anstelle des ursprünglich geplanten Musikvideos mit eigenem Filmteam eine Dokumentation ihres Liveauftritts vor
großem Publikum zu produzieren.
Kontakt
Musikschule Horrenberg-Dielheim e.V.
Hansjörg Widmer
Mühlstraße 22, 69234 Dielheim
Email: RIO@unterhofstudio.de
www.musikschule-horrenberg-dielheim.de
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Talentschmiede - In der Kunstschmiede- & Kreativwerkstatt
Talente entdecken und entwickeln
Träger
in.be.we e.V., Emmendingen
Projektidee
Die “Talentschmiede” war eine Kunst- und Kreativwerkstatt, die es 16 Schüler/-innen
von Haupt- und Förderschulen ermöglichte, durch praktisches Arbeiten mit Metall und
anderen Materialien ihre Talente und Stärken zu entdecken und kreativ zum Ausdruck
zu bringen. Gemeinsam mit den ausgebildeten Handwerksmeister/-innen gestalteten
sie eigene Kunstobjekte aus Metall, Ton, Glas und Keramik, Pappmaché, Speckstein oder
Holz: Selbst genähte Kissen, handgeschmiedete Kerzenständer, Holzwappen und Engelsﬁguren waren nur einige der Kunstobjekte, die bei einer öffentlichen Ausstellung in der
Sparkasse Emmendingen präsentiert und von den Teilnehmenden gefeiert wurden.
Besondere Projekterfahrungen
Die Projektleitung war überzeugt: „Wer lernt, kreativ zu sein, der lernt sein Leben zu
gestalten.“ „Gestalten“ wurde deshalb auch zum Motto, welches die „Talentschmiede“
prägte: Zum einen hatten die Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten, etwas selbst zu gestalten, gleichzeitig lernten sie aber auch die aktive Mitgestaltung des Projektverlaufs:
sie konnten beispielsweise mitentscheiden, welche Ausﬂüge und Museen besucht wurden. Besonderen Gefallen fanden die Jugendlichen an der „echten Arbeit“ in der Werkstatt, wo sie ihre Eltern und Lehrer/-innen durch die Kraft und Ausdauer beeindruckten,
mit der sie ihre Kunstobjekte fertig stellten. Der Projektträger empfand vr allem die Zusammenarbeit zwischen den Handwerkern, den Sozialpädagog/-innen und den Lehrkräften sehr gewinnbringend für alle am Projekt Beteiligten.
Kontakt
in.be.we e.V.
Claudia Stadelmann
Karl-Friedrich-Straße 3, 79312 Emmendingen
Email: claudia.stadelmann@in-be-we.de
www.in-be-we.de
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Trommelwirbel
Träger
Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn e.V. / Jugendwerkstätten
Projektidee
Die Projektidee zu “Trommelwirbel” entwickelte
sich aus dem derzeitigen Diskurs zur Bildungsnot
von Jungen, deren geschlechtsspeziﬁsche Bedürfnisse im Schulkontext oft nicht berücksichtigt werden können. Einige Jungen reagieren darauf mit
Rückzug und Resignation, was in der Folge zu Motivations- und Leistungsabfall führen kann. Das Projekt griff diese Problematik auf und setzte genau im
Schnittpunkt von Lernen, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und Bewegungsdrang an: Über
das Medium „Percussion“ erhielt eine interkulturell
gemischte Gruppe von 12 Jungen die Möglichkeit,
ihre Selbstwahrnehmung und ihr Selbstvertrauen
zu stärken und sich mit männlichen Rollenbildern auseinander zu setzen.
Besondere Projekterfahrungen
Als richtig erwies sich, mit dem Angebot „Percussion“ den Jungen in ihrem Bewegungsdrang zu entsprechen: Die Teilnehmer selbst bemerkten das stetige Ansteigen ihrer
Konzentrationsfähigkeit und ihrer Ausdauer und waren sehr stolz darauf. Leider führte
der musikalische Erfolg nicht zu Auftritten, so dass das Projekt nicht öffentlich wirksam
werden konnte. Sehr deutlich wurde für die Projektmitarbeiter/-innen auch die Schwierigkeit der Jungen, sich freiwillig und selbstbestimmt in einem Projekt zu engagieren
– auch dies sind Fähigkeiten, die Jugendliche erst erlernen müssen.
Kontakt
DJHN Jugendwerkstätten
Sabine Barth-Ried
Wilhelmstraße 26, 74072 Heilbronn
Email: sabine.barth-ried@djhn.de
www.djhn.de
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Turnaround – Kompetenz durch Begegnung und Tanz
Träger
Hochdorf - Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V.
Projektidee
18 Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren wollte das Tanzprojekt “Turnaround” in eine
eigenständige und selbstverantwortliche Lebensführung begleiten. Den roten Faden
durch das Gesamtprojekt bildeten die Tanzaufführungen, die unter verschiedenen pädagogischen und kulturellen Perspektiven erarbeitet wurden: Welche Eigenschaften benötigt jede/r Teilnehmer/in, dass die Auftritte zustande kommen können? Welche Kleidung
kann an den Auftritten getragen werden, welche Kleidung ist für die Teilnehmenden verschiedener Nationalitäten vielleicht zu freizügig? In den Tanzmodulen und den Einzelund Gruppenarbeiten erfuhren die Jugendlichen, dass es sich lohnt, sich anzustrengen
und Verantwortung für etwas Gemeinsames zu übernehmen.
Besondere Projekterfahrungen
Am meisten proﬁtierten die Jugendlichen von einem deutlich gesteigerten Selbstbewusstsein und wachsender Sicherheit in ihrem Auftreten. Sie trauten sich zunehmend,
Anderen Schritte vorzutanzen, der Gruppe etwas zu erklären oder sich gegenseitig zu
motivieren, was zu Beginn des Projektes noch undenkbar gewesen wäre. Auch die körperliche Bewegung, die eine Teilnehmerin mit dem Ausspruch „Hilfe, ich schwitze!“ kommentierte, zeigte nach Aussage der Lehrkräfte sehr positive Auswirkungen auf die Haltung und die Kondition der Jugendlichen. Vielen Teilnehmer/-innen ﬁel es jedoch sehr
schwer, die Freiräume zur Mitgestaltung des Projektverlaufes zu nutzen und sich aktiv
am Geschehen zu beteiligen.
Kontakt
Evangelische Jugendhilfe Hochdorf e. V.
Waltraud Schillinger
Schulweg 3, 71686 Remseck-Hochdorf
Email: schillinger.w@jugendhilfe-hochdorf.de
www.jugendhilfe-hochdorf.de
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Wie weiter?
Ein Aktionsﬁlmprojekt zum Erwachsenwerden
Träger
PfunzKerle e.V. - Fachstelle Jungen- und Männerarbeit
Projektidee
Ist die Frage nach der persönlichen Zukunft für Jugendliche allgemein schon schwer genug, so gilt dies umso mehr für Jungen mit Behinderungserfahrungen. Aufgrund vielfältiger Erlebnisse mit Ausgrenzung fällt es ihnen
oft nicht leicht, ein positives, motivierendes und
tragfähiges Zukunftsbild für sich zu entwickeln. 17
Jungen - teilweise mit der Diagnose Asperger-Autismus - zwischen 13 und 16 Jahren stellten sich deshalb der Frage “Wie weiter?” und beschäftigten sich
in drei Gruppen mit vielen verschiedenen Themen
rund um das Erwachsenwerden. Die individuelle
Situation und mögliche Perspektiven der Jungen
wurden durch ein selbstentworfenes Memory-Spiel
visualisiert oder gemeinsam mit den Eltern und
Lehrkräften in einem Lebensparcours thematisiert,
um Unterstützungsressourcen auszuloten. Das
zentrale und strukturierende Element des Projektes war die Produktion eines gemeinsamen Filmes zum Thema Erwachsenwerden als Junge.
Besondere Projekterfahrungen
Für die meisten Teilnehmer war insbesondere der Umgang mit eigenen Grenzen ein
ausgesprochen ergiebiges Experimentierfeld. Das Balancieren zwischen Sicherheit im
Bekannten und Lernen von Unbekanntem zog sich gleichsam wie ein roter Faden durch
das Projekt. Viele Jungen ließen im Laufe des Projektes einen erheblichen Zuwachs an
Selbstsicherheit und Selbstorganisationskompetenz erkennen: Die beteiligten Jungen
mit Asperger-Autismus konnten sich im gemeinsamen Filmen auf viele spontane, nicht
vorhersagbare Situationen neue Orte und neue Menschen einlassen. Ein Teilnehmer erklärte am Projektende, er habe jetzt einen Traumberuf gefunden: Kameramann. Besonders die große Filmaufführung und die Würdigung des Geleisteten in diesem Rahmen
waren für die Jungen eine wichtige Erfolgserfahrung.
Kontakt
PfunzKerle e.V. - Fachstelle Jungen- und Männerarbeit
Armin Krohe-Amann
Mömpelgarder Weg 8, 72072 Tübingen
Email: info@pfunzkerle.org
www.pfunzkerle.de
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3. Perspektiven für die
Bildungsarbeit mit benachteiligten

Jugendlichen
Ziel von „KOMET 2 – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“ war es, neue Wege in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen in Kooperation von Jugendbildung, Schule und Eltern zu entwickeln. Auf diese Weise
ist es gelungen, weiterführende Impulse für das wichtige Aufgabenfeld „Bildungsangebote für Jugendliche
mit Förderbedarf“ zu setzen
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Ergebnisse der Program- und Projektevaluation
Gelingt es, Jugendlichen, die bislang nur einen erschwerten Zugang zu Bildung haben,
attraktive Angebote zu machen und sie wirkungsvoll beim Kompetenzerwerb zu unterstützen? Welche Chancen bieten die Methoden der außerschulischen Jugendbildung
hierbei? Tragen die in außerschulischen Projekten erworbenen Kompetenzen zu einer
Verbesserung der schulischen und beruﬂichen Perspektiven bei? Ist es möglich und sinnvoll, die Eltern benachteiligter Jugendlicher im Sinne einer Bildungspartnerschaft in solche Maßnahmen einzubeziehen? Wie kann die Kooperation von außerschulischer und
schulischer Jugendbildung gelingen? Diese Fragen standen im Zentrum der Evaluation
des Programms KOMET 2, bei der an den Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung
im Vorgängerprogramm „KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“
angeknüpft wurde, so dass ein Vergleich der Erfahrungen ermöglicht wurde.
Der Fachstelle, die mit der Evaluation betraut war, ging es zum einen um die Überprüfung der Zielerreichung auf Programmebene, zum anderen um die Möglichkeit, steuernd
in die Projektumsetzung eingreifen zu können. Vor allem aber sollten die gemachten
Erfahrungen gebündelt und im Interesse eines nachhaltigen Ergebnistransfers festgehalten werden.
Neben dem Kompetenzerwerb der Jugendlichen standen dabei die Umsetzung der Kooperationen der Projektträger mit Schulen und die Einbeziehung der Eltern im Fokus des
Interesses.
Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, wurden folgende Daten erfasst und sowohl
quantitativ als auch qualitativ ausgewertet:
• Fragebogenerhebung bei allen teilnehmenden Jugendlichen
• Teilnehmendenlisten
• 27 Interviews mit Jugendlichen, Lehrkräften, Eltern, Projektträgern, Mentoren und
Schulsozialarbeit
• 24 Abschlussberichte der Projektträger
• Feedback Abschlussworkshop der Projektträger.
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3.1 Die ganze Bandbreite außerschulischer
Jugendbildung in Baden-Württemberg –
Wer hat die KOMET 2-Projekte durchgeführt?

3.1

Im Programm KOMET 2 wurden insgesamt 24 Projekte mit 467 Jugendlichen in zwei
Projektphasen durchgeführt. In jeder der beiden Ausschreibungsrunden gingen exakt
52 Anträge ein.
Die inhaltliche Bandbreite der durchführenden Institutionen reichte vom städtischen
Jugendhaus über den Jugendverband bis hin zu kulturellen Trägern wie beispielsweise
einer Musikschule. Mit über der Hälfte der Träger war die Jugendsozialarbeit besonders
stark vertreten und konnte ihren Anteil an den Projektdurchführenden im Vergleich zu
KOMET deutlich steigern.
Das Programmziel, einen kulturpädagogischen Schwerpunkt zu setzen, konnte bei 20
Projekten erreicht werden. Insgesamt nutzten sogar 23 Projekte kulturpädagogische
Methoden, wenn auch nicht immer schwerpunktmäßig. Dabei zeigte sich eine große
Vielfalt an methodischen Ansätzen: Improvisationstheater oder Entwicklung eines eigenen Theaterstücks, Filmdreh und Musikkomposition, Fotograﬁe, Malerei, Kunsthandwerk
oder Knigge-Training, Schreibwerkstatt oder Tanz.
Ein weiteres Ziel von KOMET 2 war es, ländliche und in der Projektarbeit unerfahrene
Träger anzusprechen und bei der Antragsstellung zu unterstützen. Hierfür wurden während der beiden Ausschreibungsphasen Projektentwicklungsworkshops angeboten, die
bei der Ideenentwicklung und Antragsstellung unterstützen sollten.
Tatsächlich kamen 4 der ausgewählten 24 Projektträger aus dem ländlichen Bereich (deﬁniert als Gemeinde mit weniger als 20.000 Einwohnern). Von den 24 Projekten wurden
de facto 5 Projekte im Bereich einer ländlichen Gemeinde durchgeführt. Eine Steigerung
des Anteils ländlicher Träger gegenüber dem Vorgängerprogramm KOMET konnte also
nicht erreicht werden.
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3.2

3.2 Jugendliche mit besonderem Förderbedarf –
wer wurde erreicht?
Für die Teilnahme an einem KOMET 2-Projekt stand der individuelle Förderbedarf des
Jugendlichen im Vordergrund. Dabei war zweitrangig, ob es sich um eine soziale Benachteiligung, um eine schwierige Familiensituation oder in der Persönlichkeit verortete Hemmnisse wie beispielsweise extreme Schüchternheit handelte. Entsprechend
diesem weiten Verständnis von Benachteiligungsfaktoren, zeichnete sich die Zielgruppe als in dieser Hinsicht recht vielschichtig aus:
Pubertät, Scheidung der Eltern, Tod einer nahe stehenden Person, Gewalt im Elternhaus, drohender Jugendarrest, Migrationshintergrund, körperliche oder kognitive Beeinträchtigung, ﬁnanzielle oder soziale Benachteiligung, personale Hemmnisse oder
geschlechtsspeziﬁsch einengende Erwartungshaltung – oder wie eine Projektmitarbeiterin resümierte: „Die haben Kummer. Die haben echt Kummer, die Kids. Ich denke,
mancher Erwachsene würde mit den Sorgen, die die jeden Tag ausstehen müssen, zusammenbrechen.“
Folgendes Beispiel aus einem Projektbericht soll einen Eindruck der Lebenswelt der Jugendlichen vermitteln:
„Die Teilnehmer zwischen 13 und 16 Jahren kommen alle aus Multi-Problem-Familien,
die am Existenzminimum leben. Es sind Jugendliche mit Ängsten, mit Störung des Sozialverhaltens, mit hyperkinetischem Syndrom, mit Lernstörungen und -behinderung, mit
Sprachdeﬁziten und -behinderung, mit geringen sozialen Kontakten, mit meistens unzureichender Bindung an die Eltern. Die Eltern dieser Jugendlichen haben selbst viele Probleme zu bewältigen, so dass sie nicht in der Lage sind, sich ausreichend um ihre Kinder zu
kümmern. In diesen Familien gibt es Gewalt, Sucht, Depression, Missbrauch, körperliche
und emotionale Verwahrlosung, derzeit vor allem auch Medienverwahrlosung. Viele Teilnehmer sind kognitiv nicht ausreichend und altersgemäß entwickelt gewesen. Wir mussten viele Dinge ganz einfach und ausführlich erklären oder uns bei den Sportaktionen
ganz gezielt um einzelne Teilnehmer kümmern.“ (Abschlussbericht eines Projektträgers)
Ein bedeutsamer Faktor, der sich auf die Bildungsteilhabe ungünstig auswirken kann,
ist der sozioökonomische Status. Da er ohne Daten zur ﬁnanziellen Lage der Elternhäuser nicht ganz einfach zu erfassen ist, nähern wir uns der Verortung der Zielgruppe
hierzu über verschiedene Indikatoren, die als Risikofaktoren für Armut in Deutschland
gelten. Nach Rauschenbach (Lage und Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit in BadenWürttemberg, 2010, Seite 68) sind „insbesondere Alleinerziehende, kinderreiche Familien und ausländische Familien von Armutslagen bedroht“.
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Diesbezüglich zeigte sich bei den KOMET 2-Teilnehmenden folgendes Bild:
Sie lebten überdurchschnittlich häuﬁg mit nur einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten zusammen. Während dieser Anteil bei den Teilnehmenden bei 20 % lag, beträgt
er in Baden-Württemberg 12,3 %.
Sie lebten in überdurchschnittlich kinderreichen Familien. Beispielsweise war der Anteil mit drei oder mehr Geschwistern deutlich über dem Landesdurchschnitt, teilweise
sogar mehr als doppelt so hoch. Allerdings war auch der Anteil der Einzelkinder im Vergleich deutlich überrepräsentiert, während die Jugendlichen mit nur einem Geschwisterkind deutlich unterrepräsentiert waren (ca. 20 % weniger als im Landesdurchschnitt).
Nahezu zwei Drittel der Teilnehmenden verfügten über einen Migrationshintergrund.
Dieser Anteil lag über dem erwartbaren Anteil aufgrund ihrer Verteilung auf die Schultypen (s. u.) und war beinahe doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt.
Betrachtet man nun also die verschiedenen Förderbedarfe und die Vielfalt der Lebenslagen der Teilnehmenden, wird deutlich, dass die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen erreicht werden konnte, sich aber auch als in sich sehr heterogen zeigte.
Über den Förderbedarf hinaus war die Zielgruppe von KOMET 2 altersmäßig zwischen
13 und 16 Jahren angesiedelt. Etwa dreiviertel der Teilnehmenden entsprachen dieser
Vorgabe.
Die Teilnahme an den Projekten stand Schülerinnen und Schülern aller Schultypen offen, allerdings stammte über die Hälfte der Teilnehmenden aus Hauptschulen, gefolgt
von Förder- und Realschule jeweils in gleichem Umfang von etwa 20 %.
Kulturpädagogische Ansätze stehen meist unter dem Verdacht, auf Mädchen attraktiver zu wirken als auf Jungen. Dies kann durch die KOMET 2-Erfahrungen so pauschal
nicht bestätigt werden. Auch wenn es einen leicht erhöhten Mädchenanteil unter den
Teilnehmenden gab, zog sich dieser nicht stringent durch alle Projekte, sondern es zeichneten sich eher unausgewogene Geschlechtszusammensetzungen in den Projekten ab,
mal hin zur einen Seite, mal zur anderen. Insgesamt konnten also beide Geschlechter
erreicht werden.
In fast allen Projekten mit Ausnahme der geschlechtsspeziﬁschen hatten die Jugendlichen die Möglichkeit sowohl Männer als auch Frauen als Bezugspersonen oder in
Leitungsrollen zu erleben, auch wenn dabei nicht immer von einer paritätischen oder
rollen-untypischen Besetzung ausgegangen werden kann.
Die teilnehmenden Jugendlichen entsprachen somit auch hinsichtlich Alter, Schulform
und Geschlecht den Vorgaben des Programmvorhabens.
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3.3

3.3 Schule als Türöffner – Wie erreiche ich
nicht erreichbare Jugendliche?

Wie spricht man Jugendliche an, die bisher für Bildungsangebote unerreichbar waren?
In den meisten Fällen gehören diese Jugendlichen ja gerade nicht zum Stammpublikum
der Bildungsträger. Die Projekte zeigten, dass hier die Kooperation mit der Schule eine
große Rolle spielte und Zugänge ermöglichte, die sich von alleine vielleicht nicht automatisch eröffnet hätten.
Die meisten Projektträger nutzten für die
Teilnehmendengewinnung die Unterstüt-

Wie hast du vom Projekt erfahren?
60%

zung durch Schule und Lehrkräfte, die bei-

54%

spielsweise einzelne Schüler und Schüle-

50%
40%

rinnen für die Projektteilnahme empfahlen

33%

oder zur Teilnahme ermutigten. Aber auch

30%
11%

8%

Werbeaktionen in der Pause dienten der
7%

6%

Akquise der Zielgruppe.

andere

13%

10%

andere
Jugendliche

20%

Neben dem Zugang zur Zielgruppe spiel-

Freunde

Mitarbeiter/-innen
der Jugendarbeit

Lehrer/innen

ltern/Geschwister

Info-/Flugblätter

0%

ten natürlich auch deren Gründe für die
Teilnahme eine Rolle, die ja freiwillig war.
Die Gewichtung der Antwortmöglichkeiten
auf die Frage „Warum hast Du an dem An-

gebot teilgenommen?“ weisen darauf hin, dass es besonders wichtig war, im Projekt
„gemeinsam mit Freunden etwas machen zu können“ , denn immerhin 2/3 der Jugendlichen stimmten dieser Aussage zu. Fast die Hälfte wollte auch in ihrer Freizeit etwas
lernen und etwa ein Viertel der Befragten gaben an, dass die angekündigten Inhalte
ausschlaggebend für ihre Teilnahme waren. Mit knapp einem Viertel suchte ein ebenfalls großer Anteil im Projekt Erholung von der Schule, was auf den außerschulischen
Freizeitcharakter der Projekte hindeutet.
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3.4 Kompetenzen fördern und
Erfolge schaffen – Was bringt die Teilnahme
am Projekt den Jugendlichen?

3.4

Bei allen außerschulischen Bildungsangeboten steht oft die Frage im Raum, was denn
die Teilnahme nun wirklich gebracht habe, schließlich kann man an keinem Abschlusstest „ablesen“, ob der gewünschte Zuwachs an sozialer Kompetenz stattgefunden hat
oder nicht.
Sind die Jugendlichen wirklich kompetenter, weil sie in der Gruppe ein bisschen getanzt
haben? Sind sie wirklich selbstbewusster, weil sie mal vor Publikum auf einer Bühne
gestanden haben? Und können sie wirklich besser kommunizieren, weil sie ein Bild auf
eine Leinwand gemalt haben?
Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten, ein „eindeutiger“ Kompetenzzuwachs
nach dem Motto „3 Stunden Theaterspielen ergibt einen Gewinn von 5 Kompetenzpunkten“ ist in diesem Fall nicht möglich.
Um dennoch Hinweise auf die Wirkung der Teilnahme zu erhalten, wurden die Teilnehmenden selbst, Eltern, Lehrkräfte und Projektträger um ihre Einschätzung und Wahrnehmung gebeten. Auch wenn sich daraus keine „harten Fakten“ konstruieren lassen,
ergeben sich aus diesen subjektiven mehrperspektivischen Beurteilungen doch verdichtete Hinweise darauf, ob eine Entwicklung stattgefunden hat und wie diese aussieht.
In den Fragebögen und Interviews stellten die Jugendlichen vor allem ihren Erwerb
von personalen und sozialen Kompetenzen (z.B. Selbstbewusstsein, Sozialverhalten,
Kommunikationsfähigkeit, Erfahrungshorizont erweitert, Freundschaften geschlossen)
heraus, gefolgt von den kulturellen Kompetenzen. Zur Verdeutlichung sind hier einige
beispielhafte Aussagen aufgeführt:
“Ich bin selbständiger, kann Aufgaben alleine lösen und bringe
mich mehr in Gespräche mit ein.“
„Dass Vorurteile gegenüber Schülern anderer Schulen meistens falsch sind.“
„Nein sagen können. Mehr Mut. Wie gehe ich mit Tätern um.“
„Mut, Neues auszuprobieren“
„Dass es wichtig ist, Freunde zu haben“
„Wie viele Sachen gemacht werden, was ich früher niemals gemacht hätte“
„Wie man einen richtigen Film macht“
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Die Einschätzung des Kompetenzerwerbs in gerade diesen beiden Bereichen wurde
von den Projektträgern und den interviewten Eltern, Lehrkräften und Paten geteilt. So
berichtete beispielsweise ein Vater im Interview über seinen Sohn: „Er kann auch viel
besser kommunizieren mit uns, mit mir, mit seiner Schwester.“
Gefragt nach der größten Herausforderung im Projekt, nannten die Jugendlichen neben
technischen oder methodischen Lernfeldern vor allem die folgenden:
• Konzentration
• Durchhaltevermögen/ Verbindlichkeit: „Pünktlich da zu sein.“; „Termine einhalten“;
„zuverlässig sein“
• neue Gruppensituation: „Sich Öffnen gegenüber der Gruppe“; „Mich zu überwinden
mit den fremden Leuten zu sprechen.“; „auf Andere zugehen“, „dass nicht alles nach
meinem Kopf ging“, „Konﬂikte aushalten“
• eigene Schüchternheit überwinden: „beim Radiosender live ins Mikro sprechen“,
„dass es einem nicht peinlich ist, was vor anderen zu machen, wenn alle zuschauen“

Erfolgsgeschichten
Sven war zu Projektbeginn ein äußerst ängstlicher Junge, der schon in früher Kindheit
sehr viel Gewalt durch seinen Vater erlebt hatte. Er lebte bei seiner Mutter, seine wesentlich älteren Geschwister waren bereits ausgezogen. Svens Mutter ging liebevoll
und aufmerksam mit ihrem Sohn um und wollte ihn auch in der Schule bestmöglich
unterstützen. Zu seinem Vater bestand kein Kontakt mehr.
Sven hatte große Schwierigkeiten, mit seinen Gefühlen umzugehen: Das ausgrenzende
Verhalten von anderen, das er in der Schule häuﬁg erleben musste, machte ihn wütend.
Da er aber kein Ventil für seine Aggressionen kannte, unterdrückte er sie. Durch diese
innere Anspannung kam er im Gespräch oft ins Stottern und wurde dann von seinen
Mitschüler/-innen belächelt und verspottet.
Die Verbesserung seiner persönlichen Situation und seine Zukunftsgestaltung waren
für Sven von großem Interesse und das KOMET 2-Projekt genau das Richtige für ihn. Er
nahm die Möglichkeit der Einzelberatung dankbar in Anspruch, führte intensive Gespräche und suchte zu allen Projektleiter/-innen Kontakt. Das Projektangebot machte
ihm großen Spaß und Sven versäumte kein einziges Treffen.
Die im Projekt angebotenen Methoden der Kampfkunst stellten für Sven eine wertvolle
Möglichkeit dar, seine Aggressionen abzubauen. In der Schule wurde er dadurch gelassener und lernte, sich besser auf die inhaltlichen Themen zu konzentrieren. Auch sein
Selbstbewusstsein stieg sichtbar, so dass es Sven nun möglich ist, auf seine Mitschüler/innen zuzugehen. Er lässt sich deutlich seltener provozieren und hat gelernt bei Konﬂikten ruhig zu bleiben und sich vor Verletzungen zu schützen.
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3.5 Und Lernen macht auf einmal Spaß –
Welche Chancen bieten die Methoden der
außerschulischen Jugendbildung?

3.5

Vorannahme von KOMET und KOMET 2 war, dass die Methoden der außerschulischen
Jugendbildung besonders gut geeignet sind, der Zielgruppe attraktive Bildungszugänge anzubieten, ihnen neue Lernerfahrungen zu ermöglichen und sie beim Kompetenzerwerb zu unterstützen.
Es hat sich gezeigt, dass gerade die Erfahrungen, die in einer Gruppe Gleichaltriger in
einem geschützten Raum gesammelt werden können, wertvolle und unterstützende
Bausteine für den Bildungserfolg sind.
„Und früher waren wir halt schüchtern, wollten wir nicht nach vorne, und jetzt haben
wir uns daran gewöhnt.“ (Teilnehmerin)
„Maria hat jetzt keine Angst vor dem Sprechen, sie hat jetzt keine Angst wichtige Sachen
zu sagen und sie kann jetzt einfach auch in der Klasse ihre Meinung äußern, auch bei
Referaten. Sie hat das genau hier gelernt, in so einem engen Kreis, wichtige Sachen, die
sie weiter für´s Leben mitnehmen kann.“ (Mutter von Maria)
Besonders wichtig waren für die Jugendlichen in den Projekten die Erfahrungen, die sie
in der Gruppe (außerhalb des Klassenkontextes) sammeln konnten sowie die Erfolgserlebnisse, die ihnen beispielsweise durch die Abschlussveranstaltungen und öffentlichen
Auftritte ermöglicht wurden. Außerhalb der Schulklasse konnten sie andere Jugendliche
kennen lernen, gemeinsam an etwas arbeiten und neue Rollen und Verhaltensweisen
erproben. In diesem Sinne ist auch die gute Bewertung der Kompaktveranstaltungen
als gemeinschaftlich erlebte strukturierte Zeit zu sehen, die zum Teil als Höhepunkt im
Projekt erlebt wurde. Bei den Aufführungen konnten sie die Erfahrung sammeln, selbst
mal im Rampenlicht zu stehen, für ihre Leistungen gewürdigt zu werden und Anerkennung für ihre Stärken zu erfahren.
„Da erfährt er sich dann mal wieder ganz neu und sieht, das kann er ja. Obwohl er sich
eigentlich sonst nichts zutraut, macht er dann so positive Erfahrungen: Ach, das kann er
ja ganz gut.“ (Mutter)
„Dann werden die Jugendlichen auch ganz besonders geehrt. […] Dass sie sich einfach
mal erleben, dass sie in was Erfolg haben, weil sie ja oftmals so viele Misserfolge einstecken.“ (Mutter)
Was die Wahl der Methoden angeht, so schätzten es die Jugendlichen sehr, einen spielerischen Zugang geboten zu bekommen, der ihnen Spaß und nebenbei eine positive
Lernerfahrung ermöglichte und an ihren Bedürfnissen orientiert war.
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„Und das macht halt mehr Spaß, weil man da nicht die ganze Zeit sitzen muss und dem
Lehrer zuhören oder andauernd mit nem Stift in der Hand, die das ganze Schreiben und
so. Sondern halt mit Wörtern richtig reden und zum Beispiel was du denkst einfach auf ein
Blatt schreiben. Das macht halt so mehr Spaß.“
Gerade der außerschulische Freizeitcharakter der Projekte wurde von den Jugendlichen
geschätzt. Auch eine gute Anleitung und Erklärung war ihnen bei der Vermittlung von
Fertigkeiten und Bildung wichtig, sowohl in Bezug auf die Art und Weise, als auch in
Bezug auf Sinn und Zweck.
Des Weiteren wurde von den Jugendlichen positiv bewertet, dass sie im Projekt selbst
über Themen und Inhalte bestimmen konnten und viele Entscheidungen in der Gruppe
getroffen wurden. Dabei hatten die Jugendlichen in einigen Fällen nicht nur die Wahl
zwischen vorgegebenen Möglichkeiten, sondern die Chance, ihren eigenen Interessen
auf die Spur zu kommen, wenn sie beispielsweise von Anfang an in die Gestaltung des
Angebots einbezogen waren. Zudem wertgeschätzt wurde die Möglichkeit, Dinge, die
einen beschäftigen, zu besprechen, Unterstützung zu erhalten und Einzelgespräche zu
führen.
Das Lernen im Projekt unterscheidet sich laut Jugendlichen vom Lernen in der Schule
durch mehr Spaß, weniger Leistungsdruck, Freiwilligkeit, Atmosphäre, Inhalte und Methoden, mehr Praxisnähe und Lebensweltbezug. Zudem wird der Zweck des Kompetenzerwerbs dargelegt, Anleitungen wiederholt und Gestaltungsspielräume geboten.
Fast alle Jugendlichen gaben an, dass die Teilnahme am Projekt freiwillig war, somit
wurde den Prinzipien Freiwilligkeit, Lebensweltorientierung und Mitbestimmung der
außerschulischen Jugendbildung Rechnung getragen, was von den Jugendlichen positiv wahrgenommen wurde. Die außerschulische Jugendbildung kann Jugendlichen also
ein attraktives Setting für Bildung bieten. Entsprechend war auch eine überaus große
Mehrheit der befragten Jugendlichen mit dem Projekt „voll und ganz“ (62 %) oder „im
Großen und Ganzen“ (29 %) zufrieden.
Das Angebot von außerschulischen Bildungsträgern hat aus Sicht der interviewten
Lehrerinnen den Vorteil, dass Jugendliche unabhängig von ihren schulischen Leistungen Lernerfolge erzielen können.
Seitens der Schule wurden folgende Unterschiede zwischen dem Lernen im Projekt
und dem Lernen in der Schule zusammengefasst:
• Kleinere Gruppen
• Andere Sicht und Rolle der Fachkräfte
• Teilnahme nur von interessierten Jugendlichen
• Anderer Durchführungsort abseits von Schule
• Stärkenorientierter Zugang anstatt Leistungsbeurteilung
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3.6

3.6 Was bringts? – Gelingt ein Transfer
der Kompetenzen in andere Bereiche?

Ein guter Tänzer zu sein, zungenbrecherischen Rap vor Publikum präsentieren zu können oder seine eigene Stärken genau zu kennen, bringen den Jugendlichen Anerkennung und Achtung ein. Aber können sie diese Lernerfahrungen auch nutzen, um in
Schule oder Ausbildung zu punkten? Analog zur Schwierigkeit, Kompetenzerwerb zu
messen, stehen auch hier „nur“ die Einschätzungen der Jugendlichen, der Eltern und
Lehrkräfte und Projektträger als „Beweise“ zur Verfügung. Eine Messung der Transferleistung durch beispielsweise verbesserte Schulnoten ist nicht möglich.

Ein Großteil der Fragebögen sowie die interviewten Jugendlichen und die Projektträger
machten deutlich, dass sich die Projektteilnahme positiv auf die schulische Situation
auswirkte und zum Teil bessere Noten erzielt wurden. Fast 2/3 der Jugendlichen gaben
an, dass ihnen die Teilnahme etwas für die Schule gebracht habe. Sie konnten also die
erworbenen Kompetenzen für die Gestaltung ihrer Bildungsbiograﬁe nutzen.
Auch hier lagen die Schwerpunkte der Nennungen auf den personalen und sozialen
Kompetenzen. So wurde beispielsweise häuﬁg eine gesteigerte Beteiligung im Unterricht auf das gestiegene Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen zurückgeführt.
„Früher, wenn ich eine Matheaufgabe nicht konnte, dann hab ich sie weggelassen. Und
jetzt mach ich sie halt. Dann gibt es halt bessere Noten.“
„Es wird mir bei Präsentationen sicherlich leichter fallen, vor der ganzen Klasse zu
sprechen.“
Auch die interviewten Lehrer/-innen beobachteten verschiedene Verhaltensänderungen, die im Sinne eines Kompetenzerwerbs für die Schule deutlich wurden. Beispielhaft genannt seien hier ein verbessertes Sozialverhalten, das der Klassengemeinschaft
zugute kam oder eine verbesserte Aussprache sowie aktive Beteiligung im Unterricht:
„Also ganz speziell Karin, die sich nie gemeldet hat. Also die ein dermaßen zurückgezogenes und stilles Kind ist - und die meldet sich.“
Nicht in allen Projekten konnte jedoch eine Umsetzung des im Projekt Gelernten im
schulischen Bereich festgestellt werden.
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3.7

3.7 Zwischen Freiraum und familiärer Unterstützung – Eltern als mögliche Bildungspartner?
Dass der familiäre Hintergrund und die Eltern den Bildungserfolg ihrer Kinder ganz
entscheidend mitbestimmen, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Eltern daher in Bildungsprozesse mit einzubeziehen, scheint eine logische Konsequenz und ist in Zeiten
von Netzwerken und Kooperationen kein seltenes Teilziel von Bildungsangeboten. Entwicklungen der Kinder sollen auch in den Familien unterstützt und gefördert werden.
Stärken sollen den Eltern sichtbar gemacht, Anerkennung und Unterstützung für die
Jugendlichen erschlossen werden.
Doch ebenso häuﬁg wie die Notwendigkeit der Elternbeteiligung wird deren Schwierigkeit in der Verwirklichung beschrieben.
Ziel von KOMET 2 war das Erproben von sinnvollen Beteiligungsformen für Eltern. Aus
Sicht der Projektträger stellten sich die Erfahrungen mit der Beteiligung von Eltern als
sehr unterschiedlich dar. Da die Umsetzung in der Hand der Träger lag, erfolgte die Beteiligung durch verschiedene Formen, in unterschiedlicher Intensität und Zielsetzung.
So gelang es zum Teil alle Eltern zu beteiligen, während in anderen Projekten gar keine
Eltern beteiligt werden konnten.
Die Formen der Beteiligung waren sehr unterschiedlich und reichten von unterstützen-

den Fahrdiensten, Teilnahme an Proben oder Auftritten, Besuch der Abschlussveranstaltung, Telefonaten und Beratungsgesprächen, Begleitung bei Ausﬂügen bis zur intensiven Beteiligung wie beispielsweise bei der inhaltlichen Mitarbeit. Darüber hinaus gab
es auch die klassischen Formen der Informationsvermittlung, wie Elternabende und
Informationsveranstaltungen, Briefe und Telefonate.
Gerade diese klassischen und vordergründig unattraktiven Beteiligungsformen bieten
eine gute Voraussetzung zur Beteiligung, indem sie Eltern die Gelegenheit geben, die
Mitarbeitenden kennen zu lernen, und Kommunikationsmöglichkeiten schaffen. Allerdings birgt die schriftliche Kommunikation gewisse Hürden gerade auch für bildungsferne oder sprachlich unsichere Eltern. Persönliche Gespräche hingegen wurden als sehr
gewinnbringend beurteilt.
Entgegen der häuﬁg verbreiteten Meinung, Eltern seien nicht bereit, sich für die Bildung ihrer Kinder zu engagieren, verstanden sich die interviewten Eltern als entscheidenden Baustein für eine gelingende Bildungslaufbahn ihrer Kinder und ihr Engagement war für sie selbstverständlich, „weil ein Elternabend ist einfach auch ein Teil, wo
ich mitverantwortlich bin“ (Vater). Die Eltern gaben an, ihre Kinder vor allem dadurch
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zu unterstützen, dass sie ihnen ein Vorbild seien und viele Gespräche mit ihnen führten
und ihnen beratend und stützend zur Seite stünden. Dabei wirkten die Eltern auch aktivierend auf ihre Kinder, wenn sie sie zur Projektteilnahme ermutigten, auf interessante
Möglichkeiten hinwiesen, sie „anschoben“ oder ihre Sichtweisen erweiterten. Zudem
unterstützten sie teilweise die Projekte ganz konkret durch ihre Hilfeleistungen. Allerdings muss eingeräumt werden, dass ein gewisses Engagement ja Voraussetzung für
die Bereitschaft zu einem Interview ist.
Von den Jugendlichen, die im Fragebogen eine Bewertung zur Beteiligung ihrer Eltern
abgaben (ca. ein Drittel ohne Angabe), fanden es Dreiviertel gut oder eher gut, dass ihre
Eltern beteiligt waren, „weil sie an meinem Leben teilhaben sollen“ oder „weil sie mich
ermutigt haben hier her zu gehen“. Ablehnende Haltungen bezogen sich meist auf den
Erhalt eines Freiraums, „weil ich lieber auch mal alleine was machen möchte ohne meine Eltern“ und „weil man ohne Eltern offener ist und man sich mehr traut.“
Die Jugendlichen äußerten sich meist positiv, was die Beteiligung ihrer Eltern in einem
gewissen Rahmen in den Projekten (Interview, Elternabend, Abschlussfeier, Gespräche)
anging, waren allerdings skeptisch bis ablehnend, wenn es um eine weitergehende, tiefere Einbindung in das Projekt ging:
„Irgendwie möchte man auch mal ohne Eltern irgendwas machen, so frei und so.“
„Es ist ja für uns gedacht und nicht für die Eltern. Oder?“
Bei einigen interviewten Jugendlichen ergab sich allerdings auch ein anderes Bild: Ihre
Eltern waren nicht beteiligt, da von deren Seite aus kein Interesse oder sogar Ablehnung
bestand:
„Aber meine Mutter sagt, die braucht es nicht, die Pädagogik, weil ich zu Hause ganz
anders bin. Da mach ich keine Faxen. Da verhalt ich mich ganz anders.
Weil ich hart aufgezogen wurde.“
„Weil meine Mutter so oder so dann nicht
hierher kommen würde.“
Diese Aussagen deuten darauf hin, dass
manche der teilnehmenden Jugendlichen
auf wenig Unterstützung durch Eltern bei
der Gestaltung ihrer Bildungslaufbahn zurückgreifen können.
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3.8

3.8 Experimente gegen Elternabendresistenz –
Wie kann Elternbeteiligung gelingen?
Eltern für eine Beteiligung im Projekt zu gewinnen, kann eine große Herausforderung
für die Projektdurchführenden sein. Entscheidend ist dabei, einen guten Zugang zu ihnen zu ﬁnden. Wie auch beim Zugang zu den Jugendlichen kann die Kooperation mit
Schule hier Türen öffnen und manchmal sogar einen Vertrauensvorschuss bieten.
Besonders die frühzeitige, persönliche Kontaktaufnahme beispielsweise durch telefonische Nachfragen oder direkte Gespräche und Einladungen ist hilfreich. Eltern wollen
über das Projekt und das geplante Vorgehen informiert werden. Außerdem sollte ihnen
die Gelegenheit geboten werden, die Projektmitarbeitenden kennen zu lernen, damit
sie sich ein Bild von den Menschen machen können, denen sie ihr Kind anvertrauen
sollen.
Nicht weniger wichtig ist es, den Eltern transparent darzulegen, was von ihnen gewünscht und warum ihre Beteiligung überhaupt gewollt ist. Hier ist eine gute Erklärung
nötig, schließlich ist eine Beteiligung auch mit einem gewissen Aufwand verbunden.
Der Zusammenhang mit den Lernzielen sollte vom Projektträger hergestellt werden, so
dass die Eltern wissen, welche wichtige Rolle sie spielen.
Ein entscheidender Punkt ist auch die konsequente partnerschaftliche Grundhaltung
der Projektträger gegenüber den Eltern. Eine gewisse Investition in die Beziehungsarbeit auch zu den Eltern ist dabei unumgänglich, ebenso eine potenzialorientierte und
wertschätzende Herangehensweise. Elternarbeit erfordert daher auch zeitliche und
personelle Ressourcen, um gewachsene Beziehungen zu ermöglichen.
Die Möglichkeiten der Beteiligung sollten für Eltern natürlich auch attraktiv und interessant sein und ihnen neue Erfahrungen ermöglichen. Dies kann über eine interessante
und spannende inhaltliche Projektbeteiligung geleistet werden, wie beispielsweise im
Projekt „Biograﬁen im Fokus“, in dem die Jugendlichen ihre Eltern zu deren Biograﬁe interviewten und gute Familiengespräche ermöglicht wurden oder im Projekt „Wie weiter?“, in dem die Teilnehmer gemeinsam mit ihren Eltern ihre individuellen Zukunftsperspektiven beleuchteten. Darüber hinaus bieten auch interessante Ausﬂugsziele wie
der Besuch einer historisch interessanten Altstadt oder die Teilnahme an der Abschlussfeier eine attraktive Gelegenheit für Eltern, sich einzubringen.
Im Vordergrund steht allerdings der erwartete Nutzen für das Kind, der sie motiviert,
sich einzubringen.
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Die Projektträger machten darüber hinaus einen großen Bedarf bei den Eltern nach
Austauschmöglichkeiten und Beratungsangeboten aus. So schätzten beispielsweise
die Eltern im Projekt „Z.A.K.“ die Möglichkeit, bei Stammtischen mit anderen Eltern in
Kontakt zu kommen, sich austauschen zu können und Beratung zu erhalten.

Erfolgsgeschichten
Die Familiensituation von Maria war extrem belastend, da ihr Vater sehr krank war.
Ihre Mutter benötigte viel Energie für die Pﬂege des Vaters, für Maria und ihre fünf Geschwister blieb dabei kaum noch Zeit.
Maria war ein sehr emotionales Mädchen, das unter dem mangelnden Interesse in der
Familie litt. Dieser Schmerz führte bei ihr zu provokantem Verhalten, das ständige Konﬂikte in ihrer Familie und in der Schule auslöste. Zu Beginn des Schuljahres war Gewalt
ihre einzige Kommunikationsform mit Gleichaltrigen. Dies ging so weit, dass die Lehrkräfte sie vom Unterricht ausschließen mussten, da sie diesen massiv störte.
Durch das Projekt bekam Maria die Möglichkeit, Seiten von sich zu zeigen und auszubilden, die bisher niemanden interessiert hatten, beispielsweise beim Malen auf einer
Leinwand. Hier konnte sie erfahren, dass Andere Aufmerksamkeit für sie und ihr Können
hatten. Gleichzeitig erfuhr Maria im Umgang mit den anderen Jugendlichen aus der
Projektgruppe ganz praktisch, dass es bessere Kommunikationsformen als Gewalt gibt.
Schließlich gelang es Maria sogar, sich bei ihrer Familie durchzusetzen und im Internat
leben zu dürfen, um ihre neu entwickelten Berufspläne umzusetzen. „Das Projekt hat
mich zum Denken gebracht!” war ihr persönliches Fazit.
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3.9

3.9 Daran kann es scheitern
Natürlich ist Elternbeteiligung kein Backrezept, bei dem man nur die richtigen Zutaten
und Arbeitsschritte kombinieren muss, um ans Ziel zu kommen und nicht immer liegt
die Ermöglichung in der Macht des Projektträgers...
Von Bedeutung für das Engagement von Eltern ist deren Interesse an der Entwicklung
ihres Kindes, die Sorge um dessen Zukunft oder Druck durch die Schule, wie zum Beispiel ein drohender Schulverweis oder eine Anzeige bei der Polizei.
Für die Projektträger waren die Gründe für die Schwierigkeiten bei der Beteiligung der
Eltern vielfältig und lagen in allererster Linie in den Voraussetzungen der Eltern selbst
begründet. Diese Vermutungen deckten sich größtenteils mit den von den interviewten
Eltern vermuteten Gründen. Sie lassen sich in folgende Kategorien einteilen:
• Zeitmangel: Dieser Grund war der am häuﬁgsten genannte und wurde auf die Berufstätigkeit und die zeitlichen Anforderungen an Alleinerziehende oder an Eltern
kinderreicher Familien zurückgeführt. Auch die Jugendlichen führten dies häuﬁg als
Grund dafür an, warum ihre Eltern nicht beteiligt waren.
• Mangelndes Interesse: Zudem stießen die Projektträger beim Versuch, Eltern einzubinden immer wieder auf mangelndes bis fehlendes Interesse an der Beteiligung in
den Projekten und an fehlendem Bewusstsein für die Notwendigkeit und den Sinn
einer aktiven Kommunikation mit Bildungsinstitutionen.
• Blockade durch die Jugendlichen: In einigen Projekten wurde die Erfahrung gemacht,
dass die Jugendlichen die Beteiligung ihrer Eltern ablehnten. Hierfür wurden zwei
verschiedene Gründe angeführt:
- altersbedingtes Autonomiestreben: Gerade im Alter zwischen 13 und 16 Jahren
beﬁnden sich Jugendliche in einem Ablöseprozess vom Elternhaus und erproben
ihre Selbständigkeit. Diese Erfahrungen des elternlosen Raums sind ein wichtiger
Schritt in Richtung des Erwachsenseins. Ihr Bedürfnis, sich eine „elternfreie“ Zone zu
schaffen, ist durchaus legitim und wurde in den entsprechenden Projekten berücksichtigt.
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- Bedürfnis nach einem geschützten Raum: Einige der Jugendlichen kamen aus Familienverhältnissen, die von verbaler und körperlicher Gewalt geprägt waren. Die Projektleitungen entschieden sich hier für eine parteiliche Arbeit zum Wohle der Jugendlichen und brachen die Versuche, deren Eltern einzubinden, ab.
„Wir können nicht einen Vater, der seine Tochter missbraucht, oder einen Vater, der
gewalttätig ist, oder eine Mutter, die ihre 2,5 Promille und mehr jeden Tag hat, die können wir da nicht dazunehmen. Und da hab ich einfach entschieden, dass wir uns für
die Jugendlichen entscheiden. Ich glaube, die wären auch nicht mehr gekommen,
wenn wir die Eltern eingeladen hätten.“ (Projektträger)
• Lebensumfeld und -situation der Eltern: Leider machten einige Projekte auch die Erfahrung, dass gerade ihre Zielgruppe in einem Lebensumfeld aufwuchs, das wenig zu
ihrer Unterstützung beitragen konnte. Viele der Eltern waren selbst auf Beratung angewiesen und benötigten Unterstützung bei der Gestaltung ihres Lebens und zur Lösung ihrer eigenen Probleme, so dass zur Unterstützung ihrer Kinder keine Ressourcen mehr verfügbar waren.
„Einige Eltern reagierten neidisch auf ihre eigenen Kinder, dass diese so tolle Sachen
geboten bekommen haben und sie das früher als Kinder nicht bekommen hätten. Andere Eltern waren einfach nur froh, dass sie ihre Kinder bei uns versorgt wussten.“ (Abschlussbericht Projektträger)
• Sprachbarrieren: Im Zusammenhang mit dem Migrationshintergrund vieler Eltern
können mangelnde Sprachkenntnisse eine weitere Hürde bei der Elternbeteiligung sein. Eine gute Möglichkeit ist in der Einbindung von Übersetzer/-innen und
Mitarbeiter/-innen mit eigenem Migrationshintergrund und vielfältigen Sprachkenntnissen zu sehen. Wie praktikabel dies ist, hängt allerdings von der Sprachvielfalt in der Elternschaft ab.
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3.10 Wozu der ganze Aufwand – Lassen sich
durch Elternarbeit Unterstützungsressourcen
erschließen?

3.10

Berechtigt stellt man sich nun die Frage, ob es der ganze Aufwand, all die Mühen und
Hürden überhaupt wert sind, in Angriff genommen zu werden. Was haben Jugendliche
davon, wenn sich ihre Eltern im Zuschauerraum der Abschlussveranstaltung einﬁnden?
Was ist der Gewinn, wenn ein Vater den Kletterausﬂug seiner Tochter mit begleitet?
Was hat der Sohn vom Stammtischbesuch seiner Eltern? Nicht in allen Fällen konnten
Ressourcen durch Elternarbeit erschlossen werden. In den Projekten, in denen Eltern
beteiligt wurden, stellte sich die Zusammenarbeit jedoch meist als gewinnbringend heraus und ließ Potenziale erkennen:
• Die beteiligten Jugendlichen und ihre Eltern konnten positive Familienerfahrungen
sammeln und gemeinsame Freizeit sinnvoll nutzen. Hierdurch war es möglich, die gegenseitige Wahrnehmung und oftmals eingefahrene Bilder voneinander zu verändern.
„So hab ich unseren Sohn noch nie erlebt“ resümierte daher auch ein Vater nach
dem Besuch der Abschlussfeier. Den Eltern konnten andere Sichtweisen auf ijre Kinder vermittelt und deren Stärken und Ressourcen herausgestellt werden. Viele Teilnehmende proﬁtierten von der veränderten Wahrnehmung in ihrem Umfeld.
• Die Beleuchtung der Situation der Jugendlichen aus sozialpädagogischer Sicht konnte Eltern Wertschätzung für die Leistung der Kinder vermitteln, aber auch über mögliche Leistungshemmnisse (z.B. psychische Erkrankungen) informieren. Die Projektmitarbeitenden konnten den Eltern eine zusätzliche Meinung und einen Austausch
über die Entwicklung und das Verhalten des Kindes bieten. Dadurch erhielten die
Eltern eine breitere Grundlage für eigene Erziehungsentscheidungen und proﬁtierten durch eine gesteigerte Erziehungskompetenz und eine Stärkung ihrer Rolle als
Erziehende.
• Die Anteilnahme und Ermutigung der Eltern zur Teilnahme wirkte motivierend auf
die Jugendlichen. Dies unterstützte die regelmäßige Teilnahme und Verbindlichkeit
der Jugendlichen.
• Die Projektträger proﬁtierten darüber hinaus von der Erschließung praktischer und
organisatorischer Ressourcen, zum Beispiel in Form von Begleitung, organisatorischer
Tätigkeiten, kulinarische Beiträge, Besorgungen, Aufsicht.
Allerdings gab es auch Fälle, in denen die Elternbeteiligung nicht hilfreich war, wenn
beispielsweise Jugendliche im Beisein ihrer Eltern weniger offen oder Eltern nicht unterstützend für ihre Kinder waren.
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3.11 Partnerschaft für Lernerfolge – Wie wird
die Zusammenarbeit mit der Schule bewertet?
„Bildung ist mehr als Schule“, „Ganztagsschule“ und „Bildungsregionen“ - diese Begriffe
der aktuellen Bildungsdiskussion machen deutlich, dass die Kooperation verschiedener
Bildungsakteure längst Alltag in Baden-Württemberg ist. Die Schule spielt dabei eine
zentrale Rolle. Die Kooperation zwischen außerschulischer Jugendbildung und Schule
war zentraler Bestandteil der Konzeption und sollte in den Projekten initiiert, etabliert
und ausgebaut werden, um eine für die Jugendlichen unterstützende Bildungspartnerschaft zu fördern.
Die Erfahrungen der Projektträger bei der Kooperation mit der Schule gestalteten sich
sehr unterschiedlich. In manchen Projekten fand kaum Zusammenarbeit statt oder diese war auf das Notwendigste beschränkt, mehrheitlich wurde jedoch die Zusammenarbeit als zufriedenstellend oder positiv bewertet und nur in einzelnen Fällen wurde
die Kooperation als eher einseitige Leistungserbringung beurteilt. Allerdings muss eingeräumt werden, dass es sich trotz der grundsätzlich positiven Beurteilung nicht um
eine tatsächlich partnerschaftliche Zusammenarbeit handelte, sondern nach eigener
Einschätzung der Projektträger die Hauptlast der Projektarbeit von ihnen selbst getragen wurde.
Fast alle Projekte kooperierten bereits bei der Auswahl der Teilnehmer/-innen mit Schulen. Die Einbindung der Schulen bzw. Lehrer/-innen bei der Akquise wurde als wichtig,
gut und gewinnbringend beurteilt. Sie bildete eine gute Grundlage, um die Zielgruppe
zu erreichen, da die Lehrer/-innen ihre Schüler/-innen und deren Interessen kennen. Zudem eignete sie sich gut, die Zusammenarbeit mit Lehrer/-innen anzubahnen.
Die fachlich-inhaltliche Zusammenarbeit wurde in den meisten Fällen positiv bewertet.
Sie diente der gegenseitigen Information und Beratung. Häuﬁg deckten sich Beobachtungen der Lehrer/-innen mit denen der Projektmitarbeiter/-innen oder konnten diese
ergänzen. Die Kooperation trug so zu ganzheitlicher Wahrnehmungs- und Handlungsorientierung im Hinblick auf die Teilnehmenden bei.
Schwierigkeiten ergaben sich vor allem in Projekten, in denen die Teilnehmenden von
vielen verschiedenen Schulen kamen, so dass die Kooperation mit diesen einen sehr
großen Aufwand bedeutete. Eine Kooperation mit den Schulsozialarbeiter/-innen wurde von den Projektträgern, die eine solche eingingen, positiv beurteilt.
Aus Sicht der Schule wurde die Zusammenarbeit insgesamt sehr positiv bewertet. Eine
Ergänzung des schulischen Angebots im Sinne eines ganzheitlichen Angebots wurde
aufgrund der zunehmenden Bildungsaufgaben, die von Schulen gefordert werden, als
Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte beurteilt. Darüber hinaus wurde die Kompetenz von professionellen Fachkräften sehr geschätzt. Besonders positiv hervorgehoben wurde das aktive Zugehen der außerschulischen Träger auf die Schulen, was die
Schulen ebenfalls entlastet. Eine Lehrerin formulierte das folgendermaßen: „Also ich
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ﬁnd‘s hilfreich, ich ﬁnd‘s schön, dass es so was gibt und ich ﬁnd‘s schön, dass es von
außen an die Schule herangetragen wird, dass die Schule jetzt nicht suchen muss `wen
können wir ins Boot holen?` Das ist wie ein Geschenk.“
Zunächst stand bei ihrer Mitarbeit im Projekt für die befragten Lehrer/-innen der Nutzen für die Schüler/-innen im Vordergrund. Positive Vorerfahrungen mit Kooperationen
oder dem jeweiligen Träger waren ebenfalls wichtig für die Motivation zur Zusammenarbeit.
Als Erwartungen an den außerschulischen Kooperationspartner wurde zum einen geäußert, dass sie für ein funktionierendes Projekt sorgten, das die Schüler/-innen begeisterte. Zum anderen sollten durch das Projekt die Jugendlichen ergänzend zum
Schulunterricht begleitet und unterstützt und damit Lehrkräfte bei ihrer Arbeit mit den
Schüler/-innen entlastet werden. Vor dem Hintergrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wurden Angebote von pädagogischen Fachkräften, die die Jugendlichen besonders motivieren konnten, sehr geschätzt.

Erfolgsgeschichten
Ein eindrückliches Beispiel für wachsende Selbstsicherheit war die Entwicklung eines
Jungen mit Asperger-Autismus im Umgang mit dem Thema Stigmatisierung. Weil er
eine Förderschule besuchte, wurde er von Gleichaltrigen z.B. im Schulbus häuﬁg abfällig als Sonderschüler bezeichnet. Für ihn war dies sehr belastend und er thematisierte
diese Belastung in der Einzel- und Kleingruppenarbeit des Projektes. Beim Abschlusstreffen berichtete er stolz: „Sie haben wieder Sonderschüler zu mir gesagt und dann
habe ich gesagt: „Ja, ich bin auf der Sonderschule. Na und? - Und dann waren sie ruhig.“
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3.12. Kooperation auf Augenhöhe –
Was braucht eine gelingende Zusammenarbeit?

Die Kooperationsbeziehungen zu den Schulen der teilnehmenden Jugendlichen erstreckten sich auf einer Skala von einerseits sehr engen Verknüpfungen bis hin zu lediglich punktuellen Kontakten. Die meisten Projekte schlossen eine Absichtserklärung mit
den Schulen ab, in der gemeinsame Ziele, Ansprechpartner und Strukturen festgelegt
wurden. Insgesamt wurden folgende Formen der direkten Einbindung der Schulen beschrieben:
• Vorgespräche mit Schulleitung, Schulsozialarbeit und Lehrkräften
• Projektvorstellung an der Schule und in (Gesamt-)Lehrerkonferenzen zur Akquise
• Unterstützung bei der Akquise der Jugendlichen
• Regelmäßige Gespräche mit Lehrkräften (vereinzelt auch mit Schulleitung, Schulsozialarbeit und anderen Akteuren)
• Regelmäßige Kommunikation und Informationsaustausch per Brief, E-Mail und
Telefon
• Teilnahme von Lehrkräften an einzelnen Projektveranstaltungen (Kompaktveranstaltungen, Gruppentreffen, Infoabenden und Elternabenden, Abschlussfeiern und Präsentationen)
Natürlich gibt es keine Garantien für eine gute Kooperation, dennoch lassen sich einige
Punkte ausmachen, die sich förderlich auf ihr Gelingen auswirken.
Dies sind zum einen die strukturellen Rahmenbedingungen, wie Regelungen zur Aufgabenverteilung und Kommunikationsstrukturen, geregelte Verbindlichkeiten und Transparenz. Darüber hinaus bedarf es jeweils einer engagierten Ansprechperson bei beiden
Kooperationspartnern.
Ebenfalls positiv wirkte sich eine Vorbeziehung der Kooperationspartner aus, wenn der
Träger der Schule bereits bekannt war oder bereits mit der Schule kooperiert hatte:
„Über den Träger arbeiten wir ja schon eine ganze Zeit ganz gut zusammen und da kann
man auf kurzem Weg einiges bewegen.“(Lehrerin)
Zudem sollte der zeitliche Projektaufwand und die Ressourcen der Lehrkräfte aufeinander abgestimmt sein, also muss entweder der Aufwand den Ressourcen angepasst
oder die schulischen Personalressourcen, die zur Kooperation zur Verfügung stehen,
entsprechend erhöht werden. Aus Sicht der Lehrerinnen wurden umfangreiche Personalressourcen für die Zusammenarbeit mit der Schule von Seiten der außerschulischen
Jugendbildung als hilfreich erachtet, da auch von ihnen bemerkt wurde, dass deren
Aufwand für die Zusammenarbeit deutlich größer war als der eigene. Die Schaffung
zusätzlicher schulischer Personalstellen für die Kooperation mit außerschulischen Partnern wurde vorgeschlagen, um die Zusammenarbeit zu unterstützen.
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Die räumliche Nähe von Projektträger und Schule wurde als zeitsparend geschätzt. Dabei sollte gleichzeitig auf die Abgrenzung des freiwilligen Angebots vom schulischen
Angebot geachtet werden, so dass diiese nach außen hin als außerschulisch erkennbar
ist.
Das außerschulische Angebot sollte möglichst regelmäßig und verlässlich stattﬁnden,
sich an den Bedürfnissen der Schule orientieren und das Bildungsangebot der Schule
ergänzen. Für die Zusammenarbeit mit der Schule ist es von Vorteil, wenn Projekte eine
Mindestdauer von einem Schuljahr nicht unterschreiten.
Als letzter Erfolgsfaktor lässt sich das Vorhandensein eines erkennbaren Nutzens für
die Schule nennen. Das heißt, dass das Projekt und seine Ziele auch für die Schule einen
Gewinn darstellen müssen. Dieser Gewinn ist zum Beispiel im Kompetenzerwerb der
Jugendlichen zu sehen, einem Grundanliegen der Schule. Zudem bringt die Unterstützung für förderungsbedürftige Jugendliche den Lehrkräften Entlastung und Bereicherung, da ihre Arbeit Unterstützung von außen erfährt.
Allerdings ist es sinnvoll, wenn die Projektträger die Projektziele und Arbeitsweisen in
den schulischen Sprachgebrauch und Kontext „übersetzen“, also ihre außerschulischen
Begrifﬂichkeiten auf ihre Verständlichkeit für die Schule hin überprüfen. Hierfür kann
es hilfreich sein, wenn Projektmitarbeitende den Unterricht miterleben und sich in das
„System Schule“ hineindenken können. Auch ein Verweis auf die Bedeutung für die Bildungsbiograﬁe der Jugendlichen und den Transfer in den schulischen Alltag (z.B. bessere Mitarbeit aufgrund des gesteigerten Selbstbewusstseins) kann hilfreich sein.
Hinderliche Faktoren für eine Kooperation sind zunächst im Machtungleichgewicht zugunsten der Schule zu sehen. Hier sollten Projektträger darauf achten, sich als gleichberechtigten Partner ins Gespräch zu bringen und sich proﬁliert darzustellen. Eine Gleichberechtigung sollte forciert werden.
Zum Teil wurde auch berichtet, dass Schulleitungen oder Lehrkräfte kein Interesse an
der Zusammenarbeit zeigten und somit die Grundvoraussetzung für eine Kooperation
nicht vorhanden war.
Schwierigkeiten ergaben sich auch, wenn der Zugang zu den Jugendlichen nicht über
die Schule hergestellt wurde, sondern diese von vielen verschiedenen Schulen kamen.
Für den Projektverlauf selbst stellten sich die zeitlichen Unterbrechungen durch Schulferien, Häufung von Klassenarbeiten vor den Ferien, keine Räume in den Ferien, Schullandheim, Projekttage, Praktika u. ä. als Störung der Kontinuität dar. Dies sollte bei der
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Planung und Umsetzung von Angeboten berücksichtigt werden.
Ungünstig wirkte sich auch der Projektzeitraum des 2. Durchlaufs aus, in dem die Projekte erst nach Schuljahresbeginn starteten und ihre arbeitsintensive Endphase mit
den Prüfungszeiträumen im Schuljahr zusammenﬁel.
Resümee:
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ziele von KOMET 2 durch die Projekte
erreicht wurden: Die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen konnte mit attraktiven Bildungsangeboten und Methoden der außerschulischen Jugendbildung erreicht
werden. Bildungspartnerschaften mit Eltern und Schulen konnten erprobt und unterstützend für die Jugendlichen genutzt werden.

Erfolgsgeschichten
Erfolgsgeschichten
Jan lebte zum Zeitpunkt des Projekts mit seinen Eltern und Geschwistern in einer intakten Familie. Er war der Älteste und seine Eltern waren beide berufstätig. Dies brachte es
mit sich, dass er oft die Betreuung seiner jüngeren Geschwister übernehmen musste.
Seine schulischen Leistungen waren gut, er stand kurz vor dem Wechsel von der Förderin die Hauptschule. Dort hatte er zwar gute Kontakte zu seinen Klassenkamerad/-innen
und Lehrkräften, außerhalb des Klassenverbandes war er jedoch sehr schüchtern.
Seine Schüchternheit versuchte er durch aufschneiderisches Verhalten zu überspielen,
was ihn häuﬁg in Konﬂikte brachte, in denen er die Rolle des Opfers innehatte. Im Umgang mit Tätern fehlte es ihm an Handlungsstrategien und es war ihm nicht bewusst,
welches Verhalten ihn immer wieder in die Opferrolle brachte.
Persönlicher Anspruch von Jan an das Projekt war, leichter neue Kontakte knüpfen zu
können und auf andere nicht schüchtern oder ignorant zu wirken. Außerdem erhoffte
er sich durch das Projekt mehr gemeinsame Aktivitäten mit Gleichaltrigen und mehr
Qualität in seiner Freizeit.
Jan brachte sich intensiv mit Witz und Fantasie im Projekt ein und erreichte seine Ziele:
Er konnte durch das Projekt neue Schüler/-innen in einem angstfreien Rahmen kennen lernen und dadurch neue Verhaltensweisen einüben. Er war bei allen ein beliebter Teilnehmer. An Rollenspielen beteiligte sich Jan sehr intensiv und fragte viel nach.
Blockaden lösten sich und er wurde auch im Schulalltag immer offener, wie ein Lehrer
berichtete.
Die Erfahrungen des Projektes und sein gestärktes Selbstbewusstsein halfen Jan dabei,
zunehmend aus seiner Isolation heraus zu kommen. In die Opferrolle kam er seit der
Teilnahme am Projekt gar nicht mehr.
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Empfehlungen des Programmbeirats von
KOMET 2
Die überaus positiven Erfahrungen, die im Programm KOMET 2 gesammelt wurden,
haben den Programmbeirat veranlasst, folgende Empfehlungen zur Ausgestaltung der
Bildungslandschaft in Baden-Württemberg zu formulieren.

1. Außerschulische Jugendbildung kann attraktive Lernräume für Jugendliche gestalten,
die bisher eine wenig erfolgreiche Bildungsbiographie vorweisen, und sie beim Kompetenzerwerb unterstützen.
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf haben in der Schule kaum Erfolgserlebnisse
und erfahren weder dort noch zuhause ausreichend individuelle Förderung. Die Methoden der außerschulischen Jugendbildung können gerade für sie einen attraktiven
Bildungs- und Erfahrungsraum eröffnen, in dem sie freiwillig und mit Spaß an Bildung
herangeführt werden. Wichtige Voraussetzungen hierfür sind besonders die folgenden
Prinzipien der außerschulischen Jugendbildungsarbeit (siehe Beiträge des Landeskuratoriums für außerschulische Jugendbildung zum Gesamtbildungskonzept in BadenWürttemberg): Freiwilligkeit, Ganzheitlichkeit, Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung, Partizipation, Lebensweltorientierung und Niedrigschwelligkeit.
Vor allem die Wahrung der Freiwilligkeit der Teilnahme ist im Bereich der non-formalen
und informellen Bildung als äußerst wichtig und gewinnbringend zu bewerten.
Mit attraktiven Angeboten können Jugendliche für Bildung erreicht und motiviert werden, die nicht zum Klientel von klassischen Bildungsangeboten gehören. Ihnen sollen
vermehrt entsprechende Angebote gemacht werden.

2. Jugendliche mit besonderem Förderbedarf brauchen professionelle Unterstützung
und Begleitung.
Für die Arbeit mit diesen Jugendlichen bedarf es professioneller Unterstützung durch
hauptberuﬂiche Mitarbeiter/-innen, die den Jugendlichen, deren Eltern und dem Kooperationspartner Schule fachliche Begleitung und kompetente Ansprechpartner sind.
Eine Begleitung dieser jungen Menschen in ihrer eigenen Selbstorganisation ist sehr
zeitintensiv und nur durch professionelle Unterstützung zu leisten. Überwiegend ehrenamtlich getragene Angebote/ Strukturen wie beispielsweise das Jugendbegleiterprogramm oder Patenmodelle können hier an ihre Grenzen stoßen. Hierfür bedarf es
hauptberuﬂicher Ressourcen.
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3. Die Vernetzung von außerschulischer Jugendbildung und ihre Einbindung in die Bildungslandschaften und -regionen bedürfen Förderung.
Die Rolle der außerschulischen Jugendbildung in den Bildungsregionen und -landschaften muss gestärkt werden, noch tritt sie zu wenig zutage. Die Projekte der außerschulischen Jugendbildung müssen sinnvoll und gleichberechtigt in die Bildungslandschaften
eingebunden werden. Um dies zu steuern und zu koordinieren bedarf es eines eigenen
Budgets sowie personeller Ressourcen.
Durch längerfristige Kooperationen und Vernetzungen muss die Nachhaltigkeit von
Projekten gesichert werden. Darüber hinaus bedarf es regelgeförderte Angebote. Auch
Eltern können Teil der Bildungslandschaft sein und können dabei in ihrer Rolle gestärkt
werden. Die außerschulische Jugendbildung kann sie dabei unterstützen.

4. Außerschulische Jugendbildung und Schule können, wenn sie mit den dafür notwendigen personellen und ﬁnanziellen Ressourcen ausgestattet sind, proﬁlierte Partner im
Sinne einer Bildungspartnerschaft sein.
Schulische und außerschulische Kooperationspartner bewerten die Kooperation miteinander mehrheitlich als positiv. Für die Projektträger eröffnet die Kooperation mit den
Schulen einen guten Zugang zur Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen sowie
z.T. die Möglichkeit, auf bestehende Beziehungen zwischen Schüler/-in und Lehrkraft
zurück greifen zu können. Zudem können Lehrkräfte im Idealfall den Transfer erworbener Kompetenzen fördern. Für die Schulen bietet die Kooperation eine Bereicherung des
Schulangebots sowie eine Entlastung und Unterstützung der Lehrkräfte. Die Schulen
schätzen die professionelle Arbeit der Projektträger. In der Kooperation lag der Großteil
der Projektarbeit allerdings bei den außerschulischen Partnern.
Kooperationen zwischen Schule und außerschulischer Jugendbildung müssen mit professioneller Unterstützung umgesetzt werden, dies ist in rein ehrenamtlich getragenen
Strukturen nicht zu erreichen. Ehrenamtlichkeit kann hier an ihre Grenzen stoßen, wenn
ihr professionelle Unterstützung fehlt. Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit können sich
allein durch ihre zeitlichen Möglichkeiten nur sehr eingeschränkt in Kooperationen einbringen. Dies gilt, wie oben bereits dargestellt, in verstärktem Maße für Kooperationsprojekte mit Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf.
Es bedarf auf Seiten der Schulen sowohl ﬁnanzieller als auch personeller Ressourcen,
um mit außerschulischen Partnern kooperieren zu können.
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Da Schulen bislang kaum über eigene, vor allem auch personelle Ressourcen für solche
Kooperationen verfügen, sind sie oftmals auf Dienstleistungen von außen angewiesen.
Aus diesem Grund gestalten sich Kooperationen zwischen schulischen und außerschulischen Partnern meist in Form von Dienstleistungsverhältnissen.
Um Bildungskooperationen mit außerschulischen Partnern auf Augenhöhe zu unterstützen, sind auch auf Seite der außerschulischen Jugendbildung entsprechende personelle Ressourcen nötig, zumal sie momentan die personelle Hauptlast der Kooperationen trägt. Neben der reinen ﬁnanziellen Mittelausstattung bedarf es entsprechender
Strukturen und Rahmenbedingungen.

5. Eltern können unter bestimmten Voraussetzungen in Bildungspartnerschaften zur
Unterstützung ihrer Kinder einbezogen werden. Hierdurch können Potenziale für die
Jugendlichen erschlossen werden.
In den Projekten wurden vielfältige und unterschiedliche Erfahrungen mit der Beteiligung von Eltern gesammelt. Die erprobten Formen der Beteiligung reichten dabei von
punktueller Einbindung, z.B. bei einem Elternabend bis zur inhaltlichen Einbindung, z.B.
in Form von integrierten Elternstammtischen. Für eine gelingende Einbeziehung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle:
• Ressourcen der Eltern (Zeit, Interesse, Unterstützungspotenzial, Sprachkompetenzen,
eigene Situation)
• Zustimmung der Jugendlichen zur Beteiligung ihrer Eltern. Im Rahmen von Projekten
der Kinder- und Jugendarbeit/ außerschulischen Jugendbildung muss die Zustimmung der Jugendlichen die Voraussetzung für die Beteiligung der Eltern sein, da für
diesen Arbeitsansatz die Selbstbestimmung und Partizipation der jungen Menschen
zentral ist.
• Der Bildungserfolg der Jugendlichen hat Vorrang. Wenn Eltern keine Unterstützung
für Ihre Kinder sind, sondern sie in ihrer Entwicklung behindern, kann auch NichtBeteiligung gewinnbringend sein.
• Attraktivität der Angebote für Eltern, z.B. Beratung und Austausch ermöglichen
• Gestaltung des Zugangs zu Eltern (aktiv, frühzeitig und persönlich)
Es ist zu beachten, dass auch hier die Prinzipien der Freiwilligkeit und der Mitbestimmung sowohl von Seiten der Eltern als auch der Jugendlichen gewahrt werden. Unter diesen Voraussetzungen ist es wichtig und gewinnbringend, Elternbeteiligung zur
Etablierung eines Unterstützungsnetzwerks für die Jugendlichen sowie als Teil der Bildungslandschaften zu erproben und zu nutzen. Eltern und Familien sind ein wichtiger
Resonanzboden für den Kompetenzerwerb der Jugendlichen und immer Bildungspart-
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ner ihrer Kinder. Außerschulische Jugendbildung kann sie in dieser Rolle unterstützen
und stärken.
Die außerschulische Jugendbildung kann Eltern ein attraktives Setting bieten, in dem
auf gleicher Augenhöhe auf professioneller Basis Begegnungen stattﬁnden, ohne dass
Sanktionen befürchtet werden müssen. Durch die Beteiligung von Eltern werden Kinder wirkungsvoll in ihrer Entwicklung und ihrem Kompetenzerwerb unterstützt und
gestärkt.
Um familiäre Ressourcen zu erschließen, bedarf es einer fachlichen Professionalität der
Mitarbeiter/-innen.

Empfehlungen:
• Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf verstärkt attraktive Angebote der außerschulischen Jugendbildung ermöglichen!
• Schulische und außerschulische Jugendbildung muss mit den nötigen Ressourcen
ausgestattet werden, um Jugendliche mit erschwerten Bildungschancen und ihre Eltern professionell zu unterstützen und um gleichberechtigte Kooperationen mitein
ander einzugehen.
• Außerschulische Jugendbildung muss in allen Bildungsbereichen gleichberechtigt
beteiligt sein. Personal und Budget zur Steuerung und Koordination der Bildungslandschaften sollen bei den Trägern der außerschulischen Jugendbildung bereitgestellt werden.
• Es bedarf fachlich professioneller Unterstützung und Begleitung, um benachteiligten
Jugendlichen, ihren Eltern und dem Kooperationspartner Schule ein kompetenter Ansprechpartner zu sein.
• Die Prinzipien der außerschulischen Jugendbildung sind bei der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen sowie bei der Vernetzung mit anderen Bildungspartnern zu beachten, um den Erfolg der Bildungsangebote zu sichern.
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Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Nr. Titel
57

erschienen

Kompetenzen fördern – Erfolge schaffen – Dokumentation des Programms

2011

„KOMET 2 – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“
56

Nanotechnology – Fundamentals and Applications of Functional Nanostructures –

2011

Th. Schimmel, H. v. Löhneysen, M. Barczewski
55

Fit für den Wiedereinstieg – wie sich Beruf und Familie unter einen Hut bringen lassen –

2010

Tipps für eine erfolgreiche Rückkehr in den Beruf
54

„Neue Brücken bauen ... zwischen Generationen, Kulturen und Institutionen“ –

2010

Programmdokumentation
53

Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu – Eine Förderinitiative der

2010

Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
52

Am Anfang ist es eine Idee – am Ende eine große Erﬁndung – Ein Leitfaden für die Planung und

2010

Umsetzung von naturwissenschaftlich-technischen Projekten
51
50

Nachhaltigkeit macht ﬁt für die Zukunft – Energie nutzen, Umwelt schützen

2010

Männer für erzieherische Berufe gewinnen: Perspektiven deﬁnieren und umsetzen –

2010

Impulse und Anregungen für eine größere Vielfalt in Tageseinrichtungen für Kinder
49

Strategische Forschung 2010 – Studie zur Struktur und Dynamik der

2010

Wissenschaftsregion Baden-Württemberg
48
47

Expeditionsziel: Nachhaltigkeit – Ihr Reiseführer in die Zukunft

2010

Familiäre Einﬂüsse als prägender Faktor: Herausforderung für die Suchtprävention – Wie Familien

2010

für die familienorienierte Suchtprävention zu gewinnen und welche Veränderungen möglich sind
46

Qualiﬁzierung von Prüfern: Entwicklung innovativer Weiterbildungskonzepte. – Wie neuen

2010

Herausforderungen im Bildungswesen begegnet und Prüfungsqualität gesichert werden kann.
45

Neue Generationennetzwerke für Familien – Wissenschaftliche Evaluation des Förderprogramms

2010

der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
44

Kinder und ihr Umgang mit Geld und Konsum – Dokumentation und Evaluation des

2009

Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
43

Musisch-ästhetische Modellprojekte in Kindergärten und anderen Tageseinrichtungen für Kinder –

2009

Dokumentation des Programms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
42

Training bei Demenz – Dokumentation zum Kongress „Training bei Demenz“ Dezember 2008

2009

41

Hilfen und schulische Prävention für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt –

2009

Evaluation der Aktionsprogramme „Gegen Gewalt an Kindern“ 2004–2008 in Baden-Württemberg
40

Kommunen auf dem Weg zu mehr Familienfreundlichkeit – Dokumentation des Projekts der

2009

Landesstiftung Baden-Württemberg „ZUKUNFTSFORUM Familie, Kinder & Kommune“
39

Naturwissenschaftlich-technische Modellprojekte in Kindergärten – Dokumentation des Programms

2009

der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
38

Erfolgsgeschichten – Nachwuchswissenschaftler im Porträt – Ergebnisse des Eliteprogramms für
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Landesstiftung Baden-Württemberg
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2009

Nr. Titel
37

erschienen

„Kinder nehmen Kinder an die Hand“ – Dokumentation des Programms der Stiftung

2009

Kinderland Baden-Württemberg
36

Zeit nutzen – Innovative pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche während

2008

der Ferienzeit – Dokumentation des Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
35

E-LINGO – Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens – Erfahrungen und Ergebnisse mit

2008

Blended Learning in einem Masterstudiengang (erschienen im gnv Gunter Narr Verlag Tübingen)
34

Visionen entwickeln – Bildungsprozesse wirksam steuern – Führung professionell gestalten –

2008

Dokumentation zum Masterstudiengang Bildungsmanagement der Landesstiftung
Baden-Württemberg (erschienen im wbv W. Bertelsmann Verlag Bielefeld)
33

Forschungsprogramm Klima- und Ressourcenschutz – Berichte und Ergebnisse aus den

2008

Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg
32

Nanotechnology – Physics, Chemistry, and Biology of Functional Nanostructures –

2008

Results of the ﬁrst research programme Kompetenznetz „Funktionelle Nanostrukturen“
(Competence Network on Functional Nanostructures)
31

„Früh übt sich …“ – Zugänge und Facetten freiwilligen Engagements junger Menschen –

2008

Fachtagung am 21. und 22. Juni 2007 in der Evangelischen Akademie Bad Boll
30

beo – 6. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Ausstellung, Preisverleihung, Gewinner und

2007

Wettbewerbsbeiträge 2007
29

Forschungsprogramm Mikrosystemtechnik der Landesstiftung Baden-Württemberg –

2007

Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten
28

Frühe Mehrsprachigkeit: Mythen – Risiken – Chancen – Dokumentation zum Kongress

2007

am 5. und 6. Oktober 2006 in Mannheim
27

„Es ist schon cool, wenn man viel weiß!“ KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche –

2007

Dokumentation der Programmlinie der Landesstiftung Baden-Württemberg 2005–2007
26

Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft –

2007

Untersuchungsbericht des Forschungsinstituts tifs e. V.
25

jes – Jugend engagiert sich und jes | connection – Die Modellprojekte der Landesstiftung

2007

Baden-Württemberg – Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 2002–2005
24

Suchtfrei ins Leben – Dokumentation der Förderprogramme zur Suchtprävention für vorbelastete

2007

Kinder und Jugendliche
23

Häusliche Gewalt beenden: Verhaltensänderung von Tätern als Ansatzpunkt –

2006

Eine Evaluationsstudie von Monika Barz und Cornelia Helfferich
22

Innovative Familienbildung – Modellprojekte in Baden-Württemberg – Aktionsprogramm

2006

Familie – Förderung der Familienbildung
21

Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderung –

2006

Dokumentation der Projekte der Ausschreibung der Landesstiftung Baden-Württemberg 2002–2006
20

Raus aus der Sackgasse! – Dokumentation des Programms „Hilfen für Straßenkinder und

2006

Schulverweigerer“
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Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Nr. Titel
19

erschienen

„Erfahrungen, die‘s nicht zu kaufen gibt!“ – Bildungspotenziale im freiwilligen Engagement

2006

junger Menschen – Fachtagung 16. und 17. Juni 2005 in der Evangelischen Akademie in Bad Boll
18

beo – 5. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Dokumentation über die Wettbewerbsbeiträge der

2006

Preisträgerinnen und Preisträger 2006
17

Forschungsprogramm Nahrungsmittelsicherheit der Landesstiftung Baden-Württemberg –

2006

Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten
16

Medienkompetenz vermitteln – Strategien und Evaluation – Das Einsteigerprogramm

2006

start und klick! der Landesstiftung Baden-Württemberg
15

Forschungsprogramm Optische Technologien der Landesstiftung Baden-Württemberg –

2005

Zwischenberichte aus den Forschungsprojekten
14

Jugend. Werte. Zukunft. – Wertvorstellungen, Zukunftsperspektiven und soziales Engagement

2005

im Jugendalter – Eine Studie von Dr. Heinz Reinders
13

4. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2005 mit den Preisträger-

2005

innen und Preisträgern
12

„Beruf UND Familie“ – wie gestalten wir das UND? – Ein Leitfaden für Praktiker und Praktikerinnen

2005

aus Unternehmen und Kommunen
11

Strategische Forschung in Baden-Württemberg – Foresight-Studie und Bericht

2005

an die Landesstiftung Baden-Württemberg
10

Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft –

2005

Untersuchungsbericht des Forschungsinstituts tifs e. V.
9

Dialog Wissenschaft und Öffentlichkeit – Ein Ideenwettbewerb zur Vermittlung von Wissenschaft

2005

und Forschung an Kinder und Jugendliche
8

Selbstvertrauen stärken – Ausbildungsreife verbessern – Dokumentation innovativer Projekte

2005

im Berufsvorbereitungsjahr 2001/2002
7

FAUSTLOS in Kindergärten – Evaluation des Faustlos-Curriculums für den Kindergarten –

2004

dokumentiert im Zeitraum von Januar 2003 bis Oktober 2004
6

Hochschulzulassung: Auswahlmodelle für die Zukunft – Eine Entscheidungshilfe für die Hochschulen

2005

5

3. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2004 mit den Preisträger-

2004

innen und Preisträgern
4

JUGEND und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung –

2004

Dokumentation des Fachtags, 4. Dezember 2003, Gospel Forum Stuttgart
3

2. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2003 mit den Preisträger-

2003

innen und Preisträgern
2

Neue Wege der Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen – Eine Zwischenbilanz zu

2003

Modellen in Baden-Württemberg
1

1. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2002 mit den Preisträgerinnen und PreisträgernP

2005

Notizen
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Notizen
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Projektdienstleister
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Diözese Rottenburg-Stuttgart
www.bdkj.info
Fachstelle KOMET
Antoniusstraße 3 . 73249 Wernau
Fon +49.7153.300 1-189
Mail komet2@bdkj.info
www.komet-bw.de

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie
ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang
mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und
damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.
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