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Grußwort der Landesstiftung
Baden-Württemberg

Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen können oftmals
schulischen Leistungsanforderungen nicht gerecht werden.
Individuelle Fördermöglichkeiten für Jugendliche aus einem
Elternhaus mit geringem Bildungsniveau oder mit Migrationshintergrund bleiben deswegen Mangelware. Die Jugend- und
Jugendsozialarbeit hat dies erkannt und engagiert sich in
hohem Maße durch individuelle Betreuung mit neuen und
alternativen Lernformen. Die außerschulische Jugendbildung
besitzt zudem besondere Kompetenzen und Möglichkeiten, die
sich positiv auf den Lernalltag an den Schulen auswirken können. Gerade für Jugendliche aus benachteiligten Lebenslagen
stellt sie daher ein attraktives Bildungsangebot dar. Sie muss
institutionell von „Schule“ getrennt bleiben. Im Spannungsfeld

Das Motto der derzeitigen Bildungsdiskussion könnte lauten:

und in einer guten Kooperation zwischen Schule und außer-

„Wer an der Jugend spart, wird in Zukunft verarmen.“ Das ist es,

schulischen Angeboten liegt eine besondere Chance. Das war

was wir uns als Landesstiftung zu Herzen genommen haben.

auch unser Ansatz für KOMET.

Unser Auftrag ist, in die Zukunft Baden-Württembergs zu inve-

Egal ob sich zurückhaltende, introvertierte Mädchen durch ein

stieren. Deswegen sind die Wünsche, Träume und Chancen,

Theaterprojekt ihrer schauspielerischen Fähigkeiten bewusst

aber auch die Probleme und Sorgen von Jugendlichen für uns

wurden oder bei einem „interkulturellen Reiseprojekt“ Jugend-

ein besonders Anliegen. Der Staat alleine ist heute nicht in der

liche verschiedener Nationalitäten Deutschland entdeckten,

Lage, Jugendlichen bei ihrer persönlichen Lebensplanung

alle Projekte waren innovativ, hatten klare Ziele und waren eng

umfassend beizustehen. Gefordert ist hier die aktive Zivilgesell-

mit dem schulischen Bildungserfolg der Jugendlichen ver-

schaft. Die Landesstiftung unterstützt dies mit vielen Program-

knüpft. Es war uns als Landesstiftung wichtig, dass die Projekte

men und gezielten Investitionen in die Bildung. Unsere Auf-

mit etwa 700 teilnehmenden Jugendlichen auch über den Tag

gabe ist es, Eigeninitiative zu fördern, Perspektiven zu schaffen,

hinaus wirken sollten.

Chancen zu eröffnen und Baden-Württemberg für seine Bürger

Wir als Landesstiftung suchen und bieten Chancen, die wir mit

noch lebenswerter zu machen.

innovativen und mutigen Projekten realisieren können. KOMET

Die Herausforderungen sind groß und wir begegnen ihnen mit

hat einen Beitrag geleistet, damit aus der jetzigen Situation

Optimismus. Unser Projekt „KOMET – Kompetenz- und Erfolgs-

eine Wende zum Guten werden kann.

trainings für Jugendliche“ ist dafür ein hervorragendes Beispiel,
da wir konkrete Antworten auf die vielfältigen und die provo-

Dafür danken wir allen, die zum Erfolg von KOMET beigetragen

zierenden Fragen, wie sie beispielsweise die PISA-Studie aufge-

haben.

worfen hat, gegeben haben. Bei KOMET stand eine verstärkte
Förderung von Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren mit
erschwerten Schul- und Berufsperspektiven im Zentrum.
34 ausgewählte Trainings- und Beratungsmaßnahmen, die in

Herbert Moser

Dr. Andreas Weber

enger Zusammenarbeit von außerschulischer Jugendbildung

Geschäftsführer

Leiter des Bereichs BILDUNG

und Schule die Kompetenzentwicklung der Jugendlichen stär-

Landesstiftung

Landesstiftung

ken und ihnen schließlich neue Lernerfahrungen ermöglichen

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg

sollen, wurden von uns unterstützt.
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Grußwort des Ministeriums
für Kultus, Jugend und Sport
des Landes
Baden-Württemberg

Unsere Schulen brauchen die Kooperation mit außerschulischen Partnern – gerade wenn es um die gezielte Förderung
von Schülern mit erschwerten Schul- und Berufsperspektiven
geht. Ich begrüße deshalb ausdrücklich die vielen verschiedenen Ansätze, bei denen in Baden-Württemberg Schulen und
Träger der außerschulischen Jugendbildung sich gemeinsam
für Jugendliche mit individuellem Förderbedarf engagieren.
Die nun vorliegende Projektdokumentation ist Ideengeber und
Handreichung für all diejenigen, die in einer Kooperation von
Schule mit außerschulischen Partnern die Bildungschancen
junger Menschen verbessern wollen. Ich bin mir sicher, dass
von den hier präsentierten Modellprojekten zahlreiche Anstöße und Anregungen für ähnliche Vorhaben ausgehen werden.

Mit „KOMET - Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugend-

Allen Mitwirkenden am Programm KOMET spreche ich meinen

liche“ hat die Landesstiftung Baden-Württemberg ein Pro-

Dank und meine Anerkennung aus, insbesondere den Projekt-

gramm ins Leben gerufen, das neue Formen der Zusammen-

trägern aus der außerschulischen Jugendbildung und den mit

arbeit zwischen Schule und außerschulischer Jugendarbeit

ihnen kooperierenden Schulen ebenso wie dem Bund der

erprobt sowie Bildungsprojekte für Jugendliche mit individuel-

Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) für die gelungene

lem Förderbedarf initiiert und gefördert hat. Das Ministerium

Programmkoordination.

für Kultus, Jugend und Sport hat die Entwicklung und

Der Landesstiftung Baden-Württemberg danke ich für ihr

Durchführung von KOMET von Beginn an unterstützt und

großes Engagement und ihren wichtigen Beitrag zu einer

durch seine Mitarbeit im Projektbeirat kontinuierlich begleitet.

zukunftsfähigen Bildungslandschaft Baden-Württemberg.

Ich freue mich sehr, dass die mit dem Programm verknüpften
Ziele in eindrucksvoller Weise erreicht werden konnten:
KOMET hat deutlich gemacht, dass mit der Förderung besonderer Kompetenzen in der außerunterrichtlichen Jugendbil-

Helmut Rau MdL

dung große Erfolge bei der Entfaltung und Stärkung der

Minister für Kultus, Jugend und Sport

Persönlichkeit junger Menschen in benachteiligten Lebens-

des Landes Baden-Württemberg

lagen erzielt werden können.
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Grußwort der
Diözese Rottenburg-Stuttgart

von Jugendlichen, die in der Schule den Anschluss nahezu
verloren haben. Besonders bemerkenswert ist für mich dabei,
dass sich die grundlegenden Prinzipien der außerschulischen
Jugendbildung – wie etwa Freiwilligkeit oder Partizipationsmöglichkeiten – als entscheidende Faktoren für das Gelingen
dieser Bildungsangebote erwiesen haben. Und mir scheint,
beim genauen Hinsehen weisen diese „Erfolgskriterien“ eine
große Nähe zu den zentralen Werten der christlichen Botschaft
auf. Mein Dank geht deswegen zuallererst an die Landesstiftung Baden-Württemberg, die mit ihrer Entscheidung für die
sogenannten „benachteiligten“ Jugendlichen das Programm
KOMET ermöglicht und damit ihr Motto „Wir stiften Zukunft“
eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ebenso herzlich danke

Die biblische Tradition verpflichtet ganz eindeutig zu einer

ich allen, die zum Gelingen der zahlreichen Teilprojekte beige-

Parteinahme für die gesellschaftlich Marginalisierten. Im Blick

tragen haben – den Verantwortlichen der Projektträger, den

auf unsere heutige Wissensgesellschaft ergibt sich daraus

Lehrkräften der beteiligten Schulen und allen weiteren Koope-

gegenwärtig ein dringlicher Auftrag, sich für diejenigen einzu-

rationspartnern. Mein Respekt aber gilt den vielen hundert

setzen, denen durch ungleiche Bildungschancen gelingende

Jugendlichen, die sich im Rahmen von KOMET auf den Weg

Lebensperspektiven zunehmend vorenthalten bleiben.

gemacht und – trotz ihrer meist entmutigenden Vorerfahrun-

Eine lebenswerte Zukunft für alle kann es nur geben, wenn sie

gen mit Bildung – eindrucksvolle Lernschritte gewagt haben.

nicht unter Ausschluss derer geplant wird, denen es aufgrund

Den Ergebnissen von KOMET, wie sie sich in dieser Projektdoku-

schlechterer Startvoraussetzungen schwer fällt, unser hohes

mentation niederschlagen, wünsche ich eine weite Verbreitung.

Entwicklungstempo mitzugehen. Auf diesem Hintergrund

Denn die Unterstützung von Jugendlichen mit besonderem

freue ich mich sehr, dass das Programm „KOMET - Kompetenz-

Förderbedarf muss dringend fortgesetzt werden!

und Erfolgstrainings für Jugendliche“, dessen Koordination in
den Händen des Bundes der deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) lag, ein so großer Erfolg geworden ist. Es ist schön zu
sehen, dass die außerschulische Jugendbildung – wenn sie die
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nötigen personellen und finanziellen Ressourcen erhält – einen

Thomas Maria Renz

wichtigen, ganz eigenen Beitrag leisten kann zur Förderung

Weihbischof

KOMET im Überblick

Wer war bei KOMET dabei?
– Die Projektbeteiligten
An KOMET konnten sich anerkannte Träger der außerschuli-

KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings
für Jugendliche

schen Jugendbildung (nach § 4 JBG BW) und öffentlich-rechtli-

Mit „KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugend-

Träger hatten die Möglichkeit, sich in Kooperation mit einem

liche“ hat die Landesstiftung Baden-Württemberg in den

anerkannten Träger zu bewerben.

che Träger in Baden-Württemberg beteiligen. Nicht anerkannte

Jahren 2005 – 2007 ein Programm zur Kooperation von außerschulischer Jugendbildung und Schule durchgeführt und zahl-

KOMET war ein eigenes Projekt der Landesstiftung Baden-

reiche Trainings- und Beratungsmaßnahmen für Jugendliche

Württemberg unter Beteiligung eines landesweiten Trägerver-

mit besonderem individuellen Förderbedarf initiiert und geför-

bunds aus Diakonischen Werken, Christlichem Jugenddorf,

dert. Das Grundanliegen von KOMET war es, den spezifischen

Landesjugendring, Arbeitsgemeinschaft der Jugendfreizeit-

Bildungsansatz der unterschiedlichen Träger außerschulischer

stätten und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend

Jugendbildung für die gezielte individuelle Förderung einzelner

in Baden-Württemberg.

Schüler nutzbar zu machen.
Um KOMET fachlich zu begleiten, wurde ein Projektbeirat ein-

Was wollte KOMET? – Die Projektidee

gerichtet, in dem neben Vertretern des landesweiten Träger-

Nicht zuletzt durch die Ergebnisse der bisherigen PISA-Studien

verbunds die zuständigen Ministerien für die Bereiche Schule,

wurde deutlich, dass insbesondere Jugendliche in benachteilig-

Jugend und Umweltbildung vertreten waren.

ten Lebenslagen einen erschwerten Zugang zum Bildungssystem haben und schulischen Leistungsanforderungen oft-

Mit der Durchführung und Koordination des Gesamtprogramms

mals nicht gerecht werden können. Auch aufgrund ihrer

KOMET hatte die Landesstiftung den Bund der Deutschen

Verantwortung gegenüber allen Schülern mangelt es Schulen

Katholischen Jugend (BDKJ) in der Diözese Rottenburg-Stutt-

an individuellen Förderungsmöglichkeiten für diese Zielgrup-

gart beauftragt. Hier wurde eigens eine Projektfachstelle ein-

pe. Hier kann Jugend- und Jugendsozialarbeit ansetzen, denn

gerichtet, die interessierte Träger bei der Projektentwicklung

neben der individuellen Betreuung bietet sie Spielraum für

und Antragsstellung informierte und beriet sowie die ausge-

neue und alternative Lernformen.

wählten Teilprojekte fachlich begleitete.
Das Projekt wurde über die gesamte Projektlaufzeit durch das

Gerade für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf sollte

Institut „Planung und Beratung“, Institut für soziale Lösungen,

daher ein attraktives Bildungsangebot entwickelt werden. Im

Aulendorf wissenschaftlich begleitet.

Interesse dieser Zielgruppe wurden schulische und außerschulische Lernprozesse in neuer Form miteinander verknüpft und

Alle Antragsteller verpflichteten sich zur teilprojektübergrei-

in einem einheitlichen Konzept des Kompetenzerwerbs aufein-

fenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Unterstützung bei

ander abgestimmt.

Evaluation und Dokumentation der Maßnahmen sowie zur
Teilnahme an mehreren Vernetzungstreffen aller Maßnahmen-

Jugendliche im Alter von dreizehn bis sechzehn Jahren mit

träger.

erschwerten Schul- und Berufsperspektiven konnten durch
kungsvoll unterstützt werden. Im Vordergrund stand dabei das

Wie wurde KOMET umgesetzt?
– Der Projektverlauf

Aneignen von Kompetenzen, um selbständig eine erfolgreiche

KOMET hatte insgesamt eine Laufzeit von zwei Jahren. Projekt-

Bildungsbiografie entwickeln zu können. KOMET war ein An-

beginn war am 1. April 2005, Projektende am 31. März 2007.

gebot für Jugendliche aller Schultypen, in der Regel aus den

Innerhalb dieser Zeit gab es zwei Phasen der Maßnahmen-

Klassenstufen 7 und 8. Aufgrund des individuellen Förder-

durchführung.

individuell angepasste Trainings- und Beratungsangebote wir-

ansatzes von KOMET richteten sich die Maßnahmen an einzelne ausgewählte Schüler und nicht an ganze Klassenver-bände.

Für beide Maßnahmenphasen wurde jeweils ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Über die eingereichten Anträge

Innerhalb einer einheitlichen Rahmenkonzeption wurden von

entschied die Landesstiftung auf Grundlage eines fachlichen

verschiedenen Maßnahmenträgern unterschiedliche Kompe-

Votums des Projektbeirats entsprechend in der Ausschreibung

tenztrainings entwickelt und durchgeführt; auf diese Weise

veröffentlichter Kriterien. Im Programm KOMET sollten mög-

konnten den teilnehmenden Jugendlichen mit unterschiedli-

lichst viele unterschiedliche Träger aus dem gesamten Spek-

chen Ansätzen und Arbeitsweisen neue Lernerfahrungen

trum der außerschulischen Jugendbildung und Jugendliche

ermöglicht werden.

unterschiedlicher Herkunft berücksichtigt werden. Antrags-
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berechtigt waren Projekte mit einem Finanzbedarf zwischen

> Kontakt

5.000.- und 25.000.- Euro.

Projektfachstelle KOMET
Martin Maier / Andreas Bühler

Die ersten KOMET-Projekte konnten zum Jahresende 2005

c/o Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

starten. An elf Standorten in ganz Baden-Württemberg wur-

– Diözese Rottenburg-Stuttgart

den Trainings- und Beratungsangebote für ca. 250 Jugendliche

Tel.: 07153 / 3001- 179 / -189

mit erschwerten Schul- und Berufsperspektiven erprobt.

Email: mmaier@bdkj.info / abuehler@bdkj.info

Diese erste Maßnahmenphase dauerte bis Juni 2006.

www.komet-bw.de

Die KOMET-Projekte der zweiten Programmphase begannen
im Juni 2006 und fanden ihren Abschluss bis Anfang Februar
2007. In dieser Phase wurden insgesamt 23 Projektangebote
mit rund 450 Jugendlichen durchgeführt.
Die Ergebnisse aller Projekte des Programms KOMET wurden
am 9. Mai 2007 im Rahmen eines Fachkongresses der Öffentlichkeit vorgestellt.
Ausführliche Informationen zum Programm und allen Teilprojekten gibt es unter www.komet-bw.de.

Durchführungsphase 1
November 2005 - Juni 2006
Durchführungsphase 2
Juni 2006 - Februar 2007
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Standards für alle
KOMET-Teilprojekte

Struktur und Umfang der Vor-Ort-Komponenten gewährleisteten Kontinuität in der Begleitung der Teilnehmer; die
Kompaktveranstaltungen boten ausreichend Zeit zur
Gestaltung von Gruppenprozessen unter den Teilnehmern.

> Jedes Projekt erarbeitete eine klare Definition seiner Zielgruppe mit Beschreibung des spezifischen Förderbedarfs

> Jedes Training enthielt eine spezifische Mischung von Ein-

sowie ein darauf abgestimmtes Auswahlverfahren der

zel- und Gruppenarbeit, die in einem für das jeweilige

Teilnehmer.

Projektvorhaben stimmigen Verhältnis zueinander standen.

> Die Teilnahme am Projekt war für die Jugendlichen freiwil-

> Mit jedem Teilnehmer wurden zu Projektbeginn individuelle

lig. Zu Beginn wurde dann eine Entscheidung zur verbind-

Lernziele formuliert, schriftlich dokumentiert und im Verlauf

lichen Teilnahme über die gesamte Projektdauer verlangt.

der Projektzeit ausgewertet.

> Für jedes Projekt war bei der Teilnehmergruppe eine
Mindestgröße von zehn Jugendlichen empfohlen.

> Für die Teilnehmer wurden im Projektverlauf verschiedene
Formen von Mitgestaltungs- und Rückmeldemöglichkeiten
installiert.

> Die Maßnahmen verknüpften die Bildungsprozesse innerhalb des Projekts mit den schulischen Lernerfahrungen ihrer

> Für jedes Projekt gab es eine schriftliche Absichtserklärung

Teilnehmer. Gleichzeitig hatten die Maßnahmen ein klares

zwischen dem außerschulischen Träger und den beteiligten

außerschulisches Profil mit dem spezifischen Bildungsansatz

Schulen. Darin wurden u.a. Kommunikationsstrukturen

außerschulischer Jugendbildung.

(z.B. gemeinsames Auswertungsgespräch) und Mitwirkungs-

Die Maßnahmen übernahmen keine Aufgaben von Schule

möglichkeiten für die jeweilige Schule (z.B. bei Projektvor-

oder Schulsozialarbeit. Sie fanden nicht anstelle von oder

stellung und Teilnehmer-Auswahl) klar festgelegt.

als Ersatz für Schulunterricht statt.
> Alle Projekte enthielten Maßnahmen zur ausführlichen
> Jedes Training bestand aus einer Kombination von kontinuierlicher Vor-Ort-Begleitung (mehrere kürzere Treffen) und
ein- bzw. mehrtägigen Kompaktveranstaltungen (mit oder
ohne Übernachtung).
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Information über Projektvorhaben und Projektverlauf an die
Eltern der Teilnehmern.

KOMET-Teilprojekte –
Übersicht der Durchführungsphasen 1 und 2
Durchführungsphase 1 / November 2005 - Juni 2006
Projekttitel

Antragsteller

Von der Rolle

IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit, DV Freiburg

Schule aus, was dann?!

Jugendberufshilfe „Future“ der BruderhausDiakonie, Göppingen

BalBoA – Balance Box Akademie

Diakon. Werk im Ortenaukreis, Jugendmigrationsdienst, Kehl

KomBi Sachsenheim – Kompetenz und Bildung für

Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe

Schüler in Sachsenheim

im Kreis Ludwigsburg e.V.

Checkpoint-Cafe Pforzheim

Stadtjugendring Pforzheim e.V.

Knowledge College Stuttgart

Jugendhausverein Stuttgart

Outdoor-Team Mannheim

Stadt Mannheim – Jugendamt, Abt. Jugendförderung

KomPakt

Kreisjugendring Esslingen e.V.

Expedition Lernen

epizentrum e.V. – Zentrum für erlebnispädagogische
Initiativen, Stuttgart

Computer macht Schule

Kulturwerkstatt e.V., Reutlingen

EXPLORER – Erforschung gesellschaftlicher Lebensfelder

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heidenheim e.V.

Durchführungsphase 2 / Juni 2006 - Februar 2007
KOMET in Engstingen und Trochtelfingen

Mariaberger Heime e.V., Gammertingen

WIN – Außerschulisches Bildungs- und Kompetenztraining

Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg gGmbH

TraumGestalten

IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit, DV Freiburg

Klangraum Schule – Musik macht pfiffig!

Kulturwerkstatt e.V., Reutlingen

OUTDOOR – TEAMTRAINING 2006

Stadt Mannheim – Jugendamt, Abt. Jugendförderung

ABS – Außerschulische Bildung - Jugendsozialarbeit

ridaf Reutlingen gGmbH

in Kooperation mit Schule
KomBi 2 – Kompetenz und Bildung für Schüler

Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe

in Sachsenheim

im Kreis Ludwigsburg e.V.

Talent-Projekt

Evangelisches Jugendwerk Stuttgart

Teenies in der Manege

Katholisches Jugendreferat/BDKJ Dekanatstelle, Dekanat
Hohenlohe

Girl Power

Mädchentreff e.V., Tübingen

Standpunkte

PfunzKerle e.V., Tübingen

Come together – ein interkulturelles Reiseprojekt

Nachbarschaftswerk e.V., Freiburg

Dazu brauchen wir Euch – Ein Paten-Projekt

BruderhausDiakonie Reutlingen – Jugendmigrationdienst

Gemeinsam neue Wege gehen

Jugendberufshilfe „Future“ der BruderhausDiakonie, Göppingen

Talentshop.com

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), Ulm-Nord

EXPLORER XP

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heidenheim e.V.

Amazonas – Außerschulische Bildungsansätze für Mädchen

Jugendhäuser Alb-Donau e.V., Erbach

Mädchen in Bewegung

Tritta e.V., Freiburg

AufRAPpeln

Haus der Begegnung Freiburg-Landwasser e.V.

Get Real! Kompetenztraining für Jugendliche

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V.

Go Samba!

Berufsbildungswerk Adolf Aich gGmbH, Ravensburg

ZOOM BOOM ROOM

Kreisjugendring Esslingen e.V.

Eisbär Training zum Erwerb von Bildungskompetenzen

Eisbär e.V., Freiburg
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> Erfahrungen
Eine wichtige Beobachtung war, wie sehr sich das Verhalten
der Mädchen im geschützten Projektrahmen von dem in ihrer
Unterrichtssituation unterschied. So wurde bei Projektbeginn
mangelndes Selbstbewusstsein im Unterricht für alle Schülerinnen bestätigt, in der Projektarbeit spielte es nur bei einigen
Teilnehmerinnen eine auffällige Rolle.

Von der Rolle

Die spontane Äußerung einer Klassenlehrerin nach der Aufführung - „Ich bin stolz auf meine Mädchen“- reflektiert sehr gut
den Weg, den die Mädchen im Projekt gegangen sind. Sie
konnten Fähigkeiten an sich entdecken und entwickeln, die in

> Träger

dieser Form keiner für möglich gehalten hatte, kein Außenstehender und wahrscheinlich nicht einmal sie selbst. Für die

IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit, Diözensanverband

Mädchen war die Aufführung ein positives Schlüsselerlebnis,

Freiburg e.V.

das weiter wirkt: schon während des Projektes verbesserte sich

Projektdurchführung: IN VIA Internationaler Mädchen- und

bei einigen Schülerinnen die Teilnahme am Schulunterricht

Frauentreff, Freiburg

deutlich.

> Projektidee
Selbsterfahrung, das Bewusstsein, eine vollwertige Persönlichkeit zu sein, die eigene Phantasie spüren und selbständig
handeln zu können – in dem Projekt „Von der Rolle“ sollten
schüchterne und in ihrer Entwicklung beeinträchtigte Mädchen der Klassen 7 und 8 einer Schule für Lernbehinderte
individuell gefördert werden.
Im geschützten Rahmen des Theaterspielens sollten die Teilnehmerinnen die Freiheit erleben, sich in jemand anderen
zu verwandeln und lernen, sich dabei ohne Angst selbst zu

> Ausblick

erfahren und ihren Gefühlen und Ideen spielerisch und

Der Erfolg des Projektes erleichtert die weitere

selbstbewusst Ausdruck zu verleihen.

Zusammenarbeit mit der Förderschule, für Folgeprojekte kann
auf gemeinsame Erfahrungen zurückgegriffen werden.

> Verlauf

Die aus dem Projekt entwickelten nachhaltigen Maßnahmen-

Nach einer intensiven Bewerbung des Projektes besuchten die

standards, wie z.B. Zielvereinbarungen und Absichtserklärun-

potentiellen Teilnehmer mehrere Schnuppertermine, in deren

gen, können auf Kooperationen mit anderen Schulen

Verlauf sich die Gruppe zusammenfand.

übertragen werden und stehen anderen Einrichtungen des

In Absprache mit der Schule wurde ein regelmäßiger Nachmit-

eigenen Trägers zur Verfügung.

tagstermin gefunden und die Eltern wurden informiert. Bei
den ersten Treffen ging es um die Gruppenfindung, das spiele-

> Kontakt

rische Kennenlernen und die Überwindung von Hemmschwel-

IN VIA Internationaler Mädchen- und Frauentreff

len, vor allem mit Mitteln der Körpersprache. Obwohl es an

Andrea Müller

keinem dieser Treffen gelang, alle elf Mädchen einmal kom-

Poststraße 9, 79098 Freiburg

plett zusammenzubringen, konnte diese Phase mit der Fest-

Tel.: 0761 / 33 842

legung der individuellen Lernziele erfolgreich abgeschlossen

Email: treff@invia-freiburg.de

werden.
Die folgende Grundlagenarbeit, u.a. die Vermittlung theaterspezifischer Ausdrucksmittel, bereitete das Kompaktwochenende vor, an dem gemeinsam das Thema der Theateraufführung entwickelt wurde: „Party“. Dazu entstand eine Collage
aus Tanz- und Spielszenen.
Nach weiteren Übungseinheiten wurde das Ergebnis der gemeinsamen kreativen Arbeit vor einem geladenen Publikum
aus Eltern, Freunden, und Lehrern aufgeführt.
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Teilnehmer ihre erworbenen Fähigkeiten praktisch umsetzen.
In Klasse 7 wurde ein handwerkliches Projekt umgesetzt. Bei
der Anfertigung eines Fliesenmosaiks ging es vor allem um
Teamfähigkeit, Kreativität und das Erlebnis, eine gemeinsame

Schule aus,
was dann?!

Aufgabe auch gemeinsam bis zum Ende durchzuführen.

> Erfahrungen
Über die gesamte Laufzeit des Projektes hat sich immer wieder
gezeigt, wie unverzichtbar wichtig praktische Übungen wie
z.B. Spielszenen und Rollenspiele bei der Vermittlung der Inhalte sind. Diese werden dadurch von den Jugendlichen – bei sich
und bei anderen – wesentlich besser als Erfahrungen wahrge-

> Träger

nommen und verinnerlicht.

BruderhausDiakonie / Jugendhilfen Deggingen / Jugend-

Der modulare Aufbau mit seinen thematischen Schwerpunkten

berufshilfe „Future“

ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten.
Er erfordert aber auch eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre

> Projektidee

für die Gruppe und jeden Einzelnen. Die Größe der einzelnen

Selbstvertrauen, Kommunikationsfähigkeit und eine möglichst

Gruppen sollte deshalb bei etwa fünf Teilnehmern liegen.

klare Vorstellung von den eigenen Fähigkeiten, Interessen und
Wünschen sind Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen
Übergang von der Schule in die Ausbildung bzw. den Beruf.
Die individuelle Förderung der sozialen Kompetenz, der Ausbildungsreife und die Unterstützung bei einer tragfähigen
Lebensplanung waren deshalb die wichtigsten Ziele dieses
Projektes für Hauptschüler der 7. und 8. Klasse der J. G. Fischer
Hauptschule in Süßen.

> Verlauf
Der modulare Aufbau des Projektes ermöglichte sowohl die
konzentrierte Vermittlung einzelner Schlüsselinhalte wie auch
deren Vernetzung im Projektzusammenhang.
In den Modulen „Selbstsicherheit“, „Kommunikation“, „Selbstund Fremdwahrnehmung“ wurden die Jugendlichen sensibilisiert für die wichtigen Fragen nach den eigenen Stärken, den
eigenen Fähigkeiten aber auch den Stärken der anderen. Sie
lernten, wie wichtig in diesem Zusammenhang Rückmeldungen sind, wie man sie für sich einfordern und anderen auf
angemessene Weise geben kann. In gespielten Gesprächssituationen konnten sie erfahren, wie ihr eigenes Verhalten den
Verlauf eines Gespräches beeinflusst.
Die Module zur Förderung der sozialen Kompetenz wurden
weiterführend ergänzt durch arbeitsweltbezogene Projekte
wie Vorstellungs- und Bewerbungstrainings für Schüler am
Ende der Klassenstufe 8.
Zwei übergeordnete Projekte gaben den Schülern die Möglichkeit, ihre Erfahrungen aus den einzelnen Modulen in ein greifbares, konkretes Ergebnis umzusetzen.
In Klasse 8 war es ein Videofilm, in dem die Jugendlichen ihre

> Ausblick
Angeregt durch das Projekt wird die Schule ihr Beruforientierungs-Konzept verändern und, mit wenigen Modifikationen
und nach geklärter Finanzierung, das Konzept von „Schule aus,
was dann?!“ in ihre Maßnahmen integrieren. Für die praktische
Umsetzung zeichnet es sich ab, dass ein Teil dieses Projektes
durch eine Kooperation mit dem Jugendhaus realisiert werden
könnte.

> Kontakt
BruderhausDiakonie / Jugendhilfen Deggingen /
Jugendberufshilfe „Future“
Tanja Prause
Schillerstraße 8, 73033 Göppingen
Tel.: 07162 / 94 09 29
Email: future@bruderhausdiakonie.de

Mitschüler über deren Berufswünsche befragten und später
auch in Süßener Betrieben Mitarbeiter über deren Ausbildung
interviewten. Gerade in diesen Gesprächen mit Menschen
außerhalb des vertrauten schulischen Umfeldes konnten die
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Schüler aktiv in das Projekt einzubeziehen. In zahlreichen
Einzelcoachings konnten sie ihre persönlichen Probleme artikulieren und aktiv angehen. Parallel dazu wurde eine Schulung
für Multiplikatoren durchgeführt: Personen aus dem pädagogischen Umfeld der Teilnehmer setzten sich intensiv mit jugendspezifischen Bedürfnissen in Pädagogik und Stressmanage-

BalBoA
Balance Box Akademie

ment auseinander.
Die dritte Phase, „LebensTraining“, vermittelte den Teilnehmern,
wie sie mentale und emotionale Techniken des Boxsportes
positiv für ihr Leben nutzen können. Zielstrebigkeit, Konzentrationsfähigkeit und die Möglichkeiten, mit belastenden Situationen richtig umzugehen, waren die Schwerpunkte dieses
Kompaktseminars.

> Träger
Diakonisches Werk im Ortenaukreis, Dienststelle Kehl,

> Erfahrungen

Jugendmigrationsdienst

So gut wie alle Teilnehmer bestätigen, dass sie insbesondere
bei Provokationen ruhiger und gelassener geworden seien,

> Projektidee

sich in der Schule besser konzentrieren könnten und motivier-

Körperliche Fitness, mentale Stärke und emotionale Kontrolle –

ter seien. Nach Aussage ihrer Lehrkräfte legten zwei Schüler ihr

Boxen fordert und fördert ganz unterschiedliche Aspekte der

auffälliges und negatives Verhalten völlig ab, sie seien „wie

Persönlichkeit. Im Projekt BalBoA lernen Hauptschüler der

verwandelt“.

7.- 9. Klasse ihre eigenen Grenzen und Möglichkeiten kennen –

Einige Teilnehmer praktizieren auch weiterhin die erlernten

und die der anderen. Sie erleben den engen Zusammenhang

Entspannungstechniken, um mit den Anforderungen in der

von Kraft, Fairness und wirklicher Souveränität. Sie erfahren,

Schule und vor allem auch in ihrem privaten Umfeld besser zu-

wie Stress entsteht und Aggression funktioniert und wie man

rechtzukommen. Insgesamt fühlen sich die Projektteilnehmer

sie mit entsprechenden Entspannungstechniken in den Griff

anerkannter, für viele hat sich ihre Situation in der Familie, be-

bekommt – Konfliktlösungsstrategien, die sie auf ihren Schul-

sonders was das Verhältnis zu ihren Vätern angeht, verbessert.

alltag und ihre persönliche Lebenssituation übertragen können.

> Verlauf
„Sich durchs Leben boxen“ – am Anfang des Projektes standen
zwei Kompaktseminare, in denen Inhalte wie Kraft, Achtsamkeit und Selbstkontrolle grundlegend thematisiert und trainiert
wurden.
Mehrere Einheiten „Fitnessboxen“ vertieften in der zweiten
Phase die bereits gelernten Inhalte. Verstärkt ging es in dieser
Phase aber auch darum, die individuelle Lebenswirklichkeit der
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Die am Projekt beteiligten Schulen, eingebunden durch die
Lehrkräfte, die das Multiplikatorenseminar besuchten, erhielten einen unter Umständen völlig neuen Blick auf die Gründe,
warum Schüler verhaltensauffällig werden und Lernschwierigkeiten haben bzw. auf Strategien, wie man in solchen Fällen
mit den Jugendlichen umgehen kann.

> Ausblick
Sport, besonders wenn er so anspruchsvoll und komplex ist
wie das Boxen, kann auf vielfältige Weise zur Erleichterung
und Lösung jugendspezifischer Problemlagen beitragen. Die
positiven Erfahrungen mit BalBoA zeigen, dass es wünschenswert ist, wenn Jugendliche in Zukunft verstärkt Chancen dieser
Art nutzen könnten.

„Ich muss die Sau
in mir besiegen…“
Teilnehmerporträt Alex
Einer der Teilnehmer des Projekts BalBoA ist Alex. Zu Beginn
des Projektes ist er unsicher und sensibel. Er trägt als einziger
eine Brille, ist übergewichtig und motorisch ungelenk. Ein
gesenktes Haupt und eine zusammengekauerte Haltung sind
Hauptmerkmale seiner Erscheinung. Von den anderen Teilnehmern wird er anfangs offen abgelehnt. Sein unterentwickeltes Selbstvertrauen ist spürbar und dokumentiert sich,
indem Alex sich selbst außerhalb der Gruppe platziert.
Er geht das Projekt motiviert an, trainiert hart und erwirbt
so schon ein Stück Respekt.
Die ersten Sparrings zeigen: Alex ist schwerfällig aber standfest, hat Nehmerqualitäten, verfügt über eine gute Deckung,
bleibt auch unter Druck ruhig und verfolgt konzentriert sein
Ziel. Was ihm fehlt ist Agilität, selbst die Initiative zu ergreifen und Impulse zu setzen.
Halbzeit des Projekts. Alex trainiert kontinuierlich, hat mehr
Ausdauer, fühlt sich besser, ist selbstbewusster und lässt sich
nicht mehr alles gefallen.

> Kontakt
Diakonisches Werk im Ortenaukreis
Dienststelle Kehl
Jugendmigrationsdienst
Edgar Berg

Er trainiert weiterhin hart und entwickelt sich so weit, dass
keiner der anderen Teilnehmer mehr mit ihm in den Ring
gehen will. Er kämpft gegen den Trainer und erntet die
Hochachtung aller Anwesenden.

Friedhofstraße 1 , 77694 Kehl
Tel.: 07851 / 7 22 44
Email: jmd-kehl@diakonie-ortenau.de

Im Abschlussgespräch sagt er:
„Ich fühle mich auf jeden Fall besser
und anerkannter. Körperlich bin ich
nicht mehr faul, nur im Kopf manchmal noch. Das wird auch noch besser
werden. Ich bin sicher, ich werde meinen Weg machen“. „Ich muss die Sau
in mir besiegen, um einen guten
Schulabschluss hinzubekommen“.
Ein halbes Jahr später berichtet der
Klassenlehrer: Alex ist inzwischen
Klassenbester.
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> Verlauf

KomBi
Sachsenheim
Kompetenz und Bildung
für Schüler in Sachsenheim

Beide Teilprojekte waren modular aufgebaut, wobei die Einzelförderung kontinuierlich in die Module „Wöchentlicher Gruppentreff“ und „Kompaktseminare“ integriert war. Vielfältige
Methoden und Ansätze, insbesondere sozial- und erlebnispädagogische Herangehensweisen, ermöglichten eine genaue
Abstimmung der Inhalte sowohl auf den gruppendynamischen
Prozess wie auch auf den individuellen Förderbedarf des Einzelnen. So lernten die Schüler Schritt für Schritt – einige von
ihnen erstaunlich schnell – Herausforderungen anzunehmen,
sich auf neue Situationen und Menschen einzulassen, Vertrau-

> Träger
Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e.V.

> Projektidee

en zu den eigenen Fähigkeiten zu gewinnen und ihre Erfolge
auch als solche wahrzunehmen.
Über die gesamte Projektlaufzeit trug der regelmäßige Erfahrungsaustausch und die enge Zusammenarbeit der Kooperationspartner mit dazu bei, dass die Jugendlichen ihre positiven

Ein besonderer, individueller Förder- und Unterstützungsbedarf

Erfahrungen aus der Projektarbeit auch auf ihren schulischen

entsteht oft langsam und liegt nicht plötzlich offen zu Tage.

Alltag übertragen konnten.

Die Folge: Fördermaßnahmen werden oft zu spät eingeleitet.
Das liegt zum einen daran, dass die Schule andere Schwerpunkte
setzen muss und zum anderen tragen viele Jugendliche ihre
Probleme lange Zeit nicht nach außen. Sie kapseln sich ab,
werden passive Außenseiter, verlieren den Anschluss, werden
gemobbt, richten ihre Aggressionen gegen sich selbst.
Hier setzte das Projekt KomBi Sachsenheim, das aus den Einzelprojekten KomBi 1 und 2 bestand, an. Mit deutlich präventiver Ausrichtung sollten den insgesamt 28 Haupt- und Förderschüler Gestaltungsspielräume eröffnet werden, in denen sie
ihre Selbstkompetenz und schulische bzw. berufliche Perspektiven entwickeln konnten.
Soziales Verhalten, Lernmotivation, Akzeptanz schulischer
Anforderungen und Integration waren weitere Kerninhalte des
Projektes, das auch die Möglichkeiten und Strukturen einer Erfolg versprechenden Kooperation zwischen Schule und Jugend-

Höhepunkte der beiden Projekte waren die mehrtägigen Kom-

hilfe definieren sollte.

paktseminare, nicht nur hinsichtlich ihres Erlebnischarakters
für die Jugendlichen, die hier teilweise völlig neue Erfahrungen
mit sich und den anderen Teilnehmern machen konnten. Auch
in Hinblick auf die Vertiefung unterschiedlicher Kompetenzen
wie Teamfähigkeit und lösungsorientiertes Engagement waren
diese stark erlebnispädagogisch geprägten Module von großer
Bedeutung.

> Erfahrungen
Eine der nachhaltigsten Erfahrungen aus dem Projekt war, dass
etliche Jugendliche durchaus über eine hohe soziale Kompetenz verfügen, die ihnen aber im Klassenverband und in ihrem
Alltag nicht zugesprochen oder auch nicht eingefordert wird.
In der Projektarbeit hingegen zeigten sie durchaus die Bereitschaft und die Fähigkeit, Verantwortung für sich und die Gruppe zu übernehmen. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig
zu erwähnen, wie bedeutsam für die Jugendlichen die Möglichkeit aktiver Partizipation an den Entscheidungsprozessen war.
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Zitate von Teilnehmern
„Wir wollen, dass diese Gruppe weiter Spaß hat. Diese
Gruppe ist gut zum Reden. Bitte sponsern Sie diese Gruppe.“
(Eine Teilnehmerin macht beim Pressetermin einen
Spendenaufruf)

„KomBi war die schönste Zeit in meinem Leben. Dank KomBi
ritze ich nicht mehr, bin Nichtraucherin und hab mich in der
Schule gebessert.“
Bei der Einzelbetreuung hat sich gezeigt, dass die Schüler
wenig Interesse am expliziten Einzeltermin hatten, aus der
Gruppe und den Aktivitäten heraus aber sehr gut für ein indi-

„Für mich ist KomBi ein erster Schritt um mein Leben als

viduelles Gespräch erreichbar waren.

Jugendliche in den Griff zu kriegen.“

Die kontinuierliche Einbindung eines Lehrers und dessen engagierte Arbeit als Schnittstelle zwischen Schule und Jugendbildung und den Teilnehmer war für das Gelingen des Gesamt-

„Am Anfang hatte ich nur Spaß, bis ich gemerkt habe wieso

projektes von maßgeblicher Bedeutung, ebenso die räumliche

ich mich auf einmal so verändert habe! Weil man mit Hilfe

Verortung der Angebote in der Schule.

von Psychologen sein Leben wieder in Griff bekommen kann!

Die Zusammenarbeit mit den Eltern verlief, getragen von

Ich kann nur allen Neulingen raten, die Chance zu nutzen,

einem kontinuierlichen Gesprächs- und Informationsangebot,

denn es hilft! Mir hat KomBi äußerlich und innerlich etwas

insgesamt gut. Die Eltern zeigten großes Interesse, fassten

gebracht.“

Vertrauen zu dem Projekt, begannen, über die Probleme ihrer
Kinder offen und konstruktiv nachzudenken. Eine längere
Projektlaufzeit und mehr Beratungszeit könnten in diesem

„Müssen wir heute schon wieder machen, was wir wollen?“,

Bereich noch zu deutlich besseren und nachhaltigeren Ergeb-

fragte eine Teilnehmerin bei der Eingangsrunde, in der übli-

nissen führen.

cherweise gemeinsam geklärt wurde, welche Unternehmung
gemacht wird.

> Ausblick
Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus KomBi 1 und 2 tragen
zur Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung
bei und fanden auch außerhalb des Projektes bei Politik und
Öffentlichkeit ein nachhaltiges Echo. So hat bereits eine Übertragung des Konzeptes in andere Schulen stattgefunden, auch
in Sachsenheim selbst wird es wieder angeboten. So kann,
auch in Hinblick auf eine Ganztagesbetreuung, weiter daran
gearbeitet werden, Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit
der beiden Systeme Schule und außerschulische Jugendbildung zu vertiefen und das Potential wechselseitiger Ergänzung
bzw. die Strukturen dafür noch enger zu vernetzen.

> Kontakt
Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e.V.
Birgit Günther
Schulweg 3
71686 Remseck
Tel.: 0711 / 2 48 29 02
Email: guenther.b@jugendhilfe-hochdorf.de
www.jugendhilfe-hochdorf.de
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> Verlauf
Nach Abschluss der Planungsphase und nachdem die Ausschreibungen an den Schulen verteilt und die Rektoren angeschrieben waren, wurde das Projekt den Eltern im Rahmen

Gastro Teams
Cantina

eines Elternabends vorgestellt. Die anschließende Auswahl der
Teilnehmer erfolgte gemeinsam mit der Klassenlehrerin. In
einem Workshop wurde die erste Gruppe auf ihre Aufgabe vorbereitet. Schwerpunkte waren das Training von Kernkompetenzen wie Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft auf
der Basis von Verantwortung und Toleranz. Grundlagenwissen
zu wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekten der

> Träger
Stadtjugendring Pforzheim e.V.

> Projektidee

Betriebsführung wurde vertieft vermittelt.
Begleitet von einem bunten Rahmenprogramm mit Turnieren
und Spielen konnten die Jugendlichen danach eine Woche lang
ihr Schülercafé betreiben.
Parallel dazu wurde die zweite und dritte Projekteinheit erfolg-

Unternehmerisches Handeln, praktische Einblicke in betriebs-

reich beworben. So konnten zeitnah die beiden nächsten Grup-

wirtschaftliche Abläufe, das Arbeiten im Team, die konstruktive

pen gebildet und vorbereitet werden und jeweils eine Woche

Auseinandersetzung mit sich und den anderen im Rahmen

lang als Gastro Team zusammenarbeiten.

einer anspruchsvollen Aufgabe – mit der Gründung eines vollwertigen Gastronomiebetriebes, den sie eine Woche lang

> Erfahrungen

eigenverantwortlich führen konnten, sollten sich Jugendliche

Es hat sich gezeigt, dass die Jugendlichen an den ihnen gestell-

in vielfältiger Weise erproben können. Beteiligt waren jeweils

ten Aufgaben gewachsen sind – sie wurden selbständiger und

sechs Schüler aus drei Pforzheimer Hauptschulen, in deren

verantwortungsbewusster. Der konzentrierte Prozess der tägli-

Schülercafés das Projekt realisiert wurde.

chen gemeinsamen Arbeit an einer komplexen Aufgabe, die

Neben dem Erwerb von fachlichen Fähigkeiten stand die Ver-

Erfahrung, wie wichtig es ist, sich aufeinander verlassen zu

besserung des Sozialverhaltens der Teilnehmer und ihre

können, förderte bei allen Teilnehmern Kooperationsbereit-

schwierige Lebenssituation im Mittelpunkt des Projektes. Allen

schaft und Motivation. Dazu trugen auch die gruppendynami-

Jugendlichen gemeinsam waren erhebliche Beeinträchtigun-

schen Wechselwirkungen innerhalb der Teams bei: Die eher

gen wie mangelndes Selbstbewusstsein, Passivität und Isolati-

zurückhaltenden Jugendlichen wurden mitgezogen, wuchsen

on auf der einen, gesteigerte Aktivität und Extrovertiertheit

in ihre Aufgabe hinein, gewannen an Selbstbewusstsein.

auf der anderen Seite, schulische Probleme, Leistungsschwäche

Die aktiven Schüler mussten lernen, sich in der Gruppe demo-

und familiäre Konflikte. Gastro Teams Cantina sollte den Schü-

kratisch zu verhalten, die gemeinsam getroffenen Entschei-

lern positive Erfahrungen ermöglichen, sie in die Lage verset-

dungen anzuerkennen und sie mit den anderen zusammen

zen, ihre Lebenssituation aktiv zu verbessern und tragfähige

umzusetzen.

Perspektiven für ihr späteres Berufs- und Privatleben zu entwickeln.

> Ausblick
Der Erfolg des Projektes bestätigte den Stadtjugendring in seinem Vorhaben, ähnliche Aktivitäten dauerhaft in den Bildungsplan Übergang Schule-Beruf, der gemeinsam mit der Stadt
Pforzheim ausgearbeitet wird, zu integrieren und als außerschulisches Bildungsangebot an weiteren Schulen durchzuführen.

> Kontakt
Stadtjugenring Pforzheim e.V.
Sabine Jost
Oranierstraße 15, 75175 Pforzheim
Tel.: 07231 / 14 42 80
Email: sabine.jost@sjr-pforzheim.de
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Rahmen einer Hausaufgabenbetreuung auch Lerngruppen
gebildet und Inhalte, wie Lernen lernen, intensiv vermittelt
werden.

Knowledge
College

> Erfahrungen
Um Jugendliche aus verschiedenen Schulformen, mit entsprechend unterschiedlichen Voraussetzungen und persönlichen
Problemlagen in einem Projekt zu vereinen, ist es notwendig,
das Angebot mit einem großen Repertoire an Methoden und
Inhalten flexibel gestalten zu können. Dieser Spielraum ist
Voraussetzung für eine individuelle Förderung.
Als richtig erwiesen hat sich der konzeptionelle Ansatz, die

> Träger

Arbeit mit Medien nicht nur als Lernschritt zu begreifen, son-

Stuttgarter Jugendhaus e.V.

dern als Methode für die Jugendlichen, ihre Person zu reflektieren und ihre Fähigkeiten kreativ einsetzen zu können. Die mo-

> Projektidee

tivierenden Impulse aus diesen Prozessen konnten die Jugend-

Bei der Arbeit mit neuen Medien, vor allem dem Computer,

lichen auch in ihren schulischen Alltag erfolgreich einbringen.

kann man bei vielen Jugendlichen zumindest ein grundsätz-

Es ist wichtig, die Kooperation mit der Schule von Anfang an

liches Interesse voraussetzen. Dieses Interesse nutzend, sollte

eindeutig zu definieren. Kurze Kommunikationswege und regel-

„Knowledge College“ die Teilnehmer unter anderem dadurch

mäßiger Austausch waren für den nachhaltigen Erfolg von ent-

fördern, dass deren Fähigkeiten im Umgang mit den neuen

scheidender Bedeutung: so konnten schulische Konflikte in der

Medien erweitert wurden. Lernen und Spaß, die inhaltliche

Projektarbeit lösungsorientiert thematisiert werden.

Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswirklichkeit und
die Freude an der kreativen Verarbeitung der gewonnenen

> Ausblick

Erfahrungen mit medialen Mitteln waren die konzeptionellen

Lernen mit Spaß, Freizeit sinnvoll gestalten und seinen Pflich-

Ausgangspunkte des Projektes.

ten nachkommen – als Ergänzung zu den schulischen Aufga-

Teilgenommen haben je eine Gruppe aus einer Förderschule

benstellungen wäre es sinnvoll, Angebote wie Knowledge

und einer Realschule, insgesamt 16 Jugendliche, vorwiegend

College weiter zu intensivieren und konzeptionell noch enger

mit Migrationshintergrund. Trotz der Unterschiede in den Aus-

an die Schule anzubinden.

gangsvoraussetzungen – die wichtigsten Zielsetzungen galten
für alle: Förderung der Kooperations- und Teamfähigkeit,

> Kontakt

Selbst- und Fremdwahrnehmung, Problemlösungsstrategien,

Stuttgarter Jugendhaus e.V.

Arbeit mit Medien und EDV.

Klaus Dieter
Schlossstraße 56, 70176 Stuttgart

> Verlauf

Tel.: 0711 / 2 37 28 – 0

Form und Inhalte der einzelnen Maßnahmen und Aktivitäten

www.jugendhaus.net

waren für beide Gruppen ähnlich: Soziales Training, Rollenspiele, Kommunikationsübungen, Einzel- und Gruppenarbeit
sowie die mediale Aufarbeitung der Inhalte. Schon bald zeigten sich jedoch gruppenspezifische Unterschiede in der Arbeit.
So musste sie z.B. flexibel der Tatsache angepasst werden, dass
die Förderschüler dazu neigten, schnell die Konzentration an
einer Sache zu verlieren. Dementsprechend variierten die
Methoden und Angebote hier stärker und häufiger – erzielten
dann aber das gewünschte Resultat. Auch rückten bei dieser
Gruppe erlebnispädagogische Aktivitäten und gemeinsam zu
lösende Aufgabenstellungen immer mehr in den Mittelpunkt.
Die Gruppe der Realschüler war in der Lage, länger an einer
Sache zu arbeiten. Oft blieben die Teilnehmer selbst nach
einem 6-stündigen Workshop noch weiter in der Einrichtung,
um am Computer ihre Projekte zu gestalten. So konnten im
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neue Menschen und neue Arten der Wissensvermittlung kennen. Sie mussten sich mit Schülern anderer Schulformen arrangieren und setzten sich mit Themen auseinander, die sie für
einen erweiterten Bildungsbegriff sensibilisierten.

KomPakt

Kompetenzpakt von Schule,
Wirtschaft und Jugendarbeit

> Erfahrungen
Der ganzheitliche Lernansatz – individuelle Nachhilfe in der
Schule, begleitetes Praktikum in Betrieben außerhalb des
geschützten Schulrahmens, gemeinsame Lernerfahrung in
anderen Bildungseinrichtungen – wurde durch den Erfolg der
Teilnehmer bei ihren Lernfortschritten positiv bestätigt.
Detailliert aufeinander abgestimmt machten die komplexe

> Träger

Vielfalt der Themen bzw. Inhalte und die zum Teil sehr unter-

Kreisjugendring Esslingen e.V.

schiedlichen Vermittlungsmethoden eine besondere Art von
Kompetenzerweiterung und Wissenszuwachs möglich. Eine

> Projektidee

der wichtigsten Erfahrungen für die Jugendlichen war es, sich

Mit KomPakt sollten benachteiligte Jugendliche Unterstützung

auf unbekannte Menschen, Orte, Methoden und Themen ein-

und Förderung bei der Entwicklung ihrer individuellen Fähig-

lassen zu können und sich dabei selbst zu entdecken und zu

keiten und beruflichen Perspektiven auf einer möglichst brei-

positionieren – Fähigkeiten, die in den modernen Berufswelten

ten Basis erfahren. Voraussetzung dafür war ein tragfähiges

zunehmend an Bedeutung gewinnen. Für die außerschulische

Netzwerk aus jugendlichen Lernmentoren, Eltern, Lehrern,

Jugendbildung war KomPakt ein Beleg dafür, dass die Offene

Ausbildern und Sozialpädagogen. Teilgenommen haben insge-

Jugendarbeit in der Lage ist, ein Bildungsprojekt mit verschie-

samt zwölf Schüler aus unterschiedlichen Schulformen: einer

densten Partnern aus den Bereichen „Schule“ und „Wirtschaft“

Förder-, einer Haupt- und einer Realschule.

federführend und erfolgreich zu koordinieren.

> Verlauf

> Ausblick

Die Teilnehmer erhielten sowohl individuelle Förderung als

Angeregt vom Erfolg des Projektes wird KomPakt als Kompe-

auch kollektive Schulungen. Beide Bereiche waren eng mitein-

tenztrainigsangebot nachhaltig in den Einrichtungen des

ander verknüpft und aufeinander abgestimmt. Individuell

KJR Esslingen etabliert – beginnend 2007 mit Projekten in

betreut wurden die Jugendlichen zum einen in der Schule, zum

Wernau und Plochingen.

anderen bei einem Praktikum in einem Unternehmen. Durch
die „Nachhilfe in einem Hauptfach“ konnten sie Lerndisziplin

> Kontakt

und Verlässlichkeit trainieren, das Lernen lernen, ihr Schulwis-

Kreisjugendring Esslingen e. V.

sen und ihre Noten verbessern. Das „Praktikum im Wunschbe-

Alfred Kaufmann und Angela Rein

ruf“ unterstützte die Teilnehmer bei ihrer Berufsorientierung.

Bahnhofstraße 19, 73240 Wendlingen

Auseinandersetzungen mit der Erwachsenenwelt, berufsbezo-

Tel: 07024 / 46 60 - 14 / - 15

gener Kompetenzerwerb, Arbeitstugenden – in den Praktika

Email: kompetenzboerse@kjr-esslingen.de

konnten die Jugendlichen wichtige Erfahrungen vor Ort

www.kjr-esslingen.de

machen. Kollektive Schulungen ergänzten die individuelle

www.romeoundjulia.info

Förderung. In verschiedenen Jugendhäusern besuchten die
Teilnehmer gemeinsam Kompaktveranstaltungen zu Themen
wie „Medien-“, „Persönlichkeits-“ und „interkultureller Kompetenz“. Bei diesen Veranstaltungen lernten die Jugendlichen
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ren Lebenswirklichkeiten auseinanderzusetzen und voneinander zu profitieren.
Die Wichtigkeit des Einzelcoaching wurde vor allem dann deutlich, wenn es darum ging, Probleme im Verhalten bewusst zu

Expedition
Lernen

machen und zu untersuchen – Probleme, die den Jugendlichen
auch in der Schule Schwierigkeiten bereiten. Individuell betreut, konnten sie im Rahmen des Projektes alternative Handlungsweisen ausprobieren und reflektieren.
Insgesamt erfordert ein Projekt dieser Art viel Zeit, Material
und Aufwand für Organisation und Kommunikation – so muss
z.B. das soziale Umfeld der Teilnehmer ausreichend in den
Ablauf mit einbezogen werden.

> Träger
Epizentrum e. V., Zentrum für erlebnispädagogische Initiativen,

> Ausblick

Stuttgart

Vertieftes Lernen, das mit Hand, Herz und Verstand geschieht,
ermöglicht jungen Menschen nachhaltige Erfolgserlebnisse.

> Projektidee

Sie spüren, dass sie für ihr Lernergebnis selbst verantwortlich

Das Projektkonzept „Expedition Lernen“ basiert auf der Idee,

sind, können ihre Erfahrungen selbständig bewerten und ent-

jungen Menschen und speziell Jugendlichen in benachteiligten
Lebenslagen die Möglichkeit zu geben, durch die Bewältigung
ungewohnter Schwierigkeiten und Herausforderungen, wie sie
abenteuerliche Aktivitäten mit sich bringen, ihre eigenen Stärken zu erkennen. Persönliche Erfolgserlebnisse geben ihnen
Kraft und Mut, ihre Lebenssituation aktiv zu verbessern, motivieren sie, neue Ziele und Strategien für sich zu entwickeln.
Beteiligt waren insgesamt zwölf Schüler der Klassenstufen 7
und 8 einer Realschule und eines Gymnasiums.

> Verlauf
Selbstorganisation, Selbstverantwortung und Kooperation
waren schon in der Vorbereitungsphase die zentralen Leitgedanken. Bei fünf halb- bzw. ganztägigen Treffen entschieden
sich die Jugendlichen nicht nur in einem demokratischen
Prozess aus einem reichhaltigen Angebot für die Abenteuersportart „Kanufahren“ – unter Anleitung organisierten sie
weitgehend selbständig das Projekt und trainierten alles, was

wickeln ein Bewusstsein dafür, an welchen individuellen The-

mit Kanufahren zu tun hat. Schon das stärkte ihr Selbstver-

men sie weiterarbeiten sollten. Nicht nur die Jugendlichen

trauen – eine Entwicklung, die sich bei der dreitägigen Kanu-

erleben sich so von einer anderen, neuen Seite, auch ihr Um-

tour im Donautal fortsetzte und intensivierte. Teamarbeit,

feld nimmt sie anders wahr. Es ist zu wünschen, dass junge

eigenen Fähigkeiten, Konfliktverhalten, Motivation – die Teil-

Menschen verstärkt Chancen dieser Art bekommen, jenseits

nehmer konnten vielfältige Erfahrungen sammeln, die sich

standardisierter Leistungsnachweise Bestätigung zu erfahren

positiv und unmittelbar auf ihr Selbstkonzept auswirkten.

und diese positiven Impulse in ihren Alltag übertragen zu kön-

Über die Projektlaufzeit verteilt, nahmen die Jugendlichen an

nen.

jeweils vier Einzelcoachings teil, bei denen die individuellen
Lernziele vereinbart und deren Umsetzung überprüft wurde.

> Kontakt
Epizentrum e.V.

> Erfahrungen

Zentrum für erlebnispädagogischen Initiativen

Von Anfang an waren die Teilnehmer in hohem Maße an

Maria Süßenguth und Andreas Fischer

Planung und Durchführung des Projektes beteiligt. So ent-

Olgastraße 61a, 70182 Stuttgart

stand ein breites Spektrum von Aufgaben, mit entsprechend

Tel.: 0711 / 80 61 99 6

vielfältigen Lerninhalten. Der unterschiedliche schulische

Email: info@epizentrum-sstuttgart.de

Hintergrund förderte bei allen die Bereitschaft, sich mit ande-

www.epizentrum-stuttgart.de
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Interviews etc. wurden analysiert. Die Teilnehmer lernten
deren Unterschiede in Sprache, Form und Bedeutung kennen.
Nach dieser Grundlagenarbeit folgte die redaktionelle Phase:
Gemeinsam wurden Themen gesammelt und die Auswahl

Computer
macht Schule

erarbeitet, ein Prozess, der die Diskussions- und Kooperationsfähigkeit des Einzelnen innerhalb der Gruppe besonders förderte. Anschließend folgte die konkrete Umsetzung: Informationen und Hintergründe recherchieren, Texte schreiben, Bildmaterial erstellen und bearbeiten, Layouten, Vervielfältigen
und Konfektionieren der Zeitungen.
Am Ende des Projektes wurden die Schülerzeitungen von den
Jugendlichen bei verschiedenen Veranstaltungen an der Schule

> Träger

und in den Stadtteilen verteilt und von den Lesern mit großem

Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen

Interesse aufgenommen.

> Projektidee

> Erfahrungen

Doppelte Sprachlosigkeit ist ein Phänomen, von dem ausländi-

Ein interessantes Angebot ist eine wesentliche Voraussetzung

sche Jugendliche in hohem Maße geprägt sind – sie sind nicht

dafür, die Zielgruppe überhaupt zu erreichen. Entscheidend

mehr zu Hause in ihrer Muttersprache und noch nicht wirklich

wichtig für den Erfolg, und das hat die Projektarbeit durchgän-

vertraut mit der deutschen Sprache. Obwohl diese Schüler viel-

gig gezeigt, ist die intensive Beziehungsarbeit mit den Jugend-

fach sehr intelligent sind, sind sie aufgrund ihrer Lebenssitua-

lichen. Gelingt sie, ist sie der Schlüssel für eine nachhaltige

tion und ihres Migrationshintergrundes stark beeinträchtigt.

Wirkung. Denn es wurde nicht „nur“ eine Zeitung gemacht –

Sowohl in der Schule als auch in ihrem Alltag fehlen ihnen oft

die Jugendlichen konnten sich selbst neu und anders erleben,

einfach die Worte.

haben ein neues Verständnis für die Arbeit im Team und die

Mit dem Erstellen einer Schülerzeitung sollte das Medienpro-

Lebenswirklichkeit anderer Jugendlicher erfahren. Die Schüler

jekt die Jugendlichen deshalb vor allem auch sprachlich unter-

sind jetzt „Gesichter mit Geschichten“ – Geschichten, die noch

stützen und fördern. Über den besseren und reichhaltigeren

lange nachwirken werden.

Umgang mit der deutschen Sprache hinaus erhielten die Schüler auch praktischen Einblick in alle anderen Tätigkeitsfelder

> Ausblick

rund um das „Zeitungmachen“. Die hohe Motivation, mit der

Die Schülerzeitungen werden immer noch, ein dreiviertel Jahr

Jugendliche mit modernen Medien wie z.B. Computer, Digital-

nach Abschluss des Projektes, verteilt und stolz gezeigt.

kamera und Scanner umgehen, konnte genutzt werden, um

Für die Teilnehmer geht ihre Schulzeit langsam zu Ende, der

daraus auch neue Motivation für das Lernen an der Schule

Bewerbungsmarathon beginnt. Deshalb wird mit der Gruppe

zu gewinnen.

ein weiteres Projekt durchgeführt. Das neue Thema:
Bewerbungen schreiben.

> Verlauf
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Das Projekt wurde parallel an zwei Hauptschulen durchgeführt.

> Kontakt

In regelmäßigen Treffen erarbeiteten die Teilnehmer zuerst

Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen

technische und allgemeine Grundlagen. Sie sammelten prakti-

Wilfried Lever

sche Erfahrungen mit Medientechnik, Computer, Scanner und

Museumstraße 7, 72764 Reutlingen

Digitalfotografie. Ein Schwerpunkt dabei war, wie sie diese ver-

Tel.: 07121 / 33 40 71

schiedenen Techniken kreativ gestaltend einsetzen können.

Email: w.lever@kulturwerkstatt.de

Die Elemente einer Zeitung wie z.B. Berichte, Kommentare,

www.kulturwerkstatt.de

Das erlebnispädagogische Wochenende war für die meisten
Teilnehmer der Höhepunkt des Projektes. Abenteuerspiele,
Klettern, zusammen Kochen – für viele der Jugendlichen waren
die gemeinsamen Aktivitäten eine oftmals neue, mit Begeisterung erlebte Erfahrung.

KOMET

in Engstingen und Trochtelfingen

> Erfahrungen
Der regelmäßige Austausch mit den Lehrkräften, die Einzelgespräche in den Familien und die intensive individuelle Begleitung der Schüler waren wichtige Voraussetzungen für eine
positive Veränderung ihres Verhaltens als Basis einer tragfähigen, persönlichen Perspektive. Unterstützt von ihrem Umfeld

> Träger

lernten die Jugendlichen, ihre Stärken und Schwächen zu

Mariaberger Heime e.V., Gammertingen

akzeptieren und ihre Chancen in Schule und Alltag dadurch
zu verbessern.

> Projektidee

Mehr Zeit als geplant nahm die Grundlagenarbeit in der Grup-

Das Projekt sollte, besonders auch durch die intensive Koopera-

pe in Anspruch. So konnte die Kompetenzerfassung erst später

tion mit Lehrkräften und Eltern, die Bildungschancen und

als vorgesehen erfolgen. Sie musste an die Altersgruppe ange-

Berufsaussichten von Hauptschülern der Klassen 7 und 8 ver-

passt werden, da hier der berufliche Kontext nicht ohne weite-

bessern. Geprägt von erschwerten Lebenslagen sollten die

res hergestellt werden konnte.

Jugendlichen ihr eigenes Potential entdecken und, gestützt

Die Kompetenzberichte waren für die Lehrkräfte dennoch eine

von ihrem Umfeld, in ihrer Sozialkompetenz und ihren Schlüs-

hilfreiche Orientierung, um die Schüler bei der Praktikumssuche

selqualifikationen gestärkt werden. Ein Kernziel des Projektes:

besser unterstützen zu können.

die Erfassung ihrer Kompetenzen als verwertbare Ausgangsbasis für die individuelle Perspektiventwicklung und wichtige

> Ausblick

Information für Lehrkräfte und Eltern.

Das Projekt hat nachhaltige Perspektiven für die Weiterarbeit
eröffnet. Mit der Gemeinde Engstingen wurde ein Vertrag
geschlossen, der den Aufbau von Schulsozialarbeit und offener
Jugendarbeit ermöglicht. So konnte z.B. die Stelle eines Jugendbeauftragten für Schule und Gemeinde geschaffen werden.
Auch die Gemeinde Trochtelfingen möchte weiter an einem
beruflichen Assessmentverfahren mitwirken.
Ein Schwerpunkt zukünftiger Arbeit wird sein, mit den gewonnen Erfahrungen aus dem Projekt, Konzept und Methodik der
Kompetenzerfassung besonders jüngerer Schüler im Hinblick
auf ihre beruflichen Perspektiven weiter zu verbessern.

> Verlauf
In Zusammenarbeit mit den Lehrkräften wurden die Schüler,

> Material

auf der Basis der Freiwilligkeit, für das Projekt gewonnen.

Kompetenzbericht aus dem Assessmentverfahren

Anschließend definierten sie in gemeinsamen Gesprächen die
wichtigsten Grundregeln für das Projekt, vor allem in Bezug

> Kontakt

auf den Umgang miteinander. Die Gruppentreffen fanden ein-

Mariaberger Heime e.V.

mal in der Woche statt, mit Themenschwerpunkten wie Kon-

Michael Göggel

fliktverhalten, Ausdauer, Respekt, Verantwortung und Kommu-

Klosterhof 1, 72501 Gammertingen

nikation. Die Reflexionsrunden am Ende dieser Treffen förder-

Tel.: 07574 - 93 62 24 3

ten die Übertragung der gemachten Erfahrungen in den Alltag

Email: m.goeggel@mariaberg.de

der Jugendlichen. Nachdem die Gruppe zusammengefunden
hatte konnte die Phase der Kompetenzerfassung beginnen.
In verschiedenen Testverfahren, bei der Lösung von Gruppenaufgaben und durch eigenverantwortlich bewältigte, individuelle Arbeiten konnten die Schüler ihre persönlichen Fähigkeiten entdecken bzw. vertiefen.
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> Verlauf
Das Projekt berücksichtigte in hohem Maße die individuelle
Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Inhalte, die für die gesamte Gruppe wichtig waren, wurden ebenso thematisiert und

WIN

Ein außerschulisches Bildungsund Kompetenztraining

bearbeitet wie spezielle Problemsituationen des Einzelfalles.
Fester Bestandteil aller Gruppenstunden war ein intensives
Kommunikations- und Konflikttraining als Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Gruppe.
Kreativ gestaltend konnten sich die Teilnehmer in Modulen wie
„Zukunftswerkstatt“, „Zeitreise“ und „Lebensposter“ mit ihren
beruflichen Chancen und persönlichen Perspektiven auseinan-

> Träger
AWO Ludwigsburg gGmbH

> Projektidee

dersetzen und in spielerischer Form ihre Positionen zu Rollenbildern, Familienleben und Freizeitverhalten darstellen und
hinterfragen.
In kleineren Projekten zu Themen wie z.B. „Lerntechniken“,
„Musik“, „Ernährung“ und „Konsumverhalten“ hatten die Ju-

WIN war ein Projekt für Jugendliche mit vielfältigen Problem-

gendlichen die Möglichkeit, sich auszuprobieren und selbst zu

lagen in allen Lebensbereichen: Defizite im sozialen Umfeld

erfahren.

und im eigenen sozialen Verhalten, Lernschwierigkeiten und

Von besonderer Bedeutung im Gesamtprojekt war das Grup-

Perspektivlosigkeit sind nur einige davon.

penwochenende. Teamarbeit, Vertrauen, die Stärken des Ein-

Gruppenstunden, Einzelfallhilfe, Elterngespräche und enge

zelnen und der Gruppe, Verantwortung für sich und andere –

Kooperation mit den Lehrkräften – die Basis des Projektes war

erlebnispädagogisch begeleitet konnten die Schüler bei unter-

die konsequente Vernetzung der Maßnahmen und Aktivitäten.

schiedlichen Aktivitäten vor allem ihre sozialen Kompetenzen

Insgesamt zehn Schüler einer Hauptschule in Ludwigsburg

erproben.

sollten Strategien vermittelt werden, Konflikte oder Herausforderungen zu bewältigen und Perspektiven für das eigene

> Erfahrungen

Leben zu entwickeln.

Das WIN Projekt hat gezeigt, wie sinnvoll ein vernetztes Konzept ist. Es ermöglicht, den Jugendlichen, ausgehend von der
konkreten Hilfeplanung im Einzelfall, auch bei seiner Weiterentwicklung in der Gruppe, in der Schule und in der Familie
zu begleiten.
Diese Weiterentwicklung als vielschichtigen Prozess zu betrachten, erlaubt einen umfassenderen und zugleich genaueren
Blick auf den Weg des Jugendlichen. Das ist vor allem dann
wichtig, wenn es darum geht, seine einzelnen Schritte und
Erfolge auch außerhalb der Gruppe für ihn sichtbar zu machen
und zu würdigen.
Besonders nachhaltig wirkte sich das konsequente Kommunikations- und Konflikttraining aus: Die meisten Jugendlichen
konnten bereits nach der Hälfte des Projektes bei Stress und
Aggression auf aktive Bewältigungsstrategien zurückgreifen –
nicht nur in der Projektgruppe, sondern auch in ihrem Alltag.

> Ausblick
Geplant ist, die beteiligten Jugendlichen auch nach dem Ende
des Projektes weiter intensiv zu betreuen, zu fördern, und Hilfe
im Einzelfall anzubieten. Diesbezügliche Gespräche mit Lehrkräften, Beratungsstellen und anderen Fachstellen wurden
bereits geführt.
Alle Projektverantwortlichen und Kooperationspartner erachten es für positiv und notwendig, Projekte dieser Art in Zukunft
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über den Zeitraum von einem oder mehreren Schuljahren anbieten zu können

> Kontakt
AWO Ludwigsburg gGmbH
Rudi Schrödel
Talstraße 22-24, 71634 Ludwigsburg
Tel.: 07141 / 28 49 - 81
Email: info@awo-ludwigsburg.de

Zitate von Schulleitung und
beteiligten Lehrern:

Zitate von Teilnehmern:
„Ich habe gelernt, mich selbst zu loben und mir Hilfe

„Es wäre sinnvoll, das WIN-Projekt als festes Angebot über

zu holen.“

einen längeren Zeitraum an der Schule weiter zu führen.“
„Ich habe mich getraut, mit meinen Eltern über das Problem
„Da die familiäre Situation unserer Jugendlichen oft sehr

zu reden und sie haben mich sogar verstanden.“

schwierig ist, benötigen sie auch außerhalb der Schule
pädagogische Betreuung und Beratung wie durch das

„Ich weiß jetzt schon viel genauer, was ich mir zutrauen

WIN-Projekt.“

kann.“

„Das Projekt gibt uns Lehrkräften viele Anregungen,

„Das Beste war, dass wir mit der WIN-Gruppe ein

wie wir weiter mit den Jugendlichen arbeiten können.“

Wochenende gemeinsam verbracht haben. Wir haben uns
viel besser kennengelernt.“
„Vor den Einzelgesprächen hatte ich am Anfang etwas
Angst. Danach ging es mir aber viel besser und ich konnte
einiges klarer sehen.“
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> Erfahrungen
Für den Mädchen- und Frauentreff war es eine neue Erfahrung,
ein Projekt ausschließlich für zurückhaltende Mädchen durchzuführen.

Traum
Gestalten

Die Arbeit und nicht zuletzt die positive Resonanz haben
gezeigt, dass diese Zielgruppe zwar besonders schwer zu erreichen ist, aber gerade deshalb auch in hohem Maße Unterstützung verdient.
Von TraumGestalten haben nicht nur die Mädchen profitiert,
für die es, wie in einem Fall, schon ein großer Schritt war, vor
versammelter Klasse leichter und freier sprechen zu können.

Träger

Die gelungene Theateraufführung als krönender Abschluss des
Projektes förderte auch die Bereitschaft der Lehrer, mit einem

IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit, Diözensanverband

außerschulischen Partner zu kooperieren und die Zusammen-

Freiburg e.V.

arbeit zukünftig enger und leichter zu gestalten. Ein konkretes,

Projektdurchführung: IN VIA Internationaler Mädchen- und

Mut machendes Ergebnis für weitere Projekte mit der Real-

Frauentreff, Freiburg

schule.

> Projektidee
Wenig Selbstvertrauen, Kontaktschwierigkeiten, fremdbestimmte Verhaltensmuster – das ist für viele Mädchen Alltag.
Dementsprechend sollte den Teilnehmerinnen die Möglichkeit
gegeben werden, ihre tatsächlichen oder vermeintlichen
Defizite zu erkennen und ihnen dann in der Projektarbeit individuellen Ausdruck zu verleihen. Förderung der Aktivität und
Kontaktfähigkeit, Entwicklung emotionaler Kompetenz, die
Auseinandersetzung mit Mädchenrollen und Vorurteilen
waren die wichtigsten Inhalte.
Zurückhaltende Mädchen aus einer Realschule sollten mit
Mädchen aus einer Förderschule zusammengebracht werden –
eine gute Möglichkeit, die individuellen Problemfelder aufzuzeigen und für alle Schülerinnen erfahrbar zu machen.

> Ausblick
In der Projektarbeit selbst wurde deutlich, wie wichtig ein kla-

> Verlauf

rer Rahmen, ein motivierendes Ritual, das feierliche Gefühl, bei

Die Anfangsphase verlief, nicht selten bei Projekten dieser Art,

etwas Besonderem mitzuwirken, für die Beteiligten war.

nicht ganz reibungslos. Nach einem ersten Treffen vor den

Die aus dem Projekt entwickelten nachhaltigen Maßnahme-

Sommerferien war die Zahl der teilnehmenden Mädchen im

standards, wie z.B. Zielvereinbarungen und Absichtserklärun-

September durch einige Absagen für eine erfolgreiche Durch-

gen, können auf Kooperationen mit anderen Schulen übertra-

führung zu klein geworden. Deshalb musste TraumGestalten

gen werden und stehen anderen Einrichtungen des eigenen

noch einmal neu beworben werden. Danach fand sich aber

Trägers zur Verfügung.

relativ schnell die Gruppe zusammen, die , mit zwei
Ausnahmen, bestehen blieb.

> Kontakt:

Flexibilität in der Termingestaltung war in der Projektarbeit ein

IN VIA Internationaler Mädchen- und Frauentreff

wichtiges Thema, ebenso wie eine konsequent durchgehaltene

Andrea Müller

Regelmäßigkeit. Es war immer wieder erstaunlich, was für

Poststraße 9, 79098 Freiburg

einen vollen Terminkalender die Mädchen hatten.

Tel.: 0761 / 33 842

Mehrstündige Treffen wechselten mit ganztägigen Terminen

Email: treff@invia-freiburg.de

ab, gegen Ende der Theaterarbeit gab es deutlich mehr Wochenendtermine, als ursprünglich geplant. Aber es waren gerade
diese Wochenend-Kompakttermine, in denen die Gruppe wirklich zueinander fand und das Theaterstück im lebendigen
Miteinander entstand.
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„Ich kann schon alles“
Teilnehmerinnenporträt Xenia
„Ich kann schon alles!“, so reagierte
Xenia auf die Frage nach ihren persönlichen Zielen im Theater-Projekt von
IN VIA, Katholische Mädchensozialarbeit in Freiburg, im Rahmen von
KOMET.
Solch eine selbstbewusste Aussage von
Xenia war neu!
Noch vor einem Jahr kam die 15-jährige Schülerin der Albert
Schweitzer Förderschule auf Empfehlung der Klassenlehrerin
zu KOMET. Diese meinte, sie gehöre zu den schüchternen Mädchen ihrer Klasse. Das theaterpädagogische Projekt „Von der
Rolle“ war im Dezember 2005 Xenias Einstieg in die „Umlaufbahn des Komets“. Als erfahrene Schauspielerin nahm Xenia
auch beim zweiten KOMET-Projekt der Landesstiftung teil.
Dieses Projekt mit dem Titel „TraumGestalten“ hatte ebenso
das Ziel, zurückhaltenden Mädchen durch das Spielen auf der
Bühne mehr Mut im öffentlichen Auftreten und Selbstsicherheit zu vermitteln.
Darüber hinaus konnten die Teilnehmerinnen ihre Themen
mit ins Spiel einbringen. Für Xenia war dies besonders das
Tanzen. „Ich möchte eine Minute ohne Lachkrampf vor
Zuschauern tanzen“. Zu Hause übte Xenia eine Choreographie. Zunächst bestand dann das Publikum aus den anderen
Mädchen im Projekt. Doch damit nicht genug. Xenia wollte
nun vor größerem Publikum ihren Mut beweisen. Und aus
der einen Minute wurde ein dreiminütiges Solo während der
Abschlusspräsentation.
„Von der Rolle“ stand für Xenia unter dem Motto „Tanz“.
In „TraumGestalten“ traute sie sich unterschiedliche Rollen zu
und erweiterte so ihr Rollenrepertoire: vom Modellstar zur
Werbefachfrau, von der Verkäuferin zur Traumreisenden –
irgendwie kann Xenia doch schon alles!
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> Erfahrungen
Das Projekt konnte erfolgreich durchgeführt werden, weil die
sehr lebhafte Gruppe auch überwiegend sehr engagiert mitge-

Klangraum
Schule
Musik macht pfiffig

arbeitet hat. Es hat sich gezeigt, wie wichtig gerade bei einem
Kreativprojekt der besondere, motivierende Einsatz einzelner
Teilnehmer ist, die die anderen mitziehen und so erheblich
zum Gelingen beitragen. Ganz abgesehen von der positiven
Erfahrung, die eine solche Rolle für diese Jugendlichen selbst
bedeutet. Einige Vorhaben konnten zwar nicht umgesetzt werden, wie z.B. Entwurf eines Konzertflyers, weil die Gruppe zu
groß ausgelegt war und deutlich mehr Zeit für die musikali-

> Träger
Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen

> Projektidee

sche Ausbildung verwendet werden musste. Hier hat sich die
Gruppe während des Projektes aber erstaunlich verbessert, so
dass im Rahmen der Möglichkeiten schöpferisch gearbeitet
werden konnte. Die Unterbrechung durch die Sommerferien
erwies sich als große Beeinträchtigung des Projektes, wie über-

Konzipiert als Musikband-Projekt für Hauptschüler mit Migra-

haupt die Zeit insgesamt etwas knapp geplant war. Vieles

tionshintergrund sollte „Klangraum Schule“ den Jugendlichen

musste nach den Ferien neu erarbeitet werden.

nicht nur Grundkenntnisse an einem Instrument vermitteln.

Die konkreten Konzerttermine und die Aussicht, eine eigene

Es ging darüber hinaus vor allem darum, auch ihre soziale

CD produzieren und in Händen halten zu können waren aber

Kompetenz zu stärken, sie ihr kreatives Potential erleben zu

Motivation genug, die Begeisterung wach zu halten und das

lassen, ihre Konzentrationsfähigkeit zu trainieren und ihnen

Projekt erfolgreich durchzuführen. Für die Gruppe und jeden

die Chance zu geben, sich und andere auch mal von einer völlig

Einzelnen waren vor allem die beiden Liveauftritte, das direkte

neuen Seite wahrzunehmen. Eigene Songs schreiben, eine CD

Erfolgserlebnis durch den Applaus des Publikums eine neue,

aufnehmen, vor Publikum spielen – das stärkt nicht nur das

schöne und nachhaltige Erfahrung. Einige der Teilnehmer wol-

Selbstvertrauen. Es sensibilisiert für die eigenen Fähigkeiten,

len mit Musik weitermachen.

macht Mut, diese zu entdecken und zu entwickeln.

> Verlauf

Ab März 2007 wird „Klangraum Schule“ als Schulbandprojekt

In der ersten Phase des Projektes standen regelmäßige Proben

weitergeführt. Die Gruppe wird sich aus Teilnehmern des

im Mittelpunkt. Die Gruppe wurde zusammengeführt, das mu-

beschriebenen Projektes und neuen Schülern zusammensetzen.

sikalische Potential der einzelnen Teilnehmer aufeinander abge-

Es ist beabsichtigt, das Angebot dauerhaft und langfristig an

stimmt, Grundkenntnisse auf den Instrumenten vermittelt.

der Schule zu etablieren.

Neben der musikalischen Arbeit wurden auch die Themen der

> Kontakt

Songs für das kleine Konzertrepertoire erarbeitet. Hier konnten

Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen

sich die Schüler selbst stark einbringen, die Erstellung der

Biggi Neugebauer

Texte erfolgte zwar unter Anleitung, aber selbständig. In der

Museumstraße 7, 72764 Reutlingen

Kompaktphase wurden die erarbeiteten Songs aufgenommen.

Tel.: 07121 / 33 40 71

Parallel dazu entstand das Cover der CD. Höhepunkt und

Email: b.neugebauer@kulturwerkstatt.de

Abschluss des Projektes waren zwei Auftritte an der EduardSpranger-Schule in Reutlingen, die sehr gut ankamen und den
Beteiligten viel Freude und Bestätigung brachten.
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> Ausblick

Es entstanden flexible Gruppenstrukturen als Voraussetzung
für die nächste Phase, die jeweiligen Kompaktveranstaltungen
– sicherlich die Höhepunkte der Projekte, mit den nachhaltigsten Erfolgserlebnissen. In schul- und klassenübergreifenden
Gruppen lösten die Jugendlichen anspruchsvolle Teamaufgaben.
Handwerkliche Fähigkeiten wurden dabei ebenso gefördert

OUTDOOR
Teamtraining

wie die Kreativität und Phantasie. Komplexe Abläufe, von der
Planung über die Ausführung bis hin zur Dokumentation und
Präsentation wurden von den Jugendlichen mit einem hohen
Maß an Selbstverantwortung und Motivation bewältigt. Die
Kompaktveranstaltungen waren ein regelrechter Wendepunkt
– die Schüler spürten ihre persönlichen Fortschritte, die allge-

> Träger

meine Vorbereitung der ersten Phase war konkret sichtbares

Jugendamt der Stadt Mannheim, Abt. Jugendförderung

Erfolgserlebnis geworden. Selbstbewusst und stolz konnten
auch die Schüchternen unter ihnen ihre Arbeit öffentlich prä-

> Projektidee

sentieren. In der abschließenden Transferphase vertieften die

Was bedeutet es, wenn im Schulhof eine perfekt gemauerte,

Schüler das Erlernte, um es in ihren Alltag, nicht zuletzt auch

begrünte Trockenmauer steht, eine triste Betonmauer kunst-

den schulischen, einbringen zu können.

voll bemalt ist, ein begehbarer Würfel mit Motiven aus 400
Jahren Stadtgeschichte im Stadtpark zu sehen ist? Und wenn

> Erfahrungen

das alles Jugendliche gemacht haben, die die Schule schwän-

Entsprechend sorgfältig vorbereitet, profitierten die Jugendli-

zen, passiv, kontaktarm oder destruktiv sind, geprägt von

chen vor allem von der gemeinsamen Arbeit an der Teamauf-

schwierigen sozialen Verhältnissen und Angst vor der Zukunft?

gabe, die sie ihren persönlichen Zielen näher brachte. Auch das

Dann haben diese Jugendlichen erfahren, was es heißt, wenn

getrennte Arbeiten mit Mädchen und Jungen und ihre phasen-

man im Team arbeitet, aufeinander eingeht, Mut zur eigenen

weise Zusammenführung und die Erfahrungen mit der Men-

Phantasie, zu seinen Stärken und Schwächen entwickelt, wenn

torengruppe erwiesen sich als positiv und sind auf weitere

man ja sagt zu sich und den anderen – mit denen man norma-

Projekte übertragbar. Rückmeldungen aus den Schulen bestä-

lerweise kaum ein Wort reden würde, im besten Fall. Über den

tigten, dass die Schüler teilweise deutliche Fortschritte in

Zeitraum von gut einem Jahr wurde das Projekt, das aus zwei

Motivation, Verantwortungsbewusstsein und im Umgang mit-

Einzelprojekten bestand, in Zusammenarbeit mit zwei Haupt-

einander aufweisen konnten. Im ersten Teilprojekt noch schwie-

schulen durchgeführt. Teilgenommen haben insgesamt über

rig, war die Elternarbeit am Schluss des Projektes deutlich er-

40 Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren. Dabei bildete sich

folgreicher – sicherlich mit ein Resultat der langen Projektlauf-

aus Schülern des ersten Projektes eine Mentorengruppe für

zeit und intensiven Bearbeitung auch dieses wichtigen Bereiches.

das zweite Projekt – eine

Aufbauend auf frühere Kooperationen verlief die Zusammen-

konzeptionelle Besonder-

arbeit mit den Schulen gut und konstruktiv. Die gemeinsam

heit, die diesen Jugend-

festgelegten Zielvereinbarungen und klare Strukturen waren

lichen noch größere

dafür eine entscheidende Voraussetzung.

Entwicklungsmöglichkeiten bot.

> Ausblick
Der ganzheitliche Ansatz einer Kooperation Schule – außer-

> Verlauf

schulische Bildungsarbeit ist für den Erfolg vergleichbarer Pro-

Beide Einzelprojekte

jekte von maßgeblicher Bedeutung. „OUTDOOR Teamtraining“

waren in drei Phasen

hat gezeigt, wie sinnvoll es ist, Kompetenzvermittlung in Zu-

gegliedert. Die Vorbereitungsphase diente dem gegenseitigen

kunft auf eine möglichst breite, offene Basis zu stellen, die das

Kennenlernen, ein Prozess, der je nach Gruppenzusammen-

Bildungs- und Lernfeld der Jugendlichen umfassend abdeckt.

setzung teilweise langwierig und nicht ohne Konflikte ablief,
Konflikte, denen sich sowohl die Projektverantwortlichen wie

> Kontakt

auch die Teilnehmer mit nachdrücklicher Konsequenz stellen

Jugendamt der Stadt Mannheim

mussten. Weitere Inhalte, vermittelt auch bei verschiedenen

Abt. Jugendförderung

Outdoor-Aktivitäten, waren gegenseitiges Vertrauen, gemein-

Tom Schimek

sames Arbeiten, Entdecken der eigenen Fähigkeiten und

E 4,10, 68159 Mannheim

Grenzen.

Tel.: 0621 / 293 36 53
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rern und der Schulsozialarbeiterin, die Umsetzung des Projektes inhaltlich und organisatorisch konzipiert werden.
Gemeinsam mit den Jugendlichen ging es nach den Sommerferien in die nächste Phase. Ein Tagesausflug in den Abenteuer-

ABS

Außerschulische Bildung
in Kooperation mit der Schule

park Schloss Lichtenstein vertiefte den persönlichen Kontakt
zueinander, die Gruppe fand zusammen. Es folgten ein Kompaktwochenende und weitere mehrstündige Einheiten, bei
denen soziales Verhalten durch die Auseinandersetzung mit
Inhalten wie Vertrauen, Selbst- und Fremdwahrnehmung trainiert wurde.
In der nächsten Projektphase wurde das Thema „Mediales
Gestalten“ eingeführt. Ursprünglich sollte dieses gerade für

> Träger

Jugendliche in Hinblick auf ihre Medienkompetenz so wichtige

Reutlinger Initiative deutsche und ausländische Familien

Thema mit Hilfe von Handys realisiert werden. Da jedoch nicht

gGmbH (ridaf), Reutlingen

alle Teilnehmer über geeignete Geräte verfügten, wurde in
Kooperation mit der Kulturwerkstatt Reutlingen ein kleines

> Projektidee

Filmprojekt begonnen. Das verschob zwar die Zeitplanung des

19 Schüler der Gutenbergschule sollten in dem Projekt ABS vor

Projektes, die Schüler konnten ihre Fähigkeiten aber trotzdem

allem eine Stärkung ihres Selbstwertgefühles und damit des

einbringen und ihre Inhalte kreativ umsetzen.

Selbstvertrauens erfahren. Die meisten Teilnehmer haben
schon in jungen Jahren schwerwiegende Biografiebrüche erlit-

> Erfahrungen

ten – bedingt durch Migration, häufige Schulwechsel, soziale

Die wesentliche Herausforderung während der gesamten

und kulturelle Entwurzelung. Ausgehend von der Bewusstma-

Projektlaufzeit war der konsequente und kontinuierliche

chung ihrer eigenen Stärken sollten Ihnen Möglichkeiten auf-

Umgang mit den Gruppendynamiken, die stark in die Arbeit

gezeigt werden, wie sie ihren eigenen Bildungsprozess aktiv

hineinwirkten. Nicht immer gelang es, kontraproduktive und

mitgestalten können.

eingefahrene Rollenmuster einzelner Jungen und Mädchen
dauerhaft aufzubrechen und positiv zu verändern. Es hat sich

> Verlauf

aber auch gezeigt, wie wichtig in diesem Zusammenhang eine

Nach der Kontaktaufnahme zur Förderschule wurden in den

konzentrierte, individuelle Unterstützung ist: Selbst bei den

Wochen vor den Sommerferien mit 16 Schülern intensive

„härtesten“ Jungs konnte, bei entsprechend intensiver

Einzelgespräche geführt, in denen sie, projektbezogen, ihre

Betreuung, Interesse für die inhaltliche Arbeit geweckt wer-

Interessen, Bedürfnisse und Wünsche artikulierten. Darauf auf-

den. Nach anfänglichen großen Schwierigkeiten oft sogar

bauend konnte, auch in Zusammenarbeit mit den Klassenleh-

erstaunlich schnell. Es erwies sich als richtig und entscheidend
für das Projekt, die Jugendlichen durchgängig und konsequent
anzuhalten, ihr Verhalten zu reflektieren und ihre
Selbstwahrnehmung zu vertiefen.

> Ausblick
Das Projekt nahm deutlich mehr Zeit in Anspruch, als
ursprünglich geplant. Die Tatsache, dass es gelungen ist, die
nötige Weiterfinanzierung für die Fortführung des Projektes zu
sichern und damit ein konstruktives Ergebnis zu ermöglichen
zeigt, dass es sich für alle Beteiligten lohnt, Schwierigkeiten
gemeinsam durchzustehen und die Wichtigkeit des Projektes
zu kommunizieren.

> Kontakt
ridaf Reutlingen gGmbH
Nezam Al Jaru
Rommelsbacherstraße 1, 72762 Reutlingen
Tel.: 07121 / 34 05 41
Email: n.aljaru@ridaf.org
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verstärkt zur Zusammenarbeit bereit. Ein weiteres, nicht zu
unterschätzendes Ergebnis: die Teilnehmer wurden im Klassenverband deutlich besser akzeptiert. Je länger das Projekt lief,
desto mehr schwanden Hänseleien, Provokationen und Mob-

Teenies in
der Manege

bingaktivitäten seitens ihrer Mitschüler.
Mit „Teenies in der Manege“ - für das Katholische Jugendreferat ein in dieser Form neues interessantes Projekt - konnte
auch eine neue Zielgruppe erreicht werden. Unter anderem
deshalb erweiterte das Projekt auch das Erfahrungsspektrum
der Projektverantwortlichen im Bereich Projektmanagement
und Kooperation.

> Träger

> Ausblick

Katholisches Jugendreferat / BDKJ Dekanatsstelle Dekanat

„Teenies in der Manege“ hat gezeigt, zu welchen Leistungen

Hohenlohe in Kooperation mit St. Josefspflege Mulfingen gGmbH

die Jugendlichen, bei entsprechender Förderung, im außerschulischen Bereich in der Lage sind. Das konnten die Teilneh-

> Projektidee

mer ihrem Umfeld und vor allem ihren Mitschülern bei den

Bestehend aus einer Gruppe von 13 bis 15 jährigen Jugendlichen

Auftritten der Gruppe nachhaltig beweisen.

nutzte „Teenies in der Manege“ das vielfältige Potenzial, das
die Beschäftigung mit Zirkusarbeit für die Förderung der

Die Attraktivität des Projektes bestätigte die Schule in ihrer

Jugendlichen bietet.

Kooperation mit dem Katholischen Jugendreferat als kompe-

Mangelndes Selbstvertrauen, Aggressivität, Wahrnehmungs-

tentem Partner, ein Erfolg der weiterwirkt. So erhalten die

und Konzentrationsstörungen, Isolation - durch die konstrukti-

Teilnehmer die Möglichkeit, sich ein weiteres Mal mit Enzo

ve Zusammenarbeit in der Gruppe, das Erleben der eigenen

Paolo zum Training zu treffen. Denn einige haben bereits eige-

körperlichen, motorischen und mentalen Möglichkeiten und

ne Requisiten angeschafft, um zu Hause üben und ihre Kunst-

nicht zuletzt die Freude an der eigenen Leistung sollten die

stücke Eltern und Freunden zeigen zu können.

Jugendlichen in der Bewältigung ihrer teilweise komplexen
Problemlagen unterstützt werden.

> Kontakt
Kath. Jugendreferat / BDKJ Dekanatsstelle Dekanat Hohenlohe

> Verlauf

Heike Herrmann

Jonglage, Artistik, Rola-Rola, Diabolo, Einrad fahren – das Ange-

Großer Garten 12, 74214 Kloster Schöntal

bot, aus dem die Jugendlichen ihre Schwerpunkte wählen

Tel.: 07943 / 493

konnten, war reichhaltig und anspruchsvoll. Entsprechend

E-Mail: jugendreferat-kuen@bdkj.info

intensiv gestalteten sich die 16 jeweils dreistündigen Einheiten
des Zirkustrainings mit dem Zirkuspädagogen Enzo Paolo.
Über die Projektlaufzeit verteilt fanden darüber hinaus drei
Kompaktveranstaltungen statt, in denen sich die Jugendlichen
auch eingehend mit Inhalten wie „Unsere Gruppe“ und „Soziale Kompetenz“ beschäftigen und diese in persönlichen Gesprächen und Begegnungen untereinander vertiefen konnten.
In regelmäßigen Einzelgesprächen wurden die Zielsetzungen
der Teilnehmer, ihre Wünsche, Vorstellungen und individuellen
Möglichkeiten abgefragt, diskutiert und in die Arbeit der
Gruppe integriert.

> Erfahrungen
Die Rückmeldungen und Auswirkungen waren schon während
des Projektes, aber auch in der Zeit danach, durchweg positiv.
Das Verhalten der Teilnehmer in der Schule und in ihrem sozialen Umfeld hat sich insgesamt verbessert: ihr Umgang mit
Erwachsenen etwa wurde höflicher, in der Gruppe zeigten sie
ein größeres Interesse füreinander, waren kommunikativer und
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Es folgten eine Stadtteilerkundung und Besuche bei verschiedenen Einrichtungen. Aktionen wie das Abseilen vom Kirch-

Talent –
Projekt

Talente aktivieren – Lernen
mit Erfolg – Nachbarschaft treffen

turm und die Mitgestaltung einer Stadtteilparty sensibilisierten die Jugendlichen für ihr soziales Umfeld und dessen Möglichkeiten.
Die nächste Phase galt der Entdeckung und Förderung der persönlichen Talente. In Arbeitsgruppen wie Rap/Video, Erste Hilfe
Kurs und Fußball für Mädchen konnten die Jugendlichen mit
ihren Fähigkeiten experimentieren und sie, besonders bei einer
zweitägigen Wochenendfreizeit, intensiv erproben.
Am Ende wurde das Ergebnis sowohl im Einzelgespräch als
auch gemeinsam reflektiert und die öffentliche Präsentation

> Träger

vorbereitet.

Evangelisches Jugendwerk Stuttgart (ejs)

Während der gesamten Durchführungsphase waren die Eltern
und das Lehrerkollegium durch regelmäßigen Informations-

> Projektidee

austausch am Projekt beteiligt.

In dem Projekt sollten 22 Realschüler der Klasse 7 und 8, vorwiegend mit Migrationshintergrund, in Selbstwahrnehmung,

> Erfahrungen

Kommunikation und eigenverantwortlichem Handeln geför-

Besonders motiviert waren die Jugendlichen, weil sie sich ernst

dert werden. Die Basis bildete ein Netzwerk aus Kooperationen,

genommen fühlten und etwas lernen konnten, was sie wirklich

das nicht nur die Zusammenarbeit mit der Schule vorsah, son-

interessiert. Sie bauten tragfähige Beziehungen zu Menschen

dern auch Institutionen aus dem Stadtteil integrierte.

und Institutionen in ihrem Stadtteil auf, lernten, wie wichtig es

Die aktive Auseinandersetzung mit kreativen Ausdrucksformen

ist, Erfahrungen zu machen und sich – auch im schulischen

eröffnet Jugendlichen einen Zugang zu neuen Entwicklungs-

Kontext – Ziele zu setzen und an deren Umsetzung zu arbeiten.

potentialen. Werden diese Erfahrungen bewusst in Zusam-

Für die Kooperationspartner hat es sich gezeigt, wie entschei-

menhang mit der eigenen Biografie gebracht, so stellen sich

dend ein permanenter Austausch und terminliche Koordina-

Beeinträchtigungen durch schlechte Sprachkenntnisse, Kon-

tion sind: nur so ist Flexibilität vor allem auch in der

zentrationsstörungen, soziale Verwahrlosung und hermetisch

Zeitplanung möglich. Aufgaben und Erwartungshaltungen las-

abgeschottete Familiensituationen nicht länger als unüber-

sen sich somit genau definieren.

windbare Hürden dar, sondern als Problemfelder, die zu bewäl-

Das gilt vor allem dann, wenn ehrenamtliches und freiwilliges

tigen sind – mit Selbstbewusstsein und einem eigenständigen

Engagement wesentlicher Bestandteil der Projektarbeit ist.

Lebensentwurf.

> Verlauf
Das Projekt war in vier dynamisch aufeinander abgestimmte
Phasen gegliedert. Die Teilnehmer konnten so in einem fortschreitenden Prozess ihre Erfahrungen vertiefen und, individuell betreut, an ihrem positiven Selbstkonzept arbeiten.
In der ersten Phase wurden die persönliche Biografie, individuelle Probleme und spezielle Interessen thematisiert – immer in
Hinblick darauf, die Herausforderungen der eigenen Lebenssituation auch als Chance zu begreifen.
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> Ausblick
Aus dem Projekt heraus entwickeln die Teilnehmer weiter
Eigeninitiative, halten Kontakt zu ihrem Stadtteil und dem ejs,
planen die Fortsetzung einer Arbeitsgruppe.

Zitate von Teilnehmern
Kommentare zu den Einzelgesprächen

Auch in der Schule sind, aufbauend auf den positiven Erfahrungen, weitere Kooperationsveranstaltungen geplant.

> Kontakt

„Die Einzelgespräche waren ein wichtiger Punkt für uns,
denn wir konnten mit Dorrit, Kerstin und Andreas über unsere Vergangenheit und die Pläne, die wir haben, reden.“

Evangelisches Jugendwerk Stuttgart

Anastasia

Dorrit Brandstetter
Fritz-Elsas-Straße 44, 70174 Stuttgart

„Man wurde offener und selbstbewusster; man konnte frei

Tel. 0711 / 187 71-21

reden; man konnte seine Meinung frei äußern; man konnte

Email: db@ejus-online.de

sich aussprechen.“
N. N.
„Die schwierigste Herausforderung war: Pünktlichkeit;
Zuverlässigkeit“
N. N.
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Gesprächen und Diskussionen aktiv mitzuwirken und fair
untereinander umzugehen.
So konnten sie, wie vorgesehen, im dritten Modul kleine Projekte selbst auswählen, gestalten, organisieren und erfolgreich
umsetzen.

> Erfahrungen

Girl Power

In den Aufbau, die Strukturierung und die Kontinuität der
Kooperation mit Schulen muss viel Zeit und Geduld investiert
werden, damit die Zusammenarbeit für die Jugendlichen und
die beteiligten Institutionen sinnvoll, mit nachhaltigen
Effekten, gestaltet werden kann. Ferner machte das Projekt

Träger

deutlich, dass die Mädchen besonders von den praktischen

Mädchentreff e.V., Tübingen

Angeboten profitierten – hier haben sie am schnellsten greifbare Erfolgserlebnisse, das Erleben der eigenen Fähigkeiten

> Projektidee

verbesserte das Lernverhalten auch über das Projekt hinaus in

Festgefügte und oft fremdbestimmte Rollenmuster prägen die

den schulischen und privaten Alltag hinein. Darüber hinaus

Lebenssituation vieler Mädchen mit Migrationshintergrund.

motivierte es die Schülerinnen, weiter an sich zu arbeiten, die

Sie verhindern nicht selten auch eine aktive und nachhaltige

erreichten Ziele nicht als Endresultat, sondern als Ansporn zu

Beantwortung wichtiger Fragen nach dem „Wer bin ich“ und

begreifen.

„Was will ich“.

Entsprechend gefordert waren die Teilnehmerinnen in der

Mit „Girl Power“ sollten 12 Schülerinnen im Alter von 14 bis 16

Lage, einige Kompakttage selbst zu organisieren – mit der

Jahren systematisch gefördert werden. Am Anfang stand die

Übernahme von gestaltender Verantwortung wuchs dabei

grundlegende Auseinandersetzung mit der eigenen Persön-

auch das Bewusstsein über die eigenen Stärken.

lichkeit, mit Selbstbild und Zukunftswünschen. Darauf aufbauend sollten vor allem im intensiven Kommunikationstraining
Selbst- und Fremdwahrnehmung geschult werden, die Wertschätzung der eigenen Person und die der anderen. In der dritten Phase konnten die Mädchen in verschiedenen Einzelprojekten ihre Erfahrungen umsetzen und vertiefen. So sollten
Bildungs- und Emanzipationsprozesse angeregt werden, die
die Schülerinnen bei einer selbstbestimmten Lebensgestaltung
unterstützen.

> Ausblick
Als direkte Folge nehmen einige Mädchen bereits an einem
neuen Kunstprojekt teil. Auch ist angedacht, weitere Projekte
an der Schule zu realisieren. Das in „Girl Power“ erprobte
Trainingskonzept soll auch bei anderen Projekten angewendet

> Verlauf

und weiterentwickelt werden.

Modular aufgebaut, wurde das Projekt als eng verknüpfte
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Kombination von Gruppenarbeit und Einzelbetreuung durch-

> Kontakt

geführt. Besonders die Einzelgespräche förderten den Zugang

Mädchentreff e.V.

zu den Mädchen und ihren individuellen Problemlagen.

Daniela Schnitzler

Kompakttage boten die Möglichkeit, den Kontakt zu den Teil-

Weberstraße 8, 72070 Tübingen

nehmerinnen zu vertiefen, auch die Gruppe wuchs dabei

Tel.: 07071 / 55 00 22

sichtlich zusammen. Vor allem lernten die Mädchen, bei

www.maedchentreff-tuebingen.de

nehmern, die diese im Vorfeld wohl selbst kaum für möglich
gehalten hatten.
Ein in diesem Umfang ebenfalls nicht erwarteter Erfolg war die
Offenheit der Jungen in den Einzelgesprächen.
Das im Projekt erfahrene und eingeübte Vertrauen in den eigenen Standpunkt, in die Gruppe und die Möglichkeiten des
respektvollen und konstruktiven Umgangs miteinander stan-

Standpunkte

den im deutlichen Widerspruch zu den häufig sehr ruppigen
Verhaltensweisen der Teilnehmer in der Schule.

> Ausblick
Es ist den beteiligten Jungen zu wünschen, auch zukünftig

> Träger

gute Auseinandersetzungen zu erleben.

PfunzKerle e.V., Tübingen

Auseinandersetzungen, in denen sie als Persönlichkeiten wachsen können, lernen ihren Standpunkt zu vertreten und mit den

> Projektidee

Interessen der anderen abzustimmen. Im geschützten Rahmen

Nur wer selbst einen Standpunkt hat ist in der Lage, andere

des Projektes ist es ihnen bereits gelungen, unterschiedliche

Standpunkte wahrzunehmen und anzuerkennen. Oft entste-

Bedürfnisse – eigene und fremde – wahrzunehmen und sich

hen Konflikte nur deshalb, weil die Beteiligten keine Möglich-

darauf einzulassen. Sie haben erfahren, dass sich der Mut

keiten haben, ihre Standpunkte und Meinungen angemessen

lohnt, das eigene Verhalten zu ändern und damit zu einem fai-

voreinander zu vertreten und gelten zu lassen. Das Resultat:

ren Miteinander beizutragen. Sie können diesen Weg weiterge-

zuschlagen statt reden. „Standpunkte“ richtete sich an Haupt-

hen, auch wenn es in ihrem Alltag nicht immer einfach sein

schüler der 7. und 8. Klasse, die in Auseinandersetzungen schnell

wird. Nicht zuletzt können Jugendarbeit und Schule sie dabei

gewalttätig reagieren. Sie sollten lernen, Streit fair auszutra-

unterstützen, indem sie auch weiterhin Orte gelingender

gen und Konfliktsituationen zu bewältigen, indem sie ihre

Auseinandersetzung schaffen.

Interessen und Bedürfnisse klar und unmissverständlich artikulieren. Es ging also nicht darum, Auseinandersetzungen
aus dem Weg zu gehen, sondern sie gelingen zu lassen.

> Verlauf
Am Projekt teilgenommen haben zwei Gruppen von je 10 bis 15
Jungen aus zwei Hauptschulen. Schwerpunkt der regelmäßigen wöchentlichen Treffen waren Kooperationsübungen, in
denen verschiedene Konfliktszenarien eingehend untersucht
und Lösungsstrategien geübt wurden. In diesem Zusammenhang besonders wichtig waren die geführten Feedbackrunden,
in denen die Jugendlichen aufgefordert waren, sich gegenseitig Rückmeldung zu geben und ihr Verhalten gemeinsam zu
reflektieren. Wo möglich, wurden die Jungen darüber hinaus in
Einzelgesprächen individuell und intensiv betreut. In der jeweils
zehnwöchigen Arbeit entwickelten sich bei beiden Gruppen
zentrale Auseinandersetzungen, die direkt die Lebenswirklichkeit der Teilnehmer widerspiegelten – etwa zwischen „deutschen“ und „türkischen“, jüngeren und älteren Jungen.

> Erfahrungen

> Kontakt

Sowohl die Projektverantwortlichen als auch die Jugendlichen

PfunzKerle e.V.

selbst waren überrascht, dass das Bedürfnis, gemeinsam etwas

Armin Krohe-Amann

zu unternehmen und dabei, trotz aller Konflikte, Spaß zusam-

Mömpelgarder Weg 8, 72072 Tübingen

men zu haben, sehr viel größer war, als ursprünglich angenom-

Tel.: 07071 / 36 09 89

men und erwartet. Das zeigte sich vor allem bei den Kompakt-

Email: info@pfunzkerle.de

wochenenden mit deutlichen Lernfortschritten bei den Teil-

www.pfunzkerle.de.
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die Begegnungen aber immer zu einer positiven Erfahrung.
Konzipiert als „interkulturelle Reise“ bot das Projekt darüber
hinaus vielfältige Möglichkeiten, die Teilnehmer aktiv zu integrieren: Mitverantwortung und Mitbestimmung innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen, die Auseinandersetzung mit
den anderen Gruppenmitgliedern, Diskussion und Konsens.

Come together
Ein interkulturelles Reiseprojekt

Während des gesamten Projektes schulten die sozial benachteiligten Jugendlichen ihre lebenspraktischen Fähigkeiten und
den Umgang mit Medien. Sie lernten, eine Aufgabe zu Ende zu
bringen, entwickelten soziale Kompetenz und erlebten an sich
selbst Dialogfähigkeit und Selbstbewusstsein.

> Träger

> Ausblick

Nachbarschaftswerk e.V., Freiburg

Das Projekt wirkt weiter durch die intensiven persönlichen
Erfahrungen der Teilnehmer und die prägenden Auswirkungen

> Projektidee

für ihr Verhalten im Alltag. Sie können jetzt, als Multiplikato-

Gemeinsam reisen, neue Menschen kennen lernen, andere

ren, in ihrer Lebenswelt weitergeben, was für eine positive

Lebenswirklichkeiten und Kulturkreise erfahren, Hemmschwel-

Erfahrung es ist, mit der Offenheit, Toleranz und ohne Angst

len und Vorurteile überwinden – das waren die Leitgedanken

auf fremde Menschen und Kulturen zuzugehen. In diesem

für das Projekt. 10 Jugendliche aus einer Haupt- und einer

Wissen können Vorurteile und Ausgrenzung abgebaut werden.

Förderschule planten gemeinsam eine 6-tägige Reise, die sie
nach Frankfurt, Mannheim und Berlin führen sollte. Aus Frem-

> Kontakt

den werden Freunde – ihr Projekt der gelebten Toleranz haben

Nachbarschaftswerk e.V.

die Jugendlichen mit Videokamera und in Interviews doku-

Mathias Staenke

mentiert.

Auggener Weg 73, 79114 Freiburg
Tel.: 0761 / 47 99 99 12

> Verlauf
Schwerpunkt der zweimonatigen Vorbereitungsphase war die
Reiseplanung. Kontaktpersonen anschreiben, Unterkünfte und
Fahrkarten buchen, das Reisebudget kalkulieren – schon in dieser Phase wuchs die Gruppe zusammen. Besonders interessant
war für die Teilnehmer die Video- und Interviewschulung:
wie gehe ich auf Menschen zu, wie komme ich ins Gespräch,
wie arbeite ich mit dem Medium Video?
Anfang August dann: die Reise. Eine Moschee wird besucht, ein
Videoclip produziert. In Kreuzberg sprechen die Jugendlichen
mit Politikern und Migranten, interviewen die Fußballprofis
von Hertha BSC. Sechs intensive Tage, in denen die Jugendlichen
auch lernen, mit den unterschiedlichen Interessen innerhalb
der Gruppe umzugehen.
In den folgenden drei Monaten werden der Videofilm geschnitten und die Interviews bearbeitet. Am Ende wird das Projekt in
den Schulen und bei der Presse vorgestellt - mit großer Resonanz.

> Erfahrungen
Die wichtigste und prägendste Erfahrung für die Teilnehmer
war, in der Begegnung mit den unterschiedlichsten Menschen
und Kulturen ihre Angst vor dem Unbekannten zu überwinden,
um so ihre Vorurteile hinterfragen und abbauen zu können. Im
ersten Moment war es zwar oft schwierig und ungewohnt, auf
unbekannte Menschen zuzugehen, im Dialog entwickelten sich
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Email: nbw-staenke@breisnet-online.de

Die Ausbildung der Schüler erfolgte in Form intensiver
Trainingseinheiten und gemeinsamer, freizeitpädagogischer
Aktivitäten. So lernten die Teilnehmer u.a. Schwächen und

Dazu brauchen
wir Euch
Ein Paten-Projekt

Stärken zu analysieren, mit möglichen Konfliktsituationen
umzugehen, die Besonderheiten anderer Kulturen zu erkennen
und in ihre Arbeit mit einzubeziehen. Weitere Schwerpunkte
waren Themen wie „Verantwortung übernehmen“ und „Lernen
lernen“. Die konkrete praktische Arbeit, die Betreuung eines
Patenkindes durch einen Paten wurde begleitet von regelmäßigen Elternbesuchen und Gesprächen mit den Klassenlehrern.
Beraten wurden dabei sowohl die Paten, wie die Projektmitarbeiter von einer Lehrerin, die das Projekt während der gesam-

> Träger

ten Laufzeit ehrenamtlich begleitete.

Jugendmigrationsdienst der BruderhausDiakonie, Reutlingen

> Erfahrungen
> Projektidee

Das Projekt fügte sich sehr gut in das bestehende Netzwerk und

Jugendliche übernehmen Verantwortung für Jugendliche –

die Betreuungstätigkeit des Trägers ein, die Zielgruppe konnte

12 Hauptschüler der 8. Klasse sollten in dem Projekt zu Paten

deshalb gut erreicht werden. Als wichtig und sehr unterstützend

ausgebildet werden, um Migrantenkinder der ersten und zwei-

erwies sich das ehrenamtliche Engagement einer Lehrerin an

ten Grundschulklasse bei ihrer sozialen und schulischen Inte-

der Hauptschule – die schnelle und direkte Kommunikation trug

gration aktiv zu unterstützen. Die Paten sollten davon profitie-

viel zum Gelingen des Projektes bei. Von großem Vorteil war

ren, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und

auch die türkische Abstammung der Projektmitarbeiter – so

durch spezielle Förderung und den Kontakt mit unterschiedli-

konnten ausländische, insbesondere türkische Familien besser

chen Kulturen ihre kommunikativen, sozialen und interkultu-

und nachhaltiger erreicht werden. Die Kontinuität der in diesem

rellen Kompetenzen erweitern. In den Familien sollte durch

Projekt so wichtigen Elternarbeit war damit sichergestellt. Ins-

den direkten Kontakt die Schuldistanz abgebaut werden.

gesamt wurde das Konzept mit seinen vielfältigen inhaltlichen

Den betreuten Grundschülern sollte die Angst vor der Schule

Schwerpunkten von den Jugendlichen sehr gut angenommen.

genommen und ihre Lernmotivation gestärkt werden. Für die
Schule bot das Projekt die Möglichkeit, eine Brücke zu den

> Ausblick

Familien der Kinder zu bauen.

Das Projekt war so erfolgreich, dass der Träger und die kooperierende Eduard-Spranger-Schule beschlossen haben, es mit
Eigenmitteln und ehrenamtlichem Engagement weiterzuführen – wenn auch in reduziertem Umfang. Die Paten leisten den
Grundschülern weiterhin Hilfe bei ihrer schulischen Integration
und werden dementsprechend auch weiter begleitet.

> Verlauf
Das Projekte sah umfangreiche Aufgaben für die Paten vor:
Einmal pro Woche Hausbesuch mit Hausaufgabenhilfe, Spielen

> Kontakt

mit den Kindern, regelmäßige Gespräche mit den Eltern, gezielte

BruderhausDiakonie

Lese- und Rechenübungen. Dazu wöchentliche Auswertungs-

Kompetenz- und Integrationszentrum des

gespräche und Kontaktpflege zu den Klassenlehrern der

Jugendmigrationsdienstes

betreuten Grundschüler. Trotz dieser komplexen Aufgabenstel-

Özlem Hancer

lung meldeten sich so viele Jugendliche freiwillig für das Pro-

Ringelbachstraße 195, 72762 Reutlingen

jekt, dass ein Auswahlverfahren durchgeführt werden musste,

Tel.: 07121 / 20 42 87

da die Zahl der Paten konzeptbedingt begrenzt war.

Email: oezlem.hancer@bruderhausdiakonie.de
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Es folgten Schulungstreffen für die Paten, die sie auf ihre
Aufgabe vorbereiteten und eine Kompaktveranstaltung für alle

Gemeinsam
neue Wege
gehen

Beteiligten: sie diente dem gegenseitigen Kennen lernen und
Zusammenfinden. Am Ende hatten alle den Menschen gefunden, der am besten zu ihm oder zu ihr passte.
In regelmäßigen Gesprächen mit den teilnehmenden Schülern
und ihren Paten wurden Erfahrungen ausgetauscht und das
weitere Vorgehen diskutiert – im Einzelgespräch oder gemeinsam.
Die Einbindung der Eltern erfolgte auf unterschiedlichen Wegen,
mit schriftlichen Informationen ebenso wie im persönlichen
Gespräch. Wie sehr sich die Paten als engagierte Gruppe ver-

> Träger

standen, zeigte sich in der Installation eines „Patenstamm-

BruderhausDiakonie/Jugendhilfen Deggingen/Jugendberufs-

tisches“ mit regelmäßigen Treffen. Mit einer Veranstaltung

hilfe „Future“

für alle Beteiligten fand das Projekt seinen erfolgreichen
Abschluss.

> Projektidee
Das Projekt entstand in Abstimmung mit der Lokalen Agenda-

> Erfahrungen

Gruppe „Wirtschaftsförderung“ in Süßen, die Jugendliche bei

Für das Gelingen eines derart vernetzten Projektes sind durch-

ihrem Einstieg ins Berufsleben unterstützen wollte.

gängige Kommunikation und die kontinuierliche Unterstützung

Die Idee war, Schüler der 9. Klasse der J. G. Fischer Hauptschule

der Paten entscheidend – wichtig für sie sind z.B. eindeutige

mit einem Patenschaftsmodell bei der Entwicklung beruflicher

Ansprechpartner für ihre Anliegen. Gerade dieser Aspekt ist für

und persönlicher Perspektiven zu begleiten. Es ging also

die Nachhaltigkeit des Projektes ausschlaggebend: so haben

darum, individuelle und intensive Hilfestellung dort zu leisten,

sich sämtliche Paten bereit erklärt, „ihre“ Schüler auch weiter

wo es die Schule nicht mehr kann und sie den Jugendlichen

auf ihrem Weg zu begleiten.

von Familie und Umfeld, aus welchen Gründen auch immer,

Auch lässt sich so ein Projekt nur durchführen, wenn es von lokalen und engagierten Kooperationspartnern mitgetragen wird.

> Ausblick
„Gemeinsam neue Wege gehen“ hat gezeigt, dass das Netzwerk zu Gunsten der Jugendlichen in Süßen, also die Zusammenarbeit von Hauptschule, Schulsozialamt, Jugendhaus,
Lokale Agenda, Unternehmen, und ehrenamtlichen Bürgern,
erfolgreich ist. Dieses Netzwerk zu stabilisieren und weiter
auszubauen liegt im Interesse aller.
nicht gegeben wird. Ehrenamtliche Paten sollten den jungen
Menschen durch aktive Lernförderung, gemeinsame Aktionen,
persönliche Gespräche und konkrete Unterstützung z.B. bei
Bewerbungen den Übergang von der Schule in den Beruf
erleichtern.

> Verlauf
In vorbereitenden Gesprächen mit den Verantwortlichen der
Schule und der Lokalen Agenda „Wirtschaftsförderung“ wurden der Projektrahmen, die Chancen, Voraussetzungen, Aktivi-
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täten und mögliche Kooperationspartner besprochen und

> Kontakt

koordiniert.

BruderhausDiakonie/Jugendhilfen Deggingen/Jugendberufs-

Die Werbung für die Patenschaften über persönliche Kontakte

hilfe „Future“

der Agenda-Mitglieder, über die Schule und Werbeplattformen

Tanja Prause

der Stadt verlief erfolgreich - das Projekt konnte mit einer Auf-

Schillerstraße 8, 73033 Göppingen

taktveranstaltung für die Schüler und einer ersten Informati-

Tel.: 07162 / 94 09 29

onsveranstaltung für alle interessierten Bürger beginnen.

Email: future@bruderhausdiakonie.de

dafür, blockierende Rollenmuster und Schönheitsideale zu entlarven und daraus positive Ansätze für eine eigenständige
Identität und Persönlichkeit zu gewinnen.

Amazonas

Außerschulische Bildungsansätze
für Mädchen

Ein Höhepunkt des Projektes war ein erlebnispädagogisch ausgerichtetes Wochenende für alle drei Gruppen, bei dem sie
sich, zum Beispiel bei einem gemeinsamen Filmprojekt, kennen
lernen und ihre Erfahrungen austauschen konnten.

> Erfahrungen
Das Konzept der reinen Mädchengruppen erwies sich als erfolgreich: besonders mädchenspezifische Themen wurden wesentlich offener diskutiert. Frei von rein leistungsbezogenen, schuli-

> Träger

schen Zielsetzungen war die Gruppe ein Schutzraum, in dem

Jugendhäuser Alb-Donau e.V.

die Teilnehmerinnen Selbstsicherheit und positive Handlungsstrategien ohne Stress trainieren konnten – Fähigkeiten, die sie

> Projektidee

dann auch vor ihren Schulkameraden in der Klasse einsetzten.

Soziale Benachteiligung hat verschiedene Ursachen, die Folgen

Offen für die Kooperation, haben sich Jugendarbeit und Schule

für die Jugendlichen aber sind sich immer ähnlich. Besonders

von Anfang an als gleichberechtigte Partner gesehen – eine

bei Mädchen heißen sie: Negatives Selbstbild, Schüchternheit

wichtige Voraussetzung für ein vertrauensvolles und verbindli-

bis zur Isolation, Minderwertigkeitsgefühle und Angst. Das Pro-

ches Zusammenwirken.

jekt „Amazonas“ richtete sich an junge Migrantinnen unter-

Obwohl durchgängig informiert und einbezogen, stießen

schiedlichster Herkunft im Alter von 12 bis 14 Jahren, allesamt

besonders die Gesprächsangebote bei den meisten Eltern leider

Hauptschülerinnen, aufgeteilt in drei Gruppen. Die Mädchen

auf wenig Resonanz. Auch wäre für Projekte dieser Art zu über-

sollten vor allem entdecken lernen, was sie können und was

legen, sie noch enger, zum Beispiel in den Betreuungsablauf

ihnen wichtig ist – und wie sie das selbstbewusst nach außen

der Schule am Nachmittag, einzubinden.

hin vertreten können. Auch bot „Amazonas“ die Möglichkeit,
gemeinsam mit den kulturell unterschiedlich geprägten Teilnehmerinnen auf Themen wie Körper- und Rollenbewusstsein
mädchenspezifisch einzugehen.

> Ausblick
Die wertvollen Kontakte zu Schulen und Lehrkräften können
weiter genutzt werden. So entstand u.a. die Idee eines Fachtages Jugendarbeit/Schule mit dem Ziel, Kompetenzen und

> Verlauf

Engagement der pädagogischen Fachkräfte, der Lehrkräfte und

An dem Projekt beteiligt waren drei Schulen, mit denen im Vor-

der Ehrenamtlichen aus Jugendarbeit, Schulen und Vereinen zu

feld Ziele und Strukturen festgelegt wurden. Die grundlegende

bündeln, um neue Kooperations- und Vernetzungsmöglichkei-

Kompetenzförderung war bei allen drei Gruppen gemeinsamer

ten zu diskutieren. Auch werden die Inhalte und Methoden von

Schwerpunkt der Projektarbeit, wobei der Förderbedarf der

„Amazonas“ den Schulen als Grundlage und Anregung für wei-

einzelnen Gruppen im Detail unterschiedlich war. So stand bei

tere Projekte zur Verfügung gestellt.

einer Gruppe das Verhaltenstraining im Mittelpunkt: die Mädchen sollten und wollten lernen, ihr Verhalten in provozierenden

> Kontakt

und kritischen Situationen besser einschätzen und kontrollieren

Jugendhäuser Alb-Donau e.V.

zu können.

Verena Knöpfle

Bei einer anderen Gruppe war die intensive Sensibilisierung für

Heinrich-Hammer-Straße 8/1, 89155 Erbach

den eigenen Körper ein zentrales Thema: sich selbst besser ken-

www.jad.de

nen und vor allem akzeptieren lernen als eine Voraussetzung

Email: info@jad.de
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> Verlauf
An den Assessment Centern des Projektes haben 66 Schüler
teilgenommen. Unterstützt von jugendgerecht aufbereiteten,
erlebnisorientierten Arbeitsmethoden und Inhalten konnten
sie ihre außerschulischen Talente entdecken.
Die Mehrzahl der Teilnehmer entschied sich daraufhin für weiterführende Feedback Gespräche und die Teilnahme an den

talentshop.com

Talentshops. Trommeln, Modern Dance, Klettern und Styling
waren nur einige Angebote, aus denen die Jugendlichen ihren
Favoriten wählen konnten. Ohne Leistungsdruck und ohne
Noten, aber immer das eigene Ziel vor Augen, entfalteten sie

> Träger

ihre Fähigkeiten, von denen sie selbst mitunter überrascht

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, Ulm-Nord

wurden. Bei der mit Erfolg durchgeführten Abschlussveran-

> Projektidee

staltung konnten alle Teilnehmer mit Recht stolz auf das sein,

Zielvereinbarungen, Feedback, Assessment Center – das sind

was jeder und jede von ihnen für sich erreicht hatte.

nur einige Methoden, die im modernen, von immer neuen

> Erfahrungen

Anforderungen geprägten, Wirtschafts- und Arbeitsleben

Wichtig war, flexibel auf die sehr unterschiedlichen Entwick-

erfolgreich und effizient angewendet werden.

lungsprozesse der Teilnehmer einzugehen und sie in der Arbeit

Die Idee von talentshop.com war, Jugendliche mit Hilfe dieser

aufeinander abzustimmen. So war es für die einen bereits eine

Methoden in ihren Kompetenzen zu fördern, wobei das Instru-

besondere Leistung, regelmäßig an den Talentshopangeboten

mentarium den spezifischen Belangen junger Menschen ange-

teilzunehmen, während andere Schüler ihre Fähigkeiten in

passt wurde. Im Assessment Center sollten ihre individuellen

komplexen Multimedia-Anwendungen professionalisierten.

Fähigkeiten festgestellt werden, die sie dann in den Talent-

Besonders bemerkenswert war die offene und unkomplizierte

shops praktisch erproben konnten.

Zusammenarbeit mit den Hauptschulen. Von Anfang an wurde

Unabhängig von ihrem, oft von Versagen und Misserfolg

dem Projekt hier viel Wohlwollen und Kooperationsbereit-

geprägten schulischen Alltag vermitteln die Talentshops den

schaft entgegengebracht. Die durchweg positive Resonanz der

Schülern auch Reflexionsfähigkeit, Eigenverantwortung und

Jugendlichen, ihrer Eltern und der Lehrer bestätigte die Schlüs-

das motivierende Erlebnis neuer Interessensfelder.

sigkeit der mehrgliedrigen Projektstruktur als eine Vorausset-

Nachhaltige Erfolgserlebnisse, qualifiziertes Feedback und das

zung für gezielte Förderung und weiterwirkende Resultate.

Vertrauen in die eigene Entwicklungsfähigkeit sollten so das
Fundament für neue, positiv ausgerichtete Perspektiven legen.
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mit Freude und Energie ihr Potential, wurden neugierig auf

> Ausblick
Der Erfolg außerschulischer Bildungsangebote wird in Zukunft

Zitate von Teilnehmern

in hohem Maße davon abhängen, Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, die über den zeitlichen Horizont der
jeweiligen Einzelprojektförderung hinausgehen. Es kann also

„Das macht so viel Spaß, das möchte ich weitermachen“
(Teilnehmer Trommelworkshop)

nicht mehr darum gehen, von einer Projektförderung zur nächsten zu denken. Vielmehr müssen Strukturen und Lernange-

„Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das kann“
(Teilnehmer Kletterworkshop)

bote den gesellschaftlichen Anforderungen und Wandlungen
angepasst und längerfristig konzipiert werden, um nachhaltige Wirkungen zu erzielen und tragfähige Entwicklungen bei

„Ich weiß, das möchte ich beruflich machen“
(Teilnehmerin Styling, Pflege)

den jungen Menschen auf den Weg zu bringen.

„Ich bin beweglicher als ich dachte“
(Teilnehmer Tanzworkshop)
„Ich hätte gerne weitergemacht. Schade, dass es vorbei ist.“
(Teilnehmer Trommelworkshop)
„Ich bin stolz auf meinen Sohn“
(Aussage eines Vaters bei der Abschlussveranstaltung)
„Wenn Sie Unterstützung für die Fortführung
benötigen, können Sie meiner sicher sein“
(Horst Sprandel,
Rektor der Adalbert-Stifter-Schule Ulm
bei der Abschlussveranstaltung)

> Kontakt
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
Stamm Ulm Nord
Nina Knorr
Ostpreußenweg 26, 89075 Ulm
Tel.: 0731 / 55 41 57
Email: vorstand@dpsg-ulm-nord.de
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komplexe herangeführt wurden.
Es folgten Exkursionen in verschiedene Institutionen des jewei-

EXPLORER/
EXPLORER XP
Erforschung gesellschaftlicher
Lebensfelder

ligen Lebensfeldes, in Betriebe, Kultur- und Bildungseinrichtungen. Die gemachten Erfahrungen wurden in wöchentlich
stattfindenden Treffen ausgewertet und vertieft.
Das Projekt endete mit einer Abschlusspräsentation, die von
den Schülern selbst vorbereitet und ihren Eltern, Lehrern und
Mitschülern vorgestellt wurde.

> Erfahrungen
EXPLORER XP konnte als Nachfolgeprojekt direkt an EXPLORER
anknüpfen und bereits gewonnene Erkenntnisse konzeptionell

> Träger

integrieren. So erwies es sich z.B. als sinnvoll, die Thematik in

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heidenheim e.V.

Grundzügen vorzugeben, die inhaltliche Gestaltung im Detail
dann mit den Schülern festzulegen und die Planungen flexibel

> Projektidee

zu gestalten. So erfuhren die Jugendlichen ihre Selbstwirksam-

Schwellenängste, Unkenntnis und wechselseitige Ausgrenzung

keit noch unmittelbarer, den direkten Zusammenhang zwi-

sind wichtige Ursachen für Isolation und soziale bzw. bildungs-

schen eigenen Vorstellungen bzw. Entscheidungen und deren

spezifische Defizite. Deshalb sollte Hauptschüler im Alter

Auswirkungen auf das Projekt und den persönlichen Fortschritt.

zwischen 13 und 16 Jahren die Möglichkeit gegeben werden,

Bei Projekten mit bildungsbezogenem Ansatz ist eine Koope-

Zugang zu Lebensbereichen zu erhalten, die ihnen aufgrund

ration mit Schulen immer sinnvoll - die Schüler können die neu

ihrer Herkunft bisher weitgehend verschlossen waren. Eine sol-

erfahrenen Lernmethoden direkt auf den Schulalltag übertra-

che Erweiterung des eigenen Horizonts, die Begegnung mit

gen. Trotzdem ist die Verlegung der Begleitveranstaltungen in

anderen Menschen, insbesondere auch Jugendlichen mit höhe-

externe Räumlichkeiten empfehlenswert. Die Hürde, nach dem

ren Schulabschlüssen, können nachhaltige Impulse für die

Unterricht freiwillig länger in der Schule zu bleiben, ist für

Motivation geben, regen an zur Nachahmung, geben Mut,

viele Schüler zu hoch. Außerdem fördert eine andere Umge-

Ziele für die persönliche Lebensentwicklung zu formulieren

bung auch die freiere Entfaltung der Kreativität.

und anzugehen.

Planspiele und einige Übungen als eine Art spielerischen
Wettbewerb zu gestalten, motivierte auch Schüler, die wenig

> Verlauf

Chancen hatten. Eine Besonderheit dabei: Jugendliche mit

Die thematisierten Lebensfelder waren Kultur, Arbeitswelt,

guten Ergebnissen wurden von den anderen Gruppenmitglie-

Politik/Medien. Als Einstieg wurde eine dreitägige Kompakt-

dern nicht als Streber, sondern als Gewinner angesehen.

veranstaltung durchgeführt, bei der die Teilnehmer mit neuen
Lernmethoden und Planspielen an die jeweiligen Themen-

> Ausblick
Die Schüler haben neue Ziele für ihre Zukunft definiert und
Strategien entwickelt, diese Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Sie haben ihre Stärken erfahren und können sie konstruktiv in eine Gruppe einbringen. Sie wollen den Weg weitergehen und zeigen, was sie gelernt haben. So organisieren sie
z.B. eigenverantwortlich und auf eigene Kosten ein Grillfest,
bei dem sie auch über ihre Weiterentwicklung berichten werden.

> Kontakt
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heidenheim e.V.
Jugendprojekte
Harald Wirth und Joanna Bilyj
Talstraße 90, 89518 Heidenheim
Tel.: 07321 / 98 36 13
Email h.wirth@awo-heidenheim.de
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zitate von Teilnehmern
„Ich finde das Projekt toll, weil es ein Unterschied zur
Schule ist.“
Herr Dangelmaier, Leiter Ostschule Heidenheim
„Dass jeder in der Küche mit anpacken muss, das habe ich
bei Herrn Wirth gelernt.“
Baris, 16, ehem. Teilnehmer von EXPLORER
und Projektpate bei EXPLORER XP
„Ich werde jetzt doch versuchen, den Realschulabschluss
zu machen.“
Ali, 15, EXPLORER XP
„Nee, jetzt bitte kein Spiel, können wir Vorstellungsgespräche
üben?“
Miray, 15, EXPLORER XP

„Ich habe gelernt,
Leuten mehr zu vertrauen.“
Teilnehmerinnen-Portrait Liridona
Liridona ist 14 Jahre, im Kosovo geboren und im Alter von
6 Jahren – über eine kurze Zwischenstation in Norwegen –
nach Deutschland gekommen. Gleich nach ihrer Ankunft
wurde sie in die 1. Klasse eingeschult.
Liridona lebt bei ihren Eltern, ihre Mutter absolviert derzeit
einen Sprachkurs, ihr Vater ist ausgebildeter Metalltechniker,
im Moment aber ohne Arbeit. Sie hat drei Geschwister, zwei
Brüder im Alter von 17 und 7 Jahren und eine Schwester, die
13 Jahre alt ist.
Die Teilnahme an EXPLORER war die erste Projekterfahrung
dieser Art für Liridona. Seit etwa einem Jahr besucht sie eine
Tanzschule, andere Erfahrungen mit Freizeit- oder Bildungsangeboten hat sie bisher nicht.
Besonders gut gefallen haben ihr die verschiedenen Exkursionen, etwa zum Druckhaus nach Ulm. Die dort gemachten
Erfahrungen haben ihr dann gleich in der Schule geholfen, als
es dort um das Thema Medien ging und sie ihren Mitschülern
darüber berichten konnte, wie eine Zeitung hergestellt wird.
Das hat Liridona so überzeugt, dass sie sich in der zweiten
Projektdurchführung von EXPLORER als Patin für die neuen
Teilnehmer engagiert hat.
Auf die Frage, was für sie der wichtigste Gewinn an der Projektteilnahme war, sagt Liridona: „Dass ich jetzt mehr mit
Leuten zusammen bin, früher war das eigentlich nicht so. Ich
habe gelernt, Leuten mehr zu vertrauen. Und ich hab Freunde
gefunden.“
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Wunsch hin wurden die Treffen auf Samstage und in die Ferien
verlegt. Die inhaltliche Arbeit konzentrierte sich auf medienpädagogische Aktivitäten. Nach einer Experimentierphase mit
Video und Fotografie entschieden sich die Mädchen für eine

Mädchen in
Bewegung

Tonbildschau und ein Kalenderprojekt. Stabilisierend für die
Gruppe wirkte eine erlebnispädagogische Aktion mit ungewohnten Herausforderungen im Waldseilgarten. Besonders bei
der gemeinsamen Lösung von Teamaufgaben konnten die
immer wieder auftretenden Rollenzuweisungen einzelner
Mädchen untereinander aufgegriffen und aufgelockert werden.

> Träger

> Erfahrungen

Tritta e.V. – Verein für feministische Mädchenarbeit, Freiburg

Im Projektverlauf rückte das Thema Selbstwirksamkeit immer
mehr in den Mittelpunkt. Die Mädchen mussten lernen, damit

> Projektidee

umzugehen, dass die bewußte Entscheidung, Einsatz zu zeigen,

Das Projekt richtete sich an zehn Mädchen der 8. und 9. Jahr-

zwar immer die Grundvoraussetzung ist, den eigenen Zielen

gangsstufe einer Hauptschule, die aufgrund ihres sozialen

und Wünschen näherzukommen - aber nicht schon automa-

Hintergrundes u.a. Schwierigkeiten in der Schule haben und

tisch zum Erfolg führt. So sollte und wollte die Gruppe einer-

Erfolgserlebnisse brauchen, um wieder ihre Stärken und Fähig-

seits zunehmend Themen, Inhalte und Form der Gruppenstun-

keiten zu spüren. Sie sollten intensiv dabei unterstützt werden,

den mitbestimmen. Andererseits musste sie sich damit ausein-

sich mit ihrer aktuellen Situation, ihren Veränderungswünschen

andersetzen, dass mehr Freiraum in der Mitgestaltung mehr

und konkreten Schritten einer Neuorientierung auseinander-

Verantwortung bedeutet, auch für das Risiko des Nichtgelin-

zusetzen. Durch themenspezifische Gruppenarbeiten, die viel-

gens. Eine Verantwortung, die zum Teil mit großem Nachdruck

schichtigen Prozesse innerhalb der Gruppe und Einzelgespräche

eingefordert werden musste. Vorgegebene Strukturen durch-

erlebten die Schülerinnen ihre Stärken, Fähigkeiten und Kom-

setzen oder Entscheidungen an die Gruppe abgeben – das

petenzen. Dabei lernten sie ihre Ziele zu definieren und ihre

ständige Ausbalancieren unterschiedlicher Interessen war eine

Fortschritte zu reflektieren.

der größten Herausforderungen bei diesem Projekt.

> Verlauf

> Ausblick

Das Projektkonzept wurde in Schule und Familie auf breiter

Für künftige Trainings wird diskutiert, ob die Lernpotentiale

Basis kommuniziert, projektbegleitend fanden später weitere

nicht größer sind, wenn die Gruppe nicht ausschließlich aus

Treffen mit den Lehrern statt. Bei einem ersten Gruppentreffen

sehr belasteten Teilnehmerinnen besteht. Auch sollen Haus-

und einer dreitägigen Kompaktveranstaltung noch vor den

besuche, als sehr große qualitative Bereicherung, nach Mög-

Sommerferien lernten sich die Teilnehmerinnen kennen.

lichkeit fest im Konzept verankert werden.

Nach den Sommerferien war ein deutlicher Bruch in der Gruppe spürbar. Etliche Einzelgespräche und Gruppensitzungen

> Kontakt

waren nötig, um das Projekt weiterführen zu können. In dieser

Tritta e.V. – Verein für feministische Mädchenarbeit

schwierigen Phase wurden die nächsten Treffen als Blockveran-

Karin Hassler

staltungen durchgeführt: das gemeinsame Frühstück und die

Basler Straße 8, , 79100 Freiburg

Verlagerung in eine attraktivere Umgebung wirkten sich posi-

Tel.: 0761 / 29 27 508

tiv auf die Motivation der Mädchen aus. Spürbar war ihr deutli-

Email: tritta@web.de

ches Bedürfnis nach Distanz zur Schule. Auf ihren eigenen
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achtsamer miteinander umzugehen. Sie erlebten, wie man
gemeinsam, getragen von gegenseitiger Akzeptanz, gesteckte
Ziele schneller und besser erreicht. Sie machten die Erfahrung,
wie sehr das Diskutieren von Vorschlägen und deren Erprobung
gerade bei kreativen Prozessen die Freude am Resultat steigert.
Das war vor allem beim zweiten Projektwochenende zu spüren, als es konkret darum ging, die öffentlichen Auftritte vorzu-

Go Samba!

bereiten. Die Resonanz auf die mit großem Interesse erwarteten beiden Aufführungen war durchweg sehr gut – mit entsprechend positiven Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl
der Teilnehmer.

> Träger

> Erfahrungen

Berufbildungswerk Adolf Aich gGmbH, Ravensburg

Neue Freundschaften, Stolz und Anerkennung – trotz anfänglicher Schwierigkeiten entstand während des Projektes eine

> Projektidee

starke und stabile Gruppenidentität. Größeres Selbstvertrauen

„Go Samba“ richtete sich an Förderschüler der 7. und 8. Klasse

und der Mut zu mehr Selbständigkeit und Eigeninitiative wirk-

mit unterschiedlicher nationaler Herkunft. Deren unzureichen-

ten weiter. So konnten einige Teilnehmer ihre Leistungen in der

de Integration in ihr soziales Umfeld und den Klassenverband

Schule verbessern, einem Jugendlichen half das Projekt, sein

zu verbessern, war dabei das wichtigste Ziel.

rechtsradikales Umfeld zu verlassen.

Die Jugendlichen sollten über den musikalischen Projektschwer-

Die Kooperationseinrichtungen und die Schüler äußerten den

punkt hinaus auch in weiteren gemeinsamen Aktivitäten bei

deutlichen Wunsch, das Projekt fortzusetzen.

themenspezifischer Gruppenarbeit und durch individuelles
Coaching vor allem in ihrer sozialen Entwicklung gefördert wer-

> Ausblick

den. Durch die weitgehend sprachunabhängige Interaktion in

Rhythmus verbindet – über die positiven Effekte des Samba-

einer klar strukturierten Musikgruppe sollten soziale Bezüge

trommelns waren sich alle direkt und indirekt Beteiligten auch

und die eigene Rolle neu erfahren und definiert werden.

über das Projekt hinausgehend einig. So wurde das Konzept
„Go Samba“ bereits in weitere Projekte des Berufsbildungs-

> Verlauf

werks erfolgreich integriert. Eine Adaption für eine Maßnahme

Die Anfangsphase des Projektes, beginnend mit einem Kompakt-

der Jugendhilfe ist geplant. Sie richtet sich an etwas ältere

wochenende, war geprägt von der nicht einfachen Aufgabe,

Jugendliche, die schon jetzt interessiert und aufgeschlossen

die Gruppe zusammenzuführen und für eine konstruktive

auf dieses Angebot reagiert haben.

Zusammenarbeit zu sensibilisieren. Fast alle Teilnehmer hatten
erhebliche Defizite im Sozialverhalten, die es ihnen unmöglich

> Material

machten, Aufgaben und Probleme gemeinsam anzugehen. Es

Videodokumentation

ging dabei nicht nur um Intoleranz, Herabsetzung des anderen
und mangelndes Interesse. Es galt, die Schüler, einzeln und in

> Kontakt

der Gruppe, davon zu überzeugen, dass Beschimpfungen und

Berufsbildungswerk Adolf Aich gGmbH

Aggressivität für das Projekt und die vereinbarten Ziele kontra-

Manfred König

produktiv waren. Im weiteren Verlauf des Projektes, motiviert

Schwanenstraße 92, 88214 Ravensburg

und unterstützt durch gemeinsame Aktivitäten und die inten-

Tel.: 0751 / 35 55 - 61 46

siver werdende Arbeit am Musikprojekt lernten die Schüler,

Email: manfred.koenig@bbw-rv.de
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> Verlauf
In der Einführungsphase des Projektes standen Gespräche
im Mittelpunkt, in denen es darum ging, die individuellen Ziele
der einzelnen Teilnehmer zu definieren und zu vereinbaren.
Schon die theoretische Einführung in den Musikstil, dessen
Ursprünge und Merkmale und die kritische Auseinandersetzung damit, sensibilisierte die Teilnehmer für die Zusammen-

AufRAPpeln

arbeit, machte sie neugierig auf das Projekt.
In der nächsten Phase wurden die Rapsongs erarbeitet.
Die Jugendlichen schrieben ihre eigenen Texte, spielten die
Beats am Computer ein, standen selbst vor dem Mikrofon.

> Träger
Haus der Begegnung Freiburg Landwasser e.V.

> Projektidee

Daran anschließend folgte die Produktion der Songs im Tonstudio, wurde gemeinsam das CD Cover entworfen und die
CDs vervielfältigt.
Motivierender Abschluss des Projektes war der öffentliche
Auftritt der Gruppe im Haus der Begegnung – ein großer

Der RAP ist einer der angesagten Musikstile unserer Zeit. Sich

Erfolg, der den Jungendlichen viel Bestätigung brachte – und

darin selbst, aus ihrer eigenen Lebenswirklichkeit heraus, musi-

die Veröffentlichung der Songs im Internet.

kalisch auszudrücken, von den eigenen Problemen, Wünschen
und Konflikten zu erzählen ist für Jugendliche eine Chance,

> Erfahrungen

Isolationen zu überwinden, in der Gruppe und im Umfeld

Entscheidend für das Projekt war, dass es genau die Interessen

Bestätigung zu finden, kreativ mit verschiedenen Medien

der Teilnehmer getroffen hat. Sie konnten sich sehr gut in der

arbeiten zu können.

Arbeit wieder finden, mit allen positiven Auswirkungen auf ihr

Dementsprechend richtete sich das Projekt an Jugendliche,

Selbstwertgefühl, ihre Kreativität, ihr soziales Verhalten inner-

deren persönliche, schulische und berufliche Perspektive stark

halb und außerhalb der Gruppe.

beeinträchtigt ist - durch schwierige familiäre Verhältnisse bis

Durch die öffentlichen Auftritte selbstsicherer und mutiger

hin zur Vernachlässigung ebenso wie durch ihren Migrations-

geworden, arbeiten die Jugendlichen mit großem Engagement

hintergrund und vielschichtige, soziale, kulturelle und ökono-

im Haus der Begegnung selbständig weiter an neuen Songs –

mische Defizite.

zweimal in der Woche ist die kreative Arbeit Bestandteil ihrer

Schüler der Albert-Schweitzer-Hauptschule im Alter zwischen

Freizeit geworden.

12 und 15 Jahren sollten im Projekt eigene Rapsongs entwickeln,

Leider zeigten die Eltern wenig Interesse an einer Zusammen-

am Computer bearbeiten und bei einem öffentlichen Auftritt

arbeit – gerade diese Erfahrung bestätigte die Wichtigkeit

präsentieren.

solcher Projekte für die Jugendlichen.

Weiterführend ging es den Kooperationspartnern auch darum,
für die Zusammenarbeit von offener Jugendarbeit und Ganz-

> Ausblick

tagsschule neue Impulse und Qualitäten zu setzen, vor allem

„AufRAPpeln“ hat vielfältige Aus- und Nachwirkungen: weitere

durch den Abbau von Schwellenängsten.

Auftritte der Gruppe, ein ähnliches Projekt für ältere Jugendliche, ein Musical an der Schule, bei dem fast alle Teilnehmer
mitwirkten und regelmäßige Kooperationstreffen der Partner
sind nur einige davon. Grund genug, auch anderen Einrichtungen ein Projekt dieser Art zu empfehlen.

> Kontakt
Haus der Begegnung Freiburg Landwasser e.V.
Anika Thompson, Christa Nopper
Habichtweg 48, 79110 Freiburg
Tel.: 0761 / 13 15 49
Email: sekretariat@hdb-freiburg.de
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TeilnehmerPortrait Aziz
Aziz, 13 Jahre, besucht
die Klasse 7b der AlbertSchweitzer-Hauptschule in
Freiburg-Landwasser. Der
Vater stammt aus Nicaragua
und die Mutter aus Chile.
Er hat noch zwei Brüder mit 15 und 16 Jahren. Beide Elternteile
sind berufstätig als Koch und als Altenpflegerin.

ausgelöst und sie sind sehr stolz auf Aziz, da der Bruder durch
den Rapsong in Erinnerung bleibt.
Im Projektverlauf konnte Aziz in der Schule eine andere Rolle
einnehmen. Früher war er der „Großkotz“, der immer laut war,
durch das Lied zeigte er eine gefühlvollere Seite und übernimmt mehr Verantwortung in der Klasse. Ein wichtiges Ziel für
Aziz war immer pünktlich zum Projekt zu kommen und das
ganze Projekt durchzuziehen. Dies hat er mit viel Motivation
auch geschafft. Es kam sogar nach seinem Auftritt eine Anfrage
von einer Hip-Hop-Band, die gerne einen gemeinsamen Rapsong mit Aziz machen wollen. Er soll in diesem Rap spanisch

Aziz hat in dem Projekt „AufRAPpeln“ einen Rapsong über seinen Bruder geschrieben, der mit 23 Jahren Selbstmord began-

sprechen. Aziz möchte auf jeden Fall nach dem Projekt weitere
eigene Rapsongs schreiben.

gen hat. In der Familie hat dieser Song sehr viel Emotionen

Mein Bruder
Ich wisch mir die Tränen
aus dem Gesicht,
mein Bruder will bestimmt nicht,
dass ich weine,
meine Mutter sagt zu mir,
alles kommt ins Reine,
wie denn, er ist gestorben so jung,
er wär erst 24 geworden.
Mein Bruder ist gestorben,
was soll ich nur sagen,
alle stellen viel zu viele Fragen.
Sein Herz war so groß,
er war bei seinen Freunden immer famos,
mit ihm hatte ich immer Spaß
und er hatte keinen Hass
Mein Bruder ist gestorben,
was soll ich nur sagen,
alle stellen viel zu viele Fragen.

Mein Bruder ist gestorben,
was soll ich nur sagen,
alle stellen viel zu viele Fragen.
Groß und stark,
ich wusste, dass jeder ihn mag,
denn jeder war am Grab,
alle haben geweint,
und sie haben gemeint,
wieso nur er,
bitte komm wieder her.
Mein Bruder ist gestorben,
was soll ich nur sagen,
alle stellen viel zu viele Fragen.
Jetzt ist er nun tot,
ich seh` nur noch rot,
er wird nie mehr kommen,
wir sind alle benommen,
man kann nichts mehr tun,
nun tut er in Frieden ruhen.

23 Jahre alt,
da war für ihn halt,
niemand dachte dass er bald stirbt,
jeder hat sich geirrt,
keiner dachte, dass das passiert.
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> Verlauf
Das Projekt wurde als aufeinander abgestimmte Kombination
von Gruppenarbeit und Einzelbetreuung durchgeführt. Der
wichtigste inhaltliche Schwerpunkt war, mit den Jugendlichen
gemeinsam den Sinn des Lernens an sich zu thematisieren und
greifbar zu machen. So wurde etwa der direkte Zusammenhang von schulischer Leistung und beruflicher Zukunft intensiv

Get Real!

erarbeitet. Die Schüler wurden ermutigt, über ihre Zukunftswünsche zu sprechen und von sich selbst einen Lebensentwurf
jenseits von Minderwertigkeitsgefühlen und Ängsten zu träumen.

> Träger
AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V

> Projektidee
Warum Zukunftspläne schmieden? Weshalb Ziele verfolgen?

Gemeinsame Unternehmungen förderten das Zusammengehörigkeitsgefühl und eröffneten den Jugendlichen teils unerwartete Sichtweisen auf sich selbst und die anderen.
Go Cart Bahn, Technik-Museum, Schlittschuhlaufen, Stadtrallye
in Strasbourg – nicht nur muslimisch erzogene Mädchen erlebten bei diesen Exkursionen neue Erfahrungswelten.

Wozu eigene Stärken entwickeln? Geprägt von einer vielfältig
problematischen Lebenssituation stellen viele Jugendliche ihr

> Erfahrungen

eigenes Potential, das sie meist gar nicht erfahren konnten,

Das Projekt hat gezeigt, was für eine große Rolle Zukunfts-

grundsätzlich in Frage. Hier setzte das Projekt Get Real! an.

ängste und Resignation im Leben der Jugendlichen spielen.

Auf der Basis der vernetzten Kooperation von Schule, Jugend-

Es ist ihnen ausnahmslos bewusst, wie wenig Chancen sie

arbeit und Elternarbeit sollten Hauptschüler der 8. Klasse

haben, selbst mit einem befriedigenden Hauptschulabschluss.

dabei unterstützt werden, ihre persönlichen Fähigkeiten zu

Gerade in diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die

erkennen, Lethargie und Frustration zu überwinden und selbst-

gezielte Förderung sehr viel früher ansetzen muss.

bewusst eine eigene Lebensperspektive zu entwickeln.
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Denn in der Altersgruppe der Teilnehmer waren Frustration
und Minderwertigkeitsgefühle bereits tief verankert. Das führt
dazu, dass Defizite in den sprachlichen Ausdrucksmöglichkei-

Zitate von Teilnehmern

ten, aber auch in Grundfähigkeiten wie Schreiben und Rechnen
nur noch schwer korrigierbar sind.

„Ich fand alles gut, es hat mir immer Spaß gemacht!

Im Projektverlauf wurde deutlich, dass einige Kinder mit teil-

Und ich habe auch gelernt, wie man besser lernen kann.“

weise erheblichen Verhaltensstörungen professionelle psychologische Hilfe bräuchten. Darauf flexibel einzugehen und die

„Ich fand gut, dass ich hier reinkommen durfte.“

Problemlagen der Jugendlichen mit Nachdruck vor allem in
deren Familien zu kommunizieren, erwies sich als große

„Mir hats hier gefallen weil ich sehr vieles mit genommen

Herausforderung. So konnten wir wenigstens ein ausländisches

habe. Habe auch immer viele Sachen gelernt. Ja und es hat

Elternpaar davon überzeugen, dass eine intensive psychologi-

mir so richtig Spaß gemacht. Habe viel gelacht und mache

sche Betreuung für ihr Kind nicht nur sinnvoll, sondern not-

jetzt sehr gerne und gemütlich die Mathe-Hausaufgaben“

wendig ist, damit es wenigstens ein Chance auf Verbesserung
seiner Lebenssituation bekommt.

> Ausblick
Die positiven Erfahrungen aus „Get Real!“ ermöglichen weitere
Vorhaben dieser Art an der Kooperationsschule und einer weiteren Schule. Es wird dann noch stärker auf das Verhalten der
Jugendlichen eingegangen werden. Eine der wichtigsten
Veränderungen in der Herangehensweise wird sein, noch mehr
aktivierende Lernspiele einzuplanen: sie führen nachhaltiger
zum Ziel als die theoretische, nur den Verstand ansprechende
Vermittlung der Inhalte.

> Kontakt
AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V.
Barbara Mehnert
Kronenstraße 15, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 35 00 71 33
Email: b.mehnert@awo-karlsruhe.de
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wurde gemeinsam mit den Teilnehmern eine Geschichte entwickelt. Clique, Freundschaft, Liebe, Rivalität, Stress mit den

Zoom
Boom
Room

Eltern – das waren die wichtigsten Themen, mit denen sich die
Jugendlichen auseinandersetzen wollten.
In der zweiten Projektphase folgte die vertiefte Bearbeitung
in kleineren Gruppen. Entsprechend ihren Interessen und
Fähigkeiten konnten die Teilnehmer sich in diesen Kleingruppen intensiver mit einzelnen Formen des künstlerischen
Ausdrucks auseinandersetzen und die Geschichte oder Teilaspekte davon mit den Mitteln von Bühnenbild, Fotografie/
Video, Musik, Tanz und Theater erzählen.
Immer wieder wurde die Arbeit der einzelnen Gruppen aufein-

> Träger

ander abgestimmt, die Teile nach und nach zusammengefügt

Kreisjugendring Esslingen e.V.

und so ein Theaterstück gemeinsam entwickelt. Höhepunkt
und Abschluss des Projektes war eine Aufführung an der Stu-

> Projektidee

diobühne der Württembergischen Landesbühne in Esslingen.

Theater, Tanz, Musik, Fotografie, Bühnenbild, Film – in ZOOM
BOOM ROOM sollte jungen Menschen die Fähigkeit vermittelt

> Erfahrungen

werden, mit den vielfältigen Möglichkeiten verschiedener

Der vielschichtige konzeptionelle Ansatz, der Kunst-, Schul-

Kunstformen eine authentische Geschichte des eigenen Lebens

und Sozialpädagogik integrierte, war wesentlich für den Erfolg

zu erzählen. 34 Schüler der Anne-Frank-Förderschule in Wend-

dieses Projektes der Offenen Jugendarbeit. Eine weitere Voraus-

lingen lernten, ihre Träume, Hoffnungen, Konflikte und Ängste

setzung: die engagierte Kooperation der beteiligten Institutio-

mit künstlerischen Mitteln darzustellen und sich selbst als

nen und die abgestimmte Koordination der Maßnahmen.

wichtig und reichhaltig wahrzunehmen - mit dem Ziel, im

Vielfältige Ausdruckformen abwechslungsreich zu erleben, die

Alltag mit all seinen Problemen und Herausforderungen

Geschichte ihrer eigenen Wirklichkeit zu erzählen, war für die

besser zurechtzukommen.

Jugendlichen eine durchgängig positiv empfundene Erfahrung.
Sie fühlten sich nicht mehr reduziert auf ihre oft als grundle-
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> Verlauf

gendes Persönlichkeitsdefizit empfundenen Schulfachleistun-

Am Anfang des Projektes, das in regelmäßigen Einheiten von je

gen. In der Projektarbeit entdeckten und entwickelten sie ihre

zwei Nachmittagen pro Woche durchgeführt wurde, stand die

sozialen, emotionalen, motorischen, künstlerischen und kogni-

Annäherung und praktische Auseinandersetzung mit dem

tiven Kompetenzen in einem ganzheitlichen Lernprozess, des-

Theaterspiel. Als dramaturgische Basis für das Gesamtprojekt

sen Nachhaltigkeit von allen Beteiligten bestätigt wird.

> Ausblick
Das Projekt war nicht nur bei der Zielgruppe und deren Umfeld
ein großer Erfolg. Auch die gelungene Kooperation von Förderschule und Kreisjugendring, die positiven Erfahrungen bei der
Erprobung des Modells „Ganztagesschule“ und die sehr gute
öffentliche Resonanz sind Gründe für die Weiterführung des
Projektes ab März 2007.

> Kontakt
Kreisjugendring Esslingen e. V.
Alfred Kaufmann und Angela Rein
Bahnhofstraße 19, 73240 Wendlingen
Tel.: 07024 - 46 60 - 14 / - 15
Email: kompetenzboerse@kjr-esslingen.de
www.kjr-esslingen.de
www.romeoundjulia.info

„Das Vertrauen in sich
fest in der Hand...“
Teilnehmerinnenportrait Jennifer
Jennifer ist am 24.05.92 in Halle/Saale geboren.
Nach der Trennung ihrer Eltern zog sie gemeinsam mit
ihrer berufstätigen Mutter mehrmals in Deutschland um.
Seit 2001 leben die Beiden in Wendlingen.
Jennifer hört gerne Hip-Hop und beschreibt sich und ihren
Kleidungsstil als „so normal halt“. Mit ZOOM BOOM ROOM
konnte sie ihrem heimlichen Traum, Schauspielerin zu werden, näher kommen und besser nachfühlen, wie es den
Stars in ihrer Lieblingsserie „Deutschland sucht den Superstar“ ergehen muss. ZOOM BOOM ROOM hat gut in ihren
Alltag gepasst, weil es Jennifer nachmittags zu Hause
„sowieso langweilig“ wird, wenn sie alleine ist und im
Fernsehen „nichts Gescheites“ kommt. Im Theaterstück
wollte sie die Rolle einer Mutter übernehmen, die sich mit
ihrer zu spät heimkommenden Tochter streitet. Jennifer
konnte sich „echt gut“ in diese Situation hineinversetzen
und über die unzuverlässige Jugendliche „richtig aufregen“.
Am Anfang des Projekts fand sie die Theaterübungen
„etwas komisch“. Dann kam bei ihr die Angst hoch, sich
beim Auftritt vor Publikum „total“ zu blamieren. Bei den
Proben und den Zwischenpräsentationen hat sie den Text
unter größter Anspannung sehr schlecht herausbekommen
und kam ins Stottern.
Zwei „superwichtige Dinge“ verhalfen ihr zu einem „tollen“
Auftritt: Ihre Freundinnen haben in der Woche vor der Aufführung sehr oft mit ihr geübt und sie „aufgebaut“. Außerdem ermunterten die Pädagogen sie bei der Aufführung
dazu, „das Vertrauen in sich fest in ihrer Hand zu halten“.
Jennifer ist sehr stolz darauf, „dass es so gut geklappt hat!“
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lässigkeit der Sicherungsgruppe gefordert und beim Drehen
des Filmes konnten und sollten alle ihre Ideen einbringen und
sich der vielleicht noch größeren Herausforderung stellen, diese
Ideen auch gemeinsam zu koordinieren und umzusetzen. So

Eisbär Training
zum Erwerb von
Bildungskompetenzen

wuchs die Gruppe in diesen vier Tagen eng zusammen. Nach
dem Hüttenaufenthalt wurden die erworbenen Fähigkeiten
bei einer 15 Kilometer langen Eselwanderung auf die Probe
gestellt. Die Mädchen ließen sich dabei weder von den Vierbeinern noch vom strömenden Regen aus der Fassung bringen:
trainiert durch die Arbeit an sich selbst und in der Gruppe
konnten sie mit Ausdauer und Durchsetzungsvermögen auch
den störrischsten Esel ins Ziel bringen.

> Träger
Eisbär e.V., Freiburg

> Erfahrungen
Die körperlichen, mentalen und emotionalen Herausforderun-

> Projektidee

gen und deren Bewältigung wurden von allen Beteiligten posi-

Gerade auf dem Gymnasium sind Jugendliche verstärkt einem

tiv bewertet, vor allem auch, was die längerfristigen Wirkun-

immer größeren Leistungsdruck ausgesetzt. In der Pubertät

gen im Alltag angeht. Nach eigener Aussage fühlen sich die

kommen Orientierungslosigkeit und Unsicherheit im Umgang

Mädchen z.B. disziplinierter bei Aufgaben in der Schule, kön-

mit sich und anderen dazu. Treten in dieser Phase persönliche

nen sich besser konzentrieren, sind geduldiger mit sich und an-

und/oder familiäre Probleme auf, so entsteht schnell eine

deren und geben nicht mehr so schnell auf, wenn es schwierig

Lebenssituation, mit der die Schüler nicht selten überfordert

wird. Aus der Gruppe heraus haben sich Freundschaften ent-

sind.

wickelt, die den Mädchen auch weiterhin Halt geben – nicht

Hier setzt die erlebnispädagogische Arbeit von Eisbär e.V. an.

der einzige Grund dafür, warum die Jugendlichen den Wunsch

Geschlechtsspezifisch konzipiert, erleben die Teilnehmer bei

geäußert haben, das Projekt fortzusetzen.

verschiedenen Aktivitäten eine Stärkung ihres Selbstbewusstsein und ihrer Selbstmotivation.

> Ausblick

Bei dem beschriebenen Projekt waren es 13 Schülerinnen eines

Auch Eltern und Lehrer haben auf das Eisbär-Training durch-

Gymnasiums, die im Schonraum der gleichgeschlechtlichen

weg mit Zustimmung reagiert. So kann das Projekt, in leicht

Gruppe vier Tage auf einer Selbstversorgerhütte im Schwarz-

abgewandelter Form, mit weiterführenden, neuen Zielsetzun-

wald verbrachten.

gen im Detail, erneut durchgeführt werden.

> Verlauf
Bevor es auf die Hütte ging, wurde das Projekt in mehreren
Gesprächen mit den Schülerinnen vorbereitet, die individuellen
und gemeinsamen Ziele formuliert, diskutiert und aufeinander
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abgestimmt. Der Aufenthalt auf der Hütte selbst forderte von

> Kontakt

Anfang an von allen ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft

Eisbär e.V.

bzw. ein schnelles Begreifen der Tatsache, dass hier alle aufein-

Regina Deml

ander angewiesen sind. Das war nicht nur bei den alltäglichen

Postfach 1430, 79014 Freiburg

Aufgaben wie Feuermachen und Kochen wichtig. Auch die

Tel.: 0761 / 29 07 255

Erlebnisaktionen ließen sich nur im Team lösen. Gemeinsam

Email: reginademl@eisbaer-ev.de

wurde eine Seilrutsche gebaut, beim Klettern war die Zuver-

www.eisbaer-ev.de

Neue Lernerfahrungen im
informellen Bildungskontext –
Evaluationsergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitung

setzt werden (sieben davon waren Folgeprojekte aus der ersten
Phase). Das von der Landesstiftung zur Verfügung gestellte
Gesamtbudget für KOMET betrug 950.000 Euro. Die Anträge
stammen bei KOMET überproportional aus Großstädten (44 %)
und aus Städten mit 20.000 – 99.000 Einwohnern (22.5 %).
Kleinstädte unter 20.000 Einwohner sind mit 16,6 %, ländliche
Gemeinden mit 5,8 % und ganze Regionen mit 10,7 % beteiligt.

Josef Bühler / Dr. Anne Schwarz,

Diese Zahlen zeigen, dass die Kooperation Jugendbildung und

Institut Planung und Beratung, Aulendorf

Schule vorwiegend im städtischen Raum gestaltet wird.
Jeder zweite Antrag kommt von einem Träger aus der „Jugend-

In der aktuellen Debatte wird der Begriff von Bildung als drei-

sozialarbeit“, vorwiegend aus der „Jugendberufshilfe“. Mit

geteilter gefasst: es wird zwischenzeitlich von formaler, non-

jeweils 15,7 % sind die „Offene Jugendarbeit“ sowie „sonstige

formaler und informeller Bildung gesprochen. Die formale

Jugendbildungsanbieter“ (Initiativen, Kirchengemeinden,

Bildung wird vor allem der Schule und den institutionalisierten

Fördergesellschaften) im Bewerbungsverfahren angetreten,

Bildungseinrichtungen zugeordnet, die informelle Bildung

etwas schwächer mit 11,8 % die „Jugendverbandsarbeit“. Damit

mehr im außerschulischen und privaten Kontext angesiedelt.

sind vor allem Träger vertreten, die zum einen Vorerfahrungen

Der non-formalen Bildung werden strukturierte, regelmäßige

in der Kooperation mit Schule und zum anderen hauptamtli-

und häufig auch bezahlte Angebote außerhalb der Schule

che Ressourcen besitzen.

zugeordnet, innerhalb denen Bildung stattfindet (Beispiel hier-

Jeder 7. Projektantrag verfolgte ein geschlechtsspezifisches Kon-

für sind Musik- oder Kunstschulen, Sportangebote etc.).

zept (nur für Mädchen, nur für Jungen), alle anderen hatten

Im Fokus vieler Diskussionen – sowohl auf theoretischer, pro-

einen koedukativen Ansatz. Die Gruppengrößen lagen bei der

grammatischer wie auch auf der operativen „praktischen“

Planung vorwiegend im Spektrum von 10-20 Teilnehmern.

Ebene - steht vor allem die informelle Bildung, die als ein zen-

Ein Drittel der Projekte sah konzeptionell eine weit über die

traler Schlüssel für den Erfolg von formalen und non-formalen

Information hinausgehende intensivere Elternbeteiligung vor.

Bildungserfolgen betrachtet wird. Anhand der KOMET-Projekte
bildungsarbeit gestaltet werden kann, welche Lernerfahrun-

Das Teilnehmerprofil
– Zielgruppe wurde erreicht

gen in diesem Kontext entstehen und wie die Bildungspartner-

Die teilnehmenden Jugendlichen sind zu 52,3 % männlichen und

schaft mit der Schule entwickelt werden kann.

zu 47,7 % weiblichen Geschlechts und mit wenigen Ausnahmen

soll aufgezeigt werden, wie informelles Lernen in der Jugend-

im Alter von 13- 16 Jahren. 62 % der befragten Jugendlichen

Arbeitsweise und Methodik

gehen in die Hauptschule, 24 % in die Förderschule. 10 % sind

Die wissenschaftliche Begleitung des Programms KOMET

Realschüler und 3 % Gymnasiasten. Zwei Drittel der Jugendlichen

umfasste ebenso klassische wie neuere, stark praxisorientierte

kommen aus Familien mit Migrationserfahrungen. Insgesamt

Methoden. Zu den klassischen Methoden zählen die Befragun-

sind 27 Nationalitäten vertreten, die deutsche Staatsangehörig-

gen der Teilnehmer bzw. der Vertreter der Begleitstrukturen.

keit besitzen 55 %, die türkische 18 % und die italienische 8 %.

Dabei wurden 509 Jugendliche schriftlich (Rücklauf 90 %), 64

Mit 57 % sind bei mehr als der Hälfte der Familien beide Eltern-

Mädchen und Jungen zusätzlich über leitfadengestützte

teile berufstätig. Bei 22 % nur der Vater und bei 16 % nur die

Interviews befragt. Darüber hinaus erfassten strukturierte

Mutter. Keiner Erwerbstätigkeit gehen 5 % der Eltern nach. Die

qualitative Interviews die Einschätzungen von 20 Lehrkräften

Eltern sind vorwiegend in Berufen tätig, die untere bis mittlere

und Rektoren sowie 34 Mitarbeiter der außerschulischen

Bildungsabschlüsse voraussetzen. Nur knapp 5 % haben Berufe,

Jugendbildung. Die Planung und Durchführung von Träger-

die einen akademischen Abschluss fordern. Die Ressourcen für

workshops zusammen mit der Projektfachstelle dienten der

die Förderung bzw. für die Erschließung eines besonderen

konzeptionellen Optimierung der ausgewählten Projekte. In

Anregungsmilieus der Kinder sind in diesen Familien begrenzt.

deren Rahmen wurden z.B. Methoden wie Zielvereinbarungen

Verbunden mit der Definition eines Förderbedarfs aus Sicht der

mit Jugendlichen und Absichtserklärungen zwischen Projekt-

Lehrkräfte in den Förder-, Haupt- und Realschulen ist die

trägern und Schulen eingeführt und erprobt.

Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass über KOMET Jugendliche
mit einem besonderen Förderbedarf erreicht wurden. Durch

Daten zu den ausgewählten Projekten
– Übersicht

die Kooperation mit der Schule entstand eine Bildungspartner-

In den zwei Ausschreibungsrunden 2005 und 2006 bewarben

Zugänge in die Erfahrungswelt der außerschulischen Jugend-

sich 88 Träger mit insgesamt 102 Projektvorschlägen. Nach

bildung ermöglichte.

schaft, die für eine große Mehrheit der Zielgruppe erstmalig

Begutachtungen durch den Beirat konnten 34 Projekte umge-

53

Motive und Erwartungen:
Sozial- und bildungsorientiert

Lernvoraussetzungen: Schule - Jugendbildung

Die Gründe für die Teilnahme der Jugendlichen werden im

außerschulischer Jugendbildung und Schule als Lernorte gebe-

Nachhinein wie folgt benannt: 35% war es wichtig „Etwas

ten: Zum einen über die Charakteristika des Angebotes der

gemeinsam mit Freunden machen zu können“, 23% sagen

Jugendbildung, zum anderen im Rahmen einer offenen Frage,

„Auch in meiner Freizeit will ich etwas lernen“,16% wollten

die direkt den erlebten Unterschied für die Jugendlichen

sich „von der Schule erholen“ und 10 % motivierten „die ange-

beschreibt.

kündigten Inhalte“. Der „Druck von außen“ durch Lehrkräfte ist

Charakteristisch aus Sicht der Jugendlichen an KOMET-

bei 8% das entscheidende Moment. Insgesamt stehen die

Projekten ist, dass

sozialen und die bildungsorientierten Motive im Vordergrund.

> die Teilnahme freiwillig war (83 %).

Sie sind eingebettet in die Erwartungen, wie Spaß, Aktion und

> unterschiedliche Meinungen ausdiskutiert werden konnten

neue Kontakte zu haben. Ein Teil der Teilnehmer hat das Ziel,

In zwei Fragen wurden die Teilnehmer um einen Vergleich von

(78 %).

sich auch schulisch zu verbessern bzw. verbesserte Startchan-

> auftretende Probleme an- und besprochen wurden (77 %).

cen in den Beruf zu bekommen.

> man eigene Stärken stärker wie in der Schule einbringen

Erfahrungen und Lernleistungen: personale,
soziale und sachbezogene Kompetenzen

> genügend Zeit vorhanden war, sich mit persönlich

Auf die Frage „Gab es in deinem Projekt für dich irgendwelche

> eine Mitbestimmung beim Vorgehen und bei der Festle-

konnte (74 %).

neue Erfahrungen?“ entstand das folgende Meinungsbild der

wichtigen Inhalten zu beschäftigen (70 %).
gung von Themen erfolgte (67%).

Jugendlichen. Auf dem ersten Rang steht die Aussage „Ich

> es Wahlmöglichkeiten je nach Interesse gab (67 %).

habe erfahren, dass es Spaß macht, gemeinsam mit anderen

> es etwas für die Schule gebracht hat (57 %) - (hier beim

etwas auf die Beine zu stellen“ (79 % ja, 15 % etwas), gefolgt

ersten Durchgang 71 %)

von der Erfahrung „Ich habe bemerkt, dass ich eigenständig

> jeder aktuelle Lebensfragen einbringen kann (50 %).

und selbständig Aufgaben lösen kann“ (57 % ja, 25 % etwas).

Insgesamt zeigte sich damit, dass bestimmte Dispositionen für

Auf dem dritten Rang ordnet sich die Aussage ein: „Ich habe

gelingende Lernprozesse ausgeprägt sein müssen: Bei den

mehr über mich und meine Reaktionen in bestimmten Situa-

Teilnehmern in KOMET sind das die „Positive-emotionale

tionen gelernt“ (46 % Ja, 34 % etwas). Knapp dahinter an vier-

Beteiligung“ (macht Spaß, Gruppenatmosphäre), die „Motiva-

ter Stelle wird von 42 % mit „ja“ und von 37 % mit „teilweise“

tion“ (Freiwilligkeit, Mitgestaltung, Chance auf Anerkennung)

diesem Satz zugestimmt: „Ich habe erlebt, dass ich in einer

und die „Aufmerksamkeit“ (wertschätzende Zuwendung der

anderen Lern- und Arbeitsatmosphäre wie in der Schule

Trainer, die andere Kommunikationsstruktur). Ein weiterer

wesentlich mehr leiste und lerne“.

motivationsstabilisierender Aspekt ist der „Handlungsbezug“

Auf die Nachfrage „Was hast Du im Projekt vor allem gelernt?“

(etwas machen das über Schreiben, Lesen, Rechnen hinaus-

kommen Antworten, die nach der Häufigkeit der Nennungen

geht; die Möglichkeit selbständig und eigenverantwortlich zu

diesen Kompetenzfeldern angehören:

arbeiten).

> Sozialkompetenzen: jeder Zweite beschreibt hier für sich
munikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit bzw.

Bildungspartnerschaften sind für beide Seiten
attraktiv

soziale Integration.

Bei der qualitativen Befragung von Projektverantwortlichen

Lernerfahrungen, schwerpunktmäßig in den Feldern Kom-

> Personale Kompetenzen: Zu diesem Kompetenzfeld gab

tion eindeutig als Gewinn betrachten. Gemeinsam sehen sie

den Feldern Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen,

die positiven Effekte bei den Jugendlichen selbst, vor allem

Offenheit, Selbstreflexion an.

hinsichtlich der gewachsenen Sozialkompetenzen. Während

> Sachbezogene Kompetenzen: Hier sind organisatorisch-
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und Lehrern, wurde deutlich, dass beide Partner die Koopera-

etwa jeder 4. Jugendliche Lernerfahrungen – vor allem in

besonders die Lehrer mit einer gewissen Erleichterung regi-

methodische, handwerklich-technische, kreativ-musisch-

strierten, dass durch die Projektteilnahme einzelner Jugend-

sportliche sowie kognitive Kompetenzen zu nennen. Gut

licher in den Klassen einiges anders und besser läuft, freuten

jeder zweite KOMET-Teilnehmer beschreibt hier Lernerfah-

sich die Mitarbeiter der Jugendbildung vor allem an dem Erfolg

rungen.

„ihrer“ Methoden. Für beide Partner bedeutete KOMET ein

Als besondere Herausforderungen, die zu Lernprozessen anre-

Experimentierfeld, dessen Herausforderungen trotz mancher

gen, wurden „das sich in einer Gruppe bewähren“, „sich vor

Hürden gerne angenommen wurde. Viele der befragten Schulen

anderen präsentieren“ und „in bestimmten fremden Situatio-

waren und sind in der Situation, sich verlässliche Partner für

nen außerhalb von Zuhause vor sich selber zu beweisen“

die Nachmittagsbetreuung zu suchen. Die Projekte von KOMET

genannt.

waren für die meisten der befragten Schulen auch ein Testlauf

hinsichtlich der Frage, ob die jeweiligen Träger diese Partner

wird jedoch gesehen, dass in der Praxis das formale Lernen vor-

sein könnten.

herrscht. Den Mitarbeitern aus der Jugendbildungsarbeit wird

Für die Träger der Jugendbildungsarbeit lag der Gewinn ein-

von ihnen durchweg ein dementsprechend ganzheitliches

deutig in der Entwicklung eines neuen konzeptionelle Stand-

Bildungsverständnis ebenso wie ein Expertenstatus für diesen

beins und der Gewinnung zusätzlicher Zielgruppen. Die Koope-

Bereich zugeschrieben. Insgesamt zeigt KOMET, dass es auch auf

ration mit der Schule zeigt sich hinsichtlich des Zugangs zur

dieser Ebene Annäherungen beider Institutionen gibt, indem

ausgewählten Zielgruppe als der zentrale Schlüssel, um das

das je andere Bildungsverständnis wahrgenommen, teilweise

Potenzial an informellen Lernsettings für diese Jugendliche

diskutiert und vor allem zunehmend mehr akzeptiert wird.

entfalten zu können. Andere in der Jugendbildung genutzte
Wege sichern nicht diese zielgerichtete und umfassende An-

Mut zum Ausbau der Elternbeteiligung

sprache der Zielgruppe.

Nur einzelne Projekte hatte eine gezielte Elternarbeit im Konzept. Dazu gehörten intensive Hausbesuche oder die Mitwir-

Kooperationserfahrungen machen Trägern
und Personal Mut

kung bei einzelnen Projektphasen. Klassische Kontaktformen,

Die Zusammenarbeit wird von allen Beteiligten mit Voran-

der Befragten wenig Wirkung gezeigt. Erfolg versprechend sind

schreiten des Projektverlaufs und dem Wachsen der Beziehun-

eher ungewöhnliche Methoden, bei denen die Eltern direkt in

gen als zunehmend positiv und konstruktiv erlebt. Hilfreiche

das Projekt mit einbezogen werden. Einige der Projekte formu-

Kooperationsvoraussetzungen sind dabei sowohl struktureller

lieren als Lernerfahrung aus KOMET deutlich ihr Vorhaben, bei

als auch individueller Natur: vorgängige Projekterfahrungen

künftigen Projektvorhaben, die Eltern verstärkt integrieren zu

mit Schulen waren ein Erfolgskriterium, ebenso wie die jeweili-

wollen. Insgesamt wurde Elternarbeit bei KOMET jedoch nicht

gen persönlichen Beziehungen, die die Akteure zueinander

ausgiebig betrieben, die Konzentration lag deutlich auf den

hatten. Die Anfangsenttäuschungen, die einige der Projekte

Jugendlichen und der Entwicklung der Kooperation.

innerhalb der ersten Phase bezüglich des fehlenden wechsel-

wie Einladung zum Elternabend, haben dagegen nach Aussage

seitigen Engagements zeigten, ist in der zweiten Phase deut-

FAZIT:

lich zurückgegangen. Bei einer wachsenden Zahl von Projekten

Als „Katalysatoren“ für Lernoptionen im informellen Kontext

entstand im zweiten Durchlauf bei der Projektentwicklung wie

der außerschulischen Bildung stellten sich bei KOMET folgende

bei der Umsetzung ein Zusammenspiel mit den Lehrkräften. In

Komponenten heraus: Ein verändertes soziales Setting (andere

mindestens fünf Schulen werden ähnliche Projekte unabhän-

Leute in der Gruppe), die selbstständige Aufgabenlösung allein

gig von KOMET weitergeführt, bis hin zur Verankerung im

oder im Team, den damit verbundenen individuellen Heraus-

jeweiligen Schulkonzept. Als Lerneffekte aus der Kooperation

forderungscharakter sowie bei vielen Jugendlichen eine durch-

führten einige der Beteiligten an, die vorgängigen gegenseiti-

gängig wertschätzende Haltung durch die Trainer. Schule und

gen Vorurteile seien relativiert worden, es sei mehr Respekt vor

Elternhaus – wie auch die Jugendlichen selbst – konnten in

den gegenseitigen Aufgaben entstanden, Kooperationen

ihrem bisherigen Alltag mehrheitlich diese Zugänge mit dem

bräuchten klare Absprachen und Zielformulierungen, wichtig

dargestellten zusätzlichen Anregungsmilieu nicht erschließen.

seien darüber hinaus konkrete Ansprechpartner und ein regel-

Die KOMET-Evaluierungsergebnisse verdeutlichen damit das

mäßiger Austausch.

große Potenzial an informellen Lernkontexten, das die außerschulische Jugendbildung Jugendlichen mit besonderem För-

Bildungsbegriff der Akteure
Der Bildungsbegriff, der von den Mitarbeitern der Projekt-

derungsbedarf anbieten kann.

träger den Schulen zugeschrieben wird, ist ein zweigeteilter:

Zum Weiterlesen:

Projekte, die eng mit „ihrer“ Schule kooperierten, weisen der

Bühler, J./Schwarz, A (2005): Expertise zum Bildungsverständnis.

Schule verwandte Vorstellungen von Bildung zu. Andere Mit-

Stuttgart (Arbeitspapier der Landesstiftung Baden-Württem-

arbeiter, die weniger im Kontakt mit Lehrern waren, sehen die

berg, Bildung Nr. 1).

Schule weiter vor allem als klassische Wissensvermittlerin mit

Müller, Burkhard: Weniger Jugendhilfe und mehr Schule? Oder

der Aufgabe Leistungen zu zertifizieren. Gleichzeitig wird

ist Bildung mehr als Schule? in: Zeitschrift für Sozialpädagogik,

zunehmend Verständnis gezeigt für den anderen Bildungsauf-

2.Jg. (2004), H.1, S. 66-77.

trag der Schule und deren spezifische Rahmenbedingungen

Rauschenbach, Thomas u.a.: Non-formale und informelle Bil-

(Lehrpläne, etc.). Die befragten Lehrkräfte an den Schulen

dung im Kindes- und Jugendalter. Konzeptionelle Grundlagen für

haben teilweise ein sehr selbstkritisches eigenes Bildungsver-

einen nationalen Bildungs-bericht, Hg. vom Bundesministerium

ständnis: sie nehmen theoretisch für sich in Anspruch, einen

für Bildung und Forschung 2004.

ganzheitlichen Begriff von Bildung zu haben, der informelles

Rauschenbach, Thomas: Jugendarbeit – Bildungsarbeit.

Lernen gleichwertig neben formales Lernen setzt. Gleichzeitig

In: ProjektArbeit, 4. Jg. (2005), Heft 1, S. 7-20.
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