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./ Vorwort Baden-Württemberg Stiftung

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
mit dem Programm Die Zukunft in die Hand
nehmen – Innovative Werk!statt für Kinder
und Jugendliche unterstützen die Stiftung
Kinderland und die Wiedeking Stiftung kreative Projekte, die die Feinmotorik und die
handwerklichen Fähigkeiten von Kindern
und Jugendlichen fördern. Die jungen Menschen sollen durch diese Projekte nicht nur
motiviert werden, mit ihren Händen etwas
zu erschaffen. Es geht auch darum, dass sie
ihren Blick für Nachhaltigkeit schärfen und
den Wert für Handarbeit zu schätzen lernen.
Mit ihrer Arbeit trägt die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg dazu bei, Kindern,
Jugendlichen und Familien in Baden-Württemberg optimale Lebens- und Entwicklungschancen zu bieten. Das Programm Die
Zukunft in die Hand nehmen – Innovative
Werk!statt für Kinder und Jugendliche fokussiert sich dabei auf Kinder und Jugendliche
im Alter von 6 bis 16 Jahren.
Schon vor mehr als 200 Jahren sprach Johann Heinrich Pestalozzi von Lernen mit
Kopf, Herz und Hand. In den vergangenen
drei Jahren hat die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg insgesamt 20 Modellvorhaben im Land unterstützt, die sich mit diesem relevanten Thema der feinmotorischen
Entwicklung und handwerklichen Fähigkeiten befasst haben. Den Projektverantwortlichen gebührt an dieser Stelle unser besonderer Dank.
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Der vorliegende Bericht gewährt einen
detaillierten Einblick in die pädagogische
Arbeit, die Projektvielfalt und die unterschiedlichen innovativen und individuellen
Ansätze zur Stärkung und Entwicklung der
jungen Menschen. Besonders gelang dies
mit Vorhaben, die durch großes Engagement
und hohen Einsatz der Projektverantwortlichen getragen wurden.
Wir danken Herrn Professor Dr. Eckart Liebau
und dem DLR Projektträger für die kompetente Begleitung und Auswertung des Programms.
Wir freuen uns, wenn die vorliegenden Ergebnisse und Projektvorstellungen auf Interesse stoßen und zur Inspirationsquelle werden. Weiterführende Informationen und
ausführliche Beschreibungen der geförderten Projekte sowie deren Ansprechpartner
finden Sie in der Schriftenreihe.

Christoph Dahl, Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung

Birgit Pfitzenmaier, Abteilungsleiterin
Gesellschaft & Kultur

Christoph Dahl

Birgit Pfitzenmaier

Wir wünschen Ihnen beim Lesen der Publikation viel Freude und Anregungen für die
Umsetzung Ihrer eigenen Projekte.
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./ Grußwort der Eheleute Ruth und Dr. Wendelin Wiedeking

GRUSSWORT DER EHELEUTE RUTH
UND DR. WENDELIN WIEDEKING
Es ist etwas aus dem Fokus geraten – das Arbeiten mit Holz, Textilien und Metall. Immer
mehr junge Menschen verbringen ihre Zeit
mit Tablets oder Smartphones, tauchen in
die virtuelle Welt ein und übersehen die
analoge Wirklichkeit. Dabei ist das eine ohne
das andere für die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen nicht denkbar. Beim Basteln und Werken lernen die Jugendlichen
nicht nur, was Kreativität bedeutet und wie
man Neues erschafft. Das Bearbeiten gängiger Materialien fördert auch die Feinmotorik
und schult den Verstand. Im Großen und
Ganzen gilt, dass die Arbeit mit eigenen
Händen das Begreifen komplexer Denkmuster verbessert; es fördert das für das Leben
notwendige Gefühl von Selbstsicherheit und
Selbstvertrauen.
Aus dieser pädagogischen Erkenntnis heraus
unterstützen wir die Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg mit ihrem herausragenden Programm Die Zukunft in die Hand
nehmen – Innovative Werk!statt für Kinder
und Jugendliche. Die Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg macht damit vorbild
liche Ausbildungsarbeit, die sich positiv auf
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren auswirkt
und leistet einen Beitrag für die Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft heute
steht. Wir sind überzeugt, dass ein zuneh-
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mendes Interesse von Kindern und Jugendlichen an handwerklicher Gestaltung die
Erziehung elementar unterstützt.
Wir sind der Stiftung Kinderland BadenWürttemberg sehr dankbar, dass sie sich
dieser vornehmen Aufgabe angenommen
hat. Der vorliegende Bericht beweist die
Dringlichkeit dieses Vorhabens, das wir uneingeschränkt unterstützen.
Die Wiedeking Stiftung Stuttgart verfolgt
ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Gefördert werden soziale Projekte, insbesondere auf den Gebieten der Jugend- und Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens, der Integration
von Kriegsflüchtlingen, der Bildung und Ausbildung, der Wissenschaft und Forschung
sowie von Kunst und Kultur. Die Arbeit der
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
folgt damit unserer satzungsgemäßen Bestimmung.
Wir wünschen den Kindern und Jugendlichen viel Erfolg bei der handwerklichen
Arbeit und rufen ihnen zu: Ran an die Werkbank! Bei den Projektverantwortlichen bedanken wir uns für ihr großes Engagement
und ihren Einsatz.

Dr. Wendelin Wiedeking, Ruth Wiedeking

Dr. Wendelin Wiedeking

Ruth Wiedeking

Den Leserinnen und Lesern des Programms
wünschen wir eine spannende Lektüre.
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./ Das Programm

1. DAS PROGRAMM
Der hier vorgelegte Bericht präsentiert die
Ergebnisse aus der Evaluation des auf drei
Jahre angelegten Programms Die Zukunft
in die Hand nehmen – Innovative Werk!statt
für Kinder und Jugendliche.
Die Stiftung Kinderland hat das Programm
2018 gemeinsam mit der Wiedeking Stiftung
ausgeschrieben. In der Reihe einer Vielzahl
innovativer Programme mit jeweils vari
ierenden Zielsetzungen, die die Stiftung
Kinderland seit ihrer Gründung 2005 för
dert, handelt es sich um ein neues Programm, in dem handwerklichen Tätigkeiten
eine besondere Bedeutung zukommt. Gefördert werden innovative Modellprojekte, die
es Kindern und Jugendlichen ermöglichen,
ihre feinmotorischen und handwerklichen
Fähigkeiten auszubauen und ihr Selbstwertgefühl zu stärken.

Die Projektträger starteten im Laufe des
Jahres 2018 mit den Projektvorbereitungen
und zum Teil schon ersten Umsetzungen
von Projektangeboten. Ein Projekt hat die
Umsetzung sehr früh abgebrochen, sodass
das Programm Die Zukunft in die Hand nehmen letztlich von 20 Projektträgern umgesetzt wurde.1
Seit 2021 evaluiert der DLR Projektträger
(DLR-PT), Bereich Bildung, Gender (Abteilung
Kulturelle und politische Bildung, Bildung
für Nachhaltigkeit), das Programm. Die
Ergebnisse der Evaluation sind in diesem
Bericht zusammengefasst.

Aus den eingegangenen Projektanträgen
hat eine Jury, bestehend aus Vertreterinnen
und Vertretern aus Praxis und Wissenschaft,
21 Anträge zur Förderung ausgewählt. Kriterien für die Auswahl waren innovative
Ansätze und der auf Grundlage der Projektskizze zu erwartende Beitrag zur Erreichung
der Programmziele.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im vorliegenden
Bericht der Name des Programms in der Kurzfassung
Die Zukunft in die Hand nehmen geschrieben.

1
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./ Evaluationsdesign

2. DAS EVALUATIONSDESIGN
ZIEL DER EVALUATION
Bei der vom DLR-PT durchgeführten Evaluation handelt es sich um eine summative Evaluation. Sie hat das Ziel, abschließend Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Programm zu
sichern und für den programminternen und
-externen Transfer aufzubereiten. Im Zen
trum steht dabei die Frage, wie das Interesse
und die Neugier von Kindern und Jugendlichen an handwerklicher Beschäftigung
geweckt und aufrechterhalten werden kann.

METHODEN DER EVALUATION
Die Evaluation folgt einem multimethodischen Ansatz, der neben einem Schwerpunkt auf qualitativen Erhebungen auch
quantitative Methoden nutzt.
Die Projekte wurden erstmals Anfang 2019
von Herrn Prof. Dr. Liebau im Rahmen einer
schriftlichen Befragung mit teilstandardisierten Fragen evaluiert. An der Befragung
haben 19 Projektträger teilgenommen (Rücklaufquote 95 %).
Zwei weitere schriftliche Befragungen hat
der DLR-PT durchgeführt. Eine Befragung
erfolgte im Frühjahr 2021, um den Umsetzungsstand der Projekte angesichts der
Mayring, P. (2015): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (12. überarb. Aufl.). Weinheim:
Beltz.

2
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Covid-19-Pandemie zu ermitteln. An dieser
Befragung haben nur 14 Projektträger teilgenommen (Rücklaufquote 70 %), unter anderem weil einige wenige Projekte bereits vor
Durchführung dieser Befragung ihre Projektangebote weitgehend abgeschlossen
hatten. Eine weitere Befragung erfolgte im
Sommer 2021. Eine Einladung zur Teilnahme
haben auch hier alle 20 Projektleiterinnen
und -leiter erhalten. Den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben 17 Projektträger
(Rücklaufquote 85 %).
In den vorliegenden Abschlussbericht der
Evaluation fließen die Ergebnisse aus diesen
drei Befragungen ein. Die Evaluation beruht
darüber hinaus auf der Dokumentenanalyse
und Auswertung aller Sachberichte der Projekte, der Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit, der Presseartikel sowie telefonischer,
nicht standardisierter Interviews, die im
Herbst 2021 mit den Projektverantwortlichen durchgeführt wurden.
Die Antworten auf die offenen Fragen aus
den Befragungen, die Sachberichte und die
weiteren Informationsquellen wurden mittels kategorialer Inhaltsanalyse (Mayring,
2015)2 ausgewertet. Dabei leiteten sich die
jeweiligen Auswertungskategorien induktiv aus den zugrunde liegenden Materialien
ab. Die geschlossenen Fragen der Befragungen wurden primär deskriptiv ausgewertet.
Zur Bestimmung grundsätzlicher Zusam-

menhänge und zur Prüfung entsprechender
Hypothesen wurden in Einzelfällen Kreuztabellen berechnet. Die Ergebnisse aus den
Erhebungen wurden vom DLR-PT auf Vergleichbarkeit und Plausibilität geprüft und
in Einzelfällen auf Grundlage der Sachberichte korrigiert.
Nach der letzten Erhebung erfolgten von September 2021 bis Dezember 2021 die Auswertung aller erhobenen Daten und die Erstellung des vorliegenden Abschlussberichts.
Bereits an dieser Stelle ist anzumerken, dass
es nicht möglich ist, aufgrund der geringen
Anzahl an 20 Projekten sowie der Rücklaufquoten von 70 % (Frühjahr-Befragung
2021) bzw. 85 % (Sommer-Befragung 2021)
repräsentative oder verallgemeinerbare Ergebnisse abzuleiten. Zudem lag jedem Projekt ein individuelles Konzept zugrunde.
Das bedingte, dass nahezu jedes Projekt

neben variierenden Rahmenbedingungen
auch unterschiedlichen Zielen, Inhalten
und methodisch-didaktischen Ansätzen
folgte und innerhalb der Zielgruppe des Programms verschiedene Teilzielgruppen angesprochen hat. Dadurch spiegeln die Projekte
eine Vielfalt unterschiedlicher Möglichkeiten der Erreichung der Programmziele, z. B.
der Förderung feinmotorischer Fähigkeiten,
wider. Ein Vergleich einzelner Projekte ist
dadurch nur begrenzt möglich.
Trotz der Heterogenität der Projekte lassen
sich projektübergreifend förderliche Faktoren für die Erreichung von Teilzielen bestimmen und zusammentragen. Als Teilziele gelten u. a. die Gewinnung der Teilnehmenden
für die Projekte, die Aufrechterhaltung von
Interesse und Neugier bei den Kindern und
Jugendlichen, die Förderung motorischer
Kompetenzen und die Steigerung des Selbstwertgefühls.

ÜBERSICHT DES EVALUATIONSDESIGNS
Zeitraum

Inhalt

Ziel des Evaluationsschrittes

Anfang 2019
Schriftliche Befragung
			

Ermittlung erster Erfahrungen, Herausforderungen und Nachsteuerungen

Anfang 2021

Strukturelle Erfassung der Projekte

Auswertung der Anträge

Laufend
Auswertung der Sachberichte
		
und sonstiger projektrele		
vanter Unterlagen
			

Erfassung der Projektverläufe und
Ermittlung von Herausforderungen,
Nachsteuerungen und Ansätzen Guter
Praxis

März-April 2021 Schriftliche Online-Befragung
			

Erfassung der Auswirkungen der Covid19-Pandemie auf die Projektumsetzung

Mai-Juni 2021
Schriftliche Online-Befragung
			

Identifizierung von Guter Praxis und
Transferansätzen

Herbst 2021
Interviews
			

Klärung offener Fragen, Identifizierung von Transferansätzen

Tabelle 1: Übersicht des Evaluationsdesigns
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Aufgrund des gewählten Evaluationsdesigns ist es nicht möglich, kausale Wirkungen des Programms nachzuweisen. Hierfür
wären Vorher-Nachher-Erhebungen oder
Kontrollgruppen erforderlich gewesen. Stattdessen findet ein Abgleich der gesetzten
Ziele mit der subjektiv wahrgenommenen
Zielerreichung statt.
Nähere Einzelheiten zu den Angeboten, den
Zielen und Schwerpunkten sowie Verläufen
der einzelnen Projekte können den ProjektDarstellungen in diesem Bericht entnommen werden. Diese Projekt-Darstellungen
wurden vom DLR-PT auf Grundlage der eingereichten Projektanträge, Sachberichte und
Rückmeldungen in den drei schriftlichen
Erhebungen angefertigt. Methodisch wurde
bei der Erstellung das Instrument der Dokumentenanalyse angewendet. Sofern die
Projektverantwortlichen noch erreichbar
waren, hat der DLR-PT mit ihnen im Herbst
2021 zu den Projektdarstellungen telefonische nicht-standardisierte Interviews durchgeführt. Die Projektverantwortlichen hatten
im Vorfeld der Interviews die Gelegenheit
erhalten, die Darstellung ihres Projektes
gegenzulesen und ggfs. Anmerkungen
einzubringen. In den Interviews wurden
zunächst offene Fragen und Verständnisfragen geklärt und den Projektverantwortlichen die Möglichkeit zu Ergänzungen,
vertieften Darstellungen oder Änderungen
gegeben. Die Telefonate wurden außerdem
genutzt, um auf einzelne Projektansätze
näher einzugehen und aus den Projekten
hervorgegangene Gute Praxis-Ansätze zu
identifizieren.

0 1 4 .
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3.1. KURZE ÜBERSICHT DER PROJEKTE

3. DIE PROJEKTE

Nr. Projektträger

Projekttitel

1

Werk-Zeit J6

Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e. V.,
Mannheim

2
WERKstatt-SCHULE e. V., Heidelberg
		
		

JETZT! Jugendliche ermuntern, durch
praktische Tätigkeiten Ziele zu
erreichen und Talente zu entwickeln!

3

SKM Diözesanverein Freiburg e. V.

Kinder-Kunst-Waldwerkstatt

4

Jugend- und Kinderhaus Freiburg St. Georgen
(JuKS)

Nägel mit Köpfchen

5

Stadt Offenburg, Hort an der Grundschule
Rammersweier

Inventor’s Workshop

6

Familienforum Markdorf e. V. im Mehrgenerationenhaus Markdorf

ZuWeGe (Zukunft-Werkstatt-Gestalten)

7

Spielmobil Mannheim – Abteilung Jugendförderung – Jugendamt

Die mobile Grünholzwerkstatt

8

Stadtverwaltung Wiesloch, Kinder- und
Jugendbüro

Wir machen was!

9

Kinderstiftung Ravensburg

Werk-Stolz

10

Trägerverein Freies Kinderhaus e. V.,
Nürtingen

Kinder-Kultur-Werkstatt auf Achse

11

AbenteuerSchule der Naturfreunde in BadenWürttemberg e. V., Stuttgart

KINDER.ZUKUNFTs.WERKstätten –
LebensWelt begreifen und gestalten

12 SJR Betriebs GmbH, Pforzheim
		

Das handWerk – deine Spielzeugmanufaktur

13

Dieter-Kaltenbach-Stiftung, Lörrach

Lebendige Pädagogik – Ferienprogramm

14

Offene Jugendwerkstatt Karlsruhe e. V. (OJW)

KreativCampus (KreCa)

15

Mädchen*treff e. V., Tübingen

Mädchen* am Werk

16

Projekt ist nicht gestartet

17

SAK Altes Wasserwerk gGmbH / SAK Lörrach e. V.

„Tischlerschuppen“

18

Freies Theater Tempus fugit e. V., Lörrach

WerkStatt für Kinder

19

Naturschutzjugend Weil der Stadt e. V.

Pack’s an – Naturwerkstatt für Kinder

20

Jugendforschungszentrum für Energie und
Umwelt gGmbH, Sindelfingen
		

Wir schulen die Feinmotorik unserer
Hände zur Schaffung kreativer
Projekte

21

TheaterWerkstatt

Tanz- und Theaterwerkstatt e. V., Ludwigsburg

Tabelle 2: Übersicht der Projekte im Programm Die Zukunft in die Hand nehmen
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Im nachfolgenden Text werden bei Verweis
auf einzelne Projekte zur besseren Lesbarkeit nicht die vollständigen Projekttitel aufgeführt, sondern die in der obigen Tabelle
angegebenen Projekt-Nummern in Klammern gesetzt.
PROJEKTTRÄGER IN „DIE ZUKUNFT IN DIE HAND
NEHMEN“
Bei der Mehrzahl der Projektträger handelt
es sich um eingetragene, gemeinnützige
Vereine. Viele der Vereine sind in der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder im sozialen Bereich tätig, ein Verein setzt sich für
Straffällige ein, ein anderer unterstützt die
Berufswahl Jugendlicher u. a. durch handwerkliche Angebote. Andere Vereine verfolgen schwerpunktmäßig Ziele der kulturellen
Bildung, zum Teil mit natur- und erlebnispädagogischen oder auch handwerklichen
Konzepten. Ein Verein hat das Ziel, feministische Mädchenarbeit zu fördern und zu
gestalten, einige Vereine bieten Bildungsund Betreuungsangebote oder Angebote
zur Freizeitgestaltung und zur Bildung für
Kinder und Jugendliche oder Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers an.
Zwei Projektträger sind kommunale Einrichtungen eines Jugendamts bzw. -büros.
Außerdem sind zwei Stiftungen und zwei
GmbHs – eine gemeinnützige und eine
Betriebs-GmbH – an der Programmumsetzung beteiligt.
Die Einrichtungen der Projektträger verfolgen sehr unterschiedliche Zwecke, aus
denen sich ihre Projektkonzeptionen in Die
Zukunft in die Hand nehmen größtenteils
ableiten.
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LAUFZEITEN
Die geförderten Projekte haben unterschiedlich lange Laufzeiten von etwa einem halben
Jahr bis zu drei Jahren. Aufgrund der Covid19-Pandemie ermöglicht die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg den Projekten
die Möglichkeit einer Verlängerung. Einige
der Projekte führen daher über die ursprünglich bewilligte Laufzeit hinaus Angebote bis
ins Jahr 2022 hinein durch. Bei der vorliegenden Evaluation wurde der Stand der Projekt
umsetzungen bis Sommer 2021 (Zeitpunkt
der letzten Befragung) berücksichtigt.
INHALTE UND SPARTEN DER PROJEKTANGEBOTE
Alle Projektangebote beinhalteten kreatives
und handwerkliches Tätigsein und die Förderung von motorischen und feinmotorischen
Fähigkeiten. In der Regel orientierten sich
die Projektkonzepte inhaltlich an den Leitlinien der Einrichtungen der Projektträger.
So legte das Konzept eines Vereins, dessen
Vereinszweck u. a. am Natur- und Umweltschutz ausgerichtet ist, den Schwerpunkt auf
handwerkliche Tätigkeiten in der Natur und
mit Naturmaterialien. Ein Projektträger, der
im Theaterbereich tätig ist, kombinierte die
handwerklich ausgerichteten Projekte mit
Masken- und Requisitenbau. Einige Projektträger, z. B. Einrichtungen, die in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, zielten
in ihren Projekten auf einen eher breit angelegten Ansatz des kreativen und handwerklichen Tätigseins. Einzelne Projekte waren
auch explizit handwerklich ausgerichtet
und zielten schwerpunktmäßig auf die Vermittlung von Handwerkstechniken.
FORMATE DER PROJEKTANGEBOTE
Viele Projektangebote bestanden aus Kursoder Workshop-Reihen, also Angeboten, die

über eine unterschiedlich lange Dauer aus
mehreren regelmäßigen Terminen bestehen
und z. B. immer an einem Wochentag jeweils
für drei Stunden stattfanden. Einzelne Projektträger boten mehrtägige Ferienangebote
an, auch als Ferienfreizeiten mit Übernachtungen. Darüber hinaus gab es Blockveranstaltungen, meist über einige Tage, oder Einzeltermine. Einige Projektträger boten auch
Kombinationen dieser Formate an.
PROJEKTDURCHFÜHRENDE
Alle Projektangebote wurden von Fachkräften mit pädagogischem und/oder handwerklichem bzw. technischem Hintergrund
durchgeführt. Häufig erfolgte die Durchführung durch ein Tandem bzw. mehrere Fachkräfte, die eine unterschiedliche Qualifi
kation mitbrachten. Viele Projekte führten
die Angebote unter der Beteiligung von
Ehrenamtlichen durch. Einige Projekte
sahen dazu auch qualifizierende Angebote
speziell für die ehrenamtlich Tätigen vor.
Eines dieser Projekte (8) führte z. B. flankierend um das jährliche Ferienprojekt zwei
Vorbereitungstermine und ein Nachbereitungstreffen durch. Ein anderes Projekt (11)
führte Teamerinnen- und Teamer-Werk
stätten durch, in denen u. a. neben päda
gogischen Ansätzen und Methoden das
praktische Anleiten vermittelt wurde, und
ein weiteres Projekt schulte Jugendliche
als Peers.
ZIELGRUPPE
Die Gesamtheit der Projekte wandte sich
an Kinder und Jugendliche von sechs bis 16
Jahren. Die meisten Projekte sprachen in der
Regel jedoch nur Kinder aus Teil-Altersgruppen an.

Auch weitere Teilzielgruppen unabhängig
vom Alter lassen sich identifizieren. Und
zwar benannten Projektträger u. a. diese
Teil-Zielgruppen in ihren Projektkonzepten:
Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung (sechs Projekte), sozial benachteiligte
Kinder und Jugendliche (neun Projekte), Kinder und Jugendliche mit Behinderung und/
oder Inklusionsbedarf (sechs Projekte). Drei
Projekte verfolgten einen gendersensiblen
Ansatz und wollten mit dem Gesamtprojekt
bzw. einem Teil ihrer Angebote insbesondere
Mädchen erreichen. Vier Projekte benannten
zudem die Eltern als Zielgruppe und einige
Projekte Jugendliche, die zu Peers geschult
werden sollen.
ZUGANGSWEGE
Nur wenige Projektträger schreiben in
ihren Konzepten mit der Definition ihrer
Zielgruppen bereits fest, wie bzw. über welche Einrichtungen oder Wege der Zugang
erfolgen soll. Das ist z. B. der Fall, wenn speziell Schülerinnen und Schüler bestimmter
Schulen als Zielgruppe genannt werden,
z. B. „Jugendliche der Klassenstufe 7-9 einer
bestimmten Förderschule“ (2) oder „Grundschulkinder (vorzugsweise 3. und 4. Klasse)
mit und ohne Fluchterfahrung aus der Vorbereitungsklasse einer bestimmten Grundschule“ (21).
Sofern es sich um offene Zugangswege
handelt, waren diese breit gestreut. Sie
leiteten sich in den einzelnen Projektkonzepten häufig von den Vorerfahrungen der
Projektträger, bestehenden Zugangswegen
und Kooperationen mit Zugangspartnern
ab sowie von Notwendigkeiten der jeweils
beabsichtigten Projektangebote. Viele der
Projektträger wandten sich mit ihren Ange-
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boten über bestehende Kontakte an Kinder
und Jugendliche und deren Familien, die
ihnen bereits bekannt sind.
Ein Teil der Projektträger beabsichtigte
darüber hinaus vor allem neue Teilnehmende zu erreichen. Die Ansprache noch
nicht bekannter Kinder erfolgte häufig über
Schulen, über die Schulsozialarbeit oder über
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit,
der Familienhilfe oder des Quartiersmanagements. Einzelne Projekte benannten
auch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit
wie Flyer, Anzeigenblätter, Facebook und
andere Medien als Instrumente, wie über
das Projektangebot informiert und Kinder
und Jugendliche sowie ihre Eltern angesprochen werden sollten.
Einen aufsuchenden Zugangsweg beschreiten drei Projekte, die mit mobilen Stationen,
z. B. mit einem Anhänger ausgestattet mit
Zelt, Werkbänken, Werkzeugen und Materialien (7) oder einem Bauwagen (10), an
verschiedene Standorte fahren und dort
zum Teil niedrigschwellige, zugangsoffene
Workshops anbieten.

leisten können. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit soll die folgende Darstellung
zumindest ansatzweise einen Überblick
über das breite Spektrum an inhaltlichen,
methodischen und zielgruppenbezogenen
Ansätzen geben:

▶ Ein Projekt hatte bewusst Stationen so
▶ Ein Projekt wollte integrative und

inklusive Begegnungen von Förderschülerinnen bzw. -schülern und
Regelschülerinnen bzw. -schülern
ermöglichen (1).
▶ Ein anderes Projekt verfolgte einen

explizit genderhomogenen Ansatz (15).
Es wandte sich speziell an Mädchen.
Zwei weitere Projekte sprachen mit
einzelnen Angeboten, zum Beispiel
einem „TechnikLab“ (6), ebenfalls nur
Mädchen an.
▶ Eine enge Kopplung zwischen hand-

werklichem Arbeiten, z. B. der Erstellung von Requisiten und Masken, und
Theater spielen sahen zwei Projekte
vor (18 und 21).
▶ Ökologie, Umwelt, Nachhaltigkeit und

SCHWERPUNKTE BZW. ALLEINSTELLUNGSMERKMALE EINIGER PROJEKTE
Die Projekte verfolgten trotz ihrer Heterogenität die originären Ziele des Programms
und beabsichtigten eine Förderung der handwerklichen und (fein)motorischen Fähigkeiten sowie des Selbstbewusstseins der Teilnehmenden. Zur Zielerreichung beschritten
sie allerdings recht unterschiedliche Wege,
setzten verschiedene Schwerpunkte und
haben zum Teil auch Alleinstellungsmerkmale, mit denen sie einen besonderen Beitrag zur Zielerreichung des Programms
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zung vorhandener Werkstätten sowie
Bezugnahme auf ein eigenes didaktisches Modell verknüpfte dieses Projekt
zudem in hohem Maße Theorie und
Praxis miteinander.

konzipiert, dass sie nur in Teams durchführbar waren (12).
▶ Lernstandsmessungen als Erhebungs-

instrument für Vorkenntnisse und in
den Angeboten erworbene Fähigkeiten beabsichtigte ein Projekt, das
durch die Verbindung der Projekte zur
Berufs- und Arbeitswelt auch das
Interesse und die Begeisterung für
Naturwissenschaften und Technik
(MINT- Fächer) fördern wollte (20).
Nachfolgend werden alle Projekte dargestellt. Die in den Darstellungen angegebene
Laufzeit ist die ursprünglich beantragte.
Pandemiebedingt ermöglichte die Stiftung
Kinderland Baden-Württemberg interessierten Projekten über diese Laufzeit hinaus eine
Verlängerung. Diese wird in den Darstellungen weder benannt noch berücksichtigt.

Recycling nannten sechs Projekte als
besonderen Fokus.
▶ Die Bearbeitung nur eines bestimmten

Materials, nämlich die von Grünholz,
war zentraler Inhalt eines Projektes (7).
▶ Auf einen generationsübergreifenden

Ansatz setzte ein Projekt, in dem vorwiegend Seniorinnen und Senioren im
Ruhestand den Kindern handwerkliche
Fähigkeiten in Werkstätten vermitteln
(14). Durch die Einbindung und Nut-
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WERK-ZEIT J6 (1)
3.2. DIE PROJEKTE IM EINZELNEN

PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e. V.,
Mannheim
Zielgruppenspezifische Förderung und lebensweltorientierte Unterstützung von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus
dem Stadtteil und angrenzenden Gebieten

ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Regelmäßiges Angebot, jeweils ca.
3 Stunden wöchentlich
▶ In der Begegnungsstätte, hier u. a. im
Kreativ-Bereich und auf dem Außengelände
▶ 2 pädagogische Fachkräfte
▶ Kooperation mit dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen
trum Maria Montessori
▶ Fachberatung der Einrichtung hinsichtlich Fördermethoden durch die Ergotherapie-Praxis Köhn
▶ Kooperation mit den SüdosteuropaProjekten des Quartiermanagements
Unterstadt
ZIELGRUPPE
▶ 6- bis 14-jährige Förderschülerinnen
und -schüler sowie Regelschülerinnen
und -schüler aus dem Stadtteil und aus
angrenzenden Quartieren
▶ Pro Angebot ca. 10 Teilnehmende
▶ Persönliche Ansprache, auch über
Multiplikatoren wie Schulen, Integrationslotsen (Quartiermanagement etc.)

PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In dem kreativ-handwerklichen Projekt
wird den Schülerinnen und Schülern
Gelegenheit und Raum gegeben, gemeinsam etwas zu erschaffen. Dabei wird mit
ganz verschiedenen Materialien gearbeitet: Holz, Textilien, Pappmaché, YtongSteinen u. a. m. Die hergestellten Werke,
z. B. Spiegel, Bilderrahmen, Bilder, Schlüsselanhänger etc., können mit nach Hause
genommen oder im offenen Treff der Begegnungsstätte ausgestellt werden. Im Sinne
der Umwelt und Nachhaltigkeit werden in
dem Projekt auch Themen wie Recycling
bzw. Upcycling berücksichtigt. Es handelt
sich um ein offenes Angebot, ein Einstieg in
das Projekt ist jederzeit möglich.
PROJEKTZIELE
Das Projekt ermöglicht integrative und
inklusive Begegnungen von Schülerinnen
und Schülern und fördert das soziale Miteinander. Ziel ist es, das Interesse an sinnvoller Freizeitbeschäftigung zu wecken und die
Kreativität sowie die motorischen, insbesondere die feinmotorischen, Fähigkeiten der
Kinder zu fördern. Dabei soll aber auch der
Spaß nicht zu kurz kommen. Das Angebot
soll ebenfalls dazu führen, die Anbindung
der Kinder und ihrer Familien an die Einrichtung zu fördern, insbesondere die der
Förderschülerinnen und -schüler.
PROJEKTVERLAUF
Die personellen, materiellen und räumlichen Rahmenbedingungen waren ausreichend und ermöglichten auch während der
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Pandemie kreative Lösungen. Im Projektverlauf konnte daher die Zielgruppe erreicht
werden, auch wenn Schnupperbesuche im
Rahmen der Kooperationen mit dem Bildungszentrum Maria-Montessori, als einem
Teil der Teilnehmenden-Ansprache, nicht
immer möglich waren.
Abgesehen von solchen besonderen Kennenlernformaten, waren die Schülerinnen und
Schüler im gesamten Verlauf eine gemeinsame, gut zusammenarbeitende Gruppe.
Ein Einstieg in das Projekt war immer möglich. Die jüngeren Kinder blieben auch im
Folgejahr dabei, was ein abwechslungsreiches Programm erforderte. Es ist dem Projekt
gelungen, auch einige Heranwachsende,
die aufgrund ihrer besonderen Situation
oftmals Konflikten im öffentlichen Raum
ausgesetzt sind, in die Gruppe zu integrieren. Sie besuchen nun weitere Angebote
der Einrichtung.
Die Anbindung an die Gesamteinrichtung
hat sich positiv auf das Projekt ausgewirkt.
Sie ermöglichte durch das Kennenlernen
anderer Kolleginnen und Kollegen und
deren Angebote wie der Praktikavermittlung, Lernhilfen etc. einen ganzheitlichen
Ansatz in der Begleitung der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Die Beschäftigung mit Materialien und Werkzeugen in
Werkstatt und Garten, wie sie im Projekt
erfolgt, gibt hier gute Anknüpfungspunkte.
Die Kooperation mit der Integrationslotsin
Süd-Osteuropa des Quartiermanagements
ermöglichte einen leichteren Zugang zu
Kindern neuzugewanderter Familien, deren
Zahl auch in der Zielgruppe der Kinder mit
besonderen Förderbedarfen hoch ist und die
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gerade in der Pandemie als schwer erreichbare Gruppe gelten.
CORONA
Angepasst an geltende Rechtsverordnungen fanden zunächst im Freien, dann auch
im Werkstattbereich Gruppenaktivitäten
während der Pandemie statt, allerdings mit
reduzierten Teilnehmendenzahlen.
Wenn auch diese Aktivitäten nicht möglich
waren, haben die Projektdurchführenden
über Telefon und Materialausgaben u. a. von
Paketen mit Anleitungen durch ein offenes
Fenster Kontakt zu den Kindern gehalten.
Für die Familien standen auch OnlineTutorials zur Verfügung. Auf die Pakete hat
es viele positive Rückmeldungen mit Fotos,
Videos und Dankesnachrichten gegeben. Bis
heute gibt es immer wieder Nachfragen, ob
„es noch solche Pakete gibt“.
FAZIT
Die inklusiven Begegnungen konnten zum
Abbau von Vorurteilen und Konflikten
beitragen. Die Kinder und Jugendlichen
entwickelten durch Selbstwirksamkeitserfahrungen, Erfolge und Wertschätzung ihr
Selbstbild weiter und können so selbstbewusster im Alltag agieren.

Der Projektträger selbst hat über das Projekt den Werkstattaspekt im Rahmen seiner
offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit verstärkt: Die Kreativwerkstatt ist nicht
mehr lediglich Platz für kreative Ideen auf
Papier, Stoff oder Leinwand, sondern auch
für Stein, Fliesen und Holz. Teile des Projektes, wie der Umgang mit ausgewählten
Arbeitsmaterialien, wurden somit in das
Gesamtprogramm der Einrichtung inte
griert.
Das Projekt hat auch die Zusammenarbeit
mit dem Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentrum weiter verstärkt.
Neue Ideen, die im Projektverlauf aufkamen
und noch nicht verwirklicht werden konnten, wurden in das allgemeine Programm
aufgenommen. Weitere positive Nebeneffekte haben sich während der Pandemie
durch kreative Kontaktmöglichkeiten ergeben, z. B. haben sich durch die Tutorials,
Pakete, Telefonkontakte, das offene Fenster
etc. vermehrt Kontakte zu den Eltern ergeben und es konnten neue Familien für die
Arbeit der Einrichtung interessiert werden.

KONTAKT
Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e. V.
Heike Grönert
J6,1-2
68159 Mannheim
Tel. 0621 25846
bwu@filsbach.com

Das Interesse und die Neugier der Kinder und Jugendlichen konnte durch ein
abwechslungsreiches Programm innerhalb
des Angebots über den Projektzeitraum aufrechterhalten werden, was gerade wegen
des offenen Charakters des Projektangebotes wichtig war. Ebenso hat die Ergebnisorientierung, also das Interesse der Kinder, die
eigenen „Werke“ auch fertigzustellen, die
Kontinuität befördert.
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JETZT! – JUGENDLICHE ERMUNTERN, DURCH
PRAKTISCHE TÄTIGKEITEN ZIELE ZU ERREICHEN UND
TALENTE ZU ENTWICKELN! (2)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
WERKstattSCHULE e. V. Heidelberg
Förderung junger Menschen, vor allem mit
Handicaps, durch berufsorientierende, praktische Bildung außerhalb von Schule und
formeller Bildung.
ECKDATEN
▶ Eineinhalb Jahre, verschiedene Termine
▶ In Räumlichkeiten der Carl-Orff-Förderschule und der WERKstatt-SCHULE
sowie im Außengelände und im öffent
lichen Raum (Innenstadt Sinsheim)
▶ Fachkräfte mit Doppelqualifizierung
in einem handwerklichen, technischen oder künstlerischen sowie pädagogischen Bereich
▶ Kooperation mit der Carl-Orff-Förderschule, Sinsheim
▶ Einbettung des Projektes in die Heimattage 2020 in Sinsheim
ZIELGRUPPE
▶ Jugendliche der Klassenstufe 7-9 der
Carl-Orff-Förderschule, zumeist aus
sozial schwachen Familien, oft mit
Migrationshintergrund
▶ Projekt für ca. 15 bis 20 Jugendliche
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In dem künstlerisch-handwerklichen Projekt entwerfen, fertigen und gestalten die
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Jugendlichen Objekte für den öffentlichen
Raum in ihrer Stadt, zum Beispiel eine Sitzbank. Außerdem gestalten sie Verteilerkästen und funktionieren diese dadurch in
„Leinwände“ und thematische Schaukästen
um. Die Jugendlichen arbeiten schrittweise
auf das gemeinsame Ziel hin und lernen so,
ein Projekt von Beginn an selbst zu planen,
eigene Ideen umzusetzen, mit Handwerkerinnen und Handwerkern sowie Künstlerinnen und Künstlern oder untereinander zu
kommunizieren. Zum Abschluss werden die
gefertigten Objekte, die nachhaltig sichtbar
und nutzbar sind, der Öffentlichkeit präsentiert. Die Jugendlichen schaffen damit etwas
Bleibendes, Sinnvolles, einen Mehrwert für
ihre Stadt und den Außenraum ihrer Schule.
Das Projekt ist eingebettet in die Heimattage
Baden-Württemberg, in deren Rahmen im
Jahr 2020 in Sinsheim ganzjährig Veranstaltungen und Aktionen stattfinden.
PROJEKTZIELE
Der Titel formuliert die Projektziele: Die
Jugendlichen sollen über die Entwicklung
und Umsetzung eigener Ideen Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit
und Verantwortungsbereitschaft trainieren. Über ihre praktische Arbeit erfahren sie
dabei mehr über ihre Stärken, Schwächen
und Kompetenzen, sie entdecken persönliche Talente, die sie in berufsrelevante Ziele
umwandeln können.

PROJEKTVERLAUF
Die Ansprache der Teilnehmenden erfolgte
über eine Förderschule, mit der bereits eine
langjährige Zusammenarbeit bestand.
Die personellen Rahmenbedingungen werden als sehr gut eingeschätzt. Dazu haben
die sehr gute Qualifizierung der Fachkräfte
und die Zusammensetzung in multidiszi
plinarischen Teams beigetragen. Die öffentlichen und schulinternen Räumlichkeiten
waren für die Durchführung der Projekte
sehr geeignet. Die materiellen Rahmenbedingungen, wie die Ausstattung mit Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien werden
als sehr gut, die finanziellen Rahmenbedingungen als gut eingeschätzt.
CORONA
Die Projektdurchführung im öffentlichen
Raum erforderte u. a. auch städtische Genehmigungen und aufwendigere Terminabstimmungen. Das führte zu ungeplanten Verzögerungen, insbesondere während
der Pandemie. Pandemiebedingt waren
die Festlichkeiten der Heimattage, die den
Rahmen für das Projekt bildeten, sehr eingeschränkt.
FAZIT
Die von Anbeginn an vorhandene Einbindung der Jugendlichen in den gesamten Projektablauf und die Konzeption der
gewünschten Ziele hat sich als sehr förderlich erwiesen. Notwendig hierfür waren
eine hohe Transparenz und eine klare
Kommunikation, die sich insbesondere bei
der Zielgruppe der Förderschülerinnen und
-schüler als sehr hilfreich erwiesen haben.
Der partizipative Ansatz hat dazu geführt,
dass sich die teilnehmenden Jugendlichen

mit den Arbeitsprozessen auseinandersetzen mussten und konnten. Sie haben Tempo
und Meilensteine selbst bestimmen können
und wussten somit immer, an welchem
Punkt sie sich befanden. Das hat Frustrationen eingedämmt und für sehr viel Eigenverantwortung gesorgt.
Das eigene praktische Tun an Objekten, die
später sichtbar sind und einen Nutzen für
andere haben, hat bei den Jugendlichen zu
Stolz und Anerkennung und damit zu einer
Stärkung ihres Selbstwertgefühls geführt.
Die Atmosphäre in der Gruppe und die
Stimmung der Jugendlichen untereinander
waren sehr gut.
Die Projektlaufzeit war aus verschiedenen
Gründen auf eineinhalb Jahre angelegt.
Aus heutiger Sicht würde der Projektträger
kürzere Laufzeiten anstreben oder einzelne,
in sich geschlossene Module bevorzugen:
„So ließe sich der Spannungsbogen besser
halten und eventuelle externe Probleme/
Einflüsse könnten gezielter gelöst werden.“
Auf Basis dieses Projektansatzes arbeitet
der Projektträger weiterhin praktisch und
gestalterisch mit Kindern und Jugendlichen.
Das Projekt hatte in Kombination mit anderen Maßnahmen und dem praktischen
Ansatz, den Förderschulen ohnehin verfolgen, positive Auswirkungen auf Überlegungen der Teilnehmenden, wie es beruflich weiter gehen soll. Es können allerdings
keine unmittelbaren Auswirkungen auf die
weitere Berufsorientierung festgestellt werden, da nicht nur Abgangsschülerinnen und
-schüler teilgenommen haben.
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KONTAKT

KINDER-KUNST-WALDWERKSTATT (3)

WERKstattSCHULE e. V. Heidelberg
Hendrikje Lorenz
Am Bahnbetriebswerk 3
69115 Heidelberg

PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
SKM Diözesanverein Freiburg e. V.

Tel. 06221 835325
lorenz@werkstattschule-heidelberg.de

Katholischer Verein für soziale Dienste,
aktiv in den Bereichen Straffälligenhilfe,
rechtliche Betreuung, Wohnungslosenhilfe
und ehrenamtliches Engagement
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Ferienfreizeit, jeweils eine Woche in
den Sommerferien
▶ Projektort: Jugendherberge Sargenroth (ab 2021 Hilchenbach)
▶ Team aus mehreren ehrenamtlichen
und zwei hauptamtlichen Mitarbeitenden des SKM sowie zwei pädagogischen Fachkräften der Jugendherberge
ZIELGRUPPE
▶ 7- bis 12-jährige Kinder von Strafgefangenen und aus Familien mit ähnlichen Problemlagen
▶ Pro Angebot ca. 25 Teilnehmende
▶ Zugang erfolgt über den Sozialdienst
in den Haftanstalten, über Angehörigengruppen und die direkte Ansprache
von ehemaligen Teilnehmenden und
ihren Familien
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
Bei diesem Projekt handelt es sich um einwöchige Ferienfreizeiten. Die Kinder nehmen
in der Ferienwoche an vielfältigen kreativen
Angeboten teil. Sie können einen „Werkzeugführerschein“ machen und dabei grundle-
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gende handwerkliche Fähigkeiten erlernen
(z. B. anzeichnen, sägen, bohren, schrauben, hämmern usw.) und in verschiedenen
Workshops wie Kunstatelier und Kunstausstellung, Hüttenbau im Wald, Autobau und
Schmuckwerkstatt kreativ und handwerklich tätig werden. Daneben können die Kinder an weiteren Freizeitangeboten und erlebnispädagogischen Angeboten teilnehmen.
PROJEKTZIELE
Die teilnehmenden Kinder kommen zum
Teil aus erheblich belasteten Familiensituationen. Durch das gezielte Heranführen
an handwerkliche und kreative Techniken
und die Schaffung von kreativen Freiräumen sollen sie positive Erfahrungen machen
und neue Impulse sammeln. Die Erfahrung,
etwas selbst und mit den eigenen Händen
herzustellen, fördert die Grob- und Feinmotorik, stärkt das Selbstbewusstsein und steigert
die Alltagskompetenzen der Teilnehmenden.
PROJEKTVERLAUF
Die personellen, finanziellen und materiellen Rahmenbedingungen werden als
„sehr gut“ eingeschätzt. Der hohe Betreuungsschlüssel hat sich als begründet für
die Zielgruppe erwiesen. Häufig mussten
auch Streitigkeiten und Konflikte zwischen
den Kindern geschlichtet werden. Ein Kind
musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens sogar vorzeitig abgeholt werden.
Die Räumlichkeiten bzw. Örtlichkeiten werden als sehr gut eingeschätzt: Die Jugendherberge Sargenroth, an die eine Waldwerkstatt
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angeschlossen ist, hat sich für die ersten zwei
Freizeiten als sehr geeigneter Ort erwiesen.
Denn sie bietet aus Sicht des Projektträgers
ein perfektes Umfeld, um kreative, handwerkliche, erlebnis- und waldpädagogische
Elemente zu verbinden. Der Projektträger
bedauert es daher sehr, dass die Jugendherberge schließungsbedingt nicht mehr für
weitere Freizeiten zur Verfügung steht.
Die Kinder haben die vielfältigen Angebote
sehr unterschiedlich genutzt. Einige Kinder
haben möglichst viel Verschiedenes ausprobiert, andere blieben über die gesamte
Woche in einer Werkstatt und entwickelten
sich dann zu Profis, die auch andere Kinder
mit einweisen konnten. Festzustellen ist
jedoch, dass die Kinder sich stark auf die
„echten“ handwerklichen Tätigkeiten (Holz,
Näherei) konzentriert haben. Malen war
nur in Kombination mit den hergestellten
Gegenständen interessant.
Das handwerkliche Tätigsein der Kinder war
eingebunden in eine Rahmenhandlung: In
der ersten Freizeit zum Beispiel erhielten die
Kinder einen „offiziellen Auftrag“, nämlich
dem Förster bei der Arbeit zu helfen. Nach
der Erledigung des Auftrags erhielten sie
einen Arbeitslohn in der Spielwährung „Sargenrother“. Diese Honorierung ihrer Tätigkeiten wurde von den Kindern sehr positiv
als Wertschätzung aufgenommen.
Die Freizeiten waren sehr stark durchstrukturiert. In der Umsetzung hat die Strukturierung der Freizeiten mit klaren Absprachen,
ausgehängten Tagesplänen und Teambesprechungen nicht nur den Kindern einen
guten Orientierungsrahmen gegeben, sondern war auch für die Betreuenden wichtig.
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CORONA
Die für 2020 geplante Freizeit wurde ins Jahr
2021 geschoben und fand in einer anderen
Jugendherberge statt.
FAZIT
Als wichtig für den Erfolg der Freizeit wird
angesehen, dass alle Kinder einen gleichen
Hintergrund und ein gleiches Schicksal
hatten. Dadurch mussten sie ihren familiären Hintergrund nicht verheimlichen, sie
konnten stattdessen „ganz sie selbst sein“
und sich offen untereinander zeigen und
austauschen. Für viele Kinder war die Freizeit nicht nur eine Möglichkeit, sich handwerklich zu betätigen, sondern oft auch die
erste Ferienauszeit überhaupt.
Durch die vielfältigen Angebote hat jedes
Kind etwas Passendes gefunden. Die Kinder waren vor allem davon begeistert, etwas
geschaffen zu haben, besonders wenn es
nützlich war. Gegenstände wie selbstgebaute Vogelhäuschen und selbstgenähte
Geldbörsen waren gern gesehene Mitbringsel für Eltern und Geschwister.

KONTAKT
SKM Diözesanverein Freiburg e. V.
Ulrike Gödeke
Hildastr. 65
79102 Freiburg
Tel. 0761 37918
goedeke@skmdivfreiburg.de

NÄGEL MIT KÖPFCHEN (4)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Jugend- und Kinderhaus Freiburg St. Georgen e. V.
Kindern und Jugendlichen in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit Angebote bereitstellen, die an deren Interessen anknüpfen,
von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet
werden und sie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung anregen sollen
ECKDATEN
▶ 4 Jahre Laufzeit
▶ Wöchentlich, jeweils drei Stunden
▶ In einem Multifunktionsraum des
Kinder- und Jugendhauses
▶ Team aus einer pädagogischen und
einer technischen Fachkraft
ZIELGRUPPE
▶ Jungen und Mädchen im Grundschulalter (ca. 6 bis 10 Jahre)
▶ Durchgehend zwischen ca. 12 und 18
Teilnehmenden
▶ Werbung über das Jahresprogramm
des Kinder- und Jugendhauses und
über Mundpropaganda

PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
Das Projekt „Nägel mit Köpfchen“ will
Kinder im Rahmen einer offenen Werkstatt neugierig auf Werken und Gestalten
machen. Den Kindern werden Werkzeuge
und Materialien zur freien Verfügung
gestellt. Der richtige, sichere und sinnvolle Umgang damit wird ihnen fach- und
altersgerecht vermittelt. So können sie
selbstständig eigene Ideen entwickeln und
diese praktisch umsetzen. Kinder, die
mehr Anleitung bedürfen, setzen in ersten
Schritten vom Fachpersonal vorbereitete
und Schritt für Schritt angeleitete Werk
angebote um. Dabei werden die dafür be
nötigten manuellen Fertigkeiten erlernt
und vertieft und ein gutes Verständnis
für Materialien und Werkzeuge geschaffen.
Unterstützt und angeleitet werden die
Kinder von einer weiblichen technischen
Fachkraft sowie einem Pädagogen der
Einrichtung. Mit Fortschreiten des Projekts
und ihrer Fähigkeiten sollen die Jungen
und Mädchen immer mehr eigene Werk
stücke planen und umsetzen.
PROJEKTZIELE
Mit den verschiedenen, altersgerechten
Werkangeboten soll die Neugier der Kinder
geweckt werden. Das Fachpersonal unterstützt beim Erwerb der neuen manuellen
Grundkenntnisse und Fähigkeiten, vermittelt Planungs- und Ordnungsprinzipien und
gibt Hinweise zur Gefahrenvorbeugung.
Das Herstellen von Werkstücken stärkt die
Zuversicht und das Durchhaltevermögen,
auch bei zunächst scheinbar nicht zu bewäl-
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tigenden schwierigen Aufgaben und vorübergehendem Scheitern.
PROJEKTVERLAUF
Die personellen und finanziellen Rahmenbedingungen werden sehr gut bewertet, die
materielle Ausstattung wird als gut eingeschätzt. Abstriche gibt es bei der Bewertung
der Räumlichkeiten bzw. Örtlichkeiten: Für
das Projekt wurde ein Multifunktionsraum
mit Tischen und Werkbänken genutzt. Da
dieser Raum jedoch täglich von anderen
Gruppen und auch für Besprechungen
genutzt wird, mussten die Materialien,
Werkzeuge und Werkstücke immer wieder
weggeräumt werden.
Besondere Herausforderungen haben sich
durch fortlaufende Schließungen der Einrichtung ergeben, zunächst bedingt durch
Umbau und Renovierung, ab März 2020
durch die Pandemie.
Während des Projektverlaufs (vor Corona)
hat ein Erste-Hilfe-Kurs stattgefunden.
Durch diesen Kurs haben die Kinder auch
aus einem anderen Blickwinkel erfahren,
was im Umgang mit Werkzeugen passieren kann und wie sie sich, falls tatsächlich
etwas passiert, helfen können.
Jedes Kind sollte einen individuellen Werkkatalog mit Fotos seiner erstellten Werkstücke, Anleitungen, Bauplänen usw. erhalten.
Aufgrund des hohen Aufwands, der für
deren Herstellung benötigt wurde, wurden
individuelle Werkkataloge jedoch nur einmal angefertigt.
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CORONA
Die Pandemie hat ab Frühjahr 2020 eine kontinuierliche Arbeit in der letzten Hälfte des
Projekts fast unmöglich gemacht. Bei Neuöffnungen mussten die Kinder individuell
immer wieder neu motiviert werden, was
von Schließung zu Schließung zunehmend
schwieriger wurde und auch zu mehreren
Abbrüchen geführt hat. Ein Teil der Termine
wurde ins Freie verlegt. Die Ausstellungen
der Werkstücke konnten nicht stattfinden.
FAZIT
Die Kinder haben den Umgang mit
Werkzeug gelernt und sind darin sehr
sicher geworden. Ihr Selbstwertgefühl
wurde vor allem dadurch gesteigert, dass
sie eigene Projekte umsetzen konnten und
gelernt haben, sich realistische Ziele zu
setzen.
Es haben sehr motivierte und kreative Kinder mit unterschiedlichen handwerklichen
Fähigkeiten teilgenommen. Ein Teil der
Kinder benötigte wenig Unterstützung,
ein anderer Teil benötigte jedoch große Hilfestellung. Einige Kinder arbeiteten sehr
exakt und konzentriert und waren in ihrem
Arbeitstempo anderen, vor allem jüngeren
Kindern weit voraus. Die Betreuerinnen bzw.
Betreuer haben immer wieder dahingehend
motiviert, dass erfahrene Kinder den Kindern helfen, die noch nicht so schnell sind.
So haben sich immer zwei Kinder zu einem
Team zusammengefunden und Schritt für
Schritt ein gemeinsames Werkstück gebaut
oder erst das eine, dann das andere Werkstück fertiggestellt.

Die geplante Angebotsdauer von drei Stunden pro Tag hat sich für die Kinder als zu
lang und der Raum für die Gruppengröße
als zu klein (Lautstärke) erwiesen. Daher
wurde die Gruppe im Laufe der Projektumsetzung in zwei jeweils eineinhalbstündige
Angebote geteilt.
Wichtig erscheint eine Betreuung durch
eine weibliche und eine männliche Person.
Dadurch hat in den Angeboten manchmal
eine fast familiäre Stimmung geherrscht.
Als insgesamt positiv wird außerdem gesehen, dass das Basteln und Werken in der
offenen Kinder- und Jugendarbeit wieder
einen Raum bekommen hat.

KONTAKT
Jugend- und Kinderhaus Freiburg St. Georgen
(JuKS)
Bernd Gräbner
Bozener Str. 18
79102 Freiburg
Tel. 0761 46331
graebner@juks-st-georgen.de
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INVENTOR’S WORKSHOP (5)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Stadt Offenburg, Hort an der Grundschule
Rammersweier
Betreuung von Kindern der 1. bis 4. Klasse
vor und nach dem Unterricht
ECKDATEN
▶ 6 Monate Laufzeit
▶ Ca. 18 Termine, jeweils eineinhalb
Stunden
▶ In den Räumlichkeiten des Horts
▶ Team aus zwei pädagogischen Fachkräften, punktuell von diversen anderen Fachkräften unterstützt (z. B.
durch eine Künstlerin und einen
Medientechnikingenieur)
ZIELGRUPPE
▶ Kinder im Grundschulalter (6 bis 10
Jahre), insbesondere Viertklässler
▶ Ca. 7 Teilnehmende
▶ Zugang über Schule
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In dem Projekt bauen Kinder aus Elektromüll
und Schrottteilen fantasievolle und lustige
Objekte wie Roboter oder Fahrzeuge. Dabei
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das
Material lädt dazu ein, vielfältige, kreative
Verwendungsweisen zu erproben. Mit Batteriestrom können die neu erschaffenen
Objekte auch zum Blinken, Rollen oder Laufen gebracht werden, ein CD-Fach kann als
Zunge eines Roboters dienen oder es werden
Skulpturen oder Collagen erstellt. Eine spie-
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lerische Einführung in die Themen Elektrik
und Stromkreise erhalten die Kinder mit
Hilfe eines Experimentierkastens.
PROJEKTZIELE
In dem Projekt erlernen die Kinder handwerkliche Fähigkeiten wie löten, bohren,
sägen, schrauben oder kleben und die
Umsetzung eigener kreativer Ideen. Darüber hinaus sollen sie Technik als Feld kennenlernen, auf dem man selbst handelnd,
erprobend, erfindend und experimentierend eigene Ideen verwirklichen kann. Ziel
ist die Herstellung eines funktionierenden
Werkstücks. Außerdem wird über den Elektronikschrott Nachhaltigkeit thematisiert
und das Prinzip Ordnung durch Sortieren
kennengelernt. Für das Projekt werden insbesondere Mädchen angesprochen.
PROJEKTVERLAUF
Das Projekt wurde in drei Teilbereiche gegliedert: Beim Thema „Bauen und Konstruieren
von Fahrzeugen“ eigneten sich die Kinder
naturwissenschaftliche Grundkenntnisse
an, lernten verschiedene Antriebstechniken
kennen und probierten diese auch aus. Das
Thema „Elektrik“ wurde über einen Experimentierkasten vermittelt, um z. B. den
Aufbau von verschiedenen Stromkreisen zu
demonstrieren. In der dritten Einheit „Installationen aus Elektroschrott“ wurden dann
mit viel Spaß Gegenstände vom Schrott erst
einmal auseinandergebaut, bevor aus den
einzelnen Teilen Neues entstand.

Eine Zeit von eineinhalb Stunden je Einheit
erwies sich als zu kurz, daher wurden die
einzelnen Einheiten in der Schlussphase
des Projektes auf zwei Stunden ausgedehnt,
denn die Kinder hatten oft den Wunsch, länger bei den einzelnen Bereichen zu verweilen. Besonders beim Auseinanderschrauben
des Elektroschrotts war es schwer, diese
Phase zu beenden.

ist über sich hinausgewachsen. Die handwerklichen Fähigkeiten der Grundschul
kinder konnten in dem Projekt sehr gut
gefördert werden.
Bei einer erneuten Durchführung würde
eine längere Laufzeit gewählt, um den Teilnehmenden mehr Gelegenheit zum Expe
rimentieren zu geben.

Der Projektzeitraum über das Winterhalbjahr war günstig, da die Kinder dann nicht
so viel draußen spielen können. Die Räumlichkeiten des Horts haben sich als gut
geeignet erwiesen. Durch die mobil einsetzbaren Holzplatten, die für das Projekt
angefertigt wurden, konnte mit wenig Aufwand eine „Werkstatt“ eingerichtet werden.
Die Durchführung des Projektes an einem
Freitag erwies sich als sehr günstig, da es
freitags keine Hausaufgabenzeit gibt und
die Kinder seltener geplante Aktivitäten
außerhalb des Horts haben.
Das Projekt erforderte viel Vorbereitung,
da die einzelnen Einheiten gut aufbereitet
sein mussten, um das Interesse der Kinder
wachzuhalten.
CORONA
Das Projekt war aufgrund seiner kurzen
Laufzeit nicht so sehr von Einschränkungen
betroffen.
FAZIT
Die abschließende Werkschau war eine
gelungene Veranstaltung und die Resonanz
der Eltern war durchweg positiv. Die Kinder haben sich sehr wertgeschätzt gefühlt.
Das Projekt hat sich positiv auf ihr Selbst
bewusstsein ausgewirkt. Manches Kind

KONTAKT
Stadt Offenburg, Hort an der Grundschule
Rammersweier
Veronika Hodapp, Karin Literski-Müller
Am Pflenzinger 1
77654 Offenburg
Tel. 0781 9329814
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ZUWEGE (ZUKUNFT-WERKSTATT-GESTALTEN) (6)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Familienforum Markdorf e. V. im Mehrge
nerationenhaus Markdorf (MGH)
Zentraler offener Treffpunkt mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen freiwilliges Engagement, generationsübergreifende
Freizeitgestaltung, Integration und Bildung,
Förderung von benachteiligten Kindern und
Beratungen
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Verschiedene Projektangebote: Handwerksführerschein, Skulpturengarten,
Mädchen TechnikLab, Offene Experimentierwerkstatt in den Ferien
▶ Zumeist in der „Kreativ-Werkstatt“
des Mehrgenerationenhauses (MGH)
Markdorf
▶ Ehrenamtlich engagierte Expertinnen
und Experten, Praktikantinnen und
Praktikanten
▶ Kooperation mit Toolbox e. V., Förderschule Markdorf und Seniorenheim
ZIELGRUPPE
▶ Handwerksführerschein: 6-10-jährige
Kinder, halbjährlich mit je 10 Kindern
▶ Skulpturengarten: 10-16-Jährige,
10 Kinder pro Jahr
▶ TechnikLab: 10-16-jährige Mädchen,
zwei Gruppen mit je 5 Mädchen, über
ein halbes Jahr
▶ Offene Experimentierwerkstatt in
den Ferien: 6-16-Jährige, einzelne Tage
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▶ Kinder und Jugendliche aus bildungs-

fernen, sozioökonomisch benachteiligten Haushalten, Haushalte mit
Migrationshintergrund, Familien in
besonderen Lebenssituationen (z. B.
Alleinerziehende)
▶ Zugang über die persönliche Ansprache
von Alleinerziehenden und Personen
mit Migrations- und Fluchthintergrund, die das MGH besuchen, über
die Schulsozialarbeit der Förderschule
Markdorf etc.
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
Kindern und Jugendlichen wird die kostenfreie Teilnahme an zumeist altersspezifischen Projektangeboten ermöglicht. Im
„Handwerksführerschein“ erlernen jüngere
Kinder von 6 bis 10 Jahren handwerkliche
Tätigkeiten wie sägen, hämmern, bohren, schnitzen, schrauben, löten, flechten,
nähen u. a. an verschiedenen Materialien
und Werkstücken. In einem anderen Projekt
erschaffen und gestalten Kinder von 10 bis 16
Jahren mit verschiedenen Werkstoffen und
Upcycling-Materialien Skulpturen für den
Garten des MGH Markdorf. Mit den „TechnikLabs“ werden nur Mädchen von 10 bis 16
Jahren angesprochen. Sie machen in Kleingruppen über ein halbes Jahr erste Erfahrungen mit dem Einsatz und Regeln von
Motoren, der Funktion eines Propellers, der
Bedeutung von Akkus etc. und stellen durch
das Zusammensetzen von Einzelteilen einen
flugfähigen Copter her. Begleitet werden die
Mädchen durch ein gemischtgeschlechtliches Team. Kinder und Jugendliche in der

weiten Altersspanne von 6 bis 16 Jahren können in der „Offenen Experimentierwerkstatt
in den Ferien“ an einzelnen Ferientagen frei
mit naturwissenschaftlichen Materialien
experimentieren. Zum Abschluss aller Projekte wird die Presse zu den Präsentationen
der erstellten Werkstücke eingeladen.

geringeren Durchhaltevermögens immer
wieder neu motiviert werden müssen. Das
Projekt hat hierauf mit einer Reduzierung
der Gruppengröße reagiert und teilweise
auch zusätzliches pädagogisches Personal,
z. B. eine Erzieherin und/oder eine Praktikantin, hinzugezogen.

PROJEKTZIELE
Die einzelnen altersspezifischen Projektangebote wenden sich an Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten
Familien. Mit ihnen soll die feinmotorische
Entwicklung der Kinder gefördert und Neugierde an handwerklichen und technischen
Vorgängen sowie am MINT-Bereich geweckt
werden. Dadurch sollen auch Geschlechterrollen aufgebrochen werden. Außerdem sollen die Kinder und Jugendlichen Wertschätzung durch die Öffentlichkeit erfahren und
so an Selbstvertrauen gewinnen. Die Kinder
sollen sich selbst als kreativ und selbstwirksam wahrnehmen.

Die Atmosphäre in den Gruppen war meistens gut. Hierfür haben sich Gruppenregeln
als hilfreich erwiesen.

PROJEKTVERLAUF
Die personellen und finanziellen Rahmenbedingungen werden als gut eingeschätzt,
ebenso die Räumlichkeiten.
Die einzelnen Projektangebote haben ehrenamtlich Engagierte durchgeführt, z. B. eine
Architektin, ein Schreiner, IT-Fachkräfte des
Vereins Toolbox sowie Studierende und Auszubildende.
Eine Herausforderung im Projekt bestand
darin, dass die ehrenamtlich Engagierten eher keine pädagogische Ausbildung
haben, häufig aber auch verhaltensoriginelle Kinder und Jugendliche teilnehmen,
die intensiv betreut und aufgrund ihres

Beim Handwerksführerschein für die 6bis 10-Jährigen und beim Skulpturenpark
für die 10- bis 16-Jährigen wurde bei der
Angebotsfrequenz nachgesteuert, denn es
erschien zielführend, die Arbeitsabläufe
am Stück durchzuführen und nicht wie
ursprünglich geplant verteilt über viele
einzelne Termine über mehrere Wochen.
Es hat sich gezeigt, dass eine komprimierte
Durchführung in den Ferien sinnvoller ist.
Dadurch konnten die Kinder angefangene
Arbeiten und Arbeitsmaterialien auch bis
zum nächsten Tag liegen lassen und die
Arbeit konnte gleich am Folgetag fortgesetzt
werden. Die Durchführung als Ferienwoche
entlastet zudem berufstätige Eltern und
Alleinerziehende und trägt zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei.
Manche Kinder und Jugendliche sind trotz
ihrer Anmeldung nicht zum Projektstart
erschienen. In diesen Fällen wurde telefonisch nachgehakt. Auf rein organisatorischer Ebene haben sich daher viele Termin
erinnerungen, vor allem adressiert an die
Eltern, als zielführend erwiesen. Sobald die
Kinder erst einmal in die Projekte eingestiegen waren, war die kontinuierliche Anwesenheit kein Problem mehr.
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CORONA
Unter Corona-Bedingungen hat sich der
Kreativraum im Mehrgenerationenhaus
als etwas klein erwiesen.
FAZIT
Der Erfolg der Projekte für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen wurde als
„sehr gut“ eingeschätzt, sowohl in Bezug
auf die Förderung ihrer handwerklichen und
alltagspraktischen Fähigkeiten als auch in
Bezug auf die Förderung ihres Gefühls der
Selbstwirksamkeit und ihrer sozialen Kompetenzen.
Das Selbstvertrauen der Teilnehmenden
wurde durch das selbst aktiv Tätigsein
sowie das Anfertigen von Gegenständen
zum mit nach Hause nehmen gefördert.
Als misslich erwies sich aus Sicht der Projektverantwortlichen, dass viele Eltern die
Leistungen und Ergebnisse der Kinder nicht
hinlänglich anerkannten. Umso wichtiger
erschienen die Wertschätzung durch die
Projektbetreuenden und weitere würdigende Maßnahmen wie öffentliche Ausstellungen mit Beteiligung der Presse.
Die Kinder haben auch dadurch an Selbstbewusstsein gewonnen, dass sie im Team
gearbeitet haben und sich immer besser
gegenseitig geholfen und angeleitet haben.
Um einer möglichen Überforderung der
Projektdurchführenden vorzubeugen, werden die Gruppen zukünftig nicht nur mit
bildungsfernen und verhaltensoriginellen
Kindern zusammengestellt, sondern stärker
durchmischt. Das soll zu einer ausgewogeneren Gruppendynamik führen und Kinder
aus unterschiedlichen sozialen Schichten in
Kontakt bringen.
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Der genutzte Kreativraum des Mehrgenerationenhauses hat sich bei eher platzaufwendigen Arbeiten als zu klein erwiesen.
Es hat sich bewährt, Arbeiten, die viel Platz
benötigen, in die Sommerzeit zu legen, in der
auch der Garten oder der überdachte Teil der
Terrasse genutzt werden können.
Bei einzelnen Mädchen konnte eine signifikante Verbesserung der feinmotorischen
Fähigkeiten beobachtet werden. Ein Mädchen mit Fluchterfahrung, das am TechnikLab teilgenommen hat, war so begeistert,
dass es beschlossen hat, Elektrikerin zu
werden.
Positive Nebeneffekte werden darin gesehen, dass bürgerschaftlich Engagierte
untereinander Freundschaften geschlossen
haben und eine Bindung der Teilnehmenden
und Eltern an das Mehrgenerationenhaus
erfolgte.

KONTAKT
Familienforum Markdorf e. V. im
Mehrgenerationenhaus Markdorf
Renate Hold
Spitalstr. 3
88677 Markdorf
Tel. 07544 912965
info@mgh-markdorf.de

DIE MOBILE GRÜNHOLZWERKSTATT (7)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Spielmobil Mannheim – Abteilung Jugendförderung – Jugendamt
Durchführung verschiedener Spielaktionen
und Ferienangebote für Kinder von 6 bis 14
Jahren an unterschiedlichen öffentlichen
Plätzen in Mannheim
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Verschiedene Angebote, z. B. als SchulAG, als Ferienfreizeit oder Wochenendangebot oder als ein Baustein
innerhalb anderer Angebote des Projektträgers
▶ Mobile Werkstatt im Freien
▶ 2 pädagogische Fachkräfte, zum Teil
auch ehrenamtlich Helfende
▶ Zum Teil mit erlebnis- oder naturpädagogischen Angeboten flankiert
ZIELGRUPPE
▶ Kinder und Jugendliche von 8-14
Jahren
▶ Zugang über die kooperierende Schule
und Schulsozialarbeiterinnen bzw.
-arbeiter sowie Flyer, Newsletter,
Homepage und Facebook und
Bewerbung über die Presse
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In der Grünholzwerkstatt lernen die Kinder
den Umgang mit Werkzeugen und die Bearbeitung von Grünholz. Grünholz ist Holz,
das, weil es noch feucht ist, leicht geschnitzt

werden kann. Es können Stämme, Äste,
Zweige und Schösslinge verschiedener Holzarten sein. Zur Bearbeitung reichen Handwerkzeuge, es werden keine elektrischen
Maschinen benötigt und im Projekt auch
nicht eingesetzt. An verschiedenen Stationen lernen die Kinder Material und Techniken seiner Bearbeitung kennen: sägen, spalten, schneiden, bohren, schnitzen u. a. m.
Der Schwierigkeitsgrad reicht von leicht bis
schwierig. Für die einzelnen Schwierigkeitsgrade gibt es Musterstücke. Die Werkstücke
werden immer schöner und komplexer, das
steigert die Motivation. Bevor die Kinder größere, frei gewählte Werkstücke herstellen
dürfen, müssen sie ein Probestück – einen
Zauberstab, eine Holunderflöte oder einen
Wanderstock – erstellen und dabei zeigen,
dass sie die Grundtechniken beherrschen.
Die mobile Grünholzwerkstatt besteht aus
einem Zirkuszelt und ist mit mehreren
Sitzbänken, einer Hobelbank, Arbeitsgeräten und Werkzeugen ausgestattet, die alle
handbetrieben ohne Strom funktionieren.
Die Werkstatt passt in einen PKW-Anhänger
und kann in kurzer Zeit auf- und abgebaut
werden. Die Angebote können somit an
verschiedenen Orten stattfinden, auch bei
schlechtem Wetter.
PROJEKTZIELE
Die Kinder erlenen den sicheren Umgang
mit scharfen und professionellen Werkzeugen am Material Grünholz. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten sollen sie über die
Werkstatt hinaus zur Anwendung bringen
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können. Dafür werden sie an das kreative
handwerkliche Arbeiten herangeführt und
lernen selbstständig Projekte umzusetzen.
Das gibt ihnen Selbstvertrauen, Ausdauer,
Durchhaltevermögen und erhöht die Frustrationstoleranz. Außerdem erleben sie die
Arbeit als etwas Ganzheitliches – „vom
Grünholz zum vollendeten Ergebnis“.
PROJEKTVERLAUF
Die Rahmenbedingungen wurden als sehr
gut bewertet. In Bezug auf die Örtlichkeiten
hat die mobile Grünholzwerkstatt sich als
sehr flexibel erwiesen. Die materielle Ausstattung hat es ermöglicht, den Kindern
qualitativ hochwertiges Werkzeug zur Verfügung stellen zu können.
Die Grünholzwerkstatt kam an sehr unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen
Anlässen zum Einsatz, z. B. als Ferienfreizeit auf einem Abenteuerspielplatz, als Mit
machangebot in einem Seilgarten oder als
freiwillige AG in einer Schule.
Das Team der Werkstatt verbesserte das
Angebot im Projektverlauf kontinuierlich.
Dazu befragte es die teilnehmenden Kinder, wertete die Aktionen aus und besprach
direkt im Anschluss an die Durchführung,
was noch verbessert werden kann. Das können neue und verbesserte Werkzeuge sein,
optimierte Abläufe und Strukturen sowie
neue Standorte und Kooperationen.
CORONA
2020 ist zwar ein Teil der geplanten Angebote coronabedingt ausgefallen, die mobile
Grünholzwerkstatt, die im Freien stattfand,
hat sich jedoch als sehr geeignetes Angebot
in Pandemiezeiten erwiesen. Zusätzlich zum
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Zelt wurden Pavillons eingesetzt, damit die
Einhaltung der Abstandsregeln möglich
war.
FAZIT
Die Grünholzwerkstatt kam bei den Kindern
sehr gut an. Selbst Kinder, die anfangs noch
skeptisch waren, äußerten sich am Ende
der Veranstaltung positiv. Manche Kinder
haben das Schnitzen in ihrer Freizeit fortgesetzt.
Die Kinder konnten möglichst frei und
selbstbestimmt arbeiten. Die Betreuerinnen und Betreuer gaben Anregungen und
unterstützten, schrieben aber nichts vor. Am
Anfang bekamen die Teilnehmenden eine
Einweisung und mussten einige Pflichtübungen absolvieren. Im Anschluss daran
konnten sie jedoch möglichst selbstständig
arbeiten. Das ist wichtig für die Motivation
und es stärkt die Kinder und ihr Selbstwertgefühl, da sie für ihre Entscheidungen die
Verantwortung übernehmen.

Pädagoginnen und Pädagogen unterstützten und anderen Kindern halfen.
Ein guter Umgang mit Fehlern ist aus Sicht
der Projektdurchführenden sehr wichtig.
Die Betreuerinnen und Betreuer ermutigten
die Kinder immer wieder dazu, ihre Fehler
als Quelle von Kreativität und Veränderung
anzunehmen.
Wichtig ist außerdem, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen und sie dann individuell zu fördern. Aus Sicht der Projektverantwortlichen ist die wertschätzende Haltung
der Pädagoginnen und Pädagogen den Kindern gegenüber die wichtigste Voraussetzung, um Kinder zu stärken und zu fördern.

KONTAKT
Spielmobil Mannheim
Boris Flockerzi, Stefan Quickert
Ölhafenstr. 12-18
68169 Mannheim
Boris Flockerzi: Tel. 0621 2931822-13,
boris.flockerzi@mannheim.de
Stefan Quickert: Tel. 0621 2931822-15,
stefan.quickert@mannheim.de

Die Kinder durften auch mit sehr scharfen
Werkzeugen arbeiten. Das werteten viele
Kinder als Vertrauensvorsprung, den sie
als Wertschätzung wahrnahmen, was sich
positiv in ihrem Verhalten niedergeschlagen
hat.
In der Grünholzwerkstatt gab es viele unterschiedliche Werkzeuge und Arbeitsgeräte,
sodass für alle Kinder etwas Passendes dabei
war. Oft war es so, dass Kinder, die mit dem
Schnitzmesser Probleme hatten, mit dem
Ziehmesser an der Ziehbank hervorragend
zurechtkamen. Einige Kinder durften sich
zudem als Multiplikatorinnen und Multi
plikatoren bzw. Peers erleben, welche die
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WIR MACHEN WAS! (8)

zen, erleben sie sich selbst als wirksam. Für
die Eltern soll das Projekt zudem einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
leisten.

PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Stadtverwaltung Wiesloch; Kinder- und
Jugendbüro

▶ Zugang zu den Betreuenden: Schulen/

Anlaufstelle für alle Kinder und Jugend
lichen in Wiesloch; Aufgaben: Schulsozial
arbeit, Tag der Berufe, Sommerferienprojekte, Ferienspaß, Mobile Jugendarbeit/
Streetwork sowie Vernetzung und Kooperationen mit anderen Einrichtungen

PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In dem kreativ-handwerklichen Sommer
ferien-Projekt bauen die Kinder auf einem
Freigelände Kleinhäuser, Hütten und Möbel.
Die Hütten bleiben in der Regel stehen, die
Möbel dürfen die Teilnehmenden mit nach
Hause nehmen. Im Laufe des Projektes werden verschiedene traditionelle Bauformen
ausprobiert: Blockhütten, Fachwerkhäuser,
Lehmwände/Häuser sowie verschiedene
Dachformen wie z. B. begrünte Dächer. Beim
Möbelbau wird kreativ mit Holz, z. B. auch
Paletten, gearbeitet. Auf einen ressourcenschonenden Umgang und die Arbeit mit
natürlichen Baustoffen wird geachtet. Pä
dagogische und handwerkliche Fachkräfte
unterstützen die jugendlichen Betreuenden
ab 16 Jahren bei der Anleitung der Kinder,
die in Kleingruppen auch eigene kleine
Projekte mit natürlichen Materialien wie
Holz, Lehm, Sand, Stroh etc. umsetzen.

ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Jeweils eine Woche in den Sommerferien, täglich 6 Zeitstunden
▶ Grillhütte Wiesloch mit großem
Freigelände
▶ Pädagogische und handwerkliche
Fachkräfte und rund 12 jugendliche
Betreuende ab 16 Jahren
▶ Zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie flankiert von einer Früh
betreuung ab 8.00 Uhr und einer
Spätbetreuung bis 16.00 Uhr
▶ Kooperation mit dem IB Jugendzentrum Wiesloch
ZIELGRUPPE
▶ Kinder von 8 bis 14 Jahren
▶ Jugendliche Betreuende ab 16 Jahren
▶ 50 Teilnehmende, ab dem zweiten
Durchführungsjahr 60 Teilnehmende
▶ Offen für Kinder mit Behinderung
▶ Ausschreibung als Ferienprojekt der
Kommune sowie Ansprache über
Schule und Schulsozialarbeit
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Ehrenamtsbüro und über die Kontaktaufnahme mit Handwerksbetrieben
sowie ehemaligen Teilnehmenden

PROJEKTZIELE
Das Projekt verfolgt handwerkliche und
pädagogische Ziele. Die Kinder und die
ehrenamtlich Betreuenden lernen handwerklich-kreatives Arbeiten kennen, die sie
auch in ihrem Alltag anwenden können.
Außerdem lernen sie respektvoll miteinander in Teams zu arbeiten und können so ihre
sozialen Kompetenzen steigern. Dadurch,
dass die Kinder eigene Ideen kreativ umset-

PROJEKTVERLAUF
Mit den ehrenamtlich Betreuenden fanden
in der Regel zwei Vorbereitungstermine
statt, in denen die wesentlichen Aspekte der
Betreuung, Aufsichtspflichten und Regeln
sowie alles Organisatorische besprochen
wurde. Bei einem weiteren Nachtreffen mit
den Betreuenden wurde die Ferienwoche
gemeinsam reflektiert und es wurden Verbesserungsvorschläge gesammelt. Als förderlich hat es sich erwiesen, dass einige der
betreuenden Jugendlichen im Vorjahr selbst
Teilnehmende waren oder bereits aus anderen Projekten Erfahrungen als Betreuende
mitbrachten.
Bei der handwerklichen Vorbereitung –
Materialbestellung, Vorhalten von Strom,
Wasser usw. – hat sich die Kooperation
mit dem Bauhof und einer Zimmerei als
sehr zielführend erwiesen. Die qualitätsvolle fachliche Durchführung des Hüttenund Möbelbaus haben Handwerksfirmen
gewährleistet. So hat z. B. die Holzbau-Firma
Koppert aus Walldorf im Bereich Holz unterstützt. Ein Geselle der Firma hat mit den
Kindern eine Holzhütte gebaut. Außerdem
hat die Firma Struwe aus Wiesloch maßgeblich beim Dachdecken von zwei Häusern mitgewirkt. Beim Dachdecken ergaben
sich in der Beteiligung der Kinder jedoch
einige Hindernisse. So musste aus Versicherungsgründen eine gewisse Maximalhöhe
gewahrt werden. Dies machte es schwierig,
die Kinder durchgehend in die Arbeit ein
zubinden.

Am vorletzten Projekttag wurde gemeinsam mit den Eltern Richtfest gefeiert. Das
Richtfest wurde vom Bürgermeister eröffnet
und hatte daher auch einen feierlichen und
würdigenden Charakter. Die Eltern konnten
anschließend beim gemeinsamen Grillen
den Nachmittag mit ihren Kindern auf dem
Gelände verbringen.
Da das Projekt im Freien stattfand, bestanden zum Teil Herausforderungen aufgrund
des Wetters. Eine personelle Herausforderung war die Kündigung eines Mitarbeiters,
der das Projekt federführend übernehmen
sollte. Hier konnte gemeinsam mit dem
Kooperationspartner IB Jugendzentrum
nachgesteuert werden.
Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wurden die Teilnehmerplätze erhöht.
CORONA
2020 und 2021 hat coronabedingt kein
Angebot stattgefunden. Die Einhaltung der
Hygieneregeln hätte beinhaltet, die Werkzeuge jedes Mal, wenn ein Kind sie in den
Händen hatte, erneut zu desinfizieren.
FAZIT
Die personellen und materiellen Rahmenbedingungen sowie die materielle Ausstattung wurden als gut bewertet, die finanzielle Ausstattung als sehr gut. Durch die zum
Teil bereits sehr erfahrenen Betreuenden
verliefen die Projektwochen recht ruhig und
sehr produktiv, was sich auch in der Qualität
der erbauten Hütten zeigt.
Die Stimmung in der Gruppe und unter den
Teilnehmenden war aus Sicht des Projektträgers insgesamt gut bis sehr gut. Die Grup-
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WERK-STOLZ (9)

penbildung hat auch Identität gestiftet, was
sich sehr positiv auf die sozialen Kompetenzen der Kinder ausgewirkt hat.
Die Möglichkeit der Früh- und Spätbetreuung wurde durchweg positiv aufgenommen, sie hat die berufstätigen Eltern sehr
entlastet und zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beigetragen. Das
Projekt hat sowohl von den Eltern als auch
den begeisterten Teilnehmenden viel positive Resonanz erhalten.
Zum Erfolg des Projektes haben auch die
fachlichen Anleitungen im Bereich Handwerk beigetragen. Davon haben neben den
Kindern auch die ehrenamtlich Betreuenden profitiert.

KONTAKT
Stadtverwaltung Wiesloch; Kinder- und
Jugendbüro
Roberto Di Natali
Marktstr. 12
69168 Wiesloch
Tel. 06222 84372

PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Kinderstiftung Ravensburg
Förderung der Talente und Fähigkeiten
benachteiligter Kinder durch zahlreiche
Projekte und Angebote in den Bereichen
Bildung, Kultur, Werken oder Sport.
ECKDATEN
▶ 2 Jahre Laufzeit
▶ Regelmäßige Angebote für Gruppen
und Schulklassen jeweils einmal
wöchentlich zu einem festen zweistündigen Termin
▶ Offene Sommerferienangebote und
einzelne Angebote im Rahmen der
Kunst- und Kulturtage Ravensburg
▶ In den Werkräumen der zwei durchführenden Kunstpädagoginnen
▶ Vorgesehen sind Kooperationen mit
regionalen Handwerkerinnen und
Handwerkern und Handwerksbetrieben
ZIELGRUPPE
▶ Kinder im Alter von 6-16 Jahren
▶ Schulklassen, auch Vorbereitungsklassen für Kinder und Jugendliche
mit Fluchthintergrund und Schulklassen in sozialpädagogischen Einrichtungen
▶ Verschiedene Ansprachewege abhängig u. a. vom Angebot: Werbung für
die Ferienangebote über die Presse
und Ferienprogramm-Ausschreibungen der Stadt, ansonsten auch
über Mund-zu-Mund-Propaganda u. a.
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PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In dem Projekt geht es um das sinnliche
Erleben verschiedener Materialien wie Holz,
Stoff oder Metall. Der Fantasie werden beim
Tüfteln und Werken mit diesen Materialien
keine Grenzen gesetzt, Ideen und Impulse
können und sollen sich frei entfalten. Heraus kommen bunte, kreative und innovative Kunstwerke. Kreativität im Sinne des
Projektes bedeutet „erfinden, experimentieren, Risiken eingehen, Fehler machen, aus
Scheitern lernen, Spaß haben und der Fantasie freien Lauf lassen.“ In den Angeboten
werden die Kinder und Jugendlichen auch
an die Wiederverwertung und die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten neuer und
gebrauchter Materialien herangeführt.
PROJEKTZIELE
Neben dem zentralen Ziel der Förderung der
Kreativität steht die Förderung handwerklicher Fähigkeiten sowie der motorischen und
kognitiven Entwicklung im Mittelpunkt.
Die Kinder sollen zudem ohne Druck und
jenseits von Notengebung Spaß und Freude
am eigenen Tun erfahren. Die freien Entfaltungsmöglichkeiten, das Experimentieren und Handwerken tragen zur Entwicklung der Persönlichkeit und Steigerung des
Selbstwertgefühls bei. Die sozialen Kompetenzen werden durch die gegenseitige
Unterstützung beim Schaffen der Werke
gestärkt.
PROJEKTVERLAUF
In dem Projekt wurden unterschiedliche
inhaltliche Angebote umgesetzt: Es wurde
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z. B. angelehnt an die Kunsttechniken der
Steinzeit gewerkelt, kreativ getüftelt und
ein eigenes kleines Museum mit vielen
kleinen Kunstwerken geschaffen. Es gab
Angebote, in denen das Werken mit Ton im
Mittelpunkt stand, der Bau von Masken oder
das Gestalten eigener Weihnachtskrippen
im Anschluss an den gemeinsamen Besuch
einer Krippenausstellung.
Im Projektverlauf wurde mit einem Töpfer
kooperiert, der u. a. die aus Ton hergestellten
Werke gebrannt und auch selbst kleinere
Projektangebote eingebracht hat.
Das Projekt fand in den Ateliers der beiden
Kunstpädagoginnen statt und gab den Kindern die Möglichkeit, frei kreativ zu sein. Die
Räumlichkeiten mit Platz für 15 bis 20 Kinder
boten vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.
Bei größeren Gruppen wurden die Kinder
auf beide Ateliers aufgeteilt oder Nebenräume genutzt.
CORONA
Die Corona-Pandemie verhinderte das
Zustandekommen der Abschlussveranstaltung und auch einzelne Projektangebote
mussten ausfallen. Als Zusatzangebot wurden „Tüftelei-to-Go“-Tüten verteilt.
FAZIT
Die finanziellen, materiellen und örtlichen
Rahmenbedingungen wurden allesamt als
sehr gut eingeschätzt, die personellen als
gut. Die Arbeitsatmosphäre und der Umgang
miteinander waren sehr gut. Es war für
die Kinder eine gute Erfahrung, sehr offen
arbeiten zu können, da in der Schule doch
oft viele Vorgaben gemacht werden. In den
Projekten war die Arbeit offener: Die Kinder
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konnten einfach verschiedene Materialien
ausprobieren, während des Arbeitens doch
noch eine andere Richtung einschlagen und
sich auch ein Stück weit überraschen lassen,
was dabei herauskommt.
Durch die Ansprache der Zielgruppe über
die Schulen konnten auch Kinder erreicht
werden, die vorher noch keine oder wenig
Erfahrungen mit Handwerk hatten. Die
Projektdurchführenden haben beobachtet,
dass die Schülerinnen und Schüler über
das handwerkliche Arbeiten zu Ruhe und
Konzentration fanden, sie ihre Energie zielgerichtet einsetzen konnten und auf das
Ergebnis sehr stolz waren.
Lehrkräfte, deren Schülerinnen und Schüler an Projekten teilgenommen haben, meldeten zurück, dass es für die Kinder vor
allem auch etwas ganz Besonderes war,
„richtigen“ Künstlerinnen nahe gekommen
zu sein, sie in ihrem Atelier erlebt zu haben
und von ihnen Rückmeldungen und Tipps
erhalten zu haben.

KONTAKT
Kinderstiftung Ravensburg
Roswitha Kloidt
Seestr. 44
88214 Ravensburg
Tel. 0751 36256-38
info@kinderstiftung-ravensburg.de

KINDER-KULTUR-WERKSTATT AUF ACHSE (10)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Trägerverein Freies Kinderhaus e. V.
Hat auf der Grundlage eines ganzheitlichen
und humanistischen Weltbilds die Verbindung von Erziehung und Bildung, insbesondere mit Kunst und Kultur, zum Ziel
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Mobiles, aufsuchendes Angebot in
verschiedenen Stadtteilen
▶ Je Standort 10 Termine à 3 Stunden
▶ 2 handwerklich und sozialpädagogisch ausgebildete Fachkräfte
ZIELGRUPPE
▶ 6- bis 12-jährige Kinder aus den jeweiligen Stadtteilen
▶ Pro Termin ca. 20 Teilnehmende
▶ Ansprache über Flyer, Plakate und
Artikel in den Mitteilungsblättern
und über Mitarbeitende in Schulen
und Kindergärten
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
Im Mittelpunkt des Projektes steht ein mobiler Bauwagen vollgepackt mit Materialien
und Werkzeugen. Den Teilnehmenden werden verschiedene Materialien angeboten,
um schöpferisch und selbstwirksam tätig
zu sein – Holz, Stein, Papier und Farben
oder Textilien. Sie können all das tun, was
daheim oft nicht möglich ist, weil der Raum,
das Material oder die erwachsene Hilfe fehlt
oder die Tätigkeit für zu Hause zu dreckig,

zu laut oder zu gefährlich ist: Werken, Tüfteln, Bildhauern, Töpfern, Schneiden, Malen,
Nähen, Löten und Emaillieren u. a. m. Der
Bauwagen macht pro Jahr Halt in drei bis
vier unterschiedlichen Stadtteilen, z. B. auf
zentralen verkehrsberuhigten Plätzen, auf
Schulhöfen oder bei Sportplätzen. An bis zu
zehn Nachmittagen ist das Angebot vor Ort,
bevor der Bauwagen an den nächsten Standort weiterzieht.
PROJEKTZIELE
Das Projekt will Kinder erreichen, die noch
keinen Zugang zu schöpferischen Prozessen
haben. Durch das Projekt sollen Hemmnisse
im Umgang mit Material, Werkzeugen und
kreativen Prozessen abgebaut werden. Die
Kinder entwickeln eigene Ideen und setzen
sie schöpferisch um, wodurch Kompetenzen
im handwerklichen, sozialen und persönlichen Bereich sichtbar gemacht werden. Eine
Abschlussausstellung der Ergebnisse aus
dem Projekt soll die Kompetenzen der Kinder sichtbar machen. Durch das Projekt sollen auch Vorurteile bezogen auf Gender und
Herkunft aufgeweicht werden.
PROJEKTVERLAUF
Die Rückmeldungen seitens der Teilnehmenden, der Eltern und der offiziell Beteiligten waren durchweg positiv. Auch die
Atmosphäre und Stimmung in den Gruppen waren meistens gut. Durchschnittlich
kamen an einem Aktionstag ca. 20 bis 25
Kinder, teilweise auch zusammen mit deren
Eltern. Die Resonanz der Kinder war durchweg positiv. Viele Kinder kamen schon zum
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Aufbau und nutzten auch bei winterlichen
Temperaturen alle angebotenen Projekttage
aus.
Das Bespielen von öffentlichen Plätzen hat
sich zu Beginn des Projektes organisatorisch als Herausforderung herausgestellt.
Stichworte hierzu sind Bauwagenstellplatz,
elektrische Versorgung, Absicherung zu
Verkehrswegen u. a. Daher wurden im weiteren Verlauf eher halböffentliche Plätze wie
Schulplätze, Museumsvorplätze etc. angefahren.
Wie stark die Beteiligung von äußeren
Faktoren abhängt, zeigt dieses Beispiel: An
einem Standort, einem Schulhof, verweilten
viele Kinder nur kurz bei den Aktivitäten.
Es stellte sich heraus, dass die Kinder dieser
Schule zum Teil nicht aus der unmittelbaren
Umgebung kamen, sondern aus dem gesamten Landkreis mit Kleinbussen an die Schule
gebracht wurden. Daher war die Abfahrtszeit ihres Busses für viele Kinder eine große
Hürde, sich länger auf die handwerklichen
Angebote einzulassen.
CORONA
Da aufgrund der Pandemie das Nutzen
öffentlicher Flächen erschwert war, kamen
einige Projektangebote nicht zustande.
Stattdessen wurde ein neues Angebotsformat geschaffen, ein handwerklich-künstlerischer Kiosk mit kontaktlosen Angebotspaketen.
FAZIT
Die Erfahrung aus der Arbeit war durchweg
positiv. Die beteiligten Schulen und städ
tischen Verantwortlichen unterstützten
das Projekt tatkräftig und waren z. B. auch
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bei der Suche nach geeigneten Standorten
behilflich.
Handwerklich-künstlerisches Arbeiten vor
Ort über einen längeren Zeitraum traf auf
großes Interesse. Kinder hatten darüber
einen niederschwelligen Zugang zu Tätigkeiten und Materialien, die für ein umfassenderes Weltverständnis wichtig sind. Die
Möglichkeit ohne direkt vorgegebene Produktziele zu arbeiten, auszuprobieren und
eigene Lösungen zu finden, sprach die Zielgruppe (Grundschulalter) sehr an. Vor Ort zu
arbeiten hatte für viele Kinder tatsächlich
den Vorteil, selbst entscheiden zu können, ob
sie das Projektangebot besuchen oder auch
nicht. Viele Kinder kamen mehrmals oder
auch zu allen möglichen Terminen. Viele
dieser Kinder brachten im Verlauf des Projekts Nachbarinnen und Nachbarn, Freunde
oder Mitschülerinnen und -schüler mit.
Einige Teilnehmende besuchen inzwischen
auch das offene Angebot der Einrichtung.

KONTAKT
Trägerverein Freies Kinderhaus
Julia Rieger, Thomas Buttler
Plochinger Str. 14
72622 Nürtingen
Julia Rieger: Tel. 07022 2096-100
Thomas Buttler: Tel. 07022 2096-145
verein@tvfk.de

KINDER.ZUKUNFTS.WERKSTÄTTEN – LEBENSWELT
BEGREIFEN UND GESTALTEN (11)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
AbenteuerSchule der Naturfreunde in
Baden-Württemberg e. V.
Förderung von natur- und erlebnispädagogischen, teilweise auch handwerklichen und
kunstpädagogischen Angeboten für Kinder,
Jugendliche und Familien
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ 6 einwöchige Ferien- bzw. Schulwerkstätten pro Jahr
▶ Übernachtungsfreizeiten in verschiedenen Naturfreundehäusern
▶ 1 pädagogische Fachkraft, 4 weitere
Betreuende (vor allem handwerkliche
Fachkräfte und Ehrenamtliche) pro
Angebot
▶ Vor Projektbeginn pädagogische,
rechtliche und handwerkliche Qualifizierung von jungen Ehrenamtlichen
als Teamer
▶ Kooperation mit Handwerksbetrieben
und Schulen
ZIELGRUPPE
▶ 10- bis 12-jährige Kinder, insbesondere
aus sozial schwachen Familien
▶ Pro Angebot ca. 25 Teilnehmende
▶ Persönliche Ansprache, über Kooperationspartner (u. a. Naturfreundehäuser,
Teamer) und Veröffentlichung über
verschiedene Medien (u. a. Website,
Social-Media-Kanäle, Jahresprogramm)

PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In Projekten rund um das Thema „Handwerk in der Antike, im Mittelalter und in der
Neuzeit“ werden die Kinder praktisch, handwerklich und künstlerisch tätig, wobei jedes
Jahr ein neues Oberthema gewählt wird,
um die Kinder auch für eine wiederholte
Teilnahme zu motivieren. Die Projektinhalte
beziehen immer den vollständigen Weg des
Materials mit ein: vom Fällen eines Baumes
bis zum Schnitzen eines Gebrauchsgegenstandes, von der Schafsschur bis zum Filzen.
Die Projekte sehen eine partizipative Gestaltung der Tagesabläufe vor, einschließlich
gemeinsamem Kochen und Essen. Auch
Exkursionen sind geplant, bspw. beim
Imker, um die Imkerei und Herstellung von
Wachs kennenzulernen, oder der Besuch
einer Mühle und eines Bäckers, um das
Müller- und Bäckerhandwerk ganzheitlich
zu erfahren.
PROJEKTZIELE
Die Kinder lernen viele verschiedene traditionelle Handwerkstechniken kennen, verstehen, woher die natürlichen Werkstoffe
kommen, und beschäftigen sich so auch mit
ihren natürlichen Lebensgrundlagen. Unter
dem Motto „Bilden, Gestalten, Begreifen“
erfahren die Teilnehmenden in der praktischen Arbeit ihre Selbstwirksamkeit und
gewinnen dadurch an Selbstvertrauen.
PROJEKTVERLAUF
Die personellen, finanziellen, materiellen
und räumlichen Rahmenbedingungen wurden insgesamt als gut eingeschätzt. Die vor-
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bereitenden Aktivitäten in der Startphase
des Projekts benötigten länger als gedacht.
Auf Wunsch der Teamer fanden einige
Qualifizierungsworkshops parallel zu den
Ferienwerkstätten statt. Dadurch konnten
die Teamer das Erlernte umgehend mit der
Zielgruppe anwenden.
Es wurden vielfältige handwerkliche und
naturpädagogische Arbeiten umgesetzt,
so wurden z.B. unter dem Schwerpunkt auf
mittelalterliches Handwerk Ritterrüstungen gebaut. Hierfür wurde mit verschiedenen Werkzeugen gearbeitet und durch
Schnitzen, Kleben und Schleifen ein eigenes
Messer mit Holzgriff gebaut, ein Holzschwert
geschnitzt, eine Klinge geschmiedet und ein
eigenes mittelalterliches Wappen entworfen.
Zur Anerkennung ihrer erlernten Fertigkeiten konnten die Kinder in der Schnitzwerkstatt ein „Taschenmesserdiplom“ erwerben.
Mit der fertigen Ritterrüstung traten sie
abschließend zu einem Turnier an.
CORONA
Während der Corona-Pandemie mussten
Projekte verschoben werden, die Teilnehmendenzahl wurde in den Projekten reduziert und einige Vor- und Nachbereitungstreffen fanden digital statt. Letzteres war
besonders herausfordernd, da auch die
handwerklich praktische Anleitung und
Umsetzung online erfolgte. So wurden
beispielsweise selbst gebaute Feuerzünder
gesägt, verleimt und erprobt.

FAZIT
Es stellte sich als sinnvoll heraus, die Angebote unter ein spannendes Thema zu stellen und die einzelnen Aktivitäten auf dieses
zu beziehen. Die Aktionen und Aktivitäten
konnten so in ein kindgerecht spannendes
Gesamtkonzept eingebettet werden. Hierdurch konnte aus sich selbst heraus bereits
neugierigen und interessierten Kindern ein
motivierender Spannungsbogen angeboten
werden.

KONTAKT
AbenteuerSchule der Naturfreunde in
Baden-Württemberg e. V.
Nico Schmidt
Teckstr. 42
70190 Stuttgart
Tel.: 0711 42070388
info@abenteuerschule.eu

Über die handwerklichen Aktivitäten
erlebten die Kinder und Jugendlichen ihre
Selbstwirksamkeit. Mittels natur- und erlebnispädagogischer Aufgaben konnten die
Teilnehmenden sich als wichtige Gruppenbzw. Teammitglieder erleben.
Die Integration handwerklicher Aktivitäten in den freizeitpädagogischen Raum
mit einer fachlich-praktischen Anleitung
hat einen Seltenheitswert, aber hat sich
bewährt.
Die Einbeziehung von Peer-Teamern war
sehr hilfreich für das Projekt, so kam es
auch vor, das Teilnehmende des Vorjahres
zu Teamern für Nachfolgeprojekte ausgebildet werden konnten. Dies führte zu einer
besonders hohen Motivation bei allen Beteiligten und ermöglichte eine Verstetigung
des ehrenamtlichen Engagements über das
Projekt hinaus.

Durch eine Projektverlängerung konnten
die pandemiebedingten Verzögerungen in
der Projektumsetzung adäquat aufgefangen
werden.
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DAS HANDWERK – DEINE SPIELZEUGMANUFAKTUR (12)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
SJR Betriebs GmbH
Förderung vor allem von benachteiligten
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 Jahren durch lebensweltorientierte Jugendsozialarbeit in eigenen Einrichtungen und durch mobile Arbeit
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Mobile, offene Angebote und teiloffene
Angebote in kooperierenden Einrichtungen (Jugendtreffs, Horte, Museen
etc.)
▶ Einzeltermine in drei Stadtteilen an
je drei Tagen zu ca. vier Stunden sowie
Ferienprogramme
▶ An öffentlichen Plätzen wie Schulhöfen
und eng besiedelten Wohngebieten
sowie in trägereigenen Treffs und
kooperierenden Einrichtungen
▶ 2 Betreuende (Fachkräfte, Ehrenamtliche)
ZIELGRUPPE
▶ 6- bis 12-Jährige
▶ Pro Angebot ca. 12 Teilnehmende
▶ Ansprache über Multiplikatoren
(Schule) und Öffentlichkeitsarbeit
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
Kinder werden handwerklich und technisch
geschult im eigenen Konzipieren und dem
Bau von Spielzeug mit manuell angetriebenen Werkhilfen. So entstehen in den Projek-
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ten bspw. Springseile mit Holzgriffen und
Kreisel. Zusätzlich werden für die Angebote
thematische Schwerpunkte wie „MusikMacher“ (zum Bau von Musikinstrumenten)
gesetzt. Abschließend werden die Projektergebnisse ausgestellt.
Die Zugänge zu „handWerk“ sind niedrigschwellig und die Projekte weisen einen
hohen Mitmachcharakter auf.
PROJEKTZIELE
Die Kinder sollen durch die Projekte handwerkliche und technische Fähigkeiten
erwerben und weiterentwickeln, insbesondere im Bereich Holzbearbeitung und
Mechanik. Sie sollen den fachlichen und verantwortungsvollen Umgang mit Werkzeug
und Maschinen erlernen, Arbeitsschritte
und strukturiertes Arbeiten als nützlich und
sinnvoll erfahren.
Im sozialen Bereich sollen die Kinder ihr
Selbstwertgefühl steigern, Hilfe erfahren
und anderen helfen sowie Teamarbeit praktizieren. Zusätzlich dienen die Projekte im
körperlich/geistigen Entwicklungsbereich
u. a. der Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, dem strategischen Denken und der
Förderung der Grob- und Feinmotorik.
PROJEKTVERLAUF
Die materielle Ausstattung wurde insgesamt positiv bewertet, sie wurde im Verlauf des Projektes verbessert bzw. erneuert,
wodurch den Kindern der Bau einer größeren Vielfalt an Werkstücken ermöglicht

wurde. Auch bei vereinzelten Spielmobilaktionen auf Schulplätzen mit vielen Schülerinnen und Schülern hat sich gezeigt, dass
diese nur mit einem ausreichend großen
Spielmobilangebot Sinn machen, um Frustrationen aufgrund geringer Teilnahmemöglichkeiten zu vermeiden. So wurden
zusätzlich zur Werkstatt kleinere Spielesettings angeboten, um die Kinder zu beschäftigen und zu verhindern, dass sie lange vor
der Werkstatt Schlange stehen müssen, bis
sie selber in der Werkstatt arbeiten dürfen.
Zusätzlich hat sich bewährt, dass die Kinder
eine Nummer ziehen für die Reihenfolge der
Teilnahme in der Werkstatt.
Die personellen Rahmenbedingungen wurden ebenfalls positiv bewertet. Eine intensive Betreuung für Kinder, die sich erstmalig
mit handwerklichen Aktivitäten beschäftigen, hat sich bewährt. Ebenso war der Einstieg mit einer vorgegebenen Aufgabe wie
dem Bau eines Kreisels sinnvoll, bevor die
Teilnehmenden im weiteren Projektverlauf
selbstständiger arbeiten und eigene Ideen
verwirklichen können.
Die örtlichen/räumlichen Rahmenbedingungen konnten aufgrund des mobilen
Angebotscharakters entsprechend des
Bedarfes angepasst werden. Beim Werkeln
hat sich für ein ruhiges Arbeiten bewährt,
die Arbeitsplätze so anzuordnen, dass die
Kinder sich nicht ständig durch die Werkstatt bewegen müssen und sich dabei gegenseitig behindern. Eine sinnvolle Anordnung
der Arbeitsplätze erleichterte es auch den
Betreuenden, die Arbeitsplätze besser im
Blick zu haben.

CORONA
Durch die Corona-Pandemie musste die Teilnehmendenzahl reduziert werden und die
Projekte konnten nur unter Hygiene-Auflagen stattfinden. Außerdem fielen Schulhofaktionen und Feste aus.
FAZIT
Die Kinder konnten in den Angeboten eigene
Werkideen entwickeln und es gelang ihnen
mit faszinierenden Werkhilfen und Maschinen, Produkte mit einem anschließenden
Nutzen (wie etwa Spielzeug) zu erarbeiten.
Viele Kinder haben für Neuankömmlinge
eine Mentorenfunktion übernommen,
indem sie diesen die Werkstatt zeigten und
die Arbeitsprozesse und die Werkzeuge
erklärten. So haben die Projekte dazu beigetragen, neben den handwerklichen Fähigkeiten auch die soziale Kompetenz und das
Selbstwertgefühl der Kinder zu steigern.
Es konnten mit den Angeboten viele junge
Kinder und viele Kinder mit Migrationshintergrund und/oder Fluchterfahrung erreicht
werden, die bisher keine Erfahrungen im
handwerklichen Bereich machen konnten.
Insofern wurden mit den Projekten neue
Zielgruppen erreicht.
Für mehr Abwechslung und Aufrechterhalten des Interesses der Kinder wurde in einigen Ferienprogrammen einmal pro Woche
statt Holz Speckstein verarbeitet. So konnten auch gänzlich andere Endprodukte wie
Kettenanhänger und Dekostücke entstehen.
Die eigens für das Projekt entwickelten
Maschinen und Werkhilfen für Kinder werden auch zukünftig in der weiteren Projektarbeit eingesetzt.
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Die mobile Arbeit mit Kindern wird beibehalten, da sie sich aufgrund ihrer Flexibilität
bewährt hat und damit gut Kinder erreicht
werden, die sonst nur schwer erreichbar
sind.

KONTAKT

LEBENDIGE PÄDAGOGIK – FERIENPROGRAMM (13)

SJR Betriebs GmbH
Alison Bussey, Robin Schneider
Oranierstr. 15
75175 Pforzheim
Tel. 07231 1442814
robin.schneider@sjr-pforzheim.de

PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Dieter-Kaltenbach-Stiftung
Die Dieter-Kaltenbach-Stiftung hat sich
die Persönlichkeitsbildung von Menschen
unterschiedlichen Alters zum Ziel gesetzt,
indem sie Raum bietet, in dem künstlerische Gestaltung im näheren und weiteren
Sinn möglich ist und gefördert wird.
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Bis zu 7 parallellaufende offene Angebote in den Ferien (vor- und nachmittags)
▶ In den Räumlichkeiten sowie im
Außenbereich der Dieter-KaltenbachStiftung
▶ 13 Betreuende (Erzieherinnen und
Erzieher und Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter, 4 Jugendbetreuende)
▶ Qualifizierungstreffen für Jugendliche
3-6 Mal im Jahr
▶ Kooperation mit den Städten Lörrach
und Weil am Rhein im Rahmen des
Ferienprogramms, dem Bund der
Deutschen Jugendfarmen und Abenteuerspielplätze e. V. und der MathildePlanck-Schule für Erzieherinnen und
Erzieher
ZIELGRUPPE
▶ 6-12-Jährige
▶ Pro Angebot ca. 80 Teilnehmende
▶ Inklusiver Ansatz (in Einzelfällen bei
Bedarf individuelle Betreuung durch
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jugendliche Betreuende)
▶ Persönliche Ansprache, auch über

Multiplikatoren (Schulen, Jugendtreffs, Betreutes Jugendwohnen)
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
Schulkindern werden in einem offenen
Programm in den Schulferien handwerklich-künstlerische Aktionen angeboten.
Zur Umsetzung der Angebote werden zuvor
Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren, vor
allem Auszubildende der Mathilde-PlanckSchule für Erzieherinnen und Erzieher sowie
Praktikantinnen und Praktikanten, in Qualifizierungsmaßnahmen pädagogisch und
inhaltlich als Peer-Teamer geschult. Die kreativen Angebote sind vielfältig und variieren nach Jahreszeit und Wetter: Sie reichen
vom Hütten- und Drachenbau über Steinbildhauerei bis hin zu Weben, Filzen und
Nähen. Die Erfahrungen in den Projekten
werden anschließend dokumentiert, etwa
in Projektbeschreibungen auf der Website.
Sie sollen zum Projektabschluss als Erfahrungsschatz intern und extern weitergegeben werden.
PROJEKTZIELE
Die Vielfalt und Qualität der künstlerisch/
handwerklichen Ferienangebote soll gesteigert werden. Die Teilnehmenden sollen in
kleinen Gruppen handwerkliche Erfahrungen machen und dabei Freude am Gestalten
entwickeln. Durch gemeinsames Beobachten der Umwelt soll ein tieferes Verständnis für die Welt, in der wir leben, geweckt
werden, bspw. durch Sonnenbahnbeobach-
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tungen. Insbesondere die jugendlichen Teilnehmenden sollen sich als Gemeinschaft
zusammenfinden und sich in ihrer Entwicklung gegenseitig unterstützen.
PROJEKTVERLAUF
Die personellen, finanziellen, materiellen
und räumlichen Rahmenbedingungen wurden allesamt als gut eingeschätzt.
Die Gewinnung der unterstützenden Jugendlichen für das Projekt gelang sehr gut
durch persönliche Ansprache sowie die Gestaltung und Verteilung eines Projektflyers
an weiterführenden Schulen und Einbindung der dortigen Schülervertretungen.
Im Projektverlauf haben sich keine besonderen Herausforderungen ergeben. Die Atmosphäre und Stimmung in der Gruppe waren
gut.
CORONA
Die Corona-Pandemie sorgte jedoch dafür,
dass einige Angebote ausfielen. Als zu einem
späteren Zeitpunkt während der Pandemie
wieder Projekte stattfinden konnten, wurden u. a. neben der Einhaltung allgemeiner
Hygieneregeln die Anzahl der Teilnehmenden reduziert, Wochenanmeldungen anstatt
täglicher Anmeldungen verpflichtend ein
geführt und eine klare Abgrenzung zu
anderen Projektgruppen vorgenommen. Um
die Projektausfälle bzw. -verschiebungen
aufzufangen, wurde das Projekt verlängert.

einen guten Einblick in die Vielfalt des Programms und konnten sich frei entscheiden,
welches Angebot sie kennenlernen wollen.
Ein breites Angebotsspektrum an wiederkehrenden Angeboten, die als „Selbstläufer“
eine hohe Attraktivität aufweisen (z. B. Hüttenbauplatz oder Specksteinwerkstatt) und
zusätzlich sich täglich ändernde, neue Angebote (z. B. Gestalten von Lehm-Heu-Skulpturen, Schmuck oder Rinden-Schiffchen)
bot für alle Teilnehmenden etwas, was sie
interessierte.

KONTAKT
Dieter-Kaltenbach-Stiftung
Sebastian Kaltenbach
Konrad-Adenauer-Str. 22
79420 Lörrach
Tel. 07621 89420
s.kaltenbach@kaltenbach-stiftung.de

Auch die intensive Einweisung der jugendlichen Betreuerinnen bzw. Betreuer durch
eine systematische Vorgehensweise, z. B.
mit Hilfe von Projektmappen mit allen
vertraglichen und administrativen Dokumenten (Selbstverpflichtung zum Kindswohl, Stundenzettel, Vorbereitung auf das
Programm, Tagesablauf etc.) und ihre ausführliche Unterweisung war hilfreich zur
Sicherung einer hohen Angebotsqualität.
Es wurden Projektdokumentationen bspw.
zu Arbeiten mit Metall, Holz, Ton und Lehm
als Wissens- und Erfahrungsbasis erstellt,
die intern und vergleichbaren Institutionen
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Die Kooperation mit der Mathilde-PlanckSchule für Erzieherinnen und Erzieher hat
auch nach Projektende Bestand.

FAZIT
Es hat sich bewährt, dass die täglichen
parallel stattfindenden Angebote jeweils
morgens in großer Runde vorgestellt wurden. Dadurch bekamen die Teilnehmenden
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KREATIVCAMPUS (KRECA) (14)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Offene Jugendwerkstatt Karlsruhe e. V. (OJW)
Förderung von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen auf dem Gebiet der
Technik, Naturwissenschaften und Kunst
durch Beteiligung an Forschungsthemen,
Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit
Schulen, Vereinen und TheoPrax u. a. m.
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Regelmäßiges freies Angebot jeden
Freitagnachmittag und Samstag,
Workshops, schulintegrierte Projekte
unter der Woche nachmittags, Ferienfreizeiten
▶ 12 ehrenamtliche fachliche Betreuende bzw. Begleitende
▶ Informationsveranstaltungen in
Schulen; Ansprache von Lehrerinnen
bzw. Lehrern, Informationen auf
Elternabenden, Mitteilungen in Ortsblättern u. a. m.

schiedlichen Werkstätten handwerklich
und kreativ betätigen, erlernen und üben
handwerkliche Fähigkeiten, wenden diese
an und nutzen so gleichzeitig „Hand und
Hirn“. Die Projektarbeiten sind vielfältig, sie
reichen z. B. von Schnitzereien, Drechseln,
Reparaturen an historischen Fahrzeugen
und Werkzeugen jeglicher Art bis hin zum
Erstellen von Schmuck und 3D-Druck. Durch
die kombinierte Nutzung verschiedener
Werkstätten können die Kinder ganz neue
kreative Ideen entwickeln sowie Kunst und
Technik miteinander vereinen. Betreut und
in handwerkliche Tätigkeiten eingewiesen werden die Kinder von zumeist älteren
ehrenamtlichen Begleitenden, die alle einen
technischen und/oder handwerklichen Hintergrund haben.

ZIELGRUPPE
▶ Kinder und Jugendliche im Alter von
6 bis 16 Jahren sowie Schülerinnen
und Schüler der Klassen 3-7

Die Umsetzung des Projektes orientiert sich
an dem didaktischen Modell TheoPrax, das
Theorie und Praxis miteinander verknüpft
und den „Echtheitscharakter“ in den Mittelpunkt stellt, wozu z. B. die Erarbeitung
eines „Angebots-Auftragsverhältnisses“ für
die jugendlichen Teilnehmenden in den einzelnen geplanten Vorhaben und Projekten
gehört. Besonderes Augenmerk liegt auf der
Umweltbildung und nachhaltigen Entwicklungen (Bildung für Nachhaltigkeit).

PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
Das generationenübergreifende Projekt
baut auf der bereits bestehenden Offenen
Jugendwerkstatt und deren Werkstätten
auf. Die Kinder und Jugendlichen können
sich in den verschiedenen fachlich unter-

PROJEKTZIELE
Der vorhandenen Kreativität von Kindern
und Jugendlichen wird im Projekt KreCa,
mehr als es bisher in der Schule und den
meisten außerschulischen Lernorten geschieht, Raum und Zeit gegeben. Die Kinder
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erlernen ein breiteres Spektrum an handwerklichen und motorischen Fähigkeiten
und Arbeitsweisen und erstellen vorzeigbare künstlerisch-technische Produkte und
nachhaltige technische Neuerungen für
die Werkstatt, z. B. kleine Windräder. In der
Schmuckwerkstatt soll ein von den Jugendlichen selbst organisierter Upcycling-SecondHand-Laden entstehen. Theorie und Praxis
sollen in dem Projekt gleichzeitig erarbeitet
werden.
PROJEKTVERLAUF
Das Interesse der ehrenamtlichen Begleitenden und der Teilnehmenden war höher
als gedacht. Kurse wurden aufgrund der
hohen Anmeldezahlen zum Teil mehrfach
angeboten. Das Gesamtkonzept hat sich als
sehr geeignet erwiesen, nur einzelne Unterprojekte wurden wegen technischer oder
organisatorischer Machbarkeit abgeändert.
Die Angebote wurden in Kooperationen mit
Schulen vermehrt in den Schulalltag inte
griert, da viele Kinder und Jugendliche nicht
viel Zeit für außerschulische Aktivitäten
haben.
Es wurden positive Erfahrungen gemacht:
Die Ehrenamtlichen waren weit engagierter
als gedacht und die Kinder selbstständiger
und wirksamer als ursprünglich zugetraut.
Sie konnten Selbstvertrauen gewinnen und
viele handwerkliche Fähigkeiten ausbauen.
Ihre Kreativität wurde gefördert durch die
Möglichkeit zur Umsetzung eigener Ideen.
Ihre Sozialkompetenz wurde durch Zusammenarbeit in Projekten sowie die MentorenBeziehungen zwischen den Kindern erweitert und gestärkt.

CORONA
Wegen der Corona-Pandemie musste die
OJW zwischenzeitlich schließen und Projekte nach hinten verschieben. Die Teilnehmendenzahl pro Angebot reduzierte sich,
um den vorgeschriebenen und notwendigen
Maßnahmen gerecht zu werden. Einige Projekte konnten in den Außenbereich verlegt
werden. Als alternatives Angebot konnten
die Kinder von den Betreuenden erstellte
fachlich ausgerichtete „Handwerkskoffer“
für bestimmte Arbeiten ausleihen, die zu
Hause machbar waren. Die Kinder wurden
online angeleitet und betreut; dafür wurden
auch Gebrauchsanweisungen digitalisiert.
FAZIT
Insgesamt wurde das Projekt sehr positiv
bewertet. Die Teilnehmenden haben vielfältige handwerkliche Fähigkeiten erlangt
und vertieft, ihre Kreativität und Sozialkompetenz sowie ihr Selbstvertrauen verbessert. Mit vier Schulen konnten langfristige
Kooperationen aufgebaut werden.

KONTAKT
Offene Jugendwerkstatt Karlsruhe e. V. (OJW)
Dörthe Krause
Hohenwettersbacher Str. 36
76228 Karlsruhe
Tel. 0721 9430101
doerthe.krause@theoprax-stiftung.de
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MÄDCHEN* AM WERK (15)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Mädchen*treff e. V.
Pädagogische und politische Förderung
feministischer Mädchenarbeit auf verschiedenen Ebenen: durch offene Angebote,
durch Fortbildungen für Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren und Programme im
Bildungs-, Beratungs- und Freizeitbereich
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Regelmäßiges, offenes Angebot,
4 Stunden wöchentlich; Handwerkstage mit verbindlicher Anmeldung;
Mütter-Töchter-Workshops; AG an
einer Grundschule
▶ Im Mädchen*treff und in Räumlichkeiten von Kooperationspartnerinnen
und -partnern
▶ 2 Sozialpädagoginnen und -pädagogen, 3 handwerkliche Fachkräfte
▶ Kooperation mit Schulen, Jugendhilfe
und Jugendsozialarbeit
ZIELGRUPPE
▶ Mädchen zwischen 6 und 16 Jahren
aus benachteiligten Lebenslagen, insbesondere mit Migrationshintergrund
und/oder Fluchterfahrung
▶ Pro Angebot ca. 8-20 Teilnehmende
▶ Persönliche Ansprache über bestehende offene Angebote und durch
Kooperationen zur Berufsorientierung
sowie mit Schulen und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern
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positive, produktive und wertschätzende
Räume zu schaffen.

PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
Mädchen ab 10 Jahren können unter fachlicher Anleitung ihre kreativ-handwerklichen Erfahrungen in den Arbeitsbereichen
Holz, Papier, Medien, Zweiradmechanik
und Schneidern machen, dabei sind jeweils
unterschiedliche, wechselnde Themenschwerpunkte vorgesehen. So werden bspw.
unter dem Themenschwerpunkt Holzwerkstatt Schatzkästchen und Bildhalter gefertigt und mit Brandmaltechnik verschönert.
Zusätzlich zu den offenen Angeboten finden
kreative Handwerktage für Grundschülerinnen mit verbindlicher Anmeldung statt.
Dabei können sich die Mädchen schwerpunktmäßig mit Schneidern, Druck, Holzbearbeitung und Schmuck löten beschäftigen.
Die Vermittlung von Fertigkeiten geschieht
niedrigschwellig, altersgerecht und individuell bzw. in kleinen Gruppen.
Darüber hinaus werden Workshops für
Mütter und Töchter zu den Themen Buchbinden, Schneidern, Schnitzen/Holzbear
beitung oder Fahrradtechnik angeboten.
PROJEKTZIELE
Die partizipativen Angebote fördern die
handwerklichen und feinmotorischen Fähigkeiten sowie das analytische Denken der
Mädchen. Der geschlechtergetrennte Ansatz
soll Vertrauen schaffen und auch Mütter in
Werkstätten miteinbeziehen, um so eine
familiäre Unterstützung der Töchter sicherzustellen. Die Projekte dienen auch dazu,
sprachliche Hürden zu überwinden und

PROJEKTVERLAUF
Die personellen, finanziellen, materiellen
und räumlichen Rahmenbedingungen wurden allesamt als gut eingeschätzt.
Es zeigte sich, dass durch eine Angebotsvielfalt inhaltlicher Art, die Angebotsausrichtung für verschiedene Altersgruppen
sowie durch den Wechsel von offenen, niedrigschwelligen Angeboten und Kursen mit
verbindlicher Angebotsstruktur die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen
der Teilnehmenden berücksichtigt werden
konnten.
Die überwiegende Mehrzahl der Mädchen
kam aus Familien mit Fluchtgeschichte.
Viele von ihnen kamen vor 5 bis 6 Jahren aus
Syrien, dem Irak, dem Iran, Afghanistan und
Pakistan nach Deutschland. Interessengeleitet wurden insbesondere die Themen für die
gemeinsamen Mütter-Töchter-Workshops
gesetzt, so wurden beispielsweise mit der
Nähmaschine Masken und Taschen genäht.
Im Projektverlauf haben sich keine besonderen Herausforderungen ergeben. Die
Atmosphäre und Stimmung in den Gruppen
waren gut.
CORONA
Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die
offenen Angebote zu anmeldepflichtigen
Angeboten und die Maßnahmen zeitlich
so gebündelt, dass sie den politischen Vorgaben und Öffnungsperspektiven entsprachen. Außerdem wurden hybride Angebote
geschaffen, bei denen u. a. Werk- und Bastel-

pakete mit Anleitungen an die Teilnehmerinnen versandt wurden. Darüber hinaus wurde in einem digitalen Werkraum
zusammengearbeitet und gemeinsam ein
Buch gebunden.
FAZIT
Die teilnehmenden Mädchen konnten Erfahrungen im handwerklichen, technischen
und sozialen Bereich sammeln. Sprachliche
und kommunikative Fähigkeiten, insbesondere bei Teilnehmerinnen, die noch nicht
lange in Deutschland sind, konnten sich
verbessern.
Das Selbstwertgefühl der Teilnehmerinnen
konnte durch Selbstwirksamkeitserfahrungen, Betonung ihrer Stärken und Ressourcen
und durch eine Produktwürdigung im Rahmen von Ausstellungen gestärkt werden.
Es zeigte sich, dass den Teilnehmerinnen
kreativer Gestaltungsspielraum, wo immer
möglich, eingeräumt werden sollte.
Das Setzen von thematischen Schwerpunkten und ein abwechslungsreiches Programm
haben dazu beigetragen, das Interesse und
die Neugier der Mädchen aufrechtzuerhalten.
Die Mütter-Töchter -Werkstätten waren hilfreich für die Teilnehmerinnen, um ihre Mütter in einem anderen Setting als Role Models
und Lernpartnerinnen zu erleben.
Der Aspekt der Berufsorientierung konnte in
den Angeboten mitaufgenommen und mit
handwerklichen Tätigkeiten verknüpft werden, wodurch sich das Berufswahlspektrum
der Teilnehmenden erweitern konnte.
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Erarbeitete Werkvorlagen können zukünftig
weiter genutzt werden.

KONTAKT

TISCHLERSCHUPPEN (17)

Mädchen*treff e. V.
Sabine Engel
Weberstr. 8
72070 Tübingen
Tel. 07071 550022
info@maedchentreff-tuebingen.de

PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
SAK Altes Wasserwerk gGmbH /
SAK Lörrach e. V.
Initiierung, Betreuung und Koordination
von schulischen, kulturellen, sozialen und
ökologischen Projekten für Kinder, Jugendliche und Familien
ECKDATEN
▶ 2,5 Jahre Laufzeit
▶ Regelmäßiges wöchentliches Angebot
(für Gruppen und als offenes Angebot),
Projekttage und Projektwochen
▶ Auf dem Außengelände des Alten
Wasserwerks
▶ 3-4 Betreuende (Sozialpädagogin, Studierende der Sozialen Arbeit, FSJler)
▶ Kooperation mit Schulen und Schreinereien
ZIELGRUPPE
▶ 6-12-Jährige; Einbeziehung von Kindern mit Behinderung und von
geflüchteten Menschen
▶ Persönliche Ansprache, auch über
Multiplikatoren (Schulen etc.)
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
Die Kinder errichten in offenen Angeboten unter pädagogischer Anleitung ein
„Mini-Dorf“ mit selbst gebauten Hütten,
Hochbeeten, Bienenzargen, Fledermaus-/
Meisenkästen und Insektenhotels und
pflegen dieses. Im Tischlerschuppen werden dabei zu verschiedenen Themen wie
etwa „Kulturreise“ Wikingerschwerter oder
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Tiere gebaut, Stöcke geschnitzt oder Trommeln gestaltet.
An einzelnen Projektwochen/-tagen im
Rahmen eines Ferienprogramms oder am
Wochenende (mit verbindlicher Anmeldung) können Teilnehmende vertieft an
ihren eigenen Werken arbeiten. Zusätzlich
wird auch gemeinsam an größeren Arbeiten
gewerkelt, so werden etwa reparaturbedürftige Seifenkisten aufbereitet, die abschließend in einer Seifenkistenrallye zum Einsatz kommen.
Auch Eltern-Kind-Aktivitäten werden umgesetzt, indem Familien etwa zusammen
Bumerangs bauen und Holz hacken für
einen gemütlichen Abend am Lagerfeuer.
Zusätzlich finden Angebote zu allgemeinen
handgemachten Dingen, wie beispielsweise
Butter schlagen oder Seife herstellen, statt.
PROJEKTZIELE
Das Projekt motiviert Kinder, Dinge selbst
zu kreieren, anzupacken und umzusetzen.
Hierfür können sie in den Angeboten verschiedene Fähigkeiten erproben. Die Kinder sollen ein Gefühl für das Gebrauchen,
Gestalten und Erleben mit ihren eigenen
Händen bekommen und dieses kognitiv
mit dem Alltagsgeschehen verknüpfen. Das
Projekt soll auch zum sozialen und ökologischen Lernen der Kinder beitragen, indem
sie sich als Teil der Umwelt erleben, diese
begreifen und ihren Lebensraum gestalten
und erweitern.
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PROJEKTVERLAUF
Das Projekt Tischlerschuppen wurde von
vielen Kindern, auch solchen, die zuvor nicht
an vergleichbaren Freizeitaktivitäten teilgenommen haben, begeistert angenommen.
Besonders in den Ferienwochen, bei denen
viele Werkangebote auf dem Programm
standen und zwecks Planung verbindliche
Anmeldungen erforderlich waren, waren
die Plätze oft sehr schnell ausgebucht.
Zu Projektbeginn wurde der Tischlerschuppen vorübergehend zur Bekanntmachung
des Angebots in den Ganztag der angrenzenden Albert-Schweitzer-Schule gelegt,
der auch auf dem Gelände des Projektträgers stattfindet. Der Tischlerschuppen war
schließlich so gefragt, dass er auf das Ende
des Ganztags gelegt wurde, damit die wirklich interessierten Kinder länger bleiben
konnten.
In der zweiten Saison des Tischlerschuppens
sollten die Öffnungszeiten aus personellen
und organisatorischen Gründen geändert
werden (Erfordernis der personellen und
finanziellen Trennung der Bereiche Schulkindbetreuung und offene Kinder- und
Jugendarbeit). Dagegen protestierten die
Kinder jedoch vehement und forderten sogar
mittels einer Unterschriftensammlung, die
Öffnungszeiten wie gehabt beizubehalten.
Es wurde ein Kompromiss gefunden, der
für die Kinder und die anderen Beteiligten
tragbar war (u. a. vereinzelte zusätzliche Öffnungszeiten des Tischlerschuppens).
Durch langsames Heranführen an handwerkliches Arbeiten und die Erstellung
erster einfacher Werkstücke konnte den
Kindern von den Praktikerinnen und Prak-
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tikern die richtige Nutzung von Werkzeugen
beigebracht werden. Es war zu beobachten,
dass die Teilnehmenden zumeist immer
mutiger wurden und weiteres Werkzeug
ausprobieren wollten. Mit der Zeit brachten
viele Kinder eigene Ideen mit in das Angebot
ein und probierten viel selbst aus.

wieder aufgebaut werden. Durch das Projekt
konnte etwas Bleibendes gestaltet werden,
auch zuvor nicht genutzte Bereiche wurden
durch das Projekt belebt. Dabei hatten die
Kinder die Möglichkeit, das zu bebauende
Gelände partizipativ neu, naturnah und
nahhaltig zu gestalten.

Es zeigte sich, dass den Kindern das Gestalten von Hütten und Hochbeeten nicht so
wichtig war wie ursprünglich angenommen. Sie waren mehr daran interessiert,
eigene Werkstücke zu haben, die sie mit
nach Hause nehmen und anderen zeigen
konnten. Diese Erkenntnis wurde in den
weiteren Projektplanungen berücksichtigt.
Die Angebote wurden nicht nur von Kindern aus der näheren Umgebung genutzt,
sondern von Kindern aus der ganzen Stadt.
Viele Besucher der offenen Angebote kamen
regelmäßig, wodurch sie einen sicheren
Umgang mit Werkzeug entwickeln konnten
und mit der Zeit selbst einschätzen konnten,
welche Werkzeuge sie für welche Arbeiten
am besten verwenden.

Während der Arbeit erlernten die Kinder
neben handwerklichen Fähigkeiten auch
den Umgang mit Frust, wenn zum Beispiel
ein Werkstück nicht ihren Vorstellungen
entsprach. Für manche Teilnehmende stellte
es eine große Herausforderung dar, die Wut
über ein vermeintlich missglücktes Werkstück nicht direkt an diesem auszulassen.

CORONA
Während der Corona-Pandemie wurden
die Projekte mit weniger Teilnehmenden
durchgeführt, um Kontakte weitestgehend
zu reduzieren. Zudem wurden feste Gruppen
gebildet und Änderungen in den Gruppenzusammensetzungen vermieden. Zusätzlich wurden Arbeiten, die ursprünglich in
Innenräumen erfolgen sollten, nach draußen in ein großes Zelt verlagert.
FAZIT
Ein Teil des Außengeländes des Alten Wasserwerks ist im Jahr 2014 durch Brandstiftung abgebrannt und konnte seitdem nicht

Die gemeinsamen Eltern-Kind-Aktivitäten
haben dazu beigetragen, die Interaktion
in der Familie zu fördern, gegenseitig neue
Stärken kennenzulernen und so den Familienzusammenhalt zu unterstützen.
Der Projektträger konnte durch das Projekt
auch zur Anreicherung anderer Programme
mit handwerklichen Tätigkeiten beitragen.
So wurde zum Beispiel durch die Mitnahme
einiger Werkzeuge im Rahmen einer städtischen Spielbusaktion sehr viel geschnitzt,
gesägt und gestaltet. Die Eltern der teilnehmenden Kinder waren hierbei sehr dankbar
für diese Angebote und unterstützten den
Spielbus, indem sie Holz und andere Baumaterialen spendeten. Im Rahmen des Sommerlerncamps, welches jedes Jahr in den
Sommerferien für Kinder mit Deutsch als
Zweitsprache beim Projektträger stattfindet, wurde das Inventar des Tischlerschuppens ebenfalls eingesetzt, sodass mit Hilfe
von Hämmern, Holzplatten und Nägeln tolle
Nagelbilder gestaltet werden konnten.

KONTAKT
SAK Altes Wasserwerk gGmbH /
SAK Lörrach e. V.
Natalie Rimkus
Tumringerstr. 269
79539 Lörrach
Tel. 07621 927915
n.rimkus@sak-loerrach.de
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WERK!STATT FÜR KINDER (18)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Freies Theater Tempus fugit
Durchführung von professionellen Theaterproduktionen und Angebot von kulturellen
Bildungsprojekten (Theaterprojekte, Projekte
zur Persönlichkeitsbildung und Projekte zur
Prävention und zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts)
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Ganztägige Ferienangebote zur Unterstützung der großen Jahresprojekte
(Inszenierungen)
▶ Im Theaterhaus Lörrach
▶ 2 Theaterpädagoginnen bzw. -pädagogen und Künstlerinnen bzw. Künstler
und 2 ehrenamtliche Jugendliche
▶ Kooperationen mit Schulen und
anderen Einrichtungen zur Ansprache
von Kindern (u. a. Gemeinschaftsunterkünfte, städtisches Jugendreferat)
ZIELGRUPPE
▶ 6 bis 14-jährige Kinder, insb. aus Inklusionsklassen, mit Fluchterfahrung
und aus sozial schwachen Familien
▶ Pro Angebot ca. 20 Teilnehmende
▶ Persönliche Ansprache, auch über
Multiplikatoren (Schulen, Kooperationspartner etc.), über eigene Website
und Social Media, Ankündigung auf
der Ferienbetreuungswebsite der
Stadt Lörrach, E-Mails an ehemalige
Teilnehmende
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PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In Kreativ-Werkstätten erhalten Kinder
die Möglichkeit, Theatererfahrungen zu
machen und Lust am Spiel und an der Sprache zu entdecken. Darüber hinaus können
Teilnehmende auch gestaltend tätig werden: Sie können Ideen entwickeln für die
Inszenierung, in Bezug auf Kostüme, Requisiten und Spielmaterialien ebenso wie für
Medienerstellung und grafische Gestaltung.
Die Ergebnisse dieser Werkstätten werden
im Anschluss von den Spielenden kooperierender Theaterensembles auf der Bühne
weiterverwendet und zusätzlich in einer
eigenen Ausstellung am Aufführungsort
präsentiert.
Die Kreativ-Werkstätten finden als jährlich thematisch wechselndes Projekt in
den Ferien statt. So werden bspw. unter
dem Thema „Utopia“ eigene Utopia-Welten
gestaltet zu Fragen wie: „Was wäre, wenn
ein magischer Baum all meine Wünsche
erfüllen würde?“ Hierbei könnte bspw. aus
recycelbaren Materialien wie Kartons und
Schaumstoff eine Maschine gefertigt werden, die einkaufen geht und aufräumt.
Darüber hinaus sind auch rezeptive Elemente des Theatererlebens mit dem Besuch
von Proben und Aufführungen vorgesehen.
PROJEKTZIELE
Mit dem Projekt sollen bisher kunst- und
theaterferne Kinder Theater erleben und als
Ort für kreatives Lernen und Tun erfahren,
das weit über Schauspielern hinausgeht.

Auf diese Weise werden auch Kinder beteiligt, die nicht schauspielern wollen oder
bereits Teil eines Ensembles sind oder die
aufgrund von Sprachbarrieren in anderer
Form am Theater aktiv werden möchten.
Mit den Projekten sollen die Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein der
Teilnehmenden gestärkt werden. Durch das
Erlernen von handwerklichen Tätigkeiten
und dem Erleben, dass selbst Geschaffenes
weiterverwendet wird und eine Bedeutung
hat, indem es als Requisite oder Kostüm
in einer Großproduktion auf die Bühne
gebracht wird, erfahren die Kinder eine
neue Sinnhaftigkeit ihres Tuns, welches in
der Öffentlichkeit (durch die professionellen
Theaterschaffenden vom Theater und das
Publikum) wahrgenommen wird.
PROJEKTVERLAUF
Bei den personellen Rahmenbedingungen zeigte sich, dass es sinnvoll war, eine
Gruppe mit jeweils zwei Theaterpädago
ginnen und -pädagogen bzw. Künstlerinnen
und Künstlern anzuleiten. So konnte eine
Gruppe, wenn sie sehr heterogen war, bspw.
ein großer Altersunterschied der Teilnehmenden gegeben war, bei Bedarf aufgeteilt
und gleichzeitig gebastelt und im Garten
gespielt werden.
Oftmals war es schwer, den Tagesablauf
wie geplant umzusetzen, da die zeitliche
Planung aufgrund vieler Aufgaben schwer
vorherzusehen war. So wurde vielfach
improvisiert, Aufgaben wurden erweitert
oder gekürzt oder auch Abläufe angepasst.
Da die Angebote ganztätig waren, erwies
es sich als hilfreich, nach dem Mittagessen
eine Ruhepause einzuführen, bei der ein
Hörspiel gehört wurde, wozu die Kinder

malen oder einfach nur zuhören konnten.
Zusätzlich wurden Zeiten für Aktivitäten
oder freies Spiel im Freien vorgesehen. All
dies hat dazu beigetragen, die Konzentration
der Kinder über den langen Tag hin immer
wieder zu stärken.
Während eines Ferienprojektes wurde für
mehrere Kinder einer Gemeinschaftsunterkunft von den Projektbetreuerinnen und
-betreuern ein Hol- und Bringservice zu den
Projekttreffen erbracht. Dadurch wurde eine
regelmäßige Teilnahme der Kinder unterstützt.
CORONA
Während der Corona-Pandemie wurden die
Teilnehmenden in getrennte, kleinere Gruppen aufgeteilt, die sich nicht durchmischten,
um Kontakte weitestgehend zu reduzieren.
Neben der Beachtung allgemeiner Hygienevorschriften wie Maske tragen, Desinfektion
etc. wurde sichergestellt, dass die Arbeitsplätze der Kinder einen Sicherheitsabstand
von mindestens 1,5 m einhielten und jedes
Kind mit einer eigenen Werkzeugkiste ausgestattet wurde. Darüber hinaus wurden
Projekte von den Oster- und Pfingstferien in
die Sommerferien 2020 verschoben, als aufgrund des Rückgangs der Coronainzidenz
Kontaktverbote gelockert wurden.
FAZIT
Das Selbstwertgefühl der Kinder konnte durch
den Grundansatz des Projektes gesteigert
werden: Die Teilnehmenden konnten ihre
selbstgebauten Beiträge für die Kostüme,
Requisiten und Spielmaterialien auf der
Bühne eingebunden in ein Theaterstück
sehen. Auch andere während der Projekte erstellte Werke wurden öffentlich ausgestellt.
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Den Kindern wurde viel Freiraum gelassen,
die Ergebnisse wurden nicht bewertet, so
konnten die Kinder sich frei entfalten und
kreativ sein.
Zum Aufrechterhalten der Neugier der
Teilnehmenden hat es sich bewährt, Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen anzubieten. Es war möglich, zwischen
unterschiedlich anspruchsvollen Aufgaben
zu wechseln, sodass es nicht so leicht zu
Frustration kommen konnte. Es hat sich auch
als förderlich erwiesen, den Fokus nicht zu
stark auf die Arbeit bzw. die Ergebnisse zu
legen, sondern auch andere Angebote wie
Spiele anzubieten. Dadurch nahmen die
Kinder die Projekte als Freizeitangebote im
Gegensatz zum verpflichtenden schulischen
Unterricht wahr.
Durch die Projekte wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Kinder Theater nicht
„nur“ mit auf der Bühne stehen assoziieren,
sondern die Vielfalt des Theaterschaffens
erleben. Dadurch konnten Teilnehmende
erreicht werden, die bisher nie ins Theater

kamen, weil sie nicht schauspielern wollten.
Ein Teil dieser Kinder möchte auch weiterhin
in Theaterwerkstätten mitwirken.
Ein nachhaltiger Nebeneffekt des Projektes
hat sich auch in der Hinsicht ergeben, dass
das Konzept, Bühnenmaterialien für ein
Theaterstück von Kindern und Jugendlichen
erstellen zu lassen und diese dann zur Aufführung des Theaterstücks einzuladen, mit
einer Schulklasse erneut umgesetzt wurde.

KONTAKT
Freies Theater Tempus fugit
Sabrina Lössl
Adlergäßchen 13
79539 Lörrach
Tel. 07621 1578461
s.loessl@fugit.de

„PACK’S AN“ – NATURWERKSTATT FÜR KINDER (19)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Naturschutzjugend Weil der Stadt
Umweltbildung sowie aktiver Natur- und
Umweltschutz
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Mindestens 10 ein- bis zweitägige
Workshops pro Jahr
▶ Draußen sowie in der Grundschule
vor Ort
▶ 1 Projektleitung (Diplom-Biologin/
Fachkraft für Natur und Umweltschutz), 1-2 weitere qualifizierte
Betreuende, 1-2 Jugendliche als PeerTeamer
▶ Kooperation mit der Mehrgenerationsfarm Weil der Stadt und dem
Verein „Elterninitiative“ der Stadt
ZIELGRUPPE
▶ 6- bis 12-Jährige, insbesondere Kinder
mit Migrationshintergrund und/oder
Fluchterfahrung
▶ Pro Angebot 20 Teilnehmende
▶ Persönliche Ansprache, auch über
Multiplikatoren (Grund- und Hauptschulen), Verteilung von Flyern, Information auf der Website
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In dem natur-handwerklichen Projekt wird
den Kindern gezeigt, wie sie sich in der
Natur handwerklich (z. B. Nisthilfen bauen)
und mit „alten“ Handwerken betätigen
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können (z. B. mit Lehm bauen, Körbe flechten). Thematisch sind die Projekte an den
Jahreszeiten ausgerichtet. Ein besonderer
Fokus liegt auf der Erlangung eines besseren Bewusstseins der Kinder für die Belange
der Natur, d. h. wie Ressourcen geschont und
Naturkreisläufe besser verstanden werden
können. Dabei wird mit Naturmaterialien,
aber auch ungenutzten mitgebrachten
Gegenständen aus dem Alltag der Kinder gearbeitet. Es handelt sich um zeitlich
begrenzte Workshops, bei denen bestimmte
Projekte wie die neu angelegten Hochbeete
jedoch bestehen bleiben und weiterhin von
Kindern betreut werden.
PROJEKTZIELE
Das Projekt setzt sich zum Ziel, die Neugier
der Kinder an den Zusammenhängen in der
Natur zu stärken. Dafür wurden hauptsächlich Materialien verwendet, die einen hohen
Aufforderungscharakter aufweisen (noch
wenig be- bzw. verarbeitet sind), damit die
Kinder zu eigenem Ausprobieren angeregt
werden. Zu Beginn erhalten sie noch eine
Anleitung, später dienen die Betreuenden
mehr als Unterstützung. Es wird ein partizipativer Ansatz verfolgt, der die Kinder das
Angebot mitbestimmen lässt und sich zum
Ziel setzt, sie zu Erfinderinnen und Erfindern und Baumeisterinnen und Baumeistern zu machen. Dabei fungieren die Betreuenden als Begleiterinnen und Begleiter, die
Situationen und Gelegenheiten schaffen. So
sollen die Kinder Selbstwirksamkeit erfahren, das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen gestärkt und ihre feinmotorischen

. 0 6 9

./ Die Projekte

Fähigkeiten gefördert werden. Im Fokus der
Projekte stehen primär Tätigkeiten, die mit
dem tatsächlichen Lebensumfeld der Kinder
zu tun haben.
PROJEKTVERLAUF
Die personellen Rahmenbedingungen wurden als sehr gut eingeschätzt. Besonders
hervorgehoben wurden die Ausbildungen
(Biologin, Ingenieur, Künstler, Sozialpädagoge) der Betreuenden, die die fachliche und
pädagogische Arbeit bereicherten.
Die materiellen Rahmenbedingungen wurden ebenfalls als sehr gut eingeschätzt,
da gutes Werkzeug und eine ausreichende
Vielfalt an Materialien angeschafft wurden.
Die Atmosphäre in den Gruppen sowie die
Stimmung der Teilnehmenden untereinander waren sehr gut. Ihre Beschäftigungen
motivierten die Teilnehmenden und auch in
Teamarbeitsphasen konnten sie sich zufrieden und motiviert einbringen.
Im Projektverlauf haben sich keine besonderen Herausforderungen ergeben. Die Anzahl
der Anmeldungen überstieg jedoch die
Erwartungen der Veranstaltenden (besonders die Projekte Floßbauen und Steinzeittechniken erfreuten sich großer Beliebtheit), weshalb möglichst diejenigen Kinder
bei der Anmeldung berücksichtigt wurden,
die zuvor noch nicht zum Zuge gekommen
waren.
Die Projekte wurden von mindestens zwei
qualifizierten Betreuenden und ein bis zwei
Jugendlichen begleitet, die in Ferienangeboten durch einen weiteren Betreuenden
unterstützt wurden. Dabei nahmen alle als
Ehrenamtliche teil. Zudem unterstützten
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sich die Kinder gegenseitig und leisteten
einander Hilfestellung. Einige der Ergebnisse, wie die gebauten Nistkästen, konnten die Kinder mit nach Hause nehmen oder
rund um die Schule aufhängen, wodurch
ihre Projekte sichtbar wurden und Anerkennung erhielten.
CORONA
Da die Corona-Pandemie ein Stattfinden
der Veranstaltungen im April und Mai
2020 nicht möglich machte, wurden Veranstaltungen auf spätere Zeitpunkte verschoben, als die Coronainzidenz zurückging und
Kontaktverbote gelockert wurden. Lediglich
vereinzelt mussten Veranstaltungen abgesagt werden. Veranstaltungen wurden auch
mehrfach angeboten, um den Hygienevorgaben, u. a. durch die Arbeit in Kleingruppen, gerecht zu werden und gleichzeitig
allen interessierten Kindern eine Teilnahme
zu ermöglichen. Damit verbunden ergab
sich eine erzwungene Flexibilität für die
Veranstaltenden, da es im Ablauf zu Änderungen kam und das Programm an das
Hygienekonzept angepasst werden musste,
was jedoch schnell zur Routine wurde.
FAZIT
Die Workshops haben dazu beigetragen,
dass die Kinder neue Freundschaften geschlossen und im Bereich Umweltschutz
und Natur viel dazu gelernt haben. Im Rahmen der Workshops wurden die Nöte und
die Bedeutung der Tiere für die Natur hervorgehoben und die Materialien, mit denen
nützliche Dinge für diese gebaut wurden,
explizit wertgeschätzt. Ein sparsamer Umgang, der von Ressourcenschutz und Müllvermeidung begleitet war, wurde durchweg
praktiziert.

Durch gezielte Werbung an der Schule wurden Kinder auf das Projekt aufmerksam, die
sonst nicht an Ferienangeboten teilnehmen.
Dabei sind besonders die kleinen, freiwilligen Unkostenbeiträge hervorzuheben, die
eine Teilnahme für die Kinder erschwinglich
machten. Zudem stieß die Vielzahl der Aktivitäten auf ein hohes Interesse der Kinder.
Einige der Aktivitäten, wie beispielsweise
die Betreuung der Hochbeete, wurden über
das Projektende hinaus noch weitergeführt.

vorhandene Zeitdruck war für die positiven
Ergebnisse der Workshops ausschlaggebend.
Der Projektträger selbst konnte über die
Workshops neue Besucher gewinnen und
die Kooperation mit der Mehrgenerationenfarm und der Schule stärken. Außerdem
meldeten sich viele teilnehmende Kinder
der Aktionen nach den Workshops für weitere Projekte beim Projektträger an, die der
Projektträger kostenfrei oder auf Basis eines
freiwilligen Unkostenbeitrags anbietet.

Das Selbstwertgefühl der Kinder wurde
besonders durch positives Bestärken sowie
Anerkennung und Wertschätzung der
Ideen und Werke der Kinder gefördert. In
Gesprächsrunden zu Anfang jeden Tages
und in Feedbackrunden am Ende jeden
Tages wurden die Mühen der Kinder und
ihre Werke gemeinsam gelobt, wodurch die
eigene Wertschätzung der Kinder gesteigert
wurde. Ebenso relevant war der Spaßfaktor, der durch Spiele und Blödsinn machen
garantiert wurde.
Das Interesse und die Neugier der Kinder
wurden dadurch aufrechterhalten, dass sie
immer in die Planungen und Entscheidungen mit einbezogen wurden und viele Auswahlmöglichkeiten an Betätigungen hatten. Dabei hatten die Kinder die Möglichkeit
sich auszuprobieren und auf Hilfestellung
zurückzugreifen. Besonders der eigene Spaß
am Projekt und die Zusammenarbeit mit
den jugendlichen Betreuenden auf Augenhöhe motivierte die Kinder zusätzlich. Da
immer genug Material verfügbar war, konnten alle Teilnehmenden beschäftigt werden
und durch eine Begrenzung der Teilnehmendenzahl blieben die Veranstaltungen
übersichtlich und familiär. Auch der nicht

KONTAKT
Naturschutzjugend Weil der Stadt
Anne Mäckelburg
Jahnstr 9/1
71263 Weil der Stadt
Tel. 0152 38758870
anne.maeckelburg@t-online.de
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WIR SCHULEN DIE FEINMOTORIK UNSERER HÄNDE
ZUR SCHAFFUNG KREATIVER PROJEKTE (20)
PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Jugendforschungszentrum für Energie und
Umwelt
Kinder und Jugendliche über Forschungsprojekte, Kurse und Ferienprogramme für
technisch-naturwissenschaftliche Themen
zu begeistern
ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Regelmäßiges Angebot, 1,5 Stunden
wöchentlich
▶ In den Räumen des Jugendforschungszentrums
▶ Ehrenamtlich tätige Ingenieurinnen
und Ingenieure im Ruhestand und
jugendliche Betreuende (Klassenstufe
7-9)
▶ Kooperation mit dem Stiftsgymnasium und der Gemeinschaftsschule
Eichholz
ZIELGRUPPE
▶ Vorrangig Schülerinnen und Schüler
der 3. bis 6. Klasse der Gemeinschaftsschule Eichholz und des Stiftsgymnasiums Sindelfingen
▶ Pro Angebot 10 Teilnehmende
▶ Persönliche Ansprache in Schulen
(Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitung), Kommunikation im Netzwerk
des Jugendforschungszentrums,
Pressearbeit
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PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In den handwerklichen Kursangeboten
wird Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihre feinmotorischen Fähigkeiten zu
verbessern. Geschaffen werden u. a. Kerzen,
kleine Weihnachtsbäume, Werkzeugkisten
und Futterhäuschen aus Holz oder etwa
Stifthalter und Multifunktionsschlüssel
anhänger aus Metall. Die unterschiedlichen
verwende-ten Materialien wie Papier, Holz,
Metall, Schrauben und Nägel bedingen verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die Endprodukte dürfen von den Teilnehmenden mit
nach Hause genommen werden.
PROJEKTZIELE
Das Projekt fördert die feinmotorischen
Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern und setzt sich zum Ziel, ein Curriculum zum Thema Feinmotorik durch die
ehrenamtlichen Projektmitarbeitenden des
Jugendforschungszentrums zu erarbeiten.
Auch Mädchen sollen mithilfe des Projekts
für das Handwerk begeistert werden. Ein
weiteres Ziel des Projekts ist es, Eltern zu
sensibilisieren, wie man die Feinmotorik
fördert, weshalb die Einbindung der Eltern
eine zentrale Rolle im Projektverlauf spielt.
Die Kinder werden in die drei unterschiedlichen Projektgruppen Holz, Metall und Löten
und Biegen eingeteilt.
PROJEKTVERLAUF
Die räumlichen, finanziellen und materiellen
Rahmenbedingungen wurden als gut eingeschätzt. Es standen ausreichend Werkzeuge

und Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.
Zunächst wurde nur mit Schülerinnen und
Schülern der Goldbergrealschule gearbeitet,
im zweiten Projektjahr kamen weitere Kinder des Stiftsgymnasiums in separat arbeitenden Projektgruppen dazu.
Zunächst war das Interesse am Angebot am
Stiftsgymnasium verhalten, weshalb ein
Betreuer des Jugendforschungszentrums
das Projekt vorstellte und Exponate zeigte.
Daraufhin meldeten sich viele Kinder für
das Projekt an. Die Betreuenden, bestehend
aus Jung-Betreuenden und Älteren, erhielten eine Arbeitsanleitung sowie eine Schulung, um den Kindern bei den handwerklichen Tätigkeiten helfen zu können.
Zu Projektbeginn wurden mit den Kindern
theoretische und praktische Tests durchgeführt, um den Stand ihrer feinmotorischen
Fertigkeiten zu erfassen. Die praktischen
Tests umfassten u. a. das Einschlagen eines
Nagels in einen Holzblock, das Abschneiden eines Fadens einer bestimmten Länge
und das Einfädeln des Fadens sowie den
geraden Schnitt mit einer Laubsäge in eine
Holzplatte. Beim praktischen Test erhielten
die Teilnehmenden Abbildungen bspw. von
einer Faltvorlage und eines Körpers mit
dazugehörigen Fragen wie „Welcher Körper kann aus der Faltvorlage gebildet werden?“ oder „Aus wie vielen Außenflächen
setzt sich dieser Körper zusammen?“. Der
Test wurde jeweils zum Ende des Projektes
erneut durchgeführt, um Veränderungen
in der Feinmotorik der Teilnehmenden
feststellen zu können. Für die Aussagekraft
des Tests war es wichtig, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dies wurde
besonders bei einem Projekt deutlich, bei

dem der Abschlusstest aufgrund Terminkollisionen mit schulischen Veranstaltungen als Ersatztermin angesetzt wurde,
was zu Unmut bei einigen Teilnehmenden
führte, der sich darin äußerte, dass sie beim
Abschlusstest bewusst langsam arbeiteten
und Fehler machten.
Während des Projektverlaufs zeigte sich wiederholt, dass es entscheidend für die Motivation der Kinder ist, den richtigen Umfang an
Herausforderung durch die handwerklichen
Arbeiten zu wählen, um damit eine Unteroder Überforderung der Teilnehmenden zu
vermeiden. So zeigte sich insbesondere bei
der Nutzung des Lötkolbens, dass die Kinder
hierbei stark überfordert waren, zusätzlich
kam dazu, dass die Lötkolben keine ausreichende Leistung hatten.
Bei einem Projekt fielen mehrere Termine
kurzfristig aus, da zeitgleich schulische
Veranstaltungen stattfanden. Es wurde bei
der Kooperation mit den Schulen deutlich,
dass eine frühzeitige und enge Abstimmung
erforderlich ist, um eine regelmäßige Teilnahme der Kinder sicherzustellen.
CORONA
Während der Corona-Pandemie konnten
mehrfach angefangene Kurse nicht ganz
zu Ende gebracht werden und auch der
Abschlusstest nicht vorgenommen werden. Teilweise haben die Betreuenden die
erst zum Teil fertiggestellten Produkte für
die Kinder fertiggestellt, da es den Kindern
wichtig war, etwas vom Projekt mit nach
Hause nehmen zu können. Die Elterneinbindung konnte aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht wie geplant umgesetzt werden.
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FAZIT
Durch die Ausarbeitung eines Curriculums
und seiner Erprobung und Optimierung
wurde ein bleibender Mehrwert geschaffen, der auch für weitere Projekte genutzt
werden kann. Auch die Schulung von
Ehrenamtlichen und Jung-Betreuenden hat
dazu geführt, dass ein Personalpool gebildet
wurde, der auch weiterhin einsetzbar ist.

Der Erfolg des Projekts ergibt sich auch aus
der erfolgreichen Schulung der Ehrenamtlichen, die didaktisch und handwerklich
fortgebildet wurden.

PROJEKTTRÄGER UND ZWECK DER TRÄGERORGANISATION
Tanz- und Theaterwerkstatt e. V.
Förderung von Kultur für alle, von Partizipation, Eigentätigkeit und Kreativität; die
Tanz- und Theaterwerkstatt sieht sich als
Bildungs- und Produktionsstätte

Das Selbstwertgefühl der Kinder wurde
dadurch gestärkt, dass ihnen in den Projekten eine Gelegenheit gegeben wurde, sich
selbst auszuprobieren und dabei Selbstwirksamkeit und Erfolge zu erfahren. Zudem
wurde die Sozialkompetenz der Kinder verbessert. Eine besondere Lehre aus dem Projekt ist, dass Kinder sich frei ausprobieren
können sollten, auch wenn das Endprodukt
nicht perfekt wird.
Das Interesse und die Neugier der Kinder
wurden dadurch aufrechterhalten, dass sie
ihre eigenen Ideen in die Arbeit mit einbringen konnten. Dafür wurden Bausätze verwendet, die viele Ausgestaltungsmöglichkeiten zuließen. Die Motivation der Kinder
wurde auch dadurch gestärkt, dass sie ihre
erstellten Werke nach Fertigstellung mit
nach Hause nehmen durften.
Bei den feinmotorischen Tests wurde festgestellt, dass die Angebote zu einer teils signifikanten Verbesserung der Feinmotorik der
Kinder beitrugen.
Durch das Projekt konnten Kinder erreicht
werden, die vorher keine oder nur geringe
Erfahrung mit handwerklichen Tätigkeiten
gemacht haben.
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THEATERWERKSTATT (21)

ECKDATEN
▶ 3 Jahre Laufzeit
▶ Regelmäßiges Angebot, 1,5 Stunden
wöchentlich
▶ In Räumen der Grundschule
▶ 1 Projektleitung, 2 Schauspieler,
1 Musiker
▶ Kooperation mit der Eichendorff
Grundschule und dem Improvisationstheater WildWechsel e. V.

KONTAKT
Jugendforschungszentrum für Energie und
Umwelt
Volker Rose
Böblinger Str. 73
71065 Sindelfingen
Tel. 0176 53948810
rose@junge-forscher.info

ZIELGRUPPE
▶ Schülerinnen und Schüler der 3. und
4. Klasse der Eichendorff Grundschule
Ludwigsburg aus sozial benachteiligten Familien, insbesondere aus der
Vorbereitungsklasse für Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung
▶ Pro Angebot bis zu 12 Teilnehmende
▶ Persönliche Ansprache über Multiplikatoren (Schule), Verteilung von Flyern
durch Lehrpersonal
PROJEKTINHALT/THEMENSCHWERPUNKT
In dem Projekt wird Schülerinnen und
Schülern, größtenteils aus der Vorbereitungsklasse, Gelegenheit gegeben, durch

gemeinsames kreatives Schaffen ein Theaterstück von der Planung bis zur Durchführung mitzugestalten und zu erleben. Zu
Beginn werden sie dafür mit einer theatralen Geschichte an den Prozess herangeführt.
Im Anschluss wird mit Materialien wie
Holz, Karton, Papier, Ton, Stoff, Pappmaché
und Leder gearbeitet. Sowohl die Masken,
die Kostüme, Kulissen als auch Requisiten
werden von den Teilnehmenden auf unterschiedliche handwerkliche Weise eigens
hergestellt und im Rahmen einer Aufführung präsentiert. Mithilfe der hergestellten
Endprodukte können die Kinder in verschiedene Rollen hineinschlüpfen und sich im
Theaterspiel ausprobieren.
PROJEKTZIELE
Das Projekt setzt es sich zum Ziel, spielerisch
und kreativ Sprache zu vermitteln und zu
fördern. Besonders Kindern aus bildungsfernen Schichten und mit Migrations- oder
Fluchthintergrund soll der Zugang zur Theaterkultur eröffnet werden und die Möglichkeit, sich frei von Leistungsdruck eigenständig im Theaterspielen und kreativen
Schaffen auszuprobieren. Hierdurch soll
die soziale Kompetenz der Kinder gefördert
werden, ein Gemeinschaftsgefühl entstehen sowie das Selbstbewusstsein der Kinder
gestärkt werden. Zudem soll im Projektverlauf durch den Kontakt zu unterschiedlichen Künstlerinnen bzw. Künstlern und
Handwerkerinnen bzw. Handwerkern das
Interesse der Kinder an handwerklichen und
künstlerischen Tätigkeiten geweckt werden.
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PROJEKTVERLAUF
Die personellen, materiellen, finanziellen
und räumlichen Rahmenbedingungen wurden als gut eingeschätzt. Das Projekt fand
im Werkraum der Schule statt, wodurch
ausreichend Bastelmaterial vorhanden war
und die entstandenen Werke gut gelagert
werden konnten. Eine Herausforderung
während des Projektes war das Auftreten
von Konflikten zwischen zwei Klassenstufen, die einen Ausschluss einzelner Teilnehmender sowie eine Reformulierung der im
Vorfeld festgelegten Regeln bedingten. Prinzipiell war die Stimmung der Kinder untereinander aber gut. Dadurch, dass die Kinder
zwischen handwerklicher Arbeit und Theaterarbeit wechselten und damit abwechslungsreiche Tätigkeiten hatten, waren sie
meist motiviert. Lediglich das Begreifen des
Theaterstücks im Ganzen und die Zuordnung der erstellten Kostüme und Requisiten
bereitete ihnen zeitweise Schwierigkeiten
und führte zu Motivationshängern. Bei der
Arbeit mit Pappmaché oder unbekanntem
Material kam es zu ungeduldigen Reaktionen mancher Kinder, was dazu führte,
dass einige unkonzentrierter arbeiteten und
schneller fertig waren als andere sowie sich
viel verglichen wurde. Auch die Freiheiten,
die durch das Projekt entstanden, wurden
teilweise von ein paar Teilnehmenden ausgenutzt. Eine weitere Herausforderung war
die sehr zeitaufwendige Organisation und
Abstimmung der Termine besonders am
Anfang des Projekts.
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CORONA
Während der Corona-Pandemie erhöhte
sich der Arbeitsaufwand stark, da versucht
wurde, das Projekt weiterlaufen zu lassen,
allerdings musste hierfür einiges umgestellt
werden. Es konnte bspw. nicht mehr der
Werkraum der Schule für das Projekt genutzt
werden, es stand nur noch ein Klassenraum
zur Verfügung. Einige Proben mussten
ganz ausfallen, ebenso konnte die geplante
Aufführung pandemiebedingt nicht stattfinden. Vorübergehend war es externen
Kooperationspartnern auch nicht möglich,
zum Projekt dazuzustoßen, da ihnen kein
Zugang zur Schule gewährt wurde.
FAZIT
Die Teilnehmenden haben während des Projekts ihre handwerklichen und alltagspraktischen Fähigkeiten verbessert. Dadurch,
dass die Kinder verschiedene Rollen übernahmen und sich vor anderen präsentierten,
wurde ihr Selbstwertgefühl gestärkt. Sie
entwickelten sich sprachlich und erkannten, welche Wirkung Sprache und Körpersprache haben, und arbeiteten gemeinsam
im Team zusammen.
Die Besonderheit des Projekts war das
Zusammenbringen zweier gestalterischer
Künste: dem Handwerk und der darstellenden Kunst. Dadurch, dass die Kinder nach
der Fertigstellung ihre Produkte wie Masken und Kostüme zum gemeinsamen Spiel
einsetzten, konnte ihr Interesse aufrechter-

halten werden. Bewährt hat sich ebenfalls,
dass es durch wechselnde thematische
Bausteine alle 6-8 Wochen die Möglichkeit
des Neueinstiegs in das Projekt für neue
Teilnehmende gab. Auch der Besuch eines
Auftritts der am Projekt beteiligten Künstlerinnen und Künstler sowie der Besuch einer
Bühnenbildnerin und einer Ehrenamtlichen
des Staatstheaters konnten die Kinder näher
an das Theater und all seine Bestandteile
heranführen. Nach Projektende haben die
Arbeitsmaterialien, die von den Kindern
erstellt wurden, weiterhin Bestand und
können weiter genutzt werden. Da das Projekt fotografisch dokumentiert wurde, bleiben diese Erinnerungen und Anregungen
bestehen. Mithilfe des Projekts konnte die
Kooperation zwischen der Tanz- und Theaterwerkstatt e. V., dem Improvisationstheater WildWechsel e. V. und der Eichendorff
Grundschule gestärkt werden. Es stellte sich
heraus, dass für die Organisation sowie die
Vor- und Nachbereitung des Projektes ein
größerer finanzieller Bedarf kalkuliert werden sollte, da die Zusammenarbeit mit der
Schule, die Dokumentation und die Evaluation zusätzlich Zeit in Anspruch nehmen.
Außerdem sollte die Auswahl der Schülerinnen und Schüler in Absprache mit der Schulleitung erfolgen, um Kinder zu finden, die
gut zueinander passen und wirklich Lust auf
ein Projekt haben.

KONTAKT
Tanz- und Theaterwerkstatt e. V.
Gordana Ancic
Hindenburgstr. 29
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 7889140
gordana@tanzundtheaterwerkstatt.de
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4. EXKURS: UMSETZUNG IN DER
COVID-19-PANDEMIE

Die Covid-19-Pandemie
und
0% bis 30%
30%die
bisdamit
60% einhergehenden
Einschränkungen
haben
sich
60% bis 100%
Keine Angabe
insgesamt sehr nachteilig auf die Planungssicherheit der Projektträger ausgewirkt.

1

1

Die Einschränkungen durch die Covid19-Pandemie ab März 2020 haben das Programm im zweiten Jahr der Laufzeit in einer
Programmphase getroffen, in der in der
Regel die Projektumsetzung aufgrund erster
Erfahrungen bereits recht eingespielt erfolgt.
Darüber hinaus hat die Covid-19-Pandemie
gerade ein Programm wie Die Zukunft in die
Hand nehmen, das handwerkliche Projekte
fördert, besonders getroffen. Die handwerklichen Projekte konnten wegen der erforderlichen Ausstattungen nicht so leicht digitalisiert werden wie andere.
Im Frühjahr 2021 wurden die Projektträger
nach ihrem Umsetzungsstand angesichts
der Einschränkungen durch Corona befragt.
14 Projektleitende haben den Fragebogen
vollständig ausgefüllt (N=14). Sechs Projekt-

träger haben sich an der Befragung nicht
13
beteiligt (5, 8, 9, 17, 19 und 20).
6

Ein Projektträger konnte 2020 das geplante
Projektangebot, eine Ferienfreizeit in den
Sommerferien, nicht umsetzen und hat
Ja
Nein
diese auf 2021 verschoben.
13 Projektträger
haben trotz der Covid-19-Pandemie 2020
Projekte durchführen können, jedoch in
sehr unterschiedlichem Umfang.

4

Ja

Nein

Abbildung 1: Durchführung von Projekten im
Jahr 2020. Absolute Zahlen. N = 14

Nein

Ich weiß noch nicht

Ein Projekt (15) berichtete, dass es ein spezielles Hygienekonzept erstellt habe, das umfassende Änderungen beinhaltete:
▶ Insgesamt weniger Teilnehmende

Nur ein Projektträger (18) hat in der Befragung zurückgemeldet, dass die geplante Projektanzahl
erreicht werden kann. Die Hälfte
5
der Projektträger wusste bereits im Frühjahr
2021, dass die Projektangebote nicht in der
geplanten Zahl zustande kommen, sechs
12 ein0
Projektträger
konnten das noch nicht
schätzen.

5

4

13

Ja

Abbildung 3: Einschätzung, ob im Bewilligungszeitraum alle ursprünglich geplanten Projekte
durchgeführt werden können. Absolute Zahlen.
N = 14

1

1

7

munikation zwischen den Beteiligten“ (2). So
waren Kinder und Jugendliche in der Covid19-Pandemie schlecht oder kaum erreichbar
und aufgrund der Hygienebestimmungen
standen die ursprünglich vorgesehenen
Räumlichkeiten zum Teil nicht zur Verfügung, weswegen nicht so viele Kinder
teilnehmen konnten wie ursprünglich
geplant. Die Berücksichtigung der jeweils
geltenden Corona-Schutzverordnungen hat
hohe Anforderungen an die Projekte gestellt.
Daraus resultierte z. B., dass in einem Projekt
aus offenen Werkstätten anmeldepflichtige Angebote wurden, ein anderes Projekt
stellte von Tages- auf Wochenanmeldungen
um (13).

0% bis 30%

30% bis 60%

60% bis 100%

Keine Angabe

Abbildung 2: Umfang der durchgeführten Projekte im Jahr 2020. Absolute Zahlen. N = 14

Immerhin haben fünf Projektträger
trotz
1
der Covid-19-Pandemie zwischen 60 % und
100 % der ursprünglich geplanten Angebote
durchführen können, vier Projektträger
6
konnten zumindest zwischen 30 % und 60 %
der geplanten Angebote umsetzen.

▶ Im Sommer 2020 gab es jeweils zwei

▶
▶
▶
▶

Die Planungsunsicherheit
resultierte vor
Ja
Nein
Ich weiß nicht
allem daraus, dass es keine verbindlichen
Prognosen zum weiteren Pandemieverlauf
gab. Angebote, die zunächst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden, mussten
zum Teil erneut verschoben oder schließlich
ganz abgesagt werden. Falls Angebote doch
zustande kamen, mussten sie auf vielen Ebenen nachjustiert werden, bei den „Abläufen
5
und Zeiten,
der Gruppengröße und der Kom-

parallel arbeitende Gruppen, die sich
nicht getroffen haben
An Ostern 2021 eine Gruppe mit
weniger Teilnehmenden
Corona-Schnelltest an jedem zweiten
Tag (Ostern 2021)
Maskenpflicht in den Innenräumen
Hygienebeauftragter

An diesem Beispiel zeigt sich, mit welch vielfältigen Nachsteuerungen und Änderungen
die Projekte auf die pandemiebedingten
Herausforderungen reagieren mussten.
Alle Projekte haben versucht, so viele Angebote wie möglich durchzuführen, dazu
haben einige Projekte (6, 7, 14) entgegen der
ursprünglichen Planungen ihre Aktivitäten
nach draußen ins Freie verlagert, „selbst im

7
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Winter“ (14). Genehmigungen für die Nutzung öffentlicher Flächen, die ein Projekt
benötigt hätte, wurden jedoch nicht erteilt
und Angebote konnten daher oft nicht stattfinden. Ein Projekt hat sich aufgrund seines
räumlichen Ansatzes in der Covid-19-Pandemie von vornherein als „pandemietauglich“
erwiesen, denn die Projektangebote fanden
in einem Zirkuszelt statt. Um die geforderten Abstände einzuhalten, wurden jedoch
noch zusätzliche Pavillons angeschafft. Zur
Kontaktreduzierung haben einzelne Projekte auch auf Betreuerseite nachgesteuert:
So wurden jugendliche Betreuende in einem
Projekt länger als geplant eingesetzt, u. a. um
kleinere Gruppengrößen umzusetzen (13).
Herausfordernd war auch der Umstand, dass
Betreuende teilweise schlechter erreichbar
waren, insbesondere wenn es sich um Seniorinnen und Senioren handelte.
Mehrere Projekte (1, 2, 4, 10, 14 und 15) boten
kontaktarme Formen der Durchführung
an: Sie gaben den Teilnehmenden Werkbzw. Basteltüten oder Werkkoffer mit
Materialien und Anleitungen, betreuten
die Kinder online oder boten für einzelne
Kinder Sprechstunden an. Die Pakete eines
Projektes (1) enthielten z. B. die Anleitung
zum Bauen eines kleinen Gewächshauses
sowie Samen für Tomaten und Gurken. Die
Bastelanleitungen in Form von Videos und
Fotostrecken wurden auch über Instagram
und Facebook an die Kinder verbreitet. Der
Kontakt zu den Kindern wurde hierbei über
WhatsApp gehalten und von den Kindern
genutzt, um den Projektdurchführenden
auch Fotos ihrer kleinen Werke zuzusenden.
Ein anderes Projekt (10) hat 2020 mit einem
„Kiosk“ ein ähnliches kontaktloses Angebot
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eingerichtet: „Unsere Idee war die Einrichtung eines kontaktlosen Angebotes für Kinder im Grundschulalter. Mobile Boxen zum
Abholen, ausgestattet mit den nötigen Materialien und dem entsprechenden Werkzeug.
Der bestückte Wagen des Projektes diente
dabei als Materiallager und Aufbewahrungsmöglichkeit für vorbereitete Boxen.
Um den Zugang zu erleichtern, bauten wir im
Hof der Kinder-Kultur-Werkstatt eine wettersichere Holzhütte, die tagsüber mit einer
Vielzahl unterschiedlicher Boxen bestückt
war. Kinder oder deren Eltern konnten aus
diesem Fundus das Gewünschte auswählen. Das eigentliche Bauen war dann aber
im privaten Umfeld durchzuführen. Durch
ein Rückgabebuch erhielten wir Rückmeldung über die Aktion. Die (spärlichen) Einträge waren durchweg positiv. Der Kiosk war
dann bis Ende Juni bestückt, immer wieder
mit neuen Projekten.“ Ein anderes Projekt
hat noch zusätzlich zur Bereitstellung kontaktloser Bastel- und Handwerkspäckchen
während des Lockdowns mittwochs einen
digitalen Kreativraum und freitags einen
Raum für einen EDV-Führerschein eingerichtet. So gelang es dem Projekt virtuell
und interaktiv gemeinsam tätig zu werden,
Aktionen durchzuführen und den Kontakt
zu den Teilnehmenden über den Lockdown
hinweg zu halten (15).
Dennoch litten auch Projekte, die stattfinden
konnten, darunter, dass wenig persönlicher
Kontakt zu und auch zwischen den Teilnehmenden bestand und auch wenig Kontinuität in der Projektumsetzung. Die Projekte
bedauerten vor allem den Wegfall sozialer
Interaktionen und Gruppenprozesse und
dass sie zum Teil keine Möglichkeiten hatten, außer über digitale Medien, die Kinder

handwerklich zu unterstützen: „In Zeiten,
in denen wir keine Präsenzkontakte haben
dürfen, kann die Gruppe nicht stattfinden.
Es werden zwar Werktüten für daheim ausgegeben, verteilt oder versendet, aber die
Rückmeldungen sind gering.“ (4)
Die pandemiebedingte Schließung wirkte
sich auch auf die Motivation der Kinder aus,
die bei jeder Neuöffnung erneut motiviert
werden mussten. Daraus begründeten sich
in einigen Projekten, vor allem in denen, die
langfristige und durchgehende Angebote
planten, Abbrüche von Teilnahmen. Spätestens nach der zweiten Unterbrechung waren
viele Kinder nicht mehr zu erreichen oder für
eine nochmalige bzw. weitere Teilnahme
nicht mehr zu motivieren (4).
Auch auf die Abläufe und methodische
Umsetzung in den Projekten hat sich die
Covid-19-Pandemie ausgewirkt: „Das Prinzip, dass sich die Kinder gegenseitig unterstützen, konnte nur stark eingeschränkt
umgesetzt werden.“ (12)
Die pandemiebedingten Einschränkungen
stellten auch die Durchführenden der Projekte vor große Herausforderungen: „Die
Woche war für uns Anleiterinnen, bezogen auf die aktuelle Lage, eine komplett
neue Erfahrung. Viele Kinder waren zwar
die Maskenpflicht gewohnt, hatten jedoch
Schwierigkeiten die Abstandsregeln einzuhalten und mussten oft ermahnt werden.
Des Weiteren mussten sehr viele theaterpädagogische Spiele abgeändert oder neu
erfunden werden, um die Abstandsregeln
einzuhalten.“ (18)

Mit fortwährender Dauer der Pandemie
stellten sich die Projektträger jedoch auch
auf die Einschränkungen ein: „Wir bekamen
im Laufe des Jahres allerdings eine gewisse
Routine und Gewöhnung an die veränderten Bedingungen, wie z. B. den Abstand
zwischen den Kindern kontrollieren, Veränderungen in den gewohnten Gruppenaufteilungen einplanen, Veränderung bei
der Auswahl der Spiele, mit denen wir unser
Programm auflockern... dauerndes Erinnern:
Hände zu waschen etc.“ (19)
Die Pandemie hat sich auch auf die Niedrigschwelligkeit der Zugänge ausgewirkt: Ehemals offene Angebote im Programm haben,
um überhaupt stattfinden zu können, auf
Anmeldepflicht und Beschränkung der
Teilnehmendenzahlen umgestellt. In Ausstellungen und Präsentationen wollten viele
Projektträger die Ergebnisse der Kinder, ihre
Fähigkeiten und ihr Durchhaltevermögen
ebenso wie ihre Kreativität abschließend vor
Eltern und zum Teil auch vor einer größeren
Öffentlichkeit präsentieren und würdigen.
Diese Ausstellungen kamen 2018 und 2019
zustande, ab 2020 haben aber in der Regel
keine Ausstellungen mehr stattgefunden,
zumindest keine mit einem größeren Teilnehmendenkreis.

. 0 8 1

./ Exkurs: Umsetzung in der Covid-19-Pandemie

7
6
5
4
3

3 2 3 1 3 3 4

5 3 4 2 7 6 3

5 6 6 7 4 4 3

0 3 1 4 1 2 3

0 0 0 0 0 0 1

Inhalt
Methoden
Angebotsziele
Anzahl Teilnehmende
Zusammensetzung
Kosten
Kooperation

Inhalt
Methoden
Angebotsziele
Anzahl Teilnehmende
Zusammensetzung
Kosten
Kooperation

Inhalt
Methoden
Angebotsziele
Anzahl Teilnehmende
Zusammensetzung
Kosten
Kooperation

0

Inhalt
Methoden
Angebotsziele
Anzahl Teilnehmende
Zusammensetzung
Kosten
Kooperation

1

Inhalt
Methoden
Angebotsziele
Anzahl Teilnehmende
Zusammensetzung
Kosten
Kooperation

2

Vollständig
erreicht

Größtenteils
erreicht

Teils/teils

Eher nicht
erreicht

Überhaupt nicht
erreicht

Abbildung 4: Einschätzungen, ob und in welchem Maße Bestandteile und Ziele der Projekte trotz der
Durchführung unter Pandemie-Bedingungen erreicht werden konnten. Absolute Zahlen. N=14

Aus der Befragung zur Umsetzung in der
Pandemie kann festgestellt werden, dass
alle Projekte ihre Ziele zwar nicht vollständig, aber zumindest größtenteils oder
wenigstens zum Teil als erreicht einschätzen. Lediglich ein Projektträger gibt an,
das Ziel der Kooperation überhaupt nicht
erreicht zu haben. Vier Projekte geben an, die
Zahl der Teilnehmenden eher nicht erreicht
zu haben. Jeweils drei Projekte haben die
geplanten Methoden und Kooperationen
eher nicht umsetzen können, bei zwei Projekten wurden die geplanten Kosten nicht
eingehalten und jeweils ein Projekt gibt an,
bei den Angebotszielen und der Zusammensetzung der Teilnehmenden hinter den Planungen zurückzuliegen.

FAZIT
Die Projekte des Programms Die Zukunft
in die Hand nehmen waren ab März 2020
stark von der Covid-19-Pandemie betroffen.

0 8 2 .

Die Einhaltung der Abstandsregeln, der
Hygieneanordnungen und anderer Auflagen
wie der Kontaktnachverfolgung haben viele
Nachsteuerungen notwendig gemacht und
die Durchführung der Angebote erschwert.
Auch wenn die meisten Projektträger angemessen auf die Pandemie reagiert haben,
zum Teil auch mit sehr kreativen Umsetzungen wie kontaktreduzierten oder kontaktlosen Angeboten („Basteltüten“, „offene
Kiosklösungen“ u. a. m.), mussten viele Projektangebote dennoch unterbrochen, verschoben oder abgesagt werden.
Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg hat allen Projekten eine Laufzeitverlängerung genehmigt, sofern die Projektträger
diese in Anspruch nehmen wollten bzw.
konnten. Damit sind die Voraussetzungen
geschaffen worden, dass die angestrebten
Ziele und Projektzahlen weitgehend erreicht
werden können.
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5. TEILERGEBNISSE AUS DEN
PROJEKTEN
PERSONELLE AUSSTATTUNG
Fast alle Projekte bewerteten die personelle Ausstattung mit „gut“ oder „sehr gut“.
Lediglich ein Projekt beurteilte die personelle Ausstattung mit „teils/teils“, begründete das aber coronabedingt. Die Befragten
erläuterten ihre positiven Rückmeldungen
u. a. damit, dass die Anzahl der eingesetzten
Fachkräfte passgenau war, diese außerdem
gut qualifiziert und motiviert waren.

Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse
entstammen den Befragungen. Sie werden
ergänzt durch Ergebnisse aus der Dokumentenanalyse.
RAHMENBEDINGUNGEN
Die Projekte schätzten die Rahmenbedingungen in Die Zukunft in die Hand nehmen
nahezu vollständig als „gut“ bzw. „sehr
gut“ ein. Das geht aus den Ergebnissen der
Befragung hervor, die im Sommer 2021
durchgeführt wurde.
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Abbildung 5: Bewertung der Rahmenbedingungen. Absolute Zahlen. N=17
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5 - Sehr gut

In der Regel wurden die Projekte verantwortlich von Fachkräften durchgeführt.
Die meisten Projekte wurden durch zwei
Fachkräfte umgesetzt. Diese hatten häufig
eine unterschiedliche Profession, wodurch
eine Umsetzung in einem Tandem aus Fachkräften mit unterschiedlichem Hintergrund
– zumeist einem pädagogischen und einem
handwerklichen bzw. technischen, zum
Teil auch (kunst-)therapeutischen – realisiert werden konnte. Ein Projekt berichtet
auch von einem Tandem, das sich aufgrund
seiner Zusammensetzung, nämlich einer
weiblichen und einer männlichen Fachkraft,
sehr förderlich für die fast schon familiäre
Stimmung in der Gruppe erwiesen hat (4).
Es lässt sich auch feststellen, dass es sich
bei den pädagogischen Fachkräften eher
um die Projektverantwortlichen handelt.
Eine Ausnahme stellen hier z. B. die explizit handwerklich ausgerichteten Projekte 14
und 20 dar. Auch stehen die Fachkräfte mit
pädagogischem Hintergrund oft in einem
Angestelltenverhältnis zum Projektträger. Bei den handwerklichen, technischen
oder sonstigen Fachkräften handelt es sich
eher um Honorarkräfte, zum Teil auch um
ehrenamtlich Tätige, die nicht immer über
die gesamte Projektzeit in die Durchführung
eingebunden wurden, sondern teilweise
auch nur für Stunden oder einzelne Tage.
Die handwerklichen und technischen Fachkräfte haben gemäß der breiten Palette an
inhaltlichen Ausrichtungen der Projekte
sehr unterschiedliche Professionen. An der
Durchführung der Projekte beteiligt waren
u. a. Schreiner, Dachdecker, Bäcker, Schmiede,
Schäfer, Förster, Goldschmiede, Kostüm- und
Maskenbildner, Ingenieure, Architekten,

Künstler, Kunsttherapeuten, IT-Spezialisten
und weitere Fachkräfte aus dem Metallbereich, dem Fahrzeugbau u. a. m.
Einige Projekte beabsichtigten einen Besuch
bei handwerklichen Betrieben (4) oder wollten Fachkräfte vor Ort über ihre Tätigkeit
berichten lassen (21). In Bezug auf die Ein
bindung von Handwerkerinnen und Handwerkern, die als Fachkräfte die Projektangebote maßgeblich (mit-)gestalten sollten,
lässt sich festhalten, dass diese wie geplant
auch weitgehend stattgefunden hat. Nicht
so leicht realisierbar waren allerdings angedachte Kooperationen mit Handwerksbetrieben, was zum Teil noch durch die Covid19-Pandemie erschwert wurde.
Hervorzuheben ist, dass der Einbezug handwerklicher und technischer Fachkräfte häufig auf Ehrenamtsbasis erfolgte. In einigen
wenigen Projekten verantworteten ehrenamtlich Tätige sogar die Durchführung
bzw. Vermittlung. Sie verfügten in diesen
Fällen allerdings immer über eine fundierte Qualifikation, z. B. als Handwerker
oder als Ingenieur, IT-Spezialist, Architektin,
Kunsttherapeutin o. a. Sofern ehrenamtliche
Betreuende mitgewirkt haben, waren diese
laut den Rückmeldungen der Projektverantwortlichen verlässlich und brachten häufig
bereits Erfahrungen aus früheren Projekten
mit.
Die meisten Projekte wurden mit der gleichen Anzahl an Fachkräften umgesetzt wie
ursprünglich geplant: Durchschnittlich hat
eine Fachkraft bzw. eine betreuende Person 4,5 Kinder betreut. Allerdings gab es
hier eine breite Streuung von 1:3 (bedeutet 1
Fachkraft auf 3 Kinder) bis 1:16. Falls es eine
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Abweichung zwischen geplantem und tatsächlichem Betreuungsschlüssel nach oben
gab, war diese nicht sehr groß (maximal
zwei Betreuende) oder ergab sich aus Änderungen der Anzahl der Teilnehmenden.
Eine besondere Form einer personellen Einbindung erfolgt in den Projekten, in denen
ehemalige Teilnehmende als (jugendliche)
Betreuende eingebunden wurden. Durch
deren Einbezug konnten die Inhalte und
Aktivitäten mit besonderer Glaubwürdigkeit und Nähe zu den Teilnehmenden gestaltet werden (11).
Ein solcher Einbezug von älteren Jugendlichen befördert auch nachhaltige Kontakte:
„In der Offenen Jugendwerkstatt (OJW)
arbeiten wir mit älteren, schon erfahrenen
Jugendlichen als Mentoren für die ‚Neuankömmlinge‘, bevorzugt im Bereich des
Fahrzeugbaus und der Mobilität (Bau von
Kettcars, Spaß-Rädern, Umbau von alten
Rollstühlen mit Motorradbetrieb, Laufräder
usw.). Hier haben wir einige ältere Jugendliche mit Erfahrung, die dann von den Neuankömmlingen sehr gerne schnell befragt
werden, wie etwas funktioniert. Diese
Betreuungsart ist für uns auch aus pädagogischer Sicht bedeutend. Sie verbreitert
unseren Wirkungsgrad und schafft dauerhafte Beziehungen zwischen den Jugendlichen.“ (14)
Andere Projekte haben diesen MentoringAnsatz nicht in dem Maße konzeptionell
verankert, förderten aber die Arbeit im
Team, sofern es sich anbot, sodass sich die
Kinder und Jugendlichen gegenseitig helfen
und Dinge erklären konnten (3, 6, 11, 12, 14,
19). Mithilfe dieser Mentoring-Ansätze konn-
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ten Kinder an Selbstbewusstsein gewinnen
und durch die Hilfestellung von Teamkolleginnen und -kollegen Angst überwinden (6)
sowie viel Eigenverantwortung übernehmen (12). Ein Projekt hat seine Angebote so
ausgerichtet, dass Kinder im Team arbeiten
und sich gegenseitig unterstützen mussten
(12). So mussten die Kinder ihr Wissen und
ihre Kenntnisse weitergeben und wurden
ermutigt, andere Kinder zu unterstützen:
„Dieser ‚Ich habe hier etwas gelernt und jetzt
bringe ich es dir bei‘-Aspekt ist ein wichtiger Bestandteil im Projekt, der sich durch
die gesamte Methodik und Didaktik durchziehen wird.“ (12)
Die Arbeit in Tandems sorgte auch für eine
gute Gruppenatmosphäre. Dadurch, dass
Teilnehmende verschiedene Dinge besonders gut konnten, konnten sie sich gegenseitig etwas beibringen und waren stolz,
das Gelernte anderen zu zeigen und Tipps
und Anregungen geben zu können (19).
Besonders ältere Jugendliche mit viel Erfahrung wurden von den Neuankömmlingen
befragt, was die Etablierung einer dauerhaften Beziehung zwischen den Jugendlichen
förderte (14).
ÖRTLICHKEITEN UND RÄUMLICHKEITEN
Eine hohe Zufriedenheit bestand mit den
genutzten Räumlichkeiten bzw. Örtlichkeiten. Sie wurden vom überwiegenden
Teil der Projekte als „gut“ oder „sehr gut“
bewertet. Das begründet sich darin, dass
sich die Räume für die geplanten Arbeiten
als geeignet erwiesen haben. Zu einigen
positiven Einschätzungen hat häufig beigetragen, dass auch Platz im Freien genutzt
werden konnte. Ein Projekt bemängelte es
jedoch, dass der genutzte Raum, da er auch

von anderen Gruppen genutzt wurde, nach
jedem Einzeltermin immer aufgeräumt hinterlassen werden musste, und war daher nur
„teils/teils“ mit den Räumlichkeiten zufrieden (4). Das zweite Projekt, das die Eignung
der Örtlichkeiten nur als „teils/teils“ geeignet einschätzte, begründet dies mit wetterbedingten Widrigkeiten. „Wir waren mit
unseren Aktivitäten, die meist ja draußen
in der Natur stattfanden, auf gutes Wetter
(nicht zu heiß, nicht zu kalt, kein Regen etc.)
angewiesen, was für uns für die Vorplanungen oft doppelte Arbeit bedeutete, weil wir
immer noch einen Plan B in petto haben
mussten, falls es Gewitter oder Wolkenbruch geben würde.“ (19)
Rund ein Drittel der Projekte fand nahezu
ausschließlich in Innenräumen statt, rund
die Hälfte nutzte sowohl Innenräume als
auch Außenflächen und ein Projekt wurde
hauptsächlich in der Natur durchgeführt.
Während der Corona-Pandemie waren die
Projekte im Vorteil, die einen Außenbereich
zur Verfügung hatten oder generell eher
im Freien oder in der Natur geplant waren,
wie beispielsweise in einer Grillhüte mit
einem Freigelände (8). Zwei Projekte waren
als Übernachtungsfreizeit konzipiert und
fanden in Jugendherbergen (3) bzw. in
Naturfreundehäusern (11) statt. Der Vorteil
bestand hier in einer naturnahen Lage, die
besonders Outdoor-Projekte ermöglichte
und in der Möglichkeit, zusätzlich noch
Seminar- und Werkstatträume zu nutzen.
Teils fanden Projekte an Örtlichkeiten statt,
die den Kindern schon bekannt waren, wie
in Schulen (2), aber häufig auch in neuen
Örtlichkeiten und Räumlichkeiten, wie z. B.
in den Ateliers von Kunstpädagoginnen, in

denen die Teilnehmenden in den „(…) kreativen und für sie neuen Räumen frei denken,
Ideen entwickeln und ausprobieren“ konnten (9).
Generell war es für die Projekte, die stark
handwerklich orientiert waren, von Vorteil,
wenn sie selbst über geeignete Räumlichkeiten, z. B. einen Kreativbereich (1) oder sogar
eine eigene Werkstatt bzw. Werkstätten,
verfügten (14) bzw. Zugang zu geeigneten
Räumlichkeiten hatten. Ein Projekt bemängelte beispielsweise, dass der für das Projekt
genutzte Multifunktionsraum auch von
anderen Gruppen genutzt wurde, sodass
die erstellten Werkstücke, die Materialien
und Werkzeuge immer wieder weggeräumt
werden mussten. Andere Projekte hatten die
Möglichkeit, den Werkraum einer Schule zu
nutzen und die Gegenstände der Teilnehmenden dort zu lagern (21). Ein Projekt, dem
keine Werkstatt zur Verfügung stand, setzte
mobil einsetzbare Holzplatten als Werkbänke ein (5). Die Angebote dazu fanden im
Hof, in der Turnhalle oder in Innenräumen
der Einrichtung statt. Ein anderes Projekt
verfügte über einen Kreativraum sowie
einen Garten und einen feststehenden Bauwagen (6). Zudem waren einige Projekte als
mobile Angebote konzipiert, wie beispielsweise die Grünholzwerkstatt, die im Freien
auf verschiedenen ausgewählten Plätzen
stattfand (7), oder ein anderes aufsuchendes
Angebot, das in verschiedenen Stadtteilen
stattfand (10). Als Herausforderung wurde
hier genannt, dass oftmals auf öffentlichen
Plätzen keine elektrische Versorgung oder
eine Absicherung zu Verkehrswegen möglich war, weshalb halböffentliche Plätze
wie Schulplätze und Museumsvorplätze
gewählt wurden (10). Ein weiteres mobi-

. 0 8 7

./ Teilergebnisse aus den Projekten

les Projekt fand im Frühjahr/Sommer auf
öffentlichen Plätzen und im Herbst/Winter
in trägereigenen Treffs und kooperierenden
Einrichtungen statt (12). Die Relevanz von
barrierefreien Räumlichkeiten (15) sowie die
Nutzung von Räumen der Kooperationspartner wurde außerdem betont (15, 18).
FINANZIELLE RAHMENBEDINGUNGEN
Auch die finanzielle Ausstattung wurde von
fast allen Projekten als „gut“ oder „sehr gut“
bewertet, da sie insgesamt passgenau und
ausreichend war, auch wenn im Einzelfall
Einschränkungen festgestellt wurden: „Die
finanzielle Ausstattung erlaubte es, das Projekt sach- und fachgerecht durchzuführen
und ließ in Abstimmung mit dem Förderer
ausreichend Spielraum für kurzfristig notwendige Änderungen bzw. Bedarfe (insbesondere in der Pandemie). Um alle während
des Projekts durch die ehrenamtlichen
Jugendleiterinnen und -leiter entstandenen
Ideen voll umfänglich umzusetzen, hätten
die finanziellen Ressourcen nicht ausgereicht.“ Ein Projekt, das mit „teils/teils“
votiert hat, erläuterte, dass die finanzielle
Ausstattung zwar grundsätzlich gut war,
durch Abstimmungen und Organisationsaufgaben, die pandemiebedingt zum Teil
recht viel Aufwand verursachten, aber hohe
personelle Ressourcen benötigt wurden.
Es lässt sich festhalten, dass durch die
Projektförderung der Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg und der Wiedeking
Stiftung den Projekten eine ausreichend
hohe Summe zur Verfügung gestellt
wurde, damit die geplanten Projektangebote
durchgeführt werden konnten: „Dank der
finanziellen Unterstützung der Stiftung
Kinderland Baden-Württemberg und der
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Wiedeking Stiftung Stuttgart konnte ein
tolles Projekt realisiert werden.“ (7)
MATERIELLE AUSSTATTUNG
Der materiellen Ausstattung mit Werkzeugen, Verbrauchsmaterialien usw. kam bei
den Projekten eine besondere Bedeutung
zu. Bis auf eine Ausnahme beurteilten die
Projektträger die materielle Ausstattung
mit „gut“ oder „sehr gut“. Es wurde hierzu
z. B. zurückgemeldet, „dass alles da war
bzw. angeschafft werden konnte, was benötigt wurde“. Ein Projekt merkte an, dass „es
natürlich immer besser sein könnte (noch
mehr Nähmaschinen, Werkzeug etc.)“ (3),
es gab der materiellen Ausstattung aber
dennoch die Bewertung „sehr gut“. Auch
andere Projektträger spiegeln zurück, dass
„alles da war und auch in der notwendigen
Qualität“. Nur ein Projektträger schätzte die
materielle Ausstattung nur mit „teils/teils“
ein. Kleinere Werkzeuge wurden hier zwar
auf Projektkosten angeschafft. Die ehrenamtlich Tätigen hätten aber teilweise ihr
eigenes Werkzeug mitgebracht, um hohe
Anschaffungskosten zu vermeiden und um
Platz in den Projekträumen zu sparen (6).
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Abbildung 6: Verwendete Materialien in den Projekten. Mehrfachnennungen möglich. Absolute
Zahlen. N=20

Die meisten Projekte arbeiteten mit unterschiedlichen und sehr vielfältigen Materialien. Aus der Dokumentenanalyse ergeben
sich folgende Schwerpunkte: 17 Projekte
arbeiteten mit Holz, neun nutzten Bastelmaterialien, sieben Metall und sechs Stein.
Rund die Hälfte der Projekte benannte

mindestens drei Materialarten und bot
teilweise sogar vier verschiedene Materialien zur Bearbeitung an. Wenige Projekte
fokussierten sich auf ein einziges Material
und arbeiteten lediglich mit Holz (7) oder
Bastelmaterialien (18).

Gute Praxis: Materialien, die auch nach Projektende gut zugänglich sind
Ein Projekt, das das Thema Naturschutz in den Mittelpunkt stellte, hatte bereits bei der Konzeption seiner Angebote und der Wahl der Materialien den Aspekt der Nachhaltigkeit auch
in Bezug auf das weitere aktive Tätigsein der Teilnehmenden nach Projektende berücksichtigt:
„Dabei lag unser Schwerpunkt darin, Materialien anzubieten, welche die Kinder aus
ihrem Alltag bereits kennen und auch selbstständig in ihrer Umgebung finden können.
Das sind z. B. Kartons, Klopapierrollen, Wollreste, Äste, Bretter, Kronkorken, Plastikflaschen aus dem Müll, alte T-Shirts, Kerzenreste etc. So soll sichergestellt werden, dass
die Kinder die erlernten Techniken auch selbst nachmachen können. Damit kann jedes
Angebot von den Kindern selbstständig in ihren Alltag integriert werden, ohne dass
Erwachsene nötig sind. Auch die ‚geringen Kosten‘, welche die Materialien in ihrer
Anschaffung aufweisen, können von Kindern aller Schichten genutzt werden.“ (19)

. 0 8 9

7

./ Teilergebnisse aus den Projekten

Ja

Entsprechend der Vielfalt der eingesetzten
Materialien variierten auch die Werkzeuge,
die bevorzugt zum Einsatz kamen.

Schneidewerkzeug

einer Edelmetallwerkstatt und ermöglichte
daher auch voraussetzungsreichere und
anspruchsvollere Tätigkeiten. In dem Projekt fanden Kurse statt, in denen die Kinder z. B. schweißten, schmiedeten, flexten,
drechselten, Silber schmolzen oder Drohnen
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Die Faszination des Schweißens veranschaulicht das folgende Beispiel:
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Abbildung 7: Verwendete Werkzeuge in den Projekten. Mehrfachnennungen möglich. Absolute Zahlen.
N=20

Auch bei den eingesetzten Werkzeugen zeigten sich Schwerpunkte. 16 Projekte benannten „Schneidewerkzeug“ (z. B. Messer und
Sägen), 13 Handwerkzeug sowie Schraubund Bohrwerkzeug. 11 der Projekte nutzten
vermehrt Bastelwerkzeug, fünf machten
Gebrauch von einem Lötgerät und nur vier
von Schleif- und Hobelwerkzeug und noch
weniger Projekte setzten darüber hinaus
professionelle Maschinen ein.
Ein Teil der Projekte verwendete vermehrt
handwerkliches Werkzeug (z. B. Sägen, Bohrer, Lötgerät, Flex, Schweißgerät), während
der andere Teil eher auf Bastelwerkzeug wie
Schere, Farbe und Stifte zurückgriff. Zudem
nutzten einige Projekte teils maschinelle
oder von Hand betriebene Werkzeuge. Projekt 7 setzte die Angebote beispielsweise mit
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bauen konnten. Zum Einsatz kamen in den
vielfältigen Workshops und Kursen u. a. ein
Schmiedehammer, eine Hobelmaschine,
ein Plasmaschneider, eine Esse und vieles
andere mehr.

5

4

Schleif- und Hobelwerkzeug

Ich weiß noch nicht

Gute Praxis: Faszination „echter“ handwerklicher Arbeit (14)

11

Lötgerät

Nein

handbetriebenen, selbstgebauten Arbeitsgeräten um, die ohne Akku und Strom verwendet werden konnten, und Projekt 12 nutzte
Maschinen und Werkhilfen, die zum Teil
eigens für das Projekt entwickelt und selbst
hergestellt wurden.
Einige wenige Projekte haben Angebote
entwickelt, die den Einsatz strombetriebener Maschinen und Werkzeuge erforderten
und aufwendigere Herstellungsverfahren
ermöglichten. Ein Projekt (14) hatte hier
ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, da
es in verschiedenen Werkstätten der Trägerorganisation mit elektrisch betriebenen
Maschinen umgesetzt wurde. Das Projekt
verfügte beispielsweise über Maschinen
einer Schreinerei, einer Metallwerkstatt,
einer Schmiede, einer Glasbläserei und

„Für das Verschweißen von Metall werden keine Körperkräfte
benötigt. Diese Arbeit 12
0
selbst ist für Kinder und Jugendliche sehr spektakulär und spannend und wird für sie
sonst nach unserem Wissen nirgendwo angeboten. Das Schweißen ermöglicht neben
handwerklichem Tun kreative Lösungen, die schnell und gut funktionieren und einJa ist aber
Nein
Ich weiß
drucksvolle Ergebnisse erbringen. Grundvoraussetzung
ein gewisser
Mut,nicht
sich
an glühendes Metall, Lichtbogen und die Geräusche heranzuwagen. Die Bewältigung
der Angst vor dem Neuen und Unbekannten bringt dann aber Stolz und Selbstvertrauen
mit sich und motiviert zum Weitermachen.“

In dem Projekt wurden auch Materialien
genutzt, die sonst kaum verwendet werden:
In einem „Workshop Wickeltechnik“ wurde
z. B. mit imprägnierten Kohlenstofffasern
und Naturfasern gearbeitet.
Zwei Projekte boten einen Handwerksführerschein an (3, 6), ein weiteres Projekt stellte
den Kindern Lernzertifikate aus (14). Mit den
Führerscheinen und Zertifikaten wurde
bestätigt, dass die Kinder grundlegende
motorische bzw. handwerkliche Fähigkeiten
wie Anzeichnen, Sägen, Bohren, Schrauben
und Hämmern erlernt haben. Ein Projekt
stellte z. B. im Rahmen des Handwerksführerscheins Tischlampen und Nistkästen her,
und hat darüber den Kindern ihre handwerklichen Fähigkeiten bescheinigt (6).
DIE TEILNEHMENDEN
Die Projekte erreichten die von der Stiftung
mit dem Programm intendierte Zielgruppe.

5

12

Ja

Ich weiß nicht

Abbildung 8: Wurden Kinder und Jugendliche
erreicht, die vorher noch keine oder nur
geringe Erfahrungen mit handwerklichen Tätigkeiten gemacht haben? Absolute Zahlen. N=17

2

Über zwei Drittel der Befragten gab an, Kinder
und Jugendliche erreicht zu haben, die vorher
noch keine oder nur geringe Erfahrungen mit
handwerklichen Tätigkeiten gemacht haben.
Der Rest ist sich diesbezüglich nicht sicher.
6

9
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Häufig berichteten Projektträger, dass Kinder und Jugendliche an den Projekten teil
genommen haben, die bisher keine oder
kaum Möglichkeiten zu handwerklicher
Betätigung hatten, weil es ihnen am Platz
dazu mangelt, an Material, Unterstützung
und Anleitung. Ein Projekt beschrieb seine
Teilnehmenden so: „Bereits bekannte Familien, die nicht die Möglichkeit haben, daheim
handwerkliche Tätigkeiten durchzuführen
sowohl aus Platz- als auch aus finanziellen
Gründen etc.“ Andere Projekte legten dar:
„Viele Kinder mit Migrationshintergrund
und/oder Fluchterfahrung hatten schlicht
keine Erfahrungswerte im handwerklichen
Bereich.“ (11)
Berichtet wurde auch, dass immer mehr
Kinder ihre Freizeit zunehmend in der Wohnung und mit der Nutzung von Medien
verbringen und kaum ausgeprägte feinmotorische Fähigkeiten oder handwerkliche

Vorkenntnisse mitbringen, auch weil sie zu
Hause diesbezüglich keine Unterstützung
erhalten. Außerdem steht in den Schulen die
Förderung motorischer und feinmotorischer
Fähigkeiten kaum noch im Fokus.
Ein Projekt erreichte Kinder über einen
aufsuchenden Ansatz: ‚Die mobile Grünholzwerkstatt‘ war teilweise ein Baustein
anderer Ferienaktionen des Spielmobils.
Viele Kinder, die während dieser Aktionen
in der Grünholzwerkstatt arbeiteten, kamen
nicht primär zur Grünholzwerkstatt, sondern sind im Rahmen der Spielaktion auf
die Grünholzwerkstatt gestoßen. So kam es
öfters dazu, dass Kinder ohne handwerkliche Erfahrungen mitmachten.“ (7)
ZUGANGSWEGE
Die Projekte wurden im Sommer 2021
danach befragt, welche Wege sie beschritten
haben, um Teilnehmende anzusprechen. Die

Schule

11

Bekannte Teilnehmende

10

Werbung und ÖA

9
8

Multiplikatoren
5

Jahresprogramm
3

Mundpropaganda
1

Sonstiges
0

2

4

6

8

10

Abbildung 9: Wege, die die Projekte beschritten haben, um ihre Zielgruppe anzusprechen.
Mehrfachnennungen möglich. N=17
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Rückmeldungen werden in dieser Abbildung
geclustert dargestellt.
Danach sind Schulen die wichtigsten
Zugangspartner der Projekte. Elf Projekte
gaben an, über Schulen Teilnehmende
erreicht zu haben. Die Ansprache erfolgte
auch in den Schulen häufig persönlich
durch Lehrkräfte und Mitarbeitende aus der
Schulsozialarbeit, die einzelne Kinder gezielt
auf die Möglichkeit der Teilnahme hinwiesen. Ein Projekt erläuterte die Eignung von
Schulen als Zielgruppenpartner: „Durch die
Ansprache der Zielgruppe über die Schulen
konnten auch Kinder erreicht werden, die
vorher noch keine oder wenig Erfahrungen
mit Handwerk hatten.“ (9)
Auch ein anderes Projekt, das Kinder und
Jugendliche hauptsächlich über Schulen
ansprach, hat mit diesem Zugangsweg gute,
aber auch unterschiedliche Erfahrungen
gemacht und mit einer Art Schnupperangebot nachgesteuert: „Nachdem wir zunächst
(...) mit einer Schülerinnen- und Schülergruppe einer Realschule gearbeitet haben,
sind dieses Mal auch Schülerinnen und
Schüler vom Gymnasium dazu gekommen.
Das Interesse an diesem Angebot war am
Gymnasium anfangs sehr verhalten – es gab
nur eine Anmeldung. Dies lag sicher daran,
dass das Projekt nur eines unter vielen AGAngeboten an der Schule war und auch die
Beschreibung mit dem Begriff ‚Feinmotorik‘
die Jugendlichen nicht sonderlich angesprochen hat. Daraufhin hat ein Betreuer (...) das
Feinmotorik-Projekt in den Klassen 5 und 6
gesondert vorgestellt und Exponate gezeigt,
die gebaut werden sollten. In der Folge gab
es eine große Zahl von Anmeldungen, sodass
auch Kinder abgewiesen werden mussten.“ (20)

Die Hälfte der Projektträger gab an, dass der
Zugang zumindest zum Teil über bestehende
Kontakte zustande kam, die Teilnehmenden und/oder ihre Familien bereits bekannt
waren, z. B. weil sie und ihre Familien Besucherinnen und Besucher der Trägereinrichtungen der Projektträger sind. Diese Projektträger verfügten selbst über den Zugang, sie
kannten die Familien und ihre Kinder. Die
Kenntnis ihrer Situation und Bedarfe war
für diese Projektträger eine hohe Motivation, sich am Programm Die Zukunft in die
Hand nehmen zu beteiligen und damit den
Kindern handwerkliche Angebote anbieten
zu können.
Die meisten Projekte beabsichtigten darüber
hinaus, auch neue, bisher nicht bekannte
Teilnehmende zu erreichen. Neun Projektträger verteilten Flyer, Handzettel oder setzten Hinweise auf ihre Websites, um über
die Projektangebote zu informieren und
Interessierte zur Teilnahme zu motivieren,
oder sie forcierten Presseberichte in Anzeigenblättern und Zeitungen. Zunehmend
gewinnen bei der Information und Ansprache der Zielgruppe auch neue Medien wie
Instagram oder YouTube an Bedeutung. Ein
Projekt nutzte für den Zugang z. B. eine breit
und groß angelegte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die auch Berichterstattungen im
Regionalfernsehen, Beiträge auf Fachkonferenzen sowie Fachpublikationen vorsah (14).
Flyer, Handzettel usw. wurden auch zum
Einbezug von Multiplikatoren in die Ansprache von Teilnehmenden genutzt. Multiplikatoren sind häufig Einrichtungen, mit denen
die Projektträger bereits gute Kontakte und
oft Erfahrungen mit Kooperationen in anderen Projekten haben.
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Auf die Bedeutung mehrerer Zugangswege
und die Wichtigkeit kostengünstiger bzw.
kostenfreier Angebote hat ein Projekt hingewiesen: „Durch die offene Ausschreibung,
die gezielte Ansprache sowie die günstigen
Teilnehmendenpreise konnten Kinder und
Jugendlichen die Teilnahme ermöglicht werden, die sonst nicht an den Aktivitäten des
Vereins bzw. an vergleichbaren Angeboten
teilnehmen.“ (11)
Jahresprogramme, z. B. die Ferienprogramme
der Kommunen, wurden explizit von fünf
Projekten als Weg der Ansprache genannt.
Drei Projektträger nutzten u. a. auch Mundpropaganda, die häufig persönliche Empfehlungen miteinschließt.
Die Zielgruppe konnte auch gut über aufsuchende Ansätze erreicht werden. Unter
„Sonstiges“ führte ein Projekt als Zugangsweg seine zumeist zugangsoffenen und
niedrigschwelligen Angebote im öffentlichen Raum auf (12). Ein anderes Projekt verfolgte ebenfalls einen aufsuchenden Ansatz
und erläuterte die dadurch gegebene Niedrigschwelligkeit seines Zugangs: „Dadurch,
dass es sich um ein offenes und kostenloses
Angebot handelt, keine Anmeldung erforderlich ist und der Bauwagen an einem
Lebensort von Kindern aufgestellt wurde,
war die Hürde, die Angebote zu nutzen, sehr
gering und so konnte eine Aktivierung der
Kinder und eine Teilnahme spontan geschehen. Man erreichte auch viele Kinder, die im
Alltag nicht die Angebote in den Räumlichkeiten (...) [des Projektträgers] nutzen können
oder dürfen.“ (10)
Ein Projekt, das Kurse für Mädchen anbot
(15), hat ebenfalls im Sinne der Zielgrup-
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penerreichung gute Erfahrungen damit
gemacht, zusätzlich zu Kursen mit verbindlicher Anmeldestruktur auch offene, niederschwellige Angebote im Programm zu
haben.
ALTER DER TEILNEHMENDEN
Gemäß der Ausschreibung von Die Zukunft
in die Hand nehmen sollte im Mittelpunkt
der Projekte die Förderung von Kindern und
Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren
stehen. Alle geförderten Projekte haben auch
Kinder und Jugendliche innerhalb dieser
Altersspanne als Zielgruppe benannt, jedoch
in der Regel nur Teilaltersgruppen.
Altersgruppen,
die erreicht
werden sollen
11 Altersgruppen
decken Kinder im
Alter von 6-16
Jahren ab; 3 Altersgruppen bspw.
Kinder im Alter
von 12-14 Jahren

Anzahl der
Projekte,
die diese Anzahl
der Altersgruppen
ansprechen wollen

11

1

9

4

8

1

7

7

5

3

4

1

3

1

2

2

Tabelle 3: Anvisierte Altersspanne der Teilnehmenden in den Projekten. Absolute Zahlen.
N=20

Nur ein Projekt (15) sprach Kinder und
Jugendliche über alle elf Altersgruppen an,
also von 6 bis 16 Jahren. Die überwiegende

Mehrzahl der Projekte wollte Kinder aus sieben Teilaltersgruppen erreichen, hier häufig
die 6- bis 12-Jährigen. Auf die Ansprache nur
weniger, nämlich zwei Altersgruppen, zielten nur zwei Projekte. Die Mehrzahl der Projekte hat also Angebote so breit entwickelt,
dass Kinder verschiedener Altersstufen, z. B.
6- bis 10-Jährige (5 Teilaltersgruppen) oder
sogar 6- bis 14-Jährige (9 Teilaltersgruppen)
teilnehmen können. Einige wenige Projekte
boten jedoch innerhalb ihres Gesamtangebots einzelne altersspezifische Angebote
an (6).
Kinder folgenden Alters sollten mit den Projekten erreicht werden:
Alter der Teilnehmenden

Anzahl der
Projekte

6

13

7

13

8

16

9

17

10

18

11

14

12

13

13

10

14

9

15

4

16

3

Tabelle 4: Anzahl und Verteilung der Projekte
auf Altersklassen. Mehrfachnennungen möglich.
Absolute Zahlen. N=20

18 der 20 Projekte (90 %) wollten 10-Jährige erreichen. Am seltensten sind die 15bis 16-Jährigen die Zielgruppe der Projekte
gewesen.

Aus Sicht eines Projektleiters begründet sich
das darin, dass über 14-Jährige zum einen
insgesamt weniger an betreuten (Ferien-)
Projekten interessiert sind. Zum anderen sei
es schwer, sie für handwerkliche Tätigkeiten
zu motivieren. Er berichtete, dass bei den
Älteren stattdessen aktuell Kochkurse, die
vom Träger im Rahmen der offenen Kinderund Jugendarbeit angeboten werden, auf ein
großes Interesse treffen und stark nachgefragt werden (4).
Ein anderes Projekt konnte ältere Jugendliche ab 16 Jahre, die als ehrenamtliche Betreuende in die Projekte eingebunden waren, für
handwerkliche Tätigkeiten interessieren.
KONTINUIERLICHE TEILNAHMEN
In der Mehrheit der Projekte haben die Kinder und Jugendlichen kontinuierlich bis
zum Schluss teilgenommen. Mehr als die
Hälfte der Projektträger gab in der Befragung im Sommer 2021 an, dass alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Projektende teilgenommen haben. Ein Projekt berichtete,
dass die Hürde eher darin besteht, dass Kinder zum ersten Termin erscheinen. Ist diese
Hürde genommen, sei die kontinuierliche
Teilnahme kein Problem mehr (6).
In den sechs Projekten, in denen es Abbrüche
gab, haben nur insgesamt 20 Kinder vorzeitig ihre Teilnahme beendet. Die Streuung bei
den Abbrüchen ist allerdings recht groß, sie
schwankt zwischen den Projekten erheblich,
nämlich zwischen einem Kind und zehn
Kindern. Im Durchschnitt haben in diesen
sechs Projekten 3,3 Kinder ihre Teilnahme
vorzeitig abgebrochen, sind also nicht mehr
gekommen. Die Gründe dafür sind teilweise
bekannt: persönliche sowie schulische
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Ja

Ich weiß nicht

Gründe, Wegzug sowie das aggressive Verhalten eines Kindes.
2

6

Ja

Die Projektverantwortlichen hatten die
Möglichkeit, auch noch Ergänzendes zur
Atmosphäre in den Gruppen mitzuteilen.
Diese Möglichkeit haben acht Projektverantwortliche genutzt, darunter vier, die die
Atmosphäre als „sehr gut“ beurteilt und vier,
die die Atmosphäre als „gut“ beurteilt haben.

9

Nein

ATMOSPHÄRE IN DEN GRUPPEN
Der Großteil der Befragten beurteilte die
Atmosphäre in den Gruppen als „gut“ oder
„sehr gut“. Lediglich ein Projektverantwortlicher beurteilte sie mit „teils/teils“ (21).

Ich weiß nicht

Abbildung 10: Teilnahme der Kinder und Jugendlichen bis zum Projektende nach Auskunft der
Projektleitenden. Absolute Zahlen. N=17

In Bezug auf die Gesamtzahl aller einzelnen
Projektangebote, die die Zahl der Projekte
erheblich übersteigt, kann festgehalten werden, dass Abbrüche sehr selten waren. In der
überwiegenden Zahl der Angebote haben
die Kinder kontinuierlich bis zum Schluss
teilgenommen.

Von diesen wurden u. a. die positiven Auswirkungen des Zusammenkommens und
gemeinsamen Tätigseins von Kindern mit
gleichem Hintergrund als Gründe für die
gute Atmosphäre in den Gruppen genannt.
In einem anderen Projekt wurde die gute
Atmosphäre auf das intensive Arbeiten,
die gegenseitige Unterstützung der Kinder
untereinander und die räumlichen Bedingungen zurückgeführt: Die Nutzung eines

14
12
9

10

Der guten Atmosphäre zuträglich war in
einem Projekt auch das Hinzuziehen einer
zusätzlichen Erzieherin bzw. einer Praktikantin angesichts des hohen individuellen
Betreuungsaufwands der Kinder.
Ein Projektverantwortlicher beschrieb die
Atmosphäre in den verschiedenen Gruppen innerhalb des Projektes anschaulich:
„Wir haben das Angebot mit wechselnden
Gruppen und unterschiedlichen Kindern
über drei Jahre durchgeführt. Daher ist eine
Gesamtstimmung schwer zu beschreiben.
Im Allgemeinen war die Stimmung bei
unseren Angeboten kreativ bis euphorisch,
interessiert bis wissbegierig. Auf jeden Fall
so, dass wir immer wieder aufs Neue gerne
mit den Kindern gewerkt haben.“ (12)

Auf die Notwendigkeit von Gruppenregeln
für die Atmosphäre wies ein weiteres Projekt hin: „Dadurch, dass Kinder in unserem
Projekt gewisse Freiheiten haben, sei es bei
den handwerklichen Tätigkeiten, sei es bei
den Theaterproben, werden diese manchmal ,ausgenutzt‘. Dann wird ein gemeinsames Arbeiten schwierig. Durch gemeinsam
formulierte Regeln konnten wir im ersten
Jahr die Schwierigkeiten weitgehend meistern. Im zweiten Jahr kam es zwischen zwei
Jahrgangsstufen zu erheblichen Problemen,
die nur mit Einbindung einer Lehrkraft und
Aufstellung strenger Regeln gelöst werden
konnten. Die Regeln beinhalteten einen
zeitweisen oder endgültigen Ausschluss
eines Kindes, sobald die gemeinsame Arbeit
gestört oder behindert wird. Hier gilt es,
auch an die Kinder zu denken, die mit Engagement und Spaß bei der Sache sind, sich in
einem Prozess öffnen.“ (21)

Die Pandemie hat sich in einem Projekt zwar
auf die Anzahl der Angebote und einige Rahmenbedingungen ausgewirkt, aber nicht
auf die Atmosphäre in den Gruppen: „Insgesamt herrscht trotz der Einschränkungen
eine sehr positive Atmosphäre.“ (13)

7

8
6
4
1

2
0
1 —
Sehr schlecht

2 —
Schlecht

3 —
Teils/teils

4 —
Gut

Abbildung 11: Beurteilung der Atmosphäre in den Gruppen. Absolute Zahlen. N=17
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eher kleinen Raums und die Betreuung
durch eine weibliche und eine männliche
Fachkraft hätten eine „manchmal fast familiäre Stimmung gemacht“. (4)

5 —
Sehr gut

Für ein Projektangebot, das über einen längeren Zeitraum stattfand (15), erschien es
sinnvoll, dass die Kinder sich kennenlernten
und so auch verstärkt zusammenarbeiteten.
Für das Kennenlernen wurden z. B. gemeinsam verbrachte Pausen als sehr wichtig
angesehen. In kürzeren Angeboten stand
jedoch eher das konzentrierte Arbeiten im
Vordergrund, das Kennenlernen der Kinder
untereinander war weniger wichtig.

. 0 9 7

./ Beitrag zu den Programmzielen

6. BEITRAG ZU DEN
PROGRAMMZIELEN

Es zeigte sich, dass die Projekte aus Sicht der
Befragten erfolgreich waren: Die überwiegende Mehrzahl der Befragten gab an, dass
es „voll und ganz“ bzw. „eher“ zutrifft, dass
die abgefragten Kompetenzen und Erfahrungsbereiche erreicht wurden.
Jeweils 14 von 17 Projektverantwortlichen
gaben an, dass es „voll und ganz zutrifft“,
dass die „Neugier und Kreativität“ der
Kinder und Jugendlichen in den Projekten
geweckt und ihre „handwerklichen Fähigkeiten verbessert“ wurden. Dabei handelt
es sich um Kernziele des Programms. Auch
bei der Einschätzung, ob es gelungen ist, das
„Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit
der Kinder und Jugendlichen zu stärken“, gab
die überwiegende Mehrheit an, dass dies
„voll und ganz“ zutrifft.

Die Projekte wurden im Sommer 2021
gefragt, wie sie den Erfolg der Projekte für
die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
in Bezug auf verschiedene Kompetenzen
und Erfahrungsbereiche einschätzen.

10

14

6

Trifft voll und ganz zu ++

13

4

14
6

2

Trifft eher zu

10

4

0

Teils/teils 0

0

1

0
0
0
0

Trifft eher nicht zu -

0
Das haben Kinder und
Jugendliche in den
Projekten erreicht:
Neue Stärken entdeckt

Aus Sicht der meisten Projekte ist es gelungen, dass in den Projekten die Neugier und
Kreativität der Kinder und Jugendlichen
geweckt wurden. Davon sind zumindest
14 Befragte (82 %) „voll und ganz“ überzeugt.

2

Keine Antwort
1

Trifft voll und ganz zu ++
Trifft eher zu

0
0
0
0
0
0

Trifft überhaupt nicht zu --

6.1. WECKEN UND AUFRECHTERHALTEN VON INTERESSE UND
NEUGIER

1

0
0

Hier ist anzumerken, dass im Rahmen der
Evaluation keine vergleichenden Erhebun-

11

3

gen zu den Fähigkeiten oder Selbstwahrnehmungen der Teilnehmenden vor und
nach dem Projekt vorgenommen wurden.
Es kann daher nicht quantifiziert werden,
inwieweit sich die Fähigkeiten oder Selbsteinschätzungen der Teilnehmenden im
Einzelnen verbessert haben. Zudem beruht
die Bewertung auf der Einschätzung der
Projektverantwortlichen.

Teils/teils 0
Trifft eher nicht zu –
2
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Ihre Neugier und Kreativität
geweckt

Ihre alltagspraktischen
Fähigkeiten verbessert

Ihre Sozialkompetenz verbessert

Ihre handwerklichen
Fähigkeiten verbessert

Ihr Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen gestärkt

Trifft überhaupt nicht zu ––
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Abbildung 13: Bewertung der Projektleitenden, ob in den Projekten die Neugier und Kreativität der
Kinder und Jugendlichen geweckt werden konnten. Absolute Zahlen. (N=17)

Abbildung 12: Einschätzung des Erfolgs der Projekte aus Sicht der Projektleitenden. Absolute
Zahlen. N=17
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Im Sommer 2021 wurden die Projektleitenden danach befragt, wie sie das Interesse
und die Neugier der Kinder und Jugendlichen durchgehend aufrechterhalten haben
und was sich aus ihrer Sicht dafür als för-

derlich erwiesen hat. Es handelte sich hierbei
um eine offene Frage. Entsprechend vielfältig waren die Antworten, die nachfolgend
geclustert dargestellt werden.

– Intensive Betreuung, soweit notwendig, und loslassen, wenn möglich
– Erstellte Gegenstände dürfen mit nach Hause genommen werden
– Aufgaben mit überschaubaren Zeiträumen anbieten
– Fehlertoleranz fördern, aber gleichzeitig auch Frustrationen durch passgenaue
		 Angebote vermeiden
▶ Gemeinsamkeit fördern
– Gemeinsam etwas schaffen
– Kinder übernehmen Mentorenfunktion

Förderliche Faktoren für die Aufrechterhaltung des Interesses und der Neugier
Inhaltliche Angebotsgestaltung (N=9)

– Mix an Sozialformen (Einzelarbeit und Arbeit in verschiedenen Gruppen)
– „Gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen“
▶ Orientierung geben

▶ Ein abwechslungsreiches Programm

– Gemeinsame Tagesbesprechungen, an denen alle mitwirken, geben den Rahmen vor

▶ Spannende Werkideen

– Ein Oberthema als Rahmen vorgeben und alle Aktivitäten darauf beziehen

▶ Vielfältige inhaltliche Angebote, sodass jedes Kind etwas für sich Interessantes
findet

– Tägliche Vorstellung aller Angebote im Morgenkreis

▶ Jeden Tag ein anderes Material oder eine andere handwerkliche Tätigkeit
▶ Attraktive Tätigkeiten wie Schweißen, Minidrohnenbau, Silberverarbeitung, 3D-Druck
u. a.

Didaktische Prinzipien zur methodischen Umsetzung (N=16)
▶ Aktives Tätigsein
– Das eigene aktive Wirken der Kinder in den Vordergrund stellen
▶ Autonomie fördern
– Mitbestimmungsmöglichkeiten geben
– Die Kinder eigene Ideen entwickeln lassen
– Die Kinder selbst bestimmen lassen, wie sie ihre Idee umsetzen, mit welchem
		 Material und in welchem Tempo
– Die Kinder selbstständig arbeiten lassen
– Den Kindern Verantwortung übertragen
– Die Kinder ausprobieren und tüfteln lassen, allenfalls nur Impulse oder leichte
		 Hilfestellungen geben
– Freiwilligkeit bei allen Angeboten (auch Zuschauen ist erlaubt)
▶ Praxisnähe und „Echtheit“ bzw. Authentizität anstreben
– Die Kinder in Kontakt mit der „echten“ Berufswelt bringen
– So viel Echtheit wie möglich anstreben: durch „echte“ Arbeiten wie Bäume fällen,
		 „echte“, professionelle Werkzeuge einsetzen, „echte“, richtige Handwerkerinnen
und Handwerker einbinden, die den Kindern Einblicke in ihre Arbeitswelt geben
		 und die Kinder anleiten, das Tätigsein der Kinder als „echte“ Beauftragung bzw.
		 Auftragssituation aufsetzen, Technikerinnen und Techniker o. ä. einbinden, die
		 Projekte in Werkstätten durchführen, Betriebe besuchen u. a. m.
– Auch mit großen Geräten und „gefährlichen“ Werkzeugen arbeiten lassen
– Herstellen von nützlichen Gegenständen, die Gebrauchswert haben, sich z. B. auch
		 als Geschenk eignen
▶ Am Prozess orientieren

– Regeln definieren
▶ Gute Atmosphäre schaffen
– Keine verschulten Angebote, „die Kinder haben schließlich Ferien bzw. Freizeit“
– Für eine gute Stimmung sorgen, in der die Kinder gerne arbeiten und kreativ sind
– Hinreichend Zeit zum Kennenlernen und zur Entwicklung einer positiven Gruppen		 dynamik einplanen
– Gemeinsame Pausen und aktive Pausenbeschäftigungen
– Zusätzliche Angebote wie Fußballspielen integrieren
– Rückzugsmöglichkeiten geben, z. B. nur zuschauen oder lesen können
▶ Würdigung von Erfolgen
– Positive Rückmeldungen geben
– Sichtbarmachen auch kleinster Schritte und Erfolge
– Keine Bewertungen abgeben, aber das sich Einlassen auf die Tätigkeiten sowie
		 Erfolge und Leistungen würdigen
– Würdigung auch durch Dritte oder durch eine Öffentlichkeit, z. B. Vorstellung
		 der Werke vor der Presse oder Kinder erläutern Besuchenden der Ausstellung ihre
		 Umsetzungen bzw. Werke
▶ „Haltung“ der Durchführenden
– Den Kindern „auf Augenhöhe“ begegnen
– Das pädagogische Personal sollte auch vom handwerklichen Tätigsein begeistert sein
– Die Kinder ernst nehmen mit ihren Ideen und Vorschlägen
– Die Leidenschaft und Talente der Kinder entdecken

Rahmenbedingungen (N=3)
▶ Gute Vorbereitung
– Sorgfältige Vorbereitung, damit die Kinder sofort beginnen können
▶ Durchführende
– Multidisziplinäre Teams
– Gutes Fachkräftepersonal aus Handwerk und Kunst

– Die Kinder etwas Neues lernen lassen
– Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen anbieten und die Schwierig		 keitsstufen sukzessive steigern
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Tabelle 5: Förderliche Faktoren für die Aufrechterhaltung des Interesses und der Neugier.
Mehrfachnennungen möglich. Die Angaben in Klammern geben an, wie viele Projekte Faktoren aus den
jeweiligen Bereichen genannt haben. N=17
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Faktoren, die Rahmenbedingungen zugeordnet werden können, benannten nur drei
Projekte als förderlich. Das kann darauf
zurückgeführt werden, dass die Bewertung
der Rahmenbedingungen für die Projekte
gesondert abgefragt wurde und diese aufgrund der Förderung insgesamt als sehr gut
bzw. gut eingeschätzt wurden. Demgegenüber erscheint die inhaltliche Ausgestaltung
der Projekte wichtig. Neun Projekte benannten förderliche Faktoren für die Aufrechterhaltung des Interesses und der Neugier, die
der inhaltlichen Ausgestaltung zugeordnet
werden können.

Viel öfter und viel mehr förderliche Faktoren benannten die Befragten jedoch für die
methodische Gestaltung und Umsetzung.
Aus den vielfältigen Freitextantworten wurden didaktische Prinzipien abgeleitet. Diese
geben zentrale Leitlinien für die Umsetzung wieder, unter die die Projekte gestellt
werden sollten, damit sie aus Sicht der Projektverantwortlichen die Neugier und Kreativität der Kinder und Jugendlichen fördern.

Gute Praxis: Ein „Auftragsverhältnis“ als Grundlage für das Tätigsein heranziehen (12)
Das didaktische Prinzip „Praxisnähe und ‚Echtheit‘ bzw. Authentizität anstreben“ veranschaulicht dieses Gute Praxis-Beispiel, das aufzeigt, wie eine Auftragssituation in einem
Projekt umgesetzt wird:
„In die große Kinderspielstadt ‚Puzzleheim‘ des SJR Pforzheim in den ersten beiden
Wochen der Sommerferien mit gut 250 Kindern wurde das Projekt einer großen Holzwerkstatt integriert. In ‚Puzzleheim‘ gibt es verschiedene Arbeitsbereiche für Kinder, in
denen sie Geld verdienen oder ihre Freizeit verbringen können. Die Arbeitsbereiche sind
miteinander vernetzt und sollen sich wie in einer richtigen Stadt gegenseitig Aufträge
geben. Die Holzwerkstatt war hier mit vielen Aufträgen von anderen Betrieben gut
ausgelastet. Es ging vor allem darum Regale, Kassen, Sitzgelegenheiten und Ähnliches
zu entwerfen und herzustellen. In ‚Puzzleheim‘ waren immer zehn bis 15 Kinder in der
Werkstatt und wurden dabei von zwei Betreuern unterstützt. Gebaut wurde hauptsächlich aus dem Holz von Einweg-Paletten, die uns durch eine Firma aus der Region
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Das besondere Merkmal dieser Aktion lag
darin, dass die Kinder auch viel selbstständig planen mussten, wie sie die Wünsche der
‚Auftraggeber‘ mit dem vorhandenen Material und den Möglichkeiten der Werkstatt
umsetzen können.“
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6.2. FÖRDERUNG MOTORISCHER KOMPETENZEN

Kinder bewusst aufgrund des Inhalts des
Ferienprogramms und nicht nur aus Betreuungsgründen anmeldeten.“ (17) Auch einige
andere Projekte erhielten für ihre Projektangebote oft so viele Anfragen, dass sie
Wartelisten erstellten (4) oder die Zahl der
Teilnehmendenplätze erhöhten, damit mehr
Kinder teilnehmen konnten (8).

Viele Projektverantwortlichen stellten ein
großes Interesse von Eltern und Kindern
an den Angeboten zur Förderung der motorischen und handwerklichen Fähigkeiten
fest: „Ein Highlight für alle Teilnehmenden
war die Programmwoche ,Holzwürmer'.
Hier standen eine Woche lang Handwerk,
Holz und Werkzeug auf der Tagesordnung.
Die hohe Nachfrage zu handwerklichen
Projekten wie diesem zeigte sich dadurch,
dass diese Ferienprogrammwoche innerhalb
kürzester Zeit ausgebucht war und es eine
Warteliste mit zehn Kindern gab. Kinder,
welche noch kurzfristig nachrücken konnten, waren ersichtlich glücklich darüber, an
diesem Programm teilnehmen zu dürfen,
sodass sich zeigen konnte, dass Eltern ihre

Keine Antwort

Die große Nachfrage auch in anderen Projekten zeigt, dass viele Eltern sich wünschen,
dass ihre Kinder die Möglichkeit erhalten,
ihre feinmotorischen und handwerklichen
Fähigkeiten kennenlernen, ausbilden und
anwenden können. Diese Erwartung haben
die Projekte weitgehend erfüllt. 14 der in der
abschließenden Erhebung befragten Projektleitenden gaben an, dass das übergeordnete Ziel der Verbesserung der handwerklichen Fähigkeiten der Kinder „voll und ganz“
erreicht werden konnte.
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Abbildung 14: Bewertung der Verbesserung der handwerklichen Fähigkeiten der Teilnehmenden durch
die Projektleitenden. Absolute Zahlen. N=17
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In den Sachberichten und ausgefüllten Fragebögen findet sich eine Vielzahl an Beispielen, die die Erweiterung der motorischen
Fähigkeiten veranschaulichen. Dazu ein
Beispiel:
„Zu Beginn des Projekts traten viele Kinder
den Werkzeugen eher skeptisch und ängstlich gegenüber. Für viele Kinder war es eine
neue Erfahrung, eine Säge, einen Hammer
oder eine Feile zu nutzen. Durch erste einfache Werkstücke konnten die Kinder von den
Praktikern an die Werkzeuge herangeführt
werden. Sie wurden immer mutiger und
wollten auch andere Geräte ausprobieren.
So faszinierte die Teilnehmenden zum Beispiel die große Auswahl an Sägen. Zunächst
konnten sie gar nicht nachvollziehen, wozu
es Laub-, Baum-, Fuchsschwanz- oder Feinsägen gibt. Voller Tatendrang hatten sie die
Möglichkeit, alle Sägen zu testen und ihre
Lieblingssäge zu entdecken. Inzwischen
bringen die Kinder eigene Ideen mit in das
Angebot und probieren viel selbst aus.“ (17)
Auch andere Projektverantwortliche teilten
und erläuterten ihre Einschätzungen, dass
die Kinder und Jugendlichen ihre hand
werklichen Fähigkeiten verbessern konnten.
Aus den Rückmeldungen der Projektleitungen lassen sich daraus förderliche Faktoren
ableiten, die zur Steigerung der motorischen
Kompetenzen der Teilnehmenden beigetragen haben.
So hat es sich oft bewährt, die Kinder, die
kaum Erfahrungen mit handwerklichen
Tätigkeiten hatten, langsam an handwerkliches Arbeiten mit zunächst einfachen Werkzeugen heranzuführen und erste einfache
Werkstücke zu erstellen. Die Wahl des rich-
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tigen Grades an Anforderung scheint entscheidend dafür zu sein, dass sich die Teilnehmenden nicht über- oder unterfordert
fühlen, sondern sich auf die handwerkliche
Arbeit einlassen, mit dem Gefühl, dass sie
die Arbeit bewältigen können, somit Selbstwirksamkeit erfahren und konzentriert und
motiviert an ihrem Werk arbeiten.
In mehreren Projekten hat es sich auch als
ratsam erwiesen, dass die Teilnehmenden von „echten“ Handwerkerinnen und
Handwerkern die „richtige“ Nutzung von
Werkzeugen beigebracht bekommen. Das
grundlegende Wissen über den Einsatz des
richtigen Werkzeugs für unterschiedliche
handwerkliche Tätigkeiten führte zu einer
Sicherheit der Teilnehmenden im Umgang
mit dem Werkzeug und dadurch zu einer
Steigerung ihrer motorischen Kompetenzen.
In mehreren Projekten war zu beobachten,
dass die Teilnehmenden mit zunehmender
Übung zumeist immer mutiger wurden und
weiteres Werkzeug ausprobieren wollten.
In mehreren Projekten zeigte sich auch, dass
es ein guter Ansatz in der Projektarbeit war,
den Kindern zunächst konkret vorgegebene
Aufgaben zu geben, sie nach und nach verschiedene Werkzeuge ausprobieren zu lassen
und ihnen damit ein Gefühl dafür zu geben,
welches Werkzeug am besten für welche
Arbeit geeignet ist. Damit wurde ein prozessuales Lernen umgesetzt, das heißt, die
handwerklichen Tätigkeiten der Kinder wurden zunächst von Betreuenden angeleitet,
es wurden Zwischenziele wie das Erreichen
eines sicheren Umgangs mit bestimmten
Werkzeugen gesetzt, um nach Erreichen der
Zwischenziele den Teilnehmenden zunehmende Freiheitsgrade wie die Umsetzung

eigener Ideen mit frei gewählten Werkzeugen zuzugestehen (17, 19).
Dieses Vorgehen hat dazu beigetragen, die
Motivation der Teilnehmenden zu stärken,

ihre Neugierde aufrechtzuerhalten und
durch die damit verbundene verstärkte
handwerkliche Übung ihre handwerklichen
Fähigkeiten nach und nach zu verbessern.

Gute Praxis: Anleitung für den Umgang mit verschiedenen Materialien und
Werkzeugen (7)
„Nach der Begrüßungs- und Kennenlernphase bekommen die Teilnehmenden an verschiedenen Stationen eine ausführliche Einführung in die Werkstatt und die Arbeitstechniken. Die Stationen werden in folgender Reihenfolge vorgestellt:
• Station Holz: Hier werden die Hölzer erklärt und auf die Verwendung der Hölzer eingegangen. Der Begriff Grünholz wird geklärt und die Vor- und Nachteile werden erörtert.
• Station Sägen: Hier wird der richtige Umgang mit der Säge demonstriert. Die Kinder
rufen Stopp, wenn der Anleiter etwas Verkehrtes, Gefährliches macht, was er auch mit
Absicht tut. Das gesägte Stück Holz wird zur nächsten Station mitgenommen.
• Station Spalten: Hier wird der Vorgang des Spaltens, mit einer Spaltklinge oder dem
Messer, vorgeführt. Das gesägte Stück Holz wird zu einem Brettchen gespalten und im
Anschluss durch die Kombination aus Sägen und Spalten zu einer T-Form.
• Station Schneiden: Hier wird das Arbeiten auf der Ziehbank vorgeführt. Das T-förmige
Werkstück wird von oben und unten mit dem Ziehmesser bearbeitet. Es entsteht eine
Spachtel mit glatten Oberflächen.
• Station Bohren: Es werden verschiedene Bohrer und Techniken vorgestellt.
• Station Beispieltisch: Auf dem Beispieltisch gibt es unterschiedliche fertige Werkstücke.
Die Teilnehmenden bestimmen den Schwierigkeitsgrad auf einer Skala von 1-10.
• Station Schnitzen im Schnitzkreis: Es werden wichtige Regeln und Schnitztechniken
erklärt. Den Teilnehmenden sollen Techniken an die Hand gegeben werden, die ein
präzises und sicheres Arbeiten mit dem Messer ermöglichen.“

Das zuvor beschriebene Projekt leitete nicht
nur die verschiedenen handwerklichen
Tätigkeiten an, sondern setzte vor die Arbeit
an frei gewählten Werkstücken das Erstellen
eines Probestücks.
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Gute Praxis: Vor der Freiarbeit ein Probestück erstellen (7)

Gute Praxis: Sicherheitsunterweisungen

Um die Kinder nicht mit zu schweren Aufgaben zu überfordern und ihren sicheren Umgang
mit den Werkzeugen zu gewährleisten, bietet es sich an, die Kinder ein Probestück erstellen
zu lassen.

Auch Sicherheitsunterweisungen können kindgerecht und damit passgenau erfolgen:

„Bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer frei entscheiden, woran sie arbeiten möchten, müssen alle ein Probestück absolvieren. Sie müssen zeigen, dass sie die Grundtechniken beherrschen und dafür folgende drei Übungen absolvieren:
• Ringe präzise in die Rinde eines Stocks schnitzen,
• Spirale präzise in die Rinde eines Stocks schnitzen und
• einen Kerbschnitt herstellen.
Gearbeitet wird mit der Daumentechnik, wobei der Daumen der freien Hand das Messer
schiebt. Wer sein Probestück hergestellt hat, darf sich nun frei entscheiden, woran er
arbeiten möchte. Durch die Einführung und die Herstellung des Probestücks sind die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lage, eigenständig an kleinen, einfachen Projekten zu arbeiten. Kinder, die besonders gut arbeiteten und schnell fertig waren, wurden als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren eingesetzt, d. h. sie unterstützen nach
Bedarf die anderen Kinder. Alle teilnehmenden Kinder waren in der Lage, die Übungen
fertigzustellen. Manche Kinder arbeiteten noch lange an ihren Stöcken weiter, während
andere Kinder konkrete Vorstellungen hatten, woran sie als nächstes arbeiten wollten.
Die Kinder hatten die Möglichkeit, sich ein Werkstück vom Beispieltisch auszusuchen
oder eigene Ideen zu verwirklichen. Einige hatten keine konkrete Vorstellung, was aus
ihrem Werkstück werden sollte. Ihnen ging es mehr um das Machen, um den Prozess. Sie
entwickelten erst während des Arbeitens eine Vorstellung von einem fertigen Werkstück.
(...) So begannen einige der Kinder, auch ohne Hilfe der Pädagogen ihre Schwierigkeiten
selber zu lösen. Andere kamen von ihrer ursprünglichen Idee ab und veränderten das
Werkstück so, dass sie auch ohne Hilfe weiterkamen. Hierbei entstanden kreative Arbeiten, welche die Kinder weitgehend ohne Hilfe anfertigten. Welche Werkstücke entstehen, entscheiden ausschließlich die Kinder. Wir machten den Kindern lediglich Vorschläge oder gaben Anregungen. Wichtig war, dass die Kinder mit ihrer Arbeit zufrieden
waren und diese für sich selbst bewerteten.“ (7)

An diesem Beispiel zeigt sich auch der
methodische Ansatz des „Machens“: Lernen
und die Erweiterung der handwerklichen
Fähigkeiten erfolgen anhand realer Pro
bleme und Herausforderungen.
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„Damit die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden bei der Einführung nicht zu schnell
nachlässt, haben wir folgende Übung in unseren Ablauf eingebaut: Die Kinder müssen
‚Stopp‘ rufen, wenn wir beim Vorführen der Stationen gefährlich handeln. Außerdem
stellen wir immer Fragen zu den einzelnen Stationen, um die Kinder einzubinden. Diese
Maßnahmen haben bei den meisten dazu beigetragen, dass sie für längere Zeit aufmerksam blieben.“ (7)

In einigen Projekten arbeiteten die Kinder
mit scharfen und professionellen Werkzeugen. Das motivierte die Kinder, sie mussten
aber den sicheren Umgang mit den Werkzeugen erst erlernen.
KOOPERATION MIT HANDWERKSBETRIEBEN
Einige Projekte beabsichtigten mit Handwerksbetrieben zu kooperieren. Diese sollten
handwerkliche Kompetenzen in das Projekt
einbringen, bei der Beschaffung von Materialien unterstützen und/oder beratend zur
Verfügung stehen. Ein Projekt (9) strebte z. B.
konkret eine Vernetzung mit örtlichen
Handwerksbetrieben und Firmen an, um
darüber eine Vielfalt an Materialien anbieten zu können und handwerkliche Expertise
in das Projekt einzuholen. Mit dem Zustandekommen der Kooperationen haben die
Projekte zum Teil ganz unterschiedliche
Erfahrungen gemacht. Dazu zwei Beispiele:
In einem Projekt (4) gab es Überlegungen
und Planungen, dass Handwerksbetriebe
Material und/oder Werkzeuge spenden und
zeitweise für einige Stunden Gesellinnen,
Gesellen oder Azubis für die Projektdurchführung freistellen könnten. Das wurde
aber in dem angedachten Umfang nicht

umgesetzt. Angefragte Handwerksbetriebe
haben abgewunken und sich angesichts voller Auftragsbücher aufgrund des zu erwartenden Aufwands nicht in der Lage oder willens gesehen, die Projekte zu unterstützen.
Erschwerend kam hier dazu, dass die Kinder,
an die sich das Projekt wendete, maximal 10
Jahre alt waren. Das ist eine Altersgruppe,
die für einen angefragten Handwerksbetrieb zu jung war, er hatte „an Kindergruppen kein Interesse“. Der Betrieb hat aber in
Aussicht gestellt, dass Jugendliche gerne ein
Praktikum bei ihm machen können.
Tatsächlich hat ein anderes Projekt (8) sein
Angebot mit Unterstützung von zwei Handwerksbetrieben umgesetzt. Dabei handelte
es sich um eine Schreinerei und einen Dachdeckerbetrieb. Deren Einbindung ergab sich
aus dem Projektziel, Hütten zu bauen. Der
Projektverantwortliche benennt für einen
erfolgreichen Einbezug von Handwerksbetrieben folgende förderliche Faktoren:
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Gute Praxis: Handwerksbetriebe im Projekt einbinden (8)
Nachfolgend benennt ein Projektverantwortlicher förderliche Faktoren für einen erfolgreichen Einbezug von Handwerksbetrieben:
„Es hat sich gezeigt, dass die Handwerksbetriebe, die wirklich engagiert und mit Herzblut hinter ihrem Fach stehen, auch die Betriebe sind, die sich für so ein Projekt begeistern können.
Um diese zu identifizieren, ist es von Vorteil sich mit der Handwerkskammer und z. B.
einem lokalen Unternehmerverein zusammenzusetzen. Diese haben oft das interne Knowhow und notwendige Fachwissen, um Kontakte zu geeigneten Betrieben zu vermitteln.
Wichtig ist im Vorfeld immer eine gute Absprache mit dem Betrieb über Zeiten und
Durchführung. Insbesondere das Durchführungsdatum, das bei uns im Sommer liegt,
führt leider immer wieder zu Schwierigkeiten, da in dieser Zeit viele Handwerksbetriebe
Hochsaison haben. Daher werden in einem Gespräch auch immer Möglichkeiten einer
Entlohnung besprochen, um dem Handwerksbetrieb Sicherheit in seiner Kostenplanung
zu geben. In der Vorbereitung sollten immer die Arbeitszeiten, Projektziele und Kompensation geklärt werden.
Auch hat es sich als ratsam erwiesen, mit dem Handwerksbetrieb Gespräche über Pädagogik zu führen: Oftmals kann der Handwerksmeister gut einschätzen, ob und welche
seiner Angestellten für ein Projekt mit Kindern geeignet sind.
Für uns hat sich gezeigt, dass z. B. Auszubildende oftmals sehr motoviert sind, an so
einem Projekt mitzumachen. Sie sind dort zum Teil mit gleichaltrigen Volontären
zusammen und gelten bei den Kindern als Experten.
Das alles hat bis dato immer dazu geführt, dass sie mit hoher Motivation und besten
Ergebnissen das Projekt beendet haben.
Es ist essenziell den Handwerksbetrieb früh in die Projektplanung einzubinden. Denn die
Pädagogen müssen etwas über das Handwerk lernen und die Handwerker über Pädagogik.“
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6.3. ERFAHRUNGEN MIT
DER BERÜCKSICHTIGUNG
VON MINT-THEMEN
Einige Projekte nahmen in ihren Konzepten
speziell Bezug auf MINT-Themen. Diese Projekte sollen kurz vorgestellt werden.
Ein Projekt (5) wollte mit seiner Zielgruppe,
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, auch
technische Grundbildung betreiben. Dazu
sollte z. B. ein Experimentierkasten zum
Einsatz kommen, mit dem auch naturwissenschaftliche Prinzipien sichtbargemacht
werden sollen. Das Projekt zog das Fazit,
dass für die Durchführenden, zumeist pädagogische Fachkräfte, das Projekt einen großen Vorbereitungsaufwand bedeutet hat,
„da die einzelnen Einheiten gut aufbereitet
sein mussten, um das Interesse der Kinder
wachzuhalten, oder wenn bei den Versuchen Schwierigkeiten auftraten oder Fragen
gestellt wurden.“ (5)
Mit einem „Mädchen TechnikLab“ beabsichtigte ein anderes Projekt (6) in einem
seiner Angebote MINT-Themen besonders
für Mädchen erfahrbar zu machen. Das
technische Know-how und Teile des benötigten Equipments wurden ehrenamtlich
eingebracht. Mädchen im Alter von 10 bis
16 Jahren haben so erste Erfahrungen mit
dem Einsatz und Regeln von Motoren, der
Funktion eines Propellers, Bedeutung von
Akkus etc. gemacht, durch das Zusammensetzen von Einzelteilen einen flugfähigen
Copter hergestellt und im Anschluss daran
an einem Flugtraining teilgenommen. Das
Projekt zog trotz des als spannend angesehenen Themas „Copter-Bau“ ein nüchternes

Resümee. Denn es hat sich trotz eines hohen
zeitlichen und persönlichen Aufwands
auf Seiten der Projektdurchführenden als
schwierig erwiesen, überhaupt Teilnehmerinnen zu finden. Schulische Gründe,
ein befürchteter hoher zeitlicher Aufwand
und mangelndes Interesse haben viele Mädchen von einer Teilnahme abgehalten. Dem
steht positiv gegenüber, dass die Mädchen,
die teilgenommen haben, ihre anfängliche
Scheu verloren haben, von Mal zu Mal sicherer und vertrauter im Umgang mit technischen Werkzeugen und Geräten wurden,
insgesamt vom Angebot begeistert waren
und sich ihre feinmotorischen Fähigkeiten
signifikant verbessert haben. Ein Mädchen
möchte das Thema als Referat für das Fach
Technik nutzen, ein weiteres Mädchen mit
Fluchterfahrung war so begeistert, dass es
beschlossen hat, Elektrikerin zu werden. Bei
weiteren Durchführungen soll das Angebot nachgesteuert werden. Sinnvoll könnte
eine Aufteilung sein, in eine Einheit, die mit
jüngeren Mädchen das Löten übt, und einer
anderen Einheit, die mit älteren Mädchen
einen Copter baut (6).
Theorie und Praxis miteinander zu verbinden ist das Ziel eines Projektes, das für die
Durchführung mehrere Werkstätten einbindet und nutzt (14). Didaktischer Bezugsrahmen für das Projekt ist eine eigene
Lehr-Lern-Methodik, die das gleichzeitige
theoretische Lernen (Gehirn) und das praktische Tun (Hand) miteinander verbindet
und davon ausgeht, dass die Arbeit mit der
Hand ein entscheidendes Kriterium für
die Speicherung im Langzeitgedächtnis
ist. Kinder und Jugendliche arbeiten in
den Werkstätten weitgehend selbstständig
unter fachlicher Anleitung von ehrenamt-
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lich Tätigen aus vielfältigen handwerklichen
und technischen Berufen. Angeboten wird
eine Vielzahl an Tätigkeiten, Techniken,
Formaten und Inhalten, wie Kerzenziehen
oder Schmelzarbeiten mit Silber in Verbindung mit anderen Materialien, 3D-SkelettWickeltechnik, ein Copter-Schnupperworkshop, ein Projekt Nachttischschränkchen,
ein Schweißkurs, ein Schmiedekurs, eine
Werkstatt-Rallye, eine Mofa-Restauration
u. v. a. m. Seine Erfahrungen hinsichtlich
des Interesses an handwerklichen und
technischen Projekten fasst der Projektleiter zusammen: „Es ist erst einmal wichtig,
Kinder und Jugendliche für handwerkliche
Projekte zu interessieren. Wenn dieses Interesse geweckt wurde und erste kleine Erfolge
in kleinsten Projekten von den Kindern und
Jugendlichen erlebt wurden, sind sie motiviert, sich in weiteren und auch größeren
Projekten zu engagieren und dann auch
eigene Ideen mit einzubringen, die sie dann
sogar umsetzen können.“ Als zentral für
den Erfolg sieht das Projekt den „Echtheitscharakter“ an, dazu zählt neben den eingesetzten „echten“, für die Kinder faszinierenden Werkzeugen und Maschinen, auch ein
„Angebots-Auftragsverhältnis“ als begründende Grundlage für das Tätigsein. Das Projekt hat auch geschlechterspezifische Interessen identifiziert: „Silber, Silberschmuck,
Malerei und/oder andere ähnliche künstlerische Werkarbeiten (...): Die Erfahrungen
zeigen, dass hauptsächlich Mädchen sich
für die doch meist sehr feinmotorischen
Arbeiten interessieren.“
Eine Verbindung der Projekte zur Berufs- und
Arbeitswelt strebte auch ein weiteres Projekt
an, das bei seinen Teilnehmenden das Interesse und die Begeisterung für Naturwissen-
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schaften und Technik (MINT-Fächer) fördern
wollte (20). Beim angeleiteten Bau von Werkzeugkisten, Futterhäuschen oder beim Herstellen von Schlüsselanhängern aus Metall
konnten die Kinder ihre feinmotorischen
Fähigkeiten verbessern. Durch theoretische
und praktische Tests wurden die Kenntnisse
und Fähigkeiten der Kinder zu Beginn und
zum Abschluss des Projektes gemessen. „Zu
den praktischen Aufgaben (innerhalb der
Tests) gehörte z. B.:
▶ Das Einschlagen eines Nagels in einen

Holzblock
▶ Das Abschneiden eines Fadens einer

bestimmten Länge und Einfädeln in
eine Nadel
▶ Das Anschrauben eines Rades mit
einer Schraube an eine Holzleiste
▶ Der gerade Schnitt mit einer Laubsäge
in eine Holzplatte“ (20)
Über die vergleichenden Tests konnten Verbesserungen vor allem bei den praktischen
Fähigkeiten festgestellt werden. Von den
Tests waren die Kinder und Jugendlichen
„allerdings wenig begeistert“, von dem Projektangebot an sich jedoch sehr. Gerade etwas
komplexere Arbeiten haben bei den Teilnehmenden eine positive Resonanz erzeugt.

6.4. IMPULSE FÜR DIE
BERUFSORIENTIERUNG
Mehr als die Hälfte der Projekte hat es sich
zum erklärten Ziel gesetzt, bei den Kindern
Neugier für Handwerk zu wecken, einige der
Projekte zielten außerdem darauf ab, durch
handwerkliche Tätigkeiten die Berufsorientierung der Teilnehmenden zu erweitern.
Für ein Projekt stand dabei eher allgemein
die Förderung des Interesses an handwerk
lichen Berufen im Mittelpunkt (1). Ein anderes Projekt zielte darauf ab, die Jugendlichen
schrittweise durch praktische und kreative
Tätigkeiten und positive Erfahrungen zu
ermuntern, persönliche Talente zu entdecken, zu entwickeln und diese in berufsrelevante Ziele umzuwandeln, um eigenverantwortlich an Zukunftsplänen zu arbeiten (2).
Ein weiteres Projekt strebte an, dass bei den
teilnehmenden Kindern und Jugendlichen,
aber auch bei den zumeist jugendlichen
Mentorinnen und Mentoren das Interesse
für eine handwerkliche Ausbildung bzw.
Berufswahl gestärkt wird (8). Ein genderspezifisches Projekt wollte den Teilnehmerinnen durch das Projekt „mädchenuntypische
Tätigkeiten“ wie das Reparieren von Fahr
rädern näherbringen (15). Durch handwerkliche Tätigkeiten in den verschiedenen
Werkstätten eines Projektes sollten die Teilnehmenden unmittelbar mit der Berufswelt
in Kontakt kommen und Einblicke in deren
Praxis (14) erfahren. Ein Projekt beabsichtigte das weitere Interesse am Handwerk
zu fördern, indem es im Anschluss an das
Projekt über Stipendien einzelnen besonders
interessierten Kindern die Teilnahme an
weiteren Kursen ermöglichen wollte. Das
wurde jedoch vor allem coronabedingt

nicht realisiert (9). In einem anderen Projekt,
das in einem Teilangebot Mädchen an Technik heranführen wollte, entschied sich eine
Teilnehmende dafür, den handwerklichen
Beruf der Elektrikerin zu wählen (6).
Aus den Erfahrungen der Projekte lassen
sich diese förderlichen Faktoren für eine
Berufsorientierung ableiten:

Förderliche Faktoren für eine Berufsorientierung
Ein Kennenlernen und Ausprobieren
eines möglichst breiten Angebots
von handwerklichen Tätigkeiten lassen
die Teilnehmenden erfahren, was sie
gut können und welche Tätigkeit ihnen
gefällt und ggf. für ein späteres
Berufsziel in Frage kommen könnte.
Einblicke in die „echte Handwerksarbeit“ – durch professionelle Werkzeuge und Materialien, „richtige
Handwerkerinnen und Handwerker“, die
die Kinder anleiten, das Anfertigen von „Auftragsarbeiten“, „echte“
Werkstätten als Projektorte usw. –
ermöglichen den Kindern eine realistische Auseinandersetzung mit diesem
Handwerk als möglichem Berufs- oder
Ausbildungsziel.
Für die Berufsorientierung erscheint
es förderlich, wenn handwerkliche
Projekte möglichst im Vorfeld eines
Schülerpraktikums stattfinden, dann
können die Schülerinnen und Schüler
ihre Erfahrungen aus dem Projekt in
die Wahl des Praktikumsplatzes einfließen lassen.
Tabelle 6: Förderliche Faktoren für eine
Berufsorientierung
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6.5. STEIGERUNG DES
SELBSTWERTGEFÜHLS

Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen
Fertigkeiten ausbauen

Mit Die Zukunft in die Hand nehmen sollen auch Modellprojekte gefördert werden,
die das Selbstwertgefühl der Kinder und
Jugendlichen steigern.

Keine Antwort
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Abbildung 16: Förderliche Faktoren für die Stärkung des Selbstvertrauens. Absolute Zahlen.
Mehrfachnennungen möglich. N=17
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Abbildung 15: Bewertung der Steigerung des Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens.
Absolute Zahlen. N=17

Die Stärkung des Selbstbewusstseins und
Selbstvertrauens der Kinder und Jugendlichen ist aus Sicht der Projektverantwortlichen gelungen. Für 13 Projekte trifft das „voll
und ganz“, für vier „eher“ zu.
Die Projektverantwortlichen haben viele
Faktoren genannt, wodurch sie das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen am
ehesten stärken und fördern konnten.
Diese werden nachfolgend geclustert und
quantifiziert abgebildet:
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Das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen konnte vor allem durch das Ermöglichen von Selbstwirksamkeitserfahrungen
gestärkt werden.
Das Ermöglichen von Autonomie war der
am zweithäufigsten genannte förderliche
Faktor. Selbstwirksamkeit und Autonomie
hängen eng zusammen. „Durch die Möglichkeit, frei zu werken, auszuprobieren, Ideen zu
entwickeln und zu experimentieren, erlebten die Kinder ihre eigene Schaffenskraft
und steigerten so ihr Selbstwertgefühl.“ (9)
Auf den engen Zusammenhang autonomen
Tätigseins als Voraussetzung für Selbstwirksamkeitserfahrungen und darauf, welche
Rolle Anleitung bei der Erweiterung der Fertigkeiten spielt, verweist dieses Projekt: „Die
wichtigste Erkenntnis in diesem Zusammenhang ist, die Kinder möglichst frei und
selbstbestimmt arbeiten zu lassen. Am Anfang bekommen die Kinder eine Einweisung

und müssen wenige Pflichtübungen absolvieren, damit sie im Anschluss möglichst
selbstständig arbeiten können. Das ist wichtig für die Motivation und es stärkt die Kinder. Sie fühlen sich dadurch als ,Macher‘ und
treffen eigene Entscheidungen. Wir geben
Anregungen und unterstützen, schreiben
aber nichts vor oder schränken die Kinder
ein.“ (7)
Fünf Projekte hoben zudem hervor, wie
wichtig es für das Selbstvertrauen ist,
etwas zu schaffen, das man in den Händen
halten kann, denn „das eigene praktische
Tun an Objekten, die später sichtbar sind
und einen Nutzen für andere haben, führt
zu Stolz und Anerkennung.“ (2) Besonders
beliebt als Werkstücke waren schöne Dinge
mit Gebrauchswert, also Gegenstände,
mit denen etwas Nützliches und Sinnvolles geschaffen wird und die sich auch als
Geschenke eignen. Das akzentuierte auch
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ein anderes Projekt in seinem Sachbericht:
„Bemerkt haben wir, dass den Kindern das
Gestalten von Hütten und Hochbeeten
nicht wichtig ist. Sie möchten gerne eigene
Werkstücke haben, die sie mit nach Hause
nehmen und anderen zeigen können.“ (17)
Vereinzelt wurden auch Werke geschaffen,
die im öffentlichen Raum eine Bleibe fin-

den und einen Nutzen haben, wie z. B. eine
Sitzbank auf einem öffentlichen Platz (2),
Hütten, die aufgrund ihrer Stabilität und
hochwertigen Ausfertigung länger stehen
bleiben und genutzt werden können (8), oder
kleinere, aber nicht minder sinnvolle Werke
wie Nistkästen:

Gute Praxis: Etwas Nützliches erschaffen und Wertschätzung durch Dritte erhalten
In einem Projekt (6) haben Kinder und Jugendliche aus Beton Nistkästen hergestellt. Das
Arbeiten mit Beton stellt eine besondere Herausforderung dar. So trocknet Beton recht
schnell, die Kinder müssen also zügig und konzentriert arbeiten. Auch sind wegen des
ätzenden Zement-Staubs Schutzausstattungen (Schutzbrillen und Gummihandschuhe)
notwendig. Jedes Kind hat einen Nistkasten gebaut, den es mit nach Hause nehmen kann.
Da der Projektträger zugleich mehrere Generationen verbinden will, haben die Kinder
gemeinsam auch Nistkästen für das benachbarte Seniorenheim gebaut. Die Nisthilfen
hängen nun vor den Fenstern der Bewohnerinnen und Bewohner und im Innenhof der
Einrichtung und werden von ihnen und ihren Besuchenden sehr geschätzt. Die Nisthilfen
wurden der Presse präsentiert und können so von einem breiten Publikum gesehen und
bewundert werden. Das ist gerade dann sehr wichtig, wenn es Eltern schwerfällt, die
Leistungen ihrer Kinder angemessen zu wertschätzen und deren Wert anzuerkennen.

Ein Projekt, das insbesondere Förderschülerinnen und -schüler als Teilnehmende
ansprach (2), hob hervor, dass gerade diese
Zielgruppe mit ihren Talenten ansonsten
eher unsichtbar in der Öffentlichkeit ist und
daher öffentlichkeitswirksame Aktionen
eine Möglichkeit sind, für mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein zu sorgen.
Zwei Projekte arbeiteten auch in Analogie
zur realen Arbeitswelt mit Formen spielerischer Entlohnungen und haben mit dieser
Form der Wertschätzung der Arbeit den Kindern positive Erfahrungen für deren Selbstbewusstsein und Motivation vermittelt, z. B.
mit einer Spielwährung (3): In einer Ferien-
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freizeit in der Jugendherberge Sargenroth
war das handwerkliche Tätigsein eingebunden in eine Rahmenhandlung: Die Kinder
erhielten einen „offiziellen Auftrag“, nämlich dem Förster bei der Arbeit zu helfen.
Nach der Erledigung des Auftrags erhielten
sie einen Arbeitslohn in der Spielwährung
„Sargenrother“. Diese Honorierung ihrer Tätigkeiten wurde von den Kindern sehr positiv als Wertschätzung aufgenommen.
Es stärkt auch das Selbstbewusstsein, wenn
die Kinder etwas „in der Hand halten können“, das ihre Fähigkeiten attestiert:

Gute Praxis: Kinder stolz machen
Ein Projekt (6) stellt Kindern in Analogie zum „Führerschein“ bei Erwachsenen einen
„Handwerksführerschein“ aus. Dieser bescheinigt den Kindern, dass sie handwerkliche
Basisfertigkeiten wie Hämmern, Bohren, Schnitzen, Schrauben, Löten, Flechten, Nähen
u. a. an verschiedenen Materialien und Werkstücken erlangt haben. Mit dem Handwerksführerschein können sie z. B. den Eltern signalisieren: Ich kann ein Bild in der
Wohnung aufhängen.
Das ist von Bedeutung, weil die Kinder, die an diesem Projekt teilnehmen, oft mit einem
alleinerziehenden Elternteil zusammenleben oder einen Fluchthintergrund haben und
zu Hause kein Platz für handwerkliches Tätigsein zur Verfügung steht. Insbesondere für
Kinder, die es gewohnt sind, bei schriftlichen Bewertungen ihrer Fähigkeiten, wie z. B.
den Zeugnissen, schlechte Bewertungen zu bekommen, ist eine schriftliche Bescheinigung ihrer Fähigkeiten etwas Besonderes, die über würdigende Worte hinaus geht.

Auch ein weiteres Projekt (13) bescheinigt
Kindern mit einem „Taschenmesserdiplom“,
dass sie den Umgang mit einem Taschenmesser beherrschen und würdigt damit das
Erlernte.
Ein anderes Projekt zeichnete die Kinder, die
im Rahmen des Projektes an einer Rallye teilnahmen und dort verschiedene handwerkliche Stationen absolvierten, mit Zertifikaten
aus, die ihre handwerklichen Tätigkeiten
auflisteten und ihre gewonnenen Fachkenntnisse auszeichneten. Diese Zertifikate
können bei Bewerbungen für Lehrstellen
genutzt werden (14).
Ein Projekt ging bei der Anerkennung noch
niedrigschwelliger vor: „Wir sind immer
bemüht, Kinder zu ermuntern, ihre Ergebnisse selbst zu werten. Wir geben den Kindern alleine dafür schon eine positive Rückmeldung, dass sie sich auf die Werkstatt
einlassen und ihre Hände und ihr Gehirn
bereit sind, Neues zu lernen.“ (7)

Eine weitere Möglichkeit zur Stärkung des
Selbstbewusstseins sehen einzelne Projekte
gegeben, wenn sich Kinder gegenseitig
unterstützen oder erfahrenere Kinder denen
helfen, die noch mehr Anleitung benötigen,
und damit eine Mentorenrolle übernehmen.
Projektverantwortliche sind also gefordert,
Kindern „Gelegenheit zum Erfolg“ und zum
Ausbau ihrer bestehenden Fertigkeiten
zu geben. Das gelingt, wenn passgenaue
Angebote entwickelt, und realistische Ziele
gesetzt werden, die ein bewertungsfreies
Ausprobieren möglich machen. Der Um
gang mit Werkzeugen und Materialien sollte
zunächst gelernt und vertieft werden, bevor
das Erstellen eines Werkstücks angestrebt,
aber kein perfektes Ergebnis erwartet wird.
Denn: „Ein guter Umgang mit Fehlern ist
auch wichtig. Fehler gehören zum Lernprozess dazu und sind die Quelle von Kreativität
und Veränderung.“ (7) Auch aus Sicht einer
anderen Projektverantwortlichen sollte der
Fokus auf dem Entstehungsprozess und
nicht (nur) auf den fertigen Ergebnissen
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liegen: „Das Scheitern und Neubeginnen
gehört dazu, es geht nicht um perfekte
Lösungen.“ (9) Es wirkt sich auch motivierend auf das Tätigsein und Experimentieren
der Kinder aus, wenn sie an realen Problemstellungen arbeiten.

Gute Praxis: Strukturelle Faktoren für eine gelungene Umsetzung (8)
Ein Projektverantwortlicher hat zudem auf die strukturellen Faktoren hingewiesen, die eine
erfolgreiche Umsetzung seines Projektes befördert haben. Daraus ergibt sich, dass viele Stellen und Beteiligte und deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken ebenfalls zum
Erfolg eines Projektes beitragen:
Die Stadtverwaltung stand hinter dem Projekt und hat dessen Umsetzung z. B. mit den
folgenden Maßnahmen unterstützt:
• Ein Feuerwehrkommandant war abgestellt, der schnell und unbürokratisch Hilfestellung leisten konnte.
• Der Bürgermeister hat sich Zeit für einen Besuch genommen.
• Verwaltungsmitarbeiter (im Bauhof und anderswo) haben an verschiedenen Stellen
vorhandenes Material aufgespürt und dem Projekt zugeführt. Mit dem Material
konnte im Projekt gebastelt und gebaut werden.
• Ein städtisches Freibad direkt gegenüber stellte dem Projekt den Sanitär- und Waschbereich zur Verfügung.
Die Eltern standen begeistert hinter dem Projekt:
• Sie freuten sich über die Erfahrungen, die ihre Kinder im Projekt machen konnten und
waren daher auch bereit, das Projekt tatkräftig zu unterstützen.
• Sie hatten keine Bedenken beim Werkzeugeinsatz und dem Gebrauch von zum Teil
scharfen Werkzeugen.
• Es herrschte eine gute Atmosphäre, die Eltern kamen einmal die Woche nachmittags
zum gemeinsamen Grillen.
Der Kooperationspartner war geeignet:
• Die Mitarbeitenden des Kooperationspartners, ein gut organisierter und professioneller
Jugendhilfeträger, waren flexibel, sie halfen immer mal wieder aus, besorgten auch
mal einen Einkauf oder unterstützten auch bei der Durchführung.
Es gab Unterstützung durch motivierte und interessierte Volontärinnen und Volontäre:
• Dabei handelte es sich um Jugendliche und junge Erwachsene, die mit viel Freude
dabei waren.
•	Viele Volontärinnen und Volontäre hatten in der Vergangenheit bereits selbst an
so einem Projekt teilgenommen und brachten viele wichtige Erfahrungen und auch
Begeisterung mit.
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7. KURZFASSUNG DER ERGEBNISSE
UND HANDREICHUNG MIT TIPPS
In dieser Handreichung werden zentrale
Ergebnisse der Evaluation des Programms
Die Zukunft in die Hand nehmen zusammengefasst und Tipps für die Umsetzung
und Ausgestaltung von Projektangeboten
abgeleitet, die es Kindern und Jugendlichen
ermöglichen, ihre feinmotorischen und
handwerklichen Fähigkeiten auszubilden.
In die nachfolgende Zusammenfassung und
die Herleitung der Praxistipps sind Erkenntnisse aus allen Evaluationsschritten eingeflossen. Sie sollen interessierten Einrichtungen und Akteuren als Handreichung dienen.

1. DURCH „DIE ZUKUNFT IN DIE
HAND NEHMEN“ WERDEN DAS
INTERESSE UND DIE NEUGIER
VON KINDERN UND JUGENDLICHEN AN HANDWERKLICHER
BESCHÄFTIGUNG GEWECKT
UND IHRE FERTIGKEITEN UND
FÄHIGKEITEN VERTIEFT.
Wesentliches Ziel des Programms ist es, bei
Kindern und Jugendlichen das Interesse und
die Neugier an handwerklicher Betätigung
zu wecken. Das wurde in den Angeboten in
Die Zukunft in die Hand nehmen erfolgreich
umgesetzt. 94 % der Projektverantwortlichen
gaben an, dass es in den Projekten gelungen
ist, die Neugier der Kinder zu wecken.

Tipps für das Wecken und Aufrechterhalten von Interesse und Neugier
Vor dem Start Ihres Projektes: Machen Sie Kinder und Jugendliche neugierig auf Ihr
Projektangebot – das gelingt, wenn Sie dahin gehen, wo sich ihre Zielgruppe aufhält und Sie die Kinder mit Schnupperangeboten zum Mitmachen einladen.
Wählen Sie zu erstellende „richtige“ Produkte aus, mit denen die Kinder und
Jugendlichen „etwas anfangen“ können, weil sie einen Gebrauchswert haben, weil sie
nützlich oder tolle Geschenke und Mitbringsel sind.
Binden Sie „Ernstcharakter“ in Ihre Angebote ein: Nutzen Sie echte, professionelle
Werkzeuge und Materialien, die auch von den Erwachsenen im Beruf genutzt werden.
Bilden Sie „echte Angebots-/Auftragssituationen“ ab, vielleicht sogar mit einer
„Entlohnung“. Holen Sie „professionelle Handwerkerinnen und Handwerker“ dazu oder
gehen Sie mit den Kindern in die originären Werkstätten. Das alles übt eine faszinierende Motivation auf die Kinder und Jugendlichen aus.
Machen Sie Vorschläge, lassen Sie die Kinder und Jugendlichen aber auch ihre eigenen Ideen und Vorstellungen in das handwerkliche Tun einbringen.
Halten Sie sich zurück mit Bewertungen der Arbeitsergebnisse, besonders in einem
frühen Stadium der Arbeit, dadurch fördern Sie die freie Entfaltung und Kreativität der Kinder und Jugendlichen.
Finden Sie das für Ihr Projekt angemessene Verhältnis von Anleitung und Ausprobieren. Dabei gilt: So viel Anleitung wie notwendig und nachgefragt, so viel eigenes
Ausprobieren wie möglich und gewünscht.
Bringen Sie die Kinder miteinander in Kontakt.
Setzen Sie auf Mentoring- oder Patenansätze. Davon profitieren sowohl die Kinder
und Jugendlichen, die etwas länger brauchen, als auch diejenigen, die diesen Kindern und Jugendlichen etwas zeigen und erklären.
Geben Sie Wahlmöglichkeiten, sodass jedes Kind bzw. jeder Jugendliche etwas
Passendes findet.
Sorgen Sie für Abwechslung, z. B. durch verschiedene Materialien, Tätigkeiten,
Werkideen o. ä.
Belehren Sie die Kinder und Jugendlichen über Gefahren, das geht auch mit einem
spielerischen Ansatz. Und lassen Sie sie – unter Aufsicht – auch einfach mal
machen.
Vermeiden Sie Leistungsdruck und Zeitdruck. Gestehen Sie den Kindern und Jugendlichen die Zeit zu, die sie ganz individuell brauchen.
Wenn Sie merken, dass Konzentration und Aufmerksamkeit der Teilnehmenden nachlassen, machen Sie Pausen oder Alternativangebote. Wenn möglich, geben Sie auch Raum
für Bewegung, besonders im Freien.
Richten Sie den Fokus nicht zu stark auf vorab festgelegte Ergebnisse, bieten Sie
bei Bedarf auch andere Angebote wie Spiele an.
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2. EHRENAMTLICHE HABEN DIE
HANDWERKLICHEN ANGEBOTE
IN „DIE ZUKUNFT IN DIE HAND
NEHMEN“ BEREICHERT.
Viele Projekte wurden durch ehrenamtliches
Engagement ermöglicht. Dafür bringen die
ehrenamtlich Tätigen zeitliche, zum Teil
auch materielle Ressourcen in die Projekte
ein und als Fachkräfte häufig auch ganz
spezifische berufliche Kompetenzen. In den
Projektangeboten haben sie unterschiedliche Aufgaben übernommen und damit den
Erfolg oft maßgeblich mitbestimmt: Von der
Unterstützung bei der Organisation, über die
Betreuung der Kinder und Jugendlichen bis
hin zur verantwortlichen Durchführung.
Für die erfolgreiche Einbindung Ehrenamtlicher ist es förderlich, wenn persönliche, verlässliche Kontakte zu ihnen bestehen, die
Aufgaben klar definiert sind und ein regelmäßiger Austausch mit den Projektverantwortlichen stattfindet. Falls sie darüber
hinaus auch die Vermittlung handwerklicher bzw. technischer Inhalte verantworten,
hat es sich als zielführend erwiesen, außerdem noch pädagogisch geschulte Personen
in die Umsetzung der Projekte miteinzu
beziehen.

Tipps für die Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen
Pflegen Sie bestehende Kontakte.
Nutzen Sie bei der Suche nach neuen
ehrenamtlich Engagierten bestehende
persönliche Kontakte, vorhandene
Netzwerke, Multiplikatoren und Einrichtungen, die sich für Ehrenamt
einsetzen.
Klären Sie die Kenntnisse und Erwartungen, ebenso die Möglichkeiten
und die Grenzen Ihrer ehrenamtlich
Tätigen.
Betreuen Sie im Rahmen Ihrer Projektverantwortung auch die ehrenamtlich Tätigen regelmäßig. Lassen
Sie die Ehrenamtlichen nicht allein.
Geben Sie Ihnen Unterstützung, wenn
notwendig.
Bereiten Sie die Ehrenamtlichen auf
ihre Tätigkeit vor und kommunizieren
Sie, auf was es Ihnen in dem Projekt
vor allem ankommt.
Stellen Sie während des Projektes
einen kontinuierlichen Informations- und Kommunikationsfluss und
Austausch sicher.
Erkennen Sie das Engagement und den
Aufwand der Ehrenamtlichen an, ggfs.
auch durch eine Aufwandsentschädigung.
Nehmen Sie zum Abschluss das Feedback der Ehrenamtlichen konstruktiv
auf.

3. DIE PROJEKTE IN „DIE
ZUKUNFT IN DIE HAND NEHMEN“
SIND GEEIGNET, DEN KINDERN
UND JUGENDLICHEN
SCHÖPFERISCHE PROZESSE
ZU ERMÖGLICHEN UND IHNEN
DAS GEFÜHL DER SELBSTWIRKSAMKEIT ZU VERMITTELN.
Die Projekte haben ihre Zielgruppe erreicht.
Das sind häufig Kinder und Jugendliche, die
bisher gar keine oder wenig Möglichkeiten
hatten, sich handwerklich oder schöpferisch
zu betätigen, weil die räumlichen oder materiellen Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren oder weil dafür kein Interesse
bestand. Die Ziele aller Projekte, den Kindern
und Jugendlichen schöpferische Prozesse zu
ermöglichen, ihnen handwerkliche Fertigkeiten und das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu vermitteln, wurden erreicht. Jeweils
94 % der Projektverantwortlichen geben
an, dass es in den Projekten gelungen ist,
die Kreativität der Kinder und Jugendlichen
zu wecken und es ihnen zu ermöglichen,
neue Stärken zu entdecken. Aus Sicht aller
Projekte haben sich außerdem die handwerklichen Fähigkeiten der Teilnehmenden
verbessert.

Tipps für die Vermittlung von Selbstwirksamkeit
Ermöglichen Sie den Kindern und
Jugendlichen Erfolgserlebnisse,
z. B. dadurch, dass sie am Ende ihres
schöpferischen Prozesses etwas
Schönes und etwas Nützliches in den
Händen halten.
Werten Sie die Ergebnisse nicht!
Aber würdigen Sie das Tätigsein,
die Leistungen und Erfolge der Kinder und Jugendlichen, z. B. durch
öffentliche Ausstellungen.
Beziehen Sie die Interessen und
Bedarfe der Kinder und Jugendlichen
von Anfang an in das Projektangebot
ein. Wenn Kinder und Jugendliche
ihre Ideen und Vorstellungen in das
Tätigsein einbringen und sich dieses
damit zu eigen machen, übernehmen
sie auch die Verantwortung für das
Gelingen und den Erfolg.
Der richtige und sichere Umgang mit
Werkzeug und Material muss gelernt
werden. Anleitung kommt vor dem
freien Ausprobieren.
Steigern Sie die Schwierigkeitsgrade
passgenau zur Leistungsfähigkeit der
Kinder und Jugendlichen. Die Aufgaben sollten nicht über-, aber auch
nicht unterfordern.
Lassen Sie die Kinder und Jugendlichen in die Rolle der Erwachsenen
schlüpfen, z. B. in dem Sie das
Tätigsein in ein „Angebots-Auftragsverhältnis“ einbetten.
Bei allen Projektzielen: Lassen
Sie auch Offenheit zu. Der Weg ist
manchmal wichtiger als das Ziel.
Motivieren Sie die Kinder, vor allem
wenn etwas nicht auf Anhieb klappt.
Übertragen Sie Kindern unterstützende Mentorenfunktionen. Sie profitieren durch die ihnen übertragenen
Aufgaben in besonderem Maße.
Denken Sie auch über das Projekt
hinaus, damit mit Ende des Projektes
nicht Schluss ist. Eröffnen Sie den
Kindern und Jugendlichen Anschlussmöglichkeiten für ihr Tätigsein,
in Ihrer Einrichtung oder in denen
der Kooperationspartner oder durch
andere Ideen.

1 2 0 .

. 1 2 1

./ Literatur

LITERATUR
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020): Bildung in Deutschland 2020. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung in einer digitalisierten Welt. Bielefeld:
WBV
Deutsche UNESCO-Kommission (2007): Leitfaden für kulturelle Bildung: Schaffung kreativer Kapazitäten für das 21. Jahrhundert. Unter: http://www.unesco.at/bildung/kulturbildung_roadmap_de.pdf (Letzter Zugriff: 30.03.2022)
Fuchs, M. (2020): Technik ist Kultur: Technische Bildung als Teil der Kulturellen Bildung. In:
KULTURELLE BILDUNG ONLINE. Unter: https://www.kubi-online.de/artikel/technik-kulturtechnische-bildung-teil-kulturellen-bildung (Letzter Zugriff am 30.03.2022)
Gardner, H. (2013): Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes (4. Aufl.). Stuttgart:
Klett Cotta
Gilbert, A.-F. (2021): Zum Verhältnis von Gender und Technik. Wege zu einer gendersensiblen
Technischen Bildung. In: Müller, M./Schumann, S. (Hrsg.): Technische Bildung. Stimmen aus
Forschung, Lehre und Praxis, S. 69-88. Münster: Waxmann
Goodhart, D. (2021): Kopf Hand Herz. Das neue Ringen um Status. Warum Handwerks- und
Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen. München: Penguin
Grgic, M. & Züchner, I. (Hrsg.) (2013): Medien, Kultur, Sport. Was Kinder und Jugendliche
machen und ihnen wichtig ist. Die MediKuS-Studie. Weinheim: Beltz Juventa
Kranich, E.-M. (2002): Die Intelligenz der Hände. Hand-Arbeit und Gehirnentwicklung. In:
Erziehungskunst – Waldorfpädagogik heute. Unter: https://www.erziehungskunst.de/fileadmin/archiv_alt/2002/p003ez0502-515-522-Kranich.pdf (Letzter Zugriff: 30.03.2022)

Liebau, E./Jörissen, B./Klepacki, L. (Hrsg.) (2014): Erforschung kultureller und ästhetischer
Bildung. Metatheorien und Methodologien. München: Kopaed
Liebau, E./Jebe, F. (2016): Gegenstände kultureller Bildung. Der Blick auf die Phänomene
und ästhetischen Erfahrungen. In: KULTURELLE BILDUNG ONLINE. Unter: https://www.
kubi-online.de/index.php/artikel/gegenstaende-kultureller-bildung-blick-phaenomeneaesthetischen-erfahrungen (Letzter Zugriff: 30.03.2022)
Mayring, P. (2015): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (12. Überarb.
Aufl.). Weinheim: Beltz
Pandt, H. A. (2016): Einführung in den Bildungsplan 2016. Unter: https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/EINFUEHRUNG (Letzter Zugriff: 30.03.2022)
Rat für Kulturelle Bildung e. V. (Hrsg.) (2017): Wenn. Dann. – Befunde zu den Wirkungen
Kultureller Bildung. Unter: https://www.rat-kulturelle-bildung.de/fileadmin/user_upload/
pdf/RKB_02_ABSCHLUSSBERICHT_08_WEB.pdf (Letzter Zugriff: 30.03.2022)
Schmitz Th. H./Groninger, H. (Hrsg.) (2012): Werkzeug – Denkzeug. Manuelle Intelligenz
und Transmedialität kreativer Prozesse. Bielefeld: transcript
Stamm, M. (2017): Goldene Hände. Praktische Intelligenz als Chance für die Berufsbildung.
Bern: hep
Suggate, S. (2014): Feinmotorik und feinsinnige Gedanken. Befunde aus dem Kindergarten
und der Grundschule. In: Erziehungskunst – Waldorfpädagogik heute. Unter: https://www.
erziehungskunst.de/artikel/feinmotorik-und-feinsinnige-gedanken-befunde-aus-demkindergarten-und-der-grundschule/ (Letzter Zugriff: 30.03.2022)

Kuger, S./Walper, S./Rauschenbach Th. (Hrsg.) (2021): Aufwachsen in Deutschland 2019.
Alltagswelten von Kindern, Jugendlichen und Familien. Bielefeld: wbv
Landesinstitut für Schulentwicklung (Hrsg.) (2018): Bildungsberichterstattung 2018. Bildung in Baden-Württemberg. Stuttgart: Landesinstitut für Schulentwicklung und Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Unter: https://ibbw-bw.de/site/pbs-bw-km-root/
get/documents_E-2143826180/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/ibbw/Systemanalysen/Bildungsberichterstattung/Bildungsberichte/Bildungsbericht_2018/Bildungsbericht_BW_2018.pdf (Letzter Zugriff: 30.03.2022)

1 2 2 .

. 1 2 3

./ Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung

SCHRIFTENREIHE
DER BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG

73

 prachliche Bildung für Kleinkinder – Sprachförderansätze:  Erfahrungen und Reflexionen 
S
über die Projekte der Baden-Württemberg Stiftung zur Sprachförderung 

2014

72

 leichartig – aber anderswertig?  Analyse zur künftigen Rolle der (Fach-) Hochschulen 
G
im deutschen Hochschulsystem

2013

ERSCHIENEN

71

 valuation COACHING4FUTURE  Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung des Programms
E
zur MINT-Nachwuchssicherung

2013

70

Strategische Forschung  Analyse der operativen Schwerpunkte im Bereich Forschung 

2013

69

Nanotechnology – Advances in Nanotechnology

2013

68

Botschafter für Nachhaltigkeit – die Ausbildung von Kulturlandschaftsführern in Baden-Württemberg 2013

67

Kinder psychisch kranker oder suchtkranker Eltern 

2012

66

Medienwerkstatt Kindergarten 

2012

65

Gartenland in Kinderhand

2012

64

Aktionsprogramm Familienbesucher

2012

63

 esundheitsförderung in der Grundschule – Evaluation des Programms 
G
„Komm mit in das gesunde Boot“

2012

NR.

TITEL

99

Aufwachsen und Alltagserfahrungen von Jugendlichen mit Behinderung
Ergebnisse der Jugendstudie

2022

98

Die Zukunft in die Hand nehmen – Innovative Werk!statt für Kinder und Jugendliche
Abschlussbericht der Evaluation

2022

97

Inklusion gemeinsam gestalten  Abschlussbericht des Programms 

2021

96

Sprache verbindet – Spielend Deutsch lernen. Innovative Ferienangebote für Kinder und Jugendliche
Ergebnisse der Evaluation

2021

95

Handreichung zur Einschätzung der Bindungssicherheit in der Kita (EIBIS)
Hintergründe und Erläuterungen zum Verfahren

2020

94

Sag’ mal was – Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit in Kinder- und Familienzentren stärken

2020

93

Struktur und Dynamik des Forschungs- und Wissenschaftsstandorts Baden-Württemberg

2020

62

Evaluation „Ferienzeit – Gestaltungszeit“

2012

92

Sucht im Alter II  Ergebnisse der Evaluation des Programms

2019

61

Da sein! Könnt ich das? Abschlussbericht des Programms Kinder- und Jugendhospizarbeit

2012

91

Bildungsprogramm für Familien in besonderen Lebenslagen
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

2019

60

BioLab on Tour 

2011

90

Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders  Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 

2019

59

 esundheitsförderung im Kindergarten – Evaluation des Programms 
G
„Komm mit in das gesunde Boot“ 

2011

89

Informationsbroschüre Schulbegleitung  Orientierungshilfe für Schule und Eingliederungshilfe

2019

58

Kompetenzen fördern – Erfolge schaffen

2011

88

Freizeitangebote für Kinder mit Fluchterfahrung  Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

2018

57

Sag’ mal was – Sprachförderung für Vorschulkinder

2011

87

 obiles Baden-Württemberg – Wege der Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität 
M
Abschlussbericht der Studie

2017

56

Nanotechnology – Fundamentals and Applications of Functional Nanostructures

2011

86

Bauprojekte visualisieren – Leitfaden für die Bürgerbeteiligung 

2017

55

Wiedereinstieg „Chancen = Gleichheit“

2010

85

Advances in Nanotechnology – Fundamentals and Applications of Functional Nanostructures

2017

54

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

2010

84

Nachhaltigkeit Lernen II – Kinder gestalten Zukunft  Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 

2017

53

I NNOPÄD U3 – Innovative Pädagogische Angebote für Kinder unter 3 Jahren
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

2017

 rzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu 
E
Evaluation des Programms der Stiftung Kinderland

2010

83

52

Leitfaden mikromakro

2010

82

Inklusionsbegleiter bauen Brücken  Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Programms 

2017

51

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

2010

81

Schulbegleitung als Beitrag zur Inklusion  Bestandsaufnahme und Rechtsexpertise 

2016

50

Männer für erzieherische Berufe gewinnen: Perspektiven definieren und umsetzen 

2010

80

An die Hand nehmen – Kulturlotsen für Kinder  Ergebnisse der Begleitforschung 

2016

49

Studie Strategische Forschung

2010

79

10 Jahre Boris – Berufswahlsiegel Baden-Württemberg  Eine Erfolgsgeschichte

2015

48

Expeditionsziel: Nachhaltigkeit – Ihr Reiseführer in die Zukunft

2010

78

Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration  Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

2015

47

Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft  Ergebnisse der Evaluation des Programms

2015

 amiliärer Einsatz als prägender Faktor – Herausforderung für die Suchtprävention 
F
Wie Familien für die familienorientierte Suchtprävention zu gewinnen und welche
Veränderungen möglich sind

2010

77
76

Sucht im Alter  Ergebnisse der Evaluation des Programms

2014

46

 ltere Menschen mit Behinderung  Ergebnisse der Evaluation des Programms
Ä
„Förderung der Selbstständigkeit älterer Menschen mit Behinderung“

2014

 ualifizierung von ehrenamtlichen Prüfern  Vorstellung der innovativen Weiterbildungskonzepte
Q
„Pädagogisch-didaktische Qualifizierung von ehrenamtlichen Prüfern“ und „Prüfertraining online“ 

2010

75

45

 herapie bei Demenz  Dokumentation zu Effekten körperlichen Trainings
T
bei Menschen mit Demenz

2014

 eue Generationennetzwerke für Familien  Evaluationsbroschüre des Förderprogramms
N
der Stiftung Kinderland, das 2007 bis 2010 statt fand

2010

74

1 2 4 .

. 1 2 5

ERSCHIENEN

22

Innovative Familienbildung – Modellprojekte in Baden-Württemberg 
Abschlussdokumentation des Aktionsprogramms „Familie – Förderung der Familienbildung“

2006

2009

21


Förderung
der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderung 
Dokumentation der Projekte der Ausschreibung der Landesstiftung Baden-Württemberg 2002 – 2006

2006

43

 usisch-ästhetische Modellprojekte in Kindergärten und anderen Tageseinrichtungen für Kinder  2009
M
Dokumentation des Programms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

20


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

2006

42

 raining bei Demenz  Dokumentation der Ergebnisse des Kongresses „Training bei Demenz“ 
T
im Dezember 2008

2009

19

 rfahrungen, die‘s nicht zu kaufen gibt! – Bildungspotenziale im freiwilligen
E
Engagement junger Menschen  Dokumentation der Fachtagung am 16. und 17. Juni 2005

2006

41

Hilfen und schulische Prävention für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt 
Evaluation der Aktionsprogramme „Gegen Gewalt an Kindern“ 2004 – 2008 in Baden-Württemberg

2009

18

 eo – 5. Wettbewerb Berufliche Schulen  Dokumentation über die Wettbewerbsbeiträge
b
der Preisträgerinnen und Preisträger 2006

40

Dokumentation/Evaluation „Zukunftsforen Baden-Württemberg“
(StaLa – FaFo Familienforschung Baden-Württemberg)

2009

17

 orschungsprogramm Nahrungsmittelsicherheit  Berichte und Ergebnisse aus den
F
Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2006

39

Evaluation „Naturwissenschaftlich-technische Modellprojekte in Kindergärten“ 

2008

16

2006

38

 rfolgsgeschichten – Nachwuchswissenschaftler im Portrait  Ergebnisse des Eliteprogramms für
E
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Landesstiftng Baden-Württemberg

2008

 edienkompetenz vermitteln – Strategien und Evaluation  Das Einsteigerprogramm start und klick! 
M
der Landesstiftung Baden-Württemberg

15

2005

37

Evaluation „Kinder nehmen Kinder an die Hand – Hilfen für benachteiligte und kranke Kinder“

2008

 orschungsprogramm Optische Technologien  Zwischenberichte aus den Forschungsprojekten
F
der Landesstiftung Baden-Württemberg

36

 eit nutzen – Innovative pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 
Z
während der Ferienzeit  Dokumentation des Projekts der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2008

14

Jugend. Werte. Zukunft. – Wertvorstellungen, Zukunftsperspektiven
und soziales Engagement im Jugendalter – Eine Studie von Dr. Heinz Reinders

2005

35

 -LINGO – Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens  Erfahrungen und Ergebnisse mit
E
Blended Learning in einem Masterstudiengang (erschienen im gnv Gunter Narr Verlag Tübingen)

2008

13

 . Wettbewerb Berufliche Schulen  Dokumentation des Wettbewerbs 2005
4
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2005

34

 isionen entwickeln – Bildungsprozesse wirksam steuern – Führung professionell gestalten 
V
2008
Dokumentation zum Masterstudiengang Bildungsmanagement der Landesstiftung Baden-Württemberg
(erschienen im wbv W. Bertelsmann Verlag Bielefeld)

12

 eruf UND Familie – Wie gestalten wir das UND?  Ein Leitfaden für Praktiker und Praktikerinnen
B
aus Unternehmen und Kommunen

2005

11


Strategische
Forschung in Baden-Württemberg Foresight-Studie und Bericht an die
Landesstiftung Baden-Württemberg

2005

10


Jugend
und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung 
Untersuchungsbericht des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e. V.

2005

9

Dialog Wissenschaft und Öffentlichkeit  Ein Ideenwettbewerb zur Vermittlung von
Wissenschaft und Forschung an Kinder und Jugendliche

2005

8

Selbstvertrauen stärken – Ausbildungsreife verbessern  Dokumentation innovativer Projekte
im Berufsvorbereitungsjahr 2001/2002

2005

NR.

TITEL

44

 inder und ihr Umgang mit Geld und Konsum  Dokumentation und Evaluation des 
K
Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

33



2006

 orschungsprogramm „Klima- und Ressourcenschutz“  Berichte und Ergebnisse aus den
F
Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2008

32

 anotechnology – Physics, Chemistry, and Biology of Functional Nanostructures 
N
Results of the first research programme “Competence Network Functional Nanostructures”

2008

31

„ Früh übt sich…“ Zugänge und Facetten freiwilligen Engagements junger Menschen
Fachtagung am 21. und 22. Juni 2007 in der Evangelischen Akademie Bad Boll

2008

30

 eo – 6. Wettbewerb Berufliche Schulen  Ausstellung, Preisverleihung, 2007
b
Gewinner und Wettbewerbsbeiträge

2007
7

Faustlos in Kindergärten  Evaluation des Faustlos-Curriculums für den Kindergarten	

2004

29

Forschungsprogramm „Mikrosystemtechnik“  Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten

2007

6

Hochschulzulassung: Auswahlmodelle für die Zukunft  Eine Entscheidungshilfe für die Hochschulen

2005

28

Frühe Mehrsprachigkeit – Mythen – Risiken – Chancen  Dokumentation über den Fachkongress
am 5. und 6. Oktober 2006 in Mannheim

2007

5

3 . Wettbewerb Berufliche Schulen  Dokumentation des Wettbewerbs 2004
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2004

27

„Es ist schon cool, wenn man viel weiss!“ KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche 
Dokumentation der Programmlinie 2005–2007

2007

4

J ugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung 
Dokumentation des Fachtags am 4.12.2003

2004

26

Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft  
Untersuchungsbericht des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e. V.

2007

3

2. Wettbewerb Berufliche Schulen  Dokumentation des Wettbewerbs 2003
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2003

25

jes – Jugend engagiert sich und jes|connection – Die Modellprojekte der Landesstiftung
Baden-Württemberg  Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 2002–2005

2007

2

Neue Wege der Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen 
Eine Zwischenbilanz zu Modellen in Baden-Württemberg

2003

24

Suchtfrei ins Leben  Dokumentation der Förderprogramme zur Suchtprävention 
für vorbelastete Kinder und Jugendliche

2007

1

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

2002

23

Häusliche Gewalt beenden: Verhaltensänderung von Tätern als Ansatzpunkt  
Eine Evaluationsstudie von Monika Barz und Cornelia Helfferich

2006

1 2 6 .

. 1 2 7
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investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.
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