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Das Xenos–VerBunDProjeKt 
„Visa – Vielfalt in sChule unD ausBilDunG“

Im Rahmen des Verbundprojekts „ViSA – Vielfalt in Schule 
und Ausbildung” arbeitet die Münchner Volkshochschule 
als Leadpartnerin zusammen mit den Beruflichen Fortbil-
dungszentren der Bayerischen Wirtschaft, dem Euro-Trai-
nings-Centre und dem Evangelischen Migrationszentrum 
im Griechischen Haus.

Das XENOS-Verbundprojekt „ViSA – Vielfalt in Schule und 
Ausbildung” richtet sich an benachteiligte Jugendliche und 
junge Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund in 
München. Die Jugendlichen werden durch Qualifikations-
angebote und Beratung dabei unterstützt, den Übergang 
Schule – Ausbildung sowie Ausbildung – Beruf erfolgreich 
zu meistern und sich eine eigene Lebensperspektive aufzu-
bauen. Insbesondere wird die Wichtigkeit kultureller und 
sozialer Vielfalt hervorgehoben, um junge Menschen zu 
einer aktiven gesellschaftlichen Teilhabe zu ermutigen.

Durch Kooperationen mit den Partnern des dualen Aus-
bildungssystems werden die Arbeitsmarktakteure für das 
Thema Interkulturalität sowie die konstruktive Nutzung 
sozialer Vielfalt (Diversity) für den Unternehmenserfolg 
sensibilisiert. In intensiver Zusammenarbeit mit Migran-
tenorganisationen und Communities vor Ort werden An-
gebote bedarfsgerecht weiterentwickelt und es wird für 
eine höhere Transparenz im Bildungssystem gesorgt.
Das Projekt „ViSA – Vielfalt in Schule und Ausbildung” 
arbeitet dazu mit allen relevanten Akteuren zusammen, 
wie zum Beispiel mit Ausbildungsbetrieben und Kammern, 
der Agentur für Arbeit, Bildungsträgern, ehrenamtlichen 
Akteuren sowie den Referaten der Landeshauptstadt 
München. Diese vielfältigen Kooperations- und Vernet-
zungswege geben neue Impulse für die konzeptionelle 
Weiterentwicklung und die nachhaltige Wirkung der Pro-
jekte in den Übergangssystemen.

ziele

•	 Qualifizierung und Beratung von benach- 
teiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
mit und ohne Migrationshintergrund

•	 Stärkung von interkulturellen Kompetenzen 
zur Verbesserung der individuellen Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt

•	 Sensibilisierung der Akteure auf dem Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt für die Themen Interkulturalität 
und soziale Vielfalt (Diversity)

•	 Prävention gegen Ausgrenzung und Diskriminierung 
auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft

•	 Vernetzung und Kooperation mit 
Migrantenorganisationen

Die Verbundpartner

Das Projekt ViSA – Vielfalt in Schule und Ausbildung wird 
gefördert im Rahmen des Bundesprogramms XENOS – 
Integration und Vielfalt durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds.
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Im vorliegenden Bericht präsentieren wir unsere Erfahrun-

gen und die Ergebnisse des Projekts „Chancen nutzen“, 

welches im Rahmen des XENOS Verbundprojekts „VISA – 

Vielfalt in Schule und Ausbildung“ von der MVHS durch-

geführt wurde.  Unsere „Selbstevaluation“ dokumentiert, 

inwieweit die relevanten Projektziele erreicht werden 

konnten, mit welchen Schwierigkeiten wir konfrontiert 

wurden und welche Handlungsempfehlungen sich daraus 

ergeben. Projektziel war neben der Stabilisierung und Ori-

entierung der Teilnehmer/innen vor allem die erfolgreiche 

Überleitung der Jugendlichen in berufsvorbereitende Maß-

nahmen, weiterführende Bildungs-und Qualifizierungs-

maßnahmen bzw.  in Ausbildung oder Beschäftigung. Den 

Jugendlichen, die oft mit multiplen Vermittlungshemmnis-

sen zu kämpfen hatten, sollte durch die Vermittlung von 

Basisqualifikationen und sozialen Handlungskompetenzen 

der Zugang zum Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt erleichtert 

werden und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-

möglicht werden.

Die Ergebnisdarstellung konzentriert sich auf vier Themen:

1.  die Besonderheiten und Herausforderungen aufgrund 

der oft sehr problematischen Biographien der Teilneh-

mer/innen des Projekts, 

2.  die Erfolge und Probleme bei den schulischen und außer-

schulischen Angeboten sowie in der angewandten Didaktik, 

3.  die Aufgaben und die Notwendigkeiten der sozialpäda-

gogischen Betreuung,

4.  die für die Arbeit unerlässliche Kooperation und Vernet-

zung mit anderen Akteuren wie Jugendhilfe, Jobcenter, 

Arbeitsagentur u.a.. 

Zum Schluss werden Handlungsempfehlungen gegeben, 

welche die Durchführung niedrigschwelliger Bildungsan-

gebote erleichtern sollen.

1. einleitunG
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Das Teilprojekt der Münchner Volkshochschule „Chancen 

nutzen“, wurde mit vier Lehrgängen und insgesamt 80 

Teilnehmer/innen durchgeführt. Lehrgangsort war das Se-

minargebäude der MVHS im Norden Münchens im Hasen-

bergl. Der erste Lehrgang im Schuljahr startete jeweils im 

Oktober, der zweite im Februar.

Die Teilnehmer/innen im Projekt „Chancen nutzen“ waren 

Jugendliche mit und ohne Schulabschluss. Das Durchschnitts-

alter war 16 bis 18 Jahre. Viele der Jugendlichen hatten Mi-

grationshintergrund, einige waren als Flüchtlinge mit oder 

auch ohne Eltern nach Deutschland gekommen. Sie waren 

zum Teil  traumatisiert durch  Erlebnisse in ihrem Herkunfts-

land oder auf der Flucht. Jeder brachte Besonderheiten in sei-

ner Migrationsbiographie mit sich, die es zu berücksichtigen 

galt. Etwa ein Drittel der Teilnehmer/innen hatte keinen Mi-

grationshintergrund. Insgesamt war die Zusammensetzung 

der Gruppen sehr heterogen, insbesondere in Bezug auf die 

Bedürfnisse der Jugendlichen. Alle Jugendlichen hatten gro-

ße Lücken in der Schulbildung, da sie die Schule über längere 

Zeit nicht oder nur selten besucht hatten. Bei den schulischen 

Leistungen reichte das Spektrum vom Analphabetismus bis 

hin zum bestandenen Qualifizierenden Mittelschulabschluss. 

Die Mehrzahl der Jugendlichen kam aus einem prekären so-

zialen Umfeld mit zerrütteten Elternhäusern. Viele wohnten 

in betreuten Wohngemeinschaften. Fast alle wurden von 

Betreuer/innen der Jugendhilfe unterstützt. Des Weiteren 

hatten viele Teilnehmer/innen psychische Erkrankungen wie 

Depressionen, Lernstörungen und Angststörungen einherge-

hend mit autoaggressivem Verhalten oder auch gewalttäti-

gem Auftreten anderen gegenüber. Die Heterogenität der 

Teilnehmer/innen in Bezug auf Sozialverhalten, schulische 

Leistungen und psychische Erkrankungen stellte sich als gro-

ße Herausforderung dar, sowohl für die Dozenten/innen und 

deren angewandte Didaktik als auch für die sozialpädagogi-

sche Betreuung.

Als niedrigschwelliges Angebot war es im Projekt „Chan-

cen nutzen“ wichtig, alle Maßnahmen genau auf den 

Teilnehmerkreis und seine Bedürfnisse auszurichten, die 

Jugendlichen nicht zu überfordern, so dass sie mit einer 

positiven Schulerfahrung und einem gestärkten Selbst-

wert das Projekt abschließen konnten.

2.1 Geschlechterverhältnis

Die Gruppen setzten sich aus 43 Mädchen und 37 Jungen 

zusammen.

2.2 anteil der teilnehmer/innen mit 
Migrationshintergrund

Im Projekt nahmen 52 Jugendliche mit Migrationshinter-

grund und 28 Jugendliche ohne Migrationshintergrund teil.

2.3 herkunftsländer

2.4 Die teilnehmer/innen exemplarisch

Anhand zwei unserer Teilnehmer/innen soll exemplarisch 

aufgezeigt werden, welche biografischen Hürden diese Ju-

gendlichen bewältigen mussten:

teilnehmerin a: 

A war eine 17-jährige Teilnehmerin. Sie wohnte bei ihrem 

Vater und hatte zwei Geschwister. Die Mutter war nach 

langer häuslicher Pflege durch den Vater früh verstorben. 

Nach dem Tod der Mutter kamen alle Kinder ins Heim, da 

der Vater Vollzeit arbeitete und mit den Kindern über-

fordert war. Nach längerer Zeit im Waisenhaus und be-

treutem Wohnen durften A und ihr Bruder wieder beim 

Vater wohnen. Ihre Schwester blieb weiterhin im Heim, 

2. teilnehMer/innen

Mädchen 54 %

Mit Migrations-
hintergrund 65 %

Ohne Migrations-
hintergrund 35 %

Jungen 46 %

Herkunftsländer

Afghanistan 4

Äthiopien 1

Bosnien 9

Brasilien 1

Bulgarien 3

Deutschland 28

Dominikanische Republik 1

Griechenland 3

Irak 8

Kosovo 1

Libanon 1

Marokko 1

Senegal 1

Serbien 4

Slowakei 1

Somalia 2

Thailand 1

Togo 3

Türkei 8
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da sie psychisch krank war. A wurde von ihrem Vater bei 

„Chancen nutzen“ angemeldet. Bei A zeigte sich jedoch 

bald ebenfalls eine psychische Erkrankung (Depressionen). 

Sie war aufgrund dessen in therapeutischer Behandlung. 

Am Anfang kam A einigermaßen regelmäßig in den Lehr-

gang, bald jedoch gab es die ersten Fehltage. A versäumte 

auch ihre Therapiestunden und nahm Arzttermine nicht 

mehr wahr. Der Vater konnte sich - trotz großer Fürsor-

ge gegenüber seiner Tochter - aufgrund der beruflichen 

Belastung nicht ausreichend um sie kümmern.  Nach vie-

len Gesprächen mit den Sozialpädagogen/innen muss 

festgestellt werden, dass A zum aktuellen Zeitpunkt mit 

dem Projektbesuch überfordert war und ihre Gesundheit 

absolute Priorität hatte. Sie wurde von der Schule wegen 

hoher Fehlzeiten entlassen und in eine stationäre Behand-

lung vermittelt.

teilnehmerin B:

B war eine 15-jährige Teilnehmerin, geboren im Irak. Als 

Kleinkind war sie mit ihren Eltern und Geschwistern als 

Flüchtling nach Deutschland gekommen. Sie lebte in sehr 

schwierigen Familienverhältnissen. Die Eltern schränk-

ten B stark ein. Als Mädchen erlebte sie einen massiven 

Rollenkonflikt zwischen den Erwartungen der Eltern und 

denen des Freundeskreises. B wurde in der Pubertät sehr 

auffällig und ging kaum noch zur Schule. Es gab immer 

häufiger Konflikte mit den Eltern. Schließlich wurde B 

straffällig und wurde in eine geschlossene Erziehungs-

einrichtung eingewiesen. Dort erlebte sie eine extreme 

Reglementierung, unter der sie sehr litt. Die Einrichtung 

wurde aufgrund gewalttätiger Übergriffe auf Jugendliche 

geschlossen.  B durfte wieder zu Hause wohnen und wurde 

durch die Jugendhilfe intensiv betreut. Im Rahmen dieser 

Betreuung zeigten sich erste Veränderungen. B wollte ih-

ren Mittelschulabschluss nachholen und wurde im Projekt 

„Chancen nutzen“ angemeldet.

B war zu Beginn der Maßnahme extrem verschlossen und 

beteiligte sich kaum am Unterricht. Sie fehlte häufiger und 

kam oft zu spät. Es fiel ihr schwer, die schulischen Rah-

menbedingungen zu akzeptieren. Unterstützt durch die 

ambulante Erziehungshilfe und die angebotenen Sozial-

kompetenztrainings gelang es B immer besser, sich in das 

Projekt und den Unterricht zu integrieren, am Unterricht 

teilzunehmen und ihr Ziel, den Schulabschluss, ernsthaft zu 

verfolgen. Zum Ende des Projekts kam B sehr regelmäßig 

und pünktlich und bereitete sich auch zu Hause auf ihren 

Schulabschluss vor. Sie erlangte den Erfolgreichen Mittel-

schulabschluss und wurde in einen Lehrgang zum Erreichen 

des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses übergeleitet.
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Aufgrund der geschilderten Problemlagen der Teilnehmer/

innen im Projekt, nahm neben dem Unterricht in den Ba-

sisqualifikationen Lesen, Schreiben, Rechnen und EDV, den 

Sozialkompetenztrainings und der Berufsorientierung, die 

sozialpädagogische Betreuung der Jugendlichen einen 

großen Stellenwert ein. Sie diente vor allem der Bewäl-

tigung von Schwierigkeiten im persönlichen und sozialen 

Umfeld der Jugendlichen sowie der Förderung der Persön-

lichkeitsentwicklung. Für jede Klasse war ein/e Sozialpäd-

agoge/in zuständig.

3.1 aufgaben und anforderungen 

Die Aufgaben der sozialpädagogischen Betreuung waren 

sehr umfassend und vielschichtig. Im Vordergrund standen 

nicht nur das Funktionieren des Lehrgangsalltags und die 

Arbeit mit der Gruppe, sondern in zahlreichen Einzelgesprä-

chen mussten die verschiedensten Probleme und Konflikte 

im sozialen Umfeld der Jugendlichen behandelt werden.

Die wichtigsten Aufgaben der sozialpädagogischen Be-

treuung waren:

•	 Unterstützung bei Konflikten zwischen 

den Teilnehmer/innen

•	 Sozialpädagogische Stunden mit der ganzen Gruppe

•	 Begleitung des individuellen Entwicklungsprozesses 

jedes Teilnehmers / jeder Teilnehmerin

•	 Bearbeitung persönlicher und sozialer Schwierigkeiten

•	 Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien

•	 Einbeziehung von Fachpersonal (Psychotherapeuten, Bera-

tungsstellen, Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendamt usw.)

•	 Erarbeiten von Lernzielen

•	 Unterstützung bei Praktika und Ausbildungsplatzsuche

•	 Hilfe bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen

•	 Kontaktaufnahme zu Betrieben und Einrichtungen

•	 Weitervermittlung in Anschlussmaßnahmen 

oder Ausbildung

Die sozialpädagogische Betreuung erfolgte wie beschrie-

ben teilweise mit der ganzen Gruppe, wichtiger war je-

doch die Betreuung der einzelnen Teilnehmerin und des 

einzelnen Teilnehmers. Der Aufbau eines Vertrauensver-

hältnisses zu den Jugendlichen war für die erfolgreiche so-

zialpädagogische Arbeit unerlässlich. Hierbei war es ent-

scheidend, ein richtiges Verhältnis aus Nähe und Distanz zu 

schaffen. Wichtig war eine persönliche Bindung, die auch 

Verpflichtungen seitens der Jugendlichen herstellte. Den 

meisten Jugendlichen fehlte in ihrer bisherigen Biografie 

eine solch verlässliche Bindung, die ihnen die notwendige 

Sicherheit hätte geben können. Wesentlich für die sozi-

alpädagogische Arbeit war auch ein intensiver Kontakt 

zu Eltern und Betreuer/innen der Jugendlichen, sowie zu 

anderen Partnern wie Jobcenter, der Arbeitsagentur und 

dem Jugendamt. Die Jugendlichen fühlten sich ernst ge-

nommen, wenn eine enge Zusammenarbeit aller Betei-

ligten hergestellt wurde. Die Anforderung, das häusliche 

Umfeld mit einzubeziehen, ergab sich aus dem Ansatz des 

Lebensweltbezuges. Persönliche Fragen, Lebensumstände 

und Probleme wurden im ganzheitlichen Konzept berück-

sichtigt (Handbuch „Berufliche Qualifizierung Jugendli-

cher mit besonderem Förderbedarf – Benachteiligtenför-

derung“, Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BMBF, Bonn/Berlin, 2005).

Bei einigen Jugendlichen gelang es, mit Hilfe der ge-

schilderten Maßnahmen, ihrem Alltag mehr Stabilität zu 

geben. Gemeinsam mit den Jugendlichen konnten Zu-

kunftsperspektiven erarbeitet werden. Die Jugendlichen 

konnten im Projekt positive Erfahrungen machen und an 

Selbstwert gewinnen. Berufliche Perspektiven erschienen 

für die Teilnehmer/innen nun realistisch. Nur in Ansätzen 

wurde diese Ziele bei Teilnehmer/innen mit gravierenden 

psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen um-

gesetzt. Diese Jugendlichen bedurften einer therapeuti-

schen Betreuung. Für sie stellte unser Angebot eine deut-

liche Überforderung dar.

3.2 schwierigkeiten der sozial- 
pädagogischen Betreuung

Die teilweise schwerwiegenden psychischen Erkrankungen 

der Teilnehmer/innen setzten der sozialpädagogischen Be-

treuung Grenzen und erforderten eine Zusammenarbeit 

mit externen Einrichtungen wie psychiatrischen Kliniken 

und anderen Fachstellen. Hier stellte sich die Zusammen-

arbeit teilweise schwierig dar, da oft mit langen Warte-

zeiten gerechnet werden musste, vor allem bei Kliniken, 

aber auch bei Beratungsstellen für traumatisierte Flücht-

linge und Psychotherapeuten. Eine schnelle Hilfe war nicht 

immer möglich. Die Teilnehmer/innen berichteten in Ein-

zelgesprächen teilweise von Gewalterfahrungen in der Fa-

milie sowie von selbstverletzendem Verhalten. Unterstüt-

zung durch eine therapeutische Fachkraft wäre hier von 

Vorteil gewesen, da die Möglichkeiten für intensive Ein-

zelgespräche zeitlich begrenzt waren. Bei der Durchfüh-

rung eines Projekts mit Jugendlichen, die viele psychische 

Erkrankungen und Verhaltensstörungen mit sich bringen, 

ist eine intensivere und klar geregelte Zusammenarbeit 

mit den zuständigen Fachstellen von Nöten oder besser 

noch die Anwesenheit einer therapeutischen Fachkraft als 

Ergänzung zu den sozialpädagogischen Fachkräften.

3. sozialPäDaGoGisChe BetreuunG
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Das primäre Ziel des Projekts war eine Stabilisierung der 

Jugendlichen und die Vermittlung von Basiskompetenzen 

wie Lesen, Schreiben, Grundkenntnisse in Mathematik und 

IT-Grundwissen. Darüber hinaus lag ein großer Schwer-

punkt auf der Vermittlung von Sozialkompetenzen. Eine 

wichtige Aufgabe bestand darin, das Selbstwertgefühl der 

Jugendlichen, die bisher fast ausschließlich Versagens- und 

Ausgrenzungserfahrungen gemacht hatten, zu stärken 

(vgl. BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung, Good practi-

ce Center, Förderung benachteiligter Jugendlicher in der 

Berufsbildung, www.good-practice.de).  Daher gab es ein 

breites Angebot an Workshops und Trainings zur Erweite-

rung der sozialen Handlungskompetenzen. Ein genderori-

entierter Ansatz musste dabei immer mitgedacht werden. 

Den Teilnehmer/innen sollten Möglichkeiten aufzeigt wer-

den, wie sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 

Das Projekt setzte sich aus den folgenden 

Bausteinen zusammen:

Vermittlung von schulstoff in den fächern:

•	 Deutsch

•	 Mathematik

•	 Umgang mit PC und Internet

•	 Geschichte und Sozialkunde

Dies wurde begleitet durch folgende angebote:

•	 sportliche und kreative Angebote

•	 berufliche Orientierung und Unterstützung bei der 

Praktikumsakquise und der Ausbildungsplatzsuche

•	 Sozialkompetenztrainings

Die folgenden zertifikate und teilnahmebescheinigungen 

konnten am ende des lehrgangs absolviert und erworben 

werden:

•	 Lehrgangszertifikat

•	 Bescheinigung über Praktika

4.1 sozialkompetenztrainings

Neben dem regulären Unterricht in den angegebenen Fä-

chern nahmen Trainings und Veranstaltungen zu den The-

men Sozialkompetenz, berufliche Orientierung und Allge-

meinbildung einen großen Stellenwert ein. Aufgrund der 

Erfahrungen im ersten Projektjahr 2012/2013 wurde im 

Projektjahr 2013/2014 der Anteil dieser Trainings noch er-

höht. Schulische Bildungsangebote wurden nur von den 

Jugendlichen angenommen, bei denen es gelang, ein  

positives Selbstbild zu vermitteln und neue Perspektiven 

für ihr weiteres Leben zu eröffnen. Hierbei waren die Sozi-

alkompetenztrainings eine große Hilfe. Die Jugendlichen, 

die in den Trainings erkannten, dass sie ihr eigenes Leben 

positiv verändern können, zeigten auch Bereitschaft, die 

Angebote in den Unterrichtsmodulen wahrzunehmen.

Die angebotenen Workshops und Trainings hatten zum 

Ziel, die bisherigen Erfahrungen des Scheiterns der Ju-

gendlichen zu durchbrechen und den Teilnehmer/innen zu 

Erfolgserlebnissen zu verhelfen. Die Jugendlichen sollten 

in die Lage versetzt werden, nach dem Projekt an positi-

ven Erfahrungen und individuellen Stärken anzuknüpfen. 

Hierfür eigneten sich Maßnahmen, die die Teilnehmer/in-

nen nicht unter Stress setzten und die keine Gefahren des 

Scheiterns beinhalteten.

Im Weiteren werden die durchgeführten Trainings aus-

führlich dargestellt. Es soll verdeutlicht werden, welche 

Maßnahmen sich - immer im Hinblick auf den besonderen 

Teilnehmerkreis - als erfolgreich erwiesen haben und was 

für die beschriebene Zielgruppe nicht geeignet war.

erfolgreich waren die trainings, die folgende 

Kriterien erfüllten:

•	 Die Inhalte des Trainings müssen in einem Vorge-

spräch mit den Sozialpädagogen genau auf die Ziel-

gruppe zugeschnitten werden.

•	 Das Training sollte in einem geschützten Rahmen und 

einem vertrauten Umfeld stattfinden. Dies schafft 

Vertrauen und Sicherheit.

•	 Die Trainings müssen an persönliche Erfahrungen der Ju-

gendlichen anknüpfen (wie z.B. beim Kochen, s.u.), die 

Auseinandersetzung mit Vertrautem verringert Ängste.

•	 Zentral ist eine Vertrauensbasis zu den Trainer/innen. 

Diesen muss es gelingen, zunächst die Ablehnung der 

Teilnehmer/innen zu durchbrechen. Wichtig ist hierbei 

ein sehr kleinschrittiges Vorgehen.

•	 Die Teilnehmer/innen sollten bei dem Training nicht 

in Konkurrenz treten. Allen sollte die Möglichkeit ge-

geben werden, eine Aufwertung der eigenen Person 

zu erfahren.

•	 Erfahrungen und Ansichten der Teilnehmer/innen soll-

te ausreichend Raum gegeben werden.

•	 Die Jugendlichen sollten bei der Auswahl der Trai-

ningsinhalte miteinbezogen werden.

4. MoDule unD zielsetzunGen 
iM ProjeKt
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als problematisch erwiesen sich folgende faktoren:

•	 Mussten die Jugendlichen ihr gewohntes Umfeld ver-

lassen, trug dies zu einer großen Verunsicherung bei, 

die bei vielen Jugendlichen Ablehnung und Stress her-

vorrief.

•	 Mit Konkurrenzdruck konnten die Jugendlichen nicht 

umgehen.

•	 Teamarbeit und eigenständiges Arbeiten überforder-

te viele der Teilnehmer/innen.

•	 Zu starke körperliche Belastung überforderte die Ju-

gendlichen und resultierte in Ablehnung.

•	 Psychologische „Spielchen“ wurden von den Jugendli-

chen erkannt und nicht akzeptiert.

•	 Die Möglichkeit des Scheiterns setzte die Teilnehmer/

innen zu sehr unter Stress.

Anhand der ausführlicheren Darstellung zweier Trainings 

wird die Wichtigkeit der oben geschilderten Kriterien ver-

deutlicht.

4.1.1 Cool Cooking 

Das gemeinsame Kochen war für die teilnehmenden Ju-

gendlichen ein ideales Angebot zum Erlernen sozialer 

Kompetenzen. Unter der Anleitung einer Profiköchin fand 

der Workshop „Cool Cooking“ statt. Ziel dieses Workshops 

war es, in einer entspannten Atmosphäre das Gruppen-

gefühl zu stärken und den Teilnehmer/innen ein positives 

Selbstbild zu vermitteln.  Auch das Thema „Gesunde Er-

nährung“ wurde aufgegriffen. Die lockere und freundli-

che Atmosphäre stärkte und förderte die Kommunikation 

in der Gruppe und die Beziehungen untereinander. Das 

gemeinsame Kochen war besonders im Hinblick auf die 

Zielgruppe geeignet, da die Teilnehmer/innen hier nicht 

unter Stress gesetzt wurden. Das Thema Kochen war den 

Jugendlichen vertraut und knüpfte an ihre Alltagserfah-

rung an. Es gab kein Versagen und alle konnten etwas 

zum Ergebnis beisteuern. Der Trainerin gelang es in einer 

lockeren und entspannten Atmosphäre, alle Jugendlichen 

in die Abläufe zu integrieren. Zu Beginn wurden die Teil-

nehmer/innen detailliert über den Ablauf informiert.  Die 

Jugendlichen durften im Vorfeld selbst mit entscheiden, 

was gekocht wird. Dabei wurde darauf geachtet, dass das 

Essen gut schmeckte, aber auch gesund war. Die Trainerin 

gab eine klare Struktur vor und verteilte nach den jewei-

ligen Interessen der Teilnehmer/innen die Aufgaben. Alle 

Teilnehmer/innen wurden in den Ablauf mit eingebunden. 

Auf ausreichende Pausen wurde geachtet. Die Jugendli-

chen waren mit Begeisterung bei der Sache und erzähl-

ten aus ihrem eigenen Alltag. Der Gruppenzusammenhalt 

wurde gestärkt und die Sozialpädagogen/innen, die den 

Workshop begleiteten, fanden einen vertrauensvollen 

Zugang zu den Jugendlichen. Ohne Druck und in einer 

stressfreien Atmosphäre konnten die Jugendlichen ihre 

Teamqualitäten stärken und ein gemeinsames Projekt er-

folgreich vorbereiten und umsetzen. Der Workshop „Cool 

Cooking“ hatte sich als so erfolgreich erwiesen, dass er als 

fester Bestandteil in das Projekt integriert wurde. 

4.1.2 Power for Peace

Ein weiteres Sozialkompetenztraining fand in Zusammen-

arbeit mit Power for Peace e.V. statt. In einem Vorberei-

tungstreffen stellten die Trainer von Power for Peace e.V. 

ihr bewährtes „Change Konzept“ den Sozialpädagogen/

innen vor und passten es auf die individuellen Bedürfnisse 

der Teilnehmer/innen an.

Das „Change Konzept“ ist ein ausgearbeitetes Bildungs-

programm, speziell für junge Männer mit Gewalterfah-

rung. „Im Mittelpunkt steht die biografische Selbstreflexi-

on, der Erwerb von Wissen und die praktische Anwendung 

erworbener Konflikt- und Problemlösungsstrategien. Die 

Dynamik des eigenen Lebens wird dadurch erkannt, zum 

Positiven verändert und die Lebensentwicklung vorauskal-

kuliert.“ (www.powerforpeace.de/programme/change/) 

Themen wie z.B. Gruppengefüge, Teamgeist, alltägliche 

Konflikte, Vertrauen und Misstrauen, Selbstwertgefühl 

und Lebensgestaltung wurden in den Sozialkompetenz-

trainings in einem geschützten Rahmen besprochen. 

Hierbei wurde den Erzählungen und Erfahrungen der 

Jugendlichen viel Raum gegeben. Viele Themen wurden 

spielerisch erarbeitet. Wichtig war auch im Rahmen dieses 

Workshops, das Vertrauen der Jugendlichen zu gewinnen. 

Über vermehrtes Nachfragen des Trainers und durch aus-

reichend Spielraum, um von persönlichen Erfahrungen zu 

berichten, gelang es  auch, Themen für die weiteren Work-

shops gemeinsam zu erarbeiten. Eine intensive Diskussion 

entstand beim Thema „Gewalt“. Bei der Einschätzung von 

Gewalt wurde bewusst, wie vielschichtig Gewalt sein kann 

und dass Gewalt zuallererst aus der Opferperspektive in ih-

rer Intensität bestimmt wird. Besonders intensiv war eine 

Übung zum Thema „Gruppe“, bei der es um Selbst- und 

Fremdeinschätzung ging. Aus dieser Übung ergaben sich  

Gespräche über die eigenen Fähigkeiten sowie  persönli-
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chen Grenzen und Veränderungsmöglichkeiten. Der Auf-

bau eines Selbstwertgefühls über die Beziehungsgrößen 

ICH-DU-WIR wurde gemeinsam erarbeitet und reflektiert. 

Beim Thema Beziehungen war ein sehr offenes Gespräch 

über Vertrauen/Misstrauen möglich. Der Erfolg des Work-

shops resultierte vor allem aus dem vertrauensvollen Ver-

hältnis des Trainers zu den Teilnehmer/innen, aus dem ge-

schützten Rahmen und aus der Themenwahl, die sich sehr 

eng an den konkreten Lebensbedingungen der Teilnehmer/

innen und deren persönlichen Erfahrungen orientierte.

4.1.3 Genderorientierte trainings 

Im Rahmen unserer Sozialkompetenztrainings war es un-

erlässlich, die besonderen Lebenssituationen von Jungen 

und Mädchen mit zu berücksichtigen. Im Sinne des Gen-

der Mainstreaming ging es  darum, Benachteiligungen, die 

durch das Geschlecht entstehen, zu thematisieren und ab-

zubauen, so wie es im § 9,3. des Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz gefordert ist. Den Teilnehmer/innen sollte deutlich 

gemacht werden, dass sie wie alle anderen Männer und 

Frauen auch, eine eigene Verantwortung haben für das 

Bestehen und die Veränderungen der Geschlechterverhält-

nisse (vgl. Bergmann, Pimminger, Praxishandbuch Gender 

Mainstreaming, 2004, S. 24). Geschlechterreflektierende 

Koedukation war im Hinblick auf die problematische Ziel-

gruppe nicht sinnvoll. Da die Jugendlichen große Schwie-

rigkeiten hatten, sich zu öffnen und einer Gruppe Vertrau-

en zu schenken, war die Arbeit in getrennten Gruppen 

erfolgsversprechender. In Zusammenarbeit mit pro fami-

lia,  Amanda - Projekt für Mädchen und junge Frauen und 

goja – Fachstelle für Jungenarbeit konnten jungen- und 

mädchenspezifische Angebote gemacht werden.

 

Im Rahmen der Trainingsreihe von pro familia wurde 

der Schwerpunkt auf geschlechtsspezifische Handlungs-

kompetenzen im Bereich der Sexualität gelegt. An den 

drei Terminen beschäftigten sich die Jungen und Mäd-

chen getrennt mit den Themen Sexualität, Beziehungen 

und Geschlechterrollen. Aufgrund der großen Erfahrung 

der Trainer/innen von pro familia konnten auch diese mit 

Unsicherheiten und Schamgefühlen behafteten Themen 

konstruktiv bearbeitet werden. Auch wenn sich nicht alle 

Teilnehmer/innen aktiv beteiligen wollten, haben alle 

wichtige und für sich neue Informationen mitgenommen. 

Im Workshop „Liebe -Partnerschaft - Familie - Zukunft 

gestalten“ mit Trainern/innen von Amanda und goja setz-

ten sich die Jugendlichen in getrennten Gruppen mit dem 

Thema Liebe, Partnerschaft, Familie und Zukunftsplanung 

auseinander. Ziel des Workshops war es, gemeinsam die 

erlernten Verhaltensmuster in Bezug auf Partnerschaft zu 

reflektieren, Zukunftsperspektiven hinsichtlich Beruf und 

Familie zu erarbeiten und für die Teilnehmer/innen an-

wendbar zu machen. Durch Übungen und mit Hilfe von 

kurzen theoretischen Inputs beschäftigten sich die Teilneh-

mer/innen mit eigenen Vorstellungen und Wünschen in 

Bezug auf ihre Zukunft: Mein Leben in 10 Jahren (Partner-

schaft, Familie, Kinder, Beruf, Freizeit, Hobbys, Wohnen...), 

was gehört alles zu einem gelungenen Leben, wozu kann 

ich selber etwas beitragen. Dabei lag der Schwerpunkt auf 

Diskussionen und Reflexion. Den Trainer/innen gelang es 

sehr gut, die Teilnehmer/innen zur Reflexion der eigenen 

Geschlechterrolle anzuregen und durchaus auch proble-

matische Einstellungen kritisch zu hinterfragen. 

4.1.4 Weitere sozialkompetenz-
trainings

•	 Antiaggressionstraining in Zusammenarbeit mit 

der Work und Box Company

•	 Outdoor Training Floßbau

•	 Interkulturelles Training

•	 Hip-Hop Workshop

•	 Sozialkompetenztraining

4.2 Berufsorientierung 

Für die Teilnehmer/innen stand einmal die Woche eine 

Doppelstunde „Berufsorientierung“ auf dem Stunden-

plan. Hier sollten die Jugendlichen über Berufs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten informiert werden und eine 

Vorstellung über die eigenen Wünsche und Fähigkeiten 

entwickeln. Ergänzend dazu sollten die Jugendlichen auch 

praktisch, im Rahmen von Betriebsführungen an das The-

ma herangeführt werden. Schnell zeigte sich jedoch ein 

grundlegendes Problem. Die an dem Projekt teilnehmen-

den Jugendlichen versuchten fast alle, das Thema Berufs-

wahl aus ihrem Leben zu verdrängen. Viele von ihnen 

hatten große Angst, sich mit dem Thema auseinanderzu-

setzen. Auch in ihrem sozialen Umfeld waren sie überwie-

gend mit prekären beruflichen Biographien konfrontiert. 

Im Laufe des Lehrgangs stellte sich immer deutlicher her-

aus, dass es bei den Teilnehmer/innen nicht vordringlich 

darum ging, einzelne Berufsfelder vorzustellen und ihnen 

Informationen an die Hand zu geben, sondern  den Ju-
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gendlichen die Angst vor dem Thema Berufswahl zu neh-

men und sie dazu zu bringen, sich mit diesem Teil ihres 

Lebens überhaupt zu beschäftigen.  Es galt, das Selbst-

wertgefühl der Jugendlichen zu stärken, da es Mut erfor-

dert, sich mit den eigenen Stärken und Schwächen und mit 

den Fähigkeiten und Wünschen realistisch auseinanderzu-

setzen. Damit waren die Jugendlichen zu Beginn des Pro-

jektes deutlich überfordert.

4.2.1 Didaktik der Berufsorientierung

Bei der Berufsorientierung wurden zwei Schwerpunk-

te gesetzt. Zum einen sollten sich die Teilnehmer/innen 

mit einzelnen Berufsfeldern auseinandersetzen und ihre 

Möglichkeiten bei der Berufswahl kennenlernen. Zum 

anderen wurde mit dem ProfilPASS  gearbeitet. Mit Hilfe 

dieses Instruments soll den Jugendlichen die Möglichkeit 

zur Selbstwahrnehmung und Fremdeinschätzung gegeben 

werden, um die eigene Lebenssituation klarer einschätzen 

zu lernen und individuelle Stärken und Fähigkeiten zu er-

mitteln. Der ProfilPASS unterstützt die Jugendlichen, diese 

Kompetenzen systematisch zu ermitteln und darzustellen. 

So entsteht ihr persönliches Profil, das ihnen bei der beruf-

lichen (Neu-)Orientierung, bei anstehendem Berufs- oder 

Stellenwechsel, bei der Vorbereitung von Mitarbeiter- oder 

Leistungsgesprächen oder auch bei der Formulierung von 

persönlichen Zielen hilft. Mit dem ProfilPASS wird deutlich, 

was die Jugendlichen alles können und wie sie diese Fähig-

keiten erlangt haben. Zudem haben sie die Möglichkeit, 

diese nach ihren besonderen Interessen zu gewichten. Ihre 

Rolle in Familie, Freizeit und Ehrenamt ist dabei genauso 

wichtig wie ihr beruflicher Werdegang. Die Jugendlichen 

waren von diesem Vorgehen zu Beginn des Lehrgangsjah-

res überfordert. Zum einen standen zu große Ängste einer 

intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst und den ei-

genen Stärken und Schwächen im Weg. Zum anderen stellt 

sich das Thema auch im sozialen Umfeld der Teilnehmer/

innen als problematisch dar. Die wichtigsten Einflussgrö-

ßen auf die Entscheidung der Jugendlichen im Hinblick 

auf die Berufswahl sind eigene Erlebnisse und persönliche 

Gespräche (vgl. Bertelsmann Stiftung, Jugend und Beruf, 

Gütersloh, 2005). Die an dem Projekt teilnehmenden Ju-

gendlichen hatten in ihren Familien kaum positive Berufs-

erfahrungen erleben können. In den Familien gab es keine 

Vorbilder und keine Orientierungswerte. Viele Familien-

mitglieder waren selbst nicht berufstätig. Die  Zukunfts-

vorstellungen der Jugendlichen waren sehr pessimistisch. 

Auch die häufig festgestellte Diskrepanz zwischen den 

unrealistischen Vorstellungen und den eigenen Kompe-

tenzen verdeutlichte, dass sich die Jugendlichen nicht 

wirklich mit dem Thema auseinandersetzen mochten. Die 

Unsicherheiten und Ängste bei der Berufswahl basierten 

auch auf einer unsicheren Selbsteinschätzung. Daher war 

eine, wie an Schulen übliche Berufsorientierung, mit den 

teilnehmenden Jugendlich nicht zielführend. Anknüpfen 

muss man vielmehr bei den Ängsten und den konkreten 

Alltagserfahrungen der Jugendlichen. Die Frage war, wie  

das Thema Berufswahl positiv in die Zukunftspläne der 

Jugendlichen integriert werden kann. Dies erforderte ein 

sehr kleinschrittiges Vorgehen. Im Rahmen von Betriebs-

führungen und  Veranstaltungen, bei denen die Jugend-

lichen Berufe hautnah erleben können, konnten positive 

Erfahrungen gemacht werden. Diese Veranstaltungen 

mussten intensiv vor- und nachbereitet werden. Eine Rea-

litätsprüfung der Berufsvorstellungen konnte dann erst in 

einem zweiten Schritt erfolgen. Die Jugendlichen mussten 

zunächst die Berufswelt als Teil ihrer Biographie integrie-

ren (vgl. Wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts 

„Zukunfts- und Berufsplanung für benachteiligte Jugend-

liche in Südniedersachsen“, Institut für angewandte Sozi-

alfragen gGmbH (IFAS), Göttingen, 2010).  Die Jugendli-

chen hatten weder in der Familie noch in der bisherigen 

Schullaufbahn die Möglichkeit, Stärken und Fähigkeiten 

zu erkennen und zu entwickeln. Es gab kein Vertrauen in 

die eigene Leistungsfähigkeit und in berufliche Perspekti-

ven. Dieses mangelnde Selbstvertrauen musste bearbeitet 

werden, erst daraufhin konnte eine gezielte Berufsorien-

tierung erfolgen.

Diese Erfahrungen spiegelten sich auch in den von den Teil-

nehmer/innen absolvierten Praktika wieder. Jugendliche, die 

sich ihrer selbst sehr unsicher waren, brachen das Praktikum 

in der Regel bereits nach den ersten Tagen ab. Gründe, die 

dafür angeführt wurden, konzentrierten sich meist auf Aus-

sagen wie „die Kollegen/innen behandeln mich schlecht“. 

Bei näherem Fragen war jedoch zu erkennen, dass das Prak-

tikum und das sich Einfügen in eine völlig neue soziale Um-

gebung eine große Überforderung darstellte. 
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Veranstaltung inhalte fazit

Betriebsführungen Edeka und Rischart Informationen über die Struktur der 
Betriebe und die Ausbildungs- 
möglichkeiten

Vorstellen von Berufen, die den Ju-
gendlichen vertraut sind, Aufzeigen 
von Möglichkeiten, Berufe hautnah 
kennenlernen und Interessen wecken

Berufsinformationszentrum Kennenlernen der Angebote und 
Beratungen der Arbeitsagentur

Kontakt zur Berufsberatung ist uner-
lässlich für die Weitervermittlung in 
Ausbildung und Anschlussmaßnahmen

Handwerksmesse „Young Generation“ Besuch der „Young Generation“, 
Berufe hautnah kennen lernen und 
ausprobieren, Interessen wecken bei 
der Berufe Rallye

Intensive Vor- und Nachbereitung 
vermindert Ängste, befähigt zur 
selbständigen Auseinandersetzung 
mit dem Thema Berufswahl, großer 
Lernerfolg bei den Jugendlichen

Kolping Berufsschule Kennenlernen einer Berufsschule, 
Angebot des Berufsvorbereitenden 
Jahres in fast allen Bereichen

Weitere Hinführung zur Auseinander-
setzung mit dem Thema Berufswahl

4.2.2 aktivitäten Berufsorientierung
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Ein wichtiges Ziel des Projekts war die Vermittlung der Ba-

siskompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen und EDV. Die 

größte Herausforderung für die Didaktik war die schon 

beschriebene große Heterogenität der Gruppe. Die Hete-

rogenität der Gruppe bezieht sich auf das schulische Wis-

sen, die kognitiven Fähigkeiten, die Interessen und die Mo-

tivation, die Beherrschung der deutschen Sprache sowie 

auf das Verhalten und den soziokulturellen Hintergrund 

der Teilnehmer/innen. Die Dozenten/innen mussten stets 

die Besonderheiten der Zielgruppe und die Besonderhei-

ten jedes einzelnen Teilnehmers im Auge behalten. Dies 

stellte eine immense Herausforderung dar. In der Didaktik 

haben sich einige Methoden bewährt, andere haben sich 

als schwierig erwiesen. 

5.1 erfolgreiche didaktische Methoden 

5.1.1 Binnendifferenzierung mit indi-
viduellen lehrplänen/lernwerkstatt

Binnendifferenzierung umfasst alle didaktischen Maßnah-

men, die im Unterricht verwendet werden, um der Unter-

schiedlichkeit der Schüler, vor allem im Blick auf ihre op-

timale individuelle Förderung, gerecht zu werden. Es gilt 

der Arbeitsauftrag, den Unterricht so zu gestalten, dass 

er möglichst vielen unterschiedlichen Schülern einen für 

ihr Lernen optimalen Zugang bietet (vgl. Beltz Verlag, 

Dr. Hans Werner Heyman, http://www.beltz.de/de/paed-

agogik/zeitschriften/paedagogik/themenschwerpunkte/

binnendiferenzierung-konkret.html). Angewendet wurde 

dieser Grundsatz in Ansätzen durch eine Aufteilung der 

Gruppe in kleinere Lerngruppen. 

Umfassender im Hinblick auf die Binnendifferenzierung war 

die Durchführung einer Lernwerkstatt. Die Lernwerkstatt 

hat sich als optimale Unterrichtsform für den bestehenden 

Teilnehmerkreis herausgestellt. Zu verstehen ist unter einer  

„Lernwerkstatt“ in unserem Verständnis nicht ein Lernort, 

der praktisches Arbeiten im Sinne einer Werkstatt ermöglicht, 

sondern zentral sind die dahinter stehenden pädagogischen 

Grundsätze einer handlungsorientierten Lernumgebung mit 

einer vielfältigen und anregenden Materialausstattung, dif-

ferenzierenden und individualisierenden Lernangeboten, 

die Selbsttätigkeit und Selbstkontrolle der Teilnehmer/innen 

und die Dozenten/innen in der Rolle des Lernbegleiters (vgl. 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 

Über die Hand zum Verstand, Handreichung über den Auf-

bau einer Lernwerkstatt, München, 2008). In der Lernwerk-

statt konnte sich jeder Jugendliche in seinem Arbeitstempo, 

mit von ihm selbst ausgewählten Hilfsmitteln, mit individuel-

len Lernaufgaben auseinandersetzen.

Anhand von vorbereiteten Materialien und Aufgaben-

stellungen aus den Bereichen Mathematik, Deutsch und 

Geschichte wurden eigenverantwortlich der Unterrichtsin-

halt festgelegt und selbständig festgelegte Lernziele erar-

beitet. Die Teilnehmer/innen erhielten Lernkarten, anhand 

derer sie die Themen, die benötigte Zeit und ihren Lerner-

folg festhalten konnten. Die Dozenten/innen schlüpften in 

die Rolle von Lernbegleitern.

Die größten Vorteile dieses pädagogischen Konzepts sind, 

dass die Teilnehmer/innen lernen, selbständig und eigen-

verantwortlich zu arbeiten und sich die Arbeitszeit eigen-

ständig einzuteilen. Die Lernwerkstatt bietet genügend 

Raum, auf das eigene Lerntempo und die individuellen 

Lerninhalte Rücksicht zu nehmen. Eine erfolgreiche Durch-

führung setzte aber bei den Teilnehmer/innen des Projekts 

„Chancen nutzen“ eine intensive Betreuung durch die So-

zialpädagogen/innen voraus.

In unserem Projekt erwies sich die Lernwerkstatt als Er-

folg, sowohl für die Dozenten/innen als auch die Jugend-

lichen. Die Jugendlichen arbeiteten alle sehr intensiv mit. 

Anhand der Lernkarten wurde den Teilnehmer/innen der 

Lernerfolg des Tages deutlich. Sie konnten die zuvor im 

Unterricht angeeigneten Lerntechniken anwenden und in 

ihrem eigenen Rhythmus arbeiten. Zentral für den Erfolg 

einer Lernwerkstatt ist es, dass die Teilnehmer/innen zuvor 

ein umfassendes Methodentraining durchlaufen haben. 

Das methodische Regelwerk wie Texte lesen, Inhalte re-

cherchieren, Seiten gestalten, Arbeitsprozesse planen usw. 

muss im Vorfeld intensiv trainiert werden, nur so kann er-

folgreich gearbeitet werden.

5. anGeWanDte DiDaKtiK
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5.1.2 teamteaching

Das Teamteaching ist eine kooperative Lehrmethode, bei 

der zwei oder mehr Personen unterrichten. Die Metho-

de ermöglicht eine größere Offenheit, mehr Differenzie-

rungsmöglichkeiten und eine größere Methodenvielfalt. 

Zudem soll die Methode auch als Entlastung der Lehren-

den dienen, vor allem in Konfliktsituationen. (Reich, K.,

Methodenpool, http://methodenpool.uni-koeln.de, 2003). 

Damit das Teamteaching funktioniert, wird eine intensive 

gemeinsame Vorbereitung der Dozenten/innen und eine

permanente Kommunikation vorausgesetzt. Im Hinblick 

auf die Zielgruppe, ihre große Heterogenität sowie die 

zahlreichen im Unterricht auftretenden Konflikte, hat sich 

das Teamteaching als erfolgreiche Methode erwiesen. Die 

Dozenten/innen haben mehr Differenzierungsmöglichkei-

ten, sich auf die individuellen Lernprozesse der Teilneh-

mer/innen einzustellen. Zudem kann auf Streitigkeiten 

und Konfliktsituationen zwischen einzelnen Teilnehmer/

innen besser und schneller eingegangen werden, ohne 

dass der gesamte Unterricht darunter leidet. Die Gruppe 

kann gemeinsam unterrichtet werden oder auch spontan 

in kleinere Lerngruppen aufgeteilt werden.

5.1.3 eDV unterstütztes lernen

Als erfolgreich für den Unterricht hat sich  der Einsatz ver-

schiedener technischer Hilfsmittel erwiesen, wie Laptops, 

i-pads, das Whiteboard oder der Computerraum. Der Ein-

satz von Medien ist für die Jugendlichen interessant, da 

der Umgang mit diesen in der Regel bereits bekannt ist 

und so Erfolgserlebnisse geschaffen werden können. 

Das Internet ermöglichte selbständige Rechercheaufga-

ben. Sinnvoll war auch die Nutzung von eLearning-Pro-

grammen als Ergänzung zum Unterricht. Durch spiele-

risches Lernen am Computer konnte die Lust am Lernen 

geweckt werden. Das Lernen am Computer musste durch 

die Dozenten/innen begleitet und kontrolliert werden. 

Ansonsten bestand immer die Gefahr, dass sich die Teil-

nehmer/innen von privaten Aktivitäten wie facebook u.a. 

ablenken ließen. Generell war die Nutzung der verschiede-

nen Medien jedoch motivationsfördernd.

5.2 Methodische schwierigkeiten

Entsprechend der bisher geschilderten didaktischen Her-

ausforderungen, haben sich manche Methoden als prob-

lematisch im Hinblick auf den Teilnehmerkreis erwiesen.

Für schulmüde Jugendliche mit Konzentrationsstörungen 

und anderen Verhaltensauffälligkeiten ist ein herkömm-

licher Unterricht mit fester Zeitstruktur, herkömmlicher 

Klassenstruktur und viel Frontalunterricht kaum möglich 

und nicht erfolgsversprechend (s.o.). Festzuhalten bleiben 

folgende problematische Elemente:

1. frontalunterricht 

Der Frontalunterricht konfrontiert die Teilnehmer/innen 

mit ihren bisherigen negativen Schulerfahrungen, die Ab-

lehnung hervorrufen. Viele Jugendliche haben Konzentra-

tionsstörungen und können dem Unterricht nicht folgen. 

Andere haben aufgrund der Sprache Verständnisschwie-

rigkeiten, andere wiederum können aufgrund ihrer kogni-

tiven Voraussetzungen dem Unterricht nicht folgen. Eine 

offene selbstgesteuerte Lernform sollte immer im Vorder-

grund stehen.

2. teamarbeit

Teamarbeit überforderte die Jugendlichen. Es handelt sich 

hierbei um eine Methode, die zunächst im Rahmen eines 

Trainings erlernt werden muss. Sie kann nicht als voraus-

gesetzte Arbeitstechnik eingesetzt werden, da sie von den 

Teilnehmer/innen noch nicht beherrscht wird.

3. fehlende geeignete unterrichtsmaterialen

Problematisch war für die Dozenten/innen, dass es kein 

geeignetes Unterrichtsmaterial gab, das Basisqualifikatio-

nen (teilweise auf Grundschulniveau) vermittelt, aber für 

junge Menschen im Alter zwischen 16 und 20 aufbereitet 

ist. Auch Material aus der Erwachsenenbildung erwies sich 

als ungeeignet, da es nicht die Lebensrealität der Teilneh-

mer/innen wiedergibt.

4.  fehlen geeigneter Diagnoseverfahren für z.B. struktu-
rellen analphabetismus, Dyskalkulie, legasthenie

Zu Beginn des Schuljahres standen die Sozialpädagog/

innen und die Dozenten/innen vor der Herausforderung, 

die individuellen Leistungsstände der Teilnehmer/innen 

zu erheben. Es konnte teilweise nur schwer eingeschätzt 

werden, in welchen Fällen Dyskalkulie und Legasthenie 

vorlagen. Hier wäre die Zusammenarbeit mit Fachstellen 

oder das Vorhandensein von geeigneten Diagnoseverfah-

ren von Nöten.

5. hausaufgaben

Hausaufgaben waren ähnlich wie die Teamarbeit eine 

zu große Herausforderung für die Teilnehmer/innen. Die 

Jugendlichen hatten zu Hause größtenteils keine Umge-

bung, in der Lernen möglich war. Das Thema Schule und 

Lernen wurde von den Jugendlichen aus ihrem privaten 

Umfeld bisher komplett ausgeklammert. Sie mussten an 

das Thema Lernen erst herangeführt werden. 

6. 90minütige unterrichtseinheiten

90minütige Unterrichtseinheiten waren für die Dozenten/

innen nur schwer umsetzbar. Die Konzentrationsfähigkeit 

und die Fähigkeit stillzusitzen, waren bei den Jugendli-

chen sehr begrenzt. Wie bereits beim Thema Lernwerk-

statt geschildert, eignen sich eher individuelle Lernzeiten, 

die den Arbeitsrhythmus ganz individuell berücksichtigen.
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5.3 Die „idealen“ strukturen

Aufgrund der geschilderten Erfahrungen lassen sich eini-

ge Elemente als sinnvoll für die Gestaltung des Unterrichts 

ableiten. 

5.3.1 unterrichtsbedingungen

Für die idealen Unterrichtsbedingungen ist zunächst die 

räumliche Situation entscheidend. Die Teilnehmer/innen 

brauchen einen Raum, den sie mitgestalten können. Es 

muss möglich sein, erarbeitete Unterrichtsinhalte an den 

Wänden zu präsentieren. Für die Zeiten vor, zwischen und 

nach den Unterrichtseinheiten sollte ein weiterer Raum als 

„Sozialraum“ zur Verfügung stehen, in dem sich die Ju-

gendlichen treffen und austauschen können. Des Weiteren 

muss die Zielgruppe eine ruhige Atmosphäre vorfinden. Zu 

viel Lärm und zu viele Menschen führen zu Stress, Verun-

sicherung und zu mehr Konflikten. Neben der räumlichen 

Situation ist es wichtig, dass die Dozenten/innen geeigne-

tes Unterrichtsmaterial zur Verfügung haben. Vermittelt 

werden soll schulisches Basiswissen, das jedoch altersent-

sprechend aufbereitet sein muss. In Bezug auf den Einsatz 

von Technik, der sich als sehr erfolgreich erwiesen hat, ist 

es von Vorteil, dass eine Ausstattung, z.B. mit Tablets, in 

jedem Raum vorhanden und nutzbar ist. Auch das Vorhan-

densein von Ablagefächern für jede Teilnehmerin und je-

den Teilnehmer ist sinnvoll, da sonst die Gefahr besteht, 

dass die Unterrichtsmaterialen verloren gehen.

5.3.2 Die Dozenten/innen

Damit die Dozenten/innen ihre Arbeit gut und erfolgreich 

umsetzen können, müssen sie mit  ausreichenden Informa-

tionen sowohl über die Schüler, das Curriculum, die Lern-

ziele, aber auch über die didaktischen Möglichkeiten ver-

fügen. Voraussetzung ist eine enge Zusammenarbeit mit 

den Sozialpädagogen/innen. Hier können sie erfahren, um 

welche Jugendlichen es sich handelt, welche Lernschwie-

rigkeiten vorliegen und welche Lernziele es bei jedem/r 

einzelnen Teilnehmer/in zu erreichen gilt. Des Weiteren 

müssen die Dozenten/innen mit den didaktischen Mög-

lichkeiten wie Teamteaching, Arbeiten mit individuellen 

Lernplänen oder der Durchführung einer Lernwerkstatt 

vertraut sein. Sehr gut ausgebildete Dozenten/innen sind 

eine Grundvoraussetzung für erfolgreichen Unterricht. Zu 

überlegen wäre auch eine begleitende Supervision, da die 

Anforderungen im Hinblick auf die Zusammensetzung der 

Gruppe und die individuellen Schwierigkeiten jedes/r Teil-

nehmers/in sehr hoch sind. 

5.3.3 angewandte Didaktik

Für die angewandte Didaktik sind alle individualisierten 

Lernformen sinnvoll. Frontalunterricht sollte begrenzt und 

nur, wenn nicht anders umzusetzen, angewendet werden. 

Wichtig zu Beginn des Schuljahres ist ein intensives Me-

thodentraining für die Teilnehmer/innen, die bisher über 

keine Werkzeuge oder Regelwerke des Lernens verfügen. 

Die Jugendlichen müssen erst lernen, wie man Texte liest 

und extrahiert, wie man recherchiert und Informationen 

sammelt, wie man ein Mindmap erstellt oder Lernplaka-

te entwirft etc. Dann können Unterrichtsformen wie eine 

Lernwerkstatt erfolgreich durchgeführt werden. Die Do-

zenten/innen sind im Rahmen dieser Unterrichtsformen 

Lernbegleiter und sollten im besten Fall als solche ausge-

bildet sein, mindestens jedoch eine Einführung in diese 

Methode erhalten. Lernerfolge der Teilnehmer/innen müs-

sen regelmäßig kommentiert und dokumentiert werden. 

Die Jugendlichen sollten selbst ihre Lernerfolge kontrollie-

ren können. Hierfür eigenen sich z.B. Lernkarten. Weiter-

hin sollten die Jugendlichen im Rahmen regelmäßig statt-

findender Feedbackrunden in den Unterricht und dessen 

Gestaltung miteinbezogen werden. 
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Die multiplen Problemlagen der Teilnehmer/innen des 

Projekts erforderten eine intensive Zusammenarbeit mit 

vielen Kooperationspartnern. Wichtig war die intensive 

interne Kooperation, also zwischen Dozenten/innen, So-

zialpädagogen/innen und  Teilnehmer/innen sowie mit ex-

ternen Einrichtungen und Partnern.

Ein wichtiger Partner des Projekts war die Beratungsstelle 

Übergang Schule-Arbeitswelt (ÜSA) der Münchner Volks-

hochschule. Diese Kooperation war ein fester Bestandteil des 

Projekts, da der Blick von außen immer gewährleistet sein 

sollte. Aber auch die Kooperation mit anderen externen Part-

nern war für die Arbeit mit den Jugendlichen sehr wichtig. 

Im Weiteren wird diese Zusammenarbeit näher beschrieben.

6.1 zusammenarbeit mit Üsa 
(Beratungsstelle Übergang 
schule-arbeitswelt)

Die Beratungsstelle ÜSA (Übergang Schule-Arbeitswelt), 

die in kommunalem Auftrag agiert, begleitete die Teil-

nehmer/innen über den gesamten Projektzeitraum. Sie 

war zuständig für die Zuweisung der Teilnehmer/innen 

zum Projekt. Darüber hinaus beriet sie bei Problemen 

und Konflikten und unterstützte bei der Vermittlung 

von Ausbildung, Arbeit oder einer geeigneten Bildungs-

maßnahme. Drei Termine, ein Erstgespräch, ein Zwischen-

standsgespräch, zum Abgleich der bisherigen Erfolge bzw. 

Misserfolge und ein Abschlussgespräch waren für alle Teil-

nehmer/innen obligatorisch. Zudem gab es einen konti-

nuierlichen Informationsaustausch der Berater/innen von 

ÜSA und der Sozialpädagogen/innen des Projektes über 

die Entwicklung der Teilnehmer/innen. Um eine Nach-

haltigkeit und Verstetigung zu gewährleisten, erfolgte 

die Beratung der Teilnehmer/innen auch noch über den 

Projektzeitraum hinaus, idealerweise bis hin zur Einmün-

dung in eine Ausbildung. In den Gesprächen der Teilneh-

mer/innen mit den ÜSA- Berater/innen wurde auch immer 

ein Feedback über den Unterricht und die Betreuung im 

Projekt eingeholt. Dieses Feedback wurde sehr ernst ge-

nommen und beim weiteren Vorgehen berücksichtigt. So 

konnte z.B. reagiert werden, wenn die Teilnehmer/innen 

bei sich keine Lernerfolge feststellen konnten oder sie sich 

im Unterricht unter- bzw. überfordert fühlten. Der Blick 

von außen war auch für die Arbeit der Sozialpädagogen/

innen unerlässlich, da damit eine kontinuierliche „Evaluie-

rung“ gewährleistet war. 

6.2 erfolgreiche Kooperationen

Sehr erfolgreich war die Kooperation mit den Betreuer/in-

nen der Kinder- und Jugendhilfe. Fast alle der Teilnehmer/

innen wurden im Rahmen der Einzelfallhilfen von Betreu-

er/innen der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt. Es gab 

einen regelmäßigen Austausch zwischen den Sozialpäda-

gogen/innen des Projekts und den Betreuer/innen. Nur so 

konnte z.B. eine regelmäßige Teilnahme und ein pünkt-

liches Erscheinen der Teilnehmer/innen erreicht werden. 

Über die Betreuer/innen erhielt man auch einen notwen-

digen Einblick in das Lebensumfeld der Jugendlichen und 

man konnte gemeinsam an bestimmten Problemfeldern 

arbeiten. Die Teilnehmer/innen empfanden dieses Vorge-

hen teilweise als Kontrolle, jedoch fühlten sie sich auch 

ernst genommen und es konnten so gute Erfolge erzielt 

werden. Auch mit den Jobcentern bestand eine sehr kon-

struktive  Zusammenarbeit. Es gab einen vertrauensvollen 

Austausch über den Teilnahmeverlauf der Jugendlichen 

und über geeignete Anschlussmaßnahmen.  

Übersicht Kooperationspartner:

•	 Jobcenter

•	 Arbeitsagentur

•	 Jugendamt

•	 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

•	 Diakonie

•	 Bildungslokal

•	 Jugendpsychiatrie

•	 Psychotherapeuten

•	 Migrationsdienste

•	 Polizei

6. KooPeration unD VernetzunG
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Die Weitervermittlung in Qualifizierungs- und Bildungs-

maßnahmen war ein wichtiges Ziel des Projekts. Die ge-

wählten Anschlussmaßnahmen für die Teilnehmer/innen 

waren so unterschiedlich wie die Jugendlichen selbst. 

Bei einem sehr umfassenden Angebot galt es, für jeden 

Jugendlichen die geeignete Maßnahme gemeinsam zu 

finden. Unterstützt wurde dieser Prozess durch die Bera-

tungsstelle ÜSA. Bei einigen Maßnahmen war auch die 

Zusammenarbeit mit der Berufsberatung und den Jobcen-

tern wichtig. Zahlenmäßig hat der größte Anteil der Ju-

gendlichen, die das Projekt beendet haben, im Anschluss 

daran eine weiterführende schulische Maßnahme zum Er-

reichen eines Schulabschlusses (Hauptschulabschluss, Qua-

lifizierendes Mittelschulabschluss, Mittlere Reife) gewählt. 

Einige Teilnehmer/innen konnten im Rahmen des Projekts 

extern einen Schulabschluss erreichen und im Anschluss 

den nächsthöheren Schulabschluss anstreben. Folgende 

weitere Qualifizierungsmaßnahmen wurden von Teilneh-

mer/innen gewählt:

•	 Berufsvorbereitendes Jahr (BVJ) an den 

verschiedenen Berufsschulen

•	 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BVB) 

der Arbeitsagentur

•	 Hauptschulabschluss, Qualifizierender Mittelschulab-

schluss, Mittlere Reife (z.B. bei der MVHS, der Diako-

nie oder einer Regelschule)

•	 Beginn einer Ausbildung (z.B. Frisör, Elektrotechnik, 

Verkauf, Arztpraxis)

•	 Jugendhilfeprojekte (z.B. Starten statt Warten bei der 

MVHS, MoQua beim ETC etc.) 

7. ansChlussMassnahMen
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Viele Qualifizierungsmaßnahmen grenzen Jugendliche 

aufgrund von zu hohen Anforderungen aus. Daher sind 

niedrigschwellige Bildungsangebote, die die besonderen 

Lebensbedingungen der Jugendlichen zum Ausgangs-

punkt ihrer Arbeit machen, von großer Bedeutung. Auf-

grund der zahlreichen Anfragen an das Projekt von Sei-

ten der Jobcenter, der Arbeitsagentur und verschiedener 

anderer Jugendhilfeeinrichtungen lässt sich ein Bedarf an  

Bildungsangeboten für Jugendliche, die ihre Schullauf-

bahn abgebrochen haben oder sogenannte„ Schulverwei-

gerer“, ableiten. Sinnvoll erscheint ein Bildungsangebot 

jedoch nur für Jugendliche, die keine gravierenden psychi-

schen Erkrankungen und Verhaltensstörungen aufweisen, 

die einer therapeutischen Betreuung bedürfen. Ein schu-

lisches Bildungsangebot sollte immer die Besonderheiten 

der Zielgruppe im Auge behalten. Dafür werden die fol-

genden Handlungsempfehlungen ausgesprochen:

1.  Bei sehr heterogenen Gruppen sollte immer der indivi-

duelle Handlungsbedarf im Auge behalten werden.

2.  Bei niedrigschwelligen Bildungsangeboten muss darauf 

geachtet werden, die Teilnehmer/innen nicht zu über-

fordern. Das Ziel ist Stabilisierung, Orientierung und vor 

allem die Stärkung des Selbstwertgefühls der Teilneh-

mer/innen. 

3.  Es muss genügend Raum und Zeit gegeben werden für 

eine intensive sozialpädagogische Betreuung, die die 

speziellen lebensweltlichen Bedingungen der Teilneh-

mer/innen berücksichtigt.

4.  Wichtig ist eine enge und klar geregelte Zusammenar-

beit mit Fachstellen wie psychiatrischen Kliniken, Bera-

tungsstellen für traumatisierte Flüchtlinge, Psychothe-

rapeuten usw.

5.  Alle Angebote  sollten sich nah an den Alltagserfahrun-

gen der Jugendlichen orientieren.

6.  Im Hinblick auf den Unterricht hat sich Binnendifferen-

zierung, z.B. in Form von Lernwerkstätten, als optimale 

didaktische Methode für den entsprechenden Teilneh-

merkreis herausgestellt.

7.  Für den Unterricht sind gut ausgebildete Dozenten/innen 

bzw. Lernbegleiter, zielgruppengerechtes Unterrichtsma-

terial und ein geeignetes Lernumfeld entscheidend.

8.  Zu Beginn einer niedrigschwelligen Bildungsmaßnahme 

ist ein intensives Methodentraining für die Teilnehmer/

innen grundlegend.

8. hanDlunGseMPfehlunGen

Bei nachfragen wenden sie 
sich bitte an:

Hedwig Fuß

Projektleitung

Tel 089/54 42 40 11

hedwig.fuss@mvhs.de
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