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Vorstellung ausgewählter Länderprogramme zur niedrigschwelligen,  
arbeitsweltbezogenen Förderung chancenarmer Jugendlicher und  
junger Erwachsener im Übergang Schule-Beruf

Bei der Recherche nach den Förderlinien waren uns 
folgende Fördermöglichkeiten für die Zielgruppe 
chancenarmer Jugendlicher besonders wichtig:

  niedrigschwellige, werkpädagogische oder be-
rufspädagogische Ansätze sowie

  betriebsnahe Konzepte wie Produktionsschulen 
oder  Jugendwerkstätten, die Jugendhilfe-ori-
entiert arbeiten

Bei der Auswahl der Förderprogramme haben wir 
uns für die Berücksichtigung besonderer Kriterien 
entschieden, die sich vor dem Hintergrund von Ge-
sprächen mit Praktiker/-innen und Forscher/-innen 
für die Jugendsozialarbeit als grundlegend für ein 
gelingendes Förderangebot herauskristallisiert hat-
ten. In die Arbeitshilfe aufgenommen wurden nur 
Landes-Förderprogramme, die folgende Kriterien 
erfüllten: 

  Das Förderangebot zielt in erster Linie auf die 
persönliche Entwicklung und „Nachreifung“ der 
Jugendlichen, nicht auf deren Integration in den 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Die Persönlich-
keitsreifung ermöglicht es, weitere schulische 
oder berufliche Maßnahmen (aus dem SGB II 
oder SGB III) wahrzunehmen. 

  Das Förderangebot zielt auf die soziale Integra-
tion ab. Die Jugendlichen werden unterstützt, 
soziale Benachteiligungen und real vorhandene 
Einschränkungen zu überwinden.

  Die Angebote haben einen partizipativen Ansatz: 
Handwerkliche, gestalterische und produktive 
Tätigkeiten ermöglichen Jugendlichen, die häu-
fig negative Erfahrungen aus ihrer Schulzeit mit-
bringen, sich neu auf Lernprozesse einzulassen 
und diese aktiv mitzugestalten.

  Die Teilnahme der Jugendlichen ist freiwillig.

Teil 2 – Länderprogramme

Bei der Recherche nach ländereigenen Programmen 
haben wir nach niedrigschwelligen, arbeitsweltbezo-
genen Förderprogrammen der Jugendsozialarbeit ge-
sucht, die Angebote für die Zielgruppe der noch nicht 
ausbildungsreifen, sozial oder persönlich benach-
teiligten Jugendlichen ermöglichen. In den Blick ge-
nommen wurden spezifische Landesprogramme zum 
Beispiel aus den Jugendministerien, aber auch ESF-
geförderte Landesprogramme. Die Informationen zu 
Programmlinien und möglichen Ansprechpartner/-
innen wurden zusammengetragen mit Unterstützung 
der Bundeskoordinator/-innen des Paritätischen Ge-
samtverbandes, der zuständigen Fachreferent/-innen 
aus den Paritätischen Landesverbänden, aber auch 
der Kooperationspartner/-innen aus den Landesar-
beitsgemeinschaften der Jugendsozialarbeit. Befragt 
wurden weiterhin Landesministerien und Landesju-
gendämter sowie Träger der Jugendsozialarbeit und 
der Jugendhilfe. 

Obwohl wir zu allen 16 Bundesländern nachge-
forscht haben, erhebt die Broschüre keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Es kann trotz der gründ-
lichen Nachforschungen noch Förderlinien geben, 
auf die wir nicht gestoßen oder deren Richtlinien 
erst in der zweiten Jahreshälfte 2015 veröffentlicht 
wurden. Ein Beispiel dafür ist das ESF-kofinanzierte 
Landesprogramm Brandenburgs zur Förderung be-
rufspädagogischer Maßnahmen in der Jugendhilfe36. 
Auch in Thüringen besteht mit Beginn der neuen 
ESF Förderphase 2015 die Möglichkeit, werkpädago-
gische Angebote über die Programmrichtlinie Praxi-
sorientierte Maßnahmen für Jugendliche (ESF) um-
zusetzen. Zum Zeitpunkt unserer Recherche fehlte es 
hier an Erfahrungen und Umsetzungen37. Doch im-
merhin konnten Kurzbeschreibungen der Förderung 
beider Bundesländer, jeweils mit einem Link zu ihren 
Förder-Richtlinien, in den Anhang dieser Arbeitshilfe 
aufgenommen werden.

36 Dazu findet sich eine Kurzfassung des Programmes mit einem Link 
zu den aktuellen Richtlinien im Anhang. 
37 Auch dazu befindet sich im Anhang eine Kurzbeschreibung der 
Förderung mit einem Link zu den Förderrichtlinien.
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  Die Angebote werden aus Jugendhilfemitteln 
des Landes oder der Kommune finanziert oder 
mitfinanziert.

  Die Angebote werden von anerkannten Jugend-
hilfeträgern umgesetzt.

Diese Kriterien ermöglichten es, aktuelle Programme 
und Praxisbeispiele in niedrigschwelliger arbeits-
weltbezogener Förderung chancenarmer Jugendli-
cher und junger Erwachsener im Übergang Schule-
Beruf in dieser Arbeitshilfe vorzustellen. 

Wir hoffen sehr, dass uns damit ein guter Überblick 
über die aktuellen ländergestützten Fördermöglich-
keiten gelungen ist. Wir freuen uns, wenn die Lektü-
re Entscheider/-innen, Wissenschaftler/-innen und 
Praktiker/-innen Anregung für die Gestaltung ihrer 
Mittelvergabe, für die Forschung oder die praktische 
pädagogische Arbeit geben kann.
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2.1 Bayern 
Landesförderung Arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit (AJS)
Integration und Teilhabe von Jugendlichen gelingt nur gemeinsam

Seit Jahrzehnten gibt es eine besondere Form der 
Jugendsozialarbeit in Bayern, die jungen Menschen 
den Einstieg ins Berufsleben ebnet und ihnen einen 
Platz in der Gesellschaft anbietet: die Arbeitsweltbe-
zogene Jugendsozialarbeit (AJS).

Politische Absicht

Die Bayerische Staatsregierung hat sich zum Ziel ge-
setzt, Chancen- und Teilhabegerechtigkeit für alle 
jungen Menschen insbesondere mittels Ausbildung 
und Beschäftigung zu schaffen, sie in ihrer Persön-
lichkeit zu stabilisieren, zu integrieren und beruflich 
zu qualifizieren. Dies gilt  auch für diejenigen jungen 
Menschen, die sozialbenachteiligt und/oder schwer 
vermittelbar sind. Durch passgenaue Hilfen soll es ih-
nen ermöglicht werden, Schlüsselqualifikationen zu 
erwerben und sich weiter zu entwickeln.

Zielgruppe

Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benach-
teiligungen oder zur Überwindung individueller Be-
einträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstüt-
zung bei der beruflichen Ausbildung, Eingliederung 
in die Arbeitswelt und soziale Integration angewie-
sen sind (§ 13 SGB VIII).

Historische Entwicklung

Um die berufliche Förderung und umfassende Inte-
gration dieser Personengruppe sowie die Weiterent-
wicklung bewährter Angebote sicherzustellen, en-
gagiert sich die bayerische Staatsregierung bereits 
seit 1983 mit entsprechenden Förderprogrammen. 
Sie ist damit ein zentraler Mitstreiter und Garant für 
die Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit mit ih-
ren Jugendwerkstätten in Bayern. 

Förderangebot

Die AJS umfasst unterschiedliche Formen der Bera-
tung, Bildung und Begleitung in der Berufsorientie-
rung, bei der Vorbereitung und dem Absolvieren von 
Ausbildung. Sie ist durch ihren Auftrag eng mit der 
Arbeitswelt, der Arbeitsförderung (vorrangige Lei-
stungsverpflichtung) und der Jugendhilfe verschränkt. 
Die AJS verfolgt das Ziel der umfassenden Integrati-
on benachteiligter junger Menschen. In Bayern gibt 
es passgenaue und ganzheitliche Ausbildungs- und 
Qualifizierungsangebote für junge Menschen mit be-
sonderem Unterstützungsbedarf: in der Jugendwerk-
statt. Diese stellt mit ihrer besonderen Konzeption 
ein marktorientiertes betriebliches Lernfeld zur Ver-
fügung, in dem die Qualifizierungs- und Ausbildungs-
maßnahmen berufs- und sozialpädagogisch begleitet 
werden. Durchgehend wird die berufliche Bildung ge-
fördert. Vor allem die Ermöglichung eines nahtlosen 
Übergangs von der Qualifizierungsmaßnahme in eine 
Ausbildung stellt ein besonderes Merkmal des Ange-
bots der Jugendwerkstatt dar.

2009 wurde ein neues Förderprogramm auf der 
Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Projekten 
der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit im Rah-
men des ESF-Förderzeitraums 2007 – 2013 aufgelegt. 
Somit wurde die staatliche, aber nachrangige und er-
gänzende Förderung der Arbeitsweltbezogenen Ju-
gendsozialarbeit durch die Gewährung von Mitteln 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und Landes-
mitteln auf eine neue Grundlage gestellt und erheb-
lich aufgestockt. 

Für den Förderzeitraum 2014 – 2020 wurde diese För-
derung modifiziert und in der Prioritätsachse A als Ak-
tion 2 fortgeführt. Ein erklärtes Förderziel innerhalb 
des ESF – Operationellen Programms Bayern ist die 
dauerhafte Eingliederung junger Menschen in den 
Arbeitsmarkt, insbesondere von solchen, die weder 
einen Arbeitsplatz haben noch eine schulische oder 
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berufliche Ausbildung absolvieren, darunter junge 
Menschen, denen soziale Ausgrenzung droht und die 
Randgruppen angehören.

Verfahren 

Die Förderhinweise zur AJS im Förderzeitraum 2014 
– 2020 schaffen für die ESF- und Landesmittelförde-
rung eine einheitliche, transparente und kompatible 
Fördergrundlagen sowie entsprechende  Verfahrens-
abläufe. Es gibt nur eine Bewilligungsbehörde (ZBFS  
Zentrum Bayern Familie und Soziales) und ein Ver-
fahren für die Beantragung einer Förderung aus ESF- 
und Landesmitteln.

Anforderungen an Träger 

Antragsteller müssen anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe mit Sitz und Einrichtung in Bayern sein, 
die passgenaue Projekte für die Zielgruppe, in Form 
von Maßnahmen mit überwiegendem Praxisbezug 
in einem realistischen betrieblichen und marktorien-
tierten Rahmen (insbesondere Jugendwerkstätten) 
anbieten und über qualifiziertes Fachpersonal verfü-
gen. Grundvoraussetzung für die Förderung ist, dass 
die existierenden Angebote der Agenturen für Arbeit 
oder der Grundsicherung für den jeweiligen jungen 
Menschen nicht ausreichend sind. Gefördert werden 
sowohl sogenannte Vorschaltprojekte (Qualifizie-
rungsmaßnahmen) als auch Ausbildungsprojekte.

Das Förderprogramm sichert die Qualität des vorhan-
denen Angebotsspektrums in der AJS durch die Vor-
gabe eines Nachweises über ein gültiges Qualitäts-
managementsystem. Bereits im Jahre 2000 starteten 
das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozi-
ales, Familie und Integration zusammen mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Bayern 
eine Qualitätsoffensive für die Arbeitsweltbezogene 
Jugendsozialarbeit in Bayern. Das war bundesweit 
einzigartig. Es wurde ein Qualitätsmodell erarbeitet 
– das Gütesiegel für soziale und berufliche Integrati-
on. Dies ist ein Verfahren zur Auditierung und Zerti-
fizierung, auch zur Selbstreflexion und Selbstevalu-
ation für Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Das 
Gütesiegel definiert Standards in den Bereichen der 

betrieblichen Ausgestaltung, benennt Kernelemente 
und zentrale Phasen der sozialen und beruflichen In-
tegration, des Bildungsangebots, der Kooperation 
mit Partnern, der Öffentlichkeitsarbeit sowie des Per-
sonal- und Qualitätsmanagements.

Kooperation

Für die berufliche Integration sozial benachteiligter 
und/oder individuell beeinträchtigter Menschen sind 
vorrangig die Agenturen für Arbeit bzw. die Träger 
der Grundsicherung zuständig, das gilt auch für die 
Finanzierung. Um die Chancen einer nachhaltigen 
Integration benachteiligter junger Menschen zu er-
höhen, bedarf es in der Regel zusätzlicher Anstren-
gungen. Die Förderung nur eines jeweils einzelnen 
Aspektes durch den dafür zuständigen Kostenträ-
ger ist in der Regel nicht ausreichend, weil aufgrund 
multipler Problemlagen unterschiedliche Ansprüche 
bei verschiedenen Sozialleistungsträgern ausgelöst 
werden. Darüber hinaus hat sich die Förderung im 
Rahmen des ganzheitlichen Konzeptes der Arbeits-
weltbezogenen Jugendsozialarbeit als am deutlichs-
ten wirksam erwiesen. Das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Akteure ist dafür unerlässlich. So haben 
in Bayern die Staatsregierung vertreten durch das 
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration und  das Bayerische Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst, die Bundesagentur für Arbeit, vertreten 
durch die Regionaldirektion Bayern, der Bayerische 
Städtetag, der Bayerische Landkreistag, der Baye-
rische Gemeindetag, die Landesarbeitsgemein-
schaft Jugendsozialarbeit Bayern (LAG JSA) und die 
Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege in Bayern 2008 eine Kooperationsvereinba-
rung unterschrieben. Diese Vereinbarung sichert die 
Zusammenarbeit aller betroffenen Akteure bei der 
beruflichen Eingliederung und Förderung sozial be-
nachteiligter junger Menschen  im Sinne des § 13 SGB 
VIII. Sie  wird  angepasst und fortgeschrieben.

DDie gemeinsame Verantwortung aus Arbeitsver-
waltung und Jugendhilfe für die Zielgruppe soll zu 
einer intensiven Zusammenarbeit der Kooperations-
partner, auch hinsichtlich einer verlässlichen rechts-
kreisübergreifenden Finanzierung führen. Sorgfältige  
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Jugendhilfeplanung und Auswahl der Teilneh-
menden, kompatibel aufeinander abgestimmte 
Förderstrukturen und Verfahrensabläufe sowie die 
Annahme der gemeinsamen Finanzierungsverant-
wortung bilden die Grundlage für gemeinsame 
Projekte. Das Jugendamt soll sich somit an der För-
derung der beschriebenen Zielgruppe beteiligen. 
Dies insbesondere durch fachliche Begleitung und 
Beratung sowie durch finanzielle Unterstützung des 
institutionellen Rahmens der Jugendwerkstätten.

Die örtliche Agentur für Arbeit…
  berät und vermittelt Teilnehmende,
  belegt Maßnahmenplätze mit der entspre-

chender Finanzierung (z.B. BAE- Maßnahmen, 
Reha Ausbildung)

Das Jugendamt…
  kann potentielle Projektteilnehmende vorschlagen,
  wird über Besonderheiten informiert,
  kann an Fördergesprächen teilnehmen.

Die Jugendwerkstatt, die Agenturen für Arbeit und 
das Jugendamt…
  stimmen sich regelmäßig über den Entwicklungs-

prozess und die Förderung des Jugendlichen ab,
  tauschen Informationen über den Arbeitsmarkt aus,
  informieren über Fördermöglichkeiten und Bedarfe.

Die Jugendwerkstatt stellt den institutionellen, per-
sonellen und konzeptionellen Rahmen.

Finanzvolumen

Der Freistaat Bayern fördert die Projekte der Arbeits-
weltbezogenen Jugendsozialarbeit seit Jahren in 
bedeutendem Umfang: Im ESF-Förderzeitraum 2007 
– 2013 wurden 49 Millionen Euro aus dem ESF zur 
Verfügung gestellt, zusätzlich rund 4 Millionen Euro 
jährlich aus Landesmitteln. Aus diesem Budget wur-
den 394 Projekte der AJS gefördert, an denen fast 
10.000 junge Menschen teilgenommen haben.

Im Förderzeitraum 2014 – 2020 sind 40 Millionen 
Euro aus dem ESF zur Förderung von benachteiligten 
Jugendlichen im Rahmen der AJS vorgesehen. Hinzu 
kommen auf Landesebene zur Deckung von Fehlbe-
darfen jährlich ca. 4 Millionen Euro Fördermittel. 

Derzeit ist von einem weiteren Anstieg des Bedarfs 
auszugehen, da die Maßnahmen der AJS auch jenen 
jungen Flüchtlingen offen stehen, welche der Ziel-
gruppe des § 13 SGB VIII zuzurechnen sind und bei 
guter Bleibeperspektive über ausreichende Sprach-
kenntnisse verfügen, um das jeweilige Maßnahme-
ziel erreichen zu können. Der auf Landesebene zur 
Verfügung gestellte Betrag wurde deshalb für 2016 
um 1,5 Mio. € auf 5,5 Mio. erhöht. 

Die Fördergrundsätze sind zu finden unter  

http://www.stmas.bayern.de/jugend/sozialarbeit/
ajs.php. 

Kontakt

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration
Ingrid Schaitl
E-Mail: ingrid.schaitl@stmas.bayern.de
Tel.: 089 12611190
Referat II 5 - Jugendpolitik, Jugendhilfe

 www.sozialministerium.bayern.de
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2.1.1  Die Junge Werkstatt gGmbH Augsburg  
Jugendwerkstatt im bayerischen Landesprogramm  
Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit 

Angesichts steigender Jugendarbeitslosigkeit in Augsburg entstand ein Jugendprojekt:1975! Träger war 
die Evangelische Kirche Augsburg in Kooperation mit dem damaligen Arbeitsamt Augsburg, dem Stadtju-
gendring und der Drogenhilfe Schwaben. Das gemeinsame Ziel: die Integration arbeitsloser Jugendlicher 
ins Berufsleben. Die Methode bestand aus einer Kombination aus Beratung, Anleitung und Arbeit. Das 
Augsburger Projekt wurde zum Modell, das ab den späten 1980er Jahren landesweit übernommen wurde 
(s. auch „Chronik“ am Ende des Beitrags). Heute ist Die Junge Werkstatt gGmbH Augsburg eine gemeinnüt-
zige GmbH mit der Evangelischen Kirche Augsburg als alleiniger Gesellschafterin und Mitglied der Evange-
lischen Jugendsozialarbeit Bayern e.V. 

Unsere Zielgruppe 

sind junge Menschen ohne Ausbildung mit vielfältigen 
Vermittlungshemmnissen, zum Beispiel: Abbruch von 
Schule oder Lehre, physische oder psychische Beein-
trächtigungen, fehlendes Selbstwertgefühl, Konflikte 
und Krisen im persönlichen Umfeld, frühe Elternschaft, 
gesellschaftliche Ausgrenzung, schwierige Migrati-
onserfahrungen, Drogenkonsum oder Straffälligkeit.

Unser Ziel

ist die berufliche und gesellschaftliche Integration 
benachteiligter arbeitsloser junger Menschen. Durch 
eine fundierte berufliche Qualifizierung und persön-
liche Stabilisierung soll ihnen eine würdige Teilhabe an 
der Gesellschaft ermöglicht werden und Verarmung, 
Gewalt- oder Randgruppenkarrieren abgewendet. 

Unser Angebot 

Die Junge Werkstatt bietet Jugendlichen zwei Wege 
zum Berufseinstieg: Eine handwerkliche Vollausbil-
dung und einen beruflichen Einstieg mit Qualifizie-
rung – jeweils mit sozialpädagogischer Beratung 
und Begleitung. 

  Ausbildung nach der Handwerksordnung 
Die Auszubildenden arbeiten in einer unserer 
sechs Meisterwerkstätten: Schreinerei, Schlosserei, 
Schneiderei, Maler- und Lackiererei, Garten- und 
Landschaftsbau sowie Fahrrad+Service. Begleitend 
werden ihre sozialen Kompetenzen gefördert und 
sie auf Prüfungen vorbereitet. Die Jugendlichen 
schließen ihre Ausbildung mit der Gesellenprüfung 
beziehungsweise Facharbeiterprüfung ab und sind 
anschließend als Fachkraft auf dem Arbeitsmarkt ge-
fragt. Derzeit bieten wir 20 Ausbildungsplätze und 
zwar mit tariflicher Ausbildungsvergütung.

  Beruflicher Einstieg mit Qualifizierung
Dieses Einstiegsangebot dient der Berufsorientierung, 
Qualifizierung und Förderung der Ausbildungsreife. 
Während sechs bis zwölf Monaten arbeiten die Jugend-
lichen in einer unserer sechs Meisterwerkstätten, lernen 
grundlegende handwerkliche Techniken und üben 
konstruktives Arbeitsverhalten. Bei Bedarf können sie 
über ein externes Praktikum in einem Betrieb oder ein 
internes Praktikum in einer anderen Meisterwerkstatt 
ein weiteres Arbeitsfeld kennen lernen. Zudem haben 
sie Unterricht in Deutsch, Mathematik, Allgemeinwis-
sen und Fachtheorie, Bewerbungstraining sowie eine 
individuelle pädagogische Begleitung. Für diesen be-
ruflichen Einstieg bieten wir maximal 14 Plätze. In den 
Teams Handwerk, Sozialpädagogik und Verwaltung  
arbeiten insgesamt 22 Fachkräfte, ein Großteil davon in 
Teilzeit.
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Unser Konzept 

  Zusammenarbeit
Es wird grundsätzlich ein festes „Dreiergespann“ ge-
bildet: Jugendlicher, begleitender (Sozial-) Pädagoge/ 
Pädagogin und ausbildende/r Handwerksmeister/-in. 
Unsere Handwerksmeister/-innen haben eine päda-
gogische Zusatzqualifikation sowie langjährige Er-
fahrung in der Ausbildung von Jugendlichen. Unsere 
sozialpädagogische Begleitung ist in die Betriebsab-
läufe integriert. Meister/-innen und Sozialpädagog/-
innen arbeiten grundsätzlich zusammen. Sie unter-
stützen Jugendliche zum Beispiel bei der Lösung 
persönlicher Probleme, der Berufsorientierung und 
der Stellensuche. Das gemeinsame Ziel heißt: Ju-
gendliche zu befähigen, ihr Leben selbst zu managen.

  Ganzheitliche Förderung
Ausbildung und (sozial)pädagogische Begleitung 
tragen gleichermaßen dazu bei, die Persönlichkeits-
entwicklung zu unterstützen und zu stabilisieren. 
Dafür werden neben einer soliden beruflichen Qua-
lifizierung Lebensorientierung, soziale Kompetenzen 
und politische Bildung vermittelt. So gefördert kön-
nen Jugendliche selbst eine realistische Lebens- und 
Berufsperspektive entwickeln. 

  Einbindung in den Arbeitsmarkt
Unsere sechs Meisterwerkstätten erledigen aus-
schließlich Kundenaufträge. Die Jugendlichen lernen 
alle Aspekte realer Auftragsarbeit kennen. Unsere 
Kooperationspartner und Kunden schätzen Die Jun-
ge Werkstatt als Jugendhilfeeinrichtung wie auch als 
Dienstleistungsbetrieb als kompetenten und quali-
tätsorientierten Partner.

Unsere besonderen pädagogischen Ansätze

  EDV gestützter Förderplan 
Im Gespräch mit Ausbilder/-in und Sozialpädagog/-in 
ermittelt jede/r Jugendliche seine/ihre persönlichen 
Ressourcen und seinen/ihren  Unterstützungsbedarf. 
Gemeinsam werden realistische Ziele und Entwick-
lungsschritte vereinbart und in einem EDV gestütztem 
Förderplan festgehalten. Das Erreichen der Ziele wird je-
weils fristgerecht überprüft. Bei Bedarf werden externe 
Kooperationspartner einbezogen, wie Beratungsstel-
len, Behörden oder Betreuung etwa des Jugendamtes. 

Marion

Auf dem Förderplan werden Selbst- und Fremdein-
schätzungen festgehalten. Die Auszubildende Ma-
rion schätzt sich als sehr zuverlässig ein. Doch sie 
kommt häufig zu spät. Der Plan gibt einen deutlichen 
Unterschied der Wahrnehmungen im Punkt Zuver-
lässigkeit an. Daher wird dieser Aspekt gemeinsam 
besprochen. 

Es zeigt sich, dass Marion in ihrer Familie die einzige 
ist, die morgens aufsteht und das Haus zur Arbeit 
verlässt. Zunächst wird ein kurzfristiges Ziel verein-
bart: Ist Marion die nächsten zwei Wochen trotzdem 
pünktlich, erhält sie einen Bonuspunkt. Bonuspunkte 
können zu einem zusätzlichen freien Tag führen. 
Zusätzlich werden die Gründe der Unpünktlich-
keit gemeinsam angegangen. Die Junge Werkstatt 
spricht mit der Mutter, damit diese die Ausbildung 
ihrer Tochter und die Ablösung von zu Hause besser 
akzeptieren kann. Marion wird auf der Suche nach 
einer Wohnung unterstützt. Ein Finanzplan wird er-
stellt und finanzielle Unterstützung beantragt. Für 
Behördengänge wird Marion von der Arbeit freige-
stellt. Nach und nach reduziert sie ihre Fehlzeiten 
deutlich. Alle Absprachen und Ergebnisse werden im 
Förderplan festgehalten. Wie alle Jugendlichen kann 
auch Marion daran ablesen, was sie schon erreicht 
hat und was noch zu tun ist. 
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  Positive Peer Culture
Junge Frauen und Männer können sich sehr gut ge-
genseitig unterstützen. Dieser Gedanke liegt dem 
Konzept des „Positive Peer Culture“ zugrunde. Die 
Junge Werkstatt hat die gegenseitige Beratung 
Gleichaltriger institutionalisiert und dafür in den 
Werkstatt-Teams regelmäßige Gesprächsrunden 
(Peer Group Counseling) eingeführt. Darin geben 
sich die Jugendlichen gegenseitig Rückmeldung, 
aber auch Tipps. Die Rückmeldungen sind durchaus 
kritisch, helfen aber auch zu einer ehrlichen Selbst-
einschätzung und schließlich zu einem respektvollen 
Umgang miteinander. Die Tipps helfen beiden Sei-
ten: Der eine erhält Ideen, der andere einen Schub 
fürs Selbstbewusstsein. Durch den Austausch erle-
ben sich die jungen Leute als fähig und kompetent, 
ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. 

  Motivations- und Teambildungsseminar 
„Schweinehund“  

Das Motivations- und Teambildungsseminar soll hel-
fen, Ziele zu finden und umzusetzen, Hindernisse zu 
überwinden und als Team erfolgreich zusammen zu ar-
beiten. Das Seminar hat einen theoretischen und einen 
praktischen Teil. Theoretisch beschäftigen sich die Ju-
gendlichen damit, wie sie für sich realistische Ziele for-
mulieren können; welche Hindernisse ihnen der innere 
Schweinehund in den Weg legen könnte und wie er 
überwunden werden kann. Der praktische Teil besteht 
aus einer gemeinsamen Paddeltour auf der Amper. 

Die Erfahrungen  beim paddeln fassen zwei Aussa-
gen von Auszubildenden zusammen:

Alexander
„Wenn einer im Boot links rum lenkt und der ande-

re paddelt rechts, dann funktioniert das nicht. Da 

muss man sich absprechen und man muss auch sa-

gen, was man selbst vorhat. So ist es in der Werkstatt 

auch. Man muss im Team zusammenarbeiten, einer 

muss sagen, wo es hingeht und jeder muss sich auf 

den anderen verlassen können.“

Bild 1: Alexander* übt eine grafische Technik in der Lernin-
sel der Jungen Werkstatt, bevor er sie beim Kunden anwendet. Er 
steht kurz vor seinem Abschluss als Maler und Lackierer. 

Bild 2: Seinen Ausbildungswunsch als Maler und Lackierer 
kann Carlo* nach vielen Absagen nun in der Jungen Werkstatt 
verwirklichen. 
© djw / B. Gastager
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Pascal
„Es kostet Überwindung, aufs Wasser zu gehen. Das 
Boot schwankt und könnte kippen. Aber nach ein 
bisschen Probieren und Üben hat die Aktion total 
Spaß gemacht. Und am Ende kann man was Neues. 
Zuhause kostet es Überwindung aufzustehen und 
jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Im Bett ist es zwar 
gemütlich, aber vom im Bett liegen verdien‘ ich kein 
Geld. Also stehe ich auf und lerne was Neues.“ 

  Gesundheitscoaches
Unser Gesundheitskonzept kommt allen zugute, 
den Jugendlichen wie den Fachkräften. Geschulte 
Gesundheitscoaches organisieren Angebote zu Be-
wegung, Ernährung und Stressregulierung. Diese 
können freiwillig und während der Arbeitszeit ge-
nutzt werden. Bei Bedarf erhalten Jugendliche eine 
Einzelberatung, etwa bei Essstörungen oder krank-
machenden Lebensgewohnheiten.   
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Unsere Finanzierung 

Unsere Einnahmen kommen aus Auftragserlösen 
und Zuschüssen. Zuschussgeber sind der Europä-
ische Sozialfond, der Freistaat Bayern, die Agentur 
für Arbeit Augsburg, die Kommunen, die Evange-
lisch-Lutherische Landeskirche in Bayern, die Evan-
gelische Kirche Augsburg und die Evangelische Ju-
gendsozialarbeit Bayern .

Kontakt:

Susanne Amberg
Tel.: 0821-650 716 12
E-Mail: info@die-junge-werkstatt.de
www.die-junge-werkstatt.de

Unsere Erfolge

80 Prozent der Auszubildenden, die zur Prüfung an-
treten, bestehen ihre Prüfung zum Gesellen / zur Ge-
sellin oder zum Facharbeiter / zur Facharbeiterin.

80 Prozent der Jung-Gesellen / Jung-Gesellinnen 
haben anschließend einen Arbeitsplatz oder begin-
nen weiterführende Qualifikationen. Immer wieder 
schließen Jung-Gesellinnen und Jung-Gesellen un-
serer Werkstatt ihre Prüfung als Beste ihrer Innung 
ab, sind also Innungssieger. 

60 Prozent der Teilnehmenden an Einstiegsqualifizie-
rungen verlassen die Einrichtung mit positiver An-
schlussperspektive (Ausbildungsplatz, Arbeitsplatz, 
weiterführende Maßnahme).

Immer wieder starten Jugendliche nach ihrer Aus-
bildung bei uns mit voller Kraft durch und besuchen 
uns später als Meister in ihrem Handwerk, als Ar-
beitserzieherin, als glücklicher Familienvater, als Be-
rufsberaterin in der Arbeitsagentur usw. 

Als ebenso großen Erfolg werten wir es, wenn sich 
junge Menschen durch unsere Unterstützung per-
sönlich stabilisieren konnten und Die Junge Werk-
statt mit gestärktem Selbstbewusstsein und größe-
rer lebenspraktischer Kompetenz verlassen. 

Evangelische Kirche Augsburg

http://www.die-junge-werkstatt.de
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Chronik:

1975  Gründung eines Jugendprojekts in Augsburg: Mit der Methode Beratung, Anleitung und Arbeit 
werden junge Menschen ins Arbeitsleben eingegliedert. 

1979  Professionalisierung: Hauptamtliche Stellen für Handwerk mit Holz, Farbe und Textil sowie Sozial-
pädagogik werden geschaffen, eigene Räumlichkeiten angemietet.

1985  Der Betrieb erhält den Namen Die Junge Werkstatt.

1989  Das Konzept Arbeiten und Lernen ist ausformuliert und übertragbar, in ganz Bayern entstehen wei-
tere Jugendwerkstätten nach dem Augsburger Modell: Jugendlichen werden bei Auftragsarbeiten 
handwerklich qualifiziert; erhalten Unterricht und eine individuelle pädagogische Begleitung.

1994  Start der handwerklichen Vollausbildung im Jugendprojekt – ein Meilenstein zu einer nachhaltigen 
beruflichen Qualifizierung für benachteiligte junge Frauen und Männer. Sie können aus der Arbeits-
losigkeit bis zum Facharbeiterabschluss kommen.

2000  Gründung der gemeinnützigen GmbH, Gesellschafterin ist die Evangelische Kirche Augsburg. Fünf 
Meisterwerkstätten arbeiten für Kunden: Schreinerei, Schlosserei, Schneiderei, Malerei, und Garten-/
Landschaftsbau. Mehr als 30 Jugendliche arbeiten in ABM-Maßnahmen oder absolvieren eine Aus-
bildung. Die Fachteams aus Pädagogik, Handwerk und Verwaltung arbeiten eng verzahnt.

2005  Gütesiegel soziale und berufliche Integration – ein gemeinsamer Qualitäts-
standard für alle Betriebe der Berufsbezogenen Jugendhilfe in Bayern BBJH ist 
definiert und wird für je 4 Jahre von der LAG Jugendsozialarbeit Bayern vergeben. 
Die Junge Werkstatt arbeitet kontinuierlich mit dem entsprechenden Qualitätsma-
nagement-System und entwickelt Konzept und Kompetenzen weiter.

2011  Die neue Abteilung Fahrrad+Service eröffnet als sechste Abteilung und bietet Ausbildung zum 
Fahrradmechatroniker und Fahrradmonteur. 

 Größere Räume im Dierig Gewerbe-Park werden bezogen. 

  Augsburger Zukunftspreis: Die Junge Werkstatt erhält den 1. Preis in der Kategorie Agenda 21 / 
Nachhaltige Entwicklung. 

  Phineo WIRKT-Siegel: Der Themenreport Berufsvorbereitung der  
Plattform für soziale Investoren Phineo bescheinigt der Jungen Werk-
statt ein sehr gutes Wirkungspotenzial auf Grundlage einer bundes-
weiten Analyse gemeinnütziger Projekte zur Berufsvorbereitung 
junger Menschen.
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Hans
Hans ist in Fürth geboren und aufgewachsen. Als er 10 Jahre alt war, trennten sich seine Eltern. Als Jugendlicher 

verstieß Hans immer wieder gegen Gesetze durch Alkohol- und Drogenmissbrauch, gepaart mit Beschaffungs-

kriminalität. Wegen der Gefahr weiterer Straffälligkeiten zog  die Mutter mit ihrem Sohn an einen anderen Ort, 

in der Hoffnung, er könnte dort leichter wieder auf die „rechte Bahn“ kommen. Trotzdem musste Hans die Schule 

in der 8. Klasse verlassen. Auch in einem zweiten Anlauf konnte er den Qualifizierten Hauptschulabschluss nicht 

nachholen. Er durchlief eine berufsvorbereitende Maßnahme und begann eine Ausbildung im Einzelhandel. Die 

brach er jedoch ab. Es folgten kurze Beschäftigungen über Zeitarbeitsfirmen. Ein Rückfall in den Drogenkonsum 

endete mit einer Haftstrafe.

Nach seiner Entlassung konnte Hans in einer Jugendwerkstatt an einer Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen. 

Neben der Arbeit in der Schreinerei erhielt er persönliche Unterstützung, lernte Alltagskompetenzen und wurde 

bei der Gestaltung eines regelmäßigen Tagesablaufs von den Sozialpädagogen und dem handwerklichen Fach-

personal begleitet. Schließlich reifte in ihm der Wunsch nach einer Ausbildung. Er ist zwar motiviert, traut sich 

aber vieles noch nicht zu und kann auch vieles noch nicht alleine schaffen. Die Jugendwerkstatt kann ihm einen 

Ausbildungsplatz mit Betreuung anbieten. Das Fachpersonal, das ihm bereits aus der Qualifikationsmaßnahme 

vertraut ist, kann ihn weiter begleiten, so dass er weiter Unterstützung bei der Bearbeitung seiner vielschichtigen 

Probleme erhalten wird. 

Bild 4: Michael hat während seiner Einstiegsqualifizierung in 
der Jungen Werkstatt sein Berufsziel gefunden, er will Schrei-
ner werden
© djw / B. Gastager

Bild 3: In den Rückmeldungen der Jugendlichen, was sie an 
ihrer Ausbildungssituation in der Jungen Werkstatt besonders 
schätzen, steht ganz oben: es gibt Zeit für intensive Anleitung 
und jederzeit Antwort auf Nachfragen. Im Bild: Schreiner-Azu-
bi Michael (li.) und Schreinermeister Herbert Wolf.
© djw / B. Gastager 
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Martha 

Martha kam mit 24 Jahren in Die Junge Werkstatt. Sie hatte bereits zwei Ausbildungen abgebrochen und eine 

weitere abgeschlossen. Doch in diesem Beruf widerstrebten ihr die Arbeitsbedingungen. Ihre Suche nach ei-

ner neuen Ausbildung war erfolglos geblieben. Zudem hatte sie private Probleme: Ehescheidung, Finanznot, 

Wohnungslosigkeit. In der Jungen Werkstatt entdeckte sie den Garten- und Landschaftsbau für sich. Ihre Pä-

dagogin und ihr Meister unterstützten sie bei der Lösung ihrer privaten Probleme und bestärkten sie in ihren 

beruflichen Zielen, forderten sie aber auch. Auf der Baustelle erhielt Martha zunehmend Verantwortung und 

Eigenständigkeit. Sie spürte, ihr wurde etwas zugetraut. Das bestärkte sie in ihrem Selbstbewusstsein, aber 

auch ihrem beruflichen Engagement. Inzwischen hat Martha ihre Gesellenprüfung erfolgreich abgelegt und 

eine Arbeitsstelle gefunden. Ihr Arbeitgeber schätzt sie als eigenständige fachkundige Mitarbeiterin. Ein halbes 

Jahr nach ihrer Gesellenprüfung konnten wir Martha interviewen: 

Wie verlief der Weg nach der Schule bis zum Ausbildungsbeginn in der Jungen Werkstatt?

„Ich habe mich schon in anderen Berufen versucht, als Diätassistentin und als Pferdewirtin. Eine Bäckerlehre 

habe ich als Gesellin abgeschlossen, aber danach fand ich keine Stelle, wo ich handwerklich arbeiten konnte, 

also nicht nur Knöpfe drücken. Anschließend habe ich zig Bewerbungen geschrieben und konnte schließlich in 

der Jungen Werkstatt die Ausbildung im Garten-/Landschaftsbau anfangen.“

Wie konnte die Junge Werkstatt den Weg in den Beruf unterstützen?

„Ich habe Sicherheit gewonnen. Das ganze Team und das Umfeld im Betrieb sind wie eine Familie. Es herrscht 

ein echt freundschaftlicher Umgang, auch mit den Anleitern. Zu einer guten Leistung kann ich mich selbst mo-

tivieren. Ich arbeite eifrig auf meine Ziele hin. Aber in der Zeit meiner Scheidung und bei der Ordnung meiner 

Finanzangelegenheiten war ich froh über die Unterstützung.“

Wird eine junge Frau als GaLa-Bauerin ernst genommen?

„Manche Kundschaft ist skeptisch. Neulich stand ich mit meinem Chef auf der Baustelle. Da hat die Kundin ihn 

gefragt: Warum lässt der Chef ein junges Mädchen diese Arbeit machen? Geantwortet habe ich: ‚Weil mein 

Chef mich für diese Arbeit eingestellt hat und weil ich’s kann.‘ Ich weiß inzwischen, dass dieser Beruf für mich 

genau richtig ist. Ich gestalte etwas, und ich habe eine gute Vorstellung, wie der Endzustand aussehen soll und 

mit welchen Arbeitsschritten man dahin kommt.“ 

Was ist Dein Rat an neue Azubis?

„Am Anfang sagte mir einer der älteren Lehrlinge: „Die Junge Werkstatt kann aus dir richtig was machen, wenn 

du’s nur zulässt!“. Das kann ich bestätigen. Für mich füge ich noch dazu: Du musst wissen was du willst, dir ein 

Ziel vornehmen, und es muss dein Ziel sein. Sage: Ich will!“.  

Ju
ge

nd
w

er
ks

ta
tt



45

2.2 Hessen
„Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen (QuB)“

Politische Absicht

Die Hessische Landesregierung hat sich zum Ziel 
gesetzt, jedem jungen Menschen eine Ausbildung 
zu ermöglichen, bevorzugt im bewährten dualen 
System. Die Zahl junger Menschen in sogenannten 
Übergangssystemen soll deutlich reduziert werden. 
Für benachteiligte junge Menschen bzw. junge Men-
schen, die einen besonderen Förderbedarf haben 
und von vorrangigen Leistungssystemen wie z. B. 
dem SGB II oder SGB III nicht oder nicht ausreichend 
gefördert werden, sollen dennoch – möglichst 
praxisnahe – Qualifizierungen mit dem Ziel einer 
Berufsausbildung angeboten werden. Produktions-
schulen werden als ein Baustein zur Aktivierung bzw. 
Nachqualifizierung junger Menschen gesehen.

Förderangebot

Mit dem Landesprogramm „Qualifizierung und Be-
schäftigung junger Menschen (QuB)“ fördert das 
Hessische Ministerium für Soziales und Integration 
junge Menschen mit multiplen Problemlagen und 
hohem sozialpädagogischen Förderbedarf beim 
Übergang von der Schule in den Beruf und unter-
stützt damit zugleich die Aufgabenwahrnehmung 
der örtlichen öffentlichen Jugendhilfeträger im 
Rahmen der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII. 
Das Jugendberufshilfeprogramm ermöglicht den 
jungen Menschen ein Nachholen des Hauptschul-
abschlusses, ein Lernen im Prozess der Arbeit und/
oder eine soziale Stabilisierung. Ihnen soll ein kon-
tinuierlicher Aufbau von Kompetenzen ermöglicht 
werden, der sie zu einer selbständigen und eigen-
verantwortlichen Berufs- und Lebensgestaltung 
befähigt und die Basis für ein lebensbegleitendes 
Lernen legt.

Die über QuB geförderten Projekte bieten dafür eine 
arbeitsmarktorientierte Vorbereitung und Qualifi-
kation sowie eine intensiv sozialpädagogisch be-
gleitete einzelfallgerechte Förderung. Die Arbeit ist 
produktorientiert und in unterschiedlichen Berufs-
feldern angelegt. In der Regel sind zusätzliche, so-
zialpädagogisch begleitete und betreute Praktika in 
Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes von min-
destens 2 bis 6 Wochen Dauer pro Beschäftigungs-
jahr Bestandteil der Maßnahmen.

Anforderungen an die Träger

Antragsberechtigt sind anerkannte freie oder öffent-
liche Träger der Jugendhilfe nach dem SGB VIII. Die 
Träger erhalten für ein Jahr auf Basis der Bewilligungs-
entscheidung ein Kontingent an Plätzen gefördert – 
Plätze, auf denen je nach Bedarf die Teilnehmenden 
bis zu 24 Monaten qualifiziert oder für den Erwerb des 
Hauptschulabschluss vorbereitet und begleitet wer-
den. Die Träger können in Kooperation mit den Job-
centern oder den Agenturen oder - und das ist das Be-
sondere - auch mit den Jugendämtern entscheiden, 
wer über diese Plätze gefördert werden sollte.

Gefördert werden regional abgestimmte arbeits-
marktorientierte Qualifizierungsplätze, die den Er-
werb eines Hauptschulabschlusses und/oder die 
Aufnahme einer Ausbildung ermöglichen; trans-
nationale Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 
einer Projektförderung stehen; notwendige Nach-
betreuung der Teilnehmenden bei Aufnahme eines 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnisses; spezifische 
Anreize bei der Akquise von Mädchen und jungen 
Frauen und innovative Maßnahmen, die modellhaft 
sind und der Weiterentwicklung der Jugendberufs-
hilfe und der Arbeitsmarktförderung dienen.
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Finanzvolumen

Aktuell werden knapp 1.000 Plätze bei über 50 Trä-
gern mit rund 7 Millionen Euro  aus Landes- und ESF-
Mitteln gefördert.

Die Zuwendung beträgt pro besetztem Platz und 
Jahr maximal 9.900 Euro. Für Plätze, die auf den Er-
werb des Hauptschulabschlusses ausgerichtet sind, 
beträgt die Zuwendung pro besetztem Platz und 
Jahr maximal 12.300 Euro. Soweit Teilnehmende 
beim Eintritt in die bzw. während der Maßnahme 
einen Leistungsanspruch nach SGB II haben, hat der 
Träger sich um eine entsprechende Kofinanzierung 
zu bemühen. Für transnationale Maßnahmen im 
Sinne der EU-Rahmenrichtlinie, die im Zusammen-
hang mit den geförderten Projekten stehen, beträgt 
die Zuwendung zusätzlich maximal 8.000 Euro. Für 
innovative, modellhafte Maßnahmen kann ein Zu-
schuss (in der Regel 75 v. H.) zu den zuwendungsfä-
higen Gesamtausgaben gewährt werden.

Auswahlkriterien

Bei der Auswahl der zu fördernden Projekte werden 
die regionalen Besonderheiten und strukturellen 
Merkmale des Ausbildungsgeschehens in der jewei-
ligen Gebietskörperschaft berücksichtigt. 

Kriterien sind 

  die Jugendarbeitslosigkeit 

  die Quote der Schülerinnen und Schüler ohne 
Hauptschulabschluss 

  die Qualität der Träger-Konzepte 

  die erfolgte Integration in Ausbildung bzw. in 
eine weitergehende Qualifizierung 

  das Erreichen des Hauptschulabschlusses in den 
Maßnahmen der vergangenen Jahre 

   die Höhe der eingebrachten Kofinanzierung. 

Generell werden Förderanträge zudem nur berück-
sichtigt, wenn der örtliche öffentliche Jugendhilfe-
träger das Projekt positiv bewertet.

Vielfalt der Lernangebote 

QuB hat in Hessen für die Benachteiligten-Förde-
rung einen hohen Stellenwert, da es an den indivi-
duellen Förderbedarfen ansetzt und damit in seiner 
Zielsetzung für eine teilnehmer- und chancenori-
entierte Förderung steht. Die Förderrichtlinien von 
QuB ermöglichen zudem durch ihre langfristige 
Ausrichtung und ihren Fokus auf erfahrene Qualifi-
zierungsträger, auf gesellschaftliche Veränderungen 
zu reagieren und lassen Raum, um regionale Beson-
derheiten zu berücksichtigen. Über das Programm 
werden Träger mit unterschiedlichsten Konzepti-
onen zur Verbesserung der Ausbildungschancen 
gefördert. Durch diese Förderpraxis gelingt es, eine 
Vielfalt von Lernangeboten von Jugendwerkstätten 
bis hin zu Produktionsschulen anzubieten. Rund ein 
Drittel der über QuB geförderten Träger setzen ihr 
Projekt nach dem Produktionsschulkonzept um. Das 
Produktionsschulkonzept mit seiner Verbindung von 
Arbeit und Lernen unter realen Arbeitsbedingungen 
spricht diese jungen Menschen, die nicht mehr inte-
grierbar und motivierbar waren, besonders an. Die 
Verzahnung von Theorie und Praxis sowie die indi-
viduelle Begleitung durch  Werkstattpädagoginnen 
und Werkstattpädagogen motivieren sie und schaf-
fen somit die Grundlage, um mit den jungen Men-
schen zu arbeiten.

Vielfalt der Zielgruppen

Darüber hinaus gelingt es in QuB, neue konzeptio-
nelle und vielversprechende Ansätze im Übergang 
von Schule und Beruf zu erproben. Hierzu zählen 
Projekte der Inklusion, für junge Wohnungslose oder 
Projekte, die eine Qualifizierung auf die zukunfts-
trächtigen Gesundheits- und Krankenpflege- bzw. 
Altenpflegeberufe beinhalten sowie mit einem spe-
ziellen sport- und gesundheitsfördernden Ansatz. 
Mit letzterem wurde darauf reagiert, dass sich bei 
immer mehr der jungen Menschen in den QuB-Pro-
jekten zunehmend berufliche und soziale Integrati-
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onshemmnisse wie körperliche Erkrankungen und 
psychische Probleme zeigen. Die Perspektive der 
Arbeitsmarktintegration, der arbeitspädagogischen 
und sozialpädagogischen Förderung wird daher in 
den Projekten um die Förderung der seelischen und 
körperlichen Gesundheit ergänzt.

Der Verbleib der jungen Menschen im Anschluss 
an die QuB-Maßnahmen zeigt den Erfolg des Pro-
gramms. Rund die Hälfte aller Teilnehmenden mün-
det in eine Ausbildung oder weiterführende Qualifi-
kation.

Kontakt

Ansprechpartnerin beim Hessischen Ministerium für Soziales und Integration  
Frau Dörte Ahrens  
III6A (Arbeitsmarktförderung)  
E-Mail: doerte.ahrens@HSM.hessen.de  
Tel.:  0611 817 2915  
www.soziales.hessen.de

Die Fördergrundsätze sind zu finden unter  
http://www.esf-hessen.de/Foerderprogramme_2014_2020__QuB.esf

mailto:doerte.ahrens@HSM.hessen.de
file:///C:\Users\bbe\AppData\Local\Temp\notesC7A056\www.soziales.hessen.de
http://www.esf-hessen.de/Foerderprogramme_2014_2020__QuB.esf
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2.2.1  MäK`M –  
Mädchen und junge Frauen Können Mehr 
 

im Mädchentreff Wiesbaden e. V.

Mädchentreff Wiesbaden e.V. 

Der Verein Mädchentreff Wiesbaden wurde 1983 
gegründet, um feministische Mädchen- und Frauen-
arbeit zu fördern. Der Arbeit liegt also ein ganzheit-
licher, parteilicher und gesellschaftskritischer Ansatz 
zugrunde. Die Entwicklung von Zukunftschancen ist 
für uns immer eng verknüpft mit Persönlichkeitsent-
wicklung, Stärkung des Selbstwertgefühls und Ver-
änderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. 
Unser Ziel: Frauen sollen ein eigenständiges, exi-
stenzgesichertes und selbstständiges Leben führen, 
ihre Gestaltungsmacht in sich entdecken und ausü-
ben. Als Einrichtung der Jugendberufshilfe bieten wir 
praxisnahe, berufliche Orientierung, Qualifizierung 
und Bildung an, die immer die besonderen Interes-
sen und Bedürfnisse der einzelnen Mädchen und jun-
gen Frauen in den Mittelpunkt stellt. Zielgruppe sind 
Mädchen und junge Frauen mit unterschiedlichem 
sozialem und kulturellem Hintergrund zwischen 10 
und 25 Jahren. Mit MäK`M, dem offenen Treff, Work-
shops Ferienseminaren und Schulkooperationen bie-
ten wir Orientierungs- und Qualifizierungsmodule zu 
folgenden Schwerpunkten an:

  Berufs- und Lebensplanung: Zukunftsvisionen 
werden entwickelt und Bewerbungen vorberei-
tet und trainiert, zum Beispiel mit Video-Feed-
back-Übungen 

  Metallverarbeitung, Elektrik, Ökotechnik, Mosaik: 
In verschiedenen Gewerken werden handwerk-
liche Grundtechniken und der Umgang mit Ma-
schinen erprobt. 

  Informationstechnologische Bildung: Grundlagen 
der Textverarbeitung, Grafikbearbeitung, Präsen-
tationen und Internetnutzung werden  vermittelt.

Der Mädchentreff Wiesbaden e. V. ist Mitglied im 
Paritätischen Hessen, in der LAG Mädchenpolitik 
in Hessen e.V., in der LAG Arbeit in Hessen e.V. und 
im Verein Weiterbildung in Hessen e.V. Der Mäd-
chentreff Wiesbaden e.V. ist in unterschiedlichen 
kommunalen und landesweiten Gremien vertreten. 
Seit 2005 ist der Verein mit dem Qualitätssiegel des 
Vereins Weiterbildung in Hessen zertifiziert; 2012 er-
folgte die Zertifizierung gemäß § 178 SGB III und der 
AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung) als Trägerin nach dem Recht der 
Arbeitsförderung.

Link: www.maedchentreff-wiesbaden.de
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Zielgruppe 

Zielgruppe sind junge Frauen zwischen 16 und 25 
Jahren, denen ein Berufseinstieg aus unterschied-
lichen Gründen nicht gelungen ist. Häufige Gründe 
sind: Massive Selbstabwertung, fehlende psychosozi-
ale Stärkung im Umfeld, Traumatisierung, Verhalten-
sauffälligkeiten, psychische oder psychosomatische 
Probleme, kulturell bedingte Interessenskonflikte 
und Beziehungsabbrüche.

Ziel 

Die jungen Frauen sollen (wieder) einen Anschluss 
an den Ausbildungs- und/oder Arbeitsmarkt errei-
chen und letzendlich ein unabhängiges und eigen-
ständiges Leben führen können.

Angebot

MäK`M ist eine niedrigschwellige Jugendberufshil-
femaßnahme mit 13 Plätzen. Die Belegung erfolgt 
in Zusammenarbeit mit der Ausbildungsagentur 
der Landeshauptstadt Wiesbaden GmbH. Elf jun-
ge Frauen werden im Rahmen des SGB II und zwei 
junge Frauen im Rahmen der Jugendhilfe (SGB VIII) 
gefördert. Der Einstieg ist jederzeit möglich, die Teil-
nahme auf ein Jahr angelegt. Die theoretische und 
praktische Qualifizierung findet an vier Tagen die 
Woche von 8 bis 14 Uhr statt. An je zwei Tagen pro 
Woche erlernen die Frauen handwerkliche Grund-
techniken (siehe oben) durch die Produktion von 
Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände und ha-
ben Grundlagenunterricht mit den Schwerpunkten 
Deutsch, Mathematik und Computeranwendungen. 
Der wöchentliche Arbeitsplan sieht auch Projekt- 
und Praktikumswochen vor. Zusätzlich ist die Vorbe-
reitung auf die externe Hauptschulabschlussprüfung 
möglich. Sie erfolgt in Kooperation mit Partnern in 
Wiesbaden: der gewerblichen Berufsschule Ker-
schensteinerschule und START, einem Projekt der 
BauHaus Werkstätten Wiesbaden. 

Konzept

Wir wollen die jungen Frauen befähigen, ihre Ge-
staltungsmacht sowie ihre Eigenverantwortung zu 
entdecken und im positiven Sinne für sich zu nutzen. 
Unser Motto: „Wir lassen keine zurück“, heißt: Jede hat 
bei uns ihren Platz, jede kann sich in ihrer Zeit entwi-
ckeln und jede darf Fehler machen. Das Regelwerk 
von MäK`M ist an den Erfordernissen der Arbeitswelt 
ausgerichtet und berücksichtigt gleichzeitig die Tat-
sache, dass diese (wieder) eingeübt werden dürfen. 
So wird bei Regelverstößen immer auch mit der be-
treffenden jungen Frau überprüft, wie sie unterstützt 
werden kann, die Regeln zukünftig einzuhalten. 
Häufig müssen erst lebenspraktische Angelegenhei-
ten geklärt werden, damit sich die jungen Frauen in 
ihrer Lebenssituation stabilisieren können, um über-
haupt in der Lage zu sein, an der Orientierungs- und 
Qualifizierungsmaßnahme teilzunehmen. Erst eine 
umfassende und individuell zugeschnittene Unter-
stützung schafft die Grundlagen für einen Einstieg 
in  berufsbezogene Bildungsprozesse und/oder eine 
Erwerbstätigkeit. 

Wir unterstützen die jungen Frauen dabei, neue 
Perspektiven in Richtung Bildung und Arbeit sowie 
insgesamt eine selbstbestimmte Lebensgestaltung 
zu entwickeln. Wir helfen ihnen, ihre Schlüsselqua-
lifikationen neu oder wieder zu entdecken. Gerade 
bei jungen Frauen, deren schulisches Lernen oft zu 
Frustrationserfahrungen führte, ist die Motivation 
wichtig. Sie wird häufig besonders durch das hand-
werkliche, zielorientierte Arbeiten gefördert, das 
buchstäblich ein „Be-Greifen“ ermöglicht. Die hand-
werklichen und technischen Module erweitern zu-
dem die berufliche Orientierung: auf Berufe mit bes-
serem Einkommen und Aufstiegschancen. 

MäK`M ist als niedrigschwellige Maßnahme für jun-
ge Frauen einzigartig in Wiesbaden. Die kleine Grup-
pengröße und die intensive Betreuung erreicht eine 
Zielgruppe, die in höherschwelligen Angeboten 
nicht ankommt oder diese wieder verlassen muss. 
Mit der Ausbildungsagentur der Landeshauptstadt 
Wiesbaden findet eine enge Zusammenarbeit statt, 
auch zur Planung nach dem Ausscheiden bei MäK`M.



50

Besondere pädagogische Ansätze

 Geschlechtsspezifischer Ansatz
Lernen in einem geschlechtsspezifischen Angebot 
ermöglicht ein Lernen unabhängig von geschlechts-
spezifischen Erwartungen. Sich selbst frei von rollen-
spezifischen Zuschreibungen zu erleben, bedeutet, 
sich mit allen Teilen der Persönlichkeit wahrzuneh-
men. Dies stärkt das Selbstbild und erweitert die 
Möglichkeiten des eigenen Handelns. 

 Gegenseitige (Selbst-)Hilfe
In der Gruppe haben die jungen Frauen Raum, sich 
miteinander auszutauschen, gegenseitig zu un-
terstützen und somit die Erfahrung gegenseitiger 
Solidarität zu erleben. Darüber hinaus können sie 
feststellen, dass ihre Situation kein individuelles „Ver-
sagen“ ist, sondern ein gesellschaftliches Problem. 

 Projektwochen 
finden zu bestimmten Themen statt, zum Beispiel: 
Lampenbau und Schmuckherstellung mit einer 
Goldschmiedin; Nähen; Filmproduktion; Computer-
programm Excel; Gesundheit und Ernährung; Be-
suche bei Beratungsstellen in Wiesbaden. Durch die 
Intensität der Themenbearbeitung und den höheren 
Arbeitszeitaufwand sind Projektwochen ein erfahr-
barer Schritt in Richtung Ausbildung und Arbeit.

 Praktika 
Können individuell vereinbart und durchgeführt 
werden. 

 Exkursion
Bestandteil von MäK`M kann eine Seminarfahrt, ein 
internationaler Austausch oder ein Austausch mit 
anderen Jugendberufshilfeträgern sein. 

Erfolge 

Bei MäK`M können junge Frauen positive Erfahrungen 
machen. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein. Zugleich 
lernen sie aber auch, ihre Situation realistisch einzu-
schätzen. Sie erkennen, dass die Selbstbestimmung 
und Selbstgestaltung ihres Lebensweges möglich ist. 
MäK`M hilft, die Erwerbsarbeitsfähigkeit der jungen 
Frauen zu erhalten oder wiederherzustellen.

2014 haben 47 Prozent der jungen Frauen nach der 
Maßnahme eine Ausbildung, eine weiterführende 
Qualifizierungsmaßnahme oder ein Praktikum be-
gonnen. 40 Prozent der Teilnehmerinnen sind wei-
terhin in der Betreuung der Ausbildungsagentur, 
da noch keine direkte Weitervermittlung erfolgen 
konnte. Jeweils 7 Prozent sind gesundheitlich insta-
bil oder im Mutterschutz. 

2015 haben von acht jungen Frauen sieben die ex-
terne Hauptschulabschlussprüfung erfolgreich be-
standen. 

Finanzierung

Das Projekt erhält Mittel der Landeshauptstadt Wies-
baden, des SGB II Trägers, des Landes Hessen und 
des Europäischen Sozialfonds.
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Kontakt:

Mädchentreff Wiesbaden  
MäK´M – Mädchen und junge Frauen Können Mehr 
Projektleitung: Anke Schwalm 
Tel.: 0611-51518 
E-Mail: anke.schwalm@maedchentreff-wiesbaden.de

Maria
Maria wuchs mit ihrem jüngeren Bruder bei ihrer Mutter auf. Ihren Vater sieht sie nur selten. Das Zusammenle-ben zu Hause ist konfliktreich. Daher zieht sie mit 15 Jahren in eine Mädchenzuflucht. Allerdings wurde dieser Aufenthalt nach relativ kurzer Zeit beendet. Maria kommt bei Verwandten unter, jeweils für begrenzte Zeit. Dezember 2010 bekommt sie mit 17 Jahren ihr erstes Kind. Die ersten Monate wohnt sie in einem Mutter-Kind-Heim, danach mit dem Kindsvater in einer außenbetreuten Wohnung. Später ziehen die beiden in eine eigene Wohnung. Dezember 2013 wird die zweite Tochter geboren. 2014 trennt sich das Paar, üben aber das Sorgerecht für ihre Kinder gemeinsam aus. Die Kinder leben beim Vater, da dieser beide gemeinsam versorgen kann. 
Maria möchte eine Ausbildung machen, hat aber noch keinen Schulabschluss. Daher verwies die Ausbildungs-agentur38 die inzwischen 22-Jährige an MäK’M. Bei uns konnte sie ihre vielseitigen Interessen, ihre Motivation und ihr Engagement sehr gut einbringen und eine schulische und berufliche Perspektive entwickeln. Sie lernte auch an sie gestellte Anforderungen und ihre Möglichkeiten gut einzuschätzen. Sie weiß, dass sie noch an ihrer sozialen Verhaltensweise arbeiten muss und wird dies tun. Während ihrer Zeit bei MäK’M bereitete sie sich ziel-strebig auf den externen Hauptschulabschluss vor, den sie mit sehr guten Noten ablegte. 
Im Rückblick ist Maria überzeugt, dass MäK’M für sie ein wichtiger Schritt Richtung Schulabschluss und Ausbildung war. Vor allem, weil sie durch die Unterstützung sich und ihre Lebenssituation stabilisieren konnte. Nach ihrer Einschätzung hätte sie eine Ausbildung ohne vorherige Stabilisation abgebrochen. Auch Maria fami-liäre Situation wird zunehmend stabiler. Für die Bewältigung der Familienaufgaben nimmt sie Unterstützung in Anspruch. 

Nach MäK’M beginnt Maria übergangslos eine Ausbildung in Teilzeit. 

38 Ausbildungsagentur der Landeshauptsstadt Wiesbaden (Jobcenter für U25, Wiesbaden ist eine Optionskommune)

Weitere Informationen:

http://www.maedchentreff-wiesbaden.de/mtreff/qualifizierung.html

mailto:anke.schwalm@maedchentreff-wiesbaden.de
http://www.maedchentreff-wiesbaden.de/mtreff/qualifizierung.html
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2.2.2  Die Jugendwerkstatt  
in der Praxis GmbH

Die Praxis GmbH

Die Praxis GmbH beschäftigt, qualifiziert, berät und 
vermittelt arbeitslose Menschen aus dem Landkreis 
Marburg-Biedenkopf. Der gemeinnützige Bildungs-, 
Beschäftigungs- und  Qualifizierungsbetrieb unter-
hält dafür mehrere Abteilungen und Gewerke: ver-
schiedene Werkstätten, mehrere Gebrauchtwaren-
häuser, ein Ausbildungsrestaurant, Abteilungen für 
Umweltdienstleistungen und den Marburger Tier-
friedhof. Alle Abteilungen sind eng in die Region ein-
gebunden, stellen die soziale Infrastruktur sicher und 
tragen zum Umweltschutz bei. So betreiben wir zum 
Beispiel das „Bistro Blau-Weiß“ im Vereinsheim des 
VfB Marburg als Ausbildungsbetrieb für  Köche und 
Fachkräfte der Gastronomie. Der MAUS – Marburger 
Abfall- und Umwelt-Service bietet Haushalten Ab-
fall- und Energieberatung, betreut Grillplätze, pflegt 
städtische Plätze und hält Wanderwege um Marburg 
instand. In unseren Werkstätten werden gespendete 
Möbel und Elektrogeräte repariert, saniert , teils kre-
ativ umgestaltet und günstig Second-Hand verkauft. 
Unsere Abteilungen und Gewerke bieten sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze, Arbeitsgele-
genheiten, berufsorientierende und qualifizierende 
Beschäftigungen an. Die Praxis GmbH bildet Jugend-
liche im eigenen Haus aus und schafft über das 
Projekt „Ausbildung in Partnerschaft“ zusätzliche 
Ausbildungsplätze in Betrieben. Unsere Jobakade-
mien helfen langzeitarbeitslosen Menschen bei der 
Stellensuche. Weitere Projekte unterstützen unter-
schiedliche Zielgruppen durch Auslandsaufenthalte, 
Beratung und Qualifizierung bei der beruflichen 
(Neu-) Orientierung. Menschen im SGB II–Bezug, die 
an einer Ausbildung, Arbeitserprobung oder Maß-
nahme teilnehmen, können die kostenfreie, sehr fle-
xible Kinderbetreuung und Beratung nutzen, die die 
Praxis GmbH im Auftrag des KreisJobCenters Mar-
burg – Biedenkopf zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf anbietet. 

Link: www.praxisgmbh.de

Die Praxis GmbH wurde 1996 gegründet. Sie ent-
stand aus der Arbeit des Marburger Vereins Arbeit 
und Bildung, mit dem sie noch immer zusammenar-
beitet. 

Link: www.arbeit-und-bildung.de/betriebsstaetten/
praxis-gmbh

Mittelpunkt unserer Arbeit sind die beschäftigten 
und betreuten Menschen. Ziele sind: Sie an den all-
gemeinen Arbeitsmarkt heranzuführen und ihre Ar-
beitsfähigkeit zu erhalten. Gemäß unserem ganzheit-
lichen Ansatz unterstützen wir die Teilnehmenden in 
allen beruflichen und persönlichen Fragestellungen, 
um ihre erfolgreiche Vermittlung in Arbeit oder Aus-
bildung zu ermöglichen. 
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Die Jugendwerkstatt

Entstehung

Das Projekt Jugendwerkstatt begann 1994: Im Rah-
men des Förderprogramms „Qualifizierung und Be-
schäftigung junger Menschen“ des Hessischen Mi-
nisteriums für Soziales und Integration wurde ein 
Konzept für benachteiligte Jugendliche  zur Erarbei-
tung einer beruflichen Perspektive entwickelt, das 
seither umgesetzt wird. In den über 20 Jahren Praxis 
wurde das Konzept angepasst, neu justiert und ziel-
genau verändert.

Zielgruppe

Das ESF-geförderte Projekt Jugendwerkstatt richtet 
sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jah-
ren, die  

 keine Berufsausbildung (abgeschlossen) haben

 ihre Schullaufbahn unterbrochen haben

 ALG II beziehen 

  die Unterstützung bei der Berufsorientierung 
und Ausbildungssuche benötigen. 

Ziel

Junge Menschen werden zu einer selbständigen und 
eigenverantwortlichen Berufs- und Lebensgestal-
tung befähigt. Sie erhalten eine Basis für lebensbe-
gleitendes Lernen. Ihnen wird ermöglicht, im Prozess 
der Arbeit zu lernen, ihre Kompetenzen kontinuier-
lich auf- und auszubauen und sich sozial zu stabilisie-
ren. In der Jugendwerkstatt werden sie auf eine Aus-
bildung vorbereitet und bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz unterstützt. 

Angebot

An vier Tagen in der Woche erproben die Jugendlichen 
ihre Fähigkeiten, etwa in den unterschiedlichen Gewer-
ken und Abteilungen der Praxis GmbH. An einem Tag 
der Woche findet in kleinen Gruppen allgemeinbilden-
der und ausbildungsvorbereitender Unterricht statt, der 
von den pädagogischen Fachkräften an die Bedürfnisse 
und den Weiterbildungsbedarf der Teilnehmenden an-
gepasst ist. Er dient auch ihrer Aktivierung und persön-
lichen Weiterentwicklung. Zudem werden die Teilneh-
menden über Berufsbilder und deren Voraussetzungen 
informiert und lernen Eignungstests kennen. Einmal in 
der Woche findet ein Bewerbungstraining statt, in dem 
Unterlagen erstellt und Strategien entwickelt werden. 
Durch das Bewerbungstraining, den Unterricht, die Ar-
beit in Gewerken und die pädagogische Betreuung er-
öffnen sich für die Teilnehmenden neue berufliche und 
persönliche Perspektiven

„Durch die Unterstützung, die ich in der Jugendwerk-
statt bekomme, habe ich es geschafft meine erste Be-
werbung überhaupt fertig zu machen und wegzuschi-
cken. Vorher habe ich zwar auch schon Bewerbungen 
geschrieben, diese aber nie abgeschickt.“ Saskia F.

Konzept und besondere pädagogische Ansätze

Gemeinsam arbeiten und lernen: Das ist die Grun-
didee. Dabei wird die Beschäftigung der Teilneh-
menden immer mit ihrer Qualifizierung verschränkt. 
Dies geschieht ressourcenorientiert: Vorhandene 
Kompetenzen werden gestärkt. Die berufliche Orien-
tierung und Qualifizierung ist Teil einer umfassenden 
ganzheitlichen Förderung. 

 Berufliche Vorbereitung 
Die Jugendwerkstatt ermöglicht, grundlegende Din-
ge zu lernen und zum Beispiel klare (Tages-) Struk-
turen zu schaffen.

Peter: „Für mich ist die Mitarbeit in der Jugendwerkstatt 
total wichtig. So hat man eine sinnvolle Aufgabe und 
einen Grund aufzustehen. Mir gibt meine Tätigkeit in 
der Verwaltung Halt und Struktur.“ 
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 Pädagogische Betreuung
Die pädagogische Arbeit ist beziehungsorientiert. 
Vertrauen ist die Grundlage jeder Zusammenarbeit. 
Die pädagogischen Ansprechpartner/-innen stehen 
Teilnehmenden bei allen persönlichen und beruf-
lichen Problemen und deren Lösung oder Bearbei-
tung zur Seite. 

 Gegenseitige (Selbst)hilfe
Die Teilnehmenden sind zugleich Gleichgesinnte, 
die sich gegenseitig sozial unterstützen. Dies fördert 
die Jugendwerkstatt, indem sie dem gegenseitigen 
Austausch Raum gibt, zum Beispiel im gemeinsamen 
Unterricht. 

„Ich war noch nie in einer Maßnahme, in der so ein Zu-
sammenhalt herrscht und in der ich mich so wohlfühle“ 
freut sich Janine.

 Freizeitpädagogische Angebote 
Der Zusammenhalt wird durch gemeinsame Aktivi-
täten gefördert, zum Beispiel beim Klettern, Minigolf 
spielen oder durch gemeinsame Ausflüge, etwa ei-
ner Fahrt ins Mathematikum Gießen, dem ersten ma-
thematischen Mitmach-Museum der Welt. 

 Interkulturelle Bildung
Die Jugendwerkstatt bietet die Möglichkeit, ande-
re Jugendliche und ihre Situation im europäischen 
Ausland vor Ort kennenzulernen: Sie organisiert ei-
nen Jugendaustausch innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft. Für viele Jugendliche ist dieser Aus-
tausch die erste Reise in ein fremdes Land und/ oder 
die erste Reise, für die sie ihre Heimatregion verlas-
sen.

Kooperation

Die Jugendwerkstatt der Praxis GmbH kooperiert mit 
dem Kreisjobcenter und den Betrieben in der Umge-
bung. Dadurch gelingt es immer wieder berufliche 
Perspektiven zu entwickeln und eine Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Finanzierung 

Das Projekt Jugendwerkstatt wird seit 1994 vom 
Land Hessen, dem Europäischen Sozialfonds, der 
Stadt Marburg und dem KreisJobCenter Marburg – 
Biedenkopf finanziert. 

Weitere Informationen:

www.praxisgmbh.de

Kontakt:

Hugo L. Roth
Leiter Abteilung Beratung und Qualifizierung
Leiter Ausbildung und Umschulung

Praxis GmbH
Gemeinnützige Beschäftigungs- und Bildungs-
gesellschaft

Gisselberger Straße 33
35037 Marburg 
Tel.: 06421-87333-28  Fax: 06421-87333-33
E-Mail: hugoroth@praxisgmbh.de 
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http://www.praxisgmbh.de/
mailto:christoph.rettler@praxisgmbh.de
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Brigitte

Brigittes Familie traf ein Schicksalsschlag. Die junge Frau konnte nicht anders als ihre Fachoberschule abzu-

brechen. Sie erlebte eine schwere Krise: persönlich, gesundheitlich wie beruflich. Als sie in die Jugendwerkstatt 

kam, wollte sie vor allem eines: sich selbst wieder stabilisieren und danach möglichst eine berufliche Perspektive 

entwickeln. Dieser Prozess ging nicht mühelos, da sie immer wieder persönliche und vor allem gesundheitliche 

Rückschläge hatte. Der Kursleitung gelang es die Teilnehmerin aufzufangen und sie neu zu motivieren. Für ihre 

berufliche Orientierung nahm Brigitte an Besichtigungen von Betrieben teil und besuchte Berufsmessen. Brigitte 

wurde bei der Suche eines Jahrespraktikums unterstützt, welches sie zum Erlangen ihrer Fachoberschule nun 

begleitend zur Schule absolviert.

Schritt für Schritt entwickelte Brigitte, unterstützt durch die Kursleitung, eine neue berufliche Perspektive: Mög-

liche Ziele und Alternativen. Der Gruppenzusammenhalt in der Jugendwerkstatt, die soziale Unterstützung, die 

Struktur und die Beratungsangebote schenkten ihr Mut, ihr Ziel auch zu erreichen. So begann sie bereits inner-

halb der Jugendwerkstatt ihr Ziel zu verfolgen, etwa beim wöchentlichen Bewerbungstraining. Das zahlte sich 

aus. Brigitte erhielt eine Zusage und wird nun ihr Fachabitur im sozialen Bereich nachholen. Sie selbst ist mit die-

ser Entscheidung sehr glücklich und sagt: „Die Schule macht mir sehr viel Spaß, ich habe das gefunden was ich 

immer wollte. Ich danke dir nochmals für deine Unterstützung, ohne euch wäre ich diesen Weg nicht gegangen.“

Skarlet 

Skarlet brach ihre Ausbildung zur Altenpflegerin ab – zugunsten ihres Sohnes. Aufgrund eines erhöhten Förder-bedarfs benötigte das Kind eine erhöhte Betreuung, die durch die Mutter und verschiedene Fachkräfte (z.B. Er-gotherapeuten, Logopäden) bis dato abgedeckt werden musste. Danach fand die alleinerziehende Mutter zwei Jahre lang keine neue Arbeitsstelle. Inzwischen ist der Junge fünf Jahre alt, die Mutter 23. 
Die Jugendwerkstatt eröffnete ihr die Möglichkeit, sich zu stabilisieren, ihren Alltag zu strukturieren und neu auszurichten. Zehn Monate war sie in der Praxis GmbH beschäftigt und erhielt bei persönlichen, berufsbezo-genen und administrativen Problemen Unterstützung. Vor allem der Sozialkontakt innerhalb der Gruppe half ihr, wieder Anschluss und Motivation zu finden. Eine erste Ausbildungsperspektive zerschlug sich. Doch in Zu-sammenarbeit mit dem Kreisjobcenter Marburg – Biedenkopf konnte eine weitere in einem Altenheim in der Umgebung gefunden werden: Dafür organisierte die Jugendwerkstatt zunächst ein Praktikum. So konnten sich Ausbildungsbetrieb und zukünftige Auszubildende zunächst kennenlernen. Skarlet überzeugte. September 2015 begann sie ihre Ausbildung als Altenpflegehelferin auf Teilzeitbasis. Damit bleibt Zeit für ihren Sohn. Darüber-hinaus steht ihr weiterhin eine Familienhelferin zur persönlichen und familiären Unterstützung zur Seite. Falls weitere Probleme auftreten kann die Jugendwerkstatt eine Nachbetreuung leisten. 
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2.2.3  Die Produktionsschule  
im Verein Arbeit und Bildung e.V.

Arbeit und Bildung e.V. 

Wir suchen Ihre Chancen! Das versprechen wir auf 
unserer Homepage und das tun wir seit 30 Jahren. 
Dafür bieten wir Bildung in Form von Berufsorientie-
rung, -vorbereitung sowie inner- und außerbetrieb-
licher Ausbildung an: 

  in Beschäftigungsfirmen, deren Mehrheitsge-
sellschafter wir sind, 

  in Beschäftigungsprojekten, deren Träger wir 
sind, 

  und in Partnerschaft mit regionalen Betrieben, 
Institutionen und Vereinen. 

Unsere Ziele: benachteiligten Menschen neue Le-
bensperspektiven eröffnen oder schaffen und sie 
beruflich erfolgreich zu integrieren. Zusätzlich sind 
wir ein Fachfortbildungs-Institut für unterschiedliche 
Berufsgruppen.

Arbeit und Bildung e.V. ist ein gemeinnütziger Ver-
ein der privaten Wohlfahrtspflege, der 1986 gegrün-
det wurde. Er entwickelte sich aus der Zusammenar-
beit der beiden Volkshochschulen (vhs) in der Stadt 
Marburg und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf 
sowie der Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ 
von DGB und vhs Marburg. Aus dieser Entwicklungs-
geschichte und durch die Nähe zum öffentlichen 
Schulwesen und zu den Gewerkschaften, von de-
nen einzelne Repräsentanten auch Mitglieder des 
Vereines sind, richtet Arbeit und Bildung e.V. seine 
verschiedenen Wohlfahrtsaufgaben an gewerk-
schaftlichen Zielvorstellungen und den Leitlinien des 
öffentlichen Bildungswesens aus.

Unsere Beschäftigungsfirmen und Beschäftigungs-
projekte erledigen Arbeiten und Dienstleistungen, 
die der Gemeinschaft dienen, die derzeit niemand 
oder aber nicht mit derselben langjährigen Erfah-
rung erledigt. Die Erfüllung dieser gesellschaftlich 
sinnvollen Aufgaben bieten wir Menschen mit ein-
geschränkter Leistungsfähigkeit, vorübergehendem 
Handicap oder bislang unzureichender Bildung an. 
Im Prozess dieser Arbeit werden ihnen Zukunftschan-
cen eröffnet, wieder am allgemeinen Wertschöp-
fungsprozess beteiligt zu werden. So können jahre-
lange Ausgrenzung und Demütigung überwunden 
werden. Mehr als die Hälfte unserer Klientinnen und 
Klienten findet im Anschluss durch unsere Hilfe Ar-
beit oder Ausbildung im allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Link: www.arbeit-und-bildung.de
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Die Marburger Produktionsschule MPS

Ziele

Die Ziele der MPS sind die Teilnehmenden sozial und 
seelisch zu stabilisieren, mit ihnen eine berufliche 
Perspektive zu entwickeln und sie zur Aufnahme  
einer Berufsausbildung oder einer Arbeitsstelle zu 
befähigen. 

Angebot 

Noch nicht ausbildungsreife Jugendliche lernen in 
der MPS unter den Bedingungen eines realen Arbeits-
tages Fertigkeiten und Kenntnisse, Arbeitstugenden 
und Leistungsbereitschaft, Sozialverhalten und Ver-
antwortungsbewusstsein, um den Anforderungen 
des Ausbildungs- und Beschäftigungssystems nä-
her zu kommen. Jeder Lerngruppe werden grundle-
gende Inhalte der Metall-, Holz- und Farbtechnikge-
staltung sowie EDV vermittelt. Zudem unterstützen 
sie Pädagog/-innen von Arbeit und Bildung e.V. und 
Sozialpädagoginnen darin, ihre persönlichen und so-
zialen Kompetenzen weiter zu entwickeln. Sie erhal-
ten Hilfen zur beruflichen Orientierung, allgemeinen 
und berufsbildenden Unterricht, Vermittlung von 
EDV-Kenntnissen, Unterstützung bei der Suche nach 
Praktika in verschiedenen Berufsfeldern sowie quali-
fizierte Begleitung und Auswertung der Praktika und 
Hilfe bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle. 

Konzept

Arbeit und Lernen bilden grundsätzlich eine Einheit. 
Die Jugendlichen stellen in der MPS ausschließlich 
Produkte her, die andere benötigen und wertschät-
zen. Daraus erwächst die Motivation der Jugend-
lichen, sich mit den Inhalten auseinander zu setzen, 
sich zu qualifizieren und zu lernen. Der theoretische 
Unterricht ist eng mit der Produktion verzahnt. Da 
buchstäblich zu begreifen ist, wofür das theoretische 
Wissen zu brauchen ist und wie sich Theoretisches 
praktisch anwenden lässt, lernen sogar zuvor schul-
müde Jugendliche wieder gerne und erzielen da-
bei erstaunliche Erfolge. Viele unserer Jugendlichen 

Entstehung 

Immer mehr lernschwache Jugendliche brauchten 
pädagogische und leistungsgerechte Förderung. Da-
her arbeiteten pädagogische Mitarbeiter/-innen des 
Vereins Arbeit und Bildung mit Lehrkräften der Adolf-
Reichwein-Schule zusammen. Schließlich entstand 
unter Einbeziehung der Berufsberatung der Marbur-
ger Arbeitsagentur, der Stadt Marburg, des Beirats der 
Stadt Marburg „Jugendhilfe-Schule“, des Staatlichen 
Schulamtes Marburg-Biedenkopf, des Hessischen Mi-
nisterium für Soziales und Integration sowie des Hes-
sischen Kultusministeriums im Frühjahr 2000 die Mar-
burger Produktionsschule MPS. Als Vorbild dienten 
die dänischen Produktionsschulen, deren Modell an 
die Marburger Situation angepasst wurde. Außerdem 
flossen die Erfahrungen hessischer Produktionsschu-
len ein, etwa der in Dillenburg und Gießen. 

Link: www.marburger-produktionsschule.de 

Zielgruppe

Die Marburger Produktionsschule richtet sich an 16 
– 25jährige Jugendliche, die den Übergang von der 
Schule in die Berufsausbildung/Arbeit ohne Hilfen 
nur schwer oder nicht schaffen. Dies sind Jugendliche

 ohne Hauptschulabschluss

 mit Leistungsschwächen

 mit Lernbeeinträchtigungen

 mit Verhaltensauffälligkeiten

 mit Sprachproblemen

http://www.marburger-produktionsschule.de
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ohne Schulabschluss nehmen die Möglichkeit wahr, 
ihren Hauptschulabschluss am Ende eines Schul-
jahres / eines Berufsorientierungslehrgangs zu er-
werben.

Kooperation

Eine Besonderheit der MPS ist die enge Zusammen-
arbeit mit der Adolf-Reichwein-Schule, einer Mar-
burger Berufsschule. Diese Schule hat Klassen zur 
Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt. Der 
Trägerverein der MPS, Arbeit und Bildung e.V., bietet 
einen Berufsorientierungslehrgang. Jugendliche der 
Eingliederungsklasse und des Berufsorientierungs-
lehrgangs arbeiten in der MPS unter der praktischen 
Anleitung eines Schreiners und der Berufsschullehrer 
der Adolf-Reichwein-Schule aus den Fachrichtungen 
Holz und Metall zusammen. 

Produktion 

Die theoretischen Lerninhalte der Produktanferti-
gung und die praktische Produktion richtet sich nach 
realen Aufträgen, aber auch dem Ideenreichtum und 
den vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Schüler/-innen. Der erste Jahrgang renovierte das 
im Jahr 2000 neu angemietete Gebäude und baute 
es für die Bedürfnisse einer Produktionsschule um: 
mit Werkstätten und Lager, sanitären Anlagen, Un-
terrichts- und Büroräumen sowie einer Küche. Der 
zweite Jahrgang schloss im Herbst 2001 die Renovie-
rungsarbeiten ab und richtete die Werkstätten ein. 
Nun konnte mit der Produktion begonnen werden. 
Seitdem hat sowohl das Auftragsvolumen als auch 
die Produktvielfalt ständig zugenommen. Die Pro-
dukte richten sich nach realen Aufträgen –  häufig 
von Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen 
oder von gemeinnützigen Vereinen –, aber auch 
nach dem Ideenreichtum sowie den Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Schüler/-innen. Zu unserem Basisan-
gebot zählen: Möbel für draußen wie Gartenstühle, 
-tische und -bänke, Gartenhäuser und -pavillons und 
Geräteschuppen; teils selbstentwickelte Spiel- und 
Sportgeräte, Holzspielzeug, Blumenständer, Spiegel, 
Rahmen, Futter- und Nistkästen, Ökokisten und CD-
Rondelle. Auch Wünsche nach Sonderanfertigungen 

werden gerne erfüllt. Zudem werden Vogelschutz-
hecken gepflanzt und Kräutermauern angelegt und 
gestaltet. 

Beispiele unserer Produkte auf www.marburger-pro-
duktionsschule.de/produkte.

Finanzierung 

Geldgeber sind die Stadt Marburg, das KreisJobCen-
ter Marburg-Biedenkopf, die Agentur für Arbeit in 
Marburg, das Hessische Sozialministerium, das Hes-
sische Kultusministerium und der Europäische Sozi-
alfond (ESF). 

Kontakt:

Arbeit und Bildung e.V.
Yvonne Grünthal M.A.
Tel.: 06421/886471
E-Mail: gruenthal@arbeit-und-bildung.de
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2.2.4  Die Produktionsschule  
der Outlaw Kassel gGmbH 

Die Outlaw Kassel gGmbH

Die gemeinnützige GmbH ist breit aufgestellt: Sie leistet 
für verschiedene Zielgruppen geförderte Ausbildungs-
maßnahmen, Umschulungen und Berufsorientierung-
sangebote, auch durch Coaching und Beratungspro-
jekte. Der Ausbildungsbetrieb Outlaw Kassel bietet 
benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwach-
senen duale Berufsausbildungen mit anerkanntem 
Abschluss, zum Beispiel als Bürokaufmann/-frau, 
Tischler/-in, Industriemechaniker/-in, Verkäufer/-in, 
Friseur/in, Mediengestalter/in, Metallbauer/-in und 
Elektroniker/-in. Darüber hinaus setzt Outlaw Kas-
sel unterschiedliche Projekte für die Arbeitsagentur 
und die regionalen Jobcenter um. Schwerpunkte lie-
gen auf sozialpädagogischer Aktivierung, Angebo-
ten für Menschen in Erziehungsverantwortung und 
Flüchtlingsarbeit. Seit März 2012 setzt Outlaw Kassel 
die Arbeit der Kasseler Produktionsschule fort und 
unterhält dafür zwei Standorte in Kassel: Den EinLa-
den im Zentrum und Werkstätten in der Nordstadt. 
Ausbildungsbetrieb und Produktionsschule arbeiten 
auch im Auftrag regionaler Kunden. Die Outlaw Kas-
sel gGmbH entstand aus BuntStift, einem Träger, der 
seit den 1980er Jahren in Kassel Projekte zur sozialen 
und beruflichen Integration benachteiligter junger 
Menschen unterhielt. Die gGmbH ist Mitglied in der 
Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit in Hessen, dem 
Bundesverband Produktionsschulen und dem Paritä-
tischen Hessen. 

Link: www.outlaw-kassel.de

Leitbild

Das Handeln der Outlaw Kassel wird durch drei 
Grundsätze geprägt: 

 Ressourcenorientierung
Jeder Mensch besitzt individuelle Ressourcen und 
Fähigkeiten, die er zur Grundlage seines Handelns 
machen kann. In unserem Verständnis gilt es, diese 
Ressourcen gemeinsam mit den Teilnehmenden zu 
benennen und diese Fähigkeiten in der weiteren För-
derplanung zu berücksichtigen. 

 Lebensweltorientierung 
Sie verlangt von uns, in unserer Arbeit immer die Le-
benswirklichkeit der Teilnehmenden zu berücksich-
tigen. 

 Wertschätzung
Wir verstehen jedes menschliche Handeln als Reakti-
on des Individuums auf seine Umwelt. Daraus leitet 
sich ab, Menschen immer respektvoll und wertschät-
zend zu begegnen. 

Unser Anspruch an uns selbst: Wir stehen für Verant-
wortung und Qualität sowie Veränderung und Wei-
terentwicklung in unserer Arbeit. 

Unser täglicher Auftrag an unsere Arbeit mit unseren 
Teilnehmenden: 
Wir finden den Weg. Gemeinsam. 

K A S S E L
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Die Produktionsschule der Outlaw Kassel gGmbH

Angebot

Die Teilnehmenden können sich beruflich orientieren 
und qualifizieren, bei Bedarf auch den Hauptschul-
abschluss nachholen. Die Qualifizierung findet im 
Rahmen eines „Echtbetriebes“ in den Berufsfeldern 
Holz, Metall, Elektro, Verkauf, Mediengestaltung, 
Maler und Büro statt. Die Produktionsschüler/-innen 
erledigen gemeinsam mit den Fachanleiter/-innen 
reale Aufträge externer oder interner Kunden. Sie er-
stellen zum Beispiel Websites und Broschüren, erle-
digen Lohnbuchhaltungsaufträge oder bauen einen 
Bauwagen nach Wunsch um. Referenzen zur Medi-
engestaltung sind zu sehen auf: www.outlaw-kassel.
de/mediengestaltung.html

Ziel

Wir wollen Produktionsschüler/-innen eine selbst-
bewusste Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. 
Dafür wollen wir einen Beitrag leisten 

  für die Sicherstellung einer eigenständigen Le-
bensführung 

  für die Entwicklung und Stabilisierung der Per-
sönlichkeit 

  für die individuelle Förderung der Kompetenzen

  für die Integration in Bildung, Ausbildung und 
Beschäftigung. 

Konzept

Wir unterstützen die Produktionsschüler/-innen, sich 
ein persönliches Ziel zu entwickeln: eigenständig 
und entsprechend ihrer Lebenslage. Gemeinsam mit 
unseren sozialpädagogischen Fachkräften und un-
seren Ausbilder/-innen verfolgen sie während ihrer 
Zeit in der Produktionsschule ihr individuelles Ziel. 
Dabei helfen die konzeptionellen Grundsätze der 
Produktionsschule: 

Geschichte

Das Konzept der heutigen Produktionsschulen ent-
stand aus den Ansätzen der „Reisenden Hochschu-
le Ringköbing“ in Dänemark. Diesen Ansatz hat die 
Outlaw Kassel gGmbH (ehemals BuntStift) in den 
letzten 30 Jahren in Kassel umgesetzt und weiterent-
wickelt. Inzwischen bestätigen neue Forschungser-
gebnisse seine außerordentliche Wirksamkeit, zum 
Beispiel die des Göttinger Neurobiologen Prof. Dr. 
Gerald Hüther: „Beide Phasen des Lehrens und Ler-
nens sind neurobiologisch sinnvoll: zunächst die vom 
Lehrenden gegebene Einführung und Erklärung des 
Lerngegenstandes, die sich lebensnaher Herleitung 
bedienen sollte, dann die Möglichkeit, das Erklärte 
im Kontext von Anwendungen, die sich eng an der 
Erfahrungswelt der Produktionsschüler orientieren, 
selbst nachzuvollziehen. Dagegen ist es eine neuro-
biologisch völlig unsinnige Strategie, Schülergrup-
pen eigenständig neuen theoretischen Stoff mit Hil-
fe eines Lehrbuches erarbeiten zu lassen.“39 

Zielgruppe

Zielgruppe der Produktionsschule Kassel sind junge 
Menschen zwischen 14 und 27 Jahren, die ein oder 
mehrere dieser Probleme haben: 

  keinen oder nur einen unzureichenden Schul-
abschluss 

  Schuldistanz, unzureichendes Sozial- und Lern-
verhalten 

 fehlende Ausbildungsreife 

  keine beruflichen Entwicklungspläne bzw. ein 
aufgegebenes Berufsziel 

  fehlende Leistungsbereitschaft bzw. einge-
schränktes Leistungsvermögen 

39 Prof. Dr. Gerald Hüther…….
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 Einheit von Lernen und Arbeit
Durch die Ausführung realer Kundenaufträge erle-
ben die Teilnehmenden einen sinnhaften Zusam-
menhang von Lernen und Arbeiten. Dies schafft 
einen Entwicklungsrahmen für Bildungs- und Verän-
derungsprozesse. 

 Sozialpädagogische Begleitung 
Durch die persönliche Förderplanung, die nachvoll-
ziehbar dokumentiert wird, entsteht ein individu-
elles, lebenswelt- und sozialraumorientiertes (Peer-
group, Familie) Förderangebot. 

 Freizeitpädagogische Unterstützung
Produktionsschüler/-innen können an Aktivitäts-
werkstätten teilnehmen, darunter Sport und Bewe-
gung, Rap+Musik-Werkstatt, Kunst, Fotowerkstatt. 
Auch darüber lernen sie ihre Fähigkeiten, Neigungen 
und Möglichkeiten (besser) kennen. 

Besonderes Merkmal von Outlaw

Die Produktionsschule ist eingebettet in die wei-
teren Angebote von Outlaw Kassel zu beruflicher 
Orientierung und Ausbildung. Damit erleben sich 
die Produktionsschüler/-innen als Teil einer größe-
ren aufgabenorientierten Gemeinschaft. Sie lernen 
Auszubildende, Umschüler/-innen und Projekt-Teil-
nehmende kennen. Dieses Miteinander unterschied-
licher Gruppen bildet das Milieu, in dem sich die 
Produktionsschüler/-innen an anderen Lebensent-
würfen orientieren können. 

Kooperationspartner 

Die individuellen Förderprozesse werden nach Be-
darf abgestimmt: mit dem Jugendamt, dem Job-
center, der Arbeitsagentur, den geeigneten Schulen 
oder externen Beratungsstellen. Weiterhin bestehen 
umfangreiche Kooperationen mit der IHK, HWK und 
vielen Unternehmen in der Region. 

Finanzierung

Die Kasseler Produktionsschule erhält Mittel aus dem 
ESF-finanzierten hessischen Landesprogramm Quali-
fizierung und Beschäftigung junger Menschen (BuQ) 
sowie vom Jugendamt der Stadt Kassel.

Kontakt:

Outlaw Kassel  gemeinnützige Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe mbH
Produktionsschule 
Herr Andreas Hubele
Tel.: 0561 98353-0 
Email: a.hubele@outlaw-kassel.de
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Sport + Kunst = Bildung

Fußballbegeisterte Teilnehmer/-innen wollten einen Fußball-

platz zum eigenen Gebrauch errichten. Darauf wurde der 

Vermieter unseres Betriebsgeländes angesprochen. Ergebnis: 

Ein bislang nicht genutzter Teil des Geländes wurde urbar 

gemacht und zu einem Fußballplatz umgebaut. Dieses „sport-

liche Projekt“ erwies sich als hervorragende Vorbereitung 

auf den Hauptschulabschluss. Da der Platz nicht den Größen 

eines Fußballfeldes entsprach, konnten auch die Tore nicht in 

Originalgröße errichtet werden. So wurden zur Umsetzung 

umfangreiche Berechnungen von Flächen, Winkeln und 

Größenverhältnissen nötig, die entsprechend dem Konzept 

der Produktionsschule eng mit dem Mathematikunterricht 

verknüpft wurden. Die Rechenergebnisse wurden praktisch 

in der Metallwerkstatt umgesetzt. Als Material für die Tore 

wurden Aluminiumprofile mit Erdankern verwendet, die aus 

dem Nachlass der Documenta stammten: Der Fußballplatz 

als umfassendes Kunst-Sport-Bildungs-Ereignis. 

Anja
Die junge Frau hat sich in ihrer Wohnung verbarrikadiert. Sie öffnet weder ihren El-
tern noch unseren Betreuern die Tür. Das Problem: Ihre Prüfung zum qualifizierten 
Hauptschulabschluss stand bevor. Doch Anja hatte Prüfungsangst. Unsere Sozi-
alpädagogin kannte Anja und ihr privates Umfeld. Ihr gelang es, ein Mitglied von  
Anjas Peer-Group zu aktivieren. Die Freundin kam und überzeugte Anja, doch an der 
Prüfung teilzunehmen. Anja bestand ihren Hauptschulabschluss mit Note 1,0. 
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