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2.5  Nordrhein-Westfalen 
Landesförderung für Jugendwerkstätten47

47

Historische Entwicklung

Schon Anfang der 1970er Jahre wurde von der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen ein Programm 
entwickelt, das auch jungen Menschen, die von Ju-
gendarbeitslosigkeit bedroht sind, Wege in den Ar-
beitsmarkt eröffnen sollte. Dabei stand lange vor 
In-Kraft-Treten des heutigen Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes im Fokus, sozial benachteiligten und 
individuell beeinträchtigten jungen Menschen Hil-
festellung im Übergang von der Schule in den Beruf 
zu geben. Im Laufe der Jahre wurde das Programm 
weiterentwickelt und als eigenständige Förderpositi-
on im Landesjugendplan des Landes NRW verankert. 
Die Förderposition besteht bis heute im Kern aus den 
Elementen Jugendwerkstatt, sozialpädagogische Be-
ratungsstellen und Förderangeboten für schulmüde 
Jugendliche.48 

2012 hat Nordrhein-Westfalen mit dem Landesvor-
haben „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ ein 
verbindliches Übergangssystem Schule/Beruf ein-
geführt. Dessen Umsetzung erfolgt in den zentralen 
Handlungsfeldern: 

  Berufs- und Studienorientierung

  Systematisierung des Übergangs von der Schule 
in Beruf

  Attraktivität des dualen Systems und

  Kommunale Koordinierung. 

47 Der Beitrag stützt sich auf das Papier „Profil der Jugendwerkstätten 
in NRW“, das vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, der Landesarbeitsgemeinschaft 
Jugendsozialarbeit, den Landesjugendämtern Rheinland und Westfalen 
und den Trägerkonferenzen landesgeförderter Jugendsozialarbeit 
erarbeitet wurde. Das Papier wird Anfang 2016 von der LAG 
Jugendsozialarbeit veröffentlicht.
48 Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2003): Jugendwerkstätten – Eine 
Längsschnittuntersuchung.

Mit KAoA gibt es ein Regelsystem für alle jungen 
Menschen im Übergang Schule-Beruf, dessen Ziel es 
ist, klare Wege mit verbindlichen Anschlussperspek-
tiven zu beschreiben und Warteschleifen zu vermei-
den.49 

Die Jugendwerkstätten in NRW sind als das Angebot 
der Jugendhilfe Teil des Gesamtsystems KAoA und 
selbstverständlich auch Gegenstand der Kommu-
nalen Koordinierung vor Ort. Diese doppelte Veran-
kerung stellt hohe Anforderungen an die Interessen-
vertretung und an die aktive Netzwerkarbeit. 

Zielgruppen

Die Jugendwerkstatt bietet ein Angebot für Jugend-
liche, deren „bisheriger Orientierungs- und Förder-
prozess die Aufnahme einer Ausbildung noch nicht 
sinnvoll erscheinen“ lässt.50 Zielgruppe der Jugend-
werkstatt aus der Systematik von KAoA heraus sind 
junge Menschen, die den Zugang zu beruflicher Bil-
dung oder in Arbeit über die Regelinstrumente der 
Sozialgesetzbücher II und III noch nicht meistern 
können. In Jugendwerkstätten werden sie über die 
berufliche Orientierung hinaus zunächst vor allem 
in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung un-
terstützt. Eine individuelle, sozialpädagogisch aus-
gerichtete Begleitung und eine gezielte werkpäda-
gogische Förderung soll die Teilnehmer/-innen des 
Angebots befähigen, sich verbindlichen schulischen 
und betrieblichen Lernprozessen stellen zu können. 

49 Zum Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ vgl. 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hrsg.) (2015): Kein Abschluss ohne Anschluss. Übergang 
Schule – Beruf in Nordrhein-Westfalen neu gestalten. Online unter: 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenser-
vice/mais/kein-abschluss-ohne-anschluss-uebergang-schule-beruf-
in-nordrhein-westfalen-neu-gestalten/1963, Stand: 11.12.15.
50  Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2013): Kein Abschluss ohne Anschluss – 
Übergang Schule Beruf in NRW. Zusammenstellung der Instrumente 
und Angebote. Online unter: https://broschueren.nordrheinwestfalen-
direkt.de/broschuerenservice/mais/kein-abschluss-ohne-anschluss-
uebergang-schule-beruf-in-nrw/1539, Stand: 11.12.15.

https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mais/kein-abschluss-ohne-anschluss-uebergang-schule-beruf-in-nordrhein-westfalen-neu-gestalten/1963
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mais/kein-abschluss-ohne-anschluss-uebergang-schule-beruf-in-nordrhein-westfalen-neu-gestalten/1963
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mais/kein-abschluss-ohne-anschluss-uebergang-schule-beruf-in-nordrhein-westfalen-neu-gestalten/1963
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mais/kein-abschluss-ohne-anschluss-uebergang-schule-beruf-in-nrw/1539
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mais/kein-abschluss-ohne-anschluss-uebergang-schule-beruf-in-nrw/1539
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mais/kein-abschluss-ohne-anschluss-uebergang-schule-beruf-in-nrw/1539
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Das Angebot stellt damit den Anschluss der Jugend-
lichen, die die Jugendwerkstatt durchlaufen haben, 
an Schule, Ausbildung oder an die weiterführenden 
Angebote von KAoA her.

Wenn kein anderes Angebot zur Verfügung steht, 
so können in Absprache mit der Schulaufsicht auch 
schulvermeidende Jugendliche Aufnahme in einer 
Jugendwerkstatt finden. Sofern sie zur Zielgruppe 
des § 13 SGB VIII gehören und ein Jugendhilfebe-
darf festgestellt ist, ist das Angebot der Jugendwerk-
stätten in NRW grundsätzlich auch offen für junge 
Migranten und Migrantinnen mit ungeklärtem Auf-
enthaltsstatus, die keinen gesetzlichen Zugang zu 
Maßnahmen des SGB II, des SGB III und zum Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt haben. 

Fördervolumen

Die heute 61 Jugendwerkstätten in NRW werden mit 
jährlich rund 9 Millionen Euro aus Mitteln des Kinder- 
und Jugendförderplans des Landes Nordrhein-West-
falen (KJFP) gefördert. Insgesamt stehen jährlich für 
die drei Angebote der Jugendsozialarbeit51 rund 13,5 
Millionen Euro aus dem KJFP zur Verfügung. Das ent-
spricht 13,5 Prozent des Gesamtvolumens des KJFP.52 
Hinzu kommen Mittel aus den kommunalen Haus-
halten sowie zum Teil Eigenmittel der Träger.

Anforderungen an die Träger

Das Angebot der Jugendwerkstatt wird ausschließ-
lich von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 
nach §75 SGB VIII sowie von örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt. Es gelten die 
Richtlinien 2014 zum Kinder- und Jugendförderplan 
NRW.53 

51 Die weiteren Angebote landesgeförderter Jugendsozialarbeit sind 
Beratungsstellen sowie Projekte zur Vermeidung schulischen Scheiterns.
52 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 
Landes Nordrhein-Westfalen (2013): Fit für die Zukunft – Gemeinsam 
Bildung erleben. Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-
Westfalen 2013 – 2017. Online unter: https://www.mfkjks.nrw/sites/
default/files/asset/document/kjfp_2013-2017.pdf, Stand 11.12.15.
53 Richtlinien für die Förderung nach dem Kinder- und 
Jugendförderplan (KJFP NRW), Online unter: https://recht.nrw.de/lmi/
owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=14752&ver=8&val=14752&s

Die Träger landesgeförderter Jugendsozialarbeit in 
NRW haben sich im Sinne einer Selbstverpflichtung 
auf Qualitätsstandards verständigt, „um die Quali-
tät der Arbeit sicherzustellen, nachvollziehbar zu 
dokumentieren und die Profile der Angebote (…) 
darzustellen“.54 Die konzeptionelle Gestaltung der 
Jugendwerkstatt erfolgt auf der Grundlage von § 13 
SGB VIII und § 13 Kinder- und Jugendfördergesetz 
(KJFöG) sowie dem Kinder- und Jugendförderplan 
NRW und ist an den Prinzipien der Jugendhilfe aus-
gerichtet: 

  das Angebot ist niedrigschwellig, 

  die Teilnahme erfolgt freiwillig,

  die Angebote sind flexibel gestaltet, lebenswelt- 
und alltagsorientiert,

  die Teilnehmenden sind partizipativ in den För-
derprozess einbezogen.

Aufgabe der Jugendwerkstätten

Ziel der Arbeit in den Jugendwerkstätten in NRW ist 
die selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe von 
jungen Menschen, die individuell beeinträchtigt 
oder sozial benachteiligt sind. In den Jugendwerk-
stätten stehen daher die Persönlichkeitsentwicklung, 
die Stärkung der psychischen Ressourcen, die Nach-
sozialisation sowie die Förderung von Schlüsselkom-
petenzen zunächst im Vordergrund. Diese sind eine 
grundlegende Voraussetzung für die gesellschaft-
liche Teilhabe und die Teilnahme an Anschlussper-
spektiven im Übergangssystem KAoA. 

g=0&menu=1&vd_back=N, Stand 11.12.15.
54 Trägerkonferenz landesgeförderter Jugendsozialarbeit NRW 
u.a.(Hrsg.) (2010): Qualitätsstandards zur Umsetzung von Angeboten 
und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit.

https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/kjfp_2013-2017.pdf
https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/kjfp_2013-2017.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=14752&ver=8&val=14752&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=14752&ver=8&val=14752&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=14752&ver=8&val=14752&sg=0&menu=1&vd_back=N
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Konzept der Jugendwerkstätten

In den Jugendwerkstätten wird gemeinsam mit 
dem einzelnen jungen Menschen ein individueller 
und verbindlicher Förderplan vereinbart, der fortge-
schrieben wird und auf die persönliche Entwicklung 
und auf sinnvolle Anschlussperspektiven gerichtet 
ist.

Das ganzheitliche Förderkonzept der Jugendwerk-
stätten in NRW basiert auf drei Säulen: 

 Sozialpädagogische Förderung leistet für die 
Persönlichkeitsentwicklung und individuelle Stabili-
sierung notwendige Unterstützung und Hilfen. 

 Werkpädagogische Anleitung leistet niedrig-
schwellig berufliche Orientierung über handwerk-
liche, gestalterische und produktive Tätigkeiten.

 Stütz- und Förderunterricht führt die 
teilnehmenden jungen Menschen wieder an Bildung 
heran und bereitet auf Anschlussperspektiven in KAoA 
(bspw. berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, 
bvB-Pro/Produktionsschule.NRW, etc.), das Nachho-
len eines Schulabschlusses oder Ausbildung und Ar-
beit vor.

In der Jugendwerkstatt arbeitet ein multipro-
fessionelles Team aus Sozialpädagog/-innen, 
Werkanleiter/-innen mit pädagogischer Zusatzquali-
fikation und Lehrkräften zusammen. 

Ergebnisse

Die Arbeit der Jugendwerkstätten wird in einer Sta-
tistik durch die Landesjugendämter jährlich erfasst 
und ausgewertet. Seit 2015 erfolgt dies mittels eines 
webbasierten landesgeförderten Berichtswesens. 

Im Jahr 2014 haben rund 2.900 junge Menschen (1/3 
Frauen; 2/3 Männer) am Angebot der Jugendwerk-
statt teilgenommen. 

Link zu Programminfos:  
www.mfkjks.nrw > Jugend > Kinder und Jugendar-
beit > Jugendsozialarbeit

Kontakt

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen

Frau Anke Mützenich
Leiterin des Referats 312 (Kinder- und Jugend-
schutz, Medienkompetenz in der Kinder- und Ju-
gendhilfe, Jugendsozialarbeit)

Email: anke.muetzenich@mfkjks.nrw.de
Tel. 0211 837-2210
www.mfkjks.nrw

mailto:anke.muetzenich@mfkjks.nrw.de
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2.5.1  Jugendwerkstatt  
ein Angebot von alpha e.V. 

alpha e.V.

Der gemeinnützige und mildtätige Verein alpha e.V. 
ist Träger und Initiator zahlreicher Einrichtungen, 
Dienste und Initiativen im Raum Wuppertal, im Ber-
gischen Land und in Herdecke. Sie alle verfolgen seit 
über 30 Jahren ein großes, gemeinsames Ziel: Sie sol-
len Menschen, die besonderer Hilfe bedürfen, unter-
stützen, ihren Platz im Leben zu finden. 

Aktuell betreut alpha e.V. insgesamt rund 1.000 Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene. Unsere Dienste 
reichen von der Beratung, Betreuung und Hilfe für 
behinderte Menschen über erzieherische Hilfen für 
Kinder und Jugendliche bis zur beruflichen Einglie-
derung und Qualifikation Jugendlicher und Erwach-
sener. Die Angebote sind grundsätzlich auf die in-
dividuellen Bedürfnisse und Anforderungen jedes 
Einzelnen ausgerichtet. Seit 1971 sind immer neue 
Einrichtungen und Dienste entstanden, die benach-
teiligten und auch behinderten Menschen helfen, 
ein selbst bestimmtes und weitestgehend normales 
Leben zu führen. 

Der alpha e.V. betreibt ein zentral koordiniertes und 
dezentral orientiertes systematisches Qualitätsma-
nagement und wendet dabei das GAB-Verfahren 
zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in 
pädagogischen und sozialen Einrichtungen der Ge-
sellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsent-
wicklung in München an. Alpha e.V. ist Mitglied des 
Paritätischen in Nordrhein-Westfalen. 

Link: www.alphaev.de

alpha e.V. Jugendwerkstatt

Entstehung und Zielgruppe

Seit 1978 kümmert sich die Jugendwerkstatt als 
niederschwelliges Angebot um benachteiligte Ju-
gendliche zwischen 16 und 25 Jahren, die beson-
dere Schwierigkeiten beim Übergang von der Schu-
le in den Beruf haben. Die Jugendlichen bringen 
meist eine Vielzahl von Problemen mit. Dazu zäh-
len Lernschwierigkeiten, fehlender Schulabschluss, 
Alkohol- und Betäubungsmittelmissbrauch, Spiel-
sucht, Schulden, körperliche und psychische Er-
krankungen, soziale und familiäre Schwierigkeiten, 
Vorstrafen oder laufende Strafprozesse, erhebliche 
Auffälligkeiten im Sozialverhalten, Sprachprobleme, 
teils auch Wohnungslosigkeit sowie fehlende per-
sönliche und berufliche Ziele und Zukunftsperspek-
tiven. Meist haben sie kein Vertrauen (mehr) zu päda-
gogischen Fachkräften und stehen Hilfsangeboten 
skeptisch gegenüber.

Ziel

Im Rahmen einer regelmäßigen Förderplanung wer-
den die Perspektiven für die weitere berufsbezogene 
und persönliche Entwicklung gemeinsam mit den 
Teilnehmern/-innen erarbeitet. Diese können sein 

 Nachholen von Schulabschlüssen 

 berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 

 Arbeitsaufnahme 

 Ausbildungsmaßnahme
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http://www.gab-muenchen.de/
http://www.gab-muenchen.de/
http://www.gab-muenchen.de/
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Angebot

In der Jugendwerkstatt können die Jugendlichen 
sich beruflich orientieren, handwerkliche Grund-
fertigkeiten erlernen, schulische Lücken schließen, 
richtiges Verhalten im Arbeitsleben üben und neue 
Motivation für Arbeit und Lernen bekommen. Die 
Teilnahme dauert in der Regel zwölf Monate. Das 
Konzept sieht vor, dass die Jugendlichen während 
dieser Zeit alle Werkbereiche kennenlernen müssen. 
Das heißt, sie bleiben in der Regel jeweils drei Mo-
nate in den drei hauseigenen Werkstätten Holz, Me-
tall und Dekoration. So erhalten sie Anstöße für ihre 
berufliche und persönliche Entwicklung und lernen 
zugleich mit wechselnden Gruppenkonstellationen, 
Anforderungen und Vorgesetzten zurechtzukom-
men. Zusätzlich bleibt Zeit für ein externes Prakti-
kum, falls dies sinnvoll erscheint. 

Konzept und pädagogische Ansätze

Die Kernaufgabe der Jugendwerkstatt ist es, Raum 
und Zeit zur Stabilisierung und Weiterentwicklung 
der Persönlichkeit zu geben, um dadurch eine Basis 
für die weitere Lebensplanung zu legen. Dabei spielt 
die berufliche und arbeitsweltspezifische Orientie-
rung zwar eine Rolle, steht aber in den meisten Fäl-
len deutlich im Hintergrund. Im Vordergrund steht 
der Aufbau belastbarer persönlicher Beziehungen. 
Vertrauen ist die Grundlage für die gemeinsame 
Arbeit. Die Jugendlichen werden mit ihren Sorgen, 
Problemen und Ansichten ernst genommen, die Mit-
arbeiter zeigen ehrliches Interesse und bieten aktiv 
Hilfe und Unterstützung an. Gleichzeitig geben klare 
Strukturen und Regelwerke Verlässlichkeit und Si-
cherheit. Die meisten Jugendlichen haben negative 
schulische Erfahrungen. Ihre Vorbehalte gegenüber 
üblichem Frontalunterricht in Klassenverbänden 
können nur durch vollkommen neue Lernerfah-
rungen überwunden werden. Von entscheidender 
Bedeutung ist das Fehlen von Leistungsdruck sowie 
Konkurrenzsituationen. Dies kann nur durch sehr 
kleine und individuelle Lerngruppen erreicht wer-
den. Durch intensive Teambesprechungen sind alle 
Mitarbeitenden stets informiert und für die Jugend-
lichen kompetent ansprechbar. Die Beziehungs-
arbeit geschieht in der Jugendwerkstatt nicht nur 

in den Werkstattphasen, sondern auch in den ge-
meinsam verbrachten Pausen, beim gemeinsamen 
Mittagessen und bei allen alltagspraktischen und 
hauswirtschaftlichen Aufgaben. Wichtige Lernfelder 
sind auch externe Aktivitäten wie Betriebsbesichti-
gungen und Museumsbesuche sowie die während 
der Teilnahme möglichen betrieblichen Praktika, die 
intensiv sozialpädagogisch begleitet werden.

Besondere (sozial)pädagogische Ansätze

 Erlebnispädagogik
Die Förderung in der Jugendwerkstatt umfasst auch 
Projekttage zu unterschiedlichen Schwerpunkten 
wie Klettern, Videofilm, Musik, Theater. Die Erleb-
nispädagogik ermöglicht neue Lern- und Lebenser-
fahrungen. Diese Erfahrungen geben in Verbindung 
mit der engen persönlichen Anbindung und dem Er-
leben von Erfolgen Anstöße zur Weiterentwicklung 
und Festigung der Persönlichkeit der Jugendlichen.

 Sozialpädagogik
Die sozialpädagogische Betreuung und Begleitung 
bietet Hilfestellung bei persönlichen Problemen und 
Unterstützung bei Alltagsangelegenheiten, die die 
Teilnehmer nicht allein bewältigen können und die 
eine weitere persönliche und berufliche Entwicklung 
behindern. 

 Geschichtspädagogik
Die Jugendwerkstatt beschäftigt sich seit vielen Jah-
ren intensiv mit geschichtspolitischer Bildungsarbeit 
mit dem Schwerpunkt Nationalsozialismus. Dafür 
kooperiert sie mit Wuppertaler Vereinen und Institu-
tionen, um die Geschichte am Beispiel des eigenen 
Lebensumfeldes für die Jugendlichen erlebbar und 
durch Exkursionen zu Gedenkstätten und Gespräche 
mit Zeitzeugen anschaulich und begreifbar zu ma-
chen. Außerdem beteiligt sich die Jugendwerkstatt 
seit einigen Jahren an einem Projekt des Landschafts-
verbands Rheinland (LVR): „Jugend gestaltet Zukunft 
– Internationale Jugendbegegnungen an Orten der 
Erinnerung in Europa“. Die Jugendwerkstatt führt 
einen jährlichen Jugendaustausch mit Maillé in 
Frankreich durch. Gemeinsam besuchen deutsche 
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und französische Jugendliche französische Gedenk-
veranstaltungen und Gedenkstätten, die an Verbre-
chen an der Zivilbevölkerung während des Zweiten 
Weltkriegs erinnern. Dabei sind auch persönliche 
Gespräche mit Zeitzeugen von großer Bedeutung. 
Weiterhin wird bei den Besuchen im Rahmen über-
schaubarer Projekte stets auch praktisch gearbeitet. 
Beim Gegenbesuch nehmen die Jugendlichen an 
einem mehrtägigen Seminar auf der Burg Vogelsang 
in der Eifel teil, das die Leitidee des Projektes the-
matisiert: „Wer die Vergangenheit versteht, kann die 
Zukunft gestalten – mit Kopf, Herz und Hand“. Mehr 
Informationen unter Jugend – Jugendförderung – In-
ternationale Jugendarbeit an Orten der Erinnerung 
auf www.lvr.de

Zusätzlich zum geschichtlichen Wissen erfahren die 
Jugendlichen bei zahlreichen Anlässen eine Aner-
kennung für ihre Mitarbeit im öffentlichen Raum. 
Zum Beispiel nehmen sie an Empfängen bei Bür-
germeistern teil und erhalten so einen völlig neuen 
Zugang zu gesellschaftlichen Prozessen. Diese meist 
vollkommen neue Erfahrung führt zu einer Steige-
rung ihres Selbstbewusstseins.

Kooperationen

Durch die intensive Beziehungsarbeit in der Jugend-
werkstatt erfahren die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter persönliche Probleme der Jugendlichen. In 
erster Linie wird versucht, diese innerhalb der Ju-
gendwerkstatt zu bearbeiten. Ist dies nicht möglich, 
werden externe Angebote vermittelt. Dafür arbeitet 
die Jugendwerkstatt mit zahlreichen Partnern eng 
zusammen: mit der Berufs- und Reha-Beratung der 
Arbeitsagentur, dem Jobcenter, dem Jugendamt der 
Stadt Wuppertal und Beratungsstellen sowie freien 
Trägern in Wuppertal. Voraussetzung dafür ist eine 
genaue Kenntnis über die Angebote der verschie-
denen Rechtskreise. 

Ergebnisse 

Durch die enge Anbindung wird eine vertrauens-
volle Basis geschaffen, sich im geschützten Rahmen 
der Jugendwerkstatt persönlich weiter zu entwickeln 
und zugleich Zukunftsperspektiven erarbeiten zu 
können. Die verschiedenen Werkbereiche und Pro-
jekte geben vielfältige Anregungen dafür. Durch die 
intensive Unterstützung bei der Bewältigung per-
sönlicher Probleme werden Hemmnisse bewältigt 
oder gemindert, so dass „individuelle Altlasten“ be-
arbeitet werden können und der Blick von der Ver-
gangenheit in Richtung Zukunft gewendet werden 
kann. Die Stärkung und Entwicklung der Persönlich-
keit ermöglicht es, eigene Ressourcen zu entdecken 
und in Zukunft auch zu nutzen. Durch die individuelle 
Förderplanung werden Wege gefunden, aufgezeigt 
oder geebnet, deren Begehen vor der Teilnahme an 
der Jugendwerkstatt undenkbar gewesen wären.

Erfolge

Uns besuchen Jugendliche teils Jahre nach ihrer Teil-
nahme und berichten, wie sich ihr Leben weiter ent-
wickelt hat. Oft sagen sie, dass sie den Grundstock 
für ihre positive Entwicklung in der Jugendwerkstatt 
erhielten. Hier hatten sie endlich das Gefühl, ernst 
genommen und verstanden zu werden. Zugleich ha-
ben sie hier verbindliche Strukturen kennengelernt 
und gelernt, diese dann auch zu akzeptieren. 

Verbesserungsvorschläge

Für die Zukunft würden wir uns wünschen, dass bald 
eine Alternative gefunden wird für die seit Som-
mer 2015 ersatzlos weggefallene Unterstützung von 
Stützlehrern/-innen in den Jugendwerkstätten in NRW. 
Durch diese Kürzung ist eine wichtige Säule unserer 
Arbeit verloren gegangen. Die Jugendlichen erhielten 
durch den Stützunterricht neuen Zugang zum Lernen 
und hatten die Chance, ihr aus Erfahrung meist nega-
tiv geprägtes Bild von Schule zu revidieren. Ohne Lei-
stungsdruck und Noten waren hier erstaunliche Ler-
nerfolge möglich. Der Wegfall dieses Bestandteils der 
Förderung ist aus unserer Sicht ein großer Verlust für 
die Jugendlichen in den Jugendwerkstätten in NRW.
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Insgesamt ist die Arbeit der Jugendwerkstatt we-
gen der seit Jahren nicht kostendeckenden Finan-
zierung der öffentlichen Hand nur mit erheblichem 
Eigenanteil des Trägervereins möglich.
www.alphaev.de > Angebote > berufliche-foerde-
rung-und-integration >jugendsozialarbeit-und-
schule >jugendwerkstatt?

Kontakt:

alpha e.V.
Jugendwerkstatt
Projektleitung: Tim Spieker
Tel.: 02 02 - 839 06
E-Mail: spieker@alphaev.de

Tobias

Tobias ist wegen Betäubungsmittel-Konsum und kleinerer Delikte von mehreren Hauptschulen 
verwiesen worden. Er stand daher auch immer wieder vor Gericht und musste Sozialstunden 
leisten. Schließlich verließ er die Schule nach Klasse 9 mit einem Abgangszeugnis, also ohne  
Abschluss. 

Er ist dann auf die Jugendwerkstatt aufmerksam geworden. Hier lag ihm die handwerkliche 
Arbeit. Besonders am Arbeiten mit Metall hatte er großes Interesse. Er strengte sich sichtlich an, 
regelmäßig und pünktlich zu kommen. Auch wenn das nicht einfach für ihn war, denn er hatte 
nicht einmal geregelte Wohnverhältnisse. Bereits über Jahre wurde er zwischen den getrennt  
lebenden Eltern hin und her geschoben, lebte mal bei der alkoholkranken Mutter, mal beim  
Vater, teils auch bei wechselnden Freunden und zeitweilig auf der Straße. Diese wohnlichen  
und familiären Probleme erschwerten ihm zwar den Besuch der Jugendwerkstatt – er hielt aber 
trotzdem durch. Schnell zeigte sich, dass Tobias den Schulabschluss aus intellektueller Sicht   
problemlos hätte schaffen können. Dies untermauerte schließlich ein Gutachten der Arbeits-
agentur. Diese positiven Rückmeldungen, das gute Verhältnis zu den Mitarbeiter/-innen der 
 Jugendwerkstatt und die Erfolgserlebnisse in der praktischen Arbeit motivierten.  
Mit Unterstützung der Jugendwerkstatt schaffte er es, für eine überbetriebliche Ausbildung als 
Maschinen- und Anlagenführer bei einem großen und renommierten Arbeitgeber angenommen 
zu werden. Tobias begreift dies bewusst als seine große Chance. 

http://www.alphaev.de/angebote/berufliche-f%C3%B6rderung-und-integration/jugendsozialarbeit-und-schule/jugendwerkstatt
http://www.alphaev.de/angebote/berufliche-f%C3%B6rderung-und-integration/jugendsozialarbeit-und-schule/jugendwerkstatt
http://www.alphaev.de/angebote/berufliche-f%C3%B6rderung-und-integration/jugendsozialarbeit-und-schule/jugendwerkstatt
mailto:spieker@alphaev.de
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Fatima

Fatima hat einen Abschluss der Förderschule mit Schwerpunkt Lernen erreicht. Anschließend 

durchlief sie eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) der beruflichen Rehabilitation – 

leider ohne Anschlussperspektive. Bereits während der BvB absolvierte sie ein Praktikum bei einem 

Friseur. Doch sie konnte sich weder für diesen Beruf begeistern noch den Anforderungen für eine 

Ausbildung als Friseurin gerecht werden. Danach nahm sie an Arbeitsgelegenheiten teil, die das 

Jobcenter Wuppertal finanzierte. Auf ihren Arbeitsstellen kam es jedoch zu Problemen und da-

durch auch zu Problemen mit dem Jobcenter. Ihr wurde dann die Jugendwerkstatt empfohlen.

Hier fiel sie von Anfang an durch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit auf sowie ihre Motivation, et-

was erreichen zu wollen. Nur wenn es zu Konflikten kam, hatte sie große Probleme, sich Anderen 

gegenüber angemessen zu verhalten. Es war grundsätzlich sehr wichtig, dass sie sich angenom-

men und verstanden fühlte. Durch die enge persönliche Anbindung an die Jugendwerkstatt fasste 

sie Vertrauen und Mut, neue berufliche Wege einzuschlagen. So absolvierte sie mehrere Praktika, 

unter anderem in einem Blumenladen, einer Bäckerei und schließlich auf der Demenzstation in 

einer Seniorenresidenz. Nach kurzer Eingewöhnung blieb sie hier mehrere Monate und bekam 

durch intensive Bemühungen der Jugendwerkstatt gegenüber Jobcenter und Bildungsträgern die 

Chance, sich zur „Alltagsbetreuerin für demenziell Erkrankte mit dem Zusatzmodul Pflegehelferin“ 

zu qualifizieren. Diese Qualifizierung schloss sie parallel mit dem begleitenden Praktikum erfolg-

reich ab. Heute arbeitet sie als fest angestellte Kraft in einem Seniorenstift. Durch die Jugendwerk-

statt erlangte sie Selbstvertrauen, durch ihre Festanstellung finanzielle Unabhängigkeit. Nun kann 

sie ein eigenständiges Leben führen.
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2.5.2  INI-Jugendwerkstatt  
der INITEC GmbH(g) Lippstadt

Die INI 

„Wir schaffen Perspektiven“ für Kinder, Jugendliche, 
Menschen mit Behinderung und Menschen in be-
sonderen Lebenslagen. Dafür bieten wir Beratung, 
Orientierung, Qualifizierung und Ausbildung, aber 
auch Wohnen und Beschäftigung. Und zwar seit 
1983. Damals wurde der als gemeinnützig anerkann-
te Verein zur Initiative für Jugendhilfe, Bildung und 
Arbeit e. V. gegründet. Im jugendlichen Sprachge-
brauch wurden wir rasch zur Ini und damit zu „Die 
INI – Initiative für Jugendhilfe, Bildung und Arbeit 
e. V.“ Weil unser Angebot ein ganzes Universum zu 
sein scheint, schufen Jugendliche noch die Wortkre-
ation „INIversum“. Unser „INIversum“ besteht aus vier 
rechtlichen Bereichen: dem gemeinnützigen Verein 
INI „Initiative für Jugendhilfe Bildung und Arbeit“, der 
die Schwerpunkte Jugendhilfe, Beratung und Schule 
hat, der INITEC – Gesellschaft für Ausbildung und Ar-
beit mbH (gemeinnützig) mit den Angeboten der Ju-
gendsozialarbeit, der Jugendberufshilfe, Kindergär-
ten und Weiterbildung, der INTEGRA – Gesellschaft 
für Ausbildung und Arbeit behinderter Menschen 
mbH (gemeinnützig) mit allen Integrationsbetrieben 
sowie der INI Stiftung. 

Link: www.ini.de 

INI Jugendwerkstatt

Entstehung 

Die Jugendberatung der INI zum Übergang Schule-
Beruf hat durch ihren niedrigschwelligen offenen 
Beratungsansatz Zugang zur Zielgruppe der INI 
Jugendwerkstatt. Sie erreicht durch ihre teils auf-
suchende Sozialarbeit auch besonders schwierige 
Jugendliche mit vielfältigen Problemen. Für diese 
Jugendlichen ist die INI-Jugendwerkstatt ein Ange-
bot, das in erster Linie persönlichkeitsstabilisierend 
ist. Damit ist sie eine wichtige und notwendige Be-
reicherung der arbeitspolitischen Angebote in der 
Region. Die INI Jugendwerkstatt wurde Dezember 
2012 in Lippstadt eröffnet und ist bis heute in und 
um den Kreis Soest das einzige Jugendhilfeangebot 
dieser Form.

Zielgruppe

Die INI Jugendwerkstatt ist ein Angebot der Jugend-
sozialarbeit auf Grundlage des § 13 SGB VIII. Ihre Ziel-
gruppe sind Jugendliche zwischen 15 und 22 Jahren 
aus dem Kreis Soest mit schwachem oder fehlendem 
Schulabschluss. Viele von ihnen haben vielfältige 
persönliche Probleme, sind zum Beispiel suchtge-
fährdet oder ehemals drogenabhängig, wurden be-
reits straffällig, haben sprachliche Defizite und / oder 
Schwierigkeiten bei der Integration, häufig aufgrund 
ihrer jeweiligen kulturellen Hintergründe. Viele ha-
ben oder hatten erhebliche psychische Probleme. 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind 
aufgrund ihrer vielfältigen persönlichen Probleme 
noch nicht in die Regelangebote der Arbeitsmarkt-
förderung integrierbar oder bereits an den gefor-
derten Voraussetzungen gescheitert. Sie kommen 
auf unterschiedlichsten Wegen zu uns: über Wohn-
gruppen, Jobcenter, Arbeitsagentur, Bewährungshil-
fe, Sozialarbeit der Justizvollzugsanstalten oder dem 
Jugendamt. Eine Aufnahme ist jederzeit und meist 

http://www.ini.de
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kurzfristig möglich. Daher dienst sie häufig als Direkt-
hilfe, um Jugendlichen zunächst eine Tagesstruktur 
zu geben und langfristig den Einstieg in einen Beruf 
zu ermöglichen.

Ziel und Konzept

Ziel ist die persönliche Stabilisierung und soziale 
Integration der Teilnehmenden, um ihre Eingliede-
rung in die Arbeitswelt, gegebenenfalls durch eine 
Ausbildung, überhaupt erst realistisch erscheinen zu 
lassen. Dies setzt die Aneignung von Schlüsselqua-
lifikationen und elementaren sozialen Kompetenzen 
voraus. Methoden und Inhalte der Jugendwerkstatt 
als Beschäftigungs- und Lernort orientieren sich des-
halb an den Strukturen der Arbeitswelt, verfolgen 
jedoch einen ganzheitlichen sozialpädagogischen 
Betreuungsansatz mit folgenden Schwerpunkten: 

  Stabilisierung von Persönlichkeit und Förderung 
der Entwicklung

 Gestaltung der Lebensplanung

  Ordnung der persönlichen und wirtschaftlichen 
Situation

  Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Selb-
ständigkeit

  individuelle Vorbereitung auf die komplexen 
Anforderungen der Arbeitswelt

  positive Veränderung familiärer und sonstiger 
sozialer Bindungen

  qualifizierendes Lernen durch Entwicklung und 
Herstellung sinnvoller Produkte

  Anregungen im Freizeitverhalten und Förde-
rung selbstverwirklichender Freizeitbetätigung

Tagesstruktur

Der Tag in der INI Jugendwerksatt beginnt mit einem 
gemeinsamen Frühstück. Danach setzen sich die 
Jugendlichen gruppenweise zu einer „Gefühlsrun-
de“ zusammen. Sie erstellen ihr „Gefühlsbarometer“ 
durch farbige Holzklötze. Die Farben bedeuten:

Rot: Mir geht es nicht gut, Ich habe schlechte Laune, 
Lasst mich in Ruhe…

Gelb; Es geht so, Ich fühle mich so mittelmäßig, ich 
bin noch müde…

Grün: Mir geht es gut, Ich freue mich auf den Tag…

In dieser Runde erzählen die Jugendlichen kurz von 
Ihren Erwartungen an den Tag, ihrer Stimmung und 
Erlebnissen in naher Vergangenheit oder Zukunft. 
Danach werden die Jugendlichen auf die unter-
schiedlichen Werkstätten aufgeteilt und der Arbeits-
tag beginnt. 

Auch das Mittagessen wird gemeinsam eingenom-
men. Die Teilnehmenden werden in Einkauf, Kochen 
und anschließende Reinigung der Küche einbezo-
gen. Vorrangig wird gesundes, aber günstiges Essen 
zubereitet. So erlernen die Teilnehmenden haus-
wirtschaftliche Grundkenntnisse. Die gemeinsamen 
Mahlzeiten – die viele nicht gewohnt sind – vermit-
teln soziale Kompetenzen. 

An zwei Nachmittagen finden Arbeitsgruppen mit 
wechselnden Themen statt. Dazu gehören Erkun-
dungen der heimischen Natur, Ausflüge in die nähe-
re Umgebung, Sportangebote, Tierheimbesuche und 
Ausführen dort untergebrachter Hunde, Besuche 
städtischer Einrichtungen wie der Stadtbücherei, 
kulturelle Besichtigungen und andere erlebnispäda-
gogische Angebote.

Die klare Struktur der Werktage von 8 bis 14 bezie-
hungsweise 16 Uhr und die fast familiäre Atmosphä-
re vermittelt Orientierung und Sicherheit. 
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Angebot

Die INI Jugendwerkstatt hat mehrere Werkstätten: 
für textiles Gestalten, Werken mit Holz, Garten- und 
Landschaftsbau sowie eine Fahrradwerkstatt. Die 
Arbeitsanforderungen werden jeweils an die persön-
lichen Möglichkeiten angepasst. Die Jugendlichen 
erhalten dafür ein Anerkennungsgeld von bis zu 60 
Euro im Monat sowie unter Umständen eine Erstat-
tung ihrer Kosten für den öffentlichen Nahverkehr. 

 Textile Gestaltung
Die Textilwerkstatt schult Feinmotorik und Finger-
fertigkeit. Häufig verhilft die ständige Wiederholung 
der Bewegungen beim Häkeln, Sticken und Nähen 
gerade psychisch belasteten Jugendlichen zu Ruhe 
und zeitweiser Ausgeglichenheit. Durch Landesmit-
tel konnte eine computergesteuerte Stichmaschine 
und eine Industrie-Nähmaschine angeschafft wer-
den, die vor allem bei Jungs sehr beliebt sind. Die 
Teilnehmenden stellen zum Beispiel kleine Taschen, 
Armbänder oder Schlüsselanhänger zum Verkauf 
her, etwa auf dem Weihnachtsbasar. Für trägereige-
ne Einrichtungen werden unter anderem Vorhänge, 
Kissen, Kuscheltiere oder Kostüme gefertigt. 

 Holzwerkstatt
In der Holzwerkstatt werden, teils mit maschineller 
Hilfe, unterschiedlichste Werkstücke für INI Einrich-
tungen gefertigt, zum Beispiel Kisten und Regale, 
Nistkästen und Hasenställe für INI Kindergärten. 
Auch größere Werkstücke wie einfache Sitzbänke 
oder Tische werden gemeinsam geplant und unter 
fachlicher Anleitung gebaut.

 Fahrradwerkstatt
In der Fahrradwerkstatt werden alte, gespendete 
Fahrräder mit Hilfe der trägereigenen „Radstation 
Lippstadt“ wieder instandgesetzt. So ist bereits ein 
kleiner “Fuhrpark“ verkehrssicherer Fahrräder ent-
standen, die Teilnehmende der INI Jugendwerkstatt 
nutzen können. Auch das Angebot, eigene Fahrrä-
der wieder verkehrstauglich zu machen, wird gerne 
angenommen. Die Jugendlichen entwickeln bei der 
Arbeit mit Schraubenschlüssel und Co Raffinesse 

und erhalten einen ersten Zugang zu Technik und 
Mechanik.

 Garten und Landschaftsbau
Garten- und Landschaftsbau erledigen Arbeiten für 
INI-Einrichtungen, aber auch für die Stadt Lippstadt. 
Für INI Kindergärten wurden Hochbeete gebaut; 
dem trägereigenen Gutshof Warstein, einem aner-
kannten Naturland-Betrieb, wird bei der Pflege der 
Außenflächen geholfen. Seit 2013 pflegt die INI Ju-
gendwerkstatt eine Streuobstwiese. Auf ihren circa 
3.000 Quadratmetern wachsen rund 80 Apfel-, Pflau-
men- und Birnbäume, zum großen Teil alte Sorten. 
Die Früchte werden von der INI Jugendwerkstatt und 
INI Integrationsbetrieben verwertet. In Zusammen-
arbeit mit der Stadt entstand zudem eine Skateran-
lage in Lippstadt.

Die unterschiedlichen Arbeitsbereiche sollen den 
Jugendlichen ermöglichen, eine Tätigkeit entspre-
chend ihren Interessen und Neigungen zu finden. 

Besondere pädagogische Förderansätze

 Erlebnispädagogik
Erlebnispädagogische Unternehmungen stärken 
das Gruppengefühl, das Selbstbewusstsein des Ein-
zelnen und sind wichtiger Bestandteil der Jugend-
werkstatt. Bisheriger Höhepunkt war eine Ferienfrei-
zeit in Holland. Finanziert wurde sie teils aus selbst 
erarbeiteten Erlösen: Die Teilnehmenden hatten 
selbst gebackene Waffeln verkauft sowie gegen eine 
Spende Erledigungen für eine caritative Einrichtung 
übernommen. 

 Berufskolleg
Die INI Jugendwerkstatt arbeitet eng mit dem staat-
lich anerkannten INI Berufskolleg zusammen, das im 
selben Haus untergebracht ist. Alle Teilnehmenden 
der Jugendwerkstatt erhalten Unterricht vom Be-
rufskolleg, der grundsätzlich praxisorientiert ist. Die 
Schülerinnen und Schüler können darüber einen 
Schulabschluss erwerben. 
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Ziel 

Die Stabilisierung der Persönlichkeit und die Stär-
kung sozialer Fähigkeiten sind das wesentliche Ziel 
der INI Jugendwerkstatt. In der Folge kann ein Schul-
abschluss erreicht oder eine Vermittlung in Ausbil-
dung oder Arbeit möglich werden. 

Link: www.ini.de/jugendsozialarbeit/jugendwerkstatt/

Finanzierung

Die INI Jugendwerkstatt erhält einen festen Betrag 
aus den Mitteln des Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW und des 
Kreises Soest sowie Eigenmittel des Trägers INITEC 
GmbH(g). 

Verbesserungsideen

Da viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer psychische 
Probleme, Erkrankungen oder Verhaltensauffällig-
keiten haben, wäre eine fest finanzierte Beratung 
und Beteiligung psychologisch geschulter Fachkräf-
te, zum Beispiel Psycholog/-innen sinnvoll und erfor-
derlich.

Kontakt:

INI INITEC INTEGRA Firmenverbund
Jugendwerkstatt
Projektleitung: Karin Zeitschel
Tel.: 02941 752-170
E-Mail : karin.zeitschel@ini.de

Benjamin, 18 Jahre

„Ich komme aus Oelde. Weil ich viel Stress Zuhause hatte, 
bin ich ins Wohnhaus der INI in Lippstadt gezogen. Die 
Jugendwerkstatt sollte mir helfen, eine Tagesstruktur 
zu finden und offener zu werden. Denn ich war sehr ver-
schlossen und habe wenig mit Gleichaltrigen unternom-
men. Außerdem wollte ich herausfinden, an welchen 
Berufen ich Interesse habe.

In der Jugendwerkstatt habe ich schnell einen Arbeits-
bereich gefunden, der mir gefällt: den Garten- und 
Landschaftsbau. Beim Bau des Skateparks habe ich alle 
Arbeiten gerne gemacht. Wir hatten Spaß dabei und ich 
konnte einiges lernen. Auch das Arbeiten an der frischen 
Luft hat mir gut getan. Ich habe zwar immer noch keinen 
Berufswunsch, weiß aber, dass ich später in meinem 
Beruf gerne draußen arbeiten möchte. Die Arbeit in der 
Jugendwerkstatt tat mir gut. Ich war gerne da, coole 
Atmosphäre, nette Leute und so. Auch meine Betreuer 
waren der Meinung, dass ich mich seit der Teilnahme voll 
gut entwickelt habe. Um noch selbständiger zu werden, 
durfte ich sogar in mein eigenes Appartement ziehen. 
Das war vor rund einem Jahr.

Inzwischen gehe ich zur INI Produktionsschule. Hier sind 
die Arbeitszeiten viel länger als in der Jugendwerkstätte 
Ich muss auch früher aufstehen – das ist schon richtige 
Arbeit. An zwei Tagen pro Woche gehe ich zur Schule,  
um meinen Hauptschulabschluss nachzuholen.“
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Judith, 20 Jahre

„In Warstein habe ich die Hauptschule bis zur 9. Klasse besucht, dann hatte ich keinen Bock mehr 

auf Schule und bin nicht mehr hingegangen. In der Zeit habe ich – wie sich erst später heraus stellte 

– falsche Freunde gefunden, mit denen ich oft feiern war. Dazu gehörten auch Drogen (Amphe-

tamine). Die habe ich dann auch ausprobiert und stellte fest, dass es mir damit immer gut ging. 

Doch montags und dienstags war ich immer so k.o. vom Feiern, dass ich mich nicht mehr aufraffen 

konnte, irgendwas zu machen. Schule ging gar nicht. Bei mir haben sich immer mehr Fehlzeiten 

angehäuft, sodass ich meinen Schulabschluss nicht bekommen habe. Da wir auch Leistungen vom 

Jobcenter beziehen, hat mir meine Vermittlerin empfohlen, mir mal die Jugendwerkstatt anzuse-

hen. Vielleicht sei das etwas für mich. 

Ich habe mich mit den Mitarbeitern der Jugendwerkstatt total gut verstanden, sodass ich meine 

Probleme offen mit ihnen besprechen konnte. Sie haben mich in vielen Belangen unterstützt, zum 

Beispiel bei der Wohnungssuche in Lippstadt. Denn ich wohnte noch in Warstein zusammen mit 

meiner Mutter. Mein Vater lebt nicht mehr. In Warstein habe ich es nicht mehr ausgehalten und 

auch nicht Nein sagen können, wenn mir Drogen angeboten wurden. Der geregelte Tagesablauf in 

der Jugendwerkstatt hat mir sehr geholfen mich zu stabilisieren, sodass ich mehrere Praktika absol-

vieren konnte, um herauszufinden, was ich gerne mache. Ich bin dann auch wieder an zwei Tagen in 

der Woche zur Schule gegangen und habe sogar den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 geschafft! 

Nach der Jugendwerkstatt habe ich eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme in der Holzwerk-

statt begonnen, nebenbei habe ich meinen Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gemacht und auch 

bestanden! Im nächsten Schuljahr möchte ich meinen Realschulabschluss schaffen, um dann einen 

guten Ausbildungsplatz zu bekommen. Schule macht mir auf jeden Fall wieder Spaß und Nein sa-

gen kann ich nun auch wieder!“
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2.6  Sachsen  
Landesförderung arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit 

In Sachsen gibt es keine institutionelle Förderung 
von Jugendwerkstätten oder Produktionsschulen. 
Gefördert werden Projekte der arbeitsweltbezo-
genen Jugendsozialarbeit. 

Der Großteil der Finanzierung erfolgt über Mittel aus 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) auf Grundlage 
der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) zur För-
derung von aus dem ESF mitfinanzierten Vorhaben 
der Förderperiode 2014 – 2020 (ESF-Richtlinie SMS). 
Die Förderung erfolgt unter dem Vorhabensbereich 
„Beschäftigungschancen für benachteiligte junge 
Menschen“.

Ziel der Förderung

Integrationschancen benachteiligter junger Men-
schen in das System der Erwerbsarbeit sollen verbes-
sert werden. Die am individuellen Bedarf orientierte 
Unterstützung trägt dazu bei, Benachteiligungen 
und Defizite abzubauen, eigene Ressourcen zu akti-
vieren und damit den Übergang in eine Berufsvorbe-
reitung, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit zu unter-
stützen.

Das SMS sieht in der Konsolidierung von arbeits-
weltbezogener Jugendsozialarbeit sowie in der 
Fortsetzung ihrer qualitativen Entwicklung eine Ge-
staltungsaufgabe im Rahmen der Anregungs- und 
Unterstützungsfunktion nach § 82 SGB VIII. 

Derzeit sind neben der ESF-Förderung noch folgende 
Förderstrukturen der arbeitsweltbezogenen Jugend-
sozialarbeit im Freistaat Sachsen vorhanden:

Förderrichtlinie zur Unterstützung örtlicher Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe: Fördertechnisch 
können zur Umsetzung von arbeitsweltbezogener 

Jugendsozialarbeit von den Kommunen unter an-
derem Mittel aus der Jugendpauschale eingesetzt 
werden. Die Höhe der Jugendpauschale beträgt der-
zeit 12,40 € pro jungen Menschen.

Richtlinie zur Förderung der Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen: Im 
Haushaltsplan 2015/2016 sind entsprechende Mittel 
zur Umsetzung von Projekten der arbeitsweltbezo-
genen Jugendsozialarbeit veranschlagt.

Historische Entwicklung 

Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit hat im Frei-
staat Sachsen, regional und überregional, eine lang-
jährige Tradition und im Laufe der Jahre eine hohe 
Fachkompetenz entwickelt sowie eine große Akzep-
tanz erreicht. 

Beispielhafte Entwicklungen, die die arbeitsweltbe-
zogene Jugendsozialarbeit im Freistaat Sachsen ab 
den 1990er Jahren geprägt haben, sind: 

  Einrichtung von Jugendberatungsstellen in den 
Jahren 1992 bis 199555;  

  Empfehlungen des Sächsischen Landesjugend-
hilfeausschuss zur Weiterentwicklung der Ju-
gendsozialarbeit im Freistaat Sachsen (1994)56; 

55 Das Sächsische Landesjugendamt hat im Jahr 1992 eine ent-
sprechende Rahmenkonzeption erarbeitet und veröffentlicht, die 
Ein-richtung der Jugendberatungsstellen initiiert, eine umfassende 
Förderung und Fachberatung abgesichert sowie berufsbegleitende 
Fortbildungen für die Fachkräfte angeboten.
56 Die Empfehlungen hatten ihre Grundlagen in den Ergebnissen 
einer durch das Sächsische Landesjugendamt gemeinsam mit dem 
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) 
im Jahr 1993 durchgeführten Befragung von Jugendämtern und 15 
Jugendberatungsstellen.

http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=30581
http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=30581
http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=30581
http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=30581
http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=13814
http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=13814
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  Landesprogramm zur Förderung von Maßnah-
men der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialar-
beit in den Jahren 1997 bis 200057; 

  Kooperationsvereinbarungen zur beruflichen 
Eingliederung von benachteiligten jungen Men-
schen im Freistaat Sachsen vom 22.10.1998 und 
vom 28.08.2006; 

  „Untersuchung des Sächsischen Landesjugend-
amtes zu den Formen und zur Wirksamkeit von 
Projekten der arbeitsweltbezogenen Jugendso-
zialarbeit im Freistaat Sachsen“ (2003); 

  Förderung von Projekten der arbeitsweltbezo-
genen Jugendsozialarbeit mit Mitteln aus dem 
ESF in den Förderperioden 2000 bis 2006 und 
2007 bis 2013; 

  Gemeinsame Positionierung des Sächsischen 
Landesjugendamtes und der Regionaldirekti-
on Sachsen der Bundesagentur für Arbeit zum 
„Verhältnis von Jugendsozialarbeit nach § 13 
SGB VIII und Grundsicherung nach dem SGB II“ 
(2004) 

  „Übersicht des Sächsischen Landesjugendamtes 
über die Projekte der arbeitswelt-bezogen Ju-
gendsozialarbeit im Freistaat Sachsen nach Um-
setzung des SGB II“ (2007).

  Fachempfehlung zur arbeitsweltbezogenen 
Jugendsozialarbeit im Freistaat Sachsen verab-
schiedet vom Landesjugendhilfeausschuss am 
18.03.2010

57 Gemäß der „Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales, Gesundheit und Familie (SMS) zur Förderung von Maßnahmen 
der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit“ vom 10. Juni 1997.

Politische Absicht

Die Angebotsstrukturen der Jugendhilfe, die sich so-
zial benachteiligten und individuell beeinträchtigten 
jungen Menschen zuwenden, müssen weiter entwi-
ckelt und qualifiziert werden. Damit soll ein Beitrag 
zu gelingenden Biografieverläufen gewährleistet 
werden. Grundlage dafür bildet die Herstellung wie 
Förderung der Ausbildungs- Arbeits- und Beschäfti-
gungsfähigkeit der betroffenen Zielgruppe im Rah-
men der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit.

Zielgruppen 

Zielgruppen der Förderung sind junge Menschen bis 
zur Vollendung des 27. Lebensjahres,  

die sozial benachteiligt oder individuell beeinträch-
tigt sind 

  bei denen auf Grund ihrer Beeinträchtigung 
eine erfolgreiche Teilnahme an Fördermaß-
nahmen der Arbeitsverwaltung, der Träger der 
Grundsicherung sowie an schulischen Angebo-
ten der Berufsvorbereitung oder Berufsausbil-
dung nicht oder noch nicht zu erwarten ist.

  die die allgemeine Schulpflicht in der Regel zu 
Beginn des Vorhabens erfüllt haben. 

  die im Prozess ihrer beruflichen und sozialen In-
tegration in erhöhtem Maß auf Unterstützung 
angewiesen sind.
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Anforderungen an die Träger

  Sie müssen anerkannte Träger der freien Kinder- 
und Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII sein.

  Ein Träger der öffentlichen Jugendhilfe muss 
das Vorhaben befürworten.

Anforderungen an Ausgestaltung des  
Förderangebotes

Die Vorhaben sollen sich an den Vorgaben der ar-
beitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit nach § 13 
Abs. 2 SGB VIII orientieren. 

Dies können sein 

a)  sozialpädagogisch begleitete Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsvorhaben mit überwiegend fach-
praktischer Vermittlung als niedrigschwelliges 
Angebot der Berufsorientierung und Berufsvor-
bereitung zu Unterstützung des Übergangs in 
Ausbildung oder weiterführende Vorhaben der 
Berufsvorbereitung sowie zur Unterstützung des 
Übergangs in die Erwerbstätigkeit. 

b)  sozialpädagogisch begleitete Vorhaben mit pro-
duktionsschulorientierten Handlungsansätzen als 
niedrigschwellige Angebote der Berufsorientie-
rung und Berufsvorbereitung. Die sozialpädago-
gische Betreuung und die Vermittlung von prak-
tischen Fähigkeiten und Fertigkeiten bilden den  
inhaltlichen Schwerpunkt der Vorhaben. Bei den 
Produktionsschulen findet der Lernprozess indi-
viduell im Zusammenhang mit realen Kundenauf-
trägen für marktorientierte Produkte und Dienst-
leistungen statt.

Die Unterstützung orientiert sich am individuellen 
Bedarf und trägt dazu bei, Benachteiligungen und 
Defizite abzubauen, eigene Ressourcen zu aktivieren 
und damit den Übergang in eine Berufsvorbereitung, 
Ausbildung oder Erwerbstätigkeit zu unterstützen. 

  Laufzeit: 
a) maximal 12 Monate
b) maximal 2 Jahre

  Anzahl der Teilnehmer/-innen:
a) mind. 12 und nicht mehr als 30 Teilnehmer/-innen
b) mindestens 24 Teilnehmer/-innen

  Betreuungsschlüssel
a)  auf 16 bis 20 Teilnehmer/-innen kommt eine sozi-

alpädagogische Fachkraft (als Vollzeitäquivalent), 
zwei Fachanleiter/-innen und, je nach Art der Qua-
lifizierung, zusätzlich eine Lehrkraft. 

b)  Einsatz eines Produktionsschulpädagogen oder 
einer Pädagogin mit anerkannter sozialpädago-
gischer und auch werkpädagogischer Qualifikation 
pro Kleingruppe von 6 jungen Menschen oder Ein-
satz eines Sozialpädagogen, einer -pädagogin für 
16 bis 20 junge Menschen und von Werkpädagog/-
innen für Kleingruppen von 8 bis 10 jungen Men-
schen als Team, bei Absicherung eines integrativen 
sozialpädagogischen Konzeptes.

Finanzvolumen 

Zur Umsetzung der ESF-Richtlinie des SMS für den 
Vorhabensbereich „Beschäftigungschancen für be-
nachteiligte junge Menschen“ sind für den Förder-
zeitraum 2014 – 2020 insgesamt rund 33 Millionen 
Euro geplant.

In der auslaufenden Förderperiode 2007 – 2014 wur-
den die Mittel des ESF für  arbeitsweltbezogene Ju-
gendsozialarbeit wie folgt verteilt:

  Gesamt 37 Millionen Euro für 245 Projekte, 
davon 

  Jugendberufshilfe 28 Millionen Euro mit 223 
Projekten und

  Produktionsschulen 9 Millionen Euro mit 22 
Projekten
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Kontakt:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz
Referat 42
Albertstraße 10
01097 Dresden
E-Mail: Referat42@sms.sachsen.de

Richtlinien:

http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/14124-ESF_Richtlinie_SMS

http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12735-FRL_Jugendpauschale

http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/11348-FRL_Weiterentwicklung

mailto:Referat42@sms.sachsen.de
http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/14124-ESF_Richtlinie_SMS
http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12735-FRL_Jugendpauschale
http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/11348-FRL_Weiterentwicklung
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2.6.1  Löwenmütter  
ein Projekt von JaRiKo – Sozialer Ring gGmbH in Leipzig

JaRiKo – Sozialer Ring gGmbH

Die gemeinnützige Gesellschaft Sozialer Ring entstand 
1996 in Leipzig auf Initiative von drei Frauen. Sie ist ein 
Zusammenschluss verschiedener sozialer Projekte, die 
(jungen) Frauen und Männern die Perspektive einer 
festen Arbeitsstelle eröffnen wollen. Die Abkürzung 
JaRiKo steht für Jugend aktivieren, Risikogruppen in-
tegrieren, Konzepte offerieren. Wir sind Mitglied im 
Paritätiaschen Landesverband Sachsen.

Unter dem Dach von JaRiKo – Sozialer Ring gGmbH 
laufen derzeit folgende Projekte: 

  Schulsozialarbeit 
Unsere Sozialarbeit fördert junge Menschen in ih-
rer Entwicklung zu eigenverantwortlichen gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten und unterstützt sie, 
ihren Schulabschluss zu erreichen. 

  Möbelfundus 
Unser soziales Kaufhaus bietet Bekleidung, Haus-
haltswaren und Möbel für bedürftige Bürger/-innen. 
Transport und Reparaturen übernehmen unsere un-
terschiedlichen Mitarbeiter/-innen. 

  Kreativ- und Holzwerkstatt 
Hier werden kleinere Produkte wie zum Beispiel Kin-
derkleidung oder Kinderzimmerlampen oder be-
auftragte kindgerechte Einrichtungsgegenstände  
gefertigt.

  Hauswirtschaft und Familienpflege 
Hilfsbedürftige, häufig ältere Menschen mit geringem 
Einkommen werden bei der Führung ihres Haushaltes, 
ihrer Gesundheitspflege und im Umgang mit Behör-
den unterstützt. Unsere Arbeitszeiten lassen Raum für 
Gespräche, so dass unsere Mitarbeiterinnen auch der 
Vereinsamung älterer Menschen vorbeugen können. 

  Löwenmütter 
Der Bedarf für dieses Projekt zeigte sich in unserer 
Kreativwerkstatt. Dieses Projekt portraitieren wir stell-
vertretend für unsere Arbeit in dieser Arbeitshilfe. 

Unseren Projekten ist gemeinsam: Sie qualifizieren 
für sinnstiftende Tätigkeiten. Davon profitieren alle, 
die wir qualifizieren, sowie alle, denen unsere Ange-
bote helfen. Unser Konzept trägt dazu bei, Leipzig zu 
einer Heimat für alle zu machen. Wir erhöhen die Le-
bensqualität in dieser Stadt auf ein gesellschaftlich 
akzeptables Mindestmaß.

Dafür arbeiten wir eng mit anderen Beschäftigungs-
trägern, mit Bildungsträgern, mit berufsbildenden 
Einrichtungen, mit Fördermitteln von Stadt, Land, 
Bund, ESF, Jobcenter und dem Amt für Jugend, Fami-
lie und Bildung der Stadt (AfJFB).

Link: www.jariko.de 
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http://www.jariko.de/projekte.htm
http://www.jariko.de
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Löwenmütter

Entstehung

An unsere Kreativwerkstatt wurden immer häufiger 
alleinerziehende Mütter unter 25 Jahren verwie-
sen. Viele von ihnen waren aus Fördermaßnahmen 
ausgeschieden, häufig wegen zu hoher Fehlzeiten. 
Auch, weil das Jobcenter einige Gründe wie den 
Ausfall der Tagesmutter, nicht als Grund für Fehlen 
anerkennt. Außerdem waren einige Schwangere mit 
ähnlichen Sorgen um ihre berufliche Zukunft in un-
serer Werkstatt.   

Aus diesem Bedarf entwickelten wir das Projekt Lö-
wenmütter – selbstbestimmt & kompetent. Es star-
tete nach langen Verhandlungen mit dem Jobcenter 
und dem AfJFB 2010. 

Zielgruppe 

Wir haben Teilnehmerinnen nach § 13 SGB VIII (Ju-
gendsozialarbeit) und § 19 SGB VIII (Mutter-Kind-
WGs). Sie sind meist arbeitslos gemeldet und 
erhalten ALG II. Die meisten haben mehrere Ver-
mittlungshemmnisse: Sie sind alleinerziehend mit 
kleinem Kind, haben keinen Schulabschluss oder 
schlechte Abschlussnoten, häufig auch noch Sucht-
probleme, Schulden, familiäre Konflikte, Defizite im 
Sozialverhalten und in Grundarbeitsfähigkeiten (wie 
Konzentration, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Fru-
strationstoleranz) und Schlüsselkompetenzen (wie 
Pünktlichkeit, Leistungsbereitschaft, Kommunika-
tionsfähigkeit, Teamfähigkeit). Die meisten unserer 
Frauen haben brüchige Bildungsbiographien, auch 
durch die Geburt ihrer Kinder. Die schulischen Hin-
tergründe reichen von Lernförderschule über Haupt-
schule bis zu Realschule oder Gymnasium jeweils 
ohne oder mit Abschluss.

Ziel 

Die Mütter erarbeiten sich mit unserer Unterstützung 
ihre berufliche Perspektive und klären den nächsten 
Schritt für ihren beruflichen Werdegang. Dies kann 
eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) 
mit nachträglichem Erwerb des Hauptschulabschlus-
ses sein, die Zuweisung zu einer überbetrieblichen 
Ausbildung durch die Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit oder die erfolgreiche Bewerbung für eine 
schulische oder betriebliche Ausbildung. 

Konzept

In unserer arbeitsorientierten Bildungseinrichtung 
qualifizieren wir lebenspraktisch und unterstützten 
alltagsnah. Wir nehmen gegenüber unseren Teil-
nehmerinnen eine wertschätzende Haltung ein und 
entwickeln gemeinsam mit ihnen ihre berufliche 
Perspektive. Unser Angebot umfasst folgende Eck-
punkte: 

  Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Wir quali-
fizieren die Mütter und betreuen in dieser Zeit 
ihre Kinder in unserem Haus. Diese Kombination 
ist in Leipzig (leider) noch immer unser Allein-
stellungsmerkmal. Zugleich ist sie aber (meist) 
Voraussetzung für die Teilnahme der Mütter. 
Zudem wird das Projekt in Teilzeit durchgeführt, 
damit Müttern und Kindern auch gemeinsame 
Zeit bleibt. 

  Berufliche Qualifizierung: Sie erfolgt in un-
seren Einsatzbereichen Büro, Hauswirtschaft 
und Werkstätten. Unter qualifizierter Anleitung 
fertigen die Teilnehmerinnen zum Beispiel Kin-
derkleidung in unserer Kreativwerkstatt oder 
Kinderzimmerlampen in unserer Holzwerkstatt 
und weitere Produkte, die Einrichtungen für 
Kinder bei uns in Auftrag gegeben haben. In un-
serer Küche lernen sie gesunde Mahlzeiten aus 
regionalen Produkten frisch zuzubereiten. In un-
serer Verwaltung übernehmen sie nach genauer 
Anleitung Bürotätigkeiten. Die Vielfältigkeit der 
Aufgaben ermöglicht den Frauen, ihre Fähig-
keiten und Neigungen kennenzulernen und er-
leichtert ihnen so ihre berufliche Orientierung.
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  Schulische Qualifizierung: Sie hat die Schwer-
punkte Mathematik und Deutsch und bereitet 
auf die Berufsschule vor. 

  Familienbildender Unterricht: Er stärkt die elter-
liche Kompetenz. Inhalte sind erziehungsrele-
vante Themen (Trotzalter, Ernährung, Entwöh-
nung von Nuckel und Windel). 

  Sozialpädagogische Beratung: Häufige Themen 
sind 
-  familiäre Probleme (Probleme mit Herkunftsfa-

milie, Umgang mit Kindsvater, wohnortnahe Be-
treuung des Kindes für die Zeit „danach“ finden), 

-  finanzielle Probleme (bezahlbare Wohnung 
finden, Unterhalt des Kindes klären, Lebens-
haltungskosten managen, Ver- oder Über-
schuldung vermeiden), 

-  berufliche Probleme (Perspektiven entwickeln, 
Jobangebote finden, (Berufs-)Schule finden)  
sowie 

- Probleme mit Ämtern. 

  Alltagsnahe Begleitung: Bei Bedarf helfen wir 
bei Anträgen, Bewerbungen und anderen 
Schreiben, stellen Kontakte zu Vermietern, Ar-
beitgebern oder Praktikumsbetrieben her, be-
raten und unterstützen bei weiteren Problemen 
des Alltags. Wir ermöglichen auch Praktika, da-
mit die Frauen ihren Traumberuf mit der Reali-
tät abgleichen können beziehungsweise ihre 
Berufswünsche mit dem Angebot des lokalen 
Arbeitsmarktes. 

Entgelt: Die Teilnehmerinnen erhalten eine 
Mehraufwandsentschädigung und Fahrgeld. 

Kooperation

Wir kooperieren in Leipzig mit dem Jobcenter und der 
Agentur für Arbeit: sie vermitteln uns Teilnehmerin-
nen und Anschlussangebote. Fallbezogen arbeiten 
wir mit den sozialpädagogischen Familienhelfer/-
innen der einzelnen Träger, den Familienhebammen 
und anderen „Frühen Hilfen“ zusammen. Wir sind fest 
im Planungsraum Mitte / Süd der Stadt Leipzig ver-
ankert und arbeiten bedarfsbezogen mit den ande-
ren Trägern der Jugendhilfe zusammen. In der Fach-
gruppe Jugendberufshilfe erfolgt eine Abstimmung 
und Weiterentwicklung der Projekte der Arbeitswelt-
bezogenen Jugendsozialarbeit. 

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt über das Landesprogramm 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) „Beschäfti-
gungschancen für benachteiligte junge“ in Sachsen 
mit Kofinanzierung des Amtes für Jugend, Familie 
und Bildung der Stadt Leipzig (AfJFB) nach SGB VIII 
§ 13 Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit. Das 
Projekt wird jeweils für 12 Monate bewilligt.

STAATSMINISTERIUM
FÜR SOZIALES UND

VERBRAUCHERSCHUTZ
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Erfolge

Rund 80 Prozent der Teilnehmerinnen, die das Pro-
jekt zwischen 2010 und 2015 beendet haben, konn-
te eine Anschlussperspektive geboten werden: Sie 
haben Ausbildungen begonnen, sind in eine wei-
terführende Maßnahme (zum Beispiel zum Erwerb 
des Schulabschlusses) gewechselt oder haben eine 
Erwerbstätigkeit aufgenommen. Immerhin knapp 
die Hälfte der begonnenen Ausbildungen war direkt 
betrieblich oder schulisch.

Durch die Teilnahme am Projekt bauten die Frauen 
neue Kontakte auf und knüpften Netzwerke, die auch 
nach dem Projekt nutzbar blieben. Als „Löwenmut-
ter“ entdeckten sie sich in einer neuen „Rolle“: Ich bin 
nicht nur „Mama“, sondern auch „Mitarbeiterin in der 
Firma“. Ich bin nicht nur hilfsbedürftig, sondern auch 
tatkräftig. Für mich und die Entwicklung meines Kin-
des ist eine qualifizierte Kindertagespflege gut. Mein 
Kind wird durch den Kontakt mit Gleichaltrigen ge-
fördert. 

Verbesserungsvorschläge

  Förderzeiträume: Eine Förderung für jeweils 
12 Monate erschwert die Planbarkeit und 
macht den Aufbau einer kontinuierlichen 
Projektarbeit unmöglich. Die Vorgaben des 
ESF sind teils nur schwer mit den Erforder-
nissen einer individuellen teilnehmerbezo-
genen Planung und Durchführung des Pro-
jektes zu vereinbaren. 

  Arbeitsvermittlung: Die Vermittlung in be-
triebliche Ausbildung ist problematisch. 
Obwohl es viele unbesetzte Lehrstellen gibt 
ist, finden unsere Frauen schwer einen Platz. 
Häufig fehlt es bei Betrieben wie Bildungs-
trägern an Bereitschaft jungen Frauen eine 
Ausbildung oder Berufsvorbereitende Maß-
nahme in Teilzeit zu ermöglichen bzw. „Mut-
tischichten“ einzurichten. 

  Zusammenarbeit mit Arbeitgebern: Über die 
Vorstellung des Projektes, dem Kennenlernen 
der Teilnehmerinnen und ihrer Erprobung in 
Praktika könnten auch größere Firmen für die 
Zielgruppe aufgeschlossen werden. So könnten 
sie die Probleme verstehen lernen, aber vor 
allem auch die Potentiale erkennen. Insbeson-
dere für unsere Zusammenarbeit mit Firmen ist 
eine Verlässlichkeit unseres Angebotes von gro-
ßer Bedeutung. Die Einjahresfrist der Förderung 
ist für die Zukunftsorientierung von Kooperati-
onsbeziehungen nicht hilfreich. 

Informationen:

http://www.jariko.de/loewen.htm

Kontakt

JaRiKo – Sozialer Ring gGmbH
Projekt LÖWENMÜTTER
Projektleitung: Marie Müller
Tel.: 03 41 / 5 61 07 63
E-Mail: jariko_sr@hotmail.com
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2.6.2  WaldWerkStatt+  
ein Jugendberufshilfeprojekt der Diakonie Leipziger Land

Diakonie Leipziger Land

Das Diakonische Werk im Kirchenbezirk Leipziger 
Land e.V. versteht sich als Dienstgemeinschaft von 
haupt- und ehrenamtlichen Menschen, die der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche verbunden sind. 
Wir sind Teil des deutschen Wohlfahrts- und Sozialsy-
stems. Auf Basis des christlichen Glaubens engagieren 
wir uns gemeinsam mit den örtlichen Kirchgemein-
den für eine umfassende Begleitung von Menschen 
in allen Lebenslagen. Unsere Schwerpunkte liegen in 
der Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe. In unserer 
Jugendberufshilfe haben wir die WaldWerkStatt+ 
entwickelt.

Link: www.diakonie-leipziger-land.de

Damit Leben gelingt.... 

Das Leitbild der Diakonie 

Wir orientieren unser Handeln an der Bibel. 

Wir achten die Würde jedes Menschen. 

Wir leisten Hilfe und verschaffen Gehör. 

Wir sind aus einer lebendigen Tradition innovativ. 

Wir sind eine Dienstgemeinschaft von Frauen und 
Männern im Haupt- und Ehrenamt. 

Wir sind dort, wo uns Menschen brauchen. 

Wir sind Kirche. 

Wir setzen uns ein für das Leben in der Einen Welt. 

Das Leitbild der Diakonie will Orientierung geben, 
Profil zeigen, Wege in die Zukunft weisen. 

Wir in der Diakonie sagen damit, wer wir sind, was 
wir tun und warum wir es tun. 

Mit dem Leitbild beschreiben wir, wie Diakonie 
ist, und mehr noch, wie sie sein kann. Ob diese 
Diakonie von morgen Wirklichkeit wird, hängt von 
unserer Bereitschaft ab, das Leitbild gemeinsam 
mit Leben zu erfüllen. Wir nehmen uns vor, das 
Leitbild in unserer täglichen Arbeit vorzuleben, es 
verbindlich und überprüfbar zu machen. 

Wir verstehen das Leitbild als Selbstverpflichtung. 
Das Kronenkreuz ist unser Zeichen.
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WaldWerkStatt+ 

Entstehung

Unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen begeg-
neten vermehrt Jugendliche, die aufgrund schlech-
ter oder fehlender Schulabschlüsse keinen Ausbil-
dungsplatz fanden oder Ausbildungen abgebrochen 
hatten. Sie erlebten, dass diese Jugendlichen ohne 
eine 2. oder 3. Chance immer tiefer in einen Kreislauf 
aus Perspektivlosigkeit, Selbstaufgabe und/ oder 
Sucht rutschten. Keiner dieser Jugendlichen war in 
der Lage, die Schwelle zwischen Schule und Ausbil-
dung ohne Unterstützung zu meistern. Als Antwort 
darauf entwickelten wir mit Kooperationspartnern 
das Jugendberufshilfeprojekt WaldWerkStatt. Sie 
startete 2008. Als Reaktion auf den demographi-
schen Wandel ergänzten wir die WaldwerkStatt ab 
2013 mit dem zweiten Tätigkeitsfeld Hauswirtschaft 
und soziale Betreuung alter Menschen. So erhielt die 
WaldWerkStatt+ ihr Pluszeichen. 

Zielgruppe 

WaldWerkStatt+ ist ein Projekt nach § 13 Abs. 2 
SGB  VIII (Jugendberufshilfe). Sie richtet sich an ar-
beitslose Jugendliche zwischen 18 und 27 Jahren, 
die die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben; die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme 
an Fördermaßnahmen der Arbeitsagentur oder des 
Kommunalen Jobcenters nicht erfüllen; keinen oder 
nur einen gering qualifizierten Schul-  oder Ausbil-
dungsabschluss haben; eine Ausbildung abgebro-
chen haben und in der Regel zusätzliche Probleme 
haben. Die Jugendlichen kommen vorrangig aus 
dem Landkreis Leipzig. Da der öffentliche Nahver-
kehr im Landkreis Lücken hat, richteten wir mit im 
Projekt vorhandenen Kleinbussen einen Fahrdienst 
ein. Dies ermöglicht Jugendlichen aus der Bornaer 
und Geithainer Gegend die Teilnahme am Projekt, 
das in Grimma angesiedelt ist. Die Große Kreisstadt 
liegt 35 Kilometer südöstlich von Leipzig. 

Ziel

Die jungen Erwachsenen werden auf den Ausbil-
dungsmarkt vorbereitet. Ihre Teilnahme an der Wald-
WerkStatt+ soll sie befähigen, im Anschluss eine 
Ausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahme zu absolvieren. Ihre Ausbildungsfähig-
keit soll in folgendem Dreischritt erreicht werden 

  gezielte Förderung und Entwicklung ihrer Per-
sönlichkeit 

 praxisbezogenes Lernen

 berufliche Orientierung

Diese drei Teilziele werden übergreifend über die gan-
ze Projektlaufzeit verfolgt, auch durch eine intensive 
Begleitung und Betreuung durch das Fachpersonal. 

Konzept

Das Projekt „WaldWerkStatt+“ orientiert sich am Be-
darf junger Menschen im Schnittpunkt von Schule, 
Berufsschule und Ausbildung. Es bietet den Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen eine jugendhilfeori-
entierte Unterstützung, auch um Anforderungen der 
Grundsicherungsbehörden im Rechtskreis des SGB II 
und nach §13 SGB VIII zu bewältigen als auch der re-
gionalen Wirtschaft im Landkreis Leipzig. 

Bis zu 24 Teilnehmer finden im Projekt „WaldWerk-
Statt+“ eine sinnstiftende Betätigung, Tagesstruktur, 
Qualifikation, sozialpädagogische Betreuung und 
Lebenshilfe. Das Projekt verfolgt einen ganzheit-
lichen Ansatz, der Jugendliche in ihrer gesamten 
Persönlichkeit fördert. Grundsätzlich haben sich für 
diese Form der intensiven Gruppenarbeit Methoden 
der „akzeptierenden“ oder „annehmenden“ Jugend-
sozialarbeit ebenso bewährt wie die der „emanzipa-
torischen“ und „konfrontativen“ Jugendarbeit.

Das Projekt WaldWerkStatt+ gliedert sich in einen 
praktischen (70 %) und einen theoretischen (30 %) 
Teil. Zum praktischen Teil gehören die fachpraktische 
Arbeit und das Praktikum. Zum theoretischen Teil ge-
hören die fachtheoretische Qualifizierung, regelmä-
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ßiger Deutsch- und Mathematikunterricht sowie das 
Sozialkompetenztraining.

Praxis und Theorie sind aufeinander abgestimmt und 
ergänzen sich. Während der gesamten Zeit erfolgt 
grundsätzlich eine intensive sozialpädagogische Be-
gleitung. Das Projekt hat zwei Tätigkeitsfelder: Holz- 
und Forstwirtschaft sowie Hauswirtschaft und sozi-
ale Betreuung.

 Holz- und Forstwirtschaft
Fachlich angeleitet pflegen die Teilnehmer gemein-
sam mit anderen die Wälder um und in Grimma. Sie 
fällen Bäume, arbeiten sie auf, stellen Brennholz her, 
bauen Zäune und andere einfache Holzkonstrukti-
onen und pflegen die vorhandene Flora. Die Pflege 
und Bewirtschaftung von Waldbeständen ist grund-
sätzlich sehr arbeitsintensiv und mit einem hohen 
Anteil an Handarbeit verbunden. Meist ist der Ein-
satz, etwa von Holzerntemaschinen nicht möglich 
oder wirtschaftlich nicht rentabel. Damit eröffnet 
sich ein sinnvolles Arbeitsfeld. Die jungen Erwachse-
nen erfahren, wie ihre Arbeit zur Wald-, Kultur- und 
Landschaftspflege sowie zum Landschafts- und Na-
turschutz in und um Grimma beiträgt. Sie erleben, 
dass ihre Arbeit wertvoll ist. Zusätzlich erleben sie 
durch die Arbeit im Team die Integration in eine 
Gruppe. Beides kann sich auf das Selbstwertgefühl 
der jungen Erwachsenen positiv auswirken. 

Die fachpraktische Arbeit fordert und fördert auch 
Leistungsbereitschaft und bietet Möglichkeiten, sich 
mit den eigenen Fähigkeiten und Grenzen auseinan-
derzusetzen und sich selbst zu erproben. In der Re-
gel lässt die körperliche Arbeit in der Natur die Teil-
nehmer ausdauernder und kräftiger werden.

Zudem können die Teilnehmer anerkannte Nach-
weise ihrer Spezialkenntnisse erwerben: 

 den Motorkettensägenschein und 

  das Zertifikat „Fachgerechtes Arbeiten mit der 
Motorsense“

Zur fachtheoretischen Qualifizierung gehören unter 
anderem: Wissen zu Arbeitsschutz und Arbeitssi-

cherheit, Umgang mit Maschinen und Werkzeugen, 
Waldpflege und Holzbearbeitung sowie arbeits-
feldbezogenes Basiswissen (z.B. Längen-, Flächen-, 
Raummaße und Gewichte).

  Hauswirtschaft und soziale Betreuung alter 
Menschen

Die Arbeiten orientieren sich am Berufsbild 
Hauswirtschafter/-in, umfassen also Tätigkeiten in 
Küche, Wäscherei und Reinigung. Die jungen Er-
wachsenen werden vom sehr gut ausgebildetem 
und motiviertem Personal in den Küchen der Alten-
pflegeheime der Diakonie Leipziger Land angeleitet, 
Speisen vor- und zuzubereiten, anzurichten und zu 
servieren. Zusätzlich reinigen und pflegen sie Räu-
me und Textilien. Bei besonderer Eignung werden 
die Jugendlichen an einfache pflegerische Arbeiten 
und die soziale Betreuung alter Menschen herange-
führt.  

Zur fachtheoretischen Qualifizierungen gehört unter 
anderem Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Grundsät-
ze der Hygiene, Entsorgung von Abfällen, Mülltren-
nung, Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel. 

Die jungen Erwachsenen können sich in einer neuen 
Rolle kennenlernen: als respektiertes und geschätz-
tes Mitglied eines Teams. Durch den Kontakt mit den 
Bewohnern und Bewohnerinnen der Altenpflege-
heime erfahren die Teilnehmerinnen eine direkte 
Rückmeldung auf ihre Arbeit und eine Wertschät-
zung ihrer Bemühungen. Sie erleben, dass sie einen 
wichtigen Platz im gesellschaftlichen Leben einneh-
men. Dies kann das Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten stärken. 
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Kooperation

Die jungen Erwachsenen werden über das kommu-
nale Jobcenter des Landkreises Leipzig, über die 
Agentur für Arbeit oder das Jugendamt zugewiesen. 
Mit jedem Projektteilnehmer und jeder Teilnehmerin 
wird eine schriftliche Vereinbarung über die Rah-
menbedingungen ihrer Beschäftigung abgeschlos-
sen.

Das Projekt profitiert von einem großen und stabilen 
Netzwerk kompetenter Partner. Die WaldWerkStatt+ 
ist innerhalb der Diakonie Leipziger Land etabliert 
und profitiert von den Hilfsangeboten des Trägers. 
Bei Bedarf können Jugendliche zum Beispiel an Be-
ratungsstellen der Diakonie vermittelt werden, etwa 
der Schuldnerberatung. Außerdem wird das Projekt 
vom Landkreis Leipzig, der Stadt Grimma und vielen 
anderen Partnern unterstützt.

Finanzierung

Das Projekt wird finanziert über das Land Sachsen 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Ju-
gendamtes des Landkreises Leipzig, dem kommu-
nalen Jobcenter und aus Eigenmitteln der Diakonie 
Leipziger Land.

Erfolge

Rund die Hälfte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
der WaldWerkStatt+ haben im Anschluss eine über-
betriebliche Ausbildung oder einen Schulabschluss 
in Angriff genommen. Andere Teilnehmer/-innen 
bemühten sich um Anlerntätigkeiten oder Ausbil-
dungen auf dem ersten Ausbildungsmarkt. Bei einem 
Teil der Teilnehmer/-innen ist jedoch auch heute noch 
keine ausreichende Stabilisierung gelungen. 

Verbesserungsmöglichkeiten 

Die Begleitung der Teilnehmer/-innen über das Ende 
ihre Teilnahme hinaus ist von elementarer Bedeu-
tung für einen erfolgreichen Übergang in Ausbildung 
oder weiterführende Bildungsangebote. Die Erfah-
rung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die End-
phase der Teilnahme und der Beginn des nächsten 
Lebensabschnittes eine enorme Herausforderung 
bedeuten, die nicht alle Teilnehmer/-innen erfolg-
reich meistern. Eine sozialpädagogische Begleitung 
des Übergangs sollte unbedingt gewährleistet sein. 
Bei der Finanzierung des Projektes sollte eine solche 
überbrückende Begleitung berücksichtigt werden. 

Kontakt

Diakonie Leipziger Land - 
Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Leipziger 
Land e.V. 
Waldwerkstatt+
Projektleiterin: Nicole Möller
Tel.: 03437/982484
E-Mail:  waldwerkstatt@diakonie-leipziger-land.de

STAATSMINISTERIUM
FÜR SOZIALES UND

VERBRAUCHERSCHUTZ

mailto:waldwerkstatt@diakonie-leipziger-land.de
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Karl

Karl besuchte die Lernförderschule und legte nach der 9. Klasse den Förderschulabschluss erfolgreich ab.  

Anschließend nahm er an berufsfördernden Angeboten teil. In die WaldWerkStatt kam er 2013 im Alter von  

18 Jahren. Hier erwies er sich rasch als guter und zuverlässiger Arbeiter.

Doch in seinem privaten Leben bestand viel Klärungsbedarf. Karl war relativ sicher, Vater eines Kindes zu sein. 

Doch dessen Mutter, seine Ex-Freundin, wollte ihn nicht als Vater anerkennen und Zugang zum gemeinsamen Kind 

gewähren. Die WaldWerkStatt unterstützte Karl intensiv bei der Klärung der Vaterschaft. Sobald diese eindeutig 

nachgewiesen war, bemühte sich Karl um Kontakt zu seiner Tochter. Dafür befolgte er zum Beispiel alle Auflagen 

des Jugendamtes. Die WaldWerkStatt unterstützte ihn auch dabei, seine Rechte und Pflichten als Vater wahrneh-

men zu können. Während seines einjährigen Besuches der WaldWerkStatt wurde ihm schließlich das alleinige  

Sorgerecht zugesprochen. Daraufhin bezog Karl mit seiner kleinen Tochter eine gemeinsame Wohnung. 

Karls persönliches Ziel war es, die Beziehung zu seiner Tochter zu stabilisieren sowie seinen Alltag als alleinerzie-

hender Vater gut zu strukturieren. Nach Ausscheiden aus der WaldWerkstatt 2014 konnte Karl eine einjährige 

Elternzeit in Anspruch nehmen. Außerdem nahm er erfolgreich gemeinsam mit seiner Tochter an verschiedenen 

Therapien teil. Nach dieser Stabilisierungsphase will Karl eine außerbetriebliche Ausbildung beginnen. 

Während seiner Zeit in der WaldWerkStatt entwickelte sich Karl von einem instabilen Jugendlichen zu einem ver-

antwortungsvollen Vater, der seiner Tochter zudem ein Vorbild sein will. Nun verfolgt er motiviert sein Ziel: eine 

Berufsausbildung zu absolvieren und anschließend eine feste Arbeitsstelle zu finden.

Julian

In seiner Kindheit musste Julian mehrfach umziehen und damit auch die Schule wechseln. Er hatte Probleme, 
jeweils seinen Platz in der Klasse zu finden und dem Unterricht zu folgen. So wiederholte er mehrere Klassen 
und verließ die Schule nach der 6. Klasse – ohne Abschluss. Es folgten unterschiedliche berufsvorbereitende 
Maßnahmen, die Julian aber alle nicht beendete. Eine Ausbildung als Bau- und Metallmaler brach er ab.  
Der Tod seines Vaters warf ihn weiter aus der Bahn.

Mit 22 Jahren kam Julian 2011 in unsere WaldWerkStatt. Hier sollte er vor allem seine Zuverlässigkeit unter  
Beweis stellen und sich in einen strukturierten Tagesablauf einfügen. Seine Motivation war, die Prüfung zum 
Motorkettensägenschein zu bestehen. Allerdings lehnte Julian aufgrund seiner schlechten Schulerfahrungen 
alles, was an Unterricht erinnerte, konsequent ab. Auch unserem Unterricht in Mathematik und Deutsch stand 
er anfangs sehr abwehrend gegenüber. Im Laufe der Zeit gelang es uns aber, Julian davon zu überzeugen, 
dass er sehr wohl in der Lage ist, sich Wissen zu erschließen. Zum ersten Mal erlebte er, dass ihm jemand Hilfe 
anbietet und sagt: „Wenn Du hart arbeitest und es wirklich willst, kannst Du deinen Hauptschulabschluss 
nachholen.“ Nachdem seine Motivation geweckt war, machte Julian große Fortschritte. Gemeinsam mit uns 
entwickelte Julian sein Ziel, den Hauptschulabschluss nachzuholen. Es gelang uns schließlich, Julian aus der  
WaldWerkStatt heraus in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme zu vermitteln. Dort gelang es ihm 
tatsächlich, seinen Hauptschulabschluss nachzuholen – worauf er sehr stolz war.
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2.7  Schleswig-Holstein  
Verbesserung der beruflichen Integrationschancen von benachteili-

gten jungen Menschen unter 25 Jahren (Produktionsschulen)

Historische Entwicklung

In Deutschland gibt es im Gegensatz zu Dänemark 
verschiedene Arten der institutionellen Anbindung 
von Produktionsschulen. Während einige an Schu-
len angegliedert sind, sind andere an Bildungsträ-
ger angegliedert. Im Jugendaufbauwerk Schleswig- 
Holstein (JAW) vertraten bereits Anfang der 2000er 
Jahre einige Einrichtungen den methodisch-didak-
tischen Ansatz der Produktionsschulen, was die 
schleswig-holsteinische Förderlandschaft außer-
ordentlich bereicherte. Hierzu wurde gemeinsam 
ein an pädagogische Fachkräfte gerichtetes Fortbil-
dungskonzept entwickelt, durchgeführt und eva-
luiert. Aus der Evaluation ging unteranderem her-
vor, dass eine flächendeckende bedarfsorientierte 
Einführung von Produktionsschulen die präventive 
Arbeitsmarktpolitik des Landes effektiver gestalten 
könnte.

Politische Absicht

Das Programm „Verbesserung der beruflichen Inte-
grationschancen von benachteiligten jungen Men-
schen unter 25 Jahren (Produktionsschulen)“ ist Teil 
des Landesprogramms Arbeit (LPA) in Schleswig-
Holstein. Mit Unterstützung aus dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) wird dieses Förderangebot finan-
ziert, das den Übergang von Jugendlichen von der 
Schule in den Beruf verbessern soll. Darüber hinaus 
soll ein Beitrag zur Integration benachteiligter jun-
ger Menschen in Schule bzw. Beruf oder Ausbildung 
geleistet werden. Ziele der Förderung sind insbe-
sondere verbesserte Anschlussperspektiven junger 
Menschen am Übergang Schule –Beruf zu schaffen.

Zielgruppen und Trägeranforderungen 

Produktionsschulen sind ein niedrigschwelliges Bil-
dungsangebot im Übergang von der Schule in die 
Berufswelt für junge Menschen unter 25 Jahren ohne  
Schulabschluss, die arbeitslos sind und vielfältige 
Vermittlungshemmnisse haben. Produktionsschu-
len wenden sich an junge Menschen, die in ande-
ren Angebotsformen keinen Platz finden. Es handelt 
sich dabei nicht um Schulen im Sinne des Schulge-
setzes, sondern um Bildungseinrichtungen, die die 
individuelle und lebensweltbezogene Kompetenz-
entwicklung der Teilnehmenden fördert. Produkti-
onsschulen erfüllen eine didaktische und berufspä-
dagogische Funktion: Den Teilnehmenden werden 
fachpraktische Fähig- und Fertigkeiten vermittelt  so-
wie die für eine schulische bzw. berufliche Integrati-
on notwendigen Sozial- und Personalkompetenzen. 
Die individuelle Förderung der Teilnehmenden steht 
dabei im Vordergrund. 

Gefördert wird die Arbeit der Produktionsschulen 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter  
25 Jahren, die keinen Schul- oder beruflichen Ab-
schluss haben und bei einer Agentur für Arbeit oder 
einem Jobcenter als Ausbildungsplatz suchend oder 
arbeitslos gemeldet sind. Ihr Eintritt in die Produk-
tionsschule erfolgt freiwillig. Grundlage der Förde-
rung bildet das für die jeweilige Produktionsschule 
erarbeitete Konzept, das mit dem Antrag einzurei-
chen ist. Die Fördermaßnahme verfolgt das Ziel, dass 
mindestens 15 Prozent der Teilnehmenden im An-
schluss an den Besuch der Produktionsschule eine 
schulische/berufliche Bildung beginnen.
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Anforderungen an die Ausgestaltung des 
Förderangebots

Die Produktionsschule soll die individuelle arbeits- 
und lebensweltbezogene Kompetenzentwicklung 
der Teilnehmenden fördern. Mit dem „Werkstattprin-
zip“ werden niedrigschwellige Lernprozesse über 
Produktionsprozesse erzielt, die mit der Herstellung 
marktfähiger und marktnaher Produkte und Dienst-
leistungen unter betriebsähnlichen Bedingungen 
erfolgen. Die wöchentliche Arbeitszeit soll in der 
Regel mindestens 35 Stunden betragen. Die Teilneh-
menden sind in Mitbestimmungsprozesse einzu-
binden, um deren Eigenverantwortlichkeit zu stär-
ken. Die Produktionsschule muss die notwendige 
Infrastruktur und ein differenziertes Kursportfolio 
anbieten, damit den Teilnehmenden ausreichende 
Auswahl- und Erprobungsmöglichkeiten angeboten 
werden können.

Anforderungen an die Träger

Träger der Produktionsschulen in Schleswig-Holstein 
sind Bildungseinrichtungen, die im Bereich der Be-
nachteiligtenförderung berufsvorbereitende und 
-qualifizierende Angebote für junge Menschen im 
Übergang von der Schule in Ausbildung und Arbeit 
vorhalten. Es handelt sich sowohl um Bildungsein-
richtungen in kommunaler wie auch in privater Trä-
gerschaft. Berufsbildende Schulen kooperieren mit 
Produktionsschulen: Sie unterrichten Teilnehmende 
der Produktionsschulen und bereiten diese auf den 
nachträglichen Erwerb des Ersten allgemeinbilden-
den Schulabschlusses vor. 

Das Konzept der Produktionsschule muss erkennen 
lassen, dass es auf den erwarteten Bedarf der Wirt-
schaft abstellt. Eine Unterscheidung nach öffentli-
chen oder privaten Auftraggebern der Produktion 
oder Dienstleistung erfolgt nicht. Zuwendungsrecht-
lich werden keine Vorgaben zur Auftragsannahme 
von Produktionsschulen gemacht. 

Art der Förderung 

Bei der Projektförderung handelt es sich um eine An-
teilsfinanzierung mit Höchstbeitragsbegrenzung in 
Form eines zweckgebundenen, nicht rückzahlbaren 
Zuschusses, der maximal 29 Monate umfasst. Be-
messungsgrundlage sind die nachgewiesenen Per-
sonal- und Sachkosten. Pro Teilnahmeplatz und Mo-
nat können zuwendungsfähige Kosten von maximal 
800 Euro anerkannt werden. Das Land fördert maxi-
mal 73 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten aus 
ESF- und Landesmitteln. Mindestens 25 Prozent der 
zuwendungsfähigen Kosten sind durch die Agentur 
für Arbeit, das Jobcenter, die Jugendhilfe oder von 
Dritten zu tragen. Der Träger muss einen Eigenanteil 
von mindestens 2 Prozent erbringen.

Im Rahmen des Landesprogramms sind die aus der 
Veräußerung von Produkten und Dienstleistungen 
der Produktionsschule zu erwirtschaftenden Einnah-
men mit einer Minimalquote beziffert (mindestens 3 
Prozent der Gesamtkosten). Die kalkulierten Einnah-
men werden von den zur Förderung beantragten Ge-
samtkosten abgezogen, um die zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten zu ermitteln. 

Eine Förderung ist nur möglich, wenn die Einrich-
tung ein Zulassungszertifikat gemäß § 181 SGB III 
hat (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung – AZAV) und das Mitarbeiterteam 
über Personalqualifizierungsmaßnahmen fortgebil-
det wurde und/oder wird.

Die Träger sollen sich aktiv an der inhaltlichen Wei-
terentwicklung der Produktionsschulkonzeption be-
teiligen (vorzugsweise in der Landesarbeitsgemein-
schaft der Produktionsschulen) und ihre praktische 
Arbeit daran ausrichten. 
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Besonderheiten der Landesförderung

Produktionsschulen sollen in Kooperation und im 
Dialog mit der regionalen Wirtschaft und ihren In-
stitutionen arbeiten. Damit sollen Wettbewerbsver-
zerrungen vermieden und über Betriebspraktika die 
Einbindung von Betrieben in das Produktionsschul-
konzept gefördert werden. Die Produktionsschule 
muss spätestens sechs Monate nach Einrichtung ei-
nen Beirat gebildet haben, in dem ein regelmäßiger 
Dialog mit der regionalen Wirtschaft und den Trä-
gern der Regionalen Bildungszentren/Berufsschulen 
stattfindet. Dabei werden Fragen der Zusammenar-
beit, der Entwicklung von Produkten und Dienstlei-
stungen, Marktnischen bzw. Zulieferfunktionen für 
die regionale Wirtschaft erörtert sowie eine Einbin-
dung von Betrieben und Regionalen Bildungszen-
tren vereinbart.

Um Produktionsschulen betriebsähnlich entwickeln 
zu können sowie vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen aus der Einführungszeit des zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch SGB II wurde das dänische Modell 
der Produktionsschulbeiräte für Schleswig-Holstein 
übernommen. Daher arbeiten auch die Produktions-
schulträger, deren Finanzierung nicht im Rahmen 
des Landesprogramms Arbeit liegt, in Beiräten mit. 

Finanzvolumen 

Schleswig-Holstein fördert die Produktionsschulen 
modellhaft seit 2007. Im Landesprogramm Arbeit 
(ESF 2014 – 2020) wurde die Förderung der Produkti-
onsschule verstetigt. In den ergänzenden Förderkri-
terien der Aktion C 2 sind die Grundsätze der Produk-
tionsschularbeit und Förderung festgeschrieben.

Zur Förderung von Produktionsschulen sind im 
Zeitraum 2014 – 2020 insgesamt 6,0 Millionen Euro 
ESF-Mittel und bis zu 3,0 Millionen Euro Landesmit-
tel vorgesehen. Von dritter Seite – insbesondere den 
Jobcentern – müssen weitere 3,0 Millionen Euro als 
Anteilfinanzierung bereitgestellt werden. Damit kön-
nen Gesamtkosten von 12,0 Millionen Euro gefördert 
werden. Landesseitig werden aktuell sieben Produk-
tionsschulen (Aktion C2) mit ESF- und Landesmitteln 
im Rahmen des Landesprogramms Arbeit (LPA) ge-

fördert. Diese wurden in einer ersten Förderrunde 
in einem mehrstufigen Auswahlverfahren für eine 
Förderung ausgewählt. Die Projektanträge wurden 
nach Trägereignung und Konzept sowie extern be-
werteter regionaler Bedarfslage und Finanzierungs-
bedarf bewertet. Durch Kofinanzierungsbeiträge der 
Jobcenter konnten insgesamt sieben Standorte mit 
zusammen 287 Schulplätzen in die Förderung auf-
genommen werden. Für die Jahre 2017 – 2018 und 
2019 – 2020 sind weitere Förderrunden mit neuen 
Auswahlverfahren vorgesehen. 

Link zu Förderprogramm:

http://www.ib-sh.de/die-ibsh/foerderprogramme-
des-landes/landesprogramm-arbeit/landespro-
gramm-arbeit-aktion-c2/

Kontakt

Ministerium für Schule und Berufsbildung des 
Landes Schleswig-Holstein 
Frau Maren Staeps
Referat III 31
Tel.: 0431/988-5633  
E-Mail: maren.staeps@bimi.landsh.de 
www.schleswig-holstein.de

http://www.ib-sh.de/die-ibsh/foerderprogramme-des-landes/landesprogramm-arbeit/landesprogramm-arbeit-aktion-c2/
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2.7.1  Produktionsschule Kiel 

ein Angebot von inab

inab – Unternehmen für Bildung

Der DBG baute ab den 1950er Jahren örtliche Be-
rufsfortbildungswerke auf und fasste sie in einer ge-
meinnützigen GmbH zusammen: dem Berufsfortbil-
dungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des 
DGB GmbH (bfw). Inzwischen hat der Mutterkonzern 
mehrere bundesweite Tochterunternehmen. Eines 
davon ist die Ausbildungs- und Beschäftigungsge-
sellschaft des bfw mbH, kurz inab – Unternehmen für 
Bildung. Sie bietet seit über 20 Jahren berufsqualifi-
zierende Bildung für Jugendliche unter 25 Jahren an: 
darunter berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
(BvB), Berufsausbildung in außerbetrieblichen Ein-
richtungen (BaE kooperativ und integrativ), Berufso-
rientierungsprogramm (BOP) der Schulen, Berufsein-
stiegsbegleitung (Bereb) und weitere bundesweit 
aufgelegte Programme. Darüber hinaus leistet inab 
seit einigen Jahren intensive Arbeit an der Schnitt-
stelle von schulischer und beruflicher Qualifizierung 
und Jugendhilfe, vor allem auch in Schleswig-Hol-
stein. Zunächst wurden niedrigschwellige Angebote 
wie „Aktivierungshilfen U 25“ des Jobcenters durch-
geführt und Erfahrungen mit der Zielgruppe ge-
wonnen. Darauf aufbauend wurde 2006 mit schu-
lergänzenden beziehungsweise schulersetzenden 
Projekten begonnen. inab – Unternehmen für Bil-
dung versteht sich als Teil des gesamtgesellschaft-
lichen Bildungsnetzwerkes, das mit zahlreichen 
Partnern in engem Austausch steht und Bedarfe der 
Jugendlichen einschätzen kann. Auf dieser Grund-
lage entwickelt inab entsprechende Konzepte und 
setzt sie auf hohem Qualitätsniveau um. 

Link:  
www.bfw.de/ueber-uns/struktur/inab-unternehmen-
fuer-bildung/ 

Produktionsschule Kiel

Entstehungsgeschichte

Die Idee einer Produktionsschule setzte inab erst-
mals ab 2006 in Zusammenarbeit mit dem Jobcen-
ter Kiel für Jugendliche um. Mit unterschiedlichen 
Fördermitteln wurde bis 2011 die dänische Produk-
tionsschulkonzeption und ihre pädagogischen In-
strumente an die Verhältnisse und Anforderungen 
deutscher Großstadtjugendlicher angepasst. Die 
niedrigschwellige Arbeit eröffnete wichtige Erfah-
rungen mit systemischer Jugendhilfearbeit. Doch 
die Erfüllung formaler Vorgaben war durchwachsen. 
2011 wurde die Produktionsschularbeit zunächst 
beendet. Die konzeptionellen Erkenntnisse von Pro-
duktionsschule und Aktivierungshilfen flossen in die 
Entwicklung des rechtskreisübergreifenden Projekts 
„BOJE“ (Berufliche Orientierung für Jugendliche und 
junge Erwachsene) im Rahmen der BIWAQ II (Bildung, 
Wirtschaft, Arbeit im Quartier) Förderung ein. 2012 
bis 2014 wurde die Zusammenarbeit von Schule, Ju-
gendhilfe und Jobcenter in einem Projekt neu entwi-
ckelt und praktisch weitergeführt. In der damaligen 
Intensität war dies zumindest regional erstmalig. 
Glücklicherweise konnte durch die Zusammenarbeit 
von Kommune und Jobcenter die Förderung dieser 
Pionierarbeit in eine Vorschaltmaßnahme der neuen 
Produktionsschule Kiel überführt werden, durch das 
Landesprogramm Neue Arbeit aus ESF-Mitteln ge-
fördert. 

Link: www.bfw.de/standorte/schleswig-holstein/
kiel/inab-angebote/produktionsschule/
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Zielgruppe

Die Produktionsschule Kiel nimmt Jugendliche zwi-
schen 15 und 24 Jahren für bis zu zwölf Monate auf. 
Viele von ihnen haben vielfältige Probleme wie ag-
gressives und delinquentes Verhalten, psychosozi-
ale Auffälligkeiten und Drogenkonsum. Es fällt ih-
nen schwer, vorgegebene Tagesabläufe einzuhalten 
und sich in (Schul-)Systeme einzugliedern, was zu 
Fehltagen führt. Im Schnitt sind 40 Prozent der Teil-
nehmenden weiblich, 60 Prozent männlich. Da Kiel 
einige Maßnahmen für Jugendliche mit Migrations-
hintergrund anbietet, ist diese Gruppe in der Produk-
tionsschule unterrepräsentiert. Die Bevölkerungs-
gruppe der Sinti ist wechselnd mit durchschnittlich 
rund 15 Prozent vertreten, dazu kommt ein kleine-
rer Anteil Roma, die großteils erst vor relativ kurzer 
Zeit aus Osteuropa zuzogen. Stärkstes gemeinsames 
Merkmal der Teilnehmenden ist das häufige Erfah-
ren von Scheitern. Oft ist die Produktionsschule ihre 
letzte Hoffnung. Hier werden ihre persönlichen Pro-
bleme berücksichtigt und ein Neubeginn ermöglicht. 
Die Jugendlichen setzen sich ihr Ziel selbst – ohne 
äußere Vorgaben oder Schwellen wie Zensuren, Prü-
fungen und Versetzungen. 

Ziel 

Die Unterstützung will negative Lebensverläufe 
durchbrechen und sinnhaftes selbst gestaltetes Le-
ben ermöglichen.

Angebot

Die Produktionsschule hat 30 Plätze, die durch das 
Jobcenter für Jugendliche Kiel besetzt werden. Zu-
sätzlich gibt es das Projekt „STARTER“ mit 22 Plätzen, 
die auf die Teilnahme an der Produktionsschule vor-
bereitet. Die Plätze der Kinder- und Jugendhilfe (SGB 
VIII) stehen ebenso der Kooperation Schule/Jugend-
hilfe (KSJ) wie dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD) 
zur Verfügung. Die Verzahnung von „STARTER“ und 
Produktionsschule ermöglicht es, Jugendliche aus 
allen sozialen Gruppen bei ihrer Neuorientierung zu 
unterstützen. 

Die Produktionsschule Kiel bietet Einblick in unter-
schiedliche Branchen wie Holz-, Bau- und Metalltech-
nik, Handel und Dienstleistung, Gastronomie und 
Hauswirtschaft sowie Floristik. Bei gemeinsamen 
praktischen Arbeiten können die Teilnehmenden 
ihre Fähigkeiten und Neigungen austesten. Was sie 
ausprobieren, wählen sie selbst. Ihre Teilnahme be-
ginnt mit einer Eingewöhnungsphase: in den Tage-
sablauf, die Gruppen und die Angebote. Sie können 
ihre bisherigen Erfahrungen einbringen oder versu-
chen, diese hinter sich zu lassen. Am Ende der Ein-
gewöhnung formulieren sie selbstständig, was sie in 
ihrer Zeit in der Produktionsschule erreichen wollen. 
Sie können private Ziele nennen wie „lernen, recht-
zeitig aufzustehen“, „Drogenkonsum einschränken 
oder beenden“, „Gerichtsverfahren durchstehen“; 
sowie berufliche Ziele wie „Schulabschluss schaffen“ 
oder „Ausbildungsplatz finden“. Anleitende Fach-
kräfte und pädagogische Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen gleichen in der täglichen Zusammenarbeit 
die Ziele und Probleme der Jugendlichen mit ihren 
individuellen Ressourcen ab. Dabei werden Defizite 
identifiziert und ihre Aufarbeitung für und mit den 
Jugendlichen strukturiert und so umgesetzt, dass 
das selbstgewählte Ziel erreichbar wird.

Konzept

Die gesamte Arbeit der Produktionsschule ist dem 
Ziel verpflichtet: „Keine/r soll zurückgelassen wer-
den.“ Die Wege zu diesem Ziel ändern sich stetig, 
schon allein deshalb, weil die Teilnehmenden stän-
dig wechseln. Sie können rund ums Jahr jederzeit 
zugewiesen werden. Dadurch ändern sich Gruppen-
strukturen beziehungsweise die Probleme, die inner-
halb der Gruppen dominieren, ständig. Dies verlangt 
Flexibilität. Auch darum sind die konzeptionellen 
Leitgedanken der Produktionsschule bewusst in nur 
geringem Maße restriktiv. Die Produktionsschule 
versteht sich nicht nur als lehrendes, sondern auch 
als lernendes Angebot. 
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Besondere (sozial)pädagogische Ansätze

Die Produktionsschule bietet neben der praktischen 
Arbeit in den Werkstätten auch eine aufsuchende 
und begleitende Sozialarbeit, schulische Kooperati-
on und Freizeitpädagogik. 

 Aufsuchende und begleitende Sozialarbeit
Aufgrund der vielfältigen persönlichen Probleme der 
Teilnehmenden ist die aufsuchende und begleitende 
Sozialarbeit ein quantitativ und qualitativ bedeut-
samer Teil der Produktionsschularbeit. Nur rund einem 
Drittel der Teilnehmenden gelingt es eigenständig, 
pünktlich und regelmäßig zu kommen. Häufig erkennt 
die aufsuchende Sozialarbeit frühzeitig, woran die 
Zusammenarbeit scheitert. Häufig liegt die Ursache 
der Fehlzeiten in Suchterkrankungen stofflicher oder 
nicht-stofflicher Art sowie in psychosozialen Proble-
men. Daher muss die Arbeit der Produktionsschule 
in der individuellen Lebenswelt der Teilnehmenden 
ansetzen, soll jemals ein positiver Verlauf erreicht wer-
den. In vielen Fällen führt die Zusammenarbeit sogar 
über längere Zeit zu einer Verbesserung der Lebens-
situation, aber nicht immer zu einem endgültigen An-
kommen in der Erwerbsgesellschaft. Doch auch solche 
Erfolge sind möglich: Es gibt nachhaltig und umfas-
send positive Verläufe. Die großen wie kleinen Erfolge 
zeigen, wie dringend notwendig es ist, klassische 
schulische und berufliche Qualifikation mit originärer 
Jugendhilfearbeit zu verknüpfen. 

 Schulische Unterstützung
Für Teilnehmende mit schulischen Anschlussperspek-
tiven bietet die Produktionsschule in Kooperation mit 
dem regionalen „Berufsschulzentrum Technik“ Unter-
richt sowie Stützunterricht in den Kernfächern an. Die-
se Kooperation ermöglicht den Teilnehmenden, ihre 
Berufsschulpflicht zu erfüllen. Vor allem aber gelingen 
viele der angestrebten Anschlüsse hier über den indivi-
duellen Kontakt und Einsatz der Lehrkraft. Diese organi-
siert individuell unterstützende Schulpraktika, Schnup-
perstunden oder Ortskontakte. Zugleich stellt sie eine 
Verbindung zu menschlich passenden „Anschlüssen“ in 
der Schule her. Außerdem sorgt sie für eine nachhaltige 
Unterstützung der Teilnehmenden, die von der Produk-
tionsschule in eine Schule wechselten. 

 Freizeitpädagogik
Im Regelsystem führen die unterschiedlichen Schwä-
chen der Teilnehmenden wie Konzentrationsfähig-
keit, Frustrationstoleranz oder mangelndes Durchhal-
tevermögen häufig zu Sanktionen und Ausschlüssen. 
Um diese so gering wie möglich zu halten, bietet die 
Produktionsschule den Teilnehmenden und Mitar-
beitenden die Möglichkeit auf „Formschwächen“ um-
gehend zu reagieren und Konflikte nicht ausufern zu 
lassen. Dabei kann das freizeitpädagogische Angebot 
der Produktionsschule helfen. Dazu gehören Sport-
möglichkeiten, Spiele, Ausflüge, kulturelle Angebote 
sowie ein Sozialkompetenztraining. 

Kooperationspartner

Die Produktionsschule hat ein breites Netzwerk an 
Partnern, darunter die Geldgeber, weitere Behör-
den wie das Jugendamt der Stadt Kiel, aber auch die 
Staatsanwaltschaft, das Amtsgericht Kiel, Jugendge-
richts- und Bewährungshilfe sowie viele weitere be-
gleitende Hilfen, zum Beispiel therapeutische Hilfen, 
Beratungen, Entgiftungskliniken. Zur Lösung von All-
tagsproblemen arbeitet die Produktionsschule auch 
mit Organisationen, Vereinen und Akteuren in den 
Quartieren der Jugendlichen zusammen. Für ihr schu-
lisches Fortkommen unterhält die Produktionsschule 
enge Kontakte zu allgemeinbildenden und beruf-
lichen Schulen. Für die Eröffnung beruflicher Perspek-
tiven kooperiert die Produktionsschule mit Verbänden 
der Wirtschaft, etwa von Handwerk und Mittelstand, 
sowie mit einzelnen Unternehmen in Kiel.
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Finanzierung

Die Produktionsschule Kiel erhält Mittel aus dem 
Landesprogramm Arbeit, Aktionsfeld C 2. Dieses 
Programm legt das Land Schleswig-Holstein mit Un-
terstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF) auf. 
Weitere Mittel kommen vom Jobcenter für Jugend-
liche Kiel.

Jede einzelne nachhaltige Vermittlung in Schule, 
Ausbildung oder Beruf ist angesichts der Ausgangs- 
und Problemlagen der Teilnehmenden nicht nur ein 
ökonomischer, sondern ein sinnstiftender Erfolg. 
Selbst rein materielle Gegenrechnungen belegen 
den Nutzen niedrigschwelliger Maßnahmen bereits 
bei wenigen einzelnen Vermittlungen im Jahr. Die 
ökonomischen Gleichungen ermessen jedoch nicht 
den Nutzen für die Jugendlichen: Durch die viel-
fältigen Unterstützungsleistungen, die sie in oder 
durch die Produktionsschule erhalten, werden sie in 
einer hochproblematischen Lebensphase vor einem 
weiteren katastrophalen Verlauf ihrer Biographie be-
wahrt oder behalten zumindest Perspektiven. 

Verbesserungsvorschläge 

Produktionsschulen, die – wie in Kiel – an der Schnitt-
stelle von SGB II und SGB VIII arbeiten, müssen ihre 
Arbeitsansätze beständig überarbeiten und an un-
terschiedliche Problemlagen ihrer Teilnehmenden 
anpassen, konzeptionell weiter entwickeln und vor 
allem täglich auch umsetzen. Zukünftig steht sicher 
die Weiterentwicklung der Produktionsschulidee an. 
Denkbar sind Konzepte einer alternativen Aufbau-
stufe, die eher den Hilfe- als den Qualifizierungsge-
danken in den Mittelpunkt stellt, doch ohne die Ori-
entierung auf Schule oder Beruf zu verlieren und die 
Methoden der Produktionsschule aufzugeben. 

Kontakt:

inab – Unternehmen für Bildung 
Projekt Produktionsschule Kiel 
Projektleitung: Rüdiger Mosbach 
Tel.: +49 431-53 55 01 -61 
E-Mail: Mosbach.Ruediger@bfw.de

Erfolge

Seit dem Start am 1. Januar 2014 hat die Produk-
tionsschule Kiel binnen zehn Monaten 45 Teil-
nehmende aufgenommen. Zum Schul-/Ausbil-
dungsbeginn 2015 wurden 

 fünf Jugendliche in schulische Anschlüsse 
 zwei in Ausbildungen 
  zwei in versicherungspflichtige Beschäfti-

gungen vermittelt. 

Damit wurde die von den Förderbedingungen 
vorgegebene Quote übererfüllt. Wobei die Vor-
gaben im Hinblick auf die Zielgruppe ebenso 
relativ sind wie im Hinblick auf die Zeitdauer des 
Projektes und der Zählzeitpunkte usw. 

mailto:Mosbach.Ruediger@bfw.de
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Angela

Angela störte den Unterricht so massiv oder verweigerte ihn ganz, dass sie der Regelschule verwiesen wurde. 

Danach absolvierte sie das Projekt BOJE zur beruflichen Orientierung. Da sie sich trotz intensiver familiärer Un-

terstützung weiterhin nicht regelkonform verhielt, wurde sie der Produktionsschule Kiel zugewiesen. Dort wurde 

klar, dass Angela traumatische Erfahrungen belasten. Als Reaktion nutzte sie ihre eigentlich hohen Sozialkompe-

tenzen, um Konflikte aufzubauen. 

In der Produktionsschule wollte Angela zunächst ein Ziel erreichen: Ihr Aggressionspotential zu verringern und 

sich zu stabilisieren. Dazu führte sie viele intensive Auseinandersetzungen und Debatten. Durch das Feedback 

wechselnder Kontakte in ihrer Gruppe gelang es ihr, Fremd- und Selbstbild besser abzugleichen und so ihr Selbst-

bild zu festigen. Darüber lernte sie auch, ihre Ressourcen konstruktiv einzusetzen. So rückte ihr berufliches Ziel 

nach einem Ausbildungsplatz näher. Auf ihrer Suche hatte die 17-Jährige zwar Erfolge, erkannte aber auch die 

Grenzen ihrer beruflichen Perspektive ohne Schulabschluss. Daher entschied sich Angela für den Versuch, über 

die Berufseinstiegsklasse den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss nachzuholen.

Angela wird langfristig sozialpädagogische Unterstützung brauchen. Die Produktionsschule konnte durch ihr 

Netzwerk weitere Begleitung sicherstellen, denn die Schulsozialarbeit der aufnehmenden Schule gehört zu ihren 

Kooperationspartnern. Im Idealfall kann Angela ab 2016 an einer assistierten Ausbildung teilnehmen.

Sören

Sören legte seinen Hauptschulabschluss erfolgreich ab, fand aber keinen Ausbildungsplatz. Daher nahm er an verschiedenen Aktivierungsmaßnahmen des Jobcenters teil. Zuletzt nahm er an einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) teil, brach sie aber nach vier Monaten ab. Darauf wurde er in die Produktionsschule Kiel zugewiesen. 

Dort wurde offensichtlich, dass Sören vor allem familiäre Probleme hatte. Um diese zu lösen, nahm er immer stärker die sozialpädagogischen Angebote der Produktionsschule an. Bislang lebte er bei seinem Vater. Doch im Haushalt waren die Rollen vertauscht: Der Sohn sah sich in der Pflicht, den Alltag zu organisieren. Durch die Produktionsschule wurden Sörens Mutter und sein Bruder in die Problemlösung einbezogen. Ergebnis: Die bei-den Brüder begannen eine gemeinsame Wohnung zu suchen und wurden fündig. Seit Dezember 2015 wohnen sie zusammen.

Bei der praktischen Arbeit in den verschiedenen Gewerken der Produktionsschule zeigte Sören sehr gute Leistun-gen. Sein berufliches Ziel war es, einen Ausbildungsplatz oder einen Minijob zu finden. Im Juni 2015 klappte es: Er begann einen Minijob in einem Supermarkt. Inzwischen hat er die Probezeit erfolgreich überstanden. Seine motivierte und zuverlässige Arbeit blieb nicht unbemerkt. Sein Filialleiter stellte dem 18-Jährigen für 2016 einen Ausbildungsplatz in Aussicht.
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3. Anhang

3.1  Förderung von berufspädagogischen Maß-
nahmen der Jugendhilfe in der EU-Förderperi-
ode 2014 - 2020 in Brandenburg

Die berufspädagogischen und sozialpädagogischen 
Angebote sind zielgerichtet für junge Menschen 
konzipiert, die zum Ausgleich sozialer Benachtei-
ligungen und zur Überwindung persönlichen Pro-
bleme in erhöhtem Maße auf fachlich kompetente 
Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe angewiesen 
sind. Dabei sind berufspädagogische Angebote der 
Jugendhilfe die letzte Rückfallposition im System 
des Übergangs von Schule in die Arbeitswelt. Diese 
Angebote fangen diejenigen Jugendlichen auf, die 
von schulischer Förderung oder Maßnahmen der 
Arbeitsverwaltung nicht mehr erreicht oder wirksam 
unterstützt werden. Es handelt sich naturgemäß um 
eine kleine Zielgruppe. 

Durch intensive sozialpädagogische Betreuung soll 
insbesondere der Übergang in die berufliche Ausbil-
dung verbessert werden, um somit für junge Men-
schen perspektivisch höhere Arbeitsmarktchancen 
zu erzielen: Damit leistet die Förderung einen Beitrag 
zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, insbesonde-
re für junge Menschen ohne Schul- oder Berufsab-
schluss in Brandenburg.

Dabei soll sich die Förderung künftig auf zwei Ange-
botsformen konzentrieren: Produktionsschulen und 
Angebote für alleinerziehende junge Mütter/junge 
Väter. 

Junge Eltern, v.a. aber sehr junge, alleinerziehende 
Mütter aus schwierigen sozialen Verhältnissen nut-
zen häufig die Tatsache ihrer Mutterschaft, um an-
gesichts real vorhandener Einschränkungen und Be-
nachteiligungen ihren schulischen und beruflichen 
Misserfolg zu überdecken und sich der Ansprache 
durch Schule und Jugendhilfe zu entziehen. In der 
Regel sind größere Verzögerungen festzustellen,  bis 
die jungen Menschen erkennen, ihre eigene Aus-

bildung ernst und wichtig zu nehmen. Aus diesem 
Grund können in diesen Projekten junge Menschen 
bis zu ihrem 27. Lebensjahr an diesen Projekten für 
alleinerziehende Mütter und Väter teilhaben. 

Angepasst an die aktuellen Arbeitsmarktbedin-
gungen ermöglichen insbesondere die arbeitswelt-
nahen pädagogischen Konzeptionen der Produk-
tionsschulen benachteiligten Jugendlichen den 
Übergang in Ausbildung und Beschäftigung. Lern- 
und Arbeitsort bilden in der Produktionsschule eine 
Einheit, so dass Lernprozesse über Produktionspro-
zesse stattfinden. Produktionsschulen zeichnen sich 
durch ihre betriebsähnlichen Strukturen mit realen 
Aufträgen und Kundenkontakten und somit mit ei-
ner durch die Nähe zur Praxis begründeten Attrakti-
vität für die betroffenen jungen Menschen aus. Beim 
Erwerb von Schlüsselkompetenzen sowie von schu-
lischen und beruflichen Grundwissen werden die 
jungen Menschen von multiprofessionellen Teams, 
die aus sozialpädagogischen Fachkräften, Lehrern 
und Werkstattpädagogen bestehen, unterstützt. 

Produktionsschulen sind keine Schulen im Sinne des 
Brandenburgischen Schulgesetzes. 

Die Förderung berufspädagogischer Maßnahmen 
der Jugendhilfe ist im OP für das Land Brandenburg 
in Prioritätenachse C: „Investitionen in Bildung, Aus-
bildung und Berufsbildung für Kompetenzen und le-
benslanges Lernen“ unter der Investitionspriorität 1: 
„Verringerung und Verhütung des vorzeitigen Schul-
abbruchs und Förderung des gleichen Zugangs zu 
einer hochwertigen Früherziehung und einer hoch-
wertigen Grund- und Sekundarbildung, darunter 
(formale, nicht formale und informale) Bildungs-
wege, mit denen eine Rückkehr in die allgemeine 
und berufliche Bildung ermöglicht wird“ mit dem 
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3.2  Aktivierungsrichtlinie im Bundesland 
Thüringen: Praxisorientierte Maßnah-
men für Jugendliche (ESF)

Was wird gefördert?

Gefördert werden praxisorientierte Maßnahmen, die 
wohnortnah und tagesstrukturierend der Förderung 
der Ausbildung- bzw. Beschäftigungsfähigkeit von 
jungen Menschen dienen und die Kombination von 
Gruppen- oder Einzelmaßnahmen bzw. sozialpäda-
gogischer Begleitung ermöglichen. 

Für die Maßnahmen wird eine individuelle Nachbetreu-
ung bei Förderung in Anschlussmaßnahmen bzw. nach 
erfolgter Integration in den regulären Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt, unter anderem durch Planung und Akti-
vierung originär zuständiger Unterstützungssysteme, 
für den einzelnen Teilnehmenden gewährleistet. 

Wer stellt den Förderantrag?

Antragsberechtigt sind juristische Personen sowie Perso-
nengesellschaften mit Sitz oder Niederlassung in Thürin-
gen.

Wie viel wird gefördert?

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung in Form 
eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Die Finanzie-
rung der zuschussfähigen Ausgaben erfolgt im Wege 
der Anteilfinanzierung. 

Die Höhe der Zuwendung aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds beträgt gemäß Artikel 120 (3) 
Buchstabe c) AllgVO maximal 80 % der zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben. Die Bestimmungen der 
Höhe der zuschussfähigen Ausgaben erfolgt u. a. auf 
der Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen. 

Förderfähig sind die tatsächlichen projektbezogenen 
Personalausgaben der Projektmitarbeiter (Bruttoar-
beitsentgelt) unter Beachtung der hierzu in Ziffer 4.8 
und 5.3.1 getroffenen Regelungen. Nicht förderfähig 
sind die Umlage für Krankenaufwendungen (U1), die 
Umlage für Mutterschaftsaufwendungen (U2) und 
die Umlage zur Insolvenzgeldsicherung (U3) sowie 
Ausgaben für Überstunden und freiwillige Leistun-
gen, die nicht auf tariflichen, betrieblichen Vereinba-
rungen und/oder arbeitsvertraglichen Regelungen 
vor 2014 beruhen.

Spezifischen Ziel 2: „Verbesserung der Berufsvorbe-
reitung für junge Menschen im Übergang Schule-
Beruf“  abgebildet. 

Für den Zeitraum 01.08.2015 bis 31.12.2020 stehen 
ESF-Mittel in Höhe von 11.000.000,00 € zur Verfü-
gung. Die Kofinanzierung erfolgt aus kommunalen 
Mitteln durch die Jugendämter in einem Umfang von 
3.666.665,00 €.

Die Förderung berufspädagogischer Maßnahmen 
der Jugendhilfe ist ein ESF-Förderprogramm im 
Rahmen des Operationellen Programms des Landes 
Brandenburg in der EU-Förderperiode 2014 - 2020. 

Die Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport des Landes Brandenburg zur Förderung 
berufspädagogischer Maßnahmen der Jugendhilfe 
in der EU-Förderperiode 2014-2020 findet sich unter 
folgendem Link: http://bravors.brandenburg.de/
verwaltungsvorschriften/rl_berpaedjuhi

http://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/rl_berpaedjuhi
http://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/rl_berpaedjuhi
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Die in den Personalausgaben enthaltenen Arbeitge-
bersozial-versicherungsbeiträge (Kranken-, Renten- 
Arbeitslosen- und Pflegeversicherungsbeiträge) und 
der Berufsgenossenschaftsbeitrag sind gemäß Art. 
67 (1) lit. d der AllgVO als Pauschale in Höhe von ak-
tuell 20,175 % des Bruttoarbeitsentgelts (Steuerbrut-
to) der förderfähigen Projektmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter förderfähig. 

In den Projekten sollen für 10 Teilnehmende jeweils 
eine Sozialpädagogin / Sozialpädagoge und eine 
weitere VbE für das gesamte sonstige Personal (z.B. 
Projektleiter, Anleiter, Dozenten) zur Verfügung stehen. 
Bei dieser Relation handelt es sich um Richtwerte, 
die im Projektverlauf durch Teilnehmerfluktuation 
abweichen können. Bei einer Abweichung des 
Fluktuationsrahmens um mehr als 25 % ist diese vom 
Zuwendungsempfänger der Bewilligungsbehörde 
anzuzeigen. In deren Ermessen kann die Förderung 
anteilig reduziert bzw. das Projekt abgebrochen 
werden. 

Die restlichen Ausgaben zur Durchführung der Pro-
jekte werden auf Grundlage vereinfachter Kostenop-
tionen gemäß Art. 67 (1) lit. b der AllgVO ermittelt. 
Es werden dafür zuschussfähige Ausgaben als stan-
dardisierte Einheitskosten pro Teilnehmerin und Teil-
nehmer und Monat wie folgt gewährt: 220,– €. 

Der Standardeinheitskostensatz enthält alle zur 
Durchführung der Projekte notwendigen Sachaus-
gaben und indirekten Ausgaben. Es erfolgt eine Fi-
nanzierung, sofern der Teilnehmende mindestens 
drei Tage des Monats im Projekt anwesend war bzw. 
das pädagogische Personal dreimal im Monat mit 
dem Teilnehmenden direkten Kontakt hatte. Der 
Nachweis erfolgt gemäß Ziffer 7.4.3 

Regeln für die Förderung

Zielgruppe der Förderung laut Richtlinie sind in der 
Regel arbeitslose Menschen, die länger als ein Jahr 
arbeitslos oder aufgrund schwerwiegender bzw. 
mehrfacher Vermittlungshemmnisse eine Heran-
führung an die Erwerbstätigkeit in weniger als 12 
Monaten unwahrscheinlich ist. Aufgrund ihrer indi-
viduellen Problemlagen ist die Ausbildungs- bzw.  

Arbeitsaufnahme noch kein vorrangiges Ziel. Sie 
weisen entsprechenden Unterstützungsbedarf auf. 

  Die Teilnehmer in den praxisorientierten Maß-
nahmen werden in der Regel bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres, längstens jedoch bis zur 
Vollendung des 30. Lebensjahres einbezogen.  

  Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pro-
jekte haben ihren Wohnsitz in Thüringen. 

  Die Zuweisung der Teilnehmenden erfolgt in 
der Regel durch die zuständigen Jobcenter. Ein 
freier Zugang ist möglich, wenn sie länger als 12 
Monate arbeitslos sind. 

Der Antragstellung wird ein Konzeptauswahlver-
fahren vorgeschaltet werden, das die Bewilligungs-
behörde im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Ministerium unter Zugrundelegung spezifischer 
fachlicher und bedarfsorientierter Auswahlkriterien 
durchführt. Weitere Einzelheiten zum Verfahren und 
zur Antragstellung werden auf der Internetseite der 
GFAW veröffentlicht. 

Die Zuwendung kann nur gewährt werden, wenn die 
Gesamtfinanzierung des Projekts sichergestellt ist und 
der Antragsteller die Gewähr für eine ordnungsmäße 
Durchführung und Abrechnung des Projekts bietet. 
Eine Zuwendung soll insbesondere dann nicht erfol-
gen, wenn – gegen den Antragsteller ein Insolvenzer-
öffnungsverfahren anhängig ist, – gegen den Antrag-
steller ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder 
– eine Eintragung des Antragstellers im Schuldnerver-
zeichnis nach Maßgabe des § 882b ZPO besteht. 

(Quelle: Internetseite der GFAW – Gesellschaft für Ar-
beits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thü-
ringen mbH, Erfurt; www.gfaw-thueringen.de)

Link zu den Richtlinien: 
https://www.gfaw-thueringen.de/cms/getfile.
php5?2867


