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1. Überblick 
 
 
 
Träger :    Heimverbund Stolpe/Oder & Gerswalde + Ehm Welk - 
    Oberschule 
 
Standort :    Gerswalde 
 
Bundesland :   Brandenburg 
 
 Förderzeitraum :   maximal zwei Jahre je Schüler/in 
 
Gegenstand :   Motivierung von Schulverweigerern, wieder zu lernen und 
    eventuell einen Schulabschluss zu  erwerben,  in  
    Zusammenarbeit mit für die SchülerInnen  relevanten 
    Institutionen und Personen (Schulen, Ämtern, Elternhaus) 
 
Handlungsfelder:   vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in 
    Ausbildung oder Arbeit, Unterricht,  Erwerb von  
    Schulabschlüssen 
 
 
 

Zielgruppe 
 
 
Geschlecht:   männlich/weiblich 
 
Altersgruppe:   14 bis 16 Jahre, in Ausnahmefällen bis 18 Jahre 
 
Kapazität:    12 Jugendliche 
 
Schulische Merkmale: Schulbummler; Schulverweigerer aus Gesamt-, 
    Real-  und Sonderschulen 
 
Soziale Merkmale:  gestörte Familienbeziehungen, mangelndes   
    Selbstwertgefühl, negatives Selbstkonzept, niedrige  
    Frustrationstoleranz, Konzentrationsschwäche, geringes 
    Durchhaltevermögen, fehlende Sozialkompetenzen und 
    Konfliktlösungsstrategien, Gewalt- und    
    Kriminalitätserfahrungen 
 
Ziel/Abschlüsse:   Einfache Berufsbildungsreife, Sonderschulabschluss; 
    evtl. Abgangszeugnis, Zertifikate für Praxisanteile 
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2. Kurzfassung 
 
 
Im Rahmen unserer Tätigkeit wurde der Träger in der Vergangenheit wiederholt mit 
dem Problem Schulverweigerung konfrontiert. Wir konnten jedoch auf Grund der 
spezifischen Arbeitsansätze diese Problematik nicht adäquat aufgreifen. Als aber 
immer öfter die Schulen der Region mit der Bitte um Unterstützung in diesem Bereich 
an den Träger herantraten, beschlossen wir, ein Projekt mit Hilfsangeboten für 
Schulverweigerer zu gründen. Parallel dazu und unsere Intention stützend, zeigte 
das MBJS des Landes Brandenburg eine entsprechende Initiative, so dass wir uns 
sowohl von der Grundidee als auch vom Projekt selbst dort wiederfinden. Gedacht 
sind die Hilfen für Ober-  und Sonderschüler im Alter von 14 bis 16 Jahren, die sich 
der Schule entziehen, obwohl sie noch der Schulpflicht unterliegen. Ziel des Projekts 
ist es, die Jugendlichen so zu motivieren, dass sie in die Lage versetzt werden, ihr 
Leben selbstverantwortlich mitzugestalten. Konkret wird ein Schulabschluss 
(Einfache Berufsbildungsreife oder Sonderschulabschluss) angestrebt, um die 
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 
Dabei werden die Inhalte und Methoden sowohl auf die persönlichen, individuellen 
Bedürfnisse und Problemlagen der potentiellen Schüler wie auch auf die gesetzlich 
geforderten Mindeststandards für das Erreichen eines Schulabschlusses in oben 
erwähnter Form abgestimmt. 
Mit dem Erhalt des Abgangszeugnisses für die Erfüllung der Schulpflicht (9 Jahre) 
wird die Voraussetzung geschaffen, weiterführende berufsvorbereitende Maßnahmen 
- BVJ oder Förderlehrgänge – des zuständigen Arbeitsamts in Anspruch zu nehmen 
oder eine Berufsausbildung beginnen zu können. Durch intensive individuelle 
Begleitung und behutsame pädagogische Einflussnahme erhalten die meist 
desorientierten, perspektivlosen Jugendlichen neue Orientierungshilfen für ihre 
persönliche Zukunft. 
Die regelmäßige Teilnahme, die durch praktische Beschäftigung in den           
heimeigenen Werkstätten für Holz-, Metall-, Bau-, und Farbtechnik sowie durch 
Unterricht realisiert wird, ermöglicht es den jungen Menschen, ihre Schulpflicht  auf 
eine alternative, für sie interessante und vielseitige Art und Weise zu erfüllen. 
 
 
Die gesetzlichen Grundlagen für dieses Projekt bilden: 
 
Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) vom 12. April 1996 (GVBl. I, S. 102), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2001 (GVBl. I, S. 316), § 8 
 
 
Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII): Kinder- und Jugendhilfe 
(in der Druckfassung – München: Beck, 1995), §§ 1, 2, 27 sowie 81 
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3. Ausgangsproblematik 
 
 
Die Folgen des Schulabbruchs von Jugendlichen sind gravierend, denn dies 
bedeutet den Ausschluss von elementaren Möglichkeiten persönlicher und 
materieller Autonomieentwicklung, sozialer Integration und Statussicherung und dies 
in einer Phase, in der Suchbewegungen nach personaler Identität stattfinden. Die 
Folgen dieser Desintegration werden in unterschiedlichen Formen: 
 
auf  „defensive“ Weise durch Resignation, Medikamentenkonsum, psychosomatische       
Erkrankungen oder frühe Mutterschaften 
 
auf  „aggressive“ Weise über öffentliche Randale, Alkoholismus, Drogenkonsum, 
Delinquenz, Risikopraxen oder die Radikalisierung der politischen Orientierung  
 
ausgelebt und erlebt. 
 
 
Die Gründe des Scheiterns im Schulsystem sind dabei sowohl auf gesellschaftlich – 
soziale als auch auf persönlich – biographische Bedingungen zurückzuführen. 
 
 
Zu erwähnen sind hier: 
 
 
- schulische Schwierigkeiten 
- mangelndes Selbstvertrauen 
- geringe Selbstachtung 
- soziale Isolation 
- Motivationsverlust 
- für Mädchen der Zwiespalt zwischen Berufs – und Familienorientierung 
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4. Schulverweigerer 
 
 
Der Umgang mit den Schulverweigerern erfordert eine Menge Fingerspitzengefühl: 
  
„Wir werden uns nicht auf das schulische Unterrichten beschränken, sondern die 
persönlichen Umstände und Schwierigkeiten der Schüler angemessen und in ihrer 
unterschiedlichen Ausprägung und Bedeutsamkeit für den einzelnen 
berücksichtigen“, heißt die Maxime. 
 
Anders als in der Regelschule mit ihren traditionellen pädagogischen Mitteln und 
ihren begrenzten personellen und institutionellen Möglichkeiten werden wir die 
Lebensumstände und das soziale Umfeld des Schülers in den Lernprozess mit 
einbeziehen.  
Da die meisten Jugendlichen anfangs gegenüber Mitschülern und Projektarbeitern 
sehr misstrauisch und verschlossen sind, gilt die besondere Aufmerksamkeit in den 
ersten Monaten der Entwicklung von angemessenem Sozialverhalten, d. h. ein 
Großteil der Zeit wird dem Aufbau stabiler Beziehungen gewidmet: sowohl auf der 
Ebene der Kontakte zwischen Schülern und dem verantwortlichem Personal als auch 
der zwischen den einzelnen Schülern. Zu diesem Zweck werden wir in der 
Anfangsphase vorwiegend Angebote vorhalten, die die Jugendlichen auch gut 
bewältigen können: kreatives Gestalten, Sportspiele, Computerspiele usw. Allerdings 
finden diese Aktivitäten nicht ausschließlich mit der gesamten Gruppe statt, sondern 
auch individuell oder in Kleingruppen. 
All diese Aktivitäten, ob individuell, in Kleingruppen oder in der gesamten 
Projektgruppe, haben das Ziel, eine tragfähige Beziehung zwischen den Beteiligten 
aufzubauen, auf der dann auch schulisches Lernen ermöglicht wird. 
Mit den Schülern wird ein individueller Förderplan erstellt, der auch kurzfristige Ziele 
enthält und etwa alle drei Monate gemeinsam mit dem Jugendlichen neu definiert 
wird. Mit dieser Methode wollen wir möglichst zeitnah auf die aktuelle Situation und 
die emotionalen Befindlichkeiten der Einzelnen reagieren. Die Jugendlichen sollen 
sich dadurch mit ihren Ängsten und Wünschen als Individuen ernst genommen 
fühlen, was dazu führen soll, dass sie selbst auch die gestellten Ziele ernst nehmen, 
auch wenn sie diese nicht immer erreichen. 
Insbesondere die erlebnispädagogischen Unternehmungen, die von professionellen 
Begleitern geführt werden und mit klaren Zielvorstellungen in sozialer Hinsicht, aber 
auch in Bezug auf den Wissenserwerb ausgerichtet sind, werden ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit sein. Hier werden die Jugendlichen soziale Kompetenzen 
kennen lernen: 
                                                      
- sich gegenseitig ertragen 
- aufeinander Rücksicht nehmen 
- sich gegenseitig helfen.  
 
Sie lernen, Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen, während 
sie gleichzeitig erfahren, dass andere anfangen, sich für sie verantwortlich zu fühlen. 
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Unser geplantes Projekt bietet allgemeine Bildung, vorberufliche Bildung sowie 
praktische Arbeitserfahrungen in einer außerschulischen Umgebung. 
 
Zudem sollen die Jugendlichen im Rahmen einer Projekt- bzw. Gruppenfahrt die 
erlebnispädagogischen Ansätze des Projektes weiter ausformen, Gemeinsamkeit 
erleben und die eigene Selbstständigkeit weiter entwickeln. 
 
Zur Steigerung der persönlichen wie auch der gruppenimmanenten Motivation der 
Jugendlichen werden folgende Angebote unterbreitet: 
 

a) Durchführung von ca. 3 Wochenendexkursionen, die die Bildungsinhalte der 
pädagogischen Arbeit vertiefen und Möglichkeiten zur Einzel- bzw. 
Gruppenreflexion bieten sollen 

b) klientelspezifische Kurse (DRK - Lehrgang, Schwimmstufen ablegen, 
Vorbereitungskurse für den Fischereischein oder die Fahrerlaubnis, im 
Einzelfall auch Vorbereitung auf den Rettungsschwimmerkurs etc.) im 
Rahmen der Durchführung eines 14-tägigen Sommerprojektes 

c) Durchführung einer zweiwöchigen Gruppenfahrt im Sommer zur Stärkung der 
sozialen Kompetenzen und zur Vertiefung des erlebnispädagogischen 
Ansatzes. 

 
Während die Jungen Menschen mit ihrem Aufenthalt im Projekt ihrer Schulpflicht 
nachkommen, haben sie die Möglichkeit, die Lerninhalte der Regelschule 
nachzuholen bzw. aufzuarbeiten und einen Abschluss zu erwerben. 
 
 
 
  
5. Zielgruppe 
 
 
Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche beiderlei Geschlechts ab dem 14. 
Lebensjahr. Wir streben ein Geschlechterverhältnis männlich zu weiblich 
von 3 : 1  an ( Gender - Mainstreaming ).  
Wir werden uns auf Schulverweigerer der Städte Schwedt, Angermünde, Templin 
und Prenzlau sowie deren Umfeld konzentrieren. Begründet liegt unsere Auswahl 
dieser Orte darin, dass wir grundsätzlich für die geplante Zielgruppe den Transport 
mit heimeigenen Bussen absichern werden. 
 
Wir sind bestrebt, junge Menschen zu erfassen, 
 

- deren Basiswissen so minimal ist, das sie in ihren relativ großen Lerngruppen 
ohne Anschluss bleiben 

 
- deren psychosoziale Kompetenzen so gering sind, das sie größere Gruppen 

nicht ertragen 
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- deren Einstellung zum schulischen Lernen durch emotionale Abwehr 

gekennzeichnet ist 
 
- die gegenüber Lehrkräften anscheinend kontaktlos bzw. bis zur Feindseligkeit 

in für sie selbst unlösbare Widersprüche und Problemlagen verstrickt sind und 
den Unterricht in solch erheblichem Maße stören, dass sie ( längerfristig) 
ausgeschlossen werden müssen. 

 
 
Die Teilnahme am Projekt soll für aktive Schulverweigerer, die nicht mehr dazu zu 
bewegen sind in die Regelschule zurückzukehren, eine Alternative darstellen. 
 
 
 
6. Zielstellung 
 
 
Mit unserem beantragten Vorhaben werden wir gemeinsam mit dem zuständigen 
Jugendamt, der Schule und dem Elternhaus  den Schulverweigerern Unter-
stützungsangebote bereitstellen, die durch eine mit Qualifizierungsinhalten 
versehene persönliche und schulische Förderung der Betroffenen die soziale und 
berufliche Wiedereingliederung ermöglichen sollen. 
 
Eine sinnvolle Vernetzung von projektorientiertem Unterricht und 
sozialpädagogischer  Einflussnahme mit dem Schwerpunkt „Bildung und Arbeitswelt“ 
bildet die Basis. 
 
Unser Projekt soll keine Ersatzschule im Rahmen der Schulpflichterfüllung sein. 
 
Eine zentrale Schlüsselstellung unserer Arbeit nimmt: 
 
a) der Abbau persönlicher Defizite 
 
b) die Einflussnahme auf die schulische Beeinträchtigungen und 
 
c) die Förderung der beruflichen Fähigkeiten und Neigungen ein. 
 
 
 
Als Bildungsziele werden definiert: 
 

- Wissensvermittlung in den Bereichen Deutsch, Mathematik, Englisch 
- besondere Berücksichtigung des  Bereiches Arbeitslehre mit erhöhter 

Stundenzahl und Abschlussrelevanz 
- Freiarbeit in den Kreativbereichen Kunst, Musik und Sport 
- Exkursionstätigkeit im Bereich Naturwissenschaften und Gesellschaftslehre 
- Vermittlung von Methodenkenntnissen.  
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Als sozialpädagogische Ziele des Projekts werden definiert: 
 

- Entwicklung und Stabilisierung der Persönlichkeit 
- Förderung von eigenverantwortlichem Denken und Handeln 
- Hilfestellung bei persönlichen Problemen sowie bei eher individueller 

Lebensplanung und Gestaltung 
- die Berufsfindung durch Praktika 
- Integration in die Gesellschaft. 

 
 
 
Als arbeitspädagogische Ziele gelten: 
 

- das Erlernen von Arbeitstugenden und Entwickeln einer Arbeitsmoral 
- das Erlernen grundlegender Arbeitstechniken 
- das Erlernen von Grundfähigkeiten 
- die gezielte Vororientierung bezüglich der eigenen Berufsvorstellungen 
- finanzielle Absicherung 
- die Förderung der Verantwortungsbereitschaft für Arbeit und Mitarbeiter  
- die Verbesserung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt. 

 
Mit den Jugendlichen werden Zielvereinbarungen, die regelmäßig ausgewertet 
werden, in schriftlicher Form abgeschlossen. Diese stellen mit eine Grundlage für die 
Hilfeplangespräche dar und ermöglichen so ein abgestimmtes Vorgehen von 
Projektbetreuung und Jugendhilfe. 
 
 
 
7. Erfahrungen 
 
 
Unser Jugendheim arbeitet seit über 12 Jahren mit ähnlicher Klientel. Wir bilden 
benachteiligte Jugendliche in fünf Berufsgruppen zum Gesellen aus, führen jährlich 
ein Berufsvorbereitungsjahr durch und organisieren den praktischen Unterricht  in 
Verbindung mit der Gesamtschule Gerswalde, welches sich als Modellprojekt 
bewährt hat. Dieses sind gute Voraussetzungen, diesem Projekt eine 
gleichberechtigte Rolle zuzuerkennen. 
Konzentration, zeitvergessene Hingabe, Liebe zur Sache und zum Detail können im 
bisherigen Projekt täglich in faszinierendem Ausmaß beobachtet werden. 
Die Möglichkeit, Themen in Theorie und Praxis selbst auszuwählen bzw. eigene 
Wüsche auf den Plan zu setzen, hat sich aus unserer Sicht bewährt, wobei die 
eigentlichen, allgemeinen Zielstellungen immer im Vordergrund stehen. 
Teamarbeit und umfassende Zuständigkeiten sind gewollt. Es gilt, wöchentlich zu 
informieren und zu koordinieren, über Jugendliche und pädagogische Konflikte zu 
sprechen, Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen. 
 

 



- 8 - 
 
 
Vierteljährliche Teamtage dienen der mittelfristigen Unterrichts – und Angebots-
planung, der Beziehungspflege im Team, der Diskussion zu sozialpädagogischen 
Diagnosen, Förderplänen und Lernentwicklungsberichten. Darüber hinaus geht es 
um kollegiale Rückmeldungen:  
Wie verlief die Arbeit in der letzen Zeit, was war gut? Wo sehen die Beteiligten 
Bedarf, Strukturen zu  verschieben? Wo gibt es Konsens, wo Unterschiede im 
Team? Worauf ist momentan  die Energie zu richten, welche  sind die nächsten Ziele 
und passenden Umsetzungsstrategien? 
 
Dabei wird eine wesentliche Stärke des Projektes in der engen Zusammenarbeit 
zwischen Lehrer und Sozialpädagogen sein, die ein tatsächlich individuell förderndes 
und forderndes Eingehen auf den einzelnen Jugendlichen ermöglicht. 
 
Auf unterschiedliche Erwartungen und persönliche Voraussetzungen der jungen 
Menschen wird differenziert geantwortet. 
 
Zum Tragen kommen werden auch die mittlerweile siebenjährigen Erfahrungen der 
Ehm Welk – Gesamtschule mit der Organisation, Durchführung und Evaluation der 
abweichenden Organisationsform Stolpe/Oder, die sich als Angebot im Land 
Brandenburg und darüber hinaus etabliert hat und anerkannt ist.  
 
DIE  JUGENDLICHEN  WERDEN  BEGLEITET  UND  ANGENOMMEN, 
 
WIE SIE SIND – NICHT WIE SIE SEIN  SOLLTEN, ABER NICHT WAREN. 
 
 
8. Organisation des Projekts 
 
 
Wir streben eine Projektgröße von 12 Jugendlichen an.  Die Verweildauer der jungen 
Menschen sollte zwei Jahre nicht überschreiten. In dem Ganztagsprojekt werden 4 
pädagogische MitarbeiterInnen, und zwar eine Lehrkraft und 2 Sozialpädagogen ( ein 
Erlebnis - und Freizeitpädagoge sowie ein Lehrausbilder) arbeiten.  
Unser Angebot richtet sich an Schulen der näheren Umgebung. Wir werden uns auf 
die Städte und Dörfer des Umfeldes Templin, Angermünde, Prenzlau und Schwedt 
konzentrieren.  
Entsprechende Vorgespräche wurden bereits mit der Förderschule in Angermünde 
und den Oberschulen geführt. 
Es wurde uns von den Schulen der Bedarf an unserem Vorhaben bestätigt. 
Wir werden uns grundsätzlich auf externe Jugendliche beiderlei Geschlechts 
konzentrieren, wobei sich die Konstellation männlich/weiblich nach dem Bedarf der 
jeweiligen Schulen richten muss. Wir streben ein Verhältnis von 75% Jungen zu 25% 
Mädchen an. 
Die Jugendlichen werden grundsätzlich mit heimeigenen Kleinbussen vom Heimatort 
zum Lernort und zurück befördert. 
Die gesamte Projektanlage, also Zuständigkeiten, Methoden, Finanzierungen etc., 
werden im Sinne gerechter und echter Verteilung der Rechte und Pflichten zwischen  
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Projektverantwortlichen, Jugendamt, Staatlichem Schulamt und unserem 
Jugendheim kooperativ ausgehandelt und fixiert. 
 
Grundsätzlich stehen für die Arbeit mit den Jugendlichen zwei Unterrichtsräume, ein 
komplett eingerichtetes PC – Kabinett, eine Sporthalle sowie diverse Lernwerkstätten 
zur Verfügung. Alles befindet sich auf dem Areal des Jugendheimes Gerswalde, 
somit sind eine unkomplizierte, direkte Erreichbarkeit für alle Beteiligten wie auch ein 
schnelles Reagieren auf aktuelle Entwicklungen möglich. 
 
Ein zusätzlicher positiver Aspekt ist darin zu sehen, dass durch die relative dörfliche 
Abgeschiedenheit Gerswaldes auch das bislang praktizierte Ausweichen in zentrale, 
bekannte und markante Örtlichkeiten der Städte (Einkaufszentren, Bahnhöfe etc.) 
nicht mehr möglich sein wird. Diese Erwartung bestätigen auch die Erfahrungen der 
Ehm Welk – Oberschule mit dem Projekt in Stolpe/Oder. 
 
 
 
8. 1. Tagesablauf 
 
 
Die Jugendlichen besuchen das Projekt täglich zwischen 8.00 und 14.00 Uhr (am 
Freitag bis 12.00 Uhr). Der allgemeinbildende Unterricht erfolgt prinzipiell vormittags 
von 8.00 – 12.00 Uhr mit Pausen. Dabei werden die Stunden- und 
Fächeraufteilungen so gestaltet, dass die Abschlussrelevanz in Bezug auf die 
Einfache Berufsbildungsreife bzw. Abschluss der Allgemeinen Förderschule erhalten 
bleibt bzw. wieder gegeben ist. 
 
Die Gruppenaufteilung erfolgt nach Motivation und Lernbereitschaft oder nach dem 
Leistungsvermögen (wird phasenspezifisch entschieden). 
Methodisch – didaktische Varianten sind Projekte, Wochenplan – Freiarbeit, Arbeit 
mit dem PC und mit Video, Lernen „ vor der Tür “ und andere. 
Begonnen wird die Woche mit einem gemeinsamen Frühstück, um eine 
Einstiegsphase zu gestalten, in der Vorstellungen und Wünsche aller Beteiligten 
spezifiziert werden. Dabei werden konkrete Arbeitsaufgaben für die Woche 
abgeleitet, die sich als Unterrichtsprojekte durch die ganze Woche ziehen und die 
Verbindung von Theorie und Praxis gewährleisten. 
Wir werden uns in der Anfangsphase auf die allgemeinbildenden Fächer 
konzentrieren wie Mathematik, Deutsch und gegebenenfalls Englisch. In der zweiten 
Phase werden naturwissenschaftliche Fächer und Wahlpflichtfächer integriert, um 
das Klientel an den Unterrichtsstoff der Klasse  9 heranzuführen sowie die 
Selbständigkeit des Wissenserwerbs zu erhöhen. 
Freitags wird der gesamte theoretische und praktische Wochenstoff in 
schülerverträglicher, angstarmer Weise getestet und die Woche in Form eines 
Gruppengespräches (bei Notwendigkeit auch Einzelgespräch) sowie eines 
gemeinsamen Mittagessens ausgewertet.  Dabei stehen die praktischen Ergebnisse 
sowie die theoretischen Grundlagen wie auch die sozialen Komponenten im 
Mittelpunkt des Gespräches. In diesem Rahmen wird ebenfalls die Zensierung 
bekannt gegeben sowie auf zukünftige Lernschwerpunkte hingewiesen. 
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Die Klientel kann sich in den ersten Wochen und teilweise auch später am Vormittag 
dosiert bewegen, die Jugendlichen können Lernorte in der Einrichtung wechseln, 
über aktuelle Entwicklungen reflektieren etc. 
Der Erwerb von Lernstrategien, Üben von selbständiger gemeinsamer Arbeit, 
Entwicklung von Interessen etc. sind Ziele, die auch im produktiven Lernen in den 
dafür ausgerichteten heimeigenen Werkstätten eine große Rolle spielen. Hier können 
die Jugendlichen sichtbare Werke erstellen, Erfolge und Anerkennung erreichen, 
verwertbare Fähigkeiten stärken und Kooperation kennen lernen. Die praktischen 
Lehrunterweisungen werden sich auf die theoretisch vermittelten Kenntnisse aus 
dem Unterricht beziehen. 
 
Zu Beginn sind die Jugendlichen sicher nur schwer zum „Schule machen“ zu 
motivieren. Dann kann der Unterricht für einzelne Jugendliche am persönlichen  
 
Bedürfnis nach Motivation, Erklärung etc. orientiert werden. Selbst der Ausbilder 
steigt teilweise, wenn erforderlich, als Zweitlehrkraft in den Unterricht ein, sein 
Hauptgebiet konzentriert sich aber auf die vormitttägliche Begleitung von noch 
Unterrichtsunwilligen und die Arbeit im zweistündigen Nachmittagsprogramm. Unsere 
Einrichtung verfügt bereits für dieses Projekt über moderne Lernwerkstätten, die sich 
auf dem Gelände des Jugendheimes befinden. Separate Wasch -, Umkleide -, und 
Pausenräume sowie Lernecken sind selbstverständlich. Entsprechende Lehr – und 
Lernmaterialien, welche einen optimalen Ablauf garantieren, sind in einer Vielzahl 
vorhanden und werden ständig erweitert. 
Unser neu errichtetes Computerkabinett kann grundsätzlich genutzt werden. 
 
Im Verlaufe des Projektes wird die mittelfristige Bearbeitung einer Aufgabenstellung 
in Form von Projekten stetig an Bedeutung gewinnen. 
 
Wir beginnen im praktischen Bereich mit einfachen Holzarbeiten und versuchen 
natürlich, verschiedene Projekte in die Arbeit mit den jungen Menschen 
einzubringen. Die Jugendlichen werden dazu befähigt, nach einer gewissen 
Einarbeitungszeit  technische Zeichnungen zu lesen und an Hand des 
dazugehörigen Ablaufplanes Arbeitsgegenstände selbständig zu fertigen. 
Wir werden ebenfalls Praktika in heimeigenen Werkstätten organisieren, die sich auf 
den Maler–, Maurer– und Metallbereich konzentrieren. 
Eine Zusammenarbeit in Kleinstgruppen mit unseren Lehrlingen können wir uns 
ebenfalls vorstellen.  
Einfache Holz-, Maler-, Maurerarbeiten und Arbeiten im Metallbereich sind neben 
einfachen Reparaturarbeiten zentrale Schwerpunkte. 
 
 
 
8. 2. Der Unterricht 
 
 
Der Unterricht wird nach den Rahmenlehrplänen für die Klassenstufen 9 und 10 
entsprechend der bisher besuchten Schulform erteilt. Dabei werden die Fächer  
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Deutsch und Mathematik mit jeweils 4 Wochenstunden erteilt. Das Fach Englisch 
wird, außer für Förderschüler, im Umfang von 3 Wochenstunden erteilt.  
Die naturwissenschaftlichen Fächer werden fächerübergreifend unterrichtet, wobei in 
besonderem Maße Exkursionen, „Lernen vor der Tür“ wie auch Experimente zur 
Anwendung kommen. Dabei sollen ebenfalls die Lernwerkstätten (Physik) in 
Anspruch genommen werden. Auch die Gesellschaftswissenschaften werden 
fächerübergreifend unterrichtet. Sport, Musik und Kunst werden entsprechend der 
gegebenen Möglichkeiten sowohl als Blockunterricht, aber auch mit 
erlebnispädagogischem und „therapeutischem“ Ansatz unterrichtet, dabei wird in die 
Vorbereitung eine Heilpädagogin mit einbezogen. 
Generell werden sich die Unterrichtszeiten (Dauer der Stunden) an den individuellen 
Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler  orientieren, wobei das Fördern und 
Fordern der Schüler im Mittelpunkt steht. Besondere Bedeutung bei der 
Strukturierung des Unterrichts wird das Ausgleichen von bislang durch das  

 
 
Schulschwänzen erworbenen Ausfällen erlangen, da als ein mögliches Ziel ein 
Schulabschluss steht. 
Der Unterricht wird in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr in den individuellen 
Möglichkeiten der Schüler angepassten Zeiteinheiten stattfinden. 
 
Die Schüler erhalten bei erfolgreichem Abschluss des Projektes ein Zeugnis der 
jeweiligen Schulform mit dem jeweils erreichten Abschluss (Einfache 
Berufsbildungsreife; gegebenenfalls Abschluss der Allgemeinen Förderschule nach 
Klassenstufe 9). 
 
 
 
9. Sozialpädagogische Begleitung 
 
 
Auf Grund der Verschiedenheit der Lebensumstände des Klientel (persönlich und 
oder familiär) bedarf es einer aktiven sozialpädagogischen Begleitung, die sich auf 
die momentanen Lebensbezüge der jungen Menschen auszurichten hat. 
In diesem Zusammenhang steht in unserer Arbeit die psychosoziale Stabilisierung 
der Jugendlichen mit an erster Stelle. 
Die Integration von sozialpädagogischen Denk- und Handlungsweisen in den 
theoretischen und praktischen Unterricht wird methodisch flexibel in einer Art und 
Weise eingesetzt, die es gestattet, die Jugendlichen ihrer Natürlichkeit nicht zu 
berauben. Dafür ist es erforderlich, eine persönlichkeitsorientierte angst- und 
diskriminierungsfreie, frustrationsarme und ermutigende Atmosphäre zu schaffen, 
wobei aus unserer Sicht folgende Prinzipien zu beachten sind: 
 

- Bedürfnis und Erwartungshaltung 
- Förderung sozialer und intellektueller Lerninteressen 
- Aufbau partnerschaftlicher Verständigung (Sympathie) 
- Einüben von Spontaneität 
- Konsequenz bei Fehlverhalten 
- planvolle durchschaubare Handlungsweisen. 
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Für das Gelingen des geplanten Projekts werden die theoretischen Inhalte mit der 
Gesamtschule „Ehm Welk“ Angermünde, die für den unterrichtlichen Teil 
verantwortlich zeichnet (inhaltlich und personell) und mit dem Träger der Einrichtung 
abgestimmt. Dafür ist eine enge Zusammenarbeit mit der Schule zwingend. 
Der Kontakt zu allen Beteiligten (Jugendhilfe, Schule, Elternhaus, praktische und 
theoretische Ausbildung) wird sich sehr eng gestalten. Der Informationsfluss zu den 
Beteiligten wird von den Verantwortlichen unserer Einrichtung getragen. Die zentrale 
Schlüsselstellung nimmt vordergründig der Sozialpädagoge ein. Die 
Entwicklungsberichte und Hilfepläne werden zu den geforderten Terminen den 
zuständigen Stellen zur Kenntnis gegeben und gemeinsam mit den jungen 
Menschen ausgewertet und es werden neue abrechenbare Ziele (Teilziele) gesteckt. 
Beratungsangebote, wie Gruppenberatungen, Einzelfallhilfen zu Problemen im 
sozialen Umfeld und in der Ausbildung werden von den zuständigen Pädagogen und 
Sozialpädagogen organisiert.     
 

 
 

10. Elternarbeit 
 
 
Der Elternarbeit kommt im Rahmen des Projektes eine immense Bedeutung zu. 
Diese resultiert nicht zuletzt aus der Tatsache, dass die Jugendlichen jeden Tag in 
ihr elterliches Umfeld zurückkehren und dieses dadurch zwangsläufig während des 
Unterrichtes unterschwellig stets präsent ist. 
Daher wird die Arbeit mit den Eltern verschiedene Aspekte umfassen und auch 
bezüglich der Methodik variabel angelegt sein müssen. 
 

a) schulischer Aspekt 
 

- Absicherung der Regelmäßigkeit der Unterrichtsteilnahme 
- Vorbereitung auf den Unterricht/Materialien 
- Unterstützung bei der Motivation des Kindes 
- Entwicklung von Selbständigkeit/Methodenkompetenz 
- Vermittlung von Verfahrenskenntnissen bezüglich der Leistungsmessung 
- langsame Entwicklung von Ergebnisorientiertheit 
- Aufbau und Entwicklung von Reflexions- und Kritikfähigkeit 

 
 

b) sozialpädagogischer Aspekt 
 

- Verinnerlichung von Regeln/Absprachen 
- behutsame Verbesserung der inneren Einstellung 
- Dokumentation von Verhaltensänderungen 
- Entwicklung von Beziehungs- und Kommunikationskompetenzen 
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c) Aspekte jugendspezifischer Fragen/Erziehungshilfeangebote 
 

- Einbeziehung persönlicher Problemlagen in den Gesamtprozess des Lernens 
- angemessene Berücksichtigung besonderer Situationen im Zusammenhang 

von Elternhaus – Schule – Freunden  
- Berücksichtigung möglicher Drogen- oder Gewalterfahrungen 
- Umgang mit Anstrengungsvermeidungstendenzen 
- Einbeziehung der Erfahrungen mit ambulanten Hilfeformen (Psychologen etc.) 

 
 
Die Arbeit mit den Eltern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb des Projektes zu 
leisten sein. Innere Formen sind das Angebot von Elternsprechstunden, persönliche 
Gespräche mit den Projektbeteiligten vor Ort sowie die gemeinsame Beratung 
Schüler – Eltern – Lehrer und Erzieher zum Abschluss einer Woche als Feedback in 
besonderen Situationen. Als außerhalb des direkten Projektangebotes 
anzusiedelnde Elternarbeit gelten Elternbesuche und die Teilnahme an 
Hilfeplanberatungen. 
 
Schulspezifika werden den Eltern ebenfalls verdeutlicht, so zum Beispiel in Form 
exakt nachzuvollziehender Zensurenblätter oder Einschätzungen zum Arbeits- und 
Sozialverhalten.  
 
 
11. Evaluation 
 
 
Der gesamte Verlauf des Projektes wird von verschiedenen Aktivitäten des 
betreuenden und bildenden Teams aktiv und kritisch begleitet.  
In Form von wöchentlichen Beratungen der Verantwortlichen untereinander, durch 
gezielte Kooperation mit den abweichenden Organisationsformen „Förderunterricht 
…“ in Stolpe/Oder bzw. in Gerswalde sowie in sechswöchigem Abstand stattfindende 
Teamsitzungen wird der Prozess der Betreuung und Bildung der Projektteilnehmer 
eingeschätzt und werden Schlussfolgerungen für die weitere Gestaltung dieses 
Prozesses der Einflussnahme gezogen. 
 
Durch die regelmäßige Teilnahme verantwortlicher Kollegen am Hilfeplangespräch 
soll ein konstruktives Miteinander erreicht und gleichzeitig ein kurzfristiges Reagieren 
auf besondere Umstände ermöglicht werden. 
 
Grundsätzlich soll dem beauftragten Personenkreis die Möglichkeit einer Supervision 
geboten werden, um über die eigene Rolle im Gesamtprozess wie auch über die 
eigene Wahrnehmung von verantwortlichem Handeln zielorientiert zu reflektieren. 
 
Die Evaluationsfähigkeit soll abgerundet werden durch Fortbildungsangebote im 
Rahmen von Kobra-net. sowie des Sozialpädagogischen Fortbildungswerkes 
Blankensee. 
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12. Schlusswort 
 
 
Selbstverständlich stehen natürlich das Erreichen der Berufsbildungsreife sowie die 
berufliche Orientierung im Projekt mit an erster Stelle. Das Projekt gibt sich aus 
unserer Sicht nicht damit zufrieden, die Jugendlichen in die Schule zurückzuholen 
um ein Maximum an Abschlüssen zu erreichen.  
 
Das Klientel wird durch eine umfangreiche Ausbildung in Theorie und Praxis in 
unseren heimeigenen Unterrichtsräumen und Werkstätten durch eine große Anzahl 
von betrieblichen Praxisnachmittagen mit der Arbeitswelt vertraut gemacht und in 
den berufsbezogenen Fähigkeiten und Fertigkeiten gestärkt. Berufsorientierung und 
Berufswahl werden unterrichtlich und außerunterrichtlich vielfältig beachtet bzw. 
gefördert. In der Übergangsphase erhält jede/r Jugendliche individuelle Begleitung, 
ohne zu entmündigen und Selbständigkeit zu unterminieren. 
 
 
Eine enge Kooperation mit allen Beteiligten an diesem Projekt ist selbstverständlich, 
trotz einer Marktsituation, die Grenzen setzt. 
 
 
 
 
 
 
   gez. Gerd Henselin      gez. Frank Bretsch 
         Einrichtungsleiter                             Rektor 


