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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Projektträger und Mitglieder des 

Begleitausschusses,

drei Jahre lang haben Bewohnerinnen und Bewohner Neuwiedenthals, Ver-
eine, soziale Einrichtungen und Träger sowie Vertreterinnen und Vertreter von 
Behörden gemeinsam daran gearbeitet, die Zukunft Neuwiedenthals und sei-
ner Bewohnerinnen und Bewohner – insbesondere der jungen Menschen – zu 
gestalten. Sie haben sich im Rahmen des Begleitausschusses darüber ausge-
tauscht, welche Probleme es in dem Viertel gibt, welche Stärken das Viertel 
aufweist, welche Entwicklungsperspektiven wünschenswert sind und welche 
Schritte und Projekte umgesetzt werden müssen, um diese Perspektiven zu re-
alisieren. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner haben dies aufgenommen 
und kreative Lösungen gesucht, gefunden und umgesetzt.

Die vorliegende Broschüre stellt all diese Projekte vor und ist damit ein Doku-
ment der kreativen Vielfalt zivilgesellschaftlichen Engagements, das in Neuwie-
denthal zum Tragen gekommen ist. Sie soll nicht nur als Anregung für andere 
dienen, indem sie die Ideen zur Förderung der Integration, die in Neuwiedenthal 
entwickelt und realisiert wurden, verbreitet. Sie soll auch demonstrieren, wie 
wichtig und erfolgreich der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen allen 
wichtigen Partnern für die Stadtteilentwicklung sind, und welche Kreativität frei 
gesetzt wird, wenn die Eigeninitiative der Menschen vor Ort gefördert wird.
Der Dank des Bezirks Harburg gilt nicht nur denen, deren Engagement mit 
dieser Broschüre explizit vorgestellt wird, sondern auch all jenen, die Ideen für 
Projekte zur Förderung der Integration in Neuwiedenthal erarbeitet haben, die 
nicht gefördert werden konnten. 
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Das Bundesprogramm

1. STÄRKEN vor Ort Neuwiedenthal – Programm, Umsetzung, Bilanz

  innen, Vereinen, sozialen Trägern und Einrichtungen sowie Behörden einbe- 
zogen werden. Grundlage der Auswahl der zu fördernden Mikroprojekte 
war ein gemeinsam entwickelter Aktionsplan.

•	  breite Beteiligung:   
Eine möglichst breite Einbindung verschiedener lokaler Akteure am Aus-
tausch über die Strategie und Umsetzung der Mikroprojektförderung soll-
te gewährleisten, dass möglichst viele Perspektiven, Ideen und Interessen 
berücksichtigt werden.

Mit diesen besonderen Anforderungen an die Umsetzung des Programms 
sollte das Programm neben den inhaltlichen Zielen folgende strukturelle Ziele 
verfolgen:

•	 	Die	Mikroprojektförderung	und	die	damit	verbundenen	geringen	Anforde-
rungen an die Träger, sollte es gerade kleinen, weniger professionellen 
Trägern ermöglichen, eigene Ideen zur Förderung der Integration umzu-
setzen. Das Programm richtete sich u.a. an kleine lokal verankerte Verei-
ne, zivilgesellschaftliche Akteure und auch einzelne Anwohner/innen, um 
lokale Potenziale zur Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts 
zu stärken.

•	 	Die	niedrigschwellige	Mikroprojektförderung	sollte	es	zudem	ermöglichen, 
neue Ideen und innovative Ansätze zu erproben.

•	 	Die	breite	und	partizipative	Einbindung	der	Akteure	sollte	eine	lokale	Veran- 
kerung der Programmumsetzung fördern und gewährleisten, dass die För-
derung auf einem breiten Konsens beruht. Zudem unterstützte das Pro-
gramm damit den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen einer 
Vielzahl von Partnern.

Von 2009-2011 wurde Neuwiedenthal mit jährlich 100.000 Euro durch das Bun-
desprogramm STÄRKEN vor Ort gefördert. Mit STÄRKEN vor Ort knüpfte das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an das erfolgrei-
che Programm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) an. Im Rahmen des 
Programms standen von 2009 bis Ende 2011 für bundesweit 264 Fördergebie-
te insgesamt 116 Millionen Euro zur Verfügung (rund 99 Millionen Euro aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds sowie rund 17 Millionen Euro kommunale 
Kofinanzierung). Das Programm wurde vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Europäischen Sozialfonds der 
Europäischen Union gefördert.
Ziele des Programms waren die Förderung der sozialen, schulischen und beruf-
lichen Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die Unter-
stützung des beruflichen Einstiegs bzw. Wiedereinstiegs von Frauen.

Gegenüber anderen Förderprogrammen weist das Programm einige Besonder-
heiten auf:

•	  Mikroprojektförderung:  
Durch das Programm konnten ausschließlich „kleine“ Projekte gefördert 
werden, deren Laufzeit nicht mehr als zwölf Monate betrug und die ma-
ximal 10.000 Euro an Fördermitteln brauchten. Dafür standen den Förder-
gebieten jährlich 80.000 Euro (2009) bzw. 86.000 Euro (2010 und 2011) zur 
Verfügung. Es musste sich jeweils um neue und eigenständige Projekte 
handeln.

•	  partizipativer Ansatz:  
Bei der Entscheidung über die Vergabe der Fördermittel musste im Rahmen 
eines so genannten Begleitausschusses ein breiter Kreis von Anwohner/ 

1.1
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1. STÄRKEN vor Ort Neuwiedenthal – Programm, Umsetzung, Bilanz

1.2 Der Begleitausschuss
Dem besonderen Engagement 
seiner Mitglieder und der inten-
siven inhaltlichen Auseinander-

setzung im ist es in erster Linie zu verdanken, dass die Umsetzung der Mikro-
projekte in Neuwiedenthal ein großer Erfolg war und ein Austausch über die 
Probleme und die Zukunft des Viertels auf einem hohen Niveau stattfand.

Zentrales Gremium bei der Umsetzung des Programms in Neuwiedenthal war 
der Begleitausschuss, der sich aus rund 20 Vertreter/innen von Anwohner/in-
nen, Vereinen, sozialen Trägern und Einrichtungen sowie von Behörden zusam-
mensetzte. Alle Entscheidungen bei der Ausgestaltung und Umsetzung des 
Programms wurden nach ausführlicher Diskussion durch den Begleitausschus-
ses getroffen. Er hat sich dabei zu einem lebendigen und diskussionsfreudi-
gen Forum entwickelt, in dem gemeinsam Zukunftsperspektiven für Neuwie-
denthal entwickelt wurden.

Bei der Durchführung des Programms hatte der Begleitausschuss folgende
Aufgaben:

a) die Identifizierung von Problemen des Viertels und die gemeinsame Entwick-
lung von Zielen und Strategien zur Lösung dieser Probleme im Rahmen eines 
Aktionsplans, der die Grundlage für die jeweilige Ausschreibung der Fördermit-
tel war;

b) die Auswahl der Mikroprojekte, die durch das Programm gefördert wurden. 
Die Fördermittel des Programms wurden jährlich für bestimmte Handlungsfel-
der ausgeschrieben. Interessierte Träger reichten daraufhin Projektvorschläge 
ein. Diese wurden zunächst individuell durch die Begleitausschussmitglieder 
in schriftlicher Form nach vorher festgelegten Kriterien bewertet. Im Rahmen 
einer mündlichen Verhandlung wählte der Begleitausschuss schließlich die zu 
fördernden Projekte aus.

c) die Unterstützung der Projektträger bei der Durchführung der Mikroprojekte. 
Dazu wurde für jedes Mikroprojekt ein „Pate“ bestimmt, der die Mikroprojekte 
begleitete und bei Problemen unterstützte.

Mitglieder des Begleitausschusses
Mohammed Ibrahim Ahade – Afghanisch-islamischer Kulturverein Süderelbe e.V.

Jens Andresen/Wolfgang Trauernicht/Gabriela Voges – Behörde für Schule und

Berufsbildung Hamburg

Bahsi Bekirogullari – Jugendcafé Neuwiedenthal

Hannelore Bobeck – Förderverein Neugraben e.V.

Karsten Bode – Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e.V.

Thomas Bürger – Stadtteilschule Süderelbe

Ulrich Dressler – passage gGmbH

Andreas Ebisch – Anwohner

Heinke Ehlers – Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses

Anke Fock – Schulverein der Stadtteilschule Süderelbe

Waldemar Heffel – Verein der Deutschen aus Russland e.V.

Sarah Heinlin – Referentin Integration, Bezirksamt Harburg

Sandra Kloke – IN VIA Hamburg e.V.

Marlis Mecklenburg – Fachamt Sozialraummanagement/Bezirksamt Harburg

Jürgen Piper – Jobcenter team.arbeit.hamburg

Holger Reinberg – Fachamt Sozialraummanagement/Bezirksamt Harburg

Mona Sallal – Mädchenclub Neuwiedenthal/Bezirksamt Harburg

Gert Steinbrecher – Fachamt Jugend- und Familienhilfe/Bezirksamt Harburg

Hanna Waeselmann – ProQuartier

Diana Winkler-Büttner – Gleichstellungsbeauftragte des Personalamtes der FHH
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Die Koordinierungsstelle war der Dienstleister des Programms und wurde ge-
tragen durch Karin Helberg-Scheimann vom Fachamt Sozialraummanagement 
des Bezirksamtes Harburg, unterstützt durch Martin Roggenkamp und Roland 
Winterstein vom Beraternetzwerk CONNECTING EUROPE. Die wichtigste 
Aufgabe der Koordinierungsstelle war die Unterstützung der Mikroprojektträ-
ger bei der Entwicklung, Beantragung, Durchführung sowie Abrechnung und 
Dokumentation der Projekte. Darüber hinaus war die Koordinierungsstelle ver-
antwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und administrative Begleitung des Pro-
gramms sowie die Auszahlung und Abrechnung der Fördermittel, organisierte 
das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren, bereitete die Sitzungen des Be-
gleitausschusses und des Ämternetzwerkes vor und dokumentierte sie. 

11

Die Koordinierungsstelle 1.4

1. STÄRKEN vor Ort Neuwiedenthal – Programm, Umsetzung, Bilanz

Das Ämternetzwerk1 .3

Der Begleitausschuss des Programms wurde unterstützt durch das so genann-
te „Ämternetzwerk“, das sich aus den Vertreter/innen der beteiligten Behörden 
zusammensetzte. Dieses hatte einerseits die Aufgabe, intern zu diskutieren, in 
welcher Weise die Behörden die Umsetzung der Ziele und Strategien, die im 
Begleitausschuss entwickelt wurden, unterstützen können. Andererseits such-
te der Kreis nach Mitteln und Wegen, erfolgreiche Projekte nach dem Ende der 
Förderung durch STÄRKEN vor Ort weiter zu führen.

Mitglieder des Ämternetzwerkes
Jens Andresen/Wolfgang Trauernicht/Gabriela Voges – Behörde für Schule und Berufsbildung 

Hamburg

Sarah Heinlin – Referentin Integration, Bezirksamt Harburg

Marlis Mecklenburg – Fachamt Sozialraummanagement/Bezirksamt Harburg

Jürgen Piper – Jobcenter team.arbeit.hamburg

Holger Reinberg – Fachamt Sozialraummanagement/Bezirksamt Harburg

Gert Steinbrecher – Fachamt Jugend- und Familienhilfe/Bezirksamt Harburg

Diana Winkler-Büttner – Gleichstellungsbeauftragte des Personalamtes der FHH
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Eine wesentliche Ursache 
für den Erfolg des Pro-
gramms in Neuwiedenthal 
lag in der Ideenvielfalt und 
Kreativität der Träger. In 
den drei Jahren, in denen 
das Programm in Neuwie-
denthal umgesetzt wurde, 
wurden insgesamt 82 Pro-
jektvorschläge für die ver-
schiedenen Handlungsfel-
der eingereicht. 31 dieser 
Projektvorschläge wurden 
vom Begleitausschuss für 
eine Förderung ausgewählt. 
An diesen Projekten wur-
den 1.189 Menschen aus 
Neuwiedenthal beteiligt. 
Davon waren 981 Jugend-
liche und junge Erwachse-
ne und 211 Multiplikatoren, 
Eltern oder Frauen. Auf den 
folgenden Seiten werden 
die einzelnen Projekte vor-
gestellt, so dass die Vielfalt 
der Projektideen angemes-
sen zum Ausdruck kommt.

1.5 Die Bilanz

Grundlage für die Aus-
wahl der zu fördernden 
Projekte war ein Aktions-
plan, der Probleme des 
Viertels bestimmte, Ziele 
identifizierte und Handlungsschwerpunkte für die Projektförderung festlegte 
und vom Begleitausschuss jährlich diskutiert und fortgeschrieben wurde. Als 
zentrales Problem definierte der Begleitausschuss dabei die geringeren Bil-
dungschancen insbesondere der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
Neuwiedenthal aufgrund fehlender Bildungsressourcen im lokalen und famili-
ären Umfeld. Einen besonderen Handlungsbedarf sah er bei Jugendlichen, die 
durch andere Angebote nicht (mehr) erreicht werden. Daher legte der Begleit-
ausschuss besonderen Wert auf die Förderung niedrigschwelliger, kultur- und 
umfeldnaher Integrationsprojekte, die die verschiedenen kulturellen Hinter-
gründe der Bewohner/innen Neuwiedenthals berücksichtigen und daher attrak-
tiv für schwer erreichbare Zielgruppen sind.

Dabei bestimmte der Begleitausschuss folgende Förderschwerpunkte:

• die Förderung des Übergangs von der Schule in den Beruf

• die Förderung der schulischen Integration

• die Förderung der Vermittlung sozialer Kompetenzen

•  die Förderung der beruflichen Integration von Frauen mit Problemen 
beim beruflichen (Wieder-) Einstieg
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Ein umfassendes und professionelles Angebot der Berufsorientierung und Ar-
beitsvermittlung in einem niedrigschwelligen Kontext wurde Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen aus Neuwiedenthal im Rahmen des Projektes „da lang!“ 
durch den Träger movego zugänglich gemacht.

Einerseits wurde den jungen Menschen durch aufsuchende Arbeit in Koopera-
tion mit der Straßensozialarbeit Neuwiedenthal und durch regelmäßige 
wöchentliche Sprechzeiten vor Ort im Haus der Jugend Neuwiedenthal ein 
leichter und unverbindlicher Zugang zu dem Angebot ermöglicht. Zugleich konn-
ten die Jugendlichen andererseits ein umfassendes und intensives Programm 
der Berufsorientierung und Arbeitsvermittlung in Anspruch nehmen, das auf 
deren individuelle Interessen, Bedürfnisse und Ausganssituationen zugeschnit-
ten war und professionelle Instrumente und Methoden auf allen Stufen des 
Verfahrens beinhaltete. 

Die Jugendlichen konnten folgende Module individuell kombinieren: 
Anamnese und Bestandsaufnahme, Kompetenzfeststellungsverfahren und 
Profiling, Praktikum, Bewerbungstraining, Internetpräsenz, Herstellung von Ar-
beits- und Ausbildungsfähigkeit und assistierte Stellenvermittlung
Insgesamt 14 Jugendliche überwiegend mit einem Migrationshintergrund nah-
men dieses Angebot intensiv wahr, konkretisierten berufliche Ziele, erstellten 
Bewerbungsmappen und nahmen eine Begleitung bei Behördengängen in An-
spruch. Zwei Jugendlichen ist während des Projektes sogar der Sprung in eine 
reguläre Beschäftigung gelungen. Die Kombination aus niedrigschwelligem Zu-
gang und intensiver sowie professioneller Unterstützung hat sich als sehr er-
folgreich erwiesen.

da lang! 2.2Berufsfindung „Musikwirtschaft“2.1

Ein Projekt des Fördervereins Jazzclub Hamburg e.V.

Viele Jugendliche träumen davon, einmal ihr Geld mit Musik verdienen zu kön-
nen. Dass es dabei neben den großen Stars, die auf den Bühnen im Rampen-
licht stehen, viele andere berufliche Tätigkeitsfelder in der Musikwirtschaft gibt, 
konnten acht Jugendliche aus Neuwiedenthal im Rahmen des Projektes Be-
rufsfindung „Musikwirtschaft“ erfahren, das der Förderverein Jazzclub Ham-
burg e.V. im Jahr 2009 durchführte. Die Jugendlichen hatten dabei nicht nur 
die Gelegenheit, ausführliche Informationen über berufliche Perspektiven, Tä-
tigkeitsbereiche und Ausbildungswege in der gesamten Bandbreite der Musik-
wirtschaft zu erhalten sowie regionale Unternehmen der Veranstaltungs- und 
Musikbranche kennen zu lernen. Sie konnten diese auch hautnah „in Aktion“ 
mit erleben, indem sie sich aktiv an der Organisation und Durchführung mehre-
rer professioneller Musikveranstaltungen beteiligten.

Die Musik- und Veranstaltungsbranche ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in der 
Hamburger Region und bietet interessante berufliche Perspektiven, die den 
Interessen vieler Jugendlicher entgegen kommen. So waren die Teilnehmer/in-
nen des Projektes auch überrascht und begeistert über die beruflichen Möglich-
keiten, die sich in den Bereichen Bühnen-, Ton-, Licht- und Veranstaltungstech-
nik, Kulturmanagement, Marketing, Booking, Vertrieb und Musik selber bieten. 
Nach einer Einführung in die Struktur und Tätigkeitsbereiche der Musikbranche 
konnten sie die einzelnen Tätigkeitsfelder in mehreren Workshops mit Vertre-
ter/innen verschiedener Unternehmen sowie im Rahmen von Betriebsbesichti-
gungen intensiv kennen lernen. Insbesondere die Erfahrungen, die sie bei der 
Mitwirkung an verschiedenen Musikveranstaltungen machen konnten, steiger-
te denn auch ihre Motivation, sich für ihren Schulabschluss und bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz zu engagieren, um dem attraktiven Ziel einer be-
ruflichen Perspektive in der Musikwirtschaft nachgehen zu können.

2. Projekte 2009
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Förderung der (schrift-) sprachlichen Kompetenz für Frauen mit
Migrationshintergrund

Ein Projekt der Hamburger 
Volkshochschule.
Frauen mit einem Migrationshin-
tergrund haben häufig besondere 
Hürden der Integration zu über-
winden – insbesondere, wenn 
sie Kinder versorgen müssen. 
Durch die Erziehung und Betreu-
ung der Kinder zeitlich und häus-
lich gebunden, haben sie wenig 
Möglichkeiten, an außerhäusli-
chen sozialen Kontexten teil zu 
haben und sich darin zu erfah-
ren. Unter dem fehlenden sozia-
len Austausch leiden wiederum 
ihre sprachlichen Fähigkeiten als 
wichtige Grundlage ihrer Integ-
ration. Fehlende Sprachkennt-
nisse führen zu einem geringen 
Vertrauen in die Fähigkeiten, sich 
selbst ausdrücken zu können. 
Dies beeinträchtigt wiederum die 
Möglichkeiten der Frauen, sozia-
le und berufliche Perspektiven für 
sich zu entwickeln.

Um diese Spirale zu durchbre-
chen, hat die Hamburger Volks-
hochschule von September bis 
Dezember 2009 mit insgesamt 
18 Frauen türkischer, indonesi-
scher, polnischer, russischer, chi-
nesischer und afghanischer Her-
kunft ein Projekt durchgeführt, in 
dessen Rahmen nicht nur deut-
sche Sprachkenntnisse vermit-
telt wurden, sondern auch die ei-
gene Ausdrucksfähigkeit gezielt 
trainiert und erfahren wurde und 
die Frauen eigene Entwicklungs-
perspektiven formulierten. Für 
die Teilnahme der Frauen erwies 
sich dabei das Angebot einer 
Kinderbetreuung während der Kurszeiten als unerlässlich. Die Vermittlung der 
Sprachkenntnisse war an verschiedenen konkreten Alltagsbereichen ausgerich-
tet. Durch Rollenspiele wurden dabei die praktische Sprachkompetenz gestärkt 
und das Vertrauen in die eigene Ausdrucksfähigkeit gefördert. Durch Exkursio-
nen wurden neue Teilhabefelder erschlossen. Als besonders anspruchsvoll hat 
sich schließlich die Formulierung eigener Entwicklungsperspektiven erwiesen, 
weil die Frauen es nicht gewohnt waren, eigene Wünsche zu entwickeln und 
nach Möglichkeiten zu suchen, diese zu verwirklichen.

2. Projekte 2009

2.3

Sie möchten die deutsche 
Sprache besser lernen und 
gleichzeitig für sich 
herausfinden, was Sie gern 
tun möchten?

In diesem Kurs lernen wir 
an alltäglichen Situationen, 
mit der deutschen Sprache 
umzugehen. 
Wir klären aber auch, 
welche Möglichkeiten bestehen, 
im Beruf oder 
auch sonst aktiv zu werden und 
weiter zu lernen. 

Beginn: 14. September 09 
(späterer Einstieg möglich)
Ende:    17. Dezember 09 

Der Kurs findet statt 
montags, mittwochs und 
donnerstags 
immer 9.00- 12.45 Uhr

im Mädchenclub 
Neuwiedenthal, 
Lange Striepen 7

Anmeldung unter 
428867723 (VHS) 
oder bei E. Broß, 
Mädchenclub, 7965598

Ab September 2009:

Kurs 
für Frauen 
in Neuwiedenthal

Deutsch lernen und eine 
eigene Perspektive 
entwickeln

Der Kurs ist kostenlos!

Gefördert durch:

  

            

Eylül 2009'dan 
itibaren:

Bayanlar için 
Neuwieden-
thal'de kurs

Almanca öğren 
ve kendi 
perspektifini 
oluştur

Siz almancayı daha iyi öğrenmek 
istiyorsunuz ve aynı zamanda kendiniz 
için neler yapmak istediğinizi 
keşfetmekmi istiyorsunuz?

Bu kursda gündelik 
yaşamda almanca dilinin 
kullanımını öğreniyoruz.
Onun dışında meslek içinde veya 
başka şekilde aktiv olma imkanlarını 
ve 
kendinizi nasıl ileriye
yönelik eğitebileceğinizi anlatıyoruz.

Başlama: 14. Eylül 09 
(Sonradan giris olabilir)
Bitiş:        17. Aralık 09 

Kursun olduğu günler pazartesi, 
çarşamba ve perşembe
saat 9.00 - 12.45 arası

Adres: Mädchenclub 
             Neuwiedenthal, 
             Lange Striepen 7

Kursa kayıt için telefon 428867723 
(VHS) 
veya E. Broß, 
Mädchenclub, 7965598

Kurs ücretsizdir!
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2. Projekte 2009

Ein Projekt von Sozialarbeit & Segeln gemeinnützige Gesellschaft für
Soziales mbH.

Mütter mit Migrationshintergrund stehen häufig vor einer besonderen Heraus-
forderung. Sie verfügen teilweise nur über eingeschränkte eigene Deutsch-
kenntnisse, sind aber mit einer bilingualen Erziehungssituation konfrontiert. 
Das Projekt Mütter mit Kindern – spielerisch Deutsch lernen von Sozialarbeit 
& Segeln hat diese Situation produktiv genutzt, indem es darauf abzielte, die 
interkulturellen sprachlichen Ressourcen, die aus der bilingualen Familien- 
situation resultieren, gezielt im Familiensetting zu stärken. Gemeinsam mit 
ihren Kindern nahmen acht Frauen polnischer und russischer Herkunft an 
einem wöchentlichen Sprachkurs teil. Durch die Beteiligung der Kinder wurde 
den Müttern nicht nur erst der Zugang zu dem Sprachkurs ermöglicht. Sie war 
auch die Grundlage dafür, dass die Vermittlung der Sprachkenntnisse konkret 
auf die Erziehungssituation zugeschnitten werden konnte.

Insgesamt lag dem Sprachkurs ein lockeres und niedrigschwelliges Setting zu-
grunde. Die Sprachvermittlung und die Inhalte wurden flexibel auf die konkre-
ten Lebenssituationen der Frauen, deren persönliche Themen, Ideen und Le-
benserfahrungen ausgerichtet. Diese individuelle Ausrichtung gewährleistete 
eine nachhaltige Verbesserung der Sprachkenntnisse wie auch den Aufbau von 
Selbstvertrauen in das persönliche Ausdrucksvermögen. Die Mütter wurden 
sich der besonderen Anforderungen und Vorteile einer bilingualen Erziehung 
bewusst. Um deren weitere soziale Integration zu fördern, standen den Frau-
en darüber hinaus Einzelberatungen durch eine Sozialarbeiterin zur Verfügung.

2.4 Mütter mit Kindern – spielerisch Deutsch lernen
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2.6

Ein Projekt von IN VIA Hamburg e.V.

Das Projekt Pour femmes von IN VIA Hamburg e.V. war spezifisch auf die Pro-
bleme von Frauen mit einem afrikanischen Migrationshintergrund ausgerichtet. 
Im Rahmen seiner Migrationsberatung hat IN VIA umfassende Erfahrungen mit 
dieser Zielgruppe gemacht und allein im Jahr 2007/2008 rund 140 Frauen mit 
afrikanischer Herkunft betreut, von denen rund 80% in Neuwiedenthal lebten. 
Die Frauen haben überwiegend multiple Problemlagen, die deren Integration 
in besonderer Weise erschweren – sie sind häufig alleinerziehend, haben keine 
sozialen oder familiären Netzwerke, ein niedriges Bildungsniveau, Probleme 
mit Behörden und Einkommens- und Verschuldungsprobleme. Um der beson-
deren Vielfalt der Problemlagen der afrikanischen Frauen entgegen zu kom-
men, hat IN VIA im Jahr 2009 ein umfassendes und ganzheitliches Angebot zur 
Förderung der sozialen und beruflichen Integration durchgeführt, das auf die 
Förderung der Sprachkompetenzen, der Kompetenzen im Umgang mit Geld 
und Konsum, der Erziehungskompetenzen sowie der Gesundheitskompeten-
zen ausgerichtet war.

23 Frauen afrikanischer Herkunft nahmen ein individuelles Beratungs- und Un-
terstützungsangebot in deutscher, englischer und französischer Sprache wahr, 
das an zwei Vormittagen in der Woche angeboten wurde. Neun Frauen besuch-
ten einen wöchentlichen Sprachkurs mit Kinderbetreuung, der begleitet wur-
de durch ein individuelles Angebot der Sozialberatung, in dessen Rahmen die 
Frauen ggf. an andere Angebote weitervermittelt wurden. Gemeinsam veran-
stalteten die Frauen zum Abschluss ein öffentliches Familienfest. Neben den 
unmittelbaren Lern- und Beratungserfolgen hat das Projekt wesentlich zur so-
zialen Stabilisierung der Frauen beigetragen, ihr Selbstvertrauen gestärkt und 
dazu geführt, dass sie sich untereinander vernetzen.

Pour femmes

2. Projekte 2009

Ein Projekt des Landesmusikrates Hamburg e.V.

2009 kam neues Leben auf die Harburger Schulhöfe, wenn der Showtruck des 
Landesmusikrates vorfuhr und Schüler/innen-Bands in den Pausen Konzerte 
gaben. Kreative Kompetenzen und Selbstvertrauen von Schüler/innen zu för-
dern, indem musikalische Ausdrucks- und Entfaltungsmöglichkeiten vermittelt 
werden, Schülerinnen an technische Berufe heranführen und dabei etwas Far-
be und Abenteuer in den schulischen Alltag bringen -  das waren die Ziele 
des ambitionierten Projektes Pop Up – Pausenhofkonzerte & Workshops des 
Landesmusikrates Hamburg. Die beteiligten Künstler/innen setzten dabei an 
den popmusikalischen Interessen der Schüler/innen an und ermöglichten rund 
60 Jugendlichen Freiräume und Öffentlichkeit zur Entwicklung und Vorstellung 
ihrer musikalischen Ideen.
Kern des Projektes waren Pausenhofkonzerte von Schüler/innen-Bands in drei 
Harburger Schulen. Mit einem LKW, der zugleich als Bühne diente, fuhren die 
Veranstalter auf die Schulhöfe und gaben in der ersten Pause Konzerte. Da-
durch motiviert hatten die Schüler/innen der jeweiligen Schulen anschließend 
die Möglichkeit, im Rahmen eines Workshops selber Musikstücke zu entwi-
ckeln und diese in der zweiten Pause auf der Bühne zu präsentieren, oder aber 
sich in einem zweiten Workshop Einblicke in das Feld des Event-Managements 
vermitteln zu lassen. Der Aufbau und die technische Betreuung der Pausenhof-
konzerte lag in der Verantwortung von Mädchen, die im Rahmen von Technik-
Workshops gezielt darauf vorbereitet wurden. Das Projekt gab den Schüler/
innen nicht nur die Möglichkeit, sich und ihre Musikkultur(en) auf der Bühne 
zu präsentieren und Einblick in das berufliche Tätigkeitsfeld des Event-Manage-
ments zu erhalten. Es motivierte sie auch, sich weiter kulturell zu entfalten. So 
engagierte sich die überwiegende Zahl der Teilnehmer/innen im Anschluss im 
Rahmen von schulischen Musikprojekten.

PopUp – Pausenhofkonzerte & Workshops2.5
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2.8

Unterstützung von Jugendlichen fürs Studium und die Ausbildung, 
Berufsorientierung für Jugendliche mit einem islamischen kulturellen 
Hintergrund, Förderung der Schulbildung für Waisenkinder afghanischer 
Herkunft

Der Afghanisch-islamische Kulturverein Süderelbe e.V. begleitete die Umset-
zung des Programms über die ganzen drei Jahre – zum einen über die enga-
gierte Arbeit im Begleitausschuss und zum anderen durch sein Engagement 
zur Förderung der Bildung von Jugendlichen mit einem islamischen Hinter-
grund. Der Verein und insbesondere sein Vorsitzender Mohammed Ibrahim 
Ahade haben damit einen wichtigen Beitrag zu einer stärkeren Verankerung der 
Bildungsorientierung in Neuwiedenthal geleistet, indem durch drei Projekte die 
Bildung von Jugendlichen und ihren Eltern in den jeweiligen kulturellen Kontex-
ten gefördert wurde.

2009 führte der Verein das Projekt Unterstützung von Jugendlichen fürs Studi-
um und die Ausbildung durch, das einem ganzheitlichen Ansatz folgte und so-
wohl die Bildung der Jugendlichen als auch die Bildungsressourcen ihrer Eltern 
unterstützte. Im Rahmen eines außerschulischen Angebotes nahmen 40 Schü-
lerinnen und Schüler an wöchentlichen Kursen in den Fächern Deutsch, Mathe 
und Englisch teil, die durch Dozent/innen mit einem muslimischen Hintergrund 
geleitet wurden. Zugleich nahmen neun Eltern das Angebot eines Alphabetisie-
rungs- und Deutschkurses wahr.

2010 unterstützte der Verein durch das Projekt Berufsorientierung für Jugendli-
che mit einem islamischen kulturellen Hintergrund die berufliche Orientierung 
von 45 muslimischen Jugendlichen durch eine Reihe von Veranstaltungen, in 
denen Erwerbstätige mit einem islamischen Hintergrund über ihre berufliche 

Afghanisch-islamischer Kulturverein Süderelbe e.V.

2. Projekte 2009

Theatersport 24 für Jugendliche2.7

Ein Projekt des Kulturhauses Süderelbe

Theatersport ist ein ressourcenorientiertes Konzept der Theaterpädagogik, das 
darauf ausgerichtet ist, durch die spielerische Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Verhalten im Rahmen von Theater- und Improvisationsspielen alltägliche 
Rollenmuster zu reflektieren und vorhandene Potenziale zu wecken und zu för-
dern. Gemeinsam mit einem professionellen Schauspieler und Theaterpädago-
gen hat das Kulturhaus Süderelbe 2009 im Rahmen des Projektes Theatersport 
24 für Jugendliche vier Workshops mit acht Jugendlichen mit unterschiedlichen 
Migrationshintergründen durchgeführt, in deren Rahmen die Jugendlichen 
durch improvisiertes Theaterspiel Motivation aufbauen und Perspektiven ent-
werfen sollten, soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit und zeitliche Zuverlässig-
keit trainierten sowie über die Erprobung eigener Handlungsspielräume Verant-
wortung für das eigene Verhalten entwickelten.

Im Rahmen der Workshops setzten sich die Jugendlichen spielerisch mit den 
Themen „Zukunft“, „Umgang mit Hierarchien“ sowie mit fiktiven Bewerbungs-, 
Ausbildungs- und Konfliktsituationen auseinander. Durch die Entwicklung künst-
lerischer Artikulationsformen gelang es den Jugendlichen, sich kritisch mit dem 
eigenen alltäglichen Rollenverhalten auseinander zu setzen und zusätzliche Po-
tenziale zu entdecken. Auf dieser Grundlage konnten sie Gegenwartsthemen 
erfolgreich aus einer erweiterten Perspektive bearbeiten und Zukunftsperspek-
tiven entwickeln.

23
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2.9Wir sind eine starke Klasse!

Ein Projekt des Schulvereins der Schule Neugraben e.V.

In einer besonders konfliktintensiven neunten Klasse der Schule Neugraben 
wurde 2009 im Rahmen des Projektes Wir sind eine starke Klasse! ein modell-
haftes Klassencoaching erprobt, das auf den erfolgreichen Schulabschluss der 
25 Schüler/innen auf der Grundlage der Stärkung des Klassenzusammenhal-
tes ausgerichtet war. Gemeinsam entwickelten die Schüler/innen und Lehrer/
innen der Klasse zu Beginn des Schuljahres kollektive und individuelle Ziele im 
Hinblick auf den Verlauf des Abschlussjahres und den Schulabschluss sowie 
Strategien zum Erreichen der Ziele, die während der Projektlaufzeit regelmäßig 
überprüft und ggf. angepasst wurden. Um darüber hinaus den Klassenzusam-
menhalt zu stärken, klasseninterne Konflikte zu bearbeiten und ihnen vor zu 
beugen, soziale Kompetenzen zu vermitteln und den Umgang mit Konflikten 
zu verbessern, wurde zu Beginn und nach der Hälfte der Laufzeit des Projek-
tes je eine Kompaktwoche durchgeführt, in deren Rahmen Trainer des Instituts 
für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation gemeinsam mit Lehrer/in-
nen und Schüler/innen Techniken des Konfliktmanagements erarbeiteten und 
erprobten. Während des Verlaufs des Schuljahres fand zudem ein begleitendes 
Coaching von Lehrer/innen und Schüler/innen auf kollektiver und individueller 
Ebene statt.

Das Modellprojekt hat sich als ausgesprochen erfolgreich erwiesen. Der über-
wiegende Teil der Schüler/innen verzeichnete einen Leistungszuwachs, was auf 
eine geänderte Einstellung zum Lernen und eine bewusste und gewissenhaf-
tere Verfolgung der eigenen Ziele zurückgeführt werden konnte. Die Konflik-
tintensität in der Klasse konnte gesenkt werden. Die Lehrer/innen hoben alle 
positiv hervor, dass ihr Methodenrepertoire erweitert wurde.

2. Projekte 2009

2.8 Tätigkeit, die jeweiligen Ausbildungsvorrausetzungen sowie Einkommens- und 
Karriereperspektiven informierten, ein Arbeitsvermittler des Job Centers Hin-
weise zu Bewerbungsverfahren gab und ein gemeinsamer Besuch beim Be-
rufsinformationszentrum durchgeführt wurde. Zugleich wurde auf individueller 
Ebene zwischen den beruflichen Plänen der Jugendlichen und den Erwartun-
gen ihrer Eltern vermittelt.

2011 schließlich führte der Verein mit dem Projekt Förderung der Schulbildung 
für Waisenkinder afghanischer Herkunft ein außerschulisches Bildungsangebot 
durch, das spezifisch auf die Zielgruppe afghanischer Waisenkinder ausgerich-
tet war. In Neuwiedenthal lebt eine große Anzahl von Jugendlichen, die auf-
grund des Krieges in Afghanistan ein oder beide Elternteile verloren haben. Die 
Kinder leben entweder bei alleinerziehenden Eltern, bei Verwandten oder voll-
jährigen Geschwistern. Um das Fehlen familiärer Bildungsressourcen bei die-
sen Jugendlichen auszugleichen, führte der Verein wöchentliche Kurse in den 
schulischen Kernfächern gemeinsam mit Dozent/innen mit einem islamischen 
Hintergrund durch, die regelmäßig durch 25 Jugendliche mit einem afghani-
schen Migrationshintergrund besucht wurden.
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2.10

Ein Projekt des Fördervereins Neu-
wiedenthal e.V.

Das Projekt Abschluss-KLASSE! 2010 des Fördervereins Neuwiedenthal im 
Jahr 2010 umfasste die ganzheitliche Förderung des Übergangs von der Schule 
in den Beruf und richtete sich an besonders schwer erreichbare Jugendliche, 
die trotz Unterstützungsbedarfs und drohendem Nichterreichen des Schulab-
schlusses bestehende Angebote bisher nicht wahrgenommen haben. Über die 
Zusammenarbeit mit dem Jugendcafé und dem Mädchenclub Neuwiedenthal 
konnte ein niedrigschwelliger Zugang zu 16 Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund hergestellt werden, die das ganzheitliche Angebot kontinuierlich wahr-
genommen haben.

Das Abschluss-übergreifende Angebot umfasste zum einen ein systemati-
sches Coaching bei der Erlangung des Schulabschlusses und zum anderen eine 
begleitende Unterstützung bei der beruflichen Orientierung und Ausbildungs-
platzsuche. Auf der Grundlage einer fortlaufend überprüften Zielvereinbarung 
wurden die Jugendlichen während ihres Abschlussjahres gecoacht und nah-
men das Angebot einer gezielten, bedarfsorientierten außerschulischen Nach-
hilfe sowie einer intensiven Prüfungsvorbereitung wahr. Noch während des 
Abschlussjahres begann die Begleitung des Übergangs von der Schule in den 
Beruf. Die Teilnehmer/innen erhielten sowohl individuell als auch im Rahmen 
von Veranstaltungen eine berufliche Orientierung, ein Bewerbungstraining so-
wie individuelle Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche. Auf diese Wei-
se konnten die Chancen der Jugendlichen deutlich gesteigert werden. 90% 
der Teilnehmer/innen erhielten den Schulabschluss und zwei Drittel konnten in 
Ausbildung oder weiterführende Maßnahmen weitervermittelt werden

3.1Abschluss-Klasse! 2010

3. Projekte 20102. Projekte 2009

Erhöhung des Migrantenanteils an Schülerinnen und Schülern mit Übergangs-
berechtigung in die gymnasiale Oberstufe – Erhöhung des Übergangs in eine 
qualifizierte Ausbildung

Ein Projekt des Schulvereins der Gesamtschule Fischbek e.V.

Dass der Anteil der Schüler/innen mit einem Migrationshintergrund, die die Zu-
gangsberechtigung zur gymnasialen Oberstufe erreichen, nicht nur auf der Ge-
samtschule Fischbek deutlich unter dem Durchschnitt aller Schüler/innen liegt, 
hat der Schulverein der Schule 2009 zum Anlass genommen, ein Schulprojekt 
durchzuführen, in dessen Rahmen gezielt Schüler/innen mit einem Migrati-
onshintergrund durch begleitete Projektarbeiten gefördert wurden, um deren 
Chancen auf eine höhere Schulbildung zu steigern. 38 Schüler/innen mit Migra-
tionshintergrund der 8. und 9. Klassen nahmen in jeweils sechsköpfigen Grup-
pen an Projektarbeiten außerhalb des Unterrichts teil, die auf die eigenständi-
ge Erarbeitung fächerübergreifender Zusammenhänge ausgerichtet waren. Die 
Gruppenarbeit wurde durch Lern-Coaches begleitet, die die Schüler/innen fach-
lich unterstützten und die Reflexion der Arbeit förderten. Den Gruppenarbeiten 
lagen individuelle Ziel- und Leistungsvereinbarungen zugrunde, deren Umset-
zung regelmäßig überprüft und besprochen wurde und die das Selbstvertrauen 
der Schüler/innen durch die Verdeutlichung von Lernerfolgen stärkten.

Das Projekt war ein voller Erfolg, so dass die Schule das Modell in der Fol-
ge strukturell verankerte. Abgesehen von zwei Teilnehmer/innen haben sich 
alle Schüler/innen, die an dem Projekt teilgenommen haben, für die gymna-
siale Oberstufe angemeldet. Durch die eigenständige Projektarbeit und die 
Verdeutlichung der Lernerfolge konnten ein eigenständiges Lernverhalten und 
das Selbstvertrauen der Schüler/innen in die eigene Arbeit nachhaltig gestärkt 
werden.
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3. Projekte 2010

Das Projekt beruhte auf zwei Säulen: 

1. Durch Informationsveranstaltungen, die sich insbesondere an Betriebsinha-
ber/innen mit einem Migrationshintergrund richteten, und individuelle Unter-
stützung und Beratung bei der Einrichtung von Ausbildungsplätzen sowie der 
Durchführung von Ausbildungen durch interkulturelle Berater/innen wurden ins-
gesamt 69 Betriebe im Bezirk Harburg erreicht und elf zusätzliche Praktikums- 
und Ausbildungsplätze erschlossen. Die Beratung aus einer Hand umfasste 
Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und –voraussetzungen sowie 
über entsprechende Fördermöglichkeiten, Unterstützung bei der Erlangung der 
Ausbildereignung, Beratung über Möglichkeiten der Verbund- bzw. modularen 
Ausbildung, die Vernetzung der Betriebe mit anderen Unterstützungseinrich-
tungen, Unternehmen und migrantischen Netzwerken sowie Informationen 
über Qualifizierungsmaßnahmen. 

2. Durch Informationsveranstaltungen an Schulen sowie individuelle Kontakte 
zu Schulen wurden insgesamt acht Schulabgänger/innen bzw. Schüler/innen 
in Praktikums- oder Ausbildungsplätze vermittelt. Darüber hinaus wurden die 
Schulen mit den Betrieben vernetzt, so dass nachhaltige Kooperationsbezie-
hungen für die künftige Vermittlung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen 
geschaffen wurden.

Ausbildungs- und Praktikumsplätze für Neuwiedenthaler Jugendliche

Ein Projekt von Unternehmer ohne Grenzen e.V.

Insbesondere bei kleineren Betrieben und bei Betrieben, deren Inhaber/innen 
einen Migrationshintergrund haben, liegen erhebliche Ausbildungsplätze brach. 
Die Einrichtung von Ausbildungsplätzen und die Durchführung von Ausbildun-
gen gehen mit relativ hohen Anforderungen einher und erfordern umfassende 
Informationen und Kenntnisse der ausbildenden Betriebe. Viele Betriebsinha-
ber/innen scheuen diesen Schritt, weil sie nicht über genügend Informationen 
verfügen bzw. nicht die Kapazitäten haben, sich ausreichend zu informieren.

Mit dem Projekt Ausbildungs- und Praktikumsplätze für Neuwiedenthaler Ju-
gendliche verfolgte Unternehmer ohne Grenzen e.V. im Jahr 2010 vor diesem 
Hintergrund eine ganzheitliche Strategie zur Erschließung dieser zusätzlichen 
Ausbildungspotenziale sowie zur Vermittlung der zusätzlichen Ausbildungs- und 
Praktikumsplätze an Schulabgänger/innen und Schüler/innen in Neuwiedenthal.
 

3.2
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3. Projekte 2010

3.3 Eltern für die Schule stärken!

Ein Projekt von IN VIA Hamburg e.V.

Familiäre Bildungsressourcen gewinnen einen immer größeren Einfluss auf 
die Bildungschancen von Kindern. Der Bildungserfolg von Schüler/innen hängt 
in wachsendem Maße davon ab, inwiefern die Eltern ihren Kindern bei den 
Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen helfen können, welche außerschu-
lischen Bildungsinhalte sie ihnen vermitteln können und wie sie ihre Kinder im 
Umgang mit schulischen und Ausbildungseinrichtungen unterstützen können. 
Haben Eltern einen geringeren Bildungshintergrund – etwa aufgrund einer ei-
genen Bildungsferne oder eines Migrationshintergrundes – werden deren Kin-
der im deutschen Bildungssystem benachteiligt. Diese Benachteiligung zu ver-
ringern, war das Ziel des Projektes Eltern für die Schule stärken!, das IN VIA 
Hamburg 2010 durchführte, um zusätzliche Bildungsressourcen bei Eltern mit 
Migrationshintergrund aufzubauen und diese dabei zu fördern, die Bildung ihrer 
Kinder in stärkerem Maße zu unterstützen.

Dem Projekt lag ein umfassender Ansatz zugrunde. Im Rahmen von Informa-
tionsveranstaltungen wurden 81 Eltern mit Migrationshintergrund ausführlich 
über das deutsche und Hamburger Schul- und Ausbildungssystem informiert. 
Im Rahmen einer Schularbeitenhilfe wurden Eltern aus sechs Familien darü-
ber hinaus intensiv durch kultur- und umfeldnahe Bildungsscouts geschult. Die-
se Schulung umfasste sowohl die Vermittlung didaktischer und erzieherischer 
Kompetenzen als auch die Vorbereitung auf inhaltliche Themen des Schulunter-
richts, die die Eltern in stärkerem Maße dazu in die Lage versetzten, die Kin-
der bei den Schularbeiten zu unterstützen. Schließlich wurden die Eltern durch 
die Bildungsscouts bei Bedarf zu Elternsprechstunden und Elternarbeiten be- 
gleitet.

Ein Projekt der Hamburger Schuldner- und Insolvenzberatung in der Ham-
burger Kinder- und Jugendhilfe e.V.

Der Umgang mit Geld und Finanzen wird nicht nur für Jugendliche immer kom-
plizierter und anspruchsvoller. Besonders in der Phase des Übergangs von 
der Schule in den Beruf müssen wichtige finanzielle Entscheidungen getrof-
fen werden: die erste eigene Wohnung, der erste eigene Handyvertrag, die 
Möglichkeit, selber eigene Kredite in Anspruch zu nehmen u.a.m. Angesichts 
unsicherer Einkommensperspektiven können dabei Entscheidungen getroffen 
werden, die eine langfristige Wirkung haben und ggf. in eine Schuldenproble-
matik münden.
Dies zu verhindern und Jugendliche auf dem Weg in die finanzielle Unabhän-
gigkeit zu begleiten, hat sich das Projekt Geld im Griff! zum Ziel gesetzt, das 
darauf ausgerichtet ist, systematisch Kompetenzen im Umgang mit Geld, Fi-
nanzen und Konsum zu vermitteln. Dazu wählte der Träger im Jahr 2010 zwei 
Wege: rund 40 Jugendliche nahmen die offene, anonyme und niedrigschwel-
lige Beratung in den Räumen der Straßensozialarbeit Neuwiedenthal wahr, in 
deren Rahmen sie sich über den Umgang mit Finanzen und Finanzierungspro-
dukten, Möglichkeiten und Folgekosten größerer Anschaffungen und dem Aus-
zug aus dem Elternhaus, Handyverträge und Versicherungen, Internetkonsum 
und Vorsorgeleistungen beraten oder bei drohender Schuldenproblematik Hil-
femöglichkeiten vorstellen ließen.  
Dass Kompetenzen im Umgang mit Finanzen eine zunehmend wichtige Rol-
le bei der sozialen Integration spielen, zeigte sich auch an der Teilnahme an 
zwei Multiplikatorenveranstaltungen, die im Rahmen des Projektes durchge-
führt wurden und sich an Lehrer/innen, soziale Träger und Vereine richteten. Die 
Nachfrage war so groß, dass nicht alle Interessierten teilnehmen konnten. Das 
Projekt hat gezeigt, dass hier ein großer Handlungsbedarf besteht.

3.4Geld im Griff! – Alles klar mit den Finanzen?!
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3. Projekte 2010

Ein Projekt des Schulvereins der Freunde der Gesamtschule Süderelbe e.V.

400 Ausbildungsplätze in 69 Ausbildungs-
berufen und 41 Ausbildungsbetrieben im 
Hamburger Süden stellt die über 50 Sei-
ten starke Broschüre vor, die 30 Schüle-
rinnen und Schüler der Stadtteilschule Sü-
derelbe im Jahr 2010 erstellt haben. 

Der Lehrstellenatlas Hamburger Süden 
ist damit eine wichtige Orientierungshil-
fe und Informationsquelle für alle jungen 
Menschen im Bezirk Harburg, die einen 
Ausbildungsplatz suchen oder sich beruf-
lich orientieren wollen. Denn er beinhaltet 
nicht nur umfassende Informationen über 
die jeweiligen Ausbildungsberufe, für die 
die Betriebe Praktika und/ oder Ausbil-
dungsplätze anbieten, Profile dieser Be-
triebe und Kontaktdaten der jeweiligen 

Ansprechpartner/innen, sondern auch einen Bewerbungsleitfaden sowie Hin-
weise auf Unterstützungsangebote bei der Suche nach Ausbildungsplätzen.

Damit wurde ein wichtiges Dokument sowohl für die Ausbildungssuchenden 
als auch für andere Schulen, Träger und Vereine geschaffen, die Jugendliche bei 
der beruflichen Integration unterstützen. 

Aber nicht nur die Adressat/innen des Lehrstellenatlas‘, auch die Schülerinnen 
und Schüler, die daran mitgewirkt haben, haben in hohem Maße von dem Pro-
jekt profitiert, denn diese haben den Kontakt zu den Betrieben aufgenommen 
und konnten bei ihrer Recherche die Betriebe selbst und die Ausbildungsberufe 
hautnah kennen lernen. Ihre Aufgabe war es, in einem ersten Schritt auf der 
Grundlage eines Telefontrainings ausbildungsbereite Betriebe telefonisch an-
zusprechen. Auf diesem Wege konnten sie bereits Erfahrungen und Selbstbe-
wusstsein bei der Ansprache von Betrieben im Kontext der Ausbildungssuche 
machen.  In einem zweiten Schritt führten sie Betriebserkundungen durch, um 
die Betriebs- und Ausbildungsprofile zu erstellen, und lernten dabei natürlich 
auch selber intensiv die Ausbildungsgänge kennen. Nachdem die Schülerinnen 
und Schüler auch das Layout angefertigt hatten, wurde der Lehrstellenatlas 
in einer Auflage von 2.000 Exemplaren gedruckt und an Interessierte verteilt. 
Der Lehrstellenatlas wird auch weiterhin durch Schülerinnen und Schüler regel-
mäßig aktualisiert.

3.5 Lehrstellenatlas Hamburger Süden – ein ganzheitliches Projekt zur
Verbesserung des Übergangs von der Schule in den Beruf 
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3. Projekte 2010

Ein Projekt des Fördervereins 
Jazzclub Hamburg e.V.

Mit dem Projekt Newtown on 
the spot leistete der Förderver-
ein Jazzclub Hamburg e.V. 2010 
einen Beitrag zur beruflichen In-
tegration von Harburger Jugend-
lichen, indem er ihnen intensiv 
die beruflichen Entwicklungsper-
spektiven im Bereich der Musik-
wirtschaft näher brachte. Kern 
des Projektes waren vorbereite-
te und begleitete Praktika in re-
gionalen Betrieben aus dem Be-
reich der Musikwirtschaft, die ein 
wachsender und zukunftsfähiger 
Sektor in der Hamburger Regi-
on ist. Se umfasst u.a. die Tätig-
keitsbereiche Bühnen-, Ton- und 
Lichttechnik, veranstaltungskauf-
männische Tätigkeiten, Kulturma-
nagement, Marketing, Booking, 
Promotion, Musikproduktion, Ver-
trieb, Musicalproduktion und Ad-
ministration ein. Sechs Jugendli-
che nahmen zunächst an einem 

Intensiv-Workshop zur Vorberei-
tung der Praktika teil, in dessen 
Rahmen Grundkenntnisse und 
Strukturen der Musikwirtschaft 
sowie grundlegende betriebliche 
Abläufe vermittelt wurden. Drei 
der Teilnehmer/innen wurden an-
schließend in Praktika in musik-
wirtschaftlichen Betrieben vermit-
telt, die durch den Förderverein 
inhaltlich und organisatorisch 
mit den Betrieben abgestimmt 
und begleitet wurden. Dies war 
eine wichtige Grundlage für die 
Akquise der Praktikumsplätze. 
Abschließend erhielten die Ju-
gendlichen eine berufsfeldspezi-
fische Berufsberatung. Obwohl 
die Jugendlichen die beruflichen 
Tätigkeiten im Bereich der Musik-
wirtschaft als weniger schillernd 
erlebten als sie erwartet hatten, 
entwickelte die Mehrheit konkre-
te berufliche Perspektiven in die-
sem Bereich.

3.6 Newtown on the spot – Berufs-
praktika in der Musikwirtschaft
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3. Projekte 2010

Ein Projekt der Hamburger Volkshochschule

Teilnehmerinnen des 
Projektes waren zehn 
Frauen mit Migrati-
onshintergrund aus 
der Türkei, Afghanis-
tan, Polen und dem 
Kosovo, die aufgrund 
fehlender mündli-
cher und schriftlicher 
Sprachkompetenzen 
nie bzw. nur diskonti-
nuierlich Zugang zum 
Berufsleben gefun-
den haben und kaum 
an sozialen und ge-

sellschaftlichen Aktivitäten außerhalb ihrer ethnischen Gruppe teilnehmen. Bei 
diesen Frauen bestand ein hoher Bedarf, sprachliche Kompetenzen als Grund-
lage für die soziale und berufliche Integration zu erwerben. Zugleich spielen 
die sprachlichen Fähigkeiten von Müttern eine Schlüsselrolle für die Integration 
der Kinder. Im Rahmen des Projektes wurde daher den Teilnehmerinnen in der 
Zeit vom Juni bis nach den Sommerferien 2010 an 2 Tagen in der Woche in 
den Räumen des Mädchenclubs Neuwiedenthal grundlegende Bausteine der 
Kommunikation in verschiedenen sozialen Feldern (Kindergarten, Schule, Be-
ratungsstellen, Ämtern, Bewerbung, Jobcenter, Bildungsinstitutionen u.a.m.) 
vermittelt und diese im Rahmen von Simulationen und Rollenspielen sowie 
Exkursionen an die jeweiligen Kommunikationsorte erkundet und erprobt.

 Während der Unterrichtszeiten wurde eine Kinderbetreuung angeboten.
Die Teilnehmerinnen lebten schon mehrere Jahre in Deutschland, ihre Bil-
dungsvoraussetzungen und ihr mündliches Sprachniveau waren sehr verschie-
den. Einige hatten Arbeitserfahrungen in Deutschland gesammelt. Alle bedau-
erten, dass sie keine privaten Kontakte zu Deutschen hatten. Gemeinsam mit 
den Teilnehmerinnen wurden im Rahmen des Projektes folgende Ziele verfolgt:

•  Erkundung von „Präsentationsfeldern“ in 
ihrem Alltagsleben

• Individuelle Erarbeitung einer Präsentation

•  Präsentation vor Menschen, die nicht an 
dem Projekt teilnahmen

Im Kurs wurde auf zwei Ebenen gearbeitet, einerseits auf der sprachlichen, 
um zu einem korrekten und sichereren Umgang mit der deutschen Sprache 
zu gelangen. Dazu wurde mit Materialien aus verschiedenen Lehrbüchern, mit 
Broschüren, Zeitungsausschnitten und natürlich mit dem Internet gearbeitet. 
Andererseits wurde mit Rollenspielen und Kommunikationsübungen persön-
liches Auftreten in der Lerngruppe praktisch erprobt und reflektiert. Die jewei-
ligen Präsentationen wurden schriftlich erarbeitet, mündlich geübt und in eine 
persönlich angemessene Form gebracht.

3.7 Sich selbst präsentieren können in deutscher Sprache
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WIR FÜR EUCH – Qualifizierung und Einbindung von Jugendlichen in die   
ehrenamtliche Jugendarbeit

Beratung von Eltern und Schülern beim Übergang Schule-Beruf3.8

3. Projekte 2010

Ein Projekt des TV Fischbek von 1921 e.V.

Jugendliche zu aktivieren, mehr Engagement und Verantwortung für ihr Um-
feld zu zeigen, und ihnen dabei soziale Kompetenzen wie Verantwortungsbe-
wusstsein, Selbstreflexivität, Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit zu vermit-
teln – das waren die Ziele des TV Fischbek, der im Jahr 2010 14 Jugendliche 
im Alter von 15-19 Jahren zu Gruppenleitern ausbildete. Geringes Engagement 
und fehlendes Selbst- und Verantwortungsbewusstsein von Jugendlichen be-
dingen sich oft wechselseitig. Wer sich nicht engagiert, erfährt auch keine An-
erkennung für die Übernahme von Verantwortung. Und wer diese Erfahrung 
nicht macht, dem fehlt wiederum das Selbstbewusstsein, sich zu engagieren. 
Der Sport eignet sich in besonderer Weise, diese Spirale zu durchbrechen, weil 
er den Interessen von Jugendlichen in spielerischer Art und Weise entgegen 
kommt. Dies zeigte sich in dem Projekt WIR FÜR EUCH deutlich.

Die 14 Jugendlichen absolvierten ein dreimonatiges Praktikum im Sportverein, 
in dessen Rahmen sie Gruppenleiter bei ihrer Arbeit begleiteten und unter-
stützten. Parallel dazu machten sie selber eine theoretische Ausbildung zum 
Jugendgruppenleiter einschließlich einer Ersthelfer/innen-Ausbildung, die sie 
mit dem bundesweit anerkannten Juleica-Zertifikat abschlossen. Damit wur-
den die Grundlagen für ein eigenständiges Engagement im Sportverein gelegt 
und zugleich systematisch die Kompetenzen vermittelt, die zum Leiten einer 
Gruppe notwendig sind. Das Projekt erwies sich als sehr erfolgreich. Alle Teil-
nehmer/innen erhielten die Juleica und über die Hälfte der Teilnehmer/innen 
nehmen die Gelegenheit wahr, sich auch weiterhin im Sportverein zu engagie-
ren und die erworbenen Kompetenzen weiter zu vertiefen. 

Ein Projekt von Unternehmer ohne Grenzen e.V.

Einen ganzheitlichen Ansatz verfolgte das Projekt Beratung von Eltern und 
Schülern beim Übergang Schule-Beruf von Unternehmer ohne Grenzen e.V., 
indem der Verein 2011 auf der einen Seite Ausbildungs- und Praktikumsplät-
ze bei Harburger Unternehmen akquirierte und auf der anderen Seite Schüler/
innen, Eltern und auch die Stadtteilschule Süderelbe bei der beruflichen Orien-
tierung und der Förderung des Übergangs unterstützte. Aufbauend auf einer 
Informationsveranstaltung in der Stadtteilschule Süderelbe, an der 42 Eltern 
der 8. Klassen teilnahmen, und in deren Rahmen über die Vorteile und Möglich-
keiten von Praktika in der beruflichen Orientierung informiert wurde, wurden 
individuelle Beratungen mit 29 Schüler/innen durchgeführt. Die Jugendlichen 
wurden über berufliche Entwicklungsperspektiven, Zugangsvoraussetzungen 
für Ausbildungsgänge und Praktika informiert und dabei unterstützt, Bewer-
bungsmappen zu erstellen. Im Zuge dessen wurde auch zwischen den Wün-
schen der Schüler/innen auf der einen Seite und den Erwartungen der Eltern 
und den Anforderungen der Schule vermittelt. Zugleich wurden Schüler/innen 
gemeinsam mit deren Eltern bei der Suche nach Praktikumsplätzen unterstützt. 
Im Projektverlauf konnten insgesamt 16 Praktika vermittelt werden. Grundlage 
dessen war auch die Akquise von zusätzlichen Ausbildungs- und Praktikums-
plätzen in Harburger Betrieben durch die Mitarbeiter/innen von Unternehmer 
ohne Grenzen e.V.

4. Projekte 2011
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4.2 Computer-Café für Frauen

4. Projekte 2011

Ein Projekt der Hamburger 
Volkshochschule

Neben sprachlichen Pro-
blemen werden fehlende 
Kenntnisse im Umgang mit 
Computern zu einem Integrationshindernis mit zunehmender Bedeutung – 
nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern in wachsendem Maße auch in so-
zialen Bereichen. Dabei sind v.a. Frauen in bildungsferneren Kontexten davon 
betroffen, nur unzureichend über EDV-Kenntnisse zu verfügen. Das Projekt der 
Volkshochschule Hamburg greift beide Integrationshürden zugleich auf, indem 
es die Vermittlung notwendiger Grundkenntnisse am PC mit dessen zielge-
richteter Nutzung für die Verbesserung der Sprachkenntnisse verbindet. Dabei 
standen zwei Lernziele im Vordergrund:

•  den Umgang mit dem PC erlernen (einschalten, die Maus führen, ein 
eigenes Postfach einrichten, Mails empfangen und verschicken, Zu-
gang zum Internet, usw.); 

•  das Kennenlernen des Lernportals www.ich-will-lernen.de: das Lern-
portal fördert entdeckendes, selbstbestimmtes, zielgerichtetes und 
erfolgreiches Lernen der Schriftsprache am Computer und im Inter-
net. Es ist in einzelne, individuell kombinierbare Module sprachlicher 
Themen unterteilt, die in einen lebensweltlichen Kontext eingebun-
den sind.

In einem offenen Angebot in den Räumlichkeiten des Mädchenclubs Neuwie-
denthal hatten 17 Frauen sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund in 
der Zeit von März bis Ende Dezember 2011 an zwei Vormittagen in der Woche 
die Möglichkeit einer betreuten Nutzung von PCs und wurden an das Lern-
portal herangeführt. Zeitgleich wurde eine Kinderbetreuung angeboten. Es 
gab keine gemeinsamen Lernziele der Gruppe. Jede Teilnehmerin arbeitete in-
dividuell und auf ihrem Niveau am PC und erhielt bei Bedarf Unterstützung 
durch die Tutorin oder andere Mitlernerinnen. Einige Frauen arbeiteten regel-
mäßig mit dem Lernportal www.ich-will-lernen.de; andere übten den Umgang 
mit Maus und Tastatur; einige haben gelernt, sich im Internet Informationen 
zu suchen; andere üben das Ausfüllen von Formularen und das Beantworten 
offizieller Schreiben; eine Frau bereitet sich auf ihre Sprachprüfung und den 
Einbürgerungstest vor. Die Frauen entwickelten ein neues Selbstbewusstsein 
und berichteten auch von Anerkennung und Wertschätzung durch ältere Kinder 
und Partner.



Ein Projekt von Graetsch & Kremer GbR

Dem Projekt EdYouCation von Graetsch & Kremer GbR lag 2011 das Ziel zugrun-
de, 24 Jugendlichen ab dem 9. Jahrgang eine umfassende und ganzheitliche 
Förderung des Übergangs von der Schule in den Beruf anzubieten, die die För-
derung des Schulabschlusses, die Steigerung der Ausbildungsfähigkeit sowie 
eine zielorientierte Berufswahlplanung beinhaltete. Das Projekt berücksichtigte 
dabei folgende Handlungsfelder: die Förderung der Schulbildung durch lern-
therapeutische Intensivbetreuung in Kleingruppen sowie abschlussbegleitende 
Betreuung in wöchentlicher Gruppenarbeit; die Förderung sozialer Kompeten-
zen durch Kommunikationstraining, Sport- und erlebnispädagogische Angebo-
te; individuelle Beratung und Betreuung durch psychosoziale Begleitung und 
Case-Management; Unterstützung des Übergangs in Ausbildung durch berufli-
che Orientierung, Bewerbungstraining, Akquise von Ausbildungsplätzen sowie 
eine begleitende Betreuung in der ersten Phase der Ausbildung.

Als Auftakt des Projektes wurden im Rahmen eines dreitägigen Intensiv-Work-
shops im Februar 2011 zunächst die Grundlagen zur Förderung des Schulab-
schlusses, der Ausbildungsfähigkeit und des Übergangs in Ausbildung gelegt. 
In der Folge fand eine Begleitung der Schüler/innen in wöchentlichen Bera-
tungs- und Gruppenangeboten statt sowie eine eintägige Prüfungsvorberei-
tung im April des Jahres. Die Begleitung erfolgte dabei auch auf der Grundlage 
individueller Patenschaften zwischen Schüler/innen und Lehramtsstudierenden 
der Universität Lüneburg.

Kompetenzentwicklung und Förderung freiwillig engagierter Jugendlicher

Ein wichtiges Ziel des STÄRKEN-vor-Ort-Programms in Neuwiedenthal war 
es, soziale Kompetenzen von Jugendlichen wie Verantwortungsbewusstsein, 
Team- und Konfliktfähigkeit, Selbstbewusstsein und Kompetenzen im Um-
gang mit interkulturellen Differenzen durch die Förderung ihres Engagements 
in Sportvereinen zu unterstützen. Einerseits ist das Engagement in Sportver-
einen für Jugendliche attraktiv, weil deren vielfältige Angebote den Interessen 
der Jugendlichen entgegen kommen. Andererseits ist der Sport in besonderer 
Weise geeignet, soziale Kompetenzen zu trainieren. Sportvereine bieten da-
rüber hinaus zugleich eine Möglichkeit, sich für das eigene Lebensumfeld zu 
engagieren.

Der TV Fischbek von 1921 e.V. engagiert sich stark für die soziale Integration von 
Jugendlichen und zielte mit dem Projekt Engagement macht kompetent genau 
darauf ab, soziale Kompetenzen bei Jugendlichen zu stärken und den Jugendli-
chen die Möglichkeit zu geben, im Rahmen des Sportvereins Verantwortung zu 
übernehmen. Im Jahr 2011 nahmen zwölf Jugendliche im Alter von 15-25 Jah-
ren mit russischer, polnischer, arabischer und deutscher Herkunft zunächst an 
einem dreitägigen Seminar teil, in dessen Rahmen interkulturelle Kompeten-
zen sowie Techniken von Konflikt- und Stressmanagement vermittelt und trai-
niert wurden. Auf dieser Grundlage hatten die Jugendlichen anschließend die 
Gelegenheit, in verschiedenen Bereichen des Sportvereins Verantwortung zu 
übernehmen und auf diesem Wege die erworbenen Kompetenzen praktisch zu 
vertiefen. Höhepunkt des Projektes war die eigenständige Vorbereitung, Orga-
nisation und Durchführung einer interkulturellen Spiel- und Sportveranstaltung 
„Familienspaß ohne Grenzen“ anlässlich des Tags der Integration.

4. Projekte 2011
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Ein Projekt der Hamburger Schuldner- und Insolvenzberatung – H.S.I. – in 
der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.

Bereits das Beratungs-Projekt Geld im Griff! der H.S.I. im Jahr 2010 hat die gro-
ße Bedeutung von Finanzkompetenzen für die soziale und berufliche Integrati-
on und die große Nachfrage nach Information und Beratung im Hinblick auf den 
Umgang mit Geld, Konsum und Finanzen verdeutlicht. Vor dem Hintergrund der 
großen Nachfrage hat die H.S.I. 2011 mit dem Projekt Fit in Finanzen eine Reihe 
von Informationsveranstaltungen durchgeführt, die ganzheitlich auf alle Akteu-
re jugendlicher Lebenswelten als Adressaten ausgerichtet war.

Es wurden vier zweistündige Schulungsveranstaltungen für je 25 Jugendliche 
durchgeführt zum Thema „Schuldenprävention, Umgang mit Geld, Erlernen 
von Finanzkompetenz“ durch geführt, die altersgerecht und ohne Zugangsvor-
aussetzungen an den Schulen stattfanden. Eine Schulungsveranstaltung richte-
te sich an 30 Eltern in Neuwiedenthal mit dem Ziel, deren Finanzkompetenz zu 
stärken und sie für die finanzielle Entwicklung und die Konsumwelt ihrer Kinder 
zu sensibilisieren. Schließlich richteten sich zwei Veranstaltungen an insgesamt 
40 Multiplikator/innen wie Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen von sozialen Trä-
gern und Vereinen. Mit den Projekten Geld im Griff und Fit in Finanzen hat die 
H.S.I. im Rahmen des Programms STÄRKEN vor Ort Pionierarbeit geleistet im 
Hinblick auf eine stärkere Verankerung der Vermittlung von Finanzkompetenzen 
im sozialen Raum. Um diese Arbeit für künftige Aktivitäten fruchtbar zu ma-
chen, wurde das Projekt Fit in Finanzen umfassend evaluiert.

Ein Projekt des Landesverbandes der vertriebenen Deutschen e.V. 

Eine besonders wichtige Zielgruppe bei der Umsetzung des Programms STÄR-
KEN vor Ort in Neuwiedenthal waren besonders schwer erreichbare Jugendli-
che mit einem osteuropäischen Migrationshintergrund. Mit seinem aufsuchen-
den Angebot eines umfassenden Coachings in der Phase des Übergangs von 
der Schule in den Beruf zielte der Landesverband der vertriebenen Deutschen 
e.V. darauf ab, die berufliche Integration dieser Zielgruppe intensiv zu fördern. 
Die Mitarbeiter/innen des Projektes haben einen osteuropäischen Migrations-
hintergrund sowie teilweise langjährige Erfahrungen in der Migrationsbera-
tung. Sie sind gut vernetzt und waren daher besonders geeignet, einen nied-
rigschwelligen und kulturnahen Zugang auch zu den Jugendlichen herzustellen, 
die durch andere Angebote nicht erreicht werden. Durch aufsuchende Arbeit 
und gezielte Ansprache vor Ort konnten rund 50 Jugendliche in das Projekt 
einbezogen werden.

Das ganzheitliche und individuelle Coaching umfasste eine individuelle Erstbe-
ratung, in deren Rahmen aufbauend auf einer Analyse der Ausgangssituation 
Ziele und Strategien für die berufliche Integration erarbeitet wurden. Zur erfolg-
reichen Umsetzung der Strategien wurden die Jugendlichen in der Folge inten-
siv gecoacht, es wurden Bewerbungsmappen erstellt, Vorstellungsgespräche 
trainiert und die Teilnehmer/innen bei Bedarf zu den Vorstellungsgesprächen 
begleitet. Zur Steigerung der Motivation und Förderung der beruflichen Orien-
tierung wurden Erfahrungsaustausche mit Erwerbstätigen sowie Betriebser-
kundungen durchgeführt. Im Rahmen des Projektes wurden Ausbildungs- und 
Praktikumsplätze akquiriert und vermittelt. Zudem konnten die Jugendlichen 
eine sozialpädagogische Begleitung während des Praktikums bzw. während 
der ersten Phase der Ausbildung in Anspruch nehmen
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Ein Projekt des Margaretenhorts – Kinder- und Jugendhilfe gGmbH

Die sozialen Isolationsrisiken von alleinerziehenden Frauen aufgrund der zeit-
lichen Anforderungen der Kinderbetreuung beeinträchtigen nicht nur den Zu-
gang der Frauen zu Ausbildung und Arbeitsmarkt, sondern auch zu Förderange-
boten und die Förderung von Selbsthilfepotenzialen auf der Grundlage sozialer 
Netzwerke. Durch die Etablierung des Treffpunkts alleinerziehender Frauen für 
Süderelbe ist der Margaretenhort 2011 diese spezifischen Probleme alleiner-
ziehender Frauen ganzheitlich angegangen, indem er die Vernetzung der Frau-
en untereinander und die Unterstützung entsprechender Selbsthilfepotenziale 
verbunden hat mit der Förderung des Zugangs zu unterstützenden Angeboten 
und der Vermittlung von Qualifikationen sowie einem begleitenden Coaching.

Der Zugang zu den Frauen erfolgte zunächst über drei öffentliche Informations-
veranstaltungen, die Informationen über Kinderbetreuungsmöglichkeiten so-
wie Angebote zur Förderung der Arbeitsmarktintegration vermittelten. Darauf 
aufbauend wurden drei Frauen-Netzwerke gebildet, die sich monatlich trafen 
und in deren Rahmen die Frauen geschult sowie gecoacht wurden und sich 
untereinander austauschen konnten. Themen der Netzwerktreffen waren u.a. 
Work-Life-Balances und Kinderbetreuung, arbeitsmarktpolitische Integrations-
perspektiven und passgenaue Förderangebote. Zudem wurden Kompetenzen, 
Informationen und Ressourcen in den Bereichen Gesundheit/ Ernährung, EDV, 
Bewerbung, Finanzen u.a.m. vermittelt und Sprachkompetenzen gefördert. Die 
Frauen wurden teilweise an weiter führende Angebote weitervermittelt. Zu-
dem wurden in Zusammenarbeit mit Kinderbetreuungseinrichtungen zusätzli-
che Kinderbetreuungsmöglichkeiten erschlossen. 

Ein Projekt von Claudia Kulenkampff

Bedruck Deine Kleider mit Deinen eigenen Motiven! hieß das Projekt, das die 
Kunstpädagogin Claudia Kulenkampff 2011 im Mädchenclub Neuwiedenthal 
und im Jugendcafé durchführte. 

16 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren kamen dieser Aufforderung gerne 
nach und entwickelten gemeinsam mit der Kunstpädagogin und einer Grafikerin 
bzw. einem Grafiker zunächst Motive, die ihr Verhältnis zu ihrem Lebensumfeld 
in Neuwiedenthal zum Ausdruck brachten. Die kreative Auseinandersetzung 
mit dem Wohnumfeld wurde verbunden mit der Vermittlung künstlerisch-hand-
werklicher Techniken, indem die Motive zunächst in Form und Farbe gebracht 
und anschließend per Stempel- und Siebdruckverfahren auf Kleidung, Stoff und 
Papier gedruckt wurden. 

4. Projekte 2011
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Das Projekt wurde in zwei Gruppen durchgeführt – mit acht Teilnehmern im 
Rahmen einer Veranstaltungsreihe im Jugendcafé und acht Teilnehmerin-
nen in einem Wochenend-Workshop im Mädchenclub Neuwiedenthal.  

Die Teilnehmer/innen waren sehr engagiert darin, ihr Verhältnis zu Neu-
wiedenthal künstlerisch zu verarbeiten. Vor allem die Möglichkeit, eigene  
Motive durch die erlernten künstlerisch-handwerklichen Techniken zum Aus-
druck zu bringen, eröffnete den Teilnehmer/innen neue Perspektiven – nicht 
nur im Hinblick darauf, sich kreativ zu betätigen, sondern darüber hinaus auch 
in beruflicher Hinsicht, da sie zugleich auch über handwerklich-kreative Berufe 
und entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten informiert wurden. Die Ergeb-
nisse des Projektes wurden im Rahmen einer gemeinsamen Ausstellung in 
Neuwiedenthal präsentiert.

Ein Projekt der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e.V.

Die Aktivierung von Jugendlichen in Neuwiedenthal für zivilgesellschaftliches 
Engagement, ihre Heranführung an ein Engagement im Sportverein und die 
Förderung ihrer Eigeninitiative durch die Befähigung zur eigenständigen Orga-
nisation und Durchführung lokaler Veranstaltungen waren die Ziele des Pro-
jektes Ausbildung zum/r Veranstaltungsassistent/in im Sportverein, das die 
Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e.V. 2011 durchführte. Zehn Ju-
gendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren wurden im Rahmen des Sportvereins 
Kompetenzen vermittelt, die es ihnen ermöglichen, Freizeitveranstaltungen 
eigenständig durchzuführen. Der Kurs umfasste die Vermittlung von Metho-
den zur Planung von Veranstaltungen, die Gestaltung von Flyern und Plakaten, 
die Vergabe von Aufträgen, Aspekte des Transports, der Stromversorgung, der 
EDV und des Bühnenaufbaus sowie einen Erste-Hilfe-Kurs.

Um die erworbenen Kompeten-
zen in die Praxis umzusetzen, ver-
anstalteten die Teilnehmer/innen 
eigenständig eine interkulturelle 
Disko, in deren Rahmen Popmusik 
mit unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen gespielt wurde. Die 
überwiegende Zahl der Teilneh-
mer/innen wird sich auch weiter-
hin im Sportverein engagieren und 
Veranstaltungen in Neuwiedenthal 
mit organisieren.
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Ein Projekt von Christine Breuer-Juhl

Die Förderung von deutschen Sprachkenntnissen und der Ausdrucksfähigkeit 
sowie die Vermittlung von Informationen und praktischen Übungen zur Ge-
sundheitsförderung an Mütter mit einem Migrationshintergrund war die be-
sondere Kombination, die dem Projekt Deutsch in Bewegung für Migrantinnen 
von Christine Breuer-Juhl zugrunde lag.

Damit ging das Projekt auf einen besonderen Problemzusammenhang ein: 
Mütter mit Migrationshintergrund haben aufgrund der zeitlichen und räumli-
chen Belastung durch die Kinderbetreuung nur einen eingeschränkten Zugang 
zu Angeboten zur Förderung der Sprachkenntnisse und der Integration.
 

Von besonderer Relevanz ist dabei die fehlende Möglichkeit, gesundheits- 
fördernde und – vorsorgende Angebote wahrzunehmen. Studien haben ge-
zeigt, dass ein weit überdurchschnittlicher Anteil der Migrantinnen ihren Ge-
sundheitszustand nicht zuletzt aufgrund der sozialen Isolation als negativ beur-
teilt. Dies trifft vor dem Hintergrund der Belastungen durch die Kinderbetreuung 
auf Mütter zu.

Um der besonderen Situation von erziehenden Frauen mit Migrationshinter-
grund gerecht zu werden, hat Christine Breuer-Juhl in der Zeit von November 
bis Dezember 2011 in den Räumen des Mädchenclubs Neuwiedenthal an zwei 
Tagen in der Woche einen Sprachkurs mit Kinderbetreuung angeboten, um den 
Müttern den notwendigen Zeitraum zur Wahrnehmung des Angebotes zu ge-
ben.

Der Sprachkurs wurde verbunden mit der Vermittlung von Informationen zur 
Gesundheitsvorsorge, gesunder Ernährung und gesundheitsfördernden Ange-
boten im lokalen Umfeld. Dies wurde verbunden mit praktischen Übungen zur 
Gesundheitsförderung wie etwa Entspannungsübungen und Beckenbodentrai-
ning. Zwölf Mütter mit unterschiedlicher Herkunft nahmen an dem Kurs teil 
und setzten die theoretischen Kenntnisse über gesunde Ernährung im Rahmen 
einer Abschlussveranstaltung in ein üppiges Buffet um.  
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Ein Projekt von Florence Sow

Ein besonderer Schwerpunkt des Aktionsplans, der dem STÄRKEN-vor-Ort-
Programm in Neuwiedenthal zugrunde lag, lag auf der Zielgruppe der schwer 
erreichbaren männlichen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. 
Diese Gruppe ist teilweise durch besondere Integrationsprobleme gekenn-
zeichnet. Sie finden ihren Ausdruck in erhöhter Schul- und Ausbildungsverwei-
gerung, verstärktem Auftreten von offener Aggression und Kriminalität sowie 
Drogenmissbrauch. Viele dieser männlichen Jugendlichen werden durch schu-
lische Angebote oder durch Jugendhilfe-Angebote kaum oder gar nicht mehr 
erreicht.
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„BOYS-IN Neuwiedenthal“ –  

Innovative Methoden zur Förderung der Integration männlicher Jugendlicher  

im lokalen Umfeld
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Um vor diesem Hintergrund gemeinsam mit Mitarbeiter/innen aus Jugendhil-
feeinrichtungen, Schulen, Vereinen, Behörden und Ämtern sowie interessier-
ten Eltern und Anwohner/innen neue Ansätze und Methoden zur Förderung 
der Integration von männlichen Jugendlichen zu entwickeln bzw. zu diskutieren 
veranstaltete Florence Sow im Oktober einen halbtägigen Workshop BOYS-IN 
Neuwiedenthal – Innovative Methoden zur Förderung der Integration männli-
cher Jugendlicher im lokalen Umfeld im Stadtteilhaus Neuwiedenthal. 

Rund 20 Teilnehmer/innen nahmen an dem Workshop teil, um sich mit 
der Fragestellung um Methoden und neue wissenschaftliche Erkenntnis-
se zur Jungenarbeit sowie den Umgang mit Gewalt auseinanderzusetzen. 
Auf der Grundlage von Impulsreferaten von zwei Experten im Bereich der  
Jungenarbeit, setzten sich die Teilnehmer/innen im Rahmen von zwei Arbeitsgrup-
pen mit vorgestellten Methoden, praktischen Beispielen in den verschiedenen  
Arbeitsfeldern vertiefend auseinander. In einem gemeinsamen Abschlussple-
num wurde einerseits kontrovers über die Umsetzbarkeit notwendiger Ange-
bote zur Integrationsarbeit und finanzieller/personeller Ausstattung im lokalen 
Umfeld diskutiert, andererseits wurden konstruktive Anregungen zwischen 
Vertretern von Politik und Sozialarbeit ausgetauscht.
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