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„Ich lebe eigentlich gerne hier – manchmal ist es jedoch ein bisschen langweilig“ 
 

 

„Spaß macht es und die Gruppe ist locker“ 
 
 

  
„Sie setzt sich ein, das schätzen wir alle“  

 

 

 
 
 
 
„In der Schule sind immer alle irgendwie ein bisschen gereizt – hier versteht sich jeder mit jedem, das ist wirklich toll“ 

 
 
 
„Es ist überhaupt krass, dass hier mal Geld für die Jugend fließt, es ist das erste Mal, 

dass ich etwas davon mitbekomme“ 
 
 
 

„Waren auch ausländisch essen, das hat ganz anders geschmeckt als hier in Seelow“ 

 
 
 
 
„Es gibt hier viele mit ausländerfeindlichen Meinungen“  

 
 
 
 

„Wahlkampf, Kriminalität, das finde ich einfach nur langweilig – 

ich will nur raus aus Hartz IV der Rest interessiert mich nicht“ 

„Dass es kein richtiges Lehrer-Schüler Verhältnis war, der 

Eine weiß ein bisschen mehr, der Andere ein bisschen 

weniger – und dann helfen wir uns gegenseitig.“ 
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1. Einleitung 

Xenos bedeutet ins Deutsche übersetzt der Fremde – der Programmname offenbart 
somit bereits, dass die Initiatoren klar Stellung beziehen gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rechtsextremismus. Die geförderten Maßnahem sollen Strukturen stärken, die 
sich diesen antidemokratischen Kräften entgegenstellen. Initiiert und finanziell aus-
gestattet wird das Programm durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF). 

 
Die vorliegende Studie ist das Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitung des 
Projektes „Zusammen - statt nur allein! Leben in MOL“ im Rahmen des XENOS 
Sonderprogramms „Beschäftigung Bildung und Teilhabe vor Ort“. Initiator dieses 

Projektes war der Kreis- Kinder- und Jugendring in Märkisch-Oderland. Seit 
Dezember 2007 wurden, verteilt über den Landkreis und in Kooperation mit verschie-
denen Partnern, sechs Teilprojekte durchgeführt. Diese stehen im Fokus der hier 
vorliegenden Begleitforschung.    
 
Unverändert hohe Jugendarbeitslosigkeit, Strukturschwäche und die vermehrte Ab-
wanderung Junger, nicht nur gut Ausgebildeter, sind nur einige Faktoren, die die ge-
sellschaftliche Situation in der Region MOL ausmachen. Diese schon lang anhal-
tende Entwicklung hinterlässt Spuren – vor allem die Sozialstruktur wird brüchiger. 
Wenngleich es auch Orte gibt, die eine durchaus positive Entwicklung aufweisen, 
reicht deren Strahlkraft nicht aus, um den Entwicklungstrend in der Fläche ins 
Positive zu kehren. Hier setzt die Projektarbeit an, denjenigen Angebote und Pers-
pektiven zu eröffnen, die zunehmend an den Rand der Gesellschaft gedrängt wer-
den. Vor allem junge Menschen, die theoretisch noch alle Chancen und Perspektiven 
offen haben, gilt es zu unterstützen. Schwierige Lebenslagen hindern ihre Entwick-
lungschancen, was sich auch negativ auf die örtlichen Gemeinwesen auswirkt – denn 
ohne Jugend wird es schwierig, die Zukunft zu gestalten. Nimmt man sich den Nöten 
und Bedürfnissen dieser Menschen nicht an, tun es Andere. Rechtsextremisten und 
andere antidemokratische Kräfte nutzten diesen Nährboden der Perspektivlosigkeit 
schon lange. 
    
Welchen Beitrag kann Bildungs- und Sozialarbeit leisten, um präventiv gegen Frem-
denfeindlichkeit und Rechtsextremismus einzutreten? Diese Frage war handlungs-
leitend bei der Konzeption und Durchführung der Teilprojekte. Verschiedene Wege 
und Methoden wurden gewählt, um möglichst erfolgreich Kompetenzen zu vermitteln. 
Potenziale wurden ausgelotet, um Strukturen zu verändern.  
 
Die Aufgabe dieser Evaluation war und ist es, diesen Prozess zu begleiten und mit 
hilfreichen Ergebnissen zu stützen. Ausgangspunkte waren vor allem die Wahrneh-
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mungen der Teilnehmenden. Denn sie stehen im Mittelpunkt und ohne eine ent-
sprechende Akzeptanz kann keine erfolgreiche Projektarbeit durchgeführt werden. 
Die gesamte Projektphase wurde zudem Prozess begleitend unterstützt, was Rück-
kopplungsprozesse auch in der aktiven Projektzeit ermöglichte.   

 

2. Anspruch und Aufbau der Studie 

Der hier vorliegende summative Teil dieser wissenschaftlichen Begleitung fasst Er-
gebnisse und Erfahrungen aus der Projektarbeit zusammen – und versucht Anhalts-
punkte zu geben, um die Wirkkraft zukünftiger Projektarbeit zu verbessern. Während 
der laufenden Projektphase erfolgten bereits zahlreiche Teilevaluationen, deren Er-
gebnisse die Arbeit der handelnden Akteure unterstützten. Formative, also Prozess 
begleitende, und summative Elemente konstituieren somit den hier erfolgten Evalu-

ationscharakter.  
 
Ausgangspunkt der erfolgten Analysen waren stets die Wahrnehmungen der Teil-
nehmenden. In Kontrast zu den Ansprüchen der Teilprojekte konnten so Gelingens- 
und Verhinderungsfaktoren der Projektarbeit herausgestellt werden. Weiterführend 
ging es auch darum, die Projektarbeit in einen sozialen und sozialstrukturellen 
Kontext einzuordnen – ausgehend von den spezifischen Lebenslagen der Jugend-

lichen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse können Schwerpunkte für folgende Jugend- 
und Projektarbeit definiert und besondere (regionale) Problemlagen erfasst werden. 
Schließlich geht es auch darum, aufzuzeigen welche Rahmenbedingungen die hier 
angesprochenen Zielgruppen vorfinden und inwieweit diese nachhaltige Chancen 
und Entwicklungsperspektiven eröffnen.  
 
Aufbau 
Zunnächst werden in Kapitel 3 Ausführungen zur Methodik gemacht. Zudem werden 

einige zentrale Begrifflichkeiten erläutert, da diese Erkenntnis stützend in die Ge-
sprächsleitfäden einmündeten. Das folgende Kapitel 4 bildet schließlich den Kern 
dieser Studie. Hier werden die empirischen Ergebnisse aus den Teilprojekten dar-
gestellt. Einleitend werden die jeweiligen Erhebungsdimensionen in Bezug zu den 
jeweiligen Zielgruppen und Teilprojekten erläutert. Kapitel 5 fasst zuvor nach Teil-

projekten spezifisch betrachtete Aspekte zusammen und nimmt auch Bezug auf die 
Rahmenbedingungen. Sozialräumliche Betrachtungen gehen dabei einher mit Wir-
kungen und Wahrnehmungen aus der Projektarbeit.        
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Formales 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Studie auch bei nicht ge-
schlechtsneutralen Bezeichnungen die männliche Form verwendet, die weibliche ist 
dabei stets mitgemeint. 
 
Wenn in den folgenden Kapiteln vom XENOS Projekt die Rede ist, ist stets das Pro-
jekt „Zusammen - statt nur allein! Leben in MOL“ gemeint. Auch hier wird aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit die Bezeichnung XENOS Projekt verwendet.   
 
Die folgende Evaluation orientiert sich an den Standards der Deutschen Gesellschaft 
für Evaluation (DeGEval-Standards). 

 

3. Methodik  

Evaluation steht für Messen, Bewerten und Analysieren. Forschungsdesign und 
Methodenwahl können diesbezüglich sehr unterschiedlich und vielfältig sein. Da die 
hier vorliegende Evaluation ihre Aussagekraft vorwiegend durch den Einsatz quali-
tativer Methoden erhält, hierzu kurz einige Ausführungen.  
 
Evaluation und qualitative Evaluationsforschung  
Wenngleich das Erhebungsinstrument mehr oder weniger einheitlich ist, also in Form 
des Interviewleitfadens zur Anwendung kommt, gibt es keinen wissenschaftlichen 
„Königsweg“, bzw. nicht die eine Evaluierungsmethode.  Es geht vielmehr darum, 
einen passgenauen „Methodenmix“ zu entwickeln, der sich als gegenstandsange-
messen zu legitimieren hat. 
 Die qualitative Evaluationsforschung – welche im Folgenden zur Anwendung kommt 
– bezieht sich dabei auf die gesamte Bandbreite der qualitativen Methoden. Dies 
impliziert also, dass sich qualitative Evaluationsforschung auf die Vielfalt der 
qualitativen Methoden stützt und deren Prinzipien quasi verinnerlicht (vgl. Kuchartz, 
Dresing, Rädiker, Stefer 2007; Uhl, Ulrich, Wenzel, 2004).  
 
Kritisch diskutiert wird jedoch, inwiefern Evaluation – ein Begriff, mit dem häufig zu-
nächst »messen« assoziiert wird – den Ansprüchen und Wirklichkeiten überhaupt 
gerecht werden kann. Besonders in Bezug auf die immer öfter eingeforderte Eva-
luation von Bildungsprogrammen – in welches sich der hier vorliegende Unter-
suchungsgegenstand zweifelsohne einreiht - stellen Uhl, Ulrich und Wenzel (2004) 

die Frage: Sind Evaluation, das »Messen« von Ergebnissen und ein Verständnis von 
politischer Bildung als sozialem Lernen vereinbar oder Gegensätze, die nicht zu-
sammenzuführen sind? 
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Die Autoren sehen diese Frage von besonderer Relevanz, wenn es um die Evalu-
ation von Bildungsprogrammen geht, die bei ihren Teilnehmern Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen bewirken wollen, etwa im Sinne toleranten Verhaltens oder 
friedlicher Konfliktlösung. Sie merken zudem an, dass die Wirkung solcher Bildungs-
maßnahmen nicht standardisierbar ist. Eine einfache lineare Kausalität von Ursache 
und Wirkung greift hier also nicht (vgl. Uhl, Ulrich, Wenzel, 2004.). 
 
Auch andere Autoren (dazu vor allem Hirseland und Dimmbath 2003; Scherr 2003, 
Stöss 2003) geben an, dass sich die Kausalwirkungen solcher „weichen“ Programme 
nicht messen lassen. Die Wirkung dieser Programme - die meist auf die Förderung 
oder Entfaltung individueller Handlungs- und Urteilskompetenzen und auf eine Ver-
änderung der politischen Kultur zielen - ließen sich nur unter sehr unrealistischen 
Bedingungen bestimmen. Nämlich wenn es möglich wäre, eine Kausalität zwischen 
einer Intervention und möglichen Veränderungen als Folge dieser Intervention nach-
zuweisen. Dies hätte jedoch zur Voraussetzung, alle neben der eigentlichen Inter-
vention auf das Feld einwirkenden externen Faktoren zu isolieren – was de facto 
unmöglich ist (vgl. Stöss in Hirsland, Dimmbath, Uhl 2003). 
 
Aus diesen Überlegungen heraus gilt es also verstärkt Ansätze einer partizipativen 
Evaluation zu entwickeln. Vordergründig sind dabei: 

� Interessen und Perspektiven der von einem Programm oder Maßnahme be-
troffenen Beteiligten in den Evaluierungsprozess zu integrieren 

� Etwa durch den Einbezug von Verfahren „wertschätzender Befragung“ 
� Die Bewusstwerdung vorhandener Stärken und Potenziale ist dabei vorder-

gründig  
 
Methoden qualitativer Sozialforschung 
Qualitative Ansätze beabsichtigen weder die Subjekt – Objekt - Beziehung innerhalb 
des Forschungsprozesses aufzuheben noch die Realität zu verändern. Vielmehr geht 
es darum, die erforschte Realität zu deuten (Kromrey 2000: 519). Grundlegend für 
den qualitativ orientierten Forschungsprozess sind dabei nach Kromrey et al.: das 
Prinzip der Offenheit und das der Kommunikation als Normen für die Daten-
gewinnung sowie die Ausweitung der explorativen Phase des “traditionellen“ 
Forschungsprozesses auf den gesamten Verlauf der Untersuchung. 
 
Grundlegend verschieden ist auch die angestrebte Repräsentativität der Ergebnisse 
von qualitativen und quantitativen Untersuchungen. Während bei quantitativen Me-
thoden statistische Repräsentativität angestrebt wird, wird mit qualitativen Verfahren 
die Generalisierbarkeit der Ergebnisse angestrebt. Es geht also nicht darum, die Ver-
teilung von Merkmalen in Grundgesamtheiten zu erfassen, sondern vielmehr die 
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Typik des untersuchten Gegenstandes zu bestimmen. (vgl. Merkens in Flick, 
Kardorff, Steinke 2000). 
 

3.1 Forschungspraxis 

Da die vorliegende Evaluation recht verschiedene Teilprojekte beinhaltet, wurden 
dementsprechend auch abweichende Techniken bezüglich der Auswahlverfahren 
und der Stichprobenziehungen angewandt. Besonders weicht der Zeitpunkt der 
Messung bei den verschiedenen Teilprojekten ab – also die Durchführung der Inter-
views. Zum einem liegt diese Tatsache sehr „praktischen“ Ursächlichkeiten zu-
grunde, etwa die Verfügbarkeit der angestrebten Interviewpartner zu den geplanten 
Erhebungstagen. Zudem weichen Umfang und die zeitliche Reichweite der Projekte 
teilweise erheblich voneinander ab. So existierten etwa bei Teilprojekt 6 vier ver-
schiedene Gruppen, die innerhalb der Projektphase an projektrelevanten Veran-
staltungen teilnahmen. Bei anderen Projekten wiederum – etwa bei Teilprojekt 3 – 
durchlief eine feste und relativ kleine Gruppe das gesamte Projekt. 
 
In Abstimmung mit den jeweiligen Projektleitern und nach eignem Ermessen wurden 
so die Erhebungsphasen konzipiert. Ausschlaggebende Kriterien waren vor allem der 
angestrebte starke prozesshafte Charakter der Evaluation, um nach Möglichkeit noch 
in der aktiven Projektzeit hilfreiche Ergebnisse der Befragungen einzubringen. Zu-
dem musste eine gewisse Anzahl konkreter Aktionen bereits absolviert sein, um trag-
fähige Aussagen zu erhalten. Detaillierte Ausführungen diesbezüglich werden ein-
leitend zu jedem Teilprojekt dargelegt. Die folgende Tabelle veranschaulicht die 
durchgeführten Erhebungsphasen. 
 

Tabelle 1: Erhebungsphasen in den Teilprojekten. 

Teilprojekt  Erhebungs - 
phase 1 

Erhebungs - 
phase 2 

Erhebungs - 
phase 3 

Interviewte  
Teilnehmende 

1. Zivilcourage 
künstlerisch  

12.03.08 
CJD Seelow   
Seminar 

11.04.08 
CJD Seelow  
Übungsphase Graffiti 

19.06.08 
CJD Seelow  
Wandgestaltung 

3/5/7 

 
2. Peerteaching 

 

31.01-01.02.08 

CJD Seelow 

 

14.02.08 
 CJD Seelow 

  

31 gesamt  

10 Azubis, 21 
Schüler,    
(1 Klasse befragt 
durch Fragebögen) 

 
3. Perspektive 
und Nachbar-
schaft 

 

24.01.08 

Vorgespräch 
Jugendklub Rehfelde 

 

24.06.08  

offener Treff  
Zinndorfer Hof 1 

 

06.08.08 

Schließende 
Interviews 
Jugendklub Rehfelde 

 

6/3 
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4. Anders 
Lernen 

 

10.04.08 
ÜAZ Wriezen  
Praxis Lernen 

 

03.07.08 
Waldsieversdorf 
Kompetenztraining 

  

17/6 

 
5. Sozial 
engagiert – 
sozial kompetent  

 

08.05.08 
Schulklub Buckow 

   
7 

 
6. Neue Wege -
Arbeit und Tole-
ranz 

 

10-11.01.08 
JAFZ Strausberg 
(Jugendarbeitsförderzentrum) 

 

07-08.04.08 
JAFZ Strausberg 

 

28.08.08 
JAFZ Strausberg 

8/7/5 

 
 
Auswahlverfahren 
Nach Merkens (2000) müssen zum Zugriff auf Daten in qualitativen Untersuchungen 
zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Es muss erstens eine Vorstellung über den Fall 
vorliegen der untersucht werden soll und zweitens müssen nachvollziehbare 
Techniken bei der Ziehung der Stichproben von Personen, Ereignissen oder Aktivitä-
ten dokumentiert werden (Merkens in Flick, Kardorff, Steinke 2000: 291). 
Bei qualitativen Methoden lässt sich die Grundgesamtheit häufig erst im Anschluss 
an die Untersuchung vollständig beschreiben. Dies betont auch den offenen Charak-
ter des Untersuchungsverlaufes. 
 

3.1.1 Methodenkritik 

Im Anschluss an die Darstellung des methodischen Vorgehens soll hier auf Probleme 
hingewiesen werden, die sich im Laufe der empirischen Phase gezeigt haben.  
 
Als Erstes möchte ich auf die Fragebögen hinweisen, die beim TP Peerteaching er-
gänzend zu den Interviews verwandt wurden, um die Wahrnehmungen der Vielzahl 
von Schülern zu erfassen. Diese wurden teilweise sehr lückenhaft ausgefüllt. Zum 
einen bestätigt diese Tatsache den hier eingeschlagenen Weg qualitativer Verfahren 
– dennoch konnten die Ergebnisse der Fragbögen nur teilweise verwandt werden. 
 
Zudem erwies sich die Erhebung der Dimensionen politische Orientierungen als teil-
weise problematisch. Hierzu wurden sehr wenige Aussagen getätigt, was einerseits 
als Ergebnis gewertet werden kann. Andererseits konnte der hierzu ursprünglich 
formulierte Anspruch nicht in vollem Maße erfüllt werden. Hinzu kommen sicherlich 
auch Aspekte sozialer Erwünschtheit, die ein dezidiertes Bild diesbezüglich ver-
zerren. Eine anonyme, quantitative Erhebungsform ist bei diesem Punkt sicherlich 
aussagekräftiger. 
 



3. Methodik 

 12

Auch bestimmte Interviewsituationen müssen nachträglich als nicht optimal eingestuft 
werden. Vor allem bei den Gruppeninterviews gab es Situationen, wo nicht in vollem 
Maße die Meinungen und Wahrnehmungen der Interviewten erfasst werden konnten. 
Teilweise neigten die Interviewten dazu, Ansichten aus der Gruppe zu übernehmen 
oder zu wiederholen.          
 

3.2 Begrifflichkeiten und Operationalisierung 

Im Folgenden werden kurz einige zentrale Begrifflichkeiten erläutern. Die schließlich 
über verschiedene Indikatoren operationalisiert in die Interviewleitfäden bzw. Frage-
bögen eingeflossen sind – somit also den Erkenntnisgewinn dieser Studie ent-
scheidend stützen.  

3.2.1 Zivilcourage  

Die Wurzeln des Wortgebrauchs von Zivilcourage sind in den Zielen der franzö-
sischen Revolution zu finden, nachdem ein zunehmend aufgeklärtes Bürgertum Mit-
sprache forderte in allen öffentlichen Angelegenheiten. Nachgewiesen wird das Wort 
erstmals 1835 im Französischen als „courage civil, dem „Mut des Einzelnen zum 
eigenen Urteil“ und als „courage civique, den rein staatsbürgerlichen Mut“. Diese 
beiden Arten von Mut sind schließlich zu dem Wort Zivilcourage zusammen-
geflossen. 
 
Im öffentlichen Sprachgebrauch wird jedoch nicht genau unterschieden zwischen Mut 
und Zivilcourage. Mut ist auf bestimmte Werte und Ziele eine eher wertneutrale 
Tugend, handeln mit Zivilcourage hingegen zielt auf demokratische und humane 
Werte ab. Zivilcourage stellt also ein wertorientiertes, demokratisches Handeln dar 
und ist eine besondere Form öffentlichen Mutes (vgl. Meyer in Dovermann, Frech, 
Gugel Hrsg.). 
 
Die soziologische – politologische Perspektive  
Die sozialwissenschaftliche Perspektive – welche auch in der folgenden Studie maß-
gebend ist - betont vor allem die Bedeutung sozialer Orte und ihrer spezifischen 
Öffentlichkeiten. Diese beeinflussen vor allem eine Vorstrukturierung von Handlungs-
bedingungen und –Optionen für zivilcouragiertes Handeln. Für die Akteure gilt es 
also, die objektiven und subjektiven Handlungsspielräume auszuloten. Die folgende 
Tabelle (nach Meyer 2004) fasst die wesentlichen Träger und Orte von Zivilcourage 
zusammen. 
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Tabelle 2: Träger und Orte zivilcouragierten Handel ns  

Träger von Zivilcourage  Orte zivilcouragierten Handelns  
� Die intrapersonale Ebene 
� Die interpersonale Ebene 
� Die Ebene der kleinen Gruppen 
� Die Ebene der hierarchischen 

Organisationen und Institutionen  

� Die private Sphäre 
� Die berufliche Spähre 
� Der allgemeine öffentliche Raum 
� Der gesellschaftliche Raum 
� Die „größere Öffentlichkeit“ 

 

   

3.2.2 Engagement  

Unter Engagement wird eine Form von Aktivität verstanden, die sich auf das öffent-
liche Leben bezieht. Also die Partizipation, vor allem in diversen kulturellen, sport-
lichen und politischen Gruppierungen und die aktive Nutzung der lokalen Freizeit-
möglichkeiten. Engagiert sich nun eine Person, gibt dies zum einen Aufschluss 
darüber, inwieweit diese in die Region und in bestimmte Netzwerke eingebunden ist. 
Einschränkend muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Möglichkeiten 
sich zu engagieren, gerade im sich entleerenden ländlichen Raum, teilweise sehr rar 
sind. Also können vorhandene Potenziale nicht immer verwirklicht werden. Was vor 
allem für Jugendliche problematisch sein könnte, da diese doch zumeist auf einen 
gewissen institutionellen Rahmen angewiesen sind – etwa die zur Verfügung ge-
stellten Räumlichkeiten für den örtlichen Jugendklub. Hauptakteure für diese ge-
sellschaftliche Beteiligungsform sind zumeist die lokalen Vereine – zumindest bieten 
diese einen eindeutigen Anhaltspunkt für die Aktivitäten in einer bestimmten Region.     
 
Vereine 
Die zu Vereinen verfestigten Formen kollektiven Handelns stellen aus der bürger-
lichen Gesellschaft heraus geborene institutionalisierte Gestaltungselemente dar. 
Vereine gehören neben anderen Organisationen und Einrichtungen aus dem so-
genannten Kultur- und Freizeitbereich weder zu den Wirtschaftsbetrieben, auch nicht 
zu denen mit explizitem Dienstleistungscharakter – noch zu den hoheitlichen 
Sonderstrukturen. (vgl. Zapf / Schäfer 2000).  
Vereinsmitgliedschaften stehen somit im Fokus von direktem (bürgerschaftlichen) 
Engagement, welches meist ohne äußeren Zwang erfolgt. Eine rege Vereinstätigkeit 
in einer Region bzw. einer Stadt ist somit ein aufschlussreicher Indikator bei der Ver-
ortung von Engagement (sozialem Kapital). Im Fokus der folgenden Untersuchung 
fällt den Vereinsaktivitäten daher eine wesentliche Bedeutung zu.  
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3.2.3 Politische Orientierungen und Einstellungen 

Politische Orientierungen ermöglichen den Bürgern den Umgang mit der politischen 
Realität. Sie sind unterschiedlicher Art und beziehen sich auf eine Vielzahl von Ob-
jekten. Orientierungsobjekte können sowohl die Strukturen des politischen Systems, 
d.h. das politische Ordnungsmodell und die politisch handelnden Akteure, als auch 
die inhaltlichen Handlungsergebnisse in Form konkreter politischer Entscheidungen 
und deren Folgen sein. Die strukturelle Dimension lässt sich untergliedern in 
Orientierungen gegenüber (Niedermayer 2004:16):  
 

� Der eigenen politischen Rolle, wozu insbesondere das politische Interesse 
und das staatsbürgerliche Bewusstsein gehören 

� Dem politischen Führungspersonal 
� Den politischen Institutionen  
� Der gesamten politischen Ordnung (also vor allem der Idee der Demokratie 

und ihrer Prinzipien) 
� Der politischen Gemeinschaft, wozu die Haltung zur Nation und zu den Mit-

bürgern zählen  
 

Empirische Studien haben immer wieder gezeigt, dass vor allem der sozio – ökono-
mische Status eines Individuums seine politischen Orientierungen und vor allem 
seine politischen Verhaltensweisen beeinflusst. Demnach weisen Personen mit ei-
nem höheren sozio-ökonomischen Status eine größere Politiknähe auf. Aber auch 
das Ausmaß an sozialer Integration, das im Verlauf des Lebenszyklus herausbildet, 
steht in Beziehung zu einigen Indikatoren wie: Alter, Familienstand, Zahl der Kinder 
und Berufstätigkeit. Nicht zuletzt bestimmen auch regionale Faktoren die politischen 
Orientierungen – vor allem zwischen Ost und West (vgl. Niedermayer 2005).  
 
Die Relevanz politischer Orientierungen für die fol gende Studie 
Die vorangestellten Ausführungen verdeutlichen, dass die strukturelle Dimension 
politischer Orientierungen sehr vielschichtig ist – deren empirische Überprüfung in 
der hier dargestellten Komplexität ist jedoch nicht angestrebt. Zum einen liegt der 
Hauptfokus in der Bewertung der Teilprojekte – zudem sind der zeitliche und metho-
dische Rahmen für eine solche Erhebung in dieser Studie zu eng. Ich werde mich 
daher auf das politische Interesse beschränken. Dieses gilt gemeinhin als eine not-

wendige Voraussetzung der Funktionsfähigkeit demokratisch politischer Systeme – 
ohne politisches Interesse ist eine ist eine politische Beteiligung schlecht vorstellbar 
und ohne politische Beteiligung gibt es keine demokratische Mitbestimmung (vgl. 
Niedermayer 2005).  
Zivilgesellschaftliche und demokratische Beteiligungsstrukturen zu stärken ist eine 
der inhaltlichen Säulen des XENOS Projektes – die Einstellungen, Handlungsweisen 
und Kenntnisse der Teilnehmenden diesbezüglich sind daher immanent, um das Pro-
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jekt zu bewerten und gegebenenfalls einige Aspekte weiterzuentwickeln. Angestrebt 
ist, zu verorten welchen Stellenwert die „Sphäre der Politik“ für die Teilnehmenden 
einnimmt, bzw. in welchem Maße dieser eine individuelle Problemlösungskompetenz 
zugesprochen wird.       

 

3.2.4 Fremdenfeindliche und rechtsextreme Einstellu ngen  

Eine präzise definitorische Abgrenzung von Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit fehlt allgemein - in Anlehnung an Strobl, Würz und Klemm (2001) will ich mich 
im Folgenden kurz den Begrifflichkeiten nähern. Die Autoren sehen für die Ent-
stehungsbedingungen von Rechtsextremismus fast immer die Dimension der Ein-
stellungen als ursächlich. Weithin akzeptiert sind auch die von Heitmeyer genannten 
Kernelemente einer Ideologie der Ungleichheit (im Sinne von Ungleichwertigkeit) 
oder einer grundsätzlichen Gewaltakzeptanz.1 Die Ideologie der Ungleichwertigkeit 
kommt Heitmeyer zufolge in einer Haltung nationalistischer Selbstübersteigerung, in 
Fremdenfeindlichkeit, der Unterscheidung zwischen lebenswerten und unwertem 
Leben, der Behauptung natürlicher Hierarchien und des Rechts des Stärkeren sowie 
der Ausgrenzung des Andersseins zum Ausdruck.  
Fremdenfeindlichkeit gehört nach dieser Begriffsbestimmung als Element der Un-
gleichwertigkeitsideologie zwar zu den rechtsextremistischen Einstellungen, genügt 
für sich genommen jedoch nicht, um von Rechtsextremismus zu sprechen. Die 
Autoren ergänzen des Weiteren die bisher ausgemachten definitorischen Kern-
elemente „Ideologie der Ungleichwertigkeit“ und „Gewaltakzeptanz“ mit einer dritten, 
der idealistisch-autoritären Staatsauffassung. Dies ist notwendig, um eine Trenn-
schärfe zu religiös-fundamentalistischen Einstellungen herbeizuführen. Das so um-
rissene rechtsextremistische Einstellungspotenzial beläuft sich nach Untersuchungen 

von Stöss und Niedermayer (1998) in den alten Bundesländern auf 12% und in den 
neuen auf 17% der über 14-jäghrigen Bevölkerung. Mit einem etwas anders ge-
fassten Konzept des rechtspopulistischen Potenzials kommen Schaefer, Mansel und 
Heitmeyer sogar auf einen Wert von 18,3% für die alten und 24,8% für die neuen 
Bundesländer.2  
 
Was bedeuten diese Befunde für die folgende Studie? Zunächst liegt die Vermutung 
nahe, dass Personen mit den hier umrissenen rechtsextremistischen Einstellungs-
potenzialen auch im Umfeld der durchgeführten Projekte anzufinden sein werden. 
Die statistische Wahrscheinlichkeit spricht für diese These. Zudem erhöht sich diese 
nochmals, wenn Personen benachteiligt sind, in diesem Fall nicht am Erwerbsleben 

                                            
1 Dazu vertiefend, Heitmeyer 1992: Rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen. 
2 Dazu vertiefend, Schaefer, Mansel, Heitmeyer 2002: rechtspopulistisches Potenzial Die „saubere                                     

Mitte“ als Problem.  
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teilhaben oder durch andere Faktoren von sozialer Exklusion betroffen sind. Folgend 
wird daher versucht, rechtsextremistische Einstellungen zu verorten – nicht mit dem 
Ziel einer quantitativen Aussage – vielmehr mit dem spezifische Konfliktlinien darzu-
stellen. Zudem könnten die Aussagen der Interviewten, zu Wahrnehmungen rechts-
extremer Aktivitäten in ihrem Lebensumfeld, Aussagen dahin gehend zulassen, wo 
eine räumliche Häufung rechtsextremer Aktivitäten im Untersuchungsgebiet existiert.          
   

3.2.5 Lebensumfeld und Lebenslagen 

Der Terminus des Lebensumfeldes findet in der wissenschaftlichen Literatur keine 
genaue definitorische Rahmung. In der hier verwandten Form summiert er eine Viel-
zahl von Faktoren, welche das „Leben“ der hier interviewten Teilnehmenden un-
mittelbar beeinflussen - sie in einen sozialen Kontext einbetten. Er fasst zudem 
individuelle Faktoren der Lebensführung und von Lebensformen, also vor allem jene, 
die im Bereich von Zielen, Werten und Überzeugungen zu verorten sind. In diesem 
Zusammenhang sind vor allem die Individualisierung und die Pluralisierung anzu-
führen. Ohne diese Einflüsse zu beschreiben, kommt heute keine Studie mehr aus, 
die den Anspruch hat, einen Einblick in die Lebenswelt von Jugendlichen zu er-
öffnen. Zudem umfasst der Begriff des Lebensumfeldes, im hier verwandten Kontext, 
ganz konkrete Räume und Orte die von den jeweiligen Individuen zu Formen der Ge-
selligkeit oder anderen Aktionen frequentiert werden. Ganz konkret können dies 
Jugendklubs oder Sportplätze oder aber auch der Kirchgang am Sonntag sein.  
 
Das  Konzept der Lebenslagen ist wesentlich konkreter und im Bereich der Ungleich-
heitsforschung anzusiedeln. Im Vergleich zu älteren Klassen und Schichtungs-
theorien zur vergleichenden Analyse von Lebensbedingungen benutzt es vielfältigere 
Dimensionen als, Berufsposition bzw. Einkommen des Haushaltsvorstandes. Das 
Analyseraster des Lebenslagenkonzeptes umfasst vielmehr: Wohnsituation, Be-
dingungen des Wohnumfeldes, Gesundheit, Schulangebot in einer Region, Ver-
mögen, Bedingungen des Freizeitlebens, Erholungsmöglichkeiten usw. (vgl. Fuchs-
Heinritz in Lexikon zur Soziologie 2008). Wenngleich nicht alle der hier genannten 
Dimensionen in der vorliegenden Studie berücksichtigt wurden, etwa die der Gesund-
heit, wurden vor allen die kontextuell-relevanten herausgearbeitet, beispielsweise zu 
den Bedingungen des Freizeitlebens.   
 
   
 



 
 

4. Analyse und Bewertung der Einzelprojekte 

Das folgende Kapitel bildet die Basis und den empirischen Kern dieser externen Eva-
luation. Die fortlaufende Gliederung richtet sich nach den zuvor erarbeiteten 
Dimensionen und Vergleichskategorien (siehe Tabelle 3). Jedem der einzelnen Teil-
projekte ist eine Projektbeschreibung vorangestellt. Diese wurden vom Projektträger 
erarbeitet und formulieren somit auch seine Ansprüche und Erwartungen. 
 

Tabelle 3: Aufbau der Bewertungsdimensionen und Ver gleichskategorien.   

Teilprojekte: Zielgruppe Schüler Teilprojekte: Zielgruppe Auszubildende und jun-
ge Menschen in prekären Lebensverhältnissen  

1.Freizeitgestaltung und Perspektive in MOL  
- Vereinsaktivitäten, sonstiges Engagement 

- Freizeitverhalten/Aktivitäten 

- Wünsche und Interessen 

- Regionale Bindung 
2.Berufswünsche und (Lebenspläne) 

- Faktoren zur Bildung von Berufswün-

schen 

- Institutionelle Hilfestellungen bzw. Inan-
spruchnahme    

3.Wahrnehmung und Wirkung des XENOS  
Projektes  

- wertschätzende Befragung  

- Prozessbeschreibung und Inhalte  
4. Zielerreichung, Akzeptanz und Besonder-
heiten des Teilprojektes 

1.Lebensumfeld und (politische Orientierung)  
- Situationsanalyse Lebensumfeld 

- biografische Besonderheiten 

- Freizeitverhalten (und Engagement) 

- Perspektive in MOL   
2.Ausbildungsstatus, Berufswünsche und Ziele 

- Erwerbsbiografien und Ausbildungsstatus 

- Institutionelle Hilfestellungen (hier be-

sonders die Rolle des Jobcenters) 
3. Wahrnehmung und Wirkung des XENOS  
Projektes  

- wertschätzende Befragung 

- Themen und individuelle Präferenzen 

- Prozessbeschreibung und Inhalte 
4. Zielerreichung, Akzeptanz und Besonder-
heiten des Teilprojektes 

 
 
Es folgt der Punkt Projektportrait. In diesem vereinen sich Einschätzungen der Pro-
jektverantwortlichen und Aussagen zur Teilnehmerstruktur. In den meisten Fällen 
sind die Projektverantwortlichen vor Ort den Kooperationspartnern zuzuordnen - zu-
meist Sozialarbeiter. Der Punkt Interviewsituation verbildlicht die Umstände, in denen 
die Interviews geführt wurden, und führt zudem nochmals die Zeitpunkte der Er-
hebung auf (zusammenfassend dazu Tabelle 1). Ich verstehe die Beschreibung der 
Interviewsituation auch als Qualitätskriterium qualitativer Erhebungen, sie machen 
die Ziehung der „Stichprobe“ nachvollziehbarer und erlauben es dem Leser, sich in 
die Umstände der Situation hineinzuversetzen. 
 
Grundsätzlich wurde schon einiges zu den Erhebungsdimensionen im Methodik-
Kapitel erläutert, an dieser Stelle auf Basis von Tabelle 3 noch einige Ergänzungen 
bzw. Präzisierungen. Angestrebt ist neben der Bewertung und Analyse der einzelnen 
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Teilprojekte auch, Aussagen darüber zu treffen wie die Teilnehmenden ihre Pers-
pektive in der Region bewerten und wie diese in die örtlichen Gefüge eingebunden 
sind. Verwand werden an dieser Stelle - und bei dem folgenden Punkt – teilweise 
unterschiedliche Kategorien. Ursächlich hierfür ist vor allem das abweichende Alter 
der Zielgruppen. Daher die Unterscheidung in Zielgruppe Schüler und Azubis und 
junge Menschen in prekären Lebensverhältnissen. Verschiedene Lebensabschnitte 
mit einhergehenden Berufswünschen oder bereits absolvierten Ausbildungen, aber 
auch Erwerbslosigkeit bedingen hier die Analyseebenen. Gleiches trifft auf die Unter-
scheidung Perspektive in MOL und regionale Einbindung zu. Perspektive wird hierbei 
als konkreter betrachtet, dieser älteren Zielgruppe wird zudem ein stärkeres Urteils-
vermögen über ihre Perspektiven in der Region zugeordnet, als den jüngeren 
Schülern. Zumal Entscheidungen oftmals unmittelbar anstehen, etwa nach der Ab-
solvierung einer Lehre die Region zu verlassen, oder den lokalen Arbeitsmarkt zu 
bevorzugen.  
 
Weiteres Vorgehen, Analyseebenen und Interpretation  der Ergebnisse 
In der folgenden Analyse und Bewertung der Einzelergebnisse werden die empi-
rischen Ergebnisse auch in tabellarischer Form dargestellt. Diese Tabellen geben in 
Form von Stichpunkten vielfältige Aussagen zu den Erhebungsdimensionen wieder – 
die Ergebnisse stehen in den Unterkapiteln zu den einzelnen Projekten zunächst für 
sich. 
Es folgen kurze Interpretationen, dabei wird vor allem versucht, Aspekte herauszu-
kristallisieren, die signifikant sind – also dieser spezifischen Teilnehmergruppe eine 
Eigenart verleihen. Diese lassen sich etwa im Bereich Engagement, Familie oder 
ähnlichen Merkmalen verorten. Die Dimensionen 3 und 4 werden schließlich projekt-
spezifische Aspekte analysieren und bewerten – schließen werde ich mit Be-
trachtungen zur Zielerreichung, Akzeptanz durch die Teilnehmenden und Hand-
lungsempfehlungen für die Projektverantwortlichen. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse - vertiefende Interp retationen      
In Kapitel 5 wird die Analyseebene der einzelnen Teilprojekte verlassen, um zusam-
menfassende Schlüsse zu ziehen. Die Zusammenfassung von Merkmalsräumen der 
Teilnehmergruppen erlaubt es dann, weiterführende Analysen und Interpretationen 
vorzunehmen. Vor allem die Zielgruppen Auszubildende und Schüler aus den zuvor 
einzeln betrachteten Teilprojekten bilden dann größere Grundgesamtheiten – diese 
ermöglichen auch Vergleiche und übergreifende Analysen. Ähnlich verfahren wird bei 
den Dimensionen 4 und 5. Hierbei sollen durch projektübergreifende Betrachtung vor 
allem schließende Aussagen zur Zugänglichkeit und zu Gelingens- und Verhinde-
rungsfaktoren getroffen werden. 
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Die Anonymität der Interviewten 
Die folgend verwendeten Namen der Teilnehmenden aus allen Projekten wurden 
geändert, da ihnen vor den Interviews versichert wurde, dass ihre Aussagen anonym 
verwandt werden.  
 

4.1 Zivilcourage künstlerisch 

Projektbeschreibung 
Auszubildende im CJD Seelow (Ausbildungseinrichtung) setzen sich inhaltlich und 
künstlerisch mit dem Thema Zivilcourage auseinander und lernen dabei neue Me-
thoden kennen. Dies erfolgt mithilfe eines einwöchigen Trainings zur Erarbeitung der 
individuellen Sichtweise auf das Thema und einem weiteren einwöchigen Training 
zum Erlernen der praktischen Fertigkeiten mithilfe der Methode Graffiti. Anschließend 
erfolgt die Umsetzung des erarbeiteten Konzeptes in einem Aushandlungsprozess 
mit der Stadtverwaltung Seelow an im Stadtbild vorhandenen Gebäudeflächen. 
 

4.1.1 Projektportrait 

Einschätzungen der Projektleiterin - Sozialpädagogi n im CJD 
Wer letztlich am Projekt teilnahm, oblag den Entscheidungen der zuständigen Sozial-
pädagogen aus den Ausbildungsbereichen. Zum einen wurde danach entschieden, 
ob die Jugendlichen für die Projektlaufzeit dem Ausbildungsalltag fern bleiben kön-
nen – zum anderen, ob sich individuelle Fähigkeiten verbessern lassen. Demnach 
nahmen an dem Projekt Jugendliche aus fast allen Lehrjahren teil zumeist aus den 
unteren Lehrjahren. Gestartet ist das Projekt mit 17 Teilnehmenden, einer stieg aus, 
zwei kamen dazu.  
Für einige Teilnehmende erlangte das Projekt einen sehr hohen persönlichen Stel-
lenwert, „die Wand ist eine Herausforderung für sie und darauf sind sie auch mächtig 
stolz“. Für einige hatte das Projekt weniger Priorität, Prüfungen und anderes waren 

für mehr Projektengagement hinderlich.  
 
Schwierigkeiten  
Vor allem dadurch, dass sehr viele Ausbildungsbereiche im Projekt vertreten waren, 
kam es oft zu organisatorischen Schwierigkeiten – da die Teilnehmenden von den 
entsprechenden Bereichen freigestellt werden mussten; Termine wurden nicht 
weitergegeben oder schlicht vergessen. Dies führte zu Problemen mit der Frei-
stellung im Lehrbereich oder der Schule, „es ist schwer etwas zu verbessern, wenn 
die Vielfalt aus den Bereichen bestehen soll – dafür waren immer sehr viele da“       
Zudem gab es bei den Lehrmeistern oftmals Akzeptanzprobleme, „was denn das al-
les solle“. Letztlich hat gerade die Wandgestaltung alle überzeugt – die Kritiker ver-

stummten. Ergänzend wäre es zudem hilfreich gewesen, verbindende Aktivitäten 
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zwischen den doch recht langen Projektabschnitten zu realisieren – dafür fehlten 
jedoch die Ressourcen.  
 
Themen und Aktionen 
Die Projektleiterin beurteilt die Relevanz der bearbeiteten Themen für die Teil-
nehmenden recht unterschiedlich. Als sehr wichtig erachtet sie, dass die hier be-
handelten Themenkomplexe immer wieder Gegenstand von Veranstaltungen sind. 
Individuelle Akzeptanz- und Veränderungsprozesse bei den Teilnehmenden gesche-
hen eher schleichend, „das wirkt dann eher hinten herum durch die Brust“.  

Oftmals wurden mit spielerischen Methoden Inhalte vermittelt, die Akzeptanz durch 
die Teilnehmenden diesbezüglich war eher mäßig. Dennoch erachtet die Projekt-
leiterin vor Ort diese spielerischen Elemente als maßgeblich, da auch Fremdheit ein 
Thema war – die Spiele waren für viele auch fremd, „vielleicht ist das für viele ein 
ähnliches Gefühl, wie in Kreuzberg zu stehen“.    
 
Thematik und Inhalte der durchgeführten Veranstaltu ngen 

� Inhaltliche Seminare zum Thema Zivilcourage 
� Ideenfindung und Entwurf des Bildes für die Wandgestaltung 
� Praktisches Üben mit der Spraydose (unter professioneller Anleitung) 
� Exkursion ins multikulturelle Kreuzberg – Führung mit „X Berg –Tours“ 
� Einwöchige Wandgestaltung 

 
Teilnehmende Beobachtung am 07.03.2008  
Die hier folgende Darstellung bezieht sich auf Eindrücke bzw. Beobachtungen, die 
während des theoretisch-inhaltlichen Teiles des Projektes gewonnen wurden.  
Der zweite Teil des Seminars, welcher von mir besucht wurde, begann mit einem 
Bewegungsspiel. Ziel dessen war es, die Teilnehmenden nach der Pause erneut zu 
motivieren. Dies erfolgte mittels der Weitergabe von persönlichen Gegenständen, die 
dann vertauscht wurden und anschließend ihren Besitzer neu suchen mussten. Die 
im Kreis sitzenden Teilnehmenden müssten sich so durch die Gruppe bewegen und 
versuchen, die ursprünglichen Besitzer der Gegenstände wieder zu finden. 
Anschließend wurden Plakate aus dem ersten Teil des Seminars vorgestellt, die ei-
nen toleranten Menschen mit den dazugehörigen Fähigkeiten darstellen sollten. Die 
Vorstellung erfolgte in Gruppen, die Motive waren durchaus gelungen. Ihnen wurden 
Eigenschaften zugeschrieben, die die Teilnehmenden als maßgebend für einen tole-
ranten Menschen erachteten.  
In der folgenden Übung sollten die Teilnehmenden anhand verschiedener Motive er-
läutern, wo die Grenzen ihrer Toleranz zu verorten seien. Anhand von Motiven, die 
verschiedene Themenkomplexe veranschaulichten, sollte erläutert werden, warum 
man die dargestellte Handlung ablehne. Die Themenbereiche waren dabei weit ge-
fächert, abgebildet waren etwa Motive aus den Bereichen Umweltzerstörung, Waf-
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fengewalt oder der Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Die Teilneh-
menden wählten aus den Motiven sehr breit gefächerte Konfliktlinien aus, die an-
schließend diskutiert wurden, etwa: Hakenkreuzschmiererein, eine zerbombte Stadt, 
Tierquälerei oder Raserei im Straßenverkehr.     
 
Interviewsituation und Zugänglichkeit 
Die Interviews fanden an drei Terminen statt, in den Räumen des CJD. Die Ko-
operation seitens der Projektverantwortlichen vor Ort sowie anderer Mitarbeiter des 
CJD war dabei stets sehr gut. Auch die Jugendlichen waren bereit, sich den Inter-
views zu stellen. Wenngleich einige, vor allem die weiblichen Teilnehmenden, an-
fänglich Berührungsängste hatten. So wurden in diesem Fall die Interviews in 
Zweiergruppen durchgeführt. Als äußerst vorteilig erwies es sich bei diesem Projekt 
auch, dass sich verschiedenen Aktionen über einen recht langen Zeitraum er-
streckten - und so verschiedene Erhebungsphasen durchgeführt werden konnten. 
Der Projektprozess konnte so sehr gut begleitet und bewertet werden.    
 

4.1.2 Zivilcouragiertes Handeln - drei Fallbeschrei bungen  

Im Folgenden wird das Handeln von drei Teilnehmenden anhand ausgewählter Indi-
katoren beschrieben. Das Thema Zivilcourage ist dabei vordergründig. Ich betrachte 
Zivilcourage dabei als einen speziellen Typus sozialen Handelns der sich in: spezi-
fischen Situationen, in unterschiedlichen sozialen Kontexten und Öffentlichkeiten und 
an nicht materiellen Interessen und der personalen Integrität vor allem anderer Per-
sonen orientiert.  

 
Ich werde dabei versuchen spezifische Handlungsmuster, bezogen auf die hier ge-
nannten Indikatoren, herauszuarbeiten. Im Verlauf des Interviews habe ich den Inter-
viewten einige Gedankenstützen vorgegeben, etwa bezüglich spezifischer Situatio-
nen im Ausbildungsbereich oder im öffentlichen Raum, verdeutlicht an Situationen 
wie etwa Gewalt an Mitmenschen beim Busfahren.   
 
Fall 1 – Susanne 
Susanne ist 20 Jahre alt und absolviert im CJD eine Lehre zur Friseurin – sie ist im 
ersten Lehrjahr. Sie lebt mit ihrer einjährigen Tochter in Manschnow. Diese ist kein 
Wunschkind - aber Susanne steht zu den „Konsequenzen“. In ihrer Freizeit treibt sie 
Sport oder trifft sich mit Freunden, aber zumeist in kleinen Gruppen. Die Perspektive 
in MOL schätzt sie als „total mies“ ein. Nach der Lehre will sie die Region verlassen 

entweder in die westdeutschen Bundesländer oder ins Ausland, Dänemark vielleicht 
auch Kanada, „oder in ein richtig armes Land – wie Israel – wo man dann Millionär 
ist“. 
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Susanne hat eine schwierige Zeit hinter sich, ihre erste Lehre begann sie in Baden-
Württemberg als Altenpflegerin – dort lebte sie einige Zeit. Ihre Eltern sind geschie-
den. Den emotionalen Stress, dem sie in der ersten Ausbildung ausgesetzt war, hielt 
sie nicht Stand. Das ständige Versterben der alten Leute „an die man sich ja doch 
gewöhnt“, belastete sie.  

 
Das Projekt „Zivilcourage – künstlerisch“  
Susanne nimmt an dem Projekt teil, „weil es gegen Gewalt ist und etwas mit Toleranz 
zu tun hat“. Graffiti sprühen wollte sie zudem schon immer mal ausprobieren, kom-

biniert mit einem spannenden Thema erscheint es ihr doppelt interessant. Mit Graffiti 
kann man eine Botschaft übermitteln, so Susanne, auch jenseits verbaler Kommu-

nikation, „[...] gegen Krieg und so, auf einem anderen Weg zu sagen was eigentlich 

los ist – damit die Leute mal wach werden.“  
Zivilcourage ist für Susanne vor allem, einzugreifen wenn sie die Integrität anderer 

Personen verletzt sieht,  „[...] da hackt nen Stärkerer auf einem Schwächerem rum – 

also einfach mal dazwischen zu gehen und zu sagen geht’s dir gut – lass den Bengel 
doch einfach mal in Ruhe“. Gegen Gewalt einzutreten ist für sie handlungsleitend, 

vielleicht auch deshalb, weil sie Gewalt früher auch nicht abgeneigt war. Sie be-

schreibt eine Situation wo sie ihre Integrität verletzt sah, „[...] da waren Russen, die 

haben mir sonst was für Wörter hinter mir her geschmissen [...], da hatte ich noch ein 

paar „Jugendsünden“ – ich war nicht ganz bei Sinnen und dann haben sie ein paar 
aufs Maul bekommen. Das war mir egal - ich hab`s dann auch zurück bekommen. 
 
Susannes „zivilcouragiertes Handeln“ begrenzt sich meistens auf Situationen „wo es 
hart auf hart kommt“. Eingreifen tut sie zumeist in Situationen, in denen ihr Personen 
bekannt sind. Wenn sie eine Eskalation beobachtet in der sie niemanden kennt greift 

sie eher nicht ein „[...] wer weiß schon was da passiert ist“.  

Abseits von körperlicher Gewalt ist ihr zivilcouragiertes Handeln weniger stark aus-
geprägt. Diskriminierungen, etwa im Ausbildungsbereich, abseits von körperlicher 
Gewalt, nimmt sie eher nicht wahr, bzw. sieht sich dort auch nicht zum Handeln ver-

anlasst, „[...] wenn meine Ausbilderin hier mal jemanden bevorzugt oder so [...], das 

ist mir Jacke wie Hose.“        
 
Fall 2 - Sven 
Sven ist ebenfalls 20 und absolviert, nach einem berufsvorbereitenden Jahr, eine 
Tischlerlehre im CJD. Die Situation in MOL schätzt er momentan als recht gut ein, in 
seinem Ort (Bad Freienwalde), gibt es vielfältige Möglichkeiten sich zu betätigen - vor 
allem im sportlichen Bereich. Sven trifft sich jedoch lieber mit Freunden, vor Kurzem 
hat er ein Rockband gegründet. Nach der Ausbildung will auch Sven die Region ver-
lassen entweder in den „tiefsten Westen“ oder ins Ausland.  
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Das Projekt „Zivilcourage – künstlerisch“ 
Sven interessiert sich für Graffiti, „man kann sich von einer Seite zeigen, die man gar 
nicht hat – schon krass auf jeden Fall“. Mit dem Thema Zivilcourage und Toleranz hat 
sich Sven schon innerhalb eines Schulprojektes beschäftigt, „im Prinzip ist das hier 
das gleiche, bloß mehr Kinderspielerei, Stuhltanz etc., das mache ich auf einer Ge-
burtstagsparty von Zehn- oder Elfjährigen“. Dennoch – die durchgeführte Interpreta-

tion bestimmter Motive zum Thema Toleranz empfand er durchaus reizvoll, „[...] man 

kann sich da schon geschichtenartig entfalten“ 
Zivilcourage ist für Sven, „Wenn Gruppen aufeinandertreffen die dann sagen Spin-
ner, Spinner und nur ein Einziger dann hingeht und die Hände schüttelt – die ziehen 
dann die anderen mit rein in diesen Bann, dass sie diesen Krieg dann lassen, das ist 
für mich pure Zivilcourage.“ 

Erlebt hat Sven solche Situationen bereits – damals als er noch in der rechten Szene 
war und zwei Gruppen aneinandergerieten. Sven sagt, „ich habe keinen Bock mehr 
auf eine solche Scheiße“ - selbst musste er noch keine gewaltartigen Konflikte 

schlichten – will er auch nicht haben. 
Im Ausbildungsbereich gab es schon Situationen, wo Sven eine Benachteiligung 

eines Kollegen durch die Ausbilderin wahrgenommen hatte, „[...] einige runter-

zumachen, daraufhin wurde in der Gruppe gesagt, dass das so nicht geht“. Allein 

hätte Sven nicht agiert, so etwas gehe nur in der Gruppe, sagt er. Konformität spielt 
bei seinem Handeln eine Rolle – allein Handeln würde eventuelle Sanktionen für ihn 
bedeuten.   
 
Fall 3 - Karsten  
Karsten ist 20 und absolviert wie Sven eine Tischlerlehre. Es ist der zweite Versuch 
für ihn, eine erste Lehre brach er am Anfang des dritten Lehrjahres ab. Warum weiß 
er auch nicht so genau, wahrscheinlich jugendlicher Leichtsinn. Karsten lebt in 
Seelow und findet es eigentlich „ganz o.K. hier“, in seiner Freizeit trifft er sich mit 
Kumpels und fährt Skateboard – seine Freunde sind ihm sehr wichtig, sie treffen sich 
täglich. Nach Beendigung der Lehre will auch Karsten ins Ausland in die Schweiz 
oder nach Österreich. Er hat bereits in der Schweiz gearbeitet, „was man dort ver-
dient auch als Ungelernter ist recht ordentlich“. Die Situation seiner Freunde, die be-

reits ausgelernt haben, bestätigt ihn in seinen Bestrebungen, die sitzen auch alle nur 
rum - so Sven. 
 
Das Projekt „Zivilcourage – künstlerisch“ 
Eine richtige Meinung zum Projekt hat Karsten nicht, bis jetzt hat es ihm ganz gut 
gefallen. Teilweise kam er sich jedoch vor wie in einer Beschäftigungstherapie. Das 

Spiel mit den Karten, die verdeutlichen sollten was man ablehne, fand er gut, „[...] da 

konnte man mal sehen was die anderen so drauf haben“. Karsten wählte ein Motiv, 

welches einen Kampfhund mit Maulkorb darstellte. Er argumentierte, dass er es ab-
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lehne ein Tier so einzuschränken, da nicht das Tier gewalttätig sei, sondern zumeist 
der Halter. 

Zivilcourage ist für Karsten eher ein Oberbegriff, „[...]  für tolerant sein und alles was 

dazugehört“. Unter zivilcouragierten Handeln versteht auch Karsten zumeist, das 

Eingreifen in gewaltartige Situationen, „[...] Wenn sich jemand prügelt, gehe ich da-

zwischen – beim Kumpel erst recht – passiert aber nicht so oft“. 

In weiteren sozialen Kontexten fällt es Karsten schwer Zivilcourage zu zeigen – er 

zeigt sich eher beliebig, „[...] wenn ich eine Person nicht kenne mische ich mich da 

nicht ein – außer wenn es unfair wird und drei Mann auf einem Kleinem rumhacken – 
das muss nicht sein“. 

 

4.1.3 Lebensumfeld und Perspektive in MOL  

Die Aussagen dieser Jugendlichen (siehe folgende Tabelle 4) bilden vordergründig 
ein eher einheitliches Bild, was Freizeitverhalten und sonstige Aktivitäten betrifft. 
Aktivitäten finden zumeist im Privaten statt – den Lebensmittelpunkt bilden Freunde 
und die Familie. 
Dennoch veranschaulichen die Aussagen und genannten Aktivitäten im Freizeit-
bereich eine gewisse Pluralität, die typisch scheint (ist) für moderne Gesellschaften. 
Der Stellenwert von Vereinsmitgliedschaften rückt in den Hintergrund, individuelle 
Aktivitäten mit nonkonformistischer Ausprägung dominieren zumeist das Freizeit-

geschehen, „[...] bin nicht so der Vereinsmensch, ich habe meine Kumpels und die 

sehe ich jeden Tag.“ Was die Teilnehmenden bei diesem Teilprojekt betrifft, ist dies 
bei den männlichen Skateboard fahren, in einer Band spielen oder Fußball spielen 
(ohne Vereinsmantel). Lediglich Reik ist aktives Mitglied bei der Feuerwehr und ist 
auch ansonsten sehr zufrieden mit den Angeboten in seinem doch recht kleinen Dorf. 
Pluralität manifestiert sich also auch darin, dass die Jugendlichen auch recht 
traditionell-konservativen Mustern folgen und ein ländliches Lebensumfeld als durch-
aus reizvoll empfinden. Bei den hier dargestellten Fällen sind dies etwa häusliche 
Aktivitäten oder solche im naturräumlichen Bereich. 
Bei den weiblichen Teilnehmenden ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Rangliste der 
beliebtesten Aktivitäten wird angeführt durch Treffen mit Freunden, gefolgt von sport-
lichen Aktivitäten – zumeist im Individualbereich, etwa Inlineskates fahren. Aber auch 
recht klassische Beschäftigungen wie das Malen. Eine Interviewte ist bereits junge 
Mutter, demzufolge bildet ihr Kind den Lebensmittelpunkt. Was weibliche und männ-
liche Teilnehmende vereint: öffentliche Treffpunkte und Aktivitäten werden weitest-
gehend nicht wahrgenommen - die Sphäre des Privaten dominiert das Lebensumfeld 
der Jugendlichen.  
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Perspektive in MOL 
Eine Perspektive in Märkisch-Oderland ist zumeist damit verknüpft, in der Region 
eine Anstellung zu finden. Dies ist sicherlich nachvollziehbar, dennoch sind die Aus-
sagen diesbezüglich nicht eindeutig zuzuordnen – in Ja oder Nein. Die Bewegründe, 
Einschätzungen und Konsequenzen sind meist recht heterogener Natur und folgen 
individuellen Mustern.    
Bei den Aussagen dieser Teilnehmenden bewerten ca. ein Fünftel die Situation und 
ihre Perspektive als eher schlecht – sie wollen nach Absolvierung der Lehre die 
Region verlassen. Eine zweite Gruppe vereint recht viele Sichtweisen. Tendenziell 
überwiegt bei dieser Gruppe jedoch die Neigung, die Region zu verlassen – dennoch 
empfinden diese ihr Lebensumfeld momentan als angenehm. Die meisten aus dieser 
Gruppe machen ihre Perspektive in MOL von entsprechenden Arbeitsmöglichkeiten 
abhängig. Eine dritte und kleinste Gruppe gibt an, in der Region bleiben zu wollen. 
Dennoch ist diesbezüglich fraglich, ob die Bleibewünsche realisiert werden können – 

denn was zählt ist die Perspektive im Job, „[...] wenn ich keine Arbeit finde würde ich 

auch weggehen – man rennt der Arbeit schon hinterher.“       

             

Tabelle 3: Freizeitverhalten und Perspektive in MOL  ( Zivilcourage künstlerisch). 

Interviewte/r  
Wohnort 

Freizeitverhalten und Engagement  
(Familie) 

Perspektive in MOL  

Susanne 
Manschnow 

Hat eine kleine Tochter, Freizeit: Inliner 
fahren, Schwimmen, Freunde treffen 

Bewertet ihre Perspektive in MOL als „total 
mies“, will nach der Lehre nach Westdeutsch-

land oder ins Ausland.   

Mira 
Strausberg 

Viel mit Freunden unterwegs, gibt viel-
fältige Möglichkeiten im Ort, Bowling, 
Sport etc. 

Will versuchen in der Region zu bleiben 
„Familie, Freund – alles hält hier“ 

Meike 
Manschnow 

„Nichts los hier“ In der Region sieht sie keine guten Chancen – 
weiß noch nicht ob sie bleibein will. 

Ilka 
Seelow 

Oft zu Hause, mit Freunden unterwegs 
„In Seelow ist genauso viel los wie 
abends auf dem Dorf“  

Bewertet die Perspektive in der Region als 
schlecht – beabsichtigt nach der Lehre in die 
Schweiz zu gehen    

Silke 
Neu Rüdnitz 

Freunde treffen, Familie und Freunde 
binden sie an die Region  

Will in der Region bleiben 
„ja man soll das ja alles machen aber…“  

Claudia 
Alt Wriezen 

Freunde treffen zumeist an der Tankstelle Unentschlossen - würde auch weggehen 
(Familie lebt nicht in der Region) 

Anke 
Alt Zeschdorf 

Aquamalerei Will in der Region bleiben – würde aber auch 
gern nach Indien ziehen. 

Karsten 
Seelow 

Skateboard fahren, Treffen mit Freunden 
(meist zu Hause), empfindet die Angebote 
in Seelow als ausreichend 

Bewertet Perspektive in MOL als eher mäßig – 
hat bereits Erfahrungen in Österreich gesam-
melt, beabsichtigt später dort hinzugehen oder 
in die Schweiz.  

Sven 
Bad Freien-
walde 

Freunde treffen, hat gerade eine 
Rockband mitbegründet, bewertet die 
Angebote im Heimatort als sehr vielseitig 
– besonders im Bereich Sport  

Bewertet die Situation in MOL als „ganz o.k“ – 
will die Region trotzdem nach der Lehre ver-
lassen, nach Westdeutschland oder ins Aus-
land.  

Steve 
Manschnow 

Spielt Fußball Lebt gern in der Region. 
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4.1.4 Ausbildungsstatus, Berufswünsche und Ziele 

Das CJD als überbetriebliches Ausbildungszentrum3 bietet vor allem den Jugend-
lichen eine Chance, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine oder wenige Chancen 
hätten. Über Orientierungsmaßnahmen und andere berufsintegrierende Maßnahmen 
werden die Jugendlichen so an die Lehrberufe herangeführt – nicht immer ihren 
Wünschen entsprechend. Dennoch muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass 
die Vermittlung über das Jobcenter ihren Aussagen folgend zumeist zügig und rei-
bungslos verlief. 
Der weitaus größte Teil der Interviewten dieses Teilprojektes gab an, dass man froh 
gewesen sei, überhaupt eine Ausbildung bekommen zu haben. Fehlende Interessen-
lagen, mangelnde schulische Leistungen und eine gewisse Beliebigkeit was Inte-
ressen betrifft bilden bei dieser Gruppe die Gemengelage. Drei Auszubildende äu-
ßerten, dass der momentan ausgeübte Beruf ihren Wünschen entspreche. Zudem 
weisen die Erwerbsbiografien der meisten Interviewten Brüche auf, für sie ist die 
ausgeübte Ausbildung zumeist der zweite Anlauf.       
 

4.1.5 Wahrnehmung und Wirkung des XENOS Projektes  

Dieses Projekt zielte vor allem darauf ab, zivilcouragiertes Handeln zu befördern – 
einen Diskurs über Toleranz zu führen, verknüpft und umgesetzt mit praktischen Tä-
tigkeiten. Was die praktischen Aktivitäten betrifft, so wurden diese bei der Werbung 
für das Projekt in den Vordergrund gesetzt. Dies löste zu Beginn des inhaltlichen 

                                            
3 In Kapitel 5.6.2 werden einige weiterführende Ausführungen zu überbetrieblichen Ausbildungsstätten 

angeführt.   

Amir  
Lietzen Dorf 

Naturräumlich interessiert   Hat sich gut eingelebt in der Region (kommt 
ursprünglich aus Hamburg), will die Region 
dennoch verlassen - nach Süddeutschland. 

Reik 
Jahnsfelde 

Ist aktiv bei der Feuerwehr engagiert, 
Fußball spielen, Freunde treffen, besucht 
den Jugendklub – ist zufrieden mit den 
Angeboten im Dorf 

Wenn Arbeitsmöglichkeiten bestehen, bleibt er 
in der Region, ansonsten erwägt er diese zu 
verlassen. 

Riko 
Müncheberg 

„Nicht viel los hier – rumhängen“ Wenn Arbeitsmöglichkeiten bestehen, bleibt er 
in der Region, ansonsten erwägt er ins Aus-
land zu gehen. 

 
Chris 
Wriezen 

Meist zu Hause, Computer spielen, 
Freunde treffen Billard spielen, Familie 
und Freunde binden ihn an die Region  

Bewertet die Perspektive in der Region als 
schlecht, erwägt später in Österreich oder 
Polen zu arbeiten.    

Ronny 
Letschin 

Skatboard fahren, ansonsten eher lang-
weilig 

Will in der Region bleiben, hatte bereits ver-
schiedene Angebote deutschlandweit, hat 
diese jedoch abgelehnt.  
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Arbeitens zunächst Verwunderung aus, da man sich eigentlich auf einen Graffitikurs 
eingestellt hatte. Dennoch eine Methode die eine sehr gute Zugänglichkeit zu den 
Jugendlichen eröffnete. Denn die Aussagen lassen vermuten, dass eine Anpreisung 
als Seminar, welches Facetten von Zivilcourage aufzeigt, wenig Resonanz hervor-
gerufen hätte. 
 
Inhalte, Themen und Methodik 
Die Bandbreite an vermittelten Themen eröffnete den Teilnehmenden ein breites 
Spektrum von dem, was Zivilcourage bedeuten kann. Die Fallbeschreibungen haben 
gezeigt, dass Zivilcourgage für die meisten bedeutet gewaltartige Konflikte zu 
schlichten – zumeist auch nur dann, wenn ein Betroffener zum Bekanntenkreis zählt. 
Die vielfältigen Betrachtungen zum Thema Toleranz haben vielen TN andere Fa-
cetten von Zivilcourage aufgezeigt. Auch das tolerante Miteinander wurde gestärkt – 

besonders hier gibt und gab es bei einigen erhebliche Defizite, „[...] Im Ausbildungs-

bereich, da ist kein Zusammenhalt – da verpfeift man sich, die wollen das Beste für 
sich selber rausholen.“   

Die verschiedenen Inhalte und vor allem die didaktischen Methoden wurden von den 
Teilnehmenden individuell recht unterschiedlich bewertet, einige bewerteten die 
Rollenspiele als eine sehr positive Erfahrung einige wiederum nicht. Ein Ergebnis ist 

auch, dass die Reflexion einiger recht begrenzt war, „[...] War schon o.k. so weiß 

aber vieles nicht mehr – der Film war auch gut“. Es wurden aber auch Reflexions-

prozesse angeregt, „[...] Es gab Sichten von anderen, wo man seine eigene Meinung 

noch mal überdenkt.“ 

Was viele ablehnten, waren die oft sehr spielerisch angelegten Methoden. Diese 
konnten mangels Beteiligung auch nur teilweise realisiert werden. Bei fast allen Teil-
nehmenden entstand der Eindruck, dass viele Aspekte nicht altersgerecht vermittelt 

wurden, „[...] erstes Seminar war wie eine Selbsthilfegruppe – war nicht so gut“. 

  

Kulturelle Defizite – Fremdheit erleben 
Dieser Unterpunkt knüpft auch unmittelbar an den Punkt Lebensumfeld an. Bei die-
sem wurde festgestellt, dass sich die Aktivitäten der meisten Jugendlichen im 
Privaten abspielen. Zudem ist der Raum in dem diese realisiert werden sehr eng ge-
fasst – die wenigsten Jugendlichen verlassen ihre Region in regelmäßigen Ab-
ständen. Kultureller oder Austausch auf anderen Ebenen geschieht daher selten.  
Die Exkursion in das multikulturelle Kreuzberg war für viele daher eine sehr wichtige 
Erfahrung. Die unmittelbare Begegnung mit sehr vielen fremden Kulturen war für die 
meisten eine völlig neue Erfahrung. Zudem gab es entsprechende Erläuterungen zu 
den Migrationsbewegungen in den Stadtbezirk im Kreuzbergmuseum. Das Gefühl, 
fremd im eigenen Land zu sein, war für viele neu. Sicherlich eine sehr gute Erfah-
rung, um kulturelle Defizite abzubauen. Aber auch, um sein Blickfeld zu öffnen für 
das eigene Lebensumfeld. Ich stütze mich bei dieser Feststellung auch auf die Aus-
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sagen der verantwortlichen Sozialarbeiterin des CJD. Viele TN waren erst einige 
wenige Male im nahen Berlin, zumeist an zentralen Orten wie etwa dem Alexander-
platz. Die meisten haben Probleme, sich zurechtzufinden in der Großstadt, dies be-
trifft die Nutzung des ÖPNV und einiges mehr. In Kreuzberg waren fast alle zum 
ersten Mal – dementsprechend waren die Wahrnehmungen diesbezüglich auch sehr 
unterschiedlich, „auch das Essen schmeckt anders als hier in Seelow“.  

 

Interessant und spannend zugleich war die Exkursion für die meisten, „[...] Der Aus-

flug war sehr aufregend – alles ganz anders – die Läden waren noch zu als wir da 
um 11Uhr angekommen sind. War wie eine andere Welt da, wie abgeschnitten“ 

Für einige wenige waren die Eindrücke vielmehr befremdlich und erschreckend, etwa 
für Reik: Er lebt in einem kleinen Dorf am Rande des Oderbruchs. Er fühlt sich wohl 
dort und ist in das Gemeinwesen integriert, Reik engagiert sich bei der örtlichen 

Feuerwehr. Den Ausflug nach Kreuzberg fand er gut gestaltet, dennoch, „[...] habe 

mir das nicht so schlimm vorgestellt, dass da so viele Türken und so sind“. Auch das 

Museum fand er gut,  „[...] da wurde erklärt, warum da so viele Türken wohnen – war 

interessant zu sehen.“ Reik sagt, der Staat sei selber schuld daran. Er resümiert, 

„[...] Es gibt solche und solche - auch Deutsche die auf Staatskassen leben“. 

     

Tabelle 4: wertschätzende Befragung  (Zivilcourage künstlerisch). 

Was war besonders gut?  Was nicht so?  
� „Das Sprayen hat Spaß gemacht“ 
� „die Sache mit Gandhi“ 
� „alles nicht so stressig – lockere 

Atmosphäre“ 
� „Dass wir die Idee zusammen entwic-

kelt haben“ 
� „zu sehen was rauskommt“ 

 

� „ kam mir anfangs vor wie in einer 
Selbsthilfegruppe“ 

� „das mit den Steinen“ 
� „war eher ein bisschen spielerisch 

gemacht – auch gut – aber in unse-
rem Alter vielleicht nicht ganz pas-
send“ 

� „Kennenlernen wirkte erzwungen“ 
� „mangelnder Kontakt innerhalb der 

Gruppe“  

 
 
Graffiti als Ausdrucksform 
Neben der inhaltlichen Säule wurde den Teilnehmenden unter professioneller An-
leitung der Umgang mit der Spraydose vermittelt. Zusammen wurde das Motiv ent-
wickelt, welches schließlich an der Wand angebracht wurde. Gandhi und Sophie 
Scholl, in ihrer Vorbildwirkung für Toleranz und Zivilcourage, zieren nun eine Wand 
im CJD. Zwischen ihnen eine Vielzahl von Menschen, die das ganze Spektrum des 
menschlichen Zusammenlebens abbilden.    
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Wenn auch die bearbeiteten Themen und durchgeführten inhaltlichen Seminare nicht 
alle Teilnehmenden in gleichem Maße interessierten und begeisterten, so wurde dies 
durch das Arbeiten mit der Spraydose erreicht. Die Aussagen der Teilnehmenden 
zum Thema Graffiti sind sehr vielschichtig und zeigen unterschiedliche motivationale 
Beweggründe, sich mit dieser künstlerischen Ausdrucksform etwas näher zu be-
schäftigen. 
Relativ grob lassen sich hier etwa drei Gruppen verorten: 
 

� Eine erste Gruppe reizte vor allem die technische Handhabe mit der Dose zu 
beherrschen, „einfach schön kennenzulernen, wie das mit der Dose so 
funktioniert – haben sich alle gut entwickelt“. 
 

� Eine zweite Gruppe ging einen Schritt weiter und setzt das eigene Graffiti-
projekt in Bezug zu Formen dieser Ausdrucksform, die das Straßenbild 
dominieren, „habe festgestellt es ist sehr schwierig – im Gegensatz zu den 
Schmiererein sehe ich, dass das hier einen Sinn macht.“  
 

� Eine dritte Gruppe betonte vor allem den kreativen Aspekt dieser Ausdrucks-
form, die auch dazu dienen kann Botschaften zu vermitteln, „ist wie wenn 
jemand Musik macht er holt ein Blatt raus und fängt an zu schreiben - so ist 
das bei mir und dem Graffiti.“ 

 
Alle vereint, gemeinsam ein großes Projekt geschaffen zu haben, auf das man stolz 
sein kann, „ist auch ein riesen Ding da kann man stolz darauf sein, wenn man da 
mitgemacht hat – wenn man später mal wieder herkommt.“  
 

4.1.6 Zielerreichung, Akzeptanz und Besonderheiten des Teilprojektes  

Dies ist ein Projekt, das auf hohe Akzeptanz bei den Teilnehmenden stieß und bei 
dem theoretisches sowie praktisches Arbeiten eng miteinander verknüpft wurden. Die 
Akzeptanz, durch die Teilnehmenden konnte, während der Projektphase gesteigert 
werden - nicht zuletzt erfolgreich durch den engagierten Einsatz aller Beteiligten.  
Die meisten Teilnehmenden haben Defizite im Bereich der Sozialkompetenz, Zivil-
courage bedeutet für sie zumeist gegen Gewalt einzutreten. Die durchgeführten 
Seminare eröffneten für die Teilnehmenden viele Facetten von Zivilcourage, diese 
wurden diskutiert – Meinungsvielfalt, Toleranz und deren Grenzen für jeden Einzel-
nen wurden so ausgelotet. Besonders positiv soll an dieser Stelle die Fahrt mach 
Berlin Kreuzberg hervorgehoben werden. Diese hat gezeigt, dass Toleranz und 
libertäre Werte vor allem durch eigenes Erfahren befördert werden können. Die 
Wahrnehmungen und Eindrücke, die an diesem Tag gemacht wurden, haben auch 
hervorgehoben, dass die meisten Jugendlichen enorme kulturelle Defizite haben. 



4. Analyse und Bewertung der Einzelprojekte 

 30

Dieser kulturelle Exkurs konnte diesen punktuell entgegenwirken. Auch unter dem 
Aspekt zeitlicher und finanzieller Aufwand erscheinen solche Fahrten sehr effektiv.    
Gestärkt wurde zudem die sozialpädagogische Säule beim Kooperationspartner 
CJD. Der anfänglichen Skepsis der Lehrmeister aus den Ausbildungsbereichen 
gegenüber dem Projekt konnte entgegengewirkt werden.    
 

Handlungsempfehlung  

Lediglich bei der Durchführung der inhaltlichen Seminare wären einige di-
daktische Methoden zu überdenken gewesen, da diese bei den meisten Teil-
nehmenden auf Ablehnung stießen. Grundsätzlich sollte überprüft werden, in-
wieweit stark spielerische Elemente in der Erwachsenenbildung förderlich 
sind. Zumindest der Zeitpunkt sollte genau abgewogen werden, denn um zu 
Beginn der Projektphase gruppendynamische Prozesse zu befördern waren 
diese Methoden nur eingeschränkt hilfreich. Die Zugang zu den Teilnehmen-
den wurde so teilweise noch erschwert.       

 

4.2 Peerteaching 

Projektbeschreibung: 
Schüler der Oberschule Seelow lernen von und mit Auszubildenden des CJD Seelow 
gemeinsam durch praktische Arbeit Kooperation und Teamarbeit. Dies erfolgt mithilfe 
eines Sozialen Trainings der Auszubildenden vor Beginn der Begegnung mit den 
Schülern. Die Auszubildenden vermitteln den Schüler praktische Fertigkeiten aus 
ihren Fachbereichen und erarbeiten ein individuelles Handlungskonzept im Umgang 
mit Konflikten.  
 

4.2.1 Projektportrait 

Einschätzungen der Projektleiterin vor Ort – Ausbil derin im CJD 
Das gegenseitige voneinander lernen stand bei diesem Projekt im Vordergrund. Aber 
auch Aspekte der Berufsorientierung für die Schüler der Berthold Brecht Oberschule 
in Seelow. Insgesamt nahmen an dem Projekt 15 Auszubildende des CJD Seelow 
teil, die zumeist am Anfang ihrer Ausbildung standen. Die Schüler der Oberschule 
besuchten die neunte Klasse. Insgesamt nahmen an dem Projekt 67 Schüler aus 
den drei neunten Klassen teil, wovon 31 weiblich und 36 männlich waren. 
 
Das in Kooperation mit dem CJD durchgeführte XENOS Projekt eröffnete den Aus-
zubildenden die Möglichkeit, an einem dreitägigen Kommunikationstraining teilzu-
nehmen und die daraus gewonnenen Fähigkeiten unter anderem in der Zusammen-
arbeit mit den Schülern zu intensivieren. Die Teilnehmenden für das Kom-
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munikationstraining wurden durch die entsprechenden Lehrmeister der Bereiche 
ausgewählt - vornehmlich aus den unteren Lehrjahren, da die gewonnenen Fähig-
keiten nach Möglichkeit an folgende Lehrjahre weitergegeben werden sollen. Die 
ausgewählten Teilnehmenden sollten zudem starke Persönlichkeiten sein. Nach Ein-
schätzung der Projektleiterin vor Ort wurde das Kommunikationstraining auch sehr 
gut von den Azubis angenommen. Dies äußerte sich unter anderem darin, dass 
diese sie nach einem Zertifikat fragten, welches sie in ihre bewerbungsrelevanten 
Unterlagen eingliedern wollten. Lediglich drei weibliche Auszubildende aus dem Be-
reich Hauswirtschaft verweigerten die Teilnahme an dem Kommunikationstraining. 
Ursächlich hierfür war anscheinend ein anfänglicher Argwohn gegenüber den dort 
behandelten Themen. Vom Dozenten verwandte Schlagworte wie Sex und Drogen 
wurden in ihrer diesbezüglichen thematischen Relevanz offenbar falsch eingeordnet 
und führten zur Verweigerung. Am Bespiel dessen sollte veranschaulicht werden, 
was einen voran bringt  bzw. in der persönlichen Entwicklung hinderlich ist. Nach Ein-
schätzung der Projektleiterin verdeutlicht dies die durchaus heterogene Zusammen-
setzung der Gruppe. Viele der im CJD Lernenden kommen aus einem schwierigen 
Umfeld oder sind als benachteiligt zu betrachten.       
Die im Kommunikationstraining erarbeiteten Materialien und Unterlagen sollen 
idealerweise an folgende Azubis weitergegeben werden – dafür wurde ein Azubi aus 
der Gruppe ausgewählt. Es ist jedoch noch nicht klar, in welchem Rahmen dies ge-
schehen soll, da Ferien- und Schulzeiten sowie Praktika zum normalen Ausbildungs-
alltag der Azubis gehören und eine zusammenhängende Gruppe sich daher schwer 
koordinieren lässt. Dieses „Koordinationsproblem“ steht zudem beispielhaft für 
weitere Aspekte, welche im Zusammenhang mit dem Xenos Projekt die Einrichtung 
beschäftigen. Teilweise fühlten sich die Azubis benachteiligt, da das Schülerprojekt 
natürlich auch personelle und organisatorische Ressourcen bindet, die eigentlich 
ihnen vorgehalten werden sollten.   
 
Die Schüler im Projekt 
Seitens der Schüler schätzt die Projektleiterin die Motivation recht unterschiedlich 
ein, so erschien eine Klasse am ersten Tag bereits in Arbeitssachen ein andere hin-
gegen hatte gar nichts dabei. Als nicht förderlich sah sie zudem die recht lange Zeit-
spanne zwischen den Terminen im CJD an – zu dem generellen dreiwöchigen Wech-
sel der drei Klassen kommen Ferien und Schulprojekte. Die Perioden zwischen den 
einzelnen Terminen können so sehr lang werden, dies erschwert ein intensives 
Arbeiten mit den Schülern zusätzlich. Um dennoch objektiv die Leistungen der Schü-
ler bewerten zu können, wurde die ursprünglich zum Schuljahresende angesetzte 
Bewertung der Schüler auf jeden Projekttag umgelegt – was als ausgesprochen 
günstig erachtet wurde.  
Den Schülern wird zudem eingeräumt die verschiedenen Bereiche zu wechseln – 
das betont die Intention des Projektes, verschiedene Bereiche kennenzulernen. In 



4. Analyse und Bewertung der Einzelprojekte 

 32

der Praxis ist dies jedoch schwierig, da jeder Lehrbereich nur gewisse Kapazitäten 
aufweist. Ein Wechsel würde also auch zur Folge haben, dass ein Schüler der mit 
dem Lehrbereich zufrieden ist, diesen verlassen müsste.  
 
Thematik und Inhalte der durchgeführten Veranstaltu ngen 

� dreitägiges Kommunikationstraining für die Auszubildenden des CJD  
� Praxislernen für drei neunte Klassen der Berthold Brecht Oberschule Seelow 

gemeinsam mit den Auszubildenden des CJD, die Leistungen der Schüler 
fließen in die Schulnote Wirtschaft/Arbeit/Technik ein 

 

4.2.2 Die Auszubildenden im Projekt 

Da das Projekt zwei Zielgruppen implementierte, werden die Interviews zunächst ge-
trennt ausgewertet – begonnen wird mit den Aussagen der Auszubildenden. 
 
Interviewsituation und Zugänglichkeit  
Die Schüler und Auszubildenden des Projektes wurden in einer ersten Erhebungs-
phase vom 31.01. – 01.02.08. interviewt. In dieser ersten Zeit wurden zehn Azubis 
und neun Schüler interviewt. In einer zweiten Erhebungsphase am 14.02. wurden 
zwölf weitere Schüler einer anderen Klasse interviewt.   
 
Die Interviews fanden in den Räumlichkeiten des CJD in Seelow statt, teilweise in 
den entsprechenden Lehrbereichen oder in einem zur Verfügung gestellten Raum. 
Die Kooperation der Mitarbeiter des CJD sowie der Ausbildender und der Schüler 
war durchaus positiv. Interviewt wurden im genannten Zeitraum fast alle Auszu-
bildenden, die am Projekt teilnahmen, sowie 21 Schüler aus zwei der insgesamt drei 
teilnehmenden Klassen, die an den jeweiligen Donnerstagen im CJD anwesend 
waren. Bei der Schulklasse gestaltete sich der Projekttag zweigeteilt, eine Hälfte der 
Schüler wurde zuerst unterrichtet während die andere Hälfte in den Bereichen tätig 
war. Gegen Mittag fand ein Wechsel der Gruppen statt.        
 

4.2.3 Lebensumfeld und Perspektive in MOL  

Die zu diesem Abschnitt getätigten Aussagen waren sehr vielseitig – und belegen die 
durchaus heterogene Zusammensetzung der Gruppe, die sich vor allem bei den 
jungen Frauen der Gruppe herauskristallisiert. Insofern die empirischen Ergebnisse 
Schlüsse über geführte Lebenslagen und Lebensstile zulassen, lässt sich dieser 

Sachverhalt bei den Frauen doch recht eindeutig auseinanderdividieren, nämlich am 
Merkmal Familie. 
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Biografische Besonderheiten  
Zum einen bildet die Familie den Lebensmittelpunkt der meisten jungen Frauen – 
was auch in anderen Projekten so geäußert wurde, z. B. im Teilprojekt sechs. 
Auffällig bei den Frauen in diesem Projekt ist, dass drei der fünf Interviewten bereits 
Mütter sind. Zudem gibt es zahlreiche junge Mütter in der gesamten Einrichtung, wie 
eine Interviewte angab. An sich ist der Sachverhalt, dass junge Frauen Kinder be-
kommen, nicht untypisch. In unserer modernen Wissensgesellschaft entwickelt sich 
der Trend jedoch dahin, dass sich das Alter der Erstgeburt bei Akademikerinnen 
weiter nach hinten verschiebt und jenes von „bildungsfernen Schichten“ weiter nach 
vorn. Die Jugend also mit all den damit verbundenen Möglichkeiten und Freiheiten 
ein abruptes Ende findet und sich der Lebensmittelpunkt auf die junge Familie fo-
kussiert. Diese Entwicklung zeigt aber auch, dass die jungen Frauen ein gewisses 
Maß an Vertrauen in gesellschaftlichen Institutionen haben.  
Auch wenn dieser Sachverhalt so nicht explizit geäußert wurde, stützt vor allem das 
Beispiel von Franzi - meines Erachtens - diese These. Nicht nur, dass die junge 
Mutterschaft Franzi dazu bewegt hat, wieder eine Ausbildung anzufangen, um für die 
Familie sorgen zu können – Mutterschaft in diesem Zusammenhang also einen 
starken motivationalen Aspekt impliziert. Zusätzlich erfährt sie die Unterstützung von 
ihrem Partner, der ein Erziehungsjahr absolviert, um ihr die Ausbildung zu ermög-
lichen. Beide leben zurückgezogen in einem kleinen Ort im Oderbruch.  
 
Die Integrationskraft ländlicher Räume 
Das ländlich geprägte Umfeld hatte auf nahezu alle Interviewten eine starke Prä-
gung, alle schilderten ihr Lebensumfeld als durchaus reizvoll – und wollen nach 
Möglichkeit in der Region bleiben, insofern dies die spätere berufliche Perspektive 
zulässt.  
Die in den vornehmlich kleinen Orten vorgefundenen Angebote und Möglichkeiten 
wurden von fast allen als gut bewertet. Vor allem die jungen Männer sind verstärkt in 
die örtlichen Gemeinwenstrukturen integriert – was sich vornehmlich durch die Mit-
gliedschaft oder das Engagement in den dortigen Vereinen ausdrückt (siehe Tabelle 
5). So sind sieben der zehn Interviewten in Vereinen organisiert und engagiert, drei 
sogar in mehreren. Dabei sind es vor allem die örtlichen Sportvereine, die zumeist 
die jungen Männer binden. Bei den Frauen ist wie bereits erwähnt die Familie 
vordergründig, wobei dies auch kein Ausschlusskriterium für gesellschaftliches Enga-
gement bedeuten muss - was das Beispiel von Suse veranschaulicht, die Mitglied in 
der örtlichen Feuerwehr ist. Dennoch entstand der Eindruck, dass die jungen Männer 
stärker lokal eingebunden sind als die Frauen. Einschränkend muss jedoch in Be-
tracht gezogen werden, dass der Indikator Vereinsmitgliedschaft auch immer tief 
greifender interpretiert werden muss. Zum einen richten sich die meisten Ver-
einsaktivitäten an männliche Interessenten, etwa im Falle der Fußballvereine, 
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außerdem ist oftmals nicht klar, ob der Vereinszweck dem örtlichen Gemeinwesen 
überhaupt zugute kommt. 
 

Tabelle 5: Freizeitverhalten, Engagement und Perspe ktive in MOL (Auszubildende Peer-
teaching). 

 
 
Regionale Bezugspunkte 
Als besonders wichtige Institutionen für das regionale und die örtlichen Gefüge wur-
de von einigen Interviewten unter anderem die Busgesellschaft, die lokalen Sport-
vereine (hierbei besonders die Angelvereine) und Diskotheken genannt. Politische 

Interviewte/r  
Ort 

Engagement und Fre i-
zeitverhalten 

Perspektive in MOL  

Franzi,  
Niederjesar 

Familie Strebt an in der Region zu bleiben – ihre Familie 

bildet den Lebensmittelpunkt. Lebt mit ihrem 

Mann und einem kleinen Kind zurückgezogen im 

Oderbruch, dieser macht gerade ein Erziehungs-
jahr. 

Mandy,  
Letschin 

Disko, Kino Letschin und die dortigen Angebote empfindet sie 

als attraktiv, sie will dort weiterhin leben. 

Sabrina,  
Bad Freien-
walde 

Familie Sieht für sich eine schlechte Perspektive in MOL – 

will die Region verlassen, eventuell nach Meck-

lenburg Vorpommern. Hat ein Kind und ab-
solvierte ein Erziehungsjahr. 

Suse, 
Neulewin 

ist Mitglied im Feuerwehr-

verein, Sport und Kreativ-

hobbys, und ist bereits selber 

Mutter 

Sie strebt an ins Ausland zu gehen. 

Katrin,  
Strausberg 

trifft sich mit Freunden,  
Familie.  

Strebt an in der Region zu bleiben. 

Tobias, 
Zechlin 

Fußball, Mitglied im Angel-

verein 

Strebt an in der Region zu bleiben, macht dies 

jedoch von Arbeitsangeboten abhängig. 

Maik,  
Neuhardenberg  

Mitglied im Tischtennis- und 

Fußballverein, Angeln 

Strebt an in der Region zu bleiben. 

Thomas,  
Küstrin 

Besucht jeden Tag den ört-

lichen Jugendklub, ist Mitglied 
im Fußball- und Angelverein, 

spielt Tischtennis, Diskos in 

Frankfurt und Gorgast  

Strebt an in der Region zu bleiben macht dies 

jedoch von Arbeitsangeboten abhängig – erwägt 
sonst in die Schweiz zu ziehen. 

Reiko,  
Zechlin 

Angelverein Strebt an in der Region zu bleiben seine Familie 

bildet den Lebensmittelpunkt – erwägt jedoch 

aufgrund mangelnder beruflicher Perspektive 
wegzuziehen. 

Christoph,  
Letschin 

Ist Jugendbetreuer bei der 

Feuerwehr, Schützenverein, 

besucht den Jugendklub 

Macht seine Perspektive von Arbeitsangeboten 

abhängig – wenn er die Region verlassen muss, 

will er in die Schweiz.  
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Institutionen oder Personen wurden nicht genannt, einige gaben diesbezüglich an, 
dass sie ihrer Interessen von keinem vertreten sehen. Die Sphäre der Politik, oder 
generell demokratische Beteiligungsstrukturen, spielen also auch bei den hier Inter-
viewten keine Rolle bzw. werden nicht wahrgenommen.  
Dennoch lässt sich festhalten, dass sich etwa drei Viertel der Interviewten aktiv enga-
gieren und zudem die meisten die Region als durchaus lebenswert empfinden. Vor 
allem wenn sie die örtlichen, wenn auch oftmals raren, Möglichkeiten nutzen. Die Be-
strebungen, die Heimat nicht zu verlassen sind jedoch zumeist an die beruflichen 
Perspektiven in der Region gekoppelt.    
 
Zur Wahrnehmung rechtsextremer Aktivitäten  
Rechtsextreme und fremdenfeindliche Aktivitäten wurden von drei der Interviewten in 
ihrem Lebensumfeld verortet. Aussagen wurden dahin gehend getroffen, dass man 
„Rechte“ im öffentlichen Raum wahrnehme – so in Bad Freienwalde und Letschin. 
Was Letschin betrifft, so wurde diesbezüglich geäußert, dass sich dort die Lage be-
ruhigt habe, seitdem die russischen Spätaussiedler den Ort verlassen haben und nun 
in Seelow leben. Dies geschah - so der Interviewte - aufgrund des zunehmenden Un-
mutes in der Bevölkerung gegenüber den Spätaussiedlern „es gab starke Kontro-
versen in der Bevölkerung - so stark, dass die Russen woanders hingeschickt wur-
den.“ Dieser Interviewte gab zudem an, dass er die Argumente der Rechten stets 

entkräfte.  
Eine Interviewte äußerte hingegen eine offene Ablehnung gegenüber Menschen mit 
Migrationshintergrund in ihrem Ort (ebenfalls Letschin). Sie fühle sich von ihnen be-
lästigt: „die quatschen mich unangenehm voll - ganz ehrlich ich hasse Ausländer “. In 

diesem Zusammenhang zielt die Interviewte auf Kontakte mit türkischstämmigen Be-
treibern der Gastronomie ab. Zudem, so berichtet die Interviewte, gibt es in der ört-
lichen Diskothek einen rechtsextremen Türsteher – Ausländer würden diese Lokalität 
dementsprechend meiden.    
 
Die Aussagen zeigen, dass auch unter dem Aspekt der politischen Orientierungen 
divergierende Einstellungen bestehen. Weiterführend besteht also durchaus Hand-
lungsbedarf, um vorhandene rechts – autoritäre Anschauungen zu durchbrechen. 
Aber auch diejenigen in ihrem Handeln zu bestärken, die sich stark machen für ein 
tolerantes Miteinander.         
 

4.2.4 Ausbildungsstatus, Berufswünsche und Ziele  

Stellt man die geäußerten Berufswünsche mit den nun tatsächlich realisierten gegen-
über ist auffällig, dass nur zwei der zehn Interviewten die momentane Ausbildung als 
ihren Wunschberuf angaben. Grundsätzlich sind jedoch alle mit der momentanen Si-
tuation zufrieden. Vermutlich unterstreicht dies die Tatsache, dass die jungen Leute 
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grundsätzlich froh darüber sind, überhaupt eine Ausbildung gefunden zu haben. Auf-
fällig ist zudem, dass viele Auszubildende aufgrund von Praxiserfahrungen oder Ori-
entierungsjahren ihre Ausbildung wählten, diese zumeist überzeugten und die Wahl 
entscheidend beeinflussten.   
Die Perspektiven, eine Anstellung in der Region zu finden sehen die meisten recht 
verhalten – dennoch besteht der Wille die Heimat nach Möglichkeit nicht zu verlas-
sen. Auffällig ist, dass vor allem die interviewten männlichen Auszubildenden eine 
konkrete Perspektive in der Schweiz sehen. Diese scheint die westdeutschen Bun-
desländer in ihrer Anziehungskraft abgelöst zu haben.  
 
Die Rolle des Jobcenters 
Die Beratung durch das Jobcenter wurde von acht der zehn Interviewten als positiv 
bewertet. Wobei an dieser Stelle einschränkend festgehalten werden muss, dass in 
einem Fall, nämlich im Fall von Franzi, recht diffuse Berufswünsche existierten. Alle 
anderen gaben an, dass die Vermittlung zumeist recht zügig und unkompliziert ver-
laufen sei - auch aus nicht besonders vorteiligen Ausgangssituationen heraus, etwa 
nach einer ersten abgebrochenen Ausbildung. 
 

Tabelle 6: Berufswünsche, Ziele und Perspektiven de r Auszubildenden (Peerteaching).   

Interviewte/r  
Lehrbereich 

Stellenwert der Ausbildung  
und Berufswunsch 

Berufliche Ziele  

Franzi, 21 
Hauswirtschaft 

Ursprünglich recht diffuse Berufswünsche,  
war einige Jahre zu Hause, nach einem 

Vorbereitungsjahr, ist Hauswirtschaftlerin ihr 

Wunschberuf. 

Umschulung zur Erzieherin oder 
Kindergärtnerin  
„sich bei höheren Leuten bewer-

ben“ 

Mandy, 18 
Hauswirtschaft 

Nach Praktikum, Hauswirtschaftlerin als 

Traumberuf identifiziert 

„will später etwas mit alten Leuten 

machen“  

Katrin, 18 
Strausberg 
Hauswirtschaft 

Wollte ursprünglich Köchin werden, hat 
jedoch keine Ausbildung gefunden, Arbeits-

amt hat sie dann zum CJD vermittelt. 

Will später im Krankenhaus ar-
beiten. 

Sabrina, 21 
Gastrobereich 

Wollte ursprünglich Köchin werden, musste 

diese Ausbildung jedoch nach Geburt des 

Kindes abbrechen. 

Will später als Köchin arbeiten – 

legt sich nicht auf die Region fest. 

Suse, 22 
Friseur 

Vorher Ausbildung Stuckateur/Trockenbau 
ÜAZ Wriezen (Stuckateur eingestellt), Job-

center hat sie daraufhin zum CJD vermittelt.   

Berufschancen in der Region 
schlecht, da hohe Ladendichte im 

Friseurbereich. 

Tobias, 19 
Tischler 

Wollte ursprünglich KFZ Mechaniker wer-

den. Er hat durch ein Orientierungsjahr auf 

Tischler umgeschwenkt.  

Will versuchen in der Region zu 

bleiben – ansonsten weggehen. 

Maik, 18 
Tischler 

Tischler ist der Wunschberuf, wurde vom 
Jobcenter vermittelt (Schulverweigerer). 

Will versuchen in der Region zu 
bleiben – ansonsten weggehen 

Thomas, 21 
Metallbau 

Wollte ursprünglich zum Straßenbau gehen, 

Metallbau ist nun die Alternative. 

Schätzt die Perspektiven in der 

Region recht gut ein – ohne Beruf-

liche Perspektive erwägt er in die 
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4.2.5 Wahrnehmung und Wirkung des XENOS Projektes 

Kommunikationstraining und das gemeinsames Lernen 
Zunächst ist festzuhalten, dass das Kommunikationstraining und das anschließende 
gemeinsame Lernen mit den Schülern von den meisten als positiv bewertet wurde - 
lediglich drei der zehn Interviewten verweigerten die Teilnahme an diesem Seminar 
(siehe Tabelle 8). Insgesamt nahmen am Kommunikationstraining 15 Auszubildende 
teil – fünf sind also nicht in der Stichprobe vertreten. Diese nahmen jedoch wissent-
lich teil, daher ist eine weitaus höhere, positive Quantität anzunehmen, als durch die 
hier dargestellten Ergebnisse.  
 
Bei denjenigen, die nicht am Kommunikationstraining teilnahmen, waren die Gründe 
dafür recht einheitlich, zudem absolvierten alle die gleiche Ausbildung (Hauswirt-
schaft). Daher liegt die Vermutung nahe, dass auch gewisse gruppendynamische 
Aspekte eine Rolle gespielt haben könnten. Diese jungen Frauen berichteten, dass 
der Dozent eine „komische Art“ an sich gehabt hätte – mit dem bewussten jugend-
lichen Auftreten waren die Teilnehmenden anscheinend überfordert, andere Teil-
nehmende berichteten, dass der Dozent „lustig“ gewirkt habe. Die anfänglich ge-
forderte Einschätzung des Dozenten durch die Azubis führte schließlich zu Ergeb-
nissen, die für die Teilnehmenden nicht hinnehmbar waren, „konnten auch Gemein-
heiten aufschreiben wie schwul oder irgendwas“.    

 
Die Rolle der Ausbilder stärken 
Generell fällt den einzelnen Ausbildern bei dem Projekt eine gewichtige Rolle zu, da 
sie festlegten wer an dem Projekt teilnehmen sollte; zudem führten sie die the-
matische Einführung in das Projekt durch. Dieses erfolgte qualitativ anscheinend 
sehr unterschiedlich, „Ausbilderin hat gesagt, dass da ein Kommunikationsdingsda ist 
und wir da hingehen sollen“. Den Ausbildern fällt daher eine Schlüsselfunktion zu. Es 

wäre sicherlich in einigen Fällen sinnvoll gewesen, diese stärker zu unterstützen 
bzw., zu involvieren. Bei den meisten Teilnehmenden herrschte im Vorfeld des 
Projektes eine unzureichende thematische Einführung, „wusste nicht was mich da 
erwartet, irgendwer hat mir erzählt, dass das was mit Ausländern zu tun hat und wir 
lernen sollen mit solchen Leuten klarzukommen“. 

 

Schweiz auszuwandern.  

Reiko, 19 
Tischler 

Wollte ursprünglich KFZ Mechaniker 

werden, nach Vorbereitungsjahr Tischler. 

Will in der Region bleiben – wenn 

er muss, verlässt er sie. 

Christoph, 21 
Garten -
Landschaftsbau  

Wollte ursprünglich Tischler werden, ging 

dann aber aus gesundheitlichen Gründen 

zum Gartenlandschaftsbau. 

Beobachtet lokalen Arbeitsmarkt- 

bietet dieser keine Perspektive will 

er in die Schweiz. 
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Die Anwendung des Gelernten 
Diejenigen, die das Kommunikationstraining absolvierten bewerteten dieses durch-
weg positiv – lediglich auf eine Interviewte wirkte der Kennenlernteil befremdlich. 
Vielleicht sind hierfür geschlechtsspezifische Gründe ursächlich.  
Generell gaben alle an, dass die gelernten Kommunikationsmethoden im späteren 
Umgang mit den Schülern sehr hilfreich waren. Das bestätigen auch die Aussagen 
der Schüler, die im Bereich Hauswirtschaft nicht sonderlich zufrieden mit der Situ-
ation waren. Aus diesem Bereich stammen auch alle Abbrecher des Kommunika-
tionstrainings. Besonders positiv bewerteten die Teilnehmenden, dass durch das Er-
klären von Arbeitsabläufen für die Schüler ein positiver Lerneffekt für sie selber ein-
trete. Sachverhalte und Arbeitsabläufe wurden so wiederholt und gefestigt. Zudem 
gaben einige an, dass das freie Sprechen vor den Schülern eine neue, sehr positive 
Erfahrung gewesen sei. Das Projekt befördert also auch ein souveränes Auftreten 
der Auszubildenden.  
Einschränkend muss festgehalten werden, dass sich einige recht schlecht an genaue 
Inhalte des Kommunikationstrainings erinnern konnten – da dieses am Tag der Er-
hebung schon einige Zeit zurück lag. Zwei Interviewte gaben zudem an, dass sie sich 
eine Wiederholung des Seminars wünschten. 
  
Die Zusammenarbeit mit den Schülern 
Die Motivation der Schüler wurde als eher wechselhaft beschrieben, teilweise be-
stand erhebliches Desinteresse, teilweise funktionierte die Zusammenarbeit recht 
gut. Diese Bewertung unterstreicht die Einschätzung der Projektleiterin, dass die 
Klassen recht unterschiedliche Voraussetzungen mitbrachten.  
Auch hier - so entstand der Eindruck - haben die verschiedenen Bereiche mit den 
damit verbundenen Tätigkeiten sowie die Ausbilder als „Charaktere“ einen starken 
Einfluss auf das Klima in der Gruppe. Was sich unter anderem darin äußerte, wie 
diese Lernprozesse gestalteten. 
 

Bei diesem Abschnitt wird auf die Darstellung der Tabelle mit der wertschätzenden 
Befragung verzichtet. Diese wird ersetzt durch eine tabellarische Übersicht zur Be-
wertung des Kommunikationstrainings, kombiniert mit Einschätzungen zum ge-
meinsamen Lernen. Die wertschätzende Befragung geht somit in der jetzigen 
Tabellenform auf.  
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Tabelle 7: Bewertung des Kommunikationstrainings un d des gemeinsamen Lernens (Auszubil-
dende-Peerteaching). 

 

Interviewte/r  
Lehrbereich 

Bewertung des Kommuni ka-
tionstrainings (KT) 
 

 Kontakt mit den Schülern  

Franzi,  
Hauswirtschaft 

Ablehnung (Missverständnis) der 

verwandten Methoden, KT wurde 
abgebrochen  

Schüler wirkten desinteressiert, die Zu-

sammenarbeit funktionierte dennoch gut. 

Mandy,  
Hauswirtschaft 

„Dozent hatte komische Art an sich“  

Missverständnis der Methoden  
KT wurde abgebrochen  

Schüler hielten sich nicht an die Regeln 

der Einrichtung. 
„wenn die sich dafür interessieren würden, 

würde ich so was machen“  

Katrin, 
Hauswirtschaft 

Missverständnis der verwandten Me-
thoden, KT wurde abgebrochen 
„sollten Plakate machen über Sex 

und Drogen habe nicht verstanden, 

was das mit Kommunikation zu tun 

hat“ 

Kontakt mit den Schülern wurde als nicht 
gut bewertet,sie wirkten desinteressiert. 
„haben komische Art sitzen nur rum“  

 

Sabrina,  
Gastrobereich 

KT hat gefallen – jedoch wenig 
konkrete Erinnerung 
„hat gelernt, damit man auch anders 

mit Leuten umgehen kann“ 

Die Schüler waren sehr schüchtern, die 
Kontaktaufnahme war sehr schwierig. 

Suse,  
Friseur 

KT hat sehr gut gefallen - wendet 

gelernte Aspekte erfolgreich an 
„Dozent war wie wir Jugendliche, war 

relativ cool mit uns“ 

Die Arbeit mit den Schülern funktionierte 

gut. 

„[...] motivieren das muss man schon 

machen“ 

Tobias,  
Tischler 

KT hat gefallen 
„dass man anderen was beibringt – 
gleichzeitig wiederholt man für sich 

selbst“ 

Kontakt mit Schülern funktionierte recht 

gut, schwankte jedoch von Gruppe zu 
Gruppe. 

Maik,  
Tischler 

KT hat gefallen, „Teamfähigkeit und 

Respekt – wie man Sachen erklärt“ 
Die Kooperation mit Schülern funktionierte 

gut. 

Thomas,  
Metallbau 

KT hat gefallen, „normalerweise hört 

man bloß zu – gut ist das man gleich-

zeitig wiederholt für sich selbst“ 

Kooperation mit Schülern funktionierte 
gut, „einige haben jedoch nicht so das 

Interesse“ 

Reiko,  
Tischler 

KT hat gefallen, „dass man selber 

mal jemanden leitet und das selber 

für sich wiederholt für sich das ist 

nicht schlecht“ 

Kooperation mit den Schülern funktio-

nierte gut, einige hatten jedoch nicht so 

das Interesse. Schwankt von Gruppe zu 

Gruppe. 

Christoph,  
Garten -
Landschaftsbau  

KT hat sehr gut gefallen,  
Gibt die erlernten Methoden des 
KT praktisch an die Schüler weiter. 

Zusammenarbeit mit Schülern klappte gut, 

Gruppen waren jedoch durchmischt. 
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4.2.6 Die Schüler im Projekt 

Die hohe Anzahl der Schüler im Projekt erlaubt in diesem Fall und mit dem hier ver-
wandten qualitativen Ansatz, nur einen Teil der Schülerwahrnehmungen darzu-
stellen. Dennoch wurde nahezu ein Drittel der teilnehmenden Schüler interviewt.  
 
Interviewsituation und Zugänglichkeit 
Einerseits waren in einem Ausbildungsbereich zum Tag der Erhebung keine Schüler 
anwesend – nämlich im Bereich Metallbau. Was diesbezüglich aber auch als Ergeb-
nis zu betrachten ist, da den Schülern die Möglichkeit gegeben wird, die Bereiche frei 
zu wählen. Dieser erscheint also wenig attraktiv – was auch diejenigen so äußerten, 
die dort ein Probearbeiten durchlaufen hatten. Im Bereich Garten– und Landschafts-
bau absolvierte ein Auszubildender mit den dort anwesenden Schülern gerade die im 
Kommunikationstraining erlernten Methoden – eine Befragung der Schüler wäre zu 
diesem Zeitpunkt daher äußerst ungünstig gewesen. Zudem liegt die Vermutung 
nahe, dass in diesem Bereich die Zusammenarbeit mit den Schülern sehr gut funk-
tionierte. Aus anderen Bereichen ist eine Gruppenarbeit auf Basis der Inhalte des 
Kommunikationstrainings nicht bekannt.  
 

4.2.7 Freizeitgestaltung, regionale Bindungen und B erufswünsche  

Die Freizeitmöglichkeiten und deren Gestaltung wurden von den meisten Jugend-
lichen als eher mäßig eingeschätzt. Auffällig ist unter diesem Aspekt, dass es in der 
Bewertung durch die Jugendlichen keine großen Differenzen aufgrund des vorhan-
denen Stadt-Land-Gefälles gab. Seelow, per Definition Klein- und Landstadt als 
Grundzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums4, wirkt also auch nicht attraktiver 
auf die Jugendlichen als die doch recht kleinen Orte im Oderbruch. Die Aussagen 
lassen vielmehr dahin gehend Schlüsse zu, dass Seelow sogar weniger attraktiv 
wahrgenommen wird als die umliegenden Dörfer, „ist wie eine Totenstadt hier“. Frei-

zeiteinrichtungen in Seelow wurden zwar von einigen Jugendlichen genannt – jedoch 
von keinem der Interviewten besucht, für die dortigen Angebote sah man sich zu alt - 
oder die dortigen Aktivitäten und Angebote waren den Interviewten nicht bekannt. 
Treffpunkte der Jugendlichen sind vielmehr Spiel- und andere Plätze oder die Treffen 
finden im Privaten statt. Vor allem die Mädchen äußerten zudem, dass sie die Disko 
besuchen würden. Dieser Sachverhalt wurde von den Jugendlichen aus den länd-
lichen Gemeinden ähnlich dargestellt. Nahezu alle gaben an, dass es einen Jugend-
klub im Ort gebe, jedoch lediglich zwei die Angebote dort nutzen würden, die An-
gebote dort seien hauptsächlich für „Kinder“, so die Interviewten. 
 
 
                                            
4 Quelle: http://www.forum-grenzstaedte.net/de/465_743.htm (letzter Zugriff am 26.02.08). 
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Tabelle 4: Freizeitaktivitäten und regionale Perspe ktiven (Schüler-Peerteaching).  

 
 

Interviewter  Freizeitaktivitäten (Möglichkeiten)  Regionale Perspektiven  
Reiko, 
Mahlow 

Malen, lesen, Computer, es gibt einen Jugendklub im Ort 
besucht diesen nicht 

will die Region ungern verlas-
sen. 

Piere, 
Küstrin 

Fußball, Tischtennis (im Verein) weitere Vereine im Ort; 
gibt einen Jugendklub besucht diesen nicht 

Zweisprachig (polnisch), sieht in 
Deutschland bessere Perspek-     
tiven  

Ralf, 
Niederjesar 

Mitglied bei der Feuerwehr 
gibt einen Jugendklub besucht diesen nicht – im Ort „rum-
hängen“ 

will Region verlassen (Jobpers-
pektive) – fühlt sich abgehängt  

Peter, 
Manschnow 

Geht einmal wöchentlich in FF/O klettern will die Region verlassen (Job-
perspektive) – fühlt sich abge-
hängt 

Christian, 
Schönfließ 

Fußball und Volleyball – kann nicht im Verein spielen, da 
zu wenige Jugendliche im Ort leben  

will Region verlassen (Jobpers-
pektive) – fühlt sich abgehängt 

Sven, 
Seelow 

Musik machen, Freunde treffen (dies geschieht auf öffent-
lichen Platzen) – Jugendklub vorhanden (CVJM) besucht 
diesen nicht zu junges Klientel  

will den Osten verlassen 

Kai, 
Petershagen 

Mitglied bei der Feuerwehr (im Nachbarort), Computer 
spielen, Aktivitäten im Freien 

das Ländliche gefällt -  besser 
als die Stadt 

Maik, 
Wollop 

Fußball aber nicht im Verein, Freunde und Familie will in eine Großstadt 

Steve, 
Manschnow 

Fußball aber nicht im Verein, Freunde und Familie 
- gibt einen Jugendklub im Ort geht dort aber nicht hin 

will nach Möglichkeit in der Re-
gion bleiben 

Sirko, 
Seelow 

Computer Playstation, Freunde treffen gibt einen Jugend-
klub geht dort aber nicht hin, „ist wie eine Totenstadt hier“ 

will nach Westdeutschland ge-
hen 

Jenny, 
Bleyen 

Es ginbt wenige Möglichkeiten, Jugendklub vorhanden 
geht dort nicht hin   

will in der Region bleiben – 
starke familiäre Bindung 

Meike, 
Niederjesar 

wenige Möglichkeiten, Jugendklub vorhanden geht dort 
nicht hin  – zudem Leben wenig weitere Mädchen im Ort 

will in der Region bleiben, auf-
grund von Freunden und 
Familie  

Johanna, 
Seelow 

Handball (im Verein) – Seelow ist eher langweilig will später nach Westdeutsch-
land 

Sabine, 
Seelow 

Tischtennis (im Verein) – Seelow ist eher langweilig  
Jugendklub vorhanden (CVJM, Frizz) geht dort nicht hin 
(vorrangig Kinder dort) 

keine Meinung 

Ellen, 
Sophienthal 

besucht regelmäßig den Jugendklub will später nach FF/O gehen 

Marta, 
Bollersdorf 

besucht regelmäßig den Jugendklub, Töpfern und Malen, 
AG Trommeln an der Schule  

will später in Eisenhüttenstadt 
eine Ausbildung absolvieren 

Cindy, 
Seelow 

Freunde treffen, Sport, Internet – trifft sich mit Freunden 
auf dem Spielplatz oder zu Hause 

will später nach Berlin  

Nadja, 
Neuhardenberg 

im Ort „rumspazieren“, gibt einen Jugendklub im Ort be-
sucht diesen nicht (vorrangig Kinder dort)  

keine Meinung 

Doreen, 
Neuhardenberg 

im Ort „rumspazieren“, gibt einen Jugendklub im Ort be-
sucht diesen nicht (vorrangig Kinder dort) 

keine Meinung 

Jenny,  
Bleyen 

Freunde treffen, Disko  keine Meinung 

Maja,  
Seelow 

Freunde treffen, Disko, – Angebote in Seelow o.K. keine Meinung 
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Betätigen sich die Jugendlichen, dann zumeist in den Sportvereinen oder sportlich 
auch ohne Vereinsmantel. So spielen sechs der neun Jungen in ihrer Freizeit haupt-
sächlich Fußball, aber auch Tischtennis oder gehen Klettern. Zwei der Jungen sind 
bei der Feuerwehr aktiv. Einige äußerten den Wunsch im Verein aktiv zu werden, 
diese hätten jedoch ihre Aktivitäten im Ort eingestellt.  
Bei den interviewten Mädchen gaben lediglich zwei an, regelmäßig sportlichen Ak-
tivitäten nachzugehen - dies jedoch im Verein. Einige Mädchen gaben an, dass sie 
ihre Interessen bei den vorhandenen Angeboten nicht vertreten sehen würden – ge-
äußert wurde etwa der Wunsch nach Tanzkursen. Generell äußerten die Jugend-
lichen, dass ein Kino fehlen würde (Seelow), man wünsche sich mehr Musik-
veranstaltungen, Ferienfahrten, die Instandhaltung des Fußballplatzes (Küstrin) oder 
die Möglichkeit Ferienjobs nachzugehen. Also durchaus realistische Vorstellungen 
und Wünsche, deren Verbesserung existenziell erscheint, um die jungen Menschen 
an die Region zu binden.    
Auch die mangelnde Mobilität wurde von den Jugendlichen aus den ländlichen Ge-
meinden angesprochen, man sehe sich „abgehängt“. Der ÖPNV bietet anscheinend 
keine ausreichenden Angebote mehr, um den Bedürfnissen der Jugendlichen ge-
recht zu werden – vielfach ist der PKW die einzige Möglichkeit die Orte zu verlassen. 
 
Perspektive in MOL 
Lediglich vier der 21 Interviewten gaben explizit an, dass der unbedingte Wille be-
stehe, in der Region zu bleiben – vorwiegend aufgrund starker familiärer Bindungen 
und anderer sozialer Kontakte. Sechs Interviewte, vor allem die Mädchen, hatten 
keine oder sehr unkonkrete Vorstellungen was ihre Zukunft in der Region betrifft; vor 
allem die Spätaussiedlerinnen wirkten eher orientierungslos. Dieses Muster be-
stätigte sich während des gesamten Interviewverlaufs.  
Die weiteren Interviewten hatten hingegen schon recht konkrete Vorstellungen von 
ihrer Zukunft. Gebunden an eine Ausbildung in Berlin, Frankfurt, Westdeutschland 
oder irgendwo bei der Bundeswehr. Abgesehen von der Familie und Freunden hält 
diese Generation also nicht sehr viel in der Region.     
 
Eine Region, die mit Problemen behaftet ist 
Die Aussagen der Jugendlichen zeigen, dass diese durchaus die Probleme der 
Region reflektieren. Problemlagen, die in wissenschaftlichen Foren unter den Schlag-
worten „demografischer Wandel“ und „Abwanderung“ diskutiert werden, schlagen 
sich bei ihnen in ganz konkreten Problemen nieder. Vor allem die extrem niedrigen 
Geburtenzahlen der Nachwendezeit - deren fertile Ausnahme diese Jugendlichen 
bilden - belasten sie. Zu den ohnehin wenigen Freizeitmöglichkeiten im ländlichen 
Raum kommt hinzu, dass immer weniger Jugendliche in den Orten leben, die an 
Formen der Geselligkeit – wie auch immer sich diese ausdrücken – teilnehmen. 
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Die Berufswünsche der Schüler     
Die Aussagen die zu diesem Aspekt der Lebensplanung getroffen wurden, sind dahin 
gehend besonders aufschlussreich, da der Projektinhalt des Praxislernens auf die 
Schüler ausgerichtet war. Diese bekamen im CJD durchaus realistische Einblicke in 
die dort angebotenen Praxisfelder, welche möglicherweise ihre Berufswahl beein-
flussen könnten - oder durch die getroffene Wahl bereits einen konkreten Berufs-
wunsch ausdrücken. 
Die meisten der interviewten Schüler hatten schon recht konkrete Vorstellungen, 
lediglich drei der interviewten Spätaussiedlerinnen hatten diesbezüglich noch keine 
Vorstellungen. Zwei Schüler gaben an, dass sie weiterführend das Abitur absolvieren 
wollen, um anschließend zu studieren. Bei den weiblichen Interviewten lässt sich aus 
den Aussagen ein klarer Trend in Richtung Pflegeberufe erkennen, gefolgt von 
Kosmetikerin oder Friseurin. 
Bei den männlichen Schülern steht führt die Kombination Bundeswehr oder Landwirt, 
gefolgt von Berufen in der Computerbranche. Auffällig bei den männlichen Schülern 
ist, dass alle schon Berufswünsche haben, diese aber noch nicht so konkret er-
scheinen wie bei den weiblichen Schülern. Zudem sind diese in einem weiteren 
Spektrum angesiedelt. Die vorgefundenen Praxisfelder im CJD repräsentieren daher 
nur teilweise die später angestrebten Berufsfelder. Bei insgesamt zwei Schülern 
waren diese identisch – wobei der Berufswunsch auch hier schon vor dem Praxis-
lernen bestanden hatte. Die meisten betonten jedoch, dass der generelle Eindruck 
des vorgefundenen Praxisfeldes sehr hilfreich sei, um eine Vorstellung vom Berufs-
leben zu erlangen. Zudem erfolgte bereits eine Beratung seitens des Jobcenters, 
welches alle Schüler als effektiv und nützlich bewerteten.  
   

4.2.8 Wahrnehmung und Wirkung des Teilprojektes 

Zunächst ist festzuhalten, dass das Praxislernen im CJD von den Schülern als will-
kommene Abwechslung zum schulischen Alltag gesehen wurde. Dieser „kleinste 
Nenner“ wurden von allen Schülern (teilweise auf Nachfrage) so geäußert. Bezüglich 
der weiteren Bewertung des Projektes waren die Meinungen der Schüler hingegen 
durchaus heterogener Natur. In Anbetracht der gewonnenen Eindrücke, Praxis-
erfahrungen und des ganz persönlichen Stellenwertes des Projektes gingen die Auf-
fassungen durchaus auseinander.   
 
Positiv bewerteten vor allem die Jungen das Projekt. Alle gaben an, dass besonders 
die gesammelten praktischen Erfahrungen als wertvoll empfunden wurden, un-

abhängig davon, ob der Lehrbereich mit dem angestrebten Wunschbereich identisch 
war. Etwa die Hälfte der Jungen gab an, dass die Bereiche zwar nur zweite Wahl 
gewesen seien, da die anderen Bereiche schon vollständig besetzt waren bzw. nicht 
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angeboten wurden, etwa der Bereich Gemüsebau, welcher nur im Sommer zur Ver-
fügung steht.      
 
Bei den Mädchen lässt sich in etwa eine Dreiteilung vornehmen. Eine erste kleine 
Gruppe war durchaus zufrieden mit den vorgefundenen Tätigkeitsprofilen - auch das 
Arbeitsklima bewerteten diese positiv. Eine zweite Gruppe, in die sich die meisten 
Mädchen einordnen lassen, bewertete Tätigkeitsprofil und Klima als wechselhaft. 
Eine dritte recht kleine Gruppe verliert sich in der Beliebigkeit uneindeutiger Aus-
sagen, weder Positive noch Negative wurden getroffen. Es entstand vielmehr der 
Eindruck, dass diese lediglich die Angebote konsumieren, ohne zu reflektieren – vor 
allem die Spätaussiedlerinnen.    

 
Positive und negative Erfahrungen der Schüler 
Wie bereits erwähnt, stehen die praktisch gemachten Erfahrungen bei den Positiven 
im Vordergrund. Tabelle 8 zeigt einige Aussagen die besonders häufig diesbezüglich 
getroffen wurden.   
Bei den negativ bewerteten Aspekten lässt sich in etwa eine Zweiteilung vornehmen. 
Vor allem einige Mädchen bemängelten die mangelnde Kommunikation mit den Aus-
zubildenden – hier stimmte oftmals die „Chemie“ nicht. Dieser Sachverhalt deckt sich 
mit den Aussagen der Auszubildenden. Vor allem im Bereich Hauswirtschaft wurden 
Aussagen diesbezüglich getroffen. Ursächlich für dieses Kommunikationsdefizit 
könnte unter anderem sein, dass kein Auszubildender aus diesem Bereich das 
Kommunikationstraining absolvierte. Zudem gaben einige Mädchen an, dass die 
Arbeitsabläufe teilweise zu monoton seien, ihnen schlicht die Abwechslung fehlen 
würde – oder teilweise gar nichts passiere, man nur herumsitze. 
Die Jungen bemängelten weniger die Kommunikation - diese wurde durchweg als gut 
bewertet. Zwar wurden diesbezüglich auch Unterschiede festgestellt – das Wechseln 
der Ansprechpartner unter den Auszubildenden wurde von den meisten jedoch nicht 
als störend empfunden. Als wichtig wurde vielmehr erachtet, dass sich ein Auszu-
bildender den Schülern annimmt und diese durch den Tag begleitet. Einige Jungen 
gaben an, dass die Arbeitsabläufe teilweise zu monoton oder zu schwer seien.  
 
Einige Mädchen bemängelten zudem den generellen Ablauf bzw. die Intention des 
Projektes, „die Schule hat entschieden, dass wir so was machen sollen, viele fanden 
das blöd, ich auch – ist ja so wie ein Praktikum“. Neben dem Aspekt des Praxisler-

nens wäre es daher vielleicht angebracht gewesen, für einige interessierte Schüler 
verstärkt thematische Inhalte aus der Berufsbildung anzubieten.   
Einige reflektierten auch, dass es für sie nicht erstrebenswert ist, im CJD eine Aus-
bildung zu absolvieren. Die Auszubildenden der Einrichtung stellten vielmehr ein 
Negativbeispiel von beruflicher Perspektive dar, „die sagen, dass ihr auch mal hier 
landen werdet“.   
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Tabelle 8: wertschätzende Befragung (Schüler-Peerte aching). 

Was war besonders gut?  Was nicht so?  
� „man lernt was für das spätere Leben, 

dass man schon Kontakt hat mit dem 

richtigen Leben“ 

� „dass man in den Beruf reinschnuppern 

kann“ 

� praktische Tätigkeiten (Kekse backen, 
Salate anfertigen etc.) 

� zeilweise schwere, monotone Arbeiten (Ab-
trocknen, Gemüse putzen, Balken zersägen 

etc.) 
� mehr Kommunikation, „wussten nicht, wo wir 

hin sollten“ 

� Vorgabe von Tätigkeiten (wünscht sich mehr 
Einfluss) 

 

 
 
Interessen 
Grundsätzlich waren die meisten Schüler mit den Angeboten zufrieden. Einige Wün-
sche wurden dennoch, wie folgend dargestellt, geäußert: Mehr an Maschinen 
arbeiten, Computerausbildung (2), etwas mit Sport, Kosmetik, erste Hilfe (2), Bäcker, 
Fleischer, Dolmetscher, „was uns Mädchen interessiert“. 
 

4.2.9 Zielerreichung, Akzeptanz und Besonderheiten des Teilprojektes 

Dies ist ein Projekt, welches in seinem Zuschnitt exemplarisch aufzeigt hat, wie man 
Synergien im Arbeiten von Schülern und Auszubildenden schaffen kann - wenngleich 
die Zielgruppen unterschiedlich stark von den angebotenen Aktivitäten profitierten. 
Was die projektrelevanten Aspekte betrifft, so profitierten die Auszubildenden stärker 
als die Schüler. Dies ergibt sich sicherlich schon aus der Konzeption heraus, da den 
Schülern keine zusätzlichen Seminare wie etwa ein Kommunikationstraining an-
geboten wurden. Dennoch waren vor allem die männlichen Schüler durchaus zu-
frieden mit dem Projekt. Das betrifft die Zusammenarbeit mit den Auszubildenden 
sowie die Relevanz der angebotenen Praxisfelder. 
Bei den Mädchen gilt es nachzubessern – das gemeinsame Lernen mit den Auszu-
bildenden funktionierte, den Aussagen folgend, nur punktuell. Auch die Praxisfelder 
wurden nicht in dem positiven Maße angenommen wie bei den Jungen. In der Wahr-
nehmung der Mädchen dominieren „Männerberufe“ die angebotenen Berufsbilder.  
Die Auszubildenden betonten vor allem, dass sie ihre neue Rolle als „Ausbilder“ bzw. 
Ansprechpartner besonders schätzen würden. Das Erklären von Sachverhalten vor 
den Schülern bestärkt sie vor allem, selber Erlerntes zu wiederholen – und befördert 
zudem ein souveräneres Auftreten im Allgemeinen. 
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Handlungsempfehlungen 
Bessere Einbindung aller Beteiligten im CJD – vor allem die Rolle der Aus-
bilder stärken, denn sie stehen in unmittelbarem Kontakt zu Schülern und 
Auszubildenden. 
 
Es entstand zudem der Eindruck, dass das CJD eine Vielzahl von Projekten 
durchführt – wobei eine Fokussierung auf Details bei den einzelnen Projekten 
abhandenkommen kann (organisatorische Überlastung).  

 
 

4.3 Perspektive und Nachbarschaft 

Projektbeschreibung: 
Perspektivlose Jugendliche aus der Gemeinde Rehfelde bringen ihre Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in der Zusammenarbeit mit Asylbewerbern/innen ein, bauen Vor-
urteile ab und gestalten gemeinsam das Lebensumfeld. Dies erfolgt mithilfe einer 
gemeinsamen Zukunftswerkstatt und den daraus entwickelten Maßnahmen zur Ver-
besserung des Lebensumfeldes der Wohnstätte der Asylbewerber/innen (Graffiti-
Gestaltung der Fassade, Aufbau des Spielplatzes, gemeinsame Sport- und Freizeit-
aktivitäten). Dabei steht das gemeinsame, voneinander Lernen im Vordergrund. Aus 
dieser Initiative soll eine Gemeindekonferenz entwickelt und durchgeführt werden, 
die das Zusammenleben in der Gemeinde thematisiert und neue Partner/innen für 
die Umsetzung der Zielstellung findet. 
 

4.3.1 Projektportrait  

Einschätzungen der Projektleiterin vor Ort - Sozial arbeiterin im Jugendklub 
Rehfelde 
Die meisten Teilnehmenden des Projektes stammten aus der Gemeinde Rehfelde 
oder naheliegenden Orten und sind zwischen 16 und 19 Jahre alt. Ihr momentaner 
Lebensabschnitt konzentriert sich darauf, die schulische Ausbildung zu beenden, 
bzw. berufsvorbereitende Maßnahmen zu absolvieren. Alle Jugendlichen waren 
männlich und besuchten regelmäßig den Jugendklub in Rehfelde.  
Initiiert wurde dieses Teilprojekt durch den Verein Chance e.V., welcher Träger der 
Einrichtung ist. Die dort tätige Sozialarbeiterin hat daraufhin gezielt Jugendliche an-
gesprochen, um sie für das Projekt zu gewinnen. Daraufhin wurde gemeinsam mit 
den Jugendlichen ausgelotet, welche Aktionen innerhalb des Projektes absolviert 
werden könnten. Teilweise wurden dabei von der Sozialarbeiterin gezielt Interessen 
angesprochen – etwa ein gemeinsames Graffitiprojekt mit den Bewohnern des nahen 
Asylbewerberheims. Dies wurde mit großem Zuspruch von den Jugendlichen auf-
genommen. Ein Teil der Jugendlichen sprüht schon, zum Teil auch illegal, „Graffiti ist 
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der kleinste Nenner.“ Besonders positiv hebt die Sozialarbeiterin hervor, dass die 

Jugendlichen während der Projektphase verstärkt Verantwortung für den Jugendklub 
übernommen hätten, „selbstständig auf einer Vertrauensbasis konnten sie in den 
Klub.“  
 
Ursprünglich nahmen ca. sieben Jugendliche am Projekt teil – zeitweise auch mehr. 
Seit Herbst 2007 fanden regelmäßig Treffen im Jugendklub statt. Dabei wurden 
Konzepte für die geplante Graffitiaktion am Asylbewerberheim gestaltet, besprochen 
und diskutiert. Bei diesen organisatorischen Treffen war die Teilnahme jedoch oft 
wechselnd. Nach der Vorbereitung eines Graffitiworkshops folgten diverse Orts-
termine am Asylbewerberheim, um Flächen für die Gestaltung zu suchen und zu be-
stimmen.  
Organisatorische Probleme und unklare Verantwortlichkeiten, erschwerten diesen 
Prozess, „Dann kam der Leiter vom Sozialpark dazwischen und plötzlich waren alle 
Absprachen zunichte gemacht.“ Nachdem sich schließlich herausstellte, dass die 
dortigen Gebäude unter Denkmalschutz stehen wurden die Bemühungen abge-
brochen. Schließlich wandte man sich an die Gemeinde und die Schulleiterin der ört-
lichen Gesamtschule, um dort auszuloten welche Flächen diese für eine Gestaltung 
zur Verfügung stellen könnten. Angeboten wurden der Sportplatz und die Turnhalle, 
„wir haben uns für die Turnhalle entschieden.“ Die verantwortliche Schulleiterin er-

wies sich als eine sehr zuverlässige Kooperationspartnerin.      
 
Die Situation in Rehfelde 
Im Fokus des Projektes stand auch der Abbau interkultureller Differenzen – ganz 
konkret also die Integrierung der Asylbewerber in das örtliche Leben durch regel-
mäßige Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen.  
Bisher sind diese Kontakte weitestgehend nicht vorhanden, berichtet wurde, dass ein 
Bewohner des Asylbewerberheims im örtlichen Fußballverein aktiv ist. Aber auch 
dort anscheinend weitestgehend isoliert ist, „der trainiert dort aber allein“ Die Situ-

ation wurde vielmehr dahin gehend beschrieben, dass Ressentiments das Mei-
nungsbild dominieren. Bei vielen Jugendlichen und bei den älteren Bewohnern des 
Ortes. 
Bei den Jugendlichen, die momentan den Jugendklub frequentieren, lassen sich 
nach Ansicht der Sozialarbeiterin keine fremdenfeindlichen Tendenzen feststellen. 
Was in vorangehenden Jahren durchaus der Fall gewesen sei. Diese Generation ist 
dem „Klubalter“ jetzt entwachsen und zumeist nicht mehr im Ort ansässig. 
Eine offene rechte Szene existiert im Ort nicht – dennoch sind vermehrt Aktionen 
dieser Gruppierungen zu verzeichnen. Dies äußert sich auch dadurch, dass DVU- 
Aufkleber und rechte Zeitungen verteilt werden. Was den Jugendklub betrifft, so be-
richtete die Sozialarbeiterin, gab es einen Vorfall, der seine Spuren hinterließ. Eine 
nicht bekannten, aber offenkundig nette und aufgeschlossene Frau aus dem nahe 



4. Analyse und Bewertung der Einzelprojekte 

 48

gelegenem Strausberg, mietete den Jugendklub, unter dem Vorwand eine private 
Geburtstagsparty zu veranstalten; schließlich war die Veranstaltung ein Treff der 
rechten Szene. Diese wurde letzen Endes durch eine Razzia der Berliner Polizei auf-
gelöst. Vermietungen werden daher nur noch auf Vertrauensbasis abgeschlossen. 
  

4.3.2 Freizeitverhalten, regionale Bindungen und Be rufswünsche 

Was bewegt Jugendliche aus der Gemeinde Rehfelde? Da das Projekt auch den An-
spruch hatte, die Kommunikation und das Zusammenleben in der Gemeinde zu ver-
bessern soll folgend kurz versucht werden auch hierzu Bezüge darzustellen.  
Für die hier Interviewten bildet der Jugendklub den örtlichen Bezugspunkt, ansonsten 
schätzen die Jugendlichen die Angebote für sie im Ort eher schlecht ein. Was ist 
wichtig für die Jugendlichen im Ort?: „Der Zug, um hier wegzukommen und natürlich 
der Klub – der macht jedoch um 9 zu dann bin ich halb 10 Uhr zu Hause und weiß 
nicht was ich dann machen soll.“ 

Es fehlt nach Einschätzung der Jugendlichen an Orten, wo man sich treffen kann – 
andere oder weitere als den Jugendklub. Wer nicht den Klub besucht, so die Jugend-
lichen, sitzt am Bahnhof und trinkt Alkohol. Es gibt einen vom Deutschen Fußball-
bund gespendeten Bolzplatz im Ort, dieser hat jedoch lediglich von 14-17 Uhr ge-
öffnet. Es fehlt an Toleranz sagen die Jugendlichen. Das durchgeführte Projekt hat 
ihnen gezeigt, dass man sie erst nimmt, „Es ist überhaupt krass, dass hier mal 
Gelder für die Jugend fließen es ist das erste Mal, dass ich davon etwas mit-
bekomme.“  

Was die Jugendlichen schätzen, ist die gute Anbindung an die Regionalbahn, sie 
wird oft genutzt, um nach Berlin zu fahren. Was die beruflichen Perspektiven der 
Jugendlichen betrifft, so befinden sie sich zumeist in einer Orientierungsphase, an-
gestrebt sind Studien- oder Ausbildungsplätze. Ob sie später im in der Region 
bleiben wollen, ist für die meisten noch ungewiss – die Perspektive im Job ist ent-
scheidend. 
 

4.3.3 Wahrnehmung und Wirkung des XENOS Projektes 

Auch bei diesem Projekt war zunächst die Erwartung der Wandgestaltung mit den 
bereitgestellten Dosen ein Beweggrund, die Jugendlichen für das Projekt zu ge-
winnen. Das zeigen auch die Aussagen aus Tabelle 9.  
Von anfänglich angedachten Aktionen bis zu deren tatsächlicher Vollendung er-
öffnete sich den Teilnehmenden ein steiniger Weg. Der sehr stark prozesshafte 
Charakter ist bezeichnend für dieses Teilprojekt. Zum einen gab es organisatorische 
Probleme mit den Akteuren des Asylbewerberheimes – aber auch jene die auf einer 
eher interpersonellen Ebene anzusiedeln sind. Den Projektzielen folgend, sollte es 
auch darum gehen die Kommunikation zwischen den Bewohnern des Asylbewerber-
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heimes und den Jugendlichen zu erhöhen. In der Wahrnehmung der Teilnehmenden 
gestaltete sich dieser Aspekt jedoch sehr schwierig. Im Vorfeld der geplanten Wand-
gestaltung wurde ein Workshop am Jugendklub veranstaltet, zudem auch Bewohner 
des Heimes anwesend waren, dort wurden erste Kontaktmöglichkeiten ausgelotet, 
„Es waren mal ein zwei hier am Jugendklub – doch es gab Verständigungsprobleme 
wir haben nicht viel verstanden.“  
 

Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass Reflexionsprozesse bei den 
Jugendlichen angeregt wurden - vor allem was das schwierige Thema Integration 
betrifft. So hat sich ihnen auch eröffnet, dass die Situation diesbezüglich sehr schwie-
rig - und teils auch sehr sensibel ist. Die anfängliche Euphorie der Teilnehmenden 
wurde sicherlich auch dadurch relativiert, als man anerkennen musste, dass nicht 
alle Bewohner des Heimes, aus welchen Gründen auch immer, bereit waren er-
öffnete Angebote anzunehmen, „einen sehe ich ab und zu mal im Zug der fährt nach 
Berlin und trifft sich dort mit anderen Schwarzen – mit Integration ist da wohl nicht so 
viel.“ 

„Durch das Projekt haben wir gelernt, auf wen man s ich verlassen kann – mit 
wem man zusammenarbeiten kann“ 

Die meisten Erfahrungen, die die Teilnehmenden bei diesem Projekt sammeln konn-
ten, waren eher organisatorischer Natur. Vor allem welch komplexe Zusammen-
hänge hinter scheinbar einfachen Sachen stecken, konnten und mussten sie er-
fahren. Die vielfältigen Absprachen, wiederholte Konzept- Änderungen und Ein-
reichungen kennzeichneten vorrangig das Projektgeschehen. Hierbei wurden auch 
negative Erfahrungen gesammelt, man habe sich sehr oft nicht ernst genommen ge-
fühlt – so die Jugendlichen. Dennoch sind auch solche Erfahrungen im Nachhinein 
als positiv zu bewerten, denn sie stärken und erhöhen das Urteilsvermögen der 
Jugendlichen. Positiv ist auch anzumerken, dass die Gruppe der Aktiven intensiv und 
beharrlich an der Umsetzung des Zieles gearbeitet hat – allen Rückschlägen ent-
gegen.          

Tabelle 9: wertschätzende Befragung (Perspektive un d Nachbarschaft). 

Was war bis jetzt besonders gut?  Was nicht so?  
� dass wir malen (sprayen) konnten 
� „Dass wir Dosen hatten und immer alle 

zusammen waren – und wir jetzt in der 
Ferienzeit auch noch malen konnten, wo 

eh nichts los war“  

� „Ich hatte ein kriminelle Laufbahn – habe 

auch illegal gesprüht- seit der Zeit mit 
dem Workshop habe ich nur am Klub 

und nicht illegal gesprüht“  

� „Ein halbes Jahr ist nicht passiert – das 

hätten wir auch in einem Monat um-

gesetzt“ 
� „Keiner hat hier irgendeinem was ge-

gönnt“ 

� „Erst mal so tun, als ob sie die großen 

Helfer sind – wie sie mit uns um-
gegangen sind“ 

� „Dass sich viele aus der Gruppe wieder 

ausgeklinkt haben und nur malen 

wollten“  
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4.3.4 Zielerreichung, Akzeptanz und Besonderheiten des Teilprojektes 

Die Ziele bei diesem Projekt waren hoch gesetzt und die Aktivitäten waren sehr viel-
fältig – das zeichnet dieses Teilprojekt aus. Was die Akzeptanz dieses Teilprojektes 
durch die Jugendlichen betrifft, so konnte diese trotz aller organisatorischer 
Schwierigkeiten stetig gehalten und befördert werden. Ursächlich hierfür vor allem 
der sehr engagierte Einsatz der Sozialarbeiterin vor Ort, die es immer wieder 
schaffte, die Jugendlichen zu motivieren. Sie verfügte schon im Vorfeld des Projektes 
über eine sehr vertrauensvolle Beziehung zu den Jugendlichen, sodass auch die Zu-
gänglichkeit zu ihnen recht unproblematisch verlief. Hinderlich für die Akzeptanz und 
das Engagement der Jugendlichen waren, wie bereits vielfach beschrieben, die 
vielen unklaren Absprachen und zeitliche Verzögerungen seitens der Kooperations-
partner – vor allem mit den Verantwortlichen des Asylbewerberheimes - was immer 
wieder ein Um- und Einlenken erforderte. Sicherlich ist diese Tatsache auch ein 
Grund dafür, dass der Kern der ernsthaft Engagierten recht klein wurde (ca. 3 
Jugendliche) und der Rest der Gruppe variierte. Dennoch wurden die Möglichkeiten, 
das Lebensumfeld zu gestalten ausgelotet, die Teilnehmenden konnten wertvolle 
Erfahrungen sammeln - wenn auch nicht immer positive.  
 
Was bleibt sind sehr viele Anknüpfungspunkte die geschaffen wurden, vor allem mit 
den Bewohnern des Heimes. Es zeigt sich jedoch auch, dass diese Kontakte teil-
weise sehr zaghaft sind und sensibel behandelt werden müssen – vor allem braucht 
es dazu einen langen Atem. Was das Projekt in seinem jetzigen Zuschnitt nicht zu 
leisten vermag. Es hat sich auch gezeigt, dass sich Integration nicht verordnen lässt 
– auch das sind wertvolle Aspekte die erlernt wurden. Es gab zum Beispiel Sprach-
barrieren, die im Vorfeld von den Jugendlichen so nicht mitgedacht wurden – sicher-
lich nur ein Aspekt von vielen, der die Gemengelage konstituiert.  
 
Handlungsempfehlung 

Die bisher geschaffenen Brücken und losen Netzwerke sollten nach Möglich-
keit weiter ausgebaut und gepflegt werden. Hierzu wäre eine weiterführend, 
Betreuung und Intensivierung der Kontakte notewendig. Da der bisherige 
institutionelle Rahmen durch das Auslaufen des Projektes wegfällt, wäre es 
sicherlich sinnvoll, eine Weiterführung der Aktivitäten an bestehende Träger-
strukturen anzubinden.  
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4.3.5 Der offene Treff mit Bürgern der Gemeinde Reh felde 

Neben den vielfältigen Aktivitäten mit den Jugendlichen und den Bewohnern des 
Asylbewerberheimes erfolgte am 24.06.08 die Durchführung eines „offenen Treffs“. 
Gemeinsam mit dem Bildungsausschuss und der Projektverantwortlichen Frau Dr. 
Ulrike Schumacher wurde der Austausch initiiert und durchgeführt.     
 
Intentionen des offenen Treffs 
Gemeinsinn und Engagement stärken, sich noch stärker Vernetzen - dieses lässt 
sich als zentrales Anliegen dieser ersten, offenen Runde in der Gemeinde Rehfelde 
formulieren. Bürgern, Vereinen und Inhabern von öffentlichen Ämtern sollte ein Raum 
für Kommunikation gegeben werden. Verbindendes sollte ausgelotet, konkrete An-
sätze gefunden werden - lieber klein aber dafür greifbar. Übergreifende Interessen 
sollten herausgefunden werden. Möglichkeiten sich weiterführend zu engagieren ge-
funden werden - aber vor allem ging es auch darum, Wege zu finden, den Kreis der 
Aktiven und Engagierten auf eine breitere Basis zu stellen.     
 
Im Vorfeld der Veranstaltung würden vielfältige Gespräche mit Bürger/innen und 
Bürgern aus Rehfelde geführt, um die Interessen- und Problemlagen der Rehfelder 
zu verorten. Auf Basis dessen wurde der Austausch im offenen Treff geführt. Folgend 
werden die von den Bürgern dargelegten Themen dargestellt5. 
 
Begegnung und Kommunikation           

� Die vorhandene Infrastruktur sollte besser genutzt werden (Küchen in Schu-
len, Jugendklub etc.). 

� Die Integration und das Kennenlernen der Zugezogenen könnte verbessert 
werden. 

� Die Integration von Nachrückern bei Senioren (55+) gestaltet sich schwierig. 
� Eine Perspektive für die Altersgruppe „55+“ schaffen. 
� Bedeutung kommunikativer Punkte: es gibt entweder keine mehr oder auch 

neue: Plus Markt  
 

Verhältnis der Generationen  
� Geschichte von Älteren an Jüngere lehren. 
� Jugendliche und Kinder anhören was wirklich gebraucht wird. 
� Vermehrt Möglichkeiten für Jugendliche schaffen, sich auszudrücken. 
� Wo lassen sich die Interessen der mittleren Generation verorten? 

                                            
5 Die hier dargestellten Ergebnisse aus den Gesprächen sind ein Auszug aus der Dokumentation, die 

zu diesem offenen Treff angefertigt wurde. Ausführlichere Darlegungen über Inhalte und Ablauf des 

Treffens befinden sich ebenfalls in dieser Dokumentation. 

(verfügbar unter: www.leben-in-mol.de/wir_ueber_uns/dokumentationen/index.html). 
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Stärkung der Vereins-Zusammenarbeit 
� Stärker ins Gespräch kommen anstatt im eigenen Saft zu schmoren. 
� Vereine sollten auch vermehrt über ihren Tellerrand gucken, um Nahtstellen 

zu erkennen. 
� Schauen ob es möglich ist, Angebote an andere Zielgruppen und an das Ge-

meinwesen zu bestimmen. 
 

Mehr Bürgerinnen und Bürger aktiv einbeziehen  
� Wie kommt man an die unentdeckten Talente und wie lässt sich die Lethargie 

überwinden? 
� Ist es möglich, mittels einer Börse Fähigkeiten, Erfahrungen oder Arbeitskraft 

auszutauschen? (z. B. Gartenhelfer für Senioren, Oma auf Zeit, Umzugshilfe) 
� Freiwillige sollten gezielt aus den Vereinen heraus angesprochen werden, in 

Bezugnahme auf ihre früheren beruflichen Tätigkeiten und Kenntnisse. 
� Konkrete offene Bedarfe:  Anleiter für ein grünes Klassenzimmer (Zinndorf), 

ein Verantwortlicher für die Vorbereitung einer Ausstellung im Bahnhofs-
gebäude (Heimatverein), Naturlehrpfad (finanziell oder auch personell), Trai-
ningsleiter (Sportvereine). 

 
 Sonstiges   

� Wie gestalten wir den Umgang mit dem demografischen Wandel, diesbe-
züglich könnte ein Erfahrungsaustausch über die Grenzen der Gemeinde 
hinaus hilfreich sein. 

� In diesem Themenbereich ist auch das Thema der sich einschränkenden 
Mobilität anzusiedeln (etwa fahrtechnische Probleme, z. B. Kinder zum Konfir-
mandenunterricht). 

� Gewünschte Angebote: Begegnungsstätte, Kochen, Seidenmalerei, Internet-
café. 
 

4.3.6 Ergebnisse und die Relevanz des XENOS Projekt es für die Akteure 

Ein erstes und vielleicht auch das wichtigste Ergebnis ist, dass ein reger Austausch 
zwischen den Anwesenden stattfand. Ein Kreis von Engagierten aus der Gemeinde 
Rehfelde, der in solch einer Konstellation sicherlich noch nicht an einem Tisch saß. 
Festhalten lässt sich auch, dass diejenigen, die anwesend, waren vielfältiges Enga-
gement für ihre Gemeinde aufbringen – es jedoch einer breiteren Basis Aktiver be-
darf.  
Es wurden einige Vorschläge gemacht wie man dieses Ziel erreichen könnte, Er-
fahrungen haben diesbezüglich gezeigt, dass man vor allem mit persönlichen Ge-
sprächen neue Mitstreiter für die Gemeinwesensarbeit erreicht. Für diese und weitere 
Tätigkeitsfelder ist angestrebt, zukünftig eine Stelle über das Programm Kom-
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munalkombi oder ein ähnliches zu schaffen. Weiterführend wurde die verstärkte Zu-
sammenarbeit der Vereine angeregt sowie ein bessere Nutzung der vorhandenen 
Infrastruktur, konkret eine bessere Auslastung bereits vorhandener Räume. 
 
Den demografischen Wandel in allen Gremien mitdenke n       
Einen weiteren wichtigen Punkt stellte, das Verhältnis zwischen den Generationen. 
Hierbei wurde vor allem hinterfragt, ob es die Gemeinde versäumt hat genügend An-
gebote für die Generation 55+ vorzuhalten. Natürlich stellt sich an diesem Punkt 
auch die Frage, ob dies nur die Aufgabe der Gemeinde ist. Sicherlich ist diesbezügl-
ich auch das Engagement aller Bewohner gefragt. Auch dieser Punkt wurde kontro-
vers diskutiert: Welche Aufgaben übernimmt der Staat, was müssen wir selber 
organisieren. Angeregt wurde auch, zukünftig vermehrt über generationenübergrei-
fende Nutzungen von Räumen nachzudenken, um den Bedarfen der steigenden Zahl 
älterer Bürger gerecht zu werden. 
 
XENOS Akteure als Impulsgeber  
Sicherlich existieren in vielen Gemeinden, gerade in strukturschwachen Gebieten, 
ähnliche Problemlagen. Diese sind in Rehfelde jedoch besonders vielfältige. Erwähnt 
sei an dieser Stelle auch das Asylbewerberheim, welches die Gemeinde auch vor die 
Aufgabe stellen sollte, Integrationsbemühungen zu unternehmen. Gewiss fehlt es 
diesbezüglich vor allem an Erfahrungen und finanziellen Mitteln aber auch an quali-
fiziertem Personal. Diese konkrete Hilfestellung konnte das XENOS Projekt leisten. 
Beim initiierten offenen Treff wurde der Impuls, die Strukturen der Gemeinwesen-
arbeit zu verbessern, recht unterschiedlich aufgenommen. Vor allem gab es einen 
regen Austausch – teilweise wurde zurückliegende Handeln recht kritisch reflektiert, 
„es mangelt uns nicht an Ideen, sondern an Entscheidungsfreude“. Vieles, was be-

sprochen wurde wirkt sicherlich nach und wird in anderen Runden und an anderen 
Orten nochmals aufgegriffen. Wenn dies so geschieht, hat der gegebene Impuls 
vieles erreicht. Wenn weiterführend in einer nächsten Runde einige Themen-
komplexe nochmals aufgegriffen und konkretisiert werden, kann ein Prozess be-
fördert werden der, Probleme lösen kann.   
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4.4 Anders Lernen  

Projektbeschreibung: 
Schüler/innen der Gesamtschule Müncheberg verbessern ihre praktischen Fähig-
keiten und Fertigkeiten durch das Ausprobieren verschiedener Berufsfelder. Dies 
erfolgt durch ein einwöchiges Soziales Kompetenztraining zur Verbesserung der 
interkulturellen Kompetenz und des Demokratieverständnisses von Schülern/innen 
und Lehrer/innen. Es schließt sich eine betreute Orientierung in unterschiedlichen 
Berufsfeldern an, um strukturelle Benachteiligungen abzubauen. Dabei werden die 
individuellen Bedarfslagen erfasst und berücksichtigt werden. 
 

4.4.1 Projektportrait  

Einschätzungen der Projektleiter/innen und einer Kl assenlehrerin 
An dieser Stelle abweichend zum bisherigen Schema zunächst einige Ein-
schätzungen einer Klassenlehrerin, die zwar während des Kompetenztrainings an-
wesend war jedoch nicht in leitender Funktion. Dennoch geben ihre Einschätzungen 
einen Eindruck darüber, welche Fähigkeiten die Schüler aufweisen bzw. wo Defizite 
sind. Zudem zeigen ihre Aussagen auch, wo sie organisatorische Probleme sah. Die 
Aussagen beziehen sich vor allem auf das erfolgte soziale Kompetenztraining.  
 
Organisatorisches 
Die Vorbereitung des sozialen Kompetenztrainings hat nach Einschätzung der 
Lehrerin „sehr schlecht“ geklappt (auch andere Akteure aus dem Projektumfeld teilen 
diese Einschätzung). Die Klassenleiter wurden sehr spät eingebunden, kurz bevor 
die Aktionen realisiert wurden, „es stand zur Disposition, ob es überhaupt noch statt-
finden sollte“. Eine Besprechung mit allen Beteiligten wäre nach Einschätzung der 

Klassenlehrerin sinnvoll gewesen, organisatorisches und inhaltliches gelangte nur 
nebenbei zu den Lehrern. 
 
Themen und deren Relevanz für die Schüler 
Zunächst gab die Lehrerin an, ihr Eindruck sei, dass es den Schülern gefallen habe. 
Dennoch sollte die Effektivität auf den Prüfstand gestellt werden – es sind letztlich 
vier Unterrichtstage, eine Kombination mit der Klassenfahrt wäre für sie eine bessere 
Lösung gewesen.  
Einen großen Vorteil des sozialen Kompetenztrainings sah sie darin, dass in kleinen 
Gruppen gearbeitet wurde, „wir haben selten Gelegenheit, in kleinen Gruppen zu 
arbeiten – obwohl dies zwingend wäre, um überhaupt zu arbeiten.“ 

 
Als problematisch erachtet sie auch, dass bestimmte Kompetenzen nicht mehr ver-
mittelt werden können - auch aufgrund von Personalmangel. Dies führt teilweise da-
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zu, dass es für viele schwierig wird, eine entsprechende Lehrstelle zu bekommen, 
„Lehrstellen sind vorhanden, die Schüler bringen jedoch nicht die geforderten Kom-
petenzen mit.“ 

Auch das schulische Ganztagskonzept ist ihrer Ansicht nach nur teilweise eine 
Lösung, „wir fahren da einen ganz schmalen Fuß, ein politisches Schlagwort jedoch 
schlecht ausfinanziert – nicht das was es sein soll, ein Tropfen auf den heißen Stein.“ 

Zudem sinkt, was die Vermittlung von Fähigkeiten betrifft, die Rolle der Eltern, „[...] 
diesen Trend kann ich erkennen.“ Es existiert jedoch kein einheitliches Muster, einige 
Eltern arbeitslos, andere beruflich eingebunden, „es ist sehr häufig, dass Eltern des-
interessiert sind nach außen hin.“    

 
Thematik und Inhalte der durchgeführten Veranstaltu ngen  
Schwerpunktmäßig zielte das Projekt darauf ab, Schülern der Gesamtschule Mün-
cheberg Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu eröffnen. Dies erfolgte durch ein 
Praxislernen im ÜAZ-Wriezen. An acht Terminen konnten die Schüler in folgenden 
Berufen Erfahrungen sammeln: Straßenbauer, Tischler, Maurer, Trockenbauer und 
Stuckateur.    
Die beiden Klassen (8a, 8b) waren dabei jeweils in drei Gruppen unterteilt und durch-
liefen die verschiedenen Stationen an acht Terminen – von November bis Juni, 
jeweils an einem Vormittag im Zeitraum von 08.15 – 12.00Uhr. Drei Stationen wur-
den von den Schülern doppelt durchlaufen, da den acht Terminen nur fünf Berufs-
bilder gegenüberstanden. Betreut wurden die Schüler von der Schulsozialarbeiterin 
und der Lehrerin von der Gesamtschule Müncheberg. Die Anleitung vor Ort erfolgte 
durch die Ausbilder des ÜAZ Wriezen, sowie zum Teil durch die anwesenden Auszu-
bildenden.  
 
Das Soziale Kompetenztraining  
Ergänzt wurde das Praxislernen durch ein mehrtätiges soziales Kompetenztraining. 
Die beiden Klassen übernachteten in einer Ferienanlage in nahen Waldsieversdorf - 
tagsüber wurde in Gruppen Fähigkeiten erlernt, um die soziale Kompetenz und die 
Kommunikation der Schüler zu verbessern. Am Ende des Seminars präsentierten die 
Gruppen ihre Ergebnisse – teilweise an Flipcharts aber auch in Form von Gruppen-
spielen.  
 
Interviewsituation und Zugänglichkeit 
Erste Interviews mit den Schülern fanden am 10.04.08 in den Gebäuden des ÜAZ 
Wriezen statt. Interviewt wurden insgesamt neun Mädchen und sieben Jungen – die 
Interviews fanden in den Pausenräumen der Ausbildungshallen statt. Alle angefrag-
ten Schüler antworteten bereitwillig auf die gestellten Fragen – die Interviews fanden 
zumeist in Zweier- oder Dreiergruppen statt. 
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Generell eröffnete sich ein sehr positiver Eindruck - vor allem was die Qualität der 
Ausbildungsstätte betraf. Die Hallen, in denen die Ausbildung stattfand und in denen 
auch die Schüler tätig waren, überzeugten durch die Vielfalt an Anschauungs-
materialien und Geräumigkeit. Altes und neues Handwerk wurde etwa im Bereich 
Bau, durch die Ausstellung von Lehm- und Fachwerkbauten illustriert. 
Eine zweite Interviewphase erfolgte am Ende des Kompetenztrainings in Waldsie-
versdorf; interviewt wurden dort drei Mädchen und drei Jungen. Die Interviews 
fanden vor der Ergebnispräsentation der Schüler statt. 
 

4.4.2 Freizeitgestaltung, regionale Bindungen und B erufswünsche 

Die Aussagen der hier Interviewten Schüler zeigen, dass die vorgefundenen Mög-
lichkeiten, sich in der Freizeit zu betätigen auch von dieser Gruppe als eher mäßig 
bewertet werden.     
Vorwiegend betätigen sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit sportlich - ohne Ver-
einsmantel. Lediglich drei der 18 Interviewten sind Vereinsmitglieder, alle drei sind 
männlichen Geschlechts. Treffen finden vorwiegend im Privaten statt, öffentliche 
Punkte der Geselligkeit und Kommunikation werden zumeist nicht besucht. Die Aus-
sagen der Jugendlichen zeigen aber auch, dass es diese Orte gibt – zumeist die ört-
lichen Jugendklubs - diese aber nicht besucht werden. Entweder sind die Jugend-
lichen zu jung um diese Einrichtungen zu besuchen, oder fühlen sich durch die 
dortigen Angebote nicht angesprochen. Zum Teil werden die Jugendklubs auch von 
„Cliquen“ dominiert, die eine Zugänglichkeit für andere erschweren, oder das Be-
treuungspersonal wird abgelehnt und ist somit Grund für die Ablehnung der 
jeweiligen Einrichtung.    
Dennoch belegen die Aussagen, dass die Jugendlichen teilweise recht vielfältige 
Interessen verfolgen, etwa Instrumente spielen oder handwerklichen Tätigkeiten 
nachgehen. Wie auch bei anderen Interviewten Schülern und Jugendlichen kamen 
auch bei dieser Gruppe einige Wünsche zum Ausdruck. An erster Stelle steht auch 
hier die Verbesserung von infrastrukturellen Angeboten im Bereich Sport angegeben. 
Geäußert wurde etwa, dass man sich den Ausbau (Instandhaltung) des örtlichen 
Sportplatzes wünsche oder die Errichtung neuer Basketball- oder Skateplätze. 
 
Regionale Bindungen 
Grob untergliedert lassen sich was diesen Punkt betrifft drei Gruppen einteilen. Bei 
den meisten sind die regionalen Bindungen recht undefiniert. Ob man später 
„bleiben“ wolle wisse man noch nicht, bzw. steht diese Entscheidung noch an. 
Dennoch besteht bei dieser Gruppe der Trend dahin gehend, dass die Bindung an 
die Region mit einer späteren Perspektive im Job verbunden wird. Ein dritte und 
schließlich die kleinste Gruppe gibt explizit an, später in der Region bleiben zu 
wollen, „Stadt geht einfach nicht bin auf dem Dorf aufgewachsen“. 
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Tabelle 10: Freizeitverhalten und regionale Bindung  (Anders Lernen).  

Interviewte/r 
Ort 

Freizeitverhalten und regionale Bindung  

Franzi 
Buckow 

Spielt Klarinette, geht gelegentlich Klettern, trägt Zeitungen aus, mal Kino-

besuche Internet oder Bowling  

- Freizeit Möglichkeiten empfindet sie dennoch als „eher langweilig“  

Eilin 
Buckow 

Fußball spielen, Fahrrad fahren und andere Aktivitäten in der Natur 

 - würde gern in Buckow bleiben  

Jaqueline 
Buckow 

Trifft sich mit Freunden im Park oder an der alten Schule 

- würde gerne eine Ausbildung in der örtlichen Kita absolvieren 

Jenny 
Pritzagen 

Nicht viel los im Ort – oft im nahen Buckow 

- will eventuell später nach Berlin  

Sandra 
Müncheberg 

Fahrrad fahren, mit Freunden treffen, auch mal nach Buckow fahren dort ist 

mehr los 
- ob sie in der Region bleiben will weiß sie noch nicht so genau 

Christiane 
Müncheberg 

Freunde treffen, Basketball spielen und Musik hören  

- ob sie später in der Region bleiben will weiß sie noch nicht 

Verena  
Waldsieversdorf 

Freunde treffen, Basketball spielen Musik hören 

- versucht das Abitur zu machen, um danach den Beruf der Krankenschwester 

zu erlernen 

Jana 
Müncheberg 

Kümmert sich um ihre Tiere „und hängt sonst nur rum“ 

- später will sie auswandern, nach Norwegen oder Ägypten  

Jessi 
Bienenwerder 

Geht gerne Reiten, ansonsten wünscht sie sich mehr Möglichkeiten „um etwas 

zu machen“ 

- vielleicht will sie später in der Region bleiben – vielleicht auch nicht 

Nina 
Müncheberg 

„nichts los hier“, wünscht sich einen Badesee 

Michael 
Ahrensdorf 

Fußball spielenund Mitglied bei der örtlichen Feuerwehr – wünscht sich das am 

Sportplatz etwas gemacht wird 
- will in der Region bleiben „Stadt geht einfach nicht bin auf dem Dorf auf-

gewachsen“ 

Sören 
Buckow 

Generell ist in Buckow nach seinem Empfinden nicht viel los, er fährt gelegent-

lich Fahrrad 
- absolviert später ein Ausbildung in der Region  

Gerd 
Müncheberg 

Eher sportlicher Typ, Fahrrad und Inliner fahren  

Dirk 
Müncheberg 

Macht gerne handwerkliche Tätigkeiten in seiner Freizeit – will später auch 
einen handwerklichen Beruf erlernen (eventuell Maurer)  

Tino 
Bollersdorf 

Spielt Fußball im Verein und ist auch sonst sportlich interessiert – strebt an im 

Sportbereich einen Beruf zu erlernen 

Maik 
Müncheberg 

Maik ist „hauptberuflicher Punk“, in Müncheberg ist es eher langweilig „es ist 

nichts los“ 

Axel 
Müncheberg 

Spielt Handball im Verein, interessiert sich für Computer,  „es gibt viele Skater 

im Ort es fehlt jedoch ein Skatepark“  

Marko 
Buckow 

Ist meist zu Hause und treibt Sport, war im Handball- und Fußballverein, seiner 

Einschätzung nach ist Buckow eine „Kaffstadt“ 

- will später „weg“ am liebsten zum Onkel nach Mallorca   
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Die Berufswünsche der Schüler 
Auch bei dieser Gruppe von Interviewten ist zunächst eindeutig festzuhalten, dass 
eine höhere Anzahl von Mädchen beabsichtigt das Abitur zu absolvieren. Lediglich 
ein männlicher Interviewter beabsichtigt dies – ihm gegenüber stehen drei weibliche.  
Was konkrete Berufswünsche betrifft so sind diese bei den Jungen weitaus aus-
geprägter. Lediglich ein Interviewter hat diesbezüglich noch keine Vorstellungen - 
hingegen vier Mädchen. Was die angestrebten Berufsbilder betrifft, so dominieren bei 
den Jungen Berufe im Bau- und Sportbereich gefolgt von akademischen Berufen wie 
Journalist oder auch Tierpfleger. Bei den Mädchen dominieren Pflege- und Berufe im 
Sozialbereich es folgen Kreativberufe oder „etwas mit Tieren“ sowie akademische 
Berufe wie etwa der des Juristen. Ein männlicher Interviewter gab zudem an, dass er 
während des Praxislernens für sich den Beruf des Straßenbauers entdeckt habe. 
Dieser Sachverhalt sowie die Dominanz von handwerklichen Berufen bei den 
Jungen, unterstreicht die bereits festgestellte (Teilprojekt Peerteaching) höhere 
Dominanz des Praxislernens für die männlichen Schüler .   
 

4.4.3 Wahrnehmung und Wirkung des XENOS Projektes 

Das Praxis Lernen der Schüler im ÜAZ Wriezen 
Wenngleich das überbetriebliche Ausbildungszentrum in Wriezen einen hohen 
Standard aufweist, was die Qualität der Ausstattung betrifft, so richten sich die hier 
angebotenen Lehrberufe zumeist an das männliche Geschlecht. Denn dieses 
dominiert die Berufe des klassischen Handwerks, welche hier gelehrt werden. 
Diesen Sachverhalt reflektierten auch die Teilnehmerinnen des Projektes so und 
äußerten in den Interviews diesbezüglich ihren Unmut, „Wozu brauchen wir das 
eigentlich sind doch Jungsberufe, will keine Tischlerin, Straßenbauerin oder Stucka-
teurin werden“. Dies sei gleich an erster Stelle erwähnt, da diese ablehnende 

Haltung der Mädchen gegenüber dem Praxislernen von diesen so geäußert wurde. 
Eine Ausnahme bildete das Berufsbild Stuckateur, diesem konnten sie durchaus 
positive Aspekte abgewinnen, fast alle Mädchen stellten diese Station im ÜAZ „als 
Beste“ heraus. Es entstand der Eindruck, dass vor allem - im Gegensatz zu den 
anderen Berufsfeldern – die hier vorgefundenen filigranen Tätigkeiten die Mädchen 
überzeugten. Auch der Aspekt, dass die angefertigten Figuren und Plastiken im An-
schluss mit nach Hause genommen werden konnten wurde  positiv herausgestellt.  
 
Die Wahrnehmung der verübten Tätigkeiten  
Generell wurde von beiden Geschlechtern vielfach, das jeweilige Berufsfeld nach 
den dort verübten Tätigkeitsprofilen bewertet. Durchweg abgelehnt wurden mono-
tone sich wiederholende Tätigkeiten, wie etwa beim Trockenbau oder bei den Zim-
mermännern. Hier wurde nach Aussagen der Interviewten oftmals das gleiche Tätig-
keitsprofil verübt – anscheinend mit wenig sichtbarem Erfolg. Recht positiv bewertet 
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wurden hingegen, vor allem von den Jungs, Maurer und Straßenbau. In diesen 
Praxisfeldern wurden doch recht grobe Tätigkeiten vorgeführt und routiniert – was auf 
positive Resonanz stieß. Die Mädchen bemängelten diesbezüglich, dass vor allem 
diese Tätigkeiten recht schwer waren – vor allem der Straßenbau - man Rücken-
schmerzen bekommen habe oder sich die Finger verwundet hätte. Dennoch gehören 
auch diese praktisch erfahrenen Begleiterscheinungen zu diesen Berufsbildern.   
Wenngleich an dieser Stelle angemerkt werden muss, dass eine Verbindung von 
praktischen und theoretischen Aspekten der jeweiligen Berufsbilder das Praxislernen 
durchaus abgerundet hätte. Dieses Defizit wurde von einem Schüler auch so ge-
äußert.   
Die folgenden zwei Tabellen veranschaulichen, anhand ausgewählter Aussagen der 
Schüler, die hier getroffene Bewertung. Die vorgenommene Unterteilung der Ge-
schlechter verweist auf die sehr unterschiedliche Wahrnehmung der Berufsfelder.  

 

Tabelle 11: wertschätzende Befragung – Mädchen ( An ders Lernen - Praxislernen). 

Was war bis jetzt besonders gut?  Was nicht so?  
� „Stuckateur, Figuren mit dem Gips gie-

ßen – da haben die Azubis auch mal ge-

lobt“ 
� „Stuckateur konnten verschiedene 

Figuren machen und diese auch mit-

nehmen“ 

� „Stuckateur war nicht ganz so schwer“ 
� „Stuckateur war Abwechslungsreich, 

man konnte Sachen mitnehmen, nicht so 

wie bei den anderen, da musste man 

immer dasselbe machen, bis es perfekt 

war“  

� „ist doof hier mit den Steinen“ 

� Tischler 

� „Straßenbau, wegen schwerer Arbeit, 
auch die Anleitung und Erklärung hier 

war eher schlecht, sagte: so nun macht 

mal, ist auch anstrengend und geht auf 

den Rücken“ 
� „Dass sind keine Berufe für eine Frau 

hier - irgendwelche Steine in der Gegend 

herumlegen“  

 

Tabelle 12: wertschätzende Befragung – Jungen (Ande rs Lernen – Praxislernen). 

Was war bis jetzt besonders gut?  Was nicht so?  
� „Straßenbau und Stuckateur – ist leichter 

und man kennt sich besser aus“   

� Maurer 

� „Maurer und Straßenbau, dass man da 

selbstständig arbeiten kann“   

� „Andere Sachen sind nicht so schön ge-
staltet, ausschneiden und so muss alles 

perfekt sein“ 

� „finde das überflüssig Hier – wird gesagt 

was man machen sollen und dann recht 

oberflächlich bewertet“ 
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Das Soziale Kompetenztraining  
Zuerst ist an dieser Stelle festzuhalten, dass auch die Schüler die organisatorischen 
Probleme als störend empfanden. Nahezu alle Interviewten gaben an, nicht zu 
wissen, was denn genau passiere. Dennoch wurde das soziale Kompetenztraining 
nach einigen Startschwierigkeiten gut von den meisten Schülern angenommen. Als 
störend wurde vor allem die Unruhe, die durch einige Jungen verbreitet wurde, „es 
gab Störenfriede in der Gruppe – wir haben dann über ein Demokratieprinzip ab-
gestimmt, welche Strafen eingeführt werden sollen“. 
Thematisch gab es weitgehende Akzeptanz der durchgeführten Themen. Ein-
schränkend muss bemerkt werden, dass auch bei diesem Projekt die Akzeptanz der 
Dozenten abweichend bewertet wurde. Was oftmals dazu führt, dass thematische 
Relevanzen überlagert wurden – das haben auch Ergebnisse aus anderen Teil-
projekten belegt. Auch heterogene Gruppenkonstellationen führten zu unterschied-
lichen Wahrnehmungen des Kompetenztrainings – was das Beispiel von Franzi be-
legt. Sie fühlte sich stark unterfordert, die Themen waren für sie nicht von Bedeutung, 
„für meine fast 16 brauche ich so etwas nicht mehr, wäre eher was für 10-11 jährige“. 

Auch diese Tatsache wurde bei dieser Studie schon mehrmals herausgearbeitet – 
Mädchen sind in diesem Alter (14-16), was ihre soziale Kompetenz betrifft, den 
Jungen oftmals voraus. Besonders positiv wurde von den Interviewten die 
Atmosphäre während des Lernens hervorgehoben. Die kleinen Gruppen und die 
weniger angespannte Stimmung, im Gegensatz zur Schule, empfanden viele als sehr 
angenehm. 
 

Tabelle 13: wertschätzende Befragung (Anders Lernen  - soziales Kompetenztraining). 

Was war bis jetzt besonders gut?  Was nicht so?  
� „Haben gelernt, dass man die Anderen 

ausreden lässt, das war früher nicht der 

Fall“ 

� „In der Schule sind immer alle irgendwie 

ein bisschen gereizt hier versteht sich 

jeder mit jedem – das ist wirklich toll.“ 

� Das Zusammensein in den Bungalows, 

Baden, Musik hören  
� „Wir haben Spiele gemacht, um mehr 

über die Anderen zu erfahren“ 
� „Ute ist halt richtig cool sie hat ein Ohr für 

solche Sachen – cool vor allem wie sie 

es macht“ 

� Die Seminare waren nach dem Em-
pfinden vieler Schüler zu lang – so dass 

die Konzentration nachließ. 
� „Ich kam mir vor wie ein Sozialfall, wir 

wissen wie das ist wenn man wütend ist 

und so – für meine fast 16 brauche ich 
das nicht mehr“ 

� Die Unruhe bei manchen Situationen 
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4.4.4 Zielerreichung, Akzeptanz und Besonderheiten des Teilprojektes 

Generell wurde von beiden Geschlechtern vielfach das jeweilige Berufsfeld nach den 
dort verübten Tätigkeitsprofilen bewertet. Durchweg abgelehnt wurden monotone, 
sich wiederholende Tätigkeiten, wie etwa beim Trockenbau oder bei den Zimmer-
männern. Hier wurde nach Aussagen der Interviewten oftmals das gleiche Tätig-
keitsprofil ausgeübt – anscheinend mit wenig sichtbarem Erfolg. Recht positiv be-
wertet wurde hingegen, vor allem von den Jungs, Maurer und Straßenbau. In diesen 
Praxisfeldern wurden doch recht grobe Tätigkeiten vorgeführt und routiniert – was auf 
positive Resonanz stieß. Die Mädchen bemängelten diesbezüglich, dass vor allem 
diese Tätigkeiten recht schwer seien. 
 
Das soziale Kompetenztraining 
Im Vergleich zum erfolgten Praxislernen konnte die Akzeptanz bei den Schülern 
wesentlich erhöht werden. Fähigkeiten konnten erfolgreich vermittelt werden – fest 
steht, dass sehr viele Schüler erhebliche Defizite in Umgangsformen und sozialen 
Kompetenzen haben. Das Projekt konnte hier Möglichkeiten aufzeigen, diesen ent-
gegenzuwirken. Ein nicht unerheblicher Nebeneffekt war zudem, dass den Jugend-
lichen kostenfreie Tage in einer sehr schönen Anlage geboten wurden. 
 
Probleme bereitete jedoch die Zusammenarbeit des Projektträgers mit dem Ko-
operationspartner, der Gesamtschule Müncheberg. Der Stellenwert des Angebotes 
für die Schüler wurde nicht anerkennend bewertet, es gab erhebliche terminliche und 
organisatorische Probleme mit den entscheidenden Akteuren der Schule.  
Wenngleich die Aussagen der Lehrerin und auch andere bestätigen, dass viele 
Schüler nicht mehr die entsprechenden Kompetenzen mitbringen  - und die Schule 
diese auch nicht in vollem Umfang zu vermitteln vermag - besteht anscheinend kein 
Problembewusstsein bei den Entscheidungsträgern. 
 

Handlungsempfehlungen  
Besonders bei den weiblichen Teilnehmenden stieß das Praxislernen weitest-
gehend auf Ablehnung, da im ÜAZ vorwiegend „Männerberufe“ angeboten 
wurden – hier gilt es nach Möglichkeit zukünftig nachzubessern. Lässt der 
strukturelle Rahmen solche Optionen nicht zu, sollte zumindest das verfolgte 
Rotationsprinzip zwischen den Lehrberufen überprüft und der Interessenlage 
der Schülerinnen angepasst werden.  
 
Zudem bemängelten einige Teilnehmende eine Häufung von monotonen und 
zum Teil körperlich schweren Arbeiten. Einige Tätigkeitsprofile könnten über-
prüft und mit mehr Abwechslung versehen werden. 
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Das Projekt Peerteaching hat exemplarisch aufgezeigt, wie es gelingen kann 
die Auszubildenden in das Projekt zu integrieren, um so Synergien zu 
schaffen. Dieser Weg hat sich als sehr vorteilig erwiesen und sollte nach 
Möglichkeit auch bei anderen Projekten so verfolgt werden. 

 
 

4.5 Sozial engagiert – sozial kompetent 

Projektbeschreibung: 
Jugendliche in der Stadt Müncheberg beschäftigen sich regelmäßig mit sozialem 
Engagement in ihrer Kommune und ihrer eigenen persönlichen und beruflichen 
Perspektive. Dies erfolgt mithilfe einer regelmäßig stattfindenden und offenen 
Arbeitsgemeinschaft in Müncheberg. Dabei sollen engagierte Jugendliche in ihrer 
sozialen Kompetenz durch kontinuierliche Betreuung und Anleitung gestärkt werden. 
Schwerpunktthemen des Engagements sind: Perspektiven junger Menschen in der 
Region, politisches Interesse und demokratisches Handeln. Durch die Kenntnis über 
und das Kennen von demokratischen Strukturen werden diese Jugendlichen in ihrem 
Handeln gegenüber rechtsextremen Strukturen gestärkt. 
 

4.5.1 Projektportrait 

Einschätzungen der Projektleiterin vor Ort - Schuls ozialarbeiterin   
Alle Teilnehmenden dieses Projektes waren Schüler zweier zehnter Klassen der 
Gesamtschule in Müncheberg. Das Projekt war als AG soziales Lernen in den Ganz-
tagsschulbetrieb integriert und wurde in ähnlicher Form, unter dem Titel Berufsvor-
bereitung, schon in den Jahren zuvor angeboten. Beim ersten Treffen der Gruppe im 
September 2007 wurden alle Teilnehmenden zunächst bei der Agentur für Arbeit an-

gemeldet. Dass diese Meldung notwendig ist, war bei vielen nicht bekannt, „[...] 
durch das Gemeldet sein steht das Arbeitsamt in der Pflicht sich zu kümmern.“  

Daraufhin wurden die Interessen der Jugendlichen ausgelotet. Da die Teilnehmen-
den aus zwei verschiedenen Klassen stammten gab es Differenzen, vor allem im 

Umgang miteinander, „[...] da habe ich erst mal hier angesetzt ich denke, das haben 

wir jetzt aber ganz gut hinbekommen.“ Die Betreuung läuft über einen persönlichen 
Kontakt, besonders was terminliche Vereinbarungen und Absprachen mit der Schule 

tangiert, „[...] diese Kommunikation läuft jetzt sehr gut“  
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Engagement und soziale Kompetenz 
Soziales Lernen konkretisiert sich bei diesem Teilprojekt vor allem durch die För-
derung eigener Aktivitäten, die Verbesserung von Umgangsformen und die konkrete 
Unterstützung der Arbeit im Schulklub, „So kleine Sachen, mal etwas mit der Schul-
leitung absprechen Räume besorgen oder Terminliches – die Jugendlichen von 
Heute können das nicht mehr so, sie werden dazu erzogen, weil viele Eltern das 
auch nicht so können“. 

Eine Stärkung der Sozialkompetenz erfolgte schließlich durch die Einbindung der 
Teilnehmenden in die Aktivitäten des Schulklubs der Grundschule Buckow. Beim 
Sport- und Spielfest spielten die Jungen mit den Grundschülern Fußball. Die 
Mädchen schauten sich die nachempfundenen Vorführungen der Castingshow 
„Topmodel“ an – ein erster Kontakt war so geschaffen. Dieser mündete schließlich 
darin, dass die Teilnehmenden die Grundschüler beim Anfertigen der Hausaufgaben 
unterstützten. 
 
Berufsvorbereitung 
Um die Jugendlichen auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten, wurden vielfältige 
Veranstaltungen und Institutionen besucht, welche Informationen diesbezüglich er-
öffneten. Es wurde die Tage der offenen Tür am OSZ in Strausberg, bei der FAA in 
Seelow und das BIZZ besucht. Zudem erfuhren die Jugendlichen Unterstützung beim 

Anfertigen von Bewerbungsunterlagen, [...] einige absolvierten schon Bewerbungs-

termine – eigentlich eine gute Resonanz.“  

Letztlich gab es immer wieder Aktionen, bei denen das Beisammensein in Vorder-
grund stand, etwa der Besuch der Jugendmesse YOU, Grillfeste und Kochaktionen 
oder einfach mal „Bummeln“ gehen in Berlin.  
Die Rolle der Eltern schätzt die AG-Leiterin als durchwachsen ein, manche seien 

sehr unbedarft und suchten ihren Rat,  „[...] durch diesen Kontakt kommt man dann 

vom Hundertste ins Tausendste man bekommt viele Informationen“.  
 
Interviewsituation und Zugänglichkeit 
Die Teilnehmenden dieses Projektes wurden am 08.05.08 interviewt, die Interviews 
wurden in den Räumlichkeiten der Schulsozialarbeit der Grundschule Buckow durch-
geführt – wo auch zumeist die Treffen des Projektes stattfanden. Interviewt wurden 
sieben von zehn Schülern im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. 
Die Schüler des Projektes erreichten den Schulklub Buckow gegen Mittag, mit dem 
Bus aus der Gesamtschule Müncheberg kommend. Durchgeführt wurde am Tag der 
Interviews ein Beisammensein mit Gegrilltem, gemeinsam mit den Schülern der 
Grundschule, welche den Schulklub regelmäßig besuchen. Die Atmosphäre wirkte 
sehr entspannt - die Interviews wurden teils allein und oder in Zweiergruppen durch-
geführt.      
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4.5.2 Freizeitgestaltung, regionale Bindungen und B erufswünsche   

Die Aussagen bei dieser Gruppe lassen sich in den Kontext der bereits erfolgten 
Schülerinterviews einordnen. Wenngleich sich diese Gruppe von Schülern in einem 
Lebensabschnitt befindet, in dem das Verlassen der Institution Schule unmittelbar 
bevorsteht. Die Vorstellungen sind, was eine Perspektive in MOL betrifft - den Über-
legungen aus Kapitel 4 folgend - also schon konkreter. 
 
Was die Bewertung der Freizeitmöglichkeiten bei dieser Gruppe betrifft, lässt sich 
eine Dreiteilung vornehmen. Zum einen diejenigen, die die Angebote als schlecht 
bzw. für sie als nicht relevant bezeichnen. Eine andere Gruppe  bewertet die An-
gebote als mäßig, lebt jedoch trotzdem gern im jeweiligen Ort. Ein dritte und letzte 
Gruppe ist vielfältig engagiert, nutzt mehrere Angebote und bewertet die Situation 
auch sonst als gut – bei dieser Gruppe besteht auch der klare Wunsch, in der Region 
zu bleiben. Allgemein betrachtet ordnen sich die hier gemachten Aussagen denen 
anderer Gruppen zu. Treffen finden vornehmlich mit Freunden auf Plätzen im Ort 
statt, etwa bei der Schule oder an Tankstellen. Öffentliche Einrichtungen (Jugend-
klub) werden als Treffpunkte nur von einem Interviewten wahrgenommen – und dies 
auch nur zu Feten. Signifikant ist zudem, dass bei dieser Gruppe von Interviewten 
die Mädchen besser in die örtlichen Gefüge eingebunden sind als die Jungen. 
Vermutlich liegt dies auch an ihren spezifischen Orten, die gute Freizeitmöglichkeiten 
vorhalten - in diesem Fall Buckow. Dieser Sachverhalt belegt erneut die schon bei 
anderen Gruppen angestellte Vermutung, dass die Angebote im Freizeitbereich teils 
erheblich voneinander abweichen und die kleineren Orte mit ihren Angeboten zu-
meist als „lebenswerter“ empfunden werden als die größeren (in diesem Fall Reh-
felde und Müncheberg). 
Was die regionalen Bindungen betrifft, so gaben drei der sieben Interviewten an in 
der Region bleiben zu wollen. Wobei zwei diese Aussage treffen, weil sie ihren Ort 
als sehr reizvoll empfinden, eine weitere Interviewte binden Freunde und die Familie 
an die Region „wenn ich woanders hingehe muss ich mir das alles neu aufbauen.“   

Zwei Interviewte wollen die Region verlassen, in eine größere Stadt oder zu Ver-
wandten in die westdeutschen Bundesländer – ein Interviewter ist noch unent-
schlossen. Bei dieser Gruppe zeigt sich was die regionalen Bindungen betrifft sehr 
deutlich, dass intensive Kontakte und Aktivitäten vor Ort die regionale Einbettung 
erhöhen.        
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Tabelle 14: Freizeitgestaltung und regionale Bindun g (Sozial engagiert – sozial kompetent). 

Interviewte/r Ort  Freizeitverhalten und regionale Bindung en 
Sven 
Rehfelde 

„es ist ziemlich ruhig hier, für meine Altersgruppe (18) ist wenig da – man trifft 
sich auf dem Dorfplatz und zieht um die Häuser.“ Die vormals genutzten Aktivi-

täten des Volleyballvereins wurden aufgrund von Mitgliedermangel eingestellt. 

 - Die Situation in MOL schätzt er generell schlecht ein – will später in eine 

Stadt ziehen 

Heike 
Rehfelde 

trifft sich Draußen, auf Plätzen und an der Tankstelle mit Freunden  

- will in der Region bleiben, Familie und Freunde binden – wenn sie woanders 
hingehen würde müsste sie sich alles neu aufbauen 

Marlene 
Müncheberg 

viel mit Freunden unterwegs, trifft sich auf Parkplätzen und bei der Schule 
 - lebt eigentlich gerne hier – manchmal ist es jedoch langweilig, könnte sich 

vorstellen später nach Baden-Württemberg zur Schwester zu ziehen.   

Sirko 
Müncheberg 

besucht den örtlichen Jugendklub zu Feten 

- fühlt sich wohl in seinem Ort, schätzt die Situation generell sehr gut ein, ob er 

in der Region bleiben will weiß er noch nicht  

Tim  
Müncheberg 

geht des Öfteren angeln und besucht den örtlichen Jugendklub zu Feten 

- will später den Ort verlassen  

Daniela  
Buckow 

in der Feuerwehr aktiv und macht Linedance, es gibt sehr gute vielfältige An-

gebote im Ort 
- will in der Region bleiben, der Ort gefällt, Freunde und Bekannte binden an 

die Region  

Susanne 
Buckow 

singen tanzen und Linedance, es gibt sehr gute und vielfältige Angebote im Ort 

- will in der Region bleiben Freunde und Bekannte binden an die Region 

 
 
Berufswünsche und Lebenspläne 
Die Vorstellungen, was den nahenden Übergang in die Berufswelt betrifft, waren bei 
den meisten Jugendlichen des Projektes schon recht konkret, auch die Bestre-
bungen zur Umsetzung dieser zeigten sich greifbar. Eindrücke spezifischer Berufs-
bilder wurden teils über Praktika gewonnen und teilweise aus den eigenen 
Interessen heraus abgeleitet - grundsätzlich ein normaler Prozess. 
Eine institutionelle Hilfestellung wurde von den Jugendlichen nur teilweise in          
Anspruch genommen – weitaus prägender waren vielmehr Berufsbilder und Einfluss 
der Eltern. Eine Teilnehmende gab zudem an, dass ihr Berufswunsch, der der Er-
zieherin, während der Projektphase durch die Arbeit mit den Kindern gefestigt 
worden sei. Die Beratung in der Agentur für Arbeit spielte für die meisten Teil-
nehmenden eine untergeordnete Rolle, lediglich ein Teilnehmer erlangte dort in 
vollem Maße Unterstützung – ihm wurde ein Orientierungsjahr zugewiesen. Die 
anderen Jugendlichen nutzten den Besuch zumeist, um ihre Zweitwünsche zu 
definieren, welche nach Aussagen der Teilnehmenden zumeist aus ihren Hobbys 
und Interessen abgeleitet wurden.  
Die Projektarbeit wurde besonders unter dem Aspekt als hilfreich empfunden, dass 
Bewerbungsunterlagen angefertigt oder Vorstellungsgespräche simuliert wurden.  
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Zusammenfassend entstand der Eindruck, dass alle Teilnehmenden bemüht waren, 
den Übergang in die Berufswelt erfolgreich zu absolvieren. Auch was die gewählten 
Berufsfelder betrifft, lässt sich hier eine gewisse Heterogenität verorten – was eben-
falls als vorteilig zu bewerten ist. Zudem versuchen alle weitestgehend ihre Aus-
bildung in der Region zu absolvieren, dennoch wurde diesbezüglich kritisch an-
gemerkt, dass die Situation in MOL schwierig sei mit einem normalen Abschluss, da 
die Unternehmen „Bessere“ bevorzugten.   
 

4.5.3 Wahrnehmung und Wirkung des XENOS Projektes  

Zuerst sei an dieser Stelle bemerkt, dass dieses Projekt auf außerordentlich hohe 
Zustimmung bei den Teilnehmenden stieß – was nicht zuletzt dem Engagement der 
Projektleiterin zuzuordnen war. Alle Interviewten betonten ihren positiven Einfluss, 

„[...] die Eltern stehen halt mit einem Fuß oftmals noch in einer älteren Generation – 

Eltern die die jetzige Zeit nicht akzeptieren können oder wollen, da ist Karen halt 
flexibler“. 

Bei diesem Projekt stand zudem ein starker prozesshafter Charakter im Vordergrund, 
verknüpft damit, individuelle Interessen und Fähigkeiten der Teilnehmenden aufzu-
nehmen bzw. einzuschätzen. Wie bereits einleitend erwähnt wurden zunächst die 
Gruppenmitglieder zusammengeführt, um persönliche Differenzen abzubauen, 
„Karen hat die Gruppe zusammengebracht, vorher waren ja immer alle für sich“. 

Dieser Sachverhalt wurde von den Teilnehmenden auch so reflektiert - dies ist als 
Erfolg zu werten.  
Was die Bewertung der durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen betrifft, lässt 
sich festhalten, dass vor allem die gemeinsamen Aktionen ohne feste thematische 
Rahmung besonders positiv hervorgehoben wurden. Erwähnt wurden von den Teil-
nehmenden etwa gemeinsame Kochaktionen, ihr Einsatz beim Sport- und Spielfest in 
der Grundschule und der Besuch bei der Jugendmesse YOU – welcher auf Wunsch 
der Teilnehmenden erfolgte.  
Die Besuche beim BIZZ oder anderen Institutionen der Berufsbildung wurden in der 
Relevanz nicht in dem Maße eingestuft – was sicherlich auch damit zu begründen ist, 
dass hierbei der „Spaßfaktor“ nur mäßig war. Dennoch wurden auch diese Aktionen 
erwähnt, jedoch zum Teil nur auf Nachfrage. Als hilfreich wurden sie nur teilweise 
eingestuft - was damit zu begründen sein könnte, dass bereits relativ feste Vor-
stellungen bezüglich der Berufswünsche bei den Jugendlichen vorhanden waren. Als 
echte Hilfestellung wurden vor allem die Veranstaltungen empfunden, die auf das 
Erstellen von Bewerbungsunterlagen und das Erproben von Vorstellungsgesprächen 
abzielten. Die folgende Tabelle 14 veranschaulicht nochmals die hohe Akzeptanz 
des Projektes durch die Teilnehmenden.  
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Tabelle 15: wertschätzende Befragung (Sozial engagi ert – sozial kompetent). 

Was war bis jetzt besonders gut?  Was nicht so?  
� „Hier kriegen wir den Computerraum und schreiben Be-

werbungen – das komplette Feeling ist besser als in der 

Schule“ 

� „Karen hat die Gruppe zusammen gebracht vorher war 

jeder für sich“ 

� „Das üben von Vorstellungsgesprächen war besonders 
hilfreich“ 

� „eigentlich alles wenn wir so zusammen sind“ 

� „ein bisschen das Rum-
gezicke einiger Mit-

glieder“ 

 

4.4.4 Zielerreichung, Akzeptanz und Besonderheiten des Teilprojektes 

Zuerst sei an dieser Stelle bemerkt, dass dieses Projekt auf außerordentlich hohe 
Zustimmung bei den Teilnehmenden stieß – was nicht zuletzt dem Engagement der 
Projektleiterin zuzuschreiben ist. Wenn an vorangehender Stelle oftmals davon die 
Rede war, dass die Dozenten und Projektleiter maßgeblich dazu beitragen einem 
Projekt zum Erfolg zu verhelfen, kann bei diesem Teilprojekt festgehalten werden, 
dass die hohe Akzeptanz und positive Resonanz der Teilnehmenden hauptsächlich 
mit der Arbeit der Projektleiterin zu begründen ist. 
 
Kritisch anzumerken bleibt, dass gesellschaftspolitische Themen weitestgehend ge-
mieden wurden – was in Diskrepanz zu den ursprünglichen Ansprüchen des 
Projektes steht. Allein das Kennerlernen einiger Institutionen - in diesem Fall zudem 
jene mit arbeitsmarktlichen Bezügen - reicht nicht, um bei den Jugendlichen 
politisches Interesse zu wecken und ihr demokratisches Handeln zu bestärken. 
Nahezu alle Aussagen von Jugendlichen aus den Teilprojekten belegen, dass die 
Sphäre der Politik für die Jugendlichen keine Rolle spielt. Demokratische Partizi-
pationsmechanismen sind zumeist unbekannt. Auch und gerade weil bei diesem 
Projekt eine hohe Akzeptanz durch die Teilnehmenden erreicht wurde, wäre es 
durchaus möglich gewesen, stärker gesellschaftspolitische Themen in das Projekt zu 
implementieren.          
(Auch) Dieses Teilprojekt fungierte zudem weitestgehend als Korrektiv gegen die in 
der Region bestehende Finanzschwäche von Kreisen und Kommunen. Wie bereits 
erwähnt bestanden in den vorangehenden Jahren Ganztagsprojekte mit ähnlichen 
Zielsetzungen. Durch die personelle und finanzielle Unterstützung des Projektes 
wurde vor allem dort bestehenden Defiziten entgegengewirkt. Zum einen fand eine 
Qualifizierung der Mitarbeiterin statt – verbunden mit aktiver Unterstützung der Arbeit 
durch eine Projektmitarbeiterin. Wesentlich war zum anderen die Gewährleistung von 
Finanzmitteln zur Umsetzung von projektspezifischen Aktionen, die hier zumeist in 
Fahrten zu Trägern der Berufbildung und -orientierung zum Ausdruck kamen, aber 
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auch Verwendung in Sachmitteln fanden, etwa für Lebensmittel zur Realisierung von 
Kochaktionen oder Ähnlichem. 
         
Handlungsempfehlung 

Ein stärkerer Bezug zu gesellschaftspolitischen Themen, wäre nötig und 
machbar gewesen, um den ambitionierten Ansprüchen der Projektbeschrei-
bung näher zu kommen.    

 

4.6 Neue Wege – Arbeit und Toleranz 

Projektbeschreibung 
Teilnehmer/innen in Arbeitsfördermaßnahmen erhalten neben ihren Tätigkeiten in 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung 
(ABM, MAE) die Möglichkeit, bestehende Defizite in ihrem persönlichen Wissen und 
Können abzubauen. Weiterhin soll aus dem Projekt heraus ein Überblick über be-
stehendes und für sie mögliches ehrenamtliches Engagement gegeben werden. 
Der Teil der Weiterbildung ist sowohl für die persönlich berufliche Entwicklung der 
Teilnehmer/innen, als auch gesellschaftliche Entwicklung nutzbar. Der Zugang zur 
ehrenamtlichen Arbeit bietet die Möglichkeit, die Zeiten ohne Arbeit sinnvoll zu 
nutzen und dabei gleichzeitig die Vermittlungschancen durch spezifische Weiter-
bildung, Übernahme von Verantwortung und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
zu verbessern. Neben dem Ergebnis für jeden Teilnehmenden soll die Möglichkeit 
geprüft werden, ein wieder verwendungsfähiges Material zu erarbeiten, welches Zu-
gang in nachfolgende Maßnahmen finden kann. 

 

4.6.1 Projektportrait 

Das im Folgenden beschriebene Projekt untergliederte sich insgesamt in vier 
Projektphasen (siehe Tabelle 16). Die Teilnehmenden des Teilprojektes wurden aus 
verschiedenen Maßnahmen gewonnen, die bei der gemeinnützigen Beschäftigungs-
gesellschaft Steremat mbH angesiedelt waren. In der folgenden Betrachtung wurden 
jedoch nur die ersten drei Projektphasen erfasst, da die Reichweite der hier vor-
liegenden Evaluation lediglich bis zum September 2008 konzipiert ist, die letzte  
Projektphase jedoch über dieses Datum hinaus geht.       
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Tabelle 16: Projektphasen, Teilprojekt Neue Wege – Arbeit und Toleranz.  

Maßnahmen - 
Projektphasen 

Teilnehmende   Beginn Ende 

1.MAE 3003/07 

   MAE 3004/07 

5 

15 

21.01.2007 

29.01.2007 

21.01.2008 

28.01.2008 

2.MAE 3003/08 
   MAE 3002/08 

5 
15 

15.01.2008 
29.01.2008 

14.07.2008 
28.07.2008 

3.MAE 3047/08 
   MAE 3048/08 

10 
10 

01.04.2008 
15.04.2008 

30.09.2008 
14.10.2008 

4.MAE 3002/08 

   MAE 3003/08 

5 

15 

15.07.2008 

29.07.2008 

14.01.2009 

28.01.2009 

gesamt 80 

 

 
In der folgenden Analyse und Bewertung des Projektes werden die projektrelevanten 
Aspekte chronologisch bearbeitet. Die Auswertungsdimensionen, die sich auf das 
Lebensumfeld, Ausbildungsstatus und die beruflichen Ziele der Teilnehmenden be-
ziehen, werden anschließend aus den drei Projektphasen zusammengefasst. 
 

4.6.1.1 Die erste Projektphase  

Einschätzungen des Projektleiters Dr. Gerd Schillin g  
Organisatorischer Rahmen 
Dieses Teilprojekt richtete sich an Jugendliche, die Arbeitsfördermaßnahmen ab-
solvierten – mit dem primären Ziel der Qualifizierung und Teilhabe vor Ort. Alle Teil-
nehmenden waren unter 25 Jahre alt.  
Aufgrund der nationalen Kofinanzierung nahmen jedoch lediglich Personen an dem 
Projekt teil, die eine MAE-Maßnahme absolvierten. Personen, die zurzeit eine Tätig-
keit im Rahmen von ABM Maßnahmen durchliefen, konnten nicht berücksichtigt 
werden, da hierfür bereits ESF-Mittel enthalten sind. Für das gesamte XENOS – 
Projekt ist eine Teilnehmerzahl von 80 Personen angestrebt, das im Folgenden be-
schriebene erste Teilprojekt erreichte 20 Personen. Die anfängliche Koordination mit 
dem Jobcenter gestaltete sich recht schwierig – vor allem bürokratische Hürden und 
unklare Absprachen beiderseits erschwerten den reibungslosen Ablauf.   
 
Zu Beginn der Maßnahme wurde von den Verantwortlichen eine Analyse der Teil-
nehmerstruktur vorgenommen. Die Bereitschaft der Teilnehmenden, eigene Bedarfe 
bzw. Interessen zu artikulieren war dabei äußerst gering – vorrangig wurden 
resignative Verhaltensmuster bei den Jugendlichen festgestellt. Als problematisch 
erwies sich zudem die sehr unregelmäßige bzw. nicht vorhandene Mitwirkung der 
Teilnehmenden. Es ist allerdings auch festzuhalten, dass es durchaus einen Kern 
von Engagierten bzw. Interessierten gab, welcher vorrangig aus jungen Frauen be-
stand. 
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Auch der Projektverantwortliche gab zudem an, dass das Prinzip der Freiwilligkeit als 
problematisch zu betrachten sei, Sanktionen seien jedoch bei der momentanen 
Rechtssituation nicht zu verhängen, da die Teilnehmenden eine Arbeitsvereinbarung 
mit der Arbeitsfördergesellschaft abgeschlossen hatten und keinen Arbeitsvertrag, 
welcher eine Teilnahmepflicht implizieren würde.  
 
Inhalte und die Rolle der Dozenten 
Zudem falle den Dozenten, so Dr. Schilling, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe 
zu – teilweise wurden jedoch die falschen Methoden angewandt. Qualifiziertes und 
geeignetes Lehrpersonal sieht er als den Schlüssel zum Erfolg. Angestrebt sind 
nachhaltige Angebote - hierzu bedarf es jedoch individueller Trainingsmaßnahmen. 
Die finanziellen Mittel, welche das Jobcenter bereitstellt, sind dafür jedoch zu gering.  
Um das gesellschaftliche Engagement der Teilnehmenden zu stärken, wurden vom 
Projektleiter verschiedenen Aktivitäten angedacht, unter anderem: Besuche bei 
Parteien, einer Unternehmensberatung, der Stadt Strausberg und anderen Institu-
tionen des intermediären Systems sowie der Wohlfahrtspflege. Diese Angebote 
wurden bislang jedoch nicht realisiert, da das geringe Interesse der Teilnehmenden 
vermuten ließ, dass eine aktive Mitwirkung äußerst gering gewesen wäre. Daher soll 
die Teilnahme bei der nächsten Projektphase nach Möglichkeit zur Pflicht gemacht 
werden.  
 
Thematik und Inhalte der durchgeführten bzw. geplan ten Veranstaltungen   
Durchgeführt bzw. angeboten wurden folgende Veranstaltungen: 

� Kommunikationstraining (Bildungs- und Sozialwerk e.V.) 
� „Mach was! Kooperative interkulturelle Ansätze der Beteiligung in Qualifikation 

und Beschäftigung“ (Bildungsteam Berlin – Brandenburg e.V.) 
� Eine Exkursion in eine polnische Bildungseinrichtung (Dr. Gerd Schilling) 
� Zwei Termine zur Rechtsberatung – angedacht: Rechte und Pflichten bei 

Hartz IV (externe Rechtsanwältin)   
� Zudem bestand die Möglichkeit, unter Anleitung vor Ort Bewerbungsschreiben 

bzw. -mappen anzufertigen  
 
Interviewsituation und Zugänglichkeit 
Bei dieser ersten Projektphase wurden insgesamt acht Teilnehmende interviewt, die 
Stichprobe umfasste dabei drei Männer und fünf Frauen. Die Interviews dauerten im 
Schnitt 15 Minuten.  
Die Teilnehmenden wurden im Zeitraum vom 10. bis zum 11. Januar 2008 interviewt. 
Dabei wurden zuerst die jungen Frauen der Maßnahme interviewt – diese zeigten 
sich ausgesprochen kooperativ; ebenso gut funktionierte die Kooperation mit den 
Mitarbeitern  der Steremat Beschäftigungsgesellschaft. 
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Die Tätigkeitsprofile der Teilnehmenden 
An dieser Stelle möchte ich eine Beschreibung der Tätigkeiten, die die jungen 
Frauen innerhalb der MAE ausübten nicht außer Acht lassen. Alle Teilnehmerinnen 
der Maßnahme absolvierten eine MAE mit dem Tätigkeitsprofil „Hauswirtschaft“. 
Inhalt dessen war es vorrangig, die Räumlichkeiten der Steremat zweimal täglich zu 
säubern. Ein erstes Mal in den Morgenstunden von ca. 7 Uhr bis 8.30 und ein 
zweites Mal gegen Mittag – den Rest der Zeit verbrachten Sie in einem der zahl-
reichen Computerräume, um dort zu „chatten“ oder im Internet zu surfen. Zudem 
wurden Sie gelegentlich zu Tätigkeiten in der Kantine herangezogen. Die Veran-
staltungen, die mittels des XENOS Projektes angeboten wurden – und von den 
Frauen besser frequentiert wurden als von den Männern - waren für diese daher 
sicherlich von besonderer Bedeutung, um ein wenig Abwechslung in den sonst recht 
tristen Maßnahmealltag zu bringen.        
  
Bei den jungen Männern gestaltete sich die Durchführung der Interviews weitaus 
schwieriger. Die Kooperationsbereitschaft war äußerst gering, die Interviews wurden 
vielmehr als Zwang empfunden. Positiv ist anzumerken, dass die männlichen Teil-
nehmenden, die entweder in der Holz- oder Metallwerkstatt tätig waren, ihre dort 
ausgeübte Tätigkeit recht ernst nahmen. Mehrmals wurde auf meine Interview-
anfrage darauf verwiesen, dass sie zu tun hätten.    
 

4.6.1.2 Wahrnehmungen und Wirkung der XENOS Projekt e 

Die Mehrzahl der Interviewten dieser ersten Projektphase bewertete die an-
gebotenen Veranstaltungen als für sie nicht relevant. Wobei die Stichprobe schon 
nur diejenigen berücksichtigt, die überhaupt (oder teilweise) die angebotenen Veran-
staltungen besuchten – es ist daher anzunehmen, dass eine nachhaltige Wirkung, 
bei dieser ersten Projektphase bei den meisten Teilnehmenden verfehlt wurde.  
 
Das Kommunikationstraining 
Die Bewertung des Kommunikationstrainings durch die Interviewten erfolgte vor-
nehmlich negativ (siehe Tabelle 18), wobei diesbezüglich eine Zweiteilung vor-
genommen werden kann: 
 

1. Die Inhalte wurden als interessant bzw. als teilweise interessant erachtet. Die 
Didaktik der Dozenten wurde eher als durchwachsen bewertet. 

2. Die Inhalte wurden völlig abgelehnt und als schon bekannt oder irrelevant ab-
getan. 

 
Das erste Kommunikationstraining wurde positiver – sowohl in Bezug auf die Inhalte 
als auch auf die Didaktik – empfunden. Kritisiert wurde vor allem, dass die Vortrags-
weise recht träge und ermüdend gewesen sei. Das zweite Kommunikationstraining 
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(Bildungswerk) wurde durchweg negativer bewertet. Vor allem die Didaktik wurde als 
nicht altersgerecht erlebt. Die darauf folgende Dozentin wirkte hingegen wesentlich 
sympathischer auf die Teilnehmenden. Zudem ging diese stärker auf die Interessen 
der Teilnehmenden ein.  
Es zeigt sich also auch hier, dass vor allem das erste Auftreten der Dozenten über 
Erfolg bzw. Misserfolg eines Projektes entscheiden kann, was auch bereits Ergeb-
nisse aus den anderen Teilprojekten gezeigt haben.  
Bei den Interessenlagen bezüglich der Inhalte erwies sich die Typik recht heterogen. 
Zum einen gab es diejenigen die angaben, die vermittelten Inhalte bereits aus der 
Ausbildung bzw. der Schule zu kennen. Bei dieser Gruppe konnte keine völlige Ab-
lehnung verortet werden, einige betrachteten die behandelten Themen als willkom-
mene Auffrischung. Schließlich gab es eine Gruppe der, die Inhalte nur teilweise oder 
nicht bekannt waren – doch auch bei dieser konnte kein vertiefendes Interesse ge-
weckt werden, vor allem aufgrund der Vortragsweise.  
 
Exkursion in eine polnische Bildungseinrichtung 
Die Exkursion nach Polen wurde durchweg als „sehr interessant“ bewertet. Hierbei 
kristallisierten sich besonders zwei Aspekte heraus. Zum einen, um zu sehen wie 
Ausbildung dort funktioniert „die haben es ja noch einfacher mit der Ausbildung, 
Prüfungen und so,  Durchfallquoten, die bestehen alle beim ersten Mal“. 

Wenngleich das vorangestellte Zitat zeigt, dass teilweise eventuell ein verzerrtes Bild 
entstand, ist dennoch als positiv zu bewerten, dass alle recht angenehm überrascht 
waren von der Qualität der polnischen Bildungseinrichtung. Als zweiter positiver 
Aspekt kann der generelle Kontakt zum polnischen Nachbar bewertet werden. Oder 
einfach einmal dem gewohnten Alltag entfliehen zu können, „wie das alles da so 
aussieht, kennt man ja gar nicht“. 

Leider konnten nicht alle Teilnehmenden der Projektphase in derselben Weise be-
rücksichtigt werden, da nur ein Kleinbus für diese Exkursion zur Verfügung stand. 
Zudem äußerten viele auch, dass kein Interesse bestehe, „kann auch privat nach 
Polen fahren“. Gerade für diese Teilnehmenden wäre die Exkursion sicherlich hilf-

reich gewesen, um interkulturelle Differenzen abzubauen. 
 
Veranstaltung mit einer Rechtsanwältin 
Angedacht waren hierzu ursprünglich zwei Termine – wovon einer ausfiel. Die Teil-
nehmenden der ersten Veranstaltung berichteten diesbezüglich, das Thema sei nicht 
von Interesse für sie gewesen. Die Aussagen hierzu waren recht unkonkret. Behan-
delt wurde wohl unter anderem der Bahnstreik – weitere Aussagen konnten nicht ge-
troffen werden. Das Thema, welches für den zweiten Termin angedacht war, nämlich 
„Rechte und Pflichten bei Hartz IV“ hätte jeden interessiert. Dieser Wunsch wurde 
von vielen auch ohne Nachfrage so geäußert.  
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Engagement 
Positiv ist anzumerken, dass sich eine der Teilnehmenden bereits engagiert. Dieses 
Engagement entwickelte sich aus einer MAE auf dem „roten Hof“ – einem Kinder-
bauernhof. Claudia ist dort jetzt Vereinsmitglied und unterstützt die Einrichtung ge-
legentlich. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die jungen Menschen durchaus bereit 
sind, sich zu engagieren – wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Vor allem bei 
den jungen Frauen gibt es diesbezüglich eine Bereitschaft. Sie gaben unter anderem 
an, dass sie sich vorstellen könnten, im Bereich der Altenpflege tätig zu werden. Vor 
allem das Gefühl „wieder gebraucht zu werden“ ist für sie von immenser Bedeutung.   
 
Interessen  
Rechte und Pflichten bei Hartz IV ist das Thema, welches alle interessierte. Dies 
impliziert vor allem, die jungen Menschen dort abzuholen wo sie sind – sie und ihre 
Probleme ernst zu nehmen. Zudem lassen die Aussagen vermuten, dass seitens des 
Jobcenters ein Informationsdefizit besteht. Das Thema würde also vielleicht auch 
dazu beitragen, ein souveräneres Auftreten der Jugendlichen zu befördern.  
Auch weitere Exkursionen hätten sich viele Teilnehmende gewünscht. Die jungen 
Männer gaben zudem an, dass sie sich mehr praktische Tätigkeiten wünschen 
würden, z. B. Computerkurse oder „etwas mit Musik“. Theoretische Kurse, so ent-
stand der Eindruck, sind für sie weniger interessant als für die weiblichen Teil-
nehmenden. 

Tabelle 17: Wahrnehmung des Kommunikationstrainings  und Interessen der Teilnehmenden 
(Neue Wege – Arbeit und Toleranz). 

Inteviewter
/Alter  

Wahrnehmung und persönl iche Bedeutung 
des Kommunikationstrainings (KT) 

Interessen   

Bianca, 23  - KT Thema war ok. Jedoch aus Berufsschule bekannt – 

war noch mal ganz interessant. 
„Nachdem wir im Kreis sitzen sollten bin ich gegangen“ 

- weitere Exkursionen 
„sehen wie die 

Anderen so lernen“ 

Luise, 24  - KT „Schwachsinn war das, das hatte ich in der Aus-
bildung schon und dann mit Männern die halb ein-

geschlafen sind beim Reden!“  

- allgemein Hartz IV  
„wie das eigentlich 

weiter gehen soll“   

Nicole, 20  - KT teilweise sehr interessant (besonders Konflikt-

lösung) die anderen Sachen waren aus der  Ausbildung 

bekannt, Didaktik ziemlich trocken 

- Hartz IV, „ich nehme 

dass, was mir ge-

geben wird“ 

Claudia, 22  - KT Inhalte teilweise aus der Ausbildung bekannt,  

„totaler Reinfall  [...], Spielchen wie im Kindergarten“ 

- Exkursionen generell 
mehr Außerhalb  

Cindy, 20  - KT Inhalte von der Schule bekannt, Dozent wirkte de-
primiert, „irgendwelche Zettel beschreiben, was wir 
machen wollen, als ob dass irgendeinen interessiert 

lesen schreiben oder rechnen“ 

- Rechtsberatung 

Hartz IV 

Maik,19 - KT langweilig, Didaktik langweilig 
 „wenn wir ein Problem lösen wollen dann tun wir das, 

wenn nicht dann nicht – wir sind nicht zu doof dafür“ 

-Technik, 

Musik,Computer, 

weniger Theorie 
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Enrico, 24  - Inhalte des KT bekannt, Didaktik: zeigte kein Interesse, 

Inhalte falsch,  „Kindergarten“  

- Hartz IV, Computer 

Peter, 23  - Thema war o. K. aber nicht wie es rübergebracht 

wurde, sollte niveauvoller gestaltet werden 

- Bemängelt die Zusammensetzung der Gruppe     
(Altersunterschiede) 
- „Stressbewältigung und so als wenn wir immer nur 

Stress hätten“ 

- praktische Sachen, 

was Handwerkliches  

 
 
4.6.1.3 Die zweite Projektphase  

Einschätzungen des neuen Dozententeams  
Ein erstes Gespräch zum bisherigen Verlauf der zweiten Projektphase fand am 
20.03.08 in den Räumen der gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft statt. Die-
ses erfolgte mit den neu gewonnenen Dozenten – einer Streetworkerin aus Straus-
berg und einem freiberuflichen Dozenten für Berufsbildung. 
Die Teilnehmerstruktur ähnelte – verständlicherweise – jener der ersten Projekt-
phase. Alle Teilnehmenden absolvierten eine MAE in der Beschäftigungsgesell-
schaft, einige hatten ihre Ausbildung abgebrochen, einige verübten bisher ver-
schiedene Tätigkeiten. Geändert wurde hingegen der rechtliche Rahmen, die Teil-
nehmenden waren nun formal verpflichtet an den Veranstaltungen teilzunehmen. 
Ungeachtet dessen war die Teilnahme bzw. die Mitarbeit rege, so die Dozenten. Die 
Heterogenität der Gruppe spiegelte sich jedoch nicht nur durch die verschiedenen 

Erwerbs- und Bildungsbiografien wieder, „[...] Unterschiede sind spürbar nicht vom 

reinen Intellekt her sondern vor allem von der Belastungsgrenze“.      

Das Programm wurde der Gruppe angepasst; die gemachten Erfahrungen sollten 
auch dazu dienen, das Konzept weiterzuentwickeln. Die Dozenten betonten zudem, 
dass sie besonders auf zwischenmenschliche Aspekte großen Wert legten. Des Wei-
teren war das Verhältnis, „sehr ehrlich und intensiv“, was den Teilnehmenden nicht 

gepasst habe, wurde zur Sprache gebracht. Die Kommunikation wurde durch die 
Vorgabe von Themen gefördert und erarbeitet – auf direkte kommunikations-
fördernde Aktionen, die im vorangegangenen Projekt oft spielerisch durchgeführt 

wurden, wurde seitens der Dozenten verzichtet, „[...] auf Spiele würden sie sich nicht 

einlassen – unbewusst gibt es jedoch immer Rollenspiele – das war sehr gut bis 
jetzt.“ 
 

Thematik und Inhalte der durchgeführten bzw. geplan ten Veranstaltungen 
Primär ging es den Dozenten eher darum, das Selbstbewusstsein und die Persön-
lichkeit der Teilnehmenden zu stärken als Inhalte zu vermitteln. Angestrebt wurde 
dieses Ziel durch die Erarbeitung verschiedener Themen. Die Teilnahme diesbezüg-
lich war bis zu einem bestimmten Punkt sehr gut, teilweise kam es zu inhaltlichen 
Überforderungen – so etwa beim Thema Globalisierung. Dementsprechend wurde 
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seitens der Dozenten reagiert durch das Entwickeln anderer Themenkomplexe, „[...] 
Wo sind Leistungsgrenzen? Diese wahrnehmen, daraus Inhalte ableiten und ge-
gebenenfalls tauschen.“ Themen wurden vielmehr genannt und sinnvoll verknüpft – 

etwa Schlagworte wie Demokratie, Toleranz und Rassismus. 
Das Thema Demokratie wurde beispielweise durch das Durchführen und Organi-
sieren eines fiktiven Wahlkampfes vermittelt – vordergründig war auch hierbei die im 

Prozess entstandene Teamarbeit, „[...] sie lernen ohne dass sie es bewusst merken 

bzw. wahrnehmen“. Das Wissen über die politische Landschaft der BRD war dabei 

äußerst gering – bekannt waren lediglich einige Parteien. Vielmehr machten die 
Dozenten ein komplettes politisches Desinteresse unter bei den jungen Er-
wachsenen aus.   
Auf einige Themen wurde bewusst verzichtet oder diese wurden anderweitig be-
handelt - etwa Hartz IV und Kommunikation am Arbeitsplatz, da diese für die Teil-
nehmenden nicht förderlich seien bzw. diese sie unnötig an ihre Situation erinnern 

würden, „[...] zu zeigen, was sie können und nicht zu zeigen, was sie nicht können“. 

Auch die Rolle der Jugendlichen in der Einrichtung wurde durch die Dozenten kritisch 
reflektiert. Ihr Bemühen richtete sich auch darauf, das Selbstbewusstsein der Teil-
nehmenden in der Einrichtung zu fördern und sie aus bestimmten Tätigkeiten in der 
Einrichtung zu lösen, da sonst, nach ihrer Einschätzung, auch die positiven Effekte 
der Seminare verpuffen würden.     
An das Thema Engagement wurden die Teilnehmenden durch einen Besuch in der 
Stadtverwaltung herangeführt – Möglichkeiten wurden hier aufgezeigt und erörtert.  
Individuelle Wege sich zu engagieren sollten zunächst durch die Betrachtung der 
eigenen Interessenlage eröffnet werden, um optimaler Weise konkrete Aktionen zu 
befördern.  
Die Chance auf eine Integration der Teilnehmenden in den ersten Arbeitsmarkt be-
trachteten die Dozenten als „grundsätzlich schwer“. Jedoch haben sich während der 
Projektphase die Motivation und der Mut, sich zu bewerben, geändert. Innerhalb des 
Projektes ergab sich sogar ein Bewerbungsgespräch, auch dies war für diese junge 

Frau und für die ganze Gruppe eine sehr positive Erfahrung, „[...] zu sehen wenn 

einer Erfolg hat, dass das dann überspringt [...], die Erfahrung dass es funktionieren 

kann“. 

 
An dieser Stelle ist noch anzumerken, dass die Teilnahme zum Ende der Projekt-
phase nachließ, einige Teilnehmenden fehlten zum wiederholten Male unent-
schuldigt. Die Gruppenstärke bewegte sich bei ca. 6-8.  
 
Angeboten und durchgeführt wurden folgende Veransta ltungen: 

� Projekt- und Programmvorstellung 
� Rassismus (welche Formen von Rassismus gibt es, Umgang mit Rassismus) 
� Religionen (Erarbeitung in Gruppen mit anschließender Präsentation) 
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� Demokratie (Grundgesetz, welche Herrschaftsformen gibt es, was bedeutet 
Demokratie?) 

� Exkursion in eine Bildungseinrichtung nach Polen 
� Globalisierung (Recherchearbeiten im Internet anhand von Beispielen, etwa 

Nokia)  
� Bewerbungstraining und Erstellung von Unterlagen 
� Abschlusstag mit Auswertung in gemütlicher Runde mit allen Teilnehmenden 

 
Ergänzung Projektverantwortlicher des XENOS Projekt es 
Der Projektleiter gab an, dass die Kooperation mit dem Jobcenter weiterhin als nicht 
optimal zu betrachten sei. Verändert wurde die Einstufung des jetzigen XENOS 
Projektes als Qualifizierungsmaßnahme. Es besteht nun unter Anderem die Möglich-
keit, beim Nichterscheinen der Teilnehmenden eine Sanktion zu verhängen – die 
Streichung des Tagessatzes. Generell sieht er in der Sanktionierung ein Dilemma, 
einerseits ist eine regelmäßige Teilnahme an den Maßnahmen in der Beschäf-
tigungsgesellschaft unbedingt von Nöten, da die Jugendlichen auch lernen sollen 
einem geregelten Alltag nachzugehen. Die Sanktionierungsmaßnahmen gleichen 
jedoch nicht denen in der freien Wirtschaft – hier wäre bei unentschuldigtem Fehlen 
eine Kündigung die unmittelbare Folge. Ein Ausschluss aus der Maßnahme bei der 
Beschäftigungsgesellschaft tritt jedoch selten oder nie ein. 
 
Interviewsituation und Zugänglichkeit  
Die Teilnehmenden dieser zweiten Projektphase wurden im Zeitraum vom 07.-
08.04.08 in den Räumen der Beschäftigungsgesellschaft interviewt. Die Stichprobe 
umfasste dabei drei Frauen und vier Männer. Die Kooperationsbereitschaft aller Teil-
nehmenden war durchweg als gut zu beschreiben. Da die Befragung beim letzten, 
wie auch beim jetzt durchgeführten Projekt von den Teilnehmenden als Teil des 
Projektes eingestuft wurde, ist diese positive Kooperation sehr erfreulich. An dieser 
Stelle erinnere ich daran, dass bei der letzten Befragung die Gesprächsbereitschaft 
seitens der männlichen Teilnehmenden sehr mangelhaft war, bzw. die Gespräche 
verweigert wurden. Diese Öffnung der Teilnehmenden ist auch dahin gehend zu 
interpretieren, dass die Teilnehmenden das zweite Teilprojekt als hilfreich empfanden 
und nicht nur als eine auferlegte Pflichtveranstaltung.  
 

4.6.1.4 Wahrnehmung und Wirkung des XENOS Projektes    

Als wesentlichste Veränderung zur ersten Projektphase ist zunächst festzuhalten, 
dass es den Dozenten gelungen war, die Teilnehmenden zu erreichen. Der von 
ihnen angestrebte prozesshafte, offene Charakter der Veranstaltung erzeugte eine 
positive Resonanz bei den Teilnehmenden. Dieser Sachverhalt äußerte sich vor 
allem darin, dass die Teilnehmenden bereit waren, sich einigen Themen zu öffnen 
und aktiv bei den Seminaren mitzuwirken – obwohl sich nicht alle im gleichen Maße 
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beteiligten. Ich teile an dieser Stelle die Einschätzung der Dozenten, dass es nicht 
vordergründig darum ging, thematisch etwas zu vermitteln – sondern die Interaktion 
innerhalb der Gruppe zu befördern, so konnte etwa auch das Thema Kommunikation 
umgesetzt werden. Auch wurde im Unterschied zur vorhergehenden Projektphase 
auf spielerische Elemente verzichtet, die oftmals den Unmut der Teilnehmenden bzw. 
Missverständnis hervor gerufen hatten. Der jetzt gewählte Weg scheint der Teil-
nehmerstruktur wesentlich angemessener. Was die Relevanz der Themen betrifft, 
lässt sich anhand der Aussagen aus den Interviews in etwa eine Zweiteilung der 
Gruppe vornehmen: 
 

1. Die inhaltliche Arbeit war interessant, die Teilnehmenden waren zudem bereit 
sich den Themen zu öffnen. 

 
Exemplarisch hierfür steht Nancy: Sie ist 23 und hat keine abgeschlossene Berufsau-

sbildung. Ihre Erstausbildung zur Malerin und Lackiererin konnte sie aus gesund-
heitlichen Gründen nicht beenden – eigentlich war dies ihr Traumberuf. Was blieb 
war eine Ausbildung zur Hauswirtschaftlerin, diese brach sie ab – warum sagt sie 
nicht. Momentan sucht sie einen Job, was weitere Ausbildungen betrifft, ist sie unent-
schlossen, „eigentlich will ich einen Job, dass ich wegkomme vom Arbeitsamt“. Was 
sie bei der Arbeitsfördergesellschaft macht weiß sie auch nicht so genau, wahr-
scheinlich die MAE-Hauswirtschaft – Nancy reinigt täglich die Einrichtung. 
Das Projekt fand Nancy interessant, „schön, dass man das mal gehört hat, so von 
allein glaube ich nicht, dass das überhaupt jemand macht – höchstens so wie hier, 
[...] ansonsten hat man das mal gehört dann kann man mitreden“. Besonders positiv 

war für Nancy, dass sie Leute kennengelernt habe. Thematisch hebt sie besonders 
das Thema Rassismus hervor, auch das Seminar zum Thema Ehrenamt interessierte 
sie, „Ehrenamt, Gemeinschaft und so, haben dort ein Memory gemacht und ver-
schiedene Sachen zusammengeführt, das war eben auch kreativ und so.“        
 

2. Die Veranstaltungen wurden besucht die Themen jedoch als nicht relevant er-
achtet – vielmehr waren Aspekte innerhalb der MAE interessanter, bzw. wurde 
die gesamte Maßnahme als „eher langweilig“ empfunden. 

 
Exemplarisch hierfür steht Maik: Er ist 22 und wohnt in Strausberg, an den Wochen-

enden kickt er im Fußballverein. Die Situation in MOL schätzt er als „eher schlecht“ 
ein, aber weg kann er auch nicht, „wir sind zu sechst zu Hause, ich habe zwei kleine 
Brüder und hole diese meist noch ab, dann ist das schon besser, wenn ich hier bin“. 

Sein maximaler Aktionsradius für die Jobsuche beträgt 100 Km – wo man mit der 
Bahn eben hinkommt. Auch Maik hat keine abgeschlossene Berufsausbildung er ab-
solvierte lediglich einen halbjährigen Grundlehrgang als Bäcker. Ursprünglich wollte 
er Gärtner werden, das war jedoch körperlich nicht machbar- so Maik. Anschließend 
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jobbte er zwei Jahre im Bereich Lager und Logistik bei einer großen Möbelfirma – er 
wurde gekündigt, weil er noch nicht so lang dabei war wie andere. 
 
Als besonders gut in der letzten Zeit empfand er „eigentlich mehr den Kurs (die 
MAE), haben erst zwei Monate draußen gearbeitet – dort jedoch nur rumgestanden, 
haben jetzt einen Vorarbeiter bekommen und arbeiten im Bereich Lager-Logistik“. 
Auf Nachfrage erinnert er sich an einige Themen, „mit den Parteien und Harry Sau-
land, sollten eigene Partei gründen und haben über Demokratie gesprochen“. Zudem 
erinnert er sich an den Tag in der Stadtverwaltung, „dort waren zwei Frauen, die 
hatten recht wenig Zeit“. Mit welchen Zielen sie dort hingegangen waren, weiß er 

nicht. Was Maik mitnimmt, ist nicht besonders viel sagt er, auf jeden Fall die gute, 
spaßige Atmosphäre, „und ein paar Seiten, wo man nach Jobs gucken kann“.  
    
Die folgende Tabelle 18 verdeutlicht anhand der Aussagen die vorgenommene Zwei-
teilung. Zudem zeigt sie, wo die individuellen Präferenzen der Teilnehmenden lagen. 
 

Tabelle 18: wertschätzende Befragung – zweite Proje ktphase (Neue Wege – Arbeit und 
Toleranz).  

Name Was war besonders gut, bei diesem Projekt?  
Friederike  „Dass wir zwischendurch ins Internet konnten, um dort nach Jobs zu gucken – habe 

dort auch schon vieles gefunden“ 

„Blumen gießen“  

Cindy  „was jetzt kommt Bewerbungen“ 

Nancy  „habe Leute kennen gelernt, das habe ich mitgenommen“ 

„fand das interessant, dass da Themen aufgeworfen wurden die man sonst nicht 

hat“  

Marko  „Eigentlich mehr der Kurs, haben erst zwei Monate draußen gearbeitet, dort jedoch 

nur rumgestanden – haben jetzt einen Vorarbeiter bekommen und arbeiten nun im 
Bereich Lager und Logistik“   

Dirk  „Rassismus, das war eigentlich ganz gut“ 

Andreas  „Bisher eigentlich alles - man kann immer alles gebrauchen“ 

Maik „Dass es kein richtiges Schüler – Lehrer Verhältnis war, der eine weiß ein bisschen 
mehr der andere ein bisschen weniger und dann helfen wir uns gegenseitig wie eine 

große Lerngruppe“ 

 
 
Themen und individuelle Relevanz 
Wenngleich nicht immer postwendend Inhalte der Veranstaltungen angegeben wer-
den konnten, lässt sich doch festhalten, dass vor allem der durchgeführte fiktive 
Wahlkampf bei vielen in Erinnerung blieb. Das Ergebnis könnte auch dahingehend 
interpretiert werden, dass vor allem die Themen, die interaktiv in der Gruppe er-
arbeitet wurden, besonders nachhaltig ihre Wirkung entfalteten. Vielleicht auch, weil 
eigenständig Ergebnisse erstellt und präsentiert wurden.  
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Auffällig war, dass nur sehr wenige Themen bei den Teilnehmenden noch in Er-
innerung waren, oft wurden diese nur auf Nachfrage genannt. So etwa das Thema 
Rassismus oder der Tag in der Stadtverwaltung. Was hier vor allem als besonders 
positiv gewertet wurde, dass man sich ein schönes Frühstück gegönnt habe. Auch 
das ist bezeichnend – alltägliche Sachen sind für viele in weite Ferne gerückt. 
 
An dieser Stelle sei noch auf Cindy verweisen, die bereits zum zweiten Mal in Folge 
am Projekt teilnahm. Auch ihre Wahrnehmung bestätigt, dass sich die Qualität der 
angebotenen Veranstaltungen wesentlich besserte, „an sich generell alles an-
genehmer, [...] es wurde nicht so langweilig gestaltet“. Wenngleich auch sie keinen 

Nutzen im Gelernten erkennt. Ihre unverändert missliche Situation, vor allem in 
Bezug auf ihre Erwerbslosigkeit ,kombiniert mit ständigen Konflikten mit dem Jobcen-
ter erschwert es ihr, sich zu öffnen. Cindy bewegt der unbedingte Wille einen Job zu 
finden, das sind auch die Themen, die für sie einen besonderen Stellenwert ein-
nehmen, „[...] was jetzt kommt: Bewerbungen“. 

 
Generell hat sich gezeigt, dass es partiell gelungen ist, die Jugendlichen für die an-
gebotenen Veranstaltungen zu öffnen. Was als Erfolg zu werten ist – auch in An-
betracht der doch recht kurzen Projektzeit. Die meisten bewegte jedoch wie gehabt, 
einen Ausweg aus ihrer prekären Situation zu finden.  
 

4.6.1.5 Die dritte Projektphase  

Einschätzungen der Dozentin  
Da die dritte Projektphase in ihrer Konzeption sehr stark an die zweite angelehnt ist, 
gibt es an dieser Stelle recht wenige Punkte zu ergänzen. Was die Gruppe aus-
macht, ist vor allem auch ihre Heterogenität. Das berufsbiografische Spektrum der 
Teilnehmenden war recht breit. Viele haben bereits abgeschlossenen Ausbildungen, 
einige Personen noch keine - diese waren zudem in einem fortgeschrittenen Alter. 
Demzufolge gingen auch die Interessen und die Belastbarkeit auseinander. Einige 
verfügten zudem über eine Nebentätigkeit, etwa als Büroangestellte auf einer 400€ 
Basis, sie nutzten die MAE auch, um ihr Einkommen zu verbessern.  
Was diese Gruppe auszeichnete, ist dass sie sich eine Fortführung des Kurses 
wünschte – auf Basis eigener Themen. Der Weg auf die individuellen Bedürfnisse 
der Teilnehmenden einzugehen, erwies sich also auch hier als der Richtige, um die 
Teilnehmenden zu erreichen. Auch die Inhalte und Themen wurden in ähnlicher 
Weise wie in der zweiten Projektphase verfolgt.  
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Interviewsituation und Zugänglichkeit 
Interviewt wurden drei männliche und zwei weibliche Teilnehmende der Projektphase 
- diese Gruppe ist auch zum aktiven Kern der Kurses zu zählen. Die Kooperations-
bereitschaft war sehr gut. Diesbezüglich ist wieder anzumerken, dass die Bereit-
schaft, sich den Interviews zu stellen stark mit der Akzeptanz des Projektes 
korrespondiert.   
 

4.6.1.6 Wahrnehmung und Wirkung des XENOS Projektes  
Nach der Betrachtung der ersten und zweiten Projektphase bleibt an dieser Stelle 
weniges anzumerken. Der erfolgreiche Weg der zweiten Projektphase wurde weiter 
verfolgt und verbessert. Ein Indikator für eine weitere Verbesserung des Projektes ist, 
dass die Teilnehmenden intensiver für die Themen gewonnen wurden. Dies äußerte 
sich vor allem durch einen höheren Stellenwert des Projektes.  
So wurden in der zweiten Projektphase noch Aussagen dahin gehend getätigt, dass 
die verübten Tätigkeiten innerhalb der MAE besser gefallen hätten als die Seminare 
des Projektes. Diese Einschätzungen kamen bei den hier Interviewten nicht mehr 
vor. Wenngleich einige Aussagen auf die Divergenz innerhalb der Gruppe schließen 
lassen. Zum einen lässt sich dies daran zeigen, dass diejenigen, die bereits eine 
Ausbildung haben und/oder schon ähnliche Maßnahmen durchliefen, Themen im 
Spektrum Bewerbungen ablehnten bzw. diese als eher überflüssig empfanden. Als 
sehr positiv ist zu bewerten, dass fast alle bei den gesellschaftspolitischen Themen 
partizipierten. Diesbezüglich wurden auch vielfältige Reflexionsprozesse angeregt, 
„habe vieles gelernt, dass man mehr auf andere hören sollte, aber nicht alles an-
nehmen sollte“.  

 
Obwohl sich diese Öffnung so vollzog ist davon auszugehen, dass viele weiterhin in 
einer partizipatorischen und politischen Abstinenz verharren, ein Beispiel hierfür ist 
Maik: Er ist 24 er ist seit einer Weile arbeitslos. Vorher arbeitete er als Möbeltischler. 
Mit ALG II und dem Geld für die MAE bekommt er rund 800€, er ist damit „recht zu-
frieden“. Eine Demokratie existiert in unserem Land nicht, so Maik, „es regiert das 
Kapital“. Dennoch konnte sich Maik nach anfänglicher Skepsis für das Projekt be-
geistern. Maik sagt er gehe nicht wählen, aber vielleicht hat sich seine Meinung nun 
geändert. Er habe gelernt, dass er mit einer Nichtbeteiligung an der Wahl immer die 
gegnerische Seite unterstütze.  
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Tabelle 19: wertschätzende Befragung – dritte Proje ktphase (Neue Wege - Arbeit und Toleranz). 

Was war bis jetzt besonders gut?  Was nicht so?  
� „War unter Leuten und hatte mal ein 

bisschen Abwechslung“ 

� „Die Themen Bewerbung und  Vorurteile“  
� „eigentlich alles auch wenn es manchmal 

blöde Themen waren – man hat daraus 

gelernt“ 

� „Haben auch gelernt, dass sehr viele 
Vorurteile haben und diese nicht be-

gründen können“ 

� „Parteien und Demokratie, haben eine 

eigene Partei gegründet und dann Kol-

lagen angefertigt“ 
� „das Politische, Demokratische, die 

ganzen Unterschiede und so da bin ich 

sehr interessiert“ 

� „Manchmal war es ein wenig langweilig 

einige Themen waren nicht so interes-

sant“ 

� Themen aus dem Bereich Politik 
�  „Bewerbungen, das hatte ich schon in 

vielen Maßnahmen, das weiß ich nun in 

und auswendig“ 

 

 

4.6.2 Lebensumfeld und Perspektive in MOL 

Zunächst ist anzumerken, dass die Aussagen zu diesem ersten Themenkomplex 
äußerst mangelhaft waren, was als erstes Ergebnis festgehalten werden kann. Von 
sehr wenigen Interviewten erfolgten Nennung zu städtischen, oder allgemein zu 
Institutionen, die diese für sich - oder ganz allgemein für das Gemeinwesen - als 
wichtig erachten.  
Unwissenheit und Politikverdrossenheit bilden hierbei sicherlich die Gemengelage. 
Was alle bewegte ist der unbedingte Wille, einen festen Arbeitsplatz oder eine Aus-
bildung zu finden. Dieser Sachverhalt - so entstand der Eindruck - durchdringt alle 
Lebensbereiche, oftmals wurde auf die Frage nach der Freizeitgestaltung ge-
antwortet, dass man Bewerbungen schreibe. Hartz IV, so scheint es, ist für alle ein 
allgegenwärtiges Thema, welches die jungen Leute extrem belastet – sie aber auch 
als „Schicksalsgemeinschaft“ verbindet.  
Zudem lassen die Aussagen dahingehend Schlüsse zu, dass der Lebensmittelpunkt 
der Befragten - vor allem bei den jungen Frauen - die Familie ist. Bei den befragten 
männlichen Personen ist dies eher der Freundeskreis – wobei auch hier Aktivitäten 
im Bereich der Freizeit vornehmlich im Privaten stattfinden. Jugendklubs oder andere 
öffentliche Einrichtungen werden von den Befragten nicht frequentiert.  
 
Was die meisten Jugendlichen bewegt, ist einen Ausweg aus ihrer prekären Situation 
zu finden. Wobei die Ausgangssituationen diesbezüglich sehr unterschiedlich sind. 
Einige sind bemüht, nach langen Phasen der Desorientierung eine Ausbildung zu 
finden, die meisten sind jedoch auf der Suche nach einer festen Anstellung. Dies oft 
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auch ohne abgeschlossene Ausbildung – Chancen eröffnen sich daher zumeist nur 
im Niedriglohnsektor. Soziale Kontakte bestehen zumeist in der Sphäre des Privaten, 

Freunde und Familie sind wichtig sie bilden den Lebensmittelpunkt der meisten Teil-
nehmenden. Auch der Rückzug in digitale Welten ließ sich bei den hier Interviewten 
als sozialer Exklusionsfaktor verorten. So gab ein Interviewter an, dass er über einen 
sehr langen Zeitraum das Onlinespiel „World of Warcraft“ bis spät in die Nacht spielte 
und so die Ausbildung vernachlässigte – bis zur Kündigung. 
Dennoch gab es auch Personen, die am gesellschaftlichen Leben der Stadt partizi-
pieren. Dieser Sachverhalt zeichnete vor allem die zweite und dritte Gruppe aus – sie 
war in ihrer Zusammensetzung recht heterogen.  
 
Perspektive in MOL 
Auch bezüglich der Bewertung von individuellen und beruflichen Möglichkeiten „hier 
in der Region“ gehen die Meinungen auseinander. Einige empfinden Strausberg als 
durchaus attraktiv: das Naturräumliche, Freunde, Familie, eben eine - auch teilweise 
undefinierbare – Gemengelage, die Heimat konstituiert. Weg zieht es diejenigen die 
keine starken familiären, sozialen oder privaten Bindungen im Ort haben.  
 
So etwa Friederike: Ihre Familie lebt in Thüringen, in Strausberg gibt es nur einige 
Freunde. Ihre Freizeit verbringt sie gern im Internetcafé – wenn es ihr finanzielles 
Budget erlaubt, 3€ für drei Stunden sind viel Geld für sie. Einen PC mit Internet-
anschluss zu Hause ist zu teuer für sie. Gelegentlich besucht sie das Sportzentrum, 
aber am liebsten ist sie draußen, Inliner oder Fahrrad fahren. Seit 2006 ist sie 
arbeitslos, als Gartenbaufachwerkerin hat sie wenig Chancen in der Region - weitere 
Qualifizierungsmaßnahmen werden ihr nicht eingeräumt, da das Jobcenter dies nicht 
finanziert. Jetzt hat sie sich in der Schweiz beworben. Dort gibt es sogar ein drei-
zehntes Monatsgehalt, die Chancen sehen ganz gut aus, sagt sie. Die besprochenen 
Themen des Projektes interessierten sie nicht, „Wahlkampf, Kriminalität, das finde ich 
einfach nur scheiße langweilig ich will nur raus aus Hartz IV - der Rest interessiert 
mich nicht.“  

 
Marko hingegen ist eingebunden in das örtliche Gefüge: Seine Chancen schätzt er 

eigentlich „ganz gut“ ein, nach einigen Praktika im Werbe- und Computerbereich, 
MAE und Zeiten des „Nichtstuns“ hat er nun Aussicht auf eine Lehre zum IT- und 
Systemtechniker - er kennt den zukünftigen Chef. Marko spielt in zwei Punkrock- 
Bands, er hat regelmäßig Auftritte, deutschlandweit, aber auch schon mal in Polen. 
Zusätzlich engagiert er sich im alternativen Jugendprojekt Horte an der Bar oder 
organisiert dort Konzerte. Demnächst plant er einen Verein zu initiieren, der Bands 
unterstützt – Kontakte zur Stadtverwaltung wurden bereits geknüpft. Als es einmal 
„nicht so lief“, wandte er sich an den soziale Hilfe Verband. Im besuchten Projekt 
schätzte er unter anderem die Differenz zwischen den Meinungen.     
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Die beiden hier dargestellten kontrastierenden Fälle geben einen Eindruck über die 
angesprochen Heterogenität der Gruppe vor allem bezüglich des Vorhandenseins 
von sozialen Kontakten und Engagement.     
  

4.6.3 Ausbildungsstatus, Berufswünsche und Ziele  

Qualifizierung und Ausbildung bilden den Schlüssel zum Erfolg bei dieser Gruppe. 
Betrachtet man den Ausbildungsstatus der Teilnehmenden (siehe Abbildung 1), so 
zeigt sich, dass gut die Hälfte der hier Interviewten über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung verfügt, zwei bisher keine Ausbildung absolvierten und sieben die 
Ausbildung abbrachen. Vielfach wurden mehrere Ausbildungen abgebrochen (bis zu 
vier). Als Gründe hierfür wurden zumeist gesundheitliche Gründe angegeben, aber 
auch Desinteresse und Orientierungslosigkeit. Es hat sich während der Interviews 
herauskristallisiert, dass es gerade für diese Gruppe ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung besonders schwierig ist, eine Perspektive zu entwickeln. Die meisten 
durchlaufen vielfältige Maßnahmen und bewerben sich auf Stellen im Niedriglohn-
sektor – dies zumeist mit mäßigem Erfolg. Die Rahmenbedingungen, um eine er-
neute Ausbildung zu absolvieren sind oft nicht gegeben, was als äußerst proble-
matisch zu erachten ist. Denn zumeist sind die Ziele als recht realistisch einzustufen. 
 
Die Gruppe der Erwerbslosen mit abgeschlossener Ausbildung verfügt auch über 
eingeschränkte Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt, da die erlernten Berufe oftmals 
nicht geforderten Qualifikationen entsprechen (etwa: Hauswirtschaftlerin, Floristin 
oder Maler und Lackierer). Sicherlich gibt es auch Ausnahmen in dieser Gruppe, für 
die die Absolvierung der Maßnahme in der Beschäftigungsgesellschaft nur eine 
Zwischenstation darstellt - diese Gruppe ist jedoch äußerst klein. 
Grundsätzlich ist die Tatsache nicht zu verurteilen, dass den jungen Erwerbslosen 
auf dem zweiten Arbeitsmarkt eine Möglichkeit zum Broterwerb gegeben wird. 
Dennoch haben diese Maßnahmen den Anspruch, Fähigkeiten und Perspektiven zu 
eröffnen, um eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dies ge-
schieht hier jedoch nur partiell.   
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Abbildung 1 : Ausbildungsstatus der Teilnehmenden

                              Gesamt: 20 Nennungen

 

 

Strukturelle Gegebenheiten und Aktionsradius
Äußerst problematisch wirken auch
troffenen. Obwohl die meisten
werbsbiografie hatten funktionierte eine Hilfestellung mit anschließender Jo
perspektive nur in Einzelfällen.
werden, dass vor allem bei den interviewte
verlassen äußerst gering ist. Dies äußert
Jobcenter geforderten überregionalen Bewerbungen nicht in dem Maße engagiert 
durchgeführt wurden wie die h
sten Berlin an – doch auch hier sehen die Chancen schlecht aus. 
 
Die Rolle des Jobcenters     
Die Aktivitäten und das Verhältnis zum 
beschrieben, lediglich einige wenige Interviewte
die Bemühungen der entsprechenden
druck, dass die Beratungs
voneinander abweichen. Ungeachtet dessen, 
schaffen kann, wurde von gut der Hälfte der Interviewten angegeben, nicht au
reichend über ihre Rechte aufgeklärt worden zu sein. Also vor allem im Bereich von 
Zusatztätigkeiten oder aber auch von Kostenübernahmen, etwa bei Zeitung
abonnements. Zudem wurden Aussagen darüber gemacht, dass die Vermittler unz
verlässig seien bei der Beantwortung von Anträgen 
habe bereits Beschwerde gegen ihre Bearbeiterin  eingelegt. 
Zusammenfassend muss an dieser Stelle 
Menschen allein gelassen 

                                            
6 Diese Erkenntnis wird auch durch Aussagen des Projektleiters gestützt. 
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: Ausbildungsstatus der Teilnehmenden  ( Neue Wege - Arbeit und Toleranz)

Nennungen. 

Strukturelle Gegebenheiten und Aktionsradius  der Teilnehmenden
erst problematisch wirken auch die strukturellen Gegebenheiten auf die B

troffenen. Obwohl die meisten recht realistische Vorstellungen von ihrer weiteren 
hatten funktionierte eine Hilfestellung mit anschließender Jo
in Einzelfällen. Einschränkend muss an dieser Stelle festgehalten 

werden, dass vor allem bei den interviewten Frauen die Bereitschaft, ihre „Heimat“ zu 
verlassen äußerst gering ist. Dies äußerte sich unter anderem darin, dass die vom 
Jobcenter geforderten überregionalen Bewerbungen nicht in dem Maße engagiert 

rden wie die hiesigen6. Als maximalen Aktionsradius ga
doch auch hier sehen die Chancen schlecht aus.  

Die Rolle des Jobcenters      
und das Verhältnis zum Jobcenters wurden zumeist

lich einige wenige Interviewte gaben an, dass das Verhältnis und 
die Bemühungen der entsprechenden Vermittler hilfreich seien. Es entstand der Ei
druck, dass die Beratungs- bzw. Betreuungsqualitäten der Arbeitsvermittler stark 
voneinander abweichen. Ungeachtet dessen, dass auch das Jobcen

wurde von gut der Hälfte der Interviewten angegeben, nicht au
reichend über ihre Rechte aufgeklärt worden zu sein. Also vor allem im Bereich von 

aber auch von Kostenübernahmen, etwa bei Zeitung
ments. Zudem wurden Aussagen darüber gemacht, dass die Vermittler unz

verlässig seien bei der Beantwortung von Anträgen – eine Interviewte gab an, sie 
habe bereits Beschwerde gegen ihre Bearbeiterin  eingelegt.  
Zusammenfassend muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich die jungen 

 fühlen. Sicherlich ist die Kooperationsbereitschaft einiger 

    
Diese Erkenntnis wird auch durch Aussagen des Projektleiters gestützt.  
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. Es entstand der Ein-
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dass auch das Jobcenter keine Stellen 
wurde von gut der Hälfte der Interviewten angegeben, nicht aus-

reichend über ihre Rechte aufgeklärt worden zu sein. Also vor allem im Bereich von 
aber auch von Kostenübernahmen, etwa bei Zeitungs-
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als mangelhaft einzustufen – betrachtet man jedoch deren „Erwerbsbiografien“, ist 
diese Frustration durchaus verständlich. 

 

Tabelle 20: Ausbildungsstand, Tätigkeiten und Beruf swünsche (Neue Wege - Arbeit und Tole-
ranz) 

Interviewte /r 
Alter  

Ausbildungsstand  ausgeübte Täti g-
keit(en)  

Weitere Ziele, bzw. 
Berufswunsch 

Bianca, 23  Floristin MAE+400€ 

Pauschalkraft im 
Kaufland 

möchte in den kauf-

männischen Bereich 

Luise, 24  Hauswirtschaftshelferin ABM, MAE s, war  6 

Tage in einer Perso-

nalvermittlung an-

gestellt  

wollte ursprünglich Bäckerin 

werden, bewirbt sich jetzt im 

Gelernten 

Nicole, 20  Fachverkäuferin 

Nahrungsmittelhandel 

MAE s bewirbt sich im erlernten 

Beruf 

Claudia, 22  Floristin MAE s (1xABM 3x 

MAE) 

würde gerne Tierpflegerin 

werden Jobcenter rät ab – 

bewirbt sich jetzt als Floristin 
Cindy, 20  Restaurantfachfrau ab-

gebrochen 

MAE s (3-4) Gibt an, dass sie keine Aus-

bildung machen darf (Job-

center) 

Michaela, 21  Rechtsanwaltsfachan-

gestellte 

ABM, Teilzeit-

anstellung auf 400€ 

Basis 

Bewirbt sich im Gelernten  

Anke, 21  Abgebrochene  Ausbildung 

als Sozialassistentin (aus 

gesundheitlichen Gründen) 

ABM, MAE Versucht einen Schwer-

behindertenausweis zu be-

kommen 

Friederike , 23 Gartenbaufachwerkerin  MAE s Jobsuche im Bereich Gar-
tenbau auch in der Schweiz 

Nancy , 23 2 abgebrochenen Aus-

bildungen (Hauswirt-

schaftlerin/Maler Lackierer) 

MAE s  absolvierte während des 

Projektes Probearbeit als 

Zimmermädchen  

Maik, 19 Zwei Ausbildungen ab-

gebrochen (Koch, Einzel-
handelskaufmann) 

MAE s Beginnt im März Ausbildung 

zum Versicherungskauf-
mann 

Enrico, 24  Maler und Lackierer, 

Schulung zum Sicher-

heitsmitarbeiter 

Keine Anstellung, 

absolvierte bisher 

MAE `s 

Sucht Job in diesem Bereich 

Peter, 23  Zentral- Heizungs- und Lüf-

tungsbau, musste Aus-
bildung aus gesundheit-

lichen Gründen abbrechen 

MAE s     Tischler oder Zweiradmech-

aniker, es besteht für ihn 
bisher jedoch keine Chance 

umzuschulen 

Michael, 24  Ausbildung als Möbeltisch-

ler 

Kündigung nach 

kurzer Anstellung, 

MAE 

Hat Aussicht auf einen Job 

als Lagerist 

Dirk, 24  4 abgebrochene Aus- MAE Würde gerne als Ton-
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bildungen (Koch, Fliesenle-

ger, Maurer, Maler) 

techniker arbeiten 

Anton, 22  Ausbildung als Bürokauf-

mann 

Ein Jahr Arbeitslos, 

ABM 

Will sich im Bereich Logistik 

oder Datenerfassung be-

werben.  

Maik, 22 Grundlehrgang als Bäcker Arbeit im Lager und 
Logistik Bereich wur-

de entlassen, MAE  

Sucht einen Job im Lager- 
und Logistikbereich 

Dirk , 19 Abgebrochenes Berufs-

vorbereitendes Jahr im 

Bereich Metall  

MAE Ursprünglicher Wunsch KFZ 

Mechaniker (momentan 

eher orientierungslos) 
Andreas , 21 Verkäufer und Tischlerlehre 

abgebrochen 
MAE Geht voerst zum Bund, 

(danach Verlängerung und 

Nachholen des 10. Klasse-

abschlusses) 

Marko , 22 Keine Ausbildung, bisher 

Praktika im Computer und 

Werbereich  

MAE, keine Tätig-

keiten, Praktika 

Beginnt Ausbildung als IT- 

und Systemtechniker 

 
 

4.6.4 Zielerreichung, Akzeptanz und Besonderheiten des Teilprojektes  

Vorweg muss an dieser Stelle bemerkt werden, dass die Arbeit mit der hier ange-
sprochenen Zielgruppe als äußerst schwierig einzustufen war. Alle Teilnehmenden 
befanden sich weitestgehend in prekären Lebensverhältnissen und absolvierten in 
der Beschäftigungsgesellschaft eine Fördermaßnahme auf Basis einer MAE. Vielfach 
war dies nicht die erste Maßnahme - sichtbare Erfolge bleiben zumeist aus. Diese 
Tatsache erschwerte es extrem, die jungen Erwachsenen für die Inhalte des XENOS 
Projektes zu öffnen, da ihr Fokus darauf ausgerichtet ist, den Status der sozialen 
Grundsicherung zu verlassen. Angebotene Inhalte und Themen wurden in ihrer 
Relevanz oftmals verkannt – oder waren zum Teil schon aus anderen Maßnahmen 
bekannt. 
Die bisher realisierten drei von insgesamt vier geplanten Projektphasen unter-
schieden sich in ihrer Akzeptanz durch die Teilnehmenden zudem erheblich von-
einander. Die erste Projektphase wurde von den Teilnehmenden weitestgehend ab-
gelehnt. Vorrangig lag diese Verweigerung an mangelhaften Fähigkeiten der 
Dozenten, kombiniert mit zum Teil falschen Inhalten. Die Problematik der schwie-
rigen Zugänglichkeit zu dieser Zielgruppe wurde schlicht verkannt. 
Die zweite und dritte Projektphase stieß weitestgehend auf eine sehr gute Akzep-
tanz. Defizite aus der vorangehenden Projektphase wurden korrigiert, auch dieses 
Projekt besaß somit einen stark prozesshaften Charakter. Besonders vorteilig ist 
auch hier die sehr engagierte und positive Rolle der neuen Dozentin. Inhalte aus 
Politik und Gesellschaft wurden didaktisch so vermittelt, dass Themen selber er-
arbeitet und präsentiert wurden. Diese Methode bestärkte die Teilnehmenden in 
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ihren Fähigkeiten und forderte sie zugleich. Auch die Stärkung sozialer Kontakte 
innerhalb der Gruppe und Exkursionen zu Institutionen des Gemeinwesens wurden 
von den Teilnehmenden positiv aufgenommen. Diese wurden unter anderem auch 
als vorteilig bewertet, da sie zudem den oftmals recht tristen und routinierten Maß-
nahmealltag aufwerteten.  
 
Was konnte das Programm bisher leisten?   
Mit den bisher zur Verfügung stehenden Ressourcen konnte das Programm punktuell 
ansetzen, um den Jugendlichen Wege aus ihrem wie auch immer gearteten Stigma 
zu eröffnen. Es trug auch dazu bei, die Teilnehmende, für ihr Lebensumfeld zu 
öffnen und sozialen Exklusionsmechanismen präventiv entgegen zu wirken. Die 
Förderung von Human- und Sozialkapital ist machbar - wenn auch schwierig. 
Strukturelle Probleme wird das Programm in seinem jetzigen Zuschnitt nicht lösen 
können – hierzu bedarf es langfristiger und vor allem bedarfsgerechter Quali-
fizierungsmaßnahmen seitens der Beschäftigungsgesellschaften.  
Als zentral sehe ich die Förderung sozialer Kontakte. Diese erhöhen auch die 
Chance, eine feste Anstellung zu finden. Vor allem heterogene Netzwerke mit losen 
und festen Bindungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, eine Stelle zu finden. Be-
werbungstrainings erscheinen nur dann sinnvoll, wenn tatsächlich passende Stellen 
existieren und die Bewerber bestimmte Fähigkeiten aufweisen – dies sei nur an-
gemerkt, weil oftmals der Eindruck entstand, dass die Teilnehmenden ihre Er-
wartungen bezüglich angebotener Bewerbungstrainings überhöhten. Zumal viele 
über Bewerbungsunterlagen verfügten und bereits etliche Trainingsmaßnahmen ab-
solvierten.           
        

Handlungsempfehlung 
Es sollte/kann gelingen, die Teilnehmenden aus dem Maßnahmealltag in der 
Beschäftigungsgesellschaft zu lösen, um sie voll in das Projekt zu integrieren. 
 
Der Stellenwert der inhaltlichen Seminare (besonders aus den Feldern Politik 
und Gesellschaft) könnte stärker in Bezug zu den Perspektiven auf dem Ar-
beitsmarkt gesetzt werden.     
 
Die Zusammensetzung der Gruppen, was die Erwerbsbiografien betrifft, zeigt 
vor allem, dass jene mit keiner oder abgebrochener Berufsausbildung als 
äußerst problematisch zu betrachten sind. Hilfreich wäre es hierbei verstärkt 
Wege aufzuzeigen, eine Qualifikation zu erlangen.  
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5. Schließende Interpretation der empirischen Ergeb nisse  

Das vorangehende Kapitel 4 hat vor allem die Vielfalt der Projekte dargestellt. Zudem 
wurden projektspezifische Besonderheiten herausgearbeitet. Im folgenden Kapitel 
sollen nun Gemeinsamkeiten dargestellt, unter verschiedenen Gesichtspunkten 
interpretiert und Ergebnisse zusammengefasst werden. Im Besonderen soll noch-
mals auf strukturelle Bedingungen eingegangen werden, um diese einer kritischen 
Reflexion zu unterziehen. Auch quantitative Gewichtungen verschiedener Erhe-
bungsdimensionen sollen das Bild abrunden, um die Eigenarten der vorher getrennt 
behandelten Zielgruppen zu verbinden.  
 

5.1 Die Schüler im Projekt 

Vor allem im Teilprojekt „Anders Lernen“ und „Peerteaching“ wurden zahlreiche 
Interviews mit Schülern durchgeführt, auf die sich die folgenden schließenden Inter-
pretationen stützen. Wenngleich bei den Schülern viele konkrete Entscheidungen 
sicherlich noch anstehen, etwa die Berufswahl, so zeigen die folgenden Ergebnisse 
vor allem sehr greifbare Trends.  

5.1.1 Freizeitverhalten  
Das Freizeitverhalten der Jugendlichen hat sich ihn den letzten Jahrzehnten grund-
legend geändert. Von vornehmlich kollektivistisch organisierten hin zu individuellen 
Aktivitäten - von den Sportvereinen hin zu Individual- und Trendsportarten. Nicht zu 
vergessen der immens gestiegene Medienkonsum vor allem auch mit der vermehrten 
Nutzung des Computers. 
Das zeigen auch die Freizeitaktivitäten der hier erfassten Jugendlichen aus dem 
Landkreis MOL (siehe Abbildungen 2 und 3). Wenngleich sportliche Aktivitäten 
immer noch zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten zählen, so werden diese zumeist 
ohne Vereinsmantel realisiert, etwa Inlineskater fahren aber auch Fußball spielen. 
Anzumerken ist hierbei, dass die Jungen wesentlich stärker in den Vereinen 
engagiert sind als die Mädchen. Während der Befragung kam jedoch auch zur 
Sprache, dass für die Mädchen weniger Angebote vorhanden sind – somit bedingt 
sich also auch die geringere Einbindung dieser in die Vereine. Teilweise wurde 
dieses Nichtvorhandensein von Vereinsangeboten aber auch von den Jungen ge-
äußert. Ursächlich hierfür waren jedoch oftmals die Folgen des demografischen 
Wandels, die Vereine stellen aufgrund dessen keine flächendeckenden Angebote 
mehr bereit. 
Warum sind die Vereine so wichtig für die Sozialstruktur? Sie erfüllen vielfältige Auf-
gaben, die elementar sind gerade für die Sozialisation von Jugendlichen. Folgend 
seien einige genannt: Vereine bündeln Bürgerengagement, Vereine integrieren 
Isolierte und Minderheiten und Vereine bieten Foren zur Einübung demokratischer 
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Praktiken. Kurzum: sie sind unverzichtbar für die Zivilgesellschaft und übernehmen 

einen großen Teil der Jugendarbeit. Sicherlich trägt eine Vielfalt von Aktivitäten, 
Lebensstilen- und Konzepten zur Pluralisierung und Buntheit von Jugendkultur und 
Gesellschaft bei – dennoch kann das Verbindende 
Auch hier konnte und kann
diese Art der Jugendarbeit jenes Vakuum füllen
geschlossene Werte- und Organisationsst
die Jugendlichen an demokratische und zivilgesellschaftliche Prozesse heranz
führen, sind gewisse bindende und prägende Faktoren wichtig 
duelle Aktivitäten nicht leisten.

 

Abbildung 2 : Freizeitaktivitäten der Schüler 

Gewichtung nach Nennungen Mehrfachnennungen möglich gesamt:
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Abbildung 3 : Freizeitaktivitäten der Schüler 

Gewichtung nach Nennungen Mehrfachnennungen möglich gesamt: 32.
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: Freizeitaktivitäten der Schüler – männlich. 

Nennungen Mehrfachnennungen möglich gesamt: 32. 
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gangen. Als Ursachen für die vermehrte Abwanderung junger Frauen aus ost-
deutschen Regionen führt das Nexus-Institut folgende Motive an:7 

� Frühere Selbständigkeit erleichtert die Wegzugsentscheidung 
� Höheres Bildungskapital ermöglicht erfolgreiche Bewerbung außerhalb der 

Heimat 
� Diskriminierung erschwert die berufliche Integration in der Heimatregion 
� Dominanz rechter Jugendkulturen in ländlichen Regionen bietet für bildungs-

orientierte Mädchen keine attraktiven Rollenmodelle 
� Der Partnermarkt spielt – bewusst oder unbewusst – eine entscheidende Rolle 
� In der Lebensplanung junger Frauen spielen familiäre und berufliche Pläne 

eine gleichgewichtige Rolle 
 
Die Ergebnisse zeigen vor allem die Vielschichtigkeit von Motiven - und weisen 
zudem auf die Problematik hin, dass vor allem schlecht ausgebildete junge Männer 
zurückbleiben. Diese stellen somit eine Gruppe, die vermehrt Probleme bewältigen 
muss.8    
Was können diese Befunde für die zukünftige Jugend- und Projektarbeit bedeuten? 
Zum einem sollten vermehrt (Freizeit-) Angebote für jungen Mädchen gerade im 
ländlichen Raum geschaffen werden, um dieser stärker in die regionalen Gefüge 
einzubinden. Denn die Aussagen der hier interviewten Mädchen haben auch gezeigt, 
dass diejenigen, die vorhandene Angebote nutzen und diese als attraktiv empfinden, 
weniger geneigt sind die Region zu verlassen, als jene, die vornehmlich Aktivitäten 
im Privaten verwirklichen. Was die jungen Männer betrifft, sollte es vielmehr darum 
gehen, Fähigkeiten und Wissen besser zu fördern, um ihre beruflichen Chancen zu 
verbessern.    
 
Was sich die Jugendlichen Wünschen! 
An dieser Stelle sei nicht außer Acht gelassen, welche Angebote sich die Jugend-
lichen wünschen. Die Möglichkeit, Bedürfnisse und Wünsche zu äußern wurde ihnen 
während den Interviews gegeben. Diese waren zumeist sehr realsistisch – sehr viele 
waren zudem zufrieden mit dem was vorhanden ist. 
 
 

                                            
7 Quelle: Gender Perspektiven im Städtebau – Auswirkung von Abwanderung aus Ostdeutschland und 

Handlungsmöglichkeiten für Kommunen, Dr. Angela Jain, Nexus Institut für Kooperationsmanagement 

und interdisziplinäre Forschung, Berlin 2006 Verfügbar unter: 
www.bbr.bund.de/nn_22702/DE/.../ExperimentellerWohnungsStaedtebau/.../GenderMainstreaming/Do

wnloads/.../DL_VortragJain.ppt (letzter Zugriff am 15.09.08). 
8 Dazu vertiefend: Not am Mann – Von Helden der Arbeit zur neuen Unterschicht. Lebenslagen junger 

Erwachsener in wirtschaftlichen Abstiegsregionen der neuen Bundesländer (Berlin Institut für Be-

völkerung und Entwicklung, Mai 2007).  
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Die Jungen: 
� Eine Verbesserung/Erneuerung der örtlichen Sportplätze
� Einen Skatepark 
� Ein Kino 
� Schülerjobs 

 
Die Mädchen: 

� Mehr Möglichkeiten etwas zu machen und mehr Feste
� Mehr Aufenthaltsplätze und Computerclubs
� Freundlichkeit und Toleranz

  

 Abbildung 4 : Perspektive in MOL Schüler

Gewichtung nach Nennungen, gesamt
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und interessante Lehrstellen in der Region, diese erfordern allerdings ausgesprochen 
gute Leistungen – die viele jedoch nicht bieten können. 
 
Ganz konkret rangieren bei den Mädchen Berufswünsche im Pflege- und Sozial-
bereich an erster Stelle, gefolgt von weiterführenden Ausbildungen nach der Ab-
solvierung des Abiturs. Im Weiteren streben die Mädchen in das Friseur- und Kosme-
tikhandwerk, die Hotelbranche, Kreativ- und Designberufe oder Ähnliches. Bei den 
Jungen zeigen sich besonders stark regionale Prägungen bei den Berufswünschen. 
Bei Ihnen rangieren an erster Stelle Berufe im Bau- und landwirtschaftlichen Bereich, 
gefolgt von sportlichen Berufsfeldern, wie etwa dem Fitnesstrainer. Die Anzahl derer, 
die weiterführend das Abitur anstreben, ist zudem weitaus geringer als bei den Mäd-
chen. 
       

5.2 Die Auszubildenden  

Die dargestellten Aussagen der Auszubildenden beziehen sich auf jene aus den 
Projekten „Zivilcourage – künstlerisch“ und „Peerteaching“. Die Jugendlichen aus 
diesen Projekten absolvieren ihre Ausbildung im überbetrieblichen Ausbildungs-
zentrum CJD in Seelow. Sie kennzeichnet vor allem der Sachverhalt, dass sie auf 
dem ersten Arbeitsmarkt keine Chancen hatten und daher ihre Ausbildung über-
betrieblich realisieren. 
 

5.2.1 Das Lebensumfeld der Auszubildenden     

Fasst man die Aussagen dieses Gruppe zusammen, ergibt sich ein sehr heterogenes 
Bild. Es verdeutlicht vor allem die Pluralität und Vielfalt von Lebensstilen und               
-konzepten moderner Gesellschaften. Weitestgehend lassen sich die Aussagen und 
Trends, die bei den Schülern gemacht wurden, fortführen - bei den hier dargestellten 
Auszubildenden sind sie jedoch wesentlich gefestigter. 
Signifikant ist vor allem, dass die männlichen Jugendlichen in der Gesamtschau der 
Stichprobe, also der beiden Teilprojekte, wesentlich stärker in die regionalen Gefüge 
integriert sind als etwa die Schüler. Es gibt vielfältige Aktivitäten in Vereinen - vor 
allem bei der Feuerwehr, den Angel- und Fußballvereinen. Sicherlich ist dieser Sach-
verhalt auch dahin gehend zu interpretieren, dass viele der Auszubildenden mit ihrer 
Ausbildung beim CJD eine bewusste Entscheidung für die Region getroffen haben. 
Zudem zeigt sich bei den älteren Jugendlichen noch wesentlich stärker, dass sich die 
vorhandenen (Freizeit-) Aktivitäten fast ausschließlich an das männliche Geschlecht 
richten.   
Bei den weiblichen Auszubildenden bilden die Familie und Freunde den Lebens-
mittelpunkt. Auch dieser Sachverhalt deckt sich weitestgehend mit den anderen 
Gruppen, die hier beschrieben wurden. Auffällig bei den hier interviewten jungen 
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Frauen – viele sind bereits selber Mütter – gewollt und ungewollt. Ihr Lebensmit-
telpunkt ist demzufolge die eigene Familie. Diese durchaus verschiedenen Lebens-
stile prägten somit auch die Projektarbeit. Die Interessen und Meinungen zu den 
Themen waren durchaus verschieden – einige waren eher bereit, sich zu öffnen, als 
andere. 
Was viele auch kennzeichnet, ist ihr recht eingeschränkter Aktionsradius – finden 
Aktivitäten statt, begrenzen sich diese zumeist auf das unmittelbare räumliche Um-
feld. Was auch dazu führt, dass viele der Interviewten erhebliche kulturelle Defizite 
aufwiesen. Beim Teilprojekt Zivilcourage künstlerisch äußerten sich diese vor allem 
durch Wahrnehmungen, die zum Ausflug nach Kreuzberg geäußert wurden. So nah 
und doch so fern trifft hier wohl am ehesten zu. Viele waren mit den Eindrücken des 
multikulturellen Stadtteiles überfordert. Viele Äußerungen diesbezüglich lassen 
Schlüsse zu, dass sich viele Jugendliche zumeist an autoritär – konservativen 
Werten orientieren. Die Projektarbeit konnte hier partiell Toleranz und Wertpluralität 
vermitteln zudem Wege hin zu einer interkulturellen Kompetenz aufzeigen.   
          
 

5.2.2 Perspektive in MOL und berufliche Perspektive n 

Eine Perspektive in der Region ist für die meisten Auszubildenden - verständlicher-
weise - unmittelbar damit verbunden, vor Ort einen Arbeitsplatz zu finden. Diese 
Gruppe von Auszubildenden hat im Gegensatz zu anderen jedoch nicht die besten 
Ausgangsbedingungen, da diese ihre Ausbildung überbetrieblich absolvieren. Also 
besteht auch nicht die Option, vom Ausbildungsbetrieb übernommen zu werden.  
Abbildung 5 belegt vor allem, dass die Mehrzahl der Auszubildenden ihre beruflichen 
Perspektiven in der Region durchaus sehr kritisch einschätzen. Geht man davon aus, 
dass zu denen die bereits beschlossen haben, MOL zu verlassen und noch ein Teil 
der Unentschlossenen hinzukommt, ist davon auszugehen, dass rund die Hälfte der 
Jugendlichen nach Absolvierung der Lehre die Region verlassen wird. Während der 
Interviews hat sich gezeigt, dass einige bereits Erfahrungen in anderen Regionen 
gesammelt bzw. Freunde und Bekannte haben, die ähnliche Wege gingen. Was die 
Ziele derjenigen betrifft, die die Region verlassen wollen so ist dies zumeist die 
Schweiz, noch vor den westdeutschen Bundesländern. Freunde, Bekannte und Ver-
wandte haben diesen Weg schon sehr zahlreich eingeschlagen und fungieren als 
Anlaufpunkte und Vorbildfunktion. Die hohe Zahl derjenigen, die die Region ver-
lassen wollen zeigt, dass nicht nur gut Ausgebildete die Region verlassen sondern 
auch jene mit einfachen Berufsbildern wie etwa Tischler, Gastronomiefachkräfte und 
Garten- Landschaftsbauer. 
Diejenigen die angaben, die Heimat nicht verlassen zu wollen, haben zumeist sehr 
starke familiäre Bindungen aber auch Berührungsängste mit dem Fremden. Was für 
viele von ihnen bleibt, ist der lokale Arbeitsmarkt oder die Absolvierung von Maß-
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Abbildung 5. Perspektive in MOL 

Gewichtung nach Nennungen, gesamt: 25 männlich/weiblich.
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nahmen im Rahmen von MAE oder ABM. Dieser „erwerbsbiografische Weg“ konnte 
vor allen bei den Teilnehmenden des Teilprojektes

Vor allem qualifikatorische Defizite sind hierfür ursächlich, das Angebot bei den 
überbetrieblichen Ausbildungszentren ist zwar recht breit gefächert, lehrt jedoch tei
weise an den Bedarfen der Region vorbei – genannt sei hier nur das
Berufsbild Hauswirtschaft. Zudem verfügen viele zu Beginn der Ausbildung bereits 
über mangelnde schulische Bildung - daher geht es vielfach darum
vermitteln und individuelle Problemlagen zu lösen.    

in MOL – Auszubildende, weiblich/männlich.  

Gewichtung nach Nennungen, gesamt: 25 männlich/weiblich. 

prekären Lebensverhältnissen  
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Bereiche des Lebens. Freizeitaktivitäten werden vornehmlich im Privaten realisiert – 
dieser Sachverhalt wurde so auch bei den anderen Gruppen verortet. Dass diese 
vorrangig in der Spähre des Privaten stattfinden, kennzeichnet die Gruppe der 
Jugendlichen in prekären Lebensverhältnissen. Zusammenfassend gesehen ist diese 
Entwicklung nicht als ein Spezifikum der hier untersuchten Region zu betrachten, 
andere Autoren und Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von einer 
zunehmenden Verhäuslichung von Kindheit und Jugend.   
 

5.4 Projektspezifische Aspekte 

Ein Großteil der vorangestellten Analysen zielte darauf ab, projektspezifische 
Aspekte zu analysieren. Ausgangspunkt hierbei waren zunächst die Wahrneh-
mungen der Teilnehmenden; weiterführend wurden Problemlagen, Organisatorisches 
und anderer projektrelevanten Gesichtspunkte auch seitens der Projektleiter- und 
Verantwortlichen erfasst. Teilnehmende Beobachtungen und vielseitige andere kon-
krete Einblicke in die praktische Projektarbeit mit den verschiedensten Zielgruppen 
ermöglichten schließlich eine dezidierte Außensicht.      
 

5.4.1 Zugänglichkeit, Methodik und die Rolle der Do zenten  

Die Jugendlichen für bestimmte Projekte zu gewinnen und zu begeistern steht am 
Anfang eines jeden Projektes. Die Ausgangssituation diesbezüglich gestalteten sich, 
je nach Zielgruppe und Projektinhalten, sehr unterschiedlich. Demzufolge sollten die 
Ausgangsbedingungen immer den individuellen Fähigkeiten und Bedarfslagen der 
Teilnehmenden angepasst sein. Wie gestalten sich diese optimalerweise? 
Bei den hier evaluierten Projekten waren die Auswahlkriterien sehr unterschiedlich 
zudem oftmals an einen institutionellen Rahmen gebunden. Obwohl die Ausgangs-
bedingungen sehr unterschiedlich waren, waren der „erste Eindruck“ und die Über-
zeugung der Teilnehmenden immer ausschlaggebend für den Erfolg und die Akzep-
tanz des Projektes.  
 
Graffiti als „Türöffner“ 
Das Medium Graffiti fungierte bei zwei Teilprojekten (Zivilcourage künstlerisch/ 
Perspektive und Nachbarschaft) als Türöffner. Dieser gewählte Weg erwies sich 
durchaus als erfolgreich, Neugier und Interesse konnten so geweckt werden. Einige 
Teilnehmende hatten bereits Erfahrungen mit der Dose andere wollten diese sam-
meln. Vorweg oder im Anschluss erfolgten inhaltliche Seminare zum Thema Zivil-
courage oder wie beim Projekt Perspektive und Nachbarschaft Aushandlungs-
prozesse mit Akteuren des Asylbewerberheimes und der Gemeinde, um den Platz für 
das Bild zu bestimmen. Zudem ist als sehr positiv zu bewerten, dass „die Arbeit mit 
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der Dose“ für die Teilnehmenden sehr verschiedene Intentionen innehatte. Neugier, 
aber auch die künstlerische Ausdrucksform reizte die Jugendlichen.  
 
Interesse wecken - Engagement steigern      
In einer weiteren Projektform wurden die Teilnehmenden über die verschiedenen 
Kooperationspartner gewonnen, im Rahmen von Schule oder im Rahmen von den 
bereits beschriebenen Maßnahmen der Arbeitsfördergesellschaft.  
Bei den Schülern bestand somit kein Prinzip der Freiwilligkeit – vielmehr eine feste 
Rahmung innerhalb des Unterrichtes. Dieser Sachverhalt erschwerte die Zugänglich-
keit zu dieser Zielgruppe - auch deshalb, da es im Vorfeld Kommunikationsdefizite 
gab, die Schüler wussten nicht immer was sie erwarten würde.  
 
Das Problembewusstsein seitens der Teilnehmenden 
Bei allen Zielgruppen bestand ein gewisser Reflexionsgrad, bei den Evaluations-
gesprächen äußerten einige, dass man sich wie in einer „Selbsthilfegruppe“ vor-
komme. Besonders diese negative Behaftung der Inhalte durch die Teilnehmenden 
erschwerte das Arbeiten. Oftmals wurden die vermittelten Inhalte nicht als relevant 
erachtet oder in der Wahrnehmung der Jugendlichen falsch vermittelt. Diesen Sach-
verhalt gilt es kritisch zu überprüfen, um Inhalte zukünftig individueller an die Ziel-
gruppen anzupassen.  
 
Die Rolle der Dozenten   
Dass qualifizierte und geeignete Dozenten eine Schlüsselfunktion zum Erfolg der 
Projektarbeit darstellen, hat schon die vorangehende XENOS Programmevaluation 
durch das Rambøll Management aufgezeigt. Die bei dieser Projektevaluation ge-
machten Ergebnisse stützen dieses Ergebnis. 
Als entscheidend und zielführend erwies es sich vor allem, wenn Dozenten und 
Projektleiter vorab auf individuelle Fähigkeiten und Problemlagen der Teilnehmenden 
eingingen. Ein Abarbeiten vorhandener Konzepte und Lehrmodule erwies sich oft-
mals als der falsche Weg. Das Interesse der Teilnehmenden konnte auf diesem Weg 
zumeist nicht gewonnen werden. Empirisch hat sich der hier beschriebene Sachver-
halt vor allem beim Teilprojekt sechs gezeigt. Hier konnten die Zugänglichkeit und die 
Akzeptanz nur durch eine entsprechend fähige Dozentin erreicht werden – die zu-
dem über einen hohen Erfahrungsschatz im Umgang mit der dortigen, sehr schwie-
rigen und problembehafteten Zielgruppe verfügte.  
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Angewandte Methoden 
Die hierbei verfolgten Konzepte waren recht breit gefächert - auch in der Wahrneh-
mung dieser gab es durchaus verschiedene Meinungen. In der Betrachtung der 
einzelnen Teilprojekte9 wurden schon einige Aussagen dementsprechend getroffen. 
An dieser Stelle noch einige schließende Betrachtungen: Besonders zu Beginn der 
Seminare sollten die Teilnehmenden nicht mit zu stark mit spielerischen Elementen 
konfrontiert werden. Dieser Weg stieß zumeist auf Ablehnung und erschwerte das 
folgende Arbeiten und die Akzeptanz. War eine Vertrauensbasis geschaffen, so 
ließen sich die Teilnehmenden durchaus darauf ein und beteiligten sich. Auch Dis-
kussionen, eigene Recherchen und Gruppenarbeiten erwiesen sich stets als ein 
fruchtbarer Nährboden für Beteiligung und Wissensgewinn. Als ein sehr positives 
Beispiel sei an dieser Stelle die Gründung einer fiktiven Partei mit anschließender 
Durchführung eines Wahlkampfes erwähnt. Schließlich übernahmen die Jugend-
lichen bei einigen Projekten auch Verantwortung gegenüber dem Projekt und dessen 
Resultaten. Ob Wandgestaltung oder Kooperationen, die Jugendlichen einzu-
beziehen, sie als gleichberechtigte Partner zu behandeln, hat sich stets als ein guter 
Weg herausgestellt. 
 

5.4.2 Inhalte und Wirkungen 

Welche Fähigkeiten und welche Wissensbestände braucht ein junger Mensch in der 
heutigen modernen Wissensgesellschaft? Diese Frage war und ist durchaus hand-
lungsleitend, lässt sich hier jedoch in vollem Umfang nicht beantworten. Die Frage 
könnte vielmehr dahin gehend formuliert werden, welche Fähigkeiten und welches 
Wissen Projektarbeit vermittlen kann und sollte. Ausgehend von den übergeordneten 
XENOS-Programminhalten waren dies vor allem Fähigkeiten, die den Jugendlichen 
einen Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern, ihre Sozialkompetenz und ihr tolerantes 
Handeln befördern und schließlich zur Stärkung der Zivilcourage führen sollten. Die 
Projekte konnten sicherlich nur partiell Wissen und Fähigkeiten vermitteln – in An-
betracht der kurzen Projektzeit jedoch beachtliche Erfolge erzielen. Die Vielzahl von 
Teilprojekten mit den jeweiligen Ansätzen und Handlungsweisen erlaubte es vor 
allem, zu sehen, welche Wege zum Ziel führen und weiterverfolgt werden sollten.  
Oftmals stellte sich auch heraus, dass vielmehr der Prozess im Vordergrund stand, 
an Inhalte und Themen konnten sich viele der Teilnehmenden nicht erinnern. Sicher-
lich ist dieser Sachverhalt auch dadurch zu erklären, dass viele der Teilnehmenden 
ein eher schwieriges Verhältnis zu Bildung haben. Es muss zukünftig also auch da-
rum gehen, Wege und Möglichkeiten zu finden, um diese Gruppe junger Menschen 
zu erreichen.   
 

                                            
9 Vertiefend dazu siehe Teilprojekt Zivilcourage künstlerisch. 
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Defizite vor allem bei gesellschaftspolitischen The men! 
Die Ergebnisse aus den Evaluationsgesprächen, aber auch Einschätzungen von 
Projektleiter und die Erfahrungen aus entsprechend durchgeführten Veranstaltungen 
belegen, dass bei gesellschaftspolitischen Themen eklatante Defizite bei den 
meisten Jugendlichen bestehen. Vor allem hier sollten zukünftig inhaltliche Schwer-
punkte gesetzt werden. Struktur- und sozialer Wandel, Globalisierung und zu-
nehmende Komplexität seien hier nur als einige Schlagworte genannt, die zukünftig 
stärker vermittelt werden sollten. Vor allem auch, um die Jugendlichen zu stärken 
gegen vermeintlich einfache Lösungen von Rechtsextremisten und Populisten.   
 

5.5 Politische Orientierungen und Einstellungen 

In Kapitel 3.2.5 und 3.2.6 wurden bereits einige Ausführungen zum Thema politische 
Orientierungen und Einstellungen angeführt und wie diese in eine empirische Über-
setzung münden könnten. Generell erschwert der hier durchgeführte qualitative Weg, 
eine empirisch valide Aussage über politische Orientierungen der Teilnehmenden zu 
treffen. Dennoch können aufgrund von getroffenen Aussagen hierzu einige Analysen 
und Einschätzungen unternommen werden. 
 
Die getroffenen Aussagen belegen vor allem, dass eine gewisse Politiknähe sehr 
eng an den sozio-ökonomischen Status eines Individuums gebunden ist. Das 
politische Interesse der Interviewten ist dementsprechend als sehr gering einzu-

stufen. Zur Zielgruppe der Schüler können hier diesbezüglich keine Aussagen ge-
troffen werden, zum einen wurden keine Aussagen getätigt die auf ein politisches 
Interesse schließen lassen - zudem haben die Fragenkomplexe darauf auch nicht 
primär abgezielt. Ein politisches Interesse bzw. politische Bildung zu vermitteln ob-
liegt vielmehr auch den Akteuren der Schule, in deren Obhut sich die Schüler noch 
befinden. Es besteht also bei dieser hier betrachtetem Gruppe noch die Aussicht, 
dass gewisse Fähigkeiten und Wissen vermittelt werden.  
 
Folgt man den Aussagen von Niedermayer und Anderen, ist politisches Interesse 
immanent. Denn ohne politisches Interesse gibt es keine demokratischen Be-
teiligungsform ohne die eine funktionierende Demokratie nicht lebensfähig ist. Daher 
an dieser Stelle nochmals die Anmerkung, politische Themen stärker in den Vorder-
grund der Projektarbeit zu rücken.  
 
Rechtsextremismus? 
Zu den anfangs definierten Ansprüchen gehörte auch jener, rechtsextreme Ein-
stellungen zu verorten. Wenngleich in diesem Zuge auch erwähnt wurde, dass eine 
definitorische Abgrenzung von Rechtsextremismus als sehr schwierig einzustufen ist. 
Dennoch werden immer wieder rechtsextreme Orientierungen erhoben, dies erfolgt  
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mit Hilfe von verschiedenen Items die zusammengefasst eine Skala zur Messung 
von Rechtsextremismus bilden. Die wie folgt lauten10: 
 

� Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur 
� Chauvinismus 
� Ausländerfeindlichkeit 
� Antisemitismus 
� Sozialdarwinismus 
� Verharmlosung des Nationalsozialismus 
� Wohlstandschauvinismus 

 
Diese Items seien an dieser Stelle aufgeführt, um zu verdeutlichen inwiefern über-
haupt von eindeutig rechtsextremen Einstellungen gesprochen werden kann – Aus-
länderfeindlichkeit allein recht demnach also nicht. Vielmehr befördert ein detaillierter 
Blick Bemerkenswertes zutage, nach einer 2006 von der Friedrich Ebert Stiftung ver-
öffentlichten Studie besitzen 28,6% der Anhänger der Linkspartei ausländerfeindliche 
Einstellungen - der höchste unter allen Anhängern demokratischer Parteien. Dies 
zeigt auch, dass das traditionelle links-rechts Schema bei der Verortung politischer 
Orientierungen an seine Grenzen stößt. Ergänzend wurde daher eine vertikale Achse 
mit dem Gegensatzpaar libertär-autoritär gebildet, um dezidiertere Aussagen über 
politische Orientierungen, treffen zu können.   
 
Zurück zu den empirischen Ergebnissen dieser Studie. Vereinzelt ließen sich durch-
aus vor allem ausländerfeindliche Einstellungen feststellen – insofern diese kund-
getan wurden – waren dies doch recht wenige. An dieser Stelle sei noch auf den 
Aspekt der sozialen Erwünschtheit hingewiesen, der einige Eistellungen sicherlich im 
Verborgenen ließ. Besonders aufschlussreich waren die Aussagen die zum durch-
geführten Ausflug in das multikulturelle Kreuzberg getätigt wurden (Teilprojekt 1). 
Hier wurden die Teilnehmenden unmittelbar mit Fremdheit konfrontiert – dieser Weg 
erwies sich als sehr förderlich, um Reflexionsprozesse anzuregen. Die Aussagen 
haben vor allem auch gezeigt, dass es teilweise erhebliche kulturelle Defizite bei den 
Teilnehmenden gibt. Aufgrund dieser Defizite kam es auch zu fremdenfeindlichen 
Aussagen.     
 
 
 
 
 
 

                                            
10 Zum Forschungsstand dazu: Stöss/Fichtner/Kreis/Zeuner (2004). 
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Rechtsextremismus und Kapitalismuskritik 
 

„Demokratie gibt es doch gar nicht – es regiert lediglich das Kapital“ 

 
Als relevant auch in Hinblick auf einige Ergebnisse dieser Studie erachte ich auch 
den Aspekt der Kapitalismuskritik, der einhergeht auch mit rechtextremen Einstel-
lungen. Die Erkenntnis, dass durchaus Verbindungen zwischen Sozialismus und 
Rechtsextremismus bestehen können, ist nicht neu; das ideengeschichtliche Schrift-
tum über Verschränkungen von nationaler und sozialer Frage und über die Konflikte 
und Kontakte zwischen Rechtsextremismus und Sozialismus ist schier unüberseh-
bar. Vor allem in der Weimarer Republik, war die Gedankenwelt durch die Ver-
quickung von nationaler und sozialer Frage, von Nationalismus und Sozialismus ge-
prägt (vgl. Stöss 2008). 
Die Verhältnisse haben sich weitgehend geändert – dennoch tritt diese „Ver-
quickung“ unter anderen Umständen erneut auf. Genannt seien hier Denationalisie-
rung und Globalisierung, die in der OECD-Welt ab dem Ende der achtziger Jahre 
einsetzten. Diese bedeuteten nach Heitmeyer (2001) nicht nur Souveränitäts- und 
Autonomieeinbußen der Nationalstaaten, sondern auch Kontrollverluste zwischen 
Politik und Ökonomie sowie politische Fragmentierung: soziale Segregation, Regio-
nalisierung, Separatismus etc. Unbestritten ist auch, dass diese Prozesse von 
Legitimations- und Demokratiedefiziten begleitet sind, die zu Demokratieentleerung 
beitragen, sodass neue autoritäre Versuchungen durch staatliche Kontroll- und Re-
pressionspolitik wie auch rabiater Rechtspopulismus befördert werden.  
 
Weiterführende Ergebnisse  
Stöss vermutet zudem weiterführend, dass der Zulauf zu den neonazistischen 
Organisationen nicht durch eine Ausweitung des rechtsextremen Einstellungspoten-
zials oder durch die Entstehung eines neuen, völkisch-nationalistisch-sozialistischen 
Einstellungsmusters verursacht wurde, sondern dadurch, dass die Rechtsextremisten 
– wie die Bevölkerung insgesamt – immer kapitalismuskritischer geworden sind. 
Hinzu kommt, dass sich der Rechtsextremismus heute überwiegend auf die Unter-
schicht stützt, die insbesondere zu Kapitalismuskritik neigt. Während sich die NPD 
diesem Trend in Programm und Propaganda anpasste, haben die Republikaner 
diesen weitestgehend verschlafen. Die DVU bemüht sich – hat jedoch Probleme, 
dieses Bild glaubhaft zu vermitteln.  
Die Rechten sind somit auch von der wirtschafts- und sozialpolitischen Performanz 
der demokratischen Parteien abhängig. Die wohlfahrtsstaatliche Absicherung der  
Globalisierungsfolgen und die Abfederung der enormen Belastungen des System-
wandels im Osten bilden somit wesentliche Voraussetzungen für soziale Integration 
und ein friedvolles Zusammenleben (vgl. Stöss 2008). Hier konnte die Projektarbeit 
ansetzen und auf der Seite der Einstellungen sicherlich einiges bewirken. Inwieweit 
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solche Programme die Folgen des Systemwandels abfedern helfen und die 
Integration - vor allem eine arbeitsmarkliche - von Modernisierungsverlierern be-
fördern, erscheint eher fragwürdig. Vor allem die stetig voranschreitende Ent-
kopplung von Wirtschaft und Gesellschaft erschwert diesen Anspruch.          
 
 

5.6 Rahmenbedingungen und Kooperationspartner 

Welche Möglichkeiten haben, bzw. finden Jugendliche aus dem hier analysierten 
Untersuchungsgebiet vor? Dieses steht sicherlich auch exemplarisch für viele 
strukturschwache (ostdeutsche) Regionen. Rahmenbedingungen, das sind in dem 
hier behandelten Kontext vor allem Institutionen mit dem Auftrag, Bildungsangebote 
bereitzustellen - also Schule, überbetriebliche Ausbildungsstätten und Arbeits-
förderungsgesellschaften.    
 

5.6.1 Schule  

In der hier beschriebenen Region haben die Schulen momentan vorrangig die Folgen 
des demografischen Wandels zu bewältigen. Für die Schüler werden die Wege zu 
den Schulen vor allem länger, weil Schulstandorte geschlossen werden – was 
oftmals auf Kosten ihrer Freizeit geschieht. Ganztagsschulangebote stehen dem 
gegenüber, folgt man den Aussagen von Schulsozialarbeitern und Lehrern so ist 
diese - für Deutschland doch recht neue - Betreuungsform noch nicht dort an-
gekommen, wofür ein Anspruch formuliert wurde. Vielfältige Angebote müssen aus-
finanziert werden, die Finanzschwäche des Landkreises und des Landes Branden-
burg wirken diesbezüglich hinderlich. Auch sehr große Klassenstärken erschweren 
den optimalen Bildungsbetrieb. Hier konnte die Projektarbeit erfolgreich als Korrektiv 
fungieren. Die Arbeit in kleineren Gruppen ermöglichte es, individuelle Fähigkeiten zu 
fördern – was in der Schule nicht immer möglich ist.     
 
Eine Kooperation erfolgte mit zwei Schulen des Landkreises. Wobei bei einer Schule 
die erfolgte Zusammenarbeit als nicht optimal zu bewerten ist. Die Veranstaltungen, 
die durch den Projektträger offeriert wurden, erfuhren in ihrer Bedeutung nicht den 
angemessenen Stellenwert.  
 

5.6.2 Überbetriebliche Ausbildungsstätten  

Eine große Gruppe von Projektteilnehmenden absolvierte eine Ausbildung in einer 
überbetrieblichen Ausbildungsstätte; die Zusammenarbeit mit dieser funktionierte 
sehr gut, vor allem die sozialpädagogische Säule der Einrichtung wurde durch die 
Projektarbeit bestärkt. Wenngleich die Kooperation sehr gut funktionierte, sind die 
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dort angebotenen Lehrberufe zum Teil kritisch zu hinterfragen, besonders was ihren 
arbeitsmarktlichen Stellenwert betrifft.  
 
Für junge Frauen rangieren an erster Stelle die Berufsbilder Hauswirtschaft, Friseurin 
oder Berufe im Bereich Gartenbau. Für männliche Bewerber eröffnen sich Angebote 
zwischen Tischler, Maler/Lackierer oder Berufen im Metallbereich. Qualifikatorische 
und individuelle Fehleinschätzungen zu Beginn der Lehre führen ferner oftmals dazu, 
dass diese abgebrochen werden oder ein neuer Versuch in einem anderen Bereich 
unternommen wird. Als problematisch zu bewerten ist vor allem, dass der (lokale) 
Arbeitsmarkt sehr begrenzte Perspektiven für die dort erlernten Berufsfelder aufweist. 
Dieser Sachverhalt ist den meisten der dort Lernenden auch bewusst – sie 
orientieren sich daher häufig in Regionen, in denen Bedarf besteht.  
Sinnvoll erscheint es auf Dauer nur, die angebotenen Ausbildungsberufe, Orientie-
rungsjahre und Lehrgänge den Bedarfen der gegebenen Wirtschaftsstruktur anzu-
passen, bzw. langfristig gesehen innovative zukunftsweisende Felder zu besetzen. 
Dies ist zwangsläufig notwendig, um dieses hier umrissene strukturelle Dilemma zu 
durchbrechen. Ich verweise an dieser Stelle auf den Wirtschaftsbericht und Poten-
zialbetrachtung für den Landkreis MOL der folgende Potenzialfelder benennt11:  

 
Die Potenziale des berlinnahen Raumes 
a. Logistik 
b. Luftfahrt 
c. Baustoffe 
d. Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 
 
Die Potenziale des berlinfernen Raumes 
a. Tourismus 
b. Landwirtschaft 
c. Nahrungsmittelwirtschaft 
d. Erneuerbare Energien 
e. Nachwachsende Rohstoffe 
 
Wenngleich sicherlich nicht alle der hier beschriebenen Potenziale inhaltlich in über-
betriebliche Ausbildungen einmünden könnten, sehe ich gerade für die des berlin-
fernen Raumes realistische Chancen. Vor allem im Bereich Landwirtschaft mit den 
Potenzialfeldern Bioenergie, aber auch Tourismus und Nahrungsmittelwirtschaft. 
 

                                            
11 Quelle: Wirtschaftsbericht und Potenzialbetrachtung für den brandenburgischen Landkreis 

Märkisch-Oderland (MOL): [Erarbeitet von] STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland 

mbH Garzauer Chaussee 15344 Strausberg www.stic-wfgmol.de. erschienen im Juni 2006. 
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In Anbetracht weniger Geburten, bzw. der Tatsache, dass die geburtenschwachen 
Jahrgänge der neunziger Jahre jetzt in ein ausbildungsfähiges Alter kommen, be-
steht Handlungsbedarf. Denn auch jene Gebiete mit einer weiterhin schwachen Wirt-
schaftsstruktur – wozu zweifelsohne gerade die peripheren Gebiete des Landkreises 
MOL zählen – werden in Zukunft auf keinen der Jungen verzichten können.        
   

5.6.3 Aktive Arbeitsmarktpolitik - Beschäftigungsge sellschaften 

Junge Erwachsene, die in diesen Einrichtungen eine Maßnahme absolvieren, ge-
hören zweifelsohne nicht zu den Gewinnern dieser Gesellschaft. Dennoch war es 
gerade diese Gruppe, für die die Projektarbeit viele Chancen und Perspektiven er-
öffnete – abseits des oft recht tristen Maßnahmealltags.  
Inwieweit diese Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik die Vermittlungs- bzw. 
Wiedereingleiderungschancen von Erwerblosen erhöhen ist auch Gegenstand der 
neueren Arbeitsmarktforschung. Im Folgenden soll kurz Bezug genommen werden 
zu einer vom Institut für Arbeitsamarkt- und Berufsforschung (Forschungseinrichtung 
der Bundesagentur für Arbeit) durchgeführten Studie: Zur aktiven Arbeitsmarktpolitik 
in Deutschland und ihrer Wirkung. Ausgehend von der Frage, welche der Vielzahl 

von Instrumenten in ihrer Wirkung am effektivsten sind.  
 
Zusammenfassung der Ergebnisse des IAB 
Fasst man die Ergebnisse der Studien zusammen, so kann als gesichert gelten, dass 
solche Maßnahmen, die direkt auf eine Beschäftigungsaufnahme am regulären 
Arbeitsmarkt zielen, die Beschäftigungschancen der geförderten Personen tatsäch-
lich erhöhen. Dies gilt für Lohnkostenzuschüsse ebenso wie für die Gründungs-
förderung oder die betrieblichen Trainingsmaßnahmen, die häufig auch eine Art Ein-
stiegsfinanzierung in ein Beschäftigungsverhältnis bedeuten. Auch für die tendenziell 
arbeitsmarktfernere Klientel des SGB II können beschäftigungsbegleitende Maß-
nahmen erfolgreich eingesetzt werden, wie erste Befunde des IAB zeigen. Ebenfalls 
durch viele Studien bestätigt werden die zumindest leicht positiven Effekte der 
Förderung beruflicher Weiterbildung für die Wiederbeschäftigungschancen. Hier zeigt 
sich aber auch, dass – gerade bei den längeren Maßnahmen – häufig ein längerer 
Atem nötig ist, bis sich die positiven Wirkungen auch beobachten lassen. 
 
Keine oder nur sehr punktuell positive Wiedereingliederungswirkungen lassen sich 
für die verschiedenen Formen öffentlich geförderter Beschäftigung nachweisen. Dies 
gilt für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ebenso wie für die neuen Arbeits-
gelegenheiten im SGB II. Berücksichtigt man die Zielsetzung dieser Instrumente, so 
müssen zwar positive Effekte auf die direkte Arbeitsmarktintegration nicht unbedingt 
erwartet werden. Bedenklich stimmt aber, dass insbesondere bei den ABM vielfach 
negative Wirkungen ermittelt werden, die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer sich 
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durch ihre Teilnahme also signifikant verschlechtern (IAB 2008 – Aktive Arbeits-
marktpolitik und ihre Wirkung: 52). 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass das Institut der Bundesagentur vor allem den öffentlich 
geförderten Maßnahmen durchaus kritisch gegenübersteht. Inwieweit diese die Er-
gebnisse nutzt, um strukturelle Veränderungen vorzunehmen, bleibt offen. In der 
Analyse des IAB wird auch dargelegt, dass die Zielsetzung gerade der Arbeits-
gelegenheiten im Rahmen des SGB II nicht primär Arbeitsmarktintegration ist, 
sondern auch die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Beschäftigungsfähigkeit zu 
erhalten ist ein durchaus dehnbarer Begriff, die Erfahrungen, die im Rahmen dieser 
Studie gemacht wurden, haben gezeigt, dass dies durchaus notwendig ist. Das 
regelmäßige Erscheinen in der Einrichtung und die Absolvierung teilweise einfacher 
Tätigkeiten reicht diesbezüglich jedoch nicht immer aus. Die Teilnehmenden dieser 
Maßnahmen empfanden die Tätigkeiten innerhalb der Maßnahmen vielmehr als ein 
„Absitzen ihrer Zeit“. Es hat sich auch gezeigt, dass die Gruppen in ihrer Zusammen-
setzung sehr heterogen waren. Durchaus gab es Teilnehmende, in deren Fall es vor-
rangig darum ging, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten – Orientierung zu geben, 
Möglichkeiten aufzuzeigen. Für die Mehrheit der Teilnehmenden sollte jedoch die 
Arbeitsmarktintegration vordergründig sein. Dieser Anspruch wird mit den zu ab-
solvierenden Maßnahmen weitestgehend nicht erreicht.      
 
 

6. Gender Mainstreaming 

Der Begriff Gender bezeichnet das soziale Geschlecht von Frauen und Männern, 
welches im Gegensatz zum biologischen Geschlecht erlernt wurde und somit ver-
änderbar ist. Gender Mainstreaming bedeutet die Integration der Geschlechtspers-
pektive von männlichen und weiblichen Lebenslagen. Ziele des GM sind die Sicher-
stellung der Chancengleichheit und eine bessere Ressourcennutzung. 
 
Bei der Bewertung von Gendermainstreaming-Aspekten in der Projektarbeit steht zu 
Beginn die Konzeptionsphase. Hierbei wurden vom Projektträger keine geschlechts-
spezifischen Kriterien definiert – alle Projekte waren für das weibliche und männliche 
Geschlecht in gleichem Maße konzipiert. Wenngleich in einigen Projekten das Ge-
schlechterverhältnis durchaus unterschiedlich war, wofür aber vielmehr strukturelle 
Faktoren ursächlich sind. Bei der Umsetzung, vor allem bei den inhaltlichen Semi-
naren wurden Angebote und Inhalte sehr breit gefächert, sodass die Interessen 
beider Geschlechter berücksichtigt wurden. Auch die Akzeptanz bzw. die Ablehnung 
bestimmter Projektinhalte lässt keine geschlechtsspezifischen Signifkanzen er-
kennen. 
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Betrachtet man die strukturelle Ebene, so lassen sich durchaus einige Aspekte her-
ausarbeiten, die geschlechtsspezifische Besonderheiten und unterschiedliche Wahr-
nehmungen aufzeigen. Besonders bei den Projekten wo mit Schülern in Kooperation 
mit überbetrieblichen Ausbildungsstätten gearbeitet wurde bestanden auf der An-
gebotsseite, in der Wahrnehmung der weiblichen Teilnehmenden, Defizite. Klass-
ische Rollenbilder einmal außer Acht gelassen, waren auch rein objektiv betrachtet 
bei den dort angebotenen Berufsfeldern Männerberufe in der Mehrzahl. Dies wurde 
von den weiblichen Teilnehmenden so auch reflektiert und kritisiert. Diesbezüglich 
sollte nach Möglichkeiten gesucht werden vermehrt auf weibliche Interessen, was die 
Berufs- und Praxisorientierung betrifft, einzugehen. Die empirischen Ergebnisse 
dieser Studie haben gezeigt, dass viele junge Mädchen Berufe im Sozial- und Pfle-
gebereich anstreben - hier könnten Orientierungsmöglichkeiten angeboten werden. 
Ähnliche Wahrnehmungen konnten bei den weiblichen Interviewten der Arbeits-
fördergesellschaft verortet werden. Auch sie sahen die dort angebotenen Tätigkeits-
felder für Frauen nicht in dem Maße präsentiert wie für das männlich Geschlecht.  
 
Diese strukturellen Aspekte knüpfen unmittelbar an geschlechtsspezifische Perspek-
tiven von Lebenslagen an. Hierbei ist festzuhalten, dass es durchaus geschlechts-
spezifische Unterschiede im Zugang zu Freizeitmöglichkeiten gibt. Angebote in der 
Fläche richten sich zumeist an das männliche Geschlecht, etwa die Aktivitäten der 
Fußballvereine. Dieser Sachverhalt erschwert unter anderem auch die Zugänglichkeit 
zu weiblichen Zielgruppen, da diese vermehrter Aktivitäten im Privaten realisieren als 
die männlichen Jugendlichen – auch das haben die empirischen Ergebnisse dieser 
Studie gezeigt.   
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7. Anhang 

Der folgende Interviewleitfaden veranschaulicht vorrangig inhaltliche Dimensionen, 
strukturell gab es während der Interviews durchaus Abweichungen – bedingt durch 
den bewusst offen gehaltenen Gesprächsverlauf. Zudem gab es teilweise projekt-
spezifische Fragen, der Folgende zeigt exemplarisch Fragen zum Teilprojekt Zivil-
courage - künstlerisch auf. 
 
1. Lebensumfeld: Der erste Teil des Interviews sollte dazu dienen, Einschätzungen der Inter-
viewpartner über ihr unmittelbares Lebensumfeld zu gewinnen. Die vielfältigen Angebote der 
Jugend- und Sozialarbeit sollen in diesem Teil einer Bewertung unterzogen werden. Wichtig 
hierbei war es, regionale Stärken und Schwächen aus Sicht der Jugendlichen darzustellen.  
 

a) Leben Sie gern hier in Märkisch Oderland, bzw. hier in X (Ort)?  
b) Wie schätzen Sie Ihre Perspektiven hier in der Region ein? 
c) Wo treffen Sie sich mit Ihren Freunden/Bekannten in der Freizeit, bzw. was machen 

Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? 
d) Wie bewerten Sie die Angebote (Veranstaltungen, Jugendklubs etc.) hier in der 

Region – wo sehen Sie Stärken und Schwächen? 
e) Welche Institutionen, Vereine, Parteien etc. sind Ihrer Meinung nach besonders aktiv 

und wichtig hier in der Region – Wie äußert sich dies? 
(An dieser Stelle werde ich auch auf die Aktivitäten rechter Organisationen Bezug 
nehmen) 

f) Welche Angebote (falls eine Nennung zuvor erfolgt ist) nimmst Sie regelmäßig wahr? 
2. Arbeit und Beruf: Da sich das Projekt primär an Jugendliche wendete, deren Vermittlung 
bzw. Integration in den ersten Arbeitsmarkt als „problematisch“ angesehen werden kann, 
sollen im zweiten Teil des Interviews diesbezüglich Erkenntnisse gewonnen werden. 
Vermutlich haben einige der hier befragten Jugendlichen schon mehrere arbeitsmarkt-
integrierende Maßnahmen durchlaufen. Wichtig erscheint es in diesem Teil, die Vor-
stellungen bzw. die Bedürfnisse der Jugendlichen, mit den tatsächlich vorgefundenen 
gegenüberzustellen. 
 

a) Welche (berufliche) Tätigkeit üben Sie momentan aus? 
b) Entspricht diese Ihren Vorstellungen? 
c) Sollte dem nicht so sein – woran könnte dies Ihrer Meinung nach liegen, bzw. 

welche Tätigkeit würden Sie gern ausüben? 
d) Fühlst Sie sich auf sich auf dem Weg in das Berufsleben ausreichend begleitet 

bzw. beraten? 
e) Welche Institutionen (Schule, Jobcenter, freie Träger, Beschäftigungs-

gesellschaften oder Ähnliches) waren dabei besonders hilfreich bzw. nicht so hilf-
reich?   
 

3. Projektspezifische Aspekte: Im dritten Teil des Interviews wurde der erkenntnis-
theoretische Fokus auf projektspezifische Aspekte gerichtet. Hierbei erschien es sinnvoll, 
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besonders die hier verwandten Methoden und deren Wirkung auf die Jugendlichen zu hinter-
fragen. Da die Projektinhalte der Teilprojekte voneinander abwichen, wurde an dieser Stelle 
auch projektspezifische Fragen entwickelt.  
 

a) Warum nehmen Sie an diesem Projekt teil? 
b) Welche Aspekte gefallen, bzw. missfallen Ihnen besonders in diesem Projekt?  
c) Was könnte Ihre Meinung nach besser gestaltet werden in diesem Projekt? 
d) Im Unterschied zu den sonst von Ihnen besuchten Projekten bzw. Lernformen 

(Ausbildung, Schule, etc.) sind hier welche Aspekte auffällig anders? 
e) Wie beurteilen Sie, das Auftreten bzw. die Fähigkeiten des Projektleiters? 

 

Fragen zu Zivilcourage:  
  
Was ist für Dich Zivilcourage? 

1. Ist dies für Dein alltägliches Handeln von Relevanz? 
2. Wo erlebst Du zivilcouragiertes Handeln (kannst Du dies an Beispielen verdeut-

lichen)? 
3. Bei welchen Situationen greifst Du selbst ein/ bei welchen eher nicht?  
- Verletzung der Integrität einer anderen Person 
- Einem Daraus resultierendem Konflikt 
- In der Öffentlichkeit 
- Reales und subjektiv wahrgenommenes Machtungleichgewicht 
 
Arten des Handelns: 
- Eingreifen – zugunsten anderer meist in unvorhersehbaren Situationen. In die man 

hineingerät und schnell entscheiden muss was zu tun ist 
- Sich Einsetzen – meist ohne akuten Handlungsdruck – für allgemeine Werte, für das 

Recht oder die legitime Interessen anderer – vor allem in organisierten Kontexten 
- Sich Wehren – sich couragiert zu wehren gegen akute Zumutungen und Angriffe, be-

sonders auch gewaltsamer Art 
 
4.Gender Mainstreaming: Bei der Umsetzung des Projektes konnten nach Möglichkeit 
folgende geschlechtsspezifische Wirkungen überprüft werden. 
 

a) Gibt es innerhalb des Projektes spezielle Angebote/Aspekte, die Sie als junge Frau 
bzw. jungen Mann besonders ansprechen?  

b) Wird bei der Vermittlung von Lerninhalten besonders auf Ihre Bedürfnisse als junge 
Frau bzw. junger Mann (geschlechtssensible Didaktik) eingegangen? 

 
 
 
 
 
 



7. Anhang 

 109

Literatur:  
 
Bernhard Sarah, Hohmeyer Katrin, Jozwiak Eva, Koch Susanne, Kruppe Thomas ,Gesine 

Stephan, Wolff  Joachim (IAB) 2008: Aktive Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und ihre 

Wirkungen, IAB Forschungsbericht 2/2008. 
 
Kuckartz Udo, Dresing Thorsten, Rädiker Stefan, Ste fer Claus 2007 : Qualitative Evaluation, VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. 

 
Fuchs-Heinritz Werner, Lautmann Rüdiger, Rammstedt Otthein, Wienhold Hans (Hrsg.) 1995:  

Lexikon zur Soziologie, Westdeutscher Verlag, Opladen. 

 
Katrin Uhl, Susanne Ulrich, Florian M. Wenzel (Hrsg .) 2004: Evaluation politischer Bildung - Ist 

Wirkung messbar? Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. 

 
Meyer Gerd, Dovermann Ulrich, Frech Siegfried, Guge l Günther (Hrsg.) 2004 : Zivilcourage lernen, 

Landeszentrale für politische Bildung – Baden Württemberg.  

 
Niedermeyer Oskar 2005:  Bürger und Politik – Politische Orientierungen und Verhaltensweisen der 

Deutschen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. 

 
Schäfers Bernhard, Zapf Wolfgang (Hrsg.) 2001:  Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands, 

Bundeszentrale für politische Bildung, Leske+Budrich, Opladen. 
 
Stöss Richard 2008: Rechtsextremismus und Kapitalismuskritik, Arbeitshefte aus dem Otto Stammer 

Zentrum Nr. 9 (neu), Berlin Januar 2008. 

 
Strobl Rainer, Würz Stefanie, Klemm Jana 2003:  Demokratische Stadtkultur als Herausforderung – 

Stadtgesellschaften im Umgang mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, Jeventa 

Verlag, Weinheim und München. 

 

 
Internetquellen:  
Jain Angela 2006:  Gender Perspektiven im Städtebau – Auswirkung von Abwanderung aus Ost-

deutschland und Handlungsmöglichkeiten für Kommunen,Nexus Institut für Kooperations-

management und interdisziplinäre Forschung, Berlin, Verfügbar unter: 
www.bbr.bund.de/nn_22702/DE/.../ExperimentellerWohnungsStaedtebau/.../GenderMainstrea

ming/Downloads/.../DL_VortragJain.ppt (letzter Zugriff am 15.09.08). 

 

StIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderlan d mbH 2006:  Wirtschaftsbericht und 

Potenzialbetrachtung für den brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland.Verfügbar 
unter: www.stic-wfgmol.de/downloads/Wirtschaftsbericht%20MOL_Endfassung.pdf (letzter 

Zugriff am 01.10.08). 
 

 
 

 

 

 



7. Anhang 

 110

Tabellenverzeichnis: 
Tabelle 1: Erhebungsphasen in den Teilprojekten. ............................................................................... 10 

Tabelle 2: Träger und Orte zivilcouragierten Handelns ......................................................................... 13 

Tabelle 3: Freizeitverhalten und Perspektive in MOL ( Zivilcourage künstlerisch). .............................. 25 

Tabelle 4: wertschätzende Befragung  (Zivilcourage künstlerisch). ...................................................... 28 

Tabelle 5: Freizeitverhalten, Engagement und Perspektive in MOL (Auszubildende Peerteaching). .. 34 

Tabelle 6: Berufswünsche, Ziele und Perspektiven der Auszubildenden (Peerteaching). ................... 36 

Tabelle 7: Bewertung des Kommunikationstrainings und des gemeinsamen Lernens      

(Auszubildende-Peerteaching). .................................................................................................... 39 

Tabelle 8: wertschätzende Befragung (Schüler-Peerteaching). ............................................................ 45 

Tabelle 9: wertschätzende Befragung (Perspektive und Nachbarschaft). ............................................ 49 

Tabelle 10: Freizeitverhalten und regionale Bindung (Anders Lernen). ................................................ 57 

Tabelle 11: wertschätzende Befragung – Mädchen ( Anders Lernen - Praxislernen). ......................... 59 

Tabelle 12: wertschätzende Befragung – Jungen (Anders Lernen – Praxislernen). ............................. 59 

Tabelle 13: wertschätzende Befragung (Anders Lernen - soziales Kompetenztraining). ..................... 60 

Tabelle 14: Freizeitgestaltung und regionale Bindung (Sozial engagiert – sozial kompetent). ............ 65 

Tabelle 15: wertschätzende Befragung (Sozial engagiert – sozial kompetent). ................................... 67 

Tabelle 16: Projektphasen, Teilprojekt Neue Wege – Arbeit und Toleranz. ......................................... 69 

Tabelle 17: Wahrnehmung des Kommunikationstrainings und Interessen der Teilnehmenden        

(Neue Wege – Arbeit und Toleranz). ............................................................................................ 73 

Tabelle 18: wertschätzende Befragung – zweite Projektphase (Neue Wege – Arbeit und Toleranz). . 78 

Tabelle 19: wertschätzende Befragung – dritte Projektphase (Neue Wege - Arbeit und Toleranz). .... 81 

Tabelle 20: Ausbildungsstand, Tätigkeiten und Berufswünsche (Neue Wege - Arbeit und Toleranz) . 85 

 
Abbildungsverzeichnis:  
Abbildung 1: Ausbildungsstatus TN (TP, Neue Wege - Arbeit und Toleranz) ...................................... 84 

Abbildung 2: Freizeitaktivitäten der Schüler – weiblich. ........................................................................ 89 

Abbildung 3: Freizeitaktivitäten der Schüler – männlich. ...................................................................... 90 

Abbildung 4: Perspektive in MOL Schüler weiblich – männlich. ........................................................... 92 

Abbildung 5. Perspektive in MOL – Auszubildende, männlich/weiblich. ............................................... 95 

 


