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Grußwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der vorliegenden Publikation stellen wir, in Form eines 
Auszugs aus der in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Jugendinstitut entstandenen Studie Hidden Movers 
Award „Übergang Schule – Beruf“ 2010 bis 2012, nach-
ahmenswerte Bildungsprojekte aus drei Jahren Hidden 
Movers Award einer breiten Öffentlichkeit vor.

Wir haben den Hidden Movers Award als eines der fünf 
Bildungsprojekte der Deloitte-Stiftung 2010 ins Leben 
gerufen. Unser Ziel für diesen Wettbewerb war und ist,  
Bildungsinitiativen in Deutschland zu entdecken, zu 
fördern und bekannt zu machen, die heute schon im 
Kleinen erfolgreich gelebt werden. Wir wollen aufzeigen, 
was in diesen Projekten erlernt und erreicht wurde, damit 
es übertragen und andernorts angewendet werden kann – 
zum unmittelbaren Nutzen der jungen Menschen.

Von 2010 bis 2012 suchte unser Wettbewerb unter dem 
Motto „Von der Schule in den Beruf“ Gemeinschaftspro-
jekte und Initiativen an der Basis, die Jugendlichen den 
Übergang von der Schule in die Berufsbildung erleich-
tern bzw. sie dabei mit gezielten Maßnahmen beglei-
ten. Wir waren von Anfang an beeindruckt von der 
bundesweiten Resonanz, die unser Wettbewerb hatte. 

Wir wussten, dass es ein Thema ist, das Deutschland 
bewegt. Aber es war uns nicht klar, wie viele gute Ideen 
hier bereits aktiv gelebt werden. Mit der großen Band-
breite neuer Ansätze, starken Netzwerken und aktivem 
Einsatz beweisen die Bewerber, dass an der Basis viel 
getan wird, um jungen Menschen beim Start ins Berufs-
leben zu helfen. Dieses Engagement stellen wir nun der 
Fachwelt und der interessierten Öffentlichkeit vor.

Aus den vielen guten Bewerbungen haben wir jedes Jahr 
fünf Gewinnerprojekte mit den Hidden Movers Awards 
und dem Sonderpreis „Sprachförderung“ der Kutscheit 
Stiftung ausgezeichnet. In dieser Broschüre präsentieren 
wir Ihnen eine Auswahl. Wir verbinden mit dieser Pub-
likation den Wunsch, dass diese guten Ideen möglichst 
viele Nachahmer finden mögen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre,

mit den besten Grüßen

 

Prof. Dr. Wolfgang Grewe
Vorsitzender des Vorstands der Deloitte-Stiftung

„Wir waren von Anfang an beeindruckt 
von der bundesweiten Resonanz, die 
unser Wettbewerb hatte.“
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Wir unterstützen Bildung

„Die Arbeit der Deloitte-Stiftung ist gelebter Aus-
druck unseres Engagements für den Einsatz und die 
Weitergabe von Wissen und Erfahrung zum Nutzen 
anderer.“

Das Unternehmen Deloitte und seine Mitarbeiter blicken 
mit großem Stolz auf das Wirken der Deloitte-Stiftung. 
Mit ihren Projekten setzt sie weithin sichtbare Zeichen 
in der Bildungsförderung junger Menschen. Damit ist sie 
gelebter Ausdruck unseres Engagements für den Einsatz 
und die Weitergabe von Wissen und Erfahrung zum 
Nutzen anderer.

Die neue Studie belegt besonders eindrucksvoll diese 
Mission der Deloitte-Stiftung: Mit der Präsentation ausge-
wählter Finalisten- und Gewinnerprojekte aus drei Jahren 
Hidden Movers Award am Übergang Schule – Beruf 
bringt sie die guten Ideen der Macher im Hintergrund 
wirksam in die Öffentlichkeit und ermöglicht so deren 
nachhaltige Verbreitung.

Wir freuen uns sehr, die Deloitte-Stiftung zu unterstüt-
zen und gemeinsam mit ihr einen wirksamen Beitrag 
zur Förderung von Aus- und Weiterbildung junger 
Menschen leisten zu dürfen.

 

Prof. Dr. Martin Plendl
CEO Deutschland
und Kuratoriumsvorsitzender der Deloitte-Stiftung
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Einführung

Wettbewerbsstatistik
Insgesamt haben sich in den drei Jahren 325 Projekte 
um den Hidden Movers Award beworben, nach Prüfung 
der Bewerbungen auf Formal- und Inhaltskriterien 
bestimmte die Jury 52 Finalisten.

Geografische Verteilung
Die regionale Verteilung der eingegangenen Bewerbun-
gen entsprach im Großen und Ganzen den Bevölke-
rungsanteilen der Bundesländer.

Rechtsformen
Dominierende Rechtsform der Projektträger war der 
eingetragene Verein, gefolgt von der gGmbH. Schulen 
traten eher selten als Träger in Erscheinung, waren aber 
bei den meisten Projekten wichtige Kooperationspartner.

Budgets
Im Verlauf der drei Jahre stieg – ganz im Sinne des 
„Hidden Movers“-Aspekts – der Anteil der kleineren 
Projekte mit einem Budget von maximal 10.000 Euro 
von 20 auf 36 Prozent, parallel ging der Anteil der Groß-
projekte mit einem Budget von über 200.000 Euro von 
25 auf 15 Prozent zurück.

Projekttypisierung
Die Vielfalt der Bewerberprojekte war groß. Daher 
wurden sie nach Inhalt, Zielgruppen und/oder pädagogi-
schen Formaten und Konzepten verschiedenen Projekt-
kategorien zugeordnet.

Inhaltliche Unterscheidung
Inhaltlich unterteilten wir nach Berufsorientierung, Aus-
bildung & Ausbildungsbegleitung sowie Beschäftigung.

Unterscheidung nach Zielgruppen
Bei Zielgruppen wurden unterschieden: Jugendliche mit 
besonderen Merkmalen, z.B. mit speziellen Behinde-
rungen oder Beeinträchtigungen, junge Menschen mit 
Migrationshintergrund und Gender-Projekte, die den 
unterschiedlichen Lebenssituationen von jungen Frauen 
bzw. Männern Rechnung tragen.

Pädagogische Formate und Konzepte
Hinsichtlich pädagogischer Formate und Konzepte 
haben wir differenziert nach Projekten mit speziellem 
Personal (z.B. ehrenamtliche Paten und Mentoren, 
Streetworker oder Künstler) und Projekten mit besonde-
ren pädagogischen Konzepten, Methoden und Zielen.

Hieraus ergaben sich zehn Projekttypen, die wir Ihnen 
auf den folgenden Seiten anhand von Beispielen aus 
dem Wettbewerb im Detail erläutern werden. Ebenso 
stellen wir Ihnen zu jedem Projekttyp die Erfolgsfaktoren 
der Gewinner- und Finalistenprojekte vor.

Diese Publikation basiert auf der Studie „Hidden Movers 
Award, Übergang Schule – Beruf 2010 bis 2012“, die 
durch Günther Schaub, Dr. Christian Lüders und Dr. Tilly 
Lex durchgeführt wurde.
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Die Projekte
I. Berufsorientierung
Beispielprojekte
• „Förderung der Ausbildungsreife und der Berufs-

findung“ der Schillerschule in Waghäusel bereitet 
Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse gezielt auf den 
Übergang in das Berufsleben vor. Das Konzept zur 
Förderung der Ausbildungsreife und Berufsfindung 
beinhaltet neben gängigen Instrumenten wie Berufs-
beratung, Bewerbungsschreiben und Pflichtpraktikum 
auch unkonventionelle Bausteine wie Bewerbungs-
training, Eltern-Berufsabende oder Knigge-Kurse. Das 
Projekt zeichnet sich insbesondere auch durch die 
systematische Einbeziehung von Betrieben aus, die 
über Praktika hinaus auch durch die Vorstellung von 
Berufen im Unterricht in den Berufsorientierungspro-
zess eingebunden sind. Zwischen 60 und 70 Prozent 
der Schüler aus den Abgangsklassen erhalten direkt 
nach Schulabschluss einen Ausbildungsplatz. Das 
Projekt wurde im HMA 2010 mit dem ersten Platz aus-
gezeichnet.

• „Lehrstellenatlas Dinklage“ des Caritas-Sozialwerks 
Vechta bereitet die Schüler über die konkrete Einbin-
dung in den „Wirtschaftsstandort Dinklage“ auf die 
Berufswelt vor. Sie sammeln Daten für eine Betriebsliste 
und erfassen Praktikums- und Ausbildungsstellen. 
Dieser Prozess vermittelt detaillierte Kenntnisse zu ver-
schiedenen Berufsfeldern und Berufen. Die Ergebnisse 
der Recherche werden in eine Datenbank eingepflegt, 
die von den nachfolgenden Schülern genutzt und 
aktualisiert werden soll. Dieser innovative Ansatz wurde 
2011 mit dem 1. Platz beim HMA ausgezeichnet.

• „Ausbildung direkt!“ Kinder- und Jugendhaus ALF 
des Jugendamtes der Stadt Nürnberg ermöglicht 
Schülern Einblicke in verschiedene Berufsfelder und 
unterstützt sie bei der Suche nach Praktikumsstel-
len und Ausbildungsplätzen. Das Projekt setzt sich 
zusammen aus Lehrstellenforum, Berufsinformations- 
und Praktikumsbörse sowie Berufserkundung. Eine Mit-
arbeiterin besucht gemeinsam mit den Jugendlichen die 
Betriebe. Die Jugendlichen interviewen die Auszubilden-
den vor Ort und verfassen darüber einen Bericht, der im 
regionalen Mitteilungsblatt veröffentlicht wird. Darüber 
hinaus bietet die Einrichtung verschiedene Veranstaltun-
gen rund um das Thema Übergang Schule/Beruf, z.B. 
korrektes Benehmen bei Tisch, Theaterworkshop für 
Bewerbungsgespräche und Kooperationen.

Erfolgsfaktoren
• Erfolgreiche Berufsorientierungsprojekte leben vor allem vom Netzwerkcharakter. Sie zeichnen sich aus durch Bün-

delung von Kompetenzen, die gemeinsame Nutzung von Lernorten sowie die Bereitstellung von Arbeitsnachweisen 
und Zertifikaten für die teilnehmenden Jugendlichen.

• Vermittlung von Informationen zu Berufsfeldern, Interessenerkundungen, Eignungs- und Kompetenzfeststellung, 
Entwicklung von Strategien zur Berufswahl- und Entscheidungsfindung

• Fachpraktische Erfahrungen im Betrieb

Allgemeine Berufsorientie-
rungsprojekte beschäftigen sich 
gezielt mit Berufsorientierung, 
u.a. durch Angebote an die 
Jugendlichen, Informationen 
zu Berufsfeldern zu sammeln, 
Strategien zur Berufswahl- und 
Entscheidungsfindung zu ent-
wickeln, fachpraktische Erfah-
rungen im Betrieb zu erwerben, 
Interessen, Eignungen und 
Kompetenzen festzustellen 
und die Selbsteinschätzung zu 
verbessern. Berufsorientierungs-
projekte bieten außerdem in 
vielen Fällen sozialpädagogische 
Begleitung und setzen in der 
Regel Programme von Bund 
und Ländern oder von Stiftun-
gen um.



8

II. Berufsorientierungsprojekte für spezielle 
Zielgruppen

Diese Art von Berufsorientie-
rungsprojekten konzentriert 
sich gezielt auf Gruppen von 
Jugendlichen, die aufgrund 
körperlicher, geistiger oder 
psychischer Behinderungen 
oder sozialer Benachteiligungen 
besondere Schwierigkeiten am 
Übergang Schule/Beruf haben 
und dabei gezielte Unterstüt-
zung benötigen. Eingesetzte 
Werkzeuge sind u.a. qualifizie-
rende Langzeitpraktika, gezielte 
Arbeitsbegleitung („Jobcoa-
ching“) in Betrieben und schul-
begleitende Jugendsozialarbeit.

Beispielprojekt
• „Fit mit Plan für die Zukunft“ der Stiftung Hilfe mit 

Plan Hamburg fördert benachteiligte Jugendliche, 
die von ihren Eltern und der Schule nicht ausreichend 
unterstützt werden können, mit modular aufgebauten 
Workshops. Die Jugendlichen lernen, die eigenen 
Stärken und Schwächen zu erkennen, erste Schritte 
ihres Werdegangs zu planen und sich erfolgreich zu 
bewerben. Auch die Eltern, vor allem die Mütter, 
werden mit ins Boot genommen, damit sie die Berufs-
wahl ihrer Kinder verstehen und mittragen können. 
Das Projekt wurde 2012 mit dem 1. Platz im HMA 
ausgezeichnet.

Erfolgsfaktoren
• Berufsorientierungsprojekte für spezielle Zielgruppen bringen diese besonders intensiv in ein positives Erleben der 

wirklichen Arbeitswelt in echten Betrieben. Möglich wird das durch eine starke Netzwerkarbeit und die Verknüp-
fung der bisher gewohnten Schul- oder Betreuungsstättenwelt mit der Berufswelt. Bei den Kooperationspartnern 
kommen die Jugendlichen mit Berufsthemen in Kontakt und erwerben Selbstvertrauen und Berufskompetenzen.

• Gezielte Arbeitsbegleitung (Jobcoaching) in Betrieben
• Schulbegleitende Jugendsozialarbeit
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III. Schülerfirmen

Beispielprojekt
• „Von der Schulfirma zur Schülerfirma – Schüler 

lernen ‚unternehmen’“ des Förderkreises der Erich 
Kästner Schule in Karlsruhe wurde an einer Schule 
für Kinder und Jugendliche mit Hör- und Sprachbehin-
derungen als Ergebnis eines internen Lernprozesses 
entwickelt. Nachdem zunächst die Lehrkräfte die 
Schülerfirma organisiert und verwaltet hatten, halten 
inzwischen die Schüler alle Firmenbereiche in Händen. 
So sollen sie sich trotz ihrer Behinderungen auf ein 
Leben und Arbeiten in der Gesellschaft vorbereiten 
können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Fähigkeit, 
erfolgreich zu kommunizieren. Daher ist Sprachförde-
rung nicht nur Bestandteil des Unterrichts, sondern 
auch praxisnahes Element der Arbeit in der Schüler-
firma. Eltern, Lehrkräfte und Betriebe unterstützen die 
Schülerfirma.

Erfolgsfaktoren
• Schülerfirmen sind erfolgreich, weil sie marktnahe Produktions- und Arbeitsprozesse nicht nur simulieren, sondern 

auch realitätsnah umsetzen.
• Kontaktaufbau mit Betrieben und Erfahrungsträgern aus der Arbeitswelt bewirkt praktisches Lernen unter „Markt-

bedingungen“.
• Die Öffnung der Schule nach außen ermöglicht den Schülern praktische Einblicke in Wirtschaftsabläufe und Arbeits-

situationen.

Schülerfirmen ermöglichen 
die Verbindung von pro-
duktionsorientiertem Lernen 
und Arbeiten – unmittelbar in 
der Schule und begleitet von 
Lehrkräften. Sie integrieren die 
Lebenswelt der Jugendlichen 
in den Schulalltag, verbes-
sern das Sozialklima in der 
Schule und ermöglichen den 
Schülern durch die Öffnung 
der Schule nach außen Einbli-
cke in Wirtschaftsabläufe und 
Arbeitssituationen. Der Pro-
jekttyp zeichnet sich durch 
ein spezielles pädagogisches 
Format und Konzept aus – 
das produktionsorientierte 
Lernen –, das ganz spezielle 
Anforderungen an Lehrkräfte 
und Schulen stellt.
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IV. Produktionsschulen

Beispielprojekte
• „Produktionsschule Westmecklenburg“ der ALL 

Pütter gGmbH in Granzin wendet sich an mehrfach 
benachteiligte junge Menschen, z.B. Schul- und Aus-
bildungsabbrecher, Schulmüde, Jugendliche ohne 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz oder aus Einrichtungen 
der Jugendhilfe mit besonderem individuellem sozial-
pädagogischem Hilfebedarf. Gearbeitet wird vorrangig 
nach dem pädagogischen Modell des produktiven 
Lernens in Werkstätten unter betriebsgleichen Bedin-
gungen.

• „Produktionsschule Haßberge“ des BRK-KV 
Haßberge in Haßfurt bietet Haupt- und Förder-
schülern eine modular aufgebaute Qualifizierung in 
den Bereichen Änderungsschneiderei, Secondhand-
Laden und Internetagentur. Durch den Erwerb von 
Schlüsselqualifikationen sowie fachlichen und sozialen 
Kompetenzen werden die Teilnehmer befähigt, eine 
Ausbildung oder Arbeit aufzunehmen und ihr Leben 
eigenverantwortlich zu führen. Jugendliche ohne 
Schulabschluss werden in Lerngruppen auf die Teil-
nahme an einer externen Hauptschulabschlussprüfung 
vorbereitet. Sie werden entlohnt und erhalten einen 
Arbeitsvertrag mit dem BRK-KV Haßberge. So gehören 
sie zur Belegschaft des Roten Kreuzes und tragen mit 
ihrer Arbeit zum Erfolg der Produktionsschule bei.

• Produktionsschule „Fitness Lounge“ des Zentrums 
für Weiterbildung in Frankfurt/Main ist ein Aus-
bildungsrestaurant und Café/Bistro. Hier arbeiten 
und lernen Jugendliche unter realen betrieblichen 
Bedingungen und erreichen durch Qualifizierungsbau-
steine und praxisnahes Arbeiten in einem „echten“ 
Produktionsbetrieb einen erfolgreichen Abschluss 
im Ausbildungsberuf „Fachkraft im Gastgewerbe“. 
Die Teilnahme an der externen Abschlussprüfung zur 
„Fachkraft im Gastgewerbe“ ist möglich.

Produktionsschulen sind Ein-
richtungen für Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf, die 
Arbeiten und Lernen miteinan-
der kombinieren. Markenzei-
chen dieses Projekttyps ist das 
Lernen im marktnahen Produk-
tions- und Arbeitsprozess. In 
Produktionsschulen kommen 
ebenfalls ein klar umrissenes 
pädagogisches Konzept und 
ein spezielles pädagogisches 
Format zum Einsatz, alterna-
tive Lern- und Arbeitsmetho-
den werden kombiniert mit 
inhaltlich und zeitlich flexiblen 
modularen Systemen, um 
Jugendliche zu unterstützen, 
die aus dem „normalen“ Schul-
system herausgefallen sind.

Erfolgsfaktoren
• Lernen im marktnahen Produktions- und Arbeitsprozess
• Dienstleistungsbereiche, die unter möglichst arbeitsmarktnahen Bedingungen operieren, verbunden mit qualifizier-

ter Anleitung und sozialpädagogischer Betreuung, werden mit schulischer Bildung im Projekt verknüpft.
• Unterricht in Werkstätten, wo die Teilnehmer an einer breiten Auswahl von realen Projekten und Herstellungsver-

fahren teilnehmen können
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V. Integration von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund
Beispielprojekte
• „Jugendstart Bochum“ des IFAK e.V. Bochum ist 

eine Kooperation mit Migrantenselbstorganisationen, 
dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit Bochum 
sowie dem Integrationsbüro der Stadt Bochum. Ziel des 
Projekts ist es, jungen Menschen mit Migrationshin-
tergrund praxisorientierte Perspektiven im beruflichen 
Kontext anzubieten und ihrer gesellschaftlichen Benach-
teiligung entgegenzuwirken. Eine Vielfalt von Aktivitäten 
will vor allem das Engagement der Jugendlichen fördern. 
Dabei stehen den Jugendlichen Projektcoaches zur Seite.

• „Eltern vor Ort“ der Koordinierungsstelle für 
Weiterbildung und Beschäftigung e.V. Hamburg 
befähigt Eltern mit Migrationshintergrund, ihre Kinder 
bei der Berufsfindung zu unterstützen. Dazu werden 
engagierte Eltern von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund für ihren Einsatz als ehrenamtliche Modera-
toren von Elterntreffs geschult. Den Eltern werden in 
der jeweiligen Muttersprache Informationen zum deut-
schen Ausbildungssystem, zur Ausbildungsplatzsuche 
und zur Bewerbung vermittelt. Die Erkenntnisse werden 
in Kooperation mit den Lehrkräften an Hamburger 
Schulen angewendet. Sprachförderung ist ein wichtiger 
Bestandteil des Projekts, wobei man nicht allein bei den 
Schülern ansetzt, sondern auch die Eltern einbezieht. 
Hierfür gewann das Projekt 2012 den Sonderpreis 
„Sprachförderung“ der Kutscheit Stiftung.

• „Schulische und berufliche Hilfen für junge Flücht-
linge“ des Vereins Ausbildung statt Abschiebung 
(AsA) e.V. in Bonn richtet sich an Jugendliche mit 
unsicherem Aufenthaltsstatus. Ziel des außerschuli-
schen Angebots ist eine präventive und fortlaufende 
Bildungsförderung der Jugendlichen durch bedarfs-
orientierte Maßnahmen wie Sprachförderung und 
Nachhilfeunterricht sowie Bewerbungsvorbereitung 
und -unterstützung. Das Projekt wurde 2011 mit dem 
Sonderpreis der Kutscheit Stiftung ausgezeichnet.

• „SchlaU – Schule für Junge Flüchtlinge“ des Trä-
gerkreises Junge Flüchtlinge e.V. in München hat 
unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge als Zielgruppe. 
Das schulanaloge Unterrichtsangebot mit Schwer-
punkt Sprachförderung bereitet schwer traumatisierte 
Jugendliche darauf vor, an bayerischen Regelschulen 
ihren Abschluss zu machen. Im Anschluss werden 
die Jugendlichen in die Ausbildung vermittelt. Die 
Schwerpunkte der Arbeit umfassen entsprechend den 
Problemlagen der Zielgruppe ein breites Spektrum von 
Alphabetisierung und Deutschlernen über Aufbau und 
Stärkung der Persönlichkeit und schulische Förderung 
bis hin zum Hauptschulabschluss sowie zur Unterstüt-
zung am Übergang Schule/Beruf.

Erfolgsfaktoren
• Nutzung des Potenzials sprachlicher, kultureller und sozialer Heterogenität für die Qualitätsentwicklung von Unter-

nehmen und Betrieben
• Aktive Einbindung von Migrantenselbstorganisationen
• Einbindung und Unterstützung der Eltern von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
• Sprachförderung

Integrationsprojekte für 
Jugendliche mit Mitgra-
tionshintergrund haben 
die erfolgreiche Integration 
dieser wichtigen Zielgruppe 
in das Bildungs- und Aus-
bildungssystem als Ziel. Sie 
tragen dabei dem Umstand 
Rechnung, dass die Zielgruppe 
am Übergang von der Schule 
in den Beruf oft benachteiligt 
ist und daher zusätzlich zu 
den Regelangeboten weitere 
Förderung benötigt. Dazu 
binden die Projekte zahlreiche 
Netzwerkpartner ein, u.a. 
Migrantenselbstorganisationen 
und besonders häufig auch die 
Familien der Jugendlichen.
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VI. Gender-Projekte

Beispielprojekte
• „ModUs – Modulares Unterstützungssystem für 

junge Eltern, ihre Kinder und Betriebe“ des CJD 
Bonn vermittelt junge alleinerziehende Mütter in eine 
(Teilzeit-)Ausbildung, unterstützt bei der Organisation 
der Kinderbetreuung und berät Ausbildungsbetriebe 
so, dass sie ihr Angebot an die spezielle Situation der 
jungen Mütter anpassen können. Das Projekt hat mit 
(Teilzeit)-Ausbildung dazu beigetragen, die starren 
Strukturen der dualen Berufsausbildung aufzubrechen 
und mit den jungen Eltern eine Personengruppe zur 
Ausbildung gebracht, die bisher aufgrund ihrer beson-
deren Lebensumstände vom System ausgeschlossen 
war. Nach fast sieben Jahren Projektlaufzeit kommen 
inzwischen auch die Betriebe mit Ausbildungsangebo-
ten auf das Projekt zu, um junge Mütter als Auszubil-
dende zu gewinnen. Das Projekt wurde 2010 mit dem 
2. Platz im HMA ausgezeichnet.

• „Teilzeitausbildung für junge Mütter in verschie-
denen Berufen“ des Vereins zur beruflichen Förde-
rung von Frauen e.V. Frankfurt/Main bietet jungen 
Müttern unter 25 ohne Ausbildung im ALG-II-Bezug 
eine sechsmonatige Vorbereitung auf die Ausbildung, 
akquiriert Ausbildungsbetriebe, führt Ausbildungs-
coaching durch und organisiert die Kinderbetreuung. 
Nach der Aufnahme der Ausbildung werden die 
jungen Mütter bis zum erfolgreichen Abschluss weiter 
betreut und gefördert.

• „Junge Eltern und Beruf – JEB“ des Sozialdiensts 
katholischer Frauen e.V. Würzburg unterstützt mit 
verschiedenen Schwerpunkten junge Mütter und Väter 
von der Aufnahme bis zum Abschluss einer Teilzeitbe-
rufsausbildung. Die jungen Eltern erhalten auch Hilfe 
bei der Suche nach Kinderbetreuung. Um die Situation 
junger Eltern mit Ausbildungswunsch in der Region 
zu verbessern, hat das Projekt ein Netzwerk mit 
wichtigen Institutionen, z.B. Kinderbetreuungs- und 
Beratungsstellen, Arbeitsagenturen und Wirtschafts-
kammern, aufgebaut.

• „Mensch Mädchen! – Geschlechtsspezifische 
Berufsberatung für junge Frauen“ von Neue Arbeit 
Zollern-Achalm e.V. Tübingen ermöglicht jungen 
Frauen aus „bildungsfernen Schichten“ mittels eines 
passgenauen Beratungs- und Begleitangebots einen 
individuellen Handlungsspielraum bei der Erweiterung 
ihrer Berufsmöglichkeiten insbesondere im handwerk-
lich-technischen Bereich in Form von Workshops, die 
von einem breiten Kreis von Bildungs- und Qualifizie-
rungsträgern angeboten werden. 

• „Berufswahlschmiede“ der IN VIA Beratungsstelle 
Jugend und Beruf in Dortmund bietet mädchenspe-
zifische Berufsorientierungsseminare für Schülerinnen 
der Klassen 9 und 10 an. Hier werden die Teilneh-
merinnen spielerisch auf ihre Berufswahl vorbereitet. 
Ein Schwerpunkt ist die Motivierung und Unterstüt-
zung im Bewerbungsprozess. Berufe, die sie bisher 
nicht für sich in Betracht gezogen haben, werden den 
Schülerinnen nähergebracht.

Gender-Projekte rücken die 
Herstellung von Chancen-
gleichheit zwischen den 
Geschlechtern in den Vor-
dergrund. Sie adressieren die 
besonderen Bedürfnisse und 
Voraussetzung von jungen 
Frauen (und zunehmend 
auch von jungen Männern) 
am Übergang von der Schule 
in den Beruf, z.B. durch die 
Schaffung von Teilzeitausbil-
dungsmöglichkeiten. Bewusst 
konzentrieren sie sich auch 
darauf, Frauen an traditionelle 
Männerberufe im technisch-
handwerklichen Bereich und 
Männer an häufig von Frauen 
ausgeübte Berufe im gesell-
schaftlich-sozialen Umfeld 
heranzuführen.



 Hidden Movers Award „Übergang Schule – Beruf“ 2010 bis 2012 13

• Der Berufsorientierungstag „Und was wirst 
Du“ des Kreisjugendring München-Stadt macht 
Mädchen ab 12 Jahren neugierig auf verschiedene 
Berufe, an die sie vorher nicht gedacht haben, und 
rückt manchmal auch ihr Bild von einem vermeint-
lichen „Traumberuf“ zurecht. Durch persönliche 
Gespräche mit Frauen aus den unterschiedlichsten 
Tätigkeitsfeldern werden Fragen und Antworten 
geklärt und neue Interessen geweckt.

• „PauLIne“ Persönlichkeit-Ausbildungsreife-Lernför-
derung-Integration der Jugendberufshilfe Ortenau 
e.V. Offenburg bietet jungen Frauen mit weniger 
guten Berufsperspektiven durch Seminare und Praktika 
die Möglichkeit, sich mit typischen „Männerberufen“ 
auseinanderzusetzen. Das Ausbildungspersonal der 
Kooperationsbetriebe ist in das Vorhaben mit einge-
bunden und wird im Umgang mit gemischtgeschlecht-
lichen Ausbildungsgruppen geschult.

• Mit dem Projekt „Soziale Jungs Multikulti“ organi-
siert das Paritätische Bildungswerk Bundesverband 
in Frankfurt/Main einen Freiwilligendienst speziell 
für männliche Jugendliche, davon ca. zwei Drittel mit 
Migrationshintergrund im Alter von 14 bis 16 Jahren. 
Ziel dieses als auch des seit Juli 2013 laufenden Nach-
folgeprojekts „Soziale Jungs SoKo“ war und ist es, 
durch gemeinsames, freiwilliges Engagement Toleranz 
und Verständigung der Generationen zu fördern und 
die Perspektiven und Selbsterfahrungsmöglichkeiten 
der Jugendlichen zu erweitern. Zudem sollen die 
sozialen Kompetenzen gestärkt und ein Beitrag zur 
Berufsorientierung geleistet werden. Die Jugendlichen 
engagieren sich vorrangig in männeruntypischen 
Feldern wie in Kitas, Altenheimen oder Kranken- 
häusern.

Erfolgsfaktoren
• Adressierung der besonderen Herausforderungen alleinerziehender Frauen bzw. junger Eltern, z.B. durch die Ent-

wicklung von Teilzeit-Ausbildungsmodellen
• Aufbrechen Gender-typischer Berufswahlen bei Frauen und Männern durch die Vorstellung von traditionell 

geschlechterspezifischen Berufen, in denen das jeweils eigene Geschlecht unterrepräsentiert ist
• Passgenaue Beratung und Begleitangebote für einen erweiterten Handlungsspielraum beim Einstieg in das Arbeits-

leben, z.B. durch Workshops
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VII. Ausbildung und Ausbildungs-
begleitung

Beispielprojekte
• „Azubisten“ des Spectrums Arbeit Beruf Soziales 

e.V. München ermuntert Unternehmen, mehr junge 
Menschen mit schlechten Ausgangspositionen aus-
zubilden. Viele Unternehmen scheuen die Risiken 
und Kosten der Ausbildung dieser jungen Menschen. 
Daher stehen die erfahrenen Ausbildungsbegleiter und 
Kompetenztrainer der Azubisten sowohl den Betrieben 
als auch den Auszubildenden zur Seite. Sie gewähren 
den Azubis Begleitung und Hilfe vor und während der 
gesamten Ausbildungszeit, für die Betriebe bieten sie 
Unterstützung bei der Organisation und Gestaltung 
der Lernaufgaben im Rahmen der Ausbildung. Sie sind 
Ansprechpartner in Krisen sowie bei pädagogischen 
Fragen und helfen bei der Kooperation mit den Berufs-
schulen.

• „Weiterbildung geht zur Schule – Verbesserung 
der Ausbildungsfitness“ der VHS Rur-Eifel im Land-
kreis Düren bietet Jugendlichen mit Ausbildungs-
schwächen außerschulische Ausbildungsvorbereitung 
als modulares Lehrgangsangebot, das sie für den Aus-
bildungsmarkt fit machen soll. Bei der Entwicklung der 
Lehrgänge sind sowohl Schulen als auch Vertreter aus 
Industrie und Handwerk beteiligt. Das Engagement 
der Teilnehmer wird durch ein Zertifikat für die Bewer-
bungsmappe bestätigt.

• „Speed-dating“ der Stiftung Otto Eckart in 
München ist ein innovatives Modell einer Recruit-
ingbörse, die Schüler der Abschluss- oder Vorab-
schlussklassen aller Schultypen mit Personalchefs und 
Ausbildern verschiedener Unternehmen vom kleinen 
Handwerksbetrieb bis zur gewerblich-technischen 
Firma zusammenbringt. Eine vom Kooperationspart-
ner Bildungsagentur in der Kultfabrik konzipierte 
und speziell entwickelte Software bringt Schüler 
und Firmen zusammen. Die Schüler treffen in einem 
„speed-dating“ auf die Personalverantwortlichen der 
Ausbildungsbetriebe.

• „Job Tiger – Jugend in Ausbildung“ der Caritas 
Berlin e.V. führt ein Trainings- und Assessmentmodul 
für benachteiligte Jugendliche durch mit dem Ziel, die 
Teilnehmer in Ausbildung und Arbeit zu vermitteln. 
Das Projekt setzt ein an der FU Berlin entwickeltes 
Assessment („Job Tiger Casting“) zur Ermittlung 
vorhandener und fehlender Basiskompetenzen ein. 
In weiteren Trainingsmodulen werden Mobilitäts-, 
Bewerbungs-und IT-Wissen vermittelt. Job Tiger berät 
auch Unternehmen, wenn es Probleme mit jungen 
Menschen gibt.

Ausbildungs- und Ausbildungs-
begleitungsprojekte decken 
das breite Aufgabenfeld von 
Ausbildungsvorbereitung und 
-vermittlung, Ausbildungs-
begleitung zur Vermeidung 
von Ausbildungsabbrüchen 
und Organisation von Aus-
bildungsverbünden ab. 
Zahlreiche Projekte sind auch 
direkt Ausbildungsprojekte. 
Zielgruppe sind Jugendliche, 
die die Schule abgeschlossen 
haben und sich bereits in 
einer Ausbildung oder in der 
Vorbereitungsphase für eine 
Ausbildung befinden, aber 
zusätzliche Unterstützung über 
die Regelangebote hinaus 
benötigen.
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• „Berufsausbildung für Jugendliche mit Unterstüt-
zungsbedarf“ der Berufsfachschule der Arbeit-
Schule-Integrations-Gesellschaft e.V. (ASIG) in 
Berlin widmet sich der beruflichen Ausbildung und 
Integration von benachteiligten Jugendlichen in Berlin. 
Mit seinen Berufs- und Fachschulen hat ASIG ein 
besonderes pädagogisches Konzept für Jugendliche 
mit Unterstützungsbedarf geschaffen. Zweijährige 
Bildungsgänge (z.B. Fachkraft im Gastgewerbe) 
werden auf drei Ausbildungsjahre gedehnt. Kern des 
Konzeptes ist ein duales Ausbildungsprinzip, bei dem 
basierend auf den Kontakten zur Wirtschaft der Unter-
richt in jeder zweiten Woche als Fachpraxis in etwa 
40 Berliner Betrieben stattfindet. Der theoretische Teil 
der Ausbildung erfolgt in den Berufs- und Fachschulen 
von ASIG und trägt den unterschiedlichen Lernbe-
dürfnissen durch individuelle Förderpläne, persönliche 
Betreuung in kleinen Lerngruppen und ausbildungs-
begleitende Hilfen Rechnung. ASIG übernimmt zudem 
subsidiär die vertragliche Ausbildungsverantwortung, 
sodass ein Scheitern der Jugendlichen nicht unmittel-
bar zum Ausbildungsabbruch führt, sondern die Mög-
lichkeit eines Betriebswechsels offenhält. So konnte 
nach dem IHK-Abschluss mit 100%iger Erfolgsquote 
(Stand 11/2013) für alle Absolventen ein Übergang 
in eine Festanstellung oder berufliche Weiterqualifi-
kation sichergestellt werden. Neben der fachlichen 
Ausbildung verfolgt ASIG eine umfassende Persönlich-
keitsentwicklung. Schulbegleitende Projekte fördern 
die sozialen und kommunikativen Kompetenzen der 
Jugendlichen. Besonderer Schwerpunkt ist die erleb-
nisorientierte Umweltbildung.

• „Außenbahn“ ist ein Kooperationsprojekt der All-
gemeinen Berufsschule (ABS), der Ausbildungsge-
sellschaft Bremen mbH (ABiG) und des Zentrums 
für Schule und Beruf (zsb). Die ABiG ist Ausbildungs-
träger nach dem Berufsbildungsgesetz, der praktische 
Anteil der Ausbildung erfolgt in privatwirtschaftlichen 
Ausbildungsbetrieben. Die Auswahl der Auszubil-
denden findet innerhalb der einjährigen Berufsfeld-
orientierungskurse der ABS statt. Jeweils im zweiten 
Schulhalbjahr schlagen die Pädagogen der ABS und 
des zsb der ABiG Jugendliche zur Übernahme in ein 
Ausbildungsverhältnis und gleichzeitig Betriebe mit 
Ausbildungseignung vor. Zur Sicherung des Erfolges 
werden die Jugendlichen beim schwierigen Übergang 
von der Schule in den Betrieb und während der 
gesamten Ausbildung von einer sozialpädagogischen 
Fachkraft des zsb individuell begleitet und unterstützt.

Erfolgsfaktoren
• Einbindung von Kooperationspartnern aus der Wirtschaft, Abbau von Vorurteilen 

gegenüber jungen Menschen mit schlechten Ausgangspositionen
• Ausbildungsvorbereitung in Form von modularen Lehrgangsangeboten für Jugendli-

che mit Lernschwächen
• Einbindung aktivierender Methoden jenseits der klassischen Schulformate
• Ausbildungsvermittlung, Zusammenbringen von Jugendlichen und Unternehmen
• Persönliche Betreuung der Jugendlichen über die gesamte Phase der Ausbildung zur 

Verringerung der Zahl von Ausbildungsabbrüchen
• Zusammenspiel der Kompetenzen von Schule und Ausbildungsstätten zum Wohle 

der Jugendlichen in einem starken Netzwerk
• Zusammenbringen von ausbildungsinteressierten Unternehmen, die allein keine 

Jugendlichen ausbilden können
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VIII. Beschäftigung

Beispielprojekte
• „Jobvermittlung“ der AWO Kinder- und Jugend-

hilfe gGmbH Dresden ist mit 80 Unternehmen 
vernetzt und bietet jungen Menschen die Vermittlung 
von Kurzzeitjobs, Praktika, Ausbildungsplätzen sowie 
Teil- und Vollzeitstellen. Durch die enge Anbindung 
an die sozialpädagogische Beratungsstelle „Jobladen“ 
wird die „Jobvermittlung“ vor allem von beruflich und 
sozial nicht integrierten jungen Menschen genutzt. Ziel 
ist es, Jugendliche ans Erwerbsleben heranzuführen, 
ihnen durch „legales Geldverdienen“ Arbeitserfah-
rung und berufliche Fähigkeiten zu vermitteln. Ein Job 
bedingt bei vielen Jugendlichen, dass sie ihren Lebens-
rhythmus umstellen müssen; sie lernen klassische 
„Sekundärtugenden“ wie Pünktlichkeit und Durchhal-
tevermögen.

• „Perspektiva“ der Fördergemeinschaft für Arbeit 
und Leben Perspektiva gGmbH Fulda unterstützt 
Jugendliche mit Handicap bei der Suche nach dau-
erhaften Arbeitsplätzen, damit sie nicht mehr auf 
Transferleistungen angewiesen sind und eine eigene 
Lebensperspektive gewinnen. Das Netzwerk besteht 
aus über 100 Unternehmern, 70 davon als Gesell-
schafter, Schulen, Vertretern aus Politik und Sozialem 
sowie Bürgerinnen und Bürgern. Die Jugendlichen 
durchlaufen ein Förder- und Qualifizierungsmodell. Die 
Betriebe schaffen Arbeitsplätze für Helfertätigkeiten 
für die Jugendlichen.

• Das „Beschäftigungsprojekt des Erziehungshil-
fezentrums Adelgundenheim“ der Katholischen 
Jugendfürsorge der Erzdiözese München und 
Freising e.V. ist ein Qualifizierungsangebot an Jugend-
liche ohne Schulabschluss oder Ausbildungsreife, 
die bestehende Berufsvorbereitungsmaßnahmen 
aufgrund persönlicher und sozialer Schwierigkeiten 
nicht erfolgreich nutzen konnten. Das Beschäftigungs-
projekt bietet ein individuelles Unterstützungsangebot 
aus sozialpädagogischer Betreuung, Netzwerkarbeit, 
Beschäftigung, schulischer Qualifizierung und Sprach-
förderung. Optional kann eine Vorbereitung auf das 
Nachholen eines Schulabschlusses erfolgen.

• „Jugend in Arbeit“ auf dem Vier-Seit-Hof Bockel-
witz Nr. 3 ist ein Angebot an Jugendliche und junge 
Erwachsene mit multiplen Vermittlungshemmnissen. 
Die Jugendlichen beteiligen sich an Ausbau und 
Sanierung eines Vier-Seit-Hofes, in dem sie auch 
wohnen. Die erworbenen Kenntnisse kommen bei der 
Ausübung der praktischen Arbeiten auf dem Hof zum 
Einsatz und dienen gleichzeitig zur Vorbereitung der 
Aufnahme einer Berufsausbildung oder einer Beschäf-
tigung. Die Jugendlichen erlernen einen strukturierten 
Lebens- und Arbeitsalltag, nutzen organisierte Frei-
zeitangebote und erhalten Unterstützung bei Eigen-
initiativen. Bei Bedarf werden Netzwerkpartner wie 
Beratungsstellen oder andere Hilfen hinzugezogen.

Beschäftigungsprojekte bieten 
Jugendlichen ohne oder mit 
schlechtem Schulabschluss 
und/oder ohne Berufsausbil-
dung Beschäftigungs- und 
damit Verdienstmöglichkeiten 
mit mehr oder weniger ausdif-
ferenzierten Betreuungs- und 
Qualifizierungselementen. Die 
Jugendlichen sollen an die 
Arbeitswelt herangeführt und 
in die Lage versetzt werden, 
ihren Lebensunterhalt nicht in 
prekären Arbeitszusammen-
hängen, sondern selbstständig 
in Beschäftigungsverhältnissen 
bestreiten zu können, die in 
einen qualifizierenden und för-
dernden Kontext eingebunden 
sind.

Erfolgsfaktoren
• Vermittlung von Beschäftigungsmöglichkeiten in einem qualifizierenden und fördernden Kontext, u.a. auch als 

„Zwischenstation“ zu einem Ausbildungsplatz oder einer festen Stelle
• Herauslösen der Jugendlichen aus einem benachteiligenden Umfeld
• Individuelle Abstimmung des Verhältnisses von Beratung und Betreuung sowie von Arbeits- und Qualifizierungsan-

teilen an die Jugendlichen, um sie nicht zu überfordern und abzuschrecken
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IX. Außerschulische Jugendarbeit und 
-bildung
Beispielprojekte
• „Starke Auftritte“ des Kölner Künstler Theaters 

schafft mit der Theaterbühne ein Trainingsfeld für 
junge Menschen für konstruktive Selbstsicht. Der 
Workshop umfasst Bewegungs-, Rhythmus-, Körper-
übungen, Sprech- und Stimmtraining sowie Übungen 
zur Selbstwahrnehmung und Empathiefähigkeit. Sze-
nenabläufe werden spielerisch erarbeitet und aufge-
führt. 

• „ABRAX KADABRAX – Projekt: LeBe!“ des 
Jugendpfarramts der Nordkirche Hamburg ist ein 
Berufsorientierungsprojekt mit zirkus- und theaterpä-
dagogischen Elementen für Jugendliche, zumeist mit 
Migrationshintergrund, einer Förderschule. Das Projekt 
verbindet Unterricht, Kunst, handwerkliche Arbeit und 
Berufspraktika. In wöchentlichen Proben über das 
Schuljahr hinweg vermitteln professionelle Zirkuspä-
dagogen, Choreografen und Artisten grundlegende 
Techniken, u.a. Luftartistik, Partner- und Sprungak-
robatik, Jonglage, Feuerartistik und Elemente des 
zeitgenössischen Tanzes. Die Arbeiten gipfeln in einer 
Zirkusproduktion, die die Jugendlichen einem breiten 
Publikum präsentieren.

• „Your Future in Music“ des Netzwerks Musik von 
den Elbinseln/Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg 
ist ein dreistufiges Musik-Berufsfindungsprojekt. Profis 
aus dem Musikbusiness geben Schüler der 7. bis 10. 
Klassen Einblick in ihren Arbeitsalltag, Werdegang und 
die Anforderungen. In den Musikkreativworkshops 
entwickeln und realisieren die Schüler unter Anleitung 
von Profis eine eigene Show. Im Rahmen der Festi-
valorganisation „Teenville“ in Kooperation mit dem 
„MS Dockville-Festival“ dürfen acht Jugendliche drei 
Programmpunkte für das große Kunst- und Musikfes-
tival planen und entwickeln dabei konkrete Arbeits-
erfahrungen in den Bereichen Booking, Produktion, 
Controlling und Öffentlichkeitsarbeit. Die Jugendlichen 
sollen fern der Klischees von Popstars einen realen 
Einblick in den Alltag der Musikbranche erhalten.

• Das Team „JobInn” des Vereins für Straßensozial-
arbeit Gangway e.V. in Berlin verbindet berufliche 
Beratung mit der Straßensozialarbeit. Zielgruppe sind 
Jugendliche, die von vielen anderen Institutionen 
bereits aufgegeben worden sind. Sie werden an ihren 
Treffpunkten aufgesucht und unterstützt, ihr Leben 
eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Dazu 
gehören aktive Hilfestellung bei der Ausbildungssuche, 
Konfliktvermittlung, Begleitung zu Behörden etc. Das 
Projekt wurde 2010 mit dem 3. Platz im HMA ausge-
zeichnet.

Außerschulische Jugendarbeit- 
und -bildungsprojekte zeichnen 
sich oft durch besonders fanta-
sievolle und kreative Konzepte 
und Ansätze aus. Sie haben in 
der Regel berufsorientierenden 
und -vorbereitenden Charakter 
und integrieren zahlreiche Qua-
lifizierungselemente. Zusätzlich 
wollen sie jedoch mit ganz 
speziellen Methoden, z.B. aus 
der Theater- und Kulturpäd-
agogik, Selbstwahrnehmung 
und Persönlichkeitsbildung 
benachteiligter Jugendlicher 
fördern, z.B. durch Angebote 
im Bereich Theaterarbeit. 
Dazu arbeiten sie eng mit den 
Schulen zusammen. Häufig 
engagieren sich außerschulisch 
tätige (Sozial-)Pädagogen, 
Sozialarbeiter, Streetworker, 
aber auch Künstler und andere 
kreativ tätige Menschen.

Erfolgsfaktoren
• Außerschulisch kann Jugendarbeit erfolgreich wirken durch aktive Förderung der Selbstwahrnehmung und Persön-

lichkeitsbildung benachteiligter Jugendlicher durch künstlerische Arbeit, Musik und Selbsterfahrung.
• Das Projekt geht dahin, wo die Jugendlichen sind, und wartet nicht, bis sie kommen.
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X. Patenprojekte

Beispielprojekte
•„Junge Vorbilder“ des Vereins für interkulturelle 

Kommunikation und Bildung e.V. in Hamburg ist 
ein Projekt für Schüler mit Migrationshintergrund der 
8. bis 11. Klassen, die nicht nur einen guten Haupt- 
oder Realschulabschluss anstreben, sondern auf eine 
weiterführende Schule bzw. in die Oberstufe wechseln 
und Abitur oder Fachabitur machen möchten. Das 
Projekt setzt Studierende, die aus Einwandererfamilien 
stammen, als Mentoren ein. Sie geben im Projekt ihre 
wertvollen Erfahrungen an Schüler in den Stadttei-
len weiter, in denen sie selbst groß geworden sind. 
Dabei wird Mentoring in einem anspruchsvollen Sinne 
nicht nur als Nachhilfe verstanden, sondern auch als 
sozial-emotionale Begleitung bei der schulischen und 
beruflichen Orientierung. Interkulturelle Kompeten-
zen, Sprachkenntnisse sowie die Vorbildfunktion als 
Bildungsaufsteiger werden im Projekt als wertvolle 
Ressource erkannt und gezielt eingesetzt. Das Projekt 
gewann 2010 den 3. Platz im HMA.

• „Der Pate“ von Ceno & Die Paten e.V. Köln2 ist ein 
klassisches Patenprojekt, das sich durch eine gute 
Vorbereitung und Begleitung der Paten mit Vorberei-
tungsseminaren, monatlichem Erfahrungsaustausch, 
Weiterbildung und Supervision auszeichnet. Das 
Projekt ist sehr gut vernetzt und wird durch die Uni-
versität Köln evaluiert. Die Patenschaften sind auf zwei 
Jahre angelegt und helfen jungen Menschen dabei, 
Ausbildungsplätze zu finden. Das Projekt wurde 2011 
mit dem 2. Platz im HMA ausgezeichnet.

• „Patenschaft Schule – Beruf“ des Stadtjugendrings 
Herrenberg e.V., Stadtseniorenrat Herrenberg e.V., 
Verein für Jugendhilfe e.V. begleitet Jugendliche 
vom letzten Schuljahr der Haupt-/Werksrealschule bis 
zum Ende des ersten Ausbildungsjahres. Die Paten 
werden durch qualifizierte Fachkräfte eines lokalen 
Netzwerkes auf ihre Aufgabe vorbereitet und in ihrer 
Tätigkeit begleitet. Die Paten halten auch den Kontakt 
zum Elternhaus, zu den jeweiligen Klassenlehrern, den 
Berufsschullehrkräften, den Ausbildern im Betrieb, den 
Kooperationspartnern und zur Patengruppe selbst. Sie 
unterstützen die jungen Menschen bei der Lehrstellen-
suche und bei Bewerbungen und erteilen in Einzelfäl-
len Unterricht in deutscher Sprache, insbesondere für 
zugewanderte Patenjugendliche. In der Zeitungswerk-
statt lesen und diskutieren die Paten Zeitungsartikel 
mit den Jugendlichen, um das Textverständnis zu 
fördern. Das Projekt gewann 2012 den Sonderpreis 
„Sprachförderung“ der Kutscheit Stiftung.

2 Anfang 2012 wurde der Projektname geändert. Es heißt nun „Die 
Paten – das Ausbildungspatenprojekt von Ceno“.

In dem im Wettbewerb beson-
ders stark vertretenen Format 
beraten und unterstützen 
in der Regel ehrenamtlich 
tätige Paten und Mentoren 
die Jugendlichen über längere 
Zeiträume begleitend und 
ergänzend zum Schulunterricht 
und zur Berufsausbildung beim 
Übergang von der Schule in 
den Beruf. Die große Vielfalt 
der Bewerberprojekte belegt 
sowohl das wachsende  
Engagement vieler Menschen, 
die einen sinnvollen Beitrag 
zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme leisten wollen als 
auch die große Bandbreite 
von Möglichkeiten, gerade im 
sozialen Bereich wirksame und 
dennoch kostengünstige Pro-
blemlösungen zu entwickeln 
und umzusetzen.

Erfolgsfaktoren
• Patenprojekte sind erfolgreich, weil sie ein Betäti-

gungsfeld bereitstellen für das wachsende Bedürfnis 
vieler Menschen, mit sinnvoller, meist ehrenamtlicher 
Betätigung einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme zu leisten

• Wichtig für den Erfolg von Patenprojekten ist die 
solide Aus- und Weiterbildung der Paten

• Patenschaften müssen langfristig angelegt sein und 
klar definierte Inhalte aufweisen

• Um messbar und übertragbar zu sein, müssen Quali-
täts- und Wirksamkeitskontrollen erfolgen
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Fazit

Nach drei Jahren am Übergang von der Schule in den 
Beruf hat der Hidden Movers Award eine reiche Bil-
dungslandschaft und eine gelebte Fachpraxis sichtbar 
gemacht, die zuvor nicht wahrgenommen wurde. 
Dr. Christian Lüders vom Deutschen Jugendinstitut, 
München, Koautor der Studie, fasst die Ergebnisse und 
Erkenntnisse aus dem Wettbewerb zusammen.

Auswirkungen bei den Gewinnern
„Wir haben alle Wettbewerbsgewinner in einigem 
Abstand zur Preisverleihung nach den Auswirkungen der 
Auszeichnungen auf ihr Projekt befragt. Die Resonanz 
war durchweg großartig. An allen Projektstandorten hat 
der HMA-Gewinn zu einem echten Motivationsschub bei 
den Mitarbeitern geführt. Insbesondere in Bezug auf die 
Außenwirkungen hat sich der Preisgewinn durchgängig 
nicht nur auf das Renommee des Projekts positiv aus-
gewirkt, sondern vor allem auf den Ausbau der Koope-
rationsbeziehungen. Im Falle der Patenprojekte haben 
Preisverleihung und Berichterstattung zu einem deutli-
chen Anstieg der Zahl von Bürgern geführt, die sich als 
Paten ehrenamtlich engagieren wollen. Dadurch können 
wiederum mehr Jugendliche am Übergang Schule/Beruf 
begleitet und unterstützt werden. Und nicht zuletzt hat 
sich die Preisverleihung in vielen Fällen auch positiv auf 
die Finanzierung der Projekte ausgewirkt, beispielsweise 
auf die Anzahl der Spender und Sponsoren bzw. auf die 
Höhe der Spenden- und Sponsorengelder.“

Auswirkungen in der Öffentlichkeit
„Der Wettbewerb hat viele gute, nachahmenswerte 
Ideen ans Licht der Öffentlichkeit gebracht, die zuvor 
nicht wirklich sichtbar und wertgeschätzt waren. Zur 
Lösung der Probleme am Übergang Schule/Beruf setzen 
Organisationen wie z.B. die Bundesagentur für Arbeit 
bislang vor allem auf große Strukturprogramme. Jetzt 
wissen wir, dass es daneben bereits ein hohes Maß an 
gesellschaftlichem Engagement und viele innovative 
Projekte gibt – insbesondere für die jungen Menschen, 
die aufgrund von Behinderungen oder Beeinträchtigun-
gen durch das große Raster fallen.“

Auswirkungen für die Fachwelt
„Die Vielfalt der Bewerberprojekte, ganz besonders 
die große Zahl von Patenprojekten, hat uns positiv 
überrascht. Hier wird zum Teil mit niedrigsten Budgets 
Großes bewegt. Für die Fachdiskussion gilt es jetzt, 
die ‚Gelingensbedingungen‘ herzustellen, damit diese 
Ideen viele Nachahmer finden können. Wir müssen 
herausfinden, was die Projekte wirklich an Unterstüt-
zung brauchen, wie wir diese Unterstützung nachhaltig 
sicherstellen können, welche Kompetenzen benötigt 
werden und wie wir Wirksamkeit und Erfolg der Projekte 
messen, also quantifizieren und qualifizieren können.“
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