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1.	 Zielstellung	des	Projekts

Das Projekt will es in Auftrag und en-
ger Zusammenarbeit mit den Trägern  
GEWEBO gGmbH und Neue Chance 
gGmbH ermöglichen, junge, wohnungs-
lose Menschen in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu ist es 
notwendig, die Lösung des Wohnungspro-
blems sowie die Arbeitsmarktintegration 
in ihrer wechselseitigen Verschränkung 
zu betrachten und entsprechende Lö-
sungsstrategien zu entwerfen. Einerseits 
wird versucht, mit Hilfeangeboten die 
Lebenssituation der Wohnungslosen mit 
der Befriedigung der Grundbedürfnisse 
(Unterkunft, Waschgelegenheit, ärztliche 
Behandlung, Verpflegung) erträglicher zu 
gestalten. Andererseits kommt das Kon-
zept der integrationsfördernden Qualifi-
zierung zum Tragen. Dessen Ansatz be-
steht darin, durch gezielte Beschäftigung 
die Ganztagesstrukturierung der Klientel 
zu fördern, um die Selbsthilfekräfte zu mo-
bilisieren und zu stärken.    
„Hilfe zur Selbsthilfe“ – das ist der Leit-
gedanke aller Unterstützungsmaßnah-
men. Die Wohnungslosen müssen zur 
selbstständigen Lösung ihrer Probleme 
befähigt werden. Dazu ist es notwendig, 
Anregungen zur Überwindung der oft jah-
relang aufgebauten resignativen Haltung 
zu geben. Die fundierte Qualifizierung 
soll neben der Tagesstrukturierung das 
Interesse an Arbeit und Beschäftigung 
fördern, handwerkliche Grundfertigkei-
ten vermitteln, die auch für eine spätere 

Ausbildungs- und Arbeitsaufnahme wich-
tig sein können, das Selbstwertgefühl 
durch das Schaffen von Werten sowie die 
Entstehung sozialer Kontakte fördern. Für 
wohnungslose Menschen sind dies wich-
tige Schritte aus Isolation und Selbstab-
wertung.      
Die KUBUS gGmbH bietet den jungen, 
wohnungslosen Menschen eine auf sie 
angepasste, tagesstrukturierende Maß-
nahme zur Stabilisierung ihrer Lebenssi-
tuation durch gezielte berufsfördernde 
Orientierung und Qualifizierung mit ho-
hem praktischen Anteil und sozialpäda-
gogischer Betreuung an. Ziel ist es, die 
Vermittlungsfähigkeit so zu erhöhen, 
dass bei Maßnahmeende eine konkrete 
Orientierung für Ausbildung oder Tätig-
keiten auf dem Arbeitsmarkt erfolgt ist 
und bereits die ersten Schritte in diese 
Richtung getätigt werden. D. h., Ziel ist 
es, das Interesse der jungen Menschen an 
Ausbildung und Arbeit zu wecken, ihnen 
aufzuzeigen, dass es eine Perspektive 
jenseits von Wohnungs- und Beschäfti-
gungslosigkeit mit all ihren begleitenden 
negativen sozialen Konsequenzen gibt 
und sie zu ermutigen, zunächst mit Un-
terstützung und Schritt für Schritt selbst-
ständiger ihre Probleme zu bearbeiten. 
Dazu ist es wichtig, die jungen Menschen 
aktiv an Wohnungssuche, Beschäfti-
gungsplanung, Ausbildungsplatzsuche 
sowie an der Lösung ihrer sozialen Prob-
leme zu beteiligen.
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2.	 Umsetzung

 
Die Umsetzung des Projekts hat sich 
an den besonderen Problemlagen und 
Bedürfnissen der wohnungslosen jun-
gen Menschen orientiert. Sie wurden 
schrittweise an die Anforderungen einer 
kontinuierlichen Beschäftigung heran-
geführt. Dazu diente eine mehrwöchige 
Orientierungsphase, in der praktische 
Qualifizierungsanteile durch sozialsta-
bilisierende, theoretische Unterrichts-
sequenzen sowie Gemeinschaftser-
lebnisse ergänzt wurden. Auch in der 
anschließenden Stabilisierungsphase 
mit einer Dauer von ca. 4 Monaten wur-
de auf Defizite im theoretischen Be-
reich eingegangen.     
 
Es soll im Folgenden die Ausgangslage 
der Jugendlichen erörtert, die Teilnah-
meregeln dargestellt sowie die theoreti-
schen Anteile, die praktische Qualifizie-
rung, die sozialpädagogische Betreuung 
und Kooperationen ausgeführt werden.
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Die jungen wohnungslosen Menschen 
aus den unterschiedlichsten Bezirken 
Berlins waren zwischen 19 und 25 Jah-
ren alt. Der integrierende Charakter des 
Projektes ließ es darüber hinaus zu, auch 
wohnungslose Menschen, die etwas äl-
ter als 25 Jahre alt waren (2 Personen), 
aufzunehmen. Sie alle besitzen einen An-
spruch auf Grundsicherung gem. SGB II, 
in einigen Fällen allerdings sanktioniert, 
und weisen multiple Vermittlungshemm-

nisse hinsichtlich des Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktes auf. Sie werden betreut 
oder sind untergebracht in Einrichtun-
gen der Wohnungslosenhilfe oder woh-
nen übergangsweise bei Bekannten und 
Freunden. Eine Vielzahl der Teilnehmen-
den verfügen über keinen Ausbildungs-
abschluss und waren überdies lang-
zeitarbeitslos. Bis auf zwei Ausnahmen 
besaßen die jungen Menschen keine Ide-
en zur beruflichen Orientierung.

2.1	 Ausgangslage	–	besondere	Anforderungen	der	Arbeit	mit	den	Jugendlichen
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Fallbeispiel:

F. leidet unter Antriebsschwäche, war deswegen häufig krank geschrie-
ben oder hat unentschuldigt gefehlt.      
Er wohnt bei seiner Mutter.        
Wegen der Antriebsschwäche wurde ihm von der Sozialpädagogin emp-
fohlen, einen Facharzt aufzusuchen. Sie hat aber auch versucht, ihn zu 
motivieren, indem sie ihn auf die Wichtigkeit der Erfüllung regelmäßiger 
Pflichten sowie auf das Selbstwertgefühl, dass man durch die Verrichtung 
von nützlicher Arbeit bekommt, aufmerksam gemacht hat. Die Sozialpä-
dagogin ist F. mit einer offenen und akzeptierenden Haltung gegenüber-
getreten. Im Gespräch zeigte er sich stets sehr einsichtig, verständnisvoll 
und motiviert. F. hat versucht, seine Antriebsschwäche zu überwinden, 
hat dabei aber immer wieder Rückschläge erlitten.    
 
Beruflich hatte er anfangs gar keine Vorstellungen. Die Sozialpä-
dagogin führte mit ihm berufsorientierende Gespräche, in denen 
sie F. verschiedene in Frage kommende Berufsbilder vorstellte und 
ihm zur selbstständigen Recherche die Broschüre „Berufe aktu-
ell“ empfahl. F. setzte sich mit diesen Anregungen auseinander 
und entwickelte den Wunsch, Zweiradmechaniker oder Kaufmann 
im Einzelhandel werden zu wollen. Daraufhin empfahl im die So-
zialpädagogin die Tage der offenen Tür an den entsprechen-
den Oberstufenzentren zu besuchen.      
Dies wurde jedoch von F. versäumt.      
Es war geplant, gemeinsam mit F. Bewerbungen für die Ausbildungen 
an den Oberstufenzentren zu schreiben.      
Dies klappte leider nicht, da er die Termine nicht wahrgenommen 
hat.          
Es war geplant, F. in eine MAE-Maßnahme zu übernehmen, in der er 
seine Bewerbungsbemühungen fortsetzen sollte. Er wurde auch be-
lehrt, dass unentschuldigtes Fehlen Sanktionen durch das Jobcenter 
nach sich zieht.         
Noch ist allerdings unklar, ob F. die MAE-Maßnahme antreten wird, da er 
sich seit Übergabe der Maßnahmenummer nicht wieder gemeldet hat.
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Oftmals waren auch fehlende soziale 
Kompetenzen, was sich insbesondere in 
fehlenden kommunikativen Kompeten-
zen äußerte, festzustellen. Die jungen 
Menschen waren kaum in der Lage, die 
vom Sozialpädagogen vorgebrachten 
Vorschlage aufzunehmen, zu reflektieren 
oder gar umzusetzen. Es bedurfte hier 
immer wiederholter Instruktionen, um 
auf das Handeln der jungen Menschen 
einzuwirken. Auch die aktive Kommu-
nikationsfähigkeit der Klientel musste 
wesentlich optimiert werden (vgl. dazu 
nächster Abschnitt).

Andere Schwierigkeiten der Lebensbe-
wältigung der Klientel waren fehlende 

oder mangelhafte Alltagsstruktur, ge-
ringe Frustrationstoleranz, resignative 
Lebenshaltung und Perspektivlosigkeit, 
mangelnde Motivation sowie die belas-
tenden Lebenslagen aufgrund von beste-
hendem oder drohendem Wohnungsver-
lust sowie Problemen im sozialen Umfeld. 
Meist kumulierten diese Probleme, so-
dass zunächst eine Sichtung, Struktu-
rierung und Gewichtung der Probleme 
vorgenommen werden musste, um konst-
ruktiv mit den jungen Menschen arbeiten 
zu können.
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2.2	 Vereinbarung	 von	 Teilnahmeregeln

Zur Sicherstellung der regelmäßigen Teil-
nahme an der Maßnahme wurden Teil-
nahmeregeln vereinbart. Bei Krankheit 
musste eine telefonische Krankmeldung 
bei KUBUS erfolgen und ein Kranken-
schein vorgelegt werden. Wenn ein Teil-
nehmender ohne Krankenschein und 
ohne sonstige Entschuldigung mehr als 
drei Tage in einem Monat fehlte, wurde 
besprochen, ob er an der Maßnahme wei-
ter teilnehmen will und kann. Wenn der 
Teilnehmer nach dem Gespräch erneut 
ohne Krankenschein und ohne sonstige 
Entschuldigung mehr als drei Tage fehlte, 
konnte die Maßnahmevereinbarung frist-
los gekündigt werden, damit der Platz ei-
nem anderen Jugendlichen zur Verfügung 
gestellt werden konnte. (vgl. auch 2.5.3). 

2.3	Gruppen-	und	Unterrichtsaktivitäten

Ziel der Gruppen- und Unterrichtsakti-
vitäten war es, soziale Verbindungen zu 
knüpfen und zu stärken sowie Basiswis-
sen in lebenspraktisch relevanten Berei-

chen aufzufrischen bzw. neu zu erwer-
ben. Zu diesem Bereichen gehören die 
Gesundheitsförderung und die gesunde 
Ernährung, Kenntnisse in Deutsch und 
Kommunikation, die Befähigung zum 
wirtschaftlichen Handeln, Bewerbungs-
strategien sowie Gruppengespräche und 
gemeinsame Unternehmungen. Die In-
halte der Gruppen- und Unterrichtsaktivi-
täten sollen im Folgenden kurz skizziert 
werden.
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2.3.1		 Fördereinheit	Gesundheitsorien-	
	 tierung

Die Fördereinheit Gesundheitsförde-
rung behandelte vier Themenbereiche: 
Stressbewältigung, Bewegung, Sucht 
und Suchtprävention sowie Gesundheits-
fragen. Das Thema Stress war für die Teil-
nehmenden insofern interessant, dass 
nicht nur Überforderung, sondern auch 
Unterforderung als Stress empfunden 
werden kann. Es wurde deutlich gemacht, 
dass es auch bei Problemen mit Unterfor-
derung auf eine optimale Tagesplanung 
und Aufgabenverteilung ankommt, um 
Stress zu vermeiden. Außerdem sinkt 
durch die Unterforderung die Frustrati-
onsgrenze gegenüber durchschnittlichen 
Anforderungen, sodass diese oft schon 
als Stress empfunden werden. Hier wur-
de deutlich gemacht, dass es auf eine 
optimale Balance von Be- und Entlastung 

ankommt. Dem Thema Bewegung und 
Sport gegenüber waren die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer zwar nicht so auf-
geschlossen, dennoch wurde versucht, 
ihnen die Bedeutung von Bewegung für 
die Stabilisierung des physischen und 
psychischen Wohlbefindens deutlich zu 
machen. Praktisch wurde dies deutlich, 
indem zwischen den Unterrichtseinhei-
ten immer wieder kleinere Pausen an der 
frischen Luft und mit kleinen Spaziergän-
gen eingeschoben wurden. Das Interesse 
am Thema Sucht und Suchtprävention 
war sehr unterschiedlich ausgeprägt. 
Kaum beteiligt haben sich die beiden 
Teilnehmer, bei denen vermutenderweise 
auf eine Suchtproblematik geschlossen 
werden kann. Es wurde deutlich, dass 
die jungen Menschen im Familien- oder 
Freundeskreis nicht selten mit Suchtver-
halten konfrontiert waren, sodass sie 
der Auseinandersetzung mit den damit 
verbundenen Problemen aufgeschlossen 
gegenüber standen.     
Bei Gesundheitsfragen standen der Um-
gang mit häufigen Infektionen wie grip-
palen Infekten und deren Vorbeugung, 
Maßnahmen der ersten Hilfe sowie Se-
xualaufklärung und Prävention sexuell 
übertragbarer Krankheiten im Vorder-
grund. Bei diesen Themen waren das 
größte Interesse und die stärkste Be-
teiligung festzustellen. Insgesamt kann 
festgestellt werden, dass das Thema 
Gesundheitsorientierung ein Thema war, 
von dem sich die jungen Menschen ange-
sprochen fühlten.
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2.3.2	 Fördereinheit	gesunde	Ernährung

Das Thema gesunde Ernährung betrach-
teten die wohnungslosen Jugendlichen 
eher als theoretisches Problem. Oftmals 
mangelt es ihnen an Möglichkeiten der 
Beschaffung und Bevorratung von Le-
bensmitteln sowie des Zubereitens kal-
ter und warmer Speisen und Getränke. 
Somit greifen sie oft auf nährstoffarme 
Imbissangebote, Fertiggerichte oder Süß-
waren zurück. Es wurde versucht heraus-
zuarbeiten, wie man sich auch in einer 
Situation der Wohnungslosigkeit eiweiß-, 
vitamin- und ballaststoffreich ernähren 
kann. Milchprodukte, Obst und Gemüse 
sowie Vollkornerzeugnisse lassen sich 
oft auch in rohem oder unbearbeitetem 
Zustand genießen, sofern keine Kochge-
legenheit vorhanden ist. Allerdings wur-
de bei den Teilnehmenden die Ansicht 
vertreten, dass Imbissangebote gerade 
für Wohnungslose die preiswerteste und 
unkomplizierteste Art der Ernährung 
darstellen und Ernährung vor allem dem 
Sättigungsgefühl diene, während eine 
gesundheitsbewusste Ernährung ein Be-
dürfnis bessergestellter Schichten sei.

2.3.3	 Fördereinheit	Deutsch

Die Auseinandersetzung mit der Förder-
einheit Deutsch war sehr heterogen aus-
geprägt. Auffallend war, dass die Teilneh-
menden mit einem tendenziell höheren 
Niveau der Beherrschung der deutschen 
Sprache dem Deutschunterricht offener 

gegenüberstanden als die mit einem ten-
denziell niedriger ausgeprägten Niveau. 
Inhalt des Deutschunterrichts waren 
Rechtschreib- und Grammatikaufgaben 
und literarische Texte und Pressetexte. 
Die Vermittlung der Rechtschreib- und 
Grammatikaufgaben fand im Frontal-
unterricht statt, wobei schnell deutlich 
wurde, dass gravierende schulische De-
fizite nicht in einem mehrwöchigen Kurs 
aufgeholt werden können. Dies wurde 
allerdings aufgefangen durch lebendige 
praktische Übungen und Rollenspiele, 
sodass zumindest praktisch kommunika-
tives Verhalten geübt wurde, was ja nicht 
unwesentlich wichtig für Bewerbungsge-
spräche als auch für das Leben allgemein 
ist.

Gender

weiblich   (6)
männlich (16)
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In dieser Fördereinheit ging es vor al-
lem um die Planung des eigenen per-
sönlichen Budgets. Die Teilnehmenden 
verfügen über den ALG-II-Regelsatz. 
Anders als bei einer Maßnahme nach 
§ 16 d SGB II erhielten die Teilnehmen-
den keine Mehraufwandsentschädi-
gung.       
Um ihnen die Teilnahme an unserem Pro-
jekt überhaupt zu ermöglichen, konnte 
im Vorfeld Einigung darüber erzielt wer-
den, den Jugendlichen die 35 Euro für den 
Berlin-Pass zur Verfügung zu stellen. 

Aus diesem „Gesamtbudget“ müssen 
also Ausgaben für Ernährung, Kleidung, 
Hygiene, Transport, Arzneimittel, Handy, 
ggf. Porto und kleinere Mengen an Büro-
bedarf bestritten werden. Oftmals fällt es 
den jungen Menschen schwer, den Über-
blick über ihr Budget zu behalten und 
genügend Mittel für alle anstehenden 
Ausgaben einzuplanen. Dadurch kann es 

passieren, dass das Monatsbudget schon 
vor dem Ende des Monats aufgebraucht 
ist. Die jungen Leute sollten befähigt wer-
den, Preise zu überschlagen, ihren mo-
natlichen Bedarf zu kalkulieren und somit 
ihr notwendiges Budget zu überschlagen 
und nach Möglichkeit so zu planen, dass 
noch ein „Notgroschen“ übrig bleibt. Die 
jungen Menschen folgten dieser Förder-
einheit zwar mit großem Interesse, in der 
Folge zeigte sich aber, dass es immer wie-
der an der praktischen Umsetzung man-
gelte. Hier wurde versucht, durch Einzel-
beratung zu unterstützen.

2.3.5	 Fördereinheit	Bewerbung

Da vielen Teilnehmenden die Suche nach 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen per-
spektivlos erschien, brachten sie der 
Fördereinheit Bewerbung eher verhalte-
nes Interesse entgegen. Themen waren 
die Information über den aktuellen und 

	
2.3.4	 Fördereinheit	wirtschaftliches	Handeln
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erreichbaren Ausbildungs- und Arbeits-
markt und die Möglichkeiten der Stellen-
suche, die Erstellung von aktuellen, voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen nach 
neuesten Standards inkl. EDV-Grundla-
gen, die Vorbereitung auf und das Trai-
ning von Vorstellungsgesprächen sowie 
das Erlernen von Selbstvermarktungs-
strategien und alternativen Formen der 
Bewerbung. Es gab sowohl Teilnehmen-
de, die mit konkreten beruflichen Vorstel-
lungen kamen als auch solche, bei denen 
grundlegende Orientierungs- und Moti-
vationsarbeit geleistet werden musste. 

Fallbeispiel:    
J. war nur kurze Zeit im Projekt, da er 
gern mit Jugendlichen zusammenar-
beiten wollte, seine Kollegen in der 
Werkstatt jedoch ältere Erwachsene 
waren. J. kam in das Projekt, weil er 
sich Unterstützung bei der Ausbil-
dungsplatzsuche erhofft hatte. Er 
wollte Trockenbaumonteur werden. 
Dabei war er aber auch offen für Al-
ternativen. Er fand innerhalb kürzes-
ter Zeit einen Arbeitsplatz in einer 
Reinigungsfirma, die ihn, sollte er 
sich weiterhin als zuverlässig erwei-
sen, in eine Ausbildung übernehmen 
will.

Fallbeispiel 2:    
U. ist 20 Jahre alt, hat einen mittleren 
Schulabschluss erworben und be-

wirbt sich selbstständig auf Stellen 
für die Ausbildung zum IT-System-
Kaufmann. Er hat entsprechende Be-
werbungsunterlagen vorgelegt. Ins-
gesamt wirkt er sehr motiviert. Was 
ihn an der regelmäßigen Teilnahme 
am Projekt gehindert hat, ist seine an-
haltende Wohnungslosigkeit. Er hat 
verschiedene Schlafplätze, sodass 
er oft übermüdet und erschöpft ist.  
Er gibt an, Kontakt zu Wohnungs-
baugesellschaften aufgenommen zu 
haben, um für sich und seine Freun-
din eine gemeinsame Wohnung zu 
finden. Die Sozialpädagogin hat ihm 
auch den Kontakt zur „Neuen Chan-
ce“ empfohlen, was von U. jedoch 
nicht wahrgenommen wurde.  
Außerdem hat U. ein Problem mit der 
Rückzahlung der Anrechnung von 
Kindergeld auf sein ALG II. Dafür wur-
de ihm von der Sozialpädagogin ein 
Anwalt für Arbeits- und Sozialrecht 
empfohlen. Die Wohnsituation von U. 
hat sich während des Projekts nicht 
geändert.      
An den Bewerbungen um Ausbil-
dungsplätze hat er weiterhin gear-
beitet. U. wurde die Übernahme in 
eine MAE-Maßnahme angeboten, 
was er wegen seines labilen Zustands 
ablehnte. Er äußerte jedoch den 
Wunsch, weiterhin von KUBUS bei 
seinen Bewerbungsbemühungen un-
terstützt zu werden.
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In den Gruppengesprächen ging es um 
die Reflexion der persönlichen Entwick-
lung in und mit der Gruppe. Die Teilneh-
menden sprachen über ihren derzeitigen 
Stand und mögliche Perspektiven und ga-
ben sich dabei wechselseitig Feedback. 
Gerade durch die Reflexion in der Grup-
pe bekam jeder Einzelne das Gefühl, mit 
seinen Problemen und Fragen nicht allein 
da zu stehen und nicht allein gelassen zu 
werden. Während oftmals in der Einzel-
beratung Wege nicht selbstständig gese-
hen und gefunden wurden, gab es in der 
Gruppe oft den Effekt des „Aha-so-geht-
es-dir“ oder „Aha-so-machst-du-das.“ 
Die Gruppendynamik wurde allerdings 
durch die hohe Fluktuation der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer gefährdet, was 
dann durch geschicktes Interagieren der 
Sozialpädagogin ausbalanciert werden 
musste.

2.3.7	Gemeinsame	Ausflüge

Die gemeinsamen Ausflüge dienten dem 
Gemeinschaftsgefühl, der Erholung und 
Entlastung sowie auch dem Gewinnen 
neuer Eindrücke und Erlebnisse, die zur 
Erweiterung des geistigen Horizonts füh-
ren sollten. So besuchten wir u. a. das Be-
zirksmuseum Friedrichshain-Kreuzberg, 
den Berliner Dom, die Gedenkstätte Ber-
liner Mauer oder den Volkspark Fried-
richshain.

2.3.6	 Veranstaltung	von	Gruppengesprächen
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Für die Qualifizierungseinheiten stan-
den beim Träger eine Holz-, Metall-, Tex-
til- und Kreativwerkstatt zur Verfügung. 
Ferner hatten die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, sich auf den Arbeitsfeldern 
Bauhandwerk, Lager/Logistik, Verwal-
tung und EDV-Kommunikation auszupro-
bieren.      
In allen Werkstattbereichen erhielten 

die Teilnehmenden durch die jeweiligen 
Werkstattleiter zunächst eine umfangrei-
che Einweisung in ihre Arbeitsfelder. Glei-
ches im Bereich Verwaltung durch unsere 
Verwaltungsmitarbeiter und durch den 
EDV-Administrator der KUBUS gGmbH. 
Letzterer zeichnete naturgemäß auch für 
den Bereich EDV-Kommunikation verant-
wortlich.

2.4	 Vorqualifizierung	in	handwerklichen	Bereichen	
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Ziel dieser ersten Phase war es gemein-
sam herauszufinden, welcher Arbeitsbe-
reich den Teilnehmenden zusagt und ob 
sie darin für sich  eine mögliche berufli-
che Zukunft sehen. Die Zeit des Auspro-
bierens beinhaltete auch die Möglich-
keit des Ausschließens einer Option. In 
diesem Fall stand den Teilnehmenden 
„die Tür“ für einen anderen Gewerke-
bereich offen. In der Regel blieben aber 
alle eingemündeten Teilnehmenden in 
ihren anfänglichen Bereichen, was u.a. 
auch damit zu tun hat, dass sie hier in ei-
ne familiäre Atmosphäre aufgenommen 
wurden, die ihnen gefiel.    
Konstatieren müssen wir allerdings auch, 
das einige Teilnehmende dem Projekt 
als solches gleichgültig gegenüberstan-
den. Hier spielte der angebotene Bereich 

schlicht gar keine Rolle, es hätte jeder 
sein können, sie fanden einfach keine 
Einstellung zum Projekt.

So war der Übergang in Phase 2 für die 
meisten Teilnehmenden ein fließender. 
In Phase 2 konnten die jungen Leute ih-
re bisherigen Kenntnisse vertiefen. Will 
beispielsweise heißen, im Bereich Ver-
waltung unterstützten die Teilnehmen-
den neben ihren Qualifizierungseinhei-
ten praxisnah die Bereiche Abrechnung, 
Buchhaltung und Controlling.   
In der Holzwerkstatt hieß das, nach einer 
fachkundlichen Einweisung in Maschinen 
und- Werkstoffkunde, z.B. die direkte 
Mitarbeit an einem Projektauftrag für ei-
ne Kindereinrichtung, z.B. die Aufarbei-
tung einer Sitzgelegenheit usw.
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Fallbeispiel    
M. 24 Jahre jung, lebt zur Zeit im be-
treuten Wohnen, mündete erst spät 
in unser Projekt ein. Er verfügt über 
einen Hauptschulabschluss und hat 
aus verschiedenen Gründen eine be-
gonnene Ausbildung im IT-Bereich 
abgebrochen. Neben einer Viel-
zahl persönlicher Probleme, wurde 
schnell klar, für eine IT-Ausbildung 
sind sehr gute Mathematikkennt-
nisse notwendig, die bei M. schlicht 
nicht vorliegen. Im Verlauf des Pro-
jektes musste einfühlsam mit ihm ge-
klärt werden, dass die Voraussetzun-
gen für eine erneute Ausbildung im 
IT-Bereich einfach nicht da sind. Die-
ser Einschätzung ist M., wenn auch 
zögerlich, da dies ja einen Einschnitt 
in seine Lebensplanung darstellt, 
gefolgt. Eine berufliche Neuorien-
tierung musste her. Durch die Arbeit 
beim KUBUS entdeckte M. den Be-
reich Soziales für sich. Durch die Pro-
jektleitung konnte eine Ausbildung 
zum Sozialassistenten mit integrier-
tem Erwerb des MSA gefunden wer-
den. Der Versuch, M. bis zu dessen 
Beginn in eine Maßnahme bei uns zu 
integrieren, war erfolgreich. M. lernt 
hier neben verwaltungsimmanenten 
Aspekten, innerbetriebliche Abläufe 
eines Unternehmens kennen, die ihn 
solide auf die kommende Ausbildung 
vorbereiten.

2.5	Sozialpädagogische	Einzelbetreuung

Ein großer Stellenwert kam der sozial-
pädagogischen Einzelbetreuung zu. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden 
in regelmäßigen Abständen, wöchentlich 
bis vierzehntätig, zu Einzelgesprächen 
eingeladen bzw. haben den Sozialpäda-
gogen von sich aus aufgesucht.

2.5.1	Einzelgespräche	und	–begleitung

Inhalt der Einzelgespräche war vor allem 
die Bewältigung der Wohnungsprobleme 
und der damit verbundenen Probleme, 
den Tagesablauf zu strukturieren.
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In den Einzelgesprächen sollten die jun-
gen Leute das Gefühl bekommen, ange-
nommen und akzeptiert zu werden. Oft-

mals fühlten sie sich aus der Gesellschaft 
ausgegrenzt und nicht akzeptiert. Daher 
war es umso wichtiger, sie beim Aufbau 
eines tragfähigen Selbstwertgefühls zu 
unterstützen, sie zu stabilisieren und zu 
motivieren. Oft ist auch die Eigeninitiati-
ve, der Antrieb, aus eigener Kraft etwas 
zu bewerkstelligen, verloren gegangen. 
Hier hat die Sozialpädagogin nach Mög-
lichkeiten und Wegen gesucht, die Eigen-
initiative anzuregen. Sie hat also nicht 
alle Lösungsmöglichkeiten vorgegeben, 
sondern hat die jungen Menschen ange-
regt, selbst nach Lösungswegen zu su-
chen und selbstständig zu überlegen, wie 
sie die Lösung ihrer Probleme angehen 
wollen. Die Umsetzung dieser Strategien 
wurde in Gesprächen überprüft, wobei 
die Sozialpädagogin selbstverständlich 
auch immer wieder Unterstützung gege-
ben hat.

Fallbeispiel     
Ü. hat das Projekt von Anfang Sep-
tember bis Mitte Dezember 2012 
besucht. Er wurde wegen zu hoher 
Fehlzeiten zum 23.1.13 gekündigt. Ü. 
wohnt im Betreuten Einzelwohnen. 
Da sein Mietvertrag nur noch bis Mit-
te April 2013 geht, steht für ihn derzeit 
die Wohnungssuche im Vordergrund.  
 
Während der Projektteilnahme hat er 
aktive Bewerbungsbemühungen ge-
zeigt. So liegen vollständige Bewer-
bungsunterlagen vor sowie mehrere 
Bewerbungen an Firmen im Bereich 
Lager/Logistik vor. Leider haben die-
se Aktivitäten nicht zur Erlangung 
eines Ausbildungsplatzes geführt. 
Während des Projekts hatte Ü. guten 
Kontakt zu den anderen Jugendlichen 
sowie zur Sozialpädagogin. Im De-
zember 2012 traten jedoch massive 
Schlafstörungen auf, wegen derer 
sich Ü. inzwischen auch in ärztlicher 
Behandlung befindet. Die Schlaf-
störungen erklären auch die hohen 
Fehlzeiten. Sobald die Wohnungssi-
tuation geklärt ist, will Ü. sich auch 
wieder um Ausbildung bemühen. Das 
Projekt JuWinA hat seine Motivation 
hierzu nachhaltig positiv beeinflusst.
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Fast allen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern war bewusst, dass sie sich um eine 
berufliche Perspektive kümmern müs-
sen. Hier galt es behutsam Anspruch und 
Realität gegenüber zu stellen 

Alle Teilnehmenden hatten in unserem 
modernen Bewerbercenter die Möglich-
keit, sich ansprechende Bewerbungs-
unterlagen zu erstellen. Intensiv unter-
stützt wurde dieser Prozess durch die 

Projektleitung und im besonderen durch 
der Photographin der KUBUS gGmbH. 
Entstanden sind auf diese Weise sehr äs-
thetische Bewerbungsphotos in diversen 
Ausführungen, die als optischer „Türöff-
ner“ überaus dienstbar sein dürften.

Gemeinsame Stellenrecherche im Inter-
net als auch in Printmedien gehörte zum 
Alltag des Projektes, genauso wie Initia-
tivbewerbungen.

2.5.2	 Unterstützung	von	Bewerbungsbemühungen
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2.6	 Maßnahmeergebnis

Als quantifizierbares Ergebnis stehen 
eine Direktvermittlung in den 1. Arbeits-
markt (befristeter Vertrag bis zum Beginn 
einer Ausbildung), zwei Direktvermittlun-
gen in Ausbildung, eine Einstiegsqualifi-
zierung (zum Verkäufer in Kooperation 
mit der IHK) und ein befristetes Beschäf-
tigungsverhältnis (MAE) beim KUBUS.

Das ist aus unserer Sicht und in Anbe-
tracht der zu betreuenden Klientel ein 
wirklich sehr gutes Ergebnis.

Darüber hinaus konnte bei einigen Teilneh-
menden echtes Interesse an Veränderung 
ausgemacht werden. Stabile Tagesstruk-

turen, Abbau von Vermittlungshemmnis-
sen, Erhöhung der Arbeitstauglich- und 
~fähigkeit bis hin zur Bildung von (beruf-
lichen) Lebensperspektiven.

Teilnehmerstatistik
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2.6.1	 Fehlzeitenmanagement

Der Fehlzeitenstand war insgesamt sehr 
hoch. So nahmen von insgesamt 22 Teil-
nehmern sechs Teilnehmer zu 80% bis 
50% an dem Projekt teil, acht Teilnehmer 
zwischen 50% und 30% sowie acht Teil-
nehmer zwischen 30% und 10%. Von den 
Fehltagen waren 75% unentschuldigte 
Fehltage.	 	 	 	 	
Etliche Teilnehmende haben das Projekt 
nur unregelmäßig besucht. Die unregel-

mäßige Teilnahme am Projekt hängt zum 
großen Teil mit der bereits geschilderten 
prekären Wohnsituation vieler Teilneh-
mender zusammen. Es wurden dennoch 
immer wieder Gespräche geführt, um den 
jungen Menschen die Wichtigkeit einer 
kontinuierlichen Lebensführung, Lebens-
planung und Pflichterfüllung deutlich zu 
machen. Bei mehreren unentschuldigten 
Fehltagen wurden Einladungen zu einem 
persönlichen Gespräch verschickt, in 
dem die Gründe des Fehlens sowie die 
Möglichkeiten des regelmäßigen Erschei-
nens in Zukunft besprochen wurden. 
Obwohl diese Gespräche immer in einer 
sehr vertrauensvollen Atmosphäre ge-
führt wurden und kein Druck auf die jun-
gen Menschen ausgeübt wurde, zeigten 
sie insgesamt wenig Erfolg. Das Problem 
ließ sich bis zum Schluss nicht beheben, 
sodass die Teilnahme am Projekt in vielen 
Fällen recht sporadisch erfolgte. In Fällen 
hartnäckigen unentschuldigten Fehlens 
wurden auch Kündigungen ausgespro-
chen.
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Für die Zukunft müsste überlegt werden, 
ob bezüglich der Fehlzeiten entweder auf 
entschiedenere Konsequenzen gesetzt 
werden muss, wie Abmahnungen und 
Sanktionierungen durch das Jobcenter 
oder ob die sozialpädagogische Kom-
ponente verstärkt werden sollte, z. B. 
durch aufsuchende Sozialarbeit. Ersteres 
könnte die ohnehin komplexe Situation 
der Hilfebedürftigkeit der Jugendlichen 
noch verstärken und müsste wenn über-
haupt gekoppelt sein mit einer auf mehr 
Konsequenz und weniger Akzeptanz aus-
gerichteten Gesprächsführung mit den 
Jugendlichen. Hier käme es insbesonde-
re auf eine Abstimmung zwischen den 
Kooperationspartnern GEBEWO gGmbH, 
Neue Chance gGmbH und Kubus gGmbH 
an. Die aufsuchende Sozialarbeit würde 
die Jugendlichen zum einen in ihrer Rol-
le als Hilfebedürftige bestärken, könnte 
aber andererseits in Zusammenhang mit 
einer entsprechenden Gesprächsmetho-
dik die Teilnahmebereitschaft verstärken. 

2.7	 Personelle	 Ausstattung	 und	 Ko-	
	 operation

2.7.1	 Beteiligung	 sozialpädagogischer		
	 Fachkräfte

Das Projekt wurde im zeitlichen Wechsel 
von drei Sozialpädagoginnen bzw. Erzie-
hungswissenschaftlerinnen betreut: Frau 
Thomas-Krieft, Frau Mahlknecht und Frau 
Dr. Swiderski. Den unterrichtlichen Teil 
hatte Frau Thomas-Krieft realisiert. Die 
sozialpädagogische Betreuung wurde 
von allen drei Mitarbeiterinnen übernom-
men.
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2.7.2	 Kooperation	mit	anderen	Trägern		
	 und	mit	Jobcentern

Wichtig war hier vor allem der Kontakt 
zwischen den Einzelbetreuern der Koope-
rationspartner „Neue Chance gGmbH“, 
„GEBEWO gGmbH“ und der Projektlei-
tung der KUBUS gGmbH. Auf diesem We-
ge konnten vielschichtige Problematiken 

gewinnbringend angegangen werden. So 
wurde wöchentlich ein Anwesenheits- 
und Arbeitsbericht von der KUBUS-Pro-
jektleitung an die Neue Chance gGmbH 
abgegeben, wie das folgende Beispiel 
stellvertretend verdeutlichen soll.

Mike	Rauhut

Bericht Juwina 18.2.13-22.2.13

Herr R. erscheint regelmäßig zur Ar-
beit. Er hat seine Bewerbung bei Cam-
pus Berufsbildung abgegeben. Die 
Bewerbungen an den OSZs werden 
bis Mitte März fertiggestellt. Nach Ab-
lauf des Projekts am 28.2.13 wird Herr 
R. eine MAE-Maßnahme antreten. Für 
diese Zeit sind weitere Bewerbungsak-
tivitäten geplant.   
Herr C. hat weiterhin unentschul-
digt gefehlt. Er gibt an, verschiedene 
Schlafstellen zu haben und deswegen 

sehr unregelmäßige Schlafenszeiten. 
Mit Frau Swiderski wurde vereinbart, 
dass er sich zuerst um seine Wohnsi-
tuation kümmern müsse. Dazu wur-
de Herr C. noch einmal dringend der 
Kontakt zu „Neue Chance“ empfoh-
len. Außerdem möchte er sich in Fra-
ge kommende Wohnungen ansehen. 
Als zweite Priorität stehen die Bewer-
bungen an. Herr C. bewirbt sich wei-
ter für eine Ausbildung zum Fachinfor-
matiker und will auch Kontakt zu den 
von Fr. Swiderski empfohlenen OSZs 
aufnehmen. Insgesamt fällt es ihm 
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Durch den Informationsaustausch zwi-
schen der Kubus-Projektleitung und der 
GEBEWO gGmbH/ Neue Chance gGmbH 
konnten die Jugendlichen ganzheitlich 
betreut werden, d. h., dass ihre Prob-
lemlagen wie Wohnungslosigkeit, Ausbil-
dungsplatzsuche, gesundheitliche bzw. 
familiäre Probleme von und mit den ent-
sprechenden Fachkräften bearbeitet wur-
den. Insbesondere die Wohnsituation be-
treffend fand ein regelmäßiger Austausch 
zwischen der Neuen Chance gGmbH und 
der KUBUS gGmbH statt.

Darüber hinaus wurde mit den Jobcen-
tern regelmäßig Rücksprache gehalten 
über den Stand der Wohnungssituation 
der jungen Menschen und den Stand der 
Bewerbungsbemühungen, sodass die Ju-
gendlichen in ein Netz von Fachkräften 
und Kooperationspartnern eingebunden 
waren.

jedoch sehr schwer, aus dem Kreislauf 
von Wohnungslosigkeit und mangeln-
der Tagesstrukturierung auszubre-
chen, obwohl er durchaus den Willen 
dazu hat. Frau Swiderski versucht, mit 
verstärkender Unterstützung zu moti-
vieren. Als dritte Aufgabe wurde die 
Klärung der Rückzahlung von Kinder-
geld an das Jobcenter vereinbart.  
Die ursprünglich angedachte MAE-
Maßnahme nach Ausscheiden aus 
dem Projekt möchte Herr C. zunächst 
nicht annehmen, da er glaubt, die da-
mit einhergehenden regelmäßigen An-
wesenheitspflichten zum derzeitigen 
Zeitpunkt nicht bewältigen zu können. 
 Herr H. war auch in dieser Wo-
che drei Tage krank geschrieben, ist 
dann aber wieder zur Arbeit erschie-
nen. Er wirkt motiviert und möchte in 
der nächsten Woche zusammen mit 
Frau Swiderski seine Bewerbungsun-
terlagen bearbeiten. Er würde gern bis 
zur Aufnahme einer Ausbildung eine 
MAE-Maßnahme absolvieren. Er wur-
de darüber belehrt, dass unentschul-
digtes Fehlen zur Kündigung und zur 
Sanktionierung durch das Jobcenter 
führt. Herr H. traut sich die regelmä-
ßige Teilnahme aber durchaus zu und 
glaubt, den Anforderungen gerecht 
werden zu können. Seine Berufswün-
sche Zweiradmechaniker und Einzel-
handelskaufmann sind nach wie vor 
aktuell.
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3.	 	Abschließende	Reflexion

Das Projekt hat sehr erfolgreich ver-
sucht, jungen wohnungslosen Menschen 
eine Chance auf Integration in das sozi-
ale Leben und in den Arbeitsmarkt zu 
geben. Es hat ein breites Spektrum an 
Unterstützungs- und Aktivierungsmög-
lichkeiten angeboten. Entscheidend war 
die Möglichkeit, mittels kontinuierlicher 
handwerklicher Tätigkeit einen geregel-
ten Tagesablauf zu gestalten und sich 
in praktischen Bereichen zu erproben. 
Begleitet wurde dieser Praxisteil von un-
terrichtlichen Aktivitäten, Bewerbungs-
training sowie sozialpädagogischer Be-
treuung. 

Es muss allerdings festgestellt werden, 
dass sich ein nicht unwesentlicher Teil 
der betreuten Klientel als relativ wenig 
aufgeschlossen gegenüber den Beratun-
gen und Hilfeangeboten erwies. Das mag 
mehrere Gründe haben. Zum einen haben 
sich die Teilnehmenden mit ihrem Dasein 
als Wohnungslose arrangiert, da sie es 
gelernt und sich daran gewöhnt haben, so 
zu leben und diese Lebensumstände als 
gegeben und einigermaßen erträglich hin-
zunehmen. Zum anderen belasteten die 
Teilnehmenden teilweise so gravierende 
individuelle Probleme, die eine Teilnah-
me am Projekt sekundär erschienen ließ.
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Die aus den Problemen resultierende Re-
signation und Perspektivlosigkeit bei die-
sen Teilnehmenden scheint hier sobeina-
he unüberwindlich zu sein, dass an Wege 
aus der Situation nicht mehr geglaubt 
wird und auch keine Kräfte zu deren Über-
windung mobilisiert werden können. Hier 
wäre zu überlegen, wie die sozialpädago-
gische Arbeit intensiviert werden kann. 
Z. B. könnten auch über die Unterrichts-

phase hinaus sozialpädagogische Grup-
pengespräche und Gruppenaktivitäten 
angeboten werden, um im Rahmen der 
Maßnahme ein soziales Netz mit sozialen 
Bezügen zu schaffen. Größtenteils sind 
durch die Wohnungslosigkeit und andere 
Probleme soziale Bezüge belastet oder 
verloren gegangen, sodass hier entspre-
chende Angebote eine positive Wirkung 
auf die Jugendlichen haben könnten.
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Erschwerend für die Durchführung des 
Projekts waren die hohen Fehlzeiten, wo-
bei dem eine exakte Einzelfallanalyse vo-
rausgehen müsste. Andererseits könnte 
dies die Situation für die Teilnehmenden 
zusätzlich verschärfen und auch nicht zu 
stärkerer Beteiligung führen. Im Gegen-
teil, aus den bisherigen Enttäuschungen 
ihres Lebens käme „nur“ eine weitere 
hinzu., wobei für die Zukunft zwischen 
Konsequenz, Betreuungsdichte, Sank-
tionierung und alternativen Formen der 
sozialpädagogischen Arbeit zur Behe-
bung dieser Situation abgewogen werden 
muss. Die Teilnahme an dem Projekt war 
freiwillig. Die Jugendlichen haben sich da-
von Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer 
Lebenssituation erhofft. Daher können 
die Gründe für die hohen Fehlzeiten nur 
vermutet werden. Da die Jugendlichen 
aus sozialen Zusammenhängen der regel-
mäßigen Pflichterfüllung, der Zuverläs-
sigkeit und des sozialen Zusammenhalts 
in Familie und Arbeitswelt herausgefallen 
sind bzw. sich darin noch gar nicht befun-
den haben, sind sie nicht daran gewöhnt, 
Anforderungen des sozialen Lebens so-
wie der Arbeitswelt nachzukommen. Ihre 
Fähigkeit, ihren Tagesablauf zu struktu-
rieren sowie Aufgaben und Pflichten ein-
zuhalten, ist stark eingeschränkt. Damit 
gelingt es ihnen auch nicht, die regelmä-
ßige Teilnahme an einem Projekt, das mit 
Arbeit verbunden ist, einzuhalten. 

Sollten in Zukunft Projekte für solche Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen mit 

komplexen Problemlagen wie Wohnungs-
losigkeit, Arbeits- und Ausbildungslo-
sigkeit, gesundheitlichen, finanziellen, 
familiären, sozialen oder psychischen 
Defiziten initiiert werden, bedarf es zum 
einen einer noch engeren Verzahnung der 
beteiligten Akteure. Zum anderen müs-
sen alternative Ansätze der sozialpäda-
gogischen Arbeit gefunden werden. Dies 
könnte auch zu einer signifikanten Ver-
besserung des Fehlzeitenmanagements 
beitragen.

Ein nicht gerade neuer, aber aus unserer 
Sicht hier wirkungsvoller Ansatz könn-
te auch ein Bonus/Malus-	 System zur 
Steigerung der Motivation sein. Ein 
festgelegter Stundensatz (bspw. 1 Eu-
ro/Stunde) könnte noch am selben Tag 
ausbezahlt werden. Wer fehlt erhält kein 
Geld, wer zu spät kommt oder früher 
geht, entsprechend weniger. Ausnehmen 
hier würden wir  Vorstellungsgesprä-
che etc.      
In vielen Jugendprojekten der KUBUS 
gGmbH ist gerade dies ein ausschlagge-
bendes Moment, um die jungen Leute zu  ei-
ner regelmäßigen Teilnahme zu bewegen.
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Insgesamt hat sich der Projektansatz als tragfähig erwiesen.     
Die jungen Menschen konnten sich in der Praxis erproben, sie haben theoretische 
Unterweisungen erhalten, wurden bei ihren Bemühungen um Wohnungen sowie bei 
ihren Bewerbungsaktivitäten unterstützt. Die trotz der Fehlzeiten erfolgten erfolgrei-
chen Vermittlungen in die Arbeitsmärkte bestätigen dies eindrucksvoll.    
Wie bereits in einigen Eckpunkten skizziert lässt sich dieser Ansatz in Zukunft für ähn-
lich gelagerte Projekte weiterentwickeln.        
Die KUBUS gGmbH steht dafür jederzeit als erfahrener, kompetenter und kooperativer 
sowie lernfähiger Ansprechpartner zur Verfügung.

Erik	Purps


