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„Ein Baum trägt Früchte“ – Woher kommen wir und was verbinden wir mit Arbeit und Perspektive? Einstiegsaktion
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Förderer des Integrationsfachtages: 

Sparkasse Märkisch-Oderland

Bundesministerium für Arbeit und Soziales  – aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
aus dem Sonderprogramm „Beschäftigung, Bildung und Teilhabe vor Ort“ / 
XENOS – Leben und Arbeiten in Vielfalt

Jugendamt des Landkreises Märkisch-Oderland

Behinderten-, Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte des Landkreises 
Märkisch-Oderland

Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit

Veranstalter:
Kreis- Kinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e.V.
Koordinationsstelle des Netzwerkes für Toleranz und Integration in Märkisch-Oderland

Moderation des Fachtages:
Steffen Adam, Kreis- Kinder- und Jugendring MOL e.V.
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Einstiegsaktion
 „Ein Baum trägt Früchte“

Grußworte
Prof. Dr. Karin Weiss

Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg und Schirmherrin der Veranstaltung

Gernot Schmidt
Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland

Jürgen Brauns 
Vorsitzender des Kreis- Kinder- und Jugendringes MOL e.V.

Impulsreferat
 

„Orientierung: Beruf – Arbeit – Leben? 
Perspektiven junger Menschen zwischen Anspruch und Wirklichkeit.“

Maria Behrendt – Dipl. Pädagogin, Universität Bremen

Diskussion

 Was sagt die Jugend?
1.Fragebogen zur Lebenssituation von Jugendlichen

2.Gesprächsrunde: Alexandra Nickel, Charlett Zeils, Katleen Märten, 
Aileen Worm, Stefanie Nitschke und Steffen Adam

3.Fabian Brauns – Dipl. Soziologe, Berlin: Wissenschaftliche Begleitung/ Evaluation im 
Rahmen des Xenos-Projektes „Zusammen – statt nur allein! Leben in MOL“
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Workshops
„Über den Tellerrand geschaut“ 
Ideen zur Integration sozial benachteiligter Menschen – europäische Projekte
Moderation: Maggie Peine – RAA Cottbus

World-Café „Lernen durch Engagement! – Für sich und andere?“
Entwicklung sozialer Kompetenzen bei Jugendlichen 
Bedeutung freiwilligen Engagements
Moderation: Angela Fleischer-Wetzel, RAA Frankfurt/ Oder

Toleranz und Interkulturalität
Moderation: Dina Ulrich, RAA Frankfurt/ Oder

Anti-Bias-Workshop (entfiel)

„Mit (allen) Sinnen die Welt erleben?“ – Erfahrungen in einer „Fühlstraße“
Moderation: Dolores Kuderski – Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose Seelow 

Infothek: Übergänge gestalten  Schule – Ausbildung – Beruf 
Moderation: Andrea Kiel, Kompetenzagentur MOL
 

Presse 

Erfahrungen 
aus dem „Traumfänger-Projekt“ 
Sabine Schneider – Kinderring Neuhardenberg e.V.

Ausstellungen
In der Galerie: „Mit Behinderungen ist zu rechnen.“ Un-korrekte Cartoons von Phil Hubbe
Im großen Saal:  „Alltagskultur im Oderland – deutsch-polnische Fotoansichten. 
Freilichtmuseum Altranft
Im Foyer: Traumfänger-Projekt des Kinderringes Neuhardenberg e.V.

Seite �0

Seite �5

Seite ��
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Grußworte Prof. Dr. Karin Weiss – Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg und Schirmherrin der Veranstaltung 

Sehr geehrter Herr Landrat Schmidt, sehr geehrter Herr 
Brauns, sehr geehrte Gäste, Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, Jugendliche und alle, die heute hierher ge-
kommen sind, um gemeinsam über Ressourcen und 
Perspektiven für Jugendliche und Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen nachzudenken.

Ich freue mich sehr, Sie alle heute hier begrüßen zu 
dürfen und darf Ihnen die besten Wünsche von Frau 
Ministerin Ziegler ausrichten, die leider heute hier nicht 
selbst anwesend sein kann. Ich kann Ihnen aber versi-
chern, dass ihr das Thema sehr am Herzen liegt.

Ressourcen und Perspektiven für junge Menschen sind 
seit langem ein ganz wichtiges Thema und werden im-
mer wichtiger.  Zu allererst natürlich, weil wir ein Men-
schenrecht auf Bildung haben, weil jeder junge Mensch 
die Chance haben muss, sein Potential leben zu können, 
die Chance bekommen muss, aus seinem Leben etwas 
machen zu können. 
Aber nicht nur das unveräußerliche Menschenrecht auf 
Bildung gebietet es, für jeden Chancen bereit zu stellen. 
Auch der demographische Wandel mit dem ste-
tigen Rückgang der Geburten und die gerade in 
den berlinferneren Regionen immer weiter zu-
nehmenden Abwanderung und Überalterung 
zwingt unsere Gesellschaft dazu, sich mehr um 
die zu kümmern, die sie bisher vernachlässigt hat. 
Denn unsere Gesellschaft braucht heute jeden, muss 
jeden Jugendlichen bilden und ausbilden, um als Ge-

sellschaft auch in der Zukunft überleben zu können. 
Schon heute können in Brandenburg nicht mehr alle 
Lehrstellen besetzt werden, schon heute ist der Mangel 
an Fachkräften deutlich und er wird immer stärker. Es 
ist eine Frage unser aller Zukunft, mehr Bildung für alle 
zu ermöglichen, alle Bildungsressourcen zu erschließen 
und Zugänge zu Bildung auch für die zu öffnen, die, 
aus welchen Gründen auch immer, bisher davon nicht 
profitieren konnten.
Dazu braucht es vielerlei Unterstützung, es geht nicht 
von alleine, und wir benötigen dafür jede Hilfe, die mög-
lich ist. Wir beobachten schon seit langem eine Spal-
tung der Gesellschaft in eine Gruppe derjenigen, denen 
alle Chancen offen stehen, und eine Gruppe derjenigen, 
die von Anfang an nur begrenzte Chancen haben. Ju-
gendliche ohne Hauptschulabschluss, Jugendliche, die 
anders sind hinsichtlich ihres ethnischen Hintergrundes, 
ihres Aussehens, ihrer Religion, eine Behinderung haben 
oder eine andere sexuelle Orientierung, haben es oft 
viel schwerer, den Weg in eine Berufsausbildung oder 
einen Arbeitsplatz zu finden. Hier müssen wir Abhilfe 
schaffen und Benachteiligungen abbauen! 
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Aber Jugendliche werden nicht nur benachteiligt, son-
dern es gibt genauso auch Jugendliche, die selbst an-
dere benachteiligen, andere ausgrenzen. 
Dies ist eine ganz besondere Problematik, der wir ver-
stärkt Aufmerksamkeit widmen müssen. Die Toleranz, 
oder noch besser die Akzeptanz von Menschen, die an-
ders sind, ist nicht nur aus ethischen Gründen wichtig. 
Vielfalt am Arbeitsplatz, in der beruflichen Ausbildung, 
muss selbstverständlich werden! Interkulturelle Kompe-
tenz  - wobei ich Interkulturalität hier sehr breit gefasst 
verstehen möchte - ist heute eine Grundkompetenz, die 
für alle wichtig ist, und ohne die es auf dem Arbeits-
markt der Zukunft gar nicht mehr gehen wird. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund beteiligt sich das Land 
Brandenburg anlässlich des Europäischen Jahrs des In-
terkulturellen Dialogs  mit Workshops, Aktionen, Diskus-
sionen, mit Theateraufführungen, Musikveranstaltungen 
und Filmen, mit einer ganzen Woche, dem „Zukunftsla-
bor“ vom �.-11.10.08 in Potsdam, am Interkulturellen 
Dialog. Ich möchte Sie hierzu ganz herzlich einla-
den! Die Jugendlichen von heute werden sich spä-
ter in einer ganzen anderen Welt bewegen kön-
nen müssen, einer Welt, in der Interkulturalität 
Selbstverständlichkeit sein wird. Wir müssen heu-
te dazu beitragen, dass alle Jugendlichen die dafür 
notwendigen Handlungskompetenzen erlernen!

Darum geht es heute auf diesem Integrationsfachtag, 
der schon der siebte Integrationsfachtag im Landkreis 
Märkisch-Oderland ist. Eine sehr gute und sehr wichtige 
Tradition, die hier geschaffen worden ist. 
Es geht um die Jugendlichen, die benachteiligt sind 
und es geht auch um die Jugendlichen, die andere 
benachteiligen oder ausgrenzen. Und oft sind es sogar 
dieselben Jugendlichen, die andere ausgrenzen und 
selbst ausgegrenzt werden. 

Es ist ein guter und richtiger Ansatz, diese beiden Punkte 
zusammen zu denken. Immer mehr sind Beschäfti-
gungschancen an soziale Kompetenzen gebunden. In-
dem ich andere benachteilige oder ausgrenze, grenze 
ich mich auch selbst aus. Es sind die sozialen Kompe-
tenzen, die teamfähig machen, die helfen, Situationen 
einschätzen und sich darin sicher bewegen zu können. 
Dazu gehört selbstverständlich auch die Anerkennung 
und Respektierung des Anderen, die Wertschätzung des 
Mitmenschen, der Verzicht auf Ausgrenzung und nicht 
zuletzt auch das soziale Engagement. Ich kann soziale 
Kompetenzen nur im Miteinander lernen und nur im 
Miteinander leben, einer ist da auf den anderen ange-
wiesen. Das heißt aber auch, dass, wenn wir anderen kei-
ne Chance geben, auch selbst keine haben. Im Respekt 
für den anderen liegt auch der Respekt für sich selbst.

Ohne soziale Kompetenzen hat man heute kaum noch 
eine Chance. Neue Anforderungen in einer sich verän-
dernden Arbeitswelt machen soziale Kompetenzen zu 
unverzichtbaren Grundkompetenzen. Viele Arbeitgeber 
haben das längst erkannt. Wir müssen in Schule und 
Ausbildung diese sozialen Kompetenzen wieder viel 
stärker in den Blick nehmen, Bildung nicht nur als reine 
Wissensvermittlung verstehen. Bildung darf nicht nur 
auf rein verwertbares Wissen reduziert werden. Bildung 
ist viel mehr als das. Der alte humanistische Bildungsbe-
griff hat das schon sehr früh deutlich gemacht. Bildung 
muss Persönlichkeitsbildung sein, die Entwicklung der 
gesamten Persönlichkeit zum Ziel haben. Bildung heißt 
auch und vor allem die Fähigkeit zur Autonomie, die Fä-
higkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft, zu Selbstwirk-
samkeit, zu Mündigkeit. Und dies wird in unserer sich 
schnell und ständig verändernden Gesellschaft immer 
schwieriger.

Jugendliche brauchen hier die Unterstützung aller. 
Deshalb ist es so wichtig, dass so wie hier auf diesem 
Integrationsfachtag Institutionen, Initiativen, Schulpä-
dagogen, Ausbildungsträger, Kommunalverwaltung 
ebenso wie auch Akteure der Wirtschaft und natürlich 
auch die Jugendlichen selbst zusammenkommen. Nur 
gemeinsam können wir die Herausforderung bewälti-
gen. In der Kommunikation zwischen allen relevanten 
Akteuren und deren Vernetzung liegt eine große Chan-
ce. Die Information und Koordination ist wichtig, und 
vor allem ist es auch wichtig, die jeweilige Perspektive 
des anderen zu sehen und zu verstehen, erst dann ist 
gemeinsames Handeln möglich. 

Ich freue mich deshalb sehr, hier heute an diesem Inte-
grationsfachtag teilnehmen zu können. Ich freue mich 
auf neue Erfahrungen und Perspektiven und neues Ler-
nen. Ich wünsche Ihnen und uns allen eine fruchtbaren 
und erkenntnisreichen Tag und möchte mich bei allen 
bedanken, die diesen Fachtag möglich gemacht haben.
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Grußworte Gernot Schmidt – Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland

Sehr geehrte Damen und Herren!

Dieser Fachtag ist ja schon eine wirkliche Tradition ge-
worden. Jürgen Brauns wird sagen, Seelow wird schon 
bald der Konferenz-Hauptort in Märkisch-Oderland sein. 
Und ich glaube, auch Bürgermeister Udo Schulz freut 
sich darüber.

Bildung ist eine Frage, die uns natürlich sehr stark 
berührt. Als Landkreis stecken wir sehr viel Mittel in 
unsere Bildungssysteme. Aber, ein bestimmter Pro-
zentsatz unserer Kinder ist nicht mehr in der Lage, 
das Leben danach zu meistern und wird nicht 
mitgenommen. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, 
aus einer IHK-Studie: im Landkreis sind rund 150 Lehr-
stellen nicht besetzt; 20% der Kinder sind nicht be-
rufsbildungsfähig, die unser Schulsystem verlassen. 
Oder eine weitere Ziffer – für rund 2500 Kinder, bei einer 
Gesamtzahl von 13 000, muss der Landkreis Unterhalts-
vorschuss zahlen. Das ist ein Indiz für Lebensumstände 
von Kindern und beschädigte soziale Strukturen. 
Angesichts solcher Probleme sind alle gefordert: da sind 
wir gefordert, im täglichen Umgang miteinander, also 
auch Kommunalpolitik muss Toleranz leben. 
Und, wir müssen auch bestimmte Dinge umsetzen. Wir 
haben ja beispielsweise vor zwei Tagen den Behinderten-
fahrstuhl im Kulturhaus eingeweiht. Heute geht es hier 
ja auch um Menschen mit Behinderungen. Debatten um 
solche Standards sind völlig fehl am Platze. Wir müssen 
die Möglichkeiten schaffen und nutzen, um solche Men-
schen zu integrieren.

Und junge Leute, die zurück bleiben, bilden am Ende 
dann den idealen Nährboden für Extremismus, für Ab-
lehnung. Das sind auch oft die, die sich immer stärker 
zurückziehen. 
Der Landkreis bietet vielfältige Aktivitäten für und mit 
Jugendlichen, ob es unsere Patenschaft nach Russland 
ist, unsere Zusammenarbeit mit der polnischen Seite, die 
Jugendfeuerwehren und vieles andere –  das sind posi-
tive Aktivitäten, aber es gibt Jugendliche, die dabei nicht 
erreicht werden.
Da sind wir alle miteinander gefordert. Da sind vor allem 
auch die Schulen gefordert, Lehrer gefordert und auch die 
Kommunalpolitik. Wir müssen uns auch in den nächsten 
Jahren verstärkt bildungspolitisch auseinandersetzen. 

Wenn ich höre, dass es Ideen gibt, Förderschulen in die 
Grundschulen zu integrieren. Da muss ich als Landrat sa-
gen, das ist ein Weg, der in die Katastrophe führen wird. 
Wir brauchen in dem Bereich eine andere Förderung 
und können diese Kinder nicht in die Grundschulen in-
tegrieren. Es kann auch nicht sein, dass Kinder, die die-
sen Förderschulzyklus in Brandenburg durchlaufen, diese 
Schulen ohne Abschluss verlassen. Das ist ein Skandal. 
Wir haben es als Landräte immer angesprochen, aber da 
kommen oft nur Ausflüchte, das ist bis heute nicht ge-
klärt. Also die Kinder und Pädagogen, die sich bemühen, 
die für ihre Bildung kämpfen, die werden am Ende nicht 
mal mehr belohnt für ihre Arbeit. Da müssen wir verstärkt 
Einfluss nehmen. 

Uns hilft auch keine Sozialromantik. Ich sag es mal ganz 
drastisch: wir müssen die Jugendlichen auch fordern und 
wir müssen auch bei bestimmten Verhaltensweisen sa-
gen: Hier ist Schluss. Hier seid ihr voll auf dem Holzweg. 
Hier hat euer Elternhaus versagt, hier versagen alle, die 
euch erzogen haben. Ethische Grundsätze muss man 
mitbekommen, unabhängig davon, wie die äußeren 
Umstände sind.

Ich wünsche uns allen heute eine gute Tagung. Ich freue 
mich, dass wir in diesem Bereich aktiv sind. Ich hoffe, dass 
wir in der Zukunft auch auf Erfolge in diesem Bereich ver-
weisen können. Wie zum Beispiel bei der erfolgreichen 
Abwehr des Vorhabens, Förderschulen in die Grundschu-
len zu integrieren.
Danke. 
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GrußworteJürgen Brauns – Vorsitzender des Kreis- Kinder- und Jugendringes MOL e.V.Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Karin Weiss, sehr geehrter Landrat Gernot Schmidt, verehrte 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste des 7. Integrationsfachtages – ich möchte 
Sie im Namen des Kreis- Kinder- und Jugendringes MOL e.V. auf das Herzlichste hier in 
Seelow begrüßen. Besonders begrüße ich Diana Lupšić aus Kroatien.
„Möglichkeiten ohne Limit“ – wer so zu denken vermag, kann sich auch vorstellen, dass 
Seelow einmal bekannt wird als Stadt der Fachtagungen. Immerhin sind wir schon bei 
der Siebenten angekommen und die Themen gehen uns nicht aus. Die Menschen, die 
sich engagieren – die Macher, die Förderer, die Sympathisanten, die Schirmfrauen und 
Schirmherren offenbar auch nicht.
Es gibt landesweit viele Studien, Analysen und Prognosen, davon sind manche in ihrer 
Aussage so deprimierend, dass wir gar nicht mehr da sein dürften. Häufig sind es die 
Medien, die ihrer Informationsaufgabe gerne einen sensationellen Anstrich geben. Die 
Chancen, die deutliche Veränderungen auch in sich tragen, werden dabei weniger in 
den Vordergrund gestellt.

Die Sprecher, die dem neoliberalen Zeitgeist das Wort reden, haben unsere Region be-
reits abgeschrieben. So sehen wir uns offenbar nicht. Damit sehen wir natürlich mehr als 
diese Leute. Wir tragen eine andere Brille – oder besser – wir tragen keine Brille, die uns 
einengt, denn wir können noch ganz gut ohne eingeredete Brille sehen.
Und es gibt auch geistig prominente Mitseher.
Auf Albrecht Müller, den bekannten Sozialdemokraten aus den Ären von Willy Brandt 

und Helmut Schmidt möchte ich mich an dieser Stelle 
kurz berufen. Er hat in seiner Antwort auf die Politik der 
Agenda 2010, dem Buch „Die Reformlüge“, sehr interes-
sante Recherchen vorgenommen. Von den �0 Denkfeh-
lern, die er anführt, möchte ich kurz auf einen einzigen 
eingehen. 

„Wir werden immer weniger“, nennt er den Denkfehler, 
nachzulesen auf den Seiten 103-115. Daraus möchte 
ich kurz auf zwei statistische Angaben verweisen. (Seite 
10�/107)

Gesamtbevölkerung Deutschland

1�3�   �3 Mio. 
1�50   �8,7 Mio. (Ost- und Westdeutschland)

2003   82,5 Mio.
Prognose 2050  75 Mio.

Bevölkerungsdichte

Deutschland  231 Einwohner pro km²
Frankreich  111 Einwohner pro km²
USA   31 Einwohner pro km²

Diese nackten Zahlen sprechen für sich – ich möchte sie nicht weiter kommentieren. 
Übrigens sind sie dem statistischen Jahrbuch des Bundesamtes aus dem Jahr 2003 ent-
nommen. Jeder, der es nur wollte, könnte auch nachlesen.

Sehr geehrte Damen und Herren, schauen wir einfach nach vorn und finden Chancen!

Zuvor möchte ich aber noch Kerstin Dickhoff, Kerstin Niebsch, Sandra Spielmann, Beate 
Hecht, Cornelia Wecke, Gert Becker, Antje Knössl, Alexander Hofmann, Grit von Rauch-
haupt, Marion Nowack, Birgit Gruber und Steffen Adam sehr herzlich für die gelungene 
Vorbereitung dieses Fachtages danken. 
Und natürlich auch an Frau Prof. Dr. Karin Weiss für die Übernahme der Schirmherrschaft 
meinen besonderen Dank. 
Ich wünsche unserem Fachtag viel Erfolg.
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Impulsreferat „Orientierung: Beruf – Arbeit – Leben?  Perspektiven junger Menschen zwischen Anspruch und Wirklichkeit.“ 
Maria Behrendt – Dipl. Pädagogin, Universität Bremen

Wenn wir hier gemeinsam über Perspektiven junger 
Menschen nachdenken wollen, sollten wir uns zunächst 
darüber verständigen, was wir unter Perspektiven eigent-
lich verstehen. Zumal es, wie von den VeranstalterInnen 
vorgegeben, bei diesem Thema um Orientierungen geht, 
und, wie ich annehme, weder die Reihenfolge Beruf – Ar-
beit – Leben, noch das Fragezeichen, zufällig gewählt 
wurden.
Manchmal scheint es nützlich, den Duden als allgemeine 
Definitionsgrundlage zu Rate zu ziehen. So auch in die-
sem Fall. Hier fand ich Folgendes: Perspektive sei

a)   Betrachtungsweise, - Möglichkeit von einem be-
       stimmten Standpunkt aus; Sicht, Blickwinkel; 
b)   
c)   

Nehmen wir die erste Definition: 
Betrachtungsweise, bzw. Betrachtungsmöglichkeit von 
einem bestimmten Standpunkt aus; Sicht, Blickwinkel;

Nun habe ich meine Jugend schon um einige Jahrzehnte 
überschritten und betrachte das Leben ganz sicher nicht 
mehr aus der Perspektive einer Jugendlichen. Auch wenn 
ich in den letzten Jahren mit vielen Jugendlichen gespro-
chen oder sie interviewt habe, bin ich mir sicher, dass ich 
die speziellen Perspektiven von Jugendlichen heute nur 
auf meinem eigenen Erfahrungshintergrund  nachvoll-
ziehen kann. Denn meine Sozialisation, mein Hinein-
wachsen in diese Gesellschaft vollzog sich unter gänzlich 
anderen Bedingungen, als die junger Menschen heute. 
Aber an was ich mich noch sehr gut entsinne ist, dass wir 
mit dem, was unsere Altvorderen über das, was sie „un-
sere Zukunft“ nannten, bzw. was sie über uns als Zukunft 
dachten, nicht immer einverstanden waren. Im Gegenteil: 
Wir wollten unsere Zukunft selbst gestalten und setzten 
uns mit der Welt auseinander, in die wir hineinwachsen 
sollten und in der wir unseren Platz finden wollten. Die 
Sicherheit, mit der unsere damaligen Altvorderen wuss-
ten, was unser „Bestes“ ist, unterliefen wir mit dem Satz: 
„Ihr wollt unser Bestes? Das bekommt ihr nicht!“. Wirklich 
gefragt hat uns niemand, zu sagen hatten wir auch nicht 
all zu viel, aber für unser Bestes hielten wir unsere Neu-
gier, unsere „suchende Sicht“ auf die Dinge, unsere un-
gebremste Energie und unsere Experimentierfreudigkeit. 
Unser Platz als Jugendliche war zwischen Vergangenheit 
und Zukunft, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, und 
dies hat sich sicher bis heute nicht geändert. Meine Sicht 
heute wird sich also darauf beschränken müssen, welche 
Gegenwart die Jugendlichen vorfinden, d.h., was wir 
ihnen da mit unserer Vergangenheit für unsere gemein-
same Zukunft zumuten.

Damit bin ich bei der zweiten Definition: 
Aussicht auf die Zukunft;

Eine ganz bestimmte Voraussetzung aber fand meine 
Generation und noch ein bis zwei Generationen nach 
mir vor: Unsere Altvorderen schauten mit großer Zuver-
sicht auf die zukünftige Entwicklung dieser Gesellschaft. 
Auch wenn wir mit vielem nicht einverstanden waren: 
Fortschritt und Existenzgrundlagen schienen gesichert! 
Berufliche Ausbildung und Arbeitsbedingungen waren 
sicher zu verbessern und wurden im Laufe der Jahre 
auch erstritten, die sozialen Sicherungssysteme förderten 
die individuellen Entwicklungswege und eröffneten Bil-
dungschancen. Die Chancen, den eigenen Platz in die-
ser Gesellschaft zu finden, aktiv daran teilzunehmen, 
was war, beflügelte die Fantasie, die Kreativität und die 
Kritik. Humanisierung der Arbeitswelt, Arbeitszeitverkür-
zung, Kritik der kapitalistischen Produktions- und Aneig-
nungsweise, Antifaschismus und Anti-Neokolonialismus, 
Frieden und Abrüstung, Umweltschutz waren unsere po-
litischen Themen. Mit unseren Vorstellungen, eine „besse-
re Welt“ zu schaffen, konnten wir uns an den relativ sta-
bilen Vorstellungen unserer Altvorderen abarbeiten. Die 
Beziehungen zwischen den Generationen waren nicht 
konfliktfrei, aber sie waren der Lern- und Aushandlungs-
raum für jung und alt. Ein Ort war die Straße, in der wir 

Aussicht auf die Zukunft; 
Aussicht, Erwartung im Hinblick auf eine 
künftige persönliche, wirtschaftliche, 
gesellschaftliche u. ä. Entwicklung (DDR)Duden, Das Fremdwörterbuch,

1982
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uns als Generation öffentlich machten. Ein anderer entscheidender Ort, in der wir uns 
mit allen Generationen auseinander setzten, war die Arbeitswelt, waren Betriebe und 
Verwaltungen. Hier fand „der Ernst des Lebens“ statt, und alle Institutionen, die man bis 
dahin durchlaufen hatte, Kindergarten, Schule, Ausbildung, waren darauf ausgerichtet, 
uns auf diesen gesellschaftlichen Platz vorzubereiten. Das ganze gesellschaftliche und 
private Leben gruppierte sich gleichsam um dieses Zentrum der Erwerbsarbeit. Wer es 
bis hierhin geschafft hatte, gehörte dieser Gesellschaft an, konnte sich ihr zugehörig 
fühlen, Verantwortung übernehmen, Positionen besetzen, mitreden, mitbestimmen, 
mitgestalten. Selbst die westdeutsche Linke kündigte ihre politischen Absichten mit 
dem „langen Marsch durch die Institutionen“ an. Immer wieder verbesserungswürdig, 
weil nicht immer gleichwertig, gleichberechtigt oder gerecht, aber immerhin einiger-
maßen gesichert, was die materiellen Bedingungen anging. Die Arbeitsgesellschaft 
wurde, ob kapitalistisch oder sozialistisch organisiert, als Garant für gesellschaftlichen 
Wohlstand verstanden, durch viele politische Verteilungskämpfe erstritten. Beruf und 
Erwerbsarbeit waren sowohl Platzanweiser wie Zugang zur gesellschaftlichen Teilha-
be, zu persönlichem Wohlstand und Ansehen. Dies ist bis heute noch entschiedenes 
Leitbild zur Perspektive für Zukunft, das wir den Jugendlichen abfordern und zumuten. 
Dabei machen wir selbst die Erfahrung, dass es so nur noch teilweise und nicht mehr für 
alle funktioniert. Können wir gewährleisten auf was wir sie orientieren? Oder befinden 
nicht wir uns, die heute Altvorderen, in einer Lage, in der wir zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit mit unseren bisherigen Vorstellungen kritisch umgehen müssen, um den 
Jugendlichen einen Spielraum für die Zukunft zu eröffnen?

Damit komme ich zur dritten Definition: 
Aussicht, Erwartung im Hinblick auf eine künftige 
persönliche, wirtschaftliche, gesellschaftliche 
u. ä. Entwicklung

„Hauptsache Arbeit“ wurde in den 1�80er Jahren in West-
deutschland und ab den 1��0er Jahren in Ostdeutschland 
bis heute zur aktuellen Parole. Energiekrise, weltweite Re-
zession der Produktions- und Finanzmärkte, die Verlage-
rung industrieller Großproduktionen in die sogenannten 
Billiglohnländer, internationale Konkurrenz sowie Ratio-
nalisierungswellen, ausgelöst durch neue Techniken und 
Medien, setzten Menschen massenhaft von Arbeit frei. 
Mit der Wiedervereinigung ereilte dies auch den Osten 
durch „nachholende Modernisierung“ in einem noch viel 
krasseren Tempo. Die seit den 1��0er Jahren prominente 
Fragestellung „Leben wir um zu arbeiten – oder arbeiten 
wir um zu leben?“ schien entschieden: „Kein Job ist so 
hart wie keiner“ titelte ein Wettbewerb der bundesweiten 
Initiative „Förderverein gewerkschaftliche Arbeitslosenar-
beit e.V.“ und prämierte Plakate zum Thema Arbeitslosig-
keit. Ziel war es, die (Erwerbs)Arbeitslosigkeit aus dem 
vermeintlich persönlichen, privaten Schicksal Einzelner 
ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Die Plakate zeigen 
eindrucksvoll die Schmerzhaftigkeit der Erfahrungen, die 
über die ökonomische Gefährdung weit hinausgehen. 
Ausgesondert, ausgemustert, überflüssig? Was war pas-
siert? Die gesellschaftliche Integration und Organisation 
über Arbeit funktionierte nicht mehr.
Die in der bisherigen Weise organisierte Erwerbsarbeit 
zur Sicherung der gesellschaftlichen und persönlichen 
Existenz wird Mangelware.
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Aber der Schein trügt. Die Neuzeit hat im siebzehnten 
Jahrhundert damit begonnen, theoretisch die Arbeit zu 
verherrlichen, und sie hat zu Beginn unseres Jahrhun-
derts damit geendet, die Gesellschaft im Ganzen in eine 
Arbeitsgesellschaft zu verwandeln. Die Erfüllung des ur-
alten Traums trifft wie in der Erfüllung von Märchenwün-
schen auf eine Konstellation, in der der erträumte Segen 
sich als Fluch auswirkt. Denn es ist ja eine Arbeitsgesell-
schaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden soll, 
und diese Gesellschaft kennt kaum noch vom Hörensagen 
die höheren und sinnvolleren Tätigkeiten, um deretwillen 
die Befreiung sich lohnen würde. (...) Was uns bevorsteht, 
ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit 
ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sich 
noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein?“

Hannah Arendt schrieb bereits 1�58 in ihrem Werk 
„Vita activa oder Vom tätigen Leben“ angesichts der 
ökonomischen und politischen Entwicklung in den USA:

„Wir wissen bereits, ohne es uns doch recht vorstellen zu 
können, daß die Fabriken sich in wenigen Jahren von 
Menschen geleert haben werden und daß die Menschheit 
der uralten Bande, die sie unmittelbar an die Natur ketten, 
ledig sein wird, der Last der Arbeit und des Jochs der Not-
wendigkeit. Auch hier handelt es sich um einen Grundas-
pekt menschlichen Daseins, aber die Rebellion gegen di-
ese menschliche Existenzbedingung, das Verlangen nach 
dem leichten, von Mühe und Arbeit befreiten, götterglei-
chen Leben ist so alt wie die überlieferte Geschichte. Auch 
ist ein von Arbeit befreites Leben ja nicht neu; es gehörte 
einst zu den selbstverständlichsten und bestgesicherten 
Vorrechten und Privilegien der Wenigen, die über die Vie-
len herrschten. So mag es scheinen, als würde hier durch 
den technischen Fortschritt nur das verwirklicht, wovon 
alle Generationen des Menschengeschlechts nur träum-
ten, ohne es jedoch leisten zu können.Arendt, Hannah (1996): 

Vita activa oder 
Vom tätigen Leben, 
8. Auflage, München, S. 12f

2
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Erfasst diese weitgehende Aussage einen Teil unserer gesellschaftlichen Lage? 
Das Paradox dieser Entwicklung soll hier nur kurz exemplarisch skizziert werden:

1. Ja, die auf die kapitalistisch-industrielle Großproduk-
tion orientierte Erwerbsarbeit stellte alle anderen Tätig-
keiten in den Schatten des Privaten, und drückten ihnen 
den Stempel ihrer Vorherrschaft auf: das Leben zu orga-
nisieren, um für die Erwerbsarbeit fit zu sein. Ernährung, 
Versorgung, Erholung, Nachwuchs, Information, Bildung 
und Weiterbildung, Pflege und Gesundheit. Zur wert-
geschätzten Arbeit werden diese erst, wenn sie in Form 
der Erwerbsarbeit auch „marktfähig“ werden und bezahlt 
werden müssen. Alle anderen Tätigkeiten verbleiben im 
Schatten, und das sind, laut der Zeitbudgeterhebung des 
Statistischen Bundesamtes von 2002, mehr Stunden un-
bezahlter Tätigkeiten als bezahlte Arbeitsstunden in der 
deutschen Volkswirtschaft. Findet das Leben also neben 
und immer häufiger wohl auch trotz der Erwerbsarbeit 
statt?

2. Ja, gesellschaftliche Ansprüche und soziale Anerken-
nung beruhen nach wie vor auf der Teilnahme an der 
Erwerbsarbeit. Alle sozialen Sicherungssysteme gründen 
auf der Teilnahme an der Erwerbsarbeit, allgemeine Bil-
dung und Berufsbildung, Weiterbildung und Umschu-
lungen haben die Aufgabe, darauf vorzubereiten, sind 
Maßnahmen zur Befähigung für den Arbeitsmarkt. Je-
der und jede, der oder die aus irgendwelchen Gründen 
keinen Platz darin findet, wird ausschließlich unter den 
Bedingungen gefördert, diesem Arbeitsmarkt allzeit und 
heute fast zu jeder Bedingung zur Verfügung zu stehen. 
Sonst gibt es Sanktionen.

3. Alle Zeiten, die außerhalb der Erwerbsarbeit verbracht 
werden, gelten als unproduktiv und/oder sind „Kosten“ 
der Gesellschaft. Diese Kosten zu senken, lässt sich die 
Gesellschaft auch was kosten: Einerseits senkt sie für die 
Unternehmen Lohnkosten durch Zuschüsse und Einglied
erungs“beihilfen“, verzichtet langjährig auf Gewerbesteu-
ern, übernimmt Modernisierungen, Erschließung und 
Infrastruktur zur „Standortsicherung“. Unternehmen dan-
ken es mit weiteren Rationalisierungen/Entlassungen, zur 
„Abfederung des sozialen Risikos“ finanziert durch Sozial-
versicherungskassen und Steuergelder, mit freundlicher 
Weitergabe der Gewinne an die Aktionäre. Andererseits 
werden die aus dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt 
der „wirklichen“ Erwerbsarbeit freigesetzten Arbeitskräfte 
in einem zweiten und dritten Arbeitsmarkt für den ersten 
Arbeitsmarkt bereit gehalten. Auch das „kostet“.

4. Nein, wir können uns nicht wirklich darüber freuen, 
weniger Erwerbsarbeitszeit für den gesellschaftlichen 
Wohlstand aufbringen zu müssen. Trotz höherer Pro-
duktivität sinken die Entgelte, müssen immer mehr 
Menschen mehr arbeiten, um ihren Lebensunterhalt fi-
nanzieren zu können. Schaffen sie dies nicht, kosten sie 
wieder, z.B. ergänzendes ALGII. Statt weniger Arbeitszeit 
werden bereits erkämpfte verkürzte Standards wöchent-
licher und Lebens-Arbeitszeit verlängert. Wirklich glück-
lich über die nicht selbst gewählte freie Zeit sind auch 
die Arbeitslosen nicht, solange die angeblich „sinnvolle“ 
und gesellschaftlich „wertvolle“ Zeit in der Erwerbsarbeit 
stattzufinden hat.

5. Wenn um höhere Tarife und Mindestlöhne gekämpft 
wird, die nur einen geringen Anteil am erwirtschafteten 
Reichtum bedeuten, scheint der „Standort Deutschland“ 
gefährdet. Wenn mangels Einkommen nicht ausreichend 
konsumiert wird oder werden kann, dann gefährden die 
„VerbraucherInnen“ Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze.

6. Wenn unentgeltlich durch Praktika, Ehrenämter, Nach-
barschaftshilfen gegenseitige Hilfeleistung und Unter-
stützung erfolgt, kann dies Arbeitsplätze kosten, z.B. weil 
der Staat sich mangels Finanzen aus wichtigen sozialen 
Aufgaben verabschiedet.

7. Das Warten auf „richtige“ Arbeit und die „richtige“ 
Ausbildung liegt wie ein „industrieller Jetlag“ über dieser 
Gesellschaft und kostet... Viele, viele Beispiele... und kein 
Ende.

8. Verschwiegen werden soll an dieser Stelle auch nicht, 
dass diese Art des Wirtschaftens auch unseren natür-
lichen Grundlagen des Lebens, der Natur, unabsehbare 
Schäden zugefügt hat, die jetzt als Folgekosten von „Na-
turkatastrophen“ in aller Welt als Kosten zu tragen sind. 
Zudem sind neue Verteilungskämpfe um Rohstoffe und 
Energie bereits im vollen Gange, mit ungewissem Aus-
gang für das friedliche Zusammenleben.
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Wir suchen nach Orientierungen. Orientierungen, die 
Jugendlichen Perspektiven für die Zukunft ermöglichen. 
Eine Perspektive, welche die bestehende Form der Er-
werbsarbeit nach wie vor zu der zentralen Kategorie für 
erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe und persönlichen 
Erfolg macht, hat mindestens zwei Haken: In ihrer kapi-
talistisch-weltmarktförmigen Organisation wird sie ein 
immer knapperes Gut und ermöglicht nicht für alle die 
Teilnahme. Sie teilt die Gesellschaft in Gewinner und 
Verlierer. Sie erklärt alle, die davon ausgeschlossen sind, 
egal aus welchen Gründen, zu einer ‚Negativkategorie‘, 
zu „Überflüssigen“ zu ‚sozialen Nichtkräften‘, und verliert 
damit ihre gesellschaftliche Integrationskraft. Dadurch 
vertieft sie die ohnehin schon bestehende Skepsis der 
Menschen gegenüber ihrer eigenen Zukunfts- und 
Handlungsfähigkeit. Hiervon sind heute alle Altersklas-
sen, Berufe und Bevölkerungsschichten betroffen, Ten-
denz steigend. 

Das Festhalten an der Erwerbsarbeit als zentralem Modus 
der Vergesellschaftung, also zum Hineinwachsen in die 
Gesellschaft und der Teilhabe in ihr, stellt zur Orientie-
rung Jugendlicher den Kampf und nicht das Mit-einan-
der-Leben-lernen in den Mittelpunkt ihrer Sozialisation. 
„Wer nicht lernen will, muss hier bleiben“, ist nur eine von 
vielen „Lebensweisheiten“, die Jugendliche heute zu hö-
ren bekommen. Und wer weiß, wie bitter Aussagen von 
Kindern und Jugendlichen klingen, die schon frühzeitig 
zu glauben wissen(!), dass für sie der Verbleib auf der 
Hauptschule, keine oder schlechte Schulabschlüsse ein 
„Aus“ bedeuten, „der versteht ihre Wut, in der sie oft zu-
schlagen und dabei die Falschen treffen“, sagte mir jüngst 
ein Lehrerkollege.

Unsere demokratische Gesellschaft, so habe ich es vor 
vielen Jahren schon formuliert, lebt davon, dass jeder 
Mensch einen Platz finden kann, an dem er sich sicher, 
wertgeschätzt und wichtig fühlen kann, sonst ist sie in 
Gefahr. Oder mit Wolfgang Engler anders ausgedrückt:

„Wer den gesellschaftlichen Daseinsbeweis des Menschen 
nur auf dem Umweg über die Arbeit zu führen versteht, 
unterwirft sich dem Einheitsdenken und hat den Kampf 
um eine andere Zukunft schon verloren. Indem er die so-
ziale Bildungsfähigkeit der Individuen, ihre Produktivität, 
ihr aktives In-der-Welt-Sein alternativlos an ihre Funktion 
im System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung knüpft, 
verstrickt er sich hoffnungslos im Netz, an dem die Spinne 
Arbeit webt“.Engler, Wolfgang (2005): 

Bürger ohne Arbeit. Für eine radika-
le Neugestaltung der Gesellschaft, 
Berlin, S. 85
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Vielleicht hätte diese Ansicht entlastenden Charakter für 
alle? Was mir aber noch interessanter erscheint: Eine sol-
ches Eingeständnis ermöglichte einen anderen Blick auf 
die Wirklichkeit jenseits der Erwerbsarbeit, einen Blick auf 
Tätigkeiten des Alltags, Unternehmen und Experimente, 
auf Institutionen und praktische Handlungen, Einstel-
lungen und Motivationen von AkteurInnen, die mit 
diesen gesellschaftlichen Veränderungen längst kreativ 
umgehen.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Gesellschaftliche Ar-
beitsteilung und Erwerbsarbeit wird es immer geben, 
als notwendigem Teil, um Lebensgrundlagen und Wohl-
stand zu sichern. Aber wir brauchen alternative Formen, 
die mehr Ideen und Fantasien zu lassen als Marktgesche-
hen und Erwerbsarbeit. Oder, was denken Sie, warum 
entstanden innovative Ideen unserer Zeit in Garagen 
und Wohnzimmern? Gehen wir noch einmal zurück zu 
der Frage: „Arbeiten wir, um zu leben? Oder leben wir, 
um zu arbeiten?“ Oder anders gefragt: Gibt es jenseits 
der schwindenden Lohnarbeit Lebenswertes, Lohnens-
wertes und Gesellschaftsstiftendes zu tun? Und wer kann 
sich daran beteiligen?
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Im Zuge meiner Forschungstätigkeit im Forschungspro-
jekt „Blockierter Wandel? Denk- und Handlungsräume für 
eine nachhaltige Entwicklung“
suchte ich gemeinsam mit 10 weiteren Kolleginnen aus 
den Wissenschaftsdisziplinen Ökonomie, Politik, Soziolo-
gie und Ökologie nach Blockaden im notwendigen ge-
sellschaftlichen Wandel in der Elbe-Mulde-Region rund 
um Dessau. Und wie der Titel schon sagt: Wir gingen auf 
die Suche nach Blockaden und fanden sie auch, ABER wir 
fanden auch Zwischenräume, in denen regionale Akteu-
rInnen ungewöhnliche Beziehungen eingehen in dem 
sie Beobachtungen, Erfahrungen, Fakten und Menschen 
zusammen bringen, die sonst vielleicht nie miteinander 
gesprochen hätten. Wir nannten dies „neue Bezogen-
heiten“. Diese konnten wir finden, weil unser forschender 
Blick auf das gerichtet war, was Menschen täglich tun, 
um ihr privates Leben und damit auch gesellschaftliche 
Wirklichkeit zu gestalten.

Forschungsverbund „Blockierter 
Wandel?“ (Hrsg.) (2007): Blo-
ckierter Wandel? Denk- und 
Handlungsräume für eine nach-
haltige Regionalentwicklung, 
München: ökom

�

Vielleicht werden Sie jetzt auch fragen:
Wie? Mein privates Alltagsleben hat etwas mit gesell-
schaftlichem Wandel zu tun? Die Gesellschaft verändert 
sich ständig und ich fühle mich im Hamsterrad, um die-
sen Veränderungen hinter herzulaufen. Ist es nicht so? 
Ich kann Sie beruhigen oder beunruhigen, je nach dem: 
Nein! Denn Gesellschaft verändert sich nicht, sie wird 
durch alltägliches Handeln und durch mögliches Lernen 
der Menschen gelebt und dadurch auch verändert. Wir 
sind wirklich alle irgendwie daran beteiligt. Doch wie 
können wir diese Beteiligung erkennen? Wie entsteht 
daraus politische Anerkennung und Wertschätzung, also 
politische Beteiligung?

Im Forschungsprojekt unternahmen wir mit unseren 
PraxispartnerInnen das Experiment, gerade diese Betei-
ligungen sichtbar zu machen. In einer Ausstellung „...und 
plötzlich bist du dabei!“ machten wir „ungewöhnliche“ 
Projekte, ehrenamtliches Engagement und private Unter-
nehmungen zum öffentlichen Gesprächsthema auf dem 
Dessauer Marktplatz. Die AusstellungsbesucherInnen 
wurden ebenfalls aufgefordert, ihre eigenen Aktivitäten 
sichtbar zu machen. Nicht selten war die erste Reaktion 
darauf: „Aber was ich tue, ist doch nichts Besonderes“, z.B. 
einmal in der Woche im Jugendzentrum Essen kochen 
für Bedürftige im Stadtteil; Werbung für den Sportverein; 
Babysitten für die Nachbarn usw. Darüber entstanden 
Gespräche, gesellschaftliche Verknüpfungen wurden 
hergestellt und Bedeutungen des eigenen Mitwirkens 
wurden sichtbar.
Hier wie in den Alltagserzählungen wurde auch deut-
lich, wie gelernt wird: z. B. werden durch das Anknüpfen 
an die Tradition der Region neue Ideen entwickelt; alle 
machen sich auf ihre Weise Gedanken darüber, wie man 
„innovativ“ mit der „Leere“ der Region umgehen könnte; 
Jugendliche suchen ihren eigenen Weg, in dem sie Stel-
lung beziehen zu den Erfahrungen ihrer Eltern und Groß-
eltern; Angestellte der Stadt und 1-€-Jobber setzen sich 
über ihre unterschiedlichen Erfahrungen bei gleichen 
Tätigkeiten auseinander usw. Darüber zu reden, sich 
darüber auszutauschen macht Alltagshandeln und All-
tagspraktiken als Orte wertvoller Tätigkeiten und aktiver 
Beteiligung an gesellschaftlichen Verhältnissen für die 
AkteurInnen sichtbar. Alltägliche und biographische Er-
fahrungen von Menschen in der Region, die in vielfältiger 
Weise in Motiven, Gefühlen, Verbundenheit und persön-
licher Verantwortung für die Entwicklung ihrer Region 
vorhanden sind, können so als wertvolle und bedeut-
same Entwicklungspotenziale wahrgenommen werden.

Eine unserer Schlussfolgerungen war: Im gegenseitigen 
Austausch erfolgen Blickwechsel vom Passiv-erleiden 
zum Aktiv-gestalten. Die Themen und die dazugehö-
renden Forderungen kamen von den AkteurInnen selbst:

– 

–

–

–

–

–

–

eine Existenzsicherung, bei der Gelderwerb not-
wendig, aber nicht hinreichend für die Sicherung 
eines guten Lebens ist, sondern EIgensinn sich mit 
Gemeinsinn verbinden kann.

aus der Region nicht weggehen zu müSsen, son-
dern gehen oder bleiben zu dürfen; als anerkannte 
TeilnehmerInnen und MitgestalterInnen des eigenen 
und damit gemeinsamen Lebens;

die Wertschätzung von Bindungen,Verbindungen, 
Verbundenheiten und Verantwortlichkeiten für 
Zeiten, Orte und Menschen;

Veränderungen und Schrumpfungen als Chance der 
Entschleunigung und Neugestaltung sehen zu kön-
nen, um sie nachhaltig zugunsten des gesellschaft-
lichen Lebens und ihrer natürlichen Grundlagen, der 
Natur, zu gestalten;

die Eigentätigkeit und den Eigensinn der Menschen als 
Motor für notwendige Veränderungen zu begreifen;
alte und neue Orte des gegenseitigen Austausches, 

der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung zu erhal-
ten oder auszubauen;

gemeinsam neue Werte zu finden, in dem z. B.  den 
unendlich scheinenden blockierenden Selbstver-
ständlichkeiten, Vorschriften und „Sachzwängen“ 
mit der Frage auf den Grund gegangen wird:
 „Wie kommen die Zwänge in die Sachen?“
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Krisenzeiten bieten die Möglichkeit, sich Wirklichkeiten 
anzusehen und Ansprüche zu überprüfen, oder wie Don-
na Haraway dies ausdrückte: „Kämpfe darüber, was als 
rationale Darstellung der Welt gelten darf, sind Kämpfe 
über das Wie des Sehens“.
Darüber gilt es sich zu verständigen.

Haraway, Donna (1995): 
Situiertes Wissen. Die Wissen-
schaftsfrage im Feminismus 
und das Privileg einer par-
tialen Perspektive. In: diess: 
Die Neuerfindung der Natur. 
Primaten, Cyborgs und Frauen, 
Franfurt/Main, S. 88
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Es gehört heute zum Alltag in allen Regionen die not-
wendigen ökonomischen, ökologischen und kulturell-
symbolischen Veränderungsprozesse zu bewältigen. 
Hierbei sind in ungewöhnlichen Aushandlungsprozes-
sen neue Netzwerke und Kooperationen mit Regeln 
der Gegenseitigkeit und Zusammenarbeit entstanden. 
Unternehmen, regionale Behörden und Ämter, Fachleu-
te, Laien, Privatleute und Amtsinhaber ringen, oft aus 
gegensätzlichen Positionen, dennoch miteinander um 
ungewöhnliche Lösungen. Damit bilden AkteurInnen 
experimentelle Räume und demokratische Formen der 
Selbstorganisation, in denen nicht nur über die Mittel-
vergabe gemeinsam entschieden wird. Es werden auch 
Mischformen von Arbeit und Einkommen sichtbar und 
ehemals als privat angesehene Anliegen werden im öf-
fentlichen Raum verhandelt. Dadurch können sorgende 
und pflegende Tätigkeiten als produktiver Beitrag im re-
gionalen Wertschöpfungsprozess neu bewertet werden, 
und eigensinnige Anliegen werden bedeutsam. Ausge-
handelt werden neue Definitionen von scheinbar für alle 
Zeiten feststehenden Begriffen und Regularien.

Wir haben diese von uns gefundenen innovativen sozi-
alen Gebilde „Zwischenräume“ genannt. Sie sind zumeist 
aus Projektförderungen entstanden, und werden als 
„gesellschaftliche Kosten“ und nicht als wertschöpfende 
Unternehmen angesehen. Sie müssen sich oft dadurch 
rechtfertigen und legitimieren, dass sie „Arbeitsfähigkeit, 
Vermittelbarkeit und Mobilität für den Arbeitsmarkt“ als 
Orientierung von Jugendlichen ausbilden und vermit-
teln. Ihre eigentlichen Leistungen bestehen aber darin, 
genau jene neuen Orte, Netzwerke und Kooperationen 

zwischen allen gesellschaftlichen Institutionen auszubil-
den, die einen neuen Gesellschaftssinn auch für jugend-
liche Orientierungen ermöglichen und fördern. Ihr Erfolg 
bleibt so lange im Schatten, solange die Messdaten für 
Erfolg allein auf Arbeitsfähigkeit, Vermittelbarkeit und 
der Mobilität für den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. 
Einer Orientierung also, die nur einen bedingten und 
beschränkten Ausschnitt einer möglichen gesellschaft-
lichen Organisation zum Maßstab nimmt: den Menschen 
als Erwerbstätigen in einer Arbeitsgesellschaft. Anders als 
Unternehmen, die den ersten Arbeitsmarkt nachfragen, 
erhalten diese Unternehmen selten eine dauerhafte Zu-
wendung und Unterstützung, was sie zu zwar hochenga-
gierten und dennoch prekären Unternehmungen macht, 
die stets um ihre finanzielle Basis bangen müssen. Als 
„Projekte“ oder „Initiativen“ stellen sie keine Waren für den 
Markt her und sind auch nicht am Profit orientiert. Falsch 
ist und bleibt, dass in diesen Projekten und Initiativen kei-
ne Werte geschaffen werden, dass Wertschöpfung allein 
durch marktorientierte Unternehmen geschieht. Dieser 
‚einäugige‘ Blick kommt dadurch zustande, dass Wert-
schöpfung herkömmlich in mit Preisen bewerteten pri-
vaten Gütern oder Einkommen, d.h. in Geld ausgedrückt 
wird. Die Güter, die in den regionalen Initiativen und Pro-
jekten (oft unbezahlt oder nicht zum Verkauf bestimmt) 
hergestellt werden, können so nicht als Werte, nicht als 
wertvoll, erkannt werden. Aber es sind Güter - „Gemein-
schaftsgüter“, gemeinschaftlich und für die Gemeinschaft 
entwickelt, deren Wertschöpfungs- und Wohlfahrtsef-
fekte in der Verbesserung der Lebensbedingungen in 
der Region bestehen. In diesen neuen LernHandlungs-
räumen entsteht eine andere Art der Sozialität, des Tä-
tigseins, des Wissens und des Denkens.

Diese neuen LernHandlungsräume bieten neue Orientie-
rungen gerade für Jugendliche. Dies habe ich jetzt fast 
ein Jahr lang in meiner Tätigkeit als wissenschaftliche 
Begleitung im XENOS-Projekt „Dorfwirtschaft“ im Projekt 
LandLebenKunstWerk e.V. in Quetzdölsdorf beobach-

ten können. Die Jugendlichen kommen in diesem Fall 
durch die Zuweisung in 1€Jobs ins Projekt. Befragt nach 
ihren Eindrücken besteht für die jungen Erwachsenen 
ihre wichtigste Erfahrung darin, sich mit anderen ihrer 
Generation zu verständigen. Sei es bei den vielfältigen 
Tätigkeiten, im biologisch betriebenen Garten und der 
Verarbeitung der Früchte, zur eigenen oder zur Gäste-
versorgung, im Park oder in der Werkstatt, sei es in den 
begleitenden Seminaren zu eigenen Zielfindungen, im 
Hochseilgarten, im transkulturellen Training, in Projekten 
oder im Jugendsalon. Schulabschlüsse, vorhanden oder 
auch nicht, Berufsausbildungen, abgeschlossen oder ab-
gebrochen, spielen hier weder als Zugang noch als Um-
gang miteinander eine Rolle. Nein, Arbeit sei das nicht, 
das mache doch Spaß, sagen die einen. Nein, für einen 
Euro soll ich hier so viel arbeiten? empören sich ande-
re. Konkrete Tätigkeiten werden geliebt oder gehasst, in 
der Teamarbeit mit anderen Jugendlichen und durch die 
Einbettung in die Dorfentwicklung und damit die Zu-
sammenarbeit mit AkteurInnen des Dorfes, erhalten Ju-
gendliche und Dorfbewohner einen neuen Blick auf- und 
miteinander. Das eine dieser gemeinsamen Anstrengung 
noch öffentlich gewürdigt werden wird, gehört zu den 
Höhepunkten: So wird die Auftaktveranstaltung vom „Tag 
der Regionen“ am Sonnabend in Quetzdölsdorf stattfin-
den und zwar auf dem gemeinsam neu geschaffenen 
Dorfplatz. Eine kleine Erinnerung an dieses Ereignis, mit 
dem die Früchte der Anstrengungen eingefahren wer-
den können, verwandelt augenblicklich den Unmut über 
„nicht schon wieder Erde schaufeln“ in ein kleines Leuch-
ten der Augen.
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Aber auch dieses Unternehmen ist leider, wie viele an-
dere, nicht wirklich gesichert.   Projektlaufzeiten und 
„Sachzwängen“ aus Vorschriften und Verwaltung, Zu-
weisungsfristen, Bedarfsgemeinschaften etc. erschüttern 
die Jugendlichen nicht selten in ihrer Zugehörigkeit und 
Verantwortlichkeit im Unternehmen. Dennoch gelingen 
erstaunlich viele Umorientierungen: Einige nehmen ihre 
Schulabschlüsse neu in Angriff, einige gewinnen ihren 
nicht ausgeübten Berufen neue Perspektiven ab, wie z.B. 
eine Floristin, die durch die Gartenarbeit neue Impulse 
bekam. Für viele ist das Projekt auch nach Beendigung 
Anlaufstelle ihres Vertrauens. Besonders ein junger Mann 
hat mich in seiner Entwicklung tief beeindruckt: Anfang 
des Jahres, bei unserer ersten Begegnung, versteckte er 
sein Gesicht unter einer Mütze und der Kapuze seines 
Pullovers. Wollte man mit ihm sprechen, musste er erst 
aufgefordert werden, die Ohrstöpsel seines MP3-Players 
rauszunehmen. Meine Fragen beantwortete er nur wider-
willig und einsilbig. Im Sommer traf ich ihn wieder, weil er 
mit drei anderen ehemaligen TeilnehmerInnen das Pro-
jekt besuchte, und sah einen offenen jungen Mann, der 
sich nicht mehr versteckte und abschloss. Jetzt im Herbst 
ist er wieder da: Er macht im Projekt sein Schulpraktikum, 
das zu seinem in Angriff genommenen Hauptschulab-
schluss gehört. Er leitet jetzt die „Neuen“ an.

Viele andere Möglichkeiten wären denkbar, doch mit 
dem gegenwärtigen Arbeitsamts-Instrumentarium nicht 
machbar, wie z.B. eine Jugendgenossenschaft auf Gegen-
seitigkeit. Dies würde z.B. voraussetzen, dass Jugendliche 
ein eigenständiges Recht auf „Einkommen“ hätten, das 
ihre Neugier und den Mut zur Kreativität fördert und ihr 
eigenes Auskommen als Bürger und nicht nur als „Arbei-
tenden“ oder „Arbeitslosen“ in diesem Land sichert.

Die gegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderungs-
prozesse bedürfen neuer Orientierungen und  neuer ge-
sellschaftlicher Vereinbarungen von kleinen und großen 
Gesellschaftsverträgen.
Um sie neu auszuhandeln, dies sind unsere Forschungs-
ergebnisse aus dem „Blockierten Wandel?“ brauchen wir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

die Ermöglichung und Anerkennung experimenteller 
Räume. Dies bedeutet auch die dauerhafte Sicherung 
der selben durch öffentliche Unterstützung

die Anerkennung des Wissens aus sozialen Alltag-
spraktiken, dazu gehören vor allem in diesem Zusam-
menhang persönliche und gesellschaftliche Erfah-
rungen der Jugendlichen

Bündnisse geduldiger PartnerInnen aller Art, dazu 
gehören alle Bildungseinrichtungen, Betriebe, Orga-
nisationen und Institutionen sowie die Politik

Zeit und Kontinuität von Entwicklung und Lernen

Institutionen, die Reflexion fördern und Ungewissheit 
ertragen

Beteiligungen (Partizipation), die am Alltäglichen 
anknüpfen und Ergebnis offen zu gestalten sind

Dies halte ich für wichtige Orientierungsmöglichkeiten, 
die wir den Jugendlichen bieten sollten.
Aber, und da möchte ich mich ganz Hannah Arendt an-
schließen, die das Schlusswort meines Referats haben 
soll:
„Was es an Antworten gibt, wird jeden Tag und überall 
von Menschen faktisch gegeben, und sofern es sich um 
Lösungen von Problemen handeln sollte, sind diese eine 
Sache der praktischen Politik, die von der Übereinkunft 
vieler Menschen abhängen und abhängen müssen. Sie 
sind und dürfen keine Sache theoretischer Erwägungen 
eines Einzelnen sein, die nie mehr als die An-sicht eines 
Menschen reflektieren, als hätten wir es hier überhaupt 
mit Dingen zu tun, für die es nur eine mögliche Lösung 
gäbe. Was ich daher im folgenden vorschlage, ist eine 
Art Besinnung auf die Bedingungen, unter denen, soviel 
wir wissen, Menschen bisher gelebt haben, und diese Be-
sinnung wird geleitet, auch wenn es nicht ausdrücklich 
gesagt wird, von den Erfahrungen und den Sorgen der 
gegenwärtigen Situation. Solch eine Besinnung verbleibt 
natürlich im Bereich des Denkens und Nachdenkens, und 
praktisch gesprochen vermag sie nichts, als zu weiterer 
Besinnung anregen – was immerhin vielleicht nicht nichts 
ist angesichts des oft ruchlos anmutenden Optimismus, 
der hoffnungslosen Verwirrtheit oder dem ahnungslosen 
Wiederkäuen des guten Alten, die nur zu oft die geistige 
Atmosphäre bestimmen, in der diese Dinge diskutiert 
werden. Wie immer es damit bestellt ist: was ich vorschla-
ge, ist etwas sehr Einfaches, es geht mir um nicht mehr, 
als dem nachzudenken, was wir eigentlich tun, wenn wir 
tätig sind“. Hannah Arendt

ebd. S. 13f

�
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Kerstin Niebsch – Kulturhausleiterin und Prokuristin der 
gemeinnützigen Kultur GmbH MOL begann die Debatte. 
Sie zollte der Referentin Anerkennung und sagte Dank an 
alle, die an gemeinsamen Projekten im kulturellen und 
sozialen Bereich tätig sind für ihr oft ehrenamtliches und 
bürgerschaftliches Engagement.

Diskussion

Die Beobachtung von Thomas Böduel – Leiter des Ju-
gendamtes MOL – war, dass gerade Menschen, die Arbeit 
haben, sich ehrenamtlich engagieren. Auf der anderen 
Seite gibt es Arbeitslose, die keine Werteorientierung mit-
bringen, damit auch keinen Zugang zu Gruppen suchen 
und finden, die sich ethisch, sozial engagieren. Er sieht 
eine neuerliche Entwicklung des Lumpenproletariats 
und hält es für verwerflich, dass solch eine Einrichtung 
wie die „Tafel“ als normale Verkaufseinrichtung wahrge-
nommen wird. 
Er bezweifelt, dass derzeitige Strukturen in Politik und 
Wirtschaft ausgegrenzten Menschen wirklich Zugang 
ermöglichen und fordert, Werte, die von Wirtschaft und 
Medien als Lebensinhalt vorgegeben werden, stärker 
anzukratzen. Dazu sei stärkeres gesellschaftliches Enga-
gement nötig.

Maria Behrendt unterstrich noch einmal ihre Aussage, dass die einseitige Orientierung 
auf Erwerbstätigkeit, Arbeitslose zu Versagern macht. Sie fühlen sich nicht mehr er-
wünscht und bestimmte soziale Kreise bleiben ihnen verschlossen. Ein Ergebnis ihrer 
Untersuchungen verschiedener Projekte in Ostdeutschland war, dass Menschen sich in 
freier Zusammenarbeit, frei von Hierarchie – anders als also in Arbeitsstrukturen -  ein-
bringen können und sich auch engagierter einbringen.
Ihr Appell bleibt, wir müssen gemeinsam nachdenken, wo wird Menschen der Zugang 
zur Beteiligung, zum Aktivwerden verbaut.

Die Politik muss umdenken, so forderte Han-
nelore Hiekel – Ökospeicher Verein Wulkow – 
die soziale, ökologische und kulturelle Arbeit mit Ju-
gendlichen muss wertgeschätzt werden, auch durch die 
kontinuierliche finanzielle Förderung. Sie zitierte, dass 
Menschen so gut sind, wie die Gesellschaft in der sie 
leben. Sie beobachtet, dass Neugier junger Menschen 
dabei sei, sich in Gier zu verwandeln. Erst wer materiell 
etwas aufweist, sei etwas wert.

Als „PR-Frau“ stimmte ihr Maria Behrendt zu, dieser Wirt-
schaftszweig sei dafür da, aus Bedürfnissen materielle 
Bedürfnisse zu formen. „Wenn man schon keine Arbeit 
habe, müsse man wenigstens den neuesten MP3-Player 
besitzen.“

„Welche Rolle spielt in Ihrer Sicht Bildung?“ Wohlgemerkt 
Bildung, nicht Wissen, fragte Karin Weiss die Referentin. 
Für sie hat Bildung mit Werten zu tun: wie geht man mit 
Arbeitslosigkeit um, auch da kann sich Kreativität zeigen, 
welche Rolle spielt ehrenamtliches Engagement?

Sie spreche über Bildung, so Maria Behrendt, Bildung 
gehe über Erfahrung. Ihr Ansatz sei vielmehr, warum 
kommt erworbenes Wissen nicht in der Wirklichkeit an? 
Da sei wieder der einzige Maßstab die Erwerbsarbeit: 
dass Wissen von jemandem, der keinen Job hat, wird 
nicht öffentlich wahrgenommen. Dabei haben diese 
Menschen ihr Wissen längst in ihren Alltag integriert, 
aber sie können es nicht nachweisen.
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Lutz Amsel – 1. Beigeordneter des Landrates – proble-
matisiert noch einmal, dass 20% der Schüler im Landkreis 
ohne Schulabschluss abgehen und dass die Förderschul-
abschlüsse für keine Berufsausbildung geeignet sind. 
Der Landkreis sei zwar für alle sozialen Belange zuständig, 
verfüge gleichzeitig aber nicht über adäquate finanzielle 
Mittel. 
Im Gegensatz dazu, berichtet er von der russischen Part-
nerstadt Kamyschin, einer Stadt mit 120.000 Einwohnern, 
die �0% ihres Haushaltes für Bildung ausgibt. 

Doris Dohmann – KSC Strausberg – unterstreicht, dass 
es in der Kinder- und Jugendarbeit, in der sportlichen 
und kulturellen Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen, die ja unterschiedlich sozial geprägt sind,  ins-
besondere darauf ankomme, was wir den Kindern 
beibringen und vorleben. Und das allerwichtigste 
sei, die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. 

Zum Abschluss betont Maria Behrendt noch einmal, 
Vorwürfe gegenüber Jugendlichen sind keine Förderung. 
Oftmals wird Verhalten von vornherein negativ be-
wertet: Warum engagieren sie sich nicht mehr? 
Oder – Wer nicht lernen will, muss hier bleiben!
Das kann es nicht sein.
Dörfer und auch Städte haben sozial abgeschlossene 
Kreise, auch Schulen haben soziale Gefälle. Die Schule ist 
überfordert damit, alle Voraussetzungen für Berufsausbil-
dung und Perspektive zu schaffen.
Wirtschaftsunternehmen wählen 1er Kandidaten aus 
und beklagen deren mangelnde Kreativität, Bachelor-
Studiengänge haben keinen Platz für Selbststudium und 
Kreativität. Überall wird durchgehetzt. Oder wie sieht 
heutzutage die Lehre aus. Früher lernte man alles von der 
Pieke auf.
Keine Schule ist heute in der Lage auf alles vorzubereiten; 
und wenn, wen? Alle oder die, die eine Lehrstelle erhal-
ten werden?
Wissen bleibt wichtiger Teil der Bildung: 
Das, was ich weiß + Praxis + Erfahrung, 
Bildung ist ein lebenslanger Prozess.
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Was sagt die Jugend? Jugendliche und junge Erwachsene aus Projekten des Kinderrings Neuharden-
berg e.V. der Kompetenzagentur MOL und des Jugendmigrationsdienstes füllten 
die  Fragebögen  aus.

Stell dir vor, du wachst morgens auf und kannst machen was du willst! 
Was würdest du tun wollen und wie sieht es um dich herum aus? 
Beschreibe diesen Zustand!

Du hast durch einen Lottogewinn 2 Millionen Euro zur Verfügung!
Was machst du mit diesem Geld?

Hast du einen Lebenstraum/Traumberuf etc.?

Was ist dir wichtig in deinem Leben?
Darstellung als Skalawertung von sehr wichtig bis unwichtig.
(Kreuze an)(Trage 2 eigene Werte ein.)

Was wäre wenn du 1 Tag lang Bundeskanzler von Deutschland wärst?
Was würdest du ändern?

1.

2.

3.

4.

5.
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Welche Hobbies hast du?

Hast du schon eigene Entscheidungen getroffen?
Beschreibe wie es dazu kam. 

Was kannst du gut, worin bist du Experte und kannst anderen Unterstützung geben?

Denke an einen Menschen (Idol, Vorbild), den du sehr magst! 
Was bewunderst du an ihm?

Was tust du, wenn du nicht mehr weiter kommst bzw. nicht mehr weiter weisst,  
an wen wendest du dich?

Was möchtest du in ca. 10 Jahren erreicht haben, was brauchst bzw. fehlt dir 
dazu?

6.
7.

8.

9.

10.
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Was sagt die Jugend? Gesprächsrunde   Aileen Worm (25) und Stefanie Nitschke (1�) aus Neutrebbin, befinden sich im 3. Lehrjahr zur Frisörin, 
     Katleen Märten (15) und Charlett Zeilz (15) von der Letschiner Oberschule, 
      Alexandra Nickel (22) Maschinenbaustudentin an der TU Dresden 
   Moderation: Steffen Adam

Was willst du nach der Lehre machen und was würde dich in der Region halten?

Aileen und Stefanie lernen beide beim CJD und haben auch beide vor, nach der Aus-
bildung wegzugehen, obwohl es ihnen schwer fallen würde, Familie und Freunde zu 
verlassen.
Wenn man hier einen Job annimmt, muss man weite Wege, hohe Fahrkosten und 
eine nur geringe Bezahlung akzeptieren. „Das Geld stimmt hier nicht, den ganzen Tag 
hinter’m Stuhl stehen – ich weiß nicht, ob sich das lohnt … Ich will nicht umsonst ge-
lernt haben!“

Welche Vorstellungen hast du für deine berufliche Zu-
kunft?

Charlett hat bereits ein Praktikum bei einem Letschiner 
Zahnarzt absolviert. Sie will etwas in Richtung Zahnme-
dizin machen. Ihre Lehrer haben sie bei der Informations-
suche unterstützt.

Katleen will entweder auch etwas in Richtung Medizin 
machen oder aber mit Kindern arbeiten. Dazu motivierte 
sie ein Praktikum im Hort.

Alexandra, die bereits studiert, weiß, dass sie hier in der 
Region keine berufliche Perspektive hat. Aber es ist ihre 
Heimat, sie hat hier Familie und Freunde und ist immer 
gerne hier.

Was haltet ihr von den Freizeitmöglichkeiten in euren Gemeinden und nutzt ihr sie?

Alexandra lobt die Gemeinde Letschin dafür, dass sie viel für ihre Bürger macht. Sie hat 
selbst gemeinsam mit einer Freundin einen Film über die Gemeinde gedreht, in dem 
die vielen Vereine und aktiven Leute vorgestellt werden. 
Die beiden Schülerinnen aus Letschin waren in einer Tanz- bzw. Akrobatikgruppe aktiv.
Die beiden Lehrlinge sind stark im CJD eingebunden, eine hat schon eine eigene Familie 
und ihre geringe Freizeit verbringen sie mit Freunden. Sie wissen aber um die Freizeit-
angebote in den Klubs.
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Welche konkreten Wünsche oder Forderungen habt 
ihr an die Politik?

Alexandra lobt das Engagement für die Jugend und hofft, 
das es nicht abreißt: „Denn wir sind das größte Gut!“
Katleen würde gerne bei der Tanzgruppe Amadeus in 
Seelow mitmachen, aber sie hat keine Möglichkeit dazu, 
weil am Abend keine Busse mehr fahren.
Aileen beschreibt ihren Tag – da geht es früh um sechs 
los und erst nach 17 Uhr sei sie wieder im Dorf. Und selbst 
dieser Bus sollte gestrichen werden. Ihnen wurde gesagt, 
sie hätten sich ja eine Wohnung in der Nähe der Ausbil-
dung suchen können.

Welche Wünsche habt ihr an die jungen Leute? (Frage 
in den Saal)

Udo Schulz – Bürgermeister von Seelow – hat die Maxi-
me, dass man als Politiker ehrlich sein muss und auch der 
Jugend nichts versprechen soll, was nicht zu halten ist. 
Ob es ein Schwimmbad für Seelow oder ein neuer Spiel-
platz sei, Wünsche und Ziele müssen realisierbar sein. Er 
verwies auf die sehr engagierte Arbeit, in den über �0 
Vereinen von Seelow.

Ina Herwig vom Gemeinde-Seniorenbeirat Letschin fordert, der Jugend zu vertrauen 
und nicht immer über sie entscheiden zu wollen. Erst wenn man vertraut, entsteht En-
gagement, so war es auch bei ihr. Die Jungen sollen ruhig erst mal in die Welt gehen, 
ihre Erfahrungen sammeln und können dann wieder in ihre Heimat zurückkommen, 
wenn sie dann selbst Familie haben.
Sie kritisiert, die Verkehrsverbindungen, die katastrophal seien und auch für Kinder ei-
nen sehr langen Tag bedeuten.

Lutz Amsel nahm dazu noch einmal Stellung.
Der Kreis sei zuständig für den Nahverkehr, hat aber keine ausreichenden Haushalts-
mittel dafür. Vieles läuft über die Schülertransporte, bei denen noch zusätzliche Linien 
eingerichtet werden sollen. Als Erfolg nannte er die Einrichtung der Busverbindungen 
nach Frankfurt zu den Solarfabriken und die Aufrechterhaltung der Zugverbindung Kü-
strin – Lichtenberg im gleichen Takt. 
Er bot an, dass Jugendliche sich im Landratsamt über technische Ausbildungsberufe 
informieren können – für Informatik, Elektronik und Maschinenbau – da sich einige Un-
ternehmen in der Region angesiedelt haben.
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Was sagt die Jugend? Fabian Brauns: 
Wissenschaftliche Begleitung/ Evaluation im Rahmen des Xenos-Projektes 
„Zusammen – statt nur allein! Leben in MOL“

Förderer und Initiatoren
Der Projektträger ist der KKJR MOL e.V. 
Gefördert wird das Projekt innerhalb des Sonderpro-
gramms „Beschäftigung, Bildung und Teilhabe vor Ort“ 
aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 
Seit Herbst 2007 werden sechs Teilprojekte im Landkreis 
gefördert. Die Zielgruppen sind Schüler, Azubis und Ju-
gendliche in prekären Lebenssituationen.

Die Teilprojekte:

„Zivilcourage künstlerisch“ – künstlerische und 
thematische Beschäftigung mit dem Thema Zivil-
courage. Als Abschluss entstand im CJD Seelow ein 
Wandbild.  Es war ein sehr erfolgreiches Projekt.

„Peerteaching“ – gemeinsames Lernen, Kooperation 
und Teamarbeit von Azubis und Schülern; Entwick-
lung sozialer Kompetenz, ebenfalls ein Projekt in Ko-
operation mit dem CJD.

„Perspektive und Nachbarschaft“ – zielte auf die 
Zusammenarbeit von Jugendlichen und den Be-
wohnern des Asylbewerberheimes in Rehfelde. Und 
darauf, die Akteure in der Gemeinde zusammen zu 
bringen, um ihre Vernetzung zu befördern.

„Anders Lernen“ – Schüler_innen der Gesamtschu-
le Müncheberg wurden verschiedene Praxisfelder 
nahe gebracht. Zudem erfolgte ein einwöchiges 
soziales Kompetenztraining. 

„Sozial kompetent – sozial engagiert“ – offene Ar-
beitsgemeinschaften an Ganztagseinrichtungen zur 
Stärkung sozialer Kompetenz. 

„Neue Wege – Arbeit und Toleranz“ – Jugendlichen 
in MAE oder ABM wird geholfen bei der Entwicklung 
spezieller Fähigkeiten. Ziel auch hier: die Stärkung 
ihrer sozialen Kompetenz und  die Verbesserung ih-
rer gesellschaftlichen Urteilkraft. Als übergeordnetes 
Ziel gilt es, ihre Integration in den Arbeitsmarkt zu 
befördern. 

4.

5.

6.
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Methodik und Anspruch der Evaluation
Die Evaluation der Projekte erfolgte aus einer Außen-
sicht, also extern, und hat einen stark qualitativen Cha-
rakter: Es wurden ca. 100 Interviews geführt, vor allem 
mit Teilnehmer_innen, Projektleitern und Experten. Ziel 
dessen war es, die Wahrnehmungen und Wirkungen 
der Seminare aus der Perspektive der Teilnehmenden zu 
erfahren, aber vor allem ging es auch, um das unmittel-
bare Lebensumfeld der Jugendlichen hinsichtlich ihrer 
regionalen Bindungen, beruflichen Perspektiven, ihrer 
Wünsche und ihres Freizeitverhaltens.

Jugend, Lebensformen, Interessen
 …extremer Wandel?
 
„Die Jugend von Heute liebt den Luxus. Sie hat schlechte 
Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt 
mehr vor älteren Leuten und diskutiert wie sie arbeiten 
will. Die Jugendlichen stehen nicht mehr auf, wenn Äl-
tere das Zimmer betreten. Sie verschlingen bei Tisch die 
Speisen und legen die Beine übereinander. Sie wider-
sprechen den Eltern und tyrannisieren die Lehrer.“ 

Dieser Ausspruch stammt nicht von einem Erwachse-
nen des 21. Jahrhunderts, wie man annehmen könnte, 
sondern von Sokrates (��3 bis 3�� v. Chr.). Es zeigt, dass 
das Thema Jugend in jeder Gesellschaft und jeder Ge-
neration diskutiert wird.

Individualisierung – Loslösung der Menschen aus 
sozialen Bindungen, der Einzelne, nicht die Gruppe 
steht im Mittelpunkt; traditionelle Solidarwerte ver-
lieren an Einfluss, Lebensstile und Rituale gewinnen 
an Bedeutung;

Pluralisierung – eine Vielfalt an möglichen Lebens-
konzepten, die Offenheit gegenüber verschiedenen 
Lebensmodellen, traditionelle Institutionen verlie-
ren an Wert;

Entstrukturalisierung – Institutionen, Parteien, Ver-
bände verlieren an Einfluss, ihre bewusstseinsbil-
dende Wirkung lässt nach, neue Formen von Ge-
meinschaften entstehen (z. B. Internetforen)

Zu den prägenden und veränderten gesellschaftlichen 
Faktoren der heutigen Zeit:

1.

2.

3.
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Schüler – befragt wurden 5� Schüer_innen im Alter von 1� bis 1� Jahren an der Ge-
samtschule Müncheberg und der Oberschule Seelow.

Freizeitaktivitäten – Vereine verlieren ihre Bindungskraft. Aktivitäten finden eher im 
„Privaten“ statt. Andere Autoren sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Ver-
häuslichung von Kindheit und Jugend“. Stärker sind die Jungen in die Vereine einge-
bunden, das liegt vor allem auch an besser verfügbaren  Angeboten für sie, etwa von 
Fußballvereinen. Mädchen wünschen sich mehr Angebote! Nahezu in jedem Ort gibt 
es einen Jugendclub, aber die Akzeptanz ist eher mäßig. Die Jugendlichen bestim-
men vermehrt ihre eigenen Plätze der Geselligkeit.

Warum verlieren auch Sportvereine ihre Bindungskraft? Es scheint, dass sich derzeit 
eine entscheidende Veränderung auch im Sportverständnis der Jugendlichen voll-
zieht; es wird neu definiert. Das traditionelle Sportkonzept mit seinen Leistungszielen, 
seinem geschlossenen Wertesystem, seinen festen Organisationsstrukturen verliert an 
Bedeutung: „ … bin nicht so der Vereinsmensch“.

Projektarbeit, die zeitlich begrenzter ist und zumeist in einem offenen Rahmen statt-
findet, könnte dieses Vakuum füllen. Dies eröffnet Möglichkeiten, um die Jugend stär-
ker an die örtlichen Gemeinwesen heranzuführen und zu integrieren. 

Was wünschen sich die Jugendlichen? 
Bei den Jungen – Verbesserungen oder Erneuerungen 
des Sportplatzes, als realistischer Wunsch; einen Skate-
park; Kino; mehr Schülerjobs;
Bei den Mädchen – mehr Möglichkeiten etwas zu ma-
chen, mehr Feste (im Unterschied zu den Jungen), mehr 
offene Plätze und Freundlichkeit für die Jugendlichen, 
Computerclubs.

Meine Perspektive in MOL?
Viele Jugendliche haben schon recht konkrete Vorstellungen von ihrer Perspektive in 
MOL. Die meisten sind jedoch noch unentschlossen und machen es abhängig von 
ihren beruflichen Entwicklungschancen. Ein klarer Trend ist erkennbar – die Jungen 
hält es eher in der Region:  „Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und hier bleibe ich 
auch – bin nicht so der Stadtmensch.“

Befragungsergebnisse:

Berufswünsche der Schüler: Eltern und Verwandte mit 
attraktiven Berufen sind Vorbilder; Berufswünsche sind 
regional geprägt: landwirtschaftliche Berufe (besonders 
bei Jungen), Berufe im Sozial- und Pflegebereich bei 
den Mädchen. Die Bedingungen für die Berufsvorbe-
reitungen werden als hilfreich empfunden, wenn damit 
auch häufig ein Zweitwunsch definiert wird.
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Auszubildende – interviewt wurden 25 Azubis beim Kooperationspartner CJD.

Was die regionalen Bindungen betrifft, zeigt sich auch hier, dass die jungen Männer 
stärker in die regionalen Gefüge eingebunden sind als die jungen Frauen.  
Die jungen Männer sind vielfältiger engagiert und betätigen sich stärker in den ört-
lichen Vereinen. Bei den jungen Frauen bilden Freunde und die Familie vermehrt den 
Lebensmittelpunkt.

Warum will ich bleiben – wo will ich später arbeiten und leben?
Für das Bleiben werden starke Bindungen an die Familie und zu Freunden als Motiv 
genannt. Nahezu alle reflektieren die Situation in der Region sehr kritisch, aber auch 
realistisch. Was später zählt, ist für die meisten, eine Perspektive im Job. Viele andere 
Jugendliche haben die Region bereits verlassen – sie zeigen den Hiergebliebenen 
Wege und Möglichkeiten, dienen als „Anlaufstationen“. 
Auf Platz 1 der beliebtesten „Auswanderungsziele“ befindet sich die Schweiz – vor den 
westdeutschen Bundesländern.

Jugendliche in prekären Lebensumständen – befragt 
wurden 20 junge Erwachsene, die bei einer Arbeitsför-
derungsgesellschaft  Maßnahmen absolvierten. 

Fast alle waren ALGII-Empfänger_innen, die dort eine 
MAE absolvieren. Sie weisen oft brüchige Erwerbsbio-
grafien auf, haben oft keine Ausbildung oder eine mit 
schlechter Perspektive (Hauswirtschafterin, Floristin, 
Maler). Hartz IV zu verlassen, bildet den Lebensmittel-
punkt. Die Lebensumstände belasten die Teilnehmer. 
Auf die Frage nach ihrer Freizeit kommt oft nichts oder 
„Bewerbungen schreiben“. Der Maßnahmealltag wird 
von vielen als trist empfunden – die dort vermittelten 
Fähigkeiten genügen nicht, um ihre Perspektive zu ver-
bessern: 
„Wir sitzen hier nur unsere Zeit ab.“

Es muss darum gehen, diese Jugendlichen für ihr Le-
bensumfeld zu öffnen. Ihre Aktivitäten spielen sich 
vorrangig im Privaten ab – die öffentliche Sphäre bleibt 
ihnen verschlossen. Sozialen Exklusionsmechanismen 
muss entgegengewirkt werden. Als besonders wichtig 
erachte ich, die Förderung sozialer Kontakte. Dies konn-
te das Projekt leisten. Soziale Kontakte eröffnen auch 
Wege aus der Erwerbslosigkeit, mehr als wiederholte 
Bewerbungstrainings. Mangelnde Sozialkompetenz 
und ein sehr hohes Frustrationspotential erhöhen zu-
dem die Gefahr, dass sich diese Jugendlichen fremden-
feindlichen Denkmustern annähern.

Zu den Rahmenbedingungen:  
Überbetriebliche Ausbildungsstätten – die Vermittlung dorthin funktioniert reibungs-
los und zügig.  Dennoch sind viele der dort angebotenen Ausbildungsberufe nicht 
zeitgemäß; es gibt keinen Bedarf für diese Berufe in der Region.
Laut einer Studie von 200� gelten als Potenziale für den berlinfernen Raum des Land-
kreises MOL: Tourismus und Nahrungsmittelwirtschaft, nachwachsende Rohstoffe 
und erneuerbare Energien, Landwirtschaft, auch biologische. 
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Gewichtung nach Nennungen/ Mehrfachnennungen möglich
gesamt: 32
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Meine Perspektive in MOL – Mädchen

will MOL verlassen will in MOL bleiben keine Ahnung
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Freizeitaktivitäten Jungen

will MOL verlassen will in MOL bleiben keine Ahnung
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Freizeitaktivitäten Azubis – weiblich

Gewichtung nach Nennungen/ Mehrfachnennungen möglich
gesamt: 12
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Freizeitaktivitäten Azubis – männlich 

Gewichtung nach Nennung/ Mehrfachnennung möglich, 
gesamt: 13
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Meine Perspektive in MOL – Azubis

will MOL nach der Lehre verlassen

unentschlossen

will in der Region bleiben

Wenn ich Arbeit bekomme, bleibe ich.
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Anmerkung: 
Ende Oktober werden die Gesamtergebnisse der Evaluati-
on von Fabian Brauns verfügbar sein. 
Entweder direkt über den KKJR oder auf der Seite: 
www.leben-in-mol.de/projekte.

Einige schließende Thesen:

Es gibt Orte, die als lebenswerter empfunden werden als andere. Vor allem für die Jun-
gen sind dies kleinere Orte und Dörfer (etwa Jahnsfelde und Ahrensdorf ) mit einem 
intakten ländlichen Leben. Kleinstädte (etwa Seelow, Müncheberg, Rehfelde) werden als 
weniger lebenswert empfunden.

Die vermehrte Abwanderung junger Frauen und Mädchen bedingt sich auch dadurch, 
dass diese weniger in die regionalen Gefüge eingebunden sind (Vereine etc.)

Eine Gleichzeitigkeit von Strukturschwäche und Strukturwandel erschwert die gesell-
schaftliche Einbettung der Jugendlichen hier im ländlichen Raum. 

Soll heißen: 
 Strukturschwäche: vor allem finanzielle, aber auch kulturelle Defizite

 (Struktur)wandel: Individualisierung, Pluralisierung – daraus ergeben sich u. a. 
 non-konformistische Muster im Freizeitverhalten. Es gestaltet sich schwieriger,
  die Jugendlichen in die Gemeinwesen zu integrieren.
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Workshops

Thema – im Workshop stellten zwei Gäste, Diana Lupšić aus Kroatien und Felix Seliger 
aus Strausberg, ihre Projekte vor. Beide berichteten über ihre Erfahrungen aus der Ar-
beit mit benachteiligten Gruppen: Frauen und Jugendlichen. 

Am Workshop nahmen etwa 15 Personen teil. 

Felix Seliger berichtet über seinen eigenen Weg als Hip-
Hopper, auf dem er verschiedene Projekte kreiert hat. 
Mittlerweile ist ein eigenes Musiklabel und eine Werbe-
agentur daraus entstanden: Kolonne Ost. Idealarts. Sei-
ne Frage war, was kann ich mit Jugendlichen machen, 
wie kommt man an die Null-Bock-Generation heran? In 
Strausberg Vorstadt engagierte er sich gemeinsam mit 
Jugendlichen in einem Club, legale Sprühplätze ent-
standen, der Club wurde von den Jugendlichen über-
nommen und alleine weitergeführt. In seine Firma kön-
nen Jugendliche mit ihren Ideen kommen und erhalten 
Unterstützung bei der Realisierung. Es sind auch einige 
junge Musiker bei ihm unter Vertrag, die er produziert. 
Als Gegenleistung arbeiten sie mit Jugendlichen in 
Workshops. 

Über den Tellerrand geschaut – Maggie Peine

Diana Lupšić kommt aus Ostkroatien, an der Grenze zu 
Serbien und Ungarn, ein ländliches Gebiet, was stark 
vom Bürgerkrieg betroffen war. Sie stellte zwei Projekte 
vor, die die Arbeitslosigkeit benachteiligter Gruppen 
reduziert haben – junge Leute und Frauen.

1. Junge Leute zwischen 18 und 2� absolvieren eine 
umfangreiche Ausbildung zu „agrotouristischen Ani-
mateuren“. Sie arbeiten Hand in Hand mit den tra-
ditionellen Touristenführern und wissen über die 
touristischen Potentiale ihrer ländlichen Region gut 
Bescheid. 

2. Wurde ein Ausbildungsprojekt für Schneiderinnen 
und Frisörinnen initiert, für die es kaum Nachfrage gibt. 
Sie werden im traditionellen Handwerk geschult, bei-
spielsweise im Goldweben für die Trachtenkleidung.
Beiden Projekten gemeinsam ist die Vermittlung von 
Kenntnissen, die für eine berufliche Selbständigkeit 
von Vorteil sind. 

In der Diskussion wurde festgestellt, dass es in vielen Ländern und Regionen Europas 
ähnliche Probleme gibt. Nachgedacht wurde über transnationale Projekte. Es wurde 
über lokale und regionale Netzwerke diskutiert, wie bestehende Möglichkeiten und 
Strukturen besser genutzt werden können. Auch hier gab es die Idee eines Verzeich-
nisses aller sozialen Träger und Akteure in und für MOL, wie es in anderen Städten 
oder Landkreisen bereits existiert.
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Konzept – es sollten mindestens 12 bis 15 Teilnehmer sein. Sie sitzen verteilt an ver-
schiedenen Tischen, auf „Papiertischdecken“ stehen auf jedem Tisch unterschiedliche 
Fragestellungen. Die Gruppen an den Tischen tauschen sich zu dieser Frage aus, sam-
meln Meinungen und Argumente und notieren diese. Dann zieht die 1. Gruppe zum 
nächsten Tisch. Einer aus dieser Gruppe verbleibt am 1. Tisch, erklärt der Gruppe 2, 
was erarbeitet wurde. Gruppe 2 kann nun weiter arbeiten. 

Diese Arbeitsweise war im Workshop nicht möglich, 
weil es nur 5 TeinehmerInnen waren.So variierten sie die 
Arbeitsweise und zogen als Gruppe von Tisch zu Tisch.

World Café  „Lernen durch Engagement! – für sich und andere?“ 
Angela Fleischer-Wetzel

Zu folgenden Fragestellungen wurden Argumente und Ideen gesammelt:
 
Welche Bedeutung hat freiwilliges Engagement Jugendlicher für 
das spätere  Berufsleben? – Wie kann das gefördert werden? 

Jugendliche sehr früh einbeziehen, ihnen vertrauen und auf gleicher Augenhöhe mit 
ihnen umgehen
verschiedene Gruppen zusammenbringen: Senioren und Hort
Erwachsene sollten Angebote machen, immer wieder
Individuelle Fähigkeiten und Stärken Jugendlicher erkennen, sie aus der Reserve lo-
cken, Fähigkeiten zu erproben, stärkt das Selbstbewusstsein

Wie können Aktivitäten und Methoden zur Förderung sozialer 
Kompetenzen in Schule und Ausbildung umgesetzt werden?

LehrerInnen für diese Aufgabe qualifizieren – sollen Vorbilder sein 
Praxisnahes Lernen, Projektarbeit
Elternschule
Zeit und Raum für Gespräche, Briefkasten für Anliegen, 
Kindern mehr zutrauen, mehr zumuten – Freiräume für Auseinandersetzungen schaffen

Welche Kompetenzen werden von Jugendlichen 
erwartet, damit sie im Job bestehen?

Durchhaltevermögen, Offenheit, Ehrlichkeit, Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Selb-
ständigkeit, interkulturelle Erfahrungen, Werte wie: Pünktlichkeit, Höflichkeit, Respekt 
und Fleiß; Kreativität, Selbstvertrauen, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, 
Einfühlungsvermögen

Teilnehmerinnen des Workshops betonten, dass die 
Vermittlung sozialer Kompetenzen schon im Grund-
schulalter beginnen muss und dass dafür Lehrer und 
Sozialarbeiter sensibilisiert und weitergebildet werden 
müssen.

Workshops
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Thema – der Workshop beschäftigte sich mit den still-
schweigenden Annahmen, Interpretationen und Vorur-
teilen, die wir von anderen haben, ohne diese zu über-
prüfen. 

Das Programm hatte zwei Schwerpunkte – zum einen, 
die intensive Auseinandersetzung mit dem Begriff „To-
leranz“, zum anderen das Vermitteln kommunikations-
psychologischer Grundlagen und Techniken für einen 
partnerschaftlichen Umgang in Konfliktsituationen. Es 
wurde deutlich, dass es keine Toleranz ohne gegensei-
tige Achtung im Sinne von Anerkennung und Respekt 
geben kann und dass Toleranz die Richtschnur für unser 
Denken und Handeln sein sollte.

An dem Workshop nahmen 8 Personen teil.

Workshops Toleranz Workshop – Dina Ulrich

Diskutiert wurden die Inhalte von:

Toleranz: Ist Toleranz gleich Akzeptanz? Ist Intoleranz 
gleich Konflikt?  Welches sind die persönlichen Grenzen 
von Toleranz?

Stillschweigende Annahmen und Vorurteile: Die po-
sitiven und negativen Auswirkungen von Vorurteilen, 
Diskriminierung und Machtausübung; Diskutiert wur-
de, wie Vorurteile und feindliche Positionen abgebaut 
werden können. Da dies nicht mit Druck gelingen kann, 
muss der einzige Weg, die Begegnung, die Kommuni-
kation bleiben.

Konflikt und Gewalt: Wege aus einem Konflikt (Kon-
fliktverhalten) sind Flucht, Verhandlung, Gewalt; das Eis-
bergmodell (Verhältnis zwischen Unterbewusstem und 
Bewusstem in Handlung und Kommunikation): Interes-
sen versus Positionen;

Partnerschaftliche Kommunikation
Interkulturalität: Eine Übung dazu – ein Fallbeispiel 
aus der Praxis „Die missglückte Kooperation“ – kulturelle 
Missverständnisse verhinderten die mögliche Zusam-
menarbeit zweier Firmen (Deutschland und Bulgarien). 

Kultur definiert sich als sämtliches Hervorbringen des 
menschlichen Geistes.
Interkulturalität beginnt schon bei den Unterschieden 
zwischen ICH und DU. Vorurteile und Missverständnisse 
sind normal! Prinzip sollte sein: Jeder darf sein!

Handlungsmöglichkeiten – Vermittlung von Fähig-
keiten im Konfliktmanagement, in der Kommunikation, 
Training von Toleranz (Anti-Bias/ vorurteilsbewusstes 
Lernen)
Von allen Teilnehmerinnen wurde die interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung als wichtiges Ziel benannt.
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Konzept – in einer Fühlstraße können nichtbehinder-
te Menschen das Leben mit Einschränkungen versu-
chen nachzuempfinden. Dieses Konzept wurde von 
Physiotherapeuten entwickelt und schon erfolgreich 
angewandt. Mit Luftmatratze, Handschuhen, Brillen, 
Trichtern, Ellenbogenschonern, dem Rollstuhl u. a. 
wird den Teilnehmern die Behinderung erklärt und sie 
haben die Möglichkeit, alles selbst auszuprobieren. So 
erfahren sie, was es heißt, nicht gut sehen zu können, 
einen eingeschränkten Tastsinn zu haben, unter Gleich-
gewichtsstörungen und schweren Beinen zu leiden. 
Im Rollstuhl festgeschnallt zu werden, zeigt etwa den 
Bewegungsradius, den ein an Lähmungen oder Bewe-
gungseinschränkungen leidender Mensch hat. Kritisch 
wurde jedoch mit dem Begriff „an den Rollstuhl gefes-
selt zu sein“ umgegangen. 

An dem Workshop nahmen etwa 10 Erwachsene teil 
– sonst ist die Stärke einer Schulklasse optimal. 

Mit (allen) Sinnen die Welt erleben?
Dolores Kuderski 

Inhalt – Nach der Vorstellung der Fühlstraße, wurden 
zunächst Fragen zum Krankheitsbild der Multiplen Skle-
rose gestellt und wie die Betroffenen im Alltag damit 
umgehen. Es war eine aufgeschlossene und eindrucks-
volle Diskussion, bei der wir auf viel Verständnis und 
Achtung vor dem Leben gestoßen sind. Dann hat es 
einige Zeit gedauert, ehe die Teilnehmer die einzelnen 
Stationen durchlaufen sind. Uns haben die Ernsthaf-
tigkeit und das ehrliche Interesse sehr beeindruckt. Es 
wurde auch gleich nachgedacht, wo beispielsweise die 
Bürgersteige abgeschrägt sind und wo nicht. So wurde 
im Kulturhaus zwar ein behindertengerechter Fahrstuhl 
installiert, aber die Treppenauffahrten vom Vorplatz aus 
fehlen. 

Ergebnisse – während der Gespräche wurde über viele 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit nachgedacht. Auch 
die Fühlstraße kann weiterentwickelt werden. Wie kann 
man Kinder und Jugendliche stärker an die Problematik 
– Umgang mit Behinderung – heranbringen. Dies kann 
nur in Zusammenarbeit mit Lehrern und Sozialarbeitern 
gelingen.

Von unserer Seite, den Mitgliedern der Selbsthilfegrup-
pe Multiple Sklerose Seelow, ist die Bereitschaft für 
weitere Aktionen da.

Workshops



��

Dieser Workshop war mehr als Informationsveranstal-
tung angelegt. Die Kompetenzagentur stellte sich als 
Lotse beim Übergang von der Schule in die Ausbildung 
und schließlich in den Beruf vor. 

Thema des Workshops war, welche bedarfsgerechten und individuellen Konzepte 
und Maßnahmen es jungen Menschen erleichtern, diese Übergänge zu bewältigen. 
Die Erfahrung ist, dass der Übergang von der Schule zur Ausbildung und in das Berufs-
leben sich zunehmend schwieriger gestaltet, vor allem auch in unserer Region. Oft 
ist es auch so, diese Erfahrung mache ich oft in meiner Arbeit, dass junge Menschen 
sich falsch wahrnehmen und dadurch Vorstellungen entwickeln, die nicht real sind. 

An dem Workshop nahmen ca. 10 Personen teil, so Ver-
treter der IHK, des Jugendamtes, einer weiteren Kom-
petenzagentur, des Migrationsdienstes, des Förder- 
und Integrationszentrums des IB Neuenhagen. 

Workshops Infothek – Übergänge gestalten – Andrea Kiel

Diskussion – in erster Linie ging es um das Zusammen-
tragen der Faktoren, die für die Berufsfindung, den Ein-
stieg in Lehre und Beruf und das „sinnvolle Überbrücken 
beschäftigungsloser Zeiten“ wichtig sind; ebenso wie 
Hilfestellungen zu geben, dass Jugendliche über finan-
zielle und soziale Förderungen informiert sind.
Die Teilnehmer berichteten über Erfahrungen aus ihrer 
Arbeit und stimmten überein, dass vor allem die Kom-
petenz der Jugendlichen rechtzeitig erkannt, gefördert 
und gehalten werden muss. Dabei geht es um deren 
soziale Kompetenz, die Entdeckung ihrer Stärken und 
deren Nutzung.

Vorschlag – es gibt eine Vielzahl von Projekten, die sich 
mit diesem Thema beschäftigen. Sinnvoll wäre die Ein-
richtung einer Datenbank mit allen Institutionen, An-
geboten und Hilfen, auf die Jugendliche, die an diesen 
„Übergängen“ Hilfe suchen, zugreifen können. Sinnvoll 
ist eine solche Datenbank auch für die Vernetzung von 
Initiativen und für die Vermeidung von Parallelstrukturen. 

Einen Überblick über Aufgaben, Probleme und den Hil-
febedarf Jugendlicher beim Übergang Schule – Ausbil-
dung – Beruf hat die Kompetenzagentur MOL bereits 
erarbeitet. Dieser wird nun ergänzt.  
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Unser Projekt arbeitet genau mit dieser Gruppe Jugendlicher und junger Erwachse-
ner, um die es auch beim 7. Integrationsfachtag ging. Junge Leute, denen es allein 
schwer fällt oder unmöglich ist, eine Perspektive für sich zu entwickeln, einen Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz zu finden.

Erfahrungen aus dem „Traumfänger-Projekt“ Sabine Schneider – Kinderring Neuhardenberg e.V.

Die Probleme unserer TeilnehmerInnen sind vielfältig: 
Sie stammen zum Teil aus sozialschwachen Familien 
und ihnen wurde keine Perspektive vorgelebt. Niemand 
hat sie bisher unterstützt. Sie haben keine oder schlech-
te Schulabschlüsse und nur zum Teil eine Ausbildung.
Einzelne haben Schulden und Probleme im Privaten.
Vielen von ihnen fällt es schwer, mit Ämtern umzuge-
hen, Ordnung in ihre Unterlagen zu bringen und zu re-
agieren, wenn Probleme zu lösen sind. 

Genau da setzt unser Projekt an. Durch eine intensive 
sozialpädagogische Betreuung jedes Einzelnen, schau-
en wir, wie ist der Stand, was kann konkret unternom-
men werden. 

Unsere Arbeit und damit auch neue geförderte Maßnahmen dieser Art werden am 
Erfolg gemessen, also nur wenn es uns gemeinsam gelingt, individuelle Lösungen zu 
finden, können wir diese wichtige Arbeit fortsetzen. 
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Wir befinden uns in der zweiten Runde des „Traum-
fänger-Projektes“ und begannen im März 2008 mit 15 
TeilnehmerInnen. Sie sind in 5 verschiedenen Teams 
organisiert. Sie haben mit ihrem Teamleiter einen di-
rekten Ansprechpartner täglich vor Ort und einen Ju-
gendlichen, der die erste Runde des Projekts erfolgreich 
durchlaufen hat, als dessen Assistenten. 

Am Anfang waren die Erwartungen der TeilnehmerInnen 
niedrig. Sie dachten, na gut, wieder mal eine Maßnah-
me. Ihnen war nicht bewusst, dass sie bei uns konkrete 
Hilfe für die Bewältigung ihrer Alltagsprobleme erhal-
ten und wir gemeinsam individuelle Perspektiven ent-
wickeln.

Durch intensive Einzel- und Gruppengespräche gelang 
es uns, das Vertrauen der TeilnehmerInnen zu erlangen. 
Da spielten der vertrauensvolle Umgang mit den Team-
leitern, aber auch das Verständnis in der Gruppe, die ja 
nun täglich zusammen arbeitet und sich austauscht, die 
wichtigste Rolle. Die jungen Leute begriffen, dass sie im 
Traumfänger-Projekt nicht auf „Feinde“ stoßen, sondern 
dass sie ganz konkret Hilfe und Unterstützung erfahren. 
Für jeden Einzelnen wird nach der intensiven Anfangs-
phase ein „Fahrplan“ mit realistischen Zielen festgelegt. 

Unsere Aktivitäten liegen in der gemeinsamen prak-
tischen Arbeit in den Gemeinden vor Ort. Dort erfahren 
sie Anerkennung für das, was sie leisten und können 
– oftmals erstmalig nach Jahren, in denen sie als „Versa-
ger“ abgestempelt waren. 

In den verschiedenen Bildungsmodulen, wie u. a. im 
Motivations- und Bewerbungstraining, in der Schulung 
des Umgangs mit persönlichen Unterlagen, in behörd-
licher Gesprächsführung, im Kommunikations- und 
Konflikttraining werden die sozialen Kompetenzen je-
des Einzelnen entwickelt und gestärkt. 

All das ist nur möglich durch die vernetzte Zusammen-
arbeit mit verschiedensten Institutionen – um hier nur 
mal nur die Kompetenzagentur MOL und das JobCen-
ter zu nennen.

Zu den bisherigen Ergebnissen zählen: 8 Teilneh-
merInnen fanden mit unserer Hilfe Arbeit, viele konnten 
einen sogenannten Schnupperkurs in Unternehmen 
absolvieren, einer wechselte in eine andere Maßnahme. 
Zwei mussten uns verlassen wegen ihrer permanenten 
„Null-Bock-Stimmung.“

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Regional-
budgets, des Europäischen Sozialfonds, des JobCenter 
MOL.
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Der nächste Fachtag findet am 2�.0�.200�
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I N T E G R AT I ON S FACH TAG
MÖGLICHKEITEN OHNE LIMIT
Chancen und Wege für Arbeit und Perspektive
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