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Vorwort  
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kooperationspartnerinnen und -partner,  

 

auch 2015 konnten wir unsere Arbeit ohne weitere Einschnitte fortsetzen. Im Gegenteil, durch den 

Zuzug von insbesondere jugendlichen Flüchtlingen kamen einige Aufgaben hinzu, so dass wir für 

gesellschaftlich besonders benachteiligte Zielgruppen weiterhin ein wichtiger Ansprechpartner im 

Odenwaldkreis sind. Relativ schnell mussten gegen Ende des Berichtsjahres Lösungen für die ju-

gendlichen Flüchtlinge gefunden und Angebote entwickelt werden. So übernahmen wir die sozial-

pädagogische Betreuung im Rahmen der „InteA-Klassen“ (Integration und Abschluss). 

Zugute kam uns in diesem Zusammenhang, dass das Diakonische Werk Hessen die Förderung im 

Bereich des Jugendmigrationsdienstes aufgestockt hat. Nicht zuletzt konnte unsere Arbeit mit Pro-

jekten zur Integration von Jugendlichen („Power up“) finanziell durch Stiftungsmittel der Share-Va-

lue-Stiftung gestärkt werden, worüber wir uns sehr gefreut haben. 

 

Neu ist auch das Angebot IPA (Ich pack´s an), bei dem Jugendliche ohne berufliche Perspektive im 

Rahmen von Einzelfallhilfe begleitet werden. 

 

Dass die verschiedenen neuen Projekte realisiert werden konnten, ist neben dem Engagement un-

serer Geschäftsführerin vor allem unseren Mitarbeitenden zu verdanken, die sehr flexibel agierten, 

und die neuen Aufgabenbereiche übernommen und ausgestaltet haben.  

 

Wir – der Vorstand (außer mir Martin Bauch-Grünewald, Erika Klimek-Held und Bärbel Simon) und 

unsere Geschäftsführerin Ursula Glück-Gürth – werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass 

Jugendliche, die nicht im gewünschten Maße am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, nicht 

„abgehängt“ werden. Dafür danke ich meinen Mitstreiter/innen ganz herzlich. Aber wir danken auch 

denjenigen, die uns 2015 finanziell unterstützt haben: dem Odenwaldkreis, der Evang. Kirche in 

Hessen und Nassau, der Sparkasse Odenwaldkreis, der o. g. Share Value-Stiftung und vielen an-

deren. Deren finanzielles Engagement und der Einsatz unserer Mitarbeitenden und Vorstandsmit-

glieder machen deutlich, dass wir eine sozial orientierte Gesellschaft sind, in der es nicht nur um 

Bankenrettung geht. Dafür wünschen wir uns angesichts der vor uns liegenden Herausforderungen, 

z. B. bei der Betreuung und Ausbildung jugendlicher Flüchtlinge, noch mehr finanzielle Unterstüt-

zung, mehr Fantasie und Kreativität und unbürokratisches Handeln. 

 

Ich bin sicher: Wir schaffen das! 

 

Robert Reichstein 

Vorstandsvorsitzender  
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DEH - Dezentrale Erziehungshi l f e  
 

Berichtszeitraum:   01.01. bis 31.12.2015 

Projektmitarbeiterin:  Karen Bischof, Diplom-Sozialpädagogin 

Finanzierung:   Kreisausschuss des Odenwaldkreises (Jugendamt) 

Zielsetzung: Integrierendes Hilfsangebot an Kinder und Jugendliche, 

die erhebliche Verhaltensauffälligkeiten in die Schule mit-

brachten, um deren Verbleib im Regelschulsystem nach 

Möglichkeit zu erhalten und Prozesse der Ausgrenzung zu 

vermeiden. 

 

Die dezentrale Erziehungshilfe (DEH) wird an der TLS Michelstadt als eine besondere Form der 

Betreuung von Schüler/innen mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf im sozialen 

und emotionalen Bereich angeboten. Obwohl es zurzeit keine aktuell gültige und verbindliche Ko-

operationsvereinbarung zwischen Schulamt und Jugendamt gibt, hat sich die Struktur des bewähr-

ten Arbeitens im „Tandem“ nicht verändert: Ein Bündel von kollegial und interdisziplinär abgestimm-

ten Maßnahmen, (sozial)pädagogischen Interventionen und adäquat angepassten Methoden dient 

der Unterstützung und Förderung sowohl von schulischem als auch sozialem Lernen. Ein sich ge-

genseitig unterstützendes und kooperativ ergänzendes Team von Lehrer/innen bzw. Sozialpäda-

goge/innen tauscht sich regelmäßig aus, berät, stimmt sich in vielen Aufgaben ab und plant die 

Hilfen gemeinsam. Zum einen betrifft dies die Arbeit mit den Schüler/innen und/oder Klassen, die 

unterstützende Beratung und Begleitung von schulischen Prozessen, Elternarbeit, verbindliche Teil-

nahme an Helferkonferenzen und integrierende Netzwerkarbeit, daneben auch notwendige Akten-

führung, Dokumentation und Qualitätssicherung.  

 

Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich. Die 

Schwerpunkte der angebotenen erzieherischen Hilfen liegen auf der sozialen Gruppenarbeit, unter-

stützender Begleitung im Klassenverband, speziellen Einzelförderungsmaßnahmen, sozial gestütz-

tem Lernen im Klassenverband, begleitender Elternarbeit, Kontakt zu Lehrern und koordinierender 

Netzwerkarbeit. Die alltägliche Nachmittagsbetreuung erfordert ebenfalls ein erhebliches Kontingent 

an zeitlichem Stundenaufwand und fachlichen Ressourcen. Seit Beginn des Schuljahres 12/13 ste-

hen seitens des Schulamtes mehr Stunden zur Verfügung. Dies bedeutet, dass an vier Tagen ent-

lastende Unterstützung durch Förderschulpädagogen angeboten werden kann und für die Kinder 

weitere Ressourcen und Angebote zur Verfügung stehen. Denn es gibt immer wieder - und zuneh-

mend ausgeprägter - enorme Dynamiken im Gruppenprozess, die verstärkt einer nachhaltig beglei-

tenden pädagogischen Unterstützung bedürfen. 
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DEH - Dezentrale Erziehungshi l f e  
 

Ein Schwerpunkt der Arbeit sind die Stunden des Sozialen Lernens, von dem auch die komplette 

Klasse profitiert. In diesen regelmäßig stattfindenden Stunden, die von den Schülern gerne ange-

nommen werden. Durch unterschiedliche Methoden wird das soziale Miteinander geübt. Es werden 

verschiedenste Übungen angeleitet, um dieses erfahrbar zu machen. Ziel ist es, Erfahrungen so zu 

reflektieren, dass es den Schülern möglich ist, diese in andere Lebensbereiche zu transferieren. 

Weiterhin kann es Inhalt sein, konstruktiv Probleme zu lösen, die Art unterschiedlicher Kommunika-

tionsformen zu reflektieren, Schwächen und Stärken von sich und anderen zu erkennen und dadurch 

ein wohlwollendes Miteinander zu fördern. Auch ist es immer möglich, auf aktuelle Problemlagen 

und Bedürfnisse seitens der Schüler oder der Klassenführung einzugehen und diese zu berücksich-

tigen. Die Klassenführung ist während dieser Zeit immer anwesend und entsprechend Teil des Ge-

schehens. Die Vorbereitung, Durchführung und Reflexion übernimmt grundsätzlich die DEH-Mitar-

beiterin.  

 

Diese Methoden und Übungen 

 fördern die Lernmotivation,  

 ermöglichen guten Unterricht durch positives Klassen- und Lernklima, 

 stärken die Klassengemeinschaft. 

 wirken präventiv gegen Gewalt und Mobbing 

 entlasten die Lehrkräfte 

Im Berichtszeitraum wurden in der DEH von Seiten der sozialpädagogischen Betreuung 11, mit Be-

ginn des Schuljahres 2015/16 7 ausschließlich männliche Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 

11 und 15 Jahren betreut. Ein Schüler wechselte in ersten Drittel des Jahres, ein weiterer zum Ende 

des Jahres, die Schule. Drei Schüler haben mit einem Hauptschulabschluss (zwei davon mit einem 

qualifizierten) die TLS verlassen.  

 

Die Verteilung im Einzelnen:  

 

2 Jungen, 12 Jahre, deutsch 

1 Junge, 13 Jahre, deutsch 

2 Jungen, 14 Jahre, deutsch  

3 Jungen, 15 Jahre, deutsch 

3 Jungen, 16 Jahre, deutsch 
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EiBe - Eingl iederung in d ie Berufs -und Arbeit swelt  
 

Berichtszeitraum:  01.08.2014 - 31.07.2015 

Projektmitarbeiterin: Britta Jäger, Diplom-Sozialpädagogin 

Finanzierung:  Hessisches Kultusministerium 

    Europäischer Sozialfonds 

Zielsetzung: Begleitung Jugendlicher beim Erwerb des Hauptschulabschluss 

 Unterstützung bei der Berufsvorbereitung 

 Reduzierung der Schulabbrecherquote 

 Aktivierung der Schlüsselqualifikationen 

 

Sozialpädagogische Betreuung 

Im Schuljahr 2014 / 2015 wurden durch die Projektmitarbeiterin der Jugendwerkstätten Odenwald 

zwei EiBe-Klassen am Beruflichen Schulzentrum Odenwaldkreis in Michelstadt betreut. Die sozial-

pädagogische Betreuung gliederte sich sowohl in Einzelberatung und soziale Gruppenarbeit als 

auch Gespräche mit den Erziehungsberechtigten und begleitenden Institutionen. 

Bedingt durch das Ende der ESF-Förderperiode fand die Durchführung der EiBe-Maßnahme letzt-

malig statt. Abgelöst wird das Projekt durch PuSch (Praxis und Schule) für Schüler bis 18 Jahre 

ohne Hauptschulabschluss und InteA (Integration und Abschluss) für Sprachanfänger von 16-18 

Jahren. 

 

Statistik 

Die Anzahl der Schüler betrug 20, die der Schülerinnen 13 (insgesamt 33), so dass wie in den Jahren 

zuvor die Verteilung der Geschlechter ungefähr bei zwei zu eins lag. Eine Klasse wurde von 15, die 

andere von 18 Schüler/innen besucht, die zwischen 15 und 19 Jahre alt waren. Die Hälfte der Teil-

nehmer/innen hatte die deutsche Staatsbürgerschaft, je 6 Jugendliche kamen aus der Türkei bzw. 

aus Griechenland, je einer aus Äthiopien, Bulgarien, Polen, Rumänien und Kroatien. 

 

Umsetzung des pädagogischen Konzepts 

In einem Kompetenzfeststellungsverfahren gleich in der ersten Schulwoche wurden die Neuan-

kömmlinge in vier Berufsfeldern (Ernährung, Metall, Holz, Pflege) auf ihre Stärken getestet und dem-

entsprechend in Klassen eingeteilt. 

 

Um die Gruppe zu stärken, wurde zeitnah bei externen Anbietern (Outdoor Neckar-Odenwald, Er-

lebnisfeld Schloss Reichenberg) pro Klasse ein erlebnispädagogisches Teamtraining durchgeführt. 

Hierbei konnten Gruppenerfahrungen gesammelt als auch persönliche Grenzerfahrungen gemacht 

werden (wie hoch oder tief traue ich mich zu klettern). Hierbei assistierte die Gruppe, so dass auch 

weniger aktive Teilnehmer/innen eine wichtige Funktion als Helfer hatten. 
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EiBe - Eingl iederung in d ie Berufs -und Arbeit swelt  
 

Durch die AOK Hessen angeboten, nahmen die Klassen an einem Bewerbungstraining teil und setz-

ten sich auch mit dem Thema in einem Theaterpädagogischen Workshop mit viel Spaß auseinander. 

 

Die Ernährungsklasse hatte die Gelegenheit, auf 

einem Grundstück Äpfel zu sammeln und diese in 

einer regionalen Kelterei gegen Apfelsaft einzu-

tauschen, hierbei fand auch eine Betriebsbesich-

tigung statt. Im Unterricht wurden Äpfel zu lecke-

ren Gerichten verarbeitet und dazu während des 

Schuljahres der „eigene“ Apfelsaft getrunken.  

 

Während einer Projektwoche zum Schulhalbjahr 

wurde ein Kurs „Erste Hilfe“ (DRK) und das Projekt „Elternbedenkzeit“ (Diakonisches Werk) ange-

boten. Hier wurden lebenspraktische Erfahrungen gesammelt und das theoretische Wissen schü-

ler/innengerecht vermittelt. Als Ergänzung fand später noch ein Workshop “Liebe, Sex und 100 Fra-

gen“ (Diakonisches Werk) statt. 
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EiBe - Eingl iederung in d ie Berufs -und Arbeit swelt  
 

Bei zwischenmenschlichen Problemen in den Klas-

sen, bei Ängsten oder Schulabsentismus stand die 

Projektmitarbeiterin immer als Vertrauensperson 

zur Verfügung und hielt auch den Kontakt zu den 

Erziehungsberechtigten. Gleich zu Beginn des 

Schuljahres wurden diese in die Schule zu einem 

Kennenlernen eingeladen. Gemeinsam mit dem/der 

Schüler/in und der Klassenleitung wurde in diesem 

Gespräch die Maßnahme erläutert und die Zielvor-

stellungen des Jugendlichen geklärt und in einem 

Förderplan schriftlich fixiert, zum Halbjahr überprüft, gegebenenfalls abgeändert und zum Schuljah-

resende nochmals überprüft.  

Die Agentur für Arbeit ist für Jugendliche im Übergang Schule-Beruf ein wichtiger Ansprechpartner. 

So fanden jedes Halbjahr Beratungsgespräche statt, um Perspektiven zu klären und weitere Schritte 

zu planen. Die Termine wurden von der Projektfachkraft begleitet, ebenso wie Fahrten nach Darm-

stadt zum berufspsychologischen Test. 

Zum Schuljahresende konnte eine Klasse die Arbeit  und den Alltag von gehandicapten Menschen 

im Dialogmuseum in Frankfurt kennenlernen. 

 

Verbleib der Schülerinnen und Schüler nach dem Schuljahr 

Von den insgesamt 33 in der Maßnahme betreuten Jugendlichen haben 15 die Schule vorzeitig oder 

nach Teilnahme an der Prüfung ohne Schulabschluss verlassen. Den Abschluss der besonderen 

Bildungsgänge hat ein Schüler erlangt, sieben Schüler/innen schafften den Hauptschulabschluss 

und zehn den Qualifizierten Hauptschulabschluss. 

Bei sechs Teilnehmer/innen war beim Verlassen der Schule noch nicht klar, was sie im Anschluss 

tun werden. Vier Schülerinnen werden nach dem Schuljahr Familienangehörige betreuen und ein 

junger Mann wird zur Bundeswehr gehen. Sozial engagieren in einem FSJ möchten sich drei ehe-

malige Schüler/innen und eine/r nimmt eine Arbeitsstelle an. Eine Berufsvorbereitende Maßnahme 

der Agentur für Arbeit beginnen fünf Teilnehmer, sechs Jugendliche haben eine Lehrstelle gefunden 

und sieben Schüler/innen nutzen den Qualifizierten Hauptschulabschluss zur schulischen Weiter-

qualifizierung an der Berufsfachschule, um den mittleren Bildungsabschluss zu erreichen. 
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FS J - Fre iwi l l iges  S ozia le s  Jahr  

Berichtszeitraum:   01.01.2015 bis 31.12.2015 

Projektmitarbeiterin:  Janine Eckert, Diplom-Pädagogin 

Finanzierung: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

Zielsetzung: Pädagogische Begleitung und Beratung; 

Training von Sozialkompetenzen, Lebenswegplanung und 

Berufsorientierung, sowie die Weiterentwicklung der eige-

nen Persönlichkeit  

 

Im September 2014 startete bei den Jugendwerkstätten Odenwald e. V. bereits der dritte Durchlauf 

des „Freiwilligen Sozialen Jahres“. 

 

Es konnten 35 junge Menschen erfolgreich in Einsatzstellen vermittelt werden. (20 Frauen; 15 Män-

ner). Fünf FSJ-Kräfte aus dem vergangenen Jahr haben ihren Vertrag verlängert. Zum Stichtag 

01.12.2014 absolvierten demnach 40 junge Erwachsene unter der Trägerschaft der Jugendwerk-

stätten ein FSJ (23 w; 17 m). 8 Teilnehmer/innen (4 w; 4 m) waren zu diesem Stichtag unter 18 

Jahre alt. Die Schulabschlüsse verteilten sich folgendermaßen:  

Hauptschulabschluss: 6 Teilnehmer/innen (2 w; 4 m) 

Realschulabschluss: 13 Teilnehmer/innen (10 w; 3 m)  

Fachhochschul-/Hochschulreife: 21 Teilnehmer/innen (11 w; 10 m)  

 

Die Aufteilung der Teilnehmer/innen erfolgte in zwei Seminargruppen. Dadurch konnte in der Bil-

dungsarbeit eine Differenzierung der Einsatzstellenrelevanten Themengebiete erreicht werden. So 

setzt sich eine Gruppe vor allem aus Schulbegleitern und Integrationshelfern an Schulen zusammen. 

Deren Seminare finden vorzugsweise in den hessischen Schulferien statt, damit die Schüler/innen 

umfassend durch die FSJler/innen betreut werden können. 

 

Zum größten Teil handelt es sich bei den FSJ-Helfer/innen um Schulabgänger/-innen, die das FSJ 

zur Orientierung oder auch zur Überbrückung der Wartezeit bis zum Ausbildungs- bzw. Studienbe-

ginn nutzen. Zur erreichten Zielgruppe gehören junge Menschen, die sich beruflich umorientieren 

möchten, die auf dem Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben, eine Lehr- oder Ausbildungsstelle zu 

finden oder das FSJ als praktischen Teil des Fachabiturs nutzen. Die meisten jungen Menschen, die 

sich für einen freiwilligen sozialen Dienst bewerben, befinden sich in einer Phase der Orientierung. 

Fragen nach beruflicher Lebensgestaltung und persönlicher Identität drängen sich während des 

Freiwilligenjahres immer wieder in den Vordergrund. Die Bildungsarbeit in den Seminaren ermutigt 

die Teilnehmenden, sich diesen Fragen zu stellen und begleitet  sie in ihrer Suche nach Antworten 

durch Seminarinhalte sowie Beratungsgespräche. 
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FS J - Fre iwi l l iges  S ozia le s  Jahr  
 

Als Träger sehen wir unsere Aufgabe besonders darin, das Freiwillige Soziale Jahre als soziales 

Lern- und Bildungsjahr für junge Menschen zu gewährleisten. Dementsprechend zielt die pädagogi-

sche Begleitung darauf, die Teilnehmer/innen darin zu unterstützen, das neu Erlebte - die Eindrücke, 

Kenntnisse und sozialen Erfahrungen - zu verarbeiten und kritisch zu reflektieren. Außerdem sollen 

Kompetenzen erkannt, ausgebaut und vermittelt werden. So setzt die pädagogische Arbeit bei den 

Lebensrealitäten der Freiwilligen und ihrer jeweiligen Bedürfnislage an (Teilnehmer/innen- und Situ-

ationsorientierung), um davon ausgehend einzelne Ziele, Inhalte und Methoden auszuwählen. 

 

Die Zielsetzung und Ausgestaltung ergeben sich 

somit aus den unterschiedlichen Motivationen 

und vielfältigen Interessenslagen der jungen 

Menschen. Es finden vor allem solche Methoden 

Anwendung, welche die Teilnehmer/innen dazu 

anregen, selbst aktiv zu werden. 

 

Handlungsorientierte Maßnahmen fördern durch 

lebensweltnahen Bezug sowohl die Eigeninitia-

tive, als auch die Motivation. U. a. wurden fol-

gende Themengebiete in den Seminaren behan-

delt: Helfen und Hilfe empfangen, Kooperation 

versus Konkurrenz, Verantwortung und Ver-

trauen, Konfliktbearbeitung und Deeskalations-

strategien, Nähe und Distanz, Mediennutzung, Mobbing, Theaterpädagogik, Stress, Zeitmanage-

ment und Entspannungsmethoden, Flucht und Trauma, Sportstacking etc. Die Didaktik und Metho-

dik sind vom jeweiligen Themenschwerpunkt und den jeweiligen Angeboten abhängig. 

 

Im Freiwilligendienst sammeln Jugendliche praktische Erfahrungen. Im Unterschied zum Schulun-

terricht sind sie mit echten Arbeitssituationen konfrontiert, in denen sie angemessen handeln müs-

sen. Sie stehen dabei vor konkreten Aufgaben. In solchen Situationen werden die Freiwilligen auf 

besondere Weise gefordert. Sie können ihre eigenen Fähigkeiten entdecken und gleichzeitig Neues 

lernen. Sie erwerben Kompetenzen, die ihnen helfen, unterschiedliche Anforderungen zu meistern: 

Zuverlässigkeit, Einfühlungsvermögen, Kritik- und Konfliktfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, 

Belastbarkeit, Teamfähigkeit und vieles mehr. 



- 11 
 

FS J - Fre iwi l l iges  S ozia le s  Jahr  
 

 

Erst durch die Verbin-

dung von praktischer Ar-

beit in den Einsatzstellen, 

der Reflexion dieser Ar-

beit und der theoreti-

schen Aufarbeitung der 

Erfahrungen in einem 

Gruppenprozess wäh-

rend der Seminarwochen 

wird der Anspruch des 

„sozialen Bildungsjahres“ eingelöst. 

 

Freiwilligendienste wie das FSJ vermitteln jungen Menschen wichtige Kompetenzen und sind daher 

von unschätzbarem Wert für ihre Bildungsbiographien. 

 

Schließlich zielt das Pro-

gramm auf einer (zivil)gesell-

schaftlichen Ebene auch da-

rauf, die Integrations- und En-

gagementfähigkeit zu stär-

ken, d. h. Kompetenzen wie 

Verantwortungsbereitschaft, 

interkulturelle Kompetenz, die 

Bereitschaft, sich zu engagie-

ren zu fördern. Dabei geht es 

auch darum, die Jugendli-

chen zu motivieren, ihre Le-

benswelt aktiv mitzugestal-

ten. 

 

Im Freiwilligendienst können sie Gestaltungsräume erfahren, Ideen und Mut gewinnen, um sich auch 

darüber hinaus in die Gesellschaft einzubringen 
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InteA –  Int egrat ion und Absc hlu ss  
 

Berichtszeitraum:   01.09. bis 31.12.2015 

Projektmitarbeiterin:  Janine Eckert, Diplom-Pädagogin 

Britta Jäger, Diplom-Sozialpädagogin 

Finanzierung: Hessisches Kultusministerium, Hessisches Ministerium 

für Soziales und Integration 

Zielsetzung: Schulische und berufliche Integration von Flüchtlingen, 

Zuwanderern mit keinen oder geringen Sprachkenntnis-

sen 

 

Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 gibt es die Zusage am Beruflichen Schulzentrum Odenwald-

kreis in Michelstadt, Sprachintensivklassen für junge Seiteneinsteiger im Alter von 16-20 durchfüh-

ren zu dürfen. Die jungen Menschen, die nicht mehr der allgemeinen Schulpflicht unterliegen, sollen 

hier die Möglichkeit erhalten, durch einen qualifizierten Unterricht ihre nicht oder wenig vorhandenen 

Deutschkenntnisse zu steigern und so mittel- oder längerfristig den Übergang in ein Ausbildungs- 

oder Arbeitsverhältnis oder eine weiterführende Schulform zu schaffen. 

 

Die erste Klasse wurde zu Beginn des Schuljahres eröffnet, zwei Wochen danach die zweite Klasse. 

Hier wird erst mal nur Bezug auf die erste Klasse genommen, welche gleich mit der Eröffnung  so-

zialpädagogisch von den Jugendwerkstätten Odenwald betreut wird. 

 

Jugendliche und junge Erwachsene aus verschiedenen Länder, unterschiedlichen Kulturen, hetero-

genen sozialen Bezügen und mit sehr vielfältigen Bildungserfahrungen werden in einer Gruppe un-

terrichtet. Ebenso neu wie für die Schülerinnen und Schüler die Erfahrungen der ersten Tage an der 

Berufsschule, sind für die Lehrerinnen und Lehrer und die Sozialpädagogin die Begegnungen mit 

der Gruppe. Junge Menschen, die zuvor noch nie in ihrem Leben eine Schule besucht haben sowie 

Jungs und Mädchen, die in ihrem Heimatland auf dem Weg zu einer universitären Ausbildung waren, 

möchten nun ihren Erwartungen entsprechend gefördert werden. Eine hohe Herausforderung an 

das gesamte Team und die Gruppe. Sehr hoch motiviert gehen sowohl alle Schülerinnen und Schü-

ler als auch alle Mitarbeiter des InteA-Teams an ihre neue Aufgabe. Nach einigen Wochen ist klar, 

Analphabeten und zukünftige Abiturienten sind nicht zufriedenstellend in einer Klasse mit 20 Perso-

nen zu unterrichten. Zum Halbjahreswechsel ist daher eine Neueinteilung angedacht, da dann noch 

zusätzliche Klassen eröffnet werden sollen. 

 

Die sozialpädagogische Betreuung in der ersten Seiteneinsteigerklasse wird von den jungen Men-

schen sehr gut angenommen. Sie kommen auf die Mitarbeiterin zu, um Fragen wg. persönlicher 

Differenzen im Klassenverband oder Zukunftsperspektiven zu klären, um Hilfe beim Ausfüllen von  
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InteA –  Int egrat ion und Absc hlu ss  
 

Amtsformularen zu erhalten, aber auch, um persönliche Anliegen zu besprechen. Die gemeinsamen 

Unterrichtsstunden werden aktiv für Gespräche über das Leben in Deutschland genutzt. 

 

Erstmals im Dezember findet ein „Kennenlerncafe“ mit Schülerinnen und Schülern der InteA Klassen 

statt, zu dem andere Jugendliche aus verschiedenen Klassen des BSO eingeladen haben. Organi-

siert wird dieses Treffen von der FSJ-Kraft der Berufsschule gemeinsam, mit der Mitarbeiterinnen 

der Jugendwerkstätten Odenwald. Die Veranstaltung bereitet  den anwesenden  Sprachanfängern 

großen Spaß, so dass für das nächste Jahr ein weiteres Treffen verabredet wird. 

 

Ebenfalls im Dezember 2015 begann ein Projekt zum Erlernen der deutschen Sprache durch ge-

meinsames Singen und Musizieren. Herr Forstmann von der Musikschule Erbach bringt Texte und 

seine Gitarre mit, bei der Musik gibt es keine Sprachschwierigkeiten. Die jungen Menschen sind mit 

Begeisterung dabei. 

 

Gleichzeitig wird der Kontakte zu Vereinen hergestellt, oder zum Besuch des Internationalen Cafes 

des Arbeitskreises Flüchtlingshilfe Erbach - Michelstadt ermutigt, um den Umgang mit Gleichaltrigen 

zu fördern. Um den Übergang in das Berufsleben vorzubereiten, finden Gespräche mit der Agentur 

für Arbeit statt. In den Weihnachtsferien finden erste Praktika statt, die von der Sozialpädagogin 

begleitet werden. 
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IP A –  Ich pack’s  an  
 

Berichtszeitraum:   01.09. bis 31.12.2015 

Projektmitarbeiterin:  Yvonne Niebsch, Pädagogische Mitarbeiterin 

     Dieter Werk, Diplom-Sozialpädagoge 

Finanzierung:   Odenwaldkreis 

Zielsetzung: Einzelfallhilfe, Selbständigkeit 

 

Auftrag 

Durch gezielte Unterstützung 

 die Chancengleichheit von benachteiligten jungen Menschen zu verbessern und eine bes-

sere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. 

 durch das Training sozialer Kompetenzen die Entfaltungsmöglichkeiten der jungen Men-

schen zu erhöhen.  

 Unsicherheiten und Ängste bei der Umsetzung der individuellen beruflichen Zukunftsplanung 

zu verringern. 

Zielgruppe 

Besonders benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene von 14 -bis 26 

Jahre. Hierzu gehören insbesondere Jugendliche der Abgangsklassen der 

Haupt- und Förderschulen im gesamten Odenwaldkreis, die über einen pre-

kären Familienhintergrund verfügen, beruflich schwerwiegende Bildungsde-

fizite aufweisen, Schulschwänzer, sozial benachteiligte Migranten, Jugend-

liche, die bereits erfolglose Maßnahmekarrieren hinter sich haben, sowie an-

derweitig benachteiligte Jugendliche. Dieses Klientel ist nur schwer erreich-

bar. Die hierfür nötige Eigeninitiative ist bei den Jugendlichen schlecht oder 

gar nicht ausgebildet. 

 

Im Jahr 2015 wurden 21 Jugendliche erreicht. Die Verteilung ist im nachfolgenden Diagramm dar-

gestellt.  
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Allgemeine Zielsetzung des Projektes 

Durch gezielte Unterstützung wird die Chancengleichheit verbessert und eine bessere Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben gefördert. Durch das Training sozialer Kompetenzen werden die Entfal-

tungsmöglichkeiten der jungen Menschen erhöht. Dieses Projekt führt zur eigenverantwortlichen und 

selbstbewussten Gestaltung des Lebens in und mit dem gesellschaftlichen Umfeld.  

Verschiedene Kompetenzen werden gebündelt ggfs. um den migrationsspezifischen Aspekt erwei-

tert, so dass aus Integrationsdefiziten entstandenen Hemmnissen gezielter entgegen gewirkt wird. 

 

Allgemeiner methodischer Ansatz 

Nach der Situationsanalyse wird gemeinsam mit dem jungen Menschen ein 15 Punkte Plan erstellt. 

Die Nahziele, die festgelegt und vereinbart werden, ergeben sich vor allem aus der Kompetenzer-

mittlung und der Handlungsplanung auf der Basis der systemischen Herangehensweise des „Ich 

schaff`s“ Konzeptes in 15 Schritten.  

Der Jugendliche entwickelt seinen eigenen Förderplan. Er bestimmt die nächsten Ziele und die not-

wendigen Schritte.  

So werden „passgenaue“ Förderpläne erstellt und umgesetzt und dem speziellen Förderbedarf des 

einzelnen Jugendlichen entsprochen. 

 

Strukturelle Rahmenbedingungen 

Um die Schwelle für die Jugendlichen, das Angebot anzunehmen, möglichst niedrig zu halten, soll-

ten geeignete Räumlichkeiten in den jeweiligen Wohnorten genutzt werden, die sich für individuelle 

Besprechungen eignen, dabei sollten Räumlichkeiten, die für die Jugendlichen mit negativen Erfah-

rungen verbunden werden (z.B. Schulen) vermieden werden. 

Um diesen Auftrag umzusetzen wurde zu Beginn des Projektzeitraumes das Gespräch mit den Kom-

munen und deren Jugendeinrichtungen gesucht. Dabei konnten wir sehr unterschiedliche Erfahrun-

gen machen. 

In Breuberg gab es schnell einen Termin, um das Projekt umzusetzen, an denen auch politisch 

Verantwortliche teilnahmen, mit dem Ergebnis, dass mit dem Standort Jugendhaus Lützelbach ein 

Ort gefunden wurde, in dem die regelmäßigen Sprechstunden stattfinden konnten. Dieser Ort ist für 

Jugendliche neutral bis positiv besetzt und die Schwelle zur Wahrnehmung des Projektangebotes 

niedrig angesetzt.  

In Höchst wurde ein Raum im Rathaus zur Verfügung gestellt. Dieser Ort wurde von den Jugendli-

chen nicht akzeptiert. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Um dennoch weiterhin eine Sprechstunde 

anbieten zu können, bemühten wir uns um andere Räumlichkeiten. Diese fanden wir im “Hirschbau“, 

gegenüber der Ernst-Göbel-Schule, in denen jetzt die wöchentliche „Vor-Ort-Sprechstunde“ stattfin-

det. 
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Ansonsten stehen als Räumlichkeiten die Büros der Projektmitarbeiter in den Jugendwerkstätten 

Odenwald in Erbach zur Verfügung. Es besteht für die Jugendlichen die Möglichkeit, sich die Fahrt-

kosten erstatten zu lassen. 

Innerhalb des Berichtszeitraumes bis zum Jahresende 2015 konnten folgende Ziele erreicht werden:  

Quantitativ 

Von den 21 Jugendlichen, die das Angebot nutzten, wurden 16 ins Case-Management übernom-

men. Bei sieben Jugendlichen war eine längerfristige Begleitung nicht notwendig. Die Problematik 

dieser Fälle konnte in mehreren aufeinanderfolgenden Gesprächsterminen geklärt und abgeschlos-

sen werden. In vier Fällen Unterstützung bei der Aufnahme von Arbeit, eine Jugendliche hat eine 

Ausbildung aufgenommen, eine Weitervermittlung in BVB und bei einem Jugendlichen, der im Jahr 

2016 den Wohnort wechselte, Aufbereitung der persönlichen Unterlagen und Erstellung von Bewer-

bungen für den neuen Wohnort außerhalb Hessens. 

Von den 14 Jugendlichen, die ins Case-Management aufgenommen wurden, nehmen sieben Ju-

gendliche die Möglichkeit wahr, sich in längerfristigen Praktika (fortdauernd) den Herausforderungen 

der Berufswelt zu stellen und sich in diesem Umfeld zu erproben. 

Mit sechs Jugendlichen stehen die Projektmitarbeiter in engem Kontakt, d.h. regelmäßiger persön-

licher Kontakt durch Besuche bzw. Telefonate oder Nachrichten. 

Eine Jugendliche hat sich dem Prozess verweigert und den Kontakt abgebrochen. Hierbei ist zu 

bemerken, dass die junge Frau in den ersten Gesprächen sehr aufgeschlossen war, die Mutter dem 

Angebot skeptisch gegenüberstand und trotz eines klärenden Gespräches das Angebot als Konkur-

renz zu ihrer Erziehung betrachtete.  

 

Qualitativ 

Bei den 20 Jugendlichen, die sich auf das Projekt eingelassen haben, lassen sich während des 

Begleitungsprozesses folgende Entwicklung (exemplarisch) beobachten: 

 
 Zunahme der Zuverlässigkeit  

(Termine werden pünktlich eingehalten bzw. rechtzeitig von sich aus abgesagt) 

 Stärkung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten 

(positives Feed-Back innerhalb der Praktika) 

 

 Auf- und Ausbau der Selbstverantwortung 

(Entwicklung von Eigeninitiative hinsichtlich der selbst bestimmten Ziele) 

 Aufbau von Selbstreflexion 

(Einsicht in die Wirkung eigener Verhaltensweisen) 
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JM D - Jugendmig rat ionsdienst  
 

Berichtszeitraum:   01.01. bis 31.12.2015 

Projektmitarbeiterin:  Yvonne Niebsch 

Finanzierung: Bundesministerium für Frauen, Familie, Senioren und Ju-

gend 

Zielsetzung: Verbesserung der Integration im sprachlichen, schuli-

schen, beruflichen und sozialen Bereich bei jungen Men-

schen von 12 – 27 Jahren mit Migrationshintergrund 

 

Ausgangssituation 

Der Odenwaldkreis ist mit einer Bevölkerung von 96.142 Personen bevölkerungsmäßig der kleinste 

der hessischen Landkreise, flächenmäßig rangiert er auf Platz 10. Der Anteil der ausländischen 

Bevölkerung liegt bei 10,91%. Werden die Angaben des statistischen Landesamtes (Stand 12/2015) 

auf die reine Landkreisebene reduziert (also unter Ausklammerung der jeweiligen Kreisstädte und 

kreisfreien Städte) liegt der Odenwaldkreis auf Rang 7 der hessischen Landkreise mit dem höchsten 

Anteil nichtdeutscher Bevölkerung und damit vor dem Kreis Bergstraße und hinter dem Landkreis 

Darmstadt-Dieburg.  

Höchst ist neben Quakenbrück (NRW) das Zentrum einer ethnischen Minderheit, der Westthrakier, 

türkischsprechenden Griechen, die weder von der Türkei noch von Griechenland anerkannt werden. 

Sie leben ihre Clanstrukturen hier weiter, das bedeutet z. B. die (Zwangs-) Verheiratung 15-jähriger 

Mädchen mit einem Cousin durch einen Iman. Der Anteil der Förderschüler aus dieser Bevölke-

rungsgruppe ist lt. Integrationswegweiser stark erhöht 

Die Arbeitslosenquote im Kreis liegt im Jahresdurchschnitt knapp über 5,5% und schwächt sich zum 

Jahresende auf 5,3% ab. Die Mehrzahl der Beschäftigten sind Pendler. Die Situation auf dem Aus-

bildungsmarkt ist insbesondere für Schüler/innen mit schlechtem oder keinem Schulabschluss aus-

gesprochen angespannt. Der Rückgang der Ausbildungsbereitschaft ist im verarbeitenden Hand-

werk (Metzger, Bäcker) ist hoch, da viele Betriebsinhaber im Rentenalter sind und mangels Nach-

folger keine Lehrlinge annehmen.  

Auf der anderen Seite sind die Anforderungen innerhalb der dualen Ausbildungsgänge für die jungen 

Menschen oft nicht leistbar. Die praktische Ausbildung wäre zu bewältigen, an den schulischen An-

forderungen scheitern sie in der Regel. Hinzu kommt ein weiteres Hindernis, das bisher kaum be-

achtet wurde – nämlich religiöser Natur. Für praktizierende Muslime ist allein die Vorstellung, in einer 

Metzgerei mit Schweinefleisch in Berührung zu kommen, undenkbar. 

 

Jungen muslimischen Frauen ist die Berührung von Männern untersagt. Somit scheiden die gängi-

gen Ausbildungsberufe für Hauptschüler wie Friseur/in, Kranken- und Altenpflegehelfer/in, Metzger 

und auch Bäcker aus, da in den Rezepturen Produkte verwendet werden, die nicht Halal sind bzw.  
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auch Männer gepflegt bzw. frisiert werden müssen. Die Möglichkeiten einer Berufsausbildung wer-

den dadurch zusätzlich verringert und die Konkurrenz zu nichtmuslimischen Jugendlichen in Ausbil-

dungsgängen, die „religionskonform“ sind, erhöht.  

 

Angaben aus der JMD-Statistik  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Vergleich: Im Vorjahr (2014) lag die 
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Hier fällt auf, dass der Anteil der jungen Menschen, die keine Angabe zur Staatsangehörigkeit ab-

gegeben haben, sehr hoch ist. Ursache ist in diesem Fall die telefonische Beratung von Ehrenamt-

lichen, die sich diesbezüglich nicht sicher waren.  

 

Schwerpunkte der JMD-Arbeit 

Die bereits im vergangenen Jahr beobachtete Tendenz, dass sich die Herkunftsländer der jungen 

Menschen verschieben, hat sich im Jahr 2015 verstärkt. Stammte in den Jahren die Mehrzahl der 

Klienten aus Griechenland, der Türkei und der ehemaligen Sowjetunion (Spätaussiedler) wurde die 

Mischung in 2015 deutlich bunter mit dem Schwerpunkt Rumänien, Bulgarien und Polen.  

Im Odenwaldkreis gab es bis 2015 keine unabhängige Flüchtlingsberatungsstelle. Das hatte zur 

Folge, dass die Anzahl der Beratungen im JMD  im Vergleich zu den Vorjahren exponentiell gewach-

sen ist.  

Der JMD ist oft erste Anlaufstelle für junge Flüchtlinge und deren ehrenamtliche Unterstützer. Die 

Verweisberatung nimmt einen nicht unerheblichen Anteil der täglichen Arbeit ein. Diese Zeit fehlt an 

anderen Stellen.   
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Beratung  

Der Schwerpunkt der Beratung verschob sich im Vergleich zu den Vorjahren auf Grund des höheren 

Alters der Klienten weg von den Themen Schule/Ausbildung hin zu Thematiken der Alltagsbewälti-

gung, so z. B. Wohnungssuche, Krankenversicherung (!), Existenzsicherung, Kinderbetreuung, 

Qualifizierung erlangter Abschlüsse und Jobsuche. Nach wie vor ist die sprachliche Kompetenz das 

zentrale Thema.  

Im vergangenen Jahr gab es einen rasanten Zuwachs an telefonischen Anfragen. Oftmals konnten 

die Fragen schnell geklärt und an entsprechende Stellen verwiesen werden. Aus weiteren Telefo-

naten entstanden Beratungstermine, die in die Statistik eingeflossen sind.  

Zeigt sich in der Analyse eine Problematik, die nicht im Rahmen der Beratung gelöst werden kann, 

wird der Klient ins Case Management übernommen.  

Integrationskursbegleitung  

Im Odenwaldkreis führen zwei Träger die vom BAMF geförderten Kurse durch. Das sind die F & U 

in Michelstadt, die bereits die Integrationskurse für Erwachsene durchführt und die Jugendwerkstät-

ten Odenwald e.V. Die F & U hat seit vergangenem Jahr auf die Durchführung der Jugendintegrati-

onskurse verzichtet, so dass die Begleitung des Jugendintegrationskurses auf den Kurs der Jugend- 

werkstätten beschränkt war. Die enge räumliche Nähe erlaubte eine intensive Betreuung und Be-

gleitung. Es gab keine Hemmschwelle, die Mitarbeiterin des Jugendmigrationsdienstes anzuspre-

chen.  

Durchgeführte Maßnahmen, Gruppenaktivitäten  

Im Rahmen der Anforderungen durch die Zuwanderung bietet der JMD Erbach seit Beginn 2014 

unter dem Titel „Neue Heimat, neue Chancen“ eine niedrigschwellige Integrationsförderung für junge 

Zugewanderte an, dabei ist der rechtliche Status der Teilnehmer nicht entscheidend. Dieses Ange-

bot konnte auch in 2015 aufrechterhalten werden. Allerdings zeigten sich hier erste Schwierigkeiten, 

die vermutlich in der Zukunft verstärkt auftreten werden. Es gelang uns nur unter größten Schwie-

rigkeiten, eine qualifizierte Honorarkraft zu gewinnen. Daher konnte ein zweiter Kurs, der für den 

Herbst geplant war, nicht durchgeführt werden. Es gibt keine arbeitssuchenden qualifizierte Lehr-

kräfte im Kreis. Die Flüchtlinge sind relativ spät im Odenwaldkreis angekommen. Daher sind viele 

potentielle Kräfte bereits an anderen Orten eingebunden.  

Projektarbeit  

Dank der Unterstützung durch die Share Value Stiftung konnte das Projekt Power-Up (wenn auch 

in reduzierter Form) fortgeführt werden. Die Akquisition dieser Spende erfolgte durch den JMD Er-

bach. Dieses Projekt richtet sich insbesondere an Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und ist 

an ihren engen Lebensraum gekoppelt.  
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Zusammenfassung und Ausblick 

Der JMD Erbach wurde in 2015 durch Phasen der Stabilisierung und Neuausrichtung geprägt. Dies 

gilt sowohl für den inhaltlichen als auch für den personellen Bereich. Erst in 2015 gelang es, alle 

Netzwerkbeteiligungen des JMD Erbach aktiv wahrzunehmen und so in diesem Bereich der Öffent-

lichkeit die Kontinuität der Arbeit mit jungen Migranten darzustellen – trotz des Personalwechsels.  

 

Im Odenwaldkreis ist der JMD „die Kassandra“ der Netzwerke, in dem durch die Mitarbeiterin immer 

wieder darauf hingewiesen wird, dass die Fokussierung auf die allgegenwärtige Flüchtlingsthematik 

die jungen Menschen aus Süd- und Osteuropa aus dem Blick geraten lässt. Hier ist ein erhöhter 

Handlungsbedarf gegeben. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist das Bildungsniveau der jungen 

zugewanderten Menschen erheblich geringer, bzw. nicht vorhanden (Analphabeten). Insbesondere 

die Gruppe der bulgarischsprechenden Türken mit Romahintergrund hat erheblich zugenommen. 

Dies verschärft die Situation im Kreis nochmals, da mit den Westthrakiern bereits eine große Perso-

nengruppe mit ähnlichem Hintergrund seit Jahren in Höchst lebt. 

 

Dieser Herausforderung stellt sich der JMD Erbach, in dem er ein Integrationsprojektes etablieren 

möchte. Die ersten Schritte wurden mit einer Gesprächsrunde der betroffenen Institutionen bereits 

getan und unter dem Titel „Höchst gemeinsam“ vorgestellt. Der Projektschwerpunkt liegt auf The-

matiken der interkulturellen Kompetenz und nutzt Methoden, die zur Deeskalation der Situation bei-

tragen sollen. Zur finanziellen Absicherung wurden Anträge bei der Stiftung Diastart und derStiftung 

der Deutschen Telekom gestellt.  
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Berichtszeitraum:   03.11.2014 – 10.08.2015 Jugendintegrationskurs 

11.08.2015 – 26.08.2015 Orientierungskurs 

Projektmitarbeiterin:  Marketa Suppes 

Finanzierung: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

Zielsetzung:  Sprachniveau B1  

Gesetze, Politik, Kultur und Geschichte Deutschlands ken-

nenzulernen 

 

Die Gruppe bestand aus insgesamt 17 Teilnehmer/innen, acht weiblich und neun männlich im Alter 

von 16 bis 26 Jahren. Einige Teilnehmer/innen haben aus verschiedenen Gründen (siehe unten) 

den Kurs vorzeitig beendet.  

Von den Teilnehmer/innen kamen vier aus Rumänien, vier aus Polen, zwei aus Griechenland, einer 

aus Syrien, einer aus Kroatien, einer aus Türkei und vier aus Bulgarien. Zwei Teilnehmerinnen waren 

verheiratet mit jeweils einem Kind im Kindergartenalter. 

Ziel des Jugendintegrationskurses und des anschließenden Orientierungskurses ist es das Sprach-

niveau B1 zu erreichen, sowie durch den Test "Leben in Deutschland" das Wichtigste über Gesetze, 

Politik, Kultur und die Geschichte Deutschlands zu erfahren. 

Die Teilnehmer/innen absolvieren in Rahmen des Kurses Praktika, die als Basis für die weitere be-

rufliche und schulische Weiterbildung dienen.  

Von Anfang an war die Gruppe von hoher Fluktuation gezeichnet. Diese hatte verschiedene Ursa-

chen (einige Teilnehmer/innen sind zurück in ihr Heimatsland gegangen, zwei Teilnehmer sind un-

bekannt verzogen, ein Teilnehmer ist wegen einer neuen Arbeitsstelle umgezogen, eine Teilnehme-

rin mit einem kleinen Kind musste aus organisatorischen Gründen aufhören). Im Laufe des Kurses  

hat sich die Gruppe um eine positive Mitarbeit bemüht, trotz unterschiedlicher Herkunft und Kennt-

nisse, sowie unterschiedlichem Bildungsstand. Die Arbeitsatmosphäre war von gegenseitigem Res-

pekt und Vertrauen geprägt. Die Gruppe hat sich gegenseitig unterstützt, auch in Vorbereitung auf 

die Prüfungen. 

Nach einiger Zeit konnte eine deutliche Verbesserung des Wortschatzes, der Grammatik und der 

Kommunikationsfähigkeit festgestellt werden. Diese wurde verstärkt durch gemeinsame Ausflüge 

und Projekte. Dazu gehörten: 

 Kennenlernen der Kreisstadt Erbach durch eine Stadtrallye 

 Besuch des Erbacher Schlosses mit einer Führung - hier wurde während der sprachprakti-

schen Übungen besonderer Wert auf das hierfür nötige Vokabular gelegt 

 Gemeinsame Zugfahrt und Besuch der Stadt Eberbach mit anschließenden Essen 
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Ergebnisse: 

Zehn Teilnehmer/innen haben erfolgreich die verschiedenen Praktika absolviert. 

Ein Teilnehmer hat zwei Praktika abgebrochen 

 

Zur Abschussprüfung sowie zur Prüfung „Das Leben in Deutschland“ wurden elf Teilnehmer/innen 

angemeldet. 

Zwei Teilnehmer sind nicht zur Prüfung erschienen. Die neun Teilnehmer/innen haben konntem im 

Test „Deutsch für Zuwanderer“ das Sprachniveau A2 erreichen, sechs Teilnehmer/innen das 

Sprachniveau B1. Alle Teilnehmer/innen haben den Test "Leben in Deutschland" bestanden. 

 

Nach dem Erwerb der Zertifizierung hat die Mehrzahl der Teilnehmer/innen eine Arbeitsstelle gefun-

den. Eine Teilnehmerin hat eine Ausbildung zur Augenoptikerin aufgenommen. 
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Berichtzeitraum:   01.01.2014 bis 31.12.2014 

Projektmitarbeiterinnen:  Karen Bischof, Diplom-Sozialpädagogin 

     Britta Jäger, Diplom-Sozialpädagogin 

Finanzierung: das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die  

Share Value Stiftung, Frankfurt 

Zielsetzung:    Stärkung des Selbstwertgefühls 

     Verbesserung der Wechselseitigen Akzeptanz 

 

Ab September 2015 konnte durch eine Anschlussfinanzierung der Share-Value-Stiftung das Projekt 

„Power up – Stärken stärken“ weiter fortgesetzt werden, das Projekt endet im August 2016. 

 

Durch die Aufnahme der Kontakte zu weiteren Kooperationspartner war/ist es möglich Kinder und 

Jugendliche, die erst kurze Zeit mit wenig oder keinen deutschen Sprachkenntnissen in Deutschland 

leben, mit Gleichaltrigen, die hier aufgewachsen sind oder schon länger hier zu Hause sind, zusam-

men zu bringen 

 

In den verschiedenen Angeboten und Projekten haben sie die Möglichkeit, Einblicke in die „neue“ 

Kultur zu bekommen, ihre Sprachkompetenz zu erweitern, Zurückhaltung in der Begegnung mit 

Neuem und Fremden zu „überwinden“ und Freundschaften entstehen zu lassen. 

 

Die Kooperationspartner sind die Theodor-Litt-Schule in Michelstadt, das Kinder- und Jugendtheater 

„Theaterkarren“, die Jugendpflege Beerfelden, Höchst und Michelstadt sowie „Sound of the forest“. 

 

So gibt es während des Schulvormittags oder außerhalb von Schule folgende Aktivitäten und Pro-

jekte: 

Für die Kinder und Jugendlichen, die oftmals erst seit kurzer Zeit in Deutschland sind, ist vieles neu 

und fremd, die Sprachbarriere hoch. Um diese für unterschiedliche Projekte zu interessieren und zu 

motivieren und braucht es viel Ansprache (auch bei den Schülern der Regelklassen). 

So ist es von großem Vorteil, dass die Projektkraft auch in einer anderen Maßnahme der JWO an 

der Theodor-Litt-Schule beschäftigt ist und darüber leicht Kontakt u.a. zu den Schülern der Intensiv-

klassen (IK) und Regelklassen bekommen kann. Die Intensivklassen besuchen Schüler, die Sprach-

anfänger sind und sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben.  

 

So haben manche Schüler kaum oder wenig Schulbesuchszeiten, dadurch wenig Erfahrung mit den 

Regeln eines Schulalltags und keine oder wenig Kenntnisse von Lernstoff. Manche haben in ihrem  



- 25 
 

 

Power Up - Stärken stärken  
 

Heimatland nicht die lateinische Schrift erlernt, so müssen sie auch das Schreiben noch zusätzlich 

lernen. Des Weiteren können die psychischen Probleme Einfluss auf den Schulalltag nehmen. 

 

Um die lebenspraktischen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen der IK in ihrem neuen Lebens-

umfeld zu erweitern, die sozialen Kompetenzen und die Kommunikation zu vertiefen, gibt es ein 

regelmäßiges wöchentliches Angebot im Vormittagsbereich. 

 

Dies kann das kooperative Lernen in der Lerngruppe sein, die Orientierung und Erkundung des 

Lebensumfeldes durch gestellte Aufgaben (z.B. Stadtrallye), Bestimmung von Flora und Fauna, ge-

meinsame Zubereitung von Speisen. So wird die neue Kultur erfahr- und erlebbar. 

 

Im September fand, organisiert durch „Sound of the forest“, ein Willkommensfest in Michelstadt statt. 

Um die Kinder und Jugendlichen, auch mit Sprachbarriere zusammenzubringen, entstand eine 6qm 

große Collage, die aus Bildern besteht, an denen jede/jeder seine Idee von „Was ist typisch für 

meine Heimat“, kreativ umsetzen konnte. Während der Entstehungszeit kam es zu vielen Begeg-

nungen von Menschen, vieler verschiedener Nationalitäten. 

 

Um Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern mit Jugendlichen, die in Deutschland aufgewachsen 

sind, gemeinsam auf die Bühne zu „bringen“, entstand eine Kooperation mit dem Kinder- und Ju-

gendtheater „Theaterkarren“. 

 

Die Proben, die wöchentlich und in den Abendstunden, unter der Leitung zweier Theaterpädagogen 

stattfinden, begannen im Oktober. Das feste „Ensemble“ sollte zum Ende des Jahres feststehen. So 

hatten die Jugendlichen, die sich nicht sicher waren, ob das Theaterspielen ihnen zusagt, die Mög-

lichkeit sich bis dahin auszuprobieren. 

Im März 2016 werden 10 Jugendliche aus verschiedenen Herkunftsländern das Stück an drei Tagen 

öffentlich aufführen. 
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PuSc h B –  Prax is  und Sc hule an Beruf l ic hen Sc hulen  
 

Berichtzeitraum:   01.08.2015-31.12.2015 

Projektmitarbeiterinnen:  Britta Jäger, Diplom-Sozialpädagogin 

Finanzierung: Hessisches Sozialministerium, Europäischer Sozialfonds 

Zielsetzung:  Reduzierung der Abgänger ohne Schulabschluss, 

Benachteiligte Jugendliche werden beim Erwerb des 

Hauptschulabschlusses unterstützt 

 

Nach Beendigung der Maßnahme EiBe- Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt –am Berufli-

chen Schulzentrum Odenwaldkreis in Michelstadt wird mit Beginn des Schuljahres 2015-2016 für 

Schüler ohne Hauptschulabschluss im Alter von 16-18 Jahren weiterhin die Möglichkeit geboten, 

diesen Abschluss mit hohem Fachpraktischem Anteil zu erreichen (PuSch B). 

Die sozialpädagogischen Aufgaben für die Klassen werden durch die Kollegin der JWO wahrgenom-

men. Dazu gehören soziale Gruppenarbeit, Einzelberatung sowie Gespräche mit Erziehungsberech-

tigten und Institutionen. 

 

Statistik 

Im Durchschnitt liegt die Klassenstärke bei 16 Schülerinnen und Schüler. Insgesamt werden 48 Ju-

gendliche betreut, davon sind 19 weiblich und 29 männlich. Bei Eintritt in die Maßnahme PuSch B 

waren 2 Teilnehmer schon 18 Jahre alt, die anderen zwischen 15 und 17 Jahre. 

Eine Teilnehmerin ist Rumänin, neun Schüler/innen sind Griechen, zehn sind Türken und 28 Teil-

nehmer sind Deutsche. 

 

Umsetzung des Pädagogischen Konzepts 

Mit der Anmeldung durch die abgebende Schule haben die Teilnehmer/innen auch eine persönliche 

Bewerbung eingereicht. Sie haben sich so vor Beginn des neuen Schuljahres aktiv mit ihrer schuli-

schen Zukunft auseinandergesetzt. In der ersten Schulwoche findet, wie in den vorhergehenden 

Jahren in EiBe, ein Assessmentcenter-Verfahren in vier Berufsfeldern statt. Die Klasseneinteilung 

kann so auch unter Berücksichtigung der Stärken der neuen Schüler/innen durchgeführt werden. In  

Zusammenarbeit mit Lehrern und der Sozialpädagogin werden auch soziokulturelle und kognitive 

Aspekte dabei beachtet. 

 

Nach der Phase der Gruppenfindung ist schon vor den Herbstferien ein vierwöchiges Praktikum 

eingeplant. Hierbei werden die Jugendlichen auch von der Projektmitarbeiterin sowohl im Vorfeld  
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PuSc h B –  Prax is  und Sc hule an Beruf l ic hen Sc hulen  
 

als auch während der praktischen Zeit begleitet. Obwohl in den vorangegangenen Jahren Praktika 

zum Schulalltag gehörten, fällt einigen Teilnehmern die Kontaktaufnahme zu Betrieben schwer, oft-

mals liegt noch keine Berufswahlreife vor. Diese wird durch die sozialpädagogische Begleitung  ge-

fördert. Mit Hilfe von Interviews, Rollenspielen, Job-Bingo-Karten, Gruppendiskussionen, Betriebs-

erkundungen, Beratungsgesprächen mit Mitarbeitern der Agentur für Arbeit und Reflexionen nach 

den Praktika kann die Fachkraft diese individuellen Berufsfindungsprozesse der Schüler/innen ge-

zielt unterstützen. 

 

Gemeinsame Förderplangespräche mit der Klassenleitung, dem Jugendlichen und einer erzie-

hungsberechtigten Person legen die nächsten Schritte fest, die überschaubar, zeitlich festgelegt und 

überprüfbar sind. Im 2. Halbjahr werden diese Vereinbarungen überprüft. Bei Schwierigkeiten wer-

den gemeinsam Lösungswege in oder außerhalb der Schule erarbeitet. 

 

Während der Unterrichtszeiten steht die Projektmitarbeiterin bei akuten Konfliktsituationen zur Ver-

fügung, für persönliche Beratung gibt es die Möglichkeit, Nachmittagstermine zu vereinbaren. Im 

Bedarfsfall können auch Teilnehmerbesuche außerhalb der Schule stattfinden. 

 

Bei Schülern, die den Hauptschulabschluss schon erreicht haben, steht die Suche nach einem ge-

eigneten Ausbildungsbetrieb im Vordergrund. Hier kann ein begleitetes Dauerpraktikum sinnvoll 

sein. 

Außerschulisches Lernen dient dem Verstehen von Zusammenhängen. Dieses findet bei Projekt 

„Vom Apfel zum verzehrfertigen Produkt„ statt. Hier werden Äpfel gesammelt, gekeltert oder verba-

cken, die  Besichtigung einer Kelterei findet statt und zu guter Letzt werden die Produkte verzehrt. 

 

Die Entwicklung von Toleranz und interkultureller Kompetenz ist ein weiterer Schwerpunkt des 

Schuljahres.  

 

Um den Anforderungen der sich immer wieder verändernden Bedingungen der Arbeit mit jungen 

Menschen gerecht zu werden, nimmt die Fachkraft an Fortbildungen teil. So wird dieses Schuljahr 

ein Fokus auf die Begleitung von traumatisierten Jugendlichen gelegt. 
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Stat i st ik  
 

Insgesamt wurden 506 Jugendliche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendwerkstätten 

Odenwald e.V. im Jahr 2015 beraten und begleitet. 
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Stat ist ik  
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Kooperat ionspartner  
 

Zur Förderung der jungen Menschen, die wir betreuen, war es unumgänglich, mit anderen Einrich-

tungen und Institutionen zusammen zu arbeiten. Dafür bedanken wir uns.  

 

Unsere Kooperationspartner im Jahr 2015 waren folgende Institutionen: 

 

 Agentur für Arbeit 

 Allgemeinbildende Schulen des Odenwaldkreises 

 BAFZA – Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

 BSO - Berufliches Schulzentrum des Odenwaldkreises, Michelstadt 

 BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 BAG Ejsa Bundesgemeinschaft ev. Jugendsozialarbeit 

 Caritas, Erbach 

 Deutsches Rotes Kreuz, Erbach 

 Diakonie Hessen 

 Diakonisches Werk Odenwald 

 EFAS – Evangelischer Fachverband für Arbeit und soziale Integration 

 Gesundheitsamt des Odenwaldkreises, Erbach 

 HKM - Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden 

 HSM – Hessisches Ministerium für Soziales und Migration  

 Jugendamt des Odenwaldkreises, Erbach 

 Jugendhilfeeinrichtungen des Odenwaldkreises 

 Katholisches Dekanat Odenwald 

 Kinder- und Jugendförderung des Odenwaldkreises, Michelstadt 

 Kirchengemeinden im Odenwaldkreis 

 Klein- und mittelständische Unternehmen 

 Kommunale Jugendpfleger/-innen 

 Kommunales Job-Center, Erbach 

 Migrantenselbstorganisation 

 Share Value Stiftung 

 Staatliches Schulamt für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis, Heppenheim 

 Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises 

 Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung 
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Fortbi ldungen  / Tagungen / Workshops  
 

 

 AG "Multikulturelle Bildung/Sozialisation" 

 AG 78, nach §78 des KJHG 

 AG Bildung 

 AHG Klinik: „Suchtprävention“ 

 AK Migration und Integration 

 Arbeitskreis SchuleWirtschaft: „Industrie 4.0 – Als Familienunternehmen die Zukunft im 

Blick“ 

 Dekanats Diakonie Ausschuss 

 Diakonie Hessen: „Sprudelnde Quellen“ 

 DRIN Auftaktveranstaltung 

 EKHN: „Damit Ihr Projekt am Geld nicht scheitert – die Fördervielfalt der Aktion Mensch 

 Hessische Regionalkonferenz der Jugendmigrationsdienste 

 Institut für systemische Beratung: „Systemisches Arbeiten in Sozialarbeit, Beratung, Päda-

gogik und Therapie“ 

 Jahrestagung Jugendmigrationsdienste 

 Lenkungsgruppe Handlungsfeld, Kinder, Jugend, Familie Bildung 

 Leopoldina: „Traumatische Erlebnisse und deren Folgen“ 

 OLOV Kongress 

 Regionalkonferenzen des BAMF 

 SIBA – Soziale Integration, Bildung und Arbeit 
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M itarbeiter innen und M itarbe iter  / Vorstand  
 
 
Im Jahr 2015 beschäftigten die Jugendwerkstätten Odenwald e. V.: 

 

Ursula Glück-Gürth, Diplom-Sozialpädagogin - Geschäftsführerin 

 

Karen Bischof, Diplom-Sozialpädagogin  - Dezentrale Erziehungshilfe, 

   - Power Up 

Hanna Cappeller, Auszubildende zur Kauffrau  - Verwaltung 

für Büromanagement 

Janine Eckert, Diplom-Pädagogin - Freiwilliges Soziales Jahr,  
 - InteA 

Lisa Göttmann, Auszubildende zur Bürokauffrau - Verwaltung 

Britta Jäger, Diplom-Sozialpädagogin - EIBE, 

 - InteA, 

 - PuSch B, 

 - Power Up 

Olga Mundt, Bürokauffrau - Verwaltung 

Yvonne Niebsch, Pädagogische Mitarbeiterin - Jugendmigrationsdienst, 

 - IPA 

Marketa Suppes, Dozentin - Jugendintegrationskurs 

Dieter Werk, Diplom-Sozialpädagoge - IPA 

 

 

Vorstand der Jugendwerkstätten Odenwald e.V. 

 

Robert Reichstein, Diplom-Sozialpädagoge - 1. Vorsitzender 

Erika Klimek Held, Diplom-Handelslehrerin - Stellvertr. Vorsitzende 

Martin Bauch-Grünewald, Sozialarbeiter - Beisitzer 

Bärbel Simon, Leiterin Diakonisches Werk Odenwald - Beisitzerin 
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Spende schlägt Bildungs-Kapitel auf 

FLÜCHTLINGSHILFE Junge Zuwanderer zunächst ohne Unterrichtsmittel / Abhilfe dank der Odenwald-Stiftung 

MICHELSTADT - (e). Das Berufliche Schulzentrum Odenwaldkreis in Michelstadt kann zwar auf Landeskosten den Integrationsunterricht für 

junge Flüchtlinge gewährleisten. Nicht gestellt wird aber weitreichendes Unterrichtsmaterial. Deshalb ist dafür die Odenwald-Stiftung einge-

sprungen. 

Wie der Vorsitzende der Odenwald-Stiftung und frühere Landrat Horst Schnur bei einem Gespräch über die Unterrichtssituation junger Flücht-

linge an der Michelstädter Berufsschule feststellte, steht dort derzeit kein eigenes Geld für die Beschaffung von Lehrbüchern und Lernmitteln 

zur Verfügung. Zudem können auch technische Ausstattungsgegenstände für den Unterricht, die ständig griffbereit sein müssen, nicht aus 

dem Schulhaushalt beschafft werden.  

Der auch in Beerfelden als Kümmerer für die Asylbewerber aktive Schnur gab daraufhin das Versprechen, sofortige Hilfe zu organisieren. Ein-

gehalten hat er diese Zusage nun bei der Übergabe einer Spende, die umfangreiche Unterrichtsliteratur, ein Notebook und einen Beamer so-

wie weiteres Material für die Schüler umfasst. Ermöglicht wurde die Beschaffungsaktion durch die finanzielle Absicherung über die Odenwald-

Stiftung. 

Das Ziel lautet Integrationsfähigkeit 

Gemeinsam mit Geschäftsführer Detlef Kuhn kam der ursprünglich als Lehrer berufstätige Schnur mit mehreren großen Kisten mit speziellen 

Lehrbüchern und Lernheften, Büchern für den Sprach- und Rechenunterricht, sowie Lern-CDs, Atlanten und Wörterbücher zu den jungen 

Flüchtlingen. Wie berichtet, wird mit der Einrichtung der Intea-Klasse für unbegleitete minderjährige Jugendliche am Beruflichen Schulzentrum 

(BSO) das Ziel der Integration und eines schulischen Abschlusses für junge Flüchtlinge verfolgt. Dies geschieht durch Sprachunterricht und die 

Vermittlung von Kenntnissen in Schreiben und Rechnen mit dem Ziel einer Berufsorientierung und dem zurechtfinden im deutschen Kultur-

kreis.  

In dieser wichtigen Einrichtung im Rahmen der Betreuung der Bürgerkriegsflüchtlinge im Odenwaldkreis nehmen 20 Jugendliche am Unterricht 

teil. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Pakistan, Irak aber auch aus dem türkischen Teil Griechenlands, aus Rumänien und 

der Türkei. 

Zur Beschaffung stehen nun noch muttersprachliche Wörterbücher in den Fremdsprachen Dari und Farsi, Arabisch, Somalisch, Tigrinja und 

Türkisch an, die mit erheblichen Kosten verbunden sind. Eine weitere Zahl von Lernhilfen steht noch auf der Wunschliste. An der Beschaffung 

der Technik waren mit großzügigen Spenden die Firma SCV in Rehbach beteiligt, deren Geschäftsführer Kai Schwardt bei der Spendenüber-

gabe anwesend war und die entsprechende Installation vorgenommen hatte. Detlef Kuhn lieferte den passenden Projektionstisch mit Rollen. 

Die wertvolle Bücherbeschaffung lief über die Buchhandlung Schindelhauer, die sich bei den Schreibmaterialien mit einer Spende beteiligte.  

Von der Sparkasse Odenwaldkreis kamen verschiedene Stifte und Blocks sowie Rucksäcke für die Schüler, die noch keine Schultaschen haben. 

Die Firma Schnelldruck in Stockheim stellt Kartons und Papier in verschiedenen Farben zur Verfügung. Berufsschul-Abteilungsleiterin Gabriele 

Hotz-Seeh bedankte sich im Namen der Schulleitung herzlich.  

Mit den Gaben werde eine große Not gelindert, die Erfolgschancen des Unterrichts stiegen markant an. Klassenlehrerin Jutta Trost war über-

rascht und beeindruckt von der schnellen Hilfe und bedankte sich gemeinsam mit Britta Jäger von der Lehrerschaft. Mit ihrem Dank bestätig-

ten sie den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler dieser Integrationsklasse mit großem Eifer und Lernwillen an ihren Fähigkeiten, die 

deutsche Sprache zu lernen, arbeiten.  

Kreis-Schuldezernent Oliver Grobeis war eigens zu dieser Übergabe hinzugekommen, um seinen Dank für den Schulträger auszusprechen und 

für die vielfältigen ehrenamtlichen Hilfen zu danken. Er verwies darauf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt mit der In-

tegration der Bürgerkriegsflüchtlinge gegenwärtig eine riesige Aufgabe zu bewältigen haben. 

Mit Spenden helfen. Für die Integrationsförderung der Odenwald-Stiftung sind bei der Sparkasse Odenwaldkreis, Erbach, Bankleitzahl 508 519 

52, Konto-Nummer 9936, und der Volksbank Odenwald, Michelstadt, 508 635 13, 7 951, Spendenkassen eingerichtet. Das hierzu gehörende 

Kennwort ist „Bürgerkriegsflüchtlinge“. Spender erhalten eine Spendenquittung. Interessenten finden Kontakt zur Odenwald-Stiftung bei Horst 

Schnur, Telefon 06068 2519, E-Mail: horstschnur@gmx.de) und Detlef Kuhn im Landratsamt Erbach, E-Mail d.kuhn@odenwaldkreis.de. 

Pressesp iege l  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Odenwälder Echo 17.09.2015 
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Ziel: Hauptschulabschluss nach einem Jahr 

FLÜCHTLINGE Im Odenwaldkreis werden derzeit 14 unbegleitete Minderjährige versorgt und beschult  

ERBACH/MICHELSTADT - Unter den rund 200 Flüchtlingen, die der Odenwaldkreis 2015 bereits aufgenommen hat, befinden sich 14 Kinder und 

Jugendliche, die ohne Begleitung eines Erwachsenen angekommen sind. Die meisten von ihnen besuchen die gerade erst eingerichtete Klasse 

„Integration und Abschluss“ am Beruflichen Schulzentrum in Michelstadt. 

 

Im Fachjargon der Jugendhilfe ist die Rede von „Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“; dies sind Kinder und Jugendliche, die ihre Eltern 

verloren haben oder sich aus anderen Gründen vor Gewalt und Krieg geflüchtet sind. Sie werden von einer zentralen Anlaufstelle in Gießen 

zugewiesen, die sich ausschließlich der Erstversorgung dieser jungen Menschen widmet. Die bisher dem Odenwaldkreis zugewiesenen Personen 

konnten in der Vergangenheit an einer Hand abgezählt werden. „Bis Ende 2014 hatten wir bis zu drei unbegleitete Minderjährige in unserer 

Zuständigkeit“, berichtet die bei der Kreisverwaltung zuständige Martina Köllner. 

 

Nach den üblichen Kinderheim-Standards 

 

Bis Ende des Jahres stellt sich das Jugendamt auf noch einmal etwa 14 Kinder und Jugendliche ein. „Alle sind beziehungsweise werden in Ju-

gendhilfeeinrichtungen untergebracht – zu den üblichen Standards, die für Kinder- und Jugendheime gelten“, so Köllner. Das Geschlechterver-

hältnis spiegelt die Situation wieder, die für die Flüchtlingsproblematik insgesamt typisch ist: Fünf von sechs Minderjährigen sind junge Männer 

oder Jungs. 

Zum Aufgabengebiet von Martina Köllner zählt neben der Zuständigkeit für Jugendliche auch jene für die Schulen, die in Trägerschaft des Land-

kreises sind. Für die Unterrichtsversorgung selbst zeichnet das Kultusministerium verantwortlich, das einer Meldung aus Wiesbaden zufolge zum 

neuen Schuljahr landesweit mehr als 100 neue Intensivklassen in der Sprachförderung eingerichtet hat. Neu sind Intensivmaßnahmen für Heran-

wachsende zwischen 16 und 18 Jahren, die an Beruflichen Schulen zur Umsetzung des Programms „Integration und Abschluss“ (Intea) eingerich-

tet wurden. Für das Berufliche Schulzentrum Odenwaldkreis (BSO) in Michelstadt bedeutet dies, dass für die insgesamt 24 Schüler der ersten 

Intea-Klasse der Unterricht am Montag begonnen hat.  

 

Die überwiegende Anzahl der jungen Menschen komme aus Afghanistan, gefolgt von Eritrea. Ein Blick auf die weiteren Herkunftsländer verrät, 

mit welcher Herausforderung der Auftrag an die Lehrer zur Integration verbunden ist: Das sind Irak, Syrien, Somalia und Pakistan, aber auch 

Griechenland, Rumänien und die Türkei.  

Damit wird deutlich, dass nicht nur Flüchtlinge, sondern auch sogenannte Seiteneinsteiger ohne Deutschkenntnisse über das Landesprogramm 

beschult werden. „Die Vielfalt ist enorm“, so Hotz-Seeh. Klassenlehrerin Jutta Trost und die Fachlehrer stehen vor der Herausforderung, Analpha-

beten ebenso gerecht zu werden wie beispielsweise dem jungen Mann aus Afghanistan, der in seinem Heimatland das Gymnasium besucht hat.  

 

BSO-Schulleiter Wilfried Schulz ist optimistisch: „In der Konferenz haben sich zwischen 20 und 30 Kollegen freiwillig gemeldet, die Intea-Klasse 

unterrichten zu wollen.“ Klassische Lehrpläne dürften für diese Aufgabe nur bedingt geeignet sein, stimmen Hotz-Seeh und Schulz überein. Sie 

bauen dabei auf den Gestaltungsspielraum der Berufsschulen und insbesondere auf die Flexibilität und Motivation der Lehrkräfte am BSO. Diese 

Fähigkeiten scheinen bald wieder gefragt zu sein, denn bei derzeit elf Anmeldungen laufen die Vorbereitungen zur Einrichtung einer zweiten 

Intea-Klasse. 

Mit der Installierung sogenannter Intea-Klassen hat das hessische Kultusministerium ein Vorhaben der schwarz-grünen Landesregierung umge-

setzt. Die Verordnung sieht vor, dass neben Deutsch (16 bis 20 Stunden pro Woche) auch Englisch, Mathematik, Sport, EDV und Ethik unterrich-

tet werden. „Im Fach Politik und Wirtschaft wird vermittelt, wie unsere Behörden aufgebaut sind, und es werden konkret Alltagssituationen im 

Umgang mit ihnen eingeübt“, so BSO-Abteilungsleiterin Gabriele Hotz-Seeh. 

 

Bei den Intea-Klassen werden zu deren Unterstützung 0,2 Stellen an sozialpädagogischer Betreuung bereitgestellt. Dies entspricht acht Zeitstun-

den, in denen ein Sozialarbeiter sich während der Schulzeiten am Vormittag um die Probleme kümmern kann, die die jungen Leute mitbringen. 

 

Bildung ist wohl das geringste Problem 

 

Beim Thema Bildung sieht Martina Köllner vom Kreisjugendamt die geringeren Schwierigkeiten: „Die jungen Menschen sind hoch motiviert, 

möchten schnell die Sprache lernen und einen guten Abschluss erhalten.“ Sorge bereitet nicht nur ihr, dass die sozialpädagogische Betreuung 

und therapeutische Versorgung der jungen Menschen, die mitunter traumatische Erlebnisse mit sich herumtragen, nicht ausreichen könnten, um 

diese Belastungen aufzufangen und aufzuarbeiten. 
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Quelle: Odenwälder Echo 15.09.2015 
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