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Vorwort  
 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, 

es ist erfreulich, dass wir 2014 unsere Arbeit ohne weitere Einschnitte in unsere Aufgabenpa-

lette fortsetzen konnten und somit für unsere gesellschaftlich besonders benachteiligte Ziel-

gruppe weiterhin ein wichtiger Anbieter im Odenwaldkreis sind. 

Hart getroffen hat uns der plötzliche Tod unserer langjährigen Mitarbeiterin und stellvertreten-

den Geschäftsführerin Angela Worm. Sie war für viele Teilnehmer/-innen unserer Maßnahmen 

eine wichtige Ansprechpartnerin und für die Jugendwerkstätten eine kompetente Mitarbeiterin- 

insbesondere, wenn es um Angebote für Jugendliche mit Migrationshintergrund ging. Wir – 

Vorstand und Mitarbeiterinnen – vermissen sie sehr. 

Dankbar sind wir dem Diakonischen Werk Hessen, dass die personengebundene Förderung 

der Arbeit von Angela Worm an unsere Mitarbeiterin Yvonne Niebsch übertragen und so der 

Jugendmigrationsdienst ohne Unterbrechung fortgesetzt werden konnte. 

Positiv weiterentwickelt hat sich auch unser Engagement im Bereich des Freiwilligen Sozialen 

Jahres (FSJ). So konnten wir 2014 über 40 Jugendliche an entsprechende Einsatzstellen ver-

mitteln. 

Auch wenn es im Vergleich zu den vergangenen Jahren nur noch wenige Mitarbeitende sind, 

freuen wir uns immer wieder, mit welchem Einsatz diese für die von uns betreuten Jugendli-

chen tätig sind. Dafür wieder herzlichen Dank! Die Teilnehmer/-innen unserer Maßnahmen 

profitieren davon, indem ihnen trotz ihrer schwierigen Ausgangslage eine positive Zukunfts-

perspektive geboten wird. 

Das Jahr 2014 war für uns geprägt von der Entwicklung neuer Projektideen. Doch einige dieser 

Ideen (Angebote für minderjährige Flüchtlinge, Ausbildung für in Europa benachteiligte Ju-

gendliche u.a.) scheitern leider immer wieder an fehlenden finanziellen Mitteln und gesetzli-

chen bzw. bürokratischen Hindernissen. Das Ziel ausgeglichener Haushalte ist für unsere 

nachkommenden Generationen sicher wichtig. Trotzdem sollten die Menschen im Vorder-

grund stehen. Ein so reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland kann mehr für die 

Menschen tun, die immer wieder an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. 

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

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

dass diese Jugendlichen nicht „abgehängt“ werden. Dafür danke ich meinen Mitstreiterinnen 

ganz herzlich. 
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Vorwort  
 

Ein Vorstandsmitglied werden wir dabei vermissen: Detlev Blitz von der Integra ist zum Ende 

des Berichtsjahres aus dem Vorstand ausgeschieden, da er die Geschäftsführung der BAW 

übernommen hat, die ähnliche Projekte anbietet wie die Jugendwerkstätten. Trotzdem werden 

wir uns nicht als Konkurrenten verstehen, sondern in vielen Bereichen eng kooperieren. Dies 

geschieht schon im Bereich des FSJ; 2015 haben wir uns als Bietergemeinschaft für eine neu 

ausgeschriebene Maßnahme der Arbeitsverwaltung beworben. 

Ein Highlight 2014 war unser 30-jähriges Bestehen, das wir mit jetzigen und ehemaligen Teil-

nehmenden unserer Maßnahmen, unseren Mitarbeitenden und unseren vielen Kooperations-

partnern gefeiert haben. Der Dank galt dabei vor allem auch denjenigen, die uns in diesen 30 

Jahren finanziell unterstützt haben: dem Odenwaldkreis, der Evang. Kirche in Hessen und 

Nassau, der Sparkasse Odenwaldkreis und vielen anderen. Dies auch in der Hoffnung, dass 

wir auch 2015 mit ihrer Unterstützung im Interesse der jungen Menschen im Odenwaldkreis 

rechnen können. 

Uns allen viel Erfolg auch im Jahr 2015! 

Robert Reichstein 

Vorstandsvorsitzender 
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DEH - Dezentrale  Erziehungshi l fe  
 
Berichtszeitraum:   01.01. bis 31.12.2014 
Projektmitarbeiterin:  Karen Bischof, Diplom-Sozialpädagogin 
Finanzierung:   Kreisausschuss des Odenwaldkreises (Jugendamt) 
Zielsetzung: Integrierendes Hilfsangebot an Kinder und Jugendli-

che, die erhebliche Verhaltensauffälligkeiten in die 
Schule mitbrachten, um deren Verbleib im Regel-
schulsystem nach Möglichkeit zu erhalten und Pro-
zesse 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 der Schule für Erziehungshilfe angeboten. Obwohl es wei-

terhin zurzeit keine aktuell gültige und verbindliche Kooperationsvereinbarung zwischen Schul-

amt und Jugendamt gibt, hat sich die Struktur des bewährten Arbeitens hier an der TLS im 

„Tandem“ nicht verändert: Ein Bündel kollegial und interdisziplinär abgestimmten Maßnahmen, 

(sozial)pädagogischen Interventionen und adäquat angepassten Methoden dient der Unter-

stützung und Förderung von schulischem als auch sozialem Lernen. Ein sich gegenseitig un-

terstützendes und kooperativ ergänzendes Team von Lehrer/innen bzw. Sozialpädagogen und 

Sozialpädagoginnen 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/o-

der Klassen, die unterstützende Beratung sowie Begleitung von schulischen Prozessen, El-

ternarbeit, verbindliche Teilnahme an Helferkonferenzen und integrierende Netzwerkarbeit, 

daneben auch die notwendige Aktenführung, Dokumentation und Qualitätssicherung.  

Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche mit Erziehungshilfebedarf. Die Schwerpunkte der an-

gebotenen erzieherischen Hilfen liegen auf der sozialen Gruppenarbeit, unterstützender Be-

gleitung im Klassenverband, speziellen Einzelförderungsmaßnahmen, sozial gestütztem Ler-

nen im Klassenverband, begleitende Elternarbeit, Kontakt zu Lehrern und koordinierender 

Netzwerkarbeit. Die alltägliche Nachmittagsbetreuung erfordert ebenfalls ein erhebliches Kon-

tingent an zeitlichem Stundenaufwand und fachlichen Ressourcen.  

In dieser Arbeit werden unterschiedlichste Methoden eingesetzt. 

Eine Methode, die eine große Wirkung auf die einzelnen Schüler/innen haben kann, ist das 

Klettern.  
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DEH - Dezentrale  Erziehungshi l fe  
 

Klettern eignet sich hervorragend zur Schulung kooperativen Verhaltens. Beim gegenseitigen 

Sichern erfahren die Schüler/innen, dass sie sich auf ihre Partnerin bzw. ihren Partner verlas-

sen können und lernen, Verantwortung für die Mitschülerinnen und Mitschüler zu übernehmen. 

Im gemeinschaftlichen Lernen (z. B. kollektiver Problemlösung oder moralischer Unterstützung 

bei der Bewältigung schwieriger Kletteraufgaben) erfahren sie, dass der Erfolg sportlicher 

Handlungen häufig erst durch Zusammenarbeit möglich wird, wodurch auch die Freude am 

Bewegen steigt.  

Die Schülerinnen und Schüler lernen zudem, die Bewegungsausführungen ihrer Mitschüler zu 

beurteilen und ihnen beim Lernen zu helfen. Das Überwinden von subjektiv schwierigen Hin-

dernissen schafft Erfolgserlebnisse.  

Dieser Erfolg sowie die Gespräche und Reflexionen darüber tragen zum Aufbau von Ich-

Stärke, verstärken die Wertschätzung der eigenen Person sowie die Kompetenz und Selbst-

sicherheit in sozialen Situationen.  

Die hohe „Ernsthaftigkeit“ des Kletterns wirkt sich zudem auf das Sozial- und Disziplinverhalten 

gerade von „schwierigen“ Jugendlichen äußerst positiv aus. 

Obwohl es immer mehr problembelastete Schüler gibt, werden von seitens des Schulamtes 

nicht mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt. Dies hat zur Folge, dass die Belastungen für 

alle betroffenen Schüler, Klassenkameraden, Eltern, Lehrer und alle weiteren Beteiligten, vo-

raussichtlich verstärkt werden.  

Im Berichtszeitraum wurden in der DEH von Seiten der sozialpädagogischen Betreuung 10, 

mit Beginn des Schuljahres 2014/15, 8 ausschließlich männliche Kinder und Jugendliche im 

Alter zwischen 11 und 16 Jahren betreut. Zwei Hilfen wurde erfolgreich beendet. 

Im Berichtszeitraum wurden in der DEH von Seiten der sozialpädagogischen Betreuung 11 

ausschließlich männliche Jugendliche im Alter zwischen 11 und 15 Jahren betreut. Eine Hilfe 

wurde erfolgreich beendet. 

Die Verteilung im Einzelnen: 

1 Junge, 11 Jahre, deutsch   1 Junge, 13 Jahre, deutsch 

3 Jungen, 14 Jahre, deutsch   4 Jungen, 15 Jahre, deutsch 

1 Junge, 14 Jahre, vietnamesisch  1 Junge, 14 Jahre, russisch  
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EiBe - Eingl iederung in  die  Berufs-und Arbei tswelt  
 
Berichtszeitraum:  01.08.2013-31.07.2014 
Projektmitarbeiterin: Britta Jäger, Diplom-Sozialpädagogin 
Finanzierung:  Hessisches Kultusministerium 
    Europäischer Sozialfonds 
Zielsetzung: Begleitung Jugendlicher beim Erwerb des Hauptschulab-

schluss, 
 Reduzierung der Schulabbrecherquote 
 Aktivierung der Schlüsselqualifikationen 
Statistik 
Im Schuljahr 2013/2014 wurden von der Projektmitarbeiterin der Jugendwerkstätten Odenwald 

nur noch zwei Klassen am Beruflichen Schulzentrum Odenwaldkreis in Michelstadt betreut. 

Der Rückgang der Schülerzahlen macht sich somit auch hier bemerkbar. Insgesamt wurden 

35 Schüler/-innen (15 w/ 20 m) sozialpädagogisch begleitet. 

Die Staatsangehörigkeit der Jugendlichen gliederte sich auf folgende Länder auf: 

 

Deutschland   19 (9w/10m) 

Griechenland   2 (w)  

Türkei    7 (3w/4m) 

Rumänien    3 (m) 

Marokko   1 (w) 

Polen, Italien, Brasilien je1(m)  

 

Nach den Abschlussprüfungen konnten acht Schüler/-innen den qualifizierenden Hauptschul-

abschluss vorweisen, den einfachen Hauptschulabschluss bekamen acht Jugendliche über-

reicht. Den Abschluss der besonderen Bildungsgänge (EiBe-Abschluss) erhielten zwei Schü-

ler/-innen, 17 Teilnehmer gingen im Schuljahr 2012/13 mit einem Abgangszeugnis nach 

Hause.  

Der zum Schuljahresende bekannte Verbleib der Schüler/-innen zeigt, dass mittlerweile auch 

für benachteiligte Jugendliche auf dem Ausbildungsmarkt wieder bessere Chancen vorhanden 

sind. So konnten zwölf Jugendliche (fünf davon überbetrieblich) eine Ausbildung beginnen. 

Für sechs Teilnehmer führte der Weg zu einer beruflichen Beschäftigung ohne Ausbildung, ein 

Schüler entschied sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr und fünf für den Besuch eines Berufs-

vorbereitungslehrgangs. Für die weiterführende Berufsfachschule zum Erwerb des mittleren 

Bildungsabschluss angemeldet waren vier Jugendliche, vier Mädchen gingen in Elternzeit oder  
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EiBe - Eingl iederung in  die  Berufs-und Arbei tswelt  
 

führten den Haushalt der Familie. Ein Schüler wurde in die Maßnahme „Basistraining Junior“ 

vermittelt und bei zwei Teilnehmern war der Verbleib nach Schuljahresende noch offen. 

Für zwei junge Menschen war nach Beendigung des Schuljahres noch keine Perspektive er-

kennbar. Diese jungen Menschen konnten  in den Vorjahren bei Bedarf von der Kompetenza-

gentur Odenwald in der Zeit des Übergangs begleitet werden. Diese Möglichkeit besteht seit 

der Schließung der KAO im Juni 2014 nicht mehr, so dass diese benachteiligten Jugendlichen 

unversorgt und auf sich alleine gestellt sind. Es ist zu befürchten, dass sie den Eintritt in den 

ersten Arbeitsmarkt so nicht schaffen. 

 
Sozialpädagogische Betreuung in EiBe 
Diese gliedert sich in zwei Bereiche   soziale Gruppenarbeit 

Einzelberatung und Elternarbeit 

 

Als Einstieg für die Klassenfindung und zum Kennenlernen der neuen Schulsituation für die 

Schüler/-innen hat sich in der ersten Schulwoche die Durchführung eins AC-Verfahrens in den 

vier Berufsfeldern Holz, Metall, Pflege und Ernährung bewährt. Die Jugendlichen werden von 

den Lehrer/innen der Fachpraxis angeleitet, und sie können hier ihre Fähigkeiten in den vier 

Sparten austesten, um eventuell eine Affinität zu bestimmten Ausbildungsbereichen zu entde-

cken. Diese Einführungsphase wurde von der Projektmitarbeiterin als Beobachterin mit beglei-

tet. So konnten erste Erkenntnisse für ein Stärken-Profil der einzelnen Schüler/-innen gesam-

melt werden. 

    

EiBe - Eingl iederung in  die  Berufs-und Arbei tswelt  
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Im Anschluss an die Beobachtungsphase fand die Klasseneinteilung durch das gesamte EiBe-

Team statt. Neben der Ermittlung des individuellen Förderbedarfs in Gesprächen mit der Klas-

senleitung, der Sozialpädagogin, einem Elternteil und natürlich der Schülerin/ dem Schüler 

fand in den Wochen bis zu den Herbstferien ein beliebtes Teamtraining pro Klasse statt. Eine 

Gruppe erlebte die Möglichkeit, bei einem Tag im Nieder- und Hochseilgarten in Neckargmünd 

unter der Anleitung von zwei erfahrenen Teamern die eigenen Grenzen zu erweitern. Die er-

lebte Überwindung der eigenen Grenzen wurde im Verlauf des Schuljahres von den Schülern 

immer wieder als positive Motivation bei Schwierigkeiten im Schulalltag genutzt.  

 

    
 

Die zweite EiBe-Klasse durfte ein Teamtraining im Wald bei Ernsthofen erleben. Hier fanden 

zunächst Vertrauensübungen im Gruppenverband und ein Gang mit verbundenen Augen, ge-

führt von einem Partner, statt. Im Anschluss durfte auch diese Gruppe in luftiger Höhe Gren-

zerfahrungen sammeln, durch Zuspruch wieder Mut schöpfen und lernen, um Hilfe zu bitten. 

Auch Teilnehmer/innen, die nicht zwischen den Baumwipfeln klettern mochten, wurden als 

lebenswichtige Helfer in das Gruppengeschehen mit eingebunden.  

 

 

 

 

EiBe - Eingl iederung in  die  Berufs-und Arbei tswelt  
 

Durch die Möglichkeit, die Schüler/-innen auch einmal außerhalb des oft frustrierenden Schul-

alltags zu erleben, hatten sowohl die Klassenleitungen als auch die Sozialpädagogin die Ge-

legenheit, soziale Kompetenzen oder auch motorische Fähigkeiten zu erkennen, die sonst 

durch Schwächen im Unterricht überlagert werden. Auch ergaben sich am außerschulischen 

Lernort viel ungezwungenere Gespräche, die zu einem differenzierteren Wahrnehmen führten.  
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Da sich im Vorjahr zeigte, dass die Jugendlichen im Fachpraktischen Unterricht „Ernährung“ 

sehr gerne zu Apfelsaft als Getränk zum gemeinsamen Essen nach dem Zubereiten der Mahl-

zeit griffen, wurde auch im Schuljahr 2013/2014 das Apfelprojekt durchgeführt. Gemeinsam 

mit der Klassenleitung und der Sozialpädagogin wurden auf einer Erbacher Streuobstwiese 

von Schüler/-innen die Apfelbäume geschüttelt und die gefallenen Äpfel aufgelesen.  

Die gesammelte Menge wurde geschätzt, am Ende der Aktion bekam der Schüler mit der 

besten Schätzung einen Cafeteria-Gutschein. Doch bevor die Äpfel mit den Schüler/-innen zur 

Kelterei nach Beerfurth transportiert wurden, gab es eine kleine Stärkung. Die Abfüllanlage in 

der Kelterei lief, so dass die Klasse den Weg des Apfels vom Baum bis in die Saftflasche 

erleben konnte. 

 

Der Saft hat für einige Wochen zum selbstgekochtem Essen geschmeckt und so manche Li-

monadenflasche vom Tisch verdrängt. So findet ganzheitliches Lernen mit Freude statt, durch 

die Gesundheitserziehung trägt das Projekt „Vom Apfel zum verzehrfertigen Produkt“ auch zur 

Nachhaltigkeit bei.  

 

 

 

EiBe - Eingl iederung in  die  Berufs-und Arbei tswelt  
 

Am Ende des ersten Schulhalbjahres fand eine von der Projektmitarbeiterin organisierte Pro-

jektwoche statt. Die Jugendlichen konnten sich für einen Erste-Hilfe-Kurs (durchgeführt vom 

Roten Kreuz Erbach) oder das Projekt „Elternbedenkzeit“ (angeboten vom Diakonischen Werk 

Odenwald) entscheiden. Hierbei stand das Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten ohne No-

tendruck im Vordergrund. Die Fehlzeiten gingen in der Projektwoche deutlich zurück. 
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Schuljahresbegleitend führte die Sozialpädagogin Einzelgespräche in ihrem Büro an der BSO 

durch. Diese Gespräche dienten der Berufswegplanung durch Erkennen der persönlichen 

Stärken, Reflektion der Praktika und Aufzeigen der verschiedenen Alternativen. Sie wurden 

auch zur Krisenintervention oder Mediation genutzt.  

 

Zweimal im Schuljahr fanden Beratungsgespräche mit Mitarbeiterinnen der Bundesagentur für 

Arbeit am BSO statt, zu denen die Schüler/-innen und ihre Eltern eingeladen waren. Die Pro-

jektmitarbeiterin begleitete diese Termine, um so gemeinsam mit den Jugendlichen den Über-

gang von der Schule in das Arbeitsleben vorzubereiten (Ausbildung- oder Arbeitsstellen su-

chen, Bewerbungen schreiben, Vorstellungsgespräche üben und reflektieren, etc.). 

 

Die Betreuung von Dauerpraktikanten gehörte ebenfalls zu den Aufgaben. So konnte im ver-

gangenen Schuljahr ein Schüler ohne Schulabschluss in ein Ausbildungsverhältnis wechseln, 

weil er sich durch ein mehrwöchiges Praktikum im Betrieb bewährt hatte. Der Jugendliche 

hatte in seiner Freizeit die schulischen Lücken durch Einzelnachhilfe aufgearbeitet, er war 

durch die Aussicht auf die Ausbildungsstelle hoch motiviert und konnte so sein Leistungs- und 

Durchhaltevermögen enorm steigern. Wenn es Durchhänger gab, ließ er sich durch die Ge-

spräche mit der Projektmitarbeiterin weiter anspornen. 

EiBe - Eingl iederung in  die  Berufs-und Arbei tswelt  
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Zum Ende des Schuljahres hatte eine Klasse die Aufgabe, einen Abschluss-Ausflug selbst zu 

organisieren. So wurden Vorschläge gesammelt, abgestimmt, recherchiert, gerechnet und ein 

Elternbrief verfasst. Die Klasse fuhr mit Klassenleitung und Sozialpädagogin ins Senckenberg 

Museum und die Frankfurter Innenstadt. Die Organisation des Ausflugs wurde von einer 

Gruppe von Schülerinnen übernommen, die zuvor noch nie auf eigene Faust in Frankfurt wa-

ren. Sie waren nach einem erfolgreichen Tag deutlich um einige Zentimeter gewachsen.  
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FSJ -  Freiwi l l iges  Sozia le s  Jahr 

Berichtszeitraum:   01.01.2014 bis 31.12.2014 
Projektmitarbeiterin:  Janine Sauer, Diplom-Pädagogin 
Finanzierung: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-

gaben 
Zielsetzung: Pädagogische Begleitung und Beratung; 

Training von Sozialkompetenzen, Lebenswegpla-
nung und Berufsorientierung, sowie die Weiterent-
wicklung der eigenen Persönlichkeit  

 

  

Seit Sommer 2012 sind die Jugendwerkstätten anerkannter Träger (gemäß § 10 Abs. 2 JFDG) 

des Freiwilligen Sozialen Jahres. Der Jugendfreiwilligendienst Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

wird gemäß § 3 JFDG ganztägig als an Lernzielen orientierte und überwiegend praktische 

Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen geleistet. Das Spezifische am FSJ ist 

somit die Verbindung von einem praktischen Einsatz und der pädagogischen Begleitung. Mit 

dem Freiwilligendienst wird den jungen Menschen ein Lernort zwischen Schule und Beruf zur 

Verfügung gestellt. Das FSJ schafft somit Lern- und Erfahrungsräume. Es fordert und fördert 

Kompetenzen und ist ein (Weiter-) Bildungsinstrument, das sich durch einen Bildungsmix aus 

informeller und formeller Bildung auszeichnet. 

Bei der täglichen Arbeit spielen neben fachlichen Anteilen das Lernen vom Umgang mit Kon-

flikten und auch das Äußern und Durchsetzen eigener Interessen eine große Rolle. Beim Um-

gang mit den unterschiedlichsten Menschen lernen die Freiwilligen, sich in deren Bedürfnisse, 

Fähigkeiten und Befindlichkeiten hineinzuversetzen und geduldig zu sein. Das FSJ vermittelt 

hier also eine Reihe von Schlüsselqualifikationen wie Empathie, Toleranz, Geduld, Konflikt- 

und Teamfähigkeit.  

Erst durch die Verbindung von praktischer Arbeit in den Einsatzstellen mit der Reflexion dieser 

Arbeit und der theoretischen Aufarbeitung der Erfahrungen in einem Gruppenprozess während 

der Seminarwochen wird der Anspruch des „sozialen Bildungsjahres“ eingelöst. 

 

Im September 2013 startete der neue FSJ-Jahrgang mit immerhin 41 TeilnehmerInnen, hier-

von 17 junge Männer und 24 junge Frauen, HelferInnen sind noch unter 18 Jahren.  

Die Schulabschlüsse setzen sich folgendermaßen zusammen: 7 x Hauptschulabschluss, 13 x 

Realschulabschluss, 5 x Fachhochschulreife, 16 x Abitur. Die Gruppe wurde für die Seminar- 

und Bildungstage geteilt. Für beide Gruppen verpflichtend sind 25 Seminartage im Laufe des 

Jahres. 
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FSJ -  Freiwi l l iges  Sozia le s  Jahr 

Die Seminare ermöglichen insbesondere die Persönlichkeitsentwicklung, berufliche Orientie-

rung sowie das Lernen von Beteiligung und Mitbestimmung. Sie wecken das Interesse an ge-

sellschaftlichen Zusammenhängen. Die Seminarkonzepte orientieren sich an den Interessen 

der Freiwilligen und beziehen auch die Bedürfnisse der Einsatzstellen mit ein. 

Die Bildungstage bieten den Teilnehmenden die Chance, die in den praktischen Tätigkeiten 

erlebten Arbeitssituationen in den einzelnen Einsatzstellen und die dabei gegebenenfalls auf-

tretenden Probleme untereinander zu diskutieren und zu reflektieren. Neben der Aufarbeitung 

der Erfahrungen werden hier auch ganz praktische Probleme einzelner Teilnehmer/-innen auf-

gegriffen und bearbeitet. Die Gruppe ist eines der wichtigsten Instrumente der Seminararbeit 

und bietet den Freiwilligen ein ideales Lernfeld im Rahmen von Peer-Group. Des Weiteren 

unterstützt die Gruppenform den kollegialen Austausch und die gegenseitige Beratung der 

Freiwilligen untereinander. 

Die Seminararbeit erfolgt prozess- und teilnehmerorientiert, hierbei wird auf die Mitwirkung der 

Freiwilligen Wert gelegt. Die Zielsetzung und Ausgestaltung ergeben sich somit aus den un-

terschiedlichen Motivationen und vielfältigen Interessenslagen der jungen Menschen. Es fin-

den vor allem solche Methoden Anwendung, welche die Teilnehmer/-innen dazu anregen, 

selbst aktiv zu werden. 

 

Durch die Arbeit in Teamübungen können Kompetenzen auf kognitiver, motorischer, sozialer 

und emotionaler Ebene erlernt und weiterentwickelt werden. 

Gleichstellung und Gleichberechtigung, offene Kommunikation, sowie Kooperation und ver-

nünftige Konfliktbewältigung als Merkmale von Teamfähigkeit, werden durch Feedback-Übun-

gen, Selbstbild-Fremdbild-Gespräche, Rollenspiele, Kleingruppenarbeiten, Präsentations-

übungen und Kreativitätsübungen geübt. Durch die Selbsterfahrung beim Präsentieren oder 

lösen von Kooperationsaufgaben, konnte eine Wertschätzung der eigenen Fähigkeiten her-

beigeführt werden. Förderung der Selbstreflexion, sowie eine Festigung des Selbstbildes, ist 

immer wieder Bestandteil der Bildungstage. Bei der Erstellung des eigenen Lebensbaumes 

etwa mussten sich die Teilnehmer/-innen damit auseinandersetzen, was ihre Wurzeln sind, 

was ihnen Halt gibt und was sie prägt. Sie setzen sich mit ihren Wertvorstellungen, ihren Stär-

ken und Schwächen auseinander, was zu einer Schulung der Selbstwahrnehmung führt. 

Handlungsorientierte Maßnahmen fördern durch lebensweltnahen Bezug sowohl die Eigenini-

tiative, als auch die Motivation. Die an die Teamübungen anschließende Reflexionsphase 

kann angemessenes Verhalten verstärken und unangemessenes Verhalten veranschauli-

chen. Hierdurch lassen sich gemeinsam Handlungsalternativen entwickeln. 
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FSJ -  Freiwi l l iges  Sozia le s  Jahr 

Die meisten Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die sich für einen freiwilligen sozialen 

Dienst bewerben, befinden sich in einer Phase der Orientierung. Fragen nach beruflicher Le-

bensgestaltung und persönlicher Identität drängen sich während des Freiwilligenjahres immer 

wieder in den Vordergrund. Die Bildungsarbeit in den Seminaren soll die Teilnehmer/-innen 

ermutigen, sich diesen Fragen zu stellen, und sie in ihrer Suche nach Antworten durch Semi-

narinhalte, aber auch durch Beratungsgespräche während der Seminare begleiten.  

Wenn es in einer Gruppe freund(schaft)lich zugeht, alle einbezogen werden, der Umgang von 

Respekt und Vertrauen geprägt ist, dann fühlen sich nicht nur alle wohl, sondern auch die 

Zusammenarbeit gelingt viel besser. Um in der Kennenlernphase im Einführungsseminar das 

Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, gab es eine erlebnispädagogische Maßnahme 

auf dem Schloss Reichenberg in Reichelsheim. Im Erfahrungsfeld des Schlosses ging es da-

rum, gemeinsam kreative Lösungen zu suchen, im Einigungsprozess Humor und Wertschät-

zung auszubauen und das Potenzial des Teams zu erleben. 

 

 
 

Auch an den folgenden Seminartagen wurden immer wieder Team- und Kooperationsübungen 

durchgeführt.  

Gemeinsam ein Ziel erreichen – sich kennenlernen – sich einmal ganz anders begegnen: 

Das war die Intention beim Besuch des Kletterwaldes bzw. der Kletterhalle. Die verschiedenen 

Aufgaben und Herausforderungen können nur gemeinsam gelöst werden.  
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FSJ -  Freiwi l l iges  Sozia le s  Jahr 
 

Hier zeigt sich schon wie das Team tickt. Der Tag im Kletterwald bzw. in der Kletterhalle 

brachte nicht nur Spaß, sondern stellte die FSJler vor koordinative und körperliche Herausfor-

derungen. Sie lernten den Umgang mit Verantwortung und Sicherheit und mancher Teilneh-

mer erlebte auch seine individuelle Grenzerfahrung. 

     
 
"Verantwortlich ist man nicht nur für das was man tut, sondern auch für das, was man 
nicht tut"  
 

Dieses Zitat hat sich die Seminargruppe zum Motto gemacht. Bei der gemeinsamen Umge-

staltung des Gruppenraumes, wurde es schließlich auf die Wand geschrieben und ist nun so-

mit als Leitspruch immer präsent. 
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FSJ -  Freiwi l l iges  Sozia le s  Jahr 

50 Jahre FSJ  
Mit dem Gesetz zu Förderung eines Freiwilligen Sozialen Jahres wurde 1964 die rechtliche 

Grundlage für einen geregelten Freiwilligendienst geschaffen. 2014 wurde deshalb das 50-

jährige Jubiläum des FSJ gefeiert. Eine FSJ-Gruppe hat im Rahmen der Seminarwoche an 

einem Flash Mob, der anlässlich der Feierlichkeiten zeitgleich in sieben hessischen Städten 

organisiert wurde, teilgenommen. Während der anschließenden Feierstunde im Hessischen 

Landtag, die stellvertretend für die Jugendwerkstätten zwei FSJ-Kräfte und zwei Einsatzstel-

lenleiter besuchen durften, nannte Sozialminister Stefan Grüttner das FSJ „eine Erfolgsge-

schichte, von der die gesamte Gesellschaft profitiert.“ 

 

 
 

Ein Besuch des Schloss Freudenberg in Wiesbaden – Erfahrungsfeld der Sinne -, sowie ein 

gemeinsames Grillfest am Marbachstausee waren Bestandteile des Abschluss-Seminares 

und trugen abschließend nochmals zu einem positiven Gemeinschaftserleben und einem ge-

lungenen Abschied bei. 

  



- 18 
 

JMD - Jugendmigrationsdienst  
 
Berichtszeitraum:   01.01. bis 31.12.2014 
Projektmitarbeiterin:  Angela Worm, Yvonne Niebsch 
Finanzierung: Bundesministerium für Frauen, Familie, Senioren 

und Jugend 
Zielsetzung: Verbesserung der Integration im sprachlichen, schu-

lischen, beruflichen und sozialen Bereich bei jungen 
Menschen von 12 – 27 Jahren mit Migrationshinter-
grund 

 

Angaben zum Standort des JMD  
 
Erbach ist die Kreisstadt des Odenwaldkreises - eingebettet zwischen dem Rhein-Main und 

Rhein-Neckar Gebiet. Der Odenwaldkreis ist mit einer Bevölkerung von 96.201 Personen be-

völkerungsmäßig der kleinste der 26 hessischen Landkreise und kreisfreien Städte, flächen-

mäßig rangiert er auf Platz 10. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung liegt bei 10,5%. Da-

mit liegt der Kreis auf Platz 12 unter den 26 Landkreisen und kreisfreien Städten. Bei genauer 

Betrachtung der Zahlen fällt auf, dass eine Einordnung in den reinen Zahlenkontext keine 

große Aussagekraft hat. Werden die Angaben des statistischen Landesamtes auf die reine 

Landkreisebene reduziert (also unter Ausklammerung der jeweiligen Kreisstädte und kreis-

freien Städte) liegt der Odenwaldkreis auf Rang 5 der hessischen Landkreise.  

 

Hierbei fällt auf, dass die Kreise mit höherem Ausländeranteil dicht an das Rhein-Main-Gebiet 

angrenzen und infrastrukturell auf dessen Möglichkeiten zurückgreifen können. Dies ist im 

Odenwaldkreis nicht gegeben. Hier bestehen die Städte aus einer Kernstadt und dem jeweili-

gen Stadtteilen, die sich teilweise bis zu 15 km entfernt in der idyllischen Mittelgebirgsland-

schaft finden. Die beiden Mittelzentren Erbach (incl. Stadtteilen 13.336 EW, Kernstadt 6.524 

EW) und Michelstadt (incl. Stadtteilen 16.160 Einwohner, Kernstadt 8.409 ) grenzen dicht an-

einander. Der Integrationsmonitor des Odenwaldkreises weist für beide Städte einen Migran-

tenanteil von über 40% aus. An der „Aorta“ des Odenwaldkreises, der B 426 befinden sich in 

Richtung Norden (Richtung Darmstadt) die beiden nächstgrößeren Städte Höchst und Breu-

berg, auch hier mit einem für den ländlichen Raum sehr hohen Anteil an ausländischer Bevöl-

kerung. 
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JMD - Jugendmigrationsdienst  
 

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

thrakier, türkischsprechenden Griechen, die weder von der Türkei noch von Griechenland an-

erkannt werden. Sie leben ihre Clanstrukturen hier weiter, das bedeutet z. B. die (Zwangs-) 

Verheiratung 15jähriger Mädchen mit einem Cousin durch einen Iman. Diese Praxis hindert 

viele von ihnen an einem Schulabschluss, da sie recht schnell schwanger werden. Dazu ist 

der Anteil der Förderschüler aus dieser Bevölkerungsgruppe lt. Integrationswegweiser stark 

erhöht. Eine Evaluation dafür hat noch nicht stattgefunden. Berücksichtigt man diese Situation 

ergibt sich für den Odenwaldkreis ein deutlich höherer Beratungsbedarf als für den Rest der 

hessischen Flächenlandkreise mit einer ähnlichen  

Raumstruktur, zumal die Zuwanderungsraten insbes. aus Rumänien und Bulgarien wachsen  
 
Der ÖPNV ist nicht mit dem Angebot der angrenzenden Metropolregionen vergleichbar. Die 

Taktung richtet sich nach den Schulen und ist in den Ferienzeiten nur sehr eingeschränkt ver-

fügbar. Diese Ausgangssituation erfordert z. B. einen höheren Zeitaufwand für Fahrten zum 

Klienten. Dem gegenüber stehen 10 Jugendpfleger im Kreis; deren Zukunft aber ist durch die 

Haushaltssituation unsicher, da sie zu den freiwilligen Angeboten gehören, die bei unter Auf-

sicht stehenden Haushalten gestrichen werden müssen. Auch der Odenwaldkreis selber steht 

unter dem Rettungsschirm und verfügt über keinerlei finanziellen Spielraum.  

 

Die Arbeitslosenquote im Kreis liegt bei 5,3%. Dabei spielt wiederum die Lage eine Rolle; die 

Mehrzahl der Beschäftigten sind Pendler. Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist insbe-

sondere für Schüler mit schlechten oder keinem Schulabschluss ausgesprochen angespannt. 

Der Rückgang der Ausbildungsbereitschaft insbes. im verarbeitenden Hand-werk (Metzger, 

Bäcker) ist sehr hoch, da viele Betriebsinhaber im Rentenalter sind und mangels Nachfolger 

keine Lehrlinge annehmen. Auf der anderen Seite sind die Anforderungen innerhalb der dua-

len Ausbildungsgänge für die genannten Jugendlichen oft nicht leistbar. Die praktische Aus-

bildung wäre zu bewältigen, an den schulischen Anforderungen scheitern sie in der Regel. Die 

Aussicht, für einen Ausbildungsplatz nach Darmstadt oder Frankfurt zu pendeln, stellt für viele 

eine unüberwindbare Hürde dar.  
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JMD - Jugendmigrationsdienst  
 

Angaben aus der JMD-Statistik  

 
 

 
 
 
 

Allgemeine Entwicklung 
In den vergangenen Jahren stellten Jugendliche aus der Türkei und Griechenland, die bereits 

in Deutschland geboren wurden sowie Spätaussiedler die Mehrheit der Klienten. Dies hat sich 

im vergangenen Jahr verschoben. Jetzt sind es zumeist Jugendliche aus Ost- und Südeuropa 

(Polen, Rumänien, Bulgarien), die erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind. In die-

sem Zusammenhang ist auch festzustellen, dass sich das Durchschnittsalter erhöht hat. Ins-

gesamt hat sich im Vergleich zum vergangen Jahr die Zahl der Klienten deutlich erhöht. 

 

Im Odenwaldkreis gibt es keine Flüchtlingsberatungsstelle. Dadurch ist der JMD oft erste An-

laufstelle für junge Flüchtlinge und deren ehrenamtliche Unterstützer. Die Verweisberatung 

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

Stellen.  

JMD - Jugendmigrationsdienst  
 

Darstellung der verschiedenen Schwerpunkte der Arbeit  
 
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 

Alltagsbewältigung, so z. B. Wohnungssuche, Krankenversicherung (!), Existenzsicherung, 

Qualifizierung erlangter Abschlüsse und Jobsuche. Nach wie vor ist die sprachliche Kompe-

tenz das zentrale Thema. Die Beratung wird – Abgrenzung zum Case Management - als Akti-

vierung der Klienten verstanden. Sie erfolgt durch ein Erstgespräch zur Anamnese der Ge-

samtsituation und der Erstellung einer individuellen Sozial- und Kompetenzanalyse mittels ei-

nes standardisierten Verfahrens. Die Ergebnisse werden schriftlich fixiert, der akute Schwer-

punkt ermittelt und gemeinsam mit dem Klienten Lösungswege entwickelt. In der Regel wird 

ein Folgetermin für ein Ergebnisgespräch vereinbart.  
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Zeigt sich in der Analyse eine Problematik, die nicht im Rahmen der Beratung gelöst werden 

kann, wird der Klient ins 

 

Case Management 
übernommen. Hier steht die Begleitung im Vordergrund, d.h. den Klienten zu entlasten. Nach 

der Situationsanalyse wird gemeinsam mit dem Klienten ein Integrationsförderplan erstellt, der 

folgende Ziele sicherstellt:  

• Aktivierung – Hilfe zur Selbsthilfe 

• Orientierung 

• Schaffung und Nutzung eines Netzwerks  

• Klientenorientierte Einflussnahme auf Angebotsstruktur und gegebenenfalls  

Mitgestaltung. 

• Nutzung der vorhandenen persönlichen Ressourcen  

 
Ein Fall mag dies verdeutlichen: Eine 25-jährige Rumänin war zu ihrem deutschen Freund 

gezogen. Die Verbindung scheiterte. Sie war komplett auf sich allein gestellt. In dieser Situa-

tion kam sie zu uns. Nach der Situationsanalyse konnten wir gemeinsam einen Förderplan 

aufstellen, der ihre persönlichen Ressourcen berücksichtigte. Schwerpunkte waren: Existenz-

sicherung, Wohnungssuche, Spracherwerb.  

 

JMD - Jugendmigrationsdienst  
 

Die Klientin verfügte über eine hervorragende Ausbildung (Bachelorexamen). Sie war noch 

keine drei Monate in Deutschland, verfügte über eine kleine finanzielle Reserve und wohnte 

bei einer Freundin. Im ersten Schritt stellte sie einen Antrag auf SGBII Leistungen, parallel 

kümmerte sie sich um einen Minijob. Die Antragsstellung und der Erstellung der Bewerbungs-

unterlagen wurde gemeinsam durchgeführt. Die Mitarbeiterin des JMD begleitete die Klientin 

zum Bewerbungsgespräch, das erfolgreich geführt wurde. Hier bewährte sich die Netzwerkar-

beit des JMD im Kreis. Auf Grund der schlechten Deutschkenntnisse arbeitete sie zunächst in 

der Küche, wurde dann nach zwei Monaten in die Patientenbegleitung versetzt und wird das 

Praktikum im Rahmen des Jugendintegrationskurses in der Personalabteilung des Kranken-

hauses absolvieren. Schritt zwei war die Wohnungssuche. Sie lebt jetzt in einer WG. Schritt 

drei war die Anmeldung zu einem Jugendintegrationskurs, der bei den Jugendwerkstätten 

Odenwald e.V. im gleichen Haus durchgeführt wird und den sie seit November besucht.  



- 22 
 

Nach der definierten Zielerreichung der ersten beiden Schritte wurde die engmaschige Beglei-

tung lockerer. Das Abschlussgespräch ist für den September (Ende des Jugendintegrations-

kurses geplant.  

 

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 Ju-

gendwerkstätten Odenwald e.V. Durch die enge räumliche Nähe zu den Jugendwerkstätten 

war die Begleitung des dort stattfindenden Kurses intensiver. Hier gelang es, eine optimale 

Beziehung herzustellen. Deutlich schwerer war der Kontakt zu den Jugendlichen aus dem 

Kurs der F & U. Nichtsdestotrotz fanden einige Jugendliche den Weg zu uns. Diese Situation 

war die Grundlage für ein Gespräch mit dem Jobcenter, der Regionalkoordinatorin und den 

beiden Trägern mit dem Ziel, diese Situation im Sinn der Jugendlichen zu klären. Das Ergeb-

nis: In der Zukunft wird sich dies ändern, da die F & U auf die Durchführung der Jugendinteg-

rationskurse verzichtet.  

 

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 niedrigschwelligen Kommunikations- 

 

 

JMD - Jugendmigrationsdienst  
 

kurs für junge Zugewanderte an, dabei ist der rechtliche Status der Teilnehmer nicht entschei-

dend. Dieses Angebot findet zweimal in der Woche statt und wird von10 – 13 jungen Menschen 

aus Europa und Afrika angenommen. 

Der JMD Erbach hat in 2014 mehrere schwierige Phasen – in der Retrospektive durchaus 

erfolgreich – gemeistert. Der plötzliche Tod der langjährigen Fachkraft Frau Angela Worm und 

damit einhergehend auch der Verlust von persönlichen Kontakten und Informationen konnte 

durch die Unterstützung der Kollegen der JWO e.V. und des Referats in Frankfurt so aufge-

fangen werden, dass die Arbeit mit den Jugendlichen erfolgreich fortgesetzt werden konnte. 

Auffällig ist – wie bereits unter I. Standort beschrieben, die starke Zuwanderung gut qualifizier-

ter süd- und osteuropäischer Jugendlicher. Auch die Flüchtlingsproblematik hat den Oden-

waldkreis erreicht. Hier muss eine Institutionalisierung stattfinden, d.h. die Schaffung einer 
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Flüchtlingsberatung, die bisher nicht existiert, sondern „am Rand“ durch verschiedene Ehren-

amtliche wahrgenommen wird. Institutionen der Wohlfahrtspflege bekommen von diesen Akti-

vitäten meist recht spät und nur „wenn es brennt“ Kenntnis.  

 

Für den JMD Erbach ist diese Situation besonders unbefriedigend, da eine Verweisberatung 

durchgeführt werden soll – und wird – nur wohin? 

 

Selbst diese Form der Beratung bindet einen nicht unerheblichen Teil der zur Verfügung ste-

henden Arbeitszeit, die an andere Stelle fehlt. Um verantwortungsvoll und im Geist der Diako-

nie handeln zu können, ist eine Stundenaufstockung unbedingt notwendig. 

 

Der JMD Erbach ist die Anlaufstelle für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die Zahlen des 

ersten Quartal 2015 weisen erneut auf eine starke Zunahme der Zuwanderung hin.  

 

Für 2015 ist die Teilnahme an der interkulturellen Woche mit der Lesung einer Autorin mit 

türkischem Migrationshintergrund sowie dem Erbach Präventionstag fest eingeplant. Die For-

men der sozialpädagogischen Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen aus dem FSJ, Grup-

pen aus dem Projekt Power-UP, dem Jugendintegrationskurs und den Integrationsklassen des 

Kreises gehören mittlerweile zum Alltag und werden ausgebaut.  

 

 

JiK-Jugendintegrationskurs 
 
Berichtszeitraum:   20.01.2014 – 22.09.2014 Jugendintegrationskurs 

23.09.2014 – 09.10.2014 Orientierungskurs 
Projektmitarbeiterin:  Marketa Suppes 
Finanzierung: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
Zielsetzung:  Sprachniveau A2 oder (höher) B1 zu erreichen. 

Das Wichtigste über Gesetze, Politik, Kultur und Ge-
schichte Deutschlands zu erlernen 

 

Die Gruppe bestand aus insgesamt 11 Teilnehmer/innen, 8 weiblich und 3 männlich im Alter 

von 16 bis 26 Jahren. Von den Teilnehmer/innen kamen 2 aus Rumänien ,2 aus der Türkei, 2 

aus Polen, 1 aus Griechenland, 2 aus Syrien, 1 aus Kroatien und eine Aussiedlerin aus Russ-

land. 
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Ziel des Jugendintegrationskurses und des anschließenden Orientierungskurses ist es, dass 

Sprachniveau A2 und höher (B1) zu erreichen, sowie durch den Test "Leben in Deutschland" 

das Wichtigste über Gesetze, Politik, Kultur und die Geschichte Deutschlands zu erfahren. Die 

Arbeitsatmosphäre war von gegenseitigen Respekt und Vertrauen geprägt. Die Gruppe hat 

sich gegenseitig unterstützt, auch in der Vorbereitung auf die Prüfungen. Mit Ende des ersten 

Moduls konnte eine deutliche Verbesserung des Wortschatzes, Grammatik und der Kommu-

nikationsfähigkeit festgestellt werden. Diese wurde verstärkt durch gemeinsame Ausflüge und 

Projekte. Dazu gehörte: 

• Kennenlernen der Kreisstadt Erbach durch Stadtrallye    

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

praktischen Übungen besonderer Wert auf das hierfür nötige Vokabular gelegt 

• Besuch einer Ausstellung der Stadt Erbach gegen Gewalt 

• Besuch der Landeshauptstadt Wiesbaden 

 

Ergebnisse: 
Alle Teilnehmer/innen haben erfolgreich die verschiedenen Praktika absolviert. 

Alle Teilnehmer/innen haben das Sprachniveau A2 erreicht, 8 Teilnehmer/innen das Sprach-

niveau B1 ( 82 % ) durch den Test Deutsch für Zuwanderer. Alle Teilnehmer/innen haben den 

Test "Leben in Deutschland" bestanden. Nach dem Erwerb der Zertifizierung wurde die Mehr-

zahl der Teilnehmer/innen durch sozialpädagogische Mitarbeiterinnen der JWO an EIBE/FSJ 

vermittelt. Andere Teilnehmer/innen besuchen Kurse auf höheren Sprachniveau. Eine Teil-

nehmerin arbeitet in der KITA Reichelsheim. 

KAO - Kompetenzagentur Odenwald  

Berichtszeitraum:   01.01.2014 bis 30.06.2014 
Projektmitarbeiter/-innen: Britta Jäger, Diplom-Sozialpädagogin 
 Yvonne Niebsch 
 Dieter Werk, Diplom-Sozialpädagoge 
 
Finanzierung: Die Kompetenzagentur Odenwald wurde vom Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
vom Odenwaldkreis gefördert 
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Zielsetzung: Mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 
Jahre, mit und ohne Schulabschluss, als offene An-
laufstelle beim Eintritt in das Berufsleben langfristig 
eine berufliche und private Perspektive erarbeiten 

 

Die Kompetenzagentur Odenwald nahm im Jahr 2007 ihre Arbeit für benachteiligte Jugendli-

che auf. Nach sieben erfolgreichen Jahren musste sie zum 30.06.2014 ihre Pforten schließen. 

Die Förderperiode des ESF lief zum 31.12.2013 aus. Durch Restgelder konnten bundesweit 

ein Teil der Kompetenzagenturen ihre Unterstützung für junge Menschen beim Eintritt in das 

Berufsleben noch bis Juni 2014 fortsetzen. Eine Verstetigung des Angebotes konnte hier leider 

auf Grund der Finanzknappheit des Odenwaldkreises nicht realisiert werden. In den sieben 

Jahren des Projektes wurden insgesamt 566 junge Menschen begleitet, davon 367 im Rahmen 

des Case Management. 

Obwohl ab November 2013 ursprünglich auf eine Beendigung der Maßnahme zum Jahres-

ende hingearbeitet wurde und etliche Fälle abgeschlossen oder an andere Institutionen über-

geben wurden, konnte der Fallschlüssel für den Berichtszeitraum 1. Halbjahr 2014 fast erfüllt 

werden. Dies spricht dafür, dass im Odenwaldkreis das kostenfreie, niedrigschwellige  Ange-

bot der KAO für unsere Klientel sehr wichtig war und nun durch den Wegfall der Begleitung 

eine große Lücke entstanden ist. Die individuelle Unterstützung empfanden 82 %  der Teilneh-

mer im Case Management als überwiegend gut oder genau richtig.  

Die Kompetenzagentur hat junge Menschen bei dem Übergang in Ausbildung, Erwerbstätig-

keit oder in Maßnahmen der Berufsvorbereitung  intensiv durch Beratung oder Case Manage-

ment unterstützt und konnte durch den aufsuchenden Ansatz auch Kontakt halten zu Klienten,  

KAO - Kompetenzagentur Odenwald  

die durch mangelhafte Infrastruktur im ländlichen Raum oder niedrige Motivation sonst nicht 

erreicht worden wären.  

Mit einem Prozentsatz von 58% wurde das Angebot der KAO von jungen Migranten/-innen in 

Anspruch genommen. 

In den Räumlichkeiten der Jugendwerkstätten gab es feste Sprechzeiten oder Termine nach 

Vereinbarung. Aber auch am Beruflichen Schulzentrum Odenwaldkreis in Michelstadt wurde 

ein Beratungs- und CM-Angebot aufrechterhalten. So konnten Berufsfachschul-Abbrüche ver-
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mieden werden oder nach erfolgtem Abbruch Perspektiven entwickelt werden. Auch die Be-

rufsvorbereitungsklassen nahmen unser Beratungsangebot in Anspruch oder suchten intensi-

vere Begleitung. 

Immer wieder kamen Eltern auf uns zu, deren jugendliches Kind sechs Monate oder länger 

ohne feste Tagesstruktur ständig zu Hause war. Diese Eltern wurden mit ihrem Nachwuchs 

von der Erziehungsberatungsstelle, dem Jugendamt oder Suchtberatungsstellen an uns über-

geben. 

An der bewährten Konzeption der KAO wurde auch im Abschlusshalbjahr 2014 festgehalten. 

Mit den Jugendlichen wurden ihre Stärken gesucht, z. B. in biographischen Interviews oder in 

AC-Verfahren, und damit Perspektiven für die berufliche und persönliche Zukunft entwickelt. 

Um die Verbindlichkeit zu fördern, wurden Ziele mündlich vereinbart und bei einem Teil der 

Klienten schriftlich fixiert. Im Rahmen der Evaluation gaben 64 % der Klienten an, durch die 

Unterstützung der KAO die selbst gesteckten Ziele überwiegend oder genau erreicht zu haben. 

Teilweise erreicht hatten ihr Ziel 27 % der Jugendlichen. 

Im Berichtszeitraum wurden 89 Jugendliche betreut, davon waren 73 Case-Management-Fälle 

(31 weiblich/42 männlich), auswertbar im Rahmen der PC gestützten Auswertung. 

Die Jugendlichen fanden den Weg zur KAO entweder direkt über Mund zu Mund- Propaganda 

oder über Kooperationspartner. Die Gesprächstermine konnten in der Regel zeitnah stattfin-

den, die KAO war täglich über das JWO-Sekretariat erreichbar. Das Aufsuchen am Wohnort 

war problemlos mit dem Dienstfahrzeug der JWO möglich. Gerade während persönlicher Kri-

sen war der aufsuchende Ansatz eine gute Methode, um Kontaktabbrüche zu vermeiden. 

Die mittlerweile jahrelange etablierte gute Vernetzung der KAO im Kreisgebiet wurde weiterhin 

genutzt. Die aktive Mitarbeit im Netzwerk Übergang-Schule-Beruf Odenwaldkreis, im Rahmen  

KAO - Kompetenzagentur Odenwald  

von OLoV, wurde fortgeführt. So war eine reibungslose Kooperation möglich. Über Einrichtun-

gen der Jugend- und Jugendberufshilfe kamen vier Klienten/-innen, über die Agentur für Arbeit 

ebenfalls vier, über das Kommunale Jobcenter zwölf ebenso wie über Beratungsstellen zwölf, 

von weiterführende Schulen 35, von anderen Bildungsträgern fünf und auf sonstigen Wegen 

17 Jugendliche zur Kompetenzagentur Odenwald. 

Um die jungen Menschen auf ihre Rolle als Mitarbeiter eines Betriebes vorzubereiten, wurde 

ein intensives Bewerbungstraining angeboten. Dies fand entweder im Einzelkontakt oder auch 
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in Kleingruppen als Rollenspiel statt. Daneben wurde natürlich beim Erstellen der Bewer-

bungsschreiben geholfen, Stellen recherchiert, die Wahl der Kleidung beim Bewerbungsge-

spräch besprochen oder der Grund für Absagen reflektiert. 

Von den 73 auswertbaren CM-Fällen hatten 45 (16w/29m) die deutsche Staatsangehörigkeit, 

die türkische Staatsangehörigkeit hatten 14 (8w/6m), vier die griechische (2w/2m). Je zwei 

Klienten kamen aus Polen und Rumänien, je ein Jugendlicher aus Italien, Argentinien, Ma-

rokko, Brasilien,  Äthiopien oder Portugal. 

Zur Altersstruktur der 73 auswertbaren CM-Fälle gibt es folgende Zahlen:  

14 Jahre  2 (w) 

15-17 Jahre  44 (17w/27m) 

18-20 Jahre  23 (11w/12m) 

21-24 Jahre  2 (m) 

25-26 Jahre  1 (m) 

älter als  26  1 (w) 

Diese Zahlen zeigen, dass direkt im Alter des Übergangs von Schule ins Erwerbsleben die 

intensive Betreuungsmöglichkeit durch die KAO am stärksten genutzt wurde. 
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Power Up -  Stärken stärken 
 

Berichtzeitraum:   01.01.2014 bis 31.12.2014 

Projektmitarbeiterinnen:  Evelyn Escurra, Diplom-Sozialarbeiterin 
     Britta Jäger, Diplom-Sozialpädagogin 

Finanzierung: das Projekt wird gefördert durch das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Zielsetzung:    Stärkung des Selbstwertgefühls, 
     Verbesserung der Wechselseitigen Akzeptanz 
 
Seit September 2012 gibt es im Odenwald das Projekt „Power up-Stärken stärken“. Von zuerst 

zwei betreuten Gruppen, hat sich diese Zahl mittlerweile auf sechs eingependelt. Die Koope-

rationspartner nutzen das Angebot nun seit mehr als 18 Monaten. Im Jahr 2014 wurden ins-

gesamt 98 junge Menschen zwischen 10 und 18 Jahren aus 9 verschiedenen Nationen er-

reicht. 

Die Kooperationspartner des Projekts sind über den Odenwaldkreis verstreut. So wurde im 

Berichtszeitraum mit der Georg-Ackermann-Schule in Breuberg, zwei Gruppen der Ernst-Gö-

bel-Schule in Höchst, ebenfalls zwei Gruppen der Theodor-Litt-Schule in Michelstadt und einer 

Jugendmusikgruppe gearbeitet. 

Frau Escurra, die das Projekt 2012 aufgebaut hat, ist seit Juli 2014 in Elternzeit. Die ursprüng-

lich für eine Vollzeitkraft konzipierte Stelle wird seitdem mit einem Stundenumfang von 24 

Stunden von Frau Jäger besetzt. 

Die Gruppe der Georg-Ackermann-Schule bestand im Jahr 2014 aus Sprachanfänger, die zum 

Teil gerade erst nach Deutschland gekommen sind. Einige von ihnen mussten neben der deut-

schen Sprache erst die lateinische Schrift oder überhaupt erst das Schreiben erlernen. Hier 

lag der Schwerpunkt auf dem Kommunikationstraining. Neben kooperativen Gruppenaufga-

ben und dem Erstellen von Teilnehmerprofilen hatten die Kinder und Jugendlichen die Mög-

lichkeit, in einem von Alexander Kaffenberger durchgeführten mehrtägigen Theater-Workshop 

ihre Ausdrucksmöglichkeiten in der neuen Heimat zu erweitern. Hier gab es viele Möglichkei-

ten zum gemeinsamen Lachen und war eine willkommene Abwechslung zum oft sehr, sehr 

anstrengenden Schulalltag. Die Klassenlehrerin Frau Rosmaraki wünscht sich eine Fortfüh-

rung des Projekts in ihrer Gruppe, um dadurch mit den Teilnehmern die Möglichkeit zu nutzen, 

den Odenwald und seine Menschen durch gemeinsame Ausflüge besser kennenzulernen. 
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Power Up -  Stärken stärken 
 

Die Jugendlichen sind nicht immer mit den Regeln hier vertraut oder sie wissen noch nicht, 

welche Freizeitmöglichkeiten sie haben. Mit Begleitung gemeinsam die Umwelt zu erkunden 

kann das Zusammenleben in der neuen Umgebung erleichtern und sie zu selbstsicheren Mit-

gliedern der Gesellschaft werden lassen. 

In Höchst gab es im Jahr 2014 zu zwei Gruppen an der dortigen Förderschule Lernen Kon-

takte. Die meisten der jungen Menschen sind hier in Deutschland geboren, leben mit ihren 

Familien (West-Thrakier, türkischsprachige Griechen) am Rand der Gesellschaft, sprechen 

und schreiben oft schlecht Deutsch und haben schlechte Aussichten auf einen Schulabschluss 

und somit auf eine spätere gesicherte Arbeitsstelle. Gerade die Mädchen aus diesen Gruppen 

haben oft schon früh den Gedanken, eine eigene Familie zu gründen. In beiden Gruppen ent-

stand der Wunsch, einmal ein Elternpraktikum zu erfahren. Jungs wie Mädchen befassten sich 

im Frühjahr mit dem Thema „Erwachsen werden“. Hier wurde auch über die Gründung einer 

eigenen Familie nachgedacht und die Möglichkeiten, als Familie zu überleben. Im Herbst war 

es soweit, das Elternpraktikum (Baby-Care-Projekt), angeboten durch Frau Scheibel vom Di-

akonischen Werk Odenwald, stand vor der Tür. Beide Gruppen setzten sich mit den Erwartun-

gen an das Projekt auseinander und wurden erst mal theoretisch mit dem Ablauf vertraut ge-

macht. Die Verantwortung für ein Baby (Puppe mit integriertem Aufzeichnungsgerät) wollten 

dann die Mädchen wahrnehmen, die Jungs hatten sich am Anfang sehr interessiert gezeigt, 

konnten sich dann aber nicht vorstellen, mit Baby auf den Fußballplatz zu gehen und haben 

sich erst mal für ein Leben ohne Kind entschieden. 

    

In der Nachbereitung des Baby-Projekts ging die Gruppe der Frage nach „Wer hat mich ge-

prägt“. So kamen wir zu den Themen „Sitten und Gebräuche“, „Unterschiede und Gemeinsam-

keiten“. 
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Power Up -  Stärken stärken 
 

Ebenfalls in Höchst fand einmal wöchentlich über das ganze Jahr das Musikprojekt unter An-

leitung von Herrn Forstmann von der Musikschule Odenwald statt. Jugendliche, die über das 

„Kulturzentrum der Türken aus West-Thrakien“ zu dieser Gruppe fanden, hatten hier die Ge-

legenheit,sowohl heimatliche Musik als auch moderne Musikrichtungen einzustudieren. Ziel 

war die kulturelle Öffnung und die Teilnahme an einem Konzert der Musikschule Odenwald 

gemeinsam mit anderen Schülern. Der Termin liegt im Frühjahr 2015. Bestärkt durch die ge-

sammelten Erfahrungen im Projekt Power up sind drei der sechs Gruppenmitglieder in die 

Musikband ihrer Schule gegangen und seitdem dort aktiv dabei. Außerdem treffen die Jungs 

sich in ihrer Freizeit mehrmals wöchentlich zum gemeinsamen Musizieren. 

Im Frühjahr 2014 wurde für jugendliche Sprachanfänger in Michelstadt ein Trommelworkshop 

durch Frau Eller angeboten. Auf unkomplizierte Weise war hier das Erlernen von nonverbaler 

Kommunikation möglich. Die Teilnehmer hatten viel Spaß daran und waren durch die Auflo-

ckerung des Schulalltags für das weitere Trainieren der Deutschen Sprache stärker motiviert. 

 

Weitere Kontakte zu Sprachanfängergruppen (Intensivklasse) in Michelstadt wurden nach den 

Sommerferien aktiviert. Nach einer Kennenlernphase und Gruppenaufgaben wurde mit den 

Klassenleitungen der jüngsten und lernschwächsten Gruppen, Frau Rosmaraki und Herr Are-

takis, die Idee entwickelt, durch einen Tanzworkshop das Selbstwertgefühl zu steigern und die 

Lernmotivation aufrechtzuerhalten. Seitdem gingen beide Gruppen gemeinsam einmal wö-

chentlich in Karim`s Tanzschule in Michelstadt und manche der Schüler versuchen seitdem, 

auch in ihrer Freizeit in eine Tanzgruppe zu gehen und dort neue Kontakte zu anderen Ju-

gendlichen zu knüpfen. Sie werden dabei, wenn sie das möchten, von der Projektmitarbeiterin 

unterstützt. 

 

Stat is t ik  
 

Insgesamt wurden 588 Jugendliche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendwerk-

stätten Odenwald e.V. im Jahr 2014 beraten und begleitet. 
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Stat is t ik  
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Kooperationspartner 
 

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

Einrichtungen und Institutionen zusammen zu arbeiten. 
 

Unsere Kooperationspartner im Jahr 2014 waren folgende Institutionen: 
 

 Agentur für Arbeit 

 Allgemeinbildende Schulen des Odenwaldkreises 

 BAFZA – Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

 Berufliches Schulzentrum des Odenwaldkreises, Michelstadt 

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 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 

 Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden 

 HSM – Hessisches Ministerium für Soziales und Migration  

 INBAS – Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

 Jugendamt des Odenwaldkreises, Erbach 

 Jugendhilfeeinrichtungen des Odenwaldkreises 

 Kinder- und Jugendförderung des Odenwaldkreises, Michelstadt 

 Kirchengemeinden im Odenwaldkreis 

 Klein- und mittelständische Unternehmen 

 Kommunale Jugendpfleger/-innen 

 Kommunales Job-Center, Erbach 

 Migrantenselbstorganisation 

 Schule am Drachenfeld, Erbach 

 Schule für Lernhilfe des Odenwaldkreises, Bad König 

 Staatliches Schulamt für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis, Heppen-

heim 

 Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises 

 Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung 
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Fortbi ldungen /  Tagungen /  Workshops  
 

 

 

 AWO: Fortbildung „Schulverweigerung, Schulangst und Schulphobie“ 

 AWO: Fortbildung: „Depressionen bei Kindern, selbstverletzendes Verhalten und 

Schizophrenie“ 

 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben: Fortbildung „Präsentati-

ons- und Moderationstechniken zur Durchführung von Seminaren für Freiwillige im 

Rahmen des FSJ“ 

 Der Paritätische Gesamtverband: Tagung „Jugendberufsagenturen – Chance oder 

Kampagne?“ 

 Diakonie Hessen: Fortbildung: „Basiswissen Flucht – Rechtliche Grundlagen des 

Asylverfahrens“ 

 Die Lupe: Fortbildung „Zielbildung in der Hilfeplanung SGB VIII“ 

 EFAS: Jahrestagung „Soziales Unternehmertum – sozial innovativ“ 

 EKHN: Seminar „Einführung ins Asyl- und Aufenthaltsrecht für unbegleitete minder-

jährige Flüchtlinge“ 

 EKHN: Workshop „Elternkompetenzen in der Migrationsgesellschaft stärken“ 

 Kreisausschuss des Odenwaldkreises: Fachtag gegen sexuellen Missbrauch „Bei uns 

doch nicht! – Was wenn doch?“ 

 Kreisausschuss des Odenwaldkreises: Training zum NO BLAME APPROACH: „Mob-

bing: Hinschauen, Handeln“ 

 Leopoldina: Fortbildung „Traumatische Erfahrungen und deren Folgen“ 

 OLOV: „Vernetzung der lokalen Akteure im Übergang Schule-Beruf im Odenwald-

kreis“ 

 OLOV: Hessenkongress „Die hessischen Regionen und die landesweite OloV-Strate-

gie – Impulse für die Zukunft“ 

 ProArbeit: Fachtagung „Teilhabe braucht Arbeit“ 

 Syska: Profikurs „EURO FIBU“ 
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Mitarbeiter innen und Mitarbei ter  /  Vorstand 
 
Im Jahr 2014 beschäftigten die Jugendwerkstätten Odenwald e.V. : 

 

Ursula Glück-Gürth, Diplom-Sozialpädagogin - Geschäftsführerin 

Angela Worm, Diplom-Sozialpädagogin - Jugendmigrationsdienst, 
  Abteilungsleiterin 
 

Karen Bischof, Diplom-Sozialpädagogin  - Integrative Erziehungshilfe 

Evelyn Escurra, Diplom-Sozialarbeiterin - Power Up - Stärken stärken 

Jens Groh, Honorarkraft - Outdoor Neckar-Odenwald 

Lisa Göttmann, Auszubildende zur Bürokauffrau - Verwaltung 

Ulrike Holzenthal, Diplom-Sozialpädagogin - Kompetenzagentur Odenwald 

Britta Jäger, Diplom-Sozialpädagogin - EIBE, 
  Kompetenzagentur Odenwald 

Olga Mundt, Bürokauffrau - Verwaltung 

Yvonne Niebsch - Jugendmigrationsdienst, KAO 

Janine Sauer, Diplom-Sozialpädagogin - Freiwilliges Soziales Jahr,  
  Kompetenzagentur Odenwald 

Marketa Suppes, Dozentin - Kommunikationskurs, Power Up 

Dieter Werk, Diplom-Sozialpädagoge - BvH, 
  Kompetenzagentur Odenwald 

 

 

Vorstand der Jugendwerkstätten Odenwald e.V. 

 

Robert Reichstein, Diplom-Sozialpädagoge - 1. Vorsitzender 

Erika Klimek Held, Diplom-Handelslehrerin - Stellvertr. Vorsitzende 

Martin Bauch-Grünewald, Sozialarbeiter - Beisitzer 

Detlev Blitz, Geschäftsführer Integra GmbH - Beisitzer 

Wilfried Schulz, Diplom-Handelslehrer - Besitzer 
  



- 36 
 

Pressespiege l  
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 37 
 

Pressespiege l  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 38 
 

Pressespiege l  

 
  



- 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber 
 
Jugendwerkstätten Odenwald e.V. 
Gerhart-Hauptmann-Straße 2 
64711 Erbach 
 
Tel.  06062 912110 
Fax: 06062 912112 
 

verwaltung@jwo-ev.de 
www.jwo-ev.de 


	Angaben zum Standort des JMD
	Allgemeine Entwicklung
	Darstellung der verschiedenen Schwerpunkte der Arbeit
	Beratung
	Case Management
	Integrationskursbegleitung
	Durchgeführte Maßnahmen, Gruppenaktivitäten



