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Einleitung

Einleitung

der Projektbeteiligten in Form von für uns wertvolle Handlungsempfehlungen und Tipps Multiplikator:innen
in ihrer Arbeit unterstützen.

Die HOPE Academy 2.0 ist ein gruppen- und individualpädagogisches Angebot der RheinFlanke und der
Tages- und Abendschule Köln zur Berufs- und Lebensweltvorbereitung. Das Projekt wird aus Mitteln des Asyl, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert und wurde in der Zeit von Juli 2020 bis Juni 2022 umgesetzt.
Durch das Projekt haben die Mitarbeiter:innen der RheinFlanke und der TAS vielfältige Erfahrungen
gesammelt. Mit dieser Broschüre möchten wir von unserer Praxiserfahrung berichten. Dabei haben wir
Lernerfahrungen gemacht, diese reflektiert und wollen sie hier als Strategien, die sich als erfolgreich erwiesen
haben präsentieren. Dabei greifen wir aktuelle Herausforderungen in der Jugendarbeit auf und möchten
unsere Erfahrungswerte als Handlungsempfehlungen für Personen, die mit dieser Zielgruppe arbeiten zur
Verfügung stellen.
Im folgenden Abschnitt (Punkt 2) stellen wir daher die Zielgruppe Drittstaatler:innen und ihre individuelle
und gesellschaftliche Situation genauer vor. Ein kurzer Abschnitt widmet sich der weiteren Zielgruppe,
den Multiplikator:innen. Des Weiteren wird das Ziel des Projektes (Punkt 3) genauer skizziert und erläutert.
Anschließend veranschaulichen wir die Methoden, mit denen wir im Projekt arbeiten (Punkt 4). Damit
sind die Eckpunkte des Projektes dargestellt, die den Rahmen unserer pädagogischen Arbeit bilden. Der
Hauptschwerpunkt dieser Broschüre soll jedoch auf der praktischen Umsetzung liegen (Punkt 5) sowie
der Sicherstellung der Wirksamkeit durch Evaluation (Punkt 6). Der Leitsatz und die Haltung der gesamten
pädagogischen Arbeit der RheinFlanke spiegelt sich dabei im pädagogischen und sportpädagogischen
Konzept sowie in der Flexibilität der pädagogischen Arbeit wieder (Punkt 7). Darüber hinaus haben wir
uns bemüht, unsere Empfehlungen in einer Checkliste zusammenzufassen. Hiermit möchten wir eine
Arbeitserleichterung und Handreichung für Personen schaffen, die mit der Zielgruppe arbeiten.
Die Hope Academy 2.0 ist ein Beispiel für gelungene Inklusion in einer besonders herausfordernden Zeit. Diese
Broschüre dient als ein Best-Practice-Beispiel, wir hoffen dass die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse
4
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Zielgruppe
Das Projektangebot richtet sich an Drittstaatler:innen im Alter von 16 bis 27 Jahren, welche einen Aufenthaltstitel oder eine Niederlassungserlaubnis besitzen.
Eine weitere Zielgruppe des Projektes stellen die Multiplikator:innen dar, die auf einer weiteren Ebene durch
Wissens- und Methodentransfer im Rahmen von Workshops und gezielten Schulungen vorbereitet werden,
die primäre Projektarbeit unabhängig und auch über den Projektzeitraum hinaus durch- und fortzuführen.

Drittstaatler:innen
Die größte Anzahl der Teilnehmer:innen finden wir an der Tages- und Abendschule (TAS). Von den 1100
Schüler/innen pro Jahr haben fast 70% einen Migrationshintergrund, der sich aus ca. 77 Nationen speist. Seit
2015 führt die TAS aufgrund des hohen Bedarfes spezifische Klassen für Personen mit Fluchthintergrund.
Eine sehr große Anzahl dieser Personen ist männlich, zum Zeitpunkt der Flucht noch minderjährig und häufig
allein aus den Heimatländern geflüchtet. Familie und Freunde sind häufig bei der Flucht getrennt worden
oder verstorben, die Flucht erstreckte sich bei vielen Teilnehmer:innen über mehrere Jahre und Länder. Eine
Großzahl der Teilnehmer:innen lebte 2020 immer noch in Unterkünften, Heimen oder Wohngemeinschaften.
Es ist den Teilnehmenden sehr bewusst, in Deutschland in Sicherheit vor Krieg und Verfolgung zu sein und
das stärkt den Wunsch, in Deutschland zu bleiben und hier ein neues Leben aufbauen zu wollen
Bei der Arbeit mit dieser Zielgruppe stellt die größte Herausforderung immer wieder die Heterogenität und
Motivation der Teilnehmer:innen dar.
6

Es zeigen sich regelmäßig Leistungsbereitschaft und der Wille, motiviert und zielorientiert einen
Schulabschluss zu erlangen und ins Berufsleben starten. Dabei bringt die Zielgruppe unterschiedliche
Bildungs- und Lernvoraussetzungen mit. Einige haben in ihrem Heimatland eine höhere Schule besucht, einen
Schulabschluss oder bereits Arbeitserfahrungen gesammelt. Erworbene Abschlüsse oder Berufserfahrungen
werden jedoch in Deutschland häufig nur teilweise oder gar nicht anerkannt. Andere haben in Ihren
Heimatländern nur wenige Jahre die Schule besuchen können, die Gründe sind vielfältig, etwa, dass die
Schulen in den Heimatländern aufgrund von Krieg etc. geschlossen waren oder nicht existierten oder sie früh
zum Unterhalt der Familie beitragen mussten.
Die Leistungsmotivation aber auch -verpflichtung zeigt sich immer wieder im Schulalltag. Eine Familie im
Heimatland finanziell zu unterstützen, Schulden (bei Schleppern) aufgrund der Flucht zurück zu zahlen, etc.
– es gibt viele Gründe, die eine „Ungeduld“ bei den Teilnehmenden erkennen lassen. Diese Ungeduld sorgt
häufig bei den Teilnehmer:innen für noch mehr inneren Druck. Auch der Wunsch nach akademischen Berufen
oder Berufen, die im Herkunftsland bekannt und angesehen waren ist groß. Probleme, die deutsche Sprache
in Sprach- und Schriftform noch nicht gut zu beherrschen, sind eine weitere Ursache für inneren Druck und
Unsicherheit. Groß ist der Wunsch, sich möglichst schnell in die deutsche Gesellschaft zu inkludieren und
Erfolg zu haben.
Viele dieser jungen Menschen leiden sehr unter ihrer Entwurzelung und plötzlichen Flucht aus den
Heimatländern. Sie sind traumatisiert von Krieg und Fluchterfahrungen. Dennoch steht zunächst der starke
Wunsch im Fokus, Deutsch zu lernen und einen Schulabschluss zu erwerben. Häufig werden die traumatischen
Ereignisse und Erlebnisse erst einmal verdrängt. Wenn dann nach einiger Zeit Ruhe eintritt, zeigen sich bei
einer Vielzahl der Zielgruppe das Ausmaß: Traumatisierungen. Essstörungen, Schlafstörungen oder Ängste
sind weit verbreitet. Psychotherapeutische Angebote in der Muttersprache sind häufig noch unbekannt und
sehr schwer zu bekommen. Sind sie vorhanden, werden sie oft online durchgeführt, was eine erneute Hürde
darstellt.
Die für uns klar sichtbaren, vorhandenen Resilienzen, Erfahrungen und Stärken sind für die Zielgruppe selber
häufig selbst kaum wahrnehmbar. Sie sind ihnen zumeist nicht bewusst oder werden von den eigenen
gefühlten Defiziten überlagert. Ein neues Land, eine Kultur kennenzulernen und eine neue Sprache zu
7
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beherrschen, ist sehr kräftezehrend und oft von vielen Rückschlägen und Nichtakzeptanz begleitet. Das
Wissen, die deutsche Sprache nicht ausreichend zu beherrschen, ist meist vorherrschend. Erst in der Beratung
stellt sich dann heraus, dass der/die Teilnehmer:in drei weitere Sprachen, die auf der Flucht erworben werden
mussten als Ressource vorhanden sind, jedoch nicht als Stärke wahrgenommen werden. Auch erworbene
Softskills wie Überlebensfähigkeit, Flexibilität, innere Kraft oder Disziplin werden nicht als positive Fähigkeiten
erfahren. Die Möglichkeit sich psychosozial zu stabilisieren, wird häufig dem eigenen Leistungswillen Geld zu
verdienen und sich in die Gesellschaft einzubinden, hintenangestellt.
Auch das Bedürfnis, „wenig Probleme zu machen“ bei Unterstützer:innen, Lehrer:innen oder
Sozialpädagog:Innen ist bei der Zielgruppe sehr ausgeprägt. Funktionieren und das Erlebte hinter sich zu
lassen ist ein großer Wunsch. Freizeitgestaltung, Hobbys oder Sport werden meistens wenig ausgeübt, da
das Lösen von Problemen Vorrang hat oder finanzielle Mittel nicht vorhanden sind und es zudem wenig
niedrigschwellige Angebote gibt.
Das deutsche Ausbildungssystem ist sehr speziell. Sich selbstständig Wissen über das deutsche Schul- und
Bildungssystem anzueignen, überfordert die meisten Teilnehmer:innen. Ebenfalls sind Informationen, wenn
vorhanden, selten in einfacher Sprache zu bekommen oder mit geringen Vorkenntnissen schwer zu verstehen.
Kenntnisse und Nutzungsmöglichkeiten des deutschen Schul- und Ausbildungssystems sind häufig für hier
geborene Menschen schon eine große Herausforderung, erst Recht für Menschen ohne Vorkenntnisse. Wird
den Teilnehmenden, wie in der Hope Academy 2.0, jedoch die Möglichkeit gegeben, neue Dinge zu lernen,
verständliche Informationswege zu finden, sei es an einem Computerkurs teilzunehmen, Informationen zur
Wohnungssuche zu erhalten oder auch Stressoren zu erkennen und mit sich selbst achtsam umzugehen, sind
die Teilnehmer:innen hoch motiviert und dankbar.

Zielgruppe

Eine weitere wichtige und unterrepräsentierte Zielgruppe stellen geflüchtete Mädchen und Frauen dar. Diese
Gruppe zeigt ebenso eine große Heterogenität. Auch bei ihnen sind Sprachprobleme, multiple Problemlagen
und Traumatisierungen die Hauptthemen. Die Möglichkeit in Deutschland einen Schulabschluss und einen
Beruf auszuüben, ist für viele Frauen eine sehr gerne angenommene Chance. Ein eigenständiges Leben
in Sicherheit zu führen ist auch hier ein großer Motivator. Häufig anders als in einigen Heimatländern,
Kriegsgebieten oder auf der Flucht sehen viele Frauen hier endlich die Möglichkeit, eine eigene berufliche
Perspektive zu entwickeln. Ein Vorbild für ihre Kinder zu sein und ihre Stärken und Interessen zu verfolgen,
unabhängig zu sein und etwas zum Familienunterhalt beizutragen ist eine sehr motivierende Perspektive.
Die Möglichkeit sich auch außerhalb von „stereotypen Frauenberufen“ zu informieren, wird besonders von
dieser Zielgruppe sehr begeistert angenommen.
Die Heterogenität, die Vielzahl multipler Problemlagen und der Balance-Akt zwischen hoher Motivation,
Wünschen und Realität sowohl im Lebensalltag als auch in der beruflichen Integration ist häufig sehr
kräftezehrend für die Zielgruppe und sehr beratungsintensiv. Das Bildungs- und Arbeitssystem zu verstehen
und für sich nutzen zu können oder einen eigenen Platz darin zu finden, stellt eine hohe Herausforderung
dar. Existenzfragen, Einsamkeit, Sprachprobleme, Wohnungssuche und physische Probleme lassen sich
nicht wegdiskutieren. Hier zeigt sich die Stärke der Zielgruppe, die aus ihren bisherigen Lebenswegen und
Erfahrungen und dem Wunsch ein besseres und sicheres Leben zu führen die Motivation schöpft sich weiter
zu entwickeln und eine Perspektive für den eigenen Lebensweg zu schaffen. Die Personengruppe bringt
eine Vielzahl an Softskills mit, ihre Interkulturalität und Neugier sind eine sehr gute Basis, auf der im Projekt
gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen aufgebaut werden konnte.

Oft ist der Zielgruppe der Grundgedanke, welche Vorteile eine Ausbildung für die eigene internationale
Biografie hat, nicht bewusst. Eine Vielzahl der Teilnehmer:innen arbeitet nebenbei im Niedriglohnsektor
oder in prekären Arbeitsverhältnissen, da die Notwenigkeit und auch der Wunsch Geld zu verdienen häufig
erst einmal elementar ist. Über die Rahmenbedingungen des deutschen Ausbildungssystems und die damit
verbundenen Vorteile eines dauerhaften Aufenthaltstitels in Deutschland sind wenig bis keine Vorkenntnisse
vorhanden.
8
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Multiplikator:innen

“

Durch die HOPE Academy habe ich neue Seiten an
mir entdeckt. So zum Beispiel durch die Kunstaktion
im Odonien. Da war ich an einem spannenden Ort,
alles war unerwartet und ganz neu für mich. Ich habe
gemerkt, dass ich Malen kann, dass ich an etwas anders,
an die Zukunft denken kann oder auch mal nicht denken
muss. Meine Mutter und ich haben vor ein paar Tagen
nach 6 Jahren unsere Aufenthaltserlaubnis bekommen,
ich fühle mich so frei und habe keine Angst mehr. Keine
Angst zu haben, wenn ein Brief kommt es könnte die
Abschiebung sein. Ich war so oft in der Vergangenheit
mit meinem Kopf in der Schule woanders, weil ich
immer Angst hatte und Sorge wie geht es weiter. Dann
so eine Sache wie im Odonien sind wie eine Pause in
meinem Kopf. Spaß haben und ich kann was mit meinen
Händen arbeiten.

Die Schulungen richteten sich sekundär an Multiplikator:innen, z. B. aus der Freiwilligenarbeit, Fachkräfte in
Schulen, Einrichtungen und kommunalen Behörden, die eine direkte Verbindung zur Zielgruppe aufweisen.
Zivilgesellschaftliche Akteur:innen und Multiplikator:innen spielen eine entscheidende Rolle bei der sozialen
und beruflichen Inklusion von jungen Zielgruppenangehörigen. Sie stellen oft eine starke Unterstützung
und Alltagsbegleitung dar. Sie sind Vorbilder, Vertraute, Berater:innen, weshalb junge Menschen der
Zielgruppe häufig großen Wert auf ihre Meinung legen. Somit sind zivilgesellschaftliche Akteur:innen und
Multiplikator:innen ein starkes Bindeglied zwischen den Zielgruppenangehörigen und beispielsweise
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Oftmals unterstützen sie Zielgruppenpersonen tatkräftig bei der
Stellensuche, im Bewerbungsprozess, bei der der Vermittlung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt oder
auch bei der Wohnungssuche. Dies kann nur mit fundierten Kenntnissen erfolgreich gelingen: Über das
Berufsbildungssystem und insbesondere die duale Ausbildung als Grundlage für eine sichere (berufliche)
Zukunft sowie methodischen Tipps zum Zurechtfinden im privaten und beruflichen Alltag.
Aus diesem Grund war eine Weitergabe der Kompetenzen aus dem Repertoire der HOPE Academy 2.0 sinnvoll
– sie erweiterte den Beratungshorizont der Multiplikator:innen. Die Schulungen für Multiplikator:innen
beziehen sich thematisch auf die berufs- und lebensweltvorbereitenden Kompetenzbereiche, die auch
für die Zielgruppen direkt angeboten werden, sind jedoch speziell für Multiplikator:innen konzipiert und
unterstützten diese in ihrer Arbeit mit den Teilnehmenden aus der Zielgruppe.

“

Hussein Yawari, 21 Jahre, Schüler TAS
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Das Ziel der HOPE Academy 2.0 ist es, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 27 Jahren auf
einen gelingenden Eintritt in den Arbeitsmarkt und für angrenzende Lebensbereiche vorzubereiten und sie
in ihrer beruflichen und sozialen Inklusion zu unterstützen. So schließt ein rundum stabiles Umfeld – neben
der gezielten Berufsorientierung – auch Kenntnisse in Bereichen wie der Gesundheit und Achtsamkeit, der
Orientierung am Wohnungsmarkt oder der Medienkompetenzen für den Alltag ein.
Mit unterschiedlichen Bildungsangeboten motiviert, informiert, berät und fördert die HOPE Academy
2.0 diese jungen Menschen. Die HOPE Academy 2.0 besteht aus zwei Modulen für die direkte Zielgruppe
zu den Themenfeldern „Kompetenzvermittlung Berufsorientierung“ und „Empowerment in essentiellen
Lebensbereichen“ und basiert somit auf einem ganzheitlichen Kompetenzkonzept. Das heißt, alle
Kompetenzen grenzen an den Kern der Berufsorientierung an und können in der beruflichen wie auch
gesellschaftlichen Inklusion entfaltet werden. Beide Module beinhalten Bausteine, die verschiedene
Themen voneinander abgrenzen und die einzelnen Angebote deutlich machen. Neben der Vermittlung
von fachlichen Inhalten zu relevanten Informationen, Vorgehensweisen und Funktionsweisen, die es den
Teilnehmer:innen ermöglichen soll fachliche Kompetenz zu erwerben, steht jedoch auch die persönliche
Befähigung zur Handlungskompetenz. Dabei geht es nicht nur um erlerntes Wissen, sondern vielmehr darum,
zielstrebig und aufgabengerecht zu agieren und dabei Alltagshandlungen auf Sinn zu reflektieren und
entsprechend durchdacht zu gestalten. Die Teilnehmer:innen sollen lernen, ihre eigenen oft durch die Flucht
erworbenen Fähigkeiten als Stärken zu betrachten. Sie sollen befähigt werden, überhaupt einen sinn- und
effektvollen Handlungsweg auswählen zu können und das Selbstbewusstsein erlangen, die eigene Initiative
zu ergreifen und damit ihre Lebenswelt nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Die
Teilnehmer:innen werden in ihren Selbstkompetenzen wie Kritikfähigkeit, seelischer Belastbarkeit (Resilienz)
und Lernbereitschaft gestärkt. Sie bringen meist eine außergewöhnlich hohe Sozialkompetenz mit, die sie
im Umgang mit unterschiedlichen Gesellschaften und unterschiedlichen Umfeldern erworben haben. Die
Pädagog:innen verdeutlichen den Teilnehmer:innen diese Fähigkeit und schulen sie darin, diese durch
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eine gezielte Methodenkompetenz zu erweitern. Zusammenfassend ist das Ziel, dass die Teilnehmer:innen
neben fachlichen und methodischen Kenntnissen eine positivere Selbsteinschätzung erfahren, so
dass Herausforderungen angenommen und nach Lösungen gesucht wird und gleichzeitig möglichen
Chancen und Risiken besser eingeschätzt, Vor- und Nachteile besser abgewogen und damit allgemein ein
Handlungsspielraum erweitert und Handlungskompetenz gesteigert wird.
Alle Angebote des Projektes sind so konzipiert, dass sie auch insbesondere junge Frauen der Zielgruppe
ansprechen und für sie attraktiv sind. Spezielle Angebote für Frauenkurse geben Mädchen und jungen
Frauen die Möglichkeit, ihrem eigenen Wunsch nach Selbstständigkeit, Ausbildung oder auch Verbesserung
und Erhaltung der eigenen Gesundheit nachzugehen und nehmen Rücksicht auf Mehrfachbelastungen im
familiären Umfeld. In speziellen Angeboten werden die geschlechtsspezifischen multiplen Problemlagen
aufgegriffen und ihnen in geschützten Rahmen durch sensible Mitarbeiter:innen, wertschätzend und
ergebnissoffen Raum gegeben.
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Darüber hinaus bietet das Projekt Schulungen für Multiplikator:innen an, um die Nachhaltigkeit des Wissensund Methodentransfers in der Arbeit mit der Zielgruppe sicherzustellen. Den Multiplikator:innen wird
einerseits fachliches Wissen zu Verfügung gestellt, sie erhalten andererseits jedoch auch bedarfsorientiert
fachliche Tipps im sensiblen, niedrigschwelligem Umgang mit der Zielgruppe (s. auch Punkt 8).
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Methoden
Um die Ziele des Projektes zu erreichen spielen der Methodenansatz und die wertschätzende Haltung der
Mitarbeitenden eine wichtige Rolle. Eine Begegnung auf Augenhöhe und ein stärken- und ressourcenorientiertes
Arbeiten sind der Grundsatz, um die Zielgruppe als aktiven Teil der Arbeit mit einzubinden. Der Fokus liegt
dabei auf dem, was die Teilnehmenden an Erfahrungen, Wünschen und Bedürfnissen mitbringen und wie
sie ihre vorhandenen Ressourcen einsetzen können. Dies hebt sich von anderen Kontexten ab, in denen
oftmals ein defizitorientierter Ansatz im Vordergrund steht. Die Workshops sollen ein bewertungsfreier Raum
zum Austausch, Lernen und Erfahren sein. Eine Niedrigschwelligkeit der Workshopinhalte soll diesen Raum
stützen, um Zugangsvoraussetzungen ins Berufsleben zu öffnen und Enttäuschungen und Demotivierung
beim Lernen zu vermeiden. Das Ziel von Niedrigschwelligkeit ist soziale Teilhabe zu erreichen, daher ist das
Grundverständnis die Orientierung an der Person und eine akzeptierende und wertschätzende Grundhaltung.
Es hat sich gezeigt, dass für diesen Ansatz das Einbeziehen der Lebensweltrealitäten der Teilnehmenden
besonders wichtig ist, da nur so sichergestellt sein kann, dass die Inhalte der Workshops und auch die
Gestaltung der Exkursionen den Bedürfnissen der Zielgruppe angepasst und dementsprechend wirksam
sind. Dazu gehört ebenfalls das Verwenden von leichter Sprache sowie die erwähnte Niedrigschwelligkeit der
Workshopinhalte. Diese müssen je nach Workshop-Gruppe und je nach Modul individuell angepasst werden,
da es sich bei der Zielgruppe um eine heterogene Gruppe handelt. So ist es zum Beispiel wichtig bestimmte
Inhalte des EDV Workshops auf die Nutzung von Smartphones anzupassen, da ein Großteil der Teilnehmenden
in den Workshops keinen eigenen Computer oder Laptop besitzen und viele Angelegenheiten mit dem
Handy erledigen.
Solche Rahmenbedingungen und Lebensweltrealitäten gilt es zu berücksichtigen. Hierfür können zum
Beispiel auch QR Codes genutzt werden, die die Teilnehmenden nur mit ihrem Handy scannen können, um
auf Materialien oder Links zuzugreifen. So kann eine Nachhaltigkeit der Inhalte gewährleistet werden. Es kann
eine methodische und didaktische Herausforderung bedeuten Workshop-Inhalte zu digitalisieren und nicht
nur an das digitale Zeitalter, sondern auch an digitales Lernen, nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie,
anzupassen.
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Damit die Teilnehmenden ihre Ressourcen erkennen und Selbstwirksamkeit erfahren, ist eine Interaktivität
in den Workshops wichtig. Etwas auszuprobieren, z.B. in Rollenspielen bei der Berufsorientierung. Auch
ein Aufzeigen der vielfältigen Sprachkenntnisse der Teilnehmenden und wie diese nützlich sein können
in verschiedenen Berufen, kann hierbei sehr wirksam sein. Gleichzeitig ist auch die Benennung von
Herausforderungen zum Beispiel in Bezug auf die Chancen auf dem Arbeitsmarkt wichtig um realistisch
und vorbereitet zu agieren. Hierzu können Lücken im Lebenslauf oder fehlende Schulabschlüsse zählen.
Es gilt hier aber auch zu unterscheiden zwischen persönlichen und systemischen Herausforderungen, da
manche Voraussetzungen zwar nicht änderbar sind, wie beispielsweise ein vorhandener Arbeitsmarkt,
aber eben nicht stark zu unterscheiden sind von persönlichen und ganz individuellen Herausforderungen.
Die Anwendbarkeit der Inhalte aus den Workshops kann den Teilnehmenden helfen Gelerntes auf ihre
persönlichen Situationen zu übertragen. Die Orientierung an der Lebenswelt der Teilnehmenden bedeutet
17
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dabei konkret z. B. beim Wohnungsworkshop den finanziellen Rahmen zu berücksichtigen, und Vorurteile
von Seiten der Vermieter:innen gegenüber geflüchteten Mieter:innen sowie Betrugsversuche anzusprechen
und davor zu warnen.

“

Durch das Projekt Hope Academy 2.0 hatten die
Teilnehmer:innen die Möglichkeit Erfahrungen zu
sammeln die wir so im Unterricht nicht hätten bieten
können. Gerade durch Workshops zur Berufsorientierung
wurde ein zeitlicher Rahmen geboten, in dem auf die
Besonderheiten und Wünsche der Zielgruppe sprich
der Drittstaatler:innen intensiver eingegangen werden
konnte. Es gab die Möglichkeit zu Exkursionen und
erlebnispädagogischen Teambildungsmaßnahmen.
Stefanie Göllner, Lehrerin der TAS

“

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf Methodik und Haltung ist eine gendersensible und
diskriminierungsfreie Sprache in der Arbeit mit der Zielgruppe. Um Stereotype abzubauen und nicht dazu
beizutragen, dass diese weitergeführt werden oder Raum finden, spielt die Sprache eine bedeutende Rolle.
Dies ist besonders im Hinblick auf die Berufsorientierung wichtig, da die Berufswahl sehr vorurteilsbehaftet
ist in Bezug auf Rollen- und Geschlechterbilder. Zur Diskriminierungsfreiheit gehört auch der Hinweis, ob die
Räumlichkeiten eines Workshopangebotes barrierefrei sind.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es während eines Workshops passieren kann, dass Themen
auftauchen, die nicht direkt in Verbindung zum Workshopthema stehen oder die den Rahmen sprengen.
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Ein flexibles Reagieren und gegebenenfalls Auffangen dieser Themen ist wichtig, um den Teilnehmenden
den Raum für diese Themen zu geben. Zugleich kann das zeitweise Aufgreifen aktueller Themen, die
Teilnehmer:innen beschäftigen zum Aufbau einer Vertrauensbasis dienen. Dadurch entsteht zugleich eine
Interaktion mit den Teilnehmenden und eine Bedarfsabfrage, die für die weitere Planung von Workshops
und Reflexion genutzt werden kann. Eine eventuelle Weiterleitung von Teilnehmer:innen an andere
Unterstützungsstellen ist hier ebenfalls eine Möglichkeit. Dafür ist ein bestehendes Netzwerk sehr hilfreich.
Bei den konkreten inWorkshops angewandten Methoden hat sich ein Mix aus verschiedenen Methoden zur Einzel-,
Partner- und Gruppenarbeit als optimal erwiesen. Ebenso einWechsel von schriftlich und mündlich abgegebenen
Ergebnissen. Je nach Gruppe sind Rollenspiele flexibel einzusetzen, nicht immer werden diese von den
Teilnehmer:innen gut angenommen, oft ist dann stattdessen eine Diskussion mit szenischen Übungen ratsam. Die
Hauptthemen und Antworten werden auf der Tafel bzw. Flipchart festgehalten. Damit ein Lernerfolg nachhaltig
ist, sollte auch dies in einfacher Sprache erfolgen und auf wirklich wichtige Aussagen beschränkt werden.
Um eine ständige Weiterentwicklung und Anpassung der Projekt- und Workshopinhalte sowie eine
ressourcenorientierte Aufgabenverteilung im Team zu gewährleisten, sind ein regelmäßiger Teamaustausch
und Reflexion Teil des Methodenansatzes. Auch macht es Sinn mit den Kooperationspartner:innen gemeinsam,
zum Beispiel nach einem durchgeführten Workshop, zu reflektieren, was gut gelaufen ist und was besser
angepasst werden sollte.

Die Absicht der Multiplikator:innenschulungen ist weniger ein belehrender Kurs, als vielmehr eine
Austauschplattform zu schaffen, auf der Erfahrungswerte geteilt werden können und ein nachhaltiges
Netzwerk entstehen kann. So können verschiedene Fachkräfte, Sozialarbeiter:innen und Ehrenamtler:innen,
die alle gemeinsam haben, dass sie direkt mit der Zielgruppe arbeiten, von- und miteinander lernen und ihre
Arbeit weiterentwickeln.

Wir haben die Erfahrung gemacht, die Einstellung zu vertreten, dass die Workshops für die Teilnehmer:innen
entwickelt und gehalten wird. Primäres Ziel ist deshalb immer, dass der Inhalt die Teilnehmenden
weiterbringt und sie gerne am Workshop teilnehmen.
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Erfahrungen und
Erkenntnisse bei
der Umsetzung des
Projekts
In der Umsetzung des Projekts haben wir Erfahrungen und Erkenntnisse erworben, von denen wir denken,
dass sie für die zukünftige Arbeit mit der Zielgruppe von Nutzen sind. Im Folgenden greifen wir daher
thematische, pädagogische Inhalte auf, die sich in den Workshops aus Sicht der Mitarbeiter:innen ergeben
haben. Dazu gehören zum einen technische Voraussetzungen, z. b. um Workshops angemessen umzusetzen
aber auch pädagogische Lernerfahrungen, die sich aus den jeweiligen Workshopsituationen ergeben
haben. Dabei geht es nicht darum, einen abschließende Auflistung von To-Do’s bereit zu stellen, denn die
Umsetzung der Workshops hängt von sehr komplexen Faktoren ab, die ständig variieren. Nicht zuletzt hängt
ein Bildungserfolg auch von den Teilnehmer:innen und ihrer Bereitschaft, sich auf die Inhalte einzulassen ab.
Dennoch glauben wir, dass die Erkenntnisse aus unserer Arbeit Anhaltspunkte bieten, um erfolgreich mit der
Zielgruppe der Drittstaatler:innen zu arbeiten.
Die Zielgruppe der HOPE Academy 2.0 ist sehr heterogen, was mit der Situation in ihren Herkunftsländern,
mehr noch aber mit ihren individuell unterschiedlichen Bildungs- und Qualifikationsvoraussetzungen zu tun
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hat. Dazu zählen junge Menschen, die einen Schulabschluss benötigen, die eine Berufsausbildung suchen, die
noch wenig Deutsch sprechen. Viele von ihnen sind traumatisiert oder leiden unter Despressionen. Viele junge
Frauen müssen mit familiären Doppelbelastungen kämpfen. Im Umgang mit dieser heterogenen Zielgruppe
lassen sich eine Reihe von Handlungsempfehlungen für die Durchführung von Workshops ableiten.

Vorbereitung der Workshops
Eine gute Kommunikation zwischen Lehrkraft oder Sozialpädagog:innen trägt zu einer gelungenen
Workshop-Organisation bei. Es empfiehlt sich, in der Vorbereitung des Workshops frühzeitig Kontakt mit der
Lehrkraft oder dem:r Sozialpädagog:in aufzunehmen und abzustimmen, welcher Termin und welche Uhrzeit
für die Durchführung des Workshops am sinnvollsten sind.
Besonders hilfreich ist es auch, die Bedarfe und die sprachliche Qualifikation der Teilnehmenden bereits im
Voraus zu erfragen, so können die Inhalte des Workshops daran angepasst werden. Es bietet sich auch an,
die Lehrkraft zu bitten, die Teilnehmenden auf die jeweiligen Themen vorzubereiten, dann fällt der Einstieg
leichter.
Im Hinblick auf die Zielgruppe ist es häufig notwendig, die Inhalte nicht nur anzupassen, sondern auch
thematisch zu verkürzen oder Schwerpunkte zu erarbeiten. Bei sprachlichen Barrieren empfiehlt es sich
Leichte Sprache zu nutzen. So können auch schon im Voraus die PowerPoints oder Handouts entsprechend
angepasst werden.
Viele der Workshops fanden in Kooperation mit Schulen und gemeinnützigen Organisationen statt. Dabei
zeigte sich, wie wichtig es ist, im Vorfeld die Rahmenbedingungen und Strukturen zu klären. Denn häufig
sind die Räumlichkeiten zu klein, um in Gruppen zu arbeiten oder den notwendigen Corona-Abstand
einzuhalten oder eignen sich nicht für ein Achtsamkeitstraining. Frühzeige Alternativen sollten daher
berücksichtigt werden, ggf. sollte der Raum vorher besichtigt oder genaue Auskunft über seine Größe und
Bedingungen eingeholt werden.
21
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Ebenso von Bedeutung ist die Technik. Sind Beamer oder ein Smart-TV vorhanden? Steht eine Flipchart zur
Verfügung? Muss ein eigener Laptop mitgebracht werden? Welche Kabel werden benötigt? Es ist deshalb
wichtig, diese Bedingungen frühzeitig zu klären, da der Workshop dann entsprechend angepasst werden
kann oder ggf. noch technische Ausstattung ergänzt werden kann. So kann ein Workshop dann auch pünktlich
begonnen werden. Empfehlenswert ist, immer einen Moderationskoffer mitzunehmen, damit ausreichend
Material für die Workshops zur Verfügung steht.
Es bietet sich auch an nachzufragen, ob am Veranstaltungsort Barrierefreiheit vorhanden ist. Wenn dies nicht
gegeben ist, muss dies beispielsweise auf der Einladung vermerkt werden, damit z. B. Rollstuhlfahrer:innen
nicht vergeblich kommen.
Für alle Abstimmungen empfiehlt sich, nach einem:r feste:n Ansprechpartner:in zu fragen, der die
Gegebenheiten vor Ort kennt. Das erleichtert die Organisation.
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Pausenzeiten sollten immer eingeplant werden, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden möglichst hoch
zu halten. Hier empfehlen sich auch kleine Bewegungseinheiten. Werden Bewegungseinheiten zu Beginn
durchgeführt, stärkt das ein Teamgefühl und bietet eine Grundlage für eine Vertrauensbasis. Die Erfahrung
hat gezeigt, dass Jugendliche mehrere kleine Pausen angenehmer finden als einen großen Pausenblock in
der Mitte.
Zum weiteren Vertrauensaufbau empfiehlt es sich, als Referent:in nahbar zu sein und sich mit seinem
Hintergrund vorzustellen. Der Name sollte aufgeschrieben und während des Workshops sichtbar sein, um
bei den Teilnehmenden die Hemmschwelle zu senken, Nachfragen zu stellen.
Gleichwohl ist es wichtig, als Respektperson aufzutreten und für sich und die Teilnehmenden Respekt
einzufordern. Ebenso sollten die Regeln für das Miteinander und der gewünschte Umgang im Workshop klar
kommuniziert werden. Hierzu gehören beispielsweise Regeln, wie andere ausreden lassen, das Gesagte nicht
kommentieren o. ä.
Bei auftretenden Störungen (z. B. durch destruktives Verhalten oder hohem Lärmpegel in der Gruppe)
empfiehlt es sich zu fragen, ob die Störer:innen etwas anderes machen wollen oder sie etwas benötigen. Dies
bindet sie meist wieder in den Workshop ein.

Durchführung der Workshops
Die Workshopdauer ist – je nach Thema – auf zwei bis vier Schulstunden angelegt. Erfahrungsgemäß können
Schulen häufig dieses Zeitkontingent nicht zur Verfügung stellen oder bei der Zielgruppe lässt nach zwei
Schulstunden die Konzentration nach. In diesen Fällen empfiehlt sich, die Workshop-Inhalte auf zwei Termine
aufzuteilen.
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Bei unterschiedlichen Kenntnissen der Teilnehmenden zeigen jene, die schon mit den Inhalten vertraut sind,
häufig Langeweile. Hier ist eine Option, diese um Unterstützung zu bitten und sie zu Teilnehmer:innen zu
setzen, die mehr Hilfe benötigen. Damit werden sie einerseits wieder mit einbezogen und helfen andererseits
bei der Umsetzung der Inhalte.
Insbesondere die Themen „Achtsamkeit“ und „Stressbewältigung“ werden häufig von Teilnehmenden
persönlich und mitunter emotional wahrgenommen. Diesen Personen muss Raum gegeben werden, darüber
zu sprechen. Es sollte klargestellt werden, dass es sich bei dem Angebot um einen geschützten Raum handelt,
in dem die Teilnehmenden offen sprechen können. Abweichende Einstellungen und andere Erfahrungen
müssen respektiert werden.
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Die Inhalte sollten in Einfacher Sprache vermittelt werden. Im Hinblick auf größere Sprachbarrieren bewährt
sich die Vermittlung in Leichter Sprache. Wörter, die besonders komplex sind, erfordern Wiederholungen,
schwierige Begriffe und deren Bedeutung sollten mehrfach eingebaut und an die Tafel oder ein Flipchart
geschrieben werden.
Werden Fragen von den Teilnehmenden nicht beantwortet, sollte diese nicht gedrängt werden, da dies als
belastend empfunden werden kann. Es kann auch angeboten werden, Antworten schriftlich und anonym
anzugeben.
Die Verteilung von Handouts, die die Inhalte des Workshops kompakt wiedergeben, haben sich bewährt
und unterstützen die Nachhaltigkeit. Dabei müssen die Handouts flexibel immer wieder entsprechend den
abgefragten Voraussetzungen der Teilnehmenden angepasst werden. USB-Sticks sind zur Mitgabe besser
geeignet als Papier, da die Teilnehmer:innen dort beispielsweise erworbene Kenntnisse für die Wohnungssuche
oder bei der EDV-Schulung direkt abgespeichert finden und durch Links direkt wieder aufrufen können.

Erfahrungswerte zeigen, dass sich die Workshops besser im Referent:innen-Tandem durchführen lassen,
damit die Konzentration auf die Teilnehmenden und die Vermittlung der Inhalte nicht durch die notwendige
Technik abgelenkt wird.

Bei der Durchführung von Schulungen für Multiplikator:innen ist zu beachten, dass in Vorbereitungsphase
die Funktion, die Tätigkeit und die Kenntnisse der Teilnehmenden erfragt werden kann. Handelt es sich um
Fachkräfte, Lehrer:innen oder Ehrenamtliche? Mit diesem Wissenstand können Anpassungen vorgenommen
werden, die eine gelungene Schulung sichern.
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und
Wirkung
Damit die Arbeit in einem Projekt oder einer Organisation erfolgreich sein kann, hat es sich als wichtig
erwiesen, sich genau über die (SMART-)Ziele des Projekts und der Workshops im Einzelnen im Klaren zu sein.
Als Organisation ist uns eine nachhaltige Wirkung unserer Projekte bei der Zielgruppe ein wichtiges Anliegen.
Auf dieser Grundlage haben wir eine Wirkungslogik für die Umsetzung der Workshops entwickelt, die als
Grundlage für unsere Arbeit dienen soll.
In einer Wirkungslogik werden zuerst klar die Problemlage und der Bedarf unserer Zielgruppe erläutert.
Daran anknüpfend beschreiben wir unseren Ansatz und die konkreten Leistungen (Outputs), die aus dem
Problem und den Bedarfen entstehen. Darauf aufbauend skizzieren wir noch die konkreten Veränderungen
(Outcomes), die unser Projekt bei der Zielgruppe bewirken soll. Unsere Vision (Impact) rundet dann die
Wirkungslogik ab, in der wir unsere nachhaltigen Ziele auf gesellschaftlicher Ebene benennen.
Um ein durchgehendes Monitoring zur gewährleisten, erheben wir für unsere Outputs sowohl die Anzahl
der Teilnehmenden als auch die Anzahl der Angebote. Darüber hinaus erfragen wir einmal pro Jahr, die
Zufriedenheit mit unserem Angebot bei den Teilnehmenden ab.
Um Veränderungen bei den Teilnehmenden nachweisbar zu machen und somit unsere Wirkung (Outcomes)
zu belegen, möchten wir zukünftig einen Mix aus einer qualitativen und quantitativen Methode zur Evaluation
28

wählen. Ziel ist ein qualitatives Fokusgruppeninterview mit einer kleinen Gruppe an Teilnehmenden, um aus
diesem, einige Indikatoren für einen anschließenden quantitativen Fragebogen zu ziehen. Dieser quantitative
Fragebogen soll dann sowohl eigene Indikatoren als auch Indikatoren aus dem Fokusgruppeninterview,
beinhalten. Mit dieser Methodik wollen wir einen ersten Versuch angehen, unsere Wirkung des Projekts so
gut wie möglich sichtbar zu machen.
Zusammengefasst soll unsere Vorgehensweise sowohl die Qualität des Projekts sicherstellen als auch
Veränderungen bei unserer Zielgruppe sichtbar machen. Dies ermöglicht einen kontinuierlichen Prozess für
Anpassungen und soll die nachhaltige Wirkung des Projekts sowie eine gleichbleibend hohe Qualität der
Angebote gewährleisten.

“

Damit wir als RheinFlanke die größtmöglichen
Veränderungen bei unserer Zielgruppe erzielen können,
nutzen wir ein passgenaues Zusammenspiel aus
Wirkungs- und Qualitätsmanagement. Dies beinhaltet
klare, überprüfbare Ziele und bedingt somit unsere hohe
Wirksamkeit als Organisation.

“

Christian Werner, Fachreferent Wirkung
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Wirkungslogik der RheinFlanke Hope Academy 2.0
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Das Besondere
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HOPE Academy 2.0
Die Träger:innen des Projekts
Seit 2006 ist es Ziel der RheinFlanke, die Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen durch
vielfältige, aufeinander aufbauende Angebote zu verbessern oder gar zu eröffnen. Der Sport dient dabei
als Motor bzw. als niederschwelliger Einstieg zum Kontaktaufbau und zur Kompetenzentwicklung sowie als
Brücke zu individuellen Beratungs- und Unterstützungsangeboten.

Die Besonderheit liegt nun in der Kombination beider Träger:innen. Durch eine Zusammenarbeit kann das
schulische Angebot der TAS durch Begleitung zur Berufs- und Lebensweltorientierung optimal ergänzt werden.
Dabei werden aktuelle Lebenswelt-Themen wie Berufsorientierung, Wohnungssuche, Zeitmanagement,
Achtsamkeit & Stressreduktion, Suchtprävention, Kommunikation & Konfliktmanagement, Wahrnehmung &
Emotionsregulation oder Gesunde Ernährung im Alltag im Projekt aufgegriffen und die Teilnehmer:innen für
ihren Alltag und zukünftiges Berufsleben gestärkt.
Die lebensweltliche Öffnung der TAS stellt eine Verbindungslinie zur RheinFlanke als Jugendhilfeträgerin her.
Im Kontext der lebensweltorientierten Weiterentwicklung der Jugendhilfe stellt die Schule den Sozialraum
dar, der die Lebenslage strukturiert und der für die Ausgestaltung niedrigschwelliger Zugangsmöglichkeiten
und präventiver Handlungsansätze den Bezugspunkt bildet.
Beide Träger verfügen über langjährige umfassende Expertise in der komplexen und herausfordernden Arbeit
mit marginalisierten jungen Menschen mit multipler Problemlage und besonderem Unterstützungsbedarf.
Dadurch ergeben sich im Zusammenspiel der Kräfte besondere Chancen für diese vulnerable Zielgruppe,
eine realistische Lebensperspektive zu entwickeln und letztendlich selbstständig, ohne permanente
Unterstützung von Hilfesystemen und Inanspruchnahme von Transferleistungen umsetzen zu können.
So leistet die Kooperation einen wichtigen Betrag zur Chancengleichheit in Deutschland und hilft dabei,
dass sich die soziale Schere nicht noch weiter öffnet. Dies ist nicht nur ein auf individueller Ebene für jeden
Teilnehmenden elementar wichtig, sondern bedeutet in der Gesamtheit auch eine Unterstützungsleistung
von gesamtgesellschaftlicher Relevanz.

An der TAS können Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene ihren Hauptschulabschluss,
Mittleren Abschluss, Fachoberschulreife oder die Fachhochschulreife nachholen. Neben dem Erwerb des
Schulabschlusses ist der TAS besonders wichtig ihre Schüler:innen mit Beratung und Betreuung auf ihrem
Weg zu begleiten. Dafür bietet sie ihnen eine vielfältige, individuelle Berufsberatung und eine intensive
Hilfe beim Übergang in Arbeit und Ausbildung – für die richtige Orientierung und den optimalen Start ins
Berufsleben.
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Das pädagogische Konzept
Zentrales Element der Bildungsarbeit und verantwortlich für ihr Gelingen ist die vertrauensbasierte
Beziehungsarbeit mit den Teilnehmer:innen. Die Beziehung zu den Teilnehmer:innen ist daher entscheidend
geprägt durch Authentizität, Kompetenz und Wertschätzung. Die Mitarbeiter:innen garantieren den
Teilnehmenden absoluten Vertrauensschutz.
Die Teilnehmer:innen werden mit ihren Bedarfen, Fähigkeiten und Wünschen wahrgenommen. Die
Orientierung an der Zielgruppe spiegelt sich auch in der Ausrichtung der Angebote wider. Das Angebot
setzt an der subjektiven Lebenswirklichkeit an und ist so gestaltet, dass junge Erwachsene in ihrer Sprach-,
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit gefördert werden. Junge Menschen mit Migrationsbiografie
stehen vor vielen Herausforderungen. Sie müssen definieren, was ihre Persönlichkeit ausmacht, welche
gesellschaftlichen Zuschreibungen sie angenommen haben und welche sie möglicherweise verändern
möchten oder von welchen sie sich freimachen können und wollen. Die eigene Position muss reflektiert,
angenommen oder umgedeutet werden. Durch verschiedene pädagogische Methoden wird den
Teilnehmer:innen Raum gegeben, sich zu reflektieren und neue Facetten an sich zu entdecken und betonen
insbesondere ihre Stärken. Dabei werden nicht nur fachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, sondern
auch Sozialkompetenzen. Insbesondere informelle Lernprozesse, wie z. B. die Erlebnispädagogik, bergen
erhebliches Potenzial für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen.
Die Mitarbeiter:innen sind im Hinblick auf die Zielgruppe der Drittstaatler:innen besonders sensibilisiert, sie
müssen Akzeptanz und Toleranz als pädagogische Grundhaltung mitbringen. Weder konfessionelle, noch
weltanschauliche oder politische Überzeugungen dürfen in ihrer Arbeit eine Rolle spielen. Junge Menschen
sind im Projekt unabhängig von Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion, Weltanschauung, geschlechtlicher
Identität, sexueller Orientierung und unabhängig von körperlichen, geistigen, seelischen oder sozialen
Gegebenheiten willkommen. Mit der Offenheit für alle Menschen der Zielgruppe geht die Niedrigschwelligkeit
einher. Die Gestaltung der Angebote müssen daher den jeweiligen Bedürfnissen und Möglichkeiten der
Teilnehmer:innen angepasst werden und beispielsweise in einfacher Sprache gestaltet sein.
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Zentrales Element ist deshalb die Niedrigschwelligkeit der Angebote. Dabei bezeichnet es ein professionelles
Prinzip, das auf die Absenkung der Zugangsbarrieren zu regionalen Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten
insgesamt abzielt. Primär geht es vor allem um einen pädagogischen Zugang, der sich inhaltlich
kontinuierlich und konsequent an den Bedürfnissen des einzelnen jungen Menschen ausrichtet. Deshalb
orientiert sich ein niedrigschwelliges Projekt überwiegend an einem Bildungsauftrag, der sich aus den
Bewältigungsherausforderungen im individuellen Lebenskontext ergibt. Bildung wird von den Jugendlichen
gesucht, um selbst aktiv die eigene Biografie zu gestalten.
Um Enttäuschungen zu vermeiden eröffnen die Mitarbeiter:innen in ihrer Arbeit neue Perspektiven zur
Gestaltung der eigenen Biografie, indem sie die persönlichen Perspektiven eines:r Teilnehmer:in nicht aus
einem Normalitätsmodell ableiten, sondern aus seiner oder ihrer konkreten Lebenssituation heraus schrittweise
erarbeiten. Das Ziel muss immer an die gegenwärtige Lebenssituation anschließen. Die Mitarbeiter:innen
sehen in ihrem Selbstverständnis das Projekt nicht als „Sammelbecken für Problemfälle“ und der damit
verbundenen Stigmatisierung der Teilnehmer:innen am problematischen Rand der Gesellschaft, sondern
arbeiten mit hohem fachlichem Anspruch, Engagement und Selbstbewusstsein an einem gesellschaftlichen
Kernproblem.
Der niedrigschwellige Ansatz versucht durch eine pragmatische Grundhaltung Defizitorientierung zu
vermeiden. Probleme werden als Teil der sozialen Normalität wahrgenommen. Durch den Perspektivwechsel
weg von der gesellschaftlichen „Norm“ hin zur Orientierung am Jugendlichen werden Probleme nicht mit
Blick auf die Arbeitsmarktintegration definiert, sondern vor dem Lebenshintergrund der Teilnehmenden.
Es geht dann nicht mehr um Defizite, sondern um mit sozialer Benachteiligung verbundene Probleme, an
denen die Teilnehmenden leiden. Diese sind ein Anlass zum Lernen und eine Herausforderung und somit
eine Aufgabe, die im konkreten Lebenskontext begriffen werden und an der gearbeitet werden kann, um
daran wachsen zu können.
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Das sportpädagogische Konzept

“

Meiner Erfahrung nach, wissen die Teilnehmer:innen immer
was sie alles nicht können. Den Teilnehmer:innen ihre eigenen
Ressourcen und Resilienzen aufzuzeigen und bewusst zu
machen, sehe ich als wichtige Aufgabe in der Hope Academy.
Dieses Projekt bietet mit seiner Vielfalt, Dauer und Methoden
die Möglichkeit auf diese individuellen Punkte einzugehen.
Die Lebenswelt und Lebensrealität der Teilnehmer:innen gibt
hier den Rahmen der Beratung vor.

“

Michaela Neuß, Sozialpädagogin im Projekt Hope Academy 2.0

Die Besonderheit des Projektes liegt auch darin, dass außerschulische Beratungs- und Bildungsangebote
verbunden werden mit der konsequenten Nutzung der Sport- und Erlebnispädagogik mit all ihren
persönlichkeitsfördernden Elementen zur Entwicklung der sozialen Potenziale. Im Rahmen der Begleitung
und Betreuung von jungen Drittstaatler:innen auf ihrem Weg in das Berufsleben und in die Gesellschaft sichert
der sport- und erlebnispädagogische Ansatz der RheinFlanke eine hohe Akzeptanz bei der Zielgruppe und
motiviert zur Teilnahme an den Beratungs- und Bildungsangeboten. Durch die systematische Kombination
von Sport mit sozialpädagogischen Methoden sowie durch einen ganzheitlichen Ansatz werden körperliche
und psychosoziale Entwicklungsfaktoren gleichermaßen berücksichtigt.
Dabei ist die sportorientierte Arbeit der RheinFlanke charakterisiert durch niedrige Zugangsschwellen und
fungiert durch seinen niedigschwelligen Charakter als Brücke und Eisbrecher, um auch zu Jugendlichen, die
zwar Unterstützung brauchen, jedoch eher skeptisch anderen Hilfeleistungen gegenüberstehen, schnell eine
vertrauensvolle und belastbare Beziehung aufzubauen.
Des Weiteren dient der Sport als Soziales Lernfeld, in welchem elementare soziale Schlüsselkompetenzen
unter professioneller Anleitung gemeinsam sukzessive eingeübt, gefestigt und erweitert werden, immer mit
dem Anspruch, diese Lernerfahrungen auch proaktiv in Schule und Alltag zu transferieren.
Dieser sportpädagogische Ansatz ist ressourcenorientiert, persönlichkeitsstärkend und partizipativ und
ermöglicht der Zielgruppe spielerisches Lernen ohne Druck. So können auch marginalisierte Jugendliche, die
ansonsten oft mit ihren Defiziten konfrontiert werden, schnell in einem positiv besetzen Rahmen gemeinsam
erste Erfolgserlebnisse sammeln. Auf diese Weise erleben sich die jungen Menschen als selbstwirksam,
wodurch sie auch in der Folge sensibilisiert und motiviert werden, sich auch für die weiterführenden
Unterstützungsleistungen innerhalb des Projekts zu öffnen und zu engagieren.
Sportorientierte Jugendsozialarbeit holt Jugendliche dort ab, wo sie sich aufhalten. Sie findet in vielen
Stadtteilen und Sozialräumen statt, die durch besondere Belastungen und soziale Probleme gekennzeichnet
sind und versucht, unterschiedliche Akteur:innen der Kinder- und Jugendhilfe, des Bildungs-, Sozial und
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Sportorientierte Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit erfordert ein hohes Maß an Professionalität.
Die Mitarbeiter:innen arbeiten überwiegend in interdisziplinären Teams von Sozialarbeiter:innen und
Sozialpädagog:innen und Sportpädagog:innen sowie anderer spezifischer Ausrichtungen. Es werden
ausschließlich qualifizierte Mitarbeiter:innen eingesetzt. Daher kann auch mit bereits vorhandenen
körperlichen, sozialen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen junger Menschen adäquat umgegangen
werden.

Die Flexibilität und Bedarfsanpassung
Das Projekt zeichnet sich insbesondere durch eine kombinierte Förderung von Berufs- und Lebensweltorientierung junger Drittstaatler:innen aus. Dabei verfolgt es eine individuell zugeschnittene,
nachhaltige und bedarfsorientierte Betreuung, sei es Berufsorientierung, Wohnungssuche, Zeitmanagement,
Achtsamkeit & Stressreduktion, Suchtprävention, Kommunikation & Konfliktmanagement, Wahrnehmung
& Emotionsregulation oder Gesunde Ernährung im Alltag. Zu Beginn steht immer die Bedarfsanalyse, d. h.
welche Themen interessieren die Teilnehmer:innen, welche Schwerpunktthemen sind für die jeweilige Klasse,
den Kurs oder den Co-Veranstaltenden interessant. Welche Ziele soll der jeweilige Workshop verfolgen.

Gesundheitswesens vor Ort einzubinden. Dabei sind die Sportangebote so beschaffen, dass Jugendliche auf
sanfte Weise in pädagogische Organisationszusammenhänge eingebunden werden.
Durch die Sportangebote entsteht zunächst eine Vertrauensbasis, auf der dann die weitere Arbeit aufgebaut
werden kann. Das erhöht insbesondere, da die Angebote freiwillig sind und keinerlei Verpflichtung
unterliegen, eine Bindung an die Mitarbeiter:innen und eine Bereitwilligkeit, sich Rat auf Augenhöhe zu holen
und die Motivation zur weitergehenden Teilnahme an Angeboten. Diskriminierungskritische Haltungen und
Positionen tragen ebenso wie divers zusammengesetzte Fachkräfte-Teams dazu bei, Ausgrenzung sichtbar
zu machen und in den Sportangeboten Diversität zu gestalten.
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Dabei zeigen die Mitarbeiter:innen im Projekt ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Oft
dienen die Workshop Themen neben der fachlichen Wissensvermittlung dazu, dass sich junge Menschen mit
eigenverantwortlichem Handeln, mit Chancen und Risiken auseinandersetzen und soll sie befähigen, eigene
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Daher umfassen die Workshops immer einen hohen Anteil an
informeller Bildung, indem die Sozial- und Selbstkompetenz gestärkt wird durch Aufgreifen präsenter Themen.
Je nach Workshopteilnehmer:innen muss auch gemäß den Erfordernissen der geschlechterreflektierten
Jugendarbeit der Inhalt entsprechend undogmatisch gestaltet werden. Die Workshops – insbesondere in der
Berufsorientierung – müssen dabei auch zur Reflexion und zum Abbau von geschlechtlichen und sexuellen
Stereotypen beitragen, in dem die Mitarbeiter:innen flexibel und individuell alternative Lebens- und
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Handlungsmodelle aufzeigen und gesellschaftliche und kulturelle Konstruktionsprozesse beleuchten. Dazu
gehört dann beispielsweise auch die bewusste Ansprache von jungen LSBTIQAP+-Menschen* im Workshop,
da diese sich oft besonderen Herausforderungen gegenübersehen und Mehrfach-Diskriminierungen
ausgesetzt sind und diese Thematik oft unterschwellig die Workshops begleitet.
Nicht zuletzt müssen die Angebote auch im Hinblick auf Teilnehmer:innen mit körperlichen, geistigen oder
seelischen Einschränkungen angepasst gestaltet werden. Die Mitarbeiter:innen sehen die Teilnahme von allen
Menschen gleichberechtigt und als eine verlässliche und selbstverständliche Gelegenheit zur Umsetzung
eines inklusiven Angebots und sie schaffen individuelle Rahmenbedingungen, die diese Inklusion fördern.
Auch hier geht es um den Abbau von persönlichen und gesellschaftlichen Unsicherheiten gegenüber der
Zielgruppe. Dazu tragen die pädagogische Arbeit sowie die Ansprache unterschiedlicher Gruppen junger
Menschen bei. Die Mitarbeiter:innen fördern Verständnis und Toleranz der Teilnehmer:innen untereinander
und gegenüber Neuem oder Fremden.

* LSBTIQAP+ steht für lesbisch, schwul, bisexuell/biromantisch, trans*, inter*, queer, asexuell/aromantisch, pansexuell/panromantisch.

40

41

Tipps und Reflexionshilfe zur Durchführung von Workshops

Tipps und
Reflexionshilfe
zur
Durchführung
von Workshops

□
□

Ist der Raum gut erreichbar? Ggf. eine Anfahrtsbeschreibung der Einladung beifügen.
Einladungen können z. B. mit QR-Code, einfacher Sprache oder Icons niedrigschwellig gestaltet
werden.

□

Da die Zielgruppe Jugendliche sind, bietet es sich auch an, die Einladung auf Social-Media-Kanälen zu
verbreiten.

□

Welche Tages- oder Uhrzeit ist die beste für einen Workshop (z. B. sind die Teilnehmer:innen in der
ersten Schulstunde noch oft müde und eher weniger motiviert, sind Kinderbetreuungszeiten, Zeiten
der Berufstätigkeit berücksichtigt)?

□
□

Gibt es eine:n feste:n Ansprechpartner:in für die Organisation?
Welchen Bedarf hat die jeweilige Gruppe? Passen die Inhalte? Dies kann jeweils vorher abgefragt
werden.

□

Kurzfristige Zu- und Absagen einplanen, aufgrund der sich wandelnden Lebenssituation und
Verpflichtungen der Zielgruppe.

Organisatorische Tipps
□
□
□
42

Ist die nötige Technik vorhanden (Flipchart, Beamer, Tafel, Moderatorenkoffer)?
Ist der Raum geeignet für den Workshop (Größe und Beschaffenheit)?
Ist die Räumlichkeit barrierefrei? Wenn nicht ist es ratsam, das auf der Einladung zu vermerken.
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□
Pädagogische Hilfen
□

□
□

Es empfiehlt sich, den eigenen Namen an die Tafel oder das Flipchart zu schreiben, das erleichtert den

Wenn Regeln zu Beginn klar kommuniziert werden, erleichtert das den Umgang miteinander, dabei
kann man auch klarstellen, dass es sich um einen geschützten Raum handelt, insbesondere auch im

□

Es hilft, geforderte Unterlagen und Erklärungen (z.B. zum Datenschutz) in leichter Sprache zu erläutern
Unterschriften aufzulösen.

□

Störer:innen kann man direkt ansprechen. Meist wird dann erkenntlich, wo das Problem liegt und
die Teilnehmer:innen werden wieder mit einbezogen. Störungen sollten vorrangig begegnet und

Teilnehmer:innen Rückfragen.

□

Gibt es kleinere Bewegungsübungen, unterschiedliche Vermittlungsmethoden, kooperative

und dabei bestehende Ängste im Umgang mit Formularen und bei der Abgabe von Daten und

Welche sprachlichen Voraussetzungen bringen die Teilnehmer:innen mit? Ggf. Handouts und
PowerPoints in leichter Sprache und mit grafischer Aufbereitung gestalten.

□

oder bestenfalls durch einfache Worte zu ersetzen.

Lernformen und kleinere Pausen, um die Aufmerksamkeit und Motivation zu halten?
Sind die Ziele des Workshops klar und können sie im gegebenen Zeitrahmen erreicht werden (SMART)?
Im Optimalfall empfiehlt sich eine Wirkungslogik.

□

Es hat sich als ratsam herausgestellt, komplizierte Wörter an die Tafel oder das Flipchart zu schreiben

benannt werden, um aufgefangen und ggf. bearbeitet zu werden.

□

Und nicht zuletzt: „Humor ist der Regenschirm der Weisen“ (Erich Kästner). Er wirkt nach innen als
psychohygienische Sofortmaßnahme und nach außen als Türöffner für ein positives Workshopklima.

Umgang mit sensiblen Informationen.

Wenn Referent:innen über eigene Fehler oder Missgeschicke lachen können, fällt es den

Bei Teilnehmenden mit unterschiedlichen Voraussetzungen kann man Teilnehmer:innen mit Vorwissen

Teilnehmer:innen leichter, sie authentisch wahrzunehmen.

bitten, denjenigen ohne Vorkenntnissen zu helfen.

□

Es bietet sich auch an, zu entsprechenden Themen weiterführende Beratungsstellen zur Hand zu
haben, um ggf. Teilnehmer:innen weiterverweisen zu können.

□

Ist die Zielgruppe mit ihren Erfahrungen in die Konzeption des Workshops eingeplant worden? Gibt es
Raum für spontan auftretende Fragen und Probleme (z. B. auch Themen wie Rassismus, Diskriminierung,
familiäre Problemlagen etc.)?
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Beispiel: Handout EDV Workshop Einfache Sprache
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“

Ausschlaggebend für den Erfolg eines Projektes ist
sicherlich die grundsätzliche durch Authentizität,
Kompetenz und Wertschätzung geprägte Haltung,
die Zielsetzung stets im Auge zu halten und daran
die notwendigen Anpassungen und Projektschritte
vorzunehmen. Die erfolgreiche Umsetzung unseres
Projektes beweist, dass diese Haltung auch in
Krisenzeiten Gültigkeit hat.

“

Dr. Claudia El Hawary, Projektleiterin der HOPE Academy 2.0
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Scannen Sie diesen
Code und folgen Sie
uns auf Facebook

info@rheinflanke.de, www.rheinflanke.de

Scannen Sie diesen
Code und folgen Sie
uns auf Instagram

