
BrandenBurg und europa

Newsletter 5/2018

 Jugend · Ausbildung · Fachkräfte 

„Einen Stein, der für die Mauer passt, ... 
... lässt man nicht auf der Straße liegen“. Nach dieser arabischen Devise baut die JOB 
gGmbH mit ihrem Projekt ‚PUC – Praxis.Unterricht.Chancengleichheit – Integrierte Lern-
gruppe von Jugendhilfe und Schule‘ quasi ‚Stützmauern‘ für Jugendliche mit multiplen 
sozialen und emotionalen Beeinträchtigungen. 
BRANDaktuell interviewte Maren Zösche, Sozialarbeiterin in der Solar-Oberschule in 
Beelitz, Sitz des Projektes PUC. 

Projektinformationen       
Richtlinie/Programm: 
‚Schule/Jugendhilfe 2020‘ (Modell B)

Finanzierung:
Gesamt: 360.680 Euro 
davon ESF: 236.680 Euro

Titel des Projekts:
PUC – Praxis-Unterricht-Chancengleich-
heit. Integrierte Lerngruppe von Jugend-
hilfe und Schule für Schülerinnen und 
Schüler in der Jahrgangsstufe 9

Zuwendungsempfänger: 
JOB gGmbH in der Stiftung JOB

Durchführungsort: 
Beelitz

Durchführungszeitraum: 
Schuljahr 2017 bis 2019

Ansprechpartner: 
Maren Zösche, JOB gGmbH, 
P.U.C Projekt Jugendhilfe/Schule
Praxis.Unterricht.Chancengleichheit
Langer Wiesenweg 17, 14547 Beelitz,  
Tel.: (0 33 204) 63 30 58
E-Mail: maren.zoesche@stiftung-job.de 
Internet:  www.stiftung-job.de

Was passiert warum in Ihrem Projekt? 
Seit 2003 existiert in Trägerschaft der JOB 

gGmbH ein ‚Integriertes Lernprojekt‘. Mit der 
neuen Förderperiode 2014-2020 wurde das 
Projekt konzeptionell neu ausgerichtet und 
trägt nun den Namen ‚PUC – Praxis.Unterricht.
Chancengleichheit – Integrierte Lerngruppe 
von Jugendhilfe und Schule‘. 

Wir wollen Jugendlichen mit sozialen und 
emotionalen Beeinträchtigungen Wege zeigen, 
wieder ins Lernen zurück zu finden und sie für 
die Berufsausbildung vorzubereiten. Sie sollen 
erstens die Berufsbildungsreife erwerben und 
einen Ausbildungsplatz erhalten. Zweitens soll 
jede und jeder unter dem Aspekt der Chancen- gleichheit der gleiche Zugang in das Projekt 

gewährt werden. Dies gilt unabhängig vom 
familiären, religiösen, wirtschaftlichen oder 
nationalen Hintergrund, des Geschlechts oder 
Behinderung. 

Konkret muss man sich das so vorstel-
len: In der Einstiegsphase, es gibt insgesamt 
vier Phasen, werden der sozial-emotionale 
Förderbedarf festgestellt und die Lernaus-
gangssituation ermittelt. 
Dies erfordert im Einzelfall, 
Sonderregelungen zu treffen 
wie zum Beispiel Aussetzen 
der Benotung oder speziell 
angepasste Verhaltensplä-
ne. Viermal im Schuljahr 
passen wir die Förderpläne 
an. In alle Entscheidungs- 
bzw. Entwicklungsprozesse 
werden die Eltern bzw. 
Personensorgeberechtigten 
einbezogen. Fächerübergrei-
fender Unterricht gekoppelt 
mit sozialpädagogischen Trai-
nings- bzw. erlebnispädago-
gischen Sequenzen lassen den 
Lebensort ‚Schule‘ wieder als 
erfolgversprechenden, hilfrei-
chen und auch interessanten 
Lebensabschnitt vermitteln. 

Welche Ergebnisse haben Sie bereits  
erreicht? 

Ausgehend von unseren bisherigen Erfah-
rungen erreichen 95 Prozent der Projektteil-
nehmerinnen und -teilnehmer die Berufsbil-
dungsreife als Abschluss. Anschließend werden 
sie in eine berufsvorbereitende Maßnahme 

Fächerübergreifender Unterricht wird mit erleb-
nispädagogischen Sequenzen gekoppelt.

Sozialpädagogisches Training in der Themengesprächsrunde:  
Was hat Europa mit mir zu tun?
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oder in eine Lehrstelle vermittelt. Zwei Prozent 
konnten für einen höheren Schulabschluss 
wieder in die Regelschule reintegriert werden. 
Ein Prozent brechen das Projekt von sich aus 
vorzeitig ab oder müssen es auf Grund schwer-
wiegender Verstöße verlassen. Zwei Prozent 
gehen während der Projektphase aus statio-
närer Unterbringung in ihre Herkunftsfamilie 
zurück oder werden in eine andere Maßnahme 
vermittelt.

Der Einsatz von tiergestützter Therapie 
und ‚Integrativer Lerntherapie‘ haben wesent-
lich zur Lern- und Leistungsmotivation bei den 
Jugendlichen beigetragen. Die unterschiedli-
chen Verfahren, die hier zum Einsatz kommen, 
werden immer in Hinblick auf den individuel-
len Bedarf und den persönlichen Neigungen 
abgestimmt. Hierbei kommen zum Beispiel 

diverse Lernmaterialien, Entspannungsverfah-
ren, Konzentrations- und Gedächtnistraining, 
Heilpädagogik, Hypnotherapie und Elemente 
aus der Gesprächs- und Verhaltenspädagogik/-
therapie zum Einsatz. Der Projektbegleithund 
unterstützt diesen Prozess zusätzlich in beson-
derer Weise. 

Durch die Aufnahme und Förderung von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 
Behinderungen oder sonderpädagogischem 
Förderbedarf erhöhten sich die Anforderungen 
an alle Beteiligten. Dieser Nachreifeprozess soll 
im Regelfall in nur 12 Monaten absolviert wer-
den. Dies erhöht den Druck auf alle Beteiligten 

und beeinträchtigt auch die Erfolgsquote. In 
begründeten Einzelfällen ist jedoch auch ein 
längerer Verbleib im Projekt möglich. 

Welche Rückmeldungen bekommen Sie von 
den Teilnehmenden? 

Rückmeldungen von ehemaligen Teilneh-
menden erhalten wir eher selten und wenn, 
dann auch nur von Eltern oder Personensor-
geberechtigten (s. Infokasten, die Red.). Viele 
Jugendliche halten aber Kontakt zu uns. 

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffent-
lichkeitsarbeit für den ESF nach? 

Die Vorgaben zur Öffentlichkeitsarbeit sind 
klar in dem Merkblatt ‚Information und Kom-
munikation für ESF-geförderte Vorhaben vom 
10.09.2015 des ESF Brandenburg‘ definiert und 

sind für uns Richtschnur.
In den Erstaufnahmege-

sprächen werden Eltern und 
Personensorgeberechtigte 
sowie die zukünftigen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
des Projektes über die Förde-
rung durch den ESF und die 
Landesförderung informiert. 
Die Datenerhebung und die 
Einwilligungserklärung ver-
stärken diesen Mitteilungs-
charakter.

Jeglicher Schriftverkehr 
auch der E-Mail-Account 
ist mit den Förderzusätzen 
versehen. Im Eingangsbereich 
des Hauses weist zusätzlich 
ein Plakat auf die Förderun-
gen hin. Printmedien wie 
unser Faltblatt, die Praxisbü-
cher für die Jugendlichen zur 
Teilnahme am Praxislernen 
sowie die Praxishefter für 
das abzuleistende 14-tägige 

Betriebspraktikum sind mit Förderhinweisen 
versehen. Des Weiteren wird auf der Website 
des Trägers bei der Vorstellung unseres Projek-
tes auf die Förderung hingewiesen.

Seit 2003 trugen viele Veranstaltungen 
und Begegnungen mit in- und ausländischen 
Gästen von Projektmitarbeiterinnen und Teil-
nehmenden nicht nur die Inhalte unserer Arbeit 
in die Öffentlichkeit, sondern eng damit ver-
bunden auch die Idee des ESF. Es wurde immer 
darauf Wert gelegt, sichtbar oder mündlich die 
Förderung bekannt zu geben.

Vielen Dank!                   kr

 InFoS
Informationen zur Förderrichtlinie finden Sie auf den 
Internetseiten der ILB unter  
http://tinyurl.com/y8y5ns2w

Das Projekt ist gefördert durch das 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Landes Brandenburg.

Rückmeldungen
Eine Mutter deren Sohn das Projekt 
2017 verlassen hat: 
„Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen 
für die Geduld, Förderung und Motivation 
zum Lernen bedanken, die Sie für meinen 
schwierigen Sohn A. aufgebracht haben. Er 
ist jetzt an einer Regelschule in B., hat ein 
sehr zufriedenstellendes Halbjahreszeugnis 
gehabt ... Und wenn er dann ein Auto und 
eine Ausbildung hat, will er, so seine Wor-
te: „…nach Beelitz fahren und Frau Zösche 
zeigen, was aus mir geworden ist.“

Marina (Abgang 2013) Abschluss Klasse 
9 Übergang – Berufsbildungswerk; 
Abbruch; Gelegenheitsjobs; Ausbildung 
zur Sozialassistentin begonnen:
„Das Berufsvorbereitungstraining war 
nervig und langweilig für mich. Jetzt kann 
ich nur sagen – hätte ich bloß besser 
mitgearbeitet und die Sache ernster 
genommen, dann hätte ich mir die drei 
letzten verschenkten Jahre erspart!“

Mutter und Vater von Moritz (Abgang 
2014) Abschluss Klasse 9, Übergang – Be-
rufsausbildung zum KFZ-Mechatroniker:
„Wir haben die Schulzeit unseres Sohnes 
vor der Zeit im Projekt als stressig und 
nervenaufreibend erlebt. Unser Sohn war 
unausgeglichen, hatte oft Wutanfälle, 
verweigerte den Unterricht, was starke 
Leistungsabfälle zur Folge hatte. Mit dem 
Wechsel in das Projekt haben wir unseren 
Sohn von einer anderen Seite kennen 
gelernt. Er wurde zunehmend ruhiger und 
offener uns gegenüber. Wir bedanken 
uns für die intensive Betreuung unseres 
Sohnes, die tägliche Motivation zum 
Lernen, die individuelle Förderung, für die 
Nachsicht mit seinem ungestümen Wesen. 
Sie haben unserem Sohn Sicherheit und 
Struktur gegeben, damit er sein Ziel, den 
Hauptschulabschluss zu schaffen, auch 
erreichen konnte.“ 

M. (Abgang 2014) 9. Klasse Abschluss, 
Ausbildung zum Mechatroniker:
„Besser hätte ich es nicht treffen können. 
Ich hatte zuvor nicht gedacht, dass ich 
überhaupt einen Schulabschluss schaffe 
und schon gar nicht eine Ausbildung in 
einem Beruf, der mir Spaß macht!“

Unterstützung im Hintergrund – Holzwerkstatt

al
le

 F
ot

os
:  

JO
B 

gG
m

bH


