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Für eine zuversichtliche Zukunftsplanung
Keinen zu verlieren und Brücken bauen, die über jede Hürde helfen, ist das Credo der 
ESF-Förderrichtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Förderung des 
Programms ‚Projekte Schule/Jugendhilfe 2020 in der EU-Förderperiode 2014-2020‘. 
Diesem haben sich auch das Team um Brit Bannat des Vereins ‚Soziale Vielfalt‘ verschrie-
ben, wie im nachfolgenden Interview zu ihrer Arbeit in der Cottbuser Theodor-Fontane-
Gesamtschule erlesbar wird.

Projektinformationen       
Richtlinie: 
Richtlinie des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport des Landes Brandenburg  
zur Förderung des Programms „Projekte 
Schule/Jugendhilfe 2020“ in der EU-
Förderperiode 2014-2020 

Finanzierung:
Gesamt: 2.906.271,51 €
davon ESF: 1.852.395,51 €

Titel des Projekts:
Förderung von Lerngruppen für Schü-
lerinnen und Schüler mit zusätzlichem 
Unterstützungsbedarf in den Jahrgangs-
stufen 7 und 8

Zuwendungsempfänger: 
Soziale Vielfalt e. V.

Durchführungsort: 
Cottbus und Senftenberg

Durchführungszeitraum: 
Dezember 2015 – Juli 2021

Ansprechpartnerin: 
Brit Bannat, Karl-Liebknecht-Str. 30A, 
03046 Cottbus;  
E-Mail: bannat@sovi-cottbus.de
Internet: www.sovi-cottbus.de

Frau Bannat, bitte stellen Sie kurz das 
Projekt vor.

Seit Dezember 2015 wird das ‚Projekt För-
derung von Lerngruppen für Schülerinnen und 
Schüler mit zusätzlichem Unterstützungsbe-
darf in den Jahrgangsstufen 7 und 8 in Cottbus 
an der Theodor-Fontane-Gesamtschule und an 
der Paul-Werner-Oberschule sowie in Senften-
berg an der Bernhard-Kellermann-Oberschule 
durch den Jugendhilfeträger ‚Soziale Vielfalt e. 
V.‘ umgesetzt.

Hier arbeiten Lehrkräfte der Schule und 
sozialpädagogische Fachkräfte des Trägers in 
einem Team zusammen.

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 7 und 8, die einen besonderen 
Förderbedarf haben, erhalten in der Schule, 
also unmittelbar vor Ort, individuelle zielori-
entierte Unterstützungsangebote sowohl im 
schulischen als auch im sozialpädagogischen 
Bereich. Das ist ein großer Vorteil, da die Lehr-
kräfte an der Schule Veränderungen im Lernen 
und Verhalten zuerst feststellen. 

Erste Anzeichen für ungelöste Probleme 
und Beziehungskonflikte werden oft zuerst 
im Schulalltag sichtbar zum Beispiel durch 
Verschlechterung der Noten, Unpünktlichkeit, 
Unzuverlässigkeit, häufige Krankmeldun-
gen, Aggressionen oder Rückzugstendenzen. 
Deshalb ist die Präsenz des Projektes an der 
Schule wichtig, da in Kooperation mit der 
Klassenleitung und unter Einbeziehung der 
Erziehungsberechtigten zeitnah Unterstützung 
gewährleistet werden kann. Es erspart Wege 
und bürokratische Hürden.

Das Kooperationsprojekt zielt also darauf 
ab, frühzeitig gefährdete Schülerinnen und 
Schüler zu unterstützen, damit sich Ver-
haltensformen wie zum Beispiel Schulver-
weigerung sich nicht verfestigen und ein 
Schulabbruch verhindert werden kann. Dieses 
ganzheitliche, bedürfnis- und ressourcen-
orientierte Förderkonzept ermöglicht es die 
individuellen Stärken der Betroffenen zu finden 
und gemeinsam mit ihnen zu festigen und 
auszubauen. 

Zur Zielgruppe gehören unter anderem 
Schülerinnen und Schüler, die aktiv und passiv 
den Unterricht verweigern, im Sozial- und 
Lernverhalten Auffälligkeiten zeigen oder sich 
in einer Krisensituation befinden. Diese können  
zum Beispiel durch Scheidung, Arbeitslosig-
keit, Krankheit der Eltern, Pflegenden oder 
nahen Angehörigen und Freunden ausgelöst 
worden sein. Manchmal sind es auch alltägli-
che Kleinigkeit, die sich ansammeln und sich 
für manchem zu unüberwindlich scheinenden 
Barrieren aufbauen.

Oft sind die jungen Menschen auf der 
Suche nach Anerkennung und Zuwendung, 
nach Sicherheit und einer klaren Struktur. 
Kann die Familie diese Grundbedürfnisse nicht 
ausreichend befriedigen, so versuchen die Her-
anwachsenden diese Lücke durch Ersatzhand-
lungen zu kompensieren. Das führt dann zum 
Beispiel oft zu selbstverletzenden Handlungen, 
übermäßiges Essen, Alkohol- und Drogenkon-
sum oder Spielsucht, um Aufmerksamkeit zu 
bekommen.

Was wollen Sie und können Sie im Projekt 
leisten?

Die wichtigsten Ziele für uns sind, dass die 
Lernenden regelmäßiger zur Schule gehen im 
Projekt und in der Herkunftsklasse ihre schuli-
schen Leistungen stabilisieren, ihre Persönlich-
keit gestärkt wird und sie mehr Selbstvertrau-
en entwickeln und sich soziale Kompetenzen 
entwickeln.

Unser pädagogisches Handeln ist darauf 
ausgerichtet, die Motivation und die Einstel-
lung zum Lernen nachhaltig zu verbessern. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen an eine 
zuversichtliche Zukunftsplanung herangeführt 
werden. Dabei nimmt die Vermittlung von sozi-
alen Schlüsselkompetenzen eine wichtige Rolle 
ein. Die jungen Menschen erhalten Unterstüt-
zung beim Aufbau eines positiven Selbstkon-
zeptes sowie beim Erwerb sozial angemessener 
Verhaltensweisen, wie zum Beispiel regel-
mäßige Reflexionsgespräche. Diese wirken 
unterstützend beim Aufbau einer realistischen 
Selbstwahrnehmung. Dazu gehört auch die 
Formulierung von erreichbaren Zielen für die 
Zukunft. Das umfasst ebenfalls die frühzeitige 
Auseinandersetzung mit Berufswünschen. Im 
Fokus steht das eigene Ich mit den entspre-
chenden Wünschen und Träumen.

In der täglichen Arbeit müssen wir immer 
wieder feststellen, das einige Heranwachsende 
keine Träume und Wünsche haben. Demzufolge 
können diese auch keine Ziele für die Schule 
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und Zukunft benennen. Hier gilt es, mit dem 
jungen Mensch viele Fragen zu klären, um Ori-
entierung zum Jetzt, Hier, Heute und Morgen 
zu vermitteln.

Um angemessenes Sozialverhalten zu 
zeigen, ist es erforderlich, bei den jungen Men-
schen ein Bewusstsein für Regeln und Grenzen 
zu schaffen. Zu Beginn der Projektteilnahme 
werden die Regeln im Projekt verdeutlicht und 
Konsequenzen bei Verstößen dargelegt. Das 
Projektteam verstärkt positive Verhaltens-

weisen, zum Beispiel durch Lob und setzt bei 
Bedarf ein Belohnungssystem ein. Bei negati-
ven Verhaltensweisen erfolgt unmittelbar ein 
Reflexionsgespräch mit dem Teilnehmenden, 
um die Gründe zu erkunden, zum Beispiel für 
Zu-spät-Kommen. Bei erneutem Regelverstoß 
werden Konsequenzen umgesetzt, zum Beispiel 
in Form von Wiedergutmachung, Nacharbeiten 
oder des Einbezugs der Eltern.

So können die Lernenden psychisch stabili-
siert werden, um am Unterricht in ihrer Klasse 
teilnehmen zu können.

Wie passiert das konkret?
Grundlage für die Förderung jeder 

Teilnehmerin und jedes Teilnehmers bildet 
der individuell maßgeschneiderte Förderplan. 
Dieser enthält Aussagen zum individuellen 
Förderbedarf und den daraus abgeleiteten 
Förderschwerpunkten.

Die Teilnehmenden erhalten im Projekt 
eine klare Tages- und Wochenstruktur, in der 
lern-, sozial-, werkstatt-, spiel- und erleb-
nispädagogische Angebote sowie Sportse-
quenzen enthalten sind. Außerdem haben sich 
gruppenbezogene Module bewährt, wie zum 
Beispiel Lerntraining, gemeinsames Früh-
stücks- und Mittagsessen, Motivations- und 
Sozialtraining, Berufs- und Lebensweltori-
entierung sowie geschlechtsspezifische und 
migrationsspezifische Angebote.

Dazu wurden Fahrradtouren in die Um-
gebung unternommen auf denen Sehenswür-
digkeiten besichtigt und Freizeitaktivitäten in 
Parks genutzt wurden. Ferner wurden der Klet-
terwald und der Niedrigseilgarten in Cottbus 
besucht. Die jahreszeitbezogenen Anlässe, zum 
Beispiel Ostern, Halloween und Weihnachten,  
werden gerne genutzt, um Dekorationen für 
die Projekträumlichkeiten, das eigene Zimmer 
oder für Angehörige herzustellen. Diesen 
Anlässen entsprechend wurden auch Rezepte 
ausgewählt, die Speisen gemeinsam zuberei-
tet und natürlich auch gemeinsam gegessen. 
Diese und andere Aktionen forderten das 
Wir-Gefühl, das Gefühl einer Gemeinschaft, 
in der jede und jeder Einzelne Verantwortung 
übernimmt. Die jungen Menschen benötigen 
Anerkennung, viel Zuwendung und Aufmerk-
samkeit. Sie bedürfen positiver Erlebnisse 
und Erfahrungen im zwischenmenschlichen 
Bereich und beim Lernen.  

Welche Möglichkeit bieten Sie den Kindern 
auf schulischem Gebiet?

Die individuellen Besonderheiten der 
Schülerinnen und Schüler des Projektes Fo
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erfordern eine besondere zugeschnittene 
Beschulung mit dem Ziel, diese so schnell wie 
möglich wieder vollständig in den Klassen-
verband zu reintegrieren. Wir nutzen dafür 
folgende Möglichkeiten der Beschulung: Die 
Teilnahme am Regelunterricht in der Klasse 
mit einer Begleitung durch eine pädagogische 
Fachkraft, die Beschulung in einer Lerngruppe, 
die Einzelförderung, die Nachhilfe nach dem 
regulären Unterricht und in den Ferien.

Des Weiteren ist es erforderlich, die 
Eltern in den Prozess der schulischen Integ-
ration einzubeziehen. Das ist ein wichtiger 
Punkt im Prozess und eine Garantie für die 
Nachhaltigkeit der Maßnahmen. Wir wollen 
die Erziehungsberechtigten als Partner und 
Unterstützer gewinnen und sie aktivierend in 
den Prozess einzubeziehen.

Welche Ergebnisse konnten Sie in Ihrer 
Arbeit erzielen?

Im Zeitraum von Dezember 2015 bis Juni 
2020 erhielten insgesamt 353 Schülerinnen 
und Schüler eine Förderung über die Projekte 
an den drei Schulen. Einige Lernende haben 
inzwischen die Schule erfolgreich mit einem 
Abschluss beendet und befinden sich in einer 
Ausbildung.

Die Ergebnisse sind beeindruckend! Versu-
chen Sie auch Ihre Arbeit in der Öffentlich-
keit bekannt zu machen?

Das Projekt präsentiert sich der Öffent-
lichkeit jährlich beim ‚Tag der offenen Tür‘ der 
jeweiligen Schule. Darüber hinaus wird es in 
den Internetpräsenzen der Kooperationsschu-
len und auf der Homepage des Trägers ‚Soziale 
Vielfalt e. V.‘ vorgestellt.

Projektbezogene Flyer und Plakate wurden 
angefertigt und in der Schule sowie bei den 
Kooperationspartnern ausgelegt.

Die Erziehungsberechtigten sowie die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
werden explizit bei den Aufnahmegesprächen 
und beim Ausfüllen der Antragsformulare auf 
die Fördermittelgeber hingewiesen.

Die Lernenden und das Projektteam nutzen 
auch die von der ESF-Verwaltungsbehörde zur 
Verfügung gestellten Werbematerialien, um 
den ESF bekannter zu machen.

Vielen Dank!      sk

 InFos
Gefördert aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und 
des Landes Brandenburg.

Beispiele für Werkstücke aus der der Projekt-
arbeit: Handyablage aus Speckstein oben und 
gefärbtes personalisiertes T-Shirt unten.


