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beI	der	VorbereItung	auf	 	
den	beruf	früh	an	eInem	 	
strang	zIehen

eltern	–	sozIalpädagogen	–	schule	–	betrIebe	–	 	

agentur	für	arbeIt:	der	VereIn	jugendhIlfe	dIrekt	e.V.,	 	

münster

Hans-Werner Kleindiek

die	kontinuierliche	begleitung	von	klasse	5	bis	10	durch	

dieselbe	bezugsperson	und	die	unerlässliche	einbeziehung	

der	eltern	ist	der	wichtigste	baustein	für	den	erfolgreichen	

übergang	von	schule	in	das	berufsleben.

der	bericht	und	die	überlegungen	auf	den	folgenden	seiten	

beruhen	auf	den	erfahrungen	des	Vereins	„jugendhilfe	direkt	

e.V.”	in	münster	und	seiner	zusammenarbeit	mit	der	haupt-

schule	im	stadtteil	hiltrup.	die	unter	dem	namen	„hiltruper	

modell”	bekannte	arbeit	des	Vereins	dient	der	unterstützung	

von	hauptschülern	und	-schülerinnen	bei	der	klärung	der	

eigenen	berufswünsche	und	beim	finden	des	einstiegs	in	die	

berufs-	und	arbeitswelt.

das	geschieht	in	enger	zusammenarbeit	zwischen	dem	

ehrenamtlich	tätigen	Vereinsvorstand,	der	hauptschule	

hiltrup	und	dem	zuständigen	berufsberater	der	agentur		

für	arbeit	münster.	die	laufende	arbeit	wird	von	der	beim	

Verein	fest	angestellten	dipl.-sozialpädagogin	bewältigt.

charakteristisch	für	diese	arbeit	ist,	dass	sie	in	dieser	konstellation	seit	

dem	beginn	der	1990er	jahre	geschieht.	ausschlaggebend	für	den	erfolg	

der	arbeit	ist,	so	hat	sich	im	laufe	der	jahre	herausgestellt,	dass	sie		

in	einem	dauerhaften	und	sich	ständig	weiter	ausbreitenden	netzwerk	

getan	wird,	also	nicht	als	kurzfristiges	und	zeitlich	begrenztes	koopera-

tionsprojekt	ausgelegt	ist	(www.hiltruper-modell.de).

bei	dem	thema	förderung	von	kindern	und	jugendlichen	in	sozial	

schwierigen	lebenssituationen	müssen	wir	uns	vorab	über	einige		

grundlegende	punkte	klar	werden.	

wir	vom	Verein	„jugendhilfe	direkt”	haben	es	bei	unserer	arbeit	mit		

ganz	normalen	kindern	und	jugendlichen	zu	tun,	die	früher	eine	ganz	

normale	schullaufbahn	durchwandert	haben	und	problemlos	in	eine	

entsprechende	ausbildung	übergegangen	sind.	die	großen	gesellschaft-

lichen	Veränderungen	haben	es	mit	sich	gebracht,	dass	diese	kinder		

und	jugendlichen	plötzlich	benachteiligungen	erfahren	müssen,	die	

unsere	Vergangenheit	in	dem	maße	nie	gekannt	hat.	

wenn	wir	über	benachteiligte	kinder/jugendliche	sprechen,	dann		

müssen	wir	vorab	klären,	worüber	wir	sprechen.	es	gibt	verschiedene	

gründe,	warum	und	wann	sich	eine	benachteiligung	oder	sozial	schwie-

rige	lebenssituationen	ergeben.

wir	dürfen	nicht	den	sehr	hohen	anteil	an	alleinerziehenden	übersehen.	

hier	wird	normalerweise	alles	für	die	kinder	getan;	dennoch	gibt	es		

eine	grauzone,	weil	die	kinder	natürlich	nicht	ständig	unter	aufsicht	sein	

können.	

nicht	vergessen	dürfen	wir	die	haushalte,	in	der	beide	elternteile	berufs-

tätig	sind.	auch	hier	wird	größtenteils	alles	für	die	kinder	getan;	doch	

auch	in	diesem	fall	sind	die	kinder	nicht	ständig	unter	aufsicht	und	

häufig	auf	sich	allein	gestellt.

weiterhin	müssen	wir	die	menschen	mit	migrationshintergrund	berück-

sichtigen.	das	größte	problem	in	dieser	gruppe	ist	die	sprache	und	eine	

gewisse	unsicherheit	und	distanz	zu	allem	fremden	und	ungewohnten,	

also	auch	gegen	die	unterschiedlichen	Instanzen	der	schule.	das	miss-

trauen	ist	extrem	groß	und	eine	unterstützung	nur	unter	erschwerten	

bedingungen	machbar.	es	wird	auf	niederschwellige	angebote	verwiesen	
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(caritas	bzw.	diakonie,	sozialstelle	oder	externe	beratungsstellen),		

damit	nicht	sofort	das	jugendamt	eingeschaltet	werden	muss.	

ebenso	müssen	wir	uns	bei	all	unseren	überlegungen	darüber	klar	

sein,	dass	eine	beobachtung	und	gegebenenfalls	förderung	so	früh	wie		

möglich	einsetzen	muss.	Versäumnisse	verlangen	später	erhöhten	ein-

satz,	auch	wenn	dieser	dennoch	in	jeder	phase	und	altersstufe	geleistet	

werden	sollte.	auf	gar	keinen	fall	darf	man	damit	bis	zu	den	abschluss-

klassen	(übergang	in	das	berufsleben	durch	ausbildung)	warten.	

die	erforderlichen	hilfen	sind	auf	jeden	fall	in	den	basisfächern	anzu-

bieten.	dabei	steht	der	faktor	sprache	an	erster	stelle.	

als	Vorsitzender	eines	prüfungsausschusses,	in	dem	ich	17	jahre	lang	

zweimal	im	jahr	abschlussprüfungen	im	beruf	bürokauffrau/-mann	

abgenommen	habe	(mündliche	abschlussprüfung),	habe	ich	insbesondere	

die	bedeutung	der	sprachkompetenz	in	ihrem	vollen	umfang	kennen-

gelernt.	sowohl	bei	auszubildenden	einer	beruflichen	ausbildung	als	auch	

bei	umschülern	(ältere	prüflinge,	teilweise	berufswechsel	z.b.	wegen	

berufskrankheit	oder	unfall)	und	auszubildenden	in	einer	externen	maß-

nahme	(mit	hohem	anteil	von	menschen	mit	migrationshintergrund)	

beeinflusst	eine	mangelnde	sprachkompetenz	die	abschlussnoten	erheb-

lich.

probleme	mit	der	sprache	(lesen,	schreiben,	hören,	sprechen)	führen	

natürlich	auch	bei	mathematischen	textaufgaben	und	ganz	besonders	

bei	aufgaben	im	fach	rechnungswesen	zum	scheitern.	selbst	gut	aus-

gebildete	teilnehmer/-innen,	die	über	entsprechendes	fachwissen	ver-

fügen,	haben	große	probleme,	fragen	zu	verstehen,	diese	vom	Verständ-

nis	her	umzusetzen,	um	letztlich	ihr	Verstehen	in	einer	korrekten	antwort	

wiederzugeben.

damit	sind	wir	beim	thema	der	zusammenarbeit	mit	eltern	anderer	

nationalitäten,	die	durch	die	unterschiedlichsten	umstände	in	unser	land	

gekommen	sind.	alle	nur	denkbaren	einrichtungen	sind	gehalten,	auf	

die	wichtigkeit	der	sprachvermittlung	hinzuweisen.	natürlich	muss	mit	

den	eltern	sehr	einfühlsam	gesprochen	werden.	die	eigene	sprache	ist	

oft	das	einzige,	was	den	familien	von	ihrer	kultur	geblieben	ist.	diese	

letzte	wurzel	wollen	sie	auf	gar	keinen	fall	verlieren.	man	muss	ihnen	

aber	deutlich	machen,	dass	das	niemals	beabsichtigt	ist	und	sie	natürlich	

ihre	sprache	und	kultur	beibehalten	können.	für	das	tägliche	leben	ist	

es	jedoch	dringend	erforderlich,	die	landessprache	zu	lernen	und	zu	

verstehen.	hier	müssen	alle	nur	denkbaren	hilfen	eingebracht	werden	

(und	da	helfen	keine	dreimonatigen	crashkurse).

Im	Zeit Magazin	(nr.	47	vom	18.11.2010)	ist	in	einem	bericht	über	die	

verstorbene	jugendrichterin	kirsten	heisig	zu	lesen:	„bitte	sorgen	sie	

dafür,	dass	Ihre	kinder	in	die	kita	gehen,	damit	sie	die	sprache	lernen.”	

dieses	zitat	stammt	aus	einer	rede	im	rahmen	einer	großveranstaltung	

vor	etwa	300	zuschauern.	frau	heisig	kannte	aus	ihrer	täglichen	arbeit	

die	brisanz	dieses	themas,	denn	sie	wurde	permanent	mit	den	folgen	

konfrontiert.	

diese	erkenntnis	gewinnen	wir	ebenso	innerhalb	der	schulischen	bildung	

(vom	Verein	her	in	der	hauptschule)	und	gleichermaßen	in	der	betrieb-

lichen	ausbildung	(und	damit	in	der	berufsschule);	denn	wir	beobachten	

und	verfolgen	den	werdegang	der	jugendlichen	bis	in	die	ausbildung	

hinein.	wenn	die	sprachkompetenz	innerhalb	der	familie	bereits	unzu-

reichend	ist,	so	tritt	dieses	problem	größtenteils	automatisch	auch	bei	

den	kindern	auf,	wie	kürzlich	im	rahmen	einer	testreihe	angesprochen	

(Veranstaltung	am	19.01.2011	des	Instituts	für	psychologie	der	uni	

münster	zum	thema	„beratungslabor’’).	nach	Verlassen	des	unterrichts	

tritt	wieder	die	heimatsprache	der	familie	in	den	Vordergrund	und	außer-

dem	die	sprache	im	weiteren	umfeld	(spielplatz	o.ä.	mit	kindern	der-

selben	nationalität).	wenn	diese	kinder	sich	nicht	anderweitig	engagieren	

(z.b.	sportverein	–	musikschule	–	theatergruppe	etc.)	sind	die	erfolge	

der	notwendigen	sprachkompetenz	sehr	schwach	ausgeprägt.	

wenn	diese	kinder	sich	um	ausbildungsplätze	bewerben,	sind	die	defi-

zite	bereits	beim	bewerbungsschreiben	auffällig	(wir	bieten	seitens		

des	Vereins	hierzu	hinreichende	bewerbertrainings	an).	spätestens		

im	testverfahren	der	ausbildungsbetriebe,	durch	das	die	Qualität	der		

bewerber/-innen	ermittelt	werden	soll,	haben	jugendliche	mit	den	ange-

sprochenen	schwächen	erhebliche	probleme.

In	meiner	funktion	als	personalleiter	und	leiter	der	bereiche	aus-	und	

weiterbildung	bin	ich	mit	diesem	thema	immer	wieder	konfrontiert	

worden.	hier	stößt	man	teilweise	auf	bewerbungen,	bei	denen	bereits	

nach	der	ersten	einsichtnahme	klar	wird,	dass	sie	keine	erfolgsaussichten	

haben.	eklatante	mängel	bei	der	formulierung	und	bei	der	ausführung	
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der	bewerbungsschreiben	erschweren	alle	Versuche,	und	es	taucht	

immer	wieder	die	frage	auf,	warum	niemand	in	der	lage	ist,	den	be-

dauernswerten	menschen	die	notwendigen	sprachkenntnisse	zu	vermit-

teln	(was	allerdings	auch	für	bewerber/-innen	aus	unserem	land	zutrifft).	

durch	unser	aktives	eingreifen	mit	speziellen	trainingsmaßnahmen	

innerhalb	der	bewerbungsphase	(sowohl	für	das	praktikum	als	auch		

für	die	ausbildung)	konnten	wir	in	diesem	bereich	entsprechende	erfolge	

erzielen.

auch	wenn	die	thematik	scheinbar	seit	jahren	überall	bekannt	ist,		

gelingt	es	offensichtlich	nicht,	hier	abhilfe	zu	schaffen.	„die	grenzen		

meiner	sprache	bedeuten	die	grenzen	meiner	welt”,	heißt	es	schon	im	

Tractatus Logico-Philosophicus	von	ludwig	wittgenstein.	

es	ist	von	extremer	bedeutung,	die	entwicklung	der	jugendlichen	in	

ihrem	weiteren	lebensverlauf	zu	sehen,	denn	dann	wird	schnell	deut-	

lich,	dass	diese	maßgeblich	von	deren	sprachkompetenz	abhängig	ist.	

um	noch	einmal	auf	die	auswirkungen	elterlicher	haltungen	auf	kinder	

zurückzukommen,	so	kennen	wir	genug	beispiele	dafür,	dass	jugend-

liche,	bei	denen	ein	leben	mit	hartz	IV	zum	familienalltag	gehört,	zu		

der	auffassung	gelangen,	dass	es	sich	damit	gut	leben	lässt.	diesem	

„trugschluss”	muss	unbedingt	und	frühzeitig	entgegengewirkt	werden.

wir	wissen	außerdem	aus	den	erfahrungen	der	täglichen	arbeit,	dass		

es	bereits	ausreicht,	wenn	die	anschrift	der	jugendlichen	eine	adresse	

ist,	bei	der	das	wohngebiet	als	sozialer	brennpunkt	bekannt	ist.	diese	

jugendlichen	werden	häufig	trotz	guter	noten	und	fehlerfreier	bewer-

bungsunterlagen	sofort	ausgegliedert	und	haben	kaum	eine	chance.

was	wird	angesichts	dieser	schwierigen	fragen	und	bedenklichen	rah-

menbedingungen	von	„jugendhilfe-direkt”	auf	dem	gebiet	der	zusam-

menarbeit	mit	den	eltern	getan?	ein	grundsatz	ist	der	Versuch,	aus	der	

laufenden	arbeit	mit	den	schüler/-innen	heraus	auch	mit	den	eltern	ins	

gespräch	zu	kommen	und	sie	in	die	abläufe	mit	einzubeziehen.	wie	

geschieht	das?

eine	wichtige	Voraussetzung	dafür	ist,	dass	die	beim	Verein	angestellte	

dipl.-sozialpädagogin	in	der	schule	einen	eigenen	arbeits-	und	bespre-

chungsraum	hat.

es	ist	ferner	sehr	hilfreich,	dass	an	der	schule	für	die	klassen	5	bis	7		

ein	gemeinsames	frühstück	angeboten	wird.	Vielfach	kommen	die	kinder		

mit	leerem	magen	in	die	schule	(von	22	kindern	hatten	bei	stichproben	

z.b.	höchstens	sechs	ein	frühstück	zu	sich	genommen).	auch	dieses	

muss	kein	hinweis	auf	ein	gestörtes	elternhaus	sein	(siehe	die	hinweise	

zu	beginn	der	ausführungen).	Von	ganz	besonderem	wert	ist	dabei	nicht	

nur	der	aspekt	des	essens	an	sich,	sondern	das	gemeinschaftsgefühl,	die	

gestaltung	des	umfeldes	(gedeckter	tisch),	das	Verhalten	untereinander	

und	damit	letztlich	der	aufbau	einer	sozialkompetenz.

Im	normalen	schulalltag	gibt	es	dann	den	üblichen	elternsprechtag	und	

die	elternabende.	natürlich	nehmen	nicht	sämtliche	eltern	an	diesen	

Veranstaltungen	teil	oder	die	entsprechenden	gesprächsangebote	wahr.	

aber	weil	der	Verein	in	der	person	der	dipl.-sozialpädagogin	seit	sech-

zehn	jahren	in	der	schule	präsent	ist	(in	den	neun	jahren	davor	gab	es	

diese	stelle	im	Verein	noch	nicht),	sind	die	von	ihr	initiierten	und	ständig	

begleiteten	aktivitäten	bei	den	eltern	bekannt,	weil	die	schüler/-innen	

davon	zu	hause	erzählen.	dadurch,	dass	auf	dieser	stelle	seit	jahren	

dieselbe	bezugsperson	tätig	ist,	ist	ein	gewachsenes	Vertrauen	entstan-

den,	ohne	das	es	diesen	erfolg	der	arbeit	nicht	gäbe.	da	von	der	ört-

lichen	presse	regelmäßig	über	dieses	projekt	berichtet	wird,	ist	es	über-

dies	verhältnismäßig	leicht,	die	eltern	auf	die	arbeit	des	Vereins	anzu-

sprechen,	sie	einzuladen	oder,	wenn	nötig,	zu	besuchen.

die	von	der	dipl.-sozialpädagogin	initiierten	und	begleiteten	aktivitäten	

bieten	den	eltern	die	möglichkeit,	sich	einen	eindruck	davon	zu	verschaf-

fen	und	sich	darüber	zu	informieren,	wie	fachunterricht,	berufsorientie-

rung,	suche	nach	einem	passenden	ausbildungsberuf,	bewerbungen	für	

das	berufspraktikum,	für	einen	ausbildungsplatz	und	die	nachmittags-

betreuung	miteinander	verbunden	werden.	bestandteil	der	aktivitäten	

zur	berufsorientierung	und	Vorbereitung	auf	die	arbeitswelt	ist	der	ent-

sprechende	fachunterricht	ab	der	5.	klasse,	in	den	die	dipl.-sozialpäda-

gogin	von	fall	zu	fall	mit	einbezogen	wird.	selbst	in	fächern	wie	z.b.	

mathe	oder	physik	wird	kontinuierlich	auf	den	berufsbezug	der	jeweiligen	

fachinhalte	hingewiesen	(beispiel:	In	welchen	berufen	brauchen	wir	

prozentrechnung?).	Von	besonderer	bedeutung	ist	die	Vorbereitung	auf	

das	in	der	8.	klasse	verpflichtende	berufspraktikum	und	das	finden		

einer	entsprechenden	stelle.	die	diplom-	sozialpädagogin	des	Vereins	

„jugendhilfe	direkt	e.V.”	ist	größtenteils	mit	anwesend	(ab	der	8.	klasse	
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zwingend	erforderlich).	Von	beginn	an	(5.	klasse)	ist	es	wichtig,	dass	die	

angebotene	hilfe	„ein	gesicht	hat”.	alle	eltern	lernen	sie	kennen	und	

ihnen	wird	deutlich	gemacht,	welche	funktion	der	Verein	an	der	schule	

hat.	hierbei	geht	es	um	weit	mehr	als	um	schul-sozialarbeit.	durch	das	

breite	netzwerk	unseres	Vereins	und	die	ständig	an	der	schule	präsente	

sozialpädagogin	sind	unsere	angebote,	gerade	auch	außerhalb	der	schul-

zeit,	umfassender	und	individueller	als	dies	im	schulunterricht	möglich	

wäre.	wir	vermitteln	z.b.	jahrespraktika	und	bereiten	bewerbungen	in	

intensiver	einzelförderung	vor.	wann	immer	sich	eine	möglichkeit	ergibt,	

sind	ebenfalls	die	honorarkräfte	des	Vereins	mit	anwesend.	die	honorar-

kräfte	sind	oftmals	studenten/-innen,	die	in	die	arbeit	mit	den	schülern	

integriert	wurden	(z.b.	bei	bewerbertraining,	kompetenzcheck,	nach-

hilfe,	hausaufgabenbetreuung).	oftmals	wäre	es	notwendig,	an	diesen	

abenden	auch	dolmetscher	einzubeziehen	(womit	wir	erneut	bei	dem	

wichtigen	teil	der	sprachkompetenz	sind).	gerade	an	schulen	mit		

einem	hohen	ausländeranteil	muss	sichergestellt	sein,	dass	die	eltern	

den	themen	folgen	können,	sie	verstehen	und	entsprechend	auch	umset-

zen	können.	es	geht	ausschließlich	um	das	wohl	der	kinder	und	jugend-

lichen	und	den	aufbau	einer	guten	schulischen	wissensvermittlung	sowie	

der	notwendigen	sozialen	kompetenz.	die	kinder	und	jugendlichen	sind	

meistens	extrem	lernbegierig	und	aufmerksam.	

ein	weiterer	sehr	wichtiger	baustein	im	konzept	des	Vereins	ist	eine	

„übermittagsbetreuung”.	die	kinder/jugendlichen	bekommen	ein	war-

mes	mittagessen	(mit	dem	gesamten	programm	–	siehe	frühstück	–,		

das	für	solch	ein	angebot	wichtig	ist).	das	warme	mittagessen	ist	zu-

gleich	ein	kernbestandteil	der	berufsvorbereitung,	da	hier	bewusst	„soft-

skills”	vermittelt	werden	(sozialverhalten	in	der	gemeinschaft,	tisch-

manieren).	wesentlich	für	die	berufsvorbereitung	ist	auch	die	haus-

aufgabenbetreuung	(teilweise	einzelförderung)	und	das	erlernen	einer	

konstruktiven	freizeitgestaltung	durch	das	nachmittagsprogramm	des	

Vereins.	zugleich	wird	die	motivation	der	kinder	durch	erfolgserlebnisse	

gestärkt:	bis	jetzt	musste	kein	kind,	das	an	der	übermittagsbetreuung	

teilnahm,	eine	klasse	wiederholen.	nach	dem	mittagessen	gilt	es,	die	

hausaufgaben	zu	erledigen	und	gegebenenfalls	eine	nachhilfe	anzubie-

ten.

hier	bietet	sich	zusätzlich	die	möglichkeit	von	„schüler	helfen	schülern”	

an.	diese	maßnahme	hat	sich	in	den	vielen	jahren	als	äußerst	erfolgreich	

herausgestellt.	selbstverständlich	ergeben	sich	auch	hieraus	verschiede-

ne	möglichkeiten,	mit	den	eltern	ins	gespräch	zu	kommen.	sie	sind	

immer	auch	eingeladen,	am	nachmittag	dazuzukommen.	die	sozialpäda-

gogin	ist	grundsätzlich	mit	dabei.	dadurch	wird	von	beginn	an	ein	großes	

Vertrauen	aufgebaut.	die	hilfe	und	förderung	hat	für	die	kinder/jugend-

lichen	und	eltern	ein	klar	erkennbares	gesicht.	

die	eltern	sind	immer	eingeladen	und	werden	in	die	unterschiedlichen	

stufen	der	Vereinsarbeit	mit	einbezogen,	wenn	sie	von	diesem	angebot	

gebrauch	machen	wollen.	durch	die	seit	über	25	jahren	verankerte	

arbeit	des	Vereins	an	der	hauptschule-hiltrup	wissen	eltern	um	das	

angebot	und	die	überaus	positiven	erfolge	dieser	arbeit.	seit	16	jahren	

ist	die	dipl.-sozialpädagogin	in	dem	Verein	tätig.	die	kontinuierliche	

arbeit	auf	dieser	stelle,	die	immer	durch	dieselbe	bezugsperson	für	die	

kinder/jugendlichen	geleistet	wird,	bildet	das	herausragende	fundament	

bei	der	ausübung	der	verschiedenen	aktivitäten.	es	hat	sich	im	laufe		

der	jahre	ein	großes	Vertrauen	entwickelt,	sodass	die	eltern	jederzeit	

angesprochen	werden	können.	teilweise	werden	sie	selber	aktiv	und	

gehen	auf	die	kollegin	zu,	weil	sie	Vertrauen	haben	und	wissen,	dass	

ihnen	geholfen	wird	(ganz	gleich	um	welches	problem	es	sich	handelt).	

es	kommt	dabei	durchaus	auch	zu	hausbesuchen,	zur	begleitung	beim	

besuch	des	bIzz,	der	agentur	für	arbeit,	bei	der	teilnahme	am	bewer-

bertraining	oder	einer	einführung	in	die	pc-programme	des	„hiltruper	

modells”.	den	eltern	werden	die	verschiedenen	maßnahmen	verdeutlicht,	

wie	z.b.	das	modell	von	„brücke	zum	beruf”,	und	klare	Vorstellungen	

an	die	hand	gegeben,	welche	berufe	für	die	schüler/-innen	in	frage	

kommen.

manche	eltern	kommen	mit	dem	bildungssystem	nicht	klar	und	werden	

entsprechend	eingewiesen.	ein	mitarbeiter	der	agentur	für	arbeit,	der		

für	diese	schule	zuständig	ist,	wird	ebenfalls	in	alle	prozesse	integriert	

und	mit	eingeführt,	damit	auch	er	für	alle	beteiligten	ein	gesicht	hat.	

barrieren	und	ängste	gerade	im	zusammenwirken	mit	behörden	und	

Institutionen	werden	auf	diese	weise	abgebaut.

seit	jahren	gibt	es	als	feste	einrichtung	in	ganz	deutschland	(und	darü-

ber	hinaus)	den	sogenannten	„girls	day”.	den	eltern	wird	sinn	und	

hintergrund	dieses	„zukunftstages”	verdeutlicht.	sie	werden	einbezogen	

in	die	planung	des	tages	(gegebenenfalls	sogar	ein	tag	am	arbeitsplatz	

eines	elternteiles).	und	weil	sich	schon	lange	zeigte,	dass	die	jungen		
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sich	an	diesem	tag	und	mit	dieser	speziellen	einrichtung	benachteiligt	

fühlten,	wurde	an	der	hauptschule	durch	die	dipl.-sozialpädagogin		

ein	sogenannter	„boys	day”	eingeführt.	so	wie	mädchen	die	scheu	vor	

typischen	männerberufen	genommen	werden	sollte,	so	haben	nun	auch	

die	jungs	die	möglichkeit,	in	vermeintlichen	frauenberufen	erfahrungen	

zu	sammeln	(z.b.	als	erzieher	im	kindergarten).

ein	besonders	erfolgreicher	bestandteil	der	aktivitäten	zur	berufsorien-

tierung	ist	in	jeder	hinsicht	das	vom	Verein	in	zusammenarbeit	mit	der	

agentur	für	arbeit	in	münster	entwickelte	online-portal	(www.hiltruper-

modell.de).	es	dient,	beginnend	mit	der	8.	klasse	und	zielgerichtet	bis	

zum	schulabschluss,	der	orientierung,	der	Informationsbeschaffung	und	

dem	training,	sich	als	jugendlicher	das	können	und	wissen	anzueignen,	

das	für	den	konkreten	einstieg	in	die	welt	von	beruf	und	ausbildung	be-

nötigt	wird.

parallel	zur	ständigen	arbeit	mit	diesem	online-programm	während	der	

letzten	beiden	schuljahre	werden	zu	einzelnen	themen	daraus	kleine	

übungen	und	trainings	wie	etwa	bewerbungstrainings	durchgeführt.	

dazu	gehört	auch	ein	angebot	für	die	eltern,	damit	auch	sie	im	bedarfs-

fall	lernen,	mit	dem	pc	umzugehen	und	somit	verfolgen	können,	wie	die	

berufsorientierung	verläuft	und	gegebenenfalls	in	der	lage	sind,	ihrem	

kind	zur	seite	zu	stehen.	und	sollte	einmal	in	einem	haushalt	kein	ge-

brauchsfähiger	pc	zur	Verfügung	stehen,	so	gibt	es	in	den	räumen	der	

hauptschule	und	des	jugendheims	der	st.	clemens-kirchengemeinde		

für	schüler/-innen	und	eltern	die	möglichkeit,	den	umgang	mit	dem	pc		

zu	üben.

gerade	in	der	phase	der	bewerbung	um	einen	praktikumsplatz	und	

später	um	eine	ausbildung	müssen	die	eltern	gezielt	eingebunden	wer-

den.	so	wird	auf	jede	nur	denkbare	möglichkeit	der	Information	und	

präsentation	auf	ausbildungsmessen	und	-börsen	intensiv	hingewiesen.	

der	mitarbeiter	der	agentur	für	arbeit	(bereits	aus	den	angeboten	der	

übermittagsbetreuung	und	der	elternabende	bekannt)	steigt	nun	stärker	

in	die	berufsfindungsprozesse	mit	ein.	welcher	beruf	ist	für	den	jugend-

lichen	der	richtige	(realistische	einschätzung)?	welche	Voraussetzungen	

muss	der	jugendliche	mitbringen	(Information	durch	betriebsbesichtigun-

gen)?

gerade	bei	jugendlichen	mit	migrationshintergrund	müssen	einige	the-

men	ganz	gezielt	(allerdings	mit	der	erforderlichen	sensibilität)	ange-

sprochen	werden	(z.b.	das	tragen	von	kopftüchern	und	dessen	mögliche	

auswirkung	auf	die	berufswahl).

das	bereits	erwähnte	„hiltruper	modell”	ist	eine	wichtige	säule	und	hilfe	

bei	der	berufsfindung.	es	wurde	ganz	gezielt	in	zusammenarbeit	mit	dem	

mitarbeiter	der	agentur	für	arbeit,	dem	Verein	„jugendhilfe	direkt	e.V.”	

und	den	jugendlichen	(besonders	hervorzuheben)	gemeinsam	gestaltet.	

es	ist	dadurch	hochgradig	benutzerfreundlich	und	verständlich	für	alle	

jugendlichen	und	deren	eltern.

zum	„hiltruper	modell”	gehört	ein	gezieltes	bewerbertraining,	das	in	

jedem	fall	auch	die	aussagekräftige	präsentation	der	bewerbung	mit	

allen	dazugehörenden	komponenten	umfasst.	hinzu	kommt	eine	trai-

ningsmaßnahme,	die	die	jugendlichen	auf	die	einladung	zum	persön-

lichen	Vorstellungsgespräch	vorbereitet.

bewährt	hat	sich	auch	das	in	der	hauptschule	alle	zwei	jahre	stattfin-

dende	berufsforum	(Vorstellung	von	firmen	im	umfeld	des	stadtteils,	

träger	von	weiterbildungsmaßnahmen	und	theoretischer	ausbildung,	

Institutionen	der	ausbildung	wie	handwerkskammer	und	Ihk,	berufs-

kollegs	für	die	weiterbildung	um	höhere	bildungsabschlüsse	und	theore-

tische	ausbildungen	u.v.a.m.).	es	handelt	sich	für	die	schüler/-innen		

um	eine	pflichtveranstaltung	mit	erkundungsaufgaben,	die	an	den	tagen	

danach	im	unterricht	evaluiert	werden.	da	das	berufsforum	immer	an	

einem	elternsprechtag	stattfindet,	ist	das	Interesse	der	eltern	an	dieser	

Veranstaltung	besonders	stark.	dadurch	entstehen	gespräche,	an	die	

sich,	sofern	bedarf	besteht,	zu	einem	späteren	zeitpunkt	wieder	anknüp-

fen	lässt.	

dieser	zusammenhang	(berufsforum/elternsprechtag)	ist	ganz	bewusst	

gewählt	worden,	damit	die	eltern	sich	in	dieser	wichtigen	phase	infor-

mieren	können	und	eingebunden	sind.	auf	diese	kombination	legen	die	

Verantwortlichen	des	Vereins	und	der	schule	ganz	besonderen	wert.	das	

berufsforum	mit	seiner	ganzen	Vielfalt	wird	im	wirtschaftskundeunter-

richt	von	dem/der	entsprechenden	lehrer	/in	intensiv	vorbereitet,	damit	

die	jugendlichen	nicht	führungs-	und	ideenlos	das	angebot	wahrnehmen.
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besonders	zu	erwähnen	ist	in	diesem	zusammenhang,	dass	auch	zwei	

dolmetscher	(russisch	und	arabisch)	anwesend	sind.	ferner	wird	inner-

halb	des	berufsforums	zusätzlich	durch	einen	ausbildungsbetrieb	ein	

bewerbungstraining	angeboten.	die	betriebe	bringen	dazu	größtenteils	

auszubildende	zum	gespräch	mit,	damit	dieses	auf	augenhöhe	stattfin-

den	kann.

äußerst	wichtig	ist,	und	dies	mag	der	text	verdeutlicht	haben,	dass	in	

jeder	entwicklungsstufe	die	eltern	mit	einbezogen	werden.	denn	nicht	

selten	kommt	es	bei	problemfällen	zur	Verharmlosung	der	situation	oder	

wird	das	angebot	von	hilfs-	und	fördermaßnahmen	als	eigenes	Versagen	

empfunden.	hier	muss	gegengelenkt	und	vor	allem	deutlich	gemacht	

werden,	dass	es	bei	allen	überlegungen	immer	nur	um	das	wohl	der	

kinder	und	jugendlichen	geht.	daher	ist	es	dringend	erforderlich,	ge-

meinsam	nach	hilfen	und	lösungen	zu	suchen.	

bei	allen	unterschiedlichen	maßnahmen	und	der	notwendigen	einbezie-

hung	der	eltern	darf	aber	auch	nicht	vergessen	werden,	dass	zu	allen	

zeiten	der	zusammenarbeit	mit	den	lehrern/lehrerinnen	eine	hohe	

bedeutung	zukommt.	denn	sie	erkennen	zweifelsohne	recht	früh,	wo	

defizite	deutlich	werden	und	bringen	diese	in	vielen	gesprächen	und	

kontakten	zur	sprache.

die	ständige	präsenz	der	dipl.-sozialpädagogin	in	der	schule	(eigenes	

büro)	und	der	fortwährende	intensive	austausch	mit	dem	lehrkörper	

bildet	die	grundlage	der	positiven	arbeit	auf	allen	ebenen.	es	werden	

gezielt	hilfen	besprochen	(gleich	welcher	art	–	bis	hin	zu	finanziellen	

problemen),	die	ausschließlich	den	kindern	und	jugendlichen	zugute	

kommen.	projekte,	die	vom	Verein	angeboten	werden,	sind	vorher	stets	

mit	den	lehrern/lehrerinnen	abgesprochen	worden,	denn	nur	so	ist	es	

dann	auch	möglich,	gezielt	auf	die	eltern	zuzugehen	und	mit	ihnen,		

wenn	möglich,	über	fördermaßnahmen	zu	diskutieren.	

darüber	hinaus	ist	im	laufe	der	langfristigen	arbeit	des	Vereins	eine	

starke	und	extrem	umfangreiche	Vernetzung	aufgebaut	worden,	welche	

alle	träger,	die	in	irgendeiner	art	mit	dem	thema	jugend	befasst	sind,	

verbindet.	durch	entsprechende	gespräche	und	einen	ständigen	erfah-

rungsaustausch	erhalten	alle	seiten	wichtige	Informationen	für	die	täg-

liche	arbeit	mit	kindern	und	jugendlichen.	

all	diese	erfahrungen	belegen	eindeutig,	wie	sehr	diese	ständige	präsenz	

über	jahre	ein	Vertrauen	aufgebaut	hat,	bei	dem	die	einbeziehung	der	

eltern	ein	nicht	wegzudenkender	baustein	bei	der	arbeit	für	den	über-

gang	von	schule	in	ausbildung	ist.	diese	arbeit	ist	völlig	losgelöst		

von	der	normalen	schul-sozialarbeit	und	bildet	ein	positives	bindeglied	

zwischen	lehrern,	kindern	und	jugendlichen,	eltern	und	pädagogischer	

sozialarbeit	im	weitesten	sinne.	unter	dem	christlichen	aspekt	der	

nächstenliebe	ist	damit	eine	einrichtung	aufgebaut	worden,	die	in	dieser	

form	an	der	schule,	aber	ebenso	für	alle	genannten	beteiligten,	nicht	

mehr	wegzudenken	ist.




