
201

angst	Vor	der	 	
arbeItswelt	nehmen	

neues	berufsbefähIgungsprojekt	für	kInder	ab	zehn	jahren:	

lIchtblIck	hasenbergl,	münchen

Johanna Hofmeir | Dörthe Friess

mit	den	worten	„Ich	habe	viel	mehr	angst	zu	arbeiten,	als	

arbeitslos	zu	sein!”	weigerte	sich	die	14-jährige	jessica	in	

der	8.	hauptschulklasse,	an	einem	berufsschnupperprakti-

kum	teilzunehmen.	sie	drückte	damit	nicht	nur	ihr	eigenes,	

sondern	auch	das	lebensgefühl	zahlreicher	jugendlicher		

aus,	die	wie	sie	in	notunterkünften	und	sozialwohnungen		

im	münchner	norden	aufwachsen.	

für	die	mitarbeiter	der	einrichtung	lichtblick	hasenbergl	

war	dies	anlass,	bisherige	konzepte	zur	berufsvorbereitung	

kritisch	zu	hinterfragen	und	nach	neuen	wegen	in	ausbil-

dung	und	beruf	zu	suchen.	entstanden	ist	ein	Projekt zur 

Berufsbefähigung für Kinder ab zehn Jahren (Pro 10),	mit	

dem	jugendliche erfolgreich	und	angstfrei	in	eine	ausbildung	

vermittelt	werden.	

Lichtblick Hasenbergl hat	sich	auf	die	tägliche	betreuung	

von	kindern	und	jugendlichen	spezialisiert,	die	durch	das	

bestehende	soziale	netz	rutschen.	derzeit	können	85	plätze	

für	kinder,	jugendliche	und	junge	erwachsene	im	alter	

zwischen	3	und	21	jahren	zur	Verfügung	gestellt	werden.	

das	pädagogische	angebot	basiert	auf	einer	gesunden	grundversorgung,	

täglicher	schulischer	förderung	und	einem	sozialen	training	mit	dem	

schwerpunkt	berufsfähigkeit.	neben	den	gruppenangeboten	für	kinder,	

jugendliche	und	junge	erwachsene	gibt	es	eine	elternschule	und	als	

niedrigschwelligen	zugang	eine	second	hand	boutique,	in	der	kinder-

kleidung	angeboten	wird.	

das	einzugsgebiet	der	einrichtung	befindet	sich	im	münchner	stadtteil	

hasenbergl	nord,	einem	stadtsprengel,	dessen	bebauung	ausschließlich	

aus	einer	ehemaligen	notunterkunftssiedlung	und	unmittelbar	daran	

angrenzenden	sozialwohnungen	besteht.	die	mangelnde	durchmischung	

hat	dort	zu	einer	hohen	konzentration	von	menschen	bzw.	familien	ge-

führt,	die	bereits	über	generationen	von	materieller	not,	bildungsarmut	

und	der	abhängigkeit	von	sozialen	hilfen	betroffen	sind.	In	diesem	um-

feld	gehören	ausbildungs-	und	arbeitslosigkeit	zur	normalität.	

den	dort	lebenden	jugendlichen	fehlen	positive	erwerbstätige	Vorbilder	

und	die	möglichkeit,	in	ihren	familien	das	nötige	grundwissen	zu	erwer-

ben,	um	die	anforderungen	des	modernen	ausbildungsmarktes	bewäl-

tigen	zu	können.	je	älter	sie	werden,	desto	stärker	verfestigen	sich	

milieubedingte	Verhaltensweisen.	sie	erleben,	dass	andere	jugendliche	

im	stadtteil	bei	der	ausbildungssuche	oder	in	der	ausbildung	scheitern	

und	nehmen	sich	selbst	zunehmend	als	chancenlos	und	im	gesellschaft-

lichen	abseits	wahr.	für	diese	kinder	und	jugendlichen	ist	es	zu	spät,	in	

der	7.	oder	8.	hauptschulklasse	damit	anzufangen,	ausbildung	und	beruf	

zu	thematisieren.	

Im	lichtblick	wurde	deshalb	ein	programm	entwickelt,	das	sich	bereits		

an	10-jährige	richtet.	eine	altersgruppe,	die	sich	in	einem	entwicklungs-

stadium	befindet,	in	dem	sie	offen	und	interessiert	damit	beginnt,	sich	

gedanken	über	ihre	umwelt	und	über	ihre	chancen	in	der	gesellschaft		

zu	machen.	

Das Projekt „Pro 10” bildet	jährlich,	im	zeitraum	von	januar	bis	ende	

mai,	den	schwerpunkt	des	sozialen	trainings	in	der	einrichtung.	alle	im	

lichtblick	betreuten	kinder	und	jugendlichen	im	alter	zwischen	zehn	und	

siebzehn	jahren	(durchschnittlich	sind	dies	45	bis	50)	nehmen	daran	teil.	

es	gliedert	sich	in	ein	soziales Training, Praktika	in	den	osterferien	und		

in	eine	phase	der	nacharbeit.	flankiert	wird	es	von	Workshops,	Eltern-

training	und	beratender	elternarbeit.
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DAS proJEKt „pro 10” WorKShopS, KurSE unD coAchIng

altersgerecht	gestaffelte	workshops,	kurse	und	coaching-einheiten	

vertiefen	die	im	sozialen	training	erarbeiteten	grundlagen.	um	einen	

möglichst	hohen	praxisbezug	herzustellen	und	die	ängste	vor	„ausbil-

dern”	abzubauen,	werden	sie	in	zusammenarbeit	mit	fachkräften	aus-

bildender	betriebe	durchgeführt.	zum	kernangebot	gehören	ein	pc-

führerschein,	ein	Internet-recherchekurs,	ein	kommunikations-	und	

telefontraining,	ein	kurs	zur	erstellung	professioneller	bewerbungsunter-

lagen,	das	coaching	von	Vorstellungsgesprächen	und	der	workshop		

„stil	und	etikette	beim	arbeitgeber”.	

für	diese	angebote	steht	ein	speziell	für	diesen	zweck	eingerichtetes	

kids-office	(eine	art	großraumbüro	für	kinder)	zur	Verfügung.	dieses	

ist	mit	sechs	fest	installierten	pc-arbeitsplätzen,	zusätzlichen	laptops,	

Internet-	und	telefonanschlüssen,	einer	Videoanlage	für	analysearbeiten	

sowie	mit	professionellen	arbeitsgeräten	und	einer	klassischen	büro-

einrichtung	ausgestattet.	

ergänzt	wird	dies	durch	betriebsbesuche.	In	gesprächen	und	diskus-

sionsrunden	thematisieren	lehrlinge	oder	azubis	die	anforderungen		

einer	ausbildung	und	deren	bewältigung.	so	vorbereitet	gehen	die	kinder	

und	jugendlichen	in	das	praktikum.

prAKtIKA

lichtblick	hasenbergl	finanziert	sich	in	hohen	anteilen	durch	spenden,	

sodass	in	den	letzten	jahren	ein	dichtes	kontaktnetz	entstanden	ist.		

Viele	firmen	freuen	sich	über	die	möglichkeit,	die	einrichtung	nicht	nur	

finanziell,	sondern	auch	praktisch	zu	unterstützen.	so	konnten	innerhalb	

kürzester	zeit	mehr	als	vierzig	betriebe	gewonnen	werden	praktika	für	

das	projekt	„pro	10”	anzubieten.	

die	einsatzstellen	werden	nach	erreichbarkeit,	Verständnis	für	die	ziel-

gruppe,	arbeitsatmosphäre,	gewährleistung	einer	strukturierten	anlei-

tung	und	der	möglichkeit	eine	„sinnhafte”	(für	den	betrieb	nutzvolle	und	

für	die	kinder	interessante)	praktikumstätigkeit	anzubieten,	ausgewählt.	

In	einem	Vorgespräch	werden	die	Inhalte	des	sozialen	trainings,	die	

rahmenbedingungen	des	praktikums	und	die	in	der	jeweiligen	alters-

gruppe	erwünschten	lernergebnisse	besprochen.	

das	soziale	training	des	programms	Pro 10	gliedert	sich	in	Projektstufen	

für	die	10-	bis	12-jährigen,	die	13-	bis	14-jährigen	und	die	15-	bis	17-

jährigen.	

In	der	projektstufe	der	10-	bis	12-jährigen	ist	die	zielsetzung,	Motivation 

zu wecken	und	eine	berufstätigkeit	in	der	biografie	anzulegen.	die	kinder	

lernen	ausbildungsberufe	kennen,	realisieren	ihre	eigenen	stärken	und	

schwächen	und	erarbeiten	erste	grundlagen	für	das	berufsleben.	die	

dafür	nötigen	schlüsselqualifikationen	wie	anstrengungsbereitschaft,	

durchhaltevermögen	und	kritikfähigkeit	werden	erarbeitet	und	in	den	

persönlichen	bezug	gebracht.	

In	der	projektstufe	der	13-	bis	14-jährigen	ist	die	zielsetzung	eine	beruf-

liche Orientierung	und	persönliche	erprobung.	die	kinder	lernen	für	sie	

relevante	ausbildungsberufe,	zugangsvoraussetzungen	und	die	erwar-

tungen	von	arbeitgebern	kennen.	sie	werden	angeleitet,	ein	berufsbe-

zogenes	kompetenzprofil	zu	erstellen,	indem	sie	ihre	stärken	und	schwä-

chen	realistisch	einschätzen.	darauf	aufbauend	entwickeln	die	kinder	

ziele	für	ihre	individuelle	weiterentwicklung.	

In	der	projektstufe	der	15-	bis	17-jährigen	ist	das	ziel,	die	Ausbildung 

konkret vorzubereiten. die	jugendlichen	setzen	sich	intensiv	mit	der	

wahl	einer	ausbildung,	den	damit	verbundenen	konsequenzen	und	

möglichen	misserfolgen	auseinander.	sie	lernen,	welche	faktoren	für	sie	

beeinflussbar	sind,	trainieren	das	Verhalten	während	des	bewerbungs-

verfahrens	und	entwickeln	strategien	zum	überwinden	von	schwierig-

keiten.
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für	die	10-	bis	13-jährigen	wird	das	praktikum	von	einer	pädagogi-	

schen	fachkraft	vorbereitet.	reife	14-jährige	und	alle	jugendlichen	ab		

15	jahren	organisieren	sich	ihr	praktikum	selbst.	sie	können	dabei	auf	

einen	umfangreichen	praktikumskatalog	(mit	bewertungen	anderer	

kinder	und	jugendlichen)	zurückgreifen.	zusätzlich	werden	sie	ermutigt	

und	unterstützt,	sich	selbstständig	über	praktikumsmöglichkeiten	zu	

informieren	und	gezielt	nachzufragen.	

die	10-	bis	12-jährigen	durchlaufen	ein	erlebnisorientiertes Praktikum:  

In	kleingruppen	(drei	bis	fünf	kinder),	die	von	einer	pädagogischen	

fachkraft	begleitet	werden,	arbeiten	sie	an	vier	tagen	vier	bis	fünf		

stunden	(unterbrochen	durch	eine	pause)	in	einem	betrieb.	durch	die	

übernahme	einfacher	tätigkeiten	(z.b.	regalpflege	in	einem	supermarkt)	

bauen	sie	ängste	vor	der	arbeitswelt	ab	und	sammeln	erste	positive	

erfahrungen.	„arbeiten”	wird	als	anstrengend,	aber	auch	als	interessant	

und	bewältigbar	erfahren.	die	kinder	haben	etwas	„erlebt”,	sie	sind	stolz	

auf	die	geleisteten	tätigkeiten.	

In der Nacharbeit	werden	die	im	sozialen	training	erarbeiteten	grund-

lagen	mit	den	praktischen	erfahrungen	verglichen	und	ausgewertet.		

die	kinder	erhalten	eine	rückmeldung	bezüglich	der	besprochenen	

schlüsselqualifikationen	wie	z.b.	pünktlichkeit,	anstrengungsbereit-

schaft,	kritikfähigkeit	und	durchhaltevermögen.	gemeinsam	werden	

strategien	entwickelt,	sich	positiv	zu	steuern,	zu	motivieren	und	an-

strengende	situationen	zu	bewältigen.	für	das	kommende	projektjahr	

werden	neue,	individuelle	ziele	formuliert.	

die	13-	bis	14-jährigen	durchlaufen	ein berufsorientiertes Praktikum:	

maximal	zwei	kinder	pro	praktikumsstelle	werden	von	einer	pädagogi-

schen	fachkraft	zur	„arbeit”	gebracht	und	nach	fünf	bis	sechs	arbeits-

stunden	(unterbrochen	von	einer	pause)	wieder	abgeholt.	In	einem	

Vorgespräch	mit	dem	zuständigen	mitarbeiter	des	jeweiligen	betriebes	

werden	die	anfallenden	aufgaben,	abläufe	im	arbeitsprozess	sowie	

Verhaltensregeln	(z.b.	höflichkeitsformen	im	Verkauf)	vorbesprochen.		

bei	der	abholung	wird	in	einem	kurzen	gespräch	der	tag	reflektiert.

die	jugendlichen	erhalten	die	möglichkeit,	eine	ausbildung	kennenzu-

lernen,	die	sie	besonders	interessiert.	bei	einer	für	den	bereich	typischen	

tätigkeit	erproben	sie	ihre	persönlichen	fähigkeiten	und	sammeln	spezi-

fische	arbeitserfahrungen.	Im	tages-nachgespräch	werden	gemeinsam	

die	berufsbezogenen	stärken	und	schwächen	ausgewertet	und	die	re-

sultate	am	folgenden	praktikumstag	umgesetzt.	Im	abschlussgespräch	

erhält	der	jugendliche	eine	rückmeldung,	ob	er	für	diesen	bereich	als	

„geeignet”	oder	„weniger	geeignet”	eingeschätzt	wird.

In	der	Nacharbeit	liegt	der	schwerpunkt	bei	einer	realistischen	aus-

einandersetzung	mit	sich	selbst	(was	kann	ich,	wo	sind	meine	grenzen,	

woran	muss	ich	an	mir	arbeiten).	die	eigene	motivation	als	Vorausset-

zung	für	eine	ausbildung	und	die	eigenverantwortlichkeit	des	jugend-

lichen	werden	herausgearbeitet.	zudem	werden	die	konsequenzen	von	

ausbildungs-	und	arbeitslosigkeit	aufgezeigt	und	die	individuellen	folgen	

durchgespielt.	

die	15-	bis	17-jährigen	durchlaufen	ein	ausbildungsorientiertes Prakti-

kum:	bereits	im	Vorfeld	informieren	sich	die	jugendlichen	über	tätig-

keiten,	ausbildungsberufe	und	zugangsvoraussetzungen	im	jeweiligen	

betrieb.	einzeln	und	nach	absprache	mit	der	pädagogischen	fachkraft	

(weg,	Verkehrsmittel,	kosten,	zeitdauer)	erscheinen	sie	selbstständig	

bei	der	praktikumsstelle.	

Im	betrieb	erhalten	sie	von	dem	anleitenden	mitarbeiter	eine	einweisung	

in	ihren	arbeitsbereich,	der	zumindest	in	teilen	einer	ausbildungstätig-

keit	entspricht.	je	älter	sie	werden,	desto	mehr	eigenverantwortung	und	

selbstständiges	arbeiten	wird	von	den	jugendlichen	erwartet.	beispiels-

weise	müssen	sie	erforderliche	Informationen	aktiv	einholen,	anweisun-

gen	genau	umsetzen	und	sachliche	kritik	annehmen.	zum	abschluss	

erhält	der	jugendliche	eine	detaillierte	rückmeldung	über	seine	ausbil-

dungsbezogenen	stärken	und	seinen	entwicklungsbedarf.	

In der Nacharbeit	wird	der	aufwand,	sich	selbst	ein	praktikum	zu	besor-

gen,	auf	die	situation	übertragen,	eine	ausbildungsstelle	zu	erhalten.	

aufkommende	ängste	und	gefühle	von	frustration	werden	aufgegriffen	

und	bearbeitet.	den	jugendlichen	wird	vermittelt,	dass	sie	auftretende	

hürden	nur	durch	durchhaltevermögen	und	eigenverantwortung	bewäl-

tigen	können.	

Innerhalb	der	einrichtung	wird	zu	diesem	zeitpunkt	kontakt	zu	einer	

mitarbeiterin	aufgebaut,	die	die	schulabsolventen	der	einrichtung	

während	der	ausbildung	weiterbetreut.	
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EltErnArBEIt

die	eltern	der	am	projekt	beteiligten	kinder	haben	meist	keine	ausbil-

dung	durchlaufen	und	sind	langjährig	arbeitslos.	Ihr	beruflicher	werde-

gang	ist	geprägt	von	misserfolgen	(„Ich	bin	seit	zehn	jahren	arbeitslos,	

wie	soll	ich	meinem	kind	helfen,	einen	beruf	zu	finden?”),	und	sie	wissen	

nicht,	wie	sie	die	jugendlichen	im	bewerbungsverfahren	und	bei	der	

ausbildung	unterstützen	können.	die	erfahrungen	haben	zudem	gezeigt,	

dass	die	eltern	durch	die	übertragung	von	eigenen	negativerlebnissen	

und	ängsten,	aber	auch	durch	die	bestärkung	auf	milieubedingte	Ver-

haltensweisen	(„lass	dir	nichts	gefallen,	die	haben	dir	gar	nichts	zu	

sagen!”)	unbewusst	die	ausbildung	ihrer	kinder	sabotieren.	

diese	problematik	wird	im	rahmen	des	projektes	pro	10	auf	Informa-

tionsnachmittagen,	im	elterntraining	und	bei	elterngesprächen	aufgegrif-

fen.	bei	den	Informationsnachmittagen	werden	die	eltern	über	ausbil-

dungsmöglichkeiten,	zugangsvoraussetzungen,	fristen	und	bewerbungs-

verfahren	informiert.	

Im	Elterntraining	bearbeiten	die	eltern	realistische	einstellungstests	und	

lernen	so	die	anforderungen	eines	bewerbungsverfahrens	kennen.	In	

rollenspielen	werden	sie	mit	möglichen	schwierigkeiten	ihrer	kinder	in	

der	ausbildung	konfrontiert	und	diskutieren	dafür	lösungsmöglichkeiten.	

gemeinsam	werden	die	jeweiligen	aufgaben	von	jugendlichen,	eltern	

und	einrichtung	erarbeitet	und	strategien	zur	bewältigung	vermittelt.	

während	der	praktika	der	kinder	haben	die	eltern	bereits	erste	möglich-

keiten,	die	im	training	erworbenen	erkenntnisse	umzusetzen	und	einzu-

üben.

In	Einzelgesprächen mit Eltern und Jugendlichen	werden	–	aufbauend		

auf	das	elterntraining	–	die	individuelle	berufliche	perspektive	oder	die	

besondere	ausbildungssituation	des	jugendlichen	beleuchtet	und	die	

erforderlichen	handlungsschritte	entwickelt.

ErgEBnISSE

In	den	letzten	sieben	jahren	haben	jährlich	zwischen	vierzig	und	fünfzig	

kinder	und	jugendliche	an	dem	projekt	pro	10	teilgenommen.	während	

die	kinder	im ersten Projektjahr	mit	großen	ängsten	und	widerständen		

in	die	praktika	gingen,	werden	heute	schon	monate	vor	den	praktika	

wünsche	zu	berufsfeldern	und	betrieben	geäußert.	die	jugendlichen	

möchten	an	mehreren	praktika	teilnehmen	und	praktikumsstellen	mit	

vielen	arbeitstagen	werden	favorisiert.	

In der ersten Projektstufe des sozialen Trainings Pro 10 lernen	die	kinder,	

dass	sich	Auftreten und Verhalten am Arbeitsplatz von	ihren	privaten	ge-

wohnheiten	unterscheiden.	betriebe,	die	praktika	für	diese	altersgruppe	

zur	Verfügung	stellen	berichten,	dass	die	kinder	im	sozialen	training	

gelernte	umgangsformen	anwenden.	kleidung,	frisur	und	sauberkeit	

sind	dem	betrieb	angepasst,	die	kinder	kommen	ausgeschlafen,	haben	

gefrühstückt	und	sind	über	die	tätigkeiten,	die	sie	erwarten,	informiert.	

das	Erledigen sinnvoller Tätigkeiten	macht	ihnen	große	freude	und	sie	

sind	stolz,	dass	es	ihnen	möglich	ist,	einen	nützlichen	beitrag	zu	leisten.	

dieser	erfolg	gibt	ihrer	Arbeitsanstrengung einen	sinn	und	sie	lernen	

auch	ermüdende	phasen	durchzuhalten.	In	den	ersten	zwei	jahren	des	

projektes	erkennen	die	kinder	in	den	praktika	aber	auch,	dass	sie	als	

ungelernte	und	sehr	junge	hilfskräfte	nur	einen	bruchteil	der	tätigkeiten	

übernehmen	können,	die	anfallen.	Innerbetriebliche	zuständigkeiten		

und	hierarchien	am	arbeitsplatz	werden	verständlich	und	sie	entwickeln	

zunehmend	realistische	Vorstellungen	von	der	berufswelt.

Wortwahl, Ausdrucksweise und Redegeschwindigkeit	in	den	betrieben	

sind	den	kindern	unabhängig	von	ihrer	nationalität	fremd.	es	fällt	ihnen	

schwer,	erklärungen	von	mitarbeitern	zu	verstehen,	die	den	arbeits-

prozess	oder	das	Verhalten	am	arbeitsplatz	beschreiben.	oft	folgen		

sie	in	den	ersten	zwei	jahren	dem	gespräch	mehr	aus	faszination	an		

der	situation	und	an	dem	gesprächspartner	–	in	eine	inhaltliche	aus-

einandersetzung	wachsen	sie	ab	dem	dritten	jahr	hinein.	Im	sozialen	

training	und	in	der	nacharbeit	der	praktika	lernen	die	kinder	passende	

gesprächsthemen	von	unpassenden	zu	unterscheiden	und	eine	unter-

haltung	durchgehend	in	der	höflichkeitsform	(anrede:	sie)	zu	führen.	

Ab der zweiten Projektstufe	beginnen	die	kinder,	arbeiten als Normalität	

zu	sehen.	durch	die	frühzeitigen,	unmittelbaren	erfahrungen	im	rahmen	

von	workshops	und	praktika	erwerben	sie	zunehmend	sicherheit	und	

bewerten	ihre	ausbildungschancen	positiv.	arbeiten	wird	für	sie	ein	

selbstverständlicher	teil	ihres	lebens,	mit	allen	Vor-	und	nachteilen.	
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kinder	mit	entsprechendem	potenzial	verbessern	sich	ab	dieser	zeit	

schulisch deutlich:	Ihnen	ist	bewusst	geworden,	dass	noten	und	schul-

abschlüsse	ihre	späteren	chancen	auf	dem	ausbildungsmarkt	entschei-

dend	mitbestimmen.	förderschüler	streben	die	rückführung	auf	die	

hauptschule	an,	hauptschüler	den	mittleren	bildungsabschluss	und	

einzelne	sehr	begabte	jugendliche	besuchen	inzwischen	die	fachober-

schule	mit	dem	ziel	zu	studieren!	

Ab der dritten Projektstufe	rückt	der	schulabschluss	der	jugendlichen	

näher.	Ihre	Zukunftssorgen und Fragen werden	vor	dem	hintergrund	

ihrer	familiären	erfahrungen	und	im	sozialen	umfeld	wahrgenommener	

Vorurteile	und	ängste	(„[…]	wir	haben	eh	keine	chance,	schon	wenn	

man	den	absender	auf	der	bewerbung	sieht,	sind	wir	aussortiert”)	nun	

im	gesamten	schuljahr	in	der	gruppe	diskutiert.	aufgrund	der	erlebnisse	

im	projekt	pro	10	können	sich	die	jugendlichen	ein	eigenes	bild	von		

ihren	chancen	und	den	damit	verbundenen	anforderungen	machen.	Im	

sozialen	training	und	in	einzelarbeit	mit	den	pädagogen	der	einrichtung	

entwickeln	sie	zunehmend	realistische	möglichkeiten	für	ihre	persönliche	

zukunft.	ängste	vor	dem	scheitern	in	ausbildung	und	arbeit	werden	

ebenso	abgebaut	wie	überhöhte	wünsche	und	erwartungen	(„[…]	das	

ganze	leben	wird	wunderschön,	wenn	man	nur	eine	ausbildung	und		

den	damit	verbundenen	Verdienst	hat”)	–	wenn	es	nicht	so	kommt,	wird	

die	ausbildung	abgebrochen.	

In	der	praktikumsvorbereitung	wie	auch	während	des	praktikums	wird	

den	jugendlichen	zunehmend	Eigenverantwortung übertragen.	sie	haben	

gelernt,	sich	ihre	praktika	selbst	zu	suchen,	senden	angeforderte	unter-

lagen	ein	und	treffen	telefonisch	nötige	absprachen.	während	der	prak-

tika	übernehmen	jugendliche	tätigkeiten,	die	auch	auszubildende	aus-

führen.	diese	anspruchsvollen	arbeiten	erfordern	eine	aktive Auseinan-

dersetzung. 

es	fällt	auf,	dass	die	jugendlichen	in	diesen	gesprächen	zu	beginn	sehr	

unsicher	sind.	Ihre	mimik	ist	oft	starr	und	abweisend,	sie	müssen	sich	

sichtlich	überwinden,	fragen	zu	stellen,	und	es	fehlen	ihnen	die	worte		

für	differenzierte	beschreibungen.	kritische	und	lobende	rückmeldungen	

im	praktikumsbetrieb	und	die	nacharbeit	unterstützen	eine	realistische	

selbsteinschätzung,	bauen	soziale	unsicherheit	ab	und	führen	zu	mehr	

selbstsicherheit	im	auftreten	der	jugendlichen.	

die	firma	tnt	express	gmbh	stellte	einen	Vergleich	zwischen	haupt-

schulpraktikanten	in	der	8.	klasse	und	den	pro	10-kindern	an.	die		

pro	10-kinder	schnitten	dabei	in	den	bereichen	kenntnis	betrieblicher	

umgangsformen,	kritikfähigkeit	und	motivation	deutlich	besser	ab. 

Bis zum Schulabschluss	erkennen	die	jugendlichen	durch	das	projekt		

pro	10,	in	welchen	ausbildungsberufen	sie	eine	Chance auf erfolgreiche 

Bewerbung	haben,	sind	in	der	arbeitswelt	handlungssicher	und	verfügen	

über	professionelle	bewerbungsunterlagen.	auf	bewerbungsgespräche		

in	ihrem	Interessensbereich	sind	sie	gut	vorbereitet.	

Im Bewerbungsverfahren haben	die	pro	10-jugendlichen	deutliche	Vor-

teile.	die	rückmeldungen	ergeben,	dass	sie	sicher,	motiviert	und	inte-

ressiert	auftreten.	aufgrund	vielseitiger	praktika	können	sie	nicht	nur	

zertifikate	nachweisen,	sondern	auch	von	ihren	erfahrungen	berichten	

und	die	ausbildungswahl	begründen.	sie	sind	in	der	lage,	ausbildungs-

angebote	im	Internet	zu	recherchieren,	verfügen	über	die	zur	ausschrei-

bung	passenden	bewerbungsunterlagen	und	haben	gute	chancen,	bei	

einstellungstests	ein	überzeugendes	bild	abzugeben.	Ihre	vielen	prakti-

kumsnachweise	erweisen	sich	zusätzlich	als	hilfreich,	zu	einem	Vorstel-

lungsgespräch	eingeladen	zu	werden.	

die	Vermittlungsquote der Pro 10-Jugendlichen in	ausbildung	oder	auf	

weiterführende	schulen	(z.b.	fachoberschule)	liegt	heute	bei	80	prozent.	

die	lange	Vorbereitungsphase	ermöglicht	eine	begründete	berufswahl,	

die	jugendlichen	in	ausbildung	sind	stolz	auf	sich	und	zufrieden	mit	ihrer	

entscheidung.	bei	den	verbleibenden	20	prozent	handelt	es	sich	über-

wiegend	um	jugendliche,	die	aufgrund	schwerer	traumatisierungen,		

z.b.	durch	sexuellen	missbrauch	oder	gewalt,	in	ihren	fähigkeiten	massiv	

beeinträchtigt	sind.	sie	werden	in	qualifizierende	maßnahmen	vermittelt.	

Das Projekt Pro 10	wird	jährlich	mit	kindern,	jugendlichen,	pädagogen	

und	den	beteiligten	betrieben	evaluiert.	erkannte	defizite,	wie	z.b.	ein	

mangelndes	Verständnis	für	hierarchien	am	arbeitsplatz	oder	die	feh-

lende	fertigkeit,	am	telefon	zu	kommunizieren,	werden	im	nächsten	

projektdurchgang	eingearbeitet.	auch	Veränderungen	im	angebot	der	

schulen	(Intensivierung	der	berufsorientierung	und	-vorbereitung)	und	

auf	dem	ausbildungsmarkt	finden	berücksichtigung.	
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das	projektbegleitende	elterntraining	ist	bei	den	müttern	und	Vätern	

auf	so	viel	Interesse	gestoßen,	dass	inzwischen	eine	eigene	elternschule		

(mit	kursangeboten	in	den	bereichen	sprache,	pc	und	qualifizierenden	

praktika	in	der	einrichtung)	entstanden	ist.	pro	10	ist	in	der	einrichtung	

lichtblick	hasenbergl	für	die	kinder,	jugendlichen	und	ihre	eltern	zu	

einem	zentralen	baustein	des	pädagogischen	gruppenangebotes	gewor-

den.	

I I I . 	 	erfolgreIche	modelle	 	
zur	berufsbefähIgung:	 	
ausbIldung




