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Soziale Bildung – Trainings und Projekte

NEWS
Aufgaben + Neuigkeiten

Was wir tun:

proE - Jugendhilfe
Projekte gegen Delinquenz


proE - Schule
Programme zur Stärkung sozialer
Kompetenzen


proE - Berufsorientierung
PraxisParcours


proE - Lebensperspektive
Haus der Lebenschance

Nachgefragt
Was ist typisch für einen
Jungen:
„Action und Spaß haben, mich reizt so
ein bisschen das Gefährliche.“
(Oktay, 14 Jahre)
„Handwerkliche Sachen, Jungs reden
nicht viel.“ (Julian, 14 Jahre)
„Jungs bauen Scheiße.“, „Jungs sind
stark.“ (Salva, 16 Jahre)

Was willst du als Mann
erreichen:
„Nicht vom Staat abhängig zu sein, Arbeit
haben.“, „Ich will eine Familie haben.“
(Oktay, 14 Jahre)
„Ich will einen Job, zum Beispiel
Schlosser, und eine Familie haben.“
(Julian, 14 Jahre)
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Liebe Kolleginnen,
Partner, Kundinnen
und Förderer ...
… mit diesem neuen Heft möchten
wir Ihnen wieder eine Auswahl unserer Tätigkeiten und Projekte des
vergangenen Jahres vorstellen. Mit
viel Freude haben wir Ihre vielfältigen
sozialen Bildungs- und Erziehungsziele unterstützt. Vielen Dank für Ihr
Vertrauen, die gute Zusammenarbeit,
Ihre Unterstützung und Ihr Engagement für junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Diese haben
es verdient.
Unser diesjähriges Schwerpunktthema ist die Jungenarbeit. Laut aktuellen

Statistiken sind Jungen die Bildungsverlierer. Sie sind auffällig oder besonders unauffällig, gewalttätig oder
selbst Opfer von Gewalt.
Darauf braucht es Antworten. Politische, gesellschaftliche, aber auch
ganz praktische. In dieser Ausgabe
unserer proE News finden Sie einige
Beispiele praktischer Jungenarbeit.
Viel Spaß beim Schmökern.

Jochen Salvasohn

proE - Lebensperspektive

„Haus der Lebenschance“
Nur wer das Ziel kennt, findet den Weg!
Neue Chance für perspektivlose junge Menschen
Das Projekt „Haus der Lebenschance“ bietet jungen Schulabbrechern
zwischen 15 und 25 Jahren Hoffnung und berufliche Perspektiven.
Dreizehn junge Menschen können
hier ihren Schulabschluss nachholen.
Jeder Teilnehmer soll anschließend
auch einen Ausbildungsplatz finden.

Unterstützt werden sie dabei von erfahrenen Fachkräften der Jugendarbeit und ehrenamtlichen Paten.
Fünf Tage in der Woche verbringen
die jungen Menschen von 9 bis 16
Uhr im Haus der Lebenschance. Jeder
Tag hat eine feste Struktur, die den
Jugendlichen Halt und Orientierung
gibt. Gemeinsames Frühstück und
Mittagessen, Unterricht in den prüfungsrelevanten Fächern durch Honorarlehrkräfte, verschiedene kreative/
sportliche/handwerkliche Lernprojekte und gemeinsame Reflektions- und
Feedbackrunden sind feste Teile dieser Struktur.
Gefördert werden zudem die persönliche Entwicklung und die sozialen
Kompetenzen der Jugendlichen. Die
Teilnehmer lernen, im Team zu arbeiten, Konflikte zu lösen und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen.

Wer ins „Haus der Lebenschance“ aufgenommen werden will, muss sich
bewerben und Motivation zeigen.
Mit den Mitarbeitenden werden Vereinbarungen getroffen. In einem Förderplan werden für jeden Teilnehmer
individuelle Ziele festgehalten, die in
Einzelgesprächen regelmäßig besprochen werden.
Die ehrenamtlichen Paten helfen den
Jugendlichen mit Rat und Tat zum
Beispiel bei den Hausaufgaben, aber
auch bei der Freizeitgestaltung oder
persönlichen Problemen. Auf ihre
Aufgabe werden die Paten mit einer
Schulung vorbereitet.

Ein Projekt von:

proE - Jugendhilfe

Wilde Jungs

Jungenarbeit

Verhaltenstraining mit
auffälligen Jungs
im Alter von 10 bis 14
in Stuttgart-Freiberg.

„NICHT
QUATSCHEN
– MACHEN!“

der Familie und Gesellschaft, Verantwortung und Risiko, Macht/Unterordnung/Kampf, Körper, Hygiene und
Sexualität aufgegriffen und gezielt paritätisch besetzt gearbeitet werden.
Speziell unser handlungsorientierter
und wertschätzender Ansatz hat sich
in der Arbeit mit Jungen deutlich bewährt. Dabei sind es oft die Wege zu
den Aktionen, die Pausen oder die
Reflektionen, in denen die wichtigen
Themen zur Sprache kommen und
vertieft werden. Zentrale Voraussetzung für diese Öffnung ist wieder die
Beziehung.
Vielen Jungen fehlt es an männlicher Sozialisation, an Vorbildern
und an Gelegenheiten, eine Geschlechtsidentität zu bilden. Teilweise haben sie auch negative
Erfahrungen mit Männern und
Vätern gemacht. Dies zeigt sich oft
durch grenzenloses, gewalttätiges,
respekt- und planloses Verhalten
und ist somit eine der zentralen
Herausforderungen der aktuellen
Jugendarbeit.
Jungenarbeit sollte parteilich für Jungen sein, Vorbilder bieten, Handlungsorientiert sein und herausfordern – so
ist es auch in den Stuttgarter Leitlinien
formuliert. Dabei sollen jungenspezifische Themen wie Auseinandersetzung mit dem Vater, die Rolle in

„Nicht quatschen – machen!“ Wettkampfsituationen, Herausforderungen
und Möglichkeiten, um sich ausprobieren zu können, das müssen wir bieten. Da wir ressourcen- und bedarfsorientiert arbeiten und die Programme
an den Interessen der Jungen ausrichten, sehen diese auf den ersten Blick
vielleicht etwas rollenstereotyp aus.
Damit aber eröffnen wir uns einen Zugang zu den Jungs, der eine kritische
Betrachtung ihrer Verhaltensweisen
und Rollenbilder zulässt.

Die im Folgenden dargestellten
Projekte machen deutlich, wie
proE das Thema Jungenarbeit
angeht.
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Es ist noch ein weiter Weg. Nach
nun zwei Jahren wöchentlichen
Verhaltenstrainings können die gewaltbereiten, auffälligen und delinquenten Jungs mittlerweile teilweise Konflikte mit Worten lösen und
meistens die Konsequenzen für ihr
Handeln tragen.
Nachdem wir im ersten Jahr mit erlebnispädagogischen Methoden Sozialverhalten in der Gruppe trainiert
haben, lag der Fokus im vergangenen
zweiten Jahr auf der Konfrontation mit
fremden Menschen außerhalb des
Stadtteils. In den Trainingseinheiten
mussten die Jungs Aufgaben lösen, indem sie mit unbekannten Menschen
kooperieren, gewaltfrei Situationen lösen und um Hilfe bitten mussten.
Im Moment trainiert die Clique von
uns begleitet Aikido, eine defensive
Kampfkunst mit dem Ziel, Selbstdisziplin und Respekt zu fördern.

proE - Jugendhilfe

Weilimdorfer Jungs

Schulübergreifende Jungenförderung im Stadteil
„Chill dein Leben“ ist das Motto vieler Jungen in ihrer Freizeit. Durch
das „Abhängen“ fehlt es ihnen an
vielfältigen
Lebenserfahrungen.
Hieraus resultiert Unsicherheit und
die Angst, das Gesicht zu verlieren.
Lieber „verweigern“ als versagen
und ausgelacht werden. Hier setzt

unser Projekt „Weilimdorfer Jungs“
an. Durch herausfordernde Aktivitäten wecken wir Lebenslust und
das Interesse an echten und eigenen Erfahrungen.
Alle Schüler der 7. Klassen aus Rappach-, Reisach-, und Wolfbuschschule
gemeinsam trafen sich ein Jahr lang

Cool Down

Erlebnisorientiertes Training mit „vaterlosen“ Jungs
im Alter von 10 bis 13 Jahren in Stuttgart-Zuffenhausen
In gemeinsamen Aktionen sich
stark und wirksam fühlen. Sich Herausforderungen stellen, Konflikte
fair austragen. Das sind die Inhalte
des Trainings, das wir einer Gruppe Jungs aus dem ErziehungshilfeKontext des Flattichhauses anbieten.
Wöchentlich werden die Jungs in den
Wäldern, Parks und dem „urbanen
Dschungel“ Stuttgarts vor Herausforderungen gestellt, die sie gemeinsam
bewältigen können. Das stärkt das
Selbstbewusstsein, entwickelt das
Selbstkonzept und gibt Raum für Ge-

spräche und Beziehung. Durch diese
vertrauensvolle Beziehung mit einem
männlichen Erwachsenen lernen die
Jungs alternative männliche Rollenbilder kennen. Regelmäßig werden Themen wie „männliche Identität“ oder
Dinge, die Jungs lieber „unter sich“
klären, angesprochen.
So können stückweise die negativen
Eindrücke und Erfahrungen, die sie
mit Männern/Vätern gemacht haben,
bearbeitet werden. Durch ständigen
Austausch mit den HzE Betreuerinnen
konnten die Eindrücke und Erkenntnisse in deren Fallarbeit einfließen.

in zwei Gruppen im wöchentlichen
Wechsel für gemeinsame Aktivitäten.
Die eine Gruppe baute kontinuierlich
an Seifenkisten, die andere war in
Sportarten wie Ringen und „Parcours“
aktiv. Beide Angebote lieferten hervorragende Möglichkeiten, um mit den
Jungen in Beziehung zu kommen und
ganz nebenbei oder ausdrücklich die
spezifischen Themen der Jungenarbeit zu bearbeiten. Eine gemeinsame
Sommerfreizeit nach Frankreich hat
die Beziehung zu den Jungen und die
Vertiefung der Themen verstärkt.
Nach nun einem Jahr Gruppenarbeit
zeigt sich, dass die Jungs offen sind,
Neues auszuprobieren. Konflikte werden mittlerweile offen angesprochen
und Lösungen gefunden. Zwischen
den Jungen der verschiedenen Schulen ist jetzt ein gutes Miteinander
möglich.
Eine Anschlussfinanzierung durch den
Projektmittelfonds Zukunft der Jugend
machte zum Jahresbeginn einen Neustart mit den jetzigen 7ern möglich.
In diesem Durchgang werden wir
verstärkt versuchen, die Väter miteinzubeziehen.
Finanziert durch den Projektmittelfond "Zukunft der Jugend"
der Stadt Stuttgart

proE - Jugendhilfe

Crossroad – gegen Jugendgewalt in Stuttgart
Maßnahme für gewaltbereite junge Menschen und
Präventionsangebot, um aggressives Verhalten zu reduzieren

Gewalt in verschiedenen Formen
ist in der Jugendhilfe und an Schulen ein ständiges Thema. Unter
dem Label Crossroads bieten wir
in Kooperation mit dem Caritasverband Präventionsmaßnamen,
Interventionen und verschiedene
Formen von Coolnesstrainings an.
Coolnesstraining, CT®, bietet gewaltbereiten Jugendlichen, den Opfern
und den Beobachtern die Chance,
Selbstbewusstsein und Konfliktlösekompetenz zu entwickeln und dabei
mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert zu werden.
Mit dem eigenen Verhalten und dessen Auswirkungen konfrontiert zu
werden und daraus Handlungsalternativen zu entwickeln sind zusammen
mit der Selbstbewusstseinsförderung
die methodischen Grundlagen unserer Programme. Je nach Zielgruppe
und Setting gestalten wir Trainingsprogramme nach Ihrem Bedarf.

Fahrrad-Werkstatt
im Johannes-Falk-Haus

Motivations- und Orientierungshilfe
für junge Wohnungslose
Um die Bewohner des JohannesFalk-Hauses in Richtung selbständiger Lebensführung zu unterstützen
hat das Haus eine Tagesstruktur,
die verschiedenste Bildungs- und
Beschäftigungsangebote umfasst.
Mit dem Projekt Fahrradwerkstatt bietet proE hier ein wöchentliches Angebot, bei dem die Jugendlichen unter
Anleitung Fahrräder warten, reparieren oder tunen.
Die gemeinsam mit den Teilnehmern
eingerichtete Werkstatt ist eine Mög-

lichkeit, aus dem Teufelskreis von
Misserfolg und Antriebslosigkeit auszubrechen. Die Jugendlichen erleben
sich als wirksam, entdecken alte und
neue Stärken, haben Spaß an einer
Arbeit, übernehmen Verantwortung
und sind am Ende stolz auf ihre Ergebnisse. Das gibt Selbstvertrauen,
sich auch an anderer Stelle auf etwas
einzulassen und aus der Passivität zu
kommen.
Gleichzeitig bietet das gemeinsame
Schrauben gute Gelegenheiten für
Gespräche über „Gott und die Welt“

oder auch gezielt über Lebenspläne
und Hemmschwellen.
Auch hier zeigt sich wieder, dass wertschätzender Umgang, gemeinsames
Handeln sowie offene und kritische
Auseinandersetzung eine Beziehung
ermöglichen, die den einen oder anderen „Tritt in den Hintern“ wirksam
zulässt.

proE - Schule

Schulentwicklung
Soziale Bildung rückt
immer mehr in den Fokus
von Schulentwicklungsprozessen.
An jeweils einer Real-, Haupt- und Förderschule in Stuttgart sind wir als Bildungspartner eingebunden und beschäftigen uns u.  a. mit der Fragestellung, wie sich die Schule den Anforderungen der Gegenwart und der
Zukunft stellen will.

Probleme
Lösungen
Dabei moderieren wir Entwicklungsprozesse, erarbeiten und entwickeln
zusammen mit den Lehrkräften neue
Lehrpläne oder Unterrichtsangebote
und führen ganz gezielte Trainings
durch.

„Schulgemeinschaft XL“
Eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen
Eltern, Lehrern und Schülern der Grundschule Ostheim
Bildung funktioniert dann am
besten, wenn Schüler, Eltern und
Lehrer an einem Strang ziehen. Berührungsängste, Sprachbarrieren,
Scham und fehlende Identifikation
mit der Schule stehen oft einer solchen Erziehungspartnerschaft im
Wege. Die Folge: Schwierige Klassensituationen, mäßige Lernergebnisse und gestresste Lehrer. Hier
setzt das Projekt „Schulgemeinschaft XL“ an:
Seit Herbst 2009 sind wir mit allen
Klassen der Ostheimer Grundschule
mit Lehrern und Eltern zu gemeinsamen Aktionsnachmittagen im Park
unterwegs. Mit Spaß, Spiel und Kooperationsaufgaben lernen alle einander kennen, Berührungsängste
werden abgebaut. Alle Beteiligten
verständigen sich darauf, gemeinsam
und zielorientiert zusammenzuarbeiten und haben Spaß und Erfolg miteinander. Kinder und Eltern erleben
sich neu. In ausgedehnten Pausen
mit Lagerfeuer und Vesper der unterschiedlichsten Art finden Gespräche
und Annäherungen statt, Gemeinsamkeiten werden entdeckt.
„Seither löst sich ein Streit unter Schülern durch ein kurzes Telefonat der
Eltern am Nachmittag“, so ein Lehrer.
Finanziert durch Stuttgarter
Bildungspartnerschaften.

proE - Berufsorientierung

Projekt „PraxisParcours“

Praktische Berufsorientierung für Mädchen in Baden Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN
UND WIRTSCHAFT

chen die positive Erkenntnis aus dem
PraxisParcours.
Interessierte Mädchen können zusätzlich an einem eintägigen Bewerbungs- und Behauptungstraining teilnehmen, das dazu befähigt und ermutigt, sich in der männerdominierten Berufswelt zu behaupten.

In unserem „PraxisParcours“ entdecken Mädchen und Jungen der
Klassenstufe 8 bis 10 ihre Fähigkeiten
und Talente in gewerblich-technischen
und handwerklichen Berufsfeldern.

gaben zu räumlichem Vorstellungsvermögen oder Holzsägearbeiten sind
spielerisch und kurzweilig gestaltet und
ermöglichen den Teilnehmenden, ihr
Können einzuschätzen.

Die breit gefächerten Aufgaben wie
Elektrokabel montieren, Nachbauen
von Modellen mit Kupferrohren, Auf-

„Dass mir was Technisches liegt und
sogar Spaß machen kann, hätte ich
nie gedacht!“ Dies ist für viele Mäd-

Jugendberufshilfe Feuerbach:

Sozialkompetenztraining

in der Berufsvorbereitung

Viel wichtiger als gute Noten sind
in der Berufsausbildung Fähigkeiten wie Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit und Höflichkeit.
„Jetzt check ich, was diese Kommunikationsfähigkeit wirklich ist. Ich dachte immer, reden kann doch jeder“, so
einer der 17 Schüler einer BEJ-Klasse
der Gewerblichen Schule für Holztechnik in Feuerbach, nachdem er
eine komplexe Teamaufgabe erfolgreich bewältigt hatte.

15 gezielt handlungs- und erlebnisorientierte Trainingstage standen auf
dem Plan, um die zentralen sozialen
Kompetenzen zu trainieren.
In anschließenden Reflektionen und
durch gegenseitiges Feedback erhielten die Schüler unmittelbar Rückmeldung über ihr Tun und stellten
in Diskussionen erfolgversprechende
Verhaltensweisen heraus. Dies ermöglichte der Lehrerin im Unterrichtsalltag,
gezielt positives Verhalten weiter zu
fördern.

Der „PraxisParcours“ findet in ganz
Baden-Württemberg an Schulen, örtlichen Berufsakademien oder Handwerkskammern statt.
Die Zahlen 2010:
 5975 Mädchen
 4805 Jungen
 31 Parcourstage an Schulen
 31 Parcourstage an Bildungszentren
 10 Elterninfoabendende
 30 Bewerbungs- und
Behauptungstrainings

Dieses Training ermöglicht es den
Schülern, sich in Zukunft in verschiedensten beruflichen Situationen
zu bewähren sowie ihre individuellen
Stärken realistisch einzuschätzen und
einzusetzen. Schon jetzt ist das Klassenklima geprägt von gegenseitiger Unterstützung, Motivation und
konstruktiver Kritik.

Ausblick:
Gerne sind wir auch in Zukunft Ihr Partner für
neue, individuelle und innovative Projekte und
Konzepte. Kommen Sie einfach auf uns zu.

In diesem Jahr werden wir uns mit
folgenden neuen Angeboten zur
Sozialen Bildung beschäftigen:

Sport – Bewegung – Gesundheit
Mit einem niedrigschwelligen und regelmäßigen
Bewegungsangebot werden wir die Gesundheit
und die Lebenskompetenz von Jugendlichen
fördern. Zielgruppe dafür sind Jugendliche der
eva-Jugendarbeit und Jugendhilfe.

Das
proE Team:

1.

2.

3.

4.

6.

1. Maria Süßenguth
2. Jochen Salvasohn
3. Branka Rubic
4. Jörn Reusch
5. Ulrike Doktorczyk
6. Benjamin Götz
7. 7. Marcel Rademacher

5.

Kontakt:
proE - Soziale Bildung, Trainings und Projekte
Lange Straße 59
70174 Stuttgart
Telefon 07 11.84 95 69 - 14
Jochen.Salvasohn@eva-stuttgart.de
www.eva-stuttgart.de
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Respekt
Mit einem Methodenmix aus Kampfsport, Erlebnispädagogik und Deeskalationstraining entwickeln wir gerade ein Programm für respektvollen Umgang, Selbstkontrolle und Disziplin.
Mobbing
Um Sie in Mobbingsituationen unterstützen zu
können, bieten wir ab sofort ein Portfolio an verschiedenen Präventions- und Interventionsmaßnahmen an. Diese reichen von niederschwelliger
Primärprävention über No-Blame-Approach bis
hin zur Systemberatung.
Weitere regelmäßige Projekte und Trainings:
 
"Zweikampfverhalten" –
Coolnesstraining im Amateurfußball
 
"Knast kommt krass"
 Krip"S" – Kriminalprävention an Schulen
 
Fortbildung „Umgang mit Gewaltsituationen“

