
Andrea Wagner, Arbeitsgruppe 3

Aktivierung junger Menschen

ohne Berufsbildung in ländli-

chen Gebieten – das Beispiel

Kulturpark Deutzen

Der Kulturpark Deutzen ist ein soziokulturel-
les Zentrum und liegt bei Borna, 35 km südlich
von Leipzig. Er bietet kreative und aktivierende
Angebote für alle Bevölkerungsgruppen, eine
generationsübergreifende Arbeit in allen Spar-
ten von Kunst und Kultur. Seit 1997 werden
Projekte für verschiedene „Zielgruppen“, so
auch für junge Menschen ohne Berufsbildung,
durchgeführt.

Projekt „Hilfe ins Erwerbsleben für

Jugendliche“ 

Das Projekt „Hilfe ins Erwerbsleben für Ju-
gendliche“ wurde vom Verein Multikulti e.V.
von Oktober 1997 bis Dezember 2000 durchge-
führt. Es war ein Youthstart-Projekt im Rahmen
der Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung der
Europäischen Union. Die Zielsetzung des Pro-
jektes lag darin, insbesondere benachteiligten
Jugendlichen durch individuelle kostenfreie Be-
ratung und Betreuung sowie Anleitung und
Wissensvermittlung neue Chancen in der Ar-
beitswelt und Lebensgestaltung zu eröffnen.

Zielgruppenorientierung der Maß-

nahme

Um die Zielgruppe „benachteiligte Jugendli-
che unter 25 Jahren“ zu erreichen, wurde die
Arbeit auf mehreren Ebenen durchgeführt. Ei-
nerseits wurden Kontakte zu Institutionen auf-

gebaut, wie Arbeitsämter, Sozialämter, Jugen-
damt Leipziger Land und den allgemein- / be-
rufsbildenden Schulen der Region. Anderer-
seits konzentrierte sich die Zielgruppenarbeit
aufgrund des Projektkonzepts auf die Besuche-
rInnen des Freizeitzentrums Deutzen.

Im Mai 1998 wurde durch Multikulti e.V. eine
AB-Maßnahme mit zwölf Jugendlichen aus der
entsprechenden Klientel begonnen. Außerdem
wurde die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt
intensiviert. Potentielle TeilnehmerInnen aus
der Klientel des Sozialamtes wurden zu einer
Informationsveranstaltung zum Projekt einge-
laden. Die gewonnenen TeilnehmerInnen wur-
den innerhalb zweier Informationsveranstal-
tungen ausführlich mit den Inhalten und Mög-
lichkeiten des Projektes vertraut gemacht. Ins-
gesamt nahmen 42 Jugendliche zwischen 18
und 25 Jahren an den Maßnahmen im Projekt
teil.
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Diskussionsansatz „Zielgruppen“

Unsere öffentliche Gesellschaft ist in Ziel-
gruppen zersplittert. Zu nennen wären die
Zielgruppen der Frauen, der Senioren, der Be-
hinderten, der Langzeitarbeitslosen u.a.
Gesetzgeber, Fördermittelgeber, öffentliche
und freie Träger der Jugendhilfe betrachten
auch Jugendliche als „Zielgruppe“. Beson-
ders benannt wird in diesem Kontext die Ziel-
gruppe der „benachteiligten Jugendlichen“.
Dieser Status als besondere Zielgruppe ver-
hindert jedoch letztendlich die Integration der
Jugendlichen. Um Jugendlichen eine Chance
zu geben, sich am gesellschaftlichen und Ar-
beitsleben zu beteiligen, müssen sie als Part-
ner anerkannt und gefordert werden. Nur
durch gleichberechtigte Integration ist eine
Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen
möglich.

Ziel

Zielgruppe

Bausteine

Junge Menschen sollen durch individuelle Betreuung und Begleitung Hil-
festellung und Unterstützung auf dem Weg in das Arbeitsleben erhalten
Kommunikation und Kooperation zwischen denjenigen herstellen, die bei
der Berufsausbildung und Berufsförderung von Jugendlichen Verantwor-
tung tragen
Erfahrungsaustausch mit anderen „Youthstart-Projekten“

42 junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren

Berufsorientierungskurs
In Einzelgesprächen werden individuelle Aktionspläne aufgestellt
Qualifizierungs- bzw. Weiterqualifizierungslehrgänge
Informationsaustausch mit Frankreich und Italien
Initiierung von Folgeprojekten; Disko, Jobzeitung
Bildung von Netzwerken

Projektprofil „Hilfe ins Erwerbsleben für Jugendliche“

Quellennachweis
Zweite Regionalkonferenzder Region Ost für E&C-Akteure und Interessierte der BundesländerBerlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,Sachsen, Sachsen-Anhalt undThüringenDokumentation zur Veranstaltung am 4. Dezember 2001 in Magdeburg



Umsetzung des Projektes

Zunächst wurde ein vierwöchiges Bildungs-
konzept für einen Berufsorientierungskurs ent-
wickelt. Der Kurs sollte den Jugendlichen er-
möglichen, ihre gegenwärtige Lebenssituation,
ihre Wertmaßstäbe und Lebensvorstellungen
zu überdenken und zu relativieren. Psycholo-
gInnen und SozialpädagogInnen behandelten
Themen wie Lebens- und Berufsplanung, Stär-
ken- und Schwächenanalyse, Bewerbungstrai-
ning, Einführung in die Marktwirtschaft, Ar-
beitsrecht, Exkursionen in Betriebe u.ä.

Der erste Berufsorientierungskurs im Rah-
men dieses Bildungskonzeptes fand Ende 1998
mit 20 TeilnehmerInnen statt. Dazu gehörten elf
Jugendliche, die als ABM-Kräfte im Kulturpark
Deutzen angestellt waren und neun Sozialhilfe-
empfängerInnen. Zwölf TeilnehmerInnen hat-
ten bereits eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung - teilweise jedoch in Berufen, die schwer
vermittelbar sind, wie zum Beispiel Konservie-
rer. Das Bildungsniveau erstreckte sich vom
Abschluss der 8. Klasse der Lernbehinderten-
schule bis zum Abschluss der 10. Klasse.

Die Inhalte des Kurses wurden mit den Ju-
gendlichen diskutiert und in einigen Fällen ver-
ändert, so dass ein teilnehmerorientierter Kurs
entwickelt wurde, der sich nach den Bedürfnis-
sen und Fähigkeiten der Jugendlichen richtete.
Darüber hinaus wurden die Kursinhalte an die
Bedingungen und Erfordernisse des Arbeits-
marktes in der Region Leipziger Südraum an-
gepasst. Mit Fragestellungen wie „Welche Aus-
bildungsberufe haben hier eine Zukunft, wel-
che nicht?“ konnte die regionale Situation in
das Lernfeld einbezogen werden. Die beteilig-
ten DozentInnen und ExpertInnen vermittelten
konkretes Wissen über bestimmte Wege ins Er-
werbsleben sowie über Bedingungen und Ent-
wicklungen auf dem Arbeitsmarkt. 

Dabei kamen unterschiedliche, lernaktive Me-
thoden und Arbeitsweisen wie Planspiele, Zu-
kunftswerkstatt, Gruppenarbeit und künstle-
risch-kreative Mittel zum Einsatz. Die Zielstel-
lung, die Jugendlichen zu einer aktiven Haltung
gegenüber ihrer Situation zu motivieren,
konnte damit erfüllt werden. Durch die Exkur-
sionen erhielten die Jugendlichen die Möglich-
keit, mit potentiellen Arbeitgebern zu diskutie-
ren. Firmenbesichtigungen, Gespräche mit
Auszubildenden und ArbeitnehmerInnen
gehörten genauso zum Programm wie Diskus-
sionsrunden mit Personalleitern zum Bewer-
bungsverhalten und mit Betriebsleitern zum
Thema „Jugendliche ArbeitnehmerInnen“. Der
erste Kurs wurde von den Jugendlichen, den
DozentInnen und der Projektleitung gemein-
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Mix aus Beratung, Wissensvermittlung, Begleitung
Case-Management
Erlebnispädagogische Elemente

Leipziger Südraum: Region Borna, Deutzen, Regis-Breitingen
Aufbau eines „Netzwerkes Beschäftigung“: Zusammenarbeit mit Firmen,
Ämtern, Vereinen, Schulen und potentiellen Ausbildungsbetrieben der Re-
gion

Individuelle Betreuung führt zu positiven Haltungen und Einstellungen
Isolation als Zielgruppe führt zur Verstärkung der negativen Einstellungen
Aktivierende Beteiligungsmethoden führten kurzfristig zu Ideen und En-
gagement; dieser positive Schwung darf nicht „verpuffen“
Vernetzung der Jugendberufshilfeprojekte in der Region; Broschüre und
Internetauftritt
Es entstand ein „Netzwerk für Beschäftigung für Jugendliche“; Bereitstel-
lung von Praktikumsplätzen, praxisnahe Informationsvermittlung über
Ausbildungsinhalte, Berufe und Entwicklungsmöglichkeiten im Unterneh-
men

Youthstart-Projekt im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung der
Europäischen Union

Oktober 1997 bis Dezember 2000

Methoden

Regionaler

Schwerpunkt

Ergebnisse

Finanzierung

Laufzeit

Berufsorientierungskurs

Hilfestellung bei Lebens- und Berufs-
planung
Stärken- und Schwächenanalyse
Bewerbungstrainings
Unterricht in Arbeitsrecht
Exkursionen in Betriebe



sam ausgewertet und die Erfahrungen in das
Konzept für einen folgenden zweiten Kurs ein-
gearbeitet.

Als Ergebnis der Kurse und der angeglieder-
ten Einzelgespräche wurde mit jedem/r Teil-
nehmerIn ein individueller Aktionsplan entwor-
fen. Diese Methode hatte das Ziel, mit dem Ju-
gendlichen gemeinsam Schritte auf dem Weg
zur festen Anstellung auf dem Arbeitsmarkt
festzulegen, um für sie/ihn diesen Weg zu struk-
turieren und greifbarer zu machen. Dabei
wurde das Ziel konkret festgelegt und eine
Schrittfolge mit Zeitplan entwickelt. 

Diese Aktionspläne bestimmten die weiteren
Qualifikationsinhalte des Projektes. So wurde
ein Kurs zum Erwerb des Berechtigungsschei-
nes für Kettensägen und Freischneider sowie
ein Computerkurs zum Erlernen der Grundla-
gen der Textverarbeitung – speziell zum Schrei-
ben von Bewerbungen – durchgeführt. Ange-
boten wurde ebenfalls ein externer Lehrgang
zur Kinderpflege und Babysitting. Außerdem
konnten die TeilnehmerInnen in Schnupperkur-
sen in unterschiedlichen Handwerksrichtungen
praktische Arbeitserfahrungen sammeln, ihre

Neigungen herausfinden und neue Fähigkeiten
erwerben. 

In monatlichen Treffen der einzelnen Kurse
konnten sich die TeilnehmerInnen über ihre Er-
fahrungen austauschen und über ein selbstge-
wähltes Thema mit einem Referenten diskutie-
ren. In anschließenden Einzelgesprächen wur-
den die Schritte im Aktionsplan besprochen
und der Aktionsplan, wenn nötig, korrigiert.

Berufsfelder und Zertifizierung

Aus den geäußerten Wünschen und Bedürf-
nissen der TeilnehmerInnen und den Möglich-
keiten des Trägers Multikulti e.V. ergaben sich
insbesondere Berufsfelder wie Garten- und
Landschaftsgestaltung, Raum- und Farbgestal-
tung, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung,
sowie Transport- und Lagertechnik, aber auch
Ofenbau, Flechtarbeiten und kreative Mosaik-
und Pflasterarbeiten.

Innerhalb des Berufsorientierungskurses
wurden die Jugendlichen angeregt, ihre Fähig-
keiten zu entfalten und neue Talente zu ent-
decken. In der anschließenden Gruppen- und
Einzelarbeit entstanden Gruppen, die sich in
diesen Berufsfeldern weiter qualifizierten und
praktische Erfahrungen sammelten. So sanierte
eine Gruppe einen Springbrunnen, eine andere
Gruppe befasste sich mit dem Setzen einer
Trockenmauer, ein Lehmbackofen mit Überda-
chung wurde gebaut. Einige TeilnehmerInnen
erlernten Grundelemente des Flechtens mit
Weiden und wendeten diese beim Flechten von
Zäunen, Toren und Körben an. Acht Jugendli-
che befassten sich mit der Holzverarbeitung.
Sie bauten Bänke, Papierkörbe, Vögelhäuschen
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Erstellen individueller Aktionspläne

Berufliche Zielstellung formulieren
Schrittfolge festlegen, die für die Jugend-
lichen ausführbar ist, um Ziel zu erreichen
Aufstellung eines Zeitplanes
Monatliche Treffen zum Erfahrungsaus-
tausch, und wenn nötig, Anpassung des
Aktionsplans
… bestimmen die weiteren Qualifikations-
inhalte des Projektes 

Exkurs: Wirkungen des „Sofortprogramm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit“ 

auf das Projekt

Zur Zeit der Konzipierung und Beantragung des Projektes „Hilfe ins Erwerbsleben für Jugend-
liche“ im Jahr 1997 war die Begleitung von arbeitslosen, sozial und beruflich benachteiligten
Jugendlichen in Arbeit oder in eine Ausbildung ein innovativer, projektorientierter Handlungs-
ansatz. Die Fördermöglichkeiten waren gering, es gab kaum Tätigkeitsinstrumentarien. Im
Rahmen des „Sofortprogramms“ wurden die Rahmenbedingungen seit Anfang 1999 positiv
verändert. Es entstanden zusätzliche überbetriebliche Ausbildungsplätze, mehr ABM-Stellen
usw. Für das Vorhaben „Hilfe ins Erwerbsleben“ ergab sich eine neue Richtung der Arbeit mit
den TeilnehmerInnen. Da die Verweildauer der Jugendlichen im Projekt kürzer war als im Kon-
zept angenommen, musste sich die Struktur des Projektes dem anpassen. 
In Bezug auf die Aktionspläne war auffällig, dass viele Jugendliche durch das „Sofortpro-
gramm“ zwar eine Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz erhalten haben, aber es war ab-
zusehen, dass dieser Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht von Dauer sein wird. Viele der Projekt-
teilnehmerInnen begannen überbetriebliche Ausbildungen, die nicht mit den Zielen ihrer Akti-
onspläne konform gingen, also nicht ihren im Projekt herausgearbeiteten Neigungen und Fähig-
keiten entsprachen. Des weiteren bieten die überbetrieblichen Ausbildungen nur wenig
Möglichkeiten für einen auf dem Arbeitsmarkt benötigten, anerkannten Abschluss. Die gesell-
schaftlichen Bedingungen schließen jedoch eine Ablehnung des Arbeits- bzw. Bildungsange-
botes durch die Jugendlichen aus. In Beratungsgesprächen wurde versucht, den TeilnehmerIn-
nen diese Zusammenhänge zu verdeutlichen und sie für eine weitere Teilnahme am Projekt zu
motivieren.



usw. Sechs Mädchen begannen zu töpfern. Die
TeilnehmerInnen wurden so motiviert, ihr bis-
heriges Tätigkeitsfeld auszuweiten, ihre Inter-
essen zu überdenken und der Situation des Ar-
beitsmarktes anzupassen. 

Die Schnupperkurse im Rahmen des Projek-
tes waren so angelegt, dass sich die Teilneh-
merInnen nicht ausschließlich mit einer Hand-
werksrichtung befassen muusten, sondern
mehrere Richtungen im Zusammenhang be-
trachtet und erlernt wurden konnten. So wurde
zum Beispiel kein Schnupperkurs „Lehmbau“
durchgeführt, sondern ein Kurs „Bau eines
Lehmbackofens mit Überdachung“, wobei sich
die TeilnehmerInnen neben dem Lehmbau mit
Fundamenten, Feuchtigkeitssperren, Holzver-
arbeitungstechniken, Dachformen usw. befas-
sten.

Die Berufsorientierungskurse wurden mit
einer Teilnahmebestätigung des Projektträgers
abgeschlossen. Die anschließenden Qualifikati-
onskurse endeten teilweise mit einer Berechti-
gungserlaubnis oder einem Leistungsnach-
weis.

Neben der Arbeit mit den TeilnehmerInnen
wurde die Form eines „Netzwerkes für Be-
schäftigung“ konzipiert und umgesetzt. Dabei
sollten ArbeitgeberInnen, Institutionen, Behör-
den und die benachteiligten Jugendlichen ins
Gespräch gebracht werden, um die hier vor-
handenen Barrieren zu überwinden und Kom-
munikationsstrukturen zwischen allen Beteilig-
ten zu entwickeln. Durch die Exkursionen im
Berufsorientierungskurs wurde ein erster
Schritt unternommen, potentielle Arbeitgebe-
rInnen und die Jugendlichen ins Gespräch zu

bringen. 
Im Landkreis Leipziger Land bestanden zahl-

reiche Jugendberufshilfeprojekte in unter-
schiedlichen Formen, die jedoch wenig vonein-

ander wussten und nicht kooperierten. Die Ver-
netzung dieser Projekte war für die arbeitslosen
Jugendlichen von erheblichem Vorteil. In enger
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des
Landkreises fanden sich deshalb interessierte
Akteure mehrmalig zu Beratungen zusammen.
Sie bildeten eine Arbeitsgruppe „Jugendbe-
rufshilfe“ unter der Moderation von Multikulti
e.V. und entwarfen einen Kooperationsvertrag
zum genannten Thema. Die unterschiedlichen
Angebote der Jugendberufshilfe der einzelnen
Träger wurden zusammengetragen und in
einem Rundbrief allen Kooperationspartnern
zur Kenntnis gebracht. Ende Mai 2000 erschien
die Broschüre „Berufliche Eingliederung junger
Menschen im Landkreis Leipziger Land“. Sie
wurde in Ämtern, Verwaltungen, Jugendein-
richtungen, Betrieben, Bildungsträgern und
Vereinen der Jugendarbeit verteilt. Unter
www.netzwerk-fuer-beschaeftigung.de ist die
Veröffentlichung auch im Internet einsehbar.
Dort wird sie ständig aktualisiert. Als besonders
nennenswertes Ergebnis gelang es, die Tätig-
keit der Arbeitsgruppe „Jugendberufshilfe und
Jugendsozialarbeit“ im Jugendhilfeplan des
Landkreises zu manifestieren. 

Als ein ganz wesentlicher Fortschritt des Pro-
jektes ist der Grundstein für ein „Netzwerk für
Beschäftigung für Jugendliche“ gelegt worden.
Das Netzwerk zielt darauf ab, ein Instrumenta-
rium der Kommunikation und Zusammenarbeit
im Interesse der Jugendlichen zu schaffen. Ein-
bezogen wurden Jugendliche, Eltern, Schulen,
Berufsschulen, Unternehmen, Behörden und
Institutionen.

Angesprochen wurden im Unternehmensbe-
reich vor allem VertreterInnen aus denjenigen
Branchen, die in einem konkreten Zusammen-
hang mit den beruflichen Interessen und Fähig-
keiten der beteiligten Jugendlichen stehen.
Neben der Bereitstellung von Praktikumsplät-
zen stand vor allem die praxisnahe Informati-
onsvermittlung über Ausbildungsinhalte, Be-
rufe und Entwicklungsmöglichkeiten im Unter-
nehmen im Vordergrund.

Entsprechende Veranstaltungen wurden so-
wohl branchenbezogen als auch branchenü-
bergreifend geplant. Der Vorteil dieser Me-
thode lag darin, dass die Jugendlichen wieder-
holt die Gelegenheit bekamen, die bisher erar-
beiteten beruflichen Ziele intensiv zu
reflektieren und ggf. in Richtung auf das indivi-
duell „Machbare“ zu korrigieren. Im direkten
Kontakt mit den Unternehmen und deren Re-
präsentanten wurden neue, offene Kommuni-
kationsstrukturen erprobt, von denen in der
Folge eine durchaus erwünschte Eigendynamik
ausgehen konnte.

Im Mittelpunkt von Gesprächen standen für
die Jugendlichen Praktikumsstellen und even-
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Vernetzung/Austausch

Netzwerk für Beschäftigung
Netzwerk Jugendberufshilfe und Jugend-
sozialarbeit
Arbeitsgruppe „Jugendberufshilfe“
Kooperationsvertrag zwischen den Ju-
gendberufshilfeprojekten
Broschüre „Berufliche Eingliederung
junger Menschen im Landkreis Leipziger
Land“
Internet-Auftritt unter: 
www.netzwerk-fuer-beschaeftigung.de
Tätigkeit im Jugendhilfeplan festge-
schrieben 
Netzwerk für Beschäftigung für Jugend-
liche
Austausch mit Youthstart-Projekten in
Frankreich und Italien



tuell daraus resultierende Arbeitsplätze. Als be-
sonderen Schwerpunkt zu nennen sind hier Un-
ternehmen aus der Zeitarbeit, die branchenü-
bergreifend tätig sind und eine immer größere
Rolle als Einstieg auf dem Weg in eine dauer-
haft Beschäftigung spielen. 

Das Vorgehen innerhalb des Projektes unter-
schied sich von einschlägigen „herkömmli-
chen“ Maßnahmen, vor allem durch seine indi-
viduell bezogene, persönlichkeitsspezifische,
bedürfnisorientierte Herangehensweise. Dabei
kam ein „Mix“ aus Beratung, Wissensvermitt-
lung und Begleitung zur Anwendung.

Im wissenschaftlichen Vergleich der Metho-
den wurde für das gesamte Projekt das „case-
management“ gewählt. Dabei handelt es sich
um einen Prozess der Hilfestellung für Men-
schen, deren Leben unbefriedigend verläuft,
weil viele Probleme gleichzeitig vorhanden
sind. Ziel des case-managements ist es, die für
jedes Problem vorhandenen Hilfsquellen für
den Einzelnen zu finden und ihn zu befähigen,
diese Hilfsquellen zu nutzen. Die Arbeitslosig-
keit der Jugendlichen hängt meist an einem
Problemgefüge. Die Jugendlichen wissen
nicht, wo sie Hilfe erhalten können und sind
meist auch dann noch unfähig, diese Hilfen in
Anspruch zu nehmen. Dem sollte durch die Me-
thode des case-managments entgegengewirkt
werden. 

Auch bei den Techniken der Wissensvermitt-
lung wurde versucht, neue Arbeitsweisen zur
Anwendung zu bringen. So wurden zum Bei-
spiel Zukunftsseminare und „open space“–For-
men in das Qualifikationskonzept eingebunden.
Die Zukunftswerkstatt ist eine Methode, die
speziell zur Unterstützung von Ideenentwick-
lungen und zur kooperativen Aktivierung von
Personengruppen entwickelt wurde. Ziel ist es,
sich mit sozialer Phantasie von der Gegen-
wartssituation zu lösen und mögliche Zu-
kunftsperspektiven zu entwerfen. „Open-
space“ ist eine unkonventionelle Seminarform.
Statt feste Programmstrukturen vorzulegen,
kommen die TeilnehmerInnen zusammen, um
Themen und Punkte zu benennen und aufzu-
schreiben, die für sie höchste Aktualität haben
und die sie persönlich gern behandeln möch-
ten. Anhand dieser Vorschläge und eines vor-
gegebenen Zeitrasters bilden sich Kleingrup-
pen, in denen diese Themenpunkte behandelt

werden. Die Methode sticht hervor durch ihre
Offenheit und Flexibilität ebenso wie durch ihre
Kombinierbarkeit mit anderen Ansätzen.

Weiterhin gestaltete sich das Einfügen von
erlebnispädagogischen Elementen in das Pro-
jekt sehr positiv. Hieraus ergaben sich Einflüsse
auf die Motivation der Jugendlichen. 

Ergebnisse und Empfehlungen des

Modellprojektes

Der Begriff der Benachteiligung ist fragwür-
dig: Es gibt verschiedene Ursachen für Be-
nachteiligung – 2 Hauptgruppen im Projekt:
1. Jugendliche mit sozial schwachem fami-
liären Hintergrund,
2. Jugendliche mit Verweigerungshaltung
Jugendliche als besondere Zielgruppe zu
betrachten, führt zur Isolation der Jugendli-
chen
Die individuelle Betreuung der Betroffenen
führt zu positiven Haltungen und Einstel-
lungen
Die Isolation als Zielgruppe führt zur Ver-
stärkung der negativen Einstellungen
Aktivierende Beteiligungsmethoden wie die
Zukunftswerkstatt führten kurzfristig zu
Ideen und Engagement in eigener Sache,
dieser positive Schwung darf nicht „verpuf-
fen“
Partizipation muss so früh als möglich an-
setzen und nicht erst mit 18 Jahren begin-
nen
Staat und Gesellschaft müssen sich eindeu-
tig zur Partizipation von Jugendlichen be-
kennen, d.h. sie müssen bereit sein, Macht
und Kompetenz abzugeben und die Ju-
gendlichen wirklich ernst nehmen (Beispiel:

Jugendsofortprogramm).

Kontakt:

Kulturpark Deutzen, 
Arno-Bahndorf-Str. 12, 04 574 Deutzen
Andrea Wagner, Telefon 03433/90 26 21
Internet: www.kulturpark-deutzen.de;
www.netzwerk-fuer-beschaeftigung.de
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Beteiligung über individuelle 

Beratung, Wissensvermittlung

und Begleitung

Case-Management
Planspiele
Zukunftswerkstätten
Open-Space-Veranstaltungen
Erlebnispädagogische Elemente

Umsetzung der Erkenntnisse in der Arbeit des

Kulturparkes Deutzen:

Arbeit im intergenerativen Team
Aufstellen persönlicher Pläne und indivi-
duelle Betreuung
Nutzbarmachung individueller Kompeten-
zen und Fähigkeiten Jugendlicher
Schaffung von beruflichen Freiräumen für
Jugendliche


