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abgebrochen hatte, meldete sich im März 2020 mit neuer 
Motivation wieder, wurde aufgenommen und zum neuen 
Schuljahr in ein anderes, ihrem Alter, der Schulbahn und 
Lebenserfahrung angemessenes Schulersatzprogramm 
vermittelt. Zwei Schüler brachen die Maßnahme ab. 
Aktuell befinden sich neun Schüler*innen in unterschied-
lichen Phasen ihres Reintegrationsprozesses. Der außer-
schulische Lernort ist mit sechs Jugendlichen ausgelastet. 
Für weitere Aufnahmen gibt es eine Warteliste.

Ausblick 

Zum 31.12.2020 beendete die Stadt Marl ihre Teil-
nahme am Bundesprogramm „Jugend stärken im Quar-
tier“. Die jahrelange erfolgreiche Arbeit und die Tatsa-
che, dass es für diese Zielgruppe kein ähnliches Angebot 
in Marl mehr geben würde, veranlasste die Stadt Marl, 
die Gesamtfinanzierung des Angebotes zu überneh-
men, sodass die Jugendlichen und ihre Familien weiter-
hin die erforderliche Unterstützung bekommen. Verbun-
den mit der Beendigung der Kompetenzagentur wird es 
ab dem 01.01.2021 einen Mitarbeiterinwechsel innerhalb 
der Fachstelle Jugendsozialarbeit geben. „Die 2. Chance“ 
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wird zusätzlich im ersten Quartal personell durch eine 
Praktikantin und eine Studentin der Sozialen Arbeit mit 
neuen Ideen gestärkt.

Für das Schulmüdenprojekt „BackUp!“ in Haltern am 
See war das Jahr 2020 ein sehr erfreuliches, denn wie 
auch die letzten Jahre wird BackUp! weiterhin durch 
die jährliche Spende der Gelsenwasser-Stiftung für 
die nächsten zwei Jahre bestehen. In der ehemaligen 
Erich-Kästner-Förderschule an der Drususstraße, dem 
unveränderten Standort des BackUp!-Angebotes, wer-

den die Jugendlichen momentan durch ein Team von 
einer Sozialarbeiterin sowie von einer Werkpädagogin 
begleitet. 

Zielgruppe

Das Angebot BackUp! richtet sich an junge Menschen 
im Alter von 11 bis 16 Jahren bzw. Jugendliche, die sich 
im 5. bis 10. Pflichtschuljahr befinden und die Schule 
aktiv oder passiv verweigern.
Zu den passiven Schulverweigerern gehören Jugendli-
che, die teilnahmslos im Unterricht sitzen oder hohe ent-
schuldigte Fehlzeiten aufweisen; wobei die Gründe der 
Entschuldigungen wenig nachzuvollziehen sind. 

Zu den aktiven Schulverweigerern gehören Jugendli-
che, die unentschuldigt fernbleiben, was sich von einzel-

Schulmüdenprojekt „BackUp!“ in Haltern am See

nen Schulstunden bis hin zu ganzen Tagen oder Wochen 
ziehen oder bis zur Schulabstinenz führen kann. Mas-
sive Unterrichtsstörungen können dahin führen, dass die 
Jugendlichen dann nicht mehr regulär beschulbar sind. 
Die Gründe für die Schulverweigerung sind vielfältig. 
Häufig sind die Jugendlichen emotional und/oder kogni-
tiv überfordert und ihnen fehlt dazu Unterstützung. 

Auch können eigene psychische Erkrankungen oder see-
lische und/oder körperliche Erkrankungen von Famili-
enmitgliedern, eigener Drogenkonsum oder von Fami-
lienmitgliedern, Veränderungen innerhalb der Familie 
(Trennung, Tod, Erkrankung) oder andere belastende 
Situationen (z. B. die Pandemie) in der Lebenswelt der 
Jugendlichen Gründe für eine Schulverweigerung sein. 
Diese Ursachen können in sämtlichen (Bildungs-)Schich-
ten auftreten. 

Im Jahr 2020 kam mit der Corona-Pandemie eine uner-
wartete und neue Herausforderung auf die Jugendli-
chen zu. Das Thema Schulverweigerung geriet in den 
Hintergrund. Durch das Aussetzen der Präsenzpflicht 
verschwand das zuvor sichtbare Verhalten der Schul-
verweigerung. Immer wieder neue Formen der Beschu-
lung, angepasst an die jeweilige Corona-Schutzverord-
nung, ermöglichte vielen jungen Menschen, unentdeckt 
zu bleiben und sich zurückzuziehen. Durch das teil-
weise „Untertauchen“ der Schüler*innen war eine Unter-
stützung wie gewohnt durch das Netzwerk nicht mög-
lich und so wurden Schwierigkeiten nicht so erkannt wie 
zuvor, weil der tägliche Austausch fehlte. Schüler*in-
nen, die zu Beginn des Jahres 2020 noch Schwierigkei-
ten hatten zur Schule zu gehen, erzählten plötzlich, dass 
sie sich nicht mehr „so unter Druck gesetzt fühlen“. Sie 
mussten sich einer ganz anderen Qualität und Quanti-
tät von Anforderungen und Herausforderung stellen und 
konnten vielem aus dem Weg gehen. 

Üblicherweise ist das Ende eines Schulhalbjahres mit 
den Zeugniskonferenzen auch immer der Zeitraum, in 
dem vermehrt Neuaufnahmen stattfinden. Der erste 
Lockdown und die vollkommen andere Schulsituation 
bis zu den Sommerferien führten dazu, dass wir nicht 
wie üblich eine Warteliste führten, sondern keine Neu-
aufnahmen hatten.

Bereits mit dem ersten Lockdown stellte sich für alle die 
Frage, wie wir die Schüler*innen bestmöglich in die-
ser uns allen neuen Herausforderung unterstützen und 
begleiten können. Bewährt hat sich hier der enge und 
stetige Kontakt über Telefon, Videoanruf oder Hausbe-

suche, wo dann wirklich die sogenannten Tür-und-An-
gel-Gespräche wieder eingeführt wurden. Es zeigte sich, 
dass die Jugendlichen den ersten Lockdown vorerst 
„genossen“, da es sich für viele wie Ferien anfühlte. Als 
bekannt und für die Jugendlichen deutlich wurde, dass 
die Pandemie noch nicht überwunden ist, begann auch 
irgendwann die große Verunsicherung und Langweile. 
Das führte dazu, dass die Schüler*innen wieder verein-
zelt mehr und regelmäßiger Kontakt zu den Case Mana-
ger*innen aufnahmen. Sobald Einzelkontakte im Rah-
men der Jugendhilfe wieder möglich waren, fanden 
viele intensive Einzelkontakte statt. In diesem Rahmen 
konnten teilweise ganz neue Ressourcen und Hobbys 
der Jugendlichen entdeckt werden, wie zum Beispiel das 
Reparieren von Fahrrädern oder das Backen. 

Zielsetzung

Das oberste Ziel des BackUp!-Angebotes ist es, mit 
jedem/jeder teilnehmenden Jugendlichen eine Perspek-
tive zu finden, um wieder einen Anschluss oder eine 
Wiedereingliederung an einer Regelschule zu finden. 

Wird im Verlauf der Unterstützung deutlich, dass ein 
regulärer Schulbesuch nicht möglich oder hinderlich ist, 
werden mit den Teilnehmenden Alternativen gesucht. 
Primär ist es das Ziel, dass die Jugendlichen wieder 
regelmäßig und selbstständig am Unterricht teilnehmen 
können, um einen Schulabschluss zu erlangen. Schü-
ler*innen, die sich im letzten Schuljahr befinden (Voll-
endung der allgemeinen zehnjährigen Schulpflicht), 
werden bei der Suche nach Anschlussmaßnahmen unter-
stützt, was wiederum zur Folge hat, zukünftig am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben zu können.

Inhalte

Das BackUp!-Angebot hat Platz für insgesamt 15 
Jugendliche. Diese Plätze sind aufgeteilt in sechs Plätze 
der BackUp!-Klasse (Lernbegleitung und Case Manage-
ment) und neun Plätze im Case Management ohne Lern-
begleitung.

Case Management

Unter Case Management verstehen wir eine beziehungs-
orientierte, systemische, individuelle, lösungs- und res-
sourcenorientierte Unterstützung und Begleitung aller Projektlogo „Schulmüdenprojekt „BackUp!“
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unserer Teilnehmer*innen. Da sich Schulverweigerung 
prozesshaft entwickelt und nicht an einem Tag entsteht, 
ist auch ein Ausweg aus dieser mehrfach belastenden 
Situation prozesshaft zu gestalten. 

Ein Fallbeispiel soll im Folgenden das Case Management 
konkretisieren: 

Eine Schulsozialarbeiterin meldete sich bei dem 
Schulmüdenprojekt BackUp!, weil eine vierzehnjäh-
rige Schülerin den Wunsch nach Unterstützung geäu-
ßert hatte, da sie jeden Tag mit starken Bauchschmer-
zen zur Schule ging. Dies führte dazu, dass sie der 
Schule entweder fernblieb oder der Schulbesuch nach 
der 2. Schulstunde beendet wurde. Hier wurde die Frage 
gestellt, wie wir helfen können. Der erste Kontakt ent-
steht häufig über die Schulen. Im nächsten Schritt 
erfolgt dann ein Erstgespräch mit der Schülerin sowie 
mit ihren Eltern in den Räumlichkeiten des BackUp!-
Angebotes. Die Case Manager*in und der Ablauf wer-
den vorgestellt. Die Schülerin entschied sich nach einer 
kurzen Bedenkzeit für das Angebot. Wichtig ist hier 
zu erwähnen, dass das BackUp!-Angebot auf Freiwil-
ligkeit der Jugendlichen basiert. Da die Hilfe/Unter-
stützung vom Jugendamt (Kostenträger) finanziert 
wird, muss die Unterstützung von ihm bewilligt wer-
den. In der Regel begleiten die Case Manager*innen die 
Jugendlichen bei der Vorstellung im Jugendamt. Nach 
Aufnahme in das BackUp!-Angebot wurden mit der 
Jugendlichen zunächst mögliche Ressourcen erarbei-
tet, die sie nutzen kann, um den Schulbesuch weiterzu-
führen oder wiederaufnehmen zu können. Unter ande-
rem war hier die Aufgabe, dass sich die Schülerin mit 
den Fragen auseinandersetzt: Was treibt mich an? Wie 
möchte ich meine Zukunft eigenverantwortlich gestal-
ten? Durch die Beantwortung dieser Fragen wurden der 
Schülerin die eigenen bereits vorhandenen Ressourcen 
bewusst und sie entdeckte ihre eigenen Motivationen. 
Sie lernte mit Unterstützung des Case Managaments so, 
diese Ergebnisse und Erkenntnisse für ihre Ziele einzu-
setzen. Dazu wurde zum Beispiel eine genaue Tages-
struktur entwickelt, weil sich in Gesprächen heraus-
stellte, dass sich die Schülerin einen geregelteren 
Tagesablauf wünschte. Die Treffen mit der Jugendli-
chen fanden einmal in der Woche im Nachmittagsbe-
reich statt. Nachdem wir die Ziele immer wieder über-
prüft hatten und der Bedarf an Unterstützung weniger 
wurde, konnte die Zusammenarbeit erfolgreich beendet 
werden. Das Mädchen stellte schnell Erfolgserlebnisse 
bei sich fest und konnte so mit immer weniger auftre-
tenden Bauchschmerzen zur Schule gehen. 

BackUp!-Klasse

Das Angebot der BackUp!-Klasse besteht für Jugendli-
che, die sehr hohe Fehlzeiten aufweisen oder aufgrund 
ihres Verhaltens in der Regelschule der Klasse verwie-
sen werden. Es handelt sich hier also stets um mas-
sive Schulverweigerer. Das bedeutet, dass der Unterstüt-
zungsbedarf sehr hoch ist, sodass eine Unterstützung 
und Begleitung außerhalb der Schule stattfinden muss. 
Auch für die Aufnahme in die BackUp!-Klasse sind die 
Freiwilligkeit des/der Jugendlichen sowie die Zustim-
mung der Erziehungsberechtigten, der Schule und des 
Jugendamtes der Stadt Haltern (Kostenträger) Voraus-
setzung. Wie auch im Case Management ist das oberste 
Ziel, dass die Jugendlichen wieder in eine angemessene 
Tagesstruktur zurückfinden können, um so wieder befä-
higt zu werden, am gesellschaftlichen Leben teilzuneh-
men.  

Der Gruppenraum befindet sich in der ehemaligen Erich-
Kästner-Schule in Haltern. Die Lernbegleitung ist indi-
viduell angepasst auf jede*n Teilnehmer*in. Hierbei 
nutzt das Schulmüdenprojekt Elemente des Neurolingu-
istischen Programmierens (NLP). Das bedeutet, dass der 
Raum und auch die Materialien so eingerichtet/vorberei-
tet sind, dass der/die Jugendliche entsprechend seiner/
ihrer bevorzugten Sinneskanäle lernen kann. Geführt 
und begleitet wird die Lernunterstützung durch die Case 
Manager*innen, die auch in gruppendynamische Pro-
zesse eingreifen und diese steuern. 

Die Lernbegleitung findet immer montags bis freitags 
von 9 Uhr bis 12.20 Uhr statt. Die Jugendlichen blei-
ben während der Teilnahme am BackUp!-Angebot Schü-
ler*innen der zuletzt besuchten Schule. 

Befindet sich der junge Mensch im letzten Schulbesuchs-
jahr und stellt sich heraus, dass eine Rückführung in die 
Regelschule nicht möglich ist, so gilt es gemeinsam eine 
realistische Zukunftsperspektive zu finden. Dies kann 
bedeuten, dass Termine bei der Berufsberatung beglei-
tet werden, damit sich die Jugendlichen z. B. über den 
aktuellen Arbeitsmarkt (Ausbildungsoptionen) oder die 
unterschiedlichen Bildungsgänge am Berufskolleg infor-
mieren können. Das Zeitfenster der BackUp!-Klasse rich-
tet sich in etwa nach dem Stundenplan in der Schule. 
Es gibt die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch und Nebenfächer wie Kunst, Spiel und Grundlagen-
training. Ziel dabei ist, dass die Jugendlichen Zugang zu 
ihren Interessen und Ressourcen finden und auch in eine 
angemessene Arbeitshaltung kommen können. 

Die Lernbegleitung fußt auf drei Schwerpunkten:

1. Sozialtraining: In praktischen Übungen setzen wir 
uns gemeinsam mit den Jugendlichen mit den The-
men Kommunikation, Kooperation, Umgang mit Kri-
tik, Gefühlen und Gewalt auseinander. Hierbei sind 
das Aufspüren und der Umgang mit den eigenen und 
den fremden Grenzen elementar. Die Erfahrungen aus 
den Übungen werden reflektiert, um dann in den All-
tag übertragen zu werden. 

2. Werken: Einmal in der Woche werden die Jugendli-
chen von einer Werkpädagogin der Fachstelle ange-
leitet. Der Werkunterricht fand bisher immer extern 
in hauseigenen Werkräumen des „Trigon“ (Weseler 
Straße) statt, in denen arbeitspraktische Basics 
geschult werden. Das Werken bietet die Möglichkeit, 
theoretische Kenntnisse in der Arbeitspraxis anzu-
wenden, handwerkliche Fähigkeiten zu trainieren, 
Kreativität ausleben zu können wie auch Ausdauer, 
Geduld oder Improvisation einzuüben. Aufgrund der 
Corona-Pandemie wurde der Werkunterricht in den 
Gruppenraum des BackUp!-verlegt und konnte so wie 
gewohnt fortgeführt werden. 

3. Hauswirtschaft: Jugendliche, die weder im hand-
werklichen noch im schulischen Bereich Erfolge auf-
weisen können, werden durch das gemeinsame Pla-
nen und Zubereiten der Mahlzeiten auch mit Themen 
der gesunden Lebensführung, des Umgangs mit Geld, 
mit dem Eindecken des Tisches, mit Lebensmittel-
kunde und Hygiene konfrontiert – lebenspraktische 
Alltagskompetenzen, die so erlernt und/oder vertieft 
werden können. 

Wegen des erstens Lockdowns im März 2020 konnte der 
Schwerpunkt Hauswirtschaft nicht so umgesetzt wer-
den wie gewohnt. Die Schüler*innen ließen sich davon 
jedoch nicht beirren und kochten Gerichte beispiels-
weise zu Hause nach und berichteten dann im nächsten 
Einzeltermin über ihre Erfolgserlebnisse. So konnte der 
Lockdown genutzt werden, um bei einigen Schüler*in-
nen ungeahntes Potenzial zu entdecken. Eins der wich-
tigsten Elemente in der Arbeit mit den jungen Menschen 
während der Pandemie war die intensive Beziehungs-
arbeit. Durch regelmäßige Telefonate oder einzelne 
Gespräche unter Corona-Hygienemaßnahmen konnte der 
Kontakt stetig aufrechterhalten werden. 

Erkenntnisse, die wir aus dem Jahr 2020 ziehen, sind, 
dass die Jugendlichen es sichtlich genossen haben, dass 

wir im Bereich des Case Managements mehr Raum und 
Zeit für außerschulische Themen geben konnten. 

Netzwerkarbeit

Im Netzwerk wird gearbeitet, um eine bestmögli-
che Unterstützung zu gewährleisten. Bei Eintritt in 
das Angebot ist eine schnelle und verbindliche Ver-
netzung mit allen Beteiligten eine elementare Voraus-
setzung, damit voneinander profitiert werden kann. 
In der Regel gehören zu dem Netzwerk der Jugendli-
chen die Schule, das Jugendamt und die Familie. Aber 
auch Wohngruppen, Vormünder, andere Jugendhilfeträ-

Fotos: Kürbis schnitzen und 2 fertige Kürbisse
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ger, Psycholog*innen, Ärzt*innen und Beratungsstellen. 
Damit keine Doppelstrukturen entstehen, ist eine ziel-
gerichtete Kommunikation unter den Netzwerkpartnern 
unausweichlich. Auch hierbei gilt es, die individuellen 
bereits bestehenden und die neuen Netzwerke miteinan-
der zu verbinden. Termine mit Beratungsstellen oder in 
Jugendhilfeeinrichtungen werden neben der spezifischen 
Unterstützung abgestimmt und begleitet. 

Zu den Netzwerkpartnern gehört beispielsweise auch 
das schon benannte nahe gelegene „Trigon“ der Stadt 
Haltern für den Werkunterricht. Die Case Manager*in-
nen stehen mit den Mitarbeiter*innen vor Ort in regel-
mäßigem Austausch und Kontakt. Die Jugendlichen der 
BackUp!-Klasse nutzen einmal wöchentlich den dortigen 
Werkbereich. Die jungen Menschen lernen so das Trigon 
als Anlaufstelle auch für die Freizeit kennen, wo sie auf 
andere Gleichaltrige treffen und ein alternatives Freizeit-
verhalten entwickeln können. 

Mit den Schulsozialarbeiter*innen der ansässigen Schu-
len stehen die Case Manager*innen in regelmäßigem 
Austausch. Untereinander wird ein gegenseitig wert-
schätzendes kollegiales Verhältnis gepflegt. 

Wirksamkeit

Vier Teilnehmer*innen haben die erfolgreiche Rückfüh-
rung in die Regelschule vollzogen. Bei einem Jugend-
lichen war eine Rückführung in den Regelschulbe-
trieb nicht mehr vollziehbar, sodass für ihn alternative 
Anschlussperspektiven gesucht und auch gefunden wur-
den. Während des ersten Lockdowns kam es zwar nicht 
zu neuen Aufnahmen, jedoch stiegen die Anfragen und 
Aufnahmen nach den Sommerferien wieder. Gegen 

Ende des Jahres 2020 konnten zwei Schülerinnen in die 
BackUp!-Klasse  aufgenommen werden.

Ausblick

Das Jahr 2020 war nicht nur für die Schüler*innen 
eine große Herausforderung, sondern auch für uns als 
BackUp!-Angebot. Im Hinblick auf das kommende Jahr 
2021 wollen wir sowohl die positiven Eindrücke und 
Erfolgserlebnisse als auch die Vertiefung der Bezie-
hungsarbeit mitnehmen. Dass das Schulmüdenprojekt 
auch in einer Pandemie ein wichtiger Bestandteil vie-
ler Jugendlicher ist und diese hier „in Ruhe ankommen“ 
können, bestätigt sich unter anderem in der weiterhin 
ungebrochenen Nachfrage nach Kapazitäten im BackUp! 
durch die Kooperationspartner*innen, Schüler*innen 
und Eltern und in der Bekanntheit des Projekts über die 
Stadtgrenzen hinaus.

SCHULMÜDENPROJEKT „BACKUP!“ 
Drususstraße 2 · 45721 Haltern am See

Liv Klinghammer (bis November 2020)
Claudia Kaschinsky (seit Dezember 2020)
mit Besuchshündin „Sara“
Tel.: 0176 19003381
c.kaschinsky@awo-msl-re.de

Seit 1978 gibt es bereits die Jugendberufshilfe in Marl 
– ein verlässliches, unterstützendes Angebot für junge 
Menschen. Rechtliche Grundlage ist das SGB VIII, § 13 
Abs. 1 KJHG. Gefördert werden wir durch das kommu-
nale Jugendamt und das Landesjugendamt. 

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an junge Menschen im Alter 
zwischen dem 14. und 27. Lebensjahr, die entwe-
der in Marl wohnen oder eine Marler Schule besuchen. 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen kennen die 
Angebote der Jugendberufshilfe oft schon aus ande-
ren Kontexten, haben z. B. an den Sprechstunden oder 
Bewerbungstrainings der JBH an ihrer Schule teilge-
nommen. Der Zugang zu uns oder anderen Angeboten 
der Fachstelle Jugendsozialarbeit fällt somit leichter – 
man kennt sich. Außerdem besteht ein gutes Netzwerk 
zum Jobcenter, der Agentur für Arbeit, dem Jugend-
migrationsdienst oder weiteren Kooperationspartnern. 
Diese vermitteln die jungen Menschen ebenfalls zu uns. 
Das Angebot findet bedarfsorientiert und auf freiwilliger 
Basis statt. Manchen reicht ein Treffen aus, um Infor-
mationen zu bekommen, andere werden etwas länger 
begleitet.

Ziele 

Die Jugendlichen und jungen Menschen sollen dazu 
angeleitet werden, zukünftig selbstständig durch einen 
Bewerbungsprozess zu gehen. Da jede*r Ratsuchende mit 
unterschiedlichem Wissensstand zu uns in die Beratung 
kommt, findet diese deshalb auch ganz individuell statt. 
Da gibt es die Schüler*innen, die noch gar keine Idee 
haben, was sie machen möchten und noch in den Kin-
derschuhen der Berufsorientierung stecken. In ruhiger, 
vertrauensvoller Atmosphäre wird gemeinsam ressour-
cenorientiert nach realistischen Perspektiven gesucht, 
mit denen sich die jungen Menschen identifizieren kön-
nen. Manche wollen die Zeit nach der Schule bis zum 
nächsten Lebensabschnitt sinnvoll überbrücken und 
brauchen Informationen, z. B. zum Freiwilligen Sozialen 
Jahr. Andere wissen schon konkret, was sie wollen, und 
brauchen Unterstützung beim Schreiben einer Bewer-
bung, möchten sich auf ein anstehendes Vorstellungsge-
spräch oder einen Einstellungstest vorbereiten.  

Inhalte und Methoden … diesmal anders

Zu Beginn des Lockdowns mussten die Sprechstunden, 
Beratungen und Gruppenangebote in und außerhalb der 
Schule zunächst abgesagt werden, wodurch sofort die 
Frage aufkam, wie mit der Zielgruppe alternativ gearbei-
tet werden könnte. Auch als Team standen wir vor der 
Herausforderung, in gutem Kontakt zu bleiben. Während 
man sich sonst täglich gesehen hat, befanden sich viele 
Kolleginnen ab diesem Zeitpunkt im Homeoffice und die 
Kommunikation fand über Telefon und digitale Medien 
statt. Schnell war klar: Damit die Jugendlichen trotzdem 
unterstützt werden konnten, mussten wir über andere 
Möglichkeiten der Beratung nachdenken. Erste Informa-
tionsgespräche waren auch telefonisch machbar. Beim 
Schreiben von Bewerbungen mussten wir kreativer wer-
den. Um direkte Kontakte zu meiden, haben die Jugend-
lichen ihre Dokumente zum Einscannen und persönliche 
Informationen an der Haustür abgegeben bzw. in den 
Briefkasten geworfen. Die Entwürfe für die Bewerbun-
gen wurden meist per Mail zum Gegenlesen verschickt. 
Grundsätzlich sollen die Jugendlichen natürlich lernen, 
wie sie zukünftig selbst eine Bewerbung schreiben kön-
nen. Telefonisch konnte dies jedoch nur bedingt gelin-
gen. So haben die jungen Menschen mit etwas Anlei-
tung die Sätze formuliert, während die Mitarbeiterinnen 
geschrieben und die Formatierung übernommen haben. 
Dies hat ganz gut funktioniert, auch wenn es kompli-
zierter war!

Das ist neu

Da das Arbeitsaufkommen jedoch insgesamt zurück-
ging, nutzten wir die Zeit intensiv dafür, das Profil der 
Jugendberufshilfe um zwei Bereiche zu erweitern. Ers-

Jugendberufshilfe Marl

Projektlogo „Jugendberufshilfe Marl“

Teilnehmer*innen im Projekt
(Gesamtzahl: 19)

  Teilnehmer*-
innen

weiblich männlich
 Migrations-
hintergrund

Hauptschule 12 4 8 3

Realschule 2 – 2 –

Gymnasium – – – –

Nachhaltig weiter-vermittelt oder in Schule 
reintegriert

5 1 4 1

Abbrüche 1 – 1 1

Verbleib im Projekt (Stand 31.12.2020) 9 4 5 1

Die Tabelle zeigt Teilnehmerzahlen, den Zugang und den Verbleib nach Projektaustritt.
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tens wurde aus gegebenem Anlass ganz deutlich, dass 
die Angebote, aber auch die dazugehörigen Kompe-
tenzen in Bezug auf digitale Medien erweitert wer-
den mussten. So initiierte die Jugendberufshilfe einen 
Instagram-Auftritt mit ihren Projekten im Kreis Reck-
linghausen als Fachstelle Jugendsozialarbeit. Seit dem 
19.05.2020 ist die Fachstelle Jugendsozialarbeit des-
halb unter #awo_foryou auf Instagram zu finden. Die 
Jugendberufshilfe nutzt das Medium sehr stark. Einer-
seits, um die Mitarbeiterinnen und deren Arbeit vor-
zustellen, andererseits um regelmäßig offene Stellen-
angebote zu veröffentlichen, an Fristen zu erinnern, 
Informationen zum Bewerbungschreiben auszugeben 
und vieles mehr.

die Jugendlichen über Berufsbilder, die zu ihrem Pro-
fil passen. Diese Form der Zusammenarbeit kann sowohl 
im Gruppenkontext als auch im Einzelkontakt stattfinden 
und dauert mehrere Wochen an. Es gibt Beobachtungs-
aufgaben, teilweise müssen Interviews mit der eigenen 
Familie und Bekannten geführt werden. Elemente aus 
dem Sozialen Kompetenztraining helfen ebenfalls. 

Zum Schluss sei gesagt …

Da das Wertvollste jedoch nach wie vor der persönliche 
Kontakt ist, konnten die Jugendlichen sobald als mög-
lich wieder in die Räumlichkeiten der Fachstelle Jugend-
sozialarbeit an der Rappaportstraße kommen. Die Treffen 
fanden nun gemäß den bekannten Hygienekonzepten 
statt. Teilweise wurde auf größere Räume ausgewichen 
oder man traf sich draußen.

Willy-Brandt-Gesamtschule

Auch in diesem Herbst haben wir das Modul mit dem 
Thema „Bewerbungstraining“ in allen BOP-Gruppen der 
Klasse 9 durchgeführt. Die Gruppen bestanden aus 12 
bis 22 Schülern.  Die Themen waren: sich präsentieren, 
sich vorstellen, Stellensuche und das Marler Netzwerk, 
Möglichkeiten und Alternativen nach Klasse 10, Bewer-
bungsmappe und die Erstellung von Lebenslauf und 
Bewerbungsanschreiben. Das Thema Online-Bewerbung 

wurde auch thematisiert. Immer mehr Arbeitgeber wün-
schen sich eine Online-Bewerbung oder haben gar ein 
Bewerbungsportal. Dieses ist für die Schüler*innen oft 
unübersichtlich und kompliziert. Zudem haben manche 
von ihnen gar nicht die technische/digitale Ausstattung, 
um sich komplett online bewerben zu können. Den-
noch ist es besonders wichtig, sie bestmöglich für das 
Thema Digitalisierung und Online-Bewerbung vorzu-
bereiten. Zudem haben wir einen Teil aus unserem neu 
ausgearbeiteten Coaching-Tool mit in das Training ein-
fließen lassen. Wenn es um die Benennung von Stärken 
und Fähigkeiten geht, tun sich die meisten Schüler*in-
nen sehr schwer. Mit der von uns gestellten Aufgabe 
setzen sie sich gerade mit diesem Thema ganz bewusst 
auseinander und können dann die Ergebnisse auch in 
ihre Bewerbung einfließen lassen. Bei Bedarf können die 
Schüler*innen, auch die der 10. Klassen, unsere Sprech-
stunde an der Schule aufsuchen, um ihre individuellen 
Fragen und Anliegen zu klären. 

WBG Persönlichkeitscoaching 

Das von uns neu ausgearbeitetes Coaching-Tool wenden 
wir schon in unterschiedlichen Kontexten erfolgreich an. 
Auch an der Willy-Brandt-Gesamtschule (WBG) soll die-
ses Coaching im Rahmen der Sprechstunde Anwendung 
finden. Für die Schüler*innen, für die es wichtig ist, erst 
an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten – herauszu-
finden, wer ich bin und was ich besonders gut kann –, 
ist das der erste Schritt, der gemacht wird. Später erfol-
gen die Berufswahlorientierung und die Erstellung von 
Bewerbungen. 

ASGSG

In diesem Schuljahr fand zum zweiten Mal ein Ange-
bot für eine kleine Gruppe von Schüler*innen, die mehr-
sprachig aufgewachsen sind, statt. An diesem Angebot 
nahmen insgesamt sieben Jugendliche teil. Wir haben 
uns einmal wöchentlich für 1,5 Stunden getroffen. The-
men waren die eigenen Stärken und Kompetenzen sowie 
die jetzigen Lebensentwürfe zu betrachten und wei-
terzuplanen. Welche Möglichkeiten und Perspektiven 
gibt es? Das Kennenlernen des Netzwerks steht eben-
falls im Fokus. Um praktische Kompetenzen zu erwer-
ben und um den eigenen Horizont zu erweitern, bereite-
ten sich die Schüler*innen auf ein freiwilliges Praktikum 
vor. Danach kam leider der Lockdown (Corona) und sie 
konnten nicht in die von ihnen ausgesuchten Praktika 

gehen. Einige von ihnen konnten nach der Lockerung 
des Lockdowns das Praktikum nachholen.

Ernst-Immel-Realschule

Vor und nach dem Lockdown war die wöchentliche 
Sprechstunde vollständig ausgebucht. Besonders auffäl-
lig ist, dass viele Jugendliche Angst davor haben, sich 
für einen Beruf zu entscheiden, um dann festzustellen, 
dass es nicht der richtige ist. Dadurch fühlen wir uns in 
der Entwicklung unseres Coaching-Tools, das die Werte, 
Stärken und Interessen der jungen Leute herausarbei-
tet, bestätigt. Nach dem langen Lockdown im Frühjahr 
machten viele Schüler*innen, die kein Abitur anstre-
ben oder bereits einen Ausbildungsplatz sicher hat-
ten, den Eindruck, als seien sie in einem Stimmungstief. 
Viele Praktika mussten abgebrochen werden und auch 
einige Bewerbungsfristen fielen in besagten Zeitraum. 
Das Angebot, gemeinsam eine Perspektive zu erarbeiten, 
nahmen sie deshalb gern an. Wegen des Infektionsrisi-
kos wurde der alljährliche Projekttag „Lebensplanung“, 
an dem die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 9 mit ver-
schiedenen Kooperationspartnern Bewerbungsgespräche 
führen können, in diesem Jahr abgesagt.

Martin-Luther-King-Gesamtschule

Neben dem Ausfall des computergestützten Bewer-
bungstrainings am Anfang des Jahres und einem Wech-
sel der verantwortlichen Lehrkraft für den Bereich 
Berufsorientierung gab es kaum Veränderungen an der 
Schule. Eine herausragende Aufgabe war, den Schü-
ler*innen einen realistischen Blick auf verschiedene 
Berufsbilder zu vermitteln. Auch hier wurde bereits 
in Teilbereichen mit dem neuen Coaching-Tool der 
Jugendberufshilfe gearbeitet. Zwar absolvierten fast alle 
Jugendlichen bereits mindestens ein Praktikum, aber nur 
selten im Bereich des aktuellen Berufswunsches. Dar-
aus resultiert ein verzerrtes Berufsbild, zusätzlich verur-
sacht durch Medien und/oder beschönigende Anglizis-
men, obwohl dahinter ein klassischer Ausbildungsberuf 
steht. Ein Beispiel ist der Beruf des Content Managers, 
der vor allem Online-Inhalte verwaltet, für den ein Stu-
dium im IT- oder Journalismusbereich, mindestens aber 
eine Ausbildung zum Mediengestalter nötig ist. Unsere 
vornehmliche Aufgabe besteht also darin, die Jugendli-
chen im Bewerbungsprozess, das heißt in der Berufsfin-
dung und bei der Erstellung der Unterlagen, zu begleiten 
und zu unterstützen.

Folgt uns auf
Instagram:

Der zweite neue Arbeitsschwerpunkt wurde auf das 
Thema Berufsorientierung gelegt. In der Vergangenheit 
stellten wir fest, dass viele Jugendliche z. B. ihre Stärken 
und Schwächen kaum benennen können. Den Bewerbun-
gen fehlt zusehends die persönliche Note. Diese Entwick-
lung ging auch aus Gesprächen mit Arbeitgeber*innen 
hervor. Dem Ausbildungsreport 2020 der DGB Jugend ist 
zudem zu entnehmen, dass 22 Prozent der Auszubilden-
den in einem Beruf tätig sind, der nicht geplant war. 6 
Prozent haben sogar eine Notlösung gewählt. Hier wird 
deutlich, wie wichtig es ist, dass sich jeder junge Mensch 
ganz gezielt und bewusst mit seiner eigenen Persönlich-
keit auseinandersetzt. Es wird also so gecoacht, dass die 
jungen Menschen letztlich die Fragen „Wer bin ich? Was 
kann ich? Was will ich?“ beantworten können. Durch 
diesen bewusst durchgeführten Prozess werden die jun-
gen Menschen ein Selbstbewusstsein entwickeln, indem 
ihre Ziele deutlich und damit machbar werden. Wer 
sich selbst kennt und weiß, was er will, wird realistische 
Berufsziele wählen, individuelle Bewerbungen schreiben 
und sich selbst voller Energie im Vorstellungsgespräch 
präsentieren. Um dies zu erreichen, wird auf ein vielfäl-
tiges Repertoire zurückgegriffen. Die Jugendlichen arbei-
ten, angeleitet durch die Mitarbeiterinnen, mit einem von 
uns erstellten Coaching-Tool. Themen sind die eigenen 
Interessen, Stärken/Schwächen und Werte etc. Am Ende 
gestalten sie eine übersichtliche Mindmap mit all ihren 
Ergebnissen. Auf dieser Grundlage stellen sie im nächs-
ten Schritt die Visionen zu ihrem Wunschberuf auf kre-
ative Art und Weise dar. Im Anschluss informieren sich 

Coaching: Mein persönlicher Weg in den Traumberuf


