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Sehr geehrte Damen und Herren,

das vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiierte Programm
STÄRKEN vor Ort hat sich über einen Zeitraum von drei
Jahren mit einem eigenen Profil zu einem würdigen
Nachfolger des Programms Lokales Kapital für soziale
Zwecke und zu einer weiteren Erfolgsgeschichte ent-
wickelt.

Die Aufgabenstellung von STÄRKEN vor Ort, das bun-
desweit in 280 Fördergebieten umgesetzt wurde, laute-
te – verkürzt gesagt – bei jungen Menschen und Frauen
für ihren Ein- bzw. Wiedereinstieg ins Erwerbsleben ein
Fundament zu legen für eine gute Zukunft. Ein solches
Fundament wurde seit 2009 bei über 220.000 Teilneh-

menden in rund 9.000 Mikroprojekten gelegt. In den letzten Jahren haben die lokalen
Initiativen die Bewohnerinnen und Bewohner unmittelbar in ihrem Stadtteil oder
Landkreis erreicht, sie motiviert und zu ihrer Qualifikation beitragen.

Dabei standen immer die Menschen – gleich welcher Herkunft – im Mittelpunkt der
Arbeit: Ihnen wurden durch den unablässigen Einsatz und das Engagement der im
Programm handelnden Akteure faire Chancen ermöglicht. Zahlreiche Bürgerinnen und
Bürgern haben sich in den Begleitausschüssen engagiert und bei der Erstellung und
Umsetzung der lokalen Aktionspläne in den Fördergebieten mitgewirkt. Direkt vor
Ort, in Ihrem Stadtteil und Ihrem Landkreis haben Sie entschieden, wo die
Fördermittel, die wir vom BMFSFJ aus dem Europäischen Sozialfonds zur Verfügung
gestellt haben, hinfließen sollen. Im Sinne des Namens STÄRKEN vor Ort haben Sie die
Teilnehmenden sowie ihre Talente und Stärken gefördert. 

Neben den zeitlich befristeten Mikroprojekten die durch das Programm unterstützt
wurden, sind Aktivitäten vor Ort integriert und wirken so langfristig und nachhaltig
weiter. Die gezeigten Erfolge haben also auch die Personen überzeugt, die vor Ort
Verantwortung tragen. Alle Mikroprojekte haben jedoch eines gemeinsam: Sie haben
in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Hoffnung, neuen Mut und neues
Selbstvertrauen geweckt.

Ich danke allen ganz herzlich, die das Programm STÄRKEN vor Ort so kreativ, engagiert
und erfolgreich umgesetzt haben. Die nachfolgende Dokumentation gibt einen leben-
digen Einblick in die Vielfalt und Qualität der Projekte sowie das große Engagement
der Akteure vor Ort. Und sie ist ein Beleg dafür, dass sich die Hingabe, die harte Arbeit
und der unerlässliche Einsatz für die Menschen gelohnt haben.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude bei der Lektüre und für die
Zukunft viel Erfolg und alles Gute.

Dr. Hermann Kues
Der Parlamentarische Staatssekretär 
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Grußwort Dr. Hermann Kues
Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Sehr geehrte Damen und Herren,

nach drei Jahren STÄRKEN vor Ort in Leipzig kann eine
positive Bilanz gezogen werden. Insgesamt wurden 98
Projekte in drei Stadtgebieten im Leipziger Osten,
Westen und Grünau umgesetzt. Fast 645.000 Euro konn-
ten dafür eingesetzt werden, jungen Menschen und
Frauen bessere Chancen für den Start ins Erwerbsleben
zu ermöglichen. 

Jeder Stadtteil, jeder Mensch hat Stärken. Getreu dem
Programmtitel haben die Mikroprojekte an den vor Ort
vorhandenen Potenzialen angesetzt. Soziale und
beschäftigungswirksame Fähigkeiten der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer wurden aktiviert, vorhandene
Netzwerke und Träger in den Stadtteilen gestärkt und
positive Entwicklungen unterstützt. 

Das Programm bot ein Experimentierfeld für innovative Ideen. Vorhandene Konzepte
z.B. zur Berufsorientierung wurden auf den Prüfstand gestellt. Die vielfältigen
Methoden der Leipziger Projektträger reichten vom Einsatz  von Mentoren für künst-
lerisch begabte Jugendliche aus benachteiligenden Lebenssituationen in Grünau über
die Vermittlung von Medienkompetenzen und künstlerischen Fertigkeiten im
Leipziger Westen bis hin zur Vorbereitung zur Drogenabstinenz motivierter junger
Menschen im Leipziger Osten auf eine berufliche Zukunft, um nur ansatzweise die
Bandbreite zu verdeutlichen.

Die Umsetzung des Programms STÄRKEN vor Ort hat bestätigt, dass die gezielte
Förderung über integrierte Stadtteilkonzepte und die aktive Einbindung von
Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort der richtige Weg ist, um nachhaltig zu wirken.
Auch nach dem Ende des Programmzeitraumes wird von der Arbeit der vergangenen
drei Jahre weiter Wirkung ausgehen. Einigen Projekten gelang die Verstetigung, ande-
re haben dauerhafte Kooperationsbeziehungen zwischen Stadtteilakteuren geschaf-
fen, die auch über STÄRKEN vor Ort hinaus Bestand haben werden. Die Projekte waren
darüber hinaus Impulsgeber für die konzeptionelle Weiterentwicklung der sozial-
räumlichen Infrastruktur.

Die vorliegende Broschüre beschreibt die Arbeit der Träger, ihre Erfolge und den
Mehrwert für die Teilnehmer und den Stadtteil. Dank gebührt allen Mitwirkenden und
besonders den engagierten Mikroprojektträgern, aber auch den Mitgliedern des
Begleitausschusses, die für die jeweiligen Stadtteil gute Projekte ausgewählt haben.

Prof. Dr. Thomas Fabian
Bürgermeister und Beigeordneter
für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule

Grußwort Prof. Dr. Thomas Fabian
Bürgermeister und Beigeordneter für Jugend, Soziales,
Gesundheit und Schule

STÄRKEN vor Ort
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Adressaten:
Frauen aus dem Stadtteil mit Migrations-
hintergrund, für die der Zugang zum
Arbeitsmarkt zunehmend schwieriger
wird 

Projektziel:
Verbesserung der Chancen am Arbeits-
markt durch Bewerbungstrainings in klei-
nen Gruppen sowie Motivation zur
Eigeninitiative

Projektinhalt:
Wissensvermittlung zur Erstellung von
Bewerbungsunterlagen; Training von Be-
werbungsgesprächen; Übung der Ver-
wendung der Computertechnik zur Er-
stellung einer Bewerbung

Ort der Durchführung:
Beratungsstelle SALVE, 
Odermannstraße 19

Teilnehmer:
25 Frauen

Ergebnis:
• alle Teilnehmerinnen können selbst 
eine Bewerbung schreiben, erhalten 
eine Teilnahmebestätigung und Bewer-
bungsunterlagen

• eine Teilnehmerin wechselt zu einem 
Integrationskurs

• zwei Teilnehmerinnen beginnen mit 
anderen Sprachausbildungen (Integra-
tionskurs)   

• zwei Teilnehmerinnen nehmen eine Ar-
beit auf

• eine Teilnehmerin wird bestärkt, sich 
selbstständig zu machen

Projektbeschreibung:
Trotz vielfältiger Bemühungen (Integra-
tionskurse u. ä.) zeigt sich immer wieder:
Sprachkenntnisse und Sprachsicherheit

(besonders bei Personen mit Migrations-
hintergrund ab 40 Jahren) reichen oft
nicht aus, um den gewachsenen Anfor-
derungen für einen Zugang zum Arbeits-
markt gerecht zu werden. Oft sind die
Personen nicht in der Lage, die tatsächli-
che Tragweite der Eingliederungsverein-
barungen mit der Arbeitsagentur zu
überschauen und sind im realen Lebens-
alltag deren Einhaltung nicht gewachsen.

Im Zuge seiner Beratungstätigkeit ge-
wann der Träger Frauen, die für die
Teilnahme an diesem Projekt geeignet
und daran interessiert waren. Einige
absolvierten bereits auf die Anwendung
der deutschen Sprache im Alltag ausge-
richtete Sprachkurse für Frauen.
Im Rahmen des Projektes wurden 2-mo-
natige Kurse mit wöchentlich vier Stun-
den Unterricht organisiert. In Gruppen bis
zu fünf Personen erwarben die Teilneh-
merinnen Wissen über das Erstellen einer
Bewerbung, trainierten in Rollenspielen
das Führen von Bewerbungsgesprächen
und übten den Umgang mit Computer-
technik. Im Mittelpunkt standen dabei
die Fragen: Wie erhalte ich Informationen
über freie Stellen? Wie übersende ich
meine korrekte Bewerbung?

Im Projektverlauf zeigte sich, dass weni-
ger der Einsatz von Sprachmittlern (wie
geplant) nötig war, sondern sich vielmehr
ein erhöhter Bedarf an grundlegender
Sprachvermittlung ergab: Für die Kurse
hatten sich Frauen mit stark differieren-
den – von ungenügenden bis zu guten –
Sprachkenntnissen gemeldet. Für einige
Frauen war eine Sprachvermittlung,
gekoppelt mit Alphabetisierung, als Basis
für das Bewerbungstraining notwendig;

mit diesen wurde zweimal pro Woche
gearbeitet. Parallel lief einmal wöchent-
lich eine Gruppe für Fortgeschrittene.

Anfänger
• Steigerung der mündlichen Ausdrucks- 
und sprachlichen Handlungsfähigkeit, 
Abbau von Hemmschwellen

• Verbesserung der Grammatik
• Erhöhung des Wortschatzes
• Internet als Lernhilfe

Fortgeschrittene
• Ermutigung, Stärkung des Selbstbe-
wusstseins

• Profilbildung: Aktivierung eigener 
Fähigkeiten und Qualifikationen, Er-
stellung eines Zeitstrahls der eigenen 
Biographie (Vorbereitung für Lebens-
lauf), Zielsetzung für beruflichen Weg: 
Nah- und Fernziel

• Arbeiten im Internet, Heranführung an 
PC, E-Mail-Adressen einrichten und be-
nutzen, Jobrecherche im Internet

Abschluss
• Erstellen von Bewerbungsunterlagen 
mit Lebenslauf, Anschreiben, Bewer-
bungsfotos

• Senden von Bewerbungsunterlagen
• Erstellen einer Daten-CD für jede 
Teilnehmerin

Im Projektverlauf änderten sich die Grup-
penzusammensetzungen: Einige Teilneh-
merinnen nahmen Sprachkurse mit auf-
enthaltsrechtlicher Relevanz auf, verlie-
ßen das Projekt nach Erarbeitung ihrer
Bewerbungsunterlagen oder aus familiä-
ren Gründen oder nahmen eine Tätigkeit
auf. Einige Teilnehmerinnen kamen (je-
weils zu Monatsbeginn) neu hinzu. Diese

Projekte Leipziger Westen

Projektträger:
Kunst- und Kulturverein 
elipamanoke e. V
Andy Rimkute
Zschochersche Straße 59/61, 
04229 Leipzig

Telefon: 0163 – 5 10 90 44
e-mail: andy@elipamanoke.de
in Kooperation mit
Westbesuch e. V.
Christian Rost
Lützner Straße 17, 04177 Leipzig
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Nach insgesamt dreijähriger Förderung
endete das erfolgreiche ESF-Bundespro-
gramm STÄRKEN vor Ort am 31.12.2011.
Das Programm knüpfte an das Vorgän-
gerprogramm Lokales Kapital für soziale
Zwecke an, konzentrierte sich jedoch stär-
ker auf jugend- und gleichstellungspoliti-
sche Ziele und war Teil der vom
Bundesfamilienministerium 2009 gestar-
teten Initiative JUGEND STÄRKEN. Orien-
tiert wurde insbesondere auf die Unter-
stützung der sozialen, schulischen und
beruflichen Integration von benachteilig-
ten jungen Menschen und von Frauen mit
Problemen beim Einstieg bzw.
Wiedereinstieg in das Erwerbsleben.
Durch Aktivierung sollten die Jugend-
lichen und Frauen mehr Möglichkeiten
zur Teilhabe, Chancengleichheit und
Bildung gewinnen. In diesem Rahmen
wurden auch die zivilgesellschaftliche
Beteiligung und Vernetzung der lokalen
Akteure gefördert. Wie im Vorgänger-
programm Lokales Kapital für soziale
Zwecke erfolgte die Förderung der
Mikroprojekte zu 100 Prozent aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds der Euro-
päischen Union. 
Eine Förderung erfolgte in klar abgrenz-
baren und von den Gebietskörperschaf-
ten definierten Stadtteilen sowie Land-
kreisen in der Fläche. Die Programmum-
setzung erfolgte dezentral (in 280 Förder-
gebieten) durch lokale Koordinierungs-
stellen und das lokale bzw. regionale
Netzwerk. Die Mikroprojekte wurden vor
Ort durch einen Begleitausschuss ausge-

Das Programm

wählt, in dem sich Akteure und Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Stadtteiles
sowie Vertreter von Fachämtern enga-
gierten.

Grundlage der Förderentscheidung war
der jeweilige Lokale Aktionsplan, den alle
Beteiligten zur Förderung der Adres-
satinnen und Adressaten erarbeiteten
und umsetzten. Diese Vorgehensweise
sollte maßgeschneiderte Projekte ermög-

lichen. Darüber hinaus sollten Engage-
ment und zivilgesellschaftliche Strukturen
nachhaltig gestärkt werden. In dem
Zusammenhang richtete sich das Pro-
gramm an alle Personen(gruppen) und
Akteure, die zur Verbesserung der Inte-
gration und Teilhabe der Adressaten
sowie der sozialen Infrastruktur beitragen
(Zielgruppen).

STÄRKEN vor Ort in Leipzig

Zur Geschichte

Von 2004 bis 2008 wurden Mittel aus dem
Programm Lokales Kapital für soziale
Zwecke auch in Leipzig eingesetzt.
Fördergebiet war hier der Leipziger Osten
als Soziale Stadt-Programmgebiet. In die-
sen fünf Jahren wurden insgesamt 62
Projekte gefördert, für die 529.000 Euro
eingesetzt werden konnten.

Die geförderten Mikroprojekte boten
Menschen im Stadtteil, für die bisher
keine oder nur wenige niedrigschwellige
Angebote zur Verfügung standen, die
Möglichkeit, in Projekten ihre Kompe-
tenzen zu entdecken und verborgene
Fähigkeiten und Interessen zu entdecken.
So lagen dann die Ergebnisse der Projekte
zum einen im individuellen Bereich – hier:
Stärkung sozialer Kompetenzen, der
Team- und Kommunikationsfähigkeit, des
Durchhaltevermögens etc. sowie Unter-
stützung bei der Vorbereitung von
Existenzgründungen, der Reaktivierung
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Leipzig

beruflicher Kenntnisse sowie der Erwei-
terung von Sprachkenntnissen.

Aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit
entstanden aus den Projekten heraus wei-
terführende Angebote für den Stadtteil –
hier u. a. eine Nachbarschaftswerkstatt,
der „Bunte Laden“, eine Kreativstube,
der Kunstgarten, ein Lehmofen im
StattGarten, eine Interkulturelle
Bibliothek .... Es bildete sich ein
Arbeitskreis Interkulturelle Suchthilfe,
eine Theatergruppe und ein Chor.
Tanzangebote und ein Jugendradiopro-
jekt entstanden, ein Schulhof wurde
gestaltet ...

Auf Grund der durchweg positiven
Resonanz beteiligte sich Leipzig im Herbst
2008 wiederum an der Ausschreibung
zum Förderprogramm STÄRKEN vor Ort.

Aktuell

Während das Förderprogramm Lokales
Kapital für soziale Zwecke ausschließlich
auf Soziale-Stadt-Programmgebiete ab-
stellte, konnten im Rahmen des neuen
Programms STÄRKEN vor Ort auch durch
die Kommune selbst definierte Gebiete
als Fördergebiete benannt werden.

Die Stadt Leipzig entschied sich, Förder-
mittel aus diesem Programm für die drei
Schwerpunktgebiete der Stadterneue-
rung – den Stadtteil Leipzig-Grünau, den
Leipziger Westen und den Leipziger
Osten – einzuwerben, um in allen drei
Gebieten STÄRKEN-vor-Ort-Projekte zu
ermöglichen. Die über die Regiestelle
STÄRKEN vor Ort beim Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend eingereichten Lokalen Aktions-
pläne mit den Situations- und Bedarfs-
beschreibungen für die drei Gebiete wur-
den bestätigt.

Seit Anfang 2009 konnten entsprechende
STÄRKEN-vor-Ort-Projekte durchgeführt
werden.

Verfahren

Die Lokale Koordinierungsstelle wurde,
wie schon während der Förderzeiträume
im Rahmen von Lokales Kapital für sozia-
le Zwecke, beim Amt für Jugend, Familie
und Bildung der Stadt Leipzig eingerich-
tet. Sie gewährleistete die Steuerung des
gesamten Prozesses in enger Kooperation
mit dem Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung.
Aufgaben der Koordinierungsstelle
waren u. a.
• die Beratung von Antragstellern,
• die Bearbeitung von Anträgen,
• die Organisation von Abstimmungs-
runden/Erfahrungsaustauschen mit 
Mikroprojektträgern,

• die Sicherstellung des Mittelabrufs, der 

Mittelweitergabe und der Mittelver-
wendungsprüfung,

• die Gewährleistung der Dokumenta-
tionserstellung über Ergebnisse und 
Wirkungen der Mikroprojekte und de-
ren Übermittlung an die Servicestelle 
STÄRKEN vor Ort.

Träger von Mikroprojekten konnten z. B.
Initiativen, Vereine, Genossenschaften,
Bildungs- und Maßnahmeträger, Wohl-
fahrtsverbände, Kirchengemeinden, örtli-
che Unternehmen, Wirtschaftsverbände,
Lehrstellenbündnisse, aber auch Einzel-
personen sein.
Bei nicht rechtsfähigen Gruppen bzw. bei
Netzwerken, die selbst nicht rechtsfähig
sind, musste eine der am Netzwerk mit-
wirkenden Organisationen den Mikropro-
jektantrag stellen und damit die
Verantwortung übernehmen.

Die Projekte konnten mit max. 10.000
Euro gefördert werden (Mikroprojekte).
Projektideen mussten sich an den Ent-
wikklungszielen des jeweiligen Gebietes
orientieren (zu Charakteristika und Ziel-
stellungen der drei Leipziger Förder-
gebiete: siehe die nachfolgenden Ge-
bietsseiten).
Das Programm STÄRKEN vor Ort zielte
besonders auf die Herstellung der An-
schlussfähigkeit von Mikroprojekten bzw.
die Heranführung von Projektteil-
nehmenden an bereits bestehende
Angebote ab.
Die Mikroprojekte wurden durch Paten
begleitet, die als Verbindungsglied zum
Begleitausschuss fungierten und den
Projektträgern partnerschaftlich zur Seite

standen, ggf. auch Problemanzeigen ent-
gegennahmen, um gemeinsam mit Träger
und Begleitausschuss Lösungswege zur
Erreichung der Projektziele zu vereinba-
ren.
Alle Mikroprojekte unterlagen einer
externen Evaluation, die die Mikropro-
jekte und die Erreichung der definierten
Erfolgsindikatoren nach vorab mit dem
Begleitausschuss vereinbarten Kriterien
bewertete.
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FOTOPROJEKT Jugend I Wachsen I Erwachsen
Im Rahmen der Bundesinitiative „Jugend
stärken“ und des Förderprogramms
STÄRKEN vor Ort portraitierte die Leipzi-
ger Fotografin Silvia Hauptmann junge
Menschen aus Leipzig. Silvia Hauptmann
war in den drei Fördergebieten unter-
wegs und wollte bewusst auf junge
Menschen treffen, die nicht „verwöhnt“
sind durch ein auffallend attraktives
Wohnumfeld oder auch kulturelle
Angebote, die Benachteiligungen in Kauf
nehmen müssen, sei es durch soziale
Verhältnisse oder Migrationshintergrund.
So macht die Ausstellung auf das Anlie-
gen des Förderprogramms aufmerksam,
jungen Menschen die Unterstützung zu
bieten, die sie brauchen, damit es gelingt,
dass keiner aus dem System heraus fällt,
verzweifelt und verloren geht. Die Arbeit
zeigt 24 Portraits junger Menschen, die in
Stadtgebieten wohnen, die auf Grund
ihrer Sozialstruktur eher als schwierig gel-
ten. Die gerahmten Colorprints in der
Größe von 0,70 m x 1,00 m wurden als
Wanderausstellung konzipiert, um im
Anschluss an verschiedenen Orten präsent
sein zu können. Nachfolgende Fotos zei-
gen einen Teil der Arbeit als auch zusätz-
lich im Rahmen des Projektes entstande-
ne Fotos.

Silvia Hauptmann 

• 1957 in Leipzig geboren
• gelernte Laborantin – 1981 
Geburt des Sohnes Paul Martin

• seit 1987 freiberufliche Photo-
graphin

• 1990-94 Photographiestudium 
an der FH Bielefeld bei Prof. Jörg 
Boström und Prof. Gottfried 
Jäger, Schwerpunkt Sozialkriti-
sches Porträt/Photoessay

• Arbeiten für die „Frankfurter 
Rundschau“, „Die Zeit“, „Frei-
tag“, „Leipziger Blätter“, Initia-
tive Leipziger Jazzmusiker e. V., 
Ephraim Carlebach Stiftung 
Leipzig, Justizministerium Sach-
sen, TFF Rudolstadt

• begleitet seit Jahren kontinuier-
lich Projekte und Prozesse pho-
tographisch wie die Entwicklung 
der jüdischen Gemeinden in 
Sachsen, Konzertreihen wie das 
TFF Rudolstadt, die Leipziger 
Jazzreihe „LeipJAZZig“, das 
„Ostwind“-Festival des Leipziger 
Kulturzentrums naTo, außerdem 
das Langzeitprojekt „Zwischen-
zeit“, ein Photoessay über eine 
zu lebenslanger Haft verurteilte 
Frau
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Christin (16), Schülerin, venezolanischer-deutscher Abstammung, und Sami (19), polnischer
Herkunft. Beide leben in Grünau und besuchen oft den Jugendtreff Arena

Maria (16), Schülerin, Berufswunsch Maler/Tapeziererin, wünscht sich eine eigene Familie, 
geht oft in den Jugendtreff Arena

Fotoprojekt Jugend I Wachsen I Erwachsen



Fotoprojekt Jugend I Wachsen I Erwachsen

Seit der Wende ist der Zeitraum einer Ge-
neration verstrichen, ist eine Generation
Jugendlicher herangewachsen, die aus-
schließlich die „Neue Welt“ des wieder-
vereinigten Deutschlands kennt, eine
Generation, die sich mit einer unmäßig
rasanten wirtschaftlichen als auch sozia-
len Entwicklung mehr oder weniger kon-
frontiert sieht.
Erklärtes Ziel meiner photographischen
Arbeit ist, solche jungen Menschen zu
treffen, deren Umfeld wahrzunehmen
und sie eine Zeit lang zu begleiten.
Ich habe mich auf die Suche gemacht in
drei schwierigen Leipziger Stadtteilen: in
Leipzig-Grünau, im Leipziger Westen und
im Leipziger Osten.
Diese drei Wohnviertel gelten als schwie-
rige, milieuspezifische Stadtteile, wohin
auch nur ganz bestimmte Menschen zie-
hen: entweder mit Migrationshinter-
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grund oder – eher im neuzeitlichen
Duktus gesprochen – die sozial Schwäche-
ren, Benachteiligten.
Was finde ich in ihnen, wie ist ihr Körper-
ausdruck und ihre Körpersprache, was
wollen sie  überhaupt vom Leben!
Ich habe die jungen Menschen in den im
bürgerlichen Verständnis wohl schmuk-
klosesten, fast eher vernachlässigten
Wohngebieten getroffen.
Schnöde sich immer ähnelnde Straßen-
züge, wenig Ablenkung durch architekto-
nische Feinheiten, wenig kulturelle Ange-
bote, Tristesse eben.
Aber der Lichtblick waren die Jugend-
treffs oder Vereine, die als Treffpunkte
für sie zählen. 

Hauptaugenmerk meiner Arbeit hierbei
ist natürlich in erster Linie das Photo, die
Reduktion auf den einen scheinbar 
ganz kurzen Moment, Ausdruck, Haltung,
Gestus – alles könnte sich widerspiegeln.
Mir war es nicht wichtig, Milieuverweise
zu geben oder Stigmata entstehen zu las-
sen, obwohl Assoziationen immer mit-
schwingen.
Diese jungen Menschen sind mir in einer
Natürlichkeit gegenübergetreten, wie ich
es so nicht erwartet hatte, ich bin zwar
mit ganz bestimmten Erwartungen auch
an diese Arbeit herangegangen, aber in

Stoni (22), gelernter Autolackierer, vorm Jugendtreff Arena. Lebt in Leipzig-Grünau



11

Boris (24), geboren in Petersburg, Student, lebt
im Leipziger Osten, besucht regelmäßig 
den Beistand e.V.

Cindy (16), Schulabbrecherin, lebt in Plagwitz,
möchte BVJ und danach eine Lehre als Maler- 
und Tapeziererin absolvieren

Fotoprojekt Jugend I Wachsen I Erwachsen

Seit der Wende ist der Zeitraum einer Ge-
neration verstrichen, ist eine Generation
Jugendlicher herangewachsen, die aus-
schließlich die „Neue Welt“ des wieder-
vereinigten Deutschlands kennt, eine
Generation, die sich mit einer unmäßig
rasanten wirtschaftlichen als auch sozia-
len Entwicklung mehr oder weniger kon-
frontiert sieht.
Erklärtes Ziel meiner photographischen
Arbeit ist, solche jungen Menschen zu
treffen, deren Umfeld wahrzunehmen
und sie eine Zeit lang zu begleiten.
Ich habe mich auf die Suche gemacht in
drei schwierigen Leipziger Stadtteilen: in
Leipzig-Grünau, im Leipziger Westen und
im Leipziger Osten.
Diese drei Wohnviertel gelten als schwie-
rige, milieuspezifische Stadtteile, wohin
auch nur ganz bestimmte Menschen zie-
hen: entweder mit Migrationshinter-
grund oder – eher im neuzeitlichen
Duktus gesprochen – die sozial Schwäche-
ren, Benachteiligten.
Was finde ich in ihnen, wie ist ihr Körper-
ausdruck und ihre Körpersprache, was
wollen sie  überhaupt vom Leben!
Ich habe die jungen Menschen in den im
bürgerlichen Verständnis wohl schmuk-
klosesten, fast eher vernachlässigten
Wohngebieten getroffen.
Schnöde sich immer ähnelnde Straßen-
züge, wenig Ablenkung durch architekto-
nische Feinheiten, wenig kulturelle Ange-
bote, Tristesse eben.
Aber der Lichtblick waren die Jugend-
treffs oder Vereine, die als Treffpunkte
für sie zählen. 

Hauptaugenmerk meiner Arbeit hierbei
ist natürlich in erster Linie das Photo, die

Reduktion auf den einen scheinbar 
ganz kurzen Moment, Ausdruck, Haltung,
Gestus – alles könnte sich widerspiegeln.
Mir war es nicht wichtig, Milieuverweise
zu geben oder Stigmata entstehen zu las-
sen, obwohl Assoziationen immer mit-
schwingen.
Diese jungen Menschen sind mir in einer
Natürlichkeit gegenübergetreten, wie ich
es so nicht erwartet hatte, ich bin zwar
mit ganz bestimmten Erwartungen auch
an diese Arbeit herangegangen, aber in
der Realität zeigte es sich noch mal
anders.

Sie waren locker oder auch nicht, sie
waren konzentriert oder auch nicht, es
hatte für mich oft den Eindruck von
Zufälligkeit oder ausgestellter Laxheit.
Eines habe ich bei niemandem gespürt:
Frust, Lebensunlust oder Resignation.
Auf eine merkwürdige Weise waren die
Jugendlichen, mit denen ich über länge-
re Zeit kontinuierlich umgegangen bin,
ganz gut bei sich, haben Wünsche 
und Vorstellungen von ihrem Leben ent-
wickelt. Fast alle wollen eine Familie
gründen und Kinder haben oder zumin-
dest in einer guten Partnerschaft leben. 
Außerdem haben fast alle ziemlich klare
Vorstellungen bzw. Hoffnungen, was ihre
berufliche Perspektive betrifft.

Für mich ist  am Ende das Photo für sich
ausschlaggebend, es geht mir nicht um
eine Bebilderung von Texten oder alltäg-
lichen Abläufen.

Silvia Hauptmann
Photographin
Leipzig, Dezember 2010



Fotoprojekt Jugend I Wachsen I Erwachsen
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Achmed (19), iranischer Herkunft, arbeitet in der Gastronomie und will hier eine Ausbildung machen. Lebt im Leipziger Osten, ist „Stammgast“ 
im Jugendtreff Rabet
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Fotoprojekt Jugend I Wachsen I Erwachsen

Alisa (21), rumänisch-irak. Herkunft, Abitur, Be-rufswunsch Kankenschwester, lebt im Leipziger
Osten, leitete Tanzworkshop im Rabet 
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Martin Berger
Sozialamt, Mitglied im Lokalen
Begleitausschuss für den Leipziger Osten 

Was hat das Förderprogramm STÄR-
KEN vor Ort, was haben die Projekte,
die mit dessen Hilfe umgesetzt wer-
den konnten, dem Stadtteil auch
Ihnen persönlich   gebracht?
Zunächst wurden die Fördergebiete
von STÄRKEN vor Ort bewusst in den
Blickpunkt auch der Ämter ge-rückt,
die sonst kaum Präsenz in den
Programmgebieten gezeigt hätten.
Gleichzeitig haben die Akteure in
den Programmgebieten erlebt, dass
Verwaltung und Politik sie in ihrem
Engagement unterstützen auch fi-
nanziell, was nicht unwichtig ist. 
Viele Projektteilnehmende haben
entdeckt, dass die Nutzung von An-
geboten und Chancen für sich selbst
auch positive Effekte für andere
Menschen haben kann. Neben der
persönlichen Qualifikation, sowohl
fachlicher als auch sozialer Kompe-
tenzen, hat sich durch STÄRKEN vor
Ort das Angebot der Träger stabili-
siert, an Vielfalt gewonnen und die
Netzwerkarbeit (man kennt sich jetzt
noch besser) gefestigt.
Persönlich hat mich immer wieder die
Bereitschaft vieler Bürger zu ehren-
amtlichem Engagement beeindruckt,
vor allem für Jugendliche aus wirt-
schaftlich benachteiligten Verhältnis-
sen.

Welche nachhaltigen Wirkungen der
umgesetzten Projekte sehen Sie für
das Fördergebiet?
Ich sehe vor allem den Zugewinn an

Erfahrungen, die Entwicklung der
sozialen und fachlichen Kompeten-
zen für den Einzelnen, die sich aus
der Nutzung von Angeboten und aus
dem gemeinsamen Engagement er-
geben, als nachhaltigste Wirkung.
Der persönliche Kontakte ist die
Voraussetzung für weiteres Engage-
ment und Interesse am „Mitbewoh-
ner“. In bestimmten Bereichen   z. B.
Stadtteilkultur, Anzahl und Vielfalt
sozialer und interkultureller Vereine,
positive Neubewertung von „Allein-
stellungsmerkmalen“ (ortsteilspezifi-
sche Gegebenheiten als Chancen
erkannt) wurden Entwicklungen
unterstützt, die dauerhaft das Image
der Stadteile nennenswert verän-
dern. 

Welches Projekt bzw. welche Projekte
erscheinen besonders beispielhaft
oder haben besonders beeindruckt?
Für besonders wirkungsvoll halte ich
die Projekte, die im Öffentlichen
Raum durchgeführt bzw. präsentiert
wurden. Beeindruckt haben mich die
Theater- und Kunstprojekte, in die
junge Menschen sehr viel Ausdauer,
Durchhaltevermögen zur Überwin-
dung von Schwierigkeiten und Team-
geist eingebracht haben. 
Persönlich finde ich das Projekt des
Beruflichen Schulzentrums 7 beein-
druckend. Auch wenn die Zahl der
Schüler geringer als geplant war, so
ist dort ein Engagement unter Schul-
leiter und Lehrern entstanden, das
nachhaltig Wege zur Animierung von
Schulverweigerern zum „Wiederein-
stieg in Ausbildung“ erarbeitet hat. 

Yesim Sanli
Mitarbeiterin im Offenen Freizeittreff Rabet
Mitglied im Lokalen Begleitausschuss für
den Leipziger Osten

Die Arbeit mit Jugendlichen in einem
sogenannten Sozialen Brennpunkt
setzt Verständnis voraus. Wer sich
nicht in die Lage der Jugendlichen
hineinversetzen und dabei ihre
Entwicklung im Auge behalten kann,
der wird nur geringe Erfolgschancen
im Hinblick auf seine Arbeit haben.
Die Jugendlichen möchten nicht von
oben herab betrachtet und analysiert
werden; sie möchten auf gleicher
Augenhöhe kommunizieren.
Nur wer bereit ist, etwas von sich
Preis zu geben, kann von den
Jugendlichen erwarten, dass sie das-
selbe tun. Aber die Nähe zu den
Jugendlichen darf keine „ungesun-

den“ Ausmaße annehmen, denn pro-
fessionelles Arbeiten ist nur unter
Einhaltung einer gewissen Distanz
fruchtbar, die es einem erlaubt, sei-
nen Blick auf die Situation immer, bei
aller Empathie, in einer Außenper-
spektive zu halten.
Vertrauen und Verlässlichkeit erreicht
man nur, indem man selbst Vorbild
ist. Die Jugendlichen kennen mich, sie
wissen, dass sie mir vertrauen kön-
nen, weshalb sie sich auch mir anver-
trauen. Sie sehen, dass ich verlässlich
bin und dies kontinuierlich. Ich bin
für sie da. So lebe ich ihnen diese
wichtigen sozialen Kompetenzen vor. 
Zwar sind wir keine Einrichtung, die
sich explizit der Erziehung widmet,
dennoch ist es unsere Aufgabe,
bestimmte Werte und Normen zu
vermitteln oder vorzuleben, die im
Elternhaus oder anderswo vielleicht

nicht ganz so stark im Fokus stehen.
Durch den Besuch bei uns, werden
die Jugendlichen mit alternativen
Lebensweisen und Einstellungen kon-
frontiert. Wir reißen sie sporadisch
aus ihrer Lebenswelt und bringen sie
so zum Nachdenken.
Man darf aber auch keine zu hoch
gesteckten Erwartungen oder Ziele
haben. Wenn die Jugendlichen dazu
befähigt werden, ihr Leben in die
eigenen Hände zu nehmen, egal wel-
chen Weg sie bislang beschritten
haben, ist das schon ein toller Erfolg.
Ich gehe nur kleine Schritte. Ich
möchte die Jugendlichen weder
überfordern, noch unter Druck set-
zen. Ein erfolgreicher Tag kann schon
sein, wenn ein Jugendlicher im
„Rabet“ seine Probleme beiseite
schieben kann.

Nachfolgend werden die drei
Leipziger STÄRKEN-vor-Ort-
Fördergebiete und die insge-
samt 92 Mikroprojekte aus
dem Jahren 2009 bis 2011 so-
wie die Ergebnisse der durch-
geführten Evaluation vorge-
stellt.

STÄRKEN vor Ort
per Mausklick

www.qm-gruenau.de
www.leipziger-westen.de
www.leipziger-osten.de
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Leipzig-Grünau

Das Programm STÄRKEN vor Ort im Stadtteil Leipzig-Grünau
Charakteristika und Zielstellungen des Fördergebietes

Aus dem Lokalen Aktionsplan 
für das Fördergebiet Leipzig-
Grünau

Zu den Problemlagen bei der beruflichen
und sozialen Integration:

Die Großwohnsiedlung Grünau bietet
wenige Arbeits- und Ausbildungsplätze
vor Ort und ist durch ihre Stadtrandlage
trotz guter Anbindung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln von der „Reststadt“ iso-
liert. Durch einen Bevölkerungsverlust
von ca. 50 Prozent seit 1990 wurde eine
Vielzahl Stadtumbaumaßnahmen not-
wendig. Die demographische Alterung
vollzieht sich in Grünau schneller als in
anderen Stadtbezirken (Durchschnitts-
alter etwa 48 Jahre).
Das große Angebot an mietpreisgünsti-
gen Wohnungen generiert eine zuneh-
mende Konzentration von wirtschaftlich
schwachen, bildungsfernen und schlecht
integrierten Haushalten im Stadtteil. Der
Anteil der SGB-Empfänger/innen (16
Prozent) und die Zahl der SGB-II-Bedarfs-
gemeinschaften (20 Prozent der Haushal-
te) sind überdurchschnittlich im Vergleich
zur Gesamtstadt; niedrige Einkommen
und Langzeitarbeitslosigkeit (52 Prozent
der Arbeitslosen) sowie damit verbunde-
ne Nichtteilhabe am wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Leben sind zunehmen-

de Phänomene. Hinzu kommen Folge-
probleme wie Alkoholmissbrauch, Ju-
gendkriminalität (Stadtbezirk mit zweit-
höchstem Anteil jugendlicher Kriminali-
tät) und Anfälligkeit für rechtsextremen
Populismus.
Im Vergleich zur Gesamtstadt haben
Grünauer Jugendliche durchschnittlich
schlechtere Bildungsnoten, gleichzeitig ist
ein hoher Anteil Schulabbrecher zu ver-
zeichnen. Damit im Zusammenhang steht
eine hohe, überdurchschnittliche Jugend-
arbeitslosigkeit (im Stadtbezirk 8,3 Pro-
zent, in Leipzig 6,8 Prozent) und eine stei-

gende Zahl jugendlicher Straftäter (im
Stadtbezirk 11 Prozent, in Leipzig 9 Pro-
zent).
Die Problemlagen bei den Frauen begrün-
den sich überwiegend durch fehlende
Berufsausbildung und/oder -erfahrung,
den steigenden Anteil von Alleinerzie
hungschaft (im Stadtbezirk 5,4 Prozent)
sowie die steigende Zahl minderjähriger
Mütter.
Im Stadtteil ist eine unterdurchschnittli-
che, aber steigende Ausländerzahl mit
teilweise mangelnden Sprachkenntnissen
und fehlenden Kenntnissen der deut-

Grünau, am westlichen Rand der Stadt
Leipzig gelegen, ist eine der größten
Plattenbausiedlungen Ostdeutsch-
lands. Der Stadtteil erstreckt sich über
eine Fläche von rund 8,7 km² und
nimmt damit 5,5 Prozent des Leipzi-
ger Territoriums ein. Das Förderge-
biet Leipzig-Grünau umfasst wesentli-
che Bereiche der Ortsteile Grünau-
Nord, Grünau-Mitte, Grünau-Ost,
Lausen-Grünau und Schönau.
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Leipzig-Grünau 

schen Alltagskultur zu verzeichnen.
Vor diesem Hintergrund wurden nachfol-
gende Entwicklungsziele beschlossen.
Diese wurden jährlich in Abhängigkeit
des sich zeigenden Bedarfes und der
Auswertung des vorangegangenen
Förderjahres angepasst.

2009
• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der schulischen, sozialen und 
beruflichen Integration von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen“: 
Verringerung der Schulabbrecherquote 
und Erhöhung der nachholenden 
Hauptschulabschlüsse

• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der sozialen und beruflichen Inte-
gration von Frauen mit Problemen 
beim Einstieg und Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben“: verbesserte Betreu-
ungsangebote für Kinder zur Ent-
lastung vor allem alleinerziehender 
und minderjähriger Mütter sowie 
Weiterbildung/Ausbildung von Müt-
tern und jungen Frauen

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung der sozialen Infrastruktur für 
Jugendliche, junge Erwachsene und 
Frauen durch lokale Aktivierung und 
Kooperation“: erweitertes Freizeitan-
gebot für Jugendliche und junge 
Frauen sowie verbessertes Netzwerk 
von Müttern, Tagesmüttern und ande-
ren Kinderbetreuungsinstitutionen

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung des sozialen Klimas durch Förde-
rung der Teilhabe, Chancengleichheit 
und sozialen Integration der Adres-
sat/innen durch lokale Aktivierung und 
Kooperation“ gestärktes bürgerschaft-
liches Engagement und die Gewinnung 
neuer Ehrenamtlicher

2010
• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der schulischen, sozialen und be-
ruflichen Integration von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen“: Verrin-
gerung der Schul- und Ausbildungsab-
brecherquote (reduzierte Schulabbre-
cherquote der Projektteilnehmer um 
30 % bei ursprünglicher Gefährdung) 
sowie Erhöhung der nachholenden 
Bildungsabschlüsse (50 % der Teilneh-
mer schaffen es, Bildungsabschluss 
nachzuholen)

• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der sozialen und beruflichen 
Integration von Frauen mit Problemen 
beim Einstieg und Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben“: verbesserte Betreu-
ungsangebote für Kinder zur En-
tlastung v.a. alleinerziehender und 
minderjähriger Mütter (mindestens 
zwei zusätzliche Betreuungsangebote) 
sowie Weiterbildung/Ausbildung von 
Müttern und jungen Frauen (um 30 % 
erhöhte Zahl der Schul- und Berufsab-

schlüsse der am Projekt teilnehmenden 
jungen Frauen)

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung der sozialen Infrastruktur für 
Jugendliche, junge Erwachsene und 
Frauen durch lokale Aktivierung und 
Kooperation“: erweitertes Freizeitan-
gebot für Jugendliche und junge Frau-
en (mindestens zwei zusätzliche ziel-
gruppenadäquate Freizeitangebote 
im Stadtteil) sowie verbessertes Netz-
werk von Müttern, Tagesmüttern und 
anderen Kinderbetreuungsinstitutio-
nen (mindestens zwei Qualifizierungs-
angebote für private und ehrenamtli-
che Betreuer)

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung des sozialen Klimas durch Förde-
rung der Teilhabe, Chancengleichheit 
und sozialen Integration der Adres-
saten durch lokale Aktivierung 
und Kooperation“: gestärktes bürger-
schaftliches Engagement (Gewinnung 
von 10 neuen Ehrenamtlichen)

2011
• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der schulischen, sozialen und 
beruflichen Integration von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen“: 
Aktivierung von Jugendlichen und 
Verbesserung ihrer sozialen und 
berufsrelevanten Kompetenzen (min-
destens 70% der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer verbessern ihre sozialen 
oder berufsrelevanten Kompetenzen)

• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der sozialen und beruflichen 
Integration von Frauen mit Problemen 
beim Einstieg und Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben“: Reaktivierung und 
Erhöhung sozialer und berufsrelevan-
ter Kompetenzen von Frauen (minde-
stens 30% der Teilnehmerinnen neh-
men im Anschluss an das Projekt an 
weiterführenden beschäftigungsrele-
vanten Maßnahmen teil)

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung der sozialen Infrastruktur für 
Jugendliche, junge Erwachsene und 
Frauen durch lokale Aktivierung und 
Kooperation“: Verbesserung von sozia-
len Angeboten für Jugendliche und 
Frauen, u. a. durch die Vernetzung/
Qualifizierung von Trägern (minde-
stens 2 adressatengerechte Angebote, 
die die Kooperation der Träger unter-
einander fördern und qualifizierend 
wirken)
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Norbert Hunger
Projektleiter Offener Freizeittreff ARENA

Leipzig-Grünau 2010 – ein Stadtteil
im Umbruch: Inmitten dieses Stadt-
teils befindet sich der Offene Ju-
gendfreizeittreff ARENA, gebaut in
den 1980-er Jahren. Kinder und
Jugendliche von 10 bis 27 Jahren tref-
fen sich hier täglich, um ihre Freizeit
zu verbringen, Sport zu treiben,
Freunde zu treffen und einfach „nur
abzuhängen“. Unterschiedliche Kul-
turen, soziale Schichten und Lebens-
läufe prallen aufeinander und sorgen
für Spannung und neue Erlebnisse in
einer Zeit der Veränderung von
Werten und Normen. 
Der Jugendfreizeittreff bietet den
Rahmen und die Bühne für die
Kinder und Jugendlichen, ihre eige-
nen Erfahrungen zu sammeln, Nor-
men und Werte zu entwickeln und
auch eigene Grenzen auszuloten.
Dies geschieht nicht immer reibungs-
los. Integration und Toleranz zu
leben und zuzulassen stellt in unsi-
cheren Zeiten oftmals eine schwieri-
ge Aufgabe dar, die auch mit Rück-
schlägen und Hindernissen verbun-
den ist. Und trotz alle dem sind diese
Kinder und Jugendlichen normale
Kinder und Jugendliche, die tagtäg-
lich versuchen, ihre Träume und
Wünsche zu leben und ihren Platz in
unserer Gesellschaft zu finden. 
Geschützte Räume wie diesen
Freizeittreff gibt es in Zeiten leerer
Kassen immer seltener. Das macht es
unserer Gesellschaft immer schwerer,
diesen Prozess der Entwicklung zu
begleiten und Einfluss zu nehmen.
Bleibt zu hoffen und zu wünschen,
dass dieser Trend bald ein Ende findet
und Kinder und Jugendliche, gerade
aus sozial benachteiligten Elternhäu-
sern, auch in Zukunft Rückzugsmög-
lichkeiten und Treffpunkte jenseits
von Einkaufszentren und kommer-
ziellen Freizeitangeboten finden
werden.



Projekte Leipzig-Grünau 

Adressaten:
Jugendliche, die ihre berufliche Ausbil-
dung abgebrochen haben

Projektziel:
Unterstützung der schulischen, berufli-
chen und sozialen Integration von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen

Projektinhalt:
„Auffangen“ und beratende Begleitung
von Berufsausbildungsabbrechern bei der
Suche und Erschließung einer 2. Chance 

Ort der Durchführung:
Universität Leipzig
Mittelschulen und Gymnasium in Grünau

Teilnehmer:
12 (8 junge Frauen und 4 junge Männer)

Ergebnis:
• 80 % der Projektteilnehmer/innen 
waren bis zum Projektende dabei

Berufsausbildungsabbrecher 
als Ressource

Anlage 1 
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• 70 % der Projektteilnehmer/innen 
bemühen sich ernsthaft um „einen 
zweiten Anlauf zum Nehmen der 1. 
Schwelle”

• bei 70 % der Projektteilnehmer/innen 
sind Entwicklungsschübe erkenn- und 
nachweisbar (in der Ausprägung ein-
zelner Kompetenzen, im Auftreten 
und in der Gestaltung der Kommu-
nikation).

Projektbeschreibung:
Die Jugendlichen erarbeiteten sich eine
veränderte Sichtweise auf eine erfolgver-
sprechendere „Bewegungsstrategie“ auf
dem Ausbildungsstellenmarkt. Sie ent-
wickelten ein anderes Problembewusst-
sein über Praxisanforderungen und Ent-
scheidungsgrundlagen bei einer Berufs-
wahl und gewannen die Erkenntnis, dass
es einer Menge mehr an Fähigkeiten, Wis-
sen und Kompetenzen bedarf, als sie aus
der Schule mitbekommen haben, um mit
Unsicherheit, Stress, Schwierigkeiten und
sich kumulierenden Problemlagen „rich-
tig“, d. h. ergebnisorientiert, umgehen zu
können.

Statt einseitiger Betonung der benoteten
schulischen Leistung bedarf es der ganz-
heitlichen Sicht auf das jugendliche Kom-
petenzgefüge. Fundierte Testverfahren
und gezielte Praxiserkundung verdeut-
lichten die Bindung des Berufswunsches
an das eigene Persönlichkeitsprofil (Eig-
nung). Dies förderte die Erkenntnisse,
dass
• in heutigen Arbeitskontexten ein 
hohes Maß an Sozialkompetenz erfor
derlich ist,

• der Umgang mit hoher Arbeitsinten-
sität eine entwickelte Personen- bzw. 
Selbstmanagementkompetenz voraus-
setzt,

• letztlich individuelle Handlungsfähig-
keit in der Praxis das Kriterium dar-
stellt, an dem Unternehmen Bewerber/ 
innen messen.

Die Tatsache, dass sich sowohl Student/
innen und Absolvent/innen als auch lei-
tende Mitarbeiter/innen aus Unterneh-
men im Rahmen des Mentorings um die
Jugendlichen bemühten, vermittelte den
Teilnehmer/innen das Gefühl, dass ihr
gesellschaftliches Umfeld sie braucht,
Interesse an ihrer weiteren persönlichen
und beruflichen Entwicklung hat und sich
kümmert. Es wurde gleichzeitig verdeut-
licht, dass der Einzelne gefordert ist, die
erhaltenen Impulse und Anregungen auf-
zugreifen, zu verinnerlichen und sie in
eigenen Aktivitäten umzusetzen.

Zu Projektbeginn waren die Kompetenz-
gefüge der Teilnehmer/innen durchgän-
gig disproportioniert. Fachkompetenz
war (zumindest im Ansatz) entwickelt,
Methoden- und Sozialkompetenz teilwei-
se auch, Personenkompetenz war schwä-
cher ausgeprägt. Die Teilnehmer/ innen
erlebten, dass und wie sie ihre persönli-
chen Kompetenzen ausgewogen entwik-
keln können.

Die Erkenntnis, dass individuelle Hand-
lungsfähigkeit beim nochmaligen Neh-
men der „1. Schwelle” ein wichtiges
Auswahlkriterium darstellen wird, moti-
vierte zu Eigeninitiative. Fortschritte bei
der Ausprägung von Ansätzen der
Methoden- und Sozialkompetenz sowie
der Personenkompetenz wurden bereits
in der Arbeit mit den Jugendlichen er-
kennbar und durch Interviews im Ver-
gleich von Beginn und Ende des Projekts
nachweisbar. Darüber hinaus stieg durch
das produktive Spannungsfeld im Projekt
das Selbstbewusstsein der Teilnehmer/
innen.        

Projektträger:
Übergänge e. V. Leipzig
c/o IEFP
Dr. Wolfgang Pfeiffer
Klostergasse 5, 04109 Leipzig

Telefon: 0171 – 7 75 82 33

e-mail: pfeiffer@rz-uni-leipzig.de

Projektlaufzeit: 03.09. – 31.12.09
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Projekte Leipzig-Grünau 

Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene, Frau-
en, junge Mütter; Jugendliche in der
Phase der beruflichen Orientierung – bei
der Suche nach einem Praktikums- und
Ausbildungsplatz; Junge Erwachsene
nach der Berufsausbildung zur Unterstüt-
zung beim Einstieg in den Arbeitsmarkt;
Frauen beim Wiedereinstieg in das Be-
rufsleben

Projektziel:
Ganzheitliche Unterstützung für Men-
schen, die arbeiten wollen, jedoch länge-
re Zeit arbeitssuchend sind oder den
Arbeitsmarkt noch nie kennengelernt
haben.
Die Teilnehmer/innen sollen erkennen,
dass sie selbst entscheiden müssen und
selbst Verantwortung für ihren Einstieg in
den Arbeitsmarkt haben. Dabei erhalten
sie kontinuierlich – wenn gewünscht über
einen längeren Zeitraum – Unterstüt-
zung; Aufbau eines Netzwerkes.

Projektinhalt:
Regelmäßige, auf die Teilnehmer/innen
zugeschnittene Veranstaltungen: Infor-
mationsveranstaltungen zur Wissensver-
mittlung, Bewerbungstrainings zur Ent-
wicklung persönlicher Kompetenzen,
Beratungen zur Erarbeitung persönlicher
Problemlösungen. 

Orte der Durchführung:
Stadtteilladen Grünau, 
Stuttgarter Allee 19
(wöchentliche Einzelberatungen)

Mütterzentrum Grünau, 
Potschkausstr. 50, 
(monatliche Infoveranstaltung)

Caritas Verband Grünau, Liliensteinstr. 1,
(monatliche Infoveranstaltung)

Offener Freizeittreff Völkerfreundschaft
Grünau, Stuttgarter Allee, 
(Veranstaltungen bei Bedarf)

Bewerbungs- und JobCoaching für Jugendliche,
junge Erwachsene und Frauen

Teilnehmer:
42 (26 jg. Frauen, 16 jg. Männer), davon
41 Erstkontakte, 19 berufl. Ersteinsteiger,
17 berufl. Wiedereinsteiger, 6 alleinerz.
Mütter.

Ergebnis:
• 47 Informationsveranstaltungen, 49 
Beratungen

• Die Teilnehmerzahl hat sich monatlich 
erhöht; allerdings wurden trotz Be-
strebens, die Hemmschwelle niedrig zu 
halten, die angestrebten 100 Teilneh-
mer/innen nicht erreicht (Anlauf-
schwierigkeiten, insbesondere schwie-
riger Zugang zu den Zielgruppen). 
Durch veränderte Zugänge (z. B. über 
Sozialarbeiter/innen der Wohnungs-
wirtschaft, vermittelt durch Quartiers-
management Grünau), wurde die Ziel-
gruppe besser und effektiver erreicht.

• Die Bewerbungsprozesse der einzelnen 
Teilnehmer/innen sind deutlich indivi-
dueller geworden, die Motivation zum 
Bewerben ist wesentlich gestiegen. Die 
Möglichkeiten, die eigenen Kompeten-
zen zu erkennen und in der Bewer-
bung – von der Mappe bis zum Vor-
stellungsgespräch – zu übermitteln, 
war für alle Teilnehmer/innen eine 
sehr gute Erfahrung.

• Seminarhaus Leipzig wurde in Grünau 
bekannter, gewann potentielle Koope-
rationspartner/innen für weitere Pro-
jekte in Grünau und Teilnehmer/innen 
für verschiedene Veranstaltungen

Projektbeschreibung:
Der ganzheitliche Ansatz der Beratung
konzentrierte sich auf folgende Schwer-
punkte:
Zunächst sollte geklärt werden, was
der/die Teilnehmer/in beruflich machen
will. Dabei kann es sich um Erstorientie-
rung, Neuorientierung oder Wiederein-
stieg handeln. Um einen erfolgreichen
Einstieg zu gewährleisten, haben die
Teilnehmer/innen die Möglichkeit, ihre
Kompetenzen in verschiedenen Testver-
fahren zu ermitteln. Die Testauswertung

erfolgt individuell. In dieser Beratung
werden die vorhandenen Kompetenzen
mit den geforderten Kompetenzen im ge-
wünschten Berufsfeld abgeglichen. 
Bevor der unmittelbare Bewerbungspro-
zess beginnt, klären die Teilnehmer/
innen, in welcher Branche, in welcher Art
von Unternehmen und an welchen Orten
sie gern arbeiten möchten. Der/die
Teilnehmer/in erhält Unterstützung bei
der Recherche zu Unternehmen und
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. 
Der/die Teilnehmer/in erhält im Projekt
Unterstützung, um sich individuell und
kompetent für die neuen Aufgaben zu
bewerben. Dabei ist wiederum zu beach-
ten, dass Bewerben ein Prozess ist und
viele Facetten zu berücksichtigen sind.
Die Teilnehmer/innen werden dafür sensi-
bilisiert, dass es im Bewerbungsprozess
nur wenige Vorschriften gibt und es wich-
tig ist, sich authentisch und mit persönli-
chem Stil zu präsentieren. Deshalb wird
auf individuelle Gestaltung der Bewer-
bung besonderes Augenmerk gelegt. 
Nicht alle Bewerber/innen sind in der
Lage, ihre Bewerbungen selbst am PC zu
erarbeiten. Dann ist es möglich, dass der
Berater dem/der Teilnehmer/in nach
einem persönlichen Gespräch Vorschläge
für die Unterlagen unterbreitet. Diese
werden in weiteren Terminen bespro-
chen. Der/die Teilnehmer/in erhält seine
Unterlagen in digitaler Form zur weiteren
Verwendung. 
Es ist immer davon auszugehen, dass
nicht alle Aktivitäten im Bewerbungspro-
zess erfolgreich sind. Und doch ist es
wichtig, an der Verfolgung der eigenen
Ziele festzuhalten. Der/die Bewerber/in
kann gemeinsam mit dem Berater die
Situation analysieren und neue Strategien
entwickeln. 
Abgerundet wird das Angebot durch
Veranstaltungen, die den Teilnehmer/
innen Wissen zu Bewerbungsprozess und
Jobeinstieg vermitteln. Wichtig sind z. B.
aktuelle arbeitsrechtliche Kenntnisse
sowie allgemeine Informationen zu
Bestandteilen des Bewerbungsprozesses.   
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Projektträger:
Seminarhaus für die 
Wirtschaft Leipzig GmbH
Sarah Dittrich 
Nikolaistraße 36, 04109 Leipzig 

Telefon: 0341 – 3 08 65 33
e-mail: info@seminarhaus-leipzig.de

Projektlaufzeit: 01.06. – 31.12.09



Projekte Leipzig-Grünau 

• Die Situation vor Ort in Nachbarschaft 
des Alternativen Jugendzentrums ist 
(z. Zt.) entspannt und nachbarschaft-
lich.

Projektbeschreibung:
Die Schließung „ihres“ Jugendclubs und
der drohende Abriss ihres Unterstandes
verstärkten die ohnehin frustrierende
Situation einer Gruppe Jugendlicher; sie
fürchteten um ihren Cliquentreffpunkt
und damit ihren wichtigsten Kontakt-
bereich. Die Gruppe ist für jeden Einzel-
nen von immenser Bedeutung, um nicht
in komplette soziale Isolation zu geraten.
Im Rahmen des Projektes wurde gemein-
sam mit den Jugendlichen und unter
fachlicher Anleitung eines Handwerkers
ein neuer Unterstand errichtet.
In der ersten Phase wurden Ideen gesam-
melt und entwickelt, die sowohl die
Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer/
innen berücksichtigen als auch friedliche
Nachbarschaftsbeziehungen gewährlei-
sten sollen. Es gab mehrere Treffen vor
Ort, bei denen die Gestaltung und
Umsetzung des Projektes, also der Ab-
und Wiederaufbau sowie weitere
Maßnahmen des Wetter- und Lärmschut-
zes in moderierten Gesprächen ausgehan-
delt wurde.
Nach notwendigen Vorabsprachen mit
dem Handwerker ging es dann sofort an
die praktische Umsetzung. Gemeinsam
wurde der Bauplan entwickelt und eine
Liste notwendiger und zu beschaffender
Arbeitsgeräte und des Materials zusam-
mengestellt.
Im nächsten Schritt galt es, gemeinsame
Termine für die Arbeitseinsätze zu finden
und durch verbindliche Absprachen ein-
zuhalten. Gemeinsam mit dem techni-

Projektträger:
Mobile Jugendarbeit Leipzig e. V.
Katrin Zschuckelt
Garskestr. 3, 04205 Leipzig
www.kuebelonline.de

Telefon: 0341 – 4 22 97 77
e-mail: mobile@kuebelonline.de

Projektlaufzeit: 12.08. - 31.12.09

Dach überm Kopf

Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene aus
Grünau

Projektziel:
Verbesserung der sozialen Infrastruktur
für Jugendliche; Verbesserung des sozia-
len Klimas durch Förderung der Teilhabe

Projektinhalt:
Gestaltung eines Cliquentreffpunktes 

Ort der Durchführung:
Leipzig-Grünau WK VIII

Teilnehmer:
12 junge Erwachsene aus Grünau, davon
3 junge Frauen

Ergebnis:
• Der Unterstand wurde nach den Wün-
schen und mit Beteiligung der Jugend-
lichen gestaltet und wird rege ge-
nutzt.

• Die Jugendlichen haben mit Hilfe eines 
Anleiters das Vorhaben selbst umge-
setzt.

schen Anleiter wurde der Ab- und spätere
Wiederaufbau des Unterstandes konzi-
piert und Schritt für Schritt umgesetzt. In
der Bauphase legten die Jugendlichen
selbst Hand an und entwickelten gemein-
sam technische Lösungen.
Die Umsetzung des Projektes gelang in
einem sehr kurzen Zeitraum, da mit die-
ser Idee direkt an die Bedürfnisse der
Clique anknüpft werden konnte. Letztlich
wurde der Umbau bereits nach vier
Wochen abgeschlossen – ein deutliches
Indiz für die hohe Motivation der Jugend-
lichen.

Nutzen und Gewinn für die
Jugendlichen
• Selbstbestätigung durch die gelungene 
eigenhändige Arbeit, für sich selbst 
und seine Freunde gestalterisch tätig 
gewesen zu sein

• positive Stärkung des Gruppenzusam-
menhaltes durch neu erlebte Aushand-
lungsprozesse und neu erlernte Kom-
munikationsmuster

• besonders hohe Identifikation mit dem 
geschaffenen Treff durch Anteilnahme 
am Bauprozess, gezielte Nutzbarma-
chung öffentlichen Raumes

• Erlernen und Ausprobieren handwerk-
licher Fertigkeiten

• für Einige (nach langer Zeit) wieder 
Erfahrung eines strukturierten Alltags 
und positiver Wertschätzung durch 
Einhaltung von Absprachen und Ter-
minen

• Vertiefung der individuellen Bezieh-
ungen zwischen Jugendlichen und 
Streetworkern durch die intensive Ar-
beit am Projekt, woraus mehrere Ein-
zelfall bezogene Hilfen entstanden
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Adressaten:
Migrantinnen in Leipzig-Grünau

Projektziel:
Unterstützung der sozialen und berufli-
chen Integration sowie Verbesserung der
Berufschancen von Migrantinnen

Projektinhalt:
Bildung einer gemeinsamen Lerngruppe,
Vermittlung von Informationen über
Leipzig und Grünau, Fachwissen zur deut-
schen Sprache und zur Erhaltung und
Entwicklung der eigenen Kompetenzen

Ort der Durchführung:
Galeriecafé, Herrmann-Meyer-Str. 38

Teilnehmer:
9 Migrantinnen

Ergebnis:
• erstmalig gezieltes Zusammenbringen 
von Grünauer Migrantinnen

• angestrebte Zahl von 8 Teilnehmerin-
nen wurde übertroffen, eine kontinu-
ierliche Auseinandersetzung mit den 
geplanten Themen sichergestellt

• Stärkung des Selbstbewusstseins der 
Teilnehmerinnen durch Kommunikat-
ion über ihre eigenen Wurzeln – z. B. 
durch Vorträge über eigene Geschichte 
in russisch und deutsch.

Projektbeschreibung:
Die wesentlichen Inhalte des Projektes
wurden im Vorfeld der eigentlichen
Zusammenkünfte von den Projektleiterin-
nen, Mitarbeiterinnen des Trägervereins
und verwandter Projekte sowie Lehrkräf-
ten, die die Weiterbildungsstunden über-
nahmen, diskutiert und festgelegt.

Die Zusammenkünfte des neu gebildeten
Infoklubs Grünau fanden erstmals am
07.10.2009 und anschließend jeweils
jeden Mittwoch 14 bis 16 Uhr statt.
Von Veranstaltung zu Veranstaltung

konnte die Teilnehmerinnenzahl erhöht
werden.

Die Themen, die weitestgehend auf
Informationen aus der Leipziger Volks-
zeitung bzw. auf weitergehenden The-
men-Informationen aus dem Internet
basierten, wurden von den Migrantinnen
interessiert aufgenommen.

Ein Beispiel für ausgewählte Themen war
das Lichterfest in Leipzig und seine politi-
schen Hintergründe, die den Migrantin-
nen weniger bekannt waren. Neben dem

Sprachaustausch ging es vor allem darum,
die politischen Zusammenhänge ver-
ständlich zu machen. Vermittelt wurde u.
a. Wissen über den Thomanerchor und
seine historischen Wurzeln sowie sachli-
che Informationen zum Bau des viel
diskutierten City-Tunnels.

Die Beiträge wurden mit Interesse aufge-
nommen und in deutscher und russischer
Sprache vorgetragen. Immer gab es dazu
Fragen und eine lebhafte Diskussion. Dies
bot eine gute Grundlage, Alltagskennt-
nisse für die deutsche Umgangssprache
zu vermitteln, was ein wesentliches Ziel
des Projektes war.

Es stellte sich heraus, dass die Erwar-
tungshaltung der Teilnehmerinnen sehr
hoch war. Durch die perspektivische
Orientierung auf verbesserte Chancen für
den Arbeitsmarkt stand für einige Mig-
rantinnen der direkte Vermittlungs-
gedanke im Vordergrund. Sie verfolgen
den Wunsch nach Projektende mit Unter-
stützung des Netzwerkes weiter.

Projekte Leipzig-Grünau 

Infoclub für Migrantinnen „Lena“
Grünau

Projektträger:
Netzwerk älterer Frauen Sachsen e. V.
Gisela Kurtz
Herrmann-Meyer-Str. 38, 04207 Leipzig
www.netzwerk-frauen-sachsen.de

Telefon: 0341 – 4 25 13 20 

e-mail: g.kurtz@web.de

Projektlaufzeit: 07.10. – 31.12.09
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Projekte Leipzig-Grünau 

Ergebnis:
• Schaffung eines sichtbaren Gemein-
schaftswerkes

• Bewerbung von drei Teilnehmer/innen 
um ein anschließendes Praktikum

• weitere ehrenamtliche Tätigkeit einer 
Teilnehmerin in der Keramikgalerie

• Interesse der einbezogenen Schule an 
einem weiteren Projekt

Projektbeschreibung:
Den Teilnehmer/innen wurde das Berufs-
bild des Keramikers/der Keramikerin ver-
mittelt. In erster Linie ging es jedoch da-
rum, die beteiligten Jugendlichen und
Frauen durch gemeinsame Erarbeitung
eines Konzeptes im Bereich sozialisierte
Kunst in den sozialen Kompetenzen
Teamfähigkeit, Kommunikation und
Durchhaltevermögen zu schulen. Ihnen
sollten Erfahrungen sozialer Teilhabe, der
Möglichkeit einer unmittelbaren Beein-
flussung ihrer Lebensumwelt sowie der
Anerkennung und gemeinsamer Erfolgs-
erlebnisse zuteil werden.
Zunächst wurden unter Anleitung von
Dozenten und Lehrkräften gemeinsam
Ideen entwickelt und auf ihre Machbar-
keit geprüft. Allgemeine Zustimmung
fand die Idee eines Windspiels. Einfüh-
rend erhielten die Teilnehmer/innen
Einblicke in die Gewinnung und vielfache
Verwendung des Materials Ton. Dadurch
wurde ihnen deutlich, dass ohne Ton kein
Haushalt auskommt. Der Ausflug nach
Kohren-Sahlis (ins Töpfermuseum und in
eine Werkstatt) verdeutlichte sehr gut die
große Palette der Gebrauchskeramik.
Klarer wurde darüber hinaus die Vielfalt
durch Beispiele aus der Industrie, der
künstlerischen Verarbeitung des Materials
und daraus resultierender Berufsbilder.

Alle Teilnehmer/innen erhielten die Mög-

Projektträger:
Kunstverein terra rossa e. V.
Gerd-Michael Arabin
Roßplatz 12, 04103 Leipzig
www.terra-rossa-leipzig.de

Telefon: 0341 – 9 90 43 99
e-mail: postbox@terra-rossa-leipzig.de

Projektlaufzeit: 14.09. – 31.12.09

Kreisläufe

Adressaten:
Kinder und Jugendliche des Wohnge-
bietes und Kinder der Förderschule

Projektziel:
Unterstützung der schulischen, sozialen
und beruflichen Integration von Jugendli-
chen; Verbesserung der Berufschancen
durch vorbereitende Maßnahmen

Projektinhalt:
Vermittlung des Berufsbildes des Kerami-
kers/der Keramikerin; Schaffung eines
Kunstobjektes (Windspiel) als sichtbares
Erfolgsobjekt, das im Garten der Paulus-
Kirchgemeinde als öffentlich zugängli-
chem Ort aufgestellt wird

Ort der Durchführung:
Caritas Kinder-, Jugend- und
Familienzentrum Leipzig Grünau,
Liliensteinstr. 1

Teilnehmer:
13 Jugendliche (4 Mädchen, 9 Jungen), 
3 Frauen

lichkeit, den Prozess der Herstellung von
Kacheln, Röhren und Hohlkörpern unter
Anleitung der Dozenten Schritt für Schritt
selbst durchzuführen. Dabei entwickelte
sich eine spontane gegenseitige Unter-
stützung unter den Jugendlichen und
jungen Müttern.

Im Laufe des Schaffensprozesses wurde
die Idee eines Windspiels erweitert und
beschlossen, ein keramisches und fest zu
installierendes Kunstobjekt zu schaffen.
Im Ergebnis der gemeinsamen Arbeit ent-
stand ein Keramikobjekt, das im Garten
der Grünauer Paulus-Kirchgemeinde auf-
gestellt wurde.

Den Teilnehmer/innen wurde ein interes-
santes kreatives Betätigungsfeld eröffnet,
in dem sie nicht unbedingt beruflich Fuß
fassen werden. Aber sie haben ein Gefühl
für kreatives Gestalten (in diesem Falle
mit Ton) erhalten. Die Erfahrung und
Freude, gemeinsam etwas zu entwickeln
und in die Tat umzusetzen, wird ihnen
auf ihrem Weg ins Berufsleben helfen.
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Projekte Leipzig-Grünau 

Neugestaltung Multisportanlage unter
Einbeziehung jugendlicher Nutzer/innen

Adressaten:
Jugendliche Nutzer des OFT ARENA 

Projektziel:
Unterstützung der schulischen, sozialen
und beruflichen Integration von Jugend-
lichen; Verbesserung des sozialen Klimas
durch Förderung der Teilhabe, Chancen-
gleichheit und sozialen Integration durch
lokale Aktivierung und Kooperation;
Verbesserung der Berufschancen durch
vorbereitende Maßnahmen

Projektinhalt:
Rekonstruktion / Neugestaltung der Mul-
tisportanlage auf dem Außengelände des
Jugendfreizeittreffs ARENA, unter Einbe-
ziehung der jugendlichen NutzerInnen,
als Beitrag zu einer praxisnahen Berufs-
und Studienorientierung

Ort der Durchführung:
Außengelände des OFT ARENA

Teilnehmer:
15 Jugendliche zwischen 14 und 21
Jahren

Ergebnis:
• Teilnehmer/innen konnten im Zuge der 
Neugestaltung des Außengeländes 
praktische, handwerkliche Fähigkeiten 
„außerhalb der Schulbank“ testen und 
erhielten einen Einblick in die Mög-
lichkeiten der Ausbildungsplatzsuche – 
ein Teilnehmer unterschrieb einen ge-
werblichen Arbeitsvertrag

• Festigung der Bindungen einiger Ju-
gendlicher zum Jugendtreff, Erhöhung 
der Identifikation durch Beteiligung – 
verstärkte Nutzung der nun verbesser-
ten Sport- und Spielmöglichkeiten

• Verbesserung der Zusammenarbeit im 
direkten Umfeld des Jugendfreizeit-
zentrums durch Kooperation mit der 
94. Mittelschule (Schüler/innen aus dem 
WTH-Unterricht)

Projektbeschreibung:
Zusammen mit den jugendlichen Nut-
zer/innen der Freizeiteinrichtung wurden
die verschiedenen Bereiche des Außen-
geländes neu hergerichtet. Insbesondere
wurden der Bolzplatz neu verplankt und
überarbeitet, die einzelnen Elemente des
Skaterparks instand gesetzt und im
Boden verankert. Im Außengelände wur-
den Mülleimer installiert und Teile der
angrenzenden Hauswände mit neuen
Graffiti versehen. Die Jugendlichen er-
probten sich an verschieden Materialien
und Gewerken und gewannen erste
Erfahrungen für ihre eigenen Berufs- und
Studienorientierung.

Die Grundidee bestand darin, die not-
wendigen Arbeiten gemeinsam zu planen
und zu realisieren. Die Jugendlichen
gestalteten ihren Freizeitraum aktiv mit
und kamen mit verschieden handwerkli-
chen Bereichen in Kontakt. Das Projekt
bot einen realistischen und greifbaren
Rahmen, in dem die Teilnehmer/innen
erste praktische Erfahrungen im Bezug
auf die eigenen beruflichen Perspektiven
sammeln konnten. Die Jugendlichen hat-
ten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten im kreativen und handwerk-
lichen Bereich zu entwickeln und durch
die Mitarbeit in Arbeitsgruppen Schlüssel-
qualifikationen wie Team- und Kommuni-
kationsfähigkeit zu trainieren. Durch die
Teamarbeit wurde das „Wir-Gefühl“
gestärkt. Die Jugendlichen erfuhren
durch ihre Einbeziehung in die Planungs-
und Arbeitsphase Wertschätzung für ihre
Ideen und die selbst eingebrachte Ver-
antwortung. Die Identifikation der Besu-
cher/innen mit dem Jugendtreff wurde
durch ihre Beteiligung erhöht, was künf-
tig der Zerstörung der Außenanlage vor-
beugen kann.

Projektträger:
Fröbel Leipzig gGmbH 
Offener Freizeittreff ARENA
Norbert Hunger
Miltizer Weg 8, 04205 Leipzig

Telefon: 0341 – 4 29 97 45 

e-mail: arena-leipzig@froebel-
gruppe.de

Projektlaufzeit: 12.08. – 31.12.09

Das Ausprobieren handwerklicher Tätig-
keiten und die Kontakte zu beteiligten
Firmen führten zu konkreteren Berufsvor-
stellungen und zielten darauf ab, den
Weg zu einem Praktikum oder zu einer
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz
zu erleichtern. Neben den (berufs-)prakti-
schen Aspekten umfasste das Projekt
Angebote zum Thema Bewerbung, Vor-
stellungsgespräch und Praktikum, die
auch nach Abschluss des Projektes als 
fester Bestandteil der Freizeitangebote
im Offen Freizeittreff ARENA weiterge-
führt werden.
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Projekte Leipzig-Grünau 

Projektträger:
Dachverband Altenkultur e. V.,
Geschäftsstelle Leipzig 
Stuttgarter Allee 30, 04209 Leipzig

Telefon: 0341 – 4 22 98 61
e-mail: altenkulturleipz@aol.com

Projektlaufzeit: 26.08. – 31.12.09

PIT (Paten im Team)

Adressaten:
Schüler/innen und junge Erwachsene mit
Lernschwierigkeiten

Projektziel:
Unterstützung der schulischen, sozialen
und beruflichen Integration von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen

Projektinhalt:
komplexe schulische Lernhilfe, Vorberei-
tung auf das Leben nach der Schule, all-
gemeine Motivationsverbesserungen

Ort der Durchführung:
Geschäftsstelle  Dachverband
Altenkultur e. V., Stuttgarter Allee 30

Für die strategische Gebiets-
entwicklung ist das Programm
STÄRKEN vor Ort ein wirksa-
mes und hilfreiches Instrument.
Es bietet uns die Möglichkeit,
Beschäftigungsförderung vor
Ort kleinteilig, zielgruppeno-
rientiert und stadtteilbezogen
anzubieten und das spezifische
Know-How von Verei-nen,
Initiativen und Unterneh-men
gezielt einfließen zu lassen.
Damit unterstützt das
Programm wirkungsvoll die
zahlreichen kleinen Ansätze im
Stadtteil und trägt spürbar zur
Sichtbarmachung der Poten-
ziale von Grünau bei.Teilnehmer:

ursprünglich geplant: 15 Paten / 
15 Schüler/innen 

Ergebnis:
Das Projekt „Paten im Team (PiT)" sollte
kostenfrei Lernpatenschaften zwischen
erfahrenen Akademikern sowie hilfebe-
dürftigen jugendlichen Schüler/innen und
jungen Erwachsenen im Alter zwischen 14
und 23 Jahren in Grünau beinhalten.
Geplant waren 15 individuelle Lernpaten-
schaften mit wöchentlichen Treffen in
den Räumen des Dachverbandes Alten-
kultur e. V. mit dem Ziel einer allgemei-
nen Motivationsverbesserung, einer kom-
plexen Lernhilfe und der Vorbereitung
auf das Leben nach der Schule. 

Die Suche nach Paten sollte über
Kontakte des Vereins initiiert werden.
Zusätzlich gab es Veröffentlichungen an
verschiedenen zentralen Orten des
Stadtteils und über die lokale Presse, über
das Seniorenkolleg der Universität Leip-
zig, die Freiwilligenagentur sowie über
den Landesverband Sachsen der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft. Die
Jugendlichen sollten durch Kontakte mit
den Grünauer Schulen und sozialen
Einrichtungen interessiert werden, am
Projekt teilzunehmen. Trotz vielfältiger
Bemühungen des Vereins konnte das
Projekt  mangels Paten als auch nachfra-
genden Jugendlichen nicht erfolgreich
durchgeführt werden.

Der Projektansatz, dass Senior-Experten
ihr Wissen und ihre Lebenskompetenz
jungen Menschen zur Verfügung stellen,
bleibt trotzdem wertvoll. Die Bedingun-
gen, die zu einer Umsetzung notwendig
sind, werden aus den Projekterfahrungen
abzuleiten sein. 

Antje 
Kretzschmar 

Quartiersmana-
gement Grünau

Durch die recht unterschiedli-
chen Träger der Mikropro-jekte
(Vereine, Unternehmen,
Einrichtungen) mit ihrem sehr
spezifischen Know-How kön-
nen neue Ideen und Ansätze
für Jugendliche in Grünau wir-
ken, die sonst nicht in dem
Maße nach Grünau gekommen
wären.  Zudem gewährleistet
die „bunte“, aber fachkundige
Zusammensetzung des Begleit-
ausschusses und die individuel-
len Sichtweisen seiner Mitglie-
der eine umfassende Beurtei-
lung der Mikroprojekte mit
Blick auf den Stadtteil. Neben
den direkten Maßnahmen zur
Beschäftigungsförderung ist
besonders die Förderung des
Ehrenamtes eine wichtige
Präventivmaßnahme zur indi-
rekten Beschäftigungsförde-
rung, die nicht zu unterschät-
zen ist.

Enrico Opitz
Leiter KIJU
Kinder- und
Jugendtreff
Leipzig-
Grünau e. V.,

Mitglied Begleitausschuss Grünau
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Projekte Leipzig-Grünau 

TOOLS for LIFE® -
Sozialkompetenztraining

Projektträger:
Adler Social Coaching® 
LIZENZ-INSTITUT KRAUTMANN, 
Verena Krautmann
Heringer Weg 6, 06628 Bad Kösen

Telefon: 034463 – 60 05 05 

e-mail: v.krautmann@
googlemail.com

Projektlaufzeit: 01.07. – 31.12.09

Adressaten:
Jugendliche im Alter von 15 bis 21 Jahren

Projektziel:
Unterstützung der schulischen, berufli-
chen und sozialen Integration von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen

Projektinhalt:
Vermittlung und Entwicklung sozialer
Kompetenzen von Jugendlichen

Ort der Durchführung:
BSZ 9 der Stadt Leipzig, 
Schönauer Straße 160

Teilnehmer:
17 Teilnehmer/innen, davon 2 mit Migra-
tionshintergrund (9 weiblich, 8 männlich)
BVJ-Schüler/innen (2 Klassen)

Ergebnis:
• 16 Teilnehmer/innen nahmen an den 7 
Workshops bis zum Schluss teil, 14 
Schüler/innen absolvierten den freiwil-
ligen Abschlusstest

• bei 12 von 14 Teilnehmer/innen ist der 
Zuwachs der sozialen Kompetenzen 
durch den Vergleich von Eingangs- und 
Abschlusstest ersichtlich

• der Umgang der Schüler/innen mit sich 
und ihrem Umfeld hat sich im Laufe des 
Projektes augenscheinlich verbessert: 
Konzentrationsfähigkeit ist gestiegen, 
Umgangston wurde freundlicher, Ziele 
wurden formuliert

• Mehrzahl der Teilnehmer/innen hat sich 
das Hauptziel gesetzt, im nächsten Jahr 
den Hauptschulabschluss zu erlangen 
und damit die Basis für eine Ausbildung 
zu legen

Projektbeschreibung:
Einschätzung des Projektverlaufs durch
Schulsozialpädagogin Kathrin Okon und
Schulleiterin Ursula Krieger:
Das Projekt begann mit einem „katastro-

phalen“ Startschuss: völlig unkonzentrier-
te SchülerInnen, die mehr mit sich selbst
als Gruppe beschäftigt waren, statt dem
Gesagten der Persönlichkeitstrainerin
Verena Krautmann zuzuhören, und dies
durch kontinuierliches Stören (lautes
Unterhalten, Benutzen der Mobiltelefone
oder Bewerfen mit kleineren Gegenstän-
den) zum Ausdruck brachten. Eine beab-
sichtigte Vermittlung sozialer Basiskom-
petenzen schien aussichtslos, da allein
schon im Zuhören die große Herausfor-
derung gegeben war!
Somit galt es Folgendes zu tun: die
Anleiter wurden zum Umdenken aufge-
fordert, der zu vermittelnde Stoff wurde
an das Niveau der Teilnehmer/innen an-
gepasst und es galt die Devise, so viel
Praktisches wie möglich zu tun.
Es zeigte sich mit zunehmendem Projekt-
verlauf, dass solch eine „typische“ Klasse
des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ)
durchaus dazu fähig ist, Disziplin fürs
Zuhören und Mitarbeiten aufzubringen.
Viele zu bearbeitende Themen trafen
durchaus „den Nerv“ der Schülerschaft; es
zeigte sich allerdings, wie schwer ihnen
die Kommunikation darüber fiel. [...]
Wer noch nicht in BVJ-Klassen unterrich-
tet hat, kann nicht einschätzen, wie unbe-
rechenbar die dortige Gruppendynamik
verläuft. Verena Krautmann kann nun
beurteilen, welch Kampf es war, die
Konzentration der Schülerschaft für sich
zu gewinnen. Die methodenreiche
Vielfalt, die von ihr angewendet wurde,
machte es deutlich, dass eine Vermittlung
sozialer Kompetenzen durchaus erfolgte
und stückweise verinnerlicht wurde.
Die letzten Workshops waren gefüllt mit
überraschenden Situationen, die die
Offenheit der Schüler/innen zeigte. Die

gesamte Klasse saß anläßlich einer Übung
an einem Tisch, obwohl ein sehr span-
nungsgeladenes Verhältnis zwischen vie-
len Schüler/innen untereinander besteht.
Die sonst so misstrauische Schülerschaft
probierte sich neugierig an den von
Verena Krautmann mitgebrachten Mate-
rialien aus (u. a. Geschicklichkeitsspiele
und Wissenstests). Schüler/innen wiesen
andere Schüler/innen, die zu stören
beginnen wollten, zu einer ruhigeren
Arbeitsatmosphäre an. Um einen freund-
lichen Umgangston wurde sich bemüht.
Dieses Projekt vermittelte den Teilneh-
mer/innen eine gute Grundlage für deren
Praktikum im März 2010. Dort können die
Schüler/innen dann im gegebenen Schul-
alltag austesten, welche sozialen Basis-
kompetenzen sie sich bereits angeeignet
haben.
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Adressaten:
Erst-/Wiedereinsteigerinnen, alleinerzie-
hende Frauen

Projektziel:
• Aufbau einer lokalen Anlaufstelle zum 
Thema Arbeitsmarkteinstieg und Be-
werbung

• Angebot verschiedener Module mit 
Infoveranstaltungen und Workshops zu 
Themen rund um Arbeitsmarkteinstieg 
und Bewerbung

Projektinhalt:
• Berufliche Orientierung
• Bewerbungsberatung
• Infoveranstaltungen zu Bewerbungs-
prozess und Arbeitsmarkteinstieg

• Aufbau eines Netzwerkes zur Errich-
tung eines Jobpoints/Arbeitsladens

Ort der Durchführung:
Stadtteilladen Grünau (Einzelberatun-
gen), Gutburg Bibliothek, Caritas,
Mütterzentrum Grünau, Berufliches
Schulzentrum 9 (Infoveranstaltungen)

Teilnehmer:
rund 230 Schülerinnen, Auszubildende,
(langzeit-)arbeitslose Frauen, alleinerzie-
hende Mütter, berufliche Erst-/Wieder-
einsteigerinnen

Ergebnis:
• Mit insgesamt rund 100 Einzelbera-
tungsterminen wurde das Angebot der 
individuell zugeschnittenen Beratung 
gut angenommen, für einzelne Teil-
nehmerinnen entwickelte sich daraus 
eine Dauerberatung.

• An den insgesamt 14 Infoveranstal-
tungen beteiligten sich rund 130 Teil-
nehmerinnen. Die Veranstaltungen 
(vor allem in der Gutburg Bibliothek) 
konnten regelmäßig und mit konstan-
ten Teilnehmerinnenzahlen durchge-
führt stattfinden.

• Ein Netzwerk zur Errichtung des Ar-
beitsladens entstand – erste Planungen 
haben bereits stattgefunden. Die Um-
setzung des Vorhabens soll im Jahr 
2011, unabhängig von einer STÄRKEN-
vor-Ort-Förderung, vonstatten gehen.

Projektbeschreibung:
Das Projekt hätte in einem anderen
Förderrahmen durch den Europäischen
Sozialfonds (ESF) möglicherweise geeig-

netere Umsetzungsbedingungen gehabt,
da das Angebot nicht als langfristige
Begleitung weniger Teilnehmerinnen
geplant war, sondern als Angebot, das
teilweise oder vollständig genutzt wer-
den kann und nicht zwangsläufig kom-
plett durchlaufen werden muss. 

Die Teilnehmerinnen konnten die ver-
schiedenen Themen der Infoveranstaltun-
gen nutzen oder in der individuellen
Beratung ihre persönliche Situation
besprechen. Oftmals war dies leichter,
wenn die Teilnehmerinnen im Vorfeld
eine der Infoveranstaltungen besucht
hatten, da dann persönliche die Hemm-
schwellen überwunden werden konnten.

Das Interesse an einer Erhaltung bzw.
einem Ausbau des Angebotes nahm im
Laufe des Projektes zu; es fanden sich
Interessenten für eine Kooperation beim
Aufbau eines Arbeitsladens im Stadtteil.

Projekte Leipzig-Grünau

Arbeitsladen Grünau

Projektträger:
Seminarhaus für die Wirtschaft 
Leipzig GmbH
Sarah Dittrich
Nikolaistraße 36, 04109 Leipzig
www.seminarhaus-leipzig.de

Telefon: 0341 – 3 08 65 33

e-mail:
sarah.dittrich@seminarhaus-leipzig.de

Projektlaufzeit: 01.03. – 31.12.2010
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Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene mit
Affinität zum Individualsport, die berufli-
che Desorientierung, soziale Desintegrati-
on und geringe berufliche Kompetenzen
aufweisen

Projektziel:
• Erwerb beruflicher Kompetenzen (Ju-
gendkursleiter)

• Förderung der beruflichen Orientie-
rung sowie der sozialen Kompetenzen

• gesellschaftliche Re-/Integration, Aus-
bau und Stärkung der eigenen Identi-
tät

Projektinhalt:
Ausbildung zum Jugendkursleiter
(JuLeiCa) und Heranführen an die Be-
treuung von Kindern und Jugendlichen
mittels sportlicher Betätigung

Ort der Durchführung:
Heizhaus Leipzig, 
Alte Salzstraße 63

Teilnehmer:
13 im Alter von 14 bis 25 Jahren (4 weib-
lich, 9 männlich)

Ergebnis:
• 80% der Teilnehmer nahmen erfolg-
reich an der Ausbildung teil und sind 
seither aktiv im Verein und im Stadtteil 
eingebunden.

• Bei allen Teilnehmern ist ein Zuwachs 
an sozialen Kompetenzen, beruflichen 
Vorstellungen und des Selbstbewusst-
seins im Vergleich zum Projektbeginn 
ersichtlich. 

• 2 Teilnehmer begannen im Anschluss 
eine Ausbildung

Projektbeschreibung:
Im Umfeld des Heizhauses sowie in
Zusammenarbeit mit Grünauer Jugend-
einrichtungen sowie über freie Angebote
in der Anlaufphase des Projektes wurden
die Teilnehmer/-innen gewonnen. Erwar-
tungsgemäß ließ sich vermittelt über
sportliche Aktivitäten leichter eine Kom-
munikation erreichen.

Im Projektverlauf wechselten praktische
und theoretische Workshops einander ab.
In den praktischen Workshops wurden
zunächst die sportlichen Fähigkeiten aus-
gebaut und pädagogische Methoden
praktisch vermittelt. Ziel war es, mög-
lichst viele Sportarten (Skateboard,
Streetboard, BMX) zu integrieren.

Die praktischen Workshops wurden nach
und nach durch theoretische Workshops
ergänzt. Deren Inhalte setzten sich aus
den Themenbereichen Pädagogik, Rechts-
und Versicherungsfragen, Finanzen, Erste
Hilfe, Kindswohlgefährdung und
Demokratiebildung zusammen. Einige
der Teilnehmenden mussten stark moti-
viert werden, um das Projekt weiterhin zu
begleiten. Bei einigen zeigte schnell das
in den bisherigen Workshops erlangte
Wissen Wirkung, sie konnten iIhre erlang-
ten Kompetenzen gezielt einsetzen, um
die Motivationsarbeit in der Gruppe zu
unterstützen. 

Ziel der Workshops war es, die angehen-
den Jugendkursleiter als Assistenten für
Kurse auszubilden. Nachfolgend wurden
die erworbenen Kompetenzen in einer

Vielzahl von Kursen unter Aufsicht erfah-
rener Kursleiter umgesetzt. An die
Workshops schlossen sich Reflektions-
gespräche zur Auswertung der selbststän-
dig durchgeführten Kurse an. Nach die-
sem Schritt sind die Teilnehmer/-innen
nun in der Lage, Workshops eigenständig
zu organisieren und zu leiten und somit
die Arbeit eines Jugendkursleiters um-
fänglich durchzuführen.

Projekte Leipzig-Grünau

Ausbildung für Jugendkursleiter/-innen
für Individualsportarten

Projektträger:
Urban Souls e. V.
Sven Bielig
Tschaikowskistraße 24, 04105 Leipzig
www.heizhaus-leipzig.de

Telefon: 0341 – 46 36 91 00

e-mail: info@heizhaus-leipzig.de

Projektlaufzeit: 21.04. – 31.12.2010
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Adressaten:
Schülerinnen und Schüler des Berufsvor-
bereitungsjahres (BVJ)

Projektziel:
Unterstützung der schulischen und beruf-
lichen Integration von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, indem
• die Schulabbrecherquote verringert,
• die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler, die das BVJ mit dem Haupt-
schulabschluss absolvieren, erhöht 
sowie

• die berufliche Beratung intensiviert 
wird.

Projektinhalt:
• Einrichtung von freizeit- bzw. erleb-
nispädagogischen Angeboten (wie 
Klettern und Drachenbootfahren) an 
zwei Berufsschulzentren

• Entwicklung einer intensiveren Berufs-
wegeplanung mit den Teilnehmenden

• spezielle Angebote für Schülerinnen 

• Kooperation mit der 94. Mittelschule 
und deren „Schülernachhilfeprojekt“ 
sowie mit der Schülerhilfe (Verein)

Ort der Durchführung:
Berufliches Schulzentrum 9 
(Ruth-Pfau-Schule), Schönauer Straße 160
Berufliches Schulzentrum 6 
(Arwed-Rossbach-Schule), 
Am Kleinen Feld 3/5

Teilnehmer:
76 Schülerinnen und Schüler beider Be-
rufsschulzentren

Ergebnis:
Die medien- und erlebnispädagogischen
Angebote ermöglichten den Zugang zu
den Teilnehmenden, Erfolgserlebnisse
und das Gemeinschaftserleben in der
Klasse ließen ein Vertrauensverhältnis
entstehen. 
Durch die freizeitpädagogischen Elemen-
te ist eine Stärkung des Klassenverbandes
sowie eine höhere Beteiligung am Schul-
unterricht eingetreten, der Großteil der
Schüler besucht regelmäßig den Schul-
unterricht.
Eine intensivere Berufswegeplanung mit
den Teilnehmern wurde erreicht. Die
Angebote der Nachhilfe wurden nicht
beansprucht.

Projektbeschreibung:
Die Bereitstellung freizeit- und erlebni-
spädagogischer Angebote an beiden
Berufsschulzentren (Bowling im Starlight-
Center, Drachenbootfahrt mit dem
Leipziger Kanu Club e. V., BSZ-Turnier in
der Soccerworld, Klettern in der NO-
Limit-Kletterhalle, Bereitstellung einer
Tischtennisplatte & Tischkickers an der

Arwed-Rossbach-Schule) senkte die
Hemmschwelle für die Teilnehmenden,
sich untereinander aufgeschlossener zu
begegnen. Darauf aufbauend wurde die
Berufsorientierung intensiviert.

Der Besuch des BMW-Werkes Leipzig (mit
Einblicken in Karosseriebau, Lackiererei
und Montage) sowie die Vorstellung
mehrerer Berufsfelder durch Fachleute
(Werbeagentur im Rahmen eines Projekts
zur Bild- und Plakatgestaltung, Maler-
meister im Rahmen eines Workshops zum
Berufsbild des Malers) verdeutlichten den
Schülerinnen und Schülern, welche
Anforderungen ein Beruf und eine mögli-
che Ausbildung mit sich bringen.

Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft
„Klassenzimmer im Grünen“ wurde ein
Begegnungsort mit Holztisch und Holz-
bänken für den Hof der Ruth-Pfau-Schule
gebaut, der ab Frühjahr 2011 zur Pausen-
gestaltung und für Unterricht im Freien
dient.
• Entscheidung für eine Sichtbeton-Holz-
Variante

• Materialberechnung und –bestellung
• Vermessen und Abstecken des Gelän-
des, Fertigung von Projektskizzen vor 
Ort

• Herstellen der Bank- und Tischelemente 
(grobes Ablängen der 13 m langen 
Holzbalken, Ausstemmen der Holzver-
bindungen, genauer Längenzuschnitt 
der Hölzer sowie Anreißarbeiten, 
Sägen und Ausstemmen, Streichen, 
anschließend Verschrauben der Bank- 
und Tischauflager

• Schalungsbau für die Betonelemente 
(maßgenaue Skizzen für die Elemente, 
Zuschnitt und Verschrauben/Vernageln 
der Schalungselemente, Betonieren)

Speziell für Schülerinnen wurden ein
medienpädagogisches Projekt zum The-
ma Soziale Netzwerke wie SchülerVZ
(Schutz privater Informationen und vor
Cybermobbing), ein Selbstbehauptungs-
kurs (Erlernen von Verteidigungstech-
niken) sowie ein Seminar zum Thema
Hilfsmöglichkeiten bei Häuslicher Gewalt
angeboten.

Projekte Leipzig-Grünau

Bock auf Schule
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Projektträger:
Förderverein des Beruflichen
Schulzentrums 9 Gesundheit und
Sozialwesen Leipzig e. V. 
(Ruth-Pfau-Schule)
Hans Zache, Kathrin Okon
Schönauer Straße 160, 04207 Leipzig

Telefon: 0341 – 4 26 41 33

e-mail: info@ruth-pfau-schule.de 
(z. H. Förderverein)

Projektlaufzeit: 01.08. – 31.12.2010



Adressaten:
alleinerziehende Mütter, Eltern der
Kinder der Kita „Kinderland“ in Leipzig-
Grünau

Projektziel:
• Über künstlerisch-handwerkliche Ange-
bote sollen Mütter zu einer verstärkten 
Teilhabe am sozialen Leben aktiviert 
und dazu angeregt werden, eigene 
Fähigkeiten und Neigungen zu erken-
nen.

• Unterstützung der Frauen bei einem 
beruflichen (Wieder)Einstieg, u. a. 
durch Vermittlung in Praktika

• Etablierung eines Elterntreffs in der Ki-
ta angestrebt

Projektinhalt:
Künstlerisch-handwerkliche Angebote
und Workshops in Kooperation mit dem
Institut für Kunstpädagogik: Arbeiten mit
Ton, Fotografie, Basteln mit Kindern,
Textilarbeiten, Malen mit Acryl.
Parallel dazu oder in Einzelterminen:
berufliches Profiling der Teilnehmerin-
nen, Ermittlung ihrer Berufswünsche und
-möglichkeiten sowie Gespräche mit
Unternehmen zur Vermittlung in Praktika

Ort der Durchführung:
Kindertagesstätte „Kinderland“,
Garskestraße 17

Teilnehmer:
12 Frauen

Ergebnis:
• Die Teilnehmerinnen erprobten ihre 
Fähigkeiten und erlernten neue Tech-
niken und Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung und der Beschäftigung mit 
ihren Kindern.

• Im Zuge des beruflichen Profilings, von 
Beratungsgesprächen und Berufsein-
stiegshilfen fand eine Aktivierung der 
Teilnehmerinnen statt, die sich nach 

einer Phase der Arbeitslosigkeit wieder 
ermutigt sahen, den Berufs(wieder)ein-
stieg anzustreben und konkrete 
Schritte in diese Richtung zu unterneh-
men.

• Eine Teilnehmerin wurde in Arbeit auf 
dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt.

• Der Elterntreff hat sich in der Kita eta-
bliert und wird von Teilnehmerinnen 
auch über die Projektdauer hinaus 
begleitet.

Projektbeschreibung:
Es fanden regelmäßig künstlerisch-hand-
werkliche Angebote statt, die von (ange-
henden) KunstpädagogInnen des Instituts
für Kunstpädagogik Leipzig gestaltet
wurden. Diese orientierten sich an den
Interessen und Bedürfnissen der Teilneh-
merinnen und zielten vor allem darauf
ab, Möglichkeiten der künstlerisch-kreati-
ven Betätigung mit einfachen, alltägli-
chen Mitteln aufzuzeigen, etwa Malen
und Basteln mit Kindern, eigenhändiges
Bedrucken und Gestalten von T-Shirts,
Herstellen von Textil-Accessoires, Deko-
Gegenständen aus Ton, Blumen-
gestecken, Fotografie und bildliches
Gestalten. Die Teilnehmerinnen entwik-
kelten im Laufe des Projekts immer eigen-
ständiger neue Ideen und Anregungen. 

Parallel zu den künstlerischen Angeboten
fand ein berufliches Profiling der
Teilnehmerinnen statt. Ihre bisherigen
Berufserfahrungen, ihre Kompetenzen
und Interessen waren Gegenstand von
Beratungsgesprächen, die einzeln oder
begleitend zu den künstlerischen
Angeboten stattfanden. Hilfen zum Be-
rufswiedereinstieg wurden geboten:
beim Schreiben von Bewerbungen und

Lebensläufen, zum Verhalten in Bewer-
bungssituationen, beim Erkunden eige-
ner Kompetenzen.
Aufbauend darauf wurden Unternehmen
unterschiedlicher Bereiche (Dienstleis-
tung, Pflege, Hauswirtschaft) in Leipzig-
Grünau kontaktiert, um insbesondere
alleinerziehenden Frauen Praktikums-
plätze zu bieten, die mit ihrer familiären
Situation vereinbar sind. Neun Unterneh-
men erklärten ihre Bereitschaft, entspre-
chende Praktika flexibel zu gestalten. 

Im Laufe des Projekts kristallisierte sich
eine kleine sehr aktive Gruppe dreier
Frauen heraus, die alle Angebote intensiv
und kontinuierlich wahrnahmen. Sie wer-
den den Elterntreff in der KiTa auch nach
Projektende weiterführen und ausbauen.
Das kleine Netzwerk, das im Rahmen des
Projekts gespannt wurde, wird von ihnen
weiter genutzt: u. a. Kontakte zum
Institut für Kunstpädagogik, das den
Elterntreff mit Angeboten begleiten
wird, Kontakte zu Anlaufstellen für
Berufsberatung und Bewerbungstraining,
Kontakte zu Unternehmen, die Praktika
für alleinerziehende Mütter bieten.

Projekte Leipzig-Grünau

Frauenperspektiven
Aktivierung junger Mütter für den Berufs(wieder)einstieg

Projektträger:
SPI Soziale Stadt und Land
Entwicklungsgesellschaft mbH
Janina Petri, Kerstin Schöne
Garskestraße 17
04205 Leipzig
www.spi-ost.de 

Telefon: 0178 – 5 83 14 93

e-mail:
j.petri@spi-ost.de, k.schoene@spi-ost.de

Projektlaufzeit: 27.05. – 31.12.2010
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Adressaten:
in Leipzig-Grünau lebende lernschwache
Schülerinnen und Schüler der Fritz-
Giezelt-Lernförderschule

Projektziel:
• berufliche Orientierung lernschwacher 
Schüler und damit verbunden Vermitt-
lung handwerklicher Kenntnisse und 
Stärkung sozialer Kompetenzen am 
Beispiel der Gestaltung und Pflege von 
Grünanlagen im öffentlichen und pri-
vaten Raum

• Wecken der Lust für Arbeit im Freien
• Förderung der Identifizierung mit dem 
Lebens- und Landschaftsraum Grünau

Projektinhalt:
• theoretische Einführungen in den Gar-
ten- und Landschaftsbau

• Anfertigung von Pflanzkübeln und 
Pflanzenporträts aus Keramik

• gemeinschaftliche Neugestaltung der 
Außenanlagen der Grünauer Paulus-
kirche

Ort der Durchführung:
Garten der Ev.-luth. Pauluskirchgemein-
de, Alte Salzstraße 185

Caritas Kinder-, Jugend und Familien-
zentrum Leipzig Grünau
(Keramikwerkstatt), Liliensteinstraße 1

Teilnehmer:
21 Jugendliche (12 weiblich und 9 
männlich)

Ergebnis:
• 80 % der Jugendlichen nahmen konti-
nuierlich am überwiegend während 
der Unterrichtszeit stattfindenden 
Projekt teil

• Das bearbeitete Areal ist weitgehend 
gestaltet.

• Die notwendig gemeinschaftlichen 
Aufgabenlösungen förderten die 
Teamfähigkeit der Teilnehmenden, 
steigerten ihre soziale Kompetenz und 
führten zur Erhöhung ihres Selbst-
wertgefühls.

Projektbeschreibung:
Nach theoretischen Einführungen zum
Garten- und Landschaftsbau planten die
Teilnehmer/-innen, angeleitet von freibe-
ruflichen Gärtner/-innen, Elemente der
Gartengestaltung für den öffentlich
zugänglichen Kirchgarten. Grundlagen
dazu bildeten Bodenkunde, Pflanzenkun-
de, Pflanzung und Fachrechnen sowie die
fachübergreifende Anwendung zur Kü-
belbepflanzung.

Mit einer Exkursion in eine regionale
Baumschule gewannen die Jugendlichen
einen ersten Einblick in den Arbeitsalltag
eines Gärtners der Fachrichtung Baum-
schule. Mit der Anfertigung von Pflanz-

kübeln und Pflanzenporträts aus Kera-
mik, angeleitet von Keramiker/-innen des
Kunstvereins, floss ein handwerklich-
künstlerisches Element in das Vorhaben
ein. Handwerkliches Geschick, Feinmoto-
rik und Kreativität wurden gefördert.

Das Projekt wurde insgesamt gut ange-
nommen. Aus der anfangs „desorgani-
sierten Gruppe“ wurde bis zum Schluss
noch eine teamfähige Gruppe, die es
geschafft hat, das gemeinsame Ziel zu
erreichen. Da die Arbeit überwiegend im
Freien stattfand, war es oft „zu heiss“ –
„zu kalt“ – „zu nass“. Das Berufsbild des
Gärtners wurde daher nur von einem der
Teilnehmenden positiv angenommen.

Im Verlauf des Arbeitsprozesses fiel das
mangelnde Interesse an der theoretischen
Wissensvermittlung auf – die Aufmerk-
samkeit, Konzentrationsfähigkeit und
Kontinuität ließen deutlich nach. Erst
nach Erholungspausen war es möglich,
mit der Arbeit fortzufahren.

Mit der anschließenden Pflege der Grün-
anlage soll sich eine längerfristige Betei-
ligung herstellen, so dass das Projekt zur
Identifizierung der Teilnehmer mit ihrem
unmittelbaren Lebensraum beitragen
kann.

Projekte Leipzig-Grünau

Ich pflanze einen Baum
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Projektträger:
Kunstverein terra rossa e. V.
Gerd-Michael Arabin
Roßplatz 12, 04103 Leipzig
www.terra-rossa-leipzig.de

Telefon: 0341 – 9 90 43 99

e-mail: postbox@terra-rossa-leipzig.de

Projektlaufzeit: 10.03. – 30.06.2010



Adressaten:
Schülerinnen und Schüler im Alter von 14
bis 18 Jahren, die eine der drei Grünauer
Mittelschulen besuchen und – unabhän-
gig von schulischen Förder- und Haus-
aufgabenangeboten – individueller
Unterstützung bedürfen und deren Tei-
lnahme an einem professionellen Nach-
hilfeangebot aus individuellen Gründen
ausgeschlossen ist

Projektziel:
• individuelle, bedarfsorientierte Stär-
kung vorhandener Potenziale zur Über-
windung schulischer Schwierigkeiten

• Förderung von (Leistungs)Motivation, 
Steigerung der Bereitschaft, (aktiv) am 
Schulunterricht teilzunehmen

• Aufbau eines Netzwerkes für Nach-
hilfeangebote für (potenziell) benach-
teiligte Schülerinnen und Schüler in 
Grünau

Projektinhalt:
• Kontinuierliche vier- bis sechswöchige 
Nachhilfekurse in drei Modulen (Spra-
che [EN/ D], Naturwissenschaften 
[Ma/Ph, Bio/Ch, Geo], Lernen & Kon-
zentration)

• Ferien-Crashkurse zur intensiven Aus-
einandersetzung und Verknüpfung der 
fachspezifischen Nachhilfe mit ergän-
zenden Themen (Lernstrategien, Um-
gang mit Prüfungsangst, Zeitmanage-

• Kontaktaufbau zu anderen Einrich-
tungen/Trägern, die in Grünau Ange-
bote der Schülernachhilfe bzw. Haus-
aufgabenunterstützung arrangieren

Ort der Durchführung:
Schulclub der 94. Mittelschule, 
Miltitzer Weg 3 

Teilnehmer:
53  Schülerinnen und Schüler

Ergebnis:
• 25 Nachhilfekurse mit 48 Teilnehmer/-
innen

• ein viertägiger Crashkurs in den Herbst-
ferien mit 5 Teilnehmerinnen

• kursweise stetig gestiegene Teilneh-
merzahl

• Teilnahme am Nachhilfeprojekt moti-
vierte Schüler/-innen und stärkte Be-
reitschaft zur (aktiven) Unterrichtsteil-
nahme bei.

• Kontaktaufnahme und zwei erste 
„Nachhilfenetzwerk“-Treffen, Entwurf 
eines Flyers zu Angeboten des „Nach-
hilfenetzwerkes“

Projektbeschreibung:
Das Schülernachhilfeprojekt „Lückenfül-
ler“ unterstützte die Teilnehmenden
dabei, ihre Lern-Stolpersteine aus dem
Weg zu räumen und/oder die notwendige
Ausrüstung für die schwierige Klettertour
„Schule“ zusammen zu stellen.

Vor Beginn der Nachhilfekurse wurde
genau festgestellt, wo die individuellen
Hindernisse liegen und welche(r) Ziel-
punkt(e) erreicht werden soll(en)
(Zielvereinbarungsgespräch). Auf dem
Weg wurden die Schüler/-innen von
Lehramtsanwärter/-innen, studierten Pä-
dagog/-innen und versierten Fachkräften
mit Nachhilfeerfahrung begleitet. Diese
vermittelten Wissen und Techniken zum
Umgang mit und zur Bewältigung von
Lernhindernissen.

Am Ende eines vier- bis sechswöchigen
Kurses konnten die Jugendlichen ent-
scheiden, ob sie zur Festigung und Ver-
tiefung des gelernten Wissens und der
Sicherungstechniken (fachspezifisch in
den Bereichen Sprache, Naturwissen-
schaften sowie Lernen& Konzentration)
einen weiteren Kurs belegen (wollen)
oder ob sie ihre Stolpersteine bereits

erfolgreich überwunden haben.
Abschließend blickten die Schüler/-innen
gemeinsam mit den Projektleiterinnen
noch einmal auf ihre persönliche
Landkarte zurück. Sie zeigten ihren Weg
bis zum aktuellen Standort auf und wer-
teten aus, ob der Standort dem ange-
strebten Zielpunkt entspricht oder diesen
vielleicht sogar hinter sich gelassen hat.
Darüber hinaus besprachen die Teil-
nehmerInnen wie sie die erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten sichern und
für ihren weiteren Weg anwendbar
machen können.

Für die weniger ausdauernden Teilneh-
mer/-innen bzw. diejenigen, die gern
intensivere Erfahrungen machen wollten,
bot sich in den Herbstferien ein Crash-
Kurs, in dem verschiedene Techniken und
Wissensinhalte miteinander kombiniert
wurden.

Projekte Leipzig-Grünau

Lückenfüller (Nachhilfeprojekt)

Projektträger:
KINDERVEREINIGUNG Leipzig e. V.
Schulclub 94. Mittelschule
Annika Cleff und Michaela Gloger
Miltitzer Weg 3, 04205 Leipzig
www.kv-leipzig.de

Telefon: 0341 – 421 74 88

e-mail: schulklub-94ms@kv-leipzig.de,
gloger.m@kv-leipzig.de

Projektlaufzeit: 22.03. – 31.12.2010
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Adressaten:
Jugendliche ab 14 Jahren aus Leipzig-Grü-
nau

Projektziel:
• Stärkung schulischer sowie berufsvor
bereitender Kompetenzen durch die 
Mitarbeit an der Schülernetzzeitung 
„Greenau Wave“   
www.evolo-online.net/greenau-wave/

• Erlernen und Ausprobieren von einfa-
chen Büroanwendungen, Internetre-
cherche, digitaler Bildbearbeitung, der 
Erstellung journalistischer Inhalte wie 
Nachrichten und Kolumnen, Korrektur-
lesen usw.

• Gewinnen neuer Anregungen und 
Inhalte für die Schülernetzzeitung 
durch aktive Mitgestaltung Gleich-
altriger, insbesondere mit Hilfe benach
teiligter und bildungsferner Jugendli-
cher aus dem Kinder- und Jugendtreff – 
Bildung einer festen Arbeitsgruppe

Projektinhalt:
• Verstärkung der bestehenden Arbeits-
gruppe der Schülernetzzeitung, weiter-
führende Arbeit durch Aktualisierung 
und Instandhaltung ihrer Homepage 
mit Themen aus der Grünauer Jugend-
szene

• Wissensvermittlung unter Gleichaltri-
gen (Peer-Education)

• Unterstützung des eigenverantwortli-
chen und selbstbestimmten Handelns 
der Teilnehmenden durch die eigen-
ständige Ideensammlung und Gestal-
tung der Homepage

Ort der Durchführung:
Kinder- und Jugendtreff Leipzig-
Grünau e. V., Heilbronner Straße 16

Teilnehmer:
11 Jugendliche (4 weiblich, 7 männlich)

Ergebnis:
Die Homepage wurde gepflegt und
erweitert. Verknüpfungen und Vernet-
zungen fanden statt. Mit der Zeitung
„Joker“ wurden gemeinsam Artikel erar-
beitet und veröffentlicht. Es fand sich
eine feste Arbeitsgruppe.

Projektbeschreibung:
Im Dezember 2008 fand sich erstmals ein
Redaktionsteam aus 14- bis 18-jährigen
Schülerinnen und Schülern der Max-
Klinger- und der Arwed-Rossbach-Schule
zusammen, um die Schülernetzzeitung
„Greenau Wave“ zu gestalten. Die ging
Mitte 2009 erstmals online und stellte mit
großem Engagement Themen rund um
Grünau und dessen Bewohner ins
Internet.

Ausgangspunkt dieses Projektes war die
Absicht, die Arbeit der Schülernetzzei-
tung auf veränderter Grundlage weiter-
zuführen. Der Kreis der beteiligten
Jugendlichen sollte erweitert werden, ins-
besondere indem benachteiligte und bil-
dungsferne Jugendliche gewonnen und
motiviert werden, sich aktiv in Ideenfin-
dung und Gestaltung einzubringen.
Erster Schritt dahin war die Verlagerung
des Arbeitsplatzes in den Computerraum
des Kinder- und Jugendtreffs Leipzig-
Grünau e. V., wo ein regelmäßiges wö-
chentliches Treffen etabliert wurde.

In dem erweiterten Redaktionsteam ver-
mittelten die „alten Hasen“ ihr Wissen im
Arbeitsprozess an die neu Hinzugekom-
menen, zum Beispiel zur Durchführung
von Internetrecherchen, zur Themenfin-
dung, dem Schreiben von Nachrichten
und Kolumnen, Korrekturlesen, „Feed-
back“ geben, hochladen von Text- oder
Bildelementen. Dies war von besonderer
Bedeutung, weil somit tendenziell schwer
erreichbare bzw. benachteiligte Jugend-
liche angesprochen und begeistert wer-
den konnten. Als ebenso wichtig erwies
sich, dass die Projektbegleitung mit
Methoden sozialer Arbeit vertraut war
(partizipatorische Arbeitsprozesse, Grup-
penharmonie). Weitere fachliche Anlei-
tung wurde aus dem Bereich Medien-
pädagogik gegeben, zudem stand ein
Mitarbeiter des Kinder- und Jugendtreffs
als Ansprechpartner zur Seite.

Die Jugendlichen erprobten in der
Mitarbeit an der Schülernetzzeitung in
weitgehender Eigenverantwortung ihre
sozialen und schulischen Kompetenzen
und wurden in ihrer Berufsvorbereitung
unterstützt, zum Beispiel durch das
Lernen von einfachen Büroanwendun-
gen, Internetrecherchen, digitale Bildbe-
arbeitung, Übnungen in journalistischem
Schreiben, Auswahl und Abstimmen von
Themen im Team sowie „Feedback“-
Runden.

Exkursionen zum Institut für Kommuni-
kations- und Medienwissenschaft der
Universität Leipzig und zu den Säch-
sischen Ausbildungs- und Erprobungska-
nälen (SAEK) ergänzten das Programm.

Projekte Leipzig-Grünau

Medienwerkstatt Greenau Wave
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Projektträger:
Kinder- und Jugendtreff 
Leipzig-Grünau e. V.
Enrico Opitz
Heilbronner Straße 16
04209 Leipzig
www.kiju.de.vu

Telefon: 0341 – 4 11 31 96

e-mail: kijuleipzig@gmx.de

Projektlaufzeit: 21.04. – 31.12.2010



Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene mit
Interesse an Design/Print-Produktion und
Videoproduktion, die berufliche Deso-
rientierung, soziale Desintegration und
geringe berufliche Kompetenzen aufwei-
sen 

Projektziel:
• Vermittlung der beruflichen Kompe-
tenzen und von Berufsbildern im Be-
reich Multimedia

• Förderung der beruflichen Orientie-
rung und der sozialen Integration

• Erwerb beruflicher Kompetenzen, 
gesellschaftliche Re-/Integration, Aus-
bau und Stärkung der eigenen Iden-
tität

Projektinhalt:
Vermittlung relevanter Software-Anwen-
dungen (Adobe Photoshop, Illustrator,
Premiere), theoretischer Kenntnisse im
Bereich Logoentwicklung und Videopro-
duktion sowie praktische Anwendung der
erlernten Kenntnisse am selbstständig
entwickelten Projekt

Ort der Durchführung:
Heizhaus Leipzig
Alte Salzstraße 63

Teilnehmer:
16 im Alter von 15 bis 25 (3 weiblich, 
13 männlich)

Ergebnis:
• 90% der Teilnehmer nahmen erfolg-
reich am Projekt teil, wovon fast alle 
weiterhin die Möglichkeit der 
Umsetzung eigener Projekte im 
Heizhaus nutzen.  

• Bei allen Teilnehmern wird der 
Zuwachs der sozialen Kompetenzen, 
beruflichen Orientierung und Stärkung 
der eigenen Identität im Vergleich zum 
Projektbeginn deutlich.

Projektbeschreibung:
Im Umfeld des Vereins und anderer
Einrichtungen in Grünau ist der
Trägerverein auf zahlreiche Jugendliche
gestoßen, die berufliche Desorientierung,
soziale Desintegration und geringe beruf-
liche Kompetenzen aufweisen, die sich
allerdings auch sportaffin zeigen.
Letzteres wurde nicht als Teilnahmekrite-
rium an diesem Projekt gesetzt, es zeigte
sich aber wieder, dass es im Rahmen
sportlicher Angebote einfacher ist, junge
Menschen zu erreichen und eine erste
Kommunikation herzustellen.

Auch ist dem Verein die Nachfrage nach
technischen und handwerklichen Ange-
boten im jugendkulturellen Umfeld stark
aufgefallen. 

Mit dem modularen Prinzip der
Jugendwerkstatt konnten verschiedene
Interessen bedient werden. Es wurde das
Bestreben vieler junger Menschen aufge-
nommen, sich selbst darzustellen und zu
präsentieren. Die Jugendwerkstatt nutzte
dies im positiven Sinne sowohl im
Rahmen des Multimedia-Angebots (eher
technisch) als auch mit ihrem Print-
Angebot (eher handwerklich).

Im Modul 1 (Print) ging es um die selbst-
ständige Fertigung eines Produktes
(Textil) und das Durchlaufen aller dazu
nötigen Projektphasen von der Ideen-fin-
dung über die Vorbereitung bis zur
Herstellung. Das Modul 2 (Multimedia)
widmete sich der selbstständigen Fer-
tigung und Veröffentlichung eines Kurz-
filmes, auch hier mit Durchlaufen aller
Projektphasen von der Ideenfindung über

die Vorbereitung bis zur Aufnahme.
Die Workshops beider Modulen verliefen
in praktisch-schöpferischen und theoreti-
schen Phasen. In den theoretischen Work-
shops wurden die technischen Fähig-
keiten auf- und ausgebaut und somit die
Voraussetzungen für die praktische Phase
gelegt. Die Teilnehmenden wurden dazu
an den technischen Geräten und der
Software geschult, bekamen Abläufe und
Prozesse vermittelt und erhielten einen
Rahmen für ihre kreativen Ideen.

Die Reflexion von Stärken und Schwächen
in den Fähigkeiten jedes Einzelnen wurde
in der Gruppe gefördert und ergänzt. An
die Workshops schlossen sich Reflexions-
Gespräche an, in denen die selbstständig
erarbeiteten Ergebnisse ausgewertet
wurden. Die Dozenten gaben dabei
Empfehlungen, die für den weiteren Weg
der einzelnen Teilnehmer/-innen wichtig
sind. Diese erhielten im Anschluss an das
Projekt die Möglichkeit, ihre erlangten
Fähigkeiten weiterhin selbstständig anzu-
wenden und bei Projekten im Stadtteil
einzubringen.

Projekte Leipzig-Grünau

Modulare Jugendwerkstatt im
Individualsportumfeld

Projektträger:
Urban Souls e. V.
Sven Bielig
Tschaikowskistraße 24, 04105
www.urban-souls.de

Telefon: 0341 – 26 57 80 37

e-mail: svenbielig@urban-souls.de

Projektlaufzeit: 11.10. – 31.12.2010
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Adressaten:
Schülerinnen und Schüler aus Grünauer
Mittelschulen und Gymnasium, die nach
der Schule eine berufliche Ausbildung
absolvieren wollen

Projektziel:
Unterstützung der schulischen, sozialen
und beruflichen Integration von Jugen-
dlichen und jungen Erwachsenen

Projektinhalt:
Vermeidung von Berufs-/Studienabbrü-
chen durch gezielte Eignungs- sowie
Praxiserkundungen.

Ort der Durchführung:
Mittelschulen und Gymnasium 
in Leipzig-Grünau

Teilnehmer:
57 (39 Schülerinnen und 18 Schüler)

Ergebnis:
• 70 % der freiwillig an unserem Pro-
jektvorhaben teilnehmenden Schü-
ler/-innen haben die Projektlaufzeit 
durchgehalten.

• 60 % unserer Projektteilnehmer be-
mühten sich, im Rahmen der Projekt-
durchführung aktiv mitzuarbeiten.

• 30 % der Eltern, deren Kinder an unse-
rem Projekt teilnahmen, brachten die 
Bereitschaft auf, sich auf eine Mitwir-
kung einzulassen.

• 60 % der Teilnehmenden werden beim 
Nehmen der sog. ersten Schwelle eine 
andere Einstellung und ein anderes 
Herangehen an den Tag legen.

Projektbeschreibung:
Berufs-/Studienabbrüche lassen sich laut
Ursachenforschung an solchen Tatsachen
festmachen wie:
• dass sich Jugendliche im Rahmen be-
gonnener beruflicher Ausbildung bzw. 
eines begonnenen Studiums schon 
überfordert fühlen, ganz davon abge
sehen, dass sie sich das alles ganz 
anders vorgestellt haben, oder

• dass Eltern – mit Sicherheit aus 
guten Absichten – ihren Kindern 
Empfehlungen gaben, die sie v. a. von 
angenommenen Arbeitsmarktchancen 
des empfohlenen Berufs/der empfohle-
nen Studienrichtung abgeleitet haben.

Aber wie steht es eigentlich mit der per-
sönlichen Eignung für das präferierte
Studienfach bzw. den präferierten Beruf?
Diese Frage stand im Rahmen dieses
Projektes im Blickpunkt. Diese Fragestel-

lung ist, sozusagen automatisch, mit einer
Gegenüberstellung der vom Studium/vom
Beruf an Persönlichkeit und Kompet-
enzen ausgehenden Anforderungen mit
der augenblicklichen Ausprägung des
persönlichen Kompetenzgefüges der
Jugendlichen verbunden. 

Um von vorn herein solchen Fragen aus
dem Weg zu gehen, dass ja ein Eignungs-
test eben „nur“ ein Test sei, dessen Ergeb-
nisse wohl nicht so wichtig zu bewerten
sind, folgten unmittelbar auf die
Auswertung der Testergebnisse Praxis-
erkundungen und eine direkte Kom-
munikation mit Vertretern aus Unterneh-
men und Hochschulen. Dadurch wurde
eindeutig der Ansatz unterstrichen, dass
die Frage der persönlichen Eignung ins
Blickfeld zu rücken ist. 

Des weiteren wurde den Jugendlichen
erlebbar demonstriert, dass festgestellte
Kompetenzdefizite abgebaut werden
können, dass das aber nicht in erster Linie
die Aufgabe der Schule oder eines
„Folgeprojektes“ sein kann, sondern dass
sie selbst hierfür die volle Verantwortung
tragen. Handeln aus eigenem Antrieb ist
angesagt, ganz davon abgesehen, dass
die Aktivierung außerschulischen Enga-
gements im Verein oder auch in der
Familie hierfür sehr hilfreich sein kann. 

Die Einbeziehung von interessierten
Eltern erwies sich als eine große
Herausforderung, besonders das Heran-
kommen an die Eltern, zumal das Projekt-
team auf die Hilfestellung der Schule, die
Offenheit der Schüler und auch der
Elternvertreter/ Elternsprecher angewie-
sen war. Die Auswertung der Eignungs-
tests bot sich als guter Anlass an, mit
Eltern ins Gespräch zu kommen. Die hier
diskutierten weiteren Handlungsstrate-
gien und die Wege ihrer Umsetzung
erwiesen sich sozusagen als Scharnier für
die Fortsetzung der begonnenen Kom-
munikation mit den Eltern, die hier ihre
Mitverantwortung schon erkannten, aber
denen zum Teil nicht klar war, wie sie
diese Mitverantwortung aktiv umsetzen
können.

Projekte Leipzig-Grünau

Vermeidung von
Berufsausbildungsabbrüchen

Projektträger:
Übergänge e. V.
c/o IEFP
Klostergasse 5,04109
Dr. Wolfram Pfeiffer

Telefon: 03494 – 63 32 90

e-mail: pfeiffer@rz.uni-leipzig.de

Projektlaufzeit: 22.03. – 31.12.2010
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Adressaten:
Frauen, die zur Zeit nicht im Erwerbsle-
ben stehen

Projektziel:
Teilnehmerinnen sollen ihre Stärken im
Schreiben erkennen und schreibend die
Stärken des Leipziger Stadtteils Grünau
darstellen.

Projektinhalt:
Ausbildung zur Bürgerredakteurin für
Leipzig-Grünau: Die Teilnehmerinnen eig-
nen sich während praxisorientierter
Ausbildungsmodule in Zusammenarbeit
mit Redaktionen Leipziger Print- und
Onlinemedien sowie des lokalen
Hörfunks und Fernsehens das journalisti-
sche Rüstzeug an. Sie nehmen Vor-Ort-
Termine bei Veranstaltungen und
Akteuren selbstständig wahr. 

Ort der Durchführung:
Leipzig, Stadtteil Grünau

Teilnehmer:
5 Frauen aus dem Stadtteil

Ergebnis:
Vier Teilnehmerinnen schlossen die
Ausbildung erfolgreich ab, erlernten
Grundkenntnisse journalistischen Arbei-
tens und wandten diese in der Praxis an.
Sie stehen für die weitere Unterstützung
der Öffentlichkeitsarbeit für Leipzig-
Grünau zur Verfügung. Eine Teilnehmerin
nahm ein Beschäftigungsverhältnis auf.

Projektbeschreibung:
Von einer Kultur der Anerkennung ist oft
die Rede. Menschen erfahren Bestätigung
zu weiten Teilen über die Würdigung
ihres Tuns durch andere. Das meint jede
Art von Betätigung, ist in einer Arbeits-
gesellschaft jedoch auf Erwerbstätigkeit
fokussiert.

Anerkennung handelt in einer medialen
Gesellschaft auch von dem Bild, das vom
Lebensumfeld von Menschen gezeichnet
wird. Wenn das mediale Bild des heimat-
lichen Stadtteiles von den Betroffenen als
Fremdbild oder gar Zerrbild wahrgenom-
men wird, führt dies zu Verletzungen.
Wenn ein Stadtteil mit seinem Außenbild
nicht zufrieden ist, hat er einen kommu-
nikativen Nachholbedarf.

An diesen beiden Punkten setzte das
Projekt „Ausbildung von Bürgerredak-
teurinnen“ an. Die Projektlaufzeit ent-
wickelte sich für die Beteiligten zu einem
„Kultursommer mit Überlänge“. Denn die
16. Auflage des Grünauer Kultursommers
sollte der inhaltliche Fixpunkt des journa-
listischen Learning by doing sein.

Bis in den Frühsommer hinein eigneten
sich die Teilnehmerinnen die Grundlagen
des journalistischen Handwerks an.
Parallel dazu identifizierten sie Themen
und schauten Akteur/-innen im Stadtteil
und Macher/-innen des Kultursommers in
der Vorbereitungsphase über die Schulter.
Nun gab es in Grünau in diesem Jahr viel
zu feiern. So wurde das Kinderfest zum
35. Geburtstag des Stadtteiles am 1. Juni
2011 zur ersten Praxisprobe für die
Teilnehmerinnen. In der Folge erstellten
sie Berichte über Veranstaltungen des
Grünauer Kultursommers. Später griffen
sie weitere Themen aus Grünau auf. Die
Rubrik „Bürgerreporter“ wurde zu einem
regelmäßigen Bestandteil in „Stadt-
leben“, dem sublokalen Teil der Leipziger
Volkszeitung.

Auch in anderen Leipziger Medien er-
schienen Beiträge der Bürgerredakteu-
rinnen. Für diese Zusammenarbeit und
die Möglichkeit des Lernens beim Redak-

tionsbesuch ist den Kolleg/-innen der
Leipziger Volkszeitung, der Leipziger
Internet-Zeitung, von hallo! Leipzig, der
Stadtteilzeitung GrünAs, von Radio Blau
und uniradio mephisto sowie von Leipzig
Fernsehen zu danken.

Die Teilnehmerinnen absolvierten insge-
samt 15 Ausbildungsmodule – z. B. Blick
von ehrenamtlichen Öffentlichkeitsarbei-
ter/-innen sowie Redakteur/-innen auf das
journalistische Arbeiten, historische Ent-
wicklung des Zeitungswesens, Überblick
über die mediale Jetztzeit, Diskussion von
stadtteilbezogenen Themen, Übungen 
in unterschiedlichen journalistischen 
Darstellungsformen, Textsprechstunden,
Grundkenntnisse zu presserechtlichen
und berufsethischen Fragen –, in denen
sie ihre Vorkenntnisse einbrachten und
die Möglichkeit zu Nachfrage und
Diskussion rege nutzten.
Redaktionsbesuche vermittelten ihnen
einen breiten Überblick über die Leipzi-
ger Medienlandschaft.

Projekte Leipzig-Grünau

Ausbildung von 
Bürgerredakteurinnen

Projektträger:
Redaktionsbüro Gernot Borris
Erich-Köhn-Straße 21
04177 Leipzig

Telefon: 0341 – 4 79 93 94 

e-mail: gernot.borriss@gmx.net

Projektlaufzeit: 14.03. – 19.11.2011
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nen“ bzw. „Paten“ zumeist in den
Ateliers der Künstler/-innen um. Das Pro-
jekt konzentriert sich auf Bildende Kunst
und Literatur, die in der öffentlichen
Förderung weniger Berücksichtigung fin-
den als z. B. Musizieren oder Theater-
spielen.
Es entstanden sechs, an den Nachfragen
der Teilnehmer/-innen orientierte Grup-
pen: Fotografie – Puppenbau – Lyrik
Prosa - Grafik – Malerei.

Ort der Durchführung:
Stadtteilbibliothek Grünau, Deutsches
Literaturinstitut Leipzig und Ateliers der
betreuenden Künstler

Teilnehmer:
14 (13 weiblich, 1 männlich)

Ergebnis:
Nicht alle Teilnehmer/-innen nutzten die
gesamte Projektlaufzeit; dennoch konn-
ten sie auch bei relativ kurzer Verweil-
dauer praktische Erfahrungen sammeln
und im Rahmen der Abschlussveranstal-
tung konkrete Ergebnisse präsentieren.
Die eröffnete Ausstellung verbunden mit
einer Lesung der Prosagruppe sowie die
Dokumentation von Ergebnissen in einem
Kalender für 2012 erfüllte die Anwesen-
den sichtbar mit Stolz. Die selbst formu-
lierten Projektziele wurden erreicht.
Sechs Teilnehmerinnen arbeiten nach
Projektende in ihren Gruppen weiter.

Projektbeschreibung:
Die Teilnehmer/-innen wählten eine
Arbeitsgruppe frei nach Interessenlage. In
den insgesamt sechs Gruppen arbeiteten
im Durchschnitt zwei Teilnehmer/-innen
mit einem Künstler, einer Künstlerin
zusammen. Lediglich die Schreibgruppen
waren deutlich größer, wodurch der
Austausch untereinander befördert, die
Selbstreflexion bestärkt und die „Einsam-
keit im Schreiben“ vermieden wurde.
Im Bereich Fotografie erklärten sich zwei
Fotografinnen bereit, die Teilnehmer/-
innen zu begleiten, um unterschiedliche
Aspekte der Fotografie einbringen zu
können. Die Fotografinnen arbeiten sehr
unterschiedlich, so war es möglich, ein
breites Spektrum an Inhalten anzubieten.
Leider hatten die Teilnehmerinnen große
Schwierigkeiten, diese Arbeit mit ihren
schulischen Erfordernissen in Einklang zu
bringen, so dass weniger Treffen als
geplant stattgefunden haben. Trotzdem
arbeitete eines der Mädchen eigenstän-
dig weiter – motiviert durch erhaltene
Anregungen, um uns ihre Ergebnisse für
die Ausstellung zur Verfügung zu stellen.
Über die sehr individuell ausgerichtete

Arbeit war es den Teilnehmer/-innen
möglich, ihre ganz eigenen Vorstellungen
ohne äußere Pflicht-Vorgaben  umzuset-
zen. Sie wurden von den Künstler/-innen
angeleitet und unterstützt, bekamen pro-
fessionelle Hinweise und konnten
Materialien und technische Ausrüstung
vor Ort in den Ateliers nutzen. Im
Grafikbereich waren das z. B. die Druck-
presse, im Puppenbau die Schraubstöcke
und Werkzeuge wie Feilen, Sägen und
ähnliches. 
In allen Bereichen standen die Ideen,
Wünsche und Vorstellungen der Teil-
nehmer/-innen im Vordergrund. Sie hat-
ten sich die Bereiche selbst ausgewählt
und wollten sich hier ausprobieren. Im
Regelfall fanden im Monat zwei bis vier
Treffen über jeweils zwei Stunden statt. 
Die Teilnehmerinnen im Puppenbau
besuchten zusätzlich die Puppentheater-
vorstellung „Die Schneekönigin“ und
konnten sehen, wie unterschiedlich
Puppen sein können und wie sie „in
Aktion“ funktionieren. Die Teilnehmerin-
nen einer Schreibgruppe statteten dem
Plöttner Verlag in Gohlis einen Besuch ab,
konnten eine Menge Fragen loswerden
und Einblicke in das Verlagswesen erhal-
ten.
Sowohl die zwei Teilnehmerinnen im
Puppenbau als auch vier in einer Schreib-
gruppe werden über die Projektlaufzeit
hinaus miteinander arbeiten. Die
Künstlerinnen Juliane Fret und Martina
Hefter erkklärten sich zur weiteren Be-
gleitung dieser Gruppen bereit.
Die im Projekt aufgetretenen Schwierig-
keiten (z. B. kürzere Verweildauer) bele-
gen die Herausforderung für Jugendliche,
kontinuierlich an einem Projekt zu arbei-
ten, zielgerichtet Ideen umzusetzen und
über einen längeren Zeitraum „bei der
Sache“ zu bleiben. Dieses Durchhalte-
vermögen wird oft durch ungünstige
äußere Bedingungen beeinträchtigt (z. B.
wenn schulische Erfordernisse einer
Arbeit im Projekt im Weg stehen oder die
mentale Unterstützung der Eltern nicht
gegeben ist) Die positiven Projekt-
Ergebnisse zeigen, dass auch unter
schwierigen Ausgangssituationen Posi-
tives erreichbar ist.

Projekte Leipzig-Grünau

„Die Patin“ – Mentoringprojekt für 
sozial benachteiligte Jugendliche

Projektträger:
Frauenkultur e. V.
Christine Rietzke
Windscheidstr. 51, 04277 Leipzig
www.frauenkultur-leipzig.de

Telefon: 0341 – 2 13 00 30

e-mail: hallo@frauenkultur-leipzig.de

Projektlaufzeit: 02.05. – 31.12.2011
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Adressaten:
künstlerisch begabte Jugendliche aus
sozial benachteiligten Familien im Stadt-
teil Leipzig-Grünau

Projektziel:
Unterstützung der schulischen, sozialen
und beruflichen Integration der Jugend-
lichen, ihre Aktivierung sowie Verbes-
serung ihrer sozialen und berufsrelevan-
ten Kompetenzen:
• Erkennen des eigenen Talents, Ermuti-
gung zu seiner Nutzung und Stärkung
des Selbstwertgefühls

• Förderung des Talents auf künstleri-
scher Ebene (Handwerk)

• Förderung künstlerischer Kompetenz
(Theorie) und Identifikation mit der
Kunst

• Finden von Wegen zur weiteren Talent-
förderung

Projektinhalt:
Die Jugendlichen entwerfen eigene
künstlerische Projekte und setzen diese
mit fachlicher Unterstützung der „Patin-



Adressaten:
Frauen, insbesondere Mütter und Allein-
erziehende, die einen Berufs(wieder)ein-
stieg wollen

Projektziel:
• Frauen, Müttern und Alleinerziehen-
den Hilfen zum Berufs(wieder)einstieg 
bieten (Vermittlung in Praktika, Bewer-
bungshilfen, Vermittlung zwischen 
Frauen und Unternehmen)

• die berufsbezogene Medienkompetenz 
steigern

• Gründung eines KiTa-Netzwerks in 
Leipzig-Grünau zur Erweiterung der 
Betreuung in den Randzeiten

Projektinhalt:
• Erarbeitung von beruflichen Profilen 
und Zielstellungen, Bewerbungsunter-
lagencheck, Vermittlung zwischen 
Unternehmen und Teilnehmerinnen, 
Begleitung des Bewerbungsprozesses

• Workshop zum Einsatz neuer Medien 
für Recherche, Erstellen und Gestalten 
von Bewerbungsunterlagen, Vernet-
zung im Stadtteil, außerdem Foto- und 
Videoworkshops sowie Veranstaltun-
gen rund um das Thema „Kinder und 
Medien“

• Koordination von Treffen der KiTas in 
Grünau zur Gründung eines Netzwerks

Ort der Durchführung:
KiTa „Kinderland“, Garskestraße 17
KiTa „Am Kirschberg“, Am Kirschberg 39
KiTa „Häschengrube“, Breisgaustraße 21a

Teilnehmer:
18 Frauen

Ergebnis:
Drei Teilnehmerinnen konnten in Arbeit
vermittelt werden, mit insgesamt elf wur-
den Bewerbungsunterlagen und Lebens-
läufe überarbeitet, zum Teil neu erstellt
oder gestaltet. 

In der aktiven Arbeit mit neuen Medien
zur Erstellung von Bewerbungsunterla-
gen, Recherche, Gestaltung des Projekt-
blogs, in Foto- und Videoworkshops erar-
beiteten sich die Teilnehmerinnen Me-
dienkompetenz, die im Berufsleben von
großer Bedeutung ist. 
Es entstanden ein Projektblog
(http://frauenvz.blogspot.com/) sowie ein
Videoleitfaden zur Lage Alleinerziehen-
der und mit praktischen Tipps zum
Berufs(wieder)einstieg. Der Leitfaden
wird an Kindertagesstätten, am Mütter-
zentrum und an Verbände verteilt, die
sich für Frauen und Alleinerziehende ein-
setzen. 
Das Ziel, ein KiTa-Netzwerk für erweiterte
Betreuungszeiten zu schaffen, wird wei-
ter verfolgt, auch wenn im Projektzeit-
raum nicht alle Fragen der Versicherung
und Finanzierung gelöst werden konn-
ten.

Projektbeschreibung:
18 Teilnehmerinnen kamen in kleineren
Gruppen zusammen. Mit allen wurde zu
Beginn ein Berufsprofil erstellt, um die
Berufslaufbahn, weitere Ziele, individuel-
le Stärken und Interessen zu erfassen. 
Die Teilnehmerinnen konnten im weite-
ren Verlauf gezielt bestimmte Veranstal-
tungen und Workshops in Anspruch neh-
men, in denen ihnen Kompetenzen für

Bewerbung und Beruf oder spezifische
Kompetenzen im Umgang mit Medien
vermittelt wurden. Unter anderem gestal-
teten Teilnehmerinnen den projektbe-
gleitenden Internetblog http://frauenvz.
blogspot.com/ und drehten einen Video-
leitfaden. Während der Dreharbeiten
kamen sie ins Gespräch mit Verbänden,
Unternehmen und anderen Frauen.
Zum Thema erweiterte Betreuungszeiten
fanden zwei Netzwerktreffen der KiTas
sowie Einzelgespräche mit KiTa-Leiter/-
innen statt. 
Die Teilnehmerinnen schätzten am
Projekt vor allem die Vielfältigkeit und
flexible Kombinierbarkeit des Theme-
nspektrums. Aus der breiten Angebots-
palette konnten einzelne Themen und
Angebote je nach individuellen Bedürf-
nissen ausgewählt, kombiniert und wahr-
genommen werden. 

Ein besonderer Mehrwert ist natürlich für
die drei Frauen entstanden, die in ein
Beschäftigungsverhältnis vermittelt wer-
den konnten. Für manche Teilnehmerin
war es sehr hilfreich, einzelne Veranstal-
tungen in Anspruch zu nehmen, zum
Beispiel den „Bewerbungsunterlagen-
check“, weil ihnen hier sehr konkretes
und praktisches Wissen vermittelt werden
konnte.

Projekte Leipzig-Grünau

Frauen-VZ

Projektträger:
SPI Soziale Stadt und Land
Entwicklungsges. MbH
Kerstin Schöne, Janina Petri
Gerhard-Ellrodt-Straße 26, 
04249 Leipzig
www.spi-ost.de

Telefon: 0178 – 5 83 14 93 

e-mail: k.schoene@spi-ost.de

Projektlaufzeit: 09.06. – 31.12.2011
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genheiten) anbieten, Aufbau einer 
Angebotsstruktur für Grünau und Um-
gebung

• Entwicklung einer Konzeption zum 
Aufbau eines entsprechenden Arbeits-
projektes

• Ausbau eines Netzes interessierter 
jugendlicher Arbeitswilliger, Vermit-
tlung von Grünauer Jugendlichen in 
entstehende Arbeitsgelegenheiten

Ort der Durchführung:
Stadtteil Leipzig-Grünau

Teilnehmer:
keine

Ergebnis:
Für den Aufbau einer Angebotsstruktur
für kurzfristige Arbeitsgelegenheiten in
Unternehmen in Grünau und Umgebung
signalisierten der Großteil der angespro-
chenen Firmen Bedarf und Interesse. Der
Aufbau eines Netzwerkes erschien unter
Klärung bestimmter Voraussetzungen (z.
B. An- und Abmeldung der Arbeitneh-
mer) realisierbar.
Alle gesammelten Informationen zur
Verwirklichung der Idee wurden beim
Projektträger archiviert und stehen dem
Stadtteil zur Verfügung. Eine Aussicht auf
Umsetzung hat ein solches Vorhaben nur,
wenn es durch das Jobcenter Leipzig
umfassend unterstützt würde. Das Job-
center lehnte dies (vorerst) ab. 
Ein Netzwerk, das sich für die Umsetzung
des Konzeptes stark machen könnte, kam
nicht zustande, wenngleich Partner im
sozialen Bereich diesen Bedarf feststellen.

Projektbeschreibung:
Zur Umsetzung des Projektes wurden
kleinere Handwerksunternehmen und

Firmen im Umkreis von Grünau kontak-
tiert, um den Bedarf an Helfern für Tages-
oder Wochenendjobs zu erfahren. Dies
gestaltete sich anfangs schwierig, da
angefragte Betriebe unsicher bezüglich
der Lebensgewohnheiten und Zuverläs-
sigkeit der Jugendlichen waren. Dies
hätte über „Kennenlern-Praktika“ abge-
fangen werden können. Hier stimmte
allerdings die Agentur für Arbeit nicht zu.
Laut Aussage der Behörde dürfen ALG-II-
Empfänger nur in absoluten Ausnahme-
fällen ein Praktikum absolvieren. 
Es schlossen sich umfangreiche Recher-
chen (deutschlandweit) zu Anregungen
und Erfahrungen bezüglich umsetzungs-
fähiger „Tagelöhnerprojekte“ in anderen
Kommunen und Treffen mit potenziellen
Partnern an. Zwingend erschien ein
Termin mit der Agentur für Arbeit, um
aufgetretene Fragen zu klären, insbeson-
dere einen verlässlichen Partner zu fin-
den, um entsprechend dem Prinzip „kur-
ze Wege   schnelle Entscheidungen“ han-
deln zu können.
Zwischenzeitlich ruhte das Projekt, weil
sich zahlreiche Probleme ergeben hatten.
So schien der verwaltungstechnische
Aufwand für Kurzzeitjobs für die Job-
geber kaum realisierbar. Es ergaben sich
Schwierigkeiten bezüglich behördlicher
An- und Abmeldungen, in Versicherungs-
fragen oder in grundsätzlichen Positionen
der Agentur für Arbeit/Jobcenter. Nach
Rücksprache mit der Teamleitung U25 des
Jobcenters wurde dort die Idee des
„Jobhopper“-Projektes zwar befürwor-
tet, aber es ließ sich nicht mit den gelten-
den Vorschriften in Einklang bringen.
Fortan liefen umfangreiche Recherchen,
um der „Jobhopper“-Idee trotz Schwie-
rigkeiten eine Chance zu geben.
Schwerpunkt sollte der Aufbau eines
Arbeitsladens für die Vermittlung von
kurzfristigen Jobs und Praktika sein. Dazu
wurden auch freie Träger bzw. Wirt-
schaftsbetriebe in Hamburg und Dresden
und die Jobcenter in Hamburg, Berlin und
München kontaktiert.
Es ist festzustellen, dass ohne eine
Kooperation mit Bundesagentur für
Arbeit und Jobcenter ein solches Projekt
nicht zu realisieren ist. Auch ein intensiver
Kontakt mit der Jugendberufshilfe und
der Kompetenzagentur des Internationa-
len Bundes ist anzustreben. Letztere hat
ihr Interesse bekundet.
Die Anfragen bei den Jugendlichen
gestalteten sich gemischt. Einige junge
Erwachsene interessierten sich sehr für
ein solches Projekt und begrüßten
Kurzzeitjobs als Perspektive und Alter-
native. Allerdings gab es Vorbehalte
wegen der zum Teil geringen Entloh-
nung.

Projekte Leipzig-Grünau

„Jobhopper“ – Vermittlung von 
kurzfristigen Arbeitsgelegenheiten

Projektträger:
Mobile Jugendarbeit Leipzig e. V.
Katrin Zschuckelt
Garskestraße 3, 04205 Leipzig
kuebelonline.de

Telefon: 0341 – 4 22 97 77

e-mail: mobile@kuebelonline.de

Projektlaufzeit: 11.04. – 31.12.2011
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Adressaten:
• Unternehmen in Grünau und Leipzig 
und andere potenzielle Projektpartner 
wie Agentur für Arbeit, Jobcenter usw.

• arbeitslose, aber arbeitswillige junge 
Erwachsene aus Leipzig-Grünau

Projektziel:
Es soll ein bedarfsadäqutes Arbeitsange-
bot für arbeitslose junge Erwachsene im
Alter von 18 bis 27 Jahren entwickelt wer-
den, die sich – in der Regel ohne
Schulabschluss oder weitere Ausbildung
in sozialer und finanzieller Notlage befin-
den. Dies resultiert oft aus unterschiedli-
chen Problemlagen wie z. B. erhöhtem
Alkohol- bzw. Drogenkonsum, hohen
Schulden oder Straffälligkeit. Diesen
Jugendlichen soll eine Chance gegeben
werden, einen ersten Schritt ins
Arbeitsleben zu tun. 

Projektinhalt:
• Aufbau eines Netzwerks von Firmen, 
die Tages- und Wochenendjobs für
Jugendliche (kurzfristige Arbeitsgele-



Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene mit
schlechteren Startchancen und geringen
beruflichen Kompetenzen, mit Affinität
zum Tanz

Projektziel:
• Ausbildung zu Kursleiter/-innen und 
Kursleiter/-innen-Assistenz im Bereich 
New Style Dance – Breakdance, 
Krumping, Popping und Locking, Jazz 
und Modern Dance sowie lateinameri-
kanische Inspirationen

• Erlangung der Jugendleitercard 
(JuLeiCa)

• Förderung der beruflichen Orientie-
rung und Erwerb beruflicher Kompe-
tenzen durch selbstständiges Leiten 
und Koordinieren der Kurse unter 
Aufsicht

• Förderung der sozialen Integration, 
Erwerb von sozialen Kompetenzen

Projektinhalt:
Vermittlung der notwendigen theoreti-
schen Kenntnisse und praktischen Fertig-
keiten in einer Reihe von Workshops

Ort der Durchführung:
Heizhaus Leipzig, Alte Salzstraße 63

Teilnehmer:
12 Mädchen/junge Frauen bis 25 Jahren

Ergebnis:
Das Ziel der Ausbildung zur Kursleiterin
bzw. -Assistentin konnte aufgrund der
hohen Bedarfe der Teilnehmerinnen nicht
erreicht werden. Allerdings besteht beim
Großteil der Teilnehmerinnen der Wille,
über das Projektende hinaus an der
Erreichung des Ziels weiter zu arbeiten.
Hiermit verbunden ist dann gleichzeitig
das zukünftige Engagement im Verein.
Bei allen Teilnehmerinnen ist der Zuwachs
der sozialen Kompetenzen, beruflichen
Orientierung und Stärkung der eigenen

Identität im Vergleich zum Projektbeginn
ersichtlich. 

Projektbeschreibung:
Es wurden ausschließlich weibliche Ju-
gendliche im Umfeld zum Heizhaus sowie
in naheliegenden Schulen über freie
Angebote gefunden. In ersten Workshops
wurden die vorhandenen Kenntnisse und
Fähigkeiten der Teilnehmerinnen ermit-
telt und zugleich ihr Interesse gestärkt.
In nachfolgenden praktischen Workshops
wurden sportlichen Fähigkeiten sowie
praktische pädagogische Methoden ver-
mittelt. Diese Workshops waren sehr
umfangreich. Teilweise musste mit den
Teilnehmenden in Einzeltrainings gear-
beitet werden, da eine ausgeprägte
Vermittlung der tänzerischen Fähigkeiten
bei einem Großteil von ihnen als Bedarf
festgestellt wurde.
In theoretischen Workshops wurden
Themen zu Pädagogik, zu Rechts- und
Versicherungsfragen, Finanzen, Erster

Hilfe, Kindswohlgefährdung und Demo-
kratiebildung behandelt. 
Nachfolgend wurden die erworbenen
theoretischen und praktischen Kenntnisse
und Fertigkeiten in ersten Kursen unter
Aufsicht von erfahrenen Kursleitern
umgesetzt. In anschließenden Reflek-
tionsgesprächen wurden diese Kurse aus-
gewertet. 
Alle Teilnehmerinnen haben durchweg
positiv auf das Ergebnis des Projektes rea-
giert, neues erlernt, eine neue Qualifika-
tion (JuLeiCa) erhalten und sich jede
Menge neue Kompetenzen angeeignet.
Allerdings wurde vor Projektstart das
Potenzial der Teilnehmerinnen höher ein-
geschätzt, als es dann tatsächlich war.
Dementsprechend wurde das Kurs-/Aus-
bildungsziel etwas verschoben und die
Schwerpunkte während des Projektes auf
das Erlernen von Techniken gelegt. Im
Nachgang zum Projekt wird mit acht der
Teilnehmerinnen weiterhin am Ziel
Kursleiterin bzw. -Assistentin gearbeitet.

Projekte Leipzig-Grünau

Kursleiter/-innen und Kursleiter/-innen-
Assistenz im Bereich New Style Dance

Projektträger:
Urban Souls e. V.
Sven Bielig
Shakespearestraße 7, 04107 Leipzig
www.heizhaus-leipzig.de

Telefon: 0341 – 46 36 91 00 

e-mail: svenbielig@urban-souls.de

Projektlaufzeit: 16.05 – 31.12.2011
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• Anbieten individueller, bedürfnisorien-
tierter Förderung vorhandener Poten-
ziale: besonderes Augenmerk lag in der 
Zeit der Vorprüfungen und Prüfungen 
darauf, Unterstützung bei der Bewäl-
tigung der „Herausforderung Schulab-
schluss“ zu geben

Projektinhalt:
• Aufbau und Stabilisierung des Netz-
werkes zwischen Einrichtungen/Trä-
gern, die in Grünau Schülernachhilfe 
bzw. Hausaufgabenunterstützung 
anbieten

• Durchführung von Nachhilfenetzwerk-
treffen

• Entwicklung und Veröffentlichung von 
Informationsmaterialien zu bestehen-
den Angeboten (Fachkräfte- & Eltern-
flyer)

• Durchführung von jeweils vierwöchi-
gen Nachhilfekursen mit den Schwer-
punkten Naturwissenschaften, Sprache 
und Prüfungsvorbereitung

Ort der Durchführung:
Schulclub der 94. Mittelschule, 
Miltitzer Weg 3

Teilnehmer:
33 Schüler/-innen, 4 Nachhilfekräfte 
(25 weiblich, 12 männlich)

Ergebnis:
• zwei Nachhilfenetzwerktreffen (März 
und Mai 2011) als Kontakt- und Infor-
mationsplattform für Vertreter/-innen 
der Anbieter von Schülernachhilfe/ 
Hausaufgabenunterstützung sowie In-
stitutionen der Bildungs- und 
Jugend(sozial)arbeit; Fortsetzung des 
Netzwerkes in Verantwortung des 
CAMPUS Grünau (Frau Ruschitzky)

• Informationsmaterialien über aktuelle 

Nachhilfe- und Förderangebote in 
Grünau: Fachkräfteflyer für Koopera-
tions- und Netzwerkpartner, Veröf-
fentlichung im Internet (Homepage des 
Quartiersmanagements), Informations-
karteien für Eltern und Jugendliche

• insgesamt 15 realisierte Nachhilfekurse 
mit positiver Resonanz seitens der 
Teilnehmenden, Eltern und Lehrkräfte

Projektbeschreibung:
Am Anfang der Netzwerkarbeit im Be-
reich der Schülernachhilfe und Hausauf-
gabenunterstützung in Grünau standen
Recherchen und Kontaktaufnahmen zu
den im Stadtteil aktiven Einrichtungen
und Trägern. Es folgte eine erste Zusam-
menkunft (erstes Netzwerktreffen im
März 2011).
Um Zusammenhalt herzustellen, erwies
sich die Aufrechterhaltung und Pflege
von Kontakten zu unterschiedlichen
Angeboten und Trägern als Herausfor-
derung (gleiches Arbeitsfeld, aber unter-
schiedliche Arbeitsschwerpunkte und
Ziele). Letztlich entstand, auch über das
zweite Netzwerktreffen im Juni 2011,
nicht nur ein grundlegender Zusammen-
halt zwischen dem Projekt „Lückenfüller
II“ und anderen Akteuren, sondern es
gelang auch, mit Hilfe eines Angebots-
formulars vergleichbare und für alle rele-
vante Informationen zusammenzutragen.
Die Zusammenarbeit der Informations-
und Kommunikationsplattform „Nachhil-
fenetzwerk Grünau“ ist ein Erfolg, der u.
a. in diesem Fachkräfteflyer (in Druck-
und Internetversion) ersichtlich wird.
Darüber hinaus gelang es im Schüler-
nachhilfenetzwerk, die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit im personenbezogenen
Bereich der individuellen Nachhilfe fort-
zusetzen. Gemeinsam mit vier qualifizier-
ten Fachkräften konnten insgesamt 15
Nachhilfekurse in drei Schwerpunkten
(Sprache, Naturwissenschaften und
Prüfungsvorbereitung) realisiert werden.
Die Basis für den Erfolg dieser Zusam-
menarbeit bildete die Zusammenkunft
der Schüler/-innen und Nachhilfekräfte an
der 94. Mittelschule. Die Projektleiterin-
nen traten dabei als Mittlerinnen zwi-
schen Jugendlichen und Referent/-innen
auf.
In der Evaluation und Reflexion des
Projektes zeigt sich die Erreichung der
Richtziele: Förderung der individuellen,
schulischen (Re)Integration und Entfal-
tung von Schlüsselkompetenzen sowie
die Gründung und Festigung lokaler
Netzwerke. Zudem spiegelt sich der
Projekterfolg in der geplanten
Weiterführung der Nachhilfenetzwerkko-
ordination durch die Leiterin des CAMPUS
Grünau wider.

Projekte Leipzig-Grünau

Schülernachhilfenetzwerk 
„Lückenfüller II“

Projektträger:
Kindervereinigung Leipzig e. V.
Michaela Gloger, Annika Cleff
Miltitzer Weg 3, 04205 Leipzig
www.kv-leipzig.de

Telefon: 0341 – 4 21 74 88

e-mail: gloger.m@kv-leipzig.de
schulklub-94ms@kv-leipzig.de

Projektlaufzeit: 17.01. – 08.07.2011
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Adressaten:
• Grünauer Einrichtungen und Projekte, 
die selbst Angebote der Hausaufgaben-
unterstützung und/oder Nachhilfe vor-
halten bzw. Institutionen der Bildungs- 
und Jugend(sozial)arbeit, die als Ko-
operations- und Netzwerkpartner in 
den Auf- und Ausbau eines Infor-
mations- und Kommunikationsnetz-
werkes einbezogen werden

• Schüler/-innen bis 18 Jahren, die eine 
der drei Grünauer Mittelschulen oder 
eines der beiden Berufsschulzentren 
besuchen und unabhängig von beste-
henden schulischen Förderangeboten 
kostenfreie, individuelle Unterstützung 
bei der Bewältigung schulischer An-
forderungen benötigen, wobei ihnen 
die Teilnahme an einem professionel-
len Nachhilfeangebot aus persönlichen 
und/oder sozialen Hintergründen nicht 
möglich ist

Projektziel:
• Initiierung eines Netzwerkes für Schü-
lernachhilfe und Hausaufgabenunter-
stützung in Grünau



Adressaten:
die Schüler/-innen der Klasse 8b (Real-
und Hauptschüler/-innen)

Projektziel:
• Erlernen von Schlüsselkompetenzen, 
die für den derzeitigen Schulbesuch 
und für den Berufseinstieg notwendig 
sind: 

• Wertschätzung, Anerkennung, ange-
messenes Sozialverhalten sollen eine 
positivere Lernatmosphäre schaffen, 
die persönliche Leistungsfähigkeit stei-
gern und entsprechende Benachteili-
gungen für den weiteren schulischen 
und beruflichen Werdegang (Ausbil-
dungseinstieg) minimieren

• Erreichen des Klassenzieles und damit 
Übergang möglichst vieler Schüler/-
innen in die 9. Klasse, letztlich der 
erfolgreiche Schulabschluss der Teilneh-
menden

Projektinhalt:
acht Projekttage an einem außerschuli-
schen Lernort   komplette Unterrichtstage
(Wandertage) 
Themen: Gruppenfindung; Klassenklima/
Teamarbeit; Zusammenarbeit und Finden
konstruktiver Lösungen; Konfliktlösung/
Erlebnispädagogischer Tag; Auswertung
Hochseilgarten/Konfliktlösung; Selbst-
und Fremdwahrnehmung, Motivation;
Stärken und Schwächen kennen und ein-
setzen; Teamarbeit, Klassenzusammen-
halt; Auswertung

Ort der Durchführung:
Offener Freizeittreff Völkerfreundschaft,
Stuttgarter Allee 9
Hochseilgarten des CITY Kids e. V., 
Prinz-Eugen-Straße 34 (Connewitz)

Teilnehmer:
21 (11 Schülerinnen, 10 Schüler; darunter
8 mit Migrationshintergrund)

Ergebnis:
Bis auf einen Schüler haben alle an dem
Training teilgenommen. Die Schüler/-
innen lernten, sich aktiv in die Teamarbeit
der Klasse einzubringen, mehr mit den
anderen zu reden und sich für die ande-
ren zu interessieren. Zwischen Jugendli-
chen mit und ohne Migrationshinter-
grund wurden mehr Verständnis und
Miteinander erreicht.
Die Klasse erarbeitete sich eigene kon-
struktive Lern- und Verhaltensziele und
setzte diese mit Unterstützung der
Schulsozialarbeiterin und anderer Fach-
lehrer/-innen im Unterricht um. Die Schü-
ler erlangten mehr Selbstvertrauen in ihre
eigenen Fähigkeiten und erlebten, dass
Konflikte ruhig und sachlich gelöst wer-
den können. 
Die Kommunikation und das Verhältnis
der Schüler/-innen zur Klassenleitung
wurden unterstützt und verbessert. 
Von 12 versetzungsgefährdeten Schüler/
innen haben 5 das Klassenziel und damit
den Übergang in die 9. Klasse geschafft
(versetzt), 2 weitere gehen ab dem näch-
sten Schuljahr ins BVJ.

Projektbeschreibung:
Während der Projekttage wurde mit ver-
schiedenen Methoden an den genannten
Themen gearbeitet. Dabei bildeten
Beziehungsaufbau und Beziehungsarbeit
zu den Teilnehmern den Rahmen für das
gesamte pädagogische Vorgehen.
Schwerpunktmäßig wurden mit den
Schüler/-innen gemeinsame Ziele und
Regeln erstellt. Geübt wurden das kon-

struktive Zusammenarbeiten in großen
und kleinen Teams, eigene Stärken und
Grenzen zu erkennen, auszutesten und
zu erweitern, das Selbst- und Fremdbild
der Schüler/-innen und der Klasse zu
respektieren und positiv zu verändern.
Dabei wurden Eigenmotivation und
Selbstvertrauen gestärkt und konstrukti-
ve Konfliktlösemöglichkeiten im Umgang
miteinander eingeübt.
Als förderlich erwies sich, mit der Klasse
im benachbarten soziokulturellen Zent-
rum und mit den Erlebnispädagogen
zusammen zu arbeiten. Insbesondere die
ständige Abstimmung, Reflexion und
Nachbearbeitung mit der Schulsozialar-
beiterin und der Klassenlehrerin ermög-
lichten ein zielgerichtetes und aktuell
aufeinander abgestimmtes Arbeiten an
den Zielen der Klasse. Ebenso wurde
dadurch der Transfereffekt in den Alltag
und die Anwendung des Gelernten
ermöglicht.
Methodisch kamen viele spielerische und
erlebnisorientierte Übungen zum Einsatz.
Diese wurden ergänzt durch lerntheoreti-
sche Inhalte, Diskussionsrunden und
Möglichkeiten der Eigenbeteiligung der
Teilnehmenden, insbesondere unter The-
matisierung gender- und migrationsspezi-
fischer Aspekte. Begleitet wurde dies
durch Kameraarbeit und Videofeedback.
Eigenbeteiligung der Schüler/-innen
erfolgte bei der Auswahl der Methoden,
der Gestaltung des Abschlusstages und
bei der thematischen Ausrichtung einzel-
ner Projekttage an den Interessen und
inhaltlichen Bedürfnissen der Teilneh-
menden.

Projekte Leipzig-Grünau

Soziales Kompetenztraining 
in Klasse 8b

Projektträger:
Verein zur Förderung der 
84.Mittelschule Leipzig e. V.
Heidi Bernhard
Stuttgarter Allee 5, 04209 Leipzig
www.84-ms-leipzig.de

Telefon: 0341 – 9 10 36 40  

e-mail: leipzig-84.ms@t-online.de

Projektlaufzeit: 07.03. – 31.07.2011
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Leipzig-Grünau
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Ich war selbst überrascht, wie schnell
drei Jahre STÄRKEN vor Ort vorüber
waren. Ich war ja in der Runde der
einzige Bürger, der direkt das
Wohngebiet vertrat. Ich konnte
daher nicht unwichtige Erfahrungen
sammeln im Verhältnis Bürgerschaft
und Verwaltung. Im Dialog um die
beste Lösung bei der Diskussion um
die Bewilligung der eingereichten
Anträge gab es zunehmend einen
Konsens zwischen den beteiligten
Institutionen und Vertretern des

Wohngebietes. Kurz, gemeinsam
reden ist wichtig. Dabei half, dass wir
der Tätigkeit als Paten, also unserer
Betreuung der bestätigten Objekte
vor Ort, gewachsene Aufmerksam-
keit schenkten und auch unsere
Erfahrungen austauschten.
Am Herzen lagen mir besonders sol-
che Vorhaben, 
• die sich mit jungen Menschen und 
ihrer Freizeit beschäftigten, 

• die junge Frauen und Mütter im 
Bestreben, einen Einstieg ins 
Berufsleben zu finden und den 
unseligen Kreislauf Arbeitslosig-
keit - Hartz IV - Perspektivlosigkeit 
aufzubrechen, unterstützten, 

• die Hilfe für Migranten und 
bedürftige „Problemschüler“ bo-
ten.

Nachhaltig sehe ich, dass die Arbeit
vor Ort für die Personen und Institu-
tionen, die Beschlüsse zu fassen
haben bzw. über die Vergabe von
Mitteln jedweder Art entscheiden,
von sehr großer Wichtigkeit ist. Das
heißt auch, mehr Bürger in diese kon-
krete Arbeit einzubeziehen. So gese-
hen, war diese Zeit auch für mich
wichtig. Wir müssen immer wieder
anmahnen, die begrenzten Mittel
verstärkt in solchen sinnvollen Vor-
haben einzusetzen.

Juliana Pantzer
Gebietsverantwortliche Grünau im Amt für
Stadterneuerung und Wohnungsbauförde-
rung, Leiterin des Lokalen Begleitausschus-
ses für Leipzig-Grünau

Die bunte Mischung im
Begleitausschuss, der über die
Vergabe der Projektgelder entschied,
war sehr hilfreich für ein besseres
Verständnis der Sichtweisen auf
Grünau. So tauschten sich Personen
aus verschiedenen Ämtern der
Stadtverwaltung, Grünauer Bürger,
Mitarbeiter des Jobcenters und
Projektträger aus und bauten eine
gute Basis für eine weitere
Zusammenarbeit auf. Dies hilft für
die Umsetzung zukünftiger Projekte
in Grünau. 
Am nachhaltigsten wirkte aus meiner
Sicht die Stärkung Grünauer
Einrichtungen wie des Urban Souls e.
V., die durch ein bis zwei Jahre
Projektförderung sich so weit profes-
sionalisiert und ihr Angebot ausge-
weitet haben, dass sie auf eigenen
Beinen stehen und langfristig
Beschäftigungsperspektiven bieten
können. 
Im Projekt „Lückenfüller II“ wurden
passgenau Module für die schulische
Leistungssteigerung geboten mit
dem klaren Ziel, die Versetzung ins
nächste Schuljahr oder den
Schulabschluss zu erreichen. Die
Erfolge waren schnell sichtbar und
motivierten nicht nur die Schüler,
sondern auch die Macher der
Kindervereinigung Leipzig e. V. zum
Weitermachen. Glücklicherweise hat
sich nach Programmende ein Sponsor
gefunden, so dass auch in diesem und
nächsten Jahr der „Lückenfüller“ von
Grünauer Schülern der Oberstufe
genutzt werden kann. 

Uwe Kowski
Projektleiter im Quartiersmanagement
Grünau, Mitglied im Lokalen
Begleitausschuss für Leipzig-Grünau

Entscheidend für uns   wie auch für
die unterschiedlichen Projektträger
war der kleinteilige, niedrigschwelli-
ge und zielgruppenorientierte
Einsatz des Programms. Es war zum
einen möglich, etwas für sehr kleine,
spezifische Zielgruppen, die sonst
durch kein Förderprogramm bedient
werden konnten, zu tun   und dies
schnell und unkompliziert und des-
wegen erfolgreich! Zum anderen war
es aber auch möglich, mit Partnern
konzeptionelle Ansätze inhaltlich
und fachlich weiterzuentwickeln, die
perspektivisch neue Chancen für die
Stadtteilentwicklung eröffneten.

Darüberhinaus konnte man die
Arbeit mit bekannten (stadtteilbezo-
genen) Trägern vertiefen bzw. neue
Träger in die Stadtteillandschaft inte-
grieren. Durch die Netzwerktreffen
hat sich die Zusammenarbeit zwi-
schen den beteiligten Projektträgern
spürbar intensiviert und wirkt auch
nach Beendigung der Projekte bzw.
des Programms partiell weiter. Für
die Arbeit des Quartiersmanage-
ments war das Programm ein wichti-
ger Baustein für die Gebietsentwick-
lung.
Viele Projekte haben dazu beigetra-
gen, Entwicklungen zu unterstützen
und neue Angebote anzuregen.
Beispielhaft belegen dies das
Schülernachhilfeprojekt „Lückenfül-
ler II“ und das Konzept „Arbeitsla-
den“.

Martin Malzahn
Stadtteilbewohner, Mitglied im Lokalen
Begleitausschuss für Leipzig-Grünau



Adressaten:
Frauen aus dem Stadtteil mit Migrations-
hintergrund, für die der Zugang zum
Arbeitsmarkt zunehmend schwieriger
wird 

Projektziel:
Verbesserung der Chancen am Arbeits-
markt durch Bewerbungstrainings in klei-
nen Gruppen sowie Motivation zur
Eigeninitiative

Projektinhalt:
Wissensvermittlung zur Erstellung von
Bewerbungsunterlagen; Training von Be-
werbungsgesprächen; Übung der Ver-
wendung der Computertechnik zur Er-
stellung einer Bewerbung

Ort der Durchführung:
Beratungsstelle SALVE, 
Odermannstraße 19

Teilnehmer:
25 Frauen

Ergebnis:
• alle Teilnehmerinnen können selbst 
eine Bewerbung schreiben, erhalten 
eine Teilnahmebestätigung und Bewer-
bungsunterlagen

• eine Teilnehmerin wechselt zu einem 
Integrationskurs

• zwei Teilnehmerinnen beginnen mit 
anderen Sprachausbildungen (Integra-
tionskurs)   

• zwei Teilnehmerinnen nehmen eine Ar-
beit auf

• eine Teilnehmerin wird bestärkt, sich 
selbstständig zu machen

Projektbeschreibung:
Trotz vielfältiger Bemühungen (Integra-
tionskurse u. ä.) zeigt sich immer wieder:
Sprachkenntnisse und Sprachsicherheit
(besonders bei Personen mit Migrations-
hintergrund ab 40 Jahren) reichen oft
nicht aus, um den gewachsenen Anfor-
derungen für einen Zugang zum Arbeits-
markt gerecht zu werden. Oft sind die
Personen nicht in der Lage, die tatsächli-
che Tragweite der Eingliederungsverein-
barungen mit der Arbeitsagentur zu
überschauen und sind im realen Lebens-
alltag deren Einhaltung nicht gewachsen.

Im Zuge seiner Beratungstätigkeit ge-
wann der Träger Frauen, die für die
Teilnahme an diesem Projekt geeignet
und daran interessiert waren. Einige
absolvierten bereits auf die Anwendung
der deutschen Sprache im Alltag ausge-
richtete Sprachkurse für Frauen.
Im Rahmen des Projektes wurden 2-mo-
natige Kurse mit wöchentlich vier Stun-
den Unterricht organisiert. In Gruppen bis
zu fünf Personen erwarben die Teilneh-
merinnen Wissen über das Erstellen einer
Bewerbung, trainierten in Rollenspielen
das Führen von Bewerbungsgesprächen
und übten den Umgang mit Computer-
technik. Im Mittelpunkt standen dabei
die Fragen: Wie erhalte ich Informationen
über freie Stellen? Wie übersende ich
meine korrekte Bewerbung?

Im Projektverlauf zeigte sich, dass weni-
ger der Einsatz von Sprachmittlern (wie
geplant) nötig war, sondern sich vielmehr
ein erhöhter Bedarf an grundlegender
Sprachvermittlung ergab: Für die Kurse
hatten sich Frauen mit stark differieren-

Projekte Leipziger Westen

Alternative Einstiegsmöglichkeiten für
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Leipziger Westen

Aus dem Lokalen Aktionsplan für
das Fördergebiet Leipziger 
Westen 

Zu den Problemlagen bei der beruflichen
und sozialen Integration:

Der hohe und zunehmende Anteil wirt-
schaftlich und sozial schwacher Haushalte
ist eines der Kernprobleme des Leipziger
Westens. Es überlagern sich zunehmend
verschiedenste soziale Benachteiligungs-
faktoren, wie hohe (Langzeit-)Arbeits-
losigkeit, niedriges Haushaltseinkommen
und eine hohe Quote von Transfer-
leistungsempfänger/innen. Der Anteil der
sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten an der erwerbsfähigen Wohnbevölke-
rung liegt deutlich unter dem städtischen
Durchschnitt.
Obwohl Plagwitz eine über die Ortsteil-
grenzen hinaus reichende Bedeutung als
Arbeitsort hat, ist die Arbeitslosenquote
im Fördergebiet mit durchschnittlich 21
Prozent deutlich höher als in der Stadt
Leipzig insgesamt (11,7 Prozent). Der
Anteil der Langzeitarbeitslosen stieg in
den letzten Jahren weiter an und liegt
mittlerweile bei ca. 47 Prozent. Die Orts-
teile im Fördergebiet gehören zu denen
mit dem geringsten persönlichen Netto-
einkommen und den meisten Sozial- und
Wohngeldempfänger/innen in Leipzig.

Der geringe Integrationsgrad fördert die
gesellschaftliche Passivität der Bevölke-
rung. So liegt die Wahlbeteiligung im
Untersuchungsgebiet weit unter dem
städtischen Durchschnitt. Der Anteil der
Personen mit Migrationshintergrund ist
im Antragsgebiet höher als in der Ge-
samtstadt (12,6 zu 8,9 Prozent). Beson-
dere Konzentrationen sind hierbei in
Altlindenau und Lindenau festzustellen.
Dort ist auch der Anteil von Kindern mit
Migrationshintergrund an den Grund-
schüler/innen überproportional hoch.

Die Bündelung sozialer Benachteiligun-
gen im Leipziger Westen führte in einzel-
nen Bereichen bereits zu sichtbaren
Verelendungstendenzen und Belastun-
gen im öffentlichen Raum. Neben der
Nutzung leer stehender Gebäude als
Übernachtungsstätte für Wohnungslose
wirkt hier insbesondere der Aufenthalt
von Menschen mit beginnender und
manifester Sucht. Besonders kritisch ist
die Bildungssituation. Zum Gebiet gehö-
ren zwei der fünf Leipziger Ortsteile mit
dem höchsten Anteil von Hauptschü-

Das Programm STÄRKEN vor Ort im Stadtteil Leipziger Westen
Charakteristika und Zielstellungen des Fördergebietes

Das Fördergebiet Leipziger Westen
befindet sich nur wenige Kilometer
vom Stadtzentrum entfernt westlich
des in Nord-Süd-Richtung verlaufen-
den Auwaldes. Es umfasst im Wesent-
lichen die Ortsteile Leutzsch (teilwei-
se), Altlindenau, Lindenau, Neulinde-
nau (teilweise) Plagwitz und Klein-
zschocher (teilweise).
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ler/innen in den Mittelschulen (bis zu 40
Prozent). Ein Fünftel dieser Schüler/innen
verlässt die Schule ohne Abschluss. Die
Quote der Jugendarbeitslosigkeit ist mit
10,3 Prozent mehr als dreimal so hoch wie
in der Gesamtstadt (3,0 Prozent).
Im Gebiet leben viele auch alleinerziehen-
de   Frauen, die noch nie eine berufliche
Tätigkeit ausgeübt haben. Dazu ge-hören
Frauen ohne Berufsabschluss ebenso wie
Frauen mit Hochschulabschluss, aber
ohne berufliche Praxis. Nach einer
Familienphase besteht Bedarf im Bereich
der beruflichen (Neu-)Orientierung. Er-
forderlich ist eine fachliche Begleitung
bei der Vorbereitung von Existenzgrün-
dungen im sozialen und kreativen Be-
reich. Bei Migrantinnen mit beruflicher
Ausbildung und Praxis fehlen fachspezifi-
sche Sprachkenntnisse.
Vor diesem Hintergrund wurden nachfol-
gende Entwicklungsziele beschlossen.
Diese wurden jährlich in Abhängigkeit
des sich zeigenden Bedarfes und der
Auswertung des vorangegangenen
Förderjahres angepasst.

2009
• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der schulischen, sozialen und 
beruflichen Integration von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen“: ver-
besserte Ausbildungsreife von benach-
teiligten Jugendlichen, höhere Qualität 
individueller und niedrigschwelliger 
Berufsorientierung, Berufsvorberei-
tung und Vermittlung

• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der sozialen und beruflichen 
Integration von Frauen mit Problemen 
beim Einstieg und Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben“: (1) mehr flexible 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, (2) 
ausreichendes Beratungsangebot und
(3) funktionierende Begleitung von 
Existenzgründungen, z. B. im Bereich 
der Kultur- und Kreativwirtschaft

• im Programmschwerpunkt „Verbes-
serung der sozialen Infrastruktur für 
Jugendliche, junge Erwachsene und 
Frauen durch lokale Aktivierung und 
Kooperation“: Intensivierung der Ko-
operationen zwischen Schulen und 
Unternehmen im Stadtteil

• im Programmschwerpunkt „Verbes-
serung des sozialen Klimas durch För-
derung der Teilhabe, Chancengleich-
heit und sozialen Integration der 
Adressat/innen durch lokale Aktivie-
rung und Kooperation“: verbessertes 
interkulturelles Zusammenleben, ver-
besserte Toleranz und Akzeptanz; aus-
gebaute niedrigschwellige Angebote 
zum Erwerb der deutschen Sprache

2010
• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der schulischen, sozialen und be-
ruflichen Integration von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen“: Verbesserte 
Ausbildungsreife von benachteiligten 
Jugendlichen (Erreichen des Schulab-
schlusses von 30 % der Projektteilneh-
mer/-innen bei ursprünglicher Gefähr-
dung des Abschlusses) sowie Indivi-
duelle Bestärkung für die Vermittlung 
vorhandener Angebote / Kompetenz-
training, Erlangung von Schlüsselquali-
fikationen (30 % der Projektteilneh-
mer/-innen werden in Ausbildung oder 
Arbeit oder andere weiterführende 
Angebote vermittelt)

• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der sozialen und beruflichen 
Integration von Frauen mit Problemen 
beim Einstieg und Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben“: Entwicklung von 
flexiblen Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten (zwei zusätzliche zielgruppenspezi-
fische Betreuungsangebote) sowie 
Ausreichendes Beratungsangebot, 
funktionierende Begleitung von Exis-
tenzgründungen und Unterstützung 
bei der beruflichen Orientierung (zwei 
zusätzliche Existenzgründungen)

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung der sozialen Infrastruktur für 
Jugendliche, junge Erwachsene und 
Frauen durch lokale Aktivierung und 
Kooperation“: Intensivierung der Ko-
operationen zwischen Schulen und 
Unternehmen (drei zusätzliche Ko-
operationen)

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung des sozialen Klimas durch För-
derung der Teilhabe, Chancengleich-
heit und sozialen Integration der 
Adressaten durch lokale Aktivierung 
und Kooperation“: Verbessertes inter-
kulturelles, nachbarschaftliches Zusam-
menleben / verbesserte Toleranz und 
Akzeptanz (Integration von 10 Migran-
tinnen in bestehende Vereine und ge-
meinnützige Institutionen) sowie Aus-
gebaute niedrigschwellige Angebote 
zur Verbesserung der Sprachkompe-
tenz (ein zusätzliches niedrigschwelli-
ges Angebot zum Spracherwerb)

2011
• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der schulischen, sozialen und 
beruflichen Integration von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen“: 
Verbesserte Ausbildungsreife von 
benachteiligten Jugendlichen / z. B.: 
Berufswahlkompetenz, Arbeits- und 
Sozialverhalten, Erlangen von Schlüs-
selqualifikationen, Zuverlässigkeit, Lo-
gisches Denken usw. (70 % der Teil-
nehmenden erreichen das jeweilige 
Projektziel)

• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der sozialen und beruflichen 
Integration von Frauen mit Problemen 
beim Einstieg und Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben“: Unterstützung bei 
der beruflichen Orientierung (70 % der 
Teilnehmerinnen erreichen die Ziel-
stellung des Projektes, 50 % bestätigen 
klare Vorstellungen über den persönli-
chen Weg zur Erwerbstätigkeit)

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung des sozialen Klimas durch Förde-
rung der Teilhabe, Chancengleichheit 
und sozialen Integration der Adres-
saten durch lokale Aktivierung und 
Kooperation“: Förderung interkulturel-
ler Kompetenzen zum Abbau sozialer 
Benachteiligungen (ein Netzwerk mit 
mindestens 3 Partnern aus dem 
Stadtteil qualifiziert sich interkulturell 
zur Verbesserung der Arbeit mit den 
Adressatinnen und Adressaten) sowie 
Verbesserung von Sprachkompetenzen 
zur Unterstützung der sozialen und 
beruflichen Integration (mindestens 10 
Migrantinnen und Migranten werden 
erreicht)

Projekte Leipzig-Grünau

45



Projekte Leipziger Westen

Projektträger:
Kunst- und Kulturverein 
elipamanoke e. V
Andy Rimkute
Zschochersche Straße 59/61, 
04229 Leipzig

Telefon: 0163 – 5 10 90 44
e-mail: andy@elipamanoke.de
in Kooperation mit
Westbesuch e. V.
Christian Rost
Lützner Straße 17, 04177 Leipzig

Projektlaufzeit: 20.07. – 22.09.09

Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene, die
sich auf einen Beruf im Bereich der Musik-
und Kreativwirtschaft vorbereiten wollen

Projektziel:
Verbesserung der Einstiegsmöglichkeiten
in die Musik- und Kreativwirtschaft sowie
Vermittlung einer beruflichen Vorberei-
tung in den vorgestellten Ausbildungs-
bereichen

Projektinhalt:
DJ-Workshop, Produzieren eigener
Musiktitel sowie Erstellen einer eigenen
Promotionplattform (z. B. Myspace) zur
Heranführung an die Vermarktung, digi-
tale Präsentationen, Musikevents

Ort der Durchführung:
Vereinsräume

Alternative Einstiegsmöglichkeiten für ausgewählte 
Segmente der Musikwirtschaft „MIX YOUR FUTURE“

Teilnehmer:
anfangs 8 Jugendliche

Ergebnis:
• vorzeitiger Projektabbruch wegen 
Teilnehmermangels, aber

• Entwicklung eines erfolgversprechen-
den Workshop-/Praktikumskonzeptes

• Entstehen eines stabilen Netzwerks 
von Akteuren der Musikwirtschaft mit 
Interesse an der Weitergabe eigener 
Erfahrungen

Projektbeschreibung:
Das Projekt wurde in Form eines Work-
shops/Praktikums angeboten; es sollte
den Teilnehmer/innen theoretische und
praktische Inhalte aus allen Bereichen der
Wertschöpfungskette der Musikwirt-
schaft vermitteln. Die Teilnehmer/innen
sollten sich eine solide Basis für eine be-
rufliche Vorbereitung im Bereich der
Musik- und Kreativwirtschaft erarbeiten.
Die Projektinitiatoren erhofften sich, als
Schnittstelle zwischen privaten Interessen
der Jugendlichen und möglichen berufli-
chen Perspektiven eine breite Ansprache
der definierten Adressaten zu erreichen.

Mit diesem Ansatz konnten zahlreiche
Kooperationspartner aus den verschiede-
nen Segmenten der Musikwirtschaft zur
Vermittlung der einzelnen Lerninhalte
gewonnen werden. Es entstand ein Netz-
werk von Akteuren der Musikwirtschaft,
die großes Interesse zeigten, ihre Erfah-
rungen aus langjähriger Tätigkeit an die
„nächste Generation“ weiter zu geben.
Trotz erstmaligen Auftretens des elipa-
manoke e. V. als Träger gestaltete sich die

Konzeption des Projektrahmens ideal.
Nicht zuletzt infolge der Synergien zwi-
schen den beteiligten Akteuren aus freier
Wirtschaft und Subkultur erwuchs ein
rundum schlüssiges Paket für die ange-
sprochenen Teilnehmer/innen.

Erste Probleme traten bei der Akquisition
der Teilnehmer/innen auf. Trotz zahlrei-
cher Bemühungen, umfangreicher Öf-
fentlichkeitsarbeit und der direkten
Ansprache von Jugendlichen im Förder-
gebiet war die Nachfrage enttäuschend.
Zum Projektstart fanden sich acht Teil-
nehmer/innen ein, die sich vom ersten
Workshop DJ-ing sichtlich begeistert zeig-
ten. Leider nahm diese Zahl in den fol-
genden Veranstaltungen stetig ab. Als
Gründe führten die Jugendlichen zumeist
Terminkonflikte mit schulischen Pflicht-
aufgaben oder private Gründe an. So
wurde das Projekt in Absprache mit der
lokalen Koordinierungsstelle bei nur noch
zwei verbliebenen Teilnehmern nach
sechs Veranstaltungen abgebrochen.

Es bleibt die Erkenntnis, dass das Konzept
des Workshops breite Zustimmung fand.
Allerdings muss die Teilnehmerakquisi-
tion im Vorfeld einer möglichen Folge-
veranstaltung durch längerfristige inten-
sive Zusammenarbeit mit den Adressaten
wie Schulen oder Schulclubs verbessert
werden. Als nachhaltiges Ergebnis des
Projektes bleibt ein stabiles Netzwerk von
Akteuren, die auch weiterhin an einer
Wissensvermittlung in den Bereichen der
Musikwirtschaft interessiert sind und
nach Möglichkeiten suchen, das Projekt
„MIX YOUR FUTURE“ ein zweites Mal
anzugehen.
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Projekte Leipziger Westen

Deutschkurs mit Bewerbertraining für Frauen

Adressaten:
Frauen aus dem Stadtteil mit Migrations-
hintergrund, für die der Zugang zum
Arbeitsmarkt zunehmend schwieriger
wird 

Projektziel:
Verbesserung der Chancen am Arbeits-
markt durch Bewerbungstrainings in klei-
nen Gruppen sowie Motivation zur
Eigeninitiative

Projektinhalt:
Wissensvermittlung zur Erstellung von
Bewerbungsunterlagen; Training von Be-
werbungsgesprächen; Übung der Ver-
wendung der Computertechnik zur Er-
stellung einer Bewerbung

Ort der Durchführung:
Beratungsstelle SALVE, 
Odermannstraße 19

Teilnehmer:
25 Frauen

Ergebnis:
• alle Teilnehmerinnen können selbst 
eine Bewerbung schreiben, erhalten 
eine Teilnahmebestätigung und Bewer-
bungsunterlagen

• eine Teilnehmerin wechselt zu einem 
Integrationskurs

• zwei Teilnehmerinnen beginnen mit 
anderen Sprachausbildungen (Integra-
tionskurs)   

• zwei Teilnehmerinnen nehmen eine Ar-
beit auf

• eine Teilnehmerin wird bestärkt, sich 
selbstständig zu machen

Projektbeschreibung:
Trotz vielfältiger Bemühungen (Integra-
tionskurse u. ä.) zeigt sich immer wieder:
Sprachkenntnisse und Sprachsicherheit
(besonders bei Personen mit Migrations-
hintergrund ab 40 Jahren) reichen oft
nicht aus, um den gewachsenen Anfor-

derungen für einen Zugang zum Arbeits-
markt gerecht zu werden. Oft sind die
Personen nicht in der Lage, die tatsächli-
che Tragweite der Eingliederungsverein-
barungen mit der Arbeitsagentur zu
überschauen und sind im realen Lebens-
alltag deren Einhaltung nicht gewachsen.

Im Zuge seiner Beratungstätigkeit ge-
wann der Träger Frauen, die für die
Teilnahme an diesem Projekt geeignet
und daran interessiert waren. Einige
absolvierten bereits auf die Anwendung
der deutschen Sprache im Alltag ausge-
richtete Sprachkurse für Frauen.
Im Rahmen des Projektes wurden 2-mo-
natige Kurse mit wöchentlich vier Stun-
den Unterricht organisiert. In Gruppen bis
zu fünf Personen erwarben die Teilneh-
merinnen Wissen über das Erstellen einer
Bewerbung, trainierten in Rollenspielen
das Führen von Bewerbungsgesprächen
und übten den Umgang mit Computer-
technik. Im Mittelpunkt standen dabei
die Fragen: Wie erhalte ich Informationen
über freie Stellen? Wie übersende ich
meine korrekte Bewerbung?

Im Projektverlauf zeigte sich, dass weni-
ger der Einsatz von Sprachmittlern (wie
geplant) nötig war, sondern sich vielmehr
ein erhöhter Bedarf an grundlegender
Sprachvermittlung ergab: Für die Kurse
hatten sich Frauen mit stark differieren-
den – von ungenügenden bis zu guten –
Sprachkenntnissen gemeldet. Für einige
Frauen war eine Sprachvermittlung,
gekoppelt mit Alphabetisierung, als Basis
für das Bewerbungstraining notwendig;
mit diesen wurde zweimal pro Woche
gearbeitet. Parallel lief einmal wöchent-
lich eine Gruppe für Fortgeschrittene.

Projektträger:
RAA Leipzig, Verein für Interkulturelle
Arbeit, Jugendhilfe und Schule e. V.
Andreas Sticher
Sternwartenstraße 4, 04103 Leipzig
www.raa-leipzig.de

Telefon: 0341 – 4 20 60 97 

e-mail: salve-raa-leipzig@gmx.de

Projektlaufzeit: 01.06. – 31.12.09

Anfänger
• Steigerung der mündlichen Ausdrucks- 
und sprachlichen Handlungsfähigkeit, 
Abbau von Hemmschwellen

• Verbesserung der Grammatik
• Erhöhung des Wortschatzes
• Internet als Lernhilfe

Fortgeschrittene
• Ermutigung, Stärkung des Selbstbe-
wusstseins

• Profilbildung: Aktivierung eigener 
Fähigkeiten und Qualifikationen, Er-
stellung eines Zeitstrahls der eigenen 
Biographie (Vorbereitung für Lebens-
lauf), Zielsetzung für beruflichen Weg: 
Nah- und Fernziel

• Arbeiten im Internet, Heranführung an 
PC, E-Mail-Adressen einrichten und be-
nutzen, Jobrecherche im Internet

Abschluss
• Erstellen von Bewerbungsunterlagen 
mit Lebenslauf, Anschreiben, Bewer-
bungsfotos

• Senden von Bewerbungsunterlagen
• Erstellen einer Daten-CD für jede 
Teilnehmerin

Im Projektverlauf änderten sich die Grup-
penzusammensetzungen: Einige Teilneh-
merinnen nahmen Sprachkurse mit auf-
enthaltsrechtlicher Relevanz auf, verlie-
ßen das Projekt nach Erarbeitung ihrer
Bewerbungsunterlagen oder aus familiä-
ren Gründen oder nahmen eine Tätigkeit
auf. Einige Teilnehmerinnen kamen (je-
weils zu Monatsbeginn) neu hinzu. Diese
Dynamik der Gruppen erwies sich für die
neuen Teilnehmerinnen als lernfördernd.
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Projektträger:
Schaubühne Lindenfels
Jan Apitz
Karl-Heine-Straße 50, 04229 Leipzig
www.schaubuehne.com

Telefon: 0341 – 48 46 20
e-mail: kultur@schaubuehne.com

Projektlaufzeit: 21.09. – 26.09.09

Adressaten:
Junge Erwachsene und Frauen mit Inte-
resse an Kino- und Filmtechnik und natur-
wissenschaftlichen Grundkenntnissen

Projektziel:
Befähigung der Teilnehmer/innen zur
Bedienung analoger und digitaler
Techniken der Filmvorführung; Stärkung
der Selbstwahrnehmung der Teilnehmer/
innen durch gezielte Förderung persönli-
cher Potenziale;
Übernahme von zwei Teilnehmer/innen
für den kontinuierlichen Kinobetrieb

Projektinhalt:
Workshop für angehende Filmvorführer
in Leipzig (6 Tage mit Abschlusszertifi-
kat – mit der Aussicht, sich später als
Filmvorführer bewerben zu können)
Vermittlung relevanter theoretischer
Kenntnisse und praktischer Fertigkeiten
mit analoger oder digitaler Kino-Film-
Technik (Kursplan)

Ort der Durchführung:
Schaubühne Lindenfels, 
Karl-Heine-Straße 50

Die Kunst der Projektion – ein Workshop für angehende
Filmvorführer und Kinomaschinisten des 21. Jahrhunderts

Teilnehmer:
11 (8 jg. Frauen, 3 jg. Männer)

Ergebnis:
• erfolgreicher Abschluss des Workshops 
für alle Teilnehmer/innen

• Übernahme von zwei Absolventinnen 
als freiberufliche Filmvorführerinnen 
für die Schaubühne

Projektbeschreibung:
Workshop-Projektleiter Jan Apitz berich-
tet:
Die „Kunst der Projektion“ stand pro-
grammatisch über dem Filmvorführer-
Workshop, der vom 21. bis 26.09.2009 im
Ballsaal der Schaubühne Lindenfels statt-
fand. Mit diesem Angebot bezeugte die
Schaubühne ihr Interesse an einer aktuel-
len Diskussion über das Kino von heute.
Bundesweit gibt es keine berufliche Aus-
bildung als Filmvorführer mehr; einer der
eingeladenen Dozenten, Bodo Pagels,
gehört zu den letzten noch wirklich aus-
gebildeten Filmvorführern in Deutsch-
land.

Der Workshop richtete sich vor allem an
Frauen, der tatsächlich hohe Anteil von
Teilnehmerinnen war ebenso überra-
schend wie sehr erfreulich.

Der Workshop wurde von drei Dozenten
(alle Arsenal Berlin) geleitet: Axel
Lambrette, Alexander Boldt, Bodo Pagels.
Die Entscheidung, mit diesem Team aus
Berlin zusammenzuarbeiten, erfolgte auf-
grund des hervorragenden Rufs des
Arsenal Institut für Film- und Videokunst
e. V., das für seine hervorragende Filmver-
mittlungsarbeit bundesweit bekannt ist.
Die Dozenten arbeiteten teilweise paral-

lel, so dass die Gruppe geteilt werden
konnte und ein effektives Erlernen der
notwendigen technischen Abläufe mög-
lich wurde. Gleichzeitig beschäftigten sich
die Teilnehmer/innen mit theoretischen
Fragen bezüglich der Tätigkeit eines
Filmvorführers wie z. B. Veränderungen
in der Kinolandschaft durch Einsatz digi-
taler Techniken.

In den Auswertungen wurde die fundier-
te Wissensvermittlung und die sehr gute
Stimmung unter den Kursteilnehmer/
innen besonders gelobt. Die umgehende
praktische Umsetzung des erworbenen
Wissens in einer begehbaren Filminstalla-
tion „Im Labyrinth von Marienbad“ war
für alle Teilnehmer/innen ein besonderes
Erlebnis. Am Ende des Workshops fühlte
sich ein Großteil von ihnen gut vorberei-
tet, um bei weiterführender praktischer
Übung die Tätigkeit als Filmvorführer/in
auszuüben.

Die Schaubühne Lindenfels übernahm
zwei Teilnehmerinnen des Kurses, die als
Filmvorführerinnen auf freiberuflicher
Basis für den kontinuierlichen Kinobe-
trieb der Schaubühne Lindenfels sorgen
werden.

Das überwiegend positive Echo auf den
Workshop und die starke Nachfrage
bestärken die Schaubühne Lindenfels, im
nächsten Jahr wieder einen Workshop zur
Filmvorführtechnik anzubieten. Auch das
Format „Filminstallation“ soll 2010 fort-
geführt werden (z. B. mit einer Fellini-
Installation), wobei Teilnehmer/ innen des
abgeschlossenen Kurses zum Einsatz kom-
men.

Projekte Leipziger Westen
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Faktotum – eine schöne neue Arbeitswelt
entsteht im Leipziger Westen

Adressaten:
Existenzgründungswillige Frauen mit 
kreativem Potenzial, handwerklichem
Können und ersten Ideen für zukünfti-
ge Berufstätigkeit/Existenzgründung, die
Probleme haben, den Einstieg in den
ersten Arbeitsmarkt zu schaffen

Projektziel:
Erleichterung des Einstiegs in das Arbeits-
und Existenzgründerleben mittels Schaf-
fung einer Kreativwerkstatt, Ermögli-
chung von Wissensvermittlung und Er-
fahrungsaustausch sowie Einbindung in
das entstehende Arbeitsnetzwerk für
Existenzgründerinnen; Stärkung des
Selbstbewusstseins der Teilnehmerinnen

Projektinhalt:
• Gründung/Einrichtung einer Kreativ-
werkstatt

• Sammeln von wieder verwendbaren 
Materialien

• Bereitstellung von Werkraum und 
Materialien

• Knüpfen eines Netzwerks für Existenz-
gründerinnen im Manufakturbereich

Ort der Durchführung:
Georg-Schwarz-Straße 7
(„Manufakturistenhaus“)

Teilnehmer:
6 Frauen

Ergebnis:
Die Manufakturistinnen haben gemein-
sam mit den Vereinsmitgliedern und
männlichen Mitstreitern das Manufaktu-
ristenhaus unter fachlicher Anleitung
eigenhändig wieder zum Laufen gebracht
(Strom/Wasserleitungen gelegt, Fenster
repariert, Heizquellen instandgesetzt,
Räume hergerichtet). Dabei entstand eine
Schaffensgemeinschaft, die immer noch
greift, wenn es darum geht, die eigenen
Produkte zu kreieren, zu produzieren und
auch zu verkaufen. Eine gemeinsame 
Öffentlichkeitsstrategie wird erarbeitet.

Projektbeschreibung:
Interview mit Projektleiterin Daniela Nuß:

Wie wurde Ihr Projekt angenommen?
Bis heute wird uns die Bude eingerannt
ob es Werkräume gibt, wo man noch mit-
machen kann. Es ist sehr positiv ange-
nommen worden. Das Problem ist, dass es
nicht nur Frauen gibt, die in solchen
Situationen sind, sondern auch Männer ...

Im Kern geht es um den Wiedereinstieg
von Frauen ins Berufsleben. Wie wirkt Ihr
Projekt da?
Die Frauen wissen ja, was sie wollen. Sie
wissen, dass sie kreativ begabt sind und
damit etwas machen können. Aber sie
finden innerhalb bezahlter Arbeitsstellen
nicht die Möglichkeit dazu. Oder sie müs-
sten sich dort so einschränken, dass ihr
kreatives Potenzial wahrscheinlich verlo-
ren ginge. Dieses Potenzial können die
Frauen hier ausleben, indem sie sich in
einem angstfreien Raum ausprobieren
können und andere treffen, die genauso
ticken wie sie selbst. Sie bekommen mehr

Projektträger:
kunZstoffe – 
urbane Ideenwerkstatt e. V.
Daniela Nuß
Zschochersche Straße 53, 
04229 Leipzig

Telefon: 0163 – 4 84 69 16 

e-mail: kunzstoffe@yahoo.de

Projektlaufzeit: 15.06. – 31.12.09

Selbstbewusstsein, ihre Sachen wirklich
durchzuziehen. Den Mut hätten sie viel-
leicht nicht gehabt, wenn sie allein in
ihrer Wohnung gewerkelt hätten.

Inwieweit haben die Beziehungen zu
Ihren Projektpartnern – sprich Netzwerk –
die Ergebnisse des Projektes beeinflusst?
Unsere Partner kamen eher aus dem kul-
turellen Bereich und haben auf der kultu-
rellen Schiene darauf aufmerksam ge-
macht, was wir mit dem Manufaktu-
ristenhaus wollen. Darüber haben wir
ganz viele Leute erreicht, die in der krea-
tiven Szene tätig sind. Die sehen in die-
sem Projekt, etwas Schönes zu schaffen,
andere Produkte (keine Massenware) her-
zustellen, eine große Chance

Wie geht es nach diesem Projekt weiter?
Wir machen auf alle Fälle weiter. Die Ma-
nufakturistinnen haben ja sehr viel Ar-
beitszeit und Kraft investiert, das Haus
und die Werkräume gemeinsam mit uns
funktionsfähig zu machen. Sie haben sich
besser kennen gelernt, auch ihre Grenzen
getestet. Und vielleicht noch mehr Selbst-
bewusstsein gekriegt, weil sie Sachen
gemacht haben, die sie vorher bestimmt
noch nie gemacht hatten – Bauhand-
werkliches usw. Das Haus besteht weiter.
Hinzu kommt, dass wir eine Ladenebene
einrichten wollen, um einen Absatzmarkt
für die „hausgemachten“ Produkte in
Gang zu bringen.

Und dieser Manufakturisten-Laden soll
dann ab 2010 entstehen?
Ja, aber das hängt auch ein bisschen da-
von ab, ob wir Gelder kriegen, denn es
gibt z. B. Riesen-Schaufensterfronten, die
gemacht werden müssten.

Projekte Leipziger Westen
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Projekte Leipziger Westen

Projektträger:
AK Mädchen
c/o Frauenbibliothek MONAliesA e. V.
Katja Röckel
Bernhard-Göring-Straße 152, 
04277 Leipzig
www.ak-maedchen.de

Telefon: 0179 – 6 98 76 11
e-mail: maedchen@futureboxx.de

Projektlaufzeit: 10.08.09 – 31.12.09

Adressaten:
Mädchen und junge Frauen aus dem
Leipziger Westen, mit und ohne Migra-
tionshintergrund

Projektziel:
Unterstützung der sozialen und berufli-
chen Integration von Frauen mit Proble-
men beim Einstieg und Wiedereinstieg in
das Erwerbsleben

Projektinhalt:
intensive Auseinandersetung mit der
Berufsplanung mittels einer FutureBoxx
• Phase 1) Umbau eines Wohnwagens, 
Ausstattung mit Technik und erste 

FutureBoxx – Mädchen sehen in die Zukunft
www.futureboxx.de

Aufnahmen mit den Mädchen/Frauen 
in derFutureBoxx

• Phase 2) Nutzung der FutureBoxx – 
parallel dazu Workshops mit Interviews 
zum Thema Zukunft und Lebenswelt, 
später öffentliche Präsentation der 
ersten Aufnahmen der FutureBoxx und 
Ergebnisse der Workshops

Ort der Durchführung:
Schulclub Helmholtzschule,
Helmholtzstraße 6, sowie verschiedene
Orte im Leipziger Westen (u. a. Linde-
nauer Markt)

Teilnehmer:
27 Mädchen, ca. die Hälfte mit Migra-
tionshintergrund

Ergebnis:
Die FutureBoxx ist funktionstüchtig; in ihr
können Interviewaufnahmen gemacht
und angesehen werden. Die FutureBoxx
ist im Fördergebiet Leipziger Westen (und
darüber hinaus) bekannt und wird z. B.
von Schulen für Projekte angefragt.
Die teilnehmenden Mädchen nutzten die
Workshopangebote mit dem Resultat. Sie
lernten, ihre Möglichkeiten realistisch
einzuschätzen und äußerten dementspre-
chend vielfältige Ideen für ihre Zukunft.
Die Dokumentation des Projekts ist auf
einem Weblog einzusehen.

Projektbeschreibung:
Interview mit Annett Böhr (Sozialpäda-
gogin/Helmholtzclub) und Katja Röckel
(Projektkoordinatorin/AK Mädchen):

Wieso brauchen wir eine FutureBoxx für
Mädchen?

Wir haben im Helmholtzclub festgestellt,
dass die Mädchen einen geschützten
Raum brauchen, in dem sie sich auspro-
bieren können. Und das ohne Bewer-
tungen und Kommentare.

Welches Ziel verfolgen Sie mit der
FutureBoxx?
Wir wollen ganz alltagsnah mit den Mäd-
chen über Zukunftsperspektiven spre-
chen. Zum einen, in dem sie mit Frauen im
Projekt ins Gespräch kommen können
und zum zweiten über die Interviews, die
die Mädchen selbst in der FutureBoxx mit
Frauen führen können, für deren Lebens-
und Berufsalltag sich die Mädchen inter-
essieren. 

Wie wird das Angebot denn angenom-
men?
Na bestens. [...] Jetzt sind wir dabei, einen
Wohnwagen zur rosa FutureBoxx umzu-
gestalten. Die Mädchen entscheiden
selbst, wie der Wagen von außen ausse-
hen soll und ins Innere des Wohnwagens
kommt ein Mini-Aufnahmestudio, damit
die Interviews auch aufgenommen und
später angesehen werden können. [...]
wir haben in den Herbstferien richtig
intensiv daran gearbeitet.

Was passiert denn nun in der FutureBoxx?
Ende August fand unser erstes Futu-
reBoxx-Treffen statt. An den Wänden im
Club hingen Bilder von verschiedenen
Frauen. Wir haben uns dann ausgedacht,
wovon die Frauen wohl träumen. Und
dann sind wir mit dem Wohnwagen los-
gezogen und haben unter anderem beim
Lindenauer Rossmarkststrassenfest Mäd-
chen und Frauen nach ihren Wünschen
und Träumen gefragt – da war der Wagen
aber noch nicht rosa! In den Herbstferien
haben wir schon erste Interviews aufge-
zeichnet. Nebenbei passiert noch einiges
anderes. Einen Einblick kann man auf
unserer Internetseite www.futureboxx.de
gewinnen. 

Wie kommt jemand zur oder in die
FutureBoxx?
Die teilnehmenden Mädchen kommen
zum Großteil aus dem Umfeld des Helm-
holtzclubs der RAA Leipzig e. V. Darüber
hinaus können auch andere Mädchen, die
im Leipziger Westen leben bzw. zur
Schule gehen, an dem Projekt teilneh-
men. Mitbringen müssen sie nur ihre
Träume. Wir sind bis Jahresende [2009 – 
d. Red.] nur hier vor Ort, z. B. in Schulen
unterwegs. Dann können wir mal in
andere Stadtteile kommen.

(Interview: Eva Brackelmann, Die Lokale)
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Projekte Leipziger Westen

Mit Wut und Ärger angemessen umgehen

Adressaten:
Schüler und Schülerinnen der 8.–10. Klas-
senstufe aus dem Leipziger Westen, über-
wiegend von der Helmholtz-Mittelschule
teilweise auch 7. Klassenstufe (bei sich
abzeichnender Schulverweigerung)

Projektziel:
Anti-Aggressions-Training

Projektinhalt:
Selbstreflexion Opfer/Täter bei Gewalt-
situationen, unterteilt in 5 Phasen:
1) Einleitungsphase/Diagnostik mittels 
eines modifizierten Erfassungsbogens 
für aggressives Verhalten
2) Trainingsphase in Klein- und Groß-
gruppen
3)Auswertungsphase anhand von Check-
listen zum Ende des Projektes
4) Individuelle Nachsorgegespräche
5)Abschließendes 1-Tages-Training auf 
der Grundlage noch vorhandener Defizite

Die Nachhaltigkeit des Projektes soll auch
durch eine Dokumentation indiziert wer-
den, welche anderen Trägern zur Verfü-
gung gestellt werden kann.

Orte der Durchführung:
Helmholtzschule (Mittelschule),
Helmholtzstraße 6, 
Leipziger Kinderbüro e. V., Rietschelstr. 2

Teilnehmer:
41 Trainingsteilnehmer/innen – 15 Mäd-
chen, 26 Jungen – 35 deutscher Nationali-
tät, 6 verschiedener anderer Nationalitäten

Ergebnis:
• 92 % der Trainingsteilnehmer/innen 
waren bis zum Ende des Trainings aktiv. 
Sie erreichten die gesetzten Ziele des 
Anti-Aggressionstrainings.

• Alle geplanten Trainingseinheiten wur-
den durchgeführt. Zusätzlich wurden 

Nachsorgegespräche anhand eines In-
terviewleitfadens initiiert.

• An der abschließenden Befragung be-
teiligten sich 95 % der Trainingsteil-
nehmer/innen. Die Schüler/innen be-
kundeten Interesse an der Fortführung 
des Kurztrainings. Im Ergebnis der 
Workshops fand ein selbst organisierter 
Elternabend zum Thema Aggression 
und Gewalt statt. An diesem nahmen 
12 Schüler/innen der Trainingsgruppe 
teil und berichteten über ihre Trai-
ningserfahrungen.

Projektbeschreibung:
Aggression ist prinzipiell schädigendes
Verhalten. Sie kann sich gegen Personen
oder Sachwerte richten. Außerdem: Eine
Reihe von Schülerinnen und Schülern im
Leipziger Westen erreichen die Bildungs-
ziele nicht, weil sie den Verhaltensnor-
men nicht entsprechen und als aggressiv
und als sozial auffällig klassifiziert wer-
den. Mit dem Anti-Aggressions-Training
soll dem entgegen gesteuert werden.

Das Training beinhaltete folgende Trai-
ningselemente:
• Probieren von Partizipation zur Erhö-
hung der Selbstverantwortlichkeit

Projektträger:
Leipziger Kinderbüro e. V.
Fachstelle für Partizipation 
und Demokratielernen
Dr. Gerhard Lehwald
Rietschelstraße 2, 04177 Leipzig
www.leipziger-kinderbuero.de

Telefon: 0341 – 3 37 56 66 

e-mail: lehwald@leipziger-
kinderbuero.de

Projektlaufzeit: 22.06. – 31.12.09

• Übungen (Rollenspiele) zur besseren 
Selbstwahrnehmung

• Schulung des Aufbaus von Hemmungs-
potenzialen für aggressives Verhalten

• Training der Folgenvorwegnahme in 
kritischen sozialen Situationen

Zu Beginn wurde mittels eines Erfassungs-
bogens für aggressives Verhalten die situ-
ative Aggressionsneigung erfasst. Ziel war
es, die Schüler/innen zu berücksichtigen,
die am dringendsten das Training benöti-
gen. Das anschließende Anti-Aggressions-
Training wurde in Groß- und Kleingrup-
pen durchgeführt. Es wurde hier am eige-
nen Verhalten gezeigt, dass Wut und
Ärger keine adäquate Lösung von Kon-
flikten mit sich bringt, sondern bestehen-
de Problemlagen nur verschärft. Die
Nachsorge wurde in 9 Kleingruppen an-
hand eines eigens entwickelten Inter-
viewleitfadens durchgeführt.

Nach Projektabschluss werden alle ver-
fügbaren Daten aus dem Training und der
Nachsorge ausgewertet und in Zusam-
menhang gesetzt. Außerdem läuft die
externe Evaluation durch das Sächsische
Bildungsinstitut.

Ein stadtteilbezogenes Anti-Aggressionstraining für mehr Toleranz und 
gegenseitiges besseres Verständnis

Ich konnte im Training etwas Neues erfahren, was ich vorher nicht gewusst habe. ........ JA ..... NEIN
Das hat mir im Training besonders gut gefallen ............................................................................................
Das hat mir im Training nicht gefallen............................................................................................................
Das Training habe ich in für mich kritischen Situationen angewendet.............................. JA ...... NEIN
Ich halte mich in meiner Freizeit oft draußen auf. .............................................................. JA ...... NEIN
Ich bin in einem Verein. ......................................................................................................... JA ...... NEIN
Meine Hobbys sind ..........................................................................................................................................
Ich schaue oft Fernsehen ...................................................................................................... JA ...... NEIN
Wieviele Stunden 1      2      3      4      5      6     mehr als 6 Stunden
Ich spiele oft Computer ......................................................................................................... JA ...... NEIN
Wieviele Stunden 1      2      3      4      5      6      mehr als 6 Stunden
Zu Hause werde ich ernst genommen und kann über meine Probleme reden. ............... JA ...... NEIN
Ich habe zu Hause oft viel Stress. .......................................................................................... JA ...... NEIN
In meiner Klasse gibt es häufig Aggressionen und Gewalt................................................. JA ...... NEIN
Mädchen und Jungen streiten sich in der Klasse oft miteinander ..................................... JA ...... NEIN
Ich gehe gerne in meine Klasse............................................................................................. JA ...... NEIN
Was können meine Mitschüler dazu beitragen, damit das Zusammenleben in unserer Klasse 
entspannter wird? Deine Meinung: ................................................................................................................
Was kann ich selbst dazu beitragen, dass das Zusammenleben in meiner Klasse schöner wird?
Deine Meinung: ................................................................................................................................................

Auszug aus dem eingesetzten Interviewbogen:
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Projekte Leipziger Westen

Projektträger:
Projektgruppe „Neue Leipziger Küche“
Carlos Leon-Xjimenez, Zoe Kreye, 
Kristina Draskovic
c/o Christian Rost, Rochlitzstraße 61,
04229 Leipzig
www.neue-leipzigerkueche.
blogspot.com

Telefon: 0176 – 27 24 74 71
e-mail: neueleipzigerkueche@

googlemail.com

Projektlaufzeit: 02.11. – 18.12.09

Adressaten:
junge Mütter (18-27 Jahre) mit und ohne
Migrationshintergrund

Projektziel:
Zwischen Teilnehmerinnen aus unter-
schiedlichen Kulturen und Herkunftslän-
dern soll ein interkultureller Dialog in
Gang kommen. Zudem soll Interesse für
eine spätere Berufsentscheidung im
Bereich Gastronomie geweckt und der
Versuch unternommen werden, für einige
Teilnehmerinnen Praktikumsplätze zu
organisieren.

Projektinhalt:
• Gemeinsames Kochen – interkultureller 
Dialog durch Lehr- und Kennenlernveran-
staltungen mit Workshopcharakter sowie
gemeinsame Events und Präsentationen
• Kennenlern-Treff mit „Einwanderern“
und „Einheimischen“ und dadurch ver-
mittelt Erwerb von Fremdsprachenkennt-
nissen

Neue Leipziger Küche

Ort der Durchführung:
• Nachbarschaftsgärten, Josephstraße 27
• Mütterzentrum e. V., 
Walter-Heinze-Straße 22

• Hinz&Kunz, Georg-Schwarz-Straße 9

Teilnehmer:
junge Mütter (18-27 Jahre) mit und ohne
Migrationshintergrund

Ergebnis:
• Vermittlung von praxisrelevanten 
Lehrinhalten (Messbarkeit: Gestaltung 
eigener Rezepte als „Abschlussarbeit“)

• Soziale Vernetzung (Messbarkeit: Tref-
fen der Teilnehmerinnen außerhalb 
des Projektes)

• Nachhaltigkeit: Präsentation des Er-
lernten bei der Lindenauer Nacht 2010

Projektbeschreibung:
Das Projekt diente dazu, die soziale In-
tegration junger Mütter im Leipziger
Westen zu verbessern sowie ihnen neue
berufliche Perspektiven zu eröffnen.
Unter Beteiligung ortsansässiger Gastro-
nomie-Unternehmen wurde über das 
Medium Kochkunst ein interkultureller
Dialog eröffnet, der zugleich neue Netz-
werkkontakte hervor brachte. Darüber
hinaus standen Vermittlung und Aus-
tausch von Fähigkeiten des experimentel-
len Kochens mit neuen, internationalen
Perspektiven im Mittelpunkt.
Über die Kreation einer „Neuen Leipziger
Küche“ sollten gemeinsame Kochpro-
zesse als niederschwelliger Zugang dazu
genutzt werden, unter den beteiligten
Akteuren einen Erfahrungsaustausch
über die sozialen und kulturellen Hinter-
gründe in Gang zu setzen.

In einem ersten Schritt wurden Presse-
interviews dazu genutzt, Teilnehmerin-
nen für das Projekt zu gewinnen. Dabei
wurde deutlich, dass das Projekt auf sehr
viel Zuspruch und Interesse stieß.

In einer Reihe von Veranstaltungen mach-
ten sich die Teilnehmerinnen mit verschie-
denen Grundlagen des Kochens vertraut.
U. a. spielten Gewürzlehre und die Zu-
sammenstellung von Menügängen eine
Rolle – stets vor dem Hintergrund, dass
die Teilnehmerinnen ihr spezifisches Wis-
sen einbrachten und untereinander aus-
tauschten. Nach und nach entstand ein
Verständnis für Ähnlichkeiten und Unter-
schiede in den jeweiligen Kochkulturen.
So wurde getestet, inwieweit Traditionen
aus Russland, der Ukraine, dem Jemen
und Mosambik zusammengeführt wer-
den und etwas Neues für die Leipziger
Küche darstellen können.

Es ist gelungen, den Teilnehmerinnen
neue berufliche Perspektiven nahe zu
bringen. Über die Freude am experimen-
tellen Kochen wurde ein Interesse ge-
weckt, das weit über den Selbstzweck
hinausgeht. Aufgrund der persönlichen
Situation der meisten Teilnehmerinnen
war es jedoch nicht möglich, wie geplant
verschiedene Praktikumsplätze zu vermit-
teln. Zumeist standen dem zeitliche Grün-
de entgegen.

Durch den Aufbau eines Netzwerks zwi-
schen Teilnehmerinnen und Projektpart-
nern ist jedoch davon auszugehen, dass
sich ein späterer Zugang zu entsprechen-
den Unternehmen im Leipziger Westen
deutlich leichter gestalten kann. Trotz
verschiedener Schwierigkeiten trug das
Projekt zur weiteren Stärkung der
Akteursstrukturen im Stadtteil bei, ent-
standen zwischen beteiligten Organisa-
tionen, Unternehmen und Teilnehmerin-
nen neue Kontakte.
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Projekte Leipziger Westen

Offenes Büro? – Open Office?

1.Schritt: Verortung unserer Aktivitäten
im Leipziger Westen in Kooperation mit
dem Mobile Jugendarbeit Leipzig e. V.
und dem Helmholtz-Schulclub. Regel-
mäßige Workshops fanden zweimal wö-
chentlich im Helmholtz-Schulclub und
später im Projektraum der „ eeg“ statt.

2. Schritt: Ansprache der Jugendlichen
und Vertrauensbildung. Um einen ersten
Kontakt herzustellen, wurden Schüler/
innen zu ihrem Stadtteil befragt, um 
herauszufinden, wie sie über ihren
Stadtteil denken und welche Perspektiven
sie für ihren beruflichen Lebensweg
sehen. Diese Interviews können unter 
www.eexistence.de/ index.php?id=
openstreet herunter geladen werden.
Diese Interviews machen die Lebensrea-
lität der Jugendlichen im Leipziger
Westen für Außenstehende erfahrbar.

3. Schritt:Workshops „Route der Berufe“.
Sie vermittelten – unter Einbeziehung zur
Verfügung gestellter Unterlagen über die

Projektträger:
Helden wider Willen e. V.
Ariane Jedlitschka
Holbeinstraße 28 A, 04229 Leipzig
www.eexistence.de

Telefon: 0178 – 4 75 46 69 

e-mail: ag@eexistence.de

Projektlaufzeit: 01.07. – 31.12.09

verschiedenen Interview-Möglichkeiten
im Rundfunk theoretische und praktische
Grundlagen für den Umgang mit Kamera
und Tontechnik zur klassischen Interview-
führung. Zur Verdeutlichung der vielfälti-
gen Einsatzmöglichkeiten arbeiteten ver-
schiedene Dozenten mit den Teilneh-
menden, u. a. unter Verwendung gefilm-
ter Interviewsituationen. Weiterhin wur-
den Porträtaufnahmen mit der Fotoka-
mera eingeübt.

Um die Fragen an die Unternehmen vor-
zubereiten, wurden Rechercheübungen
über den Stadtteil und interessante
Unternehmen durchgeführt. Die Fragen
wurden von den Jugendlichen eingespro-
chen und in der Nachbearbeitung mit den
Antworten der Unternehmen zusammen-
gefügt. Der Schnitt des Materials sowie
die Gestaltung der Internetseite und der
Stadtpläne erfolgte gemeinsam mit den
Teilnehmer/innen (und wird nach Projekt-
ende fortgeführt).

Adressaten:
Jugendliche, junge Erwachsene 
und Frauen 

Projektziel:
Heranführen der Teilnehmer/innen an
Berufsfelder im kultur- und kreativwirt-
schaftlichen Bereich

Projektinhalt:
Erstellen einer internetbasierten „Route
der Berufe“

Ort der Durchführung:
eeg essential existence gallery, 
WESTWERK Leipzig-Plagwitz, 
Karl-Heine-Str. 93, Tor B

Teilnehmer:
14 Jugendliche (4 jg. Frauen, 
10 jg. Männer) 

Ergebnis:
• zehn Hörbeiträge für Podcasts und 
Audioguides als eine „Route der Beru-
fe“ und öffentlichkeitswirksame Präsen-
tation für den offenen Raum

• Internetseite, auch als Web 2.0-Platt-
form, worüber Informationen über 
Unternehmen und potentielle Ausbil-
dungs- und Praktikumsplätze im 
Stadtteil abgerufen werden können 
www.facebook.com/RouteDerBerufe 
(im Aufbau)

Projektbeschreibung:
Gemeinsam mit den projektteilnehmen-
den Schüler/innen wurde eine „Route der
Berufe“ durch die Ortsteile Lindenau und
Plagwitz erstellt. Diese stellt interessante
Unternehmen im Leipziger Westen vor.
Die zu etablierende Internet-Plattform soll
nachhaltig wirksam sein, damit jeweils
aktuelle Informationen abrufbar sind und
Verbindungen zwischen Jugendlichen und
Unternehmen im Stadtgebiet mit Ausblick
auf Praktikums-, Aus- und Arbeitsplätze
entstehen.
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Projekte Leipziger Westen

Projektträger:
Nachbarschaftsgärten e. V.
Sven Riemer
Josephstraße 43, 04177 Leipzig

Telefon: 0341 – 2 46 35 16
e-mail: svenriemer@house-and-art.de

Projektlaufzeit: 29.06. – 31.12.09

Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene

Projektziel:
• Sensibilisierung der Teilnehmer/innen 
für die Umwelt, Stärkung ihres Selbst-
bewusstseins durch eigenes Tun, Ent-
wicklung sozialer Kompetenzen durch 
das gemeinsame Agieren

• Einbeziehung der Teilnehmer/innen in 
die Weiterentwicklung der Nachbar-
schaftsgärten

Projektinhalt:
• Begreifbarmachen der Themen „gesun-
de Ernährung“ und „regenerative Ener-
gien“

• Erlernen von handwerklichen Techni-
ken und Fähigkeiten

• Entwicklung sozialer Kompetenzen 
und Aufzeigen perspektivischer Ar-
beitsfelder durch das gemeinsame 
Agieren

Ort der Durchführung:
Nachbarschaftsgärten Lindenau,
Josephstraße 43 (300 m² Anbaufläche)

Solarküche – Sommerküche für regenerative Energie- 
und Ernährungskreisläufe

Teilnehmer:
96 Jugendliche und junge Erwachsene 
(45 männlich, 51 weiblich), davon 7 mit
Migrationshintergrund

Ergebnis:
• Umgestaltung der bewirtschafteten 
Fläche 

• Schaffung einer Plattform für die 
Weiterführung pädagogischer Projekte

• Auf- und Ausbau der Zusammenarbeit 
mit Trägerorganisationen für sozial 
schwache Jugendliche und der Netz-
werkarbeit mit lokalen Institutionen 
und Akteuren

• Sensibilisierung der Teilnehmer/innen 
für die Themen „Nachhaltige Bewirt-
schaftung“ und „Alternative Energie-
kreisläufe“

• Trainingseffekte in Basisfähigkeiten 
und -fertigkeiten (z. B. soziale Kompe-
tenzen, handwerkliches Geschick) 
durch gärtnerische Tätigkeit und ge-
meinsame Zubereitung der erzeugten 
Produkte

• Erleben eines Gemeinschaftsgefühls 
(für viele Teilnehmer/innen zum ersten 
Mal)

Projektbeschreibung:
Vor allem Jugendliche aus den sozial
schwierigen Umfeldern Lindenau und
Plagwitz wurden in die Entwicklung der
Gärten des Viertels Josephstraße einge-
bunden. Durch Betätigung in den Berei-
chen ökologischer Gartenbau, alternative
Zubereitungsvarianten von Speisen und
gemeinsame Mahlzeiten sowie umwelt-
technische Experimente und Versuche
fand eine Sensibilisierung für die Umwelt

statt. Das Selbstbewusstsein der Teilneh-
mer/innen wurde durch eigenes Tun
gestärkt, soziale Kompetenzen durch das
gemeinsame Agieren entwickelt.
Durch die Themen „Gesunde Ernährung“
und „Alternative Energien“ wurden per-
spektivische Ausbildungs- und Arbeitsfel-
der wie Ökologischer Land- und Garten-
bau, Ernährungswirtschaft, Umwelt- und
Energietechnik aufgezeigt und begreif-
bar gemacht.

Die Bereitschaft, ohne besondere Vor-
kenntnisse Pflanz- und Pflegearbeiten,
gartenbauliche und handwerkliche Tätig-
keiten zu verrichten, war unterschiedlich
ausgeprägt. Zum Teil gab es Abwehr-
reaktionen. Oft fehlen grundlegende
Kenntnisse aus dem Sachkundebereich.
Das Erläutern der Zusammenhänge zwi-
schen natürlichem Ausgangsprodukt Nah-
rungs- oder Energiepflanze, der Technik
zur Ernte, Aufbereitung und Herstellung
und dem Endprodukt Nahrung oder
Energierohstoff, Strom oder Wärme und
letztlich deren Verwertung und Rückfluss
in den Energiekreislauf wurden zumeist
interessiert verfolgt.

Grundlage für gemeinsame Tätigkeiten
und Erlebnisse der Jugendlichen bildete
die im Aufbau befindliche Solarküche.
Den Jugendlichen wurde mit Unterstüt-
zung verschiedener Kooperationspartner
der ökologische Anbau von Nahrungs-
und Energiepflanzen, Gemüse und Kräu-
tern, der Pflegeaufwand und die Ernte-
sowie Verarbeitungsprozesse der Pflan-
zen nahe gebracht. Die Erzeugung und
gemeinsame Zubereitung von einfachen,
gesunden Speisen wurde zum ganzheitli-
chen Lernfeld, auch für die Entwicklung
sozialer Kompetenzen.

Das Projekt wurde betont nachhaltig
angelegt: Teilnehmer/innen sorgten be-
reits für Aussaat und Pflanzung der im
Jahr 2010 zu erntenden mehrjährigen,
ökologisch kultivierten Früchte. Interesse
und Nachfragen nach Projektthemen für
kommende Ausbildungsabschnitte erfor-
dern zudem ein Nachfolgeprojekt, wobei
Erfahrungen und Erkenntnisse der „So-
larküche“ genutzt und in neue Projekt-
inhalte übertragen werden sollten. So
erbrachte die Beteiligung der Jugend-
lichen in der Gruppe oder im Klassenver-
bund überwiegend gute Ergebnisse für
gemeinsames Lernen und Erkennen, für
die Entwicklung sozialer Kompetenzen
und die Achtung geschaffener Werte.
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Projekte Leipziger Westen

Wegweiser „Was tun im Leipziger Westen?!“

Adressaten:
Akteure des Leipziger Westens – Bürger/
innen, Vereine, Initiativen, Einrichtungen
usw.

Projektziel:
• Förderung der Vernetzung der Träger, 
Kulturtreibenden und Bürger/innen im 
Stadtteil mit besonderem Augenmerk 
auf ehrenamtliche Beschäftigungs-
möglichkeiten

• Sammlung von Anregungen für Bür-
ger/innen, sich zahlreicher in bestehen-
de Vereinsstrukturen und Beschäfti-
gungsangebote des Stadtteils sozial zu 
integrieren

Projektinhalt:
Erstellung eines Stadtteil-Wegweisers für
Akteure des Leipziger Westens in einer
gedruckten und einer Internet-Variante 

Ort der Durchführung:
Quartiersmanagement Leipziger Westen,
Lützner Straße 17

Teilnehmer:
8 (3 Frauen, 5 Männer)

Ergebnis:
Der Stadtteil-Wegweiser liegt als Broschü-
re „Was tun im Leipziger Westen?!
Ausgabe 2010“ vor.
Die Online-Version ist über die Internet-
seite des Quartiersmanagements Leipzi-
ger Westen abrufbar:
http://qm.leipzigerwesten.de/wegweiser/
wegweiser.htm 

Projektbeschreibung:
Tobias Habermann, Projektteilnehmer,
über das Projekt:

Uns ist aufgefallen, dass es im Leipziger
Westen oft nicht an zusätzlichen Angebo-
ten mangelt, sondern am Wissen über
Angebotenes. Menschen wollen oftmals

Projektträger:
ZAROF Gesellschaft für Organisations-
und Regionalentwicklung mbH
Kathrin Rieger-Genennig
Moschelesstraße 7, 04109 Leipzig
www.zarof-gmbh.de

Telefon: 0341 – 21 72 90
e-mail: info@zarof-gmbh.de

Projektlaufzeit: 25.11. – 31.12.09

Ideen und Projekte umsetzen, ohne zu
wissen, dass es so etwas schon anderwei-
tig gibt. Da haben wir mit dem Wegwei-
ser angesetzt: Akteure stellen nun schnel-
ler fest, welche Projekte es gibt und wel-
che noch nicht. Der Wegweiser dient der
Information genau so wie der Anbah-
nung von Kontakten. So wird der Weg
frei für neue Projekte, in die sich die
Bürger einbringen und in Vereinen und
anderen Institutionen aktiv beteiligen
können.

Zunächst wurde geklärt, welchen Umfang
die Informationen im Wegweiser anneh-
men sollten. Daraus erstellten wir ein
Formblatt. Das ging per E-Mail oder Post
an Vereine, Institutionen und andere
Akteure mit der Bitte, es auszufüllen und
zurückzusenden. Die Rückläufe waren
recht unterschiedlich. Ein Teil kam leider
auch nach mehreren Anfragen nicht zu-
rück. Für die Vollständigkeit des Wegwei-
sers können wir daher keine Gewähr
übernehmen. Schwierig waren insbeson-

dere das Auffinden vieler Sportvereine
und die Kontaktaufnahme – ein deutli-
ches Indiz für das noch fehlende Netz-
werk. Wir haben dann alle Daten gesam-
melt, sortiert, manches Unverwertbare
rausgenommen und vor allem hinsicht-
lich der Bilder und Logos oft um „Nach-
lieferung“ gebeten.

Die Reaktionen auf unseren Wegweiser
waren seitens der Vereine bisher sehr
positiv. Sie können ihn nun selbst als
Hilfsmittel nutzen. Neben der ge-
druckten Auflage von 2.000 Broschüren
gibt es den Online-Wegweiser, der jeder-
zeit und für jeden abrufbar ist. Wir woll-
ten auch auf diesem Wege eine Informa-
tionsquelle bereit stellen, denn da
besteht die Möglichkeit, sie fortlaufend
zu aktualisieren und zu ergänzen. Es gab
auch schon Anfragen von Vereinen, die
sich bislang nicht bei uns gemeldet hat-
ten. Sie möchten nun mit aufgeführt
werden – dies ist über den Online-
Wegweiser problemlos möglich!
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Projekte Leipziger Westen

Projektträger:
„Wasser im Westen“
Universität Leipzig, 
Institut für Soziologie
PD Dr. Sylke Nissen, 
Dipl. Pol. Karin Lange
Beethovenstr. 15, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 – 9 73 56 40
e-mail: reuris@uni-leipzig.de

Projektlaufzeit: 19.10. – 31.12.09

Adressaten:
Frauen – in Elternzeit, arbeits- oder er-
werbslos

Projektziel:
Präsentation von Details verschiedener
Firmen, Vereine, Institutionen, Anrainer
zum Stadtteil Plagwitz auf einer Inter-
netseite (Unternehmenssteckbriefe), u. a.
durch Führen von Interviews mit namhaf-
ten Personen, Sammeln von Daten, Erstel-
len von Fotos

Projektinhalt:
Frauen und Mütter erwerben in einem
mehrwöchigen Kurs die photographi-
schen, schreibtechnischen sowie compu-
ter- und internetbezogenen Kenntnisse,
die erforderlich sind, um eine Internet-
seite zu erstellen

Ort der Durchführung:
GaraGe Technologiecentrum für Jugend-
liche GmbH, Karl-Heine-Straße 97

www.kanalnachbarschaften.de

Teilnehmer:
9 Frauen, davon 2 mit Migrationshinter-
grund

Ergebnis:
• www.kanalnachbarschaften.de 
ist online.

• 2 Frauen erstellten ihre eigene Bewer-
bungshomepage

• 2 Frauen konnten im Laufe des Pro-
jekts in ein Praktikum vermittelt wer-
den.

• Alle Frauen knüpften Kontakte zu 
mind. 2 örtlichen klein- und mittel-
ständischen Unternehmen

Projektbeschreibung:
Die Projektteilnehmerinnen erlernen die
Webseitengestaltung und knüpfen Kon-
takte zu lokalen Arbeitgebern. Hier ent-
steht die Homepage www.kanalnachbar-
schaften.de, die sich mit der Nachbar-
schaft des Karl-Heine-Kanals auseinander-
setzt. Neben den Vorstellungen von
Unternehmen und Initiativen sollen dort
auch Plätze für Familien präsentiert wer-
den. Die neun Frauen zwischen 25 und 40
Jahren verbindet, dass sie Mütter kleiner
Kinder sind, aus dem Leipziger Westen
kommen und sich beruflich weiterqualifi-
zieren oder umorientieren wollen und
sich für das Erstellen von Webseiten inte-
ressieren.
Ein zweimonatiger Workshop soll dafür
eine Grundlage bieten. „Ich hoffe, dass
wir mit diesem Kurs Hemmschwellen ge-
genüber der Webtechnik abbauen kön-
nen. Gemeinsam mit anderen Frauen fällt
das vielen leichter als in gemischten
Gruppen“, sagt Projektkoordinatorin

Karin Lange. Webdesignerin Ines Bolle
vermittelt die Grundlagen der Internet-
seitengestaltung und erklärt, wie man
diese mit Hilfe von HTML und CSS
umsetzt. Die selbstständige Unterneh-
merin hofft, neben den fachlichen Inhal-
ten auch den Schritt in die Selbstständig-
keit schmackhaft zu machen.
Die Mütter wissen für die Dauer des
Workshops ihre Kinder im nahegelege-
nen Mütterzentrum Linde e. V. gut be-
treut und können sich ganz dem an-
spruchsvollen Inhalt des Kurses widmen:
Die Seite wird vollständig von den
Kursteilnehmerinnen erstellt – vom Ent-
wurf des Layouts bis zur technischen
Umsetzung in HTML. Auch alle Texte auf
der Seite werden von den Teilnehmerin-
nen verfasst, Fotos selbst geschossen und
digital bearbeitet. Der Leipziger Fotograf
Swen Reichold bringt den Teilnehmerin-
nen die Grundzüge des Fotografierens
und der digitalen Bildbearbeitung bei.
Beides wird in der Arbeit für die Webseite
sofort praktisch erprobt, die Steckbriefe
werden mit eigenen Bildern illustriert,
also müssen während des Kurses sowohl
gelungene Architekturfotos als auch aus-
drucksstarke Porträts interessanter Ge-
sprächspartner entstehen.
Auch wie man gute Texte schreibt und
aussagekräftige Interviews führt, gehört
zum Inhalt des Kurses. Die Projektteil-
nehmerinnen treten in direkten Kontakt
zu Unternehmen und Institutionen und
führen Interviews mit Unternehmensver-
tretern und Kreativen aus dem Leipziger
Westen. Daraus sollen die Inhalte für die
Unternehmenssteckbriefe und Textbei-
träge zu Institutionen und Vereinen auf
kanalnachbarschaften.de entstehen.
„Im Rahmen des Projekts wird es leichter,
auf potenzielle Arbeitgeber direkt zuzu-
gehen. Im Idealfall ergeben sich für die
eine oder andere Teilnehmerin aus diesen
Kontakten berufliche Perspektiven“, er-
klärt Karin Lange.

(nach einem Beitrag der Projektteilneh-
merin Kerstin Grießmeier für Leipziger
Internetzeitung /Fotos: Karin Lange)
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Adressaten:
junge Menschen beiderlei Geschlechts bis
25 Jahren, die auf eine besondere
Förderung zum gelingenden Übergang
von der Schule in Ausbildung, Qualifizie-
rung oder Beschäftigung angewiesen
sind

Projektziel:
• Vermittlung praktischer Arbeitserfah-
rungen, Feststellung individueller (Ar-
beits-)Fähigkeiten

• Stärkung sozialer Kompetenzen
• Motivierung und Unterstützung der 
Teilnehmenden bei der Berufswahl und 
für einen erfolgreichen Berufs(ausbil-
dungs)start

Projektinhalt:
• Bau eines Kommunikations- und Bera-
tungsraums am Projektstandort der Zu-
kunftswerkstatt in Plagwitz

• Erwerb verschiedener handwerklicher 
Fertigkeiten

• Unterstützung im Bewerbungsverfahren

Ort der Durchführung:
Zukunftswerkstatt e. V. Leipzig,
Naumburger Str. 23

Teilnehmer:
24 junge Erwachsene (13 weiblich, 
11 männlich)

Ergebnis:
• Der neue Kommunikations- und Bera-
tungsraum wurde am 15.12.2010 über-
geben.

• Die Teilnehmer haben erfahren, dass 
„harte Arbeit“ Spaß machen und eine 
hohe Wertschätzung erfahren kann. 
Übertragene Eigenverantwortlichkeit 
und gewährte Entscheidungsspielräu-
me wurden angenommen und kreativ 
ausgefüllt.

• Die Mehrzahl der Teilnehmenden wur-
de in Arbeit, Ausbildung oder weiter-
führende Hilfemaßnahmen vermittelt 
(siehe unten).

Projektbeschreibung:
Demotivation, Versagensängste, gering
ausgebildete kommunikative wie soziale
Kompetenzen und psycho-soziale Mehr-
fachbelastungen stellen Vermittlungs-
hemmnisse dar, die ohne zusätzliche
Unterstützungsangebote von den Betrof-
fenen selbst kaum zu bewältigen sind.
Mit diesem Projekt wurde den Teilneh-
menden in Ergänzung bestehender An-
gebote eine passgenaue Förderung auf
ihrem Weg ins Berufsleben zuteil. Dieses
Projekt fand in enger Kooperation mit
dem Projekt „Arbeit statt Strafe –
Sozialintegration strafgefährdeter und
straffällig gewordener Jugendlicher“
statt.

Die bisherigen Erfahrungen des Trägers
besagen, dass vor allem in praxisorientier-
ten Angeboten junge Heranwachsende
sinn- und anspruchsvolle Arbeiten mit
einem hohen Anteil handwerklicher
Tätigkeiten ausführen können, die moti-
vierend wirken und besonders geeignet
sind, berufliche Interessen, Neigungen
und Fähigkeiten auszuloten sowie diese
für ein aktives Bewerbungsverfahren
fruchtbar zu machen. Dieses Projekt
bestätigte das.

Die Teilnehmenden machten sich in sich
abgeschlossenen Lern- und Betreuungs-
einheiten mit mehreren Gewerken der
Holzverarbeitung, des Trockenbaus, des

Innenausbaus sowie der Elektroinstalla-
tion vertraut und eigneten sich unter
fachmännischer Anleitung handwerkli-
ches Grundwissen und Grundfertigkeiten
an. Sie waren an allen Phasen der
Planung und des Baus des neuen Kom-
munikations- und Beratungsraumes be-
teiligt; er wird später durch sie selbst bzw.
andere Jugendliche des Leipziger Wes-
tens genutzt.

Die Verbindung von Theorie und Praxis
sowie die Kompetenzfeststellung im Pro-
zess der eigenen Arbeitstätigkeit bildeten
die Kernelemente der fachlichen Betreu-
ung. Eine intensive sozialpädagogische
Begleitung umfasste ein Job-Coaching
und die individuelle Unterstützung von
Bewerbungen.

Die neue Räumlichkeit eröffnet bisher
nicht vorhandene Möglichkeiten, im Rah-
men der arbeitsweltbezogenen Werk-
stattarbeiten mit den Jugendlichen indivi-
duelle Beratungs- und Förderplange-
spräche vor Ort und in einer angemesse-
nen Atmosphäre führen zu können. 

Von den 24 Teilnehmenden wurden wäh-
rend der Maßnahme bzw. nach ihrem
Ende vermittelt: 1 in Arbeit, 1 in Berufs-
ausbildung, 6 in berufsvorbereitende
Maßnahmen, 4 Rückführung in die Re-
gelschule, 8 in Maßnahmen der „Aktivie-
renden Hilfen“ nach SGB II.; 3 befanden
sich nach Beendigung der Maßnahme in
einem aktiven Bewerbungsverfahren, nur
1 brach die Maßnahme ab.

Projekte Leipziger Westen

Zukunft kreativ

Projektträger:
Zukunftswerkstatt e. V.
Dr. Michael Franzke
Bernhard-Göring- Str. 152,
04277 Leipzig
www.zukunftswerkstatt-leipzig.de

Telefon: 0341 – 30 65-210

e-mail:
zukunftswerkstatt.leipzig@t-online.de

Projektlaufzeit: 01.06. – 15.12.2010
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Adressaten:
Schülerinnen und Schüler des Hauptschul-
bildungszweiges in Klassenstufe 9

Projektziel:
besondere Unterstützung bei der Vorbe-
reitung auf den Einstieg ins Berufsleben;
Schwerpunkt: erfolgreiche Bewerbung
um eine Lehrstelle

Projektinhalt:
drei Projektmodule, auf der Basis freiwil-
liger Teilnahme 
Modul 1: Stärken-Schwächen-Profil
Modul 2: Bewerbungsunterlagen
Modul 3: Bewerbungsfoto

Ort der Durchführung:
Helmholtz-Mittelschule, 
Helmholtzstraße 6 

Teilnehmer:
14 (6 Schülerinnen, 8 Schüler)

Ergebnis:
• Die Teilnehmenden beteiligten sich 
engagiert an den einzelnen Modulen.

• Die Schüler/-innen  haben ihre Bewer-
bungsunterlagen erstellt, diese liegen 
in elektronischer Form (CD) vor.

• Beim Stärke-Schwäche-Profiling im BIZ 
und bei Assessmentcentern (AOK u. ä.) 
wurde das Gelernte gut umgesetzt.

Projektbeschreibung:
In dem sieben Einheiten zu je drei
Stunden umfassenden Modul 1 zum
Stärken-Schwächen-Profil wurden die
Teilnehmenden darauf vorbereitet, dass
dieses Instrument bei der Berufswahl-
lenkung der Arbeitsagentur eingesetzt
wird. Sie sollten ihre Stärken und Schwä-
chen realistisch einschätzen lernen, wobei
auch verborgene Stärken entdeckt wer-
den sollten, um sie weiter zu fördern. Die
hierbei eingestzten Honorarkräfte arbei-
ten seit zwei Jahren erfolgreich nach die-
sem Konzept.

Im Modul 2: Bewerbungsunterlagen, das
fünf Einheiten zu je zwei 2 Stunden
umfasst,  arbeitete eine Lehrerin der
Schule mit den Schüler/-innen an der
Erstellung der Bewerbungsunterlagen.
Schwerpunkt waren dabei der Lebenslauf
und das Abfassen von Bewerbungs-
schreiben. Textverarbeitung am PC wurde
geübt und gefestigt.

Im abschließenden Modul 3: Bewerbungs-
foto über vier Einheiten zu je zwei
Stunden lief die Arbeit mit Kleingruppen.
Hierbei sollten insebesondere Schüler aus
materiell schlecht gestellten Familien
Unterstützung bei der Erstellung eines
guten Bewerbungsfotos erhalten, das
sowohl als Abzug wie auch als Datei ver-
fügbar ist. Nicht zu unterschätzen ist die
Wirkung eines solchen Fotos auf die
Stärkung des Selbstwertgefühls und
dafür, dass die Schüler/-innen in diesem
Prozess lernen, wie sie an ihrer Wirkung
auf Andere, z. B. im künftigen Berufsum-
feld arbeiten können. Eine Frisöse und
Kosmetikerin und eine Fotografin mit
sozialpädagogischer Qualifikation steuer-
ten hierzu ihre reiche Praxiserfahrung
bei.

Projekte Leipziger Westen

AG Berufsvorbereitung
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Projektträger:
Helmholtz-Mittelschule
Marion Böttger, Schulleiterin
Helmholtzstraße 6
04177 Leipzig
www.helmholtzschule-leipzig.de

Telefon: 0341 – 4 86 77 10

e-mail: mshelmholtz@t-online.de

Projektlaufzeit: 10.08. – 10.12.2010



Adressaten:
arbeitslose Frauen mit und ohne Mig-
rationshintergrund, die sich auf dem Karl-
Heine-(Spiel)Platz begegnen  und/oder im
Leipziger Westen ihren momentanen
Lebensmittelpunkt haben 

Projektziel:
Die Teilnehmerinnen erarbeiten gemein-
sam einen Fragenkatalog, führen Inter-
views miteinander und dokumentieren
die Ergebnisse.
Sie sollen so ermutigt werden, ihre eige-
nen Fähigkeiten und Interessen zu benen-
nen und ein berufliches Ziel für die
Zukunft zu formulieren. Das Selbstbe-
wusstsein soll gestärkt und die Präsenta-
tion in Bewerbungsgesprächen verbessert
werden. 
Die Interviewergebnisse werden in einer
Foto-Biografie-Ausstellung dokumentiert
und sollen zur Anregung eines interkultu-
rellen Diskurses beitragen.

Projektinhalt:
In wöchentlichen Treffen wurden die
Teilnehmerinnen auf die Interviewsitua-
tion vorbereitet, erarbeiteten den Fra-
genkatalog gemeinsam. Die jeweiligen
Interviews zwischen den Frauen wurden
in Zweier-Teams zumeist im privaten
Rahmen geführt. Dies schuf zusätzliche
Identifikation, Vertrauen und Offenheit.
Schrittweise entstand die Foto-Biografie-
Ausstellung.
Die Eigenverantwortung in der Interview-
führung, der Umgang mit der Technik
sowie die Textabnahme stellten für einige
Teilnehmerinnen einen wichtigen Schritt
für eine individuelle Qualifizierung dar. 

Ort der Durchführung:
Café Kap West, Weißenfelser Straße 25
(wöchentliche Freitags-Treffen)�verschie-
dene Orte im Stadtteil (individuelle Inter-
views, Fotos)

Teilnehmer:
18 Frauen mit und ohne Kinder, teils in
Elternzeit, teils langzeitarbeitslos, 9 mit
Migrationshintergrund

Ergebnis:
Die gegenseitige Interviewsituation, die
Ausstellung, der Katalog, die Porträtauf-
nahmen und die Teilnahmebescheinigung
motivierten die Frauen. Sie unterstützten
sich gegenseitig und filterten ihre eige-
nen Kompetenzen heraus.
Neben der Ausstellung boten die wö-
chentlichen Frage- und Diskussionsrun-
den Verlässlichkeit in der Arbeit. 
Die Frauengruppe möchte im Leipziger
Westen weiterarbeiten.

Projektbeschreibung:
Die Ansprache der Frauen gelang erfolg-
reich nur durch die persönliche Ansprache
und das Vorstellen des Projektes, der
reine Einsatz von Flyern   obwohl in fünf
Sprachen verteilt   war nur eine Rand-
notiz, aber sicher wichtig. Die daraus
resultierende Mundpropaganda führte
letztlich die Teilnehmerinnen in die
Runde. Die anwesende Dolmetscherin
sowie die Kinderbetreuung erleichterte
für die Frauen die Teilnahme immens.

Durch einen gemeinsam entwickelten
Fragenkatalog (familiäre + berufliche
Situation, Werdegang, Wünsche am
Lebensort Leipziger Westen, individuelle
Ziele und Perspektiven) wurden die
Teilnehmerinnen zu einem interkulturel-
len Dialog angeregt, wobei sie sich ihrer
Kompetenzen und Fähigkeiten klar wur-
den und die eigenen(Erwerbs)Biografie

hinterfragen. In den Interviews waren
alle Frauen jeweils einmal Befragte und
Fragende.

Erfragt wurden biografische Daten (fami-
liäre + berufliche Situation und Wer-
degang), die jeweiligen Wünsche am
Lebensort Leipziger Westen und indivi-
duelle Ziele und Perspektiven. Hinter-
grund war dabei: Was interessiert mich an
der jeweils anderen Frau? Was könnte für
andere Frauen an meiner Situation span-
nend sein. 

Das Projekt mündete in einer Ausstellung
sowie einer Dokumentation, die die
Frauen und deren Leben durch Bild und
Text sichtbar macht. Die Erarbeitung der
Fragen für die Interviews und die jeweili-
ge Durchführung, der Umgang mit der
Technik, die Texterstellung und Text-
abnahme führten zur Stärkung des
Selbstbewusstseins der Teilnehmerinnen. 

Die Porträtaufnahmen und die Fotos der
Zweierteams können als wichtige Be-
standteile gewertet werden, zumal die
verschiedenen Aufnahmen den Frauen
zur weiteren Verwendung zur Verfügung
stehen.

Projekte Leipziger Westen

Die Frauen vom Karl-Heine-Platz

Projektträger:
Eva Brackelmann
Journalistin, Bürgermoderatorin
Erich-Köhn-Straße 21
04177 Leipzig

Telefon: 0341 – 4 79 93 94

e-mail: eva.brackelmann@gmx.de

Projektlaufzeit: 01.09. – 31.12.2010
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Adressaten:
junge Menschen ohne Ausbildungs- oder
Arbeitsstellen, die nach einer Orientie-
rung im Berufsleben suchen

Projektziel:
Die Teilnehmenden sollen das ihnen nahe
gebrachte Handwerk als Kreativ- und
Schaffensprozess begreifen lernen. Der
enge Kontakt zu den nur wenig älteren
Gesell/-innen mit ihren Lebensläufen soll
eine Orientierungs- und Vorbildwirkung
entfalten. Die eigene Arbeit bis zum ferti-
gen Produkt soll die Zuversicht in das
eigene Können stärken und Selbstver-
trauen schaffen.

Projektinhalt:
• 5 Workshops für junge Menschen, 
durchgeführt von Gesell/-innen auf der 
Walz – Polsterer-, Schneider-, Holzbild-
hauer-, Steinmetz-, Bäckerworkshop – 
jeweils 10 Tage

• öffentliche Präsentation der geschaffe-
nen Produkte an einem Schautag

Ort der Durchführung:
Vereinshaus kunZstoffe – urbane
Ideenwerkstatt e. V., 
Georg-Schwarz-Str. 7

Casablanca e. V., Die ganze Bäckerei,
Josephstr. 12
Freifläche Josephstr. 7

Teilnehmer:
38 Jugendliche 

Ergebnis:
Die Jugendlichen erhielten neue Ein-
drükke von der handwerklichen Berufs-
welt. Auch wenn sich manche anfangs mit
den ungewohnten Arbeitsabläufen
schwer taten, blieb der überwiegende Teil
dabei,  konnte am Ende fertige Werk-
stükke beim Schautag präsentieren. Die
Workshops trugen zur Stärkung des
Durchhaltevermögens bei, die Jugendli-
chen sammelten in einer ihnen unge-
wohnten Umgebung – mit Gesell/-innen
in alternativen Wohn- und Arbeitspro-
jekten – neue Erfahrungen.
Die meisten teilnehmenden Jugendlichen
wurden von Bildungsträgern vermittelt;
die „wirklich frei schwebenden Jugend-
lichen“, die sich in keiner Maßnahme
befinden, konnten trotz großer Bewer-
bung des Projektes im Arbeitsamt und auf
anderen Kanälen nicht erreicht werden.

Projektbeschreibung:
Es erschien ideal, arbeitslose Jugendliche
anzusprechen, um ihnen am Beispiel jun-
ger Gesell/-innen, die sich auf der Walz
befinden, die Welt des Handwerks, das
sich kreativ mit unterschiedlichen Werk-
stoffen auseinander setzt, positiv und in
eher ungewohntem Rahmen zu vermit-
teln.

Die Workshops waren auf jeweils zehn
Tage angelegt; doch aufgrund anderwei-
tiger Verpflichtungen konnten nicht alle
Teilnehmenden durchgehend jeden Tag
dabei sein. Ab und zu gab es auch
Motivationsschwierigkeiten, die aber
dank einer pädagogischen Begleitung
durch den Verein überwunden werden
konnten.

Die Zusammenarbeit mit den Gesell/-
innen und ebenfalls beteiligten Projekten
lief gut, man konnte sich angesichts der
vielfältigen Anforderungen gegenseitig
unterstützen. So übernahmen z. B. die
Bäcker in der zweiten Workshop-Woche
zum Teil die Verpflegung aller Beteilig-
ten, womit für alle auch ein kulinarischer
Mehrwert entstand.

Am Schautag zeigten wirklich stolze
Jugendliche, was sie an Produkten zuwe-
ge gebracht hatten. Das gab ihnen, so ist
zu hoffen, einen Schub, weiter in dieser
Richtung tätig zu werden. Da ein solches
Mikroprojekt keine Ausbildungsplätze
schaffen kann und die Gesell/-innen die
beteiligten Jugendlichen auch nicht wei-
ter begleiten können, lässt sich über die
angestrebte Nachhaltigkeit nicht viel
sagen. Was das Projekt bei den Jugend-
lichen bewirkt haben mag, können nur
sie selber sagen und dies sicher auch erst
mit einigem zeitlichem Abstand. Zunächst
kehrte die Mehrzahl der Teilnehmenden
in „ihre Maßnahmen“ zurück.

Sicher dürfte sein: Die Welt, in der sich die
Gesell/-innen bewegen, hat viele faszi-
niert und einigen so vielleicht einen
gangbaren Berufsweg gezeigt. 

Projekte Leipziger Westen

Gesellenprojekt
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Projektträger:
kunZstoffe – urbane 
Ideenwerkstatt e. V.
Daniela Nuß, Monika Eppelt
Georg-Schwarz-Straße 7
04177 Leipzig

Telefon: 0341 – 2 49 63 79

e-mail: kunzstoffe@yahoo.de

Projektlaufzeit: 01.07. – 31.12.2010



Adressaten:
13- bis 18-jährige Schüler/-innen, die erst
seit kurzer Zeit in Deutschland leben und
die DAZ Klassen (Deutsch als Zweitspra-
che) der Helmholtz-Mittelschule besu-
chen 

Projektziel:
• Integration der Teilnehmenden in die 
Regelklassen, die sie bis zum Schul-
abschluss besuchen

• Verbesserung der sprachlichen Fähig-
keiten zur Erleichterung der Teilnahme 
am Regelunterricht

• Stärkung der Teilnehmenden in ihrem 
Selbstwertgefühl und ihrer Identität; 
Förderung ihrer sozialen Integration

Projektinhalt:
In zehn Empowermenteinheiten werden
Themen wie Integration, Selbstbewusst-
sein, Kommunikation, Konflikte, Inter-
kulturalität und Selbstorganisation be-
handelt. Die Teilnehmenden benötigen
Hilfe im Prozess ihrer sozialen und kultu-
rellen Integration in Schule und Gemein-
schaft. Das Training soll die Teilnehmer/-
innen kognitiv, emotional und körperlich
ansprechen.

Ort der Durchführung:
Helmholtz-Mittelschule, 
Helmholtzstraße 6 

Teilnehmer:
11 (6 Schülerinnen, 5 Schüler)

Ergebnis:
• 80% der Teilnehmenden nutzten das 
Angebot regelmäßig

• Im Projektverlauf fertigten alle Teil-
nehmenden ein Poster an.

• Die Poster wurden in der Schule ausge-
stellt sowie dem Kollegium und den 
aufnehmenden Regelklassen bei Prä-
sentationen in deutscher Sprache vor-
gestellt.

Projektbeschreibung:
Die zugewanderten Jugendlichen sind
durch ihre (noch) geringen Deutsch-
Kenntnisse und durch individuelle bzw.
gesellschaftliche Diskriminierungen be-
nachteiligt.  Das Empowermenttraining
unterstützte den Prozess der Stärkung
des Selbstwertgefühls und der Integra-
tion in das schulische und soziale Umfeld
– eine wichtige Voraussetzung einen
erfolgreichen Schulabschluss und nachfol-
gende Berufsausbildung/Studium.

Das Empowermenttraining stützte sich
auf die zweijährigen Erfahrungen aus
dem Modellprojekt “3-2-1 Mut!” des
Verbandes binationaler Familien und
Partnerschaften iaf e. V. In zehn  Einhei-
ten zu jeweils drei Stunden bearbeitete
ein mehrsprachiges interkulturelles Team
Themen wie Integration, Selbstbewusst-

sein, Kommunikation, Konflikte, Inter-
kulturalität und Selbstorganisation. 

Die teilnehmenden Schüler/-innen setzten
sich mit ihrer eigenen Biographie
(Herkunft und aktuelle Lebensumstände)
auseinander und spürten ihre Ressourcen,
individuellen (und kollektiven) Fähigkei-
ten und Interessen auf – wesentliche
Bedingung für die Entwicklung interkul-
tureller Fähigkeiten und eine Stärkung
des Selbstwertgefühls.. Besondere Be-
achtung fanden einerseits die unter-
schiedlichen Lebenserfahrungen auf-
grund der ursprünglichen kulturellen
Identität, andererseits die konstruktive
Auseinandersetzung mit den Chancen
und Bedrohungen, die aus dem kulturel-
len Umfeld in Deutschland – Schulalltag,
Wohnumfeld, Gesellschaft allgemein –
erwachsen. 

Projekte Leipziger Westen

Gut angekommen?! Empowermenttraining 
für Jugendliche mit Migrationshintergrund zur 
Förderung der schulischen und sozialen Integration

Projektträger:
Helmholtz-Mittelschule
Marion Böttger, Schulleiterin
Helmholtzstraße 6
04177 Leipzig
www.helmholtzschule-leipzig.de

Telefon: 0341 – 4 86 77 10
e-mail: mshelmholtz@t-online.de

Projektlaufzeit: 16.08. – 10.12.2010

61



erkennen, Aggressionen (eigene und
anderer) einzuschätzen und mit ihnen
umzugehen. Sie sollen motiviert werden,
sich in einem sozialen Umfeld wie einer
Berufsausbildungsstätte oder später in
einem Arbeitsverhältnis zu integrieren.

Ort der Durchführung:
Förderzentrum für Erziehungshilfe,
Saarländer Str. 7

Teilnehmer:
28 Schüler

Ergebnis:
Die Schüler, aber auch die Lehrer, gewan-
nen auf spielerische Weise neue Erkennt-
nisse, trainierten ihre sozialen Kompe-
tenzen, reflektierten ihr Verhalten und
das ihrer Mitschüler und gewannen an
Selbstvertrauen. 

Projektbeschreibung:
Im Zentrum des Projekts stand die
Vorbereitung der Schüler auf den Über-
gang in das berufliche Ausbildungssystem
durch das Training sozialer Kompetenzen
einschließlich eines gewaltpräventiven
Deeskalationstrainings, bei dem die Schü-
ler einen gewaltfreien Umgang mit
Konflikten kennenlernen und trainieren
konnten.

Das Projekt fand in zwei Gruppen statt.
Zu jeder Gruppe gehörten zwei Grup-
penleiter, zwei Lehrer und vier pädagogi-
sche Unterrichtshilfen. Schwierig war die
ständige Fluktuation der Schüler u. a. we-
gen Schulschwänzens, Zu-Spät-Kommens
oder einzelner Praktika. So war großteils
nur ein Teil der Schüler anwesend.
Dadurch waren stets wechselnde Grup-
pendynamiken und unterschiedliche
Lernvoraussetzungen zu berücksichtigen.

Differenzierung, individuelle Förderung
im methodischen Vorgehen, kleine Schrit-
te und enge Absprachen waren unum-
gänglich. 

Das Projekt umfasste einen Kennenlern-
tag zur Teambildung und Vorbereitung
der Teilnehmer auf die sozialpädagogi-
sche Gruppenarbeit, drei einzelne Pro-
jekttage, eine Projektwoche und einen
Abschlusstag. 

An den einzelnen Projekttagen (jeweils
drei Unterrichtsstunden) wurden einzelne
Themenkomplexe bearbeitet, in denen
sich die Schüler ihrer eigenen Alltags-
sprache bewusst („Kommunikation“,
„Beleidigungen“) und an deeskalierende
Methoden herangeführt werden sollten
(„Gefühle“, „Wut“). Diese Tage dienten
der Vorbereitung der Projektwoche und
der Arbeit an der Teamfähigkeit der
Schüler. 

Die viertägige Projektwoche mit jeweils
vier Unterrichtsstunden diente mit einfa-
chen Rollenspielen und Simulationen
dazu, Elemente zur Konfliktbearbeitung
und -klärung, zur Gewaltprävention und
zur Deeskalation zu trainieren. Zum
Abschluss übteb die Schüler in einem
Hochseilgarten, „Verantwortung zu über-
nehmen“ und „sich auf Jemanden verlas-
sen zu können“, wodurch Selbstvertrauen
und Selbstwertgefühl gefördert wurden.

Der Abschlusstag wurde mit nochmals
vier Unterrichtsstunden als großer
Projekttag durchgeführt. An sechs Statio-
nen probierten die Schüler in Klein-grup-
pen bereits bekannte und gewünschte
Methoden nochmals aus, lernten aber
auch neue kennen. Zudem konnten sich
die eingeladenen Eltern einen Eindruck
von der Arbeit im Projekt verschaffen. 

Projekte Leipziger Westen

Klassenklima und Deeskalationsprojekt
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Projektträger:
Diakonisches Werk Innere Mission 
Leipzig e. V.
Thomas Theuring
Gneisenaustraße 10
04105 Leipzig

Telefon: 0341 – 58 61 72 12

e-mail:
jugendhilfe@diakonie-leipzig.de

Projektlaufzeit: 01.08. – 31.12.2010

Adressaten:
Schüler der 8. Klassen des Förderzentrums
für Erziehungshilfe – Jugendliche mit
extremen Belastungen und Auffälligkei-
ten im Sozialverhalten, äußerst geringer
Frustrationstoleranz und extrem hohem
Aggressionspotenzial, die an keiner ande-
ren Schulform in Leipzig unterrichtet wer-
den (können)

Projektziel:
• Verbesserung des Selbstbildes der Ju-
gendlichen, der Akzeptanz der Mit-
schüler untereinander und ihrer Inte-
grationsfähigkeit

• Umsetzung der gelernten Strategien 
und Methoden im Schulalltag und 
damit Verringerung aggressiven Ver-
haltens in Schule und Freizeit

• Verbesserung der Chancen im Hinblick 
auf Berufsbildung und Arbeits- und 
Familienleben

Projektinhalt:
In verschiedenen Übungen und Rollen-
spielen werden die ausschließlich männli-
chen Teilnehmer darin bestärkt, sich
selbst und ihre Umgebung wahrzuneh-
men, eigene Stärken und Schwächen zu



Adressaten:
Berufseinsteigerinnen oder -rückkehre-
rinnen aus dem Leipziger Westen mit und
ohne Migrationshintergrund und Klein-
kindern

Projektziel:
• Erstellung einer Mode-Kollektion aus 
mindestens drei Produkten

• öffentliche Präsentation/Modenschau
• Gründung einer eigenen Werkstatt 
in 2011

Projektinhalt:
Die Teilnehmerinnen entwerfen, produ-
zieren und vermarkten eigene Mode. Die
vorhandenen handwerklichen Talente der
Frauen werden mit zu vermittelnden
Schlüsselqualifikationen aus den Berei-
chen Design, Schneiderei, BWL, Kommu-
nikation und EDV ergänzt.

Ort der Durchführung:
VDI   GaraGe gemeinnützige GmbH, 
Karl-Heine-Str. 97

Teilnehmer:
12 Frauen

Ergebnis:
Eine Produktlinie mit drei Komponenten
ist entstanden. Alle Frauen haben ihre
persönlichen Produkte geschaffen.
Vier Frauen haben ein qualifiziertes
Praktikum absolviert, zwei Frauen planen
eine Selbstständigkeit im Schneider-
bereich.
Alle Frauen verfügen über Anwender-
wissen in EDV, BWL und Kommunikation.
Eine Labelgründung wird aufgrund der
unterschiedlichen Lebensplanungen 2011
nicht stattfinden.

Projektbeschreibung:
Teilnehmerinnen und Initiatorinnen ver-
band die Freude am Nähen. Besonders

der kreative Entstehungsprozess bot viele
Möglichkeiten, Theorie und Praxis sinn-
voll zu verknüpfen. Neben dem Fachwis-
sen rund ums Nähen konnten betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse zur Produkt-
entwicklung, Zielgruppenanalyse, Preis-
kalkulation, Kommunikation und Vertrieb
vermittelt werden. 

In der ersten Projektphase stand das
Thema Design im Mittelpunkt. Verschie-
dene Material- und Arbeitsstudien zeig-
ten den Frauen zahlreiche Möglichkeiten,
kreativ zu werden, ihren eigenen Stil zu
entwickeln. Nach kurzer technischer
Einführung ging es direkt an die
Nähmaschinen, ans Nähen. Schmuck-
techniken, Sticharten und Stoffkombina-
tionen wurden ausprobiert. 

Anschließen wurde ein erstes Produkt für
die Kollektion des Nähwerks Leipzig ent-
wickelt. Schnell wurde in der Gruppe
Konsens darüber erzielt, dass keine
Kleidungsstücke, sondern alltagstaugli-
che Gebrauchsgegenstände mit indivi-
dueller Note entstehen sollen. Als
Rahmenbedingungen für die Produktlinie
wurde festgelegt: Im Mittelpunkt der
Kollektion steht ein großer Seesack mit

geteiltem Hauptfach sowie diversen
Haken und Ösen zur Befestigung von klei-
nen Alltagshelfern. Als Ergänzung ent-
stand der „kleine Bruder“ des Seesacks –
eine Miniaturausgabe in ähnlichem
Design für Tabak, Geld und Kleinteile. Um
die Alltagsausrüstung zu komplettieren
entwarfen die Frauen als drittes Produkt
einen Multifunktionsgürtel.

Die Produktionsphase erwies sich als sehr
aufwendig, da die gewählten Produkte
für Näh-Anfängerinnen sehr anspruchs-
voll waren. Vor dem Nähen färbten die
Frauen Stoffe, entwarfen Siebdruck-
motive und entwickelten ein Logo für das
Nähwerk. Mit viel Geduld, Fleiß und
Zielstrebigkeit wurde das gesteckte Ziel
erreicht. Beim Weihnachtswestpaket prä-
sentierte das Nähwerk Leipzig diese
Produktlinie. Die Projektteilnehmerinnen
traten mit potenziellen Kund/-innen in
Kontakt, diskutierten Design, Preis-
Leistungs-Verhältnis und ernteten Lob
und Anerkennung für die geleistete
Arbeit. Vier Teilnehmerinnen absolvierten
vor der Präsentation ein vierwöchiges
Praktikum in artverwandten Unterneh-
men und erprobten Gelerntes in der
Praxis.

Projekte Leipziger Westen

Nähwerk Leipzig – Näh- und Designwerkstatt 
für Berufseinsteigerinnen und -rückkehrerinnen

Projektträger:
Initiativkreis „Nähwerk Leipzig“
Claudia Lutz, Kordula Kunert, Heike
Schneider, Cara Zschiedrich
c/o Claudia Lutz, 
Biedermannstraße 95,
04277 Leipzig

Telefon: 0177 – 7 48 81 67
e-mail: naehwerk-leipzig@gmx.de

Projektlaufzeit: 15.04. – 17.12.2010
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in die Schule und einen erfolgreichen
Ausbildungs- und Berufseinstieg ermög-
licht.
Der Schwerpunkt liegt auf Selbst- und
Fremdwahrnehmung und auf Stärkung
der eigenen Potenziale. Es werden Kom-
munikation und Konfliktlösung trainiert. 

Ort der Durchführung:
• Aufsuchen der Jugendlichen an „ihren 
Plätzen“ im Stadtviertel (Schulen, Ju-
gendclubs, „Abhängplätze“)

• Vorbereitung und Nachbereitung am 
„Palmengarten“ im Leipziger Westen

• Hochseilgartentraining in Lindenthal
• Floßfahrt auf der Unstrut in Sachsen-
Anhalt

Teilnehmer:
19 Jugendliche (5 weiblich, 14 männlich)

Ergebnis:
Es gelang, ein erlebnispädagogisches, re-
ssourcenorientiertes Kompetenztraining
für benachteiligte Jugendliche, denen die
Arbeit  in der Schule schwer fällt oder die
sich der Schule verweigern, zu realisieren.
Die Jugendlichen lernten, mit Konflikten
umzugehen, Gruppen anzuleiten und im
Team zu arbeiten, also Fähigkeiten, die

Projekte Leipziger Westen

Stark durchs Leben
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Projektträger:
impulse Erlebnisverein e. V.
Thomas Necke
Könneritzstraße 76
04229 Leipzig

Telefon: 0178 – 3 35 19 11

e-mail: neck.e@gmx.de

Projektlaufzeit: 01.06. – 31.12.2010

Adressaten:
Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren
aus sozial benachteiligten Elternhäusern
mit schlechteren Startchancen ins spätere
Berufsleben und mit Tendenz zum Schul-
schwänzen

Projektziel:
ein Beitrag, die Schulverweigerungsrate
zu verringern, indem sich die Jugendli-
chen besser in Gruppen einfügen und
Motivation zum Durchhalten erlernen.
Die Jugendlichen sollen die notwendigen
Fähigkeiten entwickeln, sich in Gesell-
schaft, Schule und Ausbildung zu inte-
grieren.

Projektinhalt:
Die Jugendlichen sollen auf dem Weg
zum Schulabschluss zum „Durchhalten“
ermutigt werden. Sie bekommen ein
methodisches Handwerkszeug (Arbeiten
im Team, Führen von Teams, Lösen von
Konflikten), das eine bessere Integration

im Berufs- und Ausbildungsalltag eine be-
sondere Rolle spielen. 
Das Projekt wurde in einem Film doku-
mentiert.

Projektbeschreibung:
Vorbereitung: Aufsuchen der Jugendli-
chen in den kooperierenden Schulen und
Jugendeinrichtungen, Auswahlgespräche
mit interessierten Jugendlichen 
1. Tag: Kennenlern- und Kooperations-
übungen im Palmengarten, Kennenlern-
spiele (Motto: Wer bin ich?)

2. Tag: Hochseilgartentraining mit Übun-
gen zur Verbesserung des Konfliktverhal-
tens (Motto: Wir als Gruppe)

3. Tag: Vorbereitung zum Floßbau. Mög-
lichkeiten, „Punkte“ für den Floßbau zu
verdienen; Abschlussreflexion am Lager-
feuer; Einkaufen für Floßfahrt (Verpfle-
gung, Fahrtkarten); Materialauswahl für
Floßtour

Als besonderer Anreiz erhielten die Teil-
nehmenden die Möglichkeit, mit Leistun-
gen im Hochseilgarten und am Vorberei-
tungstag zum Floßbau „Punkte“ zu ver-
dienen. Mit erworbenen Punkten konn-
ten sie später Know-how und Material
zum Floßbau „einkaufen“.

4. Tag: Floßbau an der Unstrut. – Anreise,
„Einkauf“ von Know-How und Material
für den Floßbau, Beginn der Floßfahrt 

5. und 6. Tag: Floßfahrt. Kooperations-
spiele; Outdoorcooking; Übernachtung
im Zelt; Abbau; große Abschlussreflexion;
Abreise 

Nachbereitung: Die Ergebnisse der gro-
ßen Abschlussreflexion wurden mit den
Lehrern und Betreuern ausgewertet.
Weitere Nachbesprechungen vier Wochen
und sechs Monate nach Projektende sol-
len den langfristigen Transfer der
Resultate ins Schul- und Berufsleben
unterstützen.  

Mit folgenden Methoden wurde gearbei-
tet:
• Kommunikationstraining (Vorstel-
lungsgespräch, Kommunikation im 
Beruf) 

• Selbsteinschätzung schulen (von eige-
nen Stärken und Schwächen profitie-
ren) 

• Medienpädagogische Arbeit (Doku-
mentation durch Filmprojekt) 

• Kulturelle Ressourcen fördern 
• Konfliktlösungsstrategien erlernen 
und üben 

• Team anleiten lernen 
• Teamfähigkeit erwerben



Adressaten:
arbeitslose Frauen

Projektziel:
Heranführung der Teilnehmerinnen an
die verschiedenen Berufsfelder in der
Filmbranche, um ggf. in dieser Branche
perspektivisch tätig zu werden (Aufnah-
me von Ausbildungen, Praktika, Volonta-
riat, praktische Arbeit am Filmset, Inte-
gration der Teilnehmerinnen in bestehen-
de Filmnetzwerke)

Projektinhalt:
• Durchführung von Workshops zu den 
Themen Drehbuch, Regie, Kamera, 
Schnitt

• gemeinsame Erarbeitung eines Dreh-
buchs

• Dreh und Schnitt eines Kurzfilmes
• öffentliche Vorführung des Kurzfilmes

Ort der Durchführung:
Cineart e.V., Zschochersche Str. 61
verschiedene Orte im Leipziger Westen
(für Filmdreh)

Teilnehmer:
8 Frauen

Ergebnis:
Die Teilnehmerinnen erwarben theoreti-
sche und praktische Grundkenntnisse im
Bereich der Filmproduktion und der Film-
technik (Kamera, Filmschnitt, Ton, Dreh-
buch, Regie). Ein Kurzfilm wurde reali-
siert und präsentiert.
Die Teilnehmerinnen wurden bei der
beruflichen Orientierung im Bereich der
Film- und Medienbranche unterstützt –
ausformulierte und versandte Bewerbun-
gen an Filmproduktionsfirmen bzw.
Existenzgründung mit Anmeldung beim
Finanzamt

Projektbeschreibung:
Die Teilnehmerinnen sollten in bestehen-
de Filmnetzwerke in Leipzig integriert
werden und durch die Fertigstellung
eines eigenen Films erfahren, dass sie in
der Lage sind, einen Film vom Drehbuch
bis zum Schnitt selbstständig zu erstellen.
Alle Teilnehmerinnen begeisterten sich
für die praktische Filmarbeit und erwar-
ben die nötigen Kenntnisse, eigenständig
Filme zu erstellen. Sehr motivierend
waren die konkreten Ergebnisse, die in
den Workshops und insbesondere beim
Filmdreh und Filmschnitt entstanden. 

Nach Workshops zur Einführung in die
Struktur der Filmbranche und die
Arbeitsmöglichkeiten, zu den Bereichen
Schnitt, Kamera und Drehbuch erarbeite-
ten die Teilnehmerinnen zwei eigenstän-
dige Drehbücher. Diese wurden anschlie-
ßend mit professionellen Schauspielern
an jeweils drei Drehtagen mit hochwerti-
ger Filmtechnik umgesetzt. Während der
Drehs wechselten die Funktionen zwi-
schen Aufnahmeleitung, Kamera, Ton,
Dekoration und Regie. Abschließend wur-
den die beiden Filme an drei Tagen

geschnitten und öffentlich präsentiert.
Alle Teilnehmerinnen waren am Ende des
Projektes gewillt, weiter im filmischen
Bereich zu arbeiten. Die Vermittlung in
Praktika und Volontariate bei Filmpro-
duktionsfirmen und Vereinen dauert an.
Eine Teilnehmerin absolvierte direkt im
Anschluss an das Projekt ein Praktikum
bei einem professionellen Kurzfilmdreh in
einer Filmproduktionsfirma. Zwei weitere
sind im Kontakt mit einem Verein bzw.
einer Filmproduktionsfirma bezüglich
eines Praktikums. 

Durch die nochmalige Präsentation der
Kurzfilme im Rahmen des Filmfestivals
„Nacht des radikalen Films“ wurde
zudem die Einführung der Teilnehmerin-
nen in bestehende Filmnetzwerke voran-
getrieben, wie auch schon während des
Projektes durch die unterschiedlichen
Dozenten, die Schauspieler, die Zusam-
menarbeit mit der Filmgruppe Cinemab-
struso und der Filmproduktionsfirma
Eventfilm sowie der Teilnahme einiger
Frauen am „Filmsommer Sachsen“ des
Filmverbandes Sachsen.

Projekte Leipziger Westen

Und Action! 
Quereinstieg in die Filmbranche

Projektträger:
Cineart e. V.
Karl-Friedrich König
Zschochersche Str. 61
04229 Leipzig

Telefon: 0178 – 1 66 82 58

e-mail: karlinho@gmx.de

Projektlaufzeit: 25.05. – 30.09.2010
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Adressaten:
leistungsschwache Schülerinnen und
Schüler ab Klasse 7, mit und ohne Migra-
tionshintergrund

Projektziel:
Diese zusätzliche Förderung soll
• sich insbesondere in naturwissen-
schaftlichen Fächern, Deutsch, Ethik, 
Gemeinschaftskunde und Geschichte 
leistungssteigernd  bemerkbar machen

• dadurch die Chancen der Teilnehmen-
den auf einen erfolgreichen Schulab-
schluss erhöhen

• insbesondere Sicherheit in Gesprächs-
situation außerhalb der Schule wie Be-
werbungsgespräche für Schülerprakti-
kum (ab Klasse 8) oder Lehrstelle (ab 
Klasse 9) erreichen.

wurden die Ziele festgehalten und von
den Schüler/-innen und ihren Eltern
unterschrieben. Zentrales Anliegen dieses
Projektes war es, durch Förderung der
Kommunikationsfähigkeit der Teilneh-
menden deren Selbstwertgefühl zu stär-
ken und ihnen Zukunftschancen deutlich
zu machen. 
In diesem Projekt wurden Lehramtsstu-
dent/-innen tätig, weil insbesondere bei
der Förderung von Schüler/-innen mit
Migrationshintergrund gute Erfahrungen
mit jungen schulfremden, aber pädago-
gisch qualifizierten Personen gemacht
wurden. 

In Trainingsgruppen (jeweils einer Klas-
senstufe) wurden beispielsweise das
Lesen und Verstehen von Texten, die freie
Rede und der mündliche Ausdruck trai-
niert. Dazu wurden Texte herangezogen,
die im Zusammenhang mit Unterrichts-
inhalten stehen. Eine aktuelle bundeswei-
te Studie des Bundesministeriums für
Bildung und Wissenschaft belegt in die-
sem Zusammenhang, dass gerade diese
Fähigkeiten bei Schüler/-innen schlecht
ausgebildet sind, was ein Kriterium für
mangelnde Berufsreife ist. Folge: In Be-
werbungsgesprächen können weder die
eigene Motivation noch ein eigener
Standpunkt angemessen dargestellt und
vertreten werden.

Projekte Leipziger Westen

Verstehen – Verständigen – Handeln. 
Förderung der sprachlichen Kompetenz 
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Projektträger:
Helmholtz-Mittelschule
Marion Böttger, Schulleiterin
Helmholtzstraße 6
04177 Leipzig
www.helmholtzschule-leipzig.de

Telefon: 0341 – 4 86 77 10

e-mail: mshelmholtz@t-online.de

Projektlaufzeit: 01.10. – 10.12.2010

Projektinhalt:
zusätzliches Förderangebot (Quer-
schnittsförderung) für leistungsschwache
Schüler/-innen (Übungsstunden in Klein-
gruppen mit max. fünf Teilnehmenden)
zum Trainieren solcher Fähigkeiten wie
das Erfassen von Zusammenhängen, kau-
sales Denken, Formulieren eigener Stand-
punkte, Argumentieren und Diskutieren

Ort der Durchführung:
Helmholtz-Mittelschule, 
Helmholtzstraße 6

Teilnehmer:
15 (9 Schülerinnen, 6 Schüler)

Ergebnis:
• 80% der Teilnehmenden nutzte regel-
mäßig die Angebote

• aktivere Mitarbeit und bessere 
Leistungen der Teilnehmenden

• Verbessung des situationsgerechten 
Verhaltens im Lebensalltag durch 
gewachsene sprachliche Kompetenz

Projektbeschreibung:
Die Projektteilnehmenden – Schülerinnen
und Schüler, die voraussichtlich nur mit
Mühe das Klassenziel bzw. den Schulab-
schluss erreichen   wurden in Zusammen-
arbeit mit den Klassenleiter/-innen und
der Schulsozialarbeiterin ausgewählt und
unter Einbeziehung der Eltern motiviert.
In einer schriftlich fixierten Vereinbarung



Adressaten:
Frauen in Elternzeit, die sich beruflich
weiterqualifizieren bzw. umorientieren
wollen   vor allem Alleinerziehende, da es
für diese Gruppe kaum Möglichkeiten der
Weiterqualifikation gibt 

Projektziel:
• Beitrag zur Berufsqualifizierung – 
Vermittlung der sozialen und techni-
schen Kompetenzen, die im Berufsfeld 
Medien, Webdesign, Kreativwirtschaft 
wichtig sind

• Stärkung des Selbstvertrauens der 
Teilnehmerinnen durch eine intensive 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Biographie

• Kontaktaufnahme zu fachkundigen 
lokalen Akteuren, insbesondere klei-
nen und mittleren Unternehmen

Projektinhalt:
Die Teilnehmerinnen erhalten in einem
mehrwöchigen Kurs Anleitungen zu
selbstständigem Arbeiten in den Berei-
chen Webgestaltung, Schreiben und
Fotografie und erwerben speziell jene
webgestalterischen und schreibtechni-
schen Kenntnisse, die erforderlich sind,
um einen eigenen Weblog zu erstellen.
Professionelles Bewerbungscoaching
(Selbstpräsentation, Rollenspiele Bewer-
bungssituationen) wird mit der Vermitt-
lung von technischen und inhaltlichen
Fertigkeiten der Webgestaltung gekop-
pelt. Dabei wird Wert auf einen hohen
Praxis- und Arbeitsmarktbezug gelegt. 

Ort der Durchführung:
Eltern-Kind-Büro Rockzipfel, 
Georg-Sachwarz-Str. 10
Ortsteile Lindenau und Plagwitz
(Rechercheorte)

Teilnehmer:
9 Frauen

Ergebnis:
Nach Abschluss des Projektes konnten
zwei Frauen in ein Beschäftigungsver-
hältnis vermittelt werden. Eine Frau ist
dabei, sich selbstständig zu machen.
Es entstanden vier Weblogs, auf denen
die Frauen ihre Ideen präsentieren kön-
nen. Ein Weblog ist ein Forum für Veran-
staltungen im Leipziger Westen.

Projektbeschreibung:
Nach einer Vorstellungssitzung mit allen
Beteiligten wurden mit den Teilnehme-
rinnen Vorkenntnisse, Wünsche und
Erwartungen besprochen. Schnell wurde
deutlich, dass das Coaching eine zentrale
Rolle für die Teilnehmerinnen spielt. Die
Selbstanalyse und Diskussionen in der
Gruppe hatten große Bedeutung, insbe-
sondere zu den Themenkreisen Eigen-
und Fremdwahrnehmung der Person,
Erkennen eigener Stärken und Schwä-
chen, Folgen der eigenen Entwicklungs-
geschichte.

Das Projekt kombinierte das Bewerbungs-
coaching mit dem ergebnisorientierten
praktischen Teil   der Gestaltung eines
Weblogs, bei dem die Frauen eigene
Projektideen umsetzen konnten. Dabei
war es besonders wichtig, dass die Teil-
nehmerinnen Open-Source-Programme
nutzten, damit alle Schritte auch am eige-
nen Computer und ohne weiteres finan-
zielles Kapital nachvollziehbar sind. 

Besonders wichtig für einen Weblog ist
ein ansprechendes Titelbild. Hierzu haben
die Frauen einen Fotoexkurs gemacht, bei
dem sich an ein Grundlagenseminar die

gemeinsame Motivsuche im Leipziger
Westen anschloss. Das Bildmaterial wurde
inidividuell bearbeitet und in den jeweili-
gen Weblog eingebaut.

Weiterhin beschäftigten sich die Frauen
intensiv mit praktischem Schreiben und
Recherchetechniken sowie rechtlichen
Fragen wie Urheberrecht etc. Es entstan-
den Weblogs zu beruflichen Themen, z. B.
eine Seite über Handwerk in Leipzig oder
ein Blog zu der Geschichte des Judentums
in Sachsen sowie ein Blog über Neuig-
keiten im Leipziger Westen. 

Informationen zu Möglichkeiten berufli-
cher Selbstständigkeit rundeten das Pro-
jekt ab, zwei Teilnehmerinnen besuchten
zusätzlich Seminare zum Thema Selbst-
ständigkeit.

Wesentlicher Bestandteil des Projekts war
die Einrichtung einer Kinderbetreuung,
denn diese Hürde müssen Frauen in
Elternzeit und besonders Alleinerziehen-
de überwinden. So war die Weiterbildung
der Frauen in einer stressfreien Zeit, in
der sie ihre Kinder gut betreut wissen,
möglich.

Projekte Leipziger Westen

WEB: Wieder Einsteigen Bitte! 
Bewerbungstraining & Webgestaltung für Frauen

Projektträger:
Karin Lange,
AG Wasser im Westen
Beethovenstr. 15, 
04107 Leipzig

Telefon: 0160 – 98 30 15 04

e-mail: reuris@uni-leipzig.de

Projektlaufzeit: 13.09. – 31.12.2010
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Adressaten:
Frauen, die nach der Elternzeit den Ein-
stieg/Wiedereinstieg in den ersten Ar-
beitsmarkt meistern wollen

Projektziel:
Unterstützung der sozialen und berufli-
chen Integration von Frauen mit Prob-
lemen beim Einstieg/Wiedereinstieg in
das Erwerbsleben

Projektinhalt:
Rund drei Stunden pro Woche wurde ein
offener Treff der Teilnehmerinnen beglei-
tet. In diesem Rahmen wurden acht
Gesprächsrunden und sechs Informations-
veranstaltungen durchgeführt, um nie-
drigschwellige Kontakte herzustellen und
ein produktives Gruppenklima zu schaf-
fen. Daneben erfolgten Einzelcoachings
für die Teilnehmerinnen. 
In einer kompakten Seminarreihe an ins-
gesamt 16 Tagen wurde eine feste Grup-
pe von zehn Frauen inhaltlich im Grup-

penprozess begleitet, um konzentrierter
zu arbeiten, sich intensiver auszutauschen
sowie Impulse für die Eigeninitiative zu
setzen und wichtige nächste Schritte zu
besprechen. 

Ort der Durchführung:
Mütterzentrum e. V. Leipzig, 
„Treffpunkt Linde“, 
Walter-Heinze-Str. 22 HH

Teilnehmer:
23 Frauen

Ergebnis:
• 90% der Teilnehmerinnen sehen sich 
befähigt, die nächsten Schritte in Rich-
tung Wiedereinstieg ins Berufsleben 
nach der Elternzeit zu gehen.

• 50% der Teilnehmerinnen haben den 
ersten Schritt unternommen.

• Die Teilnehmerinnen gestalteten eigen-
ständig und nutzten eine spezielle 
Infotafel.

Projektbeschreibung:
Die offenen Gesprächsrunden mit in der
Regel drei bis fünf Frauen fanden einmal
monatlich statt. Ein wesentlicher Ansatz
war, die Frauen untereinander ins
Gespräch zu bringen, Netzwerke entste-
hen zu lassen. Es wurden die aktuelle
Arbeitsmarktlage, Möglichkeiten von
Fördermaßnahmen thematisiert, Bewer-
bungsunterlagen und –strategien bespro-
chen und gemeinsam Ideen für einzelne
Frauen entwickelt. Viele der Teilnehme-
rinnen fanden hier überhaupt erstmals
den Rahmen, sich  mit ihren Problemen in
Bezug auf den Wiedereinstieg ins Berufs-
leben auseinanderzusetzen. 

Ergänzt wurden die Gespräche durch
Infoveranstaltungen zu den Themen:
„Wie bewerbe ich mich“, „Bewerbung
und Bewerbungsgespräche“, „Bewer-
bungsgespräche“, „Bewerbungsmap-
pen“, „Das kleine 1mal1 der Existenz-
gründung“, „Fördermöglichkeiten“. 

Viele Frauen, teils aus der festen Semi-
nargruppe, teils aus der offenen Ge-
sprächsrunde, nutzten gern das indivi-
duelle Einzelcoaching im geschützten
Raum. Manche Prozesse sind natürlich mit
Projektende nicht automatisch abge-
schlossen, betroffene Frauen werden wei-
ter betreut.

Die 10-köpfige feste Seminargruppe
konnte den entsprechenden Bedarf noch
nicht abdecken. Die Teilnahme der Frauen
bei gleichzeitiger Gewährleistung der
Kinderbetreuung im Haus erwies sich als
ein großes Plus; sie war für viele so nur
möglich. Unter professioneller Anleitung
setzten sich die Teilnehmerinnen mit ihrer
Situation auseinander, „sortierten sich“,
um dann erste individuelle Schritte zu
entwickeln. Im einzelnen zu behandelnde
Themen setzte die Gruppe selbst.

Im Ergebnis haben sich innerhalb dieser
Gruppe drei Frauen auf dem 1. Arbeits-
markt beworben, eine Frau hat sich
selbstständig gemacht, eine Frau ist im
Rahmen einer geförderten Maßnahme
vermittelt worden, eine Frau hat sich für
einen Ausbildungsplatz beworben und
zwei Frauen haben sich zunächst für eine
ehrenamtliche Arbeit entschieden. Eine
Frau hat sich für die Verlängerung ihrer
Elternzeit entschieden und eine weitere
Frau ist noch im Prozess, wurde aber wäh-
rend der Seminartage bei Bewerbungs-
schreiben und Vorstellungsgesprächen
intensiv unterstützt.

Die große Resonanz auf das Projekt zeig-
te, dass es hier einen tatsächlichen Bedarf
gibt, dem der Projektträger weiter nach-
gehen will.     

Projekte Leipziger Westen

Wiedereinstieg ins Berufsleben 
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Projektträger:
Mütterzentrum e. V. Leipzig, 
„Treffpunkt Linde“
Dorothee Reimann
Walter-Heinze-Str. 22 HH
04229 Leipzig

Telefon: 0341 – 4 77 24 62

e-mail:
muetterzentrum.treffpunktlinde@web.de

Projektlaufzeit: 09.03. – 31.12.2010



Adressaten:
Hauptschüler/-innen der Klassenstrufe 9

Projektziel:
Die Schüler/-innen sollen sich auf Aspekte
des Übergangs von der Schule zum
Berufsleben vorbereiten: 
• Stärken und Schwächen realistisch ein-
schätzen und in Beziehung zu Berufs-
wünschen setzen

• Anforderungen, die im Berufsleben 
gestellt werden erkennen

• Auftreten und äußere Erscheinung so 
gestalten, dass es bei Bewerbungen 
positiv wirkt

• Bewerbungsunterlagen in elektroni-
scher Form in guter Qualität erstellen

Projektinhalt:
Training in drei Modulen:
I. Ein Trainerteam führt mit der Gruppe
ein Empowermenttraing durch. Dabei sol-
len die Stärken der Teilnehmenden geför-
dert und eine realistische Haltung zu
dem, was die Einzelnen können und wol-
len entwickelt werden. 
II. Arbeiten an den Bewerbungsunter-
lagen. Alle Schüler/-innen sollen den
Lebenslauf, ein Bewerbungsschreiben
sowie ein gutes Bewerbungsfoto in elek-
tronischer Form zur Verfügung haben. 
III. Typberatung und Styling im Salon DC
unter Leitung einer Frisörmeisterin mit
anschließendem Fotoshooting, um ein
perfektes Bewerbungsfoto zu erhalten. 

Ort der Durchführung:
Helmholtzschule (Mittelschule),
Helmholtzstraße 6

Teilnehmer:
11 (6. Schülerinnen, 5 Schüler)

Ergebnis:
Der überwiegende Teil der Gruppe hat
entgegen anderer Befürchtungen bis zum
Schluss durchgehalten. Die Teilnehmen-
den gehen mit guten Bewerbungsunter-
lagen und mit einer schönen Fotokollek-
tion aus dem Projekt. 
Im Empowermenttraining fand eine
intensive Auseinandersetzung mit zu-
künftigen Alltagsanforderungen statt.
Allerdings bleiben Zweifel an der aktuel-
len Berufsreife eines großen Teils der
Teilnehmenden. Dies wurde auch an dem
geringen Grad der Motivation und
Selbstständigkeit bei der Arbeit an den
Bewerbungsunterlagen deutlich. Mit den
Eindrücken und Hinweisen der Empo-
wermenttrainer will die Schule nun an
veränderten Strategien zur Berufsvor-
bereitung arbeiten.

Projektbeschreibung:
Für die Teilnahme an dem Projekt ent-
schieden sich 6 Schülerinnen und 5
Schüler. Drei Teilnehmende waren so
unregelmäßig dabei, dass sie ausgeschlos-
sen werden mussten, weil ihre unregel-
mäßige Teilnahme und ihr zum Teil
destruktives Verhalten die Arbeit der
anderen störte.
Im Empowermenttraing stellte sich
schnell heraus, dass die Jungendlichen
wenig auf die kommenden
Anforderungen eingestellt sind. Es ist
schwer zu sagen, ob es sich dabei um
Reifedefizite oder um eine aktuelle
Haltung gegenüber Anforderungen im
Allgemeinen handelt. Die Trainer änder-
ten daraufhin in Absprache mit der
Gruppe den Fokus und arbeiteten mehr
an dem Thema, wie man sich solchen

Herausforderungen stellt. Hilfreich war
dabei, dass im Projektzeitraum ein 14-
tägiges Schülerpraktikum stattfand und
so an den aktuellen Erfahrungen bei
Stellensuche und Bewerbung sowie den
Erlebnissen im Praktikum gearbeitet wer-
den konnte. Ein aktueller Bezug zur
Lebenswirklichkeit der Jugendlichen war
gegeben.
Anschließend fand das Styling mit
Fotoshooting statt. Darauf freuten sich
fast alle. Die persönliche Beratung durch
die Fachfrau brachte Einzelne durchaus
zum Nachdenken über ihr äußeres
Erscheinungsbild. Während des Shootings
waren alle aufgeregt und am Ende sehr
dankbar für diese insgesamt außerge-
wöhnliche Erfahrung.
Mit der Foto-CD konnten am Computer
die Bewerbungsunterlagen fertig gestellt
werden. Hier stellte sich beim größeren
Teil der Jugendlichen wieder die altbe-
kannte Unlust ein. Viel Geduld und
Anleitung waren nötig, damit die
Unterlagen entstehen konnten. 

Projekte Leipziger Westen

Bewerben – aber richtig!

Projektträger:
Helmholtzschule (Mittelschule)
Marion Böttger, G. Heide
Helmholtzstraße 6, 04177 Leipzig
www.helmholtzschule-leipzig.de

Telefon: 0341 – 4 86 77 10

e-mail: mshelmholtz@t-online.de

Projektlaufzeit: 23.08. – 31.12.2011

69



Adressaten:
Schüler/-innen von 14 bis 17 Jahren mit
Schwierigkeiten zum Durchhalten

Projektziel:
• Stärkung der Jugendlichen, Ausein-
andersetzung mit den eigenen Stärken 
und Schwächen

• Ermutigung der Teilnehmer, bei Dingen 
(Projekten), die man anfängt, bis zum 
Schluss durchzuhalten; Beitrag zur 
Senkung der Schulverweigerungsquote

• Hilfe bei der Bewältigung von Frust 
und Konflikten, Üben und Trainieren 
von Teamfähigkeit

Projektinhalt:
Es wird ein erlebnispädagogisches, res-
sourcenorientiertes Kompetenztraining
für benachteiligte Jugendliche angebo-
ten, denen die Arbeit in der Schule
schwer fällt oder die sich der Schule ver-
weigern. Dabei nutzt Erlebnispädagogik
Gruppenarbeit in der Natur, um gemäß

den Grundsätzen Handlungsorientierung,
Erlebnischarakter, Freiwilligkeit und
Gruppenerfahrung soziale Kompetenzen
der Teilnehmenden zu schulen. 
Während einer Woche Erlebnisfahrt wer-
den die Jugendlichen sich kennenlernen,
individuelle Stärken/Schwächen formulie-
ren und Regeln vereinbaren müssen. Die
gesamte Tour wird durch sie organisiert
und durchgeführt, hier Bau eines Floßes,
Versorgung und Übernachtung. Das nicht
Einhalten von vereinbarten Koopera-
tionsaufgaben hat unmittelbar Auswir-
kung auf den einzelnen. Somit entsteht
Gruppenerfahrung und die Möglichkeit
der Reflexion eigener bisheriger Rollen in
Gruppen.
Wichtig ist, am Ende einen Transfer des
Gelernten in den (Schul-)Alltag der
Teilnehmenden herzustellen, um eine
Verhaltensänderung zu ermöglichen.

Ort der Durchführung:
Fritz-Gietzelt-Schule (Förderschule),
Kantatenweg 40
Palmengarten Leipzig, Hochseilgarten,
Breitenfelder Hof (Leipzig), Unstruttal
(Sachsen-Anhalt)

Teilnehmer:
19 Jugendliche (7 weiblich, 12 männlich)

Ergebnis:
Die Teilnehmer haben außergewöhnliche
Erfahrungen gemacht, von denen sie im
Alltag profitieren werden. Durch die
enge Zusammenarbeit mit Lehrern und
Betreuern können diese Erfahrungen im
Alltag immer wieder als Modell für
erwünschtes Verhalten dienen.

Projektbeschreibung:
Der erste Tag stand unter den Motto
„Wer bin ich“ und zielte darauf ab, dass
die Jugendlichen sich selbst und gegen-
seitig kennen und vertrauen lernen, um
ihre eigenen Stärken und Grenzen besser
einschätzen zu können.
Am zweiten Tag meisterte die Gruppe
komplexere Kooperationsaufgaben.
Am dritten Tag bekamen die Begriffe
Verantwortung und Vertrauen eine völlig
neue Qualität. Es ging darum, den immer
noch fremden Jugendlichen sein Leben
anzuvertrauen, um in zwölf Metern Höhe
im Hochseilgarten Aufgaben zu lösen. Die
Teilnehmenden mussten etwa entschei-
den, wie viele Balken, Bretter, Schwimm-
körper und Seile sie benötigen.
Am vierten Tag fuhren die Teilnehmen-
den mit dem Zug nach Memleben in
Sachsen-Anhalt. An der Unstrut bauten
sie aus Planken, Seilen und Schwimm-
körpern Floße.
An den Tagen 5 und 6 fuhren die
Jugendlichen mit dem Floß über die
Unstrut und mussten unter anderem
Zeltaufbau und Kochen selbst organisie-
ren.
Vier Wochen und vier Monate nach den
Erlebnistagen traf sich die Gruppe zu
zwei Folgetreffen, um das „auf Tour“
Gelernte in ihren Alltag zu übertragen.

Projekte Leipziger Westen

Erlebnistage – Stark durchs Leben
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Projektträger:
impulse Erlebnisverein e. V.
Thomas Necke
Stieglitzstraße 101, 04229 Leipzig
www.impulse-leipzig.de/erlebnisverein

Telefon: 0178 – 3 35 09 11

e-mail: necke@impulse-leipzig.de

Projektlaufzeit: 26.04. – 31.12.2011



Adressaten:
Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren
mit schwierigen Startchancen aus dem
Leipziger Westen

Projektziel:
• Vermittlung von Medienkompetenzen 
und technischen Fähigkeiten zur selbst-
ständigen Durchführung eines Film-
projektes (sichere Handhabung von 
Kamera, Ton- und Lichttechnik sowie 
Beherrschen der Software für Film-
schnitt und Tonbearbeitung)

• Stärkung sozialer Kompetenzen 
(Teamarbeit, Verantwortung, Perspek-
tivenübernahme)

• Förderung kreativer und gestalteri-
scher Fähigkeiten (Bildgestaltung, 
Dramaturgie, Requisite, Kostüme, 
Schauspiel)

Projektinhalt:
Auseinandersetzung mit Medieninhalten,
Einführung in Filmsprache und -ästhetik,
Entwickeln einer Filmidee und
Umsetzung in einem Kurzspielfilmpro-
jekt, Drehbuchschreiben, Umgang mit
Kamera-, Ton- und Lichttechnik, Einfüh-
rung in eine Software für den Filmschnitt.

Ort der Durchführung:
Zollschuppen e.V., Zollschuppenstraße 11
und Umgebung in Leipzig-Plagwitz

Teilnehmer:
15 (8 weiblich, 7 männlich)

Ergebnis:
Die Teilnehmer/-innen haben gemeinsam
unter Anleitung einen Film produziert.
Sie sind zu einem Filmteam zusammenge-
wachsen, wo jeder seine Aufgabe gefun-
den hat, ob Kameramann, Regisseurin,
Tontechniker, Lichttechniker, Scriptgirl.
Die Jugendlichen erhielten Einblicke in
die verschiedenen Arbeitsfelder einer

Filmproduktion. Dabei erweiterten sie ihr
technisches Wissen und vertieften ihre
gestalterischen Fähigkeiten. Sie lernten
im Team zu arbeiten, Absprachen zu tref-
fen und zu kooperieren. 
Ein bleibendes Ergebnis neben den
erworbenen Kenntnissen war am Ende
der fertige Film, der in einer Filmvorfüh-
rung Familie, Freunden und Bekannten
präsentiert wurde. Alle Teilnehmer/-innen
erhielten dazu noch eine DVD.

Projektbeschreibung:
Die Teilnehmenden trafen sich in einem
wöchentlich stattfindenden Filmclub, um
innerhalb von vier Monaten ihren eige-
nen Film zu produzieren. Zunächst setz-
ten sie sich mit ihren persönlichen
Filmerfahrungen und Sehgewohnheiten
auseinander. Anhand von Filmbeispielen
erhielten sie eine Einführung in die
Filmsprache. Daraufhin entwickelten sie
gemeinsam eine Filmidee. In einem
gemeinsamen Aushandlungsprozess ein-
igten sie sich inhaltlich auf die Themen
Freundschaft und Drogenerfahrungen
vor dem Hintergrund einer Klassenfahrt.
Diese sollten in einem Kurzspielfilm mit
Elementen von Mystik und Thrill umge-
setzt werden.
Sie erarbeiteten handelnde Figuren mit
ihren Charakteren und erkundeten in
kleinen Exkursionen die Umgebung für
passende Drehorte. Ein Drehbuch wurde
geschrieben. Während der ersten
Drehtage erfolgte die Einweisung in
Kamera-, Licht- und Tontechnik. Die
Jugendlichen bildeten das Filmteam, der
gesamte Prozess wurde arbeitsteilig orga-
nisiert. Es gab zwei Regisseur/-innen,
einen Kameramann, eine Kamerafrau,

sechs Schauspieler/-innen, einen Tontech-
niker, einen Lichttechniker, eine Setfoto-
grafin und ein Scriptgirl, die gleichzeitig
auch für Maske und Kostüme verantwort-
lich war. 
Als der Film im Kasten war, begann die
Nachbearbeitung. Es erfolgte eine
Schnitteinweisung. Der Film wurde ge-
schnitten und nachbearbeitet. Am Ende
erfolgte die Präsentation des fertigen
Filmes. 

Projekte Leipziger Westen

Jugendfilmclub Fata Morgana

Projektträger:
Fata Morgana Studio für Kinder- 
und Jugendfilmkunst
Katrin Lindemann
Siemeringstraße 20, 04177 Leipzig
www.fatamorgana-studio.de

Telefon: 0176 – 64 34 89 11

e-mail: info@fatamorgana-studio.de

Projektlaufzeit: 26.04. – 31.12.2011
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Adressaten:
junge Mütter, die durch Schwanger-
schaft, Elternzeit, Kindererziehung mit
erschwerten Bedingungen der berufli-
chen Entwicklung konfrontiert sind

Projektziel:
• Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, 
berufliche Qualifizierung während/ 
nach der Kindpause

• Vermittlung weiterführender sozialer 
und fachlicher Kompetenzen zur nach-
drücklichen Verbesserung der Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt

• Teilnehmerinnen sind abschließend 
befähigt, das Angebot des „Bildungs-
koffers“ selbstständig durchzuführen

• eine langfristige Nutzung des Koffers 
mit einer entgeltlichen Tätigkeit für 
1-3 Projektteilnehmerinnen wird ange-
strebt

Projektinhalt:
• Einführung in Projektarbeit, Umgang 
mit Zeitplänen, Kommunikationstrai-
ning, Teamarbeit

• Vermittlung von Didaktik und Metho-
den der Museums- und Schulpädagogik

• Erarbeitung einer gemeinsamen 
Präsentation, eines pädagogisch wirk-
samen Konzeptes und von zielgruppen-
spezifischen Präsentationsmaterialien 
(Umgang mit Grafikprogrammen)

• Übung der pädagogisch wirksamen 
Präsentation im Kindermuseum UNIKA-
TUM

• Präsentation des Projektes in zwei 
Grundschulen in Leipzig

Ort der Durchführung:
UNIKATUM Kindermuseum,
Zschochersche Str. 26

Teilnehmer:
8 junge, nicht berufstätige bzw. arbeitslo-
se Frauen (7 Wieder-, 1 Ersteinsteigerin)

Ergebnis:
Fünf der Teilnehmerinnen schlossen das
Projekt ab, alle erwarben grundlegende
Fähigkeiten in den Bereichen der pädago-
gischen Vermittlung und bauten ihre
Fertigkeiten im IT-Bereich (bei der graphi-
schen Erstellung und Bearbeitung von
Präsentationsmaterialien) aus. Sie sam-
melten Erfahrungen im Bereich der
Projektkonzeption und -durchführung
und erlebten mit Erfolg die Wirksamkeit
ihrer gemeinsamen Arbeit anhand der
selbstständig durchgeführten Präsentati-
onen.
Die Teilnehmerinnen erlebten und mei-
sterten die aktive pädagogische Präsenta-

tionsarbeit mit Kindergruppen (u. a. in
einer Brennpunktschule) mit beglücken-
den Momente als auch zu überwinden-
den Schwierigkeiten. Alle erhielten ein
Zertifikat über die von ihnen im Projekt
durchgeführten Tätigkeiten, ihre spezifi-
sche fachliche Weiterqualifizierung und
die Qualität der von ihnen eingebrachten
Energien.
Der mobile Lernkoffer und die Leistungen
der Teilnehmerinnen wurden durch die
Schüler und Lehrer der vier besuchten
Schulklassen sehr positiv aufgenommen.
Interesse an der Weiterführung des
Projektes wurde deutlich.
Die Teilnehmerinnen wurden in ihrem
Selbstvertrauen gestärkt. Den Kenntnis-
zugewinn im didaktisch-methodischen
Bereich empfinden sie für ihr weiteres
Berufsleben bereichernd und hilfreich. 

Projektbeschreibung:
Das UNIKATUM Kindermuseum bot als
Raum der aktiven Auseinandersetzung
mit Wissen und kultureller Informa-
tion günstigste Voraussetzungen für die
Vermittlung museumspädagogischer
Lern- und Lehrstrategien. 
Im Projekt lernten die teilnehmenden
Frauen Grundlagen pädagogisch-media-
torischer Arbeit kennen, indem sie mit
der Projektleiterin sowie Museums- und
Medienpädagog/-innen des Kindermu-
seums einen mobilen Lernkoffer und ein
lehrplanangelehntes Präsentations- und
Durchführungskonzept erarbeiten. Nach
Fertigstellung des Konzeptes und der
Requisiten im Rahmen eines Workshops
an wöchentlichen Terminen wurde dieser
Lernkoffer von den Projektteilnehmerin-
nen in mehreren Schulen präsentiert. 
Die gemeinsame Arbeit an pädagogi-
schen Vermittlungsformen führte zu
einem tieferen Verständnis sowie zu
einem gegenseitigen kreativen Voran-
treiben und Weiterentwickeln der aufge-
griffenen Methoden. Dabei wurde eng in
Teams mit mehreren Schnittstellen zu-
sammengearbeitet. Das ausführliche
Einüben der Präsentation gab den Teil-
nehmerinnen nicht nur die Gelegenheit,
die praktische Anwendbarkeit der Prä-
sentationsmethoden zu prüfen, sondern
bot ihnen auch die Möglichkeit, Hem-
mschwellen abzubauen, rednerisch siche-
rer aufzutreten und ihre soziale Kompe-
tenz zu schulen.
Die angebotene Kinderbetreuung, zum
Teil wichtige Vorraussetzung für die
Teilnehmerinnen, an diesem Projekt teil-
nehmen zu können, wurde gern ange-
nommen. Die Mehrzahl der Teilneh-
merinnen möchte das Projekt fortführen.

Projekte Leipziger Westen

KIMUbotschafterinnen – Mitentwicklung und
Durchführung einer mobilen Ausstellung durch Frauen
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Projektträger:
UNIKATUM Kindermuseum gGmbH
Annegret Hänsel
Zschochersche Str. 26, 04277 Leipzig
www.kindermuseum-unikatum.de

Telefon: 0341 – 3 06 19 86

e-mail:
info@kindermuseum-unikatum.de

Projektlaufzeit: 01.08. – 31.12.2011



Adressaten:
Schülerinnen aus dem Leipziger Westen
auf dem Weg von der Schule zum Beruf

Projektziel:
durch das Erarbeiten einer eigenen
Hörgeschichte mit selbst kreierten
Geräuschen, Rhythmen und Choreogra-
fien eigene Stärken erkennen und best-
möglich ausbauen

Projektinhalt:
In Einzel- und Gruppenarbeit werden
Gehör und gegenseitiges Zuhören ge-
schult. Von Anfang an werden eigene
Ideen und Geräusche für eine Hörge-
schichte besprochen, notiert sowie in Ton
und Bild aufgezeichnet. Hinzu kommen
selbst erdachte Bewegungs-abläufe,
Tanzschritte, Geräusche und Rhythmen.
Arbeitsmittel sind Aufnahmegerät, Mu-
sikanlage und Kopfhörer plus allerlei
Requisiten zur Aufnahme der Geräusche
und Klänge.
Im Zentrum der Arbeit steht das Zuhören,
die Basis erfolgreicher Bewerbungs-
gespräche und zukünftiger Beschäfti-
gungen sowie wichtige soziale Umgangs-
form. Eigene Ideen zum selbst gewählten
Thema „Was muss ein Star können?“ zu
formulieren und zu erarbeiten, aber auch
die Aufnahmen von Sprechtext, Gesang
und Tanz stärken die Lernmotivation und
Disziplin innerhalb der Gruppe. 

Ort der Durchführung:
Helmholtzschule (Mittelschule),
Helmholtzstraße 6

Teilnehmer:
8 Schülerinnen der Helmholtzschule 
(7. und 8. Klasse)

Ergebnis:
• Hörspiel „Was muss ein Star können?“ 
auf CD, im extra gefertigten DigiPak 
mit zugehörigem Booklet

• als Wegbegleiter 2012 für jede Teil-
nehmerin: ihre „Star-Bilder“ als „Star-
kalender“

• Zertifikat bescheinigt Teilnehmerinnen 
die erfolgreiche Teilnahme, dass sie ihre 
Sinne geschärft und geschult haben.
Ihr ganz persönliches Gesamtprodukt 
ist eine echte Teamleistung –wiederum 
eine Schlüsselqualifikation für den wei-
teren Lebensweg. 

Projektbeschreibung:
Die intensive Beschäftigung mit Musik
stärkte Selbstbewusstsein und individuel-
le Kompetenzen. „Hören“ erhielt eine
besondere Funktion: Die Mädchen hörten
ihre Aufnahmen – und erkannten, wie
schwierig es ist, eigene Interessen und
Sorgen zu formulieren. Gleichzeitig lern-
ten sie, was „der Ton macht die Musik“
tatsächlich bedeutet.
Der Klang war das verbindende Medium
für besseres, differenzierteres Zuhören
und Verstehen. Denn: Nur wer gut
zuhört, lernt gut zu antworten. Die
Teilnehmerinnen verstanden, dass man
eine Tonaufnahme durch Dazwischen-
reden stört und erneut aufzeichnen muss,
um sie für ein Hörspiel verwenden zu
können. Am Ende konnten alle Mädchen
stolz auf ihr persönliches und gemein-
schaftliches Sprech-, Sing-, Tanz- und
KlangWerk schauen.
Jeder Kurs startete mit Warm Up-
Aufgaben wie Stimmübungen, Pantomi-
me und passenden Geräuschen. Sie dien-
ten als Ton- und Texttagebuch und als
Basis des Hörspiel-Storyboards. Abstim-
mungen zu Tagesplan und benötigten
Materialien (Requisiten, Texte, Musik),
diskutierten wir gemeinsam mit den
Mädchen. Durch Gruppenaufteilungen

nach selbstgewählten Themen wie
Tanzen und Singen konzentrierten sich
die Mädchen vorerst auf ihr Thema, das
später mit denen der anderen drei
Gruppen verbunden wurde. Hauptthema
„Was muss ein Star können?“ wurde
schließlich auch Titel der Hörspielproduk-
tion.
Vom ersten bis zum letzten Klangkolorit-
Einsatz notierten wir Geräusche und
Ideen für unser Produkt: Tanzschritte,
Geräusche, Stylen mit Föhn, Haarspray,
Schminken; selbst das Schreiben auf und
mit verschiedenen Materialien wurde the-
matisiert. Später kamen Sprachaufnah-
men hinzu. In Gruppenarbeit entwarfen
die Schülerinnen eigene Choreografien
zu ihrem Lieblingslied. Sie arbeiteten
hierfür selbstständig und ohne Hilfestel-
lungen. Da sie selbst ihre Bewegungen
bestimmten, konnten sie mehr Freude an
der Arbeit und Disziplin entwickeln.
Musik und Tanzen brachten die Mädchen
als Gruppe zusammen. Sie arbeiteten
konzentrierter und aufmerksamer, sie
wollten, dass es einfach gut wird! 
„Was muss ein Star können? ist ein
Hörspiel-Experiment von und mit
Mädchen der Helmholtzschule Leipzig.
Am 22. Dezember 2011 wurde es präsen-
tiert. Ergebnisse der Workshops werden
zusätzlich 2012 in einem Videoclip auf
www.klangkolorit.de veröffentlicht.

Projekte Leipziger Westen

KLANGKOLORIT – ein Hörspiel von und mit 
benachteiligten Jugendlichen

Projektträger:
KLANGKOLORIT®
Norma Schroeter, M.A.,
Bürogemeinschaft 12345
Brandvorwerkstraße 52/54, 
04275 Leipzig
www.klangkolorit.de

Telefon: 0176 – 64 17 16 41

e-mail: kontakt@klangkolorit.de

Projektlaufzeit: 21.10. – 31.12.2011
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Adressaten:
benachteiligte Jugendliche und junge
Erwachsene aus dem Leipziger Westens
im Alter bis 25 Jahren

Projektziel:
• Erlernen bzw. Vertiefen von Schlüssel-
qualifikationen und Sozialkompeten-
zen

• Vermittlung von künstlerischen, gestal-
terischen und handwerklichen Fähig-
keiten

• Stärkung der Jugendlichen in ihrem 
Selbstbewusstsein

• Aufwertung des Leipziger Westens 
durch das Projekt der Jugendlichen

Projektinhalt:
• Wandbildgestaltung zweier Fassaden 
im Leipziger Westen (Plagwitz)

• Erarbeitung eines gemeinsamen 
Wandmotivs durch Workshops in 
(Klein-)Gruppenarbeit

• Vermittlung von Handwerks- und 
Computergrafikkenntnissen

Ort der Durchführung:
Atelier Doppeldenk, 
Markranstädter Str. 6
zwei Fassaden in der Naumburger Strasse
(nahe S-Bahnhof Plagwitz)

Teilnehmer:
16 Jugendliche (4 weiblich, 12 männlich)

Ergebnis:
Ein Ergebnis ist die von den Teilneh-men-
den gestaltete Fassade in Plagwitz. Die
Teilnehmenden haben die Motive eigen-
ständig erarbeitet, Arbeitstechniken der
Wandmalerei erlernt und ihre Entwürfe
selbstständig auf die Fassade übertragen.
Durch das selbstständige Erarbeiten eines
Projektes, von der Planung über die
Durchführung bis hin zur Präsentation
wurden die Teilnehmenden in ihrem
Selbstvertrauen durch Erkennen der eige-
nen Stärken und Fähigkeiten unterstützt.
Sie lernten, gemeinschaftlich gesteckte
Ziele zu verfolgen und zu erreichen.
Mural Art gab ihnen des weiteren die
Möglichkeit, das eigene Lebensumfeld
aktiv und für die Öffentlichkeit wahr-
nehmbar zu gestalten und sich so auch als
relevanten Teil der Gesellschaft zu sehen.
Einige sehen sich befähigt, in Zukunft
eigene Projekte durchzuführen. Das
Projekt half ihnen bei ihrer beruflichen
Orientierung.

Projektbeschreibung:
Die Jugendlichen sammelten und erarbei-
teten in wöchentlichen Workshops
gemeinsam Ideen und Entwürfe für ein
Bild, das sie am Ende des Projektes auf
eine 250 m² große Fassade im öffentli-
chen Raum übertrugen. 
Die Teilnehmenden wurden zum Teil zu

Hauptakteuren des Projekts, indem sie
selbstständig Lösungen für Aufgaben und
aufkommende Probleme fanden. Die
Jugendlichen lernten, persönliche Ziele
und Vorstellungen zu formulieren und für
sie zu argumentieren. Sie fanden lösungs-
orientierte Ansätze zur erfolgreichen
Realisierung eines gemeinsamen Projekts.
So wurden gemeinsame Themen für das
Motiv mittels Konsensfindung und
Abstimmung erarbeitet. Das Künstlerduo
Doppeldenk (Andreas Glauch & Marcel
Baer) und die Antidiskriminierungtraine-
rin Sithara Weeratunga leiteten die
Teilnehmenden in allen Phasen an, gaben
Fachwissen weiter und vermittelten bei
Unstimmigkeiten. Sie entwarfen zunächst
individuell Skizzen die dann eingescannt
und im Computer zu einem Gesamtbild
komponiert und eingefärbt wurden. 
Bei der Erstellung des Wandbildes stand
die Vermittlung und Anwendung künst-
lerischer und handwerklicher Kompeten-
zen im Vordergrund. Erlernt wurden u. a.
Grundlagen der Maltechnik wie
Grundierung, Vorzeichnung und Füllung.
Die Teilnehmenden vertieften in dieser
Phase Eigenschaften wie Motivation,
Ausdauer und Selbstständigkeit. Des wei-
teren schulten sie ihre Konzentrations-
fähigkeit und ihr Durchhaltevermögen.

Projekte Leipziger Westen

Mural Art – Wandbildgestaltung im
öffentlichen Raum
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Projektträger:
Atelier Doppeldenk
Marcel Baer, Andreas Glauch
Markranstädter Straße 6, 04299 Leipzig
www.doppeldenk.com

Telefon: 0341 – 4 80 77 25

e-mail: info@doppeldenk.com

Projektlaufzeit: 05.09. – 31.12.2011



Adressaten:
Frauen mit und ohne Migrationshinter-
grund; Frauen, die gerade nicht im
Erwerbsleben stehen, in Elternzeit oder
arbeitslos sind, beruflich eine Orientie-
rung suchen und ihren Lebensmittel-
punkt im Leipziger Westen haben

Projektziel:
• Erarbeitung und Veröffentlichung 
eines Buches „8 km² Integration – Der 
Leipziger Westen aus interkultureller 
Frauensicht“   

• öffentliche Präsentation im Stadtteil-
laden Leipziger Westen

• das Buch als sichtbares Produkt eigener 
und gemeinsamer Arbeit ist im Buch-
handel (und in begrenzter Zahl als 
Belegexemplare) erhältlich

Projektinhalt:
Der Entstehungsprozess soll die Teilneh-
merinnen in die Lage versetzen, ihre eige-
ne Situation zu reflektieren und im
besten Fall daraus einen Weg für ihre
künftige berufliche, familiäre und soziale
Entwicklung zu suchen und zu gehen. Ein
großer Anspruch, der in kleinen Teams
mit unterschiedlichen kulturellen Wur-
zeln umgesetzt werden soll. Die Arbeit
erfolgt in Zweierteams und/oder zu
Hause am heimischen Küchen-, Schreib-
oder Wohnzimmertisch.

Ort der Durchführung:
Café Kap West, Weißenfelser Straße 25
Privaträume der Teilnehmerinnen und
Stadtteilladen Leipziger Westen, 
Karl-Heine-Straße 54

Teilnehmer:
16 Frauen (von denen 14 als Autorinnen
im Buch tätig wurden) mit und ohne
Kinder, teils in Elternzeit, mehrheitlich
mit Migrationshintergrund (12), ein
große Gruppe spanisch-, eine andere rus-
sischsprechend

Ergebnis:
Aus 8 km² Leipziger Westen sind 8 Kapitel
mit persönlichen Lebenswirklichkeiten
und Ansichten zum Thema Migration und
Leipziger Westen geworden weit mehr als
nur eine Situationsbeschreibung. Flan-
kiert werden die Texte (in der Art einzig-
artig für Leipzig) von einer Bestandsauf-
nahme von acht Akteurinnen, die entwe-
der beruflich oder ehrenamtlich im
Leipziger Westen arbeiten sowie der
Dokumentation des Projektes. Die Fotos
der Leipziger Fotografin Christiane Eisler
zeigen ein lebendiges, spannendes und
auch weibliches Stadtgebiet. 

Projektbeschreibung:
Das Buch als Ergebnis eines sechsmonati-
gen interkulturellen Austausches zwi-
schen Frauen unterschiedlichen Bildungs-
niveaus, Lebensalters und familiären
Zusammenhängen, widerlegt eine Reihe
von landläufigen Vorurteilen und belebt
die Diskussion um Integration mit ganz
neuen Aspekten, weil die Betroffenen
selbst zu Wort kommen. Die Kapitel rei-
chen thematisch von ‚Der Leipziger Wes-
ten‘, Ankommen & Bleiben, Zwischen den
Welten, Leben in LE West, Bildung &
Existenzsicherung & Interkulturelle Iden-
tität sowie einem eigenen Dokumenta-
tionskapitel.
So beschreiben einige Autorinnen „ihre“
Integration als Möglichkeit, das jeweils
Beste aus zwei Kulturen zu einer neuen
Kultur zusammenzufügen. Auch betonen
die Frauen zum Beispiel die besondere
Rolle ihrer Kinder, die große Chancen in
Deutschland geboten bekommen und
gleichzeitig ihre Heimatkultur bewahren
sollen.
Was ist das Weibliche am Buch? Schnell
war klar, dass der Leipziger Westen vieles

hat, aber sicher noch keinen richtigen
Anlaufpunkt, an dem Frauen sich inter-
kulturell austauschen können   außerhalb
von Schule, Kita oder Supermarkt. Hier
werden sicher noch konkrete Ideen ent-
wickelt werden. Mitunter gefangen in
dem Kreislauf mangelnder Sprachkennt-
nisse, fehlender Erwerbstätigkeit, Kinder-
erziehung und fehlendem tragenden
sozialen Netz, müssen Migrantinnen sehr
viel mehr Energie aufbringen, um sich das
‚Ankommen und Bleiben‘ lebenswert zu
gestalten. Dabei sind sie allerdings auch
unweit kreativer als manch männlicher
Zeitgenosse: Tanzkurse, Kunst, Kultur und
bilinguale Krabbelgruppe – das ist ein
Ausschnitt der Aktivitäten der Autorin-
nen, um hier in Leipzig anzukommen.
Die Frage, welches Frauenbild in welchem
Herkunftsland der Autorinnen vorherr-
schend ist und warum, haben wir noch
nicht bis zum Schluss diskutiert. Wir
haben also noch einiges zu klären, die
spannenden Diskussionen bleiben. 

Projekte Leipziger Westen

8 km² Integration – Der Leipziger Westen 
aus interkultureller Frauensicht

Projektträger:
Eva Brackelmann
Journalistin, Bürgermoderatorin
Erich-Köhn-Straße 21, 04177 Leipzig

Telefon: 0341 – 4 79 93 94

e-mail: eva.brackelmann@gmx.de

Projektlaufzeit: 18.05. – 31.12.2011
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• Kennenlernen von Einrichtungen im 
Stadtteil, Weiterbildungsmöglichkei-
ten, berufliche Anerkennung, Bewer-
bungserstellung im Rahmen der indivi-
duellen Bedarfe

Ort der Durchführung:
Kontakt- und Beratungsstelle SALVE e.
V., Odermannstraße 19

Teilnehmer:
7 Frauen aus dem Stadtteil, darüber hin-
aus Gäste aus dem gesamten Stadtgebiet,
die durch das Sprach-Café erreicht wur-
den

Ergebnis:
Die Teilnehmerinnen haben mit dem
Sprach-Café im Leipziger Westen einen
Ort und einen Rahmen für einen offenen
interkulturellen Treff für Frauen geschaf-
fen. Hier findet für die meisten der wich-
tigste soziale Austausch außerhalb der
Familien statt. Das Café ist eine wichtige
Anlaufstelle, um sich auszutauschen und
Lösungen für Alltagsfragen zu finden.
Durch die offene Atmosphäre und die
inhaltlich offenen Treffen ergeben sich
für die Frauen immer wieder überra-
schende Anregungen und Themen, die so
nicht gezielt gesucht worden wären. 
Über den Förderzeitraum hinaus sind die
Grundlagen für den weiteren Betrieb
geschaffen. Mehrheitlich wollen die
Frauen den Cafébetrieb ehrenamtlich
absichern, da sie im Rahmen des Projektes
Freude an der Tätigkeit gefunden haben
und sich akzeptiert und anerkannt füh-
len.

Projektbeschreibung:
In der ersten von drei Projektphasen wur-
den Frauen mit Migrationshintergrund
aus dem Stadtteil Leipzig-Lindenau

gewonnen, das Projekt Sprach-Café zu
realisieren. Sie wurden auf die ehrenamt-
liche Tätigkeit vorbereitet.   In der zwei-
ten Phase wurde begonnen, mit diesen
Frauen an einem Tag pro Woche offene
Treffs zu gestalten.   Die dritte Phase dien-
te der Festigung der Fähigkeiten zur
Vorbereitung und Durchführung des
Sprachtreffs.
Ausgehend von einer kleinen Gruppe von
Frauen, die durch die Beratungstätigkeit
des Vereins bekannt waren und den
Bedarf an Vernetzung und Sprachan-
wendungsmöglichkeiten signalisiert hat-
ten, wurden durch die Teilnehmerinnen
weitere Akteurinnen gewonnen. Diese
Frauen leben zum Teil sehr isoliert   das
Projekt bot ihnen die Möglichkeit, in
einer offenen Atmossphäre aktiv zu wer-
den, eine verbindliche Struktur anzutref-
fen und das Projekt nach ihren Bedarfen
mitzugestalten. Sie erleben die gegensei-
tige Unterstützung als hilfreich, haben
hier z. T. erstmals soziale Kontakte im
Migrationsland gewinnen können.
Die Teilnehmerinnen eigneten sich zu-
dem Kenntnisse zu Textverarbeitungspro-
grammen, Internet, Layouten am Com-
puter usw. an. Sie wurden zudem von
einer DaZ-Lehrerin in ihrem Sprachhan-
deln und bei der Verbesserung ihrer
Spachkenntnisse unterstütztverbessert.
Das Selbstvertrauen der Frauen, alltägli-
che Situationen sprachlich bewältigen zu
können, wuchs dadurch erheblich.
Die Frauen haben im Stadtteil Werbung
gemacht und dabei verschiedene, für sie
interessante Einrichtungen kennenge-
lernt. Durch den Betrieb des offenen
Sprach-Cafés konnten sie weitere Migran-
tinnen erreichen und die Vernetzung
erweitern. 

Projekte Leipziger Westen

Sprach-Café „Integrativ“
(Befähigungslehrgang)
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Projektträger:
RAA Leipzig Verein für Interkulturelle
Arbeit, Jugendhilfe und Schule e. V.
Brigitte Moritz, Andreas Sticher
Sternwartenstr. 4, 04103 Leipzig
www.raa-leipzig.de

Telefon: 0341 – 4 20 60 97

e-mail: salve-raa-leipzig@gmx.de

Projektlaufzeit: 01.06. – 31.12.2011

Adressaten:
Frauen mit Migrationshintergrund aus
dem Leipziger Westen mit Problemen
beim Einstieg/Wiedereinstieg in das
Erwerbsleben, die sich als Multiplikato-
rinnen in der Migrantenhilfe eignen

Projektziel:
• Aufbau eines offenen interkulturellen 
Treffs für Frauen mit Migrationshinter-
grund im Leipziger Westen „Frauen 
Sprach-Café“

• Verbesserung von Sprachkompetenzen 
zur Unterstützung der sozialen und 
beruflichen Integration

Projektinhalt:
• Vorbereitung, Werbung und Durch-
führung eines offenen Sprach-Cafés für 
Frauen

• Erarbeitung von Informationsmaterial 
(Textverarbeitung und Layout am PC)

• Praktizieren und Festigen der deut-
schen Sprachkenntnisse durch Sprach-
handeln

• Austausch und Vernetzung der Frauen 
untereinander, Herstellen einer offe-
nen und wertschätzenden Atmosphäre



Adressaten:
benachteiligte Frauen ab 18 Jahren mit
und ohne Migrationshintergrund, für die
der Zugang zu Ausbildung, Qualifizie-
rung und Wiedereinstieg in den Arbeits-
markt zunehmend schwierig ist

Projektziel:
• Teilnehmerinnen integrieren sich 
durchgängig und engagiert ins Projekt

• Kompetenzerweiterung im Tischler-
handwerk (durch Teilnehmerinnen 
angefertigte zwei Motorikwände)

• erfolgreiche Beruforientierung   mind. 
drei Frauen geben Bewerbungen für 
Praktika ab

Projektinhalt:
Das Projekt „Traditionelles Handwerk
erleben“ bietet den Adressatinnen einen
Einblick in das Handwerk. Insbesondere
durch das Herstellen der Motorikwände
wird eine berufliche Orientierung im
Tischlerhandwerk ermöglicht. Dabei
erhalten dieTeilnehmerinnen Einblick in
ein traditionell vorwiegend männlich
besetztes handwerkliches Berufsfeld.

Ort der Durchführung:
Zukunftswerkstatt, 
Naumburger Straße 23

Teilnehmer:
7 Frauen

Ergebnis:
• Zwei Motorikwände wurden herge-
stellt. Sie werden im Januar 2012 dem 
im Stadtteil ansässigen Mütterzentrum 
für dessen Arbeit übergeben.

• Den Teilnehmerinnen wurden Schlüs-
selkompetenzen vermittelt wie z. B. 
Aufbau eines positiven Selbstbildes, 
Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit, 
Abbau von Versagensängsten, Bewusst-
werden der eigenen Identität und 

Wünsche, Förderung der eigenen Kre-
ativität, abstraktes Denken und Planen 
von Arbeitsprozessen durch Motivation 
und Partizipation.

• Zwei Teilnehmerinnen konnten in Prak-
tika mit anschließender Ausbildung 
vermittelt werden.

Projektbeschreibung:
Das Projekt bot den Teilnehmerinnen
neben der Berufsorientierung durch loka-
le Aktivierung mehr Chancengleichheit
und soziale Integration. Durch das eigene
Tun und Erleben der Frauen im Herstel-
lungsprozess eigneten sie sich eine
Vielzahl von handwerklichen Fähigkeiten
und Fertigkeiten an. Den Frauen sollte
ermöglicht werden, aus ihrer teilweise
sozialen Isolation heraus zu treten und
für sich selbst neue berufliche Perspek-
tiven zu entdecken. Dabei kam der pro-
jektbegleitenden Tischlermeisterin eine
Vorbildfunktion zu, zumal sie sich aus
persönlichen Erfahrungen heraus leichter
in die Situation der teilnehmenden
Frauen einfühlen konnte.

In wöchentlichen Arbeitstreffen wurden
alle Arbeitsschritte von der einführenden
Vorstellung des Tischlerberufs bis zu den
fertiggestellten Motorikwänden durch-
laufen. Hierzu zählte dann u. a. die The-
menfindung für die Motorikwände mit-
tels Stift und Papier   Einführung und
Belehrung an der Tischkreissäge und
Abrichte, an der Dickenhobelmaschine
und der Bandsäge   Aussägen an der
Bandsäge aus verschiedenen Materialien

(Fichtenholz, Buche, Sperrholz)   Einfüh-
rung in die Oberflächenbehandlung
(Schleifen, Grundieren, Lackieren) Her-
stellen der Schablonen und Modelle   -
Aussägen und Bemalen der Modelle
Einführung und Belehrung im Umgang
mit der Handoberfräse   Schlitze einfräsen
Einführung und Belehrung an der Tisch-
fräse   Herstellen der Buchefalzleisten,
Verleimen.
Das Herstellen der Motorikwände erfor-
derte keine schwere körperliche Arbeit.
Für Kinderbetreuung in der Zeit war
gesorgt.
Die Motorikwände werden im Januar
dem im Stadtteil ansässigen Mütter-zen-
trum für dessen Arbeit übergeben.
Dadurch erleben die Teilnehmerinnen
nochmal besonders den Wert ihrer Arbeit
durch Bewußtmachen der Nutzbarkeit
und Erfahrung von Anerkennung für
geleistete handwerkliche Arbeit.

Projekte Leipziger Westen

Traditionelles Handwerk erleben

Projektträger:
Susann Nicolaus, Tischlermeisterin
Bürgerstraße 10, 04277 Leipzig

Telefon: 0341 – 2 49 23 33

e-mail: susi_nico@web.de

Projektlaufzeit: 01.09. – 31.12.2011
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Teilnehmer:
bis zu 25 interessierte Frauen

Ergebnis:
Ein Netzwerk aus Frauen in unterschiedli-
chen Stadien der beruflichen Selbststän-
digkeit ist initialisiert. Es hat sich ein Kern
von Frauen herauskristallisiert, der sich
für das Gelingen der Gruppe veranwort-
lich fühlt.
Der im Projekt gemeinsam erarbeitete
Veanstaltungsplan für 2012 liegt vor. Bei
Projektende sind zunächst drei Frauen-
bereit, die Organisation des Unterneh-
merinnen-Stammtisches weiter zu betrei-
ben.

Projektbeschreibung:
Im Zeitraum von Oktober bis Dezember
2011 fanden fünf moderierte Stamm-
tische für Unternehmerinnen statt. Die
Treffen begannen jeweils mit einer aus-
führlichen Vorstellungsrunde, an die sich
eine „Blitzlichtrunde“ zur aktuellen
Situation der Teilnehmerinnen anschloss.
Zu jedem Treffen folgte dann ein thema-
tischer Input-Vortrag
1. Kommunikation
2. Fördermittel
3. Das Finanzamt und ich
4. Kreativ arbeiten
5. Die Ups und Downs der Selbständig-

keit
Die Referenten standen danach für Fra-
gen und Diskussionen zur Verfügung.

Der Veranstaltungsplan für das kommen-
de Jahr ist erstellt   das zeigt den Bedarf
der einzelnen Frauen an den Treffen und
den notwendig zu behandelnden The-
men .Auch regelmäßige Treffen sind ter-

miniert. Zunächst fanden sich nur drei
Frauen bereit, die Organisation des
Stammtisches zu übernehmen. Das liegt
überwiegend daran, dass die Mehrheit
der Frauen noch zu sehr in ihren eigenen
(Gründungs-)Problemen behaftet sind
und sich noch keine zusätzliche Verant-
wortung zutrauen.
Durch den Webauftritt wurde die
Wahrnehmung des Stammtisches in der
Öffentlichkeit erreicht. Weitere Frauen
stoßen durch Empfehlung und das
Internet dazu. Das Ziel, dass Gründerin-
nen das Netzwerk mit bestimmten
Fragestellungen kontaktieren, ist noch
nicht erreicht. Das Kontaktieren von
Außen braucht anscheinend einen länge-
ren Vorlauf als angenommen.
Die Frauen fühlen sich nach vielen ande-
ren Erfahrungen mit unternehmerischen
Netzwerken im Kreis von Unternehme-
rinnen ernst genommen und auf Augen-
höhe. Probleme können ohne Hemmung
angesprochen werden. Das Selbstbild
wird gestärkt und nicht untergraben.Da
die Themen der Vorträge aus der Gruppe
entstanden sind, wurde bestätigt, dass
eine Erweiterung von Kenntnissen und
fundiertes Fachwissen geliefert wurde.

Projekte Leipziger Westen

Unternehmerinnen-Stammtisch Leipzi-
ger Westen. Gegenseitige Stärkung
durch Vernetzung
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Projektträger:
Sonja Golinski
Weißenfelser Straße 25
04229 Leipzig

Telefon: 0178 – 8 95 87 04

e-mail: info@kapwest.de

Projektlaufzeit: 11.10. – 31.12.2011

Adressaten:
langzeitarbeitlose Frauen, Berufsrück-
kehrerinnen, Wiedereinsteigerinnen,
Existenzgründerinnen, Unternehmerin-
nen aus dem Leipziger Westen

Projektziel:
Die Präsenz von Unternehmerinnen im
Leipziger Westen soll etabliert und veran-
kert werden. Insbesondere Jungunter-
nehmerinnen und Existenzgründerinnen
werden in ihrem unternehmerischen Han-
deln gestärkt.

Projektinhalt:
Schaffung und Etablierung eines Netz-
werkes für Existenzgründerinnen, Freibe-
ruflerinnen und Unternehmerinnen im
Leipziger Westen

Ort der Durchführung:
Café Kap West, Weißenfelser Str. 25



Adressaten:
Jugendliche ohne Hauptschulanschluss,
die keiner Tätigkeit oder Ausbildung
nachgehen (Kontakt zu Institutionen ver-
loren haben) sowie mit Schulden,
Drogen- und/oder Wohnungsproblemen
zu kämpfen haben, Schulverweiger/-in-
nen, Ausbildungsabbrecher/-innen

Projektziel:
• Aktivierung der Jugendlichen zur Auf-
nahme von Beschäftigung oder Aus-
bildung

• Vermittlung der Jugendlichen in eine 
Beschäftigung/zur Beteiligung an einer 
weiterführenden Maßnahme

• Unterstützung und Beratung in Not-
lagen, Stabilisierung des sozialen Um-
felds

Projektinhalt:
• individuelle Unterstützung bei der Re-
gelung der dringendsten Angelegen-
heiten und Lösung der sie hemmenden 
Konflikte

• Erstellung eines individuellen Stärken- 
und Bedürfnisprofils

• Unterstützung bei der Recherche von 
Ausbildungs-, Praktika- und Arbeitsstel-
len sowie der - Erstellung von Bewer-
bungen

• Akquise von passgenauen Stellen in 
mittelständigen Unternehmen

• Vermittlung zwischen Klienten und 
Unternehmen

• Begleitung der Klienten zum Unter-
nehmen

Ort der Durchführung:
Outlaw gGmbH, Weißenfelser Straße 6

Teilnehmer:
13 persönliche Kontakte (davon 5 weibli-
che und 8 männliche Teilnehmende)
15 telefonische Beratungen ohne weitere
Zusammenarbeit bzw. ohne Bereitschaft,
persönliche Daten zu hinterlassen

Ergebnis:
Es zeigte sich, dass Personen der ange-
sprochenen Zielgruppe Bedarf an einem
schwellenlosen Zugang zum (Wieder)
Einstieg in Jobs, Praktika oder Ausbildung
aufweisen. Sie nehmen das Angebot sozi-
alpädagogischer Unterstützung und Be-
ratung, die in Bezug zur Aufnahme von
Beschäftigung bzw. der Teilnahme an
einer weiterführenden Maßnahme steht,
an. Dabei ist ein hohes Maß an Zeit zum
Vertrauensaufbau und zur realistischen
Erarbeitung eines individuellen Stärken-
und Bedürfnisprofils sowie zur passge-
nauen Vermittlung in Beschäftigungs-
stellen bzw. Ausbildungsangebote not-
wendig.
Kleine und mittelständische Unterneh-
men erklärten sich bereit, entsprechende
Stellen anzubieten. Voraussetzung: keine
vertragliche Bindung und sofortige
Trennung bei Auftreten von Problemen.
Die sozialpädagogische Begleitung der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
stieß bei den Unternehmen auf eine posi-
tive Resonanz. Sie schätzen die Möglich-
keit, potenzielle Arbeitnehmer der
Zielgruppe „testen“ zu können und dabei
die Unterstützung eines Sozialpädagogen
zu erfahren.
Für den Aufbau eines stabilen Anbieter-
netzwerkes reichte die Projektlaufzeit
nicht aus. Arbeitgeber wussten um die
begrenzte Laufzeit und konnten sich nur
schwer auf die „bürokratischen Hürden“
(Versicherungsschutz, Anmeldung Berufs-
genossenschaft, Lohnabrechnung etc),
die eine möglicherweise kurzzeitige
Arbeitsaufnahme mit sich bringt, einlas-
sen. Auch wünschten sie sich eine länger-
fristige Begleitung durch einen Sozial-
pädagogen.

Projektbeschreibung:
Es ging darum, jungen Leuten, die aus
dem Focus von lokalen Arbeits- und
Unterstützungsangeboten verschwunden
sind, schwellenlose Offerten für den
(Wieder)Einstieg in Jobs und/oder Ausbil-
dung und in einen zufriedenstellenden,
gesellschaftlichen Normen und Regeln
entsprechenden Tagesablauf zu unter-
breiten. Dies sollte als ein modellhaftes
Angebot im Leipziger Westen etabliert
werden.
Die Jugendlichen/jungen Erwachsenen
erhielten individuelle und geschlechter-
bezogene Unterstützung bei der Rege-
lung ihrer dringendsten Angelegenheiten
und Lösung der sie hemmenden Konflikte
mit dem Ziel, sie nachhaltig für die
Annahme von Beschäftigungs- und/oder
Ausbildungsangeboten zu aktivieren. Mit
ihnen wurde ein individuelles Stärken-
und Bedürfnisprofil erstellt.
Die erstellten Profile wurden im Einzelfall
mit den herausgearbeiteten Anforde-
rungsprofilen der verfügbaren Einsatz-
stellen bei kleinen und mittelständischen
Unternehmen, bei lokalen Organisati-
onen und Serviceeeinrichtungen vergli-
chen und es wurde versucht, die Jugend-
lichen/jungen Erwachsenen entsprechend
zu vermitteln. Die Leistung erfolgte
schwerpunktmäßig in Form einer indivi-
duellen Einzelunterstützung (Beziehungs-
arbeit) durch sozialpädagogische Fach-
kräfte beiderlei Geschlechts. 

Projekte Leipziger Westen

Westprojekt

Projektträger:
Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für
Kinder- und Jugendhilfe mbH
Flexi-WG „Strohhalm“ Leipzig
Steffen Kröner
Weißenfelser Straße 6, 04229 Leipzig
www.outlaw-jugendhilfe.de

Telefon: 0341 – 4 80 59 86

e-mail:
kroener@outlaw-jugendhilfe.de

Projektlaufzeit: 01.06. – 31.12.2011
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STÄRKEN vor Ort sprach Zielgruppen
im Stadtteil an, die gemäß der statisti-
schen Zahlen einen hohen Unter-stüt-
zungsbedarf aufweisen (hohe Jugend-
und Langzeitarbeitslosigkeit, hohe
Schulabbrecherquote) und mit den Re-
gelprogrammen eher selten erreicht
werden. Ein weiteres Plus war der
Lerneffekt bei allen Beteiligten (Ver-
waltung, Träger, Teilnehmer/-innen)
besonders in Bezug auf die Konzipie-
rung der Projekte und die Gewinnung
von Teilnehmer/-innen. Nicht zuletzt

stärkte das Programm die Zusammen-
arbeit von Verwaltung und Stadtteil-
akteuren (Netzwerke, gemeinsame Aktio-
nen) zur Erreichung der im Stadtteilent-
wicklungskonzept formulierten Ziele. 
Die Teilnehmer/-innen haben durch die
Projekt-Coaches zusätzliche Kenntnisse
und Fähigkeiten erworben, die ihnen für
den beruflichen Werdegang hilfreich sein
können. In einigen Fällen konnten Teil-
nehmer/-innen bereits den Weg in die
Selbstständigkeit einschlagen bzw. in
weiterführende Qualifizierungsangebo-
te vermittelt werden. Die Projektträger
wiederum konnten durch die Projekte
wertvolle neue Erfahrungen sammeln,
die zur Kompetenzerweiterung und da-
mit zur Stabilisierung der Trägerstruk-
turen führen können. 

Alle realisierten Projekte verdienen
Lob und Anerkennung, weil es nicht
selbstverständlich ist, dass Vereine
oder Einzelpersonen über ihre Re-
gelaufgaben hinaus zusätzlich Pro-
jekte für benachteiligte Jugendliche
bzw. Frauen mit Problemen beim
(Wieder-)Einstieg ins Berufsleben
entwickeln und umsetzen und dabei
den hohen formalen Anforderungen
gerecht werden. Die besondere Her-
vorhebung eines bestimmten Projek-
tes ist aufgrund der Unterschiedlich-
keit der Projekte in ihrer inhaltlichen
Ausrichtung und der angesproche-
nen Zielgruppen nicht gerechtfertigt
alle haben einen wichtigen Beitrag
für die Stadtteilentwicklung gelei-
stet. 

Christoph Jabs
Stadtteilbewohner, Mitglied im Lokalen
Begleitausschuss für den Leipziger Westen

Zumindest für die jeweilige Laufzeit
eines geförderten Projektes hat das be-
treffende Projekt seinen Initiatoren
und den beteiligten/betroffenen (jun-
gen) Menschen gezeigt, dass sich Ein-
satz und Ausdauer für die Vorberei-
tung und Durchführung einer Idee loh-
nen können. Mir selbst hat dieses Bei-
spiel einer gewollten Zusammenarbeit
von Fachverwaltungen und sachkundi-
gen Bürgern für benachteiligte Bürger
und Stadt-Regionen Mut gemacht,
mein Engagement für die Gemein-
schaft weiterzuführen.

Nachhaltigkeit kann nur erreicht wer-
den, wenn ein Projekt aus sich heraus
eine Fortsetzung notwendig und mög-
lich macht und sich im günstigsten Fall
auch wirtschaftlich trägt. Ansonsten
muß weiter gefördert werden!

Norbert Raschke
Gebietsverantwortlicher Leipziger Westen
im Amt für Stadterneuerung und Woh-
nungsbauförderung, Leiter des Lokalen
Begleitausschusses für den Leipziger  
Westen
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Leipziger Osten

Aus dem Lokalen Aktionsplan
für das Fördergebiet Leipziger 
Osten 

Zu den Problemlagen bei der beruflichen
und sozialen Integration:

Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im
Fördergebiet ist überaus problematisch.
Die überwiegend vertretenen Kleinst-
unternehmen haben nur einen geringfü-
gigen Ausbildungs- oder Beschäftigungs-
bedarf, so dass im Gebiet wenige und
noch seltener anspruchsvolle Beschäf-
tigungsmöglichkeiten bestehen. Man-
gelnde berufliche Perspektiven treffen
besonders die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die die Schule ohne Ab-
schluss verlassen oder immobil sind sowie
leistungsschwächere und sozial benach-
teiligte Jugendliche als auch Jugendliche
mit Migrationshintergrund, die für eine
erfolgreiche Integration in die berufliche
Bildung in der Regel gezielter Beratung
und Unterstützung bedürfen.
Der Anteil der Jugendarbeitslosigkeit ist
mit über 8 Prozent mehr als doppelt so
hoch wie in der Gesamtstadt. Fast die
Hälfte aller Arbeitslosen (16,8 Prozent) ist
langzeitarbeitslos. Gründe für mangelnde
Chancen der Integration in Arbeit sind
soziale Benachteiligung, Mangel an elter-
lichem Stützsystem zur Erreichung von

Bildung und qualifizierten Abschlüssen,
fehlende Soft-Skills sowie mangelnde
Eigenmotivation. Hinzu kommen die Ju-
gendlichen, die bereits früh den Schul-
besuch verweigern oder ihrer Berufsbil-
dungspflicht nicht nachkommen, Mäd-
chen und junge Frauen, die sich mangels
Perspektiven resigniert in die Familie
zurückziehen und junge Männer, die am
Rande der Legalität oder in ethnischen
Gruppen Überlebensstrategien ent-
wickeln und praktizieren.

Ein entscheidendes Hemmnis für Frauen,
die ins Berufsleben zurückkehren wollen,
sind veraltete oder fehlende (berufliche)
Kenntnisse. Aber auch mangelnde
Sprachkenntnisse bei Frauen mit Migra-
tionshintergrund und nicht anerkannte
Qualifikationen behindern ein erfolgrei-
ches Bemühen um Arbeit. Gerade allein
erziehende Mütter stellt die Neuorgani-
sation von Familie und Beruf oft vor
Schwierigkeiten. Im Gebiet haben ca. 25
Prozent der Bewohner/innen einen Mi-

Das Programm STÄRKEN vor Ort im Stadtteil Leipziger Osten
Charakteristika und Zielstellungen des Fördergebietes

Das Fördergebiet umfasst das Soziale-
Stadt-Fördergebiet „Leipziger Osten”
und als Erweiterung einige Bereiche
des Ortsteiles Schönefeld-Abtnaun-
dorf. Beide sind gründerzeitlich struk-
turiert und weisen umfangreiche Pro-
blemlagen auf.



Leipziger Osten

grationshintergrund   der höchste Anteil
in Leipzig. Mehr als 20 Prozent haben 
keinen Berufsabschluss. Es fehlen ehren-
amtliche Unterstützungsstrukturen, die
die Zielgruppen erreichen und begleiten
können.
Vor diesem Hintergrund wurden nachfol-
gende Entwicklungsziele beschlossen.
Diese wurden jährlich in Abhängigkeit
des sich zeigenden Bedarfes und der
Auswertung des vorangegangenen
Förderjahres angepasst.

2009
• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der schulischen, sozialen und be-
ruflichen Integration von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen“: verbesserte 
Einstiegschancen von Jugendlichen in 
Ausbildung und Arbeitsmarkt durch 
individuell ausgerichtete Berufswege-
planung, die den Ressourcen des jewei-
ligen Jugendlichen entspricht

• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der sozialen und beruflichen 
Integration von Frauen mit Problemen 
beim Einstieg und Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben“: Reaktivierung, 
Erhöhung und Stabilisierung beruflich 
relevanter und sozialer Kompetenzen 
von Frauen mit und ohne Migrations-
hintergrund

• im Programmschwerpunkt „Verbes-
serung der sozialen Infrastruktur für 
Jugendliche, junge Erwachsene und 
Frauen durch lokale Aktivierung und 
Kooperation“: höhere Adressatenge-
rechtigkeit des Angebotsspektrums im 
Stadtteil: Ausrichtung des vorhande-
nen Angebotes auf spezielle Bedürf-
nisse der Adressat/innen, Schließung 
der Angebotslücken, Förderung der 
Nachhaltigkeit der Unterstützungs-
strukturen

• im Programmschwerpunkt „Verbes-
serung des sozialen Klimas durch För-
derung der Teilhabe, Chancengleich-
heit und sozialen Integration der 
Adressat/innen durch lokale Aktivie-
rung und Kooperation“: Sensibilisie-
rung der Stadtteilbevölkerung und 
Qualifizierung der Akteure für die 
Belange der Adressat/innen (auch gen-
dersensibel), Aktivierung der integra-
tions- und beschäftigungswirksamen 
Potenziale durch Qualifizierung und 
thematische Vernetzung

2010
• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der schulischen, sozialen und 
beruflichen Integration von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen“: 
Verbesserte Einstiegschancen von 
Jugendlichen in Ausbildung und 
Arbeitsmarkt durch individuell ausge-
richtete Berufswegeplanung, die den 
Ressourcen des jeweiligen Jugendli-
chen entspricht (25 durchgeführte 
Coachings und Berufswegepläne, 20 

wohnortnahe berufsorientierende 
Praktika, 80% positive Feedbacks der 
Jugendlichen zur Qualität und zum 
Nutzen der Angebote) sowie För-
derung und Stärkung elterlicher 
Kompetenzen hinsichtlich der Unter-
stützung der beruflichen Orientierung 
ihrer Kinder (mindestens 1 Projekt zur 
Qualifizierung von Elternhäusern, Be-
seitigung von Informationsdefiziten)

• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der sozialen und beruflichen 
Integration von Frauen mit Problemen 
beim Einstieg und Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben“: Reaktivierung, 
Erhöhung und Stabilisierung beruflich 
relevanter und sozialer Kompetenzen 
von Frauen mit und ohne Migrations-
hintergrund (mindestens 25 Frauen in 
den Projekten / 1 Angebot zum direk-
ten Übergang in Beschäftigung)

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung der sozialen Infrastruktur für 
Jugendliche, junge Erwachsene und 
Frauen durch lokale Aktivierung und 
Kooperation“: Höhere Adressatenge-
rechtigkeit des Angebotsspektrums im 
Stadtteil, Ausrichtung des vorhande-
nen Angebotes auf spezielle Bedürf-
nisse der Adressaten, Schließung der 
Angebotslücken, Förderung der Nach-
haltigkeit der Unterstützungsstruk-
turen (mindestens 1 Angebot für pro-
blembelastete männliche Jugendliche, 
geplante Teilnehmerzahl wird erreicht 
(Beleg für Adressatengerechtigkeit, 
max. 20% Differenz), Anteil 70% positi-
ve Einschätzung zur Stabilität der
Unterstützungsstrukturen)

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung des sozialen Klimas durch För-
derung der Teilhabe, Chancengleich-
heit und sozialen Integration der 
Adressaten durch lokale Aktivierung 
und Kooperation“: Sensibilisierung der 
Stadtteilbevölkerung und Qualifizie-
rung der Akteure für die Belange der 
Adressaten (auch genderspezifisch), 
Förderung interkultureller Kompetenz
(Einrichtung/Integration einer Orga-
nisationsstruktur zum regelmäßigen 
Austausch (AG, Gesprächsrunde, Vertei-
ler, Jour Fixe, Newsletter, Veranstaltun-
gen) - mindestens 1 Angebot interkul-
turelles Training)

2011
• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der schulischen, sozialen und 
beruflichen Integration von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen“: 
Verbesserte Einstiegschancen von Ju-
gendlichen in Ausbildung und Arbeits-
markt durch Stärkung individueller 
Kompetenzen (mindestens 1 niedrig
schwelliges Angebot zur Alltagsstruk-
turierung und Einbindung in bestehen-
de Strukturen - mindestens 3 Angebote 
zur Förderung der Ausbildungsreife - 
Erreichen des Projektzieles durch min-

destens 70 % der Teilnehmer) sowie 
Förderung und Stärkung elterlicher 
Kompetenzen hinsichtlich der berufli-
chen Orientierung ihrer Kinder (2 
Schulen erklären sich als Kooperations-
partner für Projekte bereit - mindestens 
15 Eltern nehmen teil)

• im Programmschwerpunkt „Unterstüt-
zung der sozialen und beruflichen 
Integration von Frauen mit Problemen 
beim Einstieg und Wiedereinstieg in 
das Erwerbsleben“: Aktivierung, Erhö-
hung und Stabilisierung beruflich rele-
vanter und sozialer Kompetenzen von 
Frauen mit und ohne Migrations-
hintergrund (mindestens 20 Frauen in 
den Projekten - 30% davon erhalten 
eine berufliche Perspektive)

• im Programmschwerpunkt „Verbesse-
rung des sozialen Klimas durch För-
derung der Teilhabe, Chancengleich-
heit und sozialen Integration der 
Adressaten durch lokale Aktivierung 
und Kooperation“: Sensibilisierung der 
Stadtteilbevölkerung und Qualifizie-
rung der Akteure für die Belange der 
Adressatinnen und Adressaten / auch 
genderspezifisch (mindestens 1 netz-
werkförderndes Projekt zur beruflichen 
Orientierung bzw. Eingliederung) so-
wie Förderung interkultureller Kompe-
tenz zum Abbau sozialer Benachteili-
gungen (mindestens 1 Angebot zum 
interkulturellen Lernen - wenigstens 
100 Stadtteilbewohnerinnen und -
bewohner werden erreicht / entweder 
unmittelbar oder multiplikatorisch)



Projekte Leipziger Osten

Projektträger:
Jugendkulturzentrum O.S.K.A.R.
Jörg Diezel
Gabelsbergerstraße 30, 04317 Leipzig
www.oskarinleipzig.de

Telefon: 0341 – 6 86 56 80
e-mail: jkz_oskar@t-online.de

Projektlaufzeit: 01.08. – 31.12.09

Adressaten:
jugendliche und jungerwachsene Besu-
cher des Jugendkulturzentrums
O.S.K.A.R.

Projektziel:
• Vertiefung technischer und handwerk-
licher Fähigkeiten der Teilnehmer/ 
innen; Wecken bzw. Festigen des 
Interesses für einen möglichen Beruf in 
der Elektrotechnik oder Holzverarbei-
tung

• Entwicklung von Teamarbeit im Ar-
beitsprozess und gleichzeitig indivi-
dueller, selbstständiger fachlicher Ar-
beit

Projektinhalt:
Planung und Bau einer modular aufge-
bauten, mobilen Carrera-Führungsrenn-
bahn unter fachlicher Anleitung

Ort der Durchführung:
Jugendkulturzentrum O.S.K.A.R.,
Gabelsbergerstraße 30

Aufbau einer transportablen Autorennbahn 
für den Leipziger Osten

Teilnehmer:
9 Jugendliche und junge Erwachsene 
(1 weiblich, 8 männlich) zwischen 14 und
25 Jahren

Ergebnis:
• Die geplante Carrera-Führungsbahn ist 
fertig gestellt und wurde von den 
Jugendlichen erfolgreich erprobt. Sie 
steht zur Nutzung bei Veranstaltungen 
im Leipziger Osten zur Verfügung.

• Die Teilnehmer/innen erwarben bzw. 
festigten handwerkliche und arbeits-
organisatorische Kenntnisse und Fertig-
keiten.

Projektbeschreibung:
Die Aufgabenstellung an die Teilnehmer-
gruppe lautete: Entwurf, Planung und
Aufbau einer transportablen Carrera-
Führungsbahn, die modular aufgebaut
wird und für die verschiedenen Veranstal-
tungen mit Kindern und Jugendlichen des
Leipziger Ostens eingesetzt werden kann. 

Die Teilnehmer/innen trafen sich einmal
wöchentlich und lösten die Aufgabe mit
Unterstützung zweier professioneller
Anleiter, eines Handwerkers und eines
Modellsportlers. Beginnend mit der Pla-
nungsphase wurde jeder/m Mitwirken-
den ein Aufgabenbereich zugeteilt, der
eigenverantwortlich, aber dennoch ein-
gebettet in die Teamleistung bearbeitet
wurde.

Die Gruppe entschied sich für eine
zunächst vierteilige Anlage (eine fünfte
Bodenplatte soll nach Projektabschluss

ergänzt werden) auf einer Grundfläche
von ca. 2 mal 4 Metern, auf der die Mo-
dellrennstrecke eine Länge von 25 Me-
tern erreicht. Die Bodenplatten können
variabel, d. h. zu verschiedenen Rennkurs-
varianten, angeordnet werden. 
Die Teilnehmer/innen erlernten bzw. ver-
tieften technische und handwerkliche
Fähigkeiten und Fertigkeiten und trai-
nierten Teamarbeit. Dabei gewannen sie
gleichzeitig einen Einblick in ein mögli-
ches Berufsbild im Bereich der Elektro-
technik oder Holz- bzw. Metallverarbei-
tung und Oberflächenbehandlung.

Bei der Planung und Umsetzung des
Projektes erwarben bzw. übten die
Jugendlichen zugleich wichtige Schlüssel-
kompetenzen wie Einsatzbereitschaft,
Initiative, Kreativität, Kommunikations-
und Teamfähigkeit und stärkten ihre
Sozialkompetenzen wie Selbstvertrauen,
Eigenverantwortung, Konflikt- und Kri-
tikfähigkeit.
Trotz grundsätzlich erforderlicher Team-
arbeit eröffnete das Projekt den Jugend-
lichen von der Planung über den Bau bis
zur Fertigstellung der Modellautorenn-
bahn vielfältige Partizipationsmöglichkei-
ten, Gelegenheiten zum Erwerb fachli-
cher Kenntnisse und zur Schulung indivi-
dueller Fertigkeiten sowie selbstständi-
gen Arbeitens in der Gruppe.

Mitte Dezember wurde die Rennbahn
erfolgreich im Jugendkulturzentrum
O.S.K.A.R. getestet. Anlässlich des Spiele-
festes der Stadt Leipzig am 07.02.10 wird
sie erstmalig in der Öffentlichkeit vorge-
stellt und eingesetzt.
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Der Jugendtheaterclub Rabet: ON TOUR

Projektträger:
Matthias Schluttig
Augustenstrasse 4, 04317 Leipzig
www.dramavision.de

Telefon: 0341 – 4 68 64 76, 
0162 – 3 03 17 61

e-mail: info@dramavision.de

Projektlaufzeit: 01.05. – 31.12.09

club Rabet aufgegriffen. Die Jugendli-
chen versuchten, sich mit Problemen ihres
Lebensumfeldes in szenischer Form aus-
einanderzusetzen.

Während dieser Arbeit mussten alle
Teilnehmer sich dem Großen-Ganzen
unterordnen, ihre individuellen Bedürf-
nisse und Wünsche einbringen, verteidi-
gen, aber auch kompromissbereit zu-
rücknehmen. Die Jugendlichen  lernten,
sich eine kritische und reflektierte Mei-
nung zu bilden, und diese mit den Mitteln
der Bühne öffentlich zu äußern.

Das Theater diente hier weniger als
Kunstform, vielmehr als Sprachrohr, als
eine Möglichkeit, sich eine Meinung zu
bilden und in den öffentlichen Diskurs
einzugreifen. Dieser Schritt stärkte das
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl
der Teilnehmer/innen, die sich Kompe-
tenzen der freien Rede, körperlicher
Präsenz und langfristiger, zielorientierter,
disziplinierter Arbeit aneigneten. 

Die Projektteilnehmer/innen arbeiteten
an drei Ministücken. Sie trafen sich dazu
ein- bis zweimal wöchentlich mit Dipl.-

Dramaturg Matthias Schluttig, um die
eigenen Stücke zu entwickeln und zu
spielen. Leider erlebte nur das erste –
eine 20-minütige Szenenfolge zum
Thema „Schwanger“ – seine öffentliche
Aufführung im Stadtteil. Die Arbeit an
zwei weiteren Ministücken konnte nicht
fertiggestellt werden.

Die Arbeit an einem weiteren ernsten
Stück – diesmal über das hochbrisante
Thema Zwangsheirat wurde vorzeitig ab-
gebrochen, weil es sich als zu komplex
für die Möglichkeiten der jugendlichen
Akteure erwies, die sich zudem nicht auf
eine gemeinsame Sichtweise einigen
konnten.

Die anschließend begonnene Arbeit an
einem eher komödiantisch angelegten
Stück über Erscheinungsweisen und Aus-
wüchse (oberflächlichen) modernen Le-
bensstils konnte aus zeitlichen Gründen
nicht mehr zum Abschluss gebracht wer-
den.

Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene aus
dem Leipziger Osten  

Projektziel:
Befähigung der Teilnehmer/innen, sich in
ein Team/Ensemble einzugliedern;
Befähigung zum Erkennen und Artikulie-
ren eigener Bedürfnisse, zu kooperativer,
zielorientierter Arbeit und Kompromiss-
bereitschaft, zu kritischer und reflektier-
ter Meinungsbildung und deren öffentli-
cher Äußerung – und vermittelt dadurch
zu selbst- und zielbewusster Suche nach
einem Ausbildungsplatz

Projektinhalt:
Erlernen von Grundfertigkeiten des
Schauspielens (von der Ideenfindung bis
zum sprachlich verständlichen Auftritt);
Inszenierung und Aufführung einer Folge
von „Ministücken” zu im Stadtteil sozial
relevanten Themen wie Konflikte mit den
Eltern, Konflikte mit Gewalt im Viertel,
Konflikte mit dem Schulsystem, Armut,
Migration usw. 

Ort der Durchführung:
Offener Freizeittreff Rabet,
Eisenbahnstraße 54

Teilnehmer:
8 Jugendliche (5 weiblich, 3 männlich)

Ergebnis:
DieTeilnehmer/innen setzten sich mit
ihrem Leben und Lebensumfeld ausein-
ander, benannten gesellschaftliche Pro-
bleme und machten mit Mitteln des Thea-
ters, die sie sich in Grundzügen aneigne-
ten, ihre Meinung zu einigen davon deut-
lich. Ein Ministück („Schwanger“, 20 min)
wurde öffentlich aufgeführt; an zwei wei-
teren Stücken wurde gearbeitet.

Projektbeschreibung:
Mit diesem Projekt wurden positive
Erfahrungen des Projekts Jugendtheater-
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Projektträger:
Städtisches Klinikum St. Georg Leipzig
Zentrum für Drogenhilfe
Suchtberatungs- und 
-behandlungsstelle (SBB) Alternative II
Matthias Merkel
Heinrichstraße 18, 04317 Leipzig 

Telefon: 0341 – 6 87 06 93

e-mail: matthias.merkel@
sanktgeorg.de

Projektlaufzeit: 01.06. – 31.12.09 

Adressaten:
ausstiegsmotivierte, von „harten“ (illega-
lisierten) Substanzen abhängige jugendli-
che Klientinnen und Klienten der SBB,
zum überwiegenden Teil im Leipziger
Osten lebend

Projektziel:
Verbesserung der Beschäftigungsfähig-
keit der teilnehmenden Klient/innen
(Langzeitarbeitslose) durch Entwicklung
individueller Fähigkeiten und Fertigkei-
ten sowie Motivationssteigerung bezüg-
lich Beikonsumfreiheit/Abstinenz und
Stabilisierung des „Cleanstatus“

Projektinhalt:
Textiliengestaltung mit Siebdruck: com-
putergestütztes Entwerfen, Matritzenfer-
tigung, Druck, Druckrahmenbespannung;
Ausstellung der Arbeiten (inklusive Auf-
tragsarbeiten für soziale Einrichtungen),
später Abgabe zum Selbstkostenpreis,
evtl. Spende

Drucken statt drücken – Die Siebdruckwerkstatt 
der SBB Alternative II

Ort der Durchführung:
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle
(SBB) Alternative II, Heinrichstraße 18

Teilnehmer:
13 (4 jg. Frauen, 9 jg. Männer)

Ergebnis:
Die Siebdruckwerkstatt wurde komplett
eingerichtet. Die Teilnehmer/innen arbei-
teten sich in das Handwerk ein; Sieb-
druck-Aufträge wurden realisiert.

Projektbeschreibung:
Wesentliches Ziel der SBB Alternative II ist
neben der gesundheitlichen und sozialen
Stabilisierung die berufliche (Re-)Integra-
tion ihrer Klienten. Deren oft durch
Langzeitarbeitslosigkeit geprägte Lebens-
lage wird durch das Fehlen beruflicher
Qualifikationen weiter erschwert.

Die Projektteilnehmer/innen richteten um
die neu angeschaffte Siebdruckmaschine
die Druckwerkstatt ein und erlernten
unter Anleitung zweier ehemaliger
Klienten den kompletten Siebdruckpro-
zess. Sie konnten zusätzlich von den
Erfahrungen der Anleiter aus deren eige-
nem Weg aus der Sucht und ihren Berufs-
erfahrungen profitieren. Nicht zu unter-
schätzen ist das Angebot einer sinnvollen
Tagesstrukturierung – für anhaltende
Abstinenz und Abstand zur „Szene“.

Die Teilnehmer/innen fanden sich zur
wöchentlichen Arbeitsbesprechung und
Ideenwerkstatt zusammen und trafen sich
darüber hinaus, sooft es Aufgaben und
Aufträge erforderten. Hauptaugenmerk
der Siebdruckgestaltung von Textilien lag
zunächst auf T-Shirts und Stoffbeuteln;

künftig sollen weitere Produkte hinzu
kommen.

Das Projekt fand unter sozialpädagogi-
scher Betreuung statt, u. a. in den Berei-
chen:
• Vor- und Nachbereitung des Arbeits-
prozesses (inkl. Planung)

• Entwerfen und Bearbeiten von Grafi-
ken und Druckvorlagen (computerge-
stützt)

• Erstellen von Entwürfen im Team
• Fertigung der Matritzen (Vorlagen) für 
den Druck

• Bespannung der Druckrahmen
• Drucken von Materialien
• Planung, Vorbereitung von kleinen 
Ausstellungen, Vorbereitung/Schaffung 
von Ausstellungsräumen/-flächen

Die Organisation von Ausstellungen soll
auch künftig als Möglichkeit der Kom-
munikation genutzt werden.

Das individuelle Erlernen bzw. Training
handwerklicher Fähigkeiten und Fertig-
keiten sowie arbeitsorganisatorischer
Grundlagen wurde stets ergänzt durch
den (Wieder-)Erwerb sozialer Kompeten-
zen wie Pünktlichkeit, Durchhaltevermö-
gen, Teamarbeit usw. Die Anforderungen
wurden Schritt für Schritt denen einer
realen Erwerbstätigkeit angenähert. Die
Niedrigschwelligkeit des Projekts (keine
vertragliche Bindung, keine vorgegebene
Stundenzahl und individuelle Entschei-
dungen über Teilnahme am Projekt ent-
sprechend der psychosozialen und ge-
sundheitlichen Verfassung) eröffnete den
Teilnehmer/innen die Möglichkeit, sich
ohne Zwang und Druck an arbeitsmarkt-
ähnliche Strukturen zu gewöhnen und in
ein verbindlicheres Folgeprojekt hinein-
zuwachsen (längerfristiges „geschütztes“
Arbeitsverhältnis in der SBB Alternati-
ve II).
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Frauenstärke – Frauen stärken

Projektträger:
tanzZenit e. V., Studio 1
Undine Förster, Johanna Gebauer,
Sophia Rändler 
Lilienstraße 27, 04315 Leipzig
www.tanzzenit.de

Telefon: 0341 – 5 65 05 04 
e-mail: info@tanzzenit.de 

Projektlaufzeit: 01.05. – 31.12.09 

kulturelles und soziales Umfeld, Heim-
weh etc.) künstlerisch verarbeitet wurden
und dadurch auch neue Hoffnungen und
Chancen entstehen konnten. Durch die
umfassende künstlerische Betreuung und
Begleitung durch drei Diplom-Bühnen-
tänzerinnen des tanzZenit e. V. hebt sich
dieses Projekt durch Kreativität, Profes-
sionalität und Individualität deutlich von
anderen künstlerischen Projekten im
Leipziger Osten ab.

Die arbeitslosen Frauen (mehrheitlich mit
Migrationshintergrund) aus dem Leipzi-
ger Osten nutzten die Möglichkeit, sich
künstlerisch auszudrücken, mit großem
Enthusiasmus.

In einer ersten Kennenlernphase erforsch-
ten die Teilnehmerinnen mögliche künst-
lerische Fähigkeiten, erarbeiteten sich ein
Körperbewusstsein und tauschten Erinne-
rungen, Erfahrungen und Gedanken aus.

Adressaten:
arbeitslose Frauen aus dem Leipziger
Osten, mit und ohne Migrationshinter-
grund 

Projektziel:
Stärkung des Selbstbewusstseins und der
sozialen Kompetenzen der Teilnehmerin-
nen, Motivierung und Mobilisierung zur
künstlerischen Entfaltung, Entdeckung
und Erweiterung persönlicher Kompe-
tenzen

Projektinhalt:
Erarbeitung eines Bewegungstheater-
stücks einschließlich Kostümen und Re-
quisiten

Orte der Durchführung:
tanzZenit-Studio 1, Lilienstraße 27
Offener Freizeittreff Rabet,
Eisenbahnstraße 54

Teilnehmer:
8 Frauen (aus Iran, Ukraine, Russland,
Deutschland) 

Ergebnis:
Das ca. halbstündige Bewegungstheater-
stück zum Thema „Heimat“  wurde ent-
wickelt, einstudiert und öffentlich präsen-
tiert – 3 Frauen mit den 3 Tänzerinnen
auf, 5 hinter der Bühne. Über Hintergrün-
de und Entwicklung des Projekts liegt
zudem ein Dokumentarkurzfilm vor.
Die Teilnehmerinnen knüpften neue sozi-
ale Kontakte, schärften ihre sprachlichen
Ausdrucksmöglichkeiten, wurden offener
und selbstbewusster, sich mitzuteilen.

Projektbeschreibung:
Alle Teilnehmerinnen waren von Beginn
an intensiv mit der Entwicklung des
Stückes zum Thema „Heimat“ und den
Organisationsaufgaben befasst. Wichtig
war, dass die persönlichen Erfahrungen
der Frauen (Arbeitslosigkeit, Probleme in
Deutschland, ungewohntes, ja fremdes

In den anschließenden Monaten kon-
zentrierte sich die gemeinsame Arbeit
auf die Entwicklung des Konzeptes, der
Struktur und Dramaturgie des Bewe-
gungstheaterstücks. Parallel dazu be-
gannen die Proben, die Suche nach
möglichen Auftrittsorten sowie die Ent-
wicklung der Kostüme und Requisiten.
In den letzten anderthalb Monaten feil-
ten die Teilnehmerinnen an ihrem Auf-
tritt und bereiteten die erste öffentliche
Vorstellung vor.

Drei der Teilnehmerinnen entschieden
sich, in dem gemeinsam zu entwickeln-
den Stück aufzutreten, fünf kümmerten
sich um die technisch-organisatorischen
Fragen. 

Die Frauen trafen sich zweimal wöchent-
lich in unterschiedlicher Gruppenzusam-
mensetzung. Gemeinsam mit den Tänze-
rinnen waren sie entscheidend an fol-
genden Arbeitsschritten beteiligt:
• Ideensammlung zum Thema Heimat
• Dramaturgie und Regieassistenz
• Choreographie
• Kostümgestaltung und Requisiten-
sammlung

• Plakatentwurf und Programmheftge-
staltung

Für die drei Darstellerinnen waren auch
Einzeltrainings notwendig. 

Ein Kamerateam begleitete das Projekt
und stellte einen ca. 15 Minuten langen
Dokumentarfilm mit Interviews und Pro-
beneinblicken zusammen.
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Projektträger:
Frauenkultur e. V. Leipzig
Windscheidstraße 51, 04277 Leipzig
Christine Rietzke
www.frauenkultur-leipzig.de 

Telefon: 0341 – 2 13 00 30

e-mail: hallo@frauenkultur-leipzig.de 

Projektlaufzeit: 09.11. – 31.12.09  

Adressaten:
Vereine und Institutionen, Bildungsträ-
ger, Migrantenorganisationen aus dem
Leipziger Osten 

Projektziel:
Sensibilisierung der Stadtteilakteure und 
-bewohner für das Thema „Geschlechter-
(Un-)Gerechtigkeit”

Projektinhalt:
• Workshops zu Gender Mainstreaming 
als konkreter Handlungsstrategie, z. B. 
für potenzielle Mikroprojektträger

• Erstellung eines Leitfadens für die Um-
setzung von Gender Mainstreaming im 
Projekt-Alltag

• Aktionen im öffentlichen Raum 
(schauspielerisches Parodieren von Ge-
schlechterstereotypen, Interaktionen); 
thematische Postkarten zu Geschlech-
terstereotypen/„Geschlechter-Unge-
rechtigkeit”

Ort der Durchführung:
Workshops:
Offener Freizeittreff Rabet,
Eisenbahnstraße 54
IC-E InfoCenter Eisenbahnstraße 49

Gender Mainstreaming vor Ort

Aktionen:
Stadtteilzentrum Reudnitz, Dresdner
Straße 80

Teilnehmer:
Workshops: 38 Akteure aus dem Leipziger
Osten (Vertreter von Vereinen, Einrich-
tungen, Institutionen; Privatpersonen)

Ergebnis:
• Zwei Workshops wurden erfolgreich 
durchgeführt.

• Der Leitfaden „Gender Mainstreaming 
vor Ort. Der kompakte und praxisbe-
zogene Leitfaden für die Herange-
hensweise und die Umsetzung von 
Gender Mainstreaming im Projekt-
Alltag“ erschien in einer Druck- und 
einer Internetversion

• Aktionen (Performance) lenkten an 
zwei Werktagen in einem Stadtteil-
zentrum den Blick der Öffentlichkeit 
auf das Thema 

Projektbeschreibung:
Auf Geschlechter-Ungerechtigkeiten hin-
zuweisen und zu sensibilisieren, (über-
kommene) Rollenzuweisungen bewusst
zu machen, die letztlich hinderlich für ei-
ne erfolgreiche soziale Integration und
den Zugang zum Arbeitsmarkt sind, ist
nach wie vor eine wesentliche Aufgabe
im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung.

Im Mittelpunkt dieses Projektes stand
Gender Mainstreaming als konkrete
Handlungsstrategie mit der Benennung
daraus resultierender Korrektur-Maß-
nahmen und Möglichkeiten der Umset-
zung. In zwei Workshops für potenzielle
Mikroprojektträger und andere Akteure
aus dem Stadtteil wurden die Grundlagen
der Handlungsstrategie kurz, kompakt

und projektbezogen vermittelt. Beispiel-
haft wurden an Hand zweier konkreter
Projekte im Stadtteil die folgenden
grundlegenden Schritte des Handlungs-
instrumentes Gender Mainstreaming auf-
gezeigt und diskutiert:
Gender Mainstreaming im Alltag – Durch-
spielen an konkreten Projekten – klares
Bekenntnis der Hauptverantwortlichen/
Vorstand/Projektleitung – Selbstverpflich-
tung festschreiben/Satzung/Leitsatz –
Kontrollbeauftragte/n einsetzen – Frauen
und Männer in den entscheidungsbestim-
menden Gremien – Zieldefinition –
Problemanalyse – Lösungen entwickeln –
Umsetzung – Erfolgskontrolle

Die in den Workshops berührten Pro-
blemfelder der teilnehmenden Akteur/
innen flossen in den praxisorientierten
Leitfaden „Gender Mainstreaming vor
Ort“ für den Projekt-Alltag ein.

Zwei Aktionen im öffentlichen Raum
dienten dazu, dieses Thema in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken.
Zum kombinierten Einsatz kamen:
• eine Postkarten-Aktion zu Geschlech-
terstereotypen (drei verschiedene Mo-
tive), die die Umsetzung von geschlech-
terstereotypen Momenten in Umkeh-
rung darstellten, verbunden mit knap-
pen statistischen Sachverhalten, um das 
Thema „Geschlechter-Ungerechtigkeit“ 
einfach und effizient wahrnehmbar zu 
transportieren

• öffentliche Aktionen mit einer Schau-
spielerin und einem Schauspieler, die 
Geschlechter-Stereotype parodierten 
und verkehrten – unter Einbeziehung 
der Kunden des Stadtteileinkaufszent-
rums.

Die Aktionen fanden mit freundlicher 
Unterstützung der Kaufland Warenhandel 
Sachsen-Anhalt-Süd GmbH & Co. KG statt.
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Generation Eisenbahnstraße – Das, was wir
sehen, ist so gewesen!

Projektträger:
Internationaler Bund e. V. (IB),
Verbund Leipzig
Offener Freizeittreff Tante Hedwig
Robert Götze
Hedwigstrasse 7, 04315 Leipzig

Telefon: 0341 – 6 88 46 96 
e-mail: tantehedwig@gmx.de 

Projektlaufzeit: 01.07. – 31.12.09 

Projektbeschreibung:
Die Teilnehmer/innen erhielten die Mög-
lichkeit, als Berichterstatter in eigener
Sache aufzutreten, ihre Welt zu zeigen
und zu erklären. Damit verbunden setz-
ten sie sich mit beruflichen Perspektiven
auseinander. – Ein niedrigschwelliges An-
gebot der Berufsorientierung mit prakti-
schen Erfahrungsräumen fehlt im Stadt-
teil weitgehend. Realistische Zukunfts-
planung kann auf tätiges „Ausprobie-
ren“ aber nicht verzichten.

Phase 1 – Bau der überdimensionalen,
mobilen Camera obscura (Lochkamera) im
Format 80 x 100 cm: 
verschiedenste Fertigungs- und Hand-
werkstechniken (Stahl- und Blechschwei-
ßen, Mechanik, Holzbearbeitung, Farbe
etc.); fahrbares Vehikel aus gebrauchten
Fahrradteilen, Stahlrohr und Blech, Ka-
meraaufbau aus Holz; selbstgebaute 
Kameras im Format 10 x 12 cm zur Doku-
mentation.

Phase 2 – Fotografie-Workshop „Zeichnen
mit Licht“ mit Fotokünstler Mirko Grabe:
Jugendliche halten sich selbst und ihren
Sozialraum auf „etwas anderen beweg-
ten“ Bildern (zumeist Belichtungszeiten
zwischen 20 und 40 Minuten) fest, 
drücken ihre Gefühle, Erfahrungen,
Erwartungen, Hoffnungen aus. Dazu:
Finden gemeinsamer Themen, Visuali-
sierung von Sichtachsen, Verwirklichung
bildlicher Ideen.

Phase 3 – Ein Buch entsteht mit Ver-
lagsfachmann Oliver Baglieri (Edition
PaperONE):
Bündelung entstandener Fotografien;
Ergänzung durch Kommentare, Ge-
schichten, Anmerkungen, Texte. Teilneh-
mer/innen erhalten Raum, ihre Sichtwei-

Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene mit
und ohne Migrationshintergrund aus dem
Leipziger Osten, aus der unmittelbaren
Nachbarschaft des OFT Tante Hedwig bzw.
aus angrenzenden Stadtteilen  

Projektziel:
• „Reise durch die Berufswelt“: kreativ-
technisches Arbeiten motiviert die Teil-
nehmer, sich mit ihrem Stadtgebiet, 
sich selbst sowie dem Thema Berufe/Be-
rufskompetenzen zu beschäftigen

• Verbesserung der sozialen Integration 
und Kooperation, des Miteinanders im 
Stadtteil

Projektinhalt:
Bau einer überdimensionalen, transporta-
blen Camera obscura; Foto-Workshop;
Herstellung eines Buches; Fotoausstellung
und Buchpräsentation über das Leben und
Erleben der Jugendlichen im Stadtteil

Orte der Durchführung:
Offener Freizeittreff Tante Hedwig,
Hedwigstraße 7, sowie verschiedene Orte
im Leipziger Osten

Teilnehmer:
66 (17 weiblich, 49 männlich), davon 44
mit Migrationshintergrund (u. a. Afgha-
nistan, Albanien, Algerien, Aserbaid-
schan, Frankreich, Irak, Iran, Kuba, Ma-
rokko, Mazedonien, Russland, Türkei)

Ergebnis:
• Die Camera obscura wurde gebaut 
(Transportwagen kann weiter verwen-
det werden)

• Die Wander-Fotoausstellung wurde zu-
sammen gestellt, eine Vernissage hat 
stattgefunden.

• Das Buch zum Projekt liegt im Druck vor.
• Die Teilnehmer/innen haben sich mit 
einer Reihe von Berufsbildern vertraut 
gemacht sowie unterschiedliche hand
werkliche Fertigkeiten erworben bzw. 
trainiert.

se auf den Leipziger Osten darzustellen;
Planung, Konzeption, Ideen sammeln,
Digitalisierung der Fotos, Satz, Layout,
Besuch der umsetzenden Druckerei,
Printkontrolle, Versand von Rezensions-
exemplaren mit selbstverfassten Werbe-
texten.

Phase 4 – Präsentation der Bilder in einer
Ausstellung, Veröffentlichung des Bu-
ches: 
Vorbereitung der Ausstellung: Fotos plus
erläuternde Texte auf 15 Aluminium-
tafeln; Vernissage und Buchpräsenta-
tion am 18.12.09 in der Volkshochschu-
le Leipzig; weitere Ausstellungsorte in
2010 – u. a. Neues Rathaus, HTWK, Ga-
lerie Hotel Leipziger Hof und andere
Orte im Leipziger Osten wie Schulen,
Vereinsräume, Freizeiteinrichtungen.

Berührte Berufsbilder: Zweiradmechani-
ker, Metallbauer, Teilezurichter, Schwei-
ßer, Fotograf, Verlagsfachmann, Multi-
mediadesigner, Gestaltungs- und Medi-
enassistent, Layouter, Druckereiberufe,
Werbeassistent, Einzelhandelsberufe im
Buchhandel.
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Projekte Leipziger Osten

Projektträger:
Zentrum für Europäische und
Orientalische Kultur (ZEOK) e. V.
Rudaba Badakhshi 
Dresdner Straße 82, 04317 Leipzig
www.zeok.de 

Telefon: 0341 – 5 29 80 27

e-mail: info@zeok.de  

Projektlaufzeit: 01.05. – 31.12.2009   

Adressaten:
Frauen aus dem Leipziger Osten mit und
ohne Migrationshintergrund (möglichst
mit einer pädagogischen Grundausbil-
dung), deren oftmals reduzierte Chance
an öffentlicher Partizipation gestärkt
werden soll

Projektziel:
Verbesserung der Arbeitsmarktchancen
für Frauen, die eine pädagogische Grund-
ausbildung haben oder im pädagogischen
Bereich arbeiten wollen

Projektinhalt:
Befähigung der Teilnehmerinnen, als
„Integrationslotsinnen” bzw. „Kulturlot-
sinnen” (Vermittler zwischen der Familie
und Bildungsanstalten) aktiv werden zu
können; Integration, interkulturelle Qua-
lifizierung und Erlernen von Beratungs-
fähigkeiten zur beruflichen Orientierung
und besseren beruflichen Eingliederung

Ort der Durchführung:
ZEOK-Vereinsräume im Vereinshaus
Leipziger Osten, Dresdner Straße 82

Globales Lernen und frühes kulturelles Erziehen

Teilnehmer:
12 Frauen, davon 8 kontinuierlich anwe-
send (aus Armenien, Deutschland, Indien,
Iran, Irak)

Ergebnis:
Teilnehmerinnen sind an nachhaltigem
Einsatz als Kulturlotsinnen interessiert; sie
nehmen ihre beruflichen Perspektiven
realistisch wahr und bekunden Interesse
an Weiterbildung, Praktika, Vorbereitung
auf eine berufliche Entwicklung.
Träger optimiert angebotene Themen
einzelner Module infolge reflektierter
Bedarfsermittlung.

Projektbeschreibung:
Mindestens vier Stunden pro Woche wur-
den die Teilnehmerinnen seminarisch
qualifiziert, sensibilisiert und beraten.
Ziel: Sie sollen künftig ohne einen „Über-
setzer“ besonderer kulturspezifischer
Ausdrucksformen in ihren Berufen im
respektvollen Umgang arbeiten, Konflik-
te rechtzeitig erkennen und argumenta-
tiv lösen können. Sie sollen gemeinsame
Grundwerte anerkennen und fähig sein,
insbesondere in den Bereichen, die das
soziale und unmittelbare Lebensumfeld
der jüngsten Leipziger prägen – Kinder-
gärten, Grundschulen, Horte – tätig zu
werden.

Die Wiedereinstiegschance der Teilneh-
merinnen in den ersten Arbeitsmarkt ver-
besserte sich durch theoretische und
praktische Qualifizierung. Es wurden
Qualifizierungsmodule angeboten:
• Migration: Selbstreflexion der persönli-
chen Migrationserfahrungen und de-
ren Folgen, gemeinsame Grundwerte

• Integration: deutsches Bildungssystem, 
Rechtssystem, politisches System, Ar-

beitsmarkt, System der beruflichen 
Orientierung, Weiterbildungssystem, 
Integrationssystem

• Interkulturelle Kommunikation: Lö-
sungsstrategien für die Interkulturalität 
in Alltag und Beruf

• Arbeitsmarktrelevante Inhalte: z. B. pä-
dagogische Konzepte für das interkul-
turelle Arbeiten, Methoden der vorur-
teilsbewussten Bildung und Erziehung, 
Sprachförderung von Kindern und 
Jugendlichen, Aktuelles zu zweisprachi-
ger Erziehung, Bewerbungstraining, 
Berufsorientierung

Alle Inhalte und Vermittlungsmethoden
wurden auf die Teilnehmerinnen zuge-
schnitten. Gruppenarbeit, Rollenspiele,
Fallbeispiele, aktive Mitarbeit und Dis-
kussionen spielten eine große Rolle, um
den Teilnehmerinnen eine aktive Re-
flexion über die angebotenen Inhalte zu
ermöglichen.
Die interkulturelle Qualifizierung in Se-
minaren und Exkursionen wurde durch
parallel laufende Praktika in sozialen/kul-
turellen Einrichtungen des Stadtteils
ergänzt. Hier erwarben die Teilnehmerin-
nen ein Mindestmaß berufspraktischer
Erfahrungen für bessere Einstiegsmög-
lichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Das Projekt diente als Modell für eine
geplante, kontinuierliche Förderung des
globalen, interkulturellen und interreligi-
ösen Lernens und Erziehens im Leipziger
Osten. Die Projekteilnehmerinnen sollen
künftig als Multiplikatorinnen und durch
Einbringen künftiger Inhalte mitwirken.
Zentral ist die (weitere) Befähigung und
Vorbereitung von Multiplikator/innen
und Beteiligten der Kinder- und Jugend-
arbeit, an einer sozial, religiös, sprachlich,
kulturell und ethnisch zunehmend hete-
rogenen Gesellschaft teilzuhaben und
diese mit zu gestalten.
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Projekte Leipziger Osten

Learning by Doing zwischen Kunst 
und Handwerk

Projektträger:
KulturLounge e. V.
Pierre Eichner
Dresdner Straße 25, 04103 Leipzig
www.kulturlounge.de

Telefon: 0341 – 3 37 37 75
0177 – 4 33 43 02 

e-mail: info@kulturlounge.de  

Projektlaufzeit: 01.07. – 31.12.2009 

wachsenen nachvollziehbar abzubilden.
Die Teilnehmer/innen – überwiegend
Schüler/innen in der Nachbarschaft ange-
siedelter berufsbildender bzw. Berufs-
schulen sowie am Projekt interessierte
arbeitslose Jugendliche aus dem Leipziger
Osten – erhielten in Workshops unter
Anleitung ausgebildeter Fachleute Ge-
legenheit,
• Grundkenntnisse über handwerkliche 
Berufe zu erwerben, ihre Fertigkeiten 
zu testen und mit den neuen Galerie-
räumen ein gemeinsames Objekt/ Pro-
dukt herzustellen,

• ihre Kompetenzen im Umgang mit ver-
schiedenen Medien zu erweitern.

Bereich Handwerk
Erwerb von Grundkenntnissen im Um-
gang mit Naturmaterialien, Erstellung
von Arbeitsproben und Testen des eige-
nen handwerklichen Geschicks
Galerie: Arbeitsplanung, Koordinierung,
Holzarbeiten, Fußboden legen, Podeste
bauen, Zwischendecke einziehen, Hänge-
leisten anbringen, Wände streichen, 
Raum dekorieren

Adressaten:
arbeitslose Jugendliche und junge Er-
wachsene in der Phase der Berufsorientie-
rung aus dem Leipziger Osten; benachtei-
ligte und z. T. langzeitarbeitslose sowie
am Projekt interessierte Jugendliche aus
dem Stadtteil  

Projektziel:
Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten
insbesondere im handwerklichen und kul-
turwirtschaftlichen Bereich; Erproben
praktischer Fertigkeiten und Testen des
individuellen kreativen Potenzials

Projektinhalt:
Workshops zu handwerklichen Techniken
und kultureller Medienarbeit; Ausbau ei-
ner Galerie im neuen Vereinsdomizil im
Leipziger Osten

Ort der Durchführung:
„Des Geigers Rätsel“ / KulturLounge e. V.,
Dresdner Straße 25

Teilnehmer:
18 (8 weiblich, 10 männlich)

Ergebnis:
Die Teilnehmer/innen erwarben Grund-
kenntnisse und -fertigkeiten in handwerk-
lichen und Medienberufen, größere Klar-
heit in ihrer Berufsorientierung und ein
gestärktes Selbstbewusstsein.
Die Galerie des KulturLounge e. V. ist ge-
staltet; zwei Ausstellungen wurden orga-
nisiert.

Projektbeschreibung:
Im Rahmen des Projekts wurden Berufs-
zweige des Handwerkers und des Medien-
schaffenden aufgezeigt und in Verbin-
dung gesetzt. Im Rahmen der Neueinrich-
tung des gemeinnützigen Vereins Kul-
turLounge im Leipzig Osten war es mög-
lich, den Entstehungsprozess von hand-
werklicher und kultureller Arbeit gemein-
sam mit Jugendlichen und jungen Er-

Bereich kulturelle Medien
Erarbeitung eines Selbstverständnisses
für eigene Kulturarbeit im Leipziger
Osten, Erarbeitung höherer Medienkom-
petenz durch Dokumentation des eige-
nen Umfeldes in Bild und Ton, Anferti-
gung eigener Arbeiten und Ausstellung
zu Projektabschluss

Einrichtung von zwei Ausstellungen in
der neuen Galerie (Konzept, Gestaltung,
Organisation Rahmenprogramm und
Öffentlichkeitsarbeit):
• Künstlerfotografien
• „(K)eine Galerie“: bildende und dar-
stellende Kunst plus Fotografien der 
Teilnehmer/innen

Wichtig war, die praktischen Betäti-
gungsfelder mit den Teilnehmern zu
gestalten. Neben der Vermittlung theo-
retischer Grundlagen zu den Berufsfel-
dern, Techniken und Werkzeugen wur-
den praktische Ergebnisse realisiert.
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Projekte Leipziger Osten

Projektträger:
Stadtpfadfinder e. V.
David Hünlich, M.A. 
Eisenbahnstraße 71, 04315 Leipzig
www.stadtpfadfinder.de 

Telefon: 0341 – 6 86 52 77

e-mail: kontakt@stadtpfadfinder.de 

Projektlaufzeit: 01.06. – 31.12.2009  

Adressaten:
Jugendliche mit gefährdetem Schulab-
schluss, aber unternehmerischem Poten-
zial sowie junge Frauen und Mütter aus
dem Umfeld der Eisenbahnstraße 

Projektziel:
Motivierung der Teilnehmer/innen, den
Schritt in eine Form der wirtschaftlichen
Selbstständigkeit zu wagen; Vermittlung
dazu notwendiger Kenntnisse und Aus-
probieren eines konkreten Projektes
unter „geschützten“ Bedingungen

Projektinhalt:
• Aufbau eines Verkaufsmobils (Dreirad) 
für Imbissverkauf und Erprobung des-
sen wirtschaftlichen Betreibens, Teil-
nehmer/innen erwerben und trainieren 
dafür nötige Befähigungen

• zeitweiliger vormittäglicher Einsatz des 
Mobils als „Müslimobil” vor der Univer-
sitätsbibliothek – durch Jugendliche; 
zeitweiliger nachmittäglicher Einsatz 
des Mobils als orientalische „Kaukut-
sche” – durch Mütter aus der Nachbar-
schaft

Lecker-Lecker: Müslimobil & Kaukutsche

Ort der Durchführung:
Stadtpfadfinder e. V., Eisenbahnstraße 71
Standort vor Universitätsbibliothek,
Beethovenstraße

Teilnehmer:
8 Jugendliche (1 weiblich, 7 männlich)
und 2 junge Mütter

Ergebnis:
Die Teilnehmer/innen absolvierten ver-
schiedene Praktika und setzten wesentli-
che Elemente des Projektes um.
Eine Küche wurde eingerichtet, das Ver-
kaufsmobil wurde gebaut und getestet.
Das geplante Vorhaben, vom Mobil aus
Snacks und kleine Speisen anzubieten,
konnte nur ansatzweise und an bestimm-
ten Orten erprobt werden.

Projektbeschreibung:
Im Rahmen der von Fachleuten geleiteten
Praktika wurden Teilnehmer/innen mit
dem Weg von der Geschäftsidee zum
Unternehmen, handwerklichen Fragen 
(z. B. Kücheneinbau, Mobilumbau, Mobil-
gestaltung) und Buchhaltung vertraut
gemacht. Andere wirkten als Helfer in
den Bereichen Ankauf, Verteilung, Reini-
gung, Büro und Speisenbereitung (zwei
Mütter) mit. Ein Teilnehmer übernahm
Büroarbeiten (Preiskalkulation, Buchhal-
tung, Abrechnung usw.). Alle Teilnehmer/
innen waren an der Produktauswahl
beteiligt.

Die Küche (Eisenbahnstr. 71) wurde um-
gebaut, gestrichen und mit gebrauchten
Gerätschaften eingerichtet. Parallel kon-
struierten Teilnehmer das Mobil (ein Drei-
rad mit Vorderlader) nach eigenen Ent-
würfen, besorgten notwendige Teile,
bauten und gestalteten das Gefährt.

Geplante Variante Müslimobil: diverse
Zutaten für Müsli in eingelassenen Schüs-
seln (u. a. Haferflocken, Cornflakes,
Trockenobst, Rosinen, Kakao, Frischobst).
Müsli wird individuell zusammengestellt,
Milch abgepackt verkauft, Schüsseln sind
essbar.
Geplante Variante Kaukutsche: deftige
Komponenten (türkische Würzwurst, Fla-
denbrot, Oliven) und leichte, vegetarische
Backwaren (z. B. Spinatpoca, Oliventa-
schen).
Mobil und Küche wurden vom Veterinär-
und Lebensmittelaufsichtsamt abgenom-
men. Nicht abschließend geklärt werden
konnten Probleme mit der Wasserversor-
gung im ansonsten unbewohnten Haus
und dem Abstellplatz für das Mobil.

Teilnehmer/innen übten sich in Pünktlich-
keit, frühem Aufstehen, Arbeit (etwas
anpacken, fertig stellen und dabei sein,
wie es genutzt wird) und Verantwortung
(Mobil ausrüsten, bedienen, kaufmänni-
sches Geschick zeigen, ehrlich abrechnen). 

Die Teilnehmer/innen wurden eng in not-
wendige Schritte der Kommunikation mit
den Ämtern (Standortgenehmigung, Ge-
sundheitszeugnis, Genehmigung zum Le-
bensmittelverkauf u. a.) einbezogen. Al-
lerdings unterschätzte der Projektträ-
ger den damit verbundenen zeitlichen
und Leistungsaufwand, so dass nicht alle
notwendigen Genehmigungen eingeholt
werden konnten. Resultat: Der beabsich-
tigte Speisenverkauf vom Mobil an fest-
stehenden Standorten war nicht umsetz-
bar; interessierte Verkäufer/innen stan-
den bereit. So konnten lediglich kostenlo-
se Müsliproben verteilt und das Mobil zu
verschiedenen Gelegenheiten im Stadtteil
vorgestellt werden.

Der Träger hält sich die Option, die Idee
des Verkaufsmobils im Jahr 2010 wieder
aufzugreifen, offen. Idee: Verkauf an fes-
tem Platz in Universität; Kontakte u. a.
zum Fachschaftsrat Wirtschaft sind ge-
knüpft.
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Projekte Leipziger Osten

„Sie können mehr, als Sie glauben!” 
Erfassung von formellen und informellen Kompetenzen im Lebenslauf 
mit dem Profilpass

Projektträger:
Kirchliche Erwerbsloseninitiative
Leipzig
Dorothea Klein 
Ritterstraße 5, 04109 Leipzig

Telefon: 0341 – 9 60 50 45 
e-mail: info@ke-leipzig.de 

Projektlaufzeit: 01.09. – 31.12.2009  

jeweiligen Ressourcen, Fähigkeiten, Ta-
lente usw. zu richten und nicht, wie
zumeist praktiziert, auf ihre Defizite. So
wurden zwei Durchgänge über insgesamt
12 Wochen realisiert, wobei einmal wö-
chentlich ca. 180 Minuten in Gruppen-
oder Einzelgesprächen gearbeitet wurde.

Der Profilpass gliedert sich in neun Ein-
heiten: Schulzeit; Berufsausbildung; Haus-
halt und Familie; Freiwilliges Jahr; Hobbys
und Interessen; Arbeitsleben und
Praktika; Besondere Lebenssituationen;
politisches und soziales Engagement;
Ziele für die Zukunft.
An Hand von Beispielen zu jedem Thema
wurde die Vorgehensweise anschaulich
beschrieben. Wichtig war die Ermittlung
und Beschreibung einzelner Tätigkeiten,
um genau zu überprüfen, welche Fähig-
keiten dabei gelernt wurden und auf wel-
chem anderen Gebiet diese Kompetenzen
eingesetzt werden können.

Die Frauen erfassten im Profilpass ihre
persönlichen, informellen Kompetenzen
und Ressourcen, die sie in besonderen Le-
benssituationen, in der Familienphase, in
der Freizeit, im Ehrenamt oder in Maß-
nahmen auf dem 2. Arbeitsmarkt erwor-
ben hatten. Dabei machten sie sich unter-
einander bewusst, dass sie mit diesen Res-
sourcen über einen persönlichen Schatz
verfügen, den sie entdecken und für ihre
berufliche Planung einsetzen können und
müssen. Dieses Herangehen führte zur
Stärkung der Motivation und des Selbst-
bewusstseins der Teilnehmerinnen. Es
ermutigt darüber hinaus zu selbstbewus-
ster gesellschaftlicher Teilhabe, auch
wenn eine berufliche Wiedereingliede-
rung nicht sofort möglich ist.

Adressaten:
langzeitarbeitslose Frauen mit verschiede-
nen beruflichen Vorerfahrungen oder
ohne berufliche Qualifikationen (im ALG II
– Bezug, Berufsrückkehrerinnen, Migran-
tinnen)  

Projektziel:
Befähigung der Teilnehmerinnen, über
das Tagesgeschäft hinaus an die eigene
berufliche Entwicklung zu glauben und
sich mit neuer Motivation und einem
gewachsenen Selbstbewusstsein auf akti-
ve Arbeitssuche zu begeben

Projektinhalt:
Erarbeitung eines Profilpasses durch jede
Teilnehmerin: eine Möglichkeit, die infor-
mellen Kompetenzen, die in besonderen
Lebenssituationen, während der Familien-
zeit, im Freizeitbereich oder Ehrenamt
erworben wurden, als Ressource zu ent-
decken, sie bewusst zu machen und damit
für die berufliche Planung und Weiterent-
wicklung bei beruflicher Neuorientierung
als Ausgangspunkt einzusetzen

Ort der Durchführung:
Gesundheitsladen, Konradstraße 64

Teilnehmer:
9 Frauen (1. Durchgang: 5 deutsche Frau-
en, 30-55 Jahre; 2. Durchgang: 4 Frauen
türkischer, irakischer und persischer Ab-
stammung, 42-50 Jahren)

Ergebnis:
Die Teilnehmerinnen erarbeiteten ihren
Profilpass und darauf aufbauend indivi-
duelle Bewerbungsunterlagen.
Vier Frauen fanden eine Anschlussper-
spektive, eine wurde in eine Weiterbil-
dung vermittelt.

Projektbeschreibung:
Zentrales Anliegen des Projektes war es, in
der Arbeit mit dem Profilpass den Blick der
Teilnehmerinnen ausdrücklich auf ihre

Durch die intensive und individuelle
Arbeit war es möglich, die Biografien der
Teilnehmerinnen genau durchzuarbei-
ten. Vier der deutschen Teilnehmerinnen
fanden eine Anschlussperspektive, eine
entwickelte klare Vorstellungen über
ihre Weiterqualifizierung, die sie bei
ihrem Arbeitsvermittler durchsetzen
konnte.

Generell erwies sich bei der Arbeit mit
dem Profilpass: Das Arbeitsmaterial setzt
eine hohe Lesekompetenz und schriftli-
che Formulierungsfähigkeit voraus; es ist
in der Regel ohne individuelle Anleitung
und Unterstützung nur schwer anzuwen-
den. Deshalb gestaltete sich die Arbeit
mit den Migrantinnen deutlich schwieri-
ger. Mit zusätzlicher Unterstützung
zweier Multiplikatorinnen aus dem
Stadtteil konnte dieses Problem weitest-
gehend gemeistert werden.
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Projekte Leipziger Osten

Stark und Schön - Berufsorientierung und Lebensplanung
von jugendlichen Mädchen und jungen Frauen

Teilnehmer:
13 Mädchen/junge Frauen von 14 bis 19
Jahren

Ergebnis:
Die Teilnehmerinnen beschäftigten sich
intensiv mit ihrer Berufswegeplanung
und gewannen klarere Vorstellungen
über Berufsbilder und -wünsche. Sie erar-
beiteten eine vollständige Bewerbungs-
mappe. Die positiven Projekterfahrungen
stärkten ihr Selbstvertrauen.

Projektbeschreibung:
Mit Unterstützung von Fachleuten, die
am Übergang von der Schule in den Beruf
beteiligt sind (z. B. Lehrer/innen, Schulso-
zialarbeiter/innen, Berufsberater/innen,
Personaldienstleister, aber auch eines
Psychotherapeuten, einer Friseurin, einer
Modedesignerin, einer TaiJi-Lehrerin) be-
fassten sich die Teilnehmerinnen intensiv
mit ihren beruflichen Perspektiven.

Über vier Module betrachteten sie ihre
eigenen Biografien, loteten ihre Berufs-
vorstellungen aus und besprachen ihre
Interessen, Stärken und Schwächen, ihre
Wünsche. Für viele Teilnehmerinnen
erwies sich der Projektrahmen als unge-
wöhnlich und neu: einen Raum zu haben,
über sich selbst zu sprechen, sich ange-
nommen zu fühlen, ohne Risiko experi-
mentieren zu können.
Das Projekt ermutigte die Teilnehmerin-
nen, ihre eigenen Fähigkeiten und
Interessen ernst zu nehmen, Vertrauen in
ihre Stärken zu entwickeln und ihre
Berufspläne aktiv zu verfolgen. (Erfah-
rungsgemäß setzen Mädchen im Ver-

gleich zu Jungen bessere Schulabschlüsse
oft nicht in erfolgreichere Berufs- und
Karrierewege um, schätzen ihre eigene
Leistungsfähigkeit zunehmend schlechter
ein als sie tatsächlich ist.)

Zukunftswerkstatt
Bestandsaufnahme-Vision-Realisierung/
Handlungspläne: direkte Konfrontation
mit eigenen Wünschen und Zielen; Nach-
denken über eigene Zukunft; Abwägen
von gemeinsamen, gesellschaftlichen As-
pekten (drohende Arbeitslosigkeit, Vor-
urteile gegenüber Hauptschülerinnen 
und Benachteiligungen, Zukunftschan-
cen, Einflussmöglichkeiten) und individu-
ellen Zukunftswegen

Emotion for Work
Stärkung der Mädchen, Arbeit zum
Thema „Ich und mein Körper“: professio-
nelle Bewerbungsfotos, Entdecken eines
eigenen Kleidungs-Stils, Erfahrungen zu
Körperbewusstsein; Erstellen einer Be-
werbungsmappe

Berufswege-Planspiel
Erproben erworbener Fähigkeiten in ei-
nem geschützten, aber bereits öffentli-
chen Raum, Stationen: Einreichen der
Bewerbungsunterlagen, Bewerbungsge-
spräch, Berufsberatung, Beratung für
weiterführende Schulen, Eignungstest,
Checkpoint mit Ereigniskarten („Das
Leben schlägt zu!“, Haken des Lebens
berücksichtigen), Inanspruchnahme einer
Beratungsstelle. Üben jeweils der Situa-
tion angemessenen Verhaltens, indivi-
duelles Feedback der Expert/innen

Auswertung im Kleingruppencoaching
vertiefende Auswertung, um gemeinsa-
me Erfahrungen bewusst zu machen;
Verarbeitung der Erkenntnisse; Vorstel-
lung der im Planspiel simulierten Karrie-
re, Benennung von Stärken, Erfolgen,
Schwierigkeiten, Problemen: was ist als
nächses zu Tun? - Abschluss mit Zertifikat

Adressaten:
jugendliche Mädchen/junge Frauen mit
und ohne Migrationshintergrund aus
dem Leipziger Osten

Projektziel:
Ermutigung der Teilnehmerinnen, ihre
eigenen Fähigkeiten und Interessen ernst
zu nehmen, Vertrauen in ihre Stärken zu
entwickeln, ihre Berufspläne aktiv zu ver-
folgen und somit den Übergang Schule-
Beruf erfolgreich zu meistern
Befähigung der Teilnehmerinnen, ihre in-
dividuellen Biografien als Ressourcen für
den Einstieg ins Berufsleben zu begreifen
und zu nutzen

Projektinhalt:
Zukunftswerkstatt, Berufswege-Planspiel,
Kleingruppencoaching

Ort der Durchführung:
Forum für Lebensenergie, 
Wiebelstraße 4a

Projektträger:
Arbeitsgruppe Löwenherz
Forum für Lebensenergie
Iris Fischer-Bach
Wiebelstraße 4a, 04315 Leipzig
www.forum-fuer-lebensenergie.de 

Telefon: 0341 – 6 88 67 78 

e-mail: i.fischer-bach@forum-
fuer-lebensenergie.de  

Projektlaufzeit: 01.09. – 31.12.2009  
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Adressaten:
Jugendliche aus dem Leipziger Osten mit
und ohne Migrationshintergrund 

Projektziel:
Bei den Teilnehmenden soll gegenseitiges
Interesse und Verständnis für ihre (unter-
schiedliche) Herkunft geweckt und die
Jugendlichen angeregt werden, sich
selbst auf eine positive Art und Weise mit
ihrer Herkunft und Identität auseinander-
zusetzen. Dazu soll als ein Beitrag zur
Berufsorientierung Interesse für Medien-
berufe geweckt und durch diese Schulung
entsprechende Fähigkeiten, vor allem aus
dem Bereich der Filmtechnik, vermittelt
werden.

Projektinhalt:
Erstellung eines ca. 15-minütigen Video-
Clips mit ca. 25 Interviews mit Jugend-
lichen mit und ohne Migrationshinter-
grund aus den Schulen und Jugendtreffs
des Leipziger Ostens, in dem sich die Ju-
gendlichen mit ihrem eigenen Vornamen
befassen und dabei folgende Fragen
beantworten: 
Wie ist dein Name? Was bedeutet er? Was
bedeutet dein Name für dich? Aus wel-
cher Sprache kommt dein Name? Warum
haben deine Eltern dir diesen Namen
gegeben? Wie sollen andere Menschen
mit deinem Namen umgehen?

Ort der Durchführung:
verschiedene Jugendeinrichtungen 
und Schulen im Leipziger Osten
Medienwerkstatt Leipzig, Lessingstr. 7

Teilnehmer:
7 Jugendliche beiderlei Geschlechts

Ergebnis:
Das Projekt trug zur Sensibilisierung für
die Verschiedenartigkeit und Vielfalt der
im Stadtteil Lebenden bei. Die Teilneh-
menden erhielten die Möglichkeit, sich

mittels Beschäftigung mit den Namen
auch mit ihrer eigenen Identität zu befas-
sen. Die gemeinsame Arbeit am Projekt
bis zur abschließenden öffentlichen
Präsentation gab jedem Teilnehmer das
Gefühl, ein wichtiger Teil der Gesellschaft
zu sein.

Projektbeschreibung:
Das Jugendteam erhielt durch die Me-
dienwerkstatt Leipzig eine Medienschu-
lung zum professionellen Umgang mit
Videokamera, Filmen, Schneiden und der
Erstellung von Video-Clips. Nach Erwerb
der entsprechenden Kenntnisse ging das
Team mit einem selbst entwickelten
Interviewleitfaden in verschiedene Ju-
gendeinrichtungen und Schulen des Leip-
ziger Ostens, um Jugendliche mit und
ohne Migrationshintergrund über ihre
Vornamen zu befragen und die Inter-
views im Film festzuhalten.

Die Aufnahmen wurden in der Medien-
werkstatt mit fachlicher Unterstützung
bearbeitet. Der fertige Film wurde im
Offenen Freizeittreff Rabet für alle
Projektbeteiligten und einem interessier-
ten Publikum, umrahmt von einer Buch-
lesung und einer Breakdancevorführung
erstmals öffentlich gezeigt. Der Film soll
außerdem auf Jugend-Homepages (z. B.
www.cooolnet.de) gezeigt werden und in
begrenztem Umfang auf DVD vervielfäl-
tigt werden.

Projekte Leipziger Osten

Sag mir, wie du heißt!

Projektträger:
ProDialog Leipzig e. V.
Sarbast Akraui
Konradstr. 60a
04315 Leipzig

Telefon: 0176 – 24 74 50 89

e-mail: prodialog-leipzig@gmx.de

Projektlaufzeit: 01.09. – 31.12.2010
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Adressaten:
sozial benachteiligte Jugendliche mit
Migrationshintergrund aus dem Leipziger
Osten, die aufgrund von Sprachdefiziten
oder wegen sozialer Eingewöhnungs-
schwierigkeit im fremden soziokulturel-
len Umfeld besonderer Unterstützung
bedürfen

Projektziel:
• Erwerb handwerklicher und künstleri-
scher Fähigkeiten zur Erhöhung der 
Beschäftigungsmotivation

• Training der Sprachfähigkeiten, des 
Team- und Sozialverhaltens der Ju-
gendlichen aus verschiedenen Kulturen 
zur besseren sozialen Integration, zum 
Abbau kultureller Schranken und Vor-
urteile

Projektinhalt:
• praktische handwerkliche und künstle-
rische Arbeit

• Gestaltung einer biografischen Wan-
derausstellung, eines Kurzfilms und 
deren öffentliche Präsentation

Ort der Durchführung:
Kunstgarten, Ludwigstr. 42/44
Offener Freizeittreff Rabet, 
Eisenbahnstr. 54

Atelier Wurzner Str. 154,
Förderrverein Beistand e. V.,
Eisenbahnstr. 37.

Teilnehmer:
12 Jugendliche (6 weiblich, 6 männlich)

Ergebnis:
Die Teilnehmer identifizieren sich auf-
grund ihrer eigenen Arbeit besser mit
ihrer neuen Heimat. Sie formten durch
Erforschung der Einwandergeschichte
einen wesentlichen Baustein, um hier
„anzukommen“.
Die Jugendlichen verbesserten ihre
Sprachfähigkeiten, ihr Sozial- und Team-
verhalten und erwarben gleichzeitig
künstlerische Fähigkeiten. Das bessere
Beherrschen der deutschen Sprache er-
höht ihre Chancen.

Projektbeschreibung:
Die beteiligten Jugendlichen setzten sich
mit der Geschichte ihrer neuen Heimat
auseinander und schufen durch ihre Ar-
beit für sich und andere eine Identifika-

tionsmöglichkeit mit dieser neuen Hei-
mat, einen Schritt zum „Ankommen“.

Das Projekt umfasste mehrere Workshop-
reihen.

„Austausch von Geschichten und Kultu-
ren“:
Die Teilnehmenden erarbeiteten mit Stu-
dierenden der Ethnologie ihre persönli-
che Migrationsgeschichte, aus der die In-
halte für die biografische Ausstellung
ausgewählt wurden. Hinzu kamen die
Zukunftsvisionen der Jugendlichen und
die Auseinandersetzung mit realistischen,
beruflichen Perspektiven. In Interviews
wurde erkundet, wie die Jugendlichen
Heimatwechsel und Integration erlebt
haben oder was sie hemmt. 

Erwerb handwerklicher und künstleri-
scher Fähigkeiten:
Alle Bestandteile der Wanderausstellung
wurden unter fachlicher Anleitung selbst
hergestellt, also die Tafeln selbst, Deko-
rationen, Ausstellungsinhalte wie Fotos
und Texttafeln.

„Aufnahme und Wiedergabe von Fil-
men“:
Im Laufe des Projektes entstanden Film-
und Fotoaufnahmen über die Tätigkeiten
der Teilnehmenden. Dabei lernten die
Jugendlichen den Umgang mit der Ka-
mera und die Anwendung einfacher
Schnitt-und Bearbeitungsprogramme.

Der Höhepunkt für die beteiligten Ju-
gendlichen war eine öffentliche Präsen-
tation der Wanderausstellung im Stadt-
teilpark Rabet. Wichtig war, dass die
erworbenen sozialen, handwerkliche und
künstlerische Fähigkeiten unterstützen
nachhaltig die  Integration der Jugend-
liche in Leipzig, unter dem Aspekt ihres
„Ankommens“.

Projekte Leipziger Osten
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Erhöhung der Beschäftigungsmotivation
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Projektträger:
Förderverein Beistand e. V.
Dr. Peter Degtar
Eisenbahnstr.37, 
04315 Leipzig

Telefon: 0171 – 1 25 06 86

e-mail: peterdegter@web.de

Projektlaufzeit: 01.04. – 30.09.2010



Ankommen – Angekommen. 
Erhöhung der Beschäftigungsmotivation

Adressaten:
Schüler/-innen einer Deutsch-als-Zweit-
sprache-Klasse (DaZ-Klasse) an der 16.
Mittelschule, mit Migrationshintergrund
und erst seit kurzer Zeit in Leipzig (sowie
ihre Eltern)

Projektziel:
• Die Schüler/-innen erkennen ihre indivi-
duellen und kollektiven Fähigkeiten. 
Ihr Selbstwertgefühl wird gesteigert, 
ihre Interaktionsfähigkeiten ent-
wickeln sich im interkulturellen Kon-
text weiter.

• Das Training unterstützt die Schüler/-
innen dabei, sich in das soziale und kul-
turelle Umfeld Schule sowie das tägli-
che Leben in Leipzig zu integrieren. 
Auch Diskriminierungserfahrungen 
werden bearbeitet.

• Eltern werden über das Projekt infor-
miert und aufgefordert, den Prozess 
ihrer Kinder zu unterstützen.

Projektinhalt:
Empowermenttraining in elf Einheiten
innerhalb des DaZ-Unterrichts einschließ-
lich der Erprobung erster Formen der
Selbstorganisation und Partizipation über
mediale Methoden (Audio-, Videopro-
duktionen, Eindrücke in Foto und Text)

Ort der Durchführung:
16. Mittelschule, Konradstr. 67 

Teilnehmer:
11 Schüler/-innen von 14 bis 17 Jahren 
(6 Mädchen, 5 Jungen)

Ergebnis:
Die Jugendlichen konzipierten und er-
stellten gemeinsam als Gruppe eine
Ausstellung mit elf Fotos und dazugehöri-
gen Texten und einer Foto-Beamershow,
die im 3. Obergeschoss der 16. Mittel-
schule präsentiert wurde. Außerdem ent-

stand ein Filmclip über die Entstehung
der Ausstellung. 

Jeder Jugendliche hatte die Möglichkeit,
seine persönlichen Fähigkeiten und Ideen
einzubringen. Mit  Foto und Text stellten
die Jugendlichen ihre Perspektive auf
Leipzig dar und teilten der Öffentlichkeit
Schule mit, was ihnen wichtig ist.
Die Gruppe wuchs zusammen, gegenseiti-
ge Verantwortung und Zusammenarbeit
wurden gestärkt. Das Lernklima der Klas-
se konnte positiv beeinflusst werden. Die
angestrebte Einbeziehung der Eltern
gelang nur zu einem kleinen Teil.

Projektbeschreibung:
Sie heißen Amani, Linh Giang, Ranin,
Aesha, Xiao, Wahid, Muhammed, Gülcan,
Shen, Hay Ngoe Son und Aynur. Und sie
haben sich mit diesem Projekt auf den
Weg gemacht, ihre neue Heimat kennen-
zulernen. 

„Das Projekt DaZwischen will vor allem
eins: Jugendliche, die erst seit Kurzem in
Leipzig leben, dabei unterstützen in ihrer
Schule sowie im täglichen Leben ihren
Platz zu finden. Sie werden auf der Suche
nach ihren individuellen Fähigkeiten und
Ressourcen begleitet, erfahren eine Stei-
gerung des Selbstwertgefühls und kön-
nen ihre Interaktionsfähigkeiten im inter-
kulturellen Kontext weiterentwickeln.
Dabei werden auch negative Erfahrungen
wie Zurückweisungen und Diskrimi-
nierung thematisiert und die damit ver-
bundenen Gefühle in der Gruppe bear-
beitet.

Jedes Empowermenttraining ist neu und
wird von den Bedürfnissen und Dyna-
miken der Gruppe bestimmt. Wir, ein
interkulturelles Trainerteam aus Great

Britain und Deutschland, haben die
Gruppe gefragt: Wie geht es euch hier in
Leipzig und was hilft euch dabei, euch
hier zu Hause zu fühlen?

Aller Anfang ist schwer und gerade das
Verstehen und verständlich machen von
Gefühlen und Hintergründen braucht
Zeit. Um Antworten auf die Frage zu fin-
den, haben wir den SchülerInnen
Einwegkameras gegeben. Die Jugend-
lichen haben ihre neue Heimatstadt
erkundet und fotografiert, was ihnen in
Leipzig bemerkenswert erscheint. Man-
che Jugendliche haben Orte aufgenom-
men, an denen sie sich wohlfühlen, die sie
an ihre Heimat erinnern oder ihnen neu
sind. Einige Jugendliche haben Menschen
fotografiert, die ihnen beim Ankommen
helfen und ein Gefühl von Heimat geben.

Ankommen braucht Freunde, die will-
kommen heißen. Ankommen braucht
Anerkennung, die motiviert weiter zu
gehen. In ‚DaZwischen’ haben wir 4
Monate lang nach Verortungsmöglich-
keiten gesucht, haben miteinander disku-
tiert und einander zugehört; unsere
Kreativität herausgefordert und Grenzen
kennengelernt; Wände gestrichen und
fotografiert; Verabredungen eingehalten
und gebrochen, gestritten und gelacht.
Das Ergebnis sehen Sie hier!

Wir danken den TeilnehmerInnen ganz
herzlich für ihre Energie und Motivation!
Dank gilt natürlich auch allen Projekt-
beteiligten, ohne die das Projekt nicht
stattgefunden hätte: Frau Zillmann, Frau
Kschentz, Frau Stube, Frau Burger, Herr
Hempel und Herr Sack.

Das DaZwischen-Team Tom und Siri“

Projekte Leipziger Osten

DaZwischen. Empowermenttraining 
für Deutsch als Zweitsprache

Projektträger:
Förderverein der 16. Mittelschule e. V.
Evelyn Stolpe
Konradstr. 67,
04315 Leipzig
www.ms16.de

Telefon: 0341 – 6 86 57 80

e-mail: post@ms16.de

Projektlaufzeit: 10.08. – 31.12.2010
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Adressaten:
von Heroin abhängige Jugendliche und
junge Erwachsene in abstinenzorientier-
ter Behandlung

Projektziel:
• Ausbau von „hardskills“ wie handwerk-
liche Begabungen und (logischer) 
Herangehensweise an Arbeitsaufgaben

• Zugewinn bzw. Ausbau von ‚softskills’ 
(Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen, 
soziale Kompetenzen, Teamarbeit, 
Verantwortlichkeit etc.)

• Festigung der Abstinenzstabilität und 
Stabilisierung der Beikonsumfreiheit

• Befähigung zur selbstständigen Struk-
turierung des Tages, -(Re-)Integration 
in Erwerbsarbeit

Projektinhalt:
Vermittlung von berufskulturellen Fähig-
keiten, Arbeitserprobung in den Berei-
chen Holz, Metall, Garten und Siebdruck/
Kreativwerkstatt

• Simulation einer Firma als eines viel-
gliedrigen Organismus’ (nicht in 
„Konkurrenz“ zur freien Wirtschaft) 
mit den Bereichen Öffentlichkeitsar-
beit, kaufmännisches Handeln, Einkauf 
und Transport, Weiterbildung und 
Berichterstattung; dabei auch Auf-
stiegschancen infolge Verantwortungs-
übernahme

• Kennenlernen quasi-unternehmerischer 
Strukturen

Ort der Durchführung:
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle
(SBB) „Alternative II“,
Heinrichstr. 18

Teilnehmer:
26 Jugendliche und junge Erwachsene
beiderlei Geschlechts

Ergebnis:
• Individuelle Verbesserungen bzw. Neu-
aneignung von „hardskills“ und „softs-
kills“

• Kompetenzzuwachs hinsichtlich team-
orientierten und gemeinschaftlichen 
Denkens und Handelns

• Erhöhung der Abstinenzstabilität und 
Stabilisierung der Beikonsumfreiheit 

• Zunahme von Verbindlichkeit und der 
Bereitschaft zur Verantwortungsüber-
nahme

Projektbeschreibung:
Im Rahmen des Projektes wurde mithilfe
der Beschaffung/Bearbeitung verschiede-
ner „Aufträge“ versucht, den Teilneh-
mer/-innen die Abläufe in einer Firma ver-
stehbar zu vermitteln, um Hemmschwel-
len bezüglich des Einstiegs in die Er-
werbsarbeit abzubauen und verschiedene
Arbeitsbereiche (Handwerk, Verwaltung,
Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit)
sowie die typischen Fertigkeiten/ Fähig-
keiten auszuprobieren und zu erweitern. 

Die Erledigung der „Aufträge“ übernah-
men die folgenden Arbeitsbereiche:
Siebdruck & Plotten, Neue Medien,
Grünflächenpflege, Holzwerkstatt, Maler-
und Kreativwerkstatt, Fahrradwerkstatt. 

Am Beispiel sah das so aus: Defekte
Möbel (Tische, Stühle, ...) anderer sozialer
Einrichtungen sollten repariert werden.
Dieses Angebot musste natürlich im
Vorfeld (durch den Bereich Öffentlich-
keitsarbeit) „beworben“ werden. Es
erfolgte die Einholung von Angeboten
bezüglich des benötigten Materials durch
den kaufmännischen Bereich. Der „Ein-
kauf“ übernahm Beschaffung und
Transport des Materials. Im handwerkli-
chen Bereich wurde der „Auftrag“ umge-
setzt und durch den Bereich „Einkauf und
Transport“ letztlich ausgeliefert. Bei
Zufriedenheit des „Auftraggebers“ er-
folgte die „Bezahlung“ in Gestalt einer
zweckgebundenen Spende an den För-
derverein Zentrum für Drogenhilfe e. V.

Der Bereich Weiterbildung sorgte für die
Vermittlung von Kenntnissen in einzelnen
Arbeitsbereichen und im Bereich Exis-
tenzgründung. Im Kern ging es um die
Frage „Wie funktioniert eine Firma? Wie
führt man eine Firma?“. Den Teilnehmer/-
innen sollte   in Ergänzung zu den „hard-
/softskills“   existenzgründerisches Grun-
dwissen vermittelt werden. Das Verständ-
nis von Abläufen in Unternehmen sollte
zudem beitragen, Schwellen bezüglich
des Wiedereinstiegs in den 1. Arbeits-
markt zu senken.

Highlights der Projektlaufzeit waren eine
Präsentation der Arbeit der „Firma“ am
„Tag der Begegnung“ im Städtischen
Klinikum St. Georg, der Bau eines
Kasperletheaters, verschiedene T-Shirt-
Druckaufträge, Möbelrestaurationen und
Fahrradreparaturen.   Insgesamt leisteten
die Teilnehmer/-innen 4.610 Stunden.

Die Firma – Kompetenzerwerb durch
quasi-unternehmerisches Handeln

Projektträger:
Städtisches Klinikum St. Georg Leipzig
Zentrum für Drogenhilfe,
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle
(SBB) „Alternative II“
Matthias Merkel
Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig

Telefon: 0341 – 6 87 06 93

e-mail:
matthias.merkel@sanktgeorg.de

Projektlaufzeit: 01.03. – 31.12.2010
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Adressaten:
Eltern mit Migrationshintergrund sowie
Personen, die durch besondere Sprach-
kenntnisse, ihre Herkunft oder ihren
engen Kontakt zu Migranten in Leipzig
künftig als Multiplikatoren im Bildungs-
bereich tätig werden wollen

Projektziel:
Vermittlung umfassender Informationen
über das deutsche Bildungssystem, um die
Zusammenarbeit von Schule und Eltern-
haus (mit Migrationshintergrund) zu ver-
bessern

Projektinhalt:
15 Workshops zu bildungsrelevanten The-
men wie gesetzliche Grundlagen des
Bildungssystems, Schulstruktur (ein-
schließlich Förderschulen und Berufs-

schulen), gesellschaftliche Abläufe rund
um die Schule, Lernschwächen, Sprach-
entwicklung mehrsprachig aufwachsen-
der Kinder, finanzielle Hilfen, Schulver-
weigerung, Deutsch als Zweitsprache,
Berufsorientierung, Elternarbeit

Ort der Durchführung:
Gesundheitsladen, Konradstr. 64

Teilnehmer:
25 Personen (14 Frauen, 11 Männer),
davon 24 mit Migrationshintergrund

Ergebnis:
Teilnehmer/-innen erwarben Kenntnisse
über das deutsche Bildungssystem, über
Beratungsmöglichkeiten und Ansprech-
partner/-innen

Projektbeschreibung:
Viele Zuwanderer- Familien kommen aus
Ländern, die ein völlig anderes Schul- und
Bildungssystem haben. In Deutschland
angekommen, haben sie große Schwie-
rigkeiten, das deutsche Schulsystem zu
überblicken und zu verstehen. Diese
Situation, verbunden mit oftmals nicht
ausreichenden Sprachkenntnissen er-
schwert eine Unterstützung der Kinder
auf ihrem Bildungsweg sowie die kon-
struktive Zusammenarbeit zwischen
Schule und Elternhaus. Das hat fatale
Konsequenzen für den Bildungsweg vie-
ler Schüler mit Migrationshintergrund. 
Genaue Kenntnisse der Mütter und Väter
sowie potenzieller Multiplikatoren über

das deutsche Bildungssystem im All-
gemeinen sowie über die Vielzahl der
möglichen Bildungswege ihrer Kinder
stärken die Eltern und sind ein Baustein
der elterlichen Unterstützung für ihre
Kinder.
In 15 Workshops in einfachem Deutsch
wurden Kenntnisse über das deutsche
Bildungssystem vermittelt. Die Teilneh-
mer/-innen hatten Gelegenheit, Fragen
an die Referent/-innen zu stellen und
Lösungswege zu diskutieren, die Tätigkeit
von Elternvertretern kennenzulernen und
etwas über Lernschwächen und ihre
ersten Anzeichen zu erfahren. Ein wichti-
ger Aspekt war die Information der
Teilnehmenden über kompetente An-
sprechpartner/-innen zu den jeweiligen
Themen über die Projektlaufzeit hinaus.

Projektträger:
Zentrum für Europäische und
Orientalische Kultur (ZEOK) e. V.
Judith Jonas-Kamil, Sarbast Akraui
Dresdner Str. 82
04317 Leipzig
www.zeok.de 

Telefon: 0341 – 5 29 80 27

e-mail: info@zeok.de

Projektlaufzeit: 10.05. – 31.12.2010



Adressaten:
jugendliche (und junge erwachsene)
Anwohner/-innen der Eisenbahnstraße
und ihrer Umgebung sowie eine arbeitsu-
chende Berufseinsteigerin von der Eisen-
bahnstraße

Projektziel:
• Anregung einer bewussten Wahrneh-
mung und Auseinandersetzung mit 
dem Geschäftsstandort, Wohn- und 
Kulturraum Eisenbahnstraße, Stärkung 
der Identifikation mit dem Wohnum-
feld

• Förderung eines gemeinsamen histori-
schen und (inter)-kulturellen Verständ-
nisses 

• Motivation jüngerer Anwohner/-innen 
zur aktiven Teilhabe am Designprojekt

• Verbesserung der Einstiegschancen 
einer Berufsanfängerin (Designabsol-
ventin und Urheberin der Projektidee)

• Steigerung der positiven Außenwir-
kung der Eisenbahnstraße

Projektinhalt:
• 16 beleuchtete Schaukästen stellen 16 
individuelle Stationen auf der Eisen-
bahnstraße vor, die von der (inter-) kul-

turellen Vielfalt der Straße zeugen und 
Bezug zu ihrer ereignisreichen histori-
schen Entwicklung sowie lebendigen 
Gegenwart nehmen.

• Anwohner/-innen können über ver-
schiedene Kommunikationsmedien ei-
gene Kommentare zu den vorgestell-
ten Stationen bzw. zur Eisenbahnstraße 
im Allgemeinen veröffentlichen.

• Die Eisenbahnstraße verwandelt sich in 
eine temporäre Galerie und Passanten 
werden zu Besuchern einer Ausstellung

Ort der Durchführung:
• Schaufenster von 16 Geschäften und 
Vereinen entlang der Leipziger Eisen-
bahnstraße

• Internetplattformen

Teilnehmer:
1 Berufseinsteigerin von der Eisenbahn-
straße, 16 Ladeninhaber, eine nicht quan-
tifizierbare hohe Anzahl von Anwohnen-
den, Passanten und Rundgangsteilneh-
menden

Ergebnis:
• Anwohner/-innen entdeckten viele his-
torische und (inter)kulturelle Besonder-
heiten in ihrem Umfeld, nahmen das 
eigene Wohnumfeld positiver wahr 
und gewannen an Selbstbewusstsein.

• Imagegewinn für die Eisenbahnstraße 
durch zahlreiche durchgehend positive 
Berichterstattung in der lokalen Presse 
und diversen Internetplattformen 
sowie persönliche Kommentare von 
Anwohner/-innen und Interessenten/-
innen im Infofenster, auf der Projekt-
webseite und per E-Mail

• Eine Berufsanfängerin (Designabsol-
ventin) sammelte praktische Berufs-
erfahrung, steigerte ihren Bekannt-
heitsgrad als Designerin und erhöhte 
damit ihre beruflichen Einstiegschan-
cen.
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Entdecke die Eisenbahnstraße! –
Aufwertung des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Standortes durch ein Designprojekt
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Projektträger:
Interessengemeinschaft Eisenbahn-
straße e. V. 
Die Lo(c)k-Meile
c/o Rolf Müller
Eisenbahnstr. 23, 
04315 Leipzig
www.lokmeile.de

Telefon: 0341 – 6 88 82 97
e-mail: info@messermueller.de

Projektlaufzeit: 01.06. – 31.08.2010

Projektbeschreibung:
In den Schaufenstern eines leer stehen-
den Geschäftes in der Eisenbahnstraße 89
wurden in einem Zeitraum von mehreren
Wochen in kurzen Abständen 16 Statio-
nen bekannt gemacht, die es auf der
Eisenbahnstraße zu entdecken gab. In
den jeweiligen Schaufenstern wurden
beleuchtete Schauboxen angebracht, die
die individuellen Besonderheiten der Sta-
tion mit Illustrationen, Fotos und Texten
vorstellten. So wurden insgesamt 16
Geschichten über die Straße, ihre Häuser,
Geschäfte und Menschen erzählt. Zu den
abschließenden Ausstellungs-Rundgän-
gen waren vorwiegend junge Besucher/-
innen anwesend.

Am Infofenster in der Eisenbahnstraße 89
hatten Anwohner/-innen außerdem die
Möglichkeit, ihre Wünsche und Gedanken
zu den vorgestellten Stationen und auch
zur Eisenbahnstraße im Allgemeinen zu
veröffentlichen. Sie wurden selbst zu
einem wichtigen Teil des Projektes. Auch
auf der Projektwebseite www.die-eisen-
bahnstrasse.de sowie per SMS gab es die
Möglichkeit, sich mit der eigenen Mei-
nung zum Projekt einzubringen. Interes-
sante Internet-Kommentare wurden dann
wiederum am Infofenster veröffentlicht.
Der gesamte Projektverlauf wurde auch
auf der Internetplattform „Twitter“ be-
gleitet. 

Das Projekt regte zu einer bewussten
Wahrnehmung der Potenziale der Eisen-
bahnstraße an und verschaffte dem
Stadtteil durch die medienwirksame
Umsetzung eine positivere Außenwir-
kung. Selbst Anwohner/-innen zeigten
sich überrascht über die geschichtliche,
kulturelle und geschäftliche Vielfalt. 



Adressaten:
Frauen mit Migrationshintergrund und
abeitslose Frauen mit und ohne Migra-
tionshintergrund aus dem Leipziger Os-
ten 

Projektziel:
Förderung der Integration von Frauen mit
Migrationshintergrund und arbeitslosen
deutschen Frauen im Leipziger Osten
• Herauslösen der Betroffenen aus ihrer 
gesellschaftlichen Isolation, Verbesse-
rung ihrer Sprachkompetenz, Erlernen 
sozialer Kompetenzen, Informieren/ 
Aufklären über Beratungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen

Projektinhalt:
• aktive Nutzung eines Brachflächenpro-
jektes als Nachbarschaftsgarten: 
Anlegen einer Kräuterspirale und 
zweier Hochbeete

• Die Teilnehmerinnen sollen die Gestal-
tung des Gartens mit planen, umsetzen 
und pflegen. Die dadurch gestärkte 
Eigeninitiative und Eigenverantwor-
tung soll zur Planung weiterer 
Aktivitäten im/mit dem Garten über die 
Projektlaufzeit hinaus genutzt werden.

Ort der Durchführung:
Brachflächenprojekt „StattGarten für Be-
gegnung, Toleranz und Qualifikation“,
Ludwigstr. 61-63 

Teilnehmer:
13 Frauen (aus dem Libanon, dem Irak,
Russland, Vietnam, der Ukraine und
Deutschland)

Ergebnis:
• Hochbeete und eine Kräuterspirale 
wurden angelegt

• Erste Produkte aus selbst geernteten 
Pflanzen (Kräuteressig, Kräuteröle, 
Brotaufstriche) wurden auf einem 
Kräuterfest vorgestellt.

• Veranstaltungen: Eröffnungsfest mit 
über 100 Teilnehmer/-innen aus über 15 
verschiedenen Ländern; Kräuterwande-
rung; Interkulturelles Training

• Zwei Teilnehmerinnen wurden in 
ehrenamtliche Arbeit vermittelt, eine 
dritte Frau konnte in eine Qualifizie-
rungsmaßnahme zur „Bildungsbeauf-
tragten für Vereine“ und einen Ar-
beitsplatz vermittelt werden.

• Zunehmend wurden über den Teilneh-
merinnenkreis hinaus Bewohner der 
Nachbarschaft in die Aktivitäten des 
StattGartens einbezogen.

Projektbeschreibung:
Unter Anleitung von Honorarkräften, die
sich im Vorfeld intensiv mit der Planung
des Projektes beschäftigten, legten die
Frauen aus verschiedenen Ländern zwei
Hochbeete und eine Kräuterspirale an.
Viele waren seit langer Zeit arbeitslos und
litten unter Problemen wie mangelndes
Selbstvertrauen, gesellschaftliche Isolati-
on, dadurch bedingtes mangelhaftes
Training der deutschen Sprache usw.

Zur Popularisierung des Projekts und der
notwendigen Motivierung der Teilneh-
merinnen wurde mit einem Einwei-
hungsfest gestartet. Dann wurde losge-
legt, es wurde gegraben, geschraubt,
Erde geschleppt und gepflanzt. Für viele
war Gartenarbeit etwas völlig Neues. Die
Frauen trafen sich in wechselnden
Kleingruppen.

Während einer Kräuterwanderung er-
schlossen sich die Frauen die Welt der

Kräuter. Außerdem nahmen die Frauen
an einem Interkulturellen Training teil,
bei dem der Respekt und die Toleranz
gegenüber dem „Fremden“ eine große
Rolle spielte. Hierbei wurde deutlich, dass
mangelnde interkulturelle Kompetenz
nicht nur zwischen Einheimischen und
zugewanderten Bürgern eine gelingende
Integration behindert, sondern diese
auch zwischen den Zuwanderern aus
unterschiedlichen Kulturen ein Problem
darstellt.

Die Frauen arbeiteten bis zum Winter-
einbruch motiviert und eifrig mit. Im
November fand die „Gartenarbeit“ mit
einem „Kräuterfest“ ihr jahreszeitliches
Ende. Dieses Projekt soll erst ein Anfang
sein. Im nächsten Jahr wird mehr wachsen
und es kann schöner und bunter werden.
Aus Kräutern kann viel hergestellt wer-
den.

Durch regelmäßige betreute Öffnungs-
zeiten des Gartens sollen alle Interessierte
im Wohngebiet ermuntert werden, sich
an der weiteren Gestaltung und Nutzung
des StattGartens zu beteiligen.

Projekte Leipziger Osten

Kräuterhexen international – Kräuteranbau und
-nutzung im StattGarten für Begegnung, Toleranz und
Qualifikation

Projektträger:
Internationale Frauen Leipzig e. V.
Dr. Anke Kästner
Ludwigstr. 65, 04315 Leipzig
www.if-leipzig.de

Telefon: 0341 – 2 49 65 61

e-mail: kontakt@if-leipzig.de

Projektlaufzeit: 01.04. – 31.12.2010
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Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene aus
dem Leipziger Osten sowie am Projekt
interessierte Jugendliche, die im Stadtteil
ihre berufsvorbereitende bzw. Berufsaus-
bildung absolvieren

Projektziel:
• Vermittlung von Fertigkeiten in hand-
werklicher und kultureller Arbeit sowie 
selbstständiger Projektkoordinierung; 
Stärkung der Medienkompetenz; För-
derung eines Selbstverständnisses für 
eigene Kulturarbeit im Leipziger Osten

• Teilnehmer/-innen knüpfen im Zuge 
der Projektumsetzung Kontakte zum 
sozialen Netzwerk im Stadtteil

Projektinhalt:
Konzeption, Bau und Präsentation des
Lichtwerkes (eines mobilen, verbinden-
den Kunstwerks zum Thema Licht  für die
Kulturwochen OSTLichter 2010)
• kreative und praktische Beteiligung der
Teilnehmer/-innen in allen Phasen: Um-
bau eines Messestandes, Installation, Prä-
sentation und Dokumentation

Ort der Durchführung:
verschiedene Orte im Leipziger Osten, 
z. B. Rabet, Lene-Voigt-Park, Heilige-
Kreuz-Kirche
Verschiedene Veranstaltungen, z. B.
OSTLichter, Bessere Zeiten Festival, Was-
serfest Leipzig

Teilnehmer:
9 Personen (5 Frauen, 4 Männer)

Ergebnis:
Das Lichtwerk wurde gemeinsam entwor-
fen und gebaut. Bei verschiedenen Festi-
valterminen wurde das Werk vorgestellt –
mit insgesamt sehr positiver Resonanz.
Häufig wirkte es als zentrale Kompo-
nente der Veranstaltung.
Insbesondere auf Jüngere entfaltete das
Projekt eine sehr einprägsame Wirkung. 
Gerade bei den Festivalaktionen konnten
im Umfeld des Lichtwerks Informationen
über die Arbeit im Leipziger Osten ver-
mittelt werden. 

Projektbeschreibung:
Durch die Bauform kann am Tag vor allem
mit Lichtreflektionen gearbeitet werden.
So wurden Schattentheateraktionen und
künstlerische Geschicklichkeitsspiele mit
den Kindern und Jugendlichen vor Ort
durchgeführt. Abends wurde das Werk
durch die Lichtinstallation im Inneren zur
beruhigenden und verbindenden Kompo-
nente.

Das Lichtwerk wurde mit den Jugendli-
chen unter fachlicher Anleitung, hier im
Handwerk und Medienbereich, als mobi-
les Kunstwerk konzipiert und gebaut. Die
Jugendlichen erlernten grundlegende
Kenntnisse, die berufsorientierend wir-
ken.
Der zu einem mobilen Lichtkunstwerk

Projekte Leipziger Osten

LichtWerkOst
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Projektträger:
KulturLounge e. V.
Pierre Eichner
Dresdner Str. 25, 
04103 Leipzig
www.kulturlounge.de

Telefon: 0341 – 3 37 37 75

e-mail: info@kulturlounge.de

Projektlaufzeit: 14.06. – 31.12.2010

umgebaute ehemalige Messestand wurde
für die Freigelände der Vereine und für
die Freiluft-Festveranstaltungen im Rah-
men der OSTLichter 2010 genutzt. Einzel-
ne Elemente des Werkes bzw. Kleinstfor-
men des Werkes konnten auch während
der laufenden Veranstaltung genutzt
werden, um den Wiedererkennungs-
effekt in Innenräumen zu erzielen.

Die jugendlichen Teilnehmern/-innen
wurden eingebunden in die drei Phasen,
hier die Planung, den Bau des Kunstwer-
kes sowie dessen Einsatz. Dabei wurden
in der ersten Phase das Grundkonzept des
Werkes, sowie seine kleineren Elemente
diskutiert und skizziert. Phase 2 wurde
durch den Bau initiiert, wobei die Anlei-
ter die Bauschritte für die Teilnehmer
nachvollziehbar beschrieben und prak-
tisch bewerkstelligten. Kleinere Bauab-
schnitte wurden anschließend durch die
Teilnehmer realisiert. Phase 3 drehte sich
um die Präsentation des Hauptwerkes
und seiner einzelnen „Ableger“.

Mit dem Projekt wurde ein Anlaufpunkt
für das Publikum geschaffen, der künstle-
risch aufwendig bearbeitet wurde, um
Informationen aus den einzelnen Verei-
nen und Angebote für Migranten, Frauen
und Jugendliche besser kommunizieren
zu können und mit den Menschen vor Ort
ins Gespräch zu kommen.

Ziel war es, gemeinsam mit den Projekt-
teilnehmer/-innen nachzudenken, wie
eine sinnvolle Verbindung zwischen den
Gruppen, Initiativen und Vereinen im
Stadtteil symbolisiert werden kann, um
die gemeinsame Netzwerkarbeit in Szene
zu setzen. Möglichkeiten, am Werk
Informationsblätter verschiedener Projek-
te und Initiativen auszulegen, konnten
zudem genutzt werden.



Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene aus
dem Leipziger Osten mit und ohne Migra-
tionshintergrund, ohne Berufsorientie-
rung 

Projektziel:
perspektivlosen Jugendlichen im Leip-
ziger Osten mit Hilfe des Aufbaus eines
mobilen Puppentheaters handwerkliche
Berufsbilder vorstellen und ihre eigenen
Fähigkeiten entdecken zu lassen

Projektinhalt:
• vier monatlich stattfindende Work-
shops, in denen unterschiedliche Kom-
petenzen vermittelt wurden: Kulissen-
bau und Tischlerei, Dramaturgie, Kos-
tümgestaltung, Werbung( Öffentlich-
keitsarbeit).

• mindestens zweimal wöchentlich Ar-
beitsgruppentreffen zum Erlernen und 
Trainieren handwerklicher und theatra-
lischer Fähigkeiten

• Entwicklung und Aufführung eines ei-
genen Theaterstücks

Ort der Durchführung:
Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen
Alexandra e. V., Dresdner Straße 82

Teilnehmer:
8 junge Leute unter 25

Ergebnis:
• Aufbau eines mobilen Puppentheaters 
mit allem Drum und Dran einschließlich 
der Puppen, Dekorationen und Requi-
siten

• Vorstellung dazu notwendiger hand-
werklicher Berufsbilder

• zunächst zwei Aufführungen des selbst 
entwickelten, inszenierten und gespiel-
ten Theaterstücks

Projektbeschreibung:
Während des Projektes wurden die Teil-
nehmer in vier Workshops mit handwerk-
lichen und künstlerischen Berufen be-
kannt gemacht   „Kostümgestaltung“ 13
Termine; „Dramaturgie“ 2 Termine;
„Tischlerei, Kulissenbau“ 2 Termine;
„Werbung“ 2 Termine.

Zweimal wöchentlich (oder öfter) trafen
sich die Teilnehmer/-innen in einer
Arbeitsgruppe, um handwerkliche Fähig-
keiten zu erlernen und zu vertiefen.
Außerdem vermittelten professionelle
Schauspieler Grundkenntnisse des Thea-
ters (Theatergeschichte, künstlerische
Fertigkeiten der Bühnenarbeit, Herstel-
lung von Puppen und  Bühnendekoratio-
nen, Konstruieren von Requisiten,
Führung von Puppen und Technik der
Bühnenrede).

In der Oper Leipzig und im Theater der
Jungen Welt erhielten die Teilnehmer/-

innen Gelegenheit, das Theaterleben von
innen kennen zu lernen, einen Blick hin-
ter die Kulissen des Bühnenhauses, in die
Theater- und Kostümwerkstätten zu wer-
fen.

Vorschläge, Wünsche und individuelle
Interessen der Jugendlichen gingen in
Arbeitsplanung und Aufgabenverteilung
ein. Dies verband sich auch mit Beratung
zur Berufswahl sowie der Unterstützung
bei Suche und Ausführung eines Prak-
tikums. 

Ihr fantasievoll inszeniertes Theaterstück
„Noch einmal über das Rotkäppchen“
wurde zunächst zwei Mal in deutscher
Sprache aufgeführt. Das Geschehen auf
der Puppenbühne wurde von den zu-
schauenden Kindern mit heller Begeis-
terung, Weinen, Lachen und Klatschen
verfolgt. Das Leuchten der Kinderaugen
bestätigte den Erfolg des Projektes.

Projekte Leipziger Osten

Mobiles Puppentheater

Projektträger:
Deutsch-Russisches Hilfswerk 
zur Heiligen Alexandra e. V.
Klaus Oppenländer
Dresdner Str. 82, 
04317 Leipzig
www.heiligealexandraev.de.vu

Telefon: 0341 – 2 56 64 81

e-mail: alexandra-e.v@gmx.de

Projektlaufzeit: 10.05. – 31.12.2010
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hen, diese ansprechen und einbinden
sowie deren Bedürfnisse in entsprechen-
den Angeboten im Viertel abbilden.
Dieser „Quartiersservice Bülowviertel“
soll aus der Einrichtung einer Quartiers-
betreuung und einem Quartiershausmei-
sterservice vor Ort bestehen. Räumlich
verortet werden diese beiden Personen in
einem hierfür eingerichteten Quartiers-
laden, dessen Schaffung und Einrichtung
ebenfalls Bestandteil des Projektes ist.

Ort der Durchführung:
Quartiersladen Bülowviertel,
Eisenbahnstr. 143 und das Bülowviertel

Teilnehmer:
1 Quartierbetreuerin,  1 Quartiershaus-
meister, Frauen aus dem Quartier

Ergebnis:
Was sich hier im Quartiersservice Bülow-
viertel etablierte und weiterhin herausbil-
det, soll auch über die Projektlaufzeit hin-
aus langfristig fortgeführt und dabei
weitestgehend selbsttragend finanziert
werden. Beide Teilnehmer engagieren
sich auch weiterhin in ihren Aufgaben-
bereichen im Bülowviertel.
Die Bewohner aus dem Viertel haben die
Angebote des Quartiersservice Bülow-
viertel wohl mit unterschiedlicher Inten-
sität, aber dafür durchweg positiv ange-
nommen. Es konnten neue Arbeitskreise
und Angebote geschaffen sowie neue
Interessierte und Mitwirkende gewonnen
werden.

Projektbeschreibung:
Im Sommer 2010 wurde der Quartiers-
laden in der Eisenbahnstraße 147 einge-
richtet und am 21. August 2010 eröffnet.

Hierfür gab es tatkräftige Unterstützung
aus der Eigentümer- und Bewohner-
schaft; Sachspenden in Form von Mobiliar
usw. unterstützten maßgeblich die Ein-
richtung des Quartiersladens.

Zunächst nahm Paula Hofmann ihre Ar-
beit als Quartiersbetreuerin auf und initi-
ierte erste Angebote im Quartiersladen.
So haben sich bis Dezember 2010 z. B. ein
regelmäßig stattfindender Kaffeeklatsch,
Kreativnachmittage und ein interkultu-
reller Frauenabend etabliert. Darüber
hinaus wurde die Bewohnerschaft durch
die Anlaufstelle Quartiersladen über die
Geschehnisse im Bülowviertel und die
Bemühungen des Bülowviertel e. V. zur
Aufwertung des Viertels informiert und
zur Beteiligung animiert. So entstanden
auch informelle Netzwerke, die zur
Festigung der Nachbarschaft führten. Die
Möglichkeit des Austausches im Laden
wurde vor allem gern dazu genutzt,
Nachbarschaftshilfe anzubieten/in An-
spruch zu nehmen. Die Quartiersbetreu-
erin konnte sich einen guten Überblick
über die Bewohnerschaft und deren
Bedürfnisse machen und ist auch weiter-
hin mit der Schaffung entsprechender
weiterer Angebote beschäftigt.

Im September nahm zudem Benjamin
Wolff als Quartiershausmeister seine
Tätigkeit auf. Über ihn konnten Bewoh-
ner für die Gestaltung des Wohnumfeldes
sensibilisiert und in den Bau eines Spiel-
platzes im Viertel einbezogen werden.
Tatsächlich konnte dieser soweit vorange-
trieben werden, dass er in Teilen im Früh-
jahr 2011 eröffnet werden kann.

Projekte Leipziger Osten

Quartiersservice Bülowviertel
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Projektträger:
Bülowviertel e. V.
Asena Katrin Kahraman
Geißlerstr. 16, 04315 Leipzig
www.buelowviertel-leipzig.de

Telefon: 0163 – 3 06 80 31

e-mail: info@buelowviertel-leipzig.de

Projektlaufzeit: 11.05. – 31.12.2010

Adressaten:
Bewohner und Eigentümer des Bülow
viertels und der näheren Umgebung so-
wie zwei Personen aus dem Bülowviertel,
denen der (Wieder)-Einstieg in das Er-
werbsleben ermöglicht werden soll

Projektziel:
• Ausbau der noch fragilen sozialen 
Netzwerke und Nachbarschaften im 
Bülowviertel, Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts

• Stärkung des engagierten, aber noch 
kleinen Vereins Bülowviertel e. V. in sei-
nen Bemühungen zur Entwicklung des 
Bülowviertels

• Etablierung von Angeboten im Viertel 
zur Überwindung sozialer Isolationen, 
Sensibilisierung der Bewohnerschaft,
hier  insbesondere Frauen, für die Ent-
wicklung des Quartiers

Projektinhalt:
Zwei Personen sollen eingesetzt werden,
die aktiv auf die Bewohnerschaft zuge-
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Adressaten:
Mädchen (ab 14 Jahren) und junge
Frauen am Übergang von der Schule zum
Beruf

Projektziel:
Ermutigung der Mädchen und jungen
Frauen, aktiv Berufspläne zu entwickeln
und zu verfolgen, ihre eigenen Wünsche
und Interessen ernst zu nehmen, Ver-
trauen in ihre Fähigkeiten und Stärken zu
entwickeln

Projektinhalt:
Zukunftswerkstatt, Stilberatung, Bewer-
bungsfotos, Körperübungen zum Um-
gang mit Stress in der Bewerbungssitua-
tion, Erarbeitung und Gestaltung der 
Bewerbungsunterlagen, Berufswege-
Planspiel, Kleingruppen- sowie Einzel-
coaching

Ort der Durchführung:
Forum für Lebensenergie, 
Wiebelstr. 4a

Teilnehmer:
13 Mädchen der 8. – 10. Klasse

Ergebnis:
Alle Teilnehmerinnen erhielten ein Zer-
tifikat für den Berufswahlpass sowie indi-
viduell aussagekräftige Bewerbungs-
unterlagen mit professionellen Bewer-
bungsfotos.
Die Teilnehmerinnen haben Klarheit über
ihre beruflichen Wünsche und Möglich-
keiten gewonnen und Kenntnis über den
Bewerbungsweg erhalten. Sie konnten
Erfahrungen im Bewerbungsverfahren
sammeln, so dass sie Orientierung haben
für ihre nächsten Schritte (Durchführung
ausgewählter Praktika, frühzeitige Kon-
taktaufnahme zum gewünschten Ausbil-

dungsbereich). Darüber hinaus lernten
sich die Mädchen aus Haupt- und Re-
alschulklassen und von unterschiedlicher
Nationalität in dem gemeinschaftlichen
Tun näher kennen und respektieren.

Projektbeschreibung:
Eine Zukunftswerkstatt bot Raum für das
Erkunden eigener Fähigkeiten, Talente
und Fertigkeiten sowie der Möglichkeiten
einen Berufswunsch zu verwirklichen. 
Berufsbilder wurden recherchiert, mögli-
che Praktikumsplätze erkundet und
gemeinsam aussagekräftige Bewerbungs-
unterlagen erstellt. 

Die Bewerbungssituation haben die Teil-
nehmerinnen vorbereitet durch:
• eine Beratung zu sicherem Auftreten 
und Stil mit einer Modedesignerin,

• ein Bewerbungsfoto-Shooting mit ei-
ner Fotografin und 

• Übungen zu innerer Balance mit einer
Taiji-Lehrerin.

Das Berufswege-Planspiel mit Expert/-
innen gegen Ende des Projektes gab den
Teilnehmerinnen Gelegenheit, sich in
allen Situationen eines Bewerbungspro-
zesses zu erproben, z. B. Bewerbungsge-
spräche zu führen und Eignungstests zu
absolvieren. Im Kleingruppencoaching
wurde das Erfahrene vertieft.

Die jugendlichen Mädchen beschäftigten
sich intensiv mit ihrer Berufsplanung. Sie
konnten ohne Risiko experimentieren,
ihre Stärken und Schwächen erkennen,
unterschiedliche Wege ausprobieren und
einen Blick in die berufliche Zukunft
wagen. Nach Aussagen der Teilnehme-
rinnen stärken die gesammelten positiven
Erfahrungen ihr Selbstvertrauen, geben
mehr Sicherheit und nehmen Ängste vor
dem Bewerbungsprozedere beim Einstieg
ins Berufsleben.

Stark und Schön – Bewerben mit Erfolg

Projektträger:
Arbeitsgruppe Löwenherz, 
Forum für Lebensenergie
Iris Fischer-Bach
Wiebelstr. 4 a, 
04315 Leipzig
www.forum-fuer-lebensenergie.de

Telefon: 0341 – 6 88 67 78

e-mail:
leipzig@forum-fuer-lebensenergie.de

Projektlaufzeit: 10.06. – 31.12.2010

Projekte Leipziger Osten



als Audioaufzeichnung, Videoaufzeich-
nung etc. Dabei werden verschiedene
kreative Methoden verwendet, die dem
Alter und Entwicklungsstand des Jugend-
lichen angepasst sind.
Auch Besuche an wichtigen Orten wie z.
B. einem früheren Wohnort des Jugend-
lichen oder Interviews mit Verwandten
können Teil der Biografiearbeit sein.
Diese wird in Einzel- und Gruppenarbeit
außerhalb der Unterrichtszeit durchge-
führt.
Das Projekt ist ein Baustein im Gesamt-
konzept zur Integration von Jugendlichen
in Schule.

Ort der Durchführung:
Berufliches Schulzentrum 7, 
Außenstelle Neustädter Straße 1

Teilnehmer:
8 berufsschulpflichtige Jugendliche 
(1 weiblich, 7 männlich)

Ergebnis:
6 der Jugendlichen konnten für den Lern-
prozess in Schule zurückgewonnen wer-
den und besuchen regelmäßig die Schule.
Große Unterstützung gaben die Eltern.
Die praktische Tätigkeit der Schüler und
eine strukturierte Berufsorientierung sind
wichtige Kriterien für eine erfolgreiche
Vermittlung in Ausbildung oder Beschäf-
tigung. Die erfolgreiche Umsetzung die-

ses Projektes  war die Voraussetzung für
die positive Entwicklung der Jugend-
lichen.

Projektbeschreibung:
Die Teilnehmer sind Schüler des BSZ 7. Sie
verbrachten täglich eine Stunde im Pro-
jekt „Biografiearbeit“ und haben die
Arbeitspakete zum Thema durchgehend
als förderlich bewertet. Die Mitarbeit im
Projekt war gut. Die Entwicklung der
sozialen Kompetenzen wurde durch die
Schüler deutlich wahrgenommen und als
positiv bewertet. Der Wunsch nach mehr
Unterricht wurde durch die Schüler ange-
zeigt. Die Projekt-Durchführenden sind
Lehrer des BSZ 7.
Biografiearbeit ist eine Methode der psy-
chosozialen Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen. Mit dieser Me-
thode lässt sich die Lebensgeschichte
eines Menschen strukturiert aufzeichnen
und die Verarbeitung lebensgeschichtli-
cher Ereignisse fördern. Diese „biografi-
sche Selbstreflexion“ stellt eine Möglich-
keit zur Unterstützung der Identitätsfin-
dung dar. Durch das Verstehen der eige-
nen Lebensgeschichte kann ein Anneh-
men der eigenen Person gelingen, was
wiederum Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung und zum persönlichen Wachs-
tum bietet.

Projekte Leipziger Osten

Biografiearbeit mit berufsschulpflichti-
gen Schulverweigerern
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Projektträger:
Freunde und Förderer des BSZ 7 e. V.
Thomas Graupner
An der Querbreite 8, 04129 Leipzig
www.bsz7-leipzig.de

Telefon: 0341 – 90 45 30

e-mail: graupner@bsz7-leipzig.de

Projektlaufzeit: 29.08. – 31.12.2011

Adressaten:
berufsschulpflichtige Jugendliche mit
aktivem schulaversivem Verhalten und
Wohnort im Leipziger Osten

Projektziel:
• Integration der Jugendlichen in das Be-
rufsvorbereitungsjahr

• Erlangung des Hauptschulabschlusses 
in einer zweijährigen Ausbildung

Projektinhalt:
Biografiearbeit beinhaltet das Erstellen
einer Aufzeichnung vom Leben des
Jugendlichen. Dies kann in Buchform
geschehen – als Lebensbuch – oder aber



Adressaten:
Jugendliche und junge Erwachsene bis 25
Jahre mit und ohne Migrationshinter-
grund aus dem Leipziger Osten 

Projektziel:
Stärkung der individuellen Kompetenzen,
der Selbstwahrnehmung und der Fähig-
keit, eigene Gedanken und Gefühle über
künstlerische Methoden und Mittel zu
formulieren und auszudrücken

Projektinhalt:
Performance, Actionpainting, freie Wort-
und Schriftgestaltung, Bühnenauftritt

Ort der Durchführung:
Offener Freizeittreff Rabet,
Eisenbahnstraße 54
16. Mittelschule, Konradstr. 67
Neue Abendakademie Leipzig,
Steinstraße 72

Teilnehmer:
25 Jugendliche/junge Erwachsene 
(15 weiblich, 10 männlich)

Ergebnis:
Über Performance, Actionpainting und
freier Wort- und Sprachfindung fanden
die Jugendlichen Zugang, sich den Text-
formulierungen unkonventionell zu
nähern, gestalteten Bilder und formulier-
ten ihre Gedanken in Vierzeilern, Kurz-
gedichten und einzelnen Wortkombi-
nationen. Potenziale und Kompetenzen
der Jugendlichen, z. B. durch ihre unter-
schiedliche kulturelle Prägung, konnten
aktiviert werden, waren Ausgangsbasis
und bestimmten den Prozess.
Die meisten Jugendlichen traten bei der
Abschlussveranstaltung auf der Bühne
auf. Das Erlebnis, im Vordergrund auf der
Bühne zu stehen und sich einem Publi-
kum zu präsentieren, war für die meisten
eine neue, aufregende Erfahrung. Ebenso

trafen Jugendliche zusammen, die zwar
alle im Leipziger Osten wohnen, jedoch
sonst wenig Berührungspunkte und
gemeinsame Treffpunkte haben.

Projektbeschreibung:
Das Projekt führte den Gedanken des
Poetry Slam in Verbindung mit Perfor-
mance und Malerei weiter. Da die deut-
sche Sprache für viele Jugendliche im
Leipziger Osten nicht die Muttersprache
ist, sollte das Projekt eine Verbindung von
verschiedenen Sprachen über Wort und
Bild hervorbringen. Jugendliche erhielten
die Möglichkeit, in wöchentlich stattfin-
denden Workshops zu den Begriffen
Freiheit, Zuhause, Angst und Wünsche
Texte (Vierzeiler, Kurzgedichte, Geschich-
ten und einzelne Wortkombinationen) zu
schreiben. Wer als Jugendlicher das Glück
der zweiten Sprache besitzt, konnte sei-
nen ausländischen Text ins Deutsche über-
setzen und als zusätzlichen Vers hinzufü-
gen.
Das gestaltete Bild transformierte sich in
Bildbegriffe, aus denen ein Text entstand.
Die Bildgestaltung erfolgte malend und
schreibend auf Papier. Wichtig war die
Bildfindung zum Wort oder die
Wortfindung zum Bild. Der Zusammen-
hang zwischen Ausdruck zum Bild und
Sprachfindung war dabei wesentlich. Die
unterschiedlichen Sprachfindungsprozes-
se durch Text und Bild beeinflussten sich
und die Jugendlichen konnten ihre
Ostszene-Jugendsprache im Wort und
Bild entwickeln.
Die fertigen Texte und Bilder wurden bei
dem Bühnenauftritt präsentiert. Der
Auftretende trug den Text auf seine
Weise vor. Währenddessen wurde sein

gestaltetes Bild an die Rückwand der Büh-
ne projiziert. Das im Leipziger Osten
ansässige „RadioRabet“ (Kinder- und
Jugendradio von cooolnet) berichtete via
Livestream bei Radio BLAU. 
Austauschschüler aus Baltimore konnten
in der 16. Mittelschule an dem Projekt
teilnehmen und in der Aula der Schule
eine Aufführung gestalten. Gemeinsame
Performances, Kennenlernen von ande-
ren Sprachen und Kulturen, Stärkung des
Selbstvertrauens und den eigenen Gedan-
ken über Bild und Text Ausdruck geben
zu können, sind ihre Erfahrungen im
Workshop.

Projekte Leipziger Osten

East Slam – Jungle Word – Meine
Sprache, mein Bild, meine Gedanken

Projektträger:
Bund der Bildenden Künstler 
Leipzig e. V. | BBK Leipzig e. V
Britta Schulze
Rosa Luxemburg Str. 19/21, 
04109 Leipzig
www.bbkl.org

Telefon: 0341 – 2 24 76 81

e-mail:
info@bbkl.org, b-schulze@gmx.de

Projektlaufzeit: 15.08. – 31.12.2011
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• Gestaltung der Außenfassade eines 
Fischgeschäftes in der Zittauer Strasse 2

• Aufpeppen einer Säule in der Eisen-
bahnstrasse 82 mit einem Mosaik aus 
Fliesenresten

• Herstellung einer Mosaikwand sowie 
von drei gesprayten Wänden im CVJM, 
Schönefelder Allee 23a

• Skizzen und Künstlerbücher zur Doku-
mentation und als Bewerbungsanlagen

• ein Film- und Tanzprojekt sowie indivi-
duelles Coaching zur Berufsorientie-
rung und Selbstreflexion

Ort der Durchführung:
CVJM, Schönefelder Allee 23a
Eisenbahnstraße 82 (Säule) und 128
(Ladenfront), Zittauer Straße 2
(Ladenfront)

Teilnehmer:
16 (7 Schülerinnen, 9 Schüler)

Ergebnis:
Die zu gestaltenden Objekte im öffentli-
chen Raum wurden fertiggestellt und
fanden Anerkennung (und lösten Folge-
aufträge aus). Motivation und Begeiste-
rung für sinnvolle Tätigkeiten wurden
vermittelt, das Gemeinschaftsgefühlt ge-
fördert, gegenseitiges Anspornen und
Lernen praktiziert, der Umgang mit
Erfolg und Misserfolg eingeübt. Selbstein-
schätzung und Fremdeinschätzung wur-
den reflektiert, Verantwortung für sich,
für Andere und für das entstehende Werk
gelernt, das Selbstwertgefühl gestärkt. 
Über das künstlerische und handwerkli-
che Arbeiten wurden die Jugendlichen
begeistert, etwas zu schaffen. In Einzelge-
sprächen und Kleingruppen wurde an der
Entwicklung persönlicher Zielstellungen
und beruflicher Perspektiven gearbeitet.
Mit einem Test wurden die Stärken jedes
Teilnehmers ermittelt und in einem Aus-

wertungsgespräch Perspektiven aufge-
zeigt. Die Testergebnisse wurden überge-
ben. Es erfolgte Unterstützung bei der
Erstellung von Bewerbungsunterlagen
und Vorbereitung auf Bewerbungsge-
spräche.

Projektbeschreibung:
Ein zugenagelter Laden in der Eisenbahn-
strasse 128 wurde farbenfroh mit Tiermo-
tiven besprüht, inspiriert durch einen
gemeinsamen Zoobesuch. Die Eindrücke
wurden auf Fotos festgehalten, und dar-
aus schnitten die Jugendlichen selbst
Stencils, die zu einer Gesamtkomposition
zusammengestellt und aufgesprüht wur-
den. Die Bilder fanden großen Anklang,
so dass auch ein ehemaliges Fischgeschäft
in der Zittauer Straße 2 gestalten werden
konnte. 
Mosaiken aus Fliesenresten entstanden
an einer Säule in der Eisenbahnstraße 82
und an einer Wand im CVJM.
Die Jugendlichen stellten in traditioneller
Buchbindetechnik je ein eigenes großes
Buch mit gesprayen, skizzierten oder
gemalten Lieblingsmotiven her – zur
Erinnerung, zum Vorzeigen, zum Bewe-
rben.

In einem Filmprojekt probierten sich die
Jugendlichen als Schauspieler, Kamera-
leute und Fragesteller (bei Straßenum-
fragen) aus. Jeder konnte seine Stärken
vor und hinter der Kamera einsetzen.
Gemeinsam wurde entschieden, was
gedreht werden und wie man den
Stadtteil in Szene setzen sollte. Die ent-
standenen Kunstobjekte konnten als
Anknüpfungspunkte gut eingebunden
werden.

Projekte Leipziger Osten

Entdecke deine Möglichkeiten – 
STREET ART
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Projektträger:
Ulrike Korn
Lindenring 43, 04824 Beucha
www.ulrike-korn.de

Telefon: 034292 – 7 56 17

e-mail: uko@ulrike.korn.de

Projektlaufzeit: 22.06. – 31.12.2011

Adressaten:
Schülerinnen und Schüler aus dem Leip-
ziger Osten, die eine Förder- oder Mittel-
schule besuchen

Projektziel:
Gemeinsames kreatives Arbeiten vermit-
telt den Jugendlichen einen Zugang zu
Fragen des sozialen Umgangs miteinan-
der, zur Übernahme von Verantwortung
und zu ihren ganz persönlichen Fähigkei-
ten und Stärken. Kunst und Kreativität
sollen sie anspornen, etwas zu schaffen,
auf das sie stolz sind, und das in der Öf-
fentlichkeit präsentiert wird.
Während des Projekts begleiten Grup-
pen- und Einzelcoachings diesen Prozess.
Am Ende des Projekts stehen die geschaf-
fenen Werke, ein selbst gefertigtes
Tagebuch und ein individuelles Persön-
lichkeitsprofil mit möglichen Perspek-
tiven für die Zukunft.

Projektinhalt:
• Gestaltung eines alten Ladens in der 
Eisenbahnstrasse 128 mit gesprayten 
Bildern, hergestellt durch selbst gefer-
tigte Stencils



Projektbeschreibung:
Bei Hausbesuchen wurde in beratenden
Gesprächen der Unterstützungsbedarf für
die betreffenden Eltern hinsichtlich ihrer
Erziehungskompetenz und der berufli-
chen Orientierung der Kinder ermittelt.
Entsprechende Kontakte zur Schule, zu
Institutionen und Vereinen wurden her-
gestellt. Die Bereitschaft der Eltern für ein
Erstgespräch war sehr hoch, weil die
Gesprächspartner/-innen als Vertreter der
Schule gesehen wurde, die allerdings
nicht „schultypisch“ (also Kontaktauf-
nahme in der Regel zur Kriseninterven-
tion bei Problemlagen der Kinder) agier-
ten.
Leider wurden mit diesem Projekt nur
wenige Männer erreicht. Neben einem
hohen Anteil alleinerziehender Mütter
zeigte sich häufig ein Erziehungsmuster
mit der Trennung in „Mutter = Erziehung
und Schule“ / „Vater = Ernährer der Fa-
milie“. " widerspiegelte. Zudem zeigte
sich: individuelle familiäre Beratungen
werden mehr geschätzt als große Infor-
mations- und Bildungsveranstaltungen.
Der Erfolg des Projektes führt u. a. zur
Erstellung mehrsprachiger Schuldoku-
mente, zur Schulung von Elternmulitpli-
katoren und zur Verstärkung individuel-
ler Beratungen.
Im Elterncafé lernten sich Eltern (und z. T.
Schüler) untereinander kennen, tausch-
ten Erfahrungen, Sorgen und Freuden
miteinander aus und schufen kleine Netz-
werke der gegenseitigen Unterstützung.
Eingeladene Gäste (Schulleitung, Schüler-
sprecher, Vertreter der Stadt) nahmen zu
Fragen der Eltern Stellung. Eine regelmä-
ßige Beratung durch das LEZ e.V. wurde

vereinbart. Einige Eltern erklärten ihre
Bereitschaft, das Elterncafé selbständig
weiterzuführen.
Während des Schüleraustauschs mit einer
amerikanischen Schule wurden Eltern
aktiv in die Ausgestaltung des Programms
einbezogen.
Die Beratung des Elternrats der Schule
führte zur Planung einer Reorganisation
der Arbeit dieses Gremiums. Weitere stra-
tegische Planungen sollen allen Eltern
helfen, die Arbeit mit der Schule als
Miteinander zu verstehen. Nach Aussage
vieler Eltern fühlen sie sich ermutigt, den
Kontakt und die Zusammenarbeit mit der
Schule und zwischen den Eltern zu halten
und auszubauen.

Projekte Leipziger Osten

Gemeinsam neu beginnen - Jeder
Absolvent mit Abschluss und Anschluss durch
aktivierende Elternarbeit

Projektträger:
CVJM Leipzig e. V.
Aaron Büchel-Bernhardt
Schönefelder Allee 23a, 04347 Leipzig
www.cvjm-leipzig.de

Telefon: 0341 – 26 67 55 40

e-mail: info@cvjm-leipzig.de

Projektlaufzeit: 15.08. – 31.12.2011
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Adressaten:
Eltern von Schüler/-innen mit und ohne
Migrationshintergrund der 8. bis 10. Klas-
sen der 16. Schule (Mittelschule), Schul-
leitung, Lehrer/-innen

Projektziel:
Etablierung einer kontinuierlichen und
vertrauensvollen Zusammenarbeit Schule-
Eltern und Eltern-Eltern zur Förderung
und Stärkung elterlicher Kompetenzen
hinsichtlich der beruflichen Orientierung
ihrer Kinder, Gewinnung von elterlichen
Multiplikatoren

Projektinhalt:
• aufsuchende Elternarbeit
• Beratungsgespräche und ggf. Weiter-
vermittlung

• Schaffung eines Elterncafés
• Informationsveranstaltungen und 
Workshops für Eltern

Ort der Durchführung:
16. Schule (Mittelschule), 
Konradstraße 67

Teilnehmer:
68 Personen (63 Frauen, 5 Männer)

Ergebnis:
Es wurden über 40 Eltern-/Hausbesuche
durchgeführt inklusive Beratungstätig-
keit, z. T. mit Weitervermittlung an Unter-
stützungsangebote.
Es wurde ein wöchentlich stattfindendes
Elterncafés initiiert, das zukünftig von
Eltern selbst organisiert und durchge-
führt wird.
Informationsveranstaltungen und Work-
shops wurden angeboten. Für viele Eltern
wurde die Zusammenarbeit mit der
Schule neu belebt.



• psychodramatische Bearbeitung von 
Konflikt- und Problemfeldern

• Rollenspiele, Sprach- und Körperübun-
gen, Diskussion gesellschaftsaktueller 
Themen, Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen politischen Haltungen zum 
Thema Migration

• Training von Zuverlässigkeit, verbindli-
chen Absprachen und selbstbewusstem 
Auftreten vor Dritten bzw. Verteidi-
gung der eigenen Position

• Vermittlung von lokalen Ansprechpart-
nern für die weiterführende Problem-
bearbeitung

Ort der Durchführung:
Bürgertreff Volkmarsdorf, 
Konradstraße 60a
Offener Freizeittreff Rabet,
Eisenbahnstraße 54

Teilnehmer:
9 Frauen (mehrheitlich aus dem Irak
stammend)

Ergebnis:
Ein Kernensemble aus Multiplikatorinnen
konnte aufgebaut werden, das sich auch
nach Projektende regelmäßig trifft, um
sich weiter mit den Möglichkeiten der
theatralen Darstellung sozialer Konflikte
auseinanderzusetzen.
Ein gestärktes Selbstbewusstsein im Auf-
treten einzelner Teilnehmerinnen wurde
spürbar. Verschiedene lokale Akteure
konnten für die Idee eines dauerhaften
Bürgertheaters, das auch Migrantinnen
und ihre Probleme mit einbezieht, sensi-
bilisiert und begeistert werden.

Projektbeschreibung:
Was als kleinteilige Irrfahrt zwischen
Schulhort, Moschee und Stadtteilladen
begann und mühselige Teilnehmerinnen-

suche bedeutete, entfaltete seinen Zau-
ber in dem Maße, wie die Gruppe einan-
der aufgeschlossen zusammenwuchs. Be-
wegend waren dann die Momente, als
die Frauen, davon viele mehrfache Müt-
ter, sich gegenseitig von ihren Flucht-
geschichten erzählten, zuhörten, mitfühl-
ten und trösteten.
Intensiv beförderte die Gruppe die indivi-
duellen Erinnerungen dramatischer
Lebenssituationen zurück. Aufgeregt?
Von wegen! Mutig wurde die kleine
Probebühne bestürmt, um die ersten spie-
lerischen Übersetzungen auszuprobieren.
So manche Gratwanderung auf dünnem
Eis musste da ausbalanciert werden, so
manches Trauma umschifft. Aber die
Spielfreude der Gruppe war überra-
schend, unerwartet, impulsiv. 
Schwieriger gestaltete sich da schon die
inhaltliche Textarbeit, weil während der
Treffen oft synchron in Arabisch, Russisch,
Englisch oder auch Französisch übersetzt
werden musste, um sich ausreichend zu
verstehen. Erst die Idee, das Bühnen-
geschehen völlig pantomimisch darzustel-
len und durch Piktogramme zu verstär-
ken, brachte hier den Durchbruch. Es ent-
stand eine 15-minütige Bühnenhandlung,
die einen authentischen Stoff archety-
pisch verdichtet, und darin verschiedene
Einstellungen zum Thema Migration und
Fremde vor dem Hintergrund einer nach-
barschaftlichen Beziehung spiegelt.
Das Stück wurde im Rahmen der Inter-
kulturellen Wochen Leipzig 2011 im
Offenen Freizeittreff Rabet uraufgeführt
und das frischgebackene Ensemble auf-
grund der guten Resonanz mit seinem
Stück zur Eröffnung des Interkulturellen
Konversationscafés in der Emilienstraße
17 eingeladen.

Projekte Leipziger Osten

GO EAST – Flucht. Fremde. Ausweg.
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Projektträger:
Matthias Schluttig
Stötteritzer Str. 73, 04317 Leipzig
www.dramavision.de

Telefon: 0162 – 3 03 17 61

e-mail: info@dramavision.de

Projektlaufzeit: 01.04. – 31.12.2011

Adressaten:
junge Frauen ab 16 Jahren mit Migrati-
onshintergrund, die zur Zeit im Leipziger
Osten leben

Projektziel:
• Aufbau eines regelmäßig arbeitenden 
Theaterensembles

• Einstudieren und Aufführen eines ge-
meinsamen Stückes, das von der 
Odyssee der Familien nach Leipzig 
berichtet und am persönlichen Beispiel 
beschreibt, wie es zu den Wohn- und 
Lebenssituationen im Leipziger Osten 
kam

• Stärkung des Selbstbewusstseins der 
Teilnehmerinnen durch spielerische 
Schulung von Reflexionsvermögen, 
Sprachgebrauch und Körperpräsenz

• Schaffung der Anfangsbedingungen 
für ein sich verstetigendes Bürgerthe-
ater im Leipziger Osten (Pilotprojekt)

Projektinhalt:
• gemeinsame Reflexion von individuel-
len Lebenssituationen und Fluchtwe-
gen, Fremdheitsgefühlen und Zu-
kunftsängsten



lichkeiten, mit persönlichem und schuli-
schem Stress entspannter umzugehen. 
Alle Teilnehmerinnen erhielten ein Zerti-
fikat für den Berufswahlpass.

Projektbeschreibung:
In wöchentlichen Treffen und Workshops
befassten sich die Teilnehmerinnen
anfangs mit stressauslösenden Situatio-
nen im eigenen Alltag. Durch unterstüt-
zende Begleitung und im Austausch mit-
einander entdeckten sie für sich Möglich-
keiten, sich entspannter in herausfordern-
den Situationen zu verhalten. Dabei hal-
fen das Erleben im kreativen Ausdruck,
Selbstreflexion und das Erlernen von
Entspannungsübungen.
Die Teilnehmerinnen erfuhren, wie sich
Kraft schöpfen lässt durch Ruhe. Sie erleb-
ten, dass ruhige Bewegungsformen ent-
spannen und den Körper gleichzeitig stär-
ken. In Partnerübungen aus der Kampf-
kunst Taiji und in der Arbeit mit dem Taiji-
Stock entwickelten die jugendlichen Mäd-
chen Bewegungsfreude und entdeckten
ihre eigene körperliche Kraft. 
Gegen Ende der Projektzeit erprobten sie
in einer Kletterhalle Ruhe, Gelassenheit
und Selbstüberwindung sowie den
Einsatz von Kraft und Geschicklichkeit
einzeln und im Team. Zum Abschluss des
Projekts fühlten sich die Mädchen ge-
stärkter für den Übergang Schule – Beruf
und für die Herausforderungen ihres der-
zeitigen schulischen Alltags.

Projekte Leipziger Osten

In der Ruhe liegt die Kraft – Gesunde
Wege ins Berufsleben

Projektträger:
Löwenherz, Zentrum für 
Lebensenergie Berlin e. V.
im Forum für Lebensenergie Leipzig
Katja Bach 
Wiebelstr. 4a, 04315 Leipzig
www.forum-fuer-lebensenergie.de 

Telefon: 0341 – 6 81 87 38

e-mail:
leipzig@forum-fuer-lebensenergie.de

Projektlaufzeit: 18.10. – 31.12.2011
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Adressaten:
jugendliche Frauen im Übergang von
Schule zum Beruf, die oft schulisch und
familiär stark herausgefordert sind und
zumeist aus Migrations- oder sozial be-
nachteiligten Familien kommen

Projektziel:
• Stärkung der Mädchen und jungen 
Frauen in ihrer körperlich-psychischen 
Belastbarkeit am Übergang Schule – 
Beruf

• Entwicklung von Gesundheitskompe-
tenz

• Aufzeigen von Möglichkeiten des 
Umgangs mit Stress und emotional-psy-
chischen Problemen

• Anregen zum (Wieder-)Entdecken der 
eigenen Bewegungsfreude

Projektinhalt:
• Methoden der Stressreduzierung und 
Stressbewältigung

• Selbsterfahrung und Selbstreflexion 
mit gestalttherapeutischem Ansatz

• Übungen aus verschiedenen Entspan-
nungsverfahren und meditativen Be-
wegungsformen

• Erprobung und Umsetzung des Ge-
lernten an einer Kletterwand

Ort der Durchführung:
Forum für Lebensenergie, Wiebelstr. 4a

Teilnehmer:
8 Mädchen/junge Frauen bis 17 Jahren

Ergebnis:
Die Teilnehmerinnen lernten sich selbst
und ihr Verhalten in Stresssituationen
besser kennen. Sie erlernten Entspan-
nungsübungen und entdeckten innere
Kraftreserven. Die jugendlichen Mädchen
entwickelten für sich verschiedene Mög-



• Empathie entwickeln und Diskriminie-
rung aus der Perspektive der Minder-
heit wahrnehmen

• Verhaltensweisen erarbeiten, um ge-
gen Diskriminierung einzuschreiten

Ort der Durchführung:
Bürgertreff Volkmarsdorf, 
Konradstraße 60a
Offener Freizeittreff Rabet,
Eisenbahnstraße 54

Teilnehmer:
15 pädagogische Fachkräfte 
(10 Mitarbeiterinnen und 5 Mitarbeiter)
von 7 Kinder- und Jugendeinrichtungen
des Leipziger Ostens 
(OFT Rabet, OFT Crazy, 
WeltOffen e. V./Bunte Büchothek,
Stadtpfadfinder e. V., 
Mühlstraße 14 e. V., 
CVJM Leipzig, 
DAA-Medienwerkstatt)

Ergebnis:
Die Teilnehmer zeigten großes Interesse
an tiefer gehender Weiterbildung. Die
Referenten schufen eine Grundlage über
die thematischen Schwerpunkte (Inter-
kulturelle Arbeit allgemein, die Arbeit
mit Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund im speziellen).
Die Vertreter/-innen der Einrichtungen
gewannen durch den intensiven Aus-
tausch tiefere Einblicke in die Arbeit des
anderen, was eine bessere Vernetzung
ermöglicht. Auch fand eine intensive
Auseinandersetzung der Teilnehmenden
mit der interkulturellen Öffnung der
eigenen Einrichtung statt.

Projektbeschreibung:
Das Projekt richtete sich unmittelbar an
(sozial-)pädagogische Fachkräfte, vermit-

telt darüber dann auch an junge
Menschen im Leipziger Osten mit ihren
verschiedenen kulturellen Hintergrün-
den. Anspruch war es, Benachteiligungen
zu vermeiden, Verhaltensformen zu ver-
stehen, um gezielt die jungen Menschen
auf dem Weg in Ausbildung und Beruf
unterstützen zu können.
Darüberhinaus sollte das Projekt der
Einrichtungen übergreifenden Vernet-
zung und dem Erfahrungsaustausch der
Teilnehmenden im Kontext der interkul-
turellen Arbeit dienen. Zusätzlich zur
Evaluation jedes einzelnen der drei reali-
sierten Workshops durch Fragebögen
erfolgte am Ende des Projektzeitraumes
eine Wirkungsanalyse, in der die Teilneh-
menden den Nutzen ihrer neu erworbe-
nen Kompetenzen beurteilen sowie Aus-
sagen dazu treffen wie ihnen die Quali-
fikation in den täglichen Herausfor-
derungen weitergeholfen hat.
Neben den unmittelbaren Projektteilneh-
menden nutzten teilweise auch ehren-
amtlich Tätige sowie Elternräte aus der
16. Mittelschule das Angebot. Die Fort-
bildung wurde von einem Trainer-Duo
(ein männlicher und ein weiblicher Part /
einer mit, einer ohne Migrationshinter-
grund) durchgeführt. 
Die Teilnehmenden vereinbarten, künftig
hinsichtlich interkultureller Arbeit einen
informellen Austausch der Einrichtungen
zu führen, was auch von den Referenten
mehrfach angeregt und diskutiert wor-
den war.

Projekte Leipziger Osten

Interkulturelle Fortbildung 
für Einrichtungen der Jugendhilfe und Schulen 
im Leipziger Ostens
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Projektträger:
ProDialog e. V.
Sarbast Akraui
Konradstraße 60a, 04315 Leipzig
www.prodialog-leipzig.de

Telefon: 0341 – 68 70 98 07

e-mail: prodialog-leipzig@gmx.de

Projektlaufzeit: 17.10. – 31.12.2011

Adressaten:
haupt-und ehrenamtliche Mitarbeiter der
Jugend- und Freizeiteinrichtungen sowie
Sozialarbeiter/-innen der Schulen im Leip-
ziger Osten

Projektziel:
Verbesserung des sozialen Klimas durch
Förderung der Teilhabe, Chancengleich-
heit und sozialen Integration der Ju-
gendlichen durch lokale Aktivierung und
Kooperation, hier insbesondere Sensibi-
lisierung und Qualifizierung der Akteure
für die Belange der Jugendlichen mit
Migrationshintergrund und Förderung
interkultureller Kompetenz zum Abbau
sozialer Benachteiligungen

Projektinhalt:
• Reflexion der eigenen kulturellen So-
zialisation

• kultureller Vielfalt offen begegnen
• Unterschiede schätzen lernen und Inte-
• eigene Wertestandpunkte überprüfen, 
Vorurteile erkennen und an ihnen ar-
beiten

• negative Auswirkungen von Stereoty-
pen erkennen



schulischen Weihnachtsveranstaltung live
aufgeführt wurden.

Projektbeschreibung:
Auf Grund der heterogenen Altersstruk-
tur der Teilnehmenden wurden zwei Pro-
jektgruppen gebildet eine mit 7, die zwei-
te mit 9 Teilnehmenden. Mit beiden
Gruppen realisierte ich jeweils zwei
Termine pro Woche. Zu Beginn einigten
wir uns auf die Grundprinzipien unserer
Zusammenarbeit: Toleranz, Respekt im
Umgang miteinander und Verantwor-
tungsübernahme für bestimmte Aufga-
ben des Projekts.
In der ersten Projektphase wurden die
Themen für die Songtexte ausdiskutiert.
Wir sprachen in der ersten Gruppe z. B.
über die Unterschiede der Evolutionsthe-
orie und der Schöpfungsgeschichte und
über die Bedeutung des Wortes Solidari-
tät. Wir einigten uns schließlich, „das
Leben“ zum Thema zu machen. In der
zweiten Gruppe diskutierten wir z. B.
Themen wie Umwelt und Jugendkultur.
Am Ende wollten wir das Thema
„Faulheit“ im Songtext verarbeiten. Eine
Teilnehmerin wollte einen Song auf
Englisch erarbeiten, was sie nach vorheri-
ger Fertigstellung der deutschen Fassung
umsetzte.
In der zweiten Phase wurde der Songtext
erarbeitet. Anfänglich ließ ich Reime bil-
den und half, über passende Metaphern
einen Bezugsrahmen zum Thema zu
schaffen. Parallel dazu habe ich die Musik
komponiert. Schön war es zu spüren, dass
bei der ersten Vorstellung des Rap-
Rhythmus die Identifikation mit dem
Projekt deutlich stieg. 

In der letzten Projektphase wurden der
Text aufgenommen, der Song produziert
und der Bühnenauftritt vorbereitet   für
beide Gruppen die aufregendste Phase.
Alle waren von der Arbeit wirklich ergrif-
fen, stellten Fragen zur technischen
Umsetzung oder arbeiteten selbstständig
an der Tanzchoreographie. 

Je mehr Aufgaben und damit Verantwor-
tung die einzelnen Teilnehmenden über-
nahmen, desto motivierter, konzentrier-
ter und zielstrebiger arbeiteten sie. Sie
wurden selbstbewusster. Insgesamt gab
es zwei Auftritte, am 01.12. in der 16.
Mittelschule und am 09.12. im OFT Rabet.
Am Ende waren alle absolut zufrieden
mit ihrer Leistung. Man konnte es deut-
lich am Verhalten sehen. Sogar diejeni-
gen, die oft durch auffälliges Verhalten
versucht hatten, die Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen, saßen nach den Auftritten
ruhig und genossen ihren Erfolg. Im näch-
sten Jahr wollen wir an weiteren Projek-
ten arbeiten.

Projekte Leipziger Osten

Musikprojekt Sinner. Musik als Mittel
zur gezielten Sprachförderung

Projektträger:
Initiative Bildung in Zukunft e. V. (IBiZ)
Veit Polowy
Dölitzer Straße 5, 04277 Leipzig 
www.bildung-in-zukunft.de

Telefon: 0178 – 1 66 53 54

e-mail: veit@bildung-in-zukunft.de

Projektlaufzeit: 20.09. – 31.12.2011
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Adressaten:
Haupt- und Realschüler/-innen verschie-
denster ethnischer Herkunft, die im Leip-
ziger Osten beheimatet sind

Projektziel:
• Entwicklung und Realisierung von Mu-
sikprojekten mit ethnisch gemischten 
Gruppen von Realschüler/-innen in 
Zusammenarbeit mit den Schulen

• Sprachförderung vermittelt durch Mu-
sik: Erarbeitung eigener deutscher 
Texte, Auseinandersetzung und Diskus-
sion zu aktuellen sozialen und politi-
schen oder historischen Themen (z.B. 
Frauenrecht, Diskriminierung, Integra-
tion oder Umwelt-/ Klimaschutz)

Projektinhalt:
• Schreiben (Text und Musik) eigener 
Musiktitel in Kleingruppen, musikali-
sche Begabung keine Bedingung, das 
Interesse reicht; unterschiedliche Stär-
ken und Schwächen ergänzen sich im 
Team

• Titelproduktion, Auftritte, CD-Produk-
tion

Ort der Durchführung:
16. Schule (Mittelschule), 
Konradstraße 67
Offener Freizeittreff Rabet,
Eisenbahnstraße 54

Teilnehmer:
16 Jugendliche (9 weiblich, 7 männlich)

Ergebnis:
Die Jugendlichen gewannen mit dem
Erfahren ihres eigenen Könnens zuneh-
mend an Selbstvertrauen und waren stolz
über ihr eigenes Produkt (Song). Fast
„nebenbei“ wurde ihre sprachliche Aus-
drucksfähigkeit gestärkt.
Die Jugendlichen erarbeiten 4 Titel, die
auf einer CD veröffentlicht und auf der



das Empowerment der Eltern zu fördern
und die Vorraussetzungen für die Eltern
als Multiplikatoren zu schaffen. Jeweils
im Anschluss fand ein Elterncafé zum
gegenseitigen Erfahrungsaustausch der
Eltern statt.
Von September bis November wurde der
Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“
durch zwei zertifizierte Kursleiter des
Deutschen Kinderschutzbundes in zehn
Kurseinheiten durchgeführt. Ziel war, die
Eltern zu unterstützen, zu begleiten und
ihnen zu Helfen einen eigenen passenden
Erziehungsstil zu finden.

Ort der Durchführung:
Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen
Alexandra e. V., Dresdner Straße 82

Teilnehmer:
15 Personen (12 Frauen, 3 Männer)

Ergebnis:
Den Eltern wurden Kenntnisse für den
Erziehungsalltag vermittelt und Hilfe 
für die Steigerung ihrer elterlichen Erzie-
hungskompetenz geleistet.
Die Mütter und Väter gehen selbstbe-
wusst und gestärkt als kompetente Helfer
und Förderer ihrer Kinder aus dem
Projekt.
Durch erheblich verbesserte Kenntnisse
der Entwicklung im Teenageralter, Erzie-
hungsthemen und der Konfliktbewäl-
tigung im Familienalltag von Eltern er-
leichtert sich die Integration der Eltern
und damit auch ihrer Kinder in die
Gesellschaft.

Projektbeschreibung:
Die Unterstützung der Jugendlichen in
der Schule und am Übergang zwischen
Schuleund Arbeitswelt stellt hohe Anfor-
derungen an die Eltern. Neben Zeit und

Geld gehören hierzu auch Kenntnisse des
hiesigen Bildungssystems und über die
Qualifikationen, die zukünftig im Berufs-
leben notwendig sein werden. Die Ent-
scheidungen von Eltern mit Migrations-
hintergrund sind nicht selten von Erfah-
rungen mit dem Bildungssystem ihrer
Herkunftsländern geprägt.
Auch gilt: Nur Kinder, die bei ihrer Be-
zugsperson (Mutter, Vater, Großmutter,
Großvater und andere) emotionale Ge-
borgenheit finden und sich sicher fühlen,
können anderen Erwachsenen Vertrauen
schenken und auch von diesen lernen.
Im Projekt gab es Veranstaltungen zu
rechtlichen Fragen, Rechten und Pflichten
der Eltern, zu den verschiedenen zu
beachtenden Terminen (Schulanmelde-
fristen, Wahl von Sprachkursen, Schul-
empfehlungen, außerschulische Aktionen
wie: Berufsinformationstag, Uni-Tage
etc.). oder zu Elternbildungsangeboten
für Familien, um die gewaltfreie Erzie-
hung umzusetzen sowie das über den
gesamten Zeitraum laufende Elterncafé
als Austauschplattform.
Einige Exkursionen betonten praktische
Aspekte des Bildungsweges, etwa in
Unternehmen, Bildungseinrichtungen
verschiedener Bildungsstufen oder Muse-
en.

Projekte Leipziger Osten

Starke Familien: Orientierung – 
Zukunft – Sicherheit
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Projektträger:
Deutsch-Russisches Hilfswerk 
zur Heiligen Alexandra e. V.
Nadeshda Streltschuk
Dresdner Straße 82, 04317 Leipzig
www.heiligealexandraev.de.vu 

Telefon: 0341 – 2 56 64 82

e-mail: alexandra-e.v@gmx.de

Projektlaufzeit: 11.05. – 31.12.2011

Adressaten:
russischsprachige Eltern von Jugendlichen
aus Mittelschulen des Leipziger Ostens
(ab Klasse 7)

Projektziel:
• Förderung und Unterstützung von jun-
gen Menschen und Erwachsenen im Be-
reich der Jugendhilfe, Beratung und 
Bildung; Stärkung der Eltern führt zur 
Stärkung der Kinder

• Ausbau und Erhalt der Eltern-Kind-
Beziehung: Vermittlung von Hand-
werkszeug für den Erziehungsalltag 
und zur Steigerung der elterlichen Er-
ziehungskompetenz

• Verbesserung der Integration von El-
tern und Kindern; Stärkung des Selbst-
bewusstseins der Mütter und Väter

Projektinhalt:
Im Rahmen des Projektes wurden von Mai
bis August vierzehntägig eine Reihe von
Informationsnachmittagen für Eltern un-
ter dem Titel „Was Eltern wissen soll-
ten…“ durchgeführt. Ziel war es dabei,
komplexe bildungspolitische Sachverhalte
zu vermitteln, die Sensibilisierung und



Teilnehmer:
13 Frauen (12 arbeitslose Migrantinnen
und 1 arbeitslose Leipzigerin ohne Migra-
tionshintergrund)

Ergebnis:
Die Projektteilnehmerinnen unterschied-
licher Nationalität und die Projektpart-
nern lernten sich in dem gemeinschaftli-
chen Tun näher kennen und respektieren.
Eine Teilnehmerin absolviert 2012 ein
Praktikum in einem Leipziger Kindergar-
ten. Mit den anderen Teilnehmerinnen
werden nach der Projektzeitlauf Gesprä-
che mit Arbeitsamt sowie Arbeitgebern
über mögliche Praktika geführt.
Eine DVD dokumentiert mit einer Bilder-
serie den gesamten Projektablauf.
Der entstandene Kochbuchkalender
2012/2013    einheimische Gerichte und In-
formationen zu Leipzigs Partnerstädten
wird am 30. Januar 2012 öffentlich prä-
sentiert.

Projektbeschreibung:
In der ersten Phase trafen Frauen aus den
verschiedensten Herkunftsländern auf-
einander, stellten sich vor, erzählten von
ihrem Leben, bauten Verständnis fürein-
ander auf. Zentrales Thema war Ernäh-
rung als inspirierender Aspekt jeder Kul-
tur: Alle Frauen konnten mitreden und
ihre Erfahrungen einbringen.

Die zweite Phase begann mit einer
Schulung durch das Gesundheitsamt; alle
Teilnehmerinnen erhielten ihre persönli-
che Schürze und einen Gesundheitspass.
Es folgten Besichtigungen von (Groß-
)Küchen in Kindergärten, Schulen, Be-
triebskantine, Großküche und Restaurant.
Dabei spielte auch die Berufsfelderkun-

dung eine Rolle. Parallel arbeiteten die
Teilnehmerinnen an der Erstellung des
Kochbuchkalenders. Sie suchten sich je
ein Gericht aus, das sie vorstellten und
recherchierten nach kulturellen Hinter-
gründen. Sie übten den Umgang mit
moderner Technik im Kochstudio „Hase &
Co.“ unter Anleitung von erfahrenen
Küchenmeistern.
In der dritten Phase wurden die Zutaten
für die Gerichte eingekauft, die Gerichte
zubereitet und vorgestellt. So fanden die
Frauen weitere Plattform, mit ihrem
Umfeld zu kommunizieren und dabei ihr
Selbstwertgefühl zu verbessern. Intensive
Anleitungen in allen Phasen umfassten
Anleitung in Deutsch in Schrift und
gesprochenem Wort, Ideenfindung und
Umsetzung, Themenfindung, Arbeit am
Computer usw. Eine Bildungsreise nach
Berlin führte die Gruppe in den Deut-
schen Bundestag, u. .a. zu Gesprächen mit
Bundestagsabgeordneten.
Über das Projektende hinaus soll der
Kochbuchkalender in Kooperation mit
dem Internationale Frauen Leipzig e. V
aktualisiert werden. Ab März 2012 wer-
den Gesprächsrunden zum Thema Kinder-
und Schülerspeisung geplant.

Projekte Leipziger Osten

Über'n Tellerrand geguckt – 
(Ess-)Kultur verbindet

Projektträger:
Initiative „Leipziger Netzwerk 
der Ess-Klasse“
Rosemarie Schneider
Robert-Mayer-Straße 11, 04328 Leipzig
www.ess-klasse.eu

Telefon: 0341 – 9 75 31 67

e-mail: ess-klasse@gmx.net

Projektlaufzeit: 01.09. – 31.12.2001
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Adressaten:
vorwiegend langzeitarbeitslose Frauen
mit und ohne Migrationshintergrund

Projektziel:
• Zusammenführung von Frauen aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen, 
Wecken ihres Interesses am gesell-
schaftlichen Leben

• Miteinander ins Gespräch kommen 
über Ess-Sitten und Ess-Gebräuche, 
dabei Stärkung der Deutschkenntnisse

• Aufzeigen verschiedener Formen von 
Arbeitsmöglichkeiten und der (organi-
satorischen) Wege dahin

• Motivierung der Teilnehmerinnen zu 
mehr Engagement und Mitverantwor-
tung

• Befähigung, künftig eigenständig 
nach Arbeitsmöglichkeiten zu suchen 
oder auch nur ein Bedürfnis für die 
Aufnahme einer Arbeit zu entwickeln.

Projektinhalt:
• Erlernen bzw. üben von Textschreiben 
am Computer sowie Erstellen eines 

• Kochbuchkalenders für das Schuljahr 
2012/2013

• Kochen mit Küchenmeistern im Koch-
studio „Hase & Co.“, dabei Vorführung 
des Einsatzes moderner Gargeräte

• Besuch einer Schulküche, Kennenler-
nen der verschiedenen  Bestellsysteme, 
Essenmarken, Chipkarten sowie der 
Beachtung von Hygienebestimmungen 
beim Kochen und bei der Ausgabe

Ort der Durchführung:
Offener Freizeittreff Rabet,
Eisenbahnstraße 54, 16. Schule
(Mittelschule), Konradstraße 67,
Kochstudio „Hase & Co.“, Pension
„Lindenthal“, B & C Catering,
Umweltforschungszentrum Leipzig,
Sodexho GmbH



• Abbau von Vorurteilen gegenüber dro-
genabhängigen Menschen, Senkung 
von Hemmschwellen der Teilnehmer/-
innen im Kontakt mit der „normalen“ 
Gesellschaft (verbesserte Integrations-
fähigkeit)

Projektinhalt:
Die Teilnehmenden sollen weitestgehend
selbstständig die Mitwirkung an verschie-
denen Veranstaltungen (Tag der offenen
Tür, stadtteilbezogene Feste) planen,
durchführen und nachbereiten. Zur
Vermittlung der dafür notwendigen
Kenntnisse werden mehrere Workshops
zum Thema Marketing und Selbstmar-
keting durchgeführt. Die vorhandenen
(praktischen) Arbeitsbereiche (Siebdruck/
Plotten, Fahrradselbsthilfewerkstatt, Gar-
tengestaltung, Holz-/Metallbearbeitung,
Kreativbereich) dienen als zu bewerben-
der Übungsgegenstand.

Ort der Durchführung:
Städtisches Klinikum St. Georg, 
Zentrum für Drogenhilfe
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle
„Alternative II“, Heinrichstraße 18

Teilnehmer:
30 vordergründig von Heroin abhängige
Personen (10 weiblich., 20 männlich) in
abstinenzorientierter Behandlung

Ergebnis:
In Workshops wurden zunächst Selbst-
und Fremdwahrnehmung der Teilneh-
menden geschult. Anschließend übersetz-
ten diese die erlernten Strategien in die
Planung der Öffentlichkeitsarbeit des
Arbeitsprojektes. Ein neuer Name wurde
auf basisdemokratischem Weg gefunden:
„teamWENDEPUNKT“.

Zur praktischen Öffentlichkeitsarbeit
gehörten hauptsächlich Erstellung/Druck
von Flyern und Plakaten, Vorbereitung/
Durchführung/Nachbereitung eines Nach-
barschaftsfestes sowie Mitwirkung am
Kliniktag 2011 im Park-Krankenhaus Leip-
zig-Südost.
Die in den Arbeitsbereichen tätigen Teil-
nehmenden erlebten durch gesteigertes
Interesse von außen eine Aufwertung.
Auch zum Ende des Projektes hält das
Interesse an teamWENDEPUNKT an. Die
Arbeitsbereiche Siebdruck/Plotten, Fahr-
radselbsthilfewerkstatt, Gartengestal-
tung, Holz-/Metallbearbeitung, Kreativ-
bereich, Computer konnten im Ergebnis
der Öffentlichkeitsarbeit (v. a. Bekannt-
machen des Projektes und Spenden-
akquise) soweit ausgebaut werden, dass
diese im Jahr 2012 selbsttragend arbeiten
können.
Die Projektteilnehmenden konnten ihre
Suchtmittelfreiheit stabilisieren und ihre
Beschäftigungsfähigkeit erhöhen. Ein
Drittel ist inzwischen in weiterführenden
Maßnahmen bzw. auf dem 1. oder 2. Ar-
beitsmarkt beschäftigt.

Projektbeschreibung:
Das Kernstück des Projektes bildete die
Arbeit an Strategien zur Öffentlichkeits-
arbeit für die Arbeitsbereiche in der
Einrichtung. Dabei dienten die einzelnen
als Medium zum Kennenlernen arbeits-
marktrelevanter Organisationsformen –
von administrativer und arbeitsprakti-
scher Seite. Über die Mitwirkung in den
einzelnen Arbeitsbereichen gab es einen
Zugewinn hinsichtlich der Qualität
berufskultureller Basisvariablen (Pünkt-
lichkeit, Ordnung, Sauberkeit am
Arbeitsplatz, …).
Bei jedem Arbeitsauftrag wurden vom
jeweiligen Arbeitsbereich ein Arbeitsab-
laufplan und eine Stückliste erstellt, die
Werkstoffe besorgt, die Arbeitsgänge zur
Fertigung erledigt und das fertige
Produkt (zusammen mit einem Flyer des
teamWENDEPUNKT) dem „Auftragge-
ber“ übergeben. Die Teilnehmer erlebten
somit den gesamten Fertigungsprozess
mit, bei der Übergabe des Produktes auch
die Wertschätzung. Die Werbemaßnah-
men wurden im Projektverlauf intensi-
viert, so dass zu Projektende erste
„Aufträge“ für 2012 feststehen. 

Projekte Leipziger Osten

Werbung für eine gute Idee
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Projektträger:
Städtisches Klinikum St. Georg
Zentrum für Drogenhilfe
Martina Hemmann
Delitzscher Str. 141, 04129 Leipzig
www.sanktgeorg.de

Telefon: 0341 – 9 09 21 45

e-mail:
martina.hemmann@sanktgeorg.de

Projektlaufzeit: 01.04. – 31.12.2011

Adressaten:
langzeitarbeitslose, von Heroin abhängi-
ge Jungendliche unter 25 Jahren (darun-
ter Migrant/-innen, Jugendliche ohne
Hauptschulabschluss, Ausbildungsabbre-
cher/-innen, Strafentlassene) in absti-
nenzorientierter Behandlung, suchtmit-
telfrei

Projektziel:
• Förderung der sozialen und beruflichen 
Kompetenzen der Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen, Verbesserung ihrer Chan-
cen zur beruflichen (Re-)Integration

• Vermittlung von Kenntnissen in der Ar-
beit mit Office und digitaler Bildbear-
beitung (Erstellen einer Einladung, 
Adressdatei, Infomaterial, Plakate)

• Steigerung der Kontinuität der Mitwir-
kung, Bereitschaft zur Verantwortungs-
übernahme, Erhöhung der Konfliktfä-
higkeit, Frustrationstoleranz, Kommu-
nikationsfähigkeit

• Steigerung der berufskulturellen Basis-
variablen (Ordnung, Pünktlichkeit, 
Sauberkeit am Arbeitsplatz, Zuverläs-
sigkeit)



bessert und die Selbstwahrnehmung
gestärkt – beides Grundvoraussetzungen
für die spätere Berufsorientierung. Zwei
Jugendliche zeigten Interesse, später
journalistisch zu arbeiten. Ein Jugendli-
cher möchte eine eigene Sendung über
seine persönliche Geschichte und die
Situation in seinem Heimatland produzie-
ren.
Die entstandene Sendung spiegelt in
hohem Maße die besondere Lebenswelt,
den Erfahrungsschatz und die Diversität
der Jugendlichen und die damit einherge-
henden Potenziale wider. Neben ganz
normalen „Teenager”-Themen wie Mu-
sik, Autos, Aliens, Liebe und Grillen ste-
hen Themen wie Flucht, Ausländer in
Deutschland, der dritte Weltkrieg und
Respekt.

Projektbeschreibung:
Das Radio-Empowerment-Training wurde
in 10 dreistündigen Trainingseinheiten
durchgeführt   in der Schule, im Freizeit-
bereich und in den Studios von Radio
Blau. Die Jugendlichen entwickelten und
produzierten gemeinsam ein Konzept für
eine 60-minütige Magazinsendung und
verteilten untereinander die verschiede-
nen Aufgaben der Radioarbeit von der
Moderation über die Musikredaktion bis
zur Werbung. Alle Teilnehmenden hatten
die Möglichkeit, selbst gewählte Themen
zu recherchieren und dazu passende
Interviews vorzubereiten und durchzu-
führen. Die Jugendlichen lernten im
Projektverlauf alle Aufgaben der Radio-
arbeit von der Sendungskonzeption über
Interview-, Moderations- und Musiktech-
niken bis hin zum Zusammenschnitt und

Senden kennen und wurden dabei gleich-
ermaßen in ihren Teamkompetenzen
geschult. Sie lernten, Verantwortung zu
übernehmen, und erhielten die Möglich-
keit eigene Ressourcen, Fähigkeiten und
Interessen zu entdecken und/oder auszu-
probieren.
Die Jugendlichen erhielten die Aufgabe,
ihr Umfeld zu entdecken, Institutionen
und ihre Angebote zu recherchieren und
Menschen nach ihren Meinungen zu
bestimmten selbst gewählten Themen zu
befragen. Gemeinsam wurden drei Exkur-
sionen (Innenstadt, Kulturverein doppel-
plusgut (Projekt „Straßeneckenradio”
von Radio Blau) und Galerie für
Zeitgenössische Kunst (Mitwirkung am
Projekt „Comic meets LE 2020”) vorberei-
tet und durchgeführt.
Das gesammelte Audiomaterial aus den
Exkursionen und Studioaufnahmen sowie
ein im Rahmen des DaZ-Unterrichts ent-
standenes Hörspiel wurden zusammen
gemeinsam im Radio geschnitten, im
Beisein der eingeladenen Eltern in der
Schule präsentiert und am 15. Juni 2011
bei Radio Blau ausgestrahlt. 
Für den Ausstrahlungstermin gestalteten
die Jugendlichen Werbeplakate, die in
ihrem Lebensumfeld (Jugendclubs, Schu-
le, Restaurants und Geschäften der Eltern,
Sportverein) verteilt wurden, sowie mehr-
sprachige Einladungskarten und CD-
Covers.

Projekte Leipziger Osten

„Wir erzählen euch was!“ 
Radio-Empowerment-Training für 
Deutsch-als-Zweitsprache-Schüler/-innen

Projektträger:
Förderverein der 16. Mittelschule e. V.
Evelyn Stolpe, Uwe Hempel
Konradstraße 67, 04315 Leipzig
www.ms16.de

Telefon: 0341 – 6 86 57 80

e-mail: fverein@ms16.de, sl@ms16.de

Projektlaufzeit: 02.05. – 29.07.2011
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Adressaten:
Schüler/-innen einer Deutsch-als-Zweit-
sprache-Klasse (und deren Eltern, Ver-
wandte, Bekannte und Lehrer/-innen)

Projektziel:
• Austausch über die jeweiligen Lebens-
welten, gemeinsames Arbeiten, Mitge-
stalten des Lebensumfelds (in Kontakt 
treten auf einer professionellen Ebene)

• Erkennen der eigenen (individuellen 
und kollektiven) Fähigkeiten, Stärkung 
des Selbstwertgefühls, Entwicklung der 
Interaktionsfähigkeiten im berufso-
rientierten Kontext

• Erproben von Formen der Selbstorga-
nisation und Partizipation über die 
mediale Methodik des Radiomachens

Projektinhalt:
• Es wird eine 60-minütige Radiosendung 
produziert

• begleitende Exkursionen 

Ort der Durchführung:
16. Schule (Mittelschule), 
Konradstraße 67
Radio Blau, Radioverein Leipzig e. V.,
Paul-Gruner-Straße 62
Leipziger Innenstadt,
Kultureinrichtungen und Umfeld der
Teilnehmenden

Teilnehmer:
13 (8 Schülerinnen, 5 Schüler)

Ergebnis:
Die Teilnehmenden lernten ihre Stärken
und Fähigkeiten besser kennen und wur-
den unterstützt, ihren Platz zu finden,
eigene Wünsche und Interessen zu for-
mulieren und diese für eine breite Öffent-
lichkeit hörbar zu machen. 
Scheinbar beiläufig wurden durch die
Radioarbeit die Sprachefähigkeiten ver-
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STÄRKEN vor Ort hat mit seinen
Mikroprojekten eine Förderlücke im
Leipziger Osten schließen können.
Große und strategisch angelegte
Vorhaben können mit dem EFRE oder
auch ESF-Programmen wie BIWAQ
oder XENOS in Angriff genommen
werden. Aber nicht jede Projektidee
hat diese Dimensionen, vor allem bei
Interessenten, die gar keine oder nur
wenig Erfahrungen haben. Da bot die-
ses Programm eine gute Chance, sich
selbst auszuprobieren und etwas
Sinnvolles für den Stadtteil zu entwik-
keln. Das sehe ich als den entscheiden-
den Mehrwert für den Stadtteil: Kleine
Pflänzchen bekommen die Chance
zum Wachsen und können den Leip-
ziger Osten in seiner Vielfalt noch bun-
ter machen. Deshalb würde ich es sehr
begrüßen, wenn auch künftig eine ver-
gleichbare niederschwellige Förderung
nutzbar wäre.
Die Nachhaltigkeit ist bei solch relativ
kurzen Laufzeiten und der Einmalig-
keit der Förderung oft schwierig. Nicht
alle guten Ideen kommen schon inner-
halb von 10 Monaten so in Gang, dass
sie dann von allein weiter laufen. Des-
halb liegt die Chance vor allem darin,
neue und erfahrene Akteure auch für
die Zeit nach den Mikroprojekten zu-
sammen zu bringen, damit sie sich ver-
netzen und gemeinsam neue Ideen
entwickeln und im Stadtteil umsetzen. 
Unabhängig davon ist aus meiner Sicht
die entscheidende nachhaltige Wir-
kung für den Leipziger Osten der nie-
derschwellige Projektzugang für neue
Träger, das persönliche Erfolgserlebnis,
das Aktivieren von Teilnehmenden aus
dem Stadtteil – einfach die Erfahrung:
Wir haben das Projekt erfolgreich rea-
lisiert, jetzt können wir Neues ange-
hen.
Besonders beeindruckt hat mich das
Projekt „Stark und schön – Bewerben
mit Erfolg“. Die Entwicklung von
Selbstbewusstsein, das Erkennen eige-
ner Stärken, das sich Zurechtfinden im
Leben sind Angebote, die im Eltern-
haus und in der Schule nicht alle
Jugendlichen erreichen. Mädchen und
junge Frauen haben es dabei oft
besonders schwer, deshalb ist der spe-
zielle Ansatz für diese Zielgruppe
interessant – zumal in einer gut be-
treuten Gruppe, in der man sich ohne
Risiko ausprobieren und seinen per-
sönlichen Weg finden kann. Solche
Projekte zeigen einerseits das große
Engagement der Umsetzenden, ande-
rerseits aber auch die Vielfalt der
Angebote im Leipziger Osten – und
damit eine unserer STÄRKEN vor Ort.

Matthias Schirmer
Quartiersmanagement Leipziger Osten
Mitglied im Lokalen Begleitausschuss für
den Leipziger Osten 

Mit STÄRKEN vor Ort war es möglich,
dass unterschiedlichste Träger im
Stadtteil verschiedene kleinere Projek-
te umsetzen konnten. So ist das
Schlüsselthema Beschäftigung bei den
Akteuren vor Ort noch stärker in den
Blick gerückt und gleichzeitig sind im
Stadtteil neue Strukturen und Koo-
perationen entstanden.
Ich erinnere mich besonders an ein
Projekt, in dem sich Jugendliche mit
den Möglichkeiten von Street Art
beschäftigt haben. Als ein greifbares
Ergebnis dieses Projektes freue ich
mich besonders über die positive Auf-
wertung des öffentlichen Raumes
durch ein farbenfrohes Mosaik an ei-
ner belebten Kreuzung.

Ardalan Ameen
Stadtteilbewohner, Mitglied im Lokalen
Begleitausschuss für den Leipziger Osten

Ich denke, dass STÄRKEN vor Ort für
den Stadtteil ein Stück friedlichen sozi-
alen Zusammenhalt ermöglicht, Ein-
wohnern Teilhabe im gesellschaftli-
chen Entwicklungsprozess gebracht
und für mich innere Zufriedenheit und
positive Erfahrung.
Im Fördergebiet Leipziger Osten benö-
tigt die Entwicklung in vielen Lebens-
bereichen besondere Förderung. Stellt
man sich diese Einwicklung als ein ent-
stehendes Gebäude vor, sind solche
Projekte wir durch STÄRKEN vor Ort
untersützt ein paar mehr und wichtige
Steine.

Anita Dölz
Projektkoordinatorin im Referat für Be-
schäftigungspolitik, Mitglied im Lokalen
Begleitausschuss für den Leipziger Osten

In dieser Förderperiode fiel mir beson-
ders auf, dass sich die Projektumsetzer
und Akteure besser vernetzt haben
und dadurch eine effizientere Abstim-
mung und Durchführung stattfand. 
Wichtig für viele Stadtteilbewohner ist,
dass diese trotz Arbeitslosigkeit weiter-
hin aktiv bleiben. Ein Schwerpunkt in
diesem Stadtteil war und ist die
Einbeziehung/Integration von Migran-
ten, wie sie in vielen Projekten umge-
setzt wurde. 
Persönlich habe ich durch STÄRKEN vor
Ort das Stadtteilleben (Ort und
Menschen) intensiver wahrgenommen.
Beeindruckt hat mich das ehrenamtli-
che Engagement vieler Migranten im
Stadtteil, trotz einiger Hindernisse wie
bspw. fehlender Sprach- und Orts-
kenntnisse.
Es wurden bleibende Strukturen ge-
schaffen, die im Stadtteil auch nach Be-
endigung des Programms für die Be-
wohner weiter wirken. 

Dr. Michael Behling
Koordinator Wirtschaft im „Soziale-Stadt“-
Gebiet Leipziger Osten, Mitglied im Lokalen
Begleitausschuss für den Leipziger Osten



Ansprechpartner zum Programm 
STÄRKEN vor Ort in Leipzig
Lokale Koordinierungsstelle:
Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung, 
Petra Burger 
Tel. 0341 123-4481 
petra.burger@leipzig.de

Gebietsverantwortung Leipzig-Grünau:
Juliana Pantzer 
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung 
Tel. 0341 123-5472 
juliana.pantzer1@leipzig.de

Gebietsverantwortung Leipziger Westen:
Norbert Raschke
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung
Tel. 0341 123-5512
norbert.raschke@leipzig.de

Gebietsverantwortung Leipziger Osten:
Petra Burger
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Tel. 0341 123-4481
petra.burger@leipzig.de
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Die Programmumsetzung STÄRKEN vor Ort in den drei Leipziger Fördergebieten wurde durch das Amt für Jugend, Familie und
Bildung (Lokale Koordinierungsstelle STÄRKEN vor Ort) in enger Kooperation mit dem Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbau-
förderung gesteuert.
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zentrale arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der Europäischen Union. Er leistet einen Beitrag zur Entwicklung der Beschäftigung
durch Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, des Unternehmergeistes, der Anpassungsfähigkeit sowie der Chancengleichheit und
der Investition in die Humanressourcen.
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