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Konzept zur schulischen Reintegration von Schülern der Jugendhilfeeinrichtung 

„Borgardtshof“ sowie Kooperationsvereinbarung zwischen der LVR-Paul-Moor-

Schule in Bedburg-Hau und der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ in Goch  

 

Einleitung 

Die Einrichtung „Borgardtshof“, eine stationäre Erziehungshilfeeinrichtung der 

Kaiserswerther Diakonie, ist auf Jungen ab 12 Jahren spezialisiert, die ein sich wiederho-

lendes Muster von oppositionell aufsässigen, aggressiven oder dissozialen Verhaltens-

weisen zeigen. Aufgrund der Tendenz einer sich zunehmenden Chronifizierung des Ver-

haltens und bisher unzureichender Erfolge erzieherischer und/oder therapeutischer Hilfe-

stellungen, können die Jugendlichen in ihrem bisherigen Lebensumfeld nicht adäquat 

erreicht werden und benötigen eine kombinierte pädagogisch- therapeutische Hilfe in 

stationärer Form einer Jugendhilfemaßnahme. 

 

Grundlage des schulischen Erziehungs- und Förderkonzeptes von Schülern in der Ju-

gendhilfeeinrichtung ist das im Schulprogramm der LVR-Paul-Moor-Schule verankerte 

allgemeine Erziehungs- und Werterziehungskonzept. Auf dieser Basis ist im Hinblick auf 

die Reintegration von Schülern der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ in das allge-

meine Schulsystem oder in eine weiterführende berufliche Bildung eine enge Zusammen-

arbeit zwischen der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ und der LVR-Paul-Moor-Schule 

vereinbart worden. 

 

Die schulische Förderung von Schülern der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ durch 

die LVR-Paul-Moor-Schule ist zeitlich befristet und zielt auf eine möglichst zeitnahe Integ-

ration der Schüler in das allgemeine Schulsystem oder in eine weiterführende berufliche 

Bildung. Die LVR-Paul-Moor-Schule ist daher nur ein vorübergehender schulischer För-

derort für die Schüler der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“; Stammschule für diese 

Schüler ist eine allgemeine weiterführende Schule in der örtlichen Umgebung.  

 

Aufgrund des hohen Förderbedarfes ist bei den Schülern der Jugendhilfeeinrichtung 

„Borgardtshof“ von einer Schwerstbehinderung (gemäß AO-SF § 10) auszugehen. 

 

 

Ausgangslage der schulischen Förderung 

 

Alle Schüler der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ haben aufgrund ihrer Lebensge-

schichte massive schulische Probleme. Sie haben meist über einen längeren Zeitraum 

hinweg (teilweise über mehrere Jahre) ihre Schule gar nicht oder nur sporadisch besucht. 

Ihre zurück liegenden Schulerfahrungen sind vorwiegend negativ geprägt. Die vorhande-

nen Schulleistungen sind meist lückenhaft und es mangelt den Schülern an gesichertem 

Wissen. 
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Nahezu alle Jugendlichen haben schlechte Erfahrungen auf der Beziehungsebene ge-

sammelt; ihr Vertrauen in Erwachsene ist stark gestört. Ein verlässlicher Rahmen soll den 

Jugendlichen helfen, sich wieder auf Beziehungen einzulassen und diese als einschätzbar 

und sicher erleben zu können.  

 

Zu Beginn ihrer Aufnahme in die Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ sind die Jugendli-

chen meist noch sehr stark mit sich selbst und dem Einleben in die Jugendhilfeeinrich-

tung beschäftigt. Eine schulische Förderung bedeuten; daher findet in der Eingangsphase 

der Aufnahme in die Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ kein Unterricht statt.  

 

Die Dauer dieser Eingewöhnungsphase kann unterschiedlich lang sein; sie ist abhängig 

von der emotionalen Stabilität und Belastbarkeit des Jugendlichen. Wenn der Jugendliche 

Bereitschaft zeigt, sich mit seinen Problemen zu beschäftigen und einen Klärungsprozess 

zu beginnen, ist dies ein Anzeichen für die Aufnahme der schulischen Förderung. Über 

den Aufnahmezeitpunkt der schulischen Förderung entscheiden Vertreter der Jugendhil-

feeinrichtung „Borgardtshof“ und Lehrkräfte der LVR-Paul-Moor-Schule gemeinsam. 

 

 

Phasen der schulischen Förderung 

 

Die schulische Förderung erfolgt in einzelnen Phasen, die von unterschiedlicher Dauer 

sein können. Eine differenzierte, den Lernprozess begleitende Förderdiagnostik bildet die 

Grundlage für die Beurteilung, wann ein Übergang in eine neue schulische Förderphase 

möglich ist.  

 

 

1. Phase: Beziehungsaufbau und Unterrichtsanbahnung  

 

Im Zentrum der schulischen Förderung steht zunächst der Beziehungsaufbau zum Ju-

gendlichen. Im Rahmen der schulischen Förderung soll eine vertrauensvolle Bindung zwi-

schen dem Jugendlichen und dem Lehrer aufgebaut werden, die eine stabile und verläss-

liche Grundlage für den Unterricht bietet.  

 

Um störende gruppendynamische Prozesse in der Phase des Beziehungsaufbaus mög-

lichst weitgehend auszublenden, erfolgt die schulische Förderung im Rahmen des Einzel-

unterrichtes innerhalb der Jugendhilfeeinrichtung. Die Unterrichtszeit ist von der Kon-

zentrationsfähigkeit und Belastbarkeit des Schülers abhängig.  

 

In der Unterrichtsanbahnungsphase geht es um das Kennenlernen des Schülers, seiner 

Situation, seiner bisherigen Schulerfahrungen, seiner Ressourcen, seiner Fähigkeiten und 

Fertigkeiten sowie seiner Lernprobleme. Es geht darum zu erfahren, welche Hilfen der 

Schüler benötigt, um sich wieder stückweise auf Schule einlassen zu können.  

 

Ausgehend von einer sorgfältigen Feststellung seines Lern- und Leistungsstandes soll der 

Schüler neu für Schule motiviert werden. Die Lehrkraft der LVR-Paul-Moor-Schule bezieht 

den Schüler in die Auswahl der Lerninhalte ein und spricht mit ihm ab, womit der Jugend-

liche sich beschäftigen möchte. Hierfür stellt sie ihm motivierendes Material, das Lern-

freude und Neugier weckt, zur Verfügung.  
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Die ausgewählten Materialien werden in einer Hausaufgabenbetreuung bearbeitet; diese 

werden durch die Lehrkraft der LVR-Paul-Moor-Schule oder durch Mitarbeiter der Ju-

gendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ begleitet und strukturiert. Die Kontrolle der Hausauf-

gaben sowie das erneute Absprechen weiterer Inhalte erfolgt durch die Lehrkraft der 

LVR-Paul-Moor-Schule. 

 

 

2. Phase: Zeitliche Ausdehnung der schulischen Förderung und Unterricht in 

Kleinstgruppen 

 

Auch in dieser Phase stehen weiterhin der Aufbau einer verlässlichen Beziehung zur Lehr-

kraft sowie der behutsame Abbau von Schulängsten im Zentrum der schulischen Förde-

rung. Dabei sind klare Absprachen zwischen den Lehrkräften der LVR-Paul-Moor-Schule 

und den Mitarbeitern der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ notwendig, um dem ho-

hen spalterischen Potential der Jugendlichen angemessen begegnen zu können. Weiter-

hin findet der Unterricht in den Räumen der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ statt. 

 

Die Unterrichtszeit wird in dieser Phase langsam auf zwei Unterrichtsstunden erweitert 

und ausgedehnt sowie durch weitere Fächer ergänzt. Dies bedeutet, dass die Dauer der 

Unterrichtszeit nun nicht mehr nur von der Belastbarkeit des Schülers bestimmt wird, 

sondern zunehmend von einer zuvor gemeinsam festgelegten zeitlichen Vorgabe.  

Inhaltlich wird die schulische Förderung durch handlungsorientierte Unterrichtsfächer, die 

ein projektorientiertes Arbeiten in Kleinstgruppen ermöglichen, ergänzt; darüber hinaus 

kommen sportliche sowie erzieherische Unterrichtsangebote, beispielsweise zur Gewalt-

prävention (Anti-Aggressions-Training), hinzu.  

 

 

3. Phase: Externer Unterricht in den Schulräumen der LVR-Paul-Moor-Schule 

 

Hat der Schüler sich darauf eingelassen, in der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“  

unterrichtet zu werden, wird er zunehmend eigene schulische Ziele entwickeln; häufig 

wünschen die Jugendlichen dann, in eine „richtige“ Schule gehen zu können. Um diesem 

Wunsch entsprechen zu können, wird dem Schüler die Möglichkeit geboten, als „externer 

Schüler“ am Unterricht in den Räumlichkeiten der LVR-Paul-Moor-Schule teilzunehmen. 

Hier nimmt der Schüler zunächst täglich zwei Stunden am Unterricht in einer Lerngruppe 

teil. 

 

Dieser erste vorsichtige, begleitete Schritt hinaus aus der Jugendhilfeeinrichtung hat das 

Ziel, Ängste abzubauen, Lernfreude zu vermitteln, Neugierde zu wecken, Versagensängs-

te abzubauen und Frustrationen in kleinen Schritten aushalten zu lernen. Die Möglichkeit, 

eine externe Schule zu besuchen bietet dem Jugendlichen die Chance, sich im geschütz-

ten Raum der LVR-Paul-Moor-Schule zu bewähren und in kleinen Bereichen wieder Ver-

antwortung für sich zu übernehmen. 
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Der Jugendliche muss einen Antrag auf „externen Unterricht“ stellen; in diesem Antrag 

begründet er, mit welcher Motivation und mit welchem Ziel er die LVR-Paul-Moor-Schule 

besuchen will. Er benennt konkrete Inhalte, mit denen er sich während der Unterrichts-

zeit beschäftigen will. 

 

Die Lehrkraft der LVR-Paul-Moor-Schule berät gemeinsam mit den Mitarbeitern der Ju-

gendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“, ob der Jugendliche nach ihrer Ansicht in der Lage 

ist, sich den Anforderungen einer externen schulischen Förderung zu stellen; die Beurtei-

lung des Regel- und Konfliktverhaltens spielt hier eine entscheidende Rolle. Das Kollegi-

um der Schule muss dem Antrag zustimmen; die Zustimmung ist abhängig von der per-

sonellen Besetzung der Schule und Plätzen. 

 

Die externe schulische Förderung bildet die Grundlage für eine gelingende Integration in 

das allgemeine Schulsystem. Sie muss deshalb sehr gut vorbereitet werden. Dazu gehört 

ein intensiver und vertrauensvoller Informationsfluss zwischen Schule und Einrichtung. 

Die engmaschige, permanente Kommunikation zwischen den Mitarbeitern der Jugendhil-

feeinrichtung „Borgardtshof“ und den Lehrkräften der LVR-Paul-Moor-Schule ist beson-

ders wichtig. Tägliche Absprachen und Abgleiche von Wahrnehmungen und Wirklichkeiten 

sollen ermöglichen, dass die Jugendlichen Alternativen zu ihren über Jahre erlernten und 

erworbenen Strategien kennen und schätzen lernen. Das kann nur gelingen, indem ver-

lässliche Beziehungen in einem verlässlichen Raum soviel Vertrauen und Sicherheit ge-

ben, dass Ängste benannt und in Teilen abgebaut werden können. 

 

Im Rahmen des intensiven Austausches zwischen Mitarbeitern der Jugendhilfeeinrichtung 

„Borgardtshof“ und den Lehrkräften der LVR-Paul-Moor-Schule sind individuelle Entwick-

lungsschritte der Jugendlichen ebenso zu thematisieren wie das Beziehungsgeschehen 

zwischen den Jugendlichen in der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“. Deshalb werden 

Lehrkräfte von Mitarbeitern der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ über besondere 

Vorkommnisse in der Einrichtung unverzüglich informiert. Ebenso informiert die Lehrkraft 

der LVR-Paul-Moor-Schule ihrerseits nach dem Unterricht die Mitarbeiter der Jugendhilfe-

einrichtung über besondere Vorkommnisse in der Schule. 

 

Wenn sich zeigt, dass die externe schulische Förderung zu einer Überforderung führt, 

oder der Jugendliche Rückschritte macht, ist eine vorübergehende Rückkehr in die inter-

ne schulische Förderung sinnvoll und notwendig. Der Jugendliche signalisiert mit seinem 

Verhalten, wann er mit einem neuen Versuch beginnen will. 

 

 

4. Phase: Ausdehnung der externen schulischen Förderung und zunehmender 

Wechsel von Bezugslehrkräften 

 

Bevor eine Reintegration an eine allgemeine Schule erfolgen kann, soll der Schüler zei-

gen, dass er in der Lage ist, einen vollen Schultag an der LVR-Paul-Moor-Schule mit un-

terschiedlichen und wechselnden Lehrkräften zu bewältigen. In der letzten Phase unseres 

Reintegrationsprogramms werden die Schüler der Jugendhilfeeinrichtung in eine beste-

hende, heterogene Lerngruppe mit einer vorwiegend leistungsmotivierten Schülerschaft 

integriert. Die Schülerinnen und Schüler dieser Lerngruppe haben unterschiedliche 



5 

10.2012_Schulintegrationskonzept / Kooperationsvereinbarung 

 

Krankheits- und Störungsbilder und kommen aus unterschiedlichen Schulen und Schul-

formen.  

 

Von besonderer Bedeutung für die Jugendlichen ist hier zum Einen der koedukative As-

pekt, der eine gewisse erzieherische Rolle spielt; die gemeinsame schulische Förderung 

von Jungen und Mädchen wirkt sich auf das soziale Klima in der Lerngruppe aus. Darüber 

hinaus ist für die Jugendlichen aber auch die Erfahrung hilfreich und wichtig, dass alle 

Schülerinnen und Schüler - völlig unabhängig von der jeweils besuchten Schulform - ei-

nen Hilfe- oder Förderbedarf haben. Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten auf unter-

schiedlichen Leistungsniveaus, ohne konkurrierendes Verhalten. Die Lehrkräfte, die in 

dieser Lerngruppe arbeiten, verstehen sich gewissermaßen als Lernbegleiter der Schüle-

rinnen und Schüler. Eine derartige heterogene Lerngruppe mit teilweise wechselnden 

Bezugslehrkräften, kommt der inklusiven schulischen Förderung an einer allgemeinen 

Schule sehr nah, bietet aber durch den stabilen überschaubaren Rahmen noch einen ge-

wissen Schutz.  

 

Im Rahmen der Entwicklung unseres Reintegrationskonzeptes konnten wir feststellen, 

dass diese Phase der schulischen Förderung für die gelingende Reintegration der Jugend-

lichen an eine allgemeine Schule besonders wichtig ist. Einerseits übernimmt die sehr 

heterogene Lerngruppe, die es in dieser Zusammensetzung nur an einer Schule für Kran-

ke gibt, eine gewisse erzieherische Funktion und motiviert die Jugendlichen zu neuem 

Verhalten. Andererseits gibt die kleine, geschützte Lerngruppe dem Jugendlichen die 

Möglichkeit, die neu erlernten Verhaltensmuster ausprobieren und deren Wirkung erfah-

ren zu können. In dieser kurzen aber sehr intensiven Förderphase erfahren die Jugendli-

chen oftmals einen besonders hohen Zuwachs an emotionaler und sozialer Stabilisierung, 

die für sie eine sichere Voraussetzung für eine gelingende Reintegration an eine allge-

meine Schule ist. 

 

 

5. Phase: Integration an eine allgemeine Schule 

 

Der positive Verlauf des Schulbesuchs an der LVR-Paul-Moor-Schule bildet die Grundlage 

für die Reintegration an eine allgemeine Schule.  

 

Vor der Reintegration findet zunächst ein gemeinsames Gespräch mit dem Bezugspäda-

gogen aus der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“, den Lehrkräften der LVR-Paul-

Moor-Schule und dem Schüler statt. Hier sollen nochmals Erwartungen und eventuelle 

Befürchtungen des Schülers geklärt werden, sowie Lösungswege besprochen werden, 

falls es Schwierigkeiten geben sollte.  

 

Anschließend findet ein Vorstellungsgespräch an der aufnehmenden Schule statt. Nach 

Rücksprache mit der Schulleitung der aufnehmenden Schule nehmen an diesem Ge-

spräch folgende Personen teil: der künftige Klassenlehrer oder die künftige Klassenlehre-

rin und weitere Lehr- und Erziehungskräfte der neuen Schule (Sonderpädagoge, Schulso-

zialarbeiter), der Jugendliche selbst, sein Bezugspädagoge aus der Jugendhilfeeinrichtung 

„Borgardtshof“, und seine zuständige Bezugslehrkraft der LVR-Paul-Moor-Schule.  

 

Im Rahmen des Vorstellungsgespräches werden die Rahmenbedingungen für die der Er-

probungsphase besprochen und deren die zeitliche Dauer festgelegt. In der Erprobungs-
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phase unterstützt die Bezugslehrkraft der LVR-Paul-Moor-Schule in Absprache mit den 

zuständigen Lehrkräften der neuen Schule begleitend und beratend die Reintegration der 

Schülers. Die Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ sichert zu, dass Erziehungskräfte der 

Jugendhilfeeinrichtung ganztägig zu erreichen und notfalls in der Lage sind, den Schüler 

auch vormittags während der Schulzeit von der Schule abzuholen. 

 

Während der Erprobungsphase findet ein enger Austausch zwischen den Lehrkräften der 

neuen Schule und der Bezugslehrkraft der LVR-Paul-Moor-Schule statt, in den Mitarbeiter 

der Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“, einbezogen sind. In diesen Gesprächen wird 

auch abgeklärt, ob die vereinbarte Dauer der Erprobungsphase eingehalten werden kann 

ob sie oder ggf. verlängert werden muss.  

 

 

 

Praktikum und Berufsvorbereitung 

 

Praktika werden im Rahmen der Berufsorientierung an allgemeinen Schulen sowie an 

Förderschulen durchgeführt. Über den Weg eines Praktikums oder über die Teilnahme an 

einer Berufsvorbereitungsmaßnahme können die Schüler einen praktischen Einblick in die 

Arbeitswelt gewinnen und erste Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Besonders für 

die Schüler, die über einen längeren Zeitraum hinweg negative Erfahrungen im Bereich 

Schule und Lernen gemacht haben und aufgrund dieser Erfahrungen kaum mehr für 

Schule zu motivieren sind, kann es hilfreich sein, über die Frage nach der beruflichen 

Perspektive, Interesse an einer praktischen Tätigkeit im Bereich der Arbeitswelt zu we-

cken. Häufig entsteht aus diesen Erfahrungen heraus ein neuer schulischer Ansporn, den 

eigenen Wunschberuf realisieren zu können. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass durch 

erfolgreichen Verlauf von Praktika - mit entsprechender Begleitung und Reflexion - die 

Reintegration in das allgemeine Schulsystem erleichtert wird. Schüler vergleichen gerne 

ihre Erfahrungen aus den Betrieben und diese bieten oft Gesprächsanlass im neuen 

Schulumfeld.  

 

 

Praktikum 

 

Bei der Auswahl von Praktikumsbetrieben müssen die Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrich-

tung „Borgardtshof“ und Lehrkräfte der LVR-Paul-Moor-Schule gemeinsam verschiedene 

Aspekte bedenken und besprechen; wichtig ist beispielsweise die Frage, ob ein Schüler 

pädagogische Unterstützung im Alltag benötigt oder ob seine Persönlichkeit schon soweit 

gefestigt ist, dass keine Probleme im Rahmen des Praktikums zu erwarten sind.  

 

Bei der Auswahl von Praktikumsbetrieben sollte daher berücksichtigt werden, ob an dem 

Betrieb eine sozialpädagogische Unterstützung (Berufsbildungsträger) angeboten wird. In 

der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass eine derartige Unterstützung bei der Durchfüh-

rung von Praktika für die Jugendlichen der Jugendhilfeeinrichtung sehr hilfreich war, um 

ihnen einen erfolgreichen Praktikumsverlauf zu ermöglichen. 

 

Eine weitere wichtige Fragestellung bezieht sich auf die Selbsteinschätzung und Selbst-

wahrnehmung von den Jugendlichen; sind sie in der Lage ihre Berufswünsche realistisch 

einzuschätzen? Verfügen sie über realistische Berufswahlkriterien? Einerseits geht es da-
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rum, herauszufinden in welchen Bereichen der Jugendliche sein Praktikum machen möch-

te. Was sind seine Interessen, Fähigkeiten etc.? Andererseits geht es darum, richtig ein-

zuschätzen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten der jeweilige Beruf verlangt. Im Verlauf 

des Berufswahlprozesses müssen über Reflektionsgespräche und durch Erprobungen in 

einem Fähigkeitenparcours solche Kriterien mit den Jugendlichen erarbeitet und entwi-

ckelt werden.  

 

Voraussetzung für die Teilnahme an einem Praktikum ist, dass der Jugendliche sich per-

sönlich bei dem Betrieb bewirbt und vorstellt. Hierzu gehören zunächst die Erstellung 

eines Bewerbungsschreibens und die Erarbeitung eines Lebenslaufes. Letzteres erfordert 

die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und hat damit auch einen eigenen 

pädagogischen Wert. 

 

Bei positiver Antwort des Betriebes stellt sich der Jugendliche zusammen mit der Lehr-

kraft der LVR-Paul-Moor-Schule und einem Vertreter der Jugendhilfeeinrichtung bei dem 

Betrieb vor und schließt mit dem Betrieb einen Praktikumsvertrag ab. 

 

Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung sowie Lehrkräfte der Schule entscheiden in ge-

meinsamer Absprache mit der Leitung des Praktikumsbetriebes und dem Jugendlichen, 

unter welchen Bedingungen das Praktikum absolviert wird.  

 

Die Lehrkraft der LVR-Paul-Moor-Schule unterstützt und begleitet den Praktikumsverlauf; 

es finden regelmäßige Telefonate und Besuche zwischen der Lehrkraft der Paul-Moor-

Schule und Praktikumstelle statt. Die Lehrkraft der LVR-Paul-Moor-Schule wird von der 

Jugendhilfeeinrichtung „Borgardtshof“ informiert, falls es in der Einrichtung Vorkommnis-

se geben sollte, die die Praktikumsausführung beeinträchtigen oder belasten könnten; 

die Lehrkraft der LVR-Paul-Moor-Schule informiert ihrerseits die Jugendhilfeeinrichtung 

„Borgardtshof“  über Verlauf und besondere Vorkommnisse bei der Durchführung des 

Praktikums. Entstehende Krisen sind umgehend zu lösen, um den Betrieb entsprechend 

zu entlasten. 

 

Die Auswertung des Praktikums erfolgt zusammen mit dem Jugendlichen; erfolgreich war 

ein Praktikum, wenn es dem Jugendlichen Freude bereitet hat und er aus der positiven 

Verlauf Selbstvertrauen gewinnen konnte. Eventuell hat Jugendliche erkannt, dass er 

dringend einen Schulabschluss braucht, um seinen Berufswunsch verwirklichen zu kön-

nen. Dies wäre ggf. eine Motivation, sich wieder mit schulischen Inhalten beschäftigen zu 

wollen.  
 

 

Berufsvorbereitung 

 

Grundlage für die Integration von Schülern in das Berufskollegsystem ist die Absolvie-

rung der allgemeinen Schulpflicht und die bis zum 18. Lebensjahr bestehende Berufs-

schulpflicht. Innerhalb des oben beschriebenen Unterrichtssystems an der LVR-Paul-

Moor-Schule wird der Übergang in das Schulsystem des Berufskollegs vorher mit allen 

Beteiligten besprochen und nachhaltig als Fördermöglichkeit in Betracht gezogen. Die 

sich daraus ergebenen vielfältigen Möglichkeiten werden hier nur auszugsweise wieder-

gegeben und exemplarisch dargestellt. Entsprechende Erfahrungen liegen der folgenden 

Auflistung zu Grunde. 
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- Jugendwerkstatt 

Das Jugendhilfesystem der Jugendwerkstatt bietet Jugendlichen nach der allge-

meinen Schulpflicht die Möglichkeit, ihre Berufswünsche zu formulieren. Es wer-

den Arbeitsfelder (Holz, Metall, Hauswirtschaft) zur praktischen Erprobung ange-

boten. Ein Tag in der Woche ist Berufsschulunterricht. Der Unterricht ist speziell 

an den Erfordernissen der Jugendlichen der Jugendwerkstatt angepasst. Einen 

Schulabschluss können die Jugendlichen hier nicht erwerben. Allerdings können 

sie bei regelmäßiger Teilnahme sich ein Taschengeld verdienen. 

 

- Berufsorientierungsjahr 

Im Berufsorientierungsjahr werden Jugendliche unterrichtet, die keinen Ausbil-

dungsplatz gefunden haben und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Das vollzeitschulische Angebot ermöglicht bei regelmäßiger Teilnahme und ent-

sprechenden schulischen Leistungen einen Schulabschluss. 

 

 

- Werkstattjahr 

Das Werkstattjahr ist als vollzeitschulisches Angebot für Jugendliche konzipiert, 

die möglichst praktische Lernbezüge bevorzugen und berufliche Orientierung be-

nötigen. Nach dem Werkstattjahr stehen weitere Fördermöglichkeiten zur Verfü-

gung. 

 

Im Ergebnis ist hier festzustellen, dass eine Integration an das Berufskolleg ebenfalls 

einer intensiven Begleitung und Unterstützung bedarf. Die diesbezüglichen Maßnahmen 

sind hier jedoch meist zeitintensiver, da das Schulsystem am Berufskolleg eine Größen-

ordnung von ca. 5.000 Schülerinnen und Schüler hat. Um den Jugendlichen eine Orien-

tierung zu geben und die Kolleginnen und Kollegen des Berufskollegs angemessen zu 

unterstützen, sind begleitende und unterstützende Maßnahmen dringend erforderlich. 

Viele weiterführende Bildungsangebote des Berufskollegs münden in einen Schulab-

schluss und bieten somit für die Jugendlichen eine Chance, eine Arbeitsstelle auf dem 

Arbeitsmarkt zu finden. 

 

 

 

Bedburg-Hau, 05.Oktober 2012 

 

 

 

 

 

Cornelius Busch       Kornelia Tiffert 

LVR-Paul-Moor-Schule      Kaiserswerther Diakonie 

Schulleitung        Fachbereichsleitung 


