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MODELLVERSUCH
Ausbildung in Vielfalt – Potentiale der
dualen Ausbildung und Startchancen junger
Menschen verbessern. Neue Ansätze im
Umgang mit Heterogenität in der Ausbildung.

GRUSSWORT

Der Verband der Kolpinghäuser hat im Modellversuch
„Ausbildung in Vielfalt“ das Jugendwohnen als einen
wichtigen Bestandteil der beruflichen Bildung in das öffentliche Bewusstsein hineingetragen, indem es auf die
Lebenswelten junger Menschen aufmerksam gemacht
hat. Versorgung, soziale Einbindung, Freizeitgestaltung
und nicht zuletzt die Unterbringung in einem fremden
Wohnumfeld, bedingt durch die Ansprüche an die Mobilität auch sehr junger Menschen, stellen neue Anforderungen an die berufliche Bildung. Hierzu hat der Modellversuch praktikable Angebote entwickelt, in denen
die neuen Bedingungen im Umgang mit Heterogenität
und Vielfalt im Kontext des BIBB-Modellversuchsprogramms „Neue Wege / Heterogenität“ berücksichtigt
werden. Betriebe und die Jugendwohnheime des Kolpingverbandes haben bei der Gewinnung von Auszubildenden und bei der späteren Begleitung zusammengearbeitet, um die Ausbildung zu einem erfolgreichen
Abschluss zu führen. Die Innovationsfähigkeit des Jugendwohnens im Umgang mit der Vielfalt der Jugendlichen, ihrer Elternhäuser, der Berufsschulen und der
Betriebe hat sich bewiesen.

Gisela Westhoff,
wissenschaftliche Direktorin im BIBB, Programmleiterin

„Die Bausteine zur Qualitätsentwicklung im
Jugendwohnen, die in dieser Broschüre dargestellt
werden, sind ein gutes Beispiel für die Wirkungen der
Arbeit. Mein Dank gilt allen Akteuren, die diese Arbeit
leisten und wünsche weiterhin gutes Gelingen. “
Gisela Westhoff, wissenschaftliche Direktorin im BIBB, Programmleiterin

„Der VKH hat im Zuge des dreijährigen Modellversuchs „Ausbildung in Vielfalt“ wegweisende
Instrumente wie u.a. das Konzept „Unternehmerstammtische im Jugendwohnen“ erarbeitet und
damit die Innovationsfähigkeit von Jugendwohnen
unter Beweis gestellt.“
Hein Josef Schepers, Vorsitzender Verband der Kolpinghäuser eV
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EINLEITUNG

Der VKH ist federführend für den Bereich Jugendwohnen zuständig, steht bundesweit als
erster Ansprechpartner zu inhaltlichen sowie
konzeptionellen Fragestellungen zum Handlungsfeld Jugendwohnen zur Verfügung und
arbeitet aktiv – eingebettet in eine breite bundesweite Vernetzungsstruktur – an dessen
Weiterentwicklung. Hierzu gehört u.a. die Organisation von Fachveranstaltungen, Entwicklung von Fortbildungsangeboten, Erarbeitung
fachpolitischer Empfehlungen sowie Anregung
neuer, innovativer Projekte zum Jugendwohnen. Um Jugendwohnen qualitativ weiterzuentwickeln, zukunftsfähiger sowie bekannter
zu machen, beteiligte sich der VKH in dem
Zeitraum 04/2011-03/2014 deshalb mit dem
Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“ an der
Modellversuchsreihe „Neue Wege in die duale
Ausbildung - Heterogenität als Chance für die
Fachkräftesicherung“, die vom Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) begleitet und mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) finanziert wurde – denn
Jugendwohnen ist ein wirksames Unterstützungsangebot für junge Menschen im Alter
von 14 bis 27 Jahren, die ausbildungs- und
arbeitsmarktbedingt, aus Gründen der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsund Eingliederungsmaßnahmen sowie aus
sonstigen Gründen die Familie verlassen und
an einem anderen Ort auf sich allein gestellt
sind. Jugendwohnen zeichnet sich dadurch
aus, dass es jungen Menschen bezahlbaren
Wohnraum samt pädagogischer Begleitung
im Zuge ihrer Ausbildung bietet.

Der VKH hat im Zuge des dreijährigen Modellversuchs „Ausbildung in Vielfalt“ wegweisende
Instrumente wie u.a. das Konzept „Unternehmerstammtische im Jugendwohnen“ erarbeitet und damit die Innovationsfähigkeit von Jugendwohnen unter Beweis gestellt.
Gleichzeitig wurden mit einer zielgerichteten Öffentlichkeitsarbeit die Kooperationspartner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik
sowie insbesondere kleine und mittlere Betriebe (KMU) verstärkt auf die Chancen aufmerksam gemacht, welche das Jugendwohnen für die Fachkräftesicherung insbesondere
vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels bietet.
Wir freuen uns daher sehr, dass wir Ihnen
mit dieser Broschüre einen Überblick über den
dreijährigen Projektverlauf geben können und
hoffen, dass die Produkte eine rege Verwendung hervorrufen.

Hein Josef Schepers,
Vorsitzender Verband der Kolpinghäuser eV
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UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE

Der Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“ hat Bausteine und Instrumente
erarbeitet, um Jugendwohnen inhaltlich und strategisch weiterzuentwickeln.
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz heißt es: „Jungen Menschen kann, während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen
oder bei der beruflichen Eingliederung, eine Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen angeboten werden“ (§ 13 Abs. 3, SGB VIII).
Jugendwohnen ist somit ein Angebot für: Auszubildende, Berufsschüler/innen, Eltern, Berufsberater/innen, Schulen, Ausbildungsbetriebe, Jugendämter, Jobcenter sowie Kommunen im Kontext Übergang Schule-Beruf und
eingebettet in komplexe Strukturen öffentlicher Verwaltung, Bildungsmaßnahmen und damit divergierender Interessen. Aus diesem Grund sind acht
Bausteine bzgl. der drei Programmebenen Ausbildungsvorbereitung, Ausbildungsbegleitung und Standortmarketing erarbeitet worden, um den gewachsenen Anforderungen dieser Komplexität sowie Interessengruppen
gerecht zu werden. Im Folgenden werden diese Bausteine samt den entsprechenden Instrumenten vorgestellt.
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STANDORTMARKETING
Mit dem Baustein „Netzwerkarbeit im Jugendwohnen“ ist ein Ansatz für Jugendwohnheime
konzipiert worden, um die lokale Vernetzung
mit Partnern aus wirtschaftlichen, politischen
und institutionellen Kontexten zu verbessern.
Die Auswahl potentieller Netzwerkpartner
hängt immer von harten und weichen Standortfaktoren (z.B. Infrastruktur, Bürokratie, Standortprestige, Finanzierung der Wohnheime) sowie den persönlichen Interessen der Entscheidungsträger im Netzwerk ab. Dieser Baustein
dient den Einrichtungsleiter/innen und Einrichtungsleitern zur Unterstützung zum Aufbau

eigener Netzwerke, um die entsprechenden
Netzwerkpartner zu identifizieren und ihr lokales bzw. regionales Netzwerk erfolgreich zu betreiben. Mit diesem Leitfaden wurde deutschlandweit zum ersten Mal beschrieben, mit wem
Jugendwohnheime kooperieren können und
wie umfangreich die Handlungsfelder im Kontext Jugendwohnen sind.
Im Kontext des mittlerweile von vielen
Wirtschaftsbranchen beklagten Fachkräftemangels dient der zweite Baustein „Unternehmerstammtische im Jugendwohnen“ als
Anregung sowie Unterstützung zur erfolgreichen Durchführung bzw. Planung eines Unternehmerstammtischs, um regional ansässigen
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Unternehmen die Angebote des Jugendwohnens vorzustellen. In diesem Zusammenhang nimmt der Baustein nicht nur Bezug
auf die Merkmale von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU), sondern auch auf die
zentralen Eckpfeiler – inhaltliche Vorbereitung,
organisatorische Vorbereitung, personelle Vor-

AUSBILDUNGSVORBEREITUNG
Viele KMU können ihre Ausbildungsplätze nicht mehr besetzen. Der Bevölkerungsrückgang indes wird auch im Jugendwohnen
nicht ohne Folgen bleiben. Infolgedessen
wurde der Baustein „Ausbildungsmarketing

AUSBILDUNG IN VIELFALT
NETZWERKARBEIT
STANDORTMARKETING

Bausteine zur
Qualitätsentwicklung im
Jugendwohnen

AUSBILDUNGSMARKETING
AUSBILDUNGSVORBEREITUNG

UNTERNEHMERSTAMMTISCH

BERUFSORIENTIERUNG
AUSBILDUNGSBEGLEITUNG

LERNBEGLEITUNG

FÖRDERBERATUNG

bereitung, Öffentlichkeitsarbeit – zur Ausrichtung eines Unternehmerstammtischs. Für die
erfolgreiche Planung und Durchführung ist zudem eine Checkliste erstellt worden, anhand
derer die pädagogischen Fachkräfte jene vier
Eckpfeiler im Hinblick auf die abzuarbeitenden
Punkte überprüfen können. Die Konzipierung
eines Betriebsfragebogens dient der anschließenden Evaluation der Veranstaltung.
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KONFLIKTMANAGEMENT

KULTURELLE BEGLEITUNG

im Jugendwohnen“ konzipiert, um Fachkräfte im Jugendwohnen schon im Vorfeld einer
Berufsausbildung bzgl. der Öffentlichkeitsarbeit auf Ausbildungsmessen sowie in Schulen zu sensibilisieren und dadurch die Zusammenarbeit mit KMU noch frühzeitiger zu
verstärken. Jugendwohnheime müssen in diesem Kontext auch das Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen zwangsläufig in ihre

Das CJD Geradstetten hat sich seit Februar 2012 an dem Projekt „Ausbildung
in Vielfalt – Potentiale der dualen Ausbildung und Starchancen junger Menschen
verbessern. Neue Ansätze mit Heterogenität in der Ausbildung“ beteiligt. Aus
meiner Sicht hat uns die Teilnahme sehr
viel gebracht. Vor allem die Mitarbeit am
Methodenkoffer, hat neue Gesichtspunkte
für die Umsetzung der pädagogischen
Arbeit, aber auch Bestätigung der bisher
erfolgten gebracht. Für die Zukunft wird
die Netzwerkarbeit im Jugendwohnen an
Bedeutung gewinnen. Hier bietet sich für
alle Einrichtungen des Jugendwohnens,
die Mitarbeit bei „Auswärts zu Hause –
Forum Jugendwohne“ an.

Heinz Rudloff, Jugenddorfleiter CJD Geradstetten
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„Kolping Jugendwohnen ermöglicht vielen Jugendlichen eine solide Ausbildung. Durch diese
Möglichkeit können auch Jugendliche, die in ihrer
Heimat keinen Ausbildungsplatz gefunden haben,
eine Ausbildung in ihrem Wunschberuf absolvieren.
Die Auszubildenden finden so in der Fremde nicht
nur eine Wohnung, sondern auch ein Zuhause.“
Bäcker-Innung, Stadt Köln und Rhein-Erft-Kreis
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Marketingmaßnahmen einbeziehen. Entsprechend müssen heute Kommunikationskanäle im Internet von Unternehmen und Jugendwohnheimen genutzt werden, die vor wenigen
Jahren noch keine Rolle spielten.
Doch nicht nur Ausbildungsmessen, Schulen und Medien, sondern auch eine veränderte Ausbildungspolitik, die um Jugendliche
aus Ost- und Südeuropa wirbt, stellt Jugendwohnen vor weitere Herausforderungen. Junge Immigranten/innen aus Europa, die zunehmend in den Fokus deutscher Unternehmen
rücken, brauchen frühzeitig eine Unterbringung, Begleitung und Sprachförderung damit
eine Integration, nicht nur im Betrieb, gelingen kann.
Die Berufswahl ist in Anbetracht der Vielzahl von Ausbildungsmöglichkeiten und Anforderungsprofilen immer schwieriger geworden.
Im Kontext der Programmebene Ausbildungsvorbereitung wurde deshalb ein Baustein zur
„Berufsorientierung im Jugendwohnen“ für die
in Jugendwohnheimen lebenden Zielgruppen
– sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte Jugendliche – konzipiert. Der Prozess der Berufsorientierung ist eine Aufgabe,
an der vor allem Jugendwohnheime mitwirken, in denen Bewohner/innen untergebracht
sind, die noch keinen Ausbildungsvertrag
abgeschlossen haben oder ihre Ausbildung
wechseln wollen.
Ziel ist es, die regionalen Unternehmen bei
ihrer Beratungsarbeit zu unterstützen und interessierte Jugendliche für eine Ausbildung
in den regionalen KMU-Wirtschaftsbranchen
zu gewinnen. Dieser Baustein beinhaltet einen biografieorientierten Fragebogen sowie
eine Checkliste, die gemäß der Fragenabfolge des Fragebogens erstellt worden ist und
die dem pädagogischen Fachpersonal dazu
dient, Ergebnisse oder ggf. noch offene Fragen

einzutragen und so den Prozess der Berufsorientierung bis zur konkreten Ausbildungsempfehlung festzuhalten. Anhand jener Checkliste ist es möglich, im Interview auf einzelne Punkte einzugehen, um den Jugendlichen
gute Perspektiven für den Übergang Schule-Beruf zu eröffnen.

AUSBILDUNGSBEGLEITUNG
Der Baustein „Lernbegleitung im Jugendwohnen“ fasst die schon vorhandenen Instrumente
zur Förderung des Lernens im Jugendwohnen
zusammen und richtet sich vor allem an die an
der Ausbildung beteiligten Partner, d.h. Betriebe, Berufsschulen, Eltern und junge Menschen.
Die vier Eckpfeiler dieses Bausteins – Selbststudium, Lerngruppe, Nachhilfegruppe, externe Angebote – orientieren sich primär an
dem aktuellen Bedarf der Jugendlichen und
erfordern geschultes Fachpersonal, das die
Angebote bedarfsgerecht initiieren und entwickeln kann.
Denn nicht nur einzelne Angebote, sondern auch Kombinationen von Angeboten
werden kontinuierlich an die persönlichen,
situativen und örtlichen Bedingungen angepasst. Ergänzend zu dem Baustein, können
sich die Mitarbeiter/innen auch mit dem Dokument „Förderplanung“ intensiver mit dem Bedarf der jungen Menschen und den Rahmenbedingungen auseinandersetzen und zudem
Absprachen genau dokumentieren. Grundsätzlich liegt der Fokus der Lernbegleitung
im Jugendwohnen stärker auf einer breiten
Allgemeinbildung als auf speziellem Fachunterricht. Eine begleitende Prüfungsvorbereitung findet in einem Jugendwohnheim immer
statt. Durch die Verknüpfung von Wohnen
und Lernen können diese Angebote auch in
für die jungen Menschen und die Betriebe
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günstige Zeiten gelegt werden und sind dadurch
besonders flexibel einsetzbar.
Ausbildungsabbrüche sind nicht nur für junge Menschen sehr belastend, sondern auch
für Betriebe. Ein Großteil der Abbrüche basiert
auf ungelösten bzw. nicht erkannten Konflikten
während der Ausbildung und wird von den Beteiligten als prinzipiell vermeidbar angesehen.
Im Zuge des Austauschs des Modellversuchs
mit den beteiligten Jugendwohnheimen, aber
auch im Rahmen diverser überregionaler Treffen mit Vertretern/innen aus Einrichtungen und

Alle acht Bausteine samt Instrumente
sind zwecks der Verstetigung unter
ausbildung-in-vielfalt.de abruf bar.
Trägern des Jugendwohnens zeigte sich der
Bedarf, das Konfliktmanagement im Jugendwohnen genauer zu betrachten. In den regelmäßigen Gesprächen mit den Einrichtungsleitern/innen wurde der Wunsch nach mehr
Informationen zur Konfliktbewältigung geäußert. In vielen Fällen war kaum oder wenig Wissen zur professionellen Konfliktbewältigung
vorhanden. Der in diesem Zusammenhang
konzipierte Baustein „Konfliktmanagement im
Jugendwohnen“ nimmt konkret Bezug auf die
Bestandteile des Konfliktmanagements im Jugendwohnen, nämlich Konfliktwahrnehmung,
Konflikteinschätzung, Konfliktlösung und Konfliktprävention. Er bietet einen Überblick über
die Unterstützungsangebote des Jugendwohnens für Betriebe und Auszubildende und bietet zudem eine grobe Orientierung über die
verschiedenen Konfliktfelder und den Umgang
mit ihnen. Zur Umsetzung dieses Bausteins
gibt es grundsätzlich zwei Wege der eine – in
Form eines Leitfadens – informiert vor allem
die Ausbildungsbetriebe über die Möglichkeiten des Konfliktmanagements im Jugend-
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wohnen, der zweite zielt auf die Professionalisierung des Personals im Jugendwohnheim
und zielt daher auf Mitarbeiter/innen im Jugendwohnen, denen über Veranstaltungen das
Konfliktmanagement und die eigene Rolle
darin näher gebracht wird. Als weitere Unterstützung für Mitarbeiter/innen werden sowohl
Hinweise zur Führung eines Konfliktgesprächs,
Dokumentationshilfen und ein Fragenkatalog
in einer Checkliste angeboten.
Der Baustein „Förderberatung im Jugendwohnen“ nimmt neben den Fördermöglichkeiten für Jugendwohnen durch BAB, BAföG und
europäischen Programmen im Kontext der europäischen Ausbildungsmobilität ebenso Bezug auf die Vorteile einer Teilzeitausbildung
für die Auszubildenden und die Betriebe. Mit
diesem Baustein sollen sowohl die Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen befähigt werden, Auszubildende und deren Ausbildungsbetriebe umfassend zu beraten, wie eine
Unterbringung im Jugendwohnen finanziert
werden kann.
Der Baustein „Kulturelle Begleitung“ geht
der Frage nach, wie im Jugendwohnen eine
Förderung und Begleitung junger Menschen
aus dem Ausland mit Bezug auf Sprache, dem
Cultural Mainstreaming und sozialen Kompetenzen erfolgen kann. Infolgedessen kommt
nicht nur sprachlichen und fachlichen, sondern
auch sozialen Kompetenzen in diesem Kontext eine gesonderte Bedeutung zu. Ebenso
wie in Jugendwohnheimen ist das Personal in
den Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen
künftig gefordert, sich auf ein zunehmend heterogenes soziales Umfeld einzustellen und
die eigenen Kompetenzen zu erweitern. Dieser Baustein bietet wichtige Hinweise für eine
erfolgreiche Integration von jungen Menschen
mit Migrationshintergrund und verdeutlicht, mit
welchen Partnern dies geschehen kann.
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INNOVATIVE AKZENTE

Aufgrund der Tatsache, dass sich das Konzept „Unternehmerstammtische
im Jugendwohnen“ in Erfurt bewährt hatte, wurden weitere Unternehmerfrühstücke im Kolping Bildungswerk Schweinfurt und im Kolpinghaus Koblenz ausgerichtet. Insbesondere das Unternehmerfrühstück in Koblenz erbrachte aufgrund seiner Teilnehmenden aus Wirtschaft, Handwerk, Verwaltung und Verbänden eine hohe öffentlichkeitswirksame Resonanz.

Teilnehmende am Unternehmerfrühstück im Kolping - Bildungszentrum Schweinfurt
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„Wenn wir schon früher von Jugendwohnen
und dem Kolpinghaus Koblenz gewusst hätten,
hätten wir auch überregional Ausbildungsplätze
anbieten können“.
Stefan Wölwer, HR-Manager von Ehrhardt + Partner

SCHWEINFURT

KOBLENZ

Zum Unternehmerfrühstück am 25.6.2013 im
Kolping-Bildungszentrum Schweinfurt kam der
gesamte Vorstand der Kreishandwerkerschaft
Schweinfurt. Professor Klaus Jenewein vom
Institut für Berufs- und Betriebspädagogik der
Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg
stellte in seinem Vortrag „Neue Handlungsansätze als Chance für die Fachkräftesicherung“
unter Hinzunahme des Berufsbildungsberichts
2012 des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) entsprechende Statistiken
zu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen
und aufgelösten Ausbildungsverhältnissen in
den letzten Jahren vor und löste damit eine
lebhafte Diskussion aus. Allgemeiner Konsens
der Unternehmer/innen war, dass die Qualität
der dualen Berufsausbildung erhalten bleiben
müsse. Die Veranstaltung fand ein großes Interesse der Schweinfurter Handwerksunternehmen an einer Zusammenarbeit mit dem
Schweinfurter Kolping-Jugendwohnheim.

Auch in Koblenz am 24.10.2013 zeigte es
sich, wie unbekannt Jugendwohnen selbst
bei den Unternehmen vor Ort noch immer
ist. So äußerte Stefan Wölwer (HR-Manager
von Ehrhardt + Partner) aus Boppard-Buchholz: „Wenn wir schon früher von Jugendwohnen und dem Kolpinghaus Koblenz gewusst
hätten, hätten wir auch überregional Ausbildungsplätze anbieten können.“ Wie schon bei
den Unternehmerstammtischen in Erfurt und
Schweinfurt, so wurde nicht nur der Mangel
an Auszubildenden in Koblenz heftig diskutiert, sondern auch der Altersdurchschnitt bei
Ausbildungsbeginn. Eine weitere, dramatische
Entwicklung zeichnet sich zudem durch eine
Zentralisierung der Berufsschulen in vielen
Regionen Deutschlands ab, die eine erhöhte
Mobilitätsanforderung für Auszubildende erfordert und Jugendwohnen einmal mehr unabdingbar macht. Das Konzept des Unternehmerstammtischs hat sich auch hier bewährt.
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Mit dem Projekt „Qualitätsentwicklung im Jugendwohnen“ werden in diesem klassischen Aufgabenfeld der Jugendsozialarbeit den aktuellen
gesellschaftlichen Herausforderungen geschuldete
innovative Ansätze konkretisiert. In ihrem Bezug
auf die Anforderungen dualer Ausbildung beweisen die acht erarbeiteten Bausteine eine konsequente Orientierung an der Lebensrealität junger
Menschen. Es gelingt ein wesentlicher Schritt hin
zu einer Weiterentwicklung von Qualitätsanforderungen im Jugendwohnen.
Andreas Lorenz, Geschäftsführer BAG KJS e. V.
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TRANSFERVERANSTALTUNG

Jedes Jahr finden sich die Leitungen der
Kolping-Jugendwohnheime in einer Jugendwohnheimtagung in einem Kolpinghaus zusammen, um wichtige, innovative Impulse
für das Jugendwohnen aufzunehmen, Änderungen durch den Gesetzgeber zu reflektieren und neues auf den Weg zu bringen –
denn auch Jugendwohnen ist politisch wie
gesellschaftlich einem fortwährenden Veränderungsprozess unterworfen. Die stetige Weiterentwicklung wird sowohl in den Qualitätsdialogen mit den Jugendämtern gefordert, als
auch durch die Qualitätsstandards von „Auswärts Zuhause“ unterstützt.

JUGENDWOHNHEIMTAGUNG 2012
Vom 08.-10. Mai 2012 fand die Jugendwohnheimtagung im Kolpinghaus Mainz statt, welche erneut reges Interesse hervorrief, wie die
große Anzahl der Teilnehmenden zeigte. Thematische Schwerpunkte der Veranstaltung waren „Konfliktmanagement im Jugendwohnen“
sowie „Änderungen im Bereich der Dokumentationen und Hilfeplangespräche im Bereich der
Jugendhilfe im Jugendwohnen“. Jugendwohnheime sehen sich als Elternhausersatz für
die jungen Menschen in der Fremde. Entsprechend ist das Konfliktmanagement zwischen Jugendwohnheim, Elternhaus, Berufsschule und Betrieb sehr vielfältig und differenziert. Folgerichtig müssen sich die Leitungen
und pädagogischen Fachkräfte von Jugendwohnheimen aktiv am Konfliktmanagement
bei Ausbildungsproblemen oder Problemen

in der Berufsschule beteiligen. Mit Bezug
auf den Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“
wurde der Baustein „Konfliktmanagement im
Jugendwohnen“ den Leiter/innen hier bereits
präsentiert.

JUGENDWOHNHEIMTAGUNG 2013
Über 15 Leitungen und Mitarbeiter von Kolping
Jugendwohnheimen trafen sich vom 14.-16.
Mai 2013 zur Kolping Jugendwohnheimtagung
im Stadthotel Kolping in Bocholt. Fundraising
als Teil der Öffentlichkeitsarbeit zur Finanzierung von Angeboten und Projekten im Jugendwohnen, die nicht über die Regelfinanzierung
gedeckt sind, war -neben Crowdfunding- das
Schwerpunktthema der spannenden Tagung.
Gerade im Bereich der Jugendhilfe, Kirche und
im sozialen Raum gibt es eine große Spendenbereitschaft. Entsprechend bergen auch
die Einrichtungen des Jugendwohnens ein
großes Potential, um erfolgreich Fundraising
zu betreiben.

FACHTAG LAG KJS MITTE 2013
Seit einigen Jahren existiert eine trägergruppenübergreifende Arbeitsgruppe mit dem
Ziel der Vernetzung der Einrichtungen im
Handlungsfeld „Jugendwohnen“ im Saarland,
Rheinland-Pfalz und Hessen. Unter Federführung der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit Region Mitte
findet der „Fachtag Jugendwohnen“ in einem
zweijährigen Rhythmus statt. Jährlich ergänzt
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wird der Fachtag durch die Tagung „Lernort
Wohnen on tour“, welches die Mobilität der
Fachkräfte durch gegenseitige Einrichtungsbesuche stärkt. Das Modellversuchsteam stellte
den Modellversuch kurz auf der Tagung „Lernort Wohnen on Tour“ am 25.09.2012 in Birkenfeld vor. Die Teilnehmer/innen äußerten den
Wunsch, der Modellversuch möge einen Input
zur Fachdiskussion im Rahmen des Fachtages
„Jugendwohnen 2013“ am 29.10.2013 in Mainz
geben, um die bisherigen Ergebnisse des Modellversuchs zu präsentieren. Der Fachtag Jugendwohnen 2013 verfolgte das Ziel, die Ergebnisse des Modellprojektes zu verbreiten
und fachlich zu diskutieren. Somit bot der Modellversuch den Teilnehmenden eine fachliche
Weiterbildung und trug zum Transfer bei.
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JUGENDWOHNEN OFFENSIV 2013
Am 07. und 08.11.2013 stellte der Modellversuch zudem seine Arbeit dem breiten Publikum des Fachtags „Jugendwohnen Offensiv“
in Köln vor. Im Anschluss an die Präsentation des Modellversuchsförderschwerpunktes
und des Modellversuchs „Ausbildung in Vielfalt“ erfolgte eine Moderation mit zwei Gruppen
der Teilnehmenden zu den Bausteinen „Ausbildungsmarketing im Jugendwohnen“ und „Unternehmerstammtische im Jugendwohnen“ sowie „Konfliktmanagement im Jugendwohnen“
und „Netzwerkarbeit im Jugendwohnen“. Dabei wurden die Bausteine insgesamt als sehr
wertvoll eingeschätzt. Auch hier konnte eine
äußerst positive Bilanz gezogen werden.
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