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BERUFSBILDUNGSPROJEKT FÜR ROMA-JUGENDLICHE DES FÖRDERVEREIN ROMA E.V.
Hintergrund und Finanzierung
Besonderer Handlungsbedarf in Bezug auf die Situation der Roma, die die größte ethnische
Minderheit (zehn bis zwölf Millionen Menschen) in Europa bilden, wurde von der EUKommission bereits im Aktionsprogramm 2001 bis 2006 zur Bekämpfung von
Diskriminierung sowie in der Festlegung der Leitlinien des Equal-Programms 2003
festgestellt. Schulische und berufliche Bildung, die Entwicklung von Beschäftigungsstrategien,
Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung der Selbstorganisation, Initiativen gegen Rassismus und
Ausgrenzung stehen auch in der Roma-Dekade der Weltbank im Mittelpunkt. In einer
Konferenz des Berliner Instituts für vergleichende Sozialforschung Ende 2006 über Berufsund Bildungsförderung ist die Rede von einer gegenüber der Mehrheitsbevölkerung bis zu
15fach höheren Arbeitslosigkeit bei Roma und Sinti in Europa. 30 bis 40 % der Betroffenen
leben in sog. sozialen Brennpunkten. Marginalisierung, Stigmatisierung und unzureichende
Bildungschancen ergänzen ein Bild, in dem die Ablehnung der Minderheit durch die
überwiegende Bevölkerung (68 % der Befragten einer repräsentativen Untersuchung möchten
Roma und Sinti nicht als Nachbarn haben) tägliche Realität ist. Eine Studie von Unicef
(Frühjahr 2007) über die Situation von Roma-Kindern und Jugendlichen in Europa sowie die
Forderung nach dem „Recht auf Leben ohne Diskriminierung“ anlässlich der Europäischen
Konferenz der Roma in Brüssel am 16.9.08 bestätigte die Ausführungen auf alarmierende
Weise. Ein Forschungsbericht (2011) von Romno Kherr, Mannheim, zur aktuellen
Bildungssituation deutscher Sinti und Roma dokumentiert, dass nur 18,8 % der Befragten eine
Berufsausbildung haben (Mehrheitsbevölkerung 83,4 %), 13 % keine Schule
(Mehrheitsbevölkerung unter 1 %), 10,7 % die Förderschule (Mehrheitsbevölkerung 4,9 %)
besucht und 44 % keinen Schulabschluss (Mehrheitsbevölkerung 7,5 %) haben. 81 % gaben
an, über Diskriminierungserfahrungen zu verfügen, 25 % bestätigten, regelmäßig,
häufig oder sehr häufig diskriminiert zu werden. Eine Langzeituntersuchung über
„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ aus 2011 ergab, dass 40 % der Befragten
„Roma und Sinti nicht in ihrer Gegend haben wollen“ und 27 % erklärten sich damit
einverstanden, „Roma und Sinti aus Innenstädten zu verbannen“. Auch die Empfehlung
der EU-Kommission vom April 2011 an die Mitgliedsländer betont nachdrücklich die
Bedeutung der Bildung, indem sie auf notwendige Bemühungen und Investitionen hinweist,
die den späteren Weg in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Die Kommission beschloss eine
verbindliche Rahmenstrategie für alle EU-Staaten, in der Ziele in den Bereichen Bildung,
Beschäftigung, Gesundheitsfürsorge und Wohnraum bezüglich der Integration von Roma
festgelegt wurden und deren Umsetzung bis 2020 auf nationaler Ebene erfolgen soll: „Die
Roma sind eine der größten ethnischen Minderheiten in der EU. Schätzungsweise 10 bis 12
Millionen Roma leben in den verschiedenen Mitgliedstaaten, häufig unter schwierigen
Bedingungen. Die Europäische Union möchte ihre umfassende gesellschaftliche
Eingliederung fördern sowie die Beteiligung an Wirtschaft, Arbeitsmarkt, kulturellem
Leben und Entscheidungsprozessen. Die Eingliederung der Roma stellt für die EU eine
politische und moralische Verpflichtung dar und ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
vorrangig (http://ec.europa.eu/esf).
Im September 2014 legte das Zentrum für Antisemitismusforschung (TU Berlin) und das
Institut für Vorurteils- und Konfliktforschung (TU Berlin) die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Auftrag gegebene Expertise „Zwischen Gleichgültigkeit
und Ablehnung. Bevölkerungseinstellungen gegenüber Roma und Sinti“ vor. Neben
Gleichgültigkeit und Ablehnung stellt die Studie fest, dass Einstellungen und Haltungen der
Befragten geprägt sind von Unwissen, Fehl- und Vorurteilen. Mit dem Begriff Roma und Sinti
bzw. der Nennung Zigeuner werden mehrheitlich typische Zuschreibungen wie mangelnde
Hygiene, Dreck, Diebstahl, Bettelei als Erkennungsmerkmal bezeichnet. Ein Drittel der
Befragten zwischen 25 und 34 Jahren hat keine Information bezüglich der Verfolgung und
Vernichtung im Nationalsozialismus. Roma Flüchtlinge, Migranten und Einwanderer werden
von einem nicht geringen Teil für ihre desolate Lage in den Herkunftsländern selbst
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verantwortlich gemacht. Sie nehmen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft den
niedrigsten Rang innerhalb der ethnischen Hierarchie ein und bei 49 % der Befragten rufen sie
Feindseligkeit hervor.
Als Handlungsstrategie fordert die Studie eine gezielte Unterstützung im Bereich Bildung und
Arbeit. Aktivitäten zur Bekämpfung von ungleichen Lebensverhältnissen (Wohnung, Arbeit
Gesundheit). Initiativen zur besseren Information, zum Abbau von Vorurteilen und
rassistischen Sichtweisen in den Medien, in den Behörden und auf breiter gesellschaftlicher
Ebene sollen zur Beseitigung von diskriminierenden Stereotypen bei der Mehrheitsbevölkerung gegenüber Roma und Sinti führen.
In diesem Sinne führt der Förderverein Roma e.V. seit dem 01.06.2003 das
Berufsbildungsprojekt für Roma-Jugendliche durch. Zunächst von Juni 2003 bis 2005 als
erfolgreich umgesetztes Equal-Projekt „Orientierung, Qualifizierung und Beschäftigung“, wird
die Initiative seit Mitte 2005 vom Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main
finanziert und seit 2007 zusätzlich auch vom Jobcenter Frankfurt am Main, dem Hessischen
Sozialministerium mit Geldern des Europäischen Sozialfonds und der Stiftung Pro Region der
Fraport AG gefördert. Maßgebliches Ziel ist es, die Beschäftigungsfähigkeit von RomaJugendlichen und jungen Erwachsenen zu verbessern und damit zum Abbau von
Diskriminierung und Chancenlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt beizutragen. Der Teufelskreis
von mangelnder Qualifikation, Arbeitslosigkeit, Abhängigkeit von öffentlichen Leistungen und
Straffälligkeit soll durchbrochen und eine adäquate Alternative in den Bereichen schulische
und berufliche Bildung geschaffen werden. Die ProjektteilnehmerInnen werden perspektivisch
in die Lage versetzt, für ihre eigene Existenz und die angeschlossener Familienmitglieder
sorgen zu können.
Die Bemühungen im Sektor Berufsorientierung für Roma-Jugendliche können nur dann
erfolgreich sein, wenn die Inhalte die Betroffenen überzeugen, wozu vor allem die
Kommunikation und Zusammenarbeit mit und die Begleitung von Jugendlichen und Eltern als
auch die enge Kooperation mit externen Partnern die Voraussetzung bilden. Der Förderverein
Roma stellt insbesondere die Kenntnisse im sozialpädagogischen Bereich, seine Vermittlungsfunktion, den Einsatz von muttersprachlichen pädagogischen MitarbeiterInnen und sein
Erfahrungspotential aufgrund der langjährigen Arbeit zur Verfügung.
Durchführung
Das Projekt wendet sich an 15 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 bis 27 Jahren.
Der Tätigkeitsrahmen umfasst Schule, Kurssystem und Praktika. Der Eintritt ins Projekt
erfolgt in Kooperation mit dem Jobcenter Frankfurt, dem Jugend- und Sozialamt der Stadt
Frankfurt, dem Staatlichen Schulamt der Stadt Frankfurt, der Jugendgerichtshilfe, der
Bewährungshilfe und durch Eigeninitiative.
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Unterricht und Kurssystem
An drei Vor- und Nachmittagen (Mo.-Mi.) à 7 Stunden finden der Schulunterricht und das
Kurssystem statt. Aufgrund der enormen Heterogenität wird in einer Einheit zur Erlangung
des Hauptschulabschlusses (Hauptkurs) und einer Fördereinheit (Grundkurs) beschult. Damit
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eine größtmögliche pädagogische Kontinuität gewährleistet ist, beschäftigt der Förderverein
Roma hierfür erfahrenes Fachpersonal. Jeweils im Sommer und im Winter erhalten die
TeilnehmerInnen Zeugnisse, die ihre Leistungen sowie besondere Fähigkeiten und Probleme
widerspiegeln.
Das Fach Englisch vermittelt einerseits die inzwischen weltweit notwendigen Fremdsprachenkenntnisse, andererseits ermöglicht es den AbschlusskandidatInnen, den qualifizierenden
„Hauptschulabschluss mit Englisch“ zu erwerben, was vor allem für eine höhere Schulbildung
(Realschulabschluss) entscheidend ist. Im Grundkurs wird der Englischunterricht wegen der
schlechten Deutschkenntnisse der TeilnehmerInnen phasenweise durch einen gesonderten
DaF-Unterricht (Deutsch als Fremdsprache) ersetzt.
Der EDV-Kurs vermittelt mit projekteigenen Computern fundierte Kenntnisse gängiger
Computeranwendungen wie etwa der Office-Programme, ohne die heutzutage kaum mehr ein
Arbeitsplatz zu finden ist. Der 14tägig stattfindende Handelskurs besitzt wegen seiner praxisnahen Vermittlung relevanter ökonomischer und rechtlicher Kenntnisse große Aktualität:
Angesichts einer zunehmenden Verschuldung von Jugendlichen durch Handyverträge und
dergleichen werden wirtschaftliche Inhalte wie Vertragsabschlüsse immer wichtiger. Darüber
hinaus sind Pläne zur Existenzgründung unter Roma-Jugendlichen nach wie vor sehr beliebt,
das Wissen darüber aber oft gering.
Der Nachhilfekurs bietet im Hauptkurs die Möglichkeit, verpasste oder nicht verstandene
Inhalte unter fachlicher Anleitung aufzuarbeiten. Im Grundkurs bildet er die Brücke zwischen
geringen oder lückenhaften Schulkenntnissen und den Anforderungen im Projekt. Gerade bei
niedrigem schulischem Niveau ist die Möglichkeit wichtig, Inhalte in der Muttersprache erklärt
zu bekommen. Durchgeführt wird dieser Kurs unter Einbeziehung von muttersprachlichen
MitarbeiterInnen, die auch mit gutem Erfolg die individuelle Förderung von Teilnehmenden
mit schlechten Deutschkenntnissen oder geringer Lesefertigkeit übernehmen. Wie schon in den
Jahren zuvor finden sich immer mehr TeilnehmerInnen mit geringen oder keinen
Deutschkenntnissen im Projekt, so dass auch in 2014 DaF unterrichtet wird. Dort, wo auch
Lese- und Schreibkenntnissen fehlen, wird zusätzlich eine punktuelle Unterstützung der
Alphabetisierung angeboten. Parallel zum Regelunterricht werden hier Grundkenntnisse
vermittelt und gefestigt, um einen baldigen Anschluss dieser Teilnehmerinnen an den
Grundkurs zu ermöglichen.
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Die Zahl der DaF/Alphabetisierungsschüler hat in den letzten Jahren stetig zugenommen.
Trotz Binnendifferenzierung im Grundkurs führten die weit auseinanderliegenden
Vorkenntnisse vermehrt zu Unter- bzw. Überforderung der TN. Um eine bestmögliche
Förderung zu gewährleisten, wird in 2015 neben dem Grund- und Hauptkurs ein
eigenständiger Alphabetisierungs-/DaF-Kurs eingerichtet, in dem passgenaue Angebote die
TN befähigen sollen, in kurzer Zeit dem Unterricht im Grund- bzw. Hauptkurs, je nach
Vorbildung, folgen zu können. In allen Fächern außer Mathematik werden gezielt Sprachsowie Lese-/Schreibkenntnisse erworben und Lücken aufgefüllt.
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Die Parallelisierung der Unterrichtsfächer im Hinblick auf eine höhere Durchlässigkeit
zwischen Haupt- und Grundkurs hat sich bewährt. TeilnehmerInnen sind so weniger einer
unterrichtsspezifischen Über- oder Unterforderung ausgesetzt und können näher an ihrem
tatsächlichen Wissensstand beschult werden, auch wenn dieser in den verschiedenen Fächern
unterschiedlich ist.
Die Organisation „aus einer Hand“, das heißt die gesamte Vorbereitung und Durchführung,
liegt beim Träger, hat sich bewährt, auch wenn der Mehraufwand erheblich ist (Erarbeitung
von Stundenplänen, Erstellen von Vertretungsplänen, Abhalten von Lehrerkonferenzen,
Vorbereitung und Durchführung der Abschlussprüfung usw.).
Im Sommer 2014 wurde – wie in den Jahren zuvor auch – bereits nach einem Jahr die
Hauptschulabschlussprüfung durchgeführt. Bei dieser, zum vierten Mal landesweit
zentral organisierten Prüfung, haben drei junge Frauen und zwei junge Männer ihren
Hauptschulabschluss mit einer Durchschnittsnote von 2,0 erworben, zwei der jungen
Frauen erhielten sogar den qualifizierenden Hauptschulabschluss mit Englisch.
Dieses Ergebnis ist besonders bemerkenswert, weil drei der fünf Absolventen sich erst relativ
kurz in Deutschland aufhalten und außer dem Jugendberufsbildungsprojekt hier keine Schule
besucht hatten. Eine junge Frau kam im Mai 2011 in das Projekt, sie hatte in Rumänien keine
Schule besucht und sprach kein Deutsch. Trotz Notunterkunft und Hotelunterbringung mit
den Eltern in einem kleinen Zimmer, lernte sie innerhalb der drei Teilnahmejahre Lesen,
Schreiben und Deutsch. Sie arbeitete neben 33 Wochenstunden im Projekt durchgängig auf
Honorarbasis, um ihre Existenz und die der Familie zu bestreiten. Drei Monate vor der
Hauptschulabschlussprüfung bekam sie ihr erstes Kind. Trotzdem hielt sie durch, bestand die
Prüfung mit einem Durchschnitt von 2,2 und hat gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz
als Altenpflegerin bzw. Altenpflegehelferin. Eine zweite Absolventin kam erst vor 2 Jahren mit
ihrem damals zweijährigen Sohn nach Deutschland. Sie lebte zuvor in Spanien und hatte dort
auch die Schule besucht. Ungeachtet ihrer anfangs noch rudimentären Deutschkenntnisse,
machte sie so rasche Fortschritte, wechselte nach 5 Monaten vom Grundkurs in den Hauptkurs. Die Teilnehmerin erhielt mit einigen Ängsten hinsichtlich der deutschen Sprache aber
großer Zielstrebigkeit ihren qualifizierenden Hauptschulabschluss mit dem Notendurchschnitt
1,3 und wurde ab Oktober im Jugendberufsbildungsprojekt als muttersprachliche Begleitung
angestellt.
Ein dritter Absolvent kam Anfang 2012 nach Deutschland, auch er lebte zuvor in Spanien und
hatte z.T. unregelmäßig die Schule besucht. Der Teilnehmer hatte größere Konzentrationsprobleme und weniger Anstrengungsbereitschaft als seine Mitstreiterinnen, konnte aber
dennoch bis zur Hauptschulabschlussprüfung gebracht werden, die er immerhin mit einem
Notendurchschnitt von 2,2 bestand.
Ein jüngerer Teilnehmer hatte sich ebenfalls zum qualifizierenden Hauptschulabschluss
angemeldet. Da er aber in Mathematik schwach war und schlechter als die Note 3 abschloss,
erlangte er nicht den qualifizierenden, sondern den Regel-Hauptschulabschluss. Seine gute
Englisch-Abschlussarbeit konnte er leider nicht in das Hauptschulabschlusszeugnis einbringen.
Aufgrund des zentralen Hauptschulabschlusses musste wie im Jahr zuvor eine
Projektprüfung durchgeführt werden. Seit Herbst 2013 haben sich die potentiellen
HauptschulabschlusskandidatInnen Themen für die Projektprüfung überlegt und mit
Unterstützung der Lehrer weiterentwickelt. Anfang Februar 2014 wurden drei
Projektprüfungen abgelegt zu den Themen Hochzeit, Dubai und Muay Thai.
Alle Projektgruppen haben engagiert gearbeitet und gute bis sehr gute Noten erzielt. Umso
unverständlicher und kritikwürdiger ist es, dass bei dem externen Hauptschulabschluss
die Note der Projektprüfung zwar im Hauptschulabschlusszeugnis steht, sie aber –
anders als bei dem Abschluss in der Regelschule – nicht zum Ausgleich einer schlechten
Note in einem anderen Fach herangezogen werden kann. Innerhalb der Projektprüfung
werden Leistungen erbracht, deren Beurteilung nicht alleine von einer einmaligen
Prüfungssituation abhängen, sondern vor allem von grundlegenden Werten wie Team- und
4
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Planungsfähigkeit, Abstraktionsvermögen, Zuverlässigkeit und Ausdauer abhängen. Diese
Leistungen nicht in den Abschluss einfließen zu lassen, gleichzeitig aber auf der
Projektprüfung zu bestehen, was z.T. mit enormem Organisationsaufwand und hoher
Flexibilität verbunden ist, bedeutet eine Ungleichbehandlung, die es zu beseitigen gilt.
Praktika
Die Absolvierung von Praktika an zwei Tagen in der Woche ist nach wie vor ein wichtiger,
aber auch schwieriger Baustein des Projekts. Einerseits erhalten die Jugendlichen durch diesen
Sektor eine Orientierung im Sinne der inhaltlichen und formalen Organisation von
Erwerbsarbeit und die Möglichkeit, Berufs- bzw. Ausbildungswünsche zu konkretisieren.
Andererseits zeigen sich bei den TeilnehmerInnen und ihren Familien gerade in diesem Bereich
die größten Probleme und Ängste. Gleichzeitig wirken sich Wirtschaftskrise und die große
Popularität von Praktika in Regel- und Hochschulen (SchuB-Klassen) deutlich auf den Erfolg
der Akquise von Praktikumsplätzen aus. Die häufig negative mediale Berichterstattung über
Einwanderer aus Osteuropa, und hier insbesondere Roma, erschwert seit einiger Zeit
zusätzlich die Akquise von Praktikumsplätzen und hat nicht selten die Rücknahmen von
Zusagen, sobald klar wird, für welche Zielgruppe Praktika gesucht werden, zur Folge.
Berührungsängste der TeilnehmerInnen führen nicht selten zu Abbruchwünschen in den ersten
Tagen. Ein Abbruch kurz nach Beginn des Praktikums lässt sich manchmal auch trotz
intensiver Gespräche nicht verhindern, insbesondere, wenn im Betrieb keine Sensibilität für die
Ängste der Jugendlichen besteht. Die teilweise fehlende Qualität der Praktikumsbetriebe ist ein
weiterer Grund für Abbrüche. Nicht selten werden die Jugendlichen nur als billige
Aushilfskräfte eingesetzt, erhalten weder Erklärungen zum Berufsfeld noch einen umfassenden
Einblick in die verschiedenen Tätigkeiten.
Im Jahr 2014 wurden 54 Praktikumsplätze in 29 unterschiedlichen externen Betrieben
absolviert. Neun Praktika dauern zum Schuljahreswechsel noch an, drei von diesen wurden
wegen großer Zufriedenheit verlängert. Von den verbleibenden 45 Praktika wurden 24 regulär
beendet, fünf davon nach erfolgreicher Verlängerung. 21 Praktika wurden aus den
unterschiedlichsten Gründen vorzeitig beendet, etwa weil die TN zu oft (auch attestiert) krank
waren, unentschuldigt im Praktikum fehlten oder während der Praktikumszeit aus dem Projekt
ausgeschlossen wurden. Vorzeitige Beendigungen in Absprache mit den Betrieben erfolgten,
wenn z.B. während der Praktikumszeit festgestellt wurde, dass die Sprachkenntnisse für die
entsprechende Tätigkeit doch noch nicht ausreichten oder weil das Geschäft aufgegeben
wurde und das Praktikum somit nicht weitergeführt werden konnte. Ein Praktikumsabbruch
erfolgte, weil der Teilnehmer sich weigerte, länger als abgesprochen zu bleiben. Da dies auch
nicht mit dem Träger vereinbart wurde und der Junge minderjährig ist, war diese
Vereinbarung fragwürdig, was der Betrieb jedoch anders sah. Ein weiteres Praktikum wurde
gleich zu Beginn abgebrochen, weil die Kleiderordnung, sich ganz in schwarz zu kleiden, nicht
befolgt wurde. Die Vermittlung in dieser Sache hatte keinen Erfolg.
Auseinandersetzungen mit den Teilnehmenden und dem Träger ist den Betrieben häufig zu
anstrengend. Ist der Betreuungsaufwand zu hoch, beenden die Betriebe die Praktika. Entgegen
der Absprache sind Anrufe des Betriebs beim Träger, wenn Verspätungen oder Fehlzeiten
auftreten, nicht die Regel. Gleichzeitig werden die TN im Praktikum mit der harten Realität im
Berufsleben konfrontiert. Wer häufiger fehlt, riskiert die Stelle, obwohl ein Attest vorliegt.
Der dennoch erfolgreiche Verlauf vieler Praktika beweist die Akzeptanz des Praktikums als
wichtiger Projekt-Baustein auf der Suche nach einer realistischen Ausbildung oder Arbeit.
Leider wird es immer schwieriger, geeignete und qualitative Praktika zu finden. Häufiger
werden schon für Praktika Bewerbungen verlangt. Nach der Abgabe kommt oft keine oder
eine negative Rückmeldung. Bei einer schriftlichen Bewerbung fehlt der direkte Kontakt mit
dem Menschen. Stattdessen wird auf der abstrakten Ebene allzu deutlich, dass es sich um
Roma-Jugendliche handelt, die oft nur lückenhaft die Schule besucht haben oder in der
Regelschule Schwierigkeiten (also schlechte Noten) hatten. Trotz einer Vielzahl an
Bewerbungen wurde bisher in allen Projektjahren nur ein Praktikumsplatz nach einer
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schriftlichen Bewerbung vergeben. In dem Fall hatte sich die zuständige Personalmitarbeiterin
der Mainova das Projekt angesehen und konnte so ein differenziertes Bild von der Arbeit und
den Jugendlichen erhalten.
Sämtliche Praktika wurden in Eigeninitiative gefunden, zum Teil auch von den Jugendlichen
selbst. Die Ausrichtung an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der jungen Roma, an deren individueller Interessenslage als auch den traditionellen Hintergründen bilden dabei unabdingbare
Voraussetzungen. Die wahrgenommenen Berufsbereiche auf dem ersten Arbeitsmarkt
umfassen Einzelhandel, Dienstleistungen, Handwerk, Verwaltung und Kinderbetreuung.
Für TeilnehmerInnen, deren Deutschkenntnisse im sprachlichen oder schriftlichen Bereich
noch zu schlecht sind, um auf dem freien Markt Praktika zu bekommen, wird entweder ein
Förderunterricht/Nachhilfe in Deutsch für Donnerstag und Freitag organisiert oder- falls
möglich - ein projektinternes Praktikum bereit gestellt. Im Herbst 2014 wurden zwei Projekte
im Rahmen von internen Praktika angestoßen: Auf Initiative und in Zusammenarbeit mit dem
Museum für Weltkulturen fand ein Fotoworkshop statt, in dem über zwei Wochen an insgesamt 4 Tagen die Jugendlichen ihre persönlichen Werte dokumentieren und Gedenkstätten
(Mahntafel, Gräber von KZ-Überlebenden) besuchten. An 16 Wochen über das Schuljahr
2014/2015 verteilt wird ein Videoprojekt für junge Roma-Frauen durchgeführt. An zwei
Tagen in der Woche setzen sich ausschließlich Mädchen mit ihrer Lebenssituation und ihren
beruflichen Perspektiven auseinander und setzen dies filmisch um. Später werden die gefilmten
Szenen von den Teilnehmerinnen selbst geschnitten und im Sommer 2015 soll daraus ein Film
entstehen, der u.a. im Kino präsentiert wird. Die Initiative wendet sich auch an TN mit
schwachen Deutschkenntnissen, sie sammeln Praxiserfahrungen und bereiten sich auf
Berufserprobungen in externen Praktika vor.
Trägereigene Praktika haben sich insbesondere als niedrigschwelliger Einstieg zur
Praktikumstätigkeit bewährt. Hier können die Jugendlichen mit ihnen bekannten Betreuern die
Vorteile und Erfolgserlebnisse des Arbeitslebens erfahren und sich an die Praxistage
gewöhnen. Wichtig ist und bleibt jedoch, dass die Teilnahme in projektinternen Praktika den
Erwerb von Praxiserfahrungen auf dem freien Markt nicht ersetzen kann. Der Wechsel in
externe Praktika ist unabdingbar, damit auch gelernt wird, in einer zunächst fremden
Umgebung unter ausbildungsähnlichen Bedingungen zu arbeiten, sich zu orientieren und
Kontakte im Hinblick auf eine Ausbildung zu knüpfen.
Nachbetreuung
TeilnehmerInnen, die ihren Hauptschulabschluss erworben haben, vermittelt das Projekt in
Qualifizierungsmaßnahmen oder reguläre Ausbildungen. Sie werden weiterhin für drei Monate
begleitet, beraten sowie pädagogisch und muttersprachlich betreut. Auch ausgeschlossene
TeilnehmerInnen erhalten eine möglichst passende Anschlussqualifizierung im Rahmen der
Nachbetreuung. Durch die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit erstreckt sich die
Nachbetreuung im Einzelfall auch weit über die vorgesehenen drei Monate hinaus. Immer
wieder setzen sich ehemalige TeilnehmerInnen – mit und ohne Abschluss – mit uns in
Verbindung, wenn sie Unterstützung beim Schreiben einer Bewerbung oder bei der
Vermittlung in eine andere Qualifizierungsmaßnahme benötigen. So hat sich beispielsweise ein
Absolvent aus dem Jahr 2007, der zwischendurch in Bayern lebte und Ende des Jahres 2013
wieder nach Frankfurt ziehen wollte, an uns gewandt. Wir unterstützten ihn beim Schreiben
von Bewerbungen und dem Finden einer Arbeit. Ein Absolvent des Jahres 2012, der im
Sommer 2013 insgesamt 75 Arbeitsstunden im Projekt ableistete, wurde vom Gericht zu uns
geschickt, um im Rahmen einer Betreuungsweisung mehrere Monate lang Kontakt mit uns zu
halten und mit unserer Unterstützung intensiv nach Arbeit zu suchen. Auch diese Aufgabe
haben wir als erweiterte Nachbetreuung übernommen und unterstützen ihn bestmöglich. Ein
weiterer Absolvent aus 2013 hat nach langem Suchen und vielen Bemühungen endlich einen
Platz in einer Realschule bekommen und kann sie nun endlich – ein Jahr später – besuchen.
Ein ehemaliger Teilnehmer, der über eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme einen
Ausbildungsplatz suchte, wurde hinsichtlich seiner Motivation gefördert. Die letzte Mitteilung
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war, dass er als überbetrieblicher Auszubildender übernommen wird. Ein weiterer Absolvent
des letzten Jahres hat sich nach vielen Zweifeln für den Realschulzweig interessiert. Der
Kontakt zu einer Abendrealschule wurde von uns hergestellt und er konnte sich im Rahmen
des Unterrichts bei uns auf die dortige Mathe-Eingangsprüfung vorbereiten, die er nach
eigenen Aussagen auch bestanden hat. Da er sich so spät für den Realschulabschluss
entschieden hat, steht er gegenwärtig noch auf der Warteliste.
Von den diesjährigen Absolventen konnte eine junge Frau in Arbeit auf dem ersten
Arbeitsmarkt vermittelt werden; wegen ihrer hervorragenden Leistungen und ihrer guten
Disziplin arbeitet sie jetzt im Jugendberufsbildungsprojekt des Förderverein Roma, wo sie als
gutes Vorbild die vielfältigen Aufgaben der muttersprachlichen Begleitung übernimmt. Die
anderen Absolventen haben sich bei verschiedenen Betrieben beworben, bisher hatten sie
leider keinen Erfolg. Die durch Praktikum vorbereitete Ausbildung in einer Bäckerei ist bis auf
weiteres gescheitert, weil die Wunschfiliale nicht mehr ausbildet und die Ausbildung in einer
entfernten Filiale wegen des frühen Arbeitsbeginns von der Familie nicht unterstützt wird.
Auch die Ausbildung zur Altenpflegehelferin ist zunächst etwas in den Hintergrund gerückt,
da die Betreuung des 10 Monate alten Kindes der alleinerziehenden Absolventin für eine
Ausbildung mit Schichtbetrieb nicht gewährleistet ist. Die beiden männlichen HauptkursTeilnehmer waren bis zur Prüfung Wackelkandidaten und sehr unschlüssig, was ihre weitere
Zukunft betraf. Nur mit Mühe konnten sie zum Hauptschulabschluss gebracht werden, den sie
jedoch mit teils überraschend guten Noten erwarben. Da beide selbst nicht recht an ihren
Erfolg glaubten, sind sie von der neuen Situation überrascht und haben für sich noch keine
konkreten Pläne entworfen. Dennoch haben sie Bewerbungen für Berufsbereiche geschrieben,
die sie sich vorstellen können, z.B. Einzelhandel oder Security. Ihre Orientierung muss jedoch
weiter gefördert werden, ein Anschlussprojekt wie z.B. das Praxislernprojekt der
Lehrerkooperative, wäre geeignet.
Aktuelle Teilnehmerentwicklung
Teilnahmestruktur
Im Jahr 2014 haben insgesamt 62 Jugendliche im Projekt teilgenommen, davon waren drei
Wiedereinsteiger, die im Frühjahr aus dem Projekt ausgeschieden sind und im Herbst bzw.
Winter eine zweite Chance erhielten. Von diesen 59 unterschiedlichen TeilnehmerInnen waren
31 junge Frauen (w) und 28 junge Männer (m), die insgesamt 298 Monate (155w/143m) im
Projekt absolvierten. Zieht man diejenigen TN ab, die in 2014 nur noch in der Nachbetreuung
waren (2w/1m) oder die lediglich einen oder zwei Tage teilnahmen (3m), haben 53 TN
(29w/24m) zusammen 290 Monate (151w/139m) die Angebote des Projekts wahrgenommen.
Te ilnehm erInne n ins gesam t

Frauen
29
54%

Männer
24
46%

TN-Dauer in M onate n

Frauen
151
53%

Männer
139
47%

durchs chnittl. TN-Dauer
in M onate n pro TN

Frauen
5,2
49%

Männer
5,8
51%

Wie schon in den letzten Jahren ist das Verhältnis von Männern und Frauen im Berufsbildungsprojekt für Roma-Jugendliche ausgeglichen. Die durchschnittliche Teilnahmedauer
liegt in 2014 bei 5,5 Monaten. Die Frauen haben im Schnitt 5,2 Monate, die Männer 5,8
Monate teilgenommen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass etwa Schüler, die Mitte August
nach den Sommerferien zu uns gekommen sind und seitdem regelmäßig erschienen sind, nur
mit 4,5 Monaten Teilnahmedauer berechnet werden können.
7

BERUFSBILDUNGSPROJEKT FÜR ROMA-JUGENDLICHE DES FÖRDERVEREIN ROMA E.V.
Das grundlegende, strukturelle Problem der Darstellung der Teilnahmekontinuität bei
kalenderjährlicher Berichterstattung eines schuljährlich durchgeführten Projekts besteht fort:
Viele TN, die im gesamten Schuljahr (12 Monate von Sommer bis Sommer) im Projekt sind,
können in der kalenderjährlichen Statistik meist nur mit lediglich 6 Monaten Teilnahmedauer
aufgeführt werden.
Die große Kontinuität aller TeilnehmerInnen und die Angleichung der Anzahl und
Teilnahmedauer von jungen Frauen und Männern beweist nicht nur die Akzeptanz sondern
auch die emanzipatorische Wirkung und den Gendermain-Aspekt des Projekts.
Kooperationen
Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Frankfurt am Main
Die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter hat sich etabliert. Sechs der fünfzehn Plätze sind für
Empfänger von ALG II reserviert. Die Plätze werden auch besetzt und sind zum Teil überbelegt, so waren im gesamten Jahr 2014 im Durchschnitt 8,3 Plätze von JobcenterteilnehmerInnen besetzt. Aufgrund dieser permanenten Überbelegung wurde für 2015 die
Platzzahl von sechs auf acht Plätze erhöht. Durch die Kooperation mit dem maßgeblichen
Träger der Jugendberufsbildung ist ein wesentlicher Baustein und zudem die mittelfristige
Absicherung des Projektes realisiert. Die Zusammenarbeit mit den persönlichen
Ansprechpartnern läuft größtenteils gut und im Sinne der Jobcenterkunden. Vermehrt ist bei
den Ansprechpartnern eine Sensibilität für die Lebenssituation der TN zu bemerken,
insbesondere hinsichtlich der jungen Frauen, die zum Teil nur in das Projekt kommen, weil der
Träger in der Familie aufgrund jahrelanger guter Zusammenarbeit hohes Vertrauen genießt
und Verwandte ebenfalls das Projekt besuchen. Eine starre Beharrung auf sonst übliche
Vorgehensweisen – und eine damit verbundene Zuweisung in andere Qualifizierungsmaßnahmen – würde lediglich dazu führen, dass die jungen Frauen und Mütter wieder im Haushalt
verschwinden. Die passgenauen Angebote und das in jahrelanger Arbeit gewonnene Vertrauen
machen den Wert des Projekts aus.
Zusammenarbeit mit anderen Trägern und Institutionen
Die Kooperation mit der Jugendberufshilfe des Jugend- und Sozialamtes Frankfurt am Main,
verläuft gut, ebenso die Zusammenarbeit mit freien Trägern und Institutionen. In die Schule
für Erwachsene der Wilhelm Merton Schule konnte im Spätsommer dieses Jahr im Nachrückerverfahren ein Hauptschulabsolvent des letzten Jahres in einen Kurs zur Erlangung des
Realschulabschlusses vermittelt werden. Die Vermittlung eines Absolventen in das Projekt
„Touchdown!“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Höchst scheiterte, weil der Kurs nicht
zustande kam. Im Sommer konnte er aber an einer Berufsschule endlich mit dem
Realschulkurs beginnen.
Die Kontakte zur Gesellschaft für Jugendarbeit (gjb), hier wurde der Tag der offenen Tür
besucht und zur Handwerkskammer, der Handelskammer und zum Bildungswerk der
hessischen Wirtschaft bestehen fort. Durch die Organisation von Abschlussprüfungen, aber
auch durch die verstärkte Unterstützung von noch schulpflichtigen Jugendlichen besteht die
intensive Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt fort. Die Kooperation mit den
Regelschulen, von denen die noch schulpflichtigen TeilnehmerInnen kommen, hat sich
ebenfalls erfolgreich, wenn auch nicht immer konfliktfrei, fortgesetzt. Die Kooperation mit
dem Projekt Neustart des Zentrums für Erziehungshilfe der Berthold-Simonsohn-Schule
verlief ebenfalls gut. Immerhin hat der 14jährige Junge, der zuletzt nur noch 1x in der Woche
für 1,5 Stunden beschult wurde, fast neun Monate im Berufsbildungsprojekt ein deutlich
höheres Pensum Schule absolviert. Seit einigen Jahren besteht eine gute Zusammenarbeit mit
fim (Frauenrecht ist Menschenrecht) und KISS (Kriseninterventionsstelle für junge Männer).
Neu in 2014 entstand eine Zusammenarbeit mit dem Museum für Weltkulturen im Rahmen des
beschriebenen Fotoworkshops.
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Kontakt zum Jugendgericht, der Jugendgerichtshilfe, zur JVA, zu Bewährungshelfern,
Einrichtungen für Haftentlassene und zu Anwälten
Der Kontakt zu Strafvollstreckungsbehörden besteht fort. Auch im ersten Halbjahr 2014 kam
wieder eine Teilnehmerin aus dem Offenen Vollzug in das Jugendbildungsprojekt. Die
Zusammenarbeit mit den Angestellten der JVA und den Einrichtungen für Haftentlassene
gestaltet sich nach wie vor gut. Die Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe wegen
abzuleistender Arbeitsstunden und potentieller TeilnehmerInnen ist effektiv. Die im letzten
Jahr neu eingeführte Zusammenarbeit im Rahmen einer Betreuungsweisung für einen
ehemaligen Teilnehmer wurde dieses Jahr fortgeführt. Es hat sich gezeigt, dass die enge
Bindung an das Projekt auch in der Phase nach dem Abschluss wichtig ist. Der junge Mann
kommt regelmäßig, schreibt Bewerbungen und informiert sich über berufliche Möglichkeiten.
Eine intensive Kooperation mit der Bewährungshilfe war im ersten Halbjahr 2014 nicht nötig.
Die Zusammenarbeit mit Anwälten gewinnt generell in ausländerrechtlichen und sozialrechtlichen Angelegenheiten an Bedeutung, weil die Handhabung der EU-Gesetzgebung noch
nicht in allen Bereichen geklärt ist.
Exkursionen, Informations- und Freizeitveranstaltungen
Am 08.04.2014 besuchte das Projekt mit allen SchülerInnen die vom Förderverein Roma konzipierte Ausstellung „Frankfurt-Auschwitz“ über die Verfolgung der Roma und Sinti, die in
der Kirchengemeinde St. Gallus gezeigt wurde. Am 21.07.2014 war der Hauptkurs wie jedes
Jahr im Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes Frankfurt. Für die jungen Menschen ist
es wichtig zu wissen, wo und wie sie an Informationen über freie Arbeits- oder Ausbildungsstellen gelangen können. Am Computer wurde dort nach offenen Ausbildungsstellen gesucht
und später im Unterricht entsprechende Bewerbungen geschrieben. Der Besuch des Museums
Experimenta am 22.07.2014 bot eine anschauliche Vermittlung von naturwissenschaftlichen
Phänomenen, die von den TeilnehmerInnen interessiert aufgenommen und im Unterricht vorund nachbereitet wurden. Am 17.10.2014 besuchte ein Teil der ProjektteilnehmerInnen im
Rahmen des Fotoworkshops mit dem Museum für Weltkulturen verschiedene Gedenkstätten
in Frankfurt (Mahntafel der Roma-Union am ehemaligen Stadtgesundheitsamt, Gräber von
Überlebenden der Nazi-Konzentrationslager). Das Wissen um die Vergangenheit der eigenen
Kultur ist für eine stabile Identität wichtig. Am 3.12.2014 wurde der Tag der offenen Tür in
der Schule für Mode und Bekleidung besucht. Hier konnten sich die TeilnehmerInnen über
schulische und berufliche Angebote in diesem Berufsbereich informieren. Am 16.12.2014 unternahmen die TN einen Besuch in der Stadtbücherei, um zu erfahren, welche Möglichkeiten
eine Bücherei bietet.
Geschlechterbezogene Jungen- und Mädchenarbeit
Eine genderbezogene Arbeit, die sowohl den Jungen als auch den Mädchen einen eigenen
Raum gibt, wurde z. B. bei der Praktikumssuche, dem projektinternen Praktikum oder auch
bei Ausflügen und Exkursionen durchgeführt. Das im Sommer 2014 begonnene und bis
Sommer 2015 dauernde Videoprojekt, das als internes Praktikum angeboten wird, unterstützt
und fördert die Auseinandersetzung junger Roma-Frauen mit ihren Lebens- und
Berufsperspektiven. Grundsätzlich wird beachtet, dass zu möglichst gleichen Anteilen Frauen
und Männer beschäftigt sind, damit die Jugendlichen entsprechende Ansprechpartner haben.
Die bereits erwähnte nahezu gleiche Anzahl von weiblichen und männlichen TeilnehmerInnen
in den letzten Jahren beweist, dass der Ansatz des Projekts auch in Bezug auf
geschlechterbezogene Arbeit richtig ist.
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Öffentlichkeitsarbeit/Vernetzung/Weiterbildung
Zentral für die Darstellung des Projekts in der Öffentlichkeit ist die stets aktuell gepflegte
Website des Fördervereins. Hier sind umfassende Informationen zum Projekt und
angrenzender Themen zu finden. Zur Eigendarstellung, insbesondere für die Praktikumssuche,
wird der Praktikumsflyer stets aktualisiert. Auf den Websites der Stiftung ProRegion der
Fraport AG und der des Europäischen Sozialfonds wurde das Projekt bereits vorgestellt.
Am 30.01.2014 war Andrea Ypsilanti (SPD, Landtagsabgeordnete) im Verein, um sich vor
Ort über die Tätigkeiten zu informieren.
Am 5.02.2014 besuchte Romeo Franz, Geschäftsführer der Hildegard Lagrenne Stiftung für
Bildung, Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma in Deutschland, das Projekt und
informierte sich über die hiesigen Tätigkeiten und Probleme.
Am 17.03.2014 tagte in den Räumen des Jugendberufsbildungsprojekts der Beirat des
Kofinanziers ProRegion, der sich bei dieser Gelegenheit über die Räumlichkeiten und
Aktivitäten des Projekts in Kenntnis setzte.
Die Koordinatorin des Projekts besuchte Ende April den Tag der Offenen Tür der Gesellschaft
für Jugendbeschäftigung (gjb), wo Vorträge zu aktuellen Themen in der Jugendbeschäftigung
gehalten und Kontakte zu anderen Projekten und Einrichtungen geknüpft oder vertieft
wurden.
Kontakte zu anderen Roma-Organisationen, etwa in Köln oder Berlin, bestehen und werden
weiter entwickelt. Letztes Jahr neu entstanden war die Kooperation mit dem Projekt
MIGoVITA der Otto Benecke Stiftung zu Vielfalt und Teilhabe von Migranten am Übergang
Schule – Arbeitsmarkt. MIGoVITA richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit
russischer und türkischer Migrationsgeschichte sowie an junge Sinti und Roma. Sami
Dzemailovic, der zuständige Ansprechpartner war letztes Jahr im Projekt. Der
muttersprachliche Mitarbeiter nahm vom 28. bis 30. März 2014 an einer Fortbildung von
MIGoVITA zu Methoden und Techniken der Jugend- und Erwachsenenbildung teil. Hier
konnte er sich mit Kollegen aus ähnlich arbeitenden Projekten austauschen und wichtige
Kontakte knüpfen. Die seit Oktober 2014 neu angestellte muttersprachliche Mitarbeiterin
besuchte am 14.11.2014 die Abschlussveranstaltung von MIGoVITA, wo noch einmal
abschließend die Problemlagen, aber auch die erfolgreichen Wege für eine bessere Teilhabe
von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere auch von jungen Roma, am
Übergang von Schule und Beruf dargelegt wurden.
Mit dem Weltkulturenmuseum wurde im Oktober ein Fotoworkshop im Rahmen einer
viertägigen Blockveranstaltung durchgeführt.
In Düsseldorf wurde im Mai das Jugendberufs- und Erwachsenenbildungsprojekt anlässlich
einer Informationsveranstaltung mit einer Vertreterin der EU-Kommission vorgestellt.
Nachdem im letzten Jahr wegen immer wieder durchgeführter Polizeikontrollen vor der
Eingangstür zum Jugendberufsbildungsprojekt der Leiter der zuständigen Polizeidienststelle in
das Projekt eingeladen wurde, war in diesem Jahr der Leiter der Bundespolizeidienststelle im
Frankfurter Hauptbahnhof im Projekt. Grund hierfür war eine unzulässige, überzogene
Überprüfung einer Mitarbeiterin. Der Leiter entschuldigte sich für das Vorgehen.
Der Film „Roma in Frankfurt“, an dem auch TeilnehmerInnen des Jugendberufsbildungsprojektes mitwirkten, fand großes Interesse. Die Arbeit im Projekt wurde auf der
Veranstaltung Vielfalt und Medien in Gießen, im Jungenarbeitskreis Höchst, im Rahmen einer
Untersuchung des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik zur Einwanderung aus
Rumänien und Bulgarien, in der LehrerInnenfortbildung der GEW und anlässlich einer Tagung
des Paritätischen zum Thema Ausgrenzung von Roma vorgestellt.
Die Koordinatorin des Projekts nahm am 7.10.2015 in Berlin an der Abschlussveranstaltung
mit Ergebnisdarstellung des Verbundprojekts „Bildungsaufbruch“ der RAA Berlin, Romno
Kher Mannheim und Madhouse München teil, wo es um Strategien zur Inklusion von Roma
und Sinti und hier insbesondere um die Ausbildung von Roma-Schulmediatoren geht. Am
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06.10.2014 besuchte die Koordinatorin die Vorstellung des Jugendjobcenters in Frankfurt
Sachsenhausen und informierte sich über die Angebote und Möglichkeiten vor Ort.
Die muttersprachliche Mitarbeiterin nahm am 24.10.2014 an der Veranstaltung Strategien gegen Antiziganismus teil und stellte die Arbeit vor.
Die in 2007 begonnene Supervision für MitarbeiterInnen wurde auch im Jahr 2014
fortgeführt.
Über das Projekt wird in 2015 anlässlich zweier GEW-Seminare, einer Tagung an der
Fachhochschule Frankfurt, eines Gesprächs in dem Kulturzentrum „Fabrik“ und im Rahmen
der Wochen gegen Rassismus und Antiziganismus gesprochen werden. Auch die Präsentation
der Ausstellung Frankfurt Auschwitz des Trägers in Anfang Januar 2015 hat die Aktivitäten
der Jugendberufsbildung thematisieren. Im Sommer 2015 soll das Produkt des Videoprojekts,
ein Film von jungen Roma-Frauen über ihr Leben und ihre – auch beruflichen – Perspektiven,
in einem Kino gezeigt werden.
Qualitätssicherung
Zusätzlich zu dem in der Vergangenheit bereits erworbenen Qualitätszertifikat nach PQ-Sys
plus ist der Förderverein Roma nun auch nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zertifiziert. Nach der ersten Zertifizierung durch CertEuropA am
19.09.2013 wurde auch die obligatorische jährliche Nachzertifizierung am 17.09.2014 erteilt.
Probleme
Vermehrt kommen neue Teilnehmende ins Projekt, die kein oder nur sehr wenig Deutsch
sprechen und verstehen, teilweise auch nicht alphabetisiert sind. Im Unterricht bedeutet dies
eine verstärkte Binnendifferenzierung - problematisch wird es vor allem im Praktikumsbereich.
Die Teilnehmenden benötigen oft viele Monate, um auf einen sprachlichen Stand zu kommen,
der es ihnen ermöglicht, ein externes Praktikum zu absolvieren. Interne Praktika werden
vermehrt zugunsten ergänzender Deutschübungen zurückgestellt. In der zweiten Hälfte 2014
wurden zwei Projekte durchgeführt bzw. begonnen, in denen praktische Tätigkeiten mit einer
Deutschförderung verknüpft werden. So startete im September 2014 ein Videoprojekt, in dem
sich Teilnehmerinnen – ausschließlich junge Frauen – zunächst theoretisch mit verschiedenen
Berufen und Praktika auseinandersetzen und sich in selbst geführten Interviews Informationen
in Betrieben zusammensuchen. Dabei ging es immer wieder auch um die Lebenssituation der
jungen Frauen und ihre Erwartungen oder Perspektiven. An den Praktikumstagen von zwei
Wochen im Oktober fand in Kooperation mit dem Museum für Weltkulturen ein Fotoprojekt
statt. Es wurden Themen rund um den Alltag und das Leben junger Roma beleuchtet und
durch verschiedene Fotografietechniken dargestellt. In beiden Projekten geht es um das
Reflektieren und Darstellen der eigenen Situation, sei es im Alltag, bei der Berufswahl usw.
Darüber hinaus wird die soziale Kompetenz gefördert und die deutsche Sprache angewandt.
Die jeweiligen Projektergebnisse sollen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, um
ein anderes Bild von und über Roma zu zeigen.
Leider ist es für Roma nach wir vor sehr schwierig, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu
bekommen, ohne zu verheimlichen, dass sie Roma sind. Die derzeitige politische Situation, wo
ständig von stärkeren Repressionen gegenüber vermeintlichen Sozialhilfebetrügern die Rede
ist, macht es motivierten jungen Roma sehr schwer, ihren Weg in der deutschen Gesellschaft
zu gehen. Das Beispiel der jungen Frau, die trotz erschwerter Bedingungen – desolate
Wohnsituation, Nebenjob und Geburt eines Kindes – einen guten Hauptschulabschluss
geschafft hat, zeigt, was mit entsprechender Förderung und Unterstützung erreicht werden
kann. Erfolgversprechende Bildungskarrieren sollten nicht durch kurzsichtig verlangte
Minijobs in Gefahr gebracht werden. Einschränkungen, Sanktionen und Ausschlüsse durch die
aktuelle Novellierung des Freizügigkeitsgesetztes konterkarieren erfolgreiche Entwicklungen.
Gerade für junge Frauen ist es ohnehin nicht selbstverständlich, sich auf Schulabschluss und
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Berufstätigkeit einzulassen. Heirat, eigene Kinder und das Kümmern um Familienangehörige
haben oft eine höhere Priorität. Die intensive Bildungsförderung und die existentielle
Absicherung würden in der Folge deutlich positivere Auswirkungen haben als jede Form der
Repression.
Viele Jugendliche und junge Erwachsene, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben,
dies aber bisher aufenthaltsrechtlich nicht absichern konnten, entscheiden sich für die
Anmeldung eines Gewerbes. Von den niedrig qualifizierten Tätigkeiten können die meisten
sich aber nicht versorgen, geschweige versichern. Tatsächlich wäre eine Weiterqualifizierung,
wie sie das Projekt bietet, aussichtsreicher für eine unabhängige, abgesicherte Zukunft der
Jugendlichen und ihrer Familien. Etliche Familien teilen diese Ansicht und schicken ihre Kinder
ins Projekt. Wenn dann aber die Eltern Probleme bekommen, weil im Zuge der Einwanderung
von EU-Bürgern noch keine Rechtssicherheit herrscht und kurzfristig ergänzende Leistungen
des Jobcenters gestrichen werden, entstehen schnell Notsituationen, die einer erfolgreichen
Projektteilnahme entgegenstehen. Am Schlimmsten ist hierbei der immer wieder drohende
Verlust der Wohnung und der Versorgungsleistungen, wodurch auch ein verstärkter Bedarf an
Begleitung und Sozialberatung entsteht.
Eine große Motivationsproblematik ist die allgemeine Perspektivlosigkeit bei Niedrigqualifizierung. Selbst nach bestandener qualifizierender Hauptschulabschlussprüfung sind die
Aussichten auf dem Ausbildungsmarkt schlecht, wie auch die erfolglosen Bewerbungsbemühungen aller Absolventen des Projekts zeigen. Darüber hinaus fehlt es den Jugendlichen
häufig noch an realistischem Einschätzungsvermögen und an dem nötigen Selbstvertrauen, um
eigene Pläne zu entwickeln und zu verwirklichen. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
wird immer wieder von außen erschüttert. Bei dem Wissens- und Eignungstest des Jobcenters
haben beispielsweise AbsolventInnen, die den Hauptschulabschluss schafften, eine schlechte
Beurteilung bekommen. Auch in 2014 erzählte eine Absolventin, sie sei nach dem Test im
Jobcenter als lernbehindert eingestuft worden, obwohl sie die mit der Note 1,5 einen sehr
guten qualifizierenden Hauptschulabschluss erworben hat und im Praktikum ausdrücklich
wegen ihrer raschen Auffassungsgabe und ihrer umsichtigen Arbeitsweise gelobt wurde.
Hinzu kommt eine tief sitzende Unsicherheit und Skepsis, als „Zigeuner“ doch keine Chance
zu haben, das gewünschte Praktikum oder die erträumte Arbeit zu erhalten. Betrachtet man
die im Rahmen der Nachbetreuung begleitete Entwicklung der zwei Absolventinnen des Jahres
2009 bei Rewe (siehe Berichte der vergangenen Jahre), kann man diese Bedenken nicht nur
nachvollziehen, man muss sie teilen. Das Beispiel der beiden Mädchen bestätigt die
Jugendlichen in ihren Befürchtungen, von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert zu werden
und keine Chance auf gerechte Behandlung zu haben – egal, wie sehr sie sich auch bemühen.
Voreingenommenheit und pauschale Vorverurteilung begegnen den Jugendlichen des Projekts
zu oft und sind äußerst belastend. Bei der Praktikumsakquise beispielsweise werden gehäuft,
auch angestachelt durch die mediale Berichterstattung über osteuropäische Zuwanderer,
ursprünglich versprochene Praktikumsplätze spontan unter fadenscheinigen Gründen wieder
abgesagt, sobald deutlich wird, dass es sich um Roma handelt.
Besonders erschreckend ist es, wenn Vorverurteilungen und einfachste Stereotype von
Menschen geäußert werden, die für Schüler verantwortlich sind; wenn etwa eine Förderschulrektorin einem schwierigen Jungen die Probeteilnahme im Projekt verweigert und dies mit
diskriminierenden Pauschalisierungen zum Wesen der Roma begründet.
Eine weitere Schwierigkeit ist die Bandbreite der zu betreuenden ProjektteilnehmerInnen. Sie
bewegt sich zwischen Jugendlichen mit Entwicklungsverzögerungen, Lernbehinderungen oder
Verhaltensauffälligkeiten – die bei niedrigem schulischen Niveau schwer in der Gruppe zu
unterrichten sind und außerhalb des Projektes keine Bildungs- oder Beschäftigungsalternativen haben – bis zu ausbildungsreifen HauptschulabschlusskandidatInnen. Auch schlechte
Deutschkenntnisse oder fehlende Alphabetisierung einiger TeilnehmerInnen erschweren den
Unterricht in der Gruppe. Die Bandbreite der Motivation ist ebenfalls ein Problem, wenn diejenigen, die interessiert sind und lernen wollen, von solchen, die vermeintlich lediglich ihre Zeit
absitzen, daran gehindert werden. Andere TN lassen sich zunächst gut motivieren, fallen dann
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aber in alte Verhaltensstrukturen zurück, aus denen herauszukommen einen enormen
Kraftaufwand von den Jugendlichen selbst, den Familien und den pädagogischen Mitarbeitern
erfordert. Dass diese Anstrengung sich lohnen kann, zeigt der erfolgreiche
Hauptschulabschluss der zwei männlichen Absolventen dieses Jahres, die beide fast die
gesamte Teilnahmezeit über disziplinarische Probleme hatten, vor allem jedoch bis zum
Schluss nicht in der Lage waren, auf ihre Leistungen zu vertrauen und eine Perspektive zu
entwickeln. Einer der beiden wollte noch zwei Wochen vor der Abschlussprüfung aus dem
Projekt austreten, weil er glaubte, die Prüfung ohnehin nicht zu schaffen. Beide haben letztlich
mit viel Zureden die Prüfung angetreten und mit Erfolg bestanden.
Bei vielen TeilnehmerInnen handelt es sich um langjährige Schulverweigerer, denen das regelmäßige frühe Aufstehen und der Wiedereinstieg in das schulische Lernen schwer fällt. Die
gleichen Probleme haben Jugendliche, die noch nie oder kaum in der Schule waren und die
einen regelmäßigen Schul- und Arbeitsrhythmus nicht gewohnt sind. Hinzu kommt, dass
häufig in der eigenen Familie und im weiteren sozialen Umfeld eine große Skepsis gegenüber
schulischer und beruflicher Bildung besteht, weil keine positiven Erfahrungen in dieser
Hinsicht gemacht wurden. Hier muss sensibel Interesse geweckt und Überzeugungsarbeit
sowohl bei den TeilnehmerInnen als auch den Familien geleistet werden. Schulische und
berufliche Bildungsangebote sollen trotz aller Schwierigkeiten positiv wahrgenommen werden,
damit die zur weiteren Motivation nötigen Erfolgserlebnisse gemacht werden können.
Im Sommer 2013 wurde ein äußerst komplizierter Jugendlicher im Projekt aufgenommen, der
sehr viel Zeit und Energie gebunden und viel Rücksichtnahme von allen Projektbeteiligten
gefordert hat. Immerhin hat er rund 8 Monate im Projekt verbracht. Trotz erheblicher
Bemühungen auch und vor allem von den MitschülerInnen, hat die äußerst schwierige soziale
familiäre Lebenssituation letztlich dazu geführt, dass eine kontinuierliche Teilnahme nicht
möglich war. Sein jüngerer Bruder, der die Schule nicht mehr besucht, hielt es zum Jahresende
2014 nur zwei Tage im Projekt aus.
Im Berichtsjahr kam es zu einem Diebstahl durch einen TN im Praktikum. Es wurde offen mit
den Geschehnissen umgegangen und der Teilnehmer direkt und dauerhaft aus dem Projekt
ausgeschlossen. So konnte die Glaubwürdigkeit des Projekts bewahrt werden, der betroffene
Praktikumsbetrieb hat den Vorgang als Einzelfall erkannt und beschäftigt weiterhin
Jugendliche des Berufsbildungsprojekts als Praktikanten.
Im Sommer 2014 hat ein Kursleiter das Projekt verlassen. Die Stelle konnte glücklicherweise
durch die Erhöhung der Stundenzahl einer bereits beschäftigten Kursleiterin hervorragend
ausgefüllt werden. Wegen der anspruchsvollen Tätigkeit und der ständig strenger werdenden
formalen Voraussetzungen bereiten Neubesetzungen von Stellen immer wieder Probleme. Die
zunehmenden Anforderungen im Bereich Zertifizierung (AZAV/QM) bedeuten darüber hinaus
eine erhebliche Arbeitsbelastung.
Fazit und Ausblick
Die Vermittlung von Grundwissen im Lesen, Schreiben und Rechnen und die Förderung bis
hin zum Hauptschulabschluss sowie von notwendigen Computer- und Englischkenntnissen ist
zentrales Anliegen des Projekts. Darüber hinaus werden für die Erwerbsarbeit erforderliche
Verhaltensmaßregeln eingeübt, z.B. das rechtzeitige Anrufen bei Fehlzeiten oder
Verspätungen und das Erbringen von Attesten bei Krankheit. Die Konfrontation mit
Arbeitssozialisation und geregelten Strukturen durch unterschiedliche Praktika stellt die
Nachhaltigkeit unter Beweis. Die hohe Anzahl im Jahr 2014 absolvierten Praktika kann dabei
als besonderer Erfolg gewertet werden. Eine enge sozialpädagogische Betreuung hat sich
diesbezüglich als unabdingbar erwiesen, wobei vor allem die Überzeugung durch
muttersprachliche MitarbeiterInnen zu der notwendigen Akzeptanz führt.
Wie schon letztes Jahr war auch im Jahr 2014 das Projekt überbelegt. In jedem Monat nahmen
mehr als 20 Jugendliche im Projekt teil, das Jahresmittel liegt bei durchschnittlich 29
TeilnehmerInnen im Monat - jeweils inklusive Nachbetreuung. Die Wartezeiten für die
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Nachrücker waren z.T. beträchtlich, so dass einige potentielle TeilnehmerInnen es sich doch
noch anders überlegten und keine schulische Qualifizierung mehr anstrebten. Aufgrund der
Nachfrage und der stabilen Auslastung ist eine Aufstockung der Projektplätze von 15
auf 18 oder 20 sinnvoll und erstrebenswert. Ebenso ist wegen der bereits beschriebenen
Zunahme von TeilnehmerInnen, die keine Schul- bzw. Deutschkenntnisse haben, die
Einrichtung eines gesonderten Alphabetisierungskurses erforderlich.
Die guten Abschlussergebnisse zeugen auch davon, dass die geleistete Überzeugungsarbeit,
dass eine vorübergehende höhere Bedeutung von Bildungsanstrengungen nicht automatisch
die Herabsetzung der Familie nach sich zieht, Erfolg hatte. Auch im Schuljahr 2013/2014 ist
das Projekt mit der HSA-Abschlussquote von über 30 % sehr erfolgreich. In allgemeinen
Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen erhalten gemäß einer Inbas-Studie vom Oktober
2010 nur etwa 4 % den HSA.
Zwei der diesjährigen Absolventinnen haben nach einem im Projekt absolvierten Praktikum
eine Ausbildungsstelle in Aussicht gestellt bekommen und sich diesbezüglich beworben. In
beiden Fällen konnte aus familiären Gründen letztlich die Ausbildung nicht realisiert werden,
dennoch haben die Betroffenen nach wie vor ihr Ziel – eine Ausbildung zu machen – fest vor
Augen. Ein Teilnehmer wechselte, nachdem er im Projekt genug Deutsch gelernt hatte, in eine
Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt in einem Hotel. Eine Absolventin wurde als
muttersprachliche Begleitung im Jugendberufsbildungsprojekt fest angestellt. Hier zeigt sich
deutlich, welches Potential in den jungen Leuten steckt, wenn man ihnen Respekt
entgegenbringt und eine Perspektive bietet.
Die Hoffnung, dass mehrere solcher Vorbilder anderen Roma-Jugendlichen helfen, an sich und
ihre Fähigkeiten zu glauben und ihre Zukunft in der schulischen Bildung und auf dem
Ausbildungs-/Arbeitsmarkt zu sehen, bildet den Focus im Förderverein Roma. Positive
Erfahrungen auf dem freien Arbeitsmarkt sind dringend erforderlich. Trotzdem bleibt
festzuhalten, dass die Initiative lediglich dazu beiträgt, dem alarmierend hohen Prozentsatz
von SchulabgängerInnen mit Migrationshintergrund ohne Abschluss entgegenzutreten. Hier
sind breitflächige Veränderungen im Feld Bildung und vor allem Arbeit gefragt, die jenseits
marktwirtschaftlicher Interessen Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine angemessene
Perspektive durch Erwerbsarbeit bieten.
Ffm., den 29.1.2015
Silke Huropp
Projektkoordination

Joachim Brenner
Projektleitung
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