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Einleitung 

 

Jedes Jahr verlassen rund fünf Prozent der Freiburger Schulabgänger ihre Schule ohne ei-

nen Schulabschluss. Sie glauben nicht mehr an einen möglichen Erfolg ihrer Schullaufbahn 

und sehen daher in der Fortsetzung des Schulbesuchs keinen Sinn. Zeitgleich zeigen sich 

jedoch Probleme, im Arbeitsleben Fuß zu fassen.  

Etliche finden in dieser Übergangszeit einen Platz in den verschiedenen beruflichen Orientie-

rungsangeboten und Fördermaßnahmen der Jugend- bzw. Arbeitsagentur und können sich 

darüber den Weg in eine Arbeits- bzw. Berufstätigkeit eröffnen. 

Für einige junge Menschen reichen jedoch diese herkömmlichen beruflichen Trainingsange-

bote nicht aus, da sie aufgrund fehlender Ausbildungs- und Persönlichkeitsreife nicht in der 

Lage sind, von diesen Förderungen zu profitieren. Nach Misserfolgen brechen sie die För-

dermaßnahmen ab, der Weg in eine Beschäftigungslosigkeit scheint vorgezeichnet.  

 

Hier knüpft BeST an, das mit einem sehr individuellen beruflichen und persönlichen Trai-

ningskurs junge Menschen intensiv unterstützt und fördert, um sie für das Arbeitsleben bzw. 

für eine Ausbildung zu befähigen. Durch BeST werden sie beim Zugang zum Arbeitsleben, 

bei der Bewältigung eines Arbeitstages oder beim Erreichen des Hauptschulabschlusses 

nachhaltig gefördert und gestützt.  

 

Der Kurszeitraum von BeST umfasst mindestens 12 Monate, längstens 24 Monate. Der Be-

ginn und das Ende des Trainingszeitraums sind flexibel. Jährlich finden 220 Kurstage statt. 

Die BeST Kurszeiten sind von Montag bis Donnerstag 8:00-16:00 Uhr und am Freitag von 

8:00-14:00 Uhr. Die Zeiten der Praxiseinheiten bzw. der Praktika können davon abweichen. 

Hier gelten die Zeiten des Betriebes bzw. Vereinbarung zwischen Betrieb und BeST.  

Der Trainingskurs strukturiert sich in zwei Phasen, der Eingangsphase mit Diagnose, Er-

probung, Berufsorientierung, kurzen Praktika und Unterricht und der zweiten Phase mit be-

gleiteten / externen Praktika / Praxiseinheiten und Unterricht. Die Übergänge zwischen den 

beiden Phasen können fließend sein.  

In beiden Phasen werden durchgängig berufspraktische und soziale Fähigkeiten vermittelt 

und die jungen Menschen beim Einstieg in den ersten Ausbildungs-, Berufs- bzw. Beschäfti-

gungsmarkt unterstützt.  



Konzeption BeST Berufsstarttraining 

 

 

 4 

Es besteht bei BeST die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss zu erlangen. Ab dem Schul-

jahr 2016/2017 kann auch der Werkrealschulabschluss erreicht werden. 

 

Durch BeST erwerben die Teilnehmer notwendige berufliche, soziale und persönliche Kom-

petenzen, integrieren sich in die Arbeitswelt oder erreichen eine schulische Qualifikation 

bzw. den Hauptschulabschluss / Werkrealschulabschluss. Dadurch verbessern sie enorm 

ihre Lebensperspektive. 

Mit dem Berufsstarttraining BeST erweitert Schubs, die Schule für Erziehungshilfe mit Ta-

gesgruppen der Kinder- und Jugendhilfe der Waisenhausstiftung Freiburg, ihr Angebot im 

Übergangsbereich Schule und Beruf. BeST unterstützt insgesamt acht junge Menschen, ab 

Klassenstufe 8/9, beim Einstieg in das Arbeits- bzw. Ausbildungsleben.  

BeST stellt die jungen Menschen in den Mittelpunkt, fördert sie in ihrer Selbstbestimmung 

und in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft.  

 

 

1. Struktur von BeST 

 

Rechtliche Grundlage 

 

Die rechtlichen Grundlagen von BeST bilden:  

§§27, 41 i.V.m. §29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit 

 

 

Zielgruppe 

 

BeST bietet Platz und Trainingsmöglichkeiten in seinen Werkräumen, Lehrküche und Räum-

lichkeiten für insgesamt acht junge Menschen ab 15 Jahren, vornehmlich aus dem Stadtge-

biet Freiburg. Die Teilnehmer haben keinen Schulabschluss und erhebliche Schwierigkeiten, 

schulische und berufliche Anforderungen zu erfüllen und / oder auf dem Arbeitsmarkt eine 

Beschäftigung oder Ausbildung zu finden und / oder eine Ausbildung abgebrochen. Meist 

haben die jungen Menschen aufgrund ihrer Biografie sowie Lebensumstände bisher nicht 

genügend Unterstützung erfahren und Kompetenzen entwickeln können, um einen stabilen 
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Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. Zudem haben sie in der Vergangenheit oftmals Misser-

folge erlebt. 

 

Aufnahmegründe sind: 

 Erhebliche soziale und persönliche Probleme, die einen Zugang zum Ausbildungs-

markt bzw. zum Arbeits- oder Beschäftigungsmarkt erschweren (z. B. prekäre Famili-

ensituation), 

 Ausbildungsabbrüche und andere berufliche Krisen,  

 Drohende oder bestehende Negativkarrieren, 

 Schulverweigerung, 

 Fehlender Schulabschluss einhergehend mit erheblichen Problemen bei der Suche 

nach einem Arbeits- und Ausbildungsplatz. 

 

Nicht aufgenommen werden junge Menschen, die suchtmittelabhängig sind, bekannter 

weise gewalttätig sind und / oder akute Störungen haben, welche nur im Rahmen eines Auf-

enthaltes in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt werden können.  

 

 

Lage / Räumlichkeiten / Gruppengröße 

 

In dem sehr gut ausgestatteten BeST-Gebäude stehen für die berufliche Orientierung und 

das Kompetenztraining Werkräume für Holz, Metall, Fahrrad, Lern- und Gruppenräume so-

wie eine Lehrküche zur Verfügung. In den einzelnen Werkräumen, die modern eingerichtet 

sind, stehen Arbeitsplätze zur Verfügung, um berufliche Anforderungen zu trainieren und 

persönliche Kompetenzen, Fähigkeiten und Vermögen, wie z. B. Durchhaltevermögen und 

Belastbarkeit aber auch Sozialkompetenzen zu erlernen und zu erweitern. 

Die großzügigen Lern- und Gruppenräume in BeST bieten Platz, um in den jeweiligen Pha-

sen individuell zu lernen und ggf. einen schulischen Abschluss zu erreichen. 

 

Insgesamt können acht junge Menschen durch diese Angebote unterstützt werden.   

 

BeST hat eine sehr gute Verkehrsanbindung zur Innenstadt. 
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Personal 

 

Das qualifizierte Team besteht aus einem Lehrer (1,65 Stellenprozente) und einem Arbeits-

erzieher (1,0 Stellenprozente). Dazu kommt ein berufsbegleitender Auszubildende zum / zur 

Jugend- und Heimerzieher/in. 

Wöchentliche Besprechungen im Team, regelmäßige Fall- und Teamsupervisionen, Teil-

nahme an Fortbildungen und themenspezifischen Arbeitskreisen sowie der regelmäßige 

Austausch des Teams mit dem Leiter von Schubs und der Leitung der Kinder- und Jugend-

hilfe dienen der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Arbeit. 

 

Bei fachlichen und organisatorischen Fragen wird das Team von der Leitung der Kinder- und 

Jugendhilfe und dem Psychologischen Fachdienst unterstützt. 

 

Die Hilfen zur beruflichen Orientierung sowie der sozialpädagogischen Trainings werden 

über den Bedarf des jungen Menschen festgelegt und sind ressourcen- und lösungsorien-

tiert.  

 

 

 

2. Eckpunkte in der berufsqualifizierenden Arbeit 

 

BeST ermöglicht jungen Menschen durch Förderung und Unterstützung, im Rahmen von 

Trainingskursen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Beschäftigungsfähigkeit, Kompetenzen 

und Belastbarkeit zu entwickeln und innerhalb der vereinbarten Zeit einen guten Einstieg in 

ein Berufs- bzw. Arbeitsleben zu finden. 

Konkret wird dies durch Gruppengespräche (Arbeitsbesprechungen, PPC und Reflektions-

gesprächen). Weiter durch individuelle Coaching Gespräche sowie Bausteingespräche. 

In dem von den jungen Menschen oftmals krisenhaft erlebten Übergang zwischen Schule 

und Beruf wird sehr individuell bei der Findung einer beruflichen Perspektive bzw. Beschäfti-

gung unterstützt und gemeinsam ein individuelles Lern- und Arbeitsprogramm entwickelt, 

das auf das persönliche Leistungsvermögen abgestimmt ist. Jeder junge Mensch wird ent-

sprechend seinen Fähigkeiten und seiner Belastbarkeit gefördert und gefordert und dadurch 
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eine Berufs- bzw. Beschäftigungsfähigkeit erreicht. Meist bedarf es zur Erlangung einer Be-

schäftigungsfähigkeit auch einer Unterstützung im persönlichen Bereich. 

Das Berufsstarttraining dauert je nach Vereinbarung zwischen 12 bis 24 Monaten und glie-

dert sich in zwei Phasen. Ein Einstieg in BeST ist nach Absprache jederzeit möglich, da die 

Trainingskurse individuell ausgerichtet sind und die Übergänge zwischen den einzelnen 

Phasen fließend sind.  

In den BeST-eigenen Werkräumen (Metall, Holz, Fahrrad, Lehrküche) und im Schulbereich, 

werden während der zwei Phasen berufliche, schulische und soziale Kompetenzen vermittelt 

und Arbeitsrealität trainiert. Darauffolgend wird in Praktika vermittelt, dort unterstützt und 

begleitet.  

In den Trainingskursen wechseln sich Unterrichtsmodule mit Praxismodulen ab.  

Es besteht bei BeST die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss bzw. Werkrealschulab-

schluss zu erreichen.  

 

 

Phasenmodell 

 

Durch das Phasenmodell in BeST, mit zwei unterschiedlichen und individuell ausgerichteten 

Phasen, werden die jungen Menschen befähigt, einen stabilen Zugang zum Arbeitsmarkt zu 

finden oder einen Schulabschluss zu erreichen.  

In der Eingangsphase stehen Diagnostik und Kompetenzanalyse, sowie das Erstellen eines 

persönlichen und individuellen Arbeits- und Lernprogramms im Vordergrund. Schwerpunkt 

hierbei ist die Schule und der Arbeitsbereich. Dies geschieht durch Coaching- und Baustein-

gespräche. Es wird der Arbeitsalltag und –Rhythmus erprobt, Kompetenzen, Ausdauer und 

Belastung trainiert. Lernen und Arbeiten wechseln sich in dieser Zeit ab. Auch persönliche 

und individuelle Bereiche, die das Erlangen einer Beschäftigungs- bzw. Ausbildungsreife 

erschweren, werden betrachtet. Diese Ziele fließen in das Hilfeplanverfahren mit ein. 

In der zweiten Phase werden die jungen Menschen in Praktika vermittelt und dort unterstützt, 

sowie bei der aktiven Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzsuche und beim Einstieg ins Arbeitsle-

ben gestützt und begleitet. 

 

In der Eingangskursphase wird gemeinsam mit dem jungen Menschen, auf Basis der Ein-

gangsdiagnostik und der Kompetenzanalyse, ein individuelles Programm für jeden Teilneh-
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mer erstellt. Bei diesem wechseln sich die beruflichen, sozialpädagogischen und schulischen 

Kurseinheiten ab. Praxiseinheiten in dieser Phase werden in den Werkräumen oder bei in-

ternen Einsatzfeldern, z.B. in der Hausmeisterei der Waisenhausstiftung, durchgeführt.  

In Zusammenarbeit mit dem Lehrer und dem Arbeitserzieher werden entsprechende Ziele 

definiert, Schwierigkeiten und persönliche Grenzen ausgelotet und gemeinsam Strategien 

entwickelt, um beschäftigungsfähig zu werden. Dazu gehört u.a. die Klärung, welche bisheri-

gen Strategien im schulischen bzw. beruflichen Kontext angewandt wurden, warum diese 

nicht zielführend bzw. erfolgreich waren oder  welche anderen Hinderungsgründe vorlagen.  

 

In der zweiten Kursphase, die in BeST und in sogenannten Partnerbetrieben durchgeführt 

wird, treten Phasen der Beschäftigung und Arbeit in den Vordergrund. Sozialpädagogische 

Unterstützung zur Erweiterung bzw. Stabilisierung der beruflichen, sozialen und persönlichen 

Kompetenzen wird auch in dieser Zeit begleitend geleistet. Darüber hinaus wird gemeinsam 

regelmäßig das berufliche und persönliche Leistungsvermögen reflektiert. Diese Phase bzw. 

Arbeitseinheiten umfassen u.a. die Förderung der Belastbarkeit, das Einüben von adäqua-

tem Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten, Verhalten im Konfliktfall, das Äußern von eige-

nen Bedürfnissen, etc. 

Die schulischen Einheiten beinhalten Themen, die für die spätere Berufstätigkeit wichtig sind 

und auf die jeweiligen Erfordernisse abgestimmt sind. Das kann ein Bewerbungstraining 

sein, aber auch das Erarbeiten von schulischen Inhalten.  

In der zweiten Phase arbeiten die jungen Menschen oftmals in den Partnerbetrieben, um dort 

im Idealfall später eine Ausbildung zu beginnen oder eine Anstellung zu finden.  

 

Wenn ein BeST-Teilnehmer sich für einen Schulabschluss beworben hat, kann er von Pra-

xiseinheiten freigestellt werden, um am Unterricht teilzunehmen. Die jungen Menschen, die 

einen Schulabschluss anstreben, müssen überzeugen, dass sie das Erreichen des Ab-

schlusses konsequent verfolgen.  

 

Nachbetreuung und weitere Begleitung während einer aufgenommenen Berufstätigkeit oder 

Ausbildung nach Beendigung des BeST-Trainings, z.B. um den Ausbildungsplatz zu sichern, 

können vereinbart werden.  
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Kursziele von BeST  

 

 Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, 

 Förderung der individuellen Ausbildungsreife sowie der individuellen Persönlichkeits-

reife, 

 Unterstützung bei der individuellen Entwicklung von Arbeits-, Berufs- und Lebensper-

spektiven, 

 Unterstützung bei dem Aufbau einer Alltagsstruktur, bei dem Einüben und Einhalten 

von Regeln und Absprachen,  

 Hilfe bei dem Einüben und Trainieren von sozialer Kompetenzen wie z.B. Konfliktfä-

higkeit sowie bei der Entwicklung von Haltungen in Anforderungssituationen, 

 Unterstützung beim Planen von Handlungen und Einüben von realistischen Einschät-

zungen von Leistungen bzw. Reflektionsfähigkeit, 

 Vermittlung von positiven Arbeitserfahrungen und kollegialem Austausch in der 

Gruppe, 

 Förderung der Entwicklung eines Selbstkonzepts und Hilfe beim Erwerb eines Schul-

abschlusses, sowie Hilfe bei der Erhöhung der Chancen, eine Beschäftigung bzw. ei-

nen Ausbildungsplatz zu finden, 

 Entwicklung von Lebensqualität und Lebensfreude. 

 
Gleichzeitig werden lebens- und berufspraktische Kenntnisse erworben.  

 
 

Aufnahme und Kursverlauf 

 
Vor der Aufnahme erfolgt eine individuelle und fachliche Abklärung mit dem jungen Men-

schen, der Leitung von Schubs, den Fachkräften des zuständigen Jugendamtes und ggf. den 

Sorgeberechtigten.  

 

Anfragen werden an den Leiter von Schubs gerichtet. Nach einer ersten telefonischen Ab-

klärung mit dem Leiter von Schubs wird ein Informationsgespräch in BeST vereinbart, um 

BeST kennen zu lernen.  

Bei näherem Interesse werden zwei Hospitationstage in BeST vereinbart. 
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Eine Aufnahme erfolgt nach den Hospitationstagen sowie einem Auswertungsgespräch mit 

dem Leiter von Schubs plus einen Mitarbeiter von BeST. 

 

Bei der Aufnahme wird ein Hilfeplan, sowie ein individueller Kursplan erstellt. 

 

Der Ablauf in BeST, Regeln und Absprachen, Fehlzeiten und Praktika-Teilnahme sind im 

„BeST-Arbeitsvertrag“ und in der „BeST-Hausordnung“ festgehalten. Der Arbeitsvertrag plus 

Hausordnung von BeST werden zwischen dem Leiter und dem jungen Menschen bespro-

chen und abgeschlossen. Beides ist im Anhang zu finden.  

 

Die ersten sechs Wochen in BeST stellen eine Probezeit dar, in der die Motivation und die 

Integrationsfähigkeit des jungen Menschen im Mittelpunkt stehen und ausgewertet werden.  

 

Die Entwicklung, der Verlauf, die Motivation und die Leistungen innerhalb der zwei Kurspha-

sen von BeST werden gemeinsam mit dem Teilnehmer und Lehrer oder Arbeitserzieher in 

Einzelgesprächen, Reflexionsgesprächen und in Standortbestimmungsgesprächen bespro-

chen. Grundlage hierfür ist der Hilfeplan, Aufträge und sogenannte Baustein-Gespräche. 

Bei Krisensituationen werden kurzfristig Krisengespräche durchgeführt.  

 

In den Trainingskursen werden zudem Gruppenaktivitäten, gezielte Motivationstrainings, 

themenbezogene Angebote und erlebnispädagogische Projekte durchgeführt, um soziale 

Kompetenzen zu entwickeln und um soziales Lernen zu ermöglichen.  

 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern / Sorgeberechtigten 

 

Die Einbeziehung der Eltern ist bei BeST von Bedeutung und erfolgt transparent. 

Regelmäßig finden in Absprache und gemeinsam mit den jungen Menschen Eltern-

informationen und Elterngespräche in BeST statt. 

Bei Interesse und Bedarf werden Hausbesuche vereinbart. 
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Kooperationen 

 

Die Kooperation mit anderen Fachstellen ist unerlässlich, um qualifizierte und umfassende 

Arbeit zu leisten. Die häufigsten Kooperationspartner sind: 

 Fachkräfte der Jugendämter, Jugendagentur und Agentur für Arbeit 

 Betriebe und Ausbildungsbetriebe, Handwerkskammer 

 Schulen 

 Beratungs- und Informationsstellen 

 Arbeitskreise im Bereich Übergang Schule – Beruf  

 

 

Dokumentation 

 

Die umfassende und strukturierte Dokumentation hält Entwicklungen, Ergebnisse und Ab-

sprachen der Hilfe fest. Sie gewährleistet Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit und Transpa-

renz der Betreuung und ermöglicht eine effektive und gelingende Zusammenarbeit aller 

Fachkräfte. In gemeinsamen Gesprächen werden unterschiedliche Sichtweisen besprochen 

und ergebnisorientiert festgehalten. 

Dokumentiert werden Aufträge, Hilfeplan-, Standort-, Baustein-, Bezugspädagogen- und El-

terngespräche, Tagesverläufe, Gespräche mit Praktika-Stellen und Ausbildungsbetrieben 

sowie besondere Vorkommnisse. 

 

 

Beteiligung und Beschwerde – „KAP“ 

 
Mit dem Beteiligungssystem KAP (Kritik, Anregung und Partizipation) der Kinder- und Ju-

gendhilfe der Waisenhausstiftung haben die jungen Menschen Bedingungen und Möglichkei-

ten, sich im Alltag von BeST zu beteiligen und über Abläufe und Strukturen zu diskutieren.  

„KAP“ schützt und fördert die Rechte und Bedürfnisse der jungen Menschen und stärkt ihre 

Kompetenzen, den Alltag positiv zu beeinflussen und Verbesserungsvorschläge in einer an-

gemessenen Art und Weise anzubringen und diese in vorgesehenem Rahmen zu diskutie-

ren.  
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„KAP“ wird den jungen Menschen zum Start in BeST ausführlich vorgestellt. Alle Informatio-

nen sind in dem KAP-Faltblatt zusammengefasst und es sind dort die Ansprechpartner vor-

gestellt. Dieses Faltblatt sowie ein Formular, mit dem die jungen Menschen Kontakt zu den 

Verantwortlichen aufnehmen können, liegen jederzeit griffbereit für die BeST-Teilnehmer 

aus. 

Wenn es zu Beschwerden kommt oder es Beiträge über Strukturelles, das Regelwerk, An-

schaffungen, räumliche Voraussetzungen oder Konzeptionelles gibt, werden die jungen 

Menschen angesprochen, das Anregungs- und Beschwerdeblatt auszufüllen und ihre Wün-

sche schriftlich zu erfassen. Diese Schreiben werden schnellstmöglich von der Schulleitung 

bearbeitet bzw. weitergeleitet. Zusätzlich werden Anregungen in die bestehenden Strukturen 

aufgenommen. In jedem Fall bekommt der junge Mensch immer eine persönliche Rückmel-

dung. 

 

Die Beteiligung der jungen Menschen ist auch im Tagesablauf von BeST integriert. So bietet 

z. B. die wöchentliche Arbeitsbesprechung in BeST jeden Montagmorgen den jungen Men-

schen Raum und Zeit, ihre Ideen und Vorstellungen einzubringen und Gelegenheit, ihre Ge-

danken und Einflüsse auf die Arbeitsplanung in den Werkräumen, die Lerninhalte und den 

Tagesablauf geltend zu machen. 

Auch in der Wochenreflexion jeden Freitagmittag können die jungen Menschen im Rückblick 

auf die Woche Änderungsvorschläge anbringen oder Kritik äußern. Konstruktive Vorschläge 

werden von den Pädagogen aufgenommen und in den Teamsitzungen diskutiert.  

 

Nach Ablauf der ersten vier Kurswochen wird in BeST ein Sprecher gewählt. Dieser hat die 

Funktion eines Bindeglieds zwischen Best-Teilnehmern und Pädagogen. Bei Bedarf können 

Themen von dem Schulsprecher in der Teamsitzung vorgetragen werden. 

 

Zudem gibt es für alle jungen Menschen die Möglichkeit, sich an die unabhängigen Be-

schwerdestellen „HABAKUK“ oder an das Beschwerdetelefon des Landes-Jugendamt zu 

wenden. Beide Stellen sind den jungen Menschen bekannt, zudem sind die Adressen bzw. 

die Erreichbarkeit in BeST ausgehängt.  
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Schweigepflicht und Datenschutz 

 

Alle Fachkräfte des Berufsstarttrainings der Schule für Erziehungshilfe unterliegen der 

Schweigepflicht und die Aktenführung unterliegt dem Datenschutz. Grundsätzlich werden bei 

der Aufnahme auch statistische Daten erhoben. 

 

3. Finanzierung  

 

Das Land Baden-Württemberg finanziert die Personalkosten der Lehrkraft. Die schulischen 

Sachkosten werden über die Stadt Freiburg finanziert. 

Mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie Freiburg wurde eine Vereinbarung zur Refinan-

zierung nach §§27, 41 i.V.m. §29 SGB VIII geschlossen, dem sich andere Jugendämter an-

schließen können. Das jeweilige Jugendamt muss eine Kostenzusage treffen. 

Das Entgelt für die Schule wird entsprechend der Schule für Erziehungshilfe (Schubs) abge-

rechnet. 

 

Die Waisenhausstiftung setzt in BeST Stiftungsmittel ein. 

 

 

 

 

 

27. Januar 2016 

 

 

Anhang Arbeitsvertrag BeST 

Anhang Hausordnung BeST 


