
Zukunftschancen ist ein innovatives Bildungsprojekt an Berufsschulen. Es hat 
zum Ziel, in der Metropolregion Rhein-Neckar einen Beitrag zur Integration von 
Jugendlichen mit Fluchterfahrung zu leisten, ihre demokratischen Kompetenzen zu 
stärken und ihre berufliche Orientierung zu fördern. Das Projekt wird von der Stiftung 
Lernen durch Engagement und Job Central e.V. Weinheim umgesetzt und von der Dietmar 
Hopp Stiftung gefördert. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Lernform Lernen durch Engagement (LdE), die fachliches Lernen von  
Schüler*innen mit einem gesellschaftlichen Engagement verbindet: 
Die Geflüchteten erwerben in ihrem Vorbereitungsjahr (VABO) an der Berufsschule fachliche Kompetenzen 
und wenden diese in einem gemeinnützigen Engagement in ihrem Stadtteil oder ihrer Gemeinde an. Die Ju-
gendlichen erleben, was sie mit ihren Talenten vor Ort bewirken können, stärken ihre Deutschkenntnisse und 
erwerben demokratische, soziale und berufsrelevante Kompetenzen, die ihnen den Übergang in Beruf und 
Arbeitsalltag erleichtern.

Mitm    chen?

Zukunftschancen  
mit Lernen durch Engagement  
berufliche Perspektiven für junge Geflüchtete schaffen
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Beispiele
• VABO-Schüler*innen beschäftigen sich mit Themen aus den Fächern Deutsch und 

„Lebensweltliche Kompetenzen“ und entwickeln eine App für andere junge Ge-
flüchtete mit Wissenswerten zum guten Ankommen in ihrer Stadt: Von Freizeitak-
tivitäten und Veranstaltungen über Einkaufen und öffentliche Einrichtungen. 
(Johann-Philipp-Reis-Schule, Weinheim) 

• VABO-Schüler*innen beschäftigen sich mit regionalen Ausbildungsberufen und 
organisieren gemeinsam mit Schüler*innen aus allgemeinbildenden Schulen 
einen Ausstellungsstand (z.B. beim Weinheimer Ausbildungstag – WHAT), um so 
zum Abbau von Vorurteilen und zur Förderung der Sozial-, Team- und interkultu-
rellen Kompetenzen und Berufsorientierung beizutragen.

• Schüler*innen der VABO-Klasse üben ihre Deutschkompetenzen sowie das beton-
te Vorlesen und gestalten Vorlesenachmittage in einer Grundschule bei denen sie 
auch Kinderliteratur ihrer Herkunftsländer mit den Grundschülern diskutieren.

Zukunftschancen wird im Schuljahr 2017/18 modellhaft an einer Weinheimer Berufsschule erprobt.
Ab dem Schuljahr 2018/19 wird das Projekt auf weitere Berufsschulen in der Rhein-Neckar-Region 

ausgeweitet, und die Erkenntnisse aus dem ersten Modelljahr fließen in die Entwicklung von Praxis-
materialien und in eine Lehrerfortbildung für den weiteren Transfer ein. 

Wenn Sie eine Berufsschule in der Metropolregion Rhein-Neckar sind und Interesse an einer Mitwirkung im 
Schuljahr 18/19 haben, dann melden Sie sich bei uns! 
Sie erhalten kostenfrei Qualifizierung, Materialien und Begleitung.

Stiftung Lernen durch Engagement

Carla Gellert
E-Mail: carla.gellert@lernen-durch-engagement.de
Tel.: 030 440 460 29



Die Dietmar Hopp Stift ung wurde 1995 gegründet. Auf Antrag werden 
gemeinnützige Projekte in der Metropolregion Rhein-Neckar in den Be-
reichen Sport, Medizin, Soziales und Bildung unterstützt. Darüber hinaus 
initiiert die Stift ung eigene Förderaktionen. 
www.dietmar-hopp-stift ung.de

Die Stift ung Lernen durch Engagement entwickelt, verbreitet und etabliert 
bundesweit die Lernform Service-Learning – Lernen durch Engagement, 
damit junge Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft , gute Bildung erfah-
ren, ihre Kompetenzen entfalten, sich bürgerschaft lich engagieren und ak-
tiv unsere demokratische Gesellschaft  mitgestalten können. Daran arbeitet 
die Stift ung mit einem Netzwerk von 150 engagierten Schulen und mehr als 
70 Partnern aus der Zivilgesellschaft  (z. B. Bürgerstift ungen, 
Freiwilligen-Agenturen) und kooperiert mit Akteuren der Bildungspolitik 
und -verwaltung. 
www.lernen-durch-engagement.de

Die Regionale Jugendagentur Badische Bergstraße e.V., kurz Job Central, ist 
ein eingetragener Verein mit Sitz in Weinheim, der seit 1999 an der nördli-
chen Badischen Bergstraße in der Jugendbildung und Jugendberufshilfe 
tätig ist. Ziel ist es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine berufliche 
Lebensperspektive zu ermöglichen und für ein aktives, selbstbestimmtes 
Leben in Beruf und Gesellschaft  zu stärken.
www.jobcentral.de

Die Projektpartner  

Weitere Informationen
Stift ung Lernen durch Engagement
Carla Gellert
Brunnenstr. 29
10119 Berlin

E-Mail: 
carla.gellert@lernen-durch-engagement.de
Tel.: 030 440 460 29


