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Sozialkompetenz in der Ausbildung
3 Jahre Training sozialer 
und demokratischer 
Kompetenzen 
mit Auszubildenden 
in Sachsen - eine Bilanz



Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kooperationspartner und -partnerinnen, liebes Team,

nach drei Jahren „Sozialkompetenz in der Ausbildung“ (SKA) ziehen wir Bilanz. 1095 Tage Projektförderung 
liegen hinter uns. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Heftes ist noch unklar, in welcher Form dieses Pro-
jekt fortgesetzt werden kann. Wir hoffen, es bleibt eine Zwischenbilanz. 

Für all diejenigen von Ihnen, die SKA noch nicht oder noch nicht so gut kennen, haben wir die Grundzüge 
noch einmal erläutert und für die profunderen KennerInnen die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse 
einfließen lassen. Das SKA-Projekt wäre nicht das geworden, was es ist, hätten nicht so viele Menschen 
und Organisationen an einem Strang gezogen. Hierfür danken wir unseren HauptkooperationspartnerIn-
nen DGB, HWK und IHK sowie unserem Bildungspartner, dem Herbert-Wehner-Bildungswerk. Wir danken 
dem Freistaat Sachsen und dem Europäischen Sozialfonds für die Finanzierung des Projektes. ESF-Mittel 
zu bewirtschaften hat uns herausgefordert. Wir sind uns aber sicher, etwas sehr Gutes mit ihnen geleis-
tet zu haben. Die Arbeit der Courage-Werkstatt wäre ohne unser Team an freiwillig engagierten jungen 
Menschen, die als DozentInnen im SKA-Projekt direkt mit den Auszubildenden gearbeitet haben, nicht 
denkbar. Qualifiziert und betreut durch uns, lastet die eigentliche Bildungsarbeit auf ihren Schultern, 
welche ernsthaft und mit hohem Anspruch geleistet wurde. Dafür gebührt euch ein herzlicher Dank und 
großer Respekt.

Wir haben uns bemüht, einen differenzierten und ehrlichen Blick auf unser Projekt und unsere Erfahrun-
gen zu werfen. Dazu haben wir Mitwirkende auch um ihre kritischen Stimmen zum Projekt gebeten und 
Erfahrungen aus subjektiven Perspektiven erfragt. Alles in allem sind wir uns sicher, dass wir gemeinsam 
ein erfolgreiches und einzigartiges Projekt gestaltet haben. Und nicht nur wir sind der Meinung, dass eine 
Fortsetzung wünschenswert wäre. Doch urteilen Sie selbst. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. 

Susann Rüthrich & Nina Gbur 

Projektleiterinnen und Geschäftsführerinnen der Courage – Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. 

vorwort Susann Rüthrich 
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Das Projekt „Sozialkompetenz in der Ausbildung“ (SKA)
Seit 1999 setzt die Courage - Werkstatt für demokratische Bildungsar-
beit e.V. in Sachsen Projekttage mit Schülerinnen und Schülern um. 
2005 entstand die Idee, die Bildungsangebote auch für Auszubildende 
auszuweiten und die Jugendlichen damit längerfristig während ihrer 
Ausbildung zu begleiten. Der Erwerb von Sozialkompetenzen hat in der 
Fachausbildung in Deutschland selten einen eigenständigen Platz. Die 
fachliche Ausbildung erreicht zwar qualitativ ein hohes Niveau, jedoch 
mangelt es häufig an so genannten soft skills. 
Dass soziale Kompetenzen jedoch immer wichtiger werden, war al-
len projektbeteiligten Akteuren klar. Und so war es nicht schwierig, 
neben bewährten alten ProjektpartnerInnen wie dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) auch Vertreter und Vertreterinnen der Indust-
rie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern für die Un-
terstützung der Projektidee zu gewinnen. 
2009 konnte das SKA-Projekt nach langer Konzeptionierungs- und Be-
antragungsphase dank einer ESF-Finanzierung starten. Hinter uns liegt 
also ein langer Weg von der ersten Idee des SKA-Projekts über die Ge-
winnung von KooperationspartnerInnen, eine hochkomplexe Beantra-
gungsphase und schließlich die ersten Schritte mit den Auszubilden-
dengruppen. Nach drei Jahren Projektlaufzeit blicken wir nun auf 418 
Bildungsmaßnahmen mit 3235 Auszubildenden zurück. 

Das SKA-Projekt in Kürze
Die Courage-Werkstatt setzt das SKA-Projekt in Kooperation mit dem 
DGB Sachsen und mit Unterstützung der Handwerkskammern und der 
Industrie- und Handelskammern der Regionen um. Ziel von SKA ist 
es, die fachlichen Inhalte der Berufsausbildungen durch ein modula-
res Sozialkompetenztraining zu ergänzen. Im Rahmen eintägiger so-
genannter Bildungsbausteine werden folgende Schlüsselkompetenzen 
gefördert:

   Offener Umgang mit Menschen unterschiedlicher Hintergründe 
   Teamfähigkeit, Kommunikations- und Konfliktkompetenzen 
   Empathiefähigkeit 
   Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen

Jürgen Weinhold
LTB Leitungsbau GmbH 
Lichtenberg

„Das SKA-Projekt ist für uns 
ein wichtiges Puzzleteil bei der 
Wertevermittlung an unsere 
Auszubildenden. Dabei sind 
uns die Themen der Sozialkom-
petenz und Teambildung be-
sonders wichtig. Unsere Auszu-
bildenden schätzen und achten 
die Art und Weise der Vermitt-
lung ihrer TrainerInnen. Wir 
wünschen dem Projekt auch 
2012 viel Erfolg.“

Maik Uhlmann
Lichtenauer Mineralquellen 

„Wir sind ständig bestrebt, 
unsere Ausbildung weiterzu-
entwickeln und zu verbes-
sern. Deshalb sollen unsere 
Auszubildenden neben dem 
Fachwissen auch soziale Kom-
petenz vermittelt bekommen. 
Dieses Ziel haben wir gemein-
sam mit der Courage Werkstatt 
für demokratische  Bildungs-
arbeit e.V. erfolgreich umge-
setzt.“ 
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Die Bildungsarbeit der Courage-Werkstatt setzt auf aktive, praktische Beteiligung der Jugendlichen. In den 
Bildungsbausteinen kommt eine Vielfalt an didaktischen Methoden zum Einsatz, um die Teilnehmenden 
sowohl kognitiv als auch emotional anzusprechen. Rollen- bzw. Planspiele versetzen die Jugendlichen 
in die Lage, ihren sozialen Alltag aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und fördern somit ihre 
Empathiefähigkeit. Wie die gesamte Bildungsarbeit der Courage-Werkstatt werden auch die Bildungs-
bausteine im SKA-Projekt von freiwillig engagierten und speziell geschulten jungen Menschen konzi-
piert, begleitet und umgesetzt. Ein gemischtgeschlechtliches Team aus zwei Personen führt jeweils einen 
sechs- bis achtstündigen Bildungsbaustein mit den Auszubildenden durch. Dieser Bildungsansatz nach 
dem Peer-to-Peer-Prinzip (Jugend-für-Jugend) ermöglicht eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe au-
ßerhalb des alltäglichen Bewertungszusammenhangs.

Um eine größtmögliche Nachhaltigkeit von SKA-Maßnahmen zu erreichen, werden AusbilderInnen sowie 
SozialpädagogInnen in die Planung und Umsetzung von Bildungsbausteinen aktiv mit einbezogen und es 
finden regelmäßige Auswertungsworkshops und Fachtage zum Thema statt.

Einstellen auf eine neue Zielgruppe
Den langen Atem, der bereits vor Projektbeginn notwendig war, brauchte es auch bis zum Start der ersten 
Bildungsbausteine. Zunächst fanden Projektpräsentationen in Unternehmen und Ausbildungseinrichtun-
gen statt. Manche aufgebauten Kontakte kamen wieder zum Erliegen, manche Zusammenarbeit wurde 
mehrfach vertagt – in eingespielte Abläufe der Berufsausbildung Eingang zu finden, stellte eine echte 
Herausforderung dar. In vielen Fällen wurden die Bildungsbausteine jedoch mit Interesse in den Ein-
richtungen und Unternehmen testweise aufgegriffen. Im Ergebnis waren es mehrheitlich außerbetrieb-
liche Auszubildende, die zu Projektbeginn an den Bildungsbausteinen teilnahmen. Aber auch in der 
Verbundausbildung, an Berufsschulzentren und mit fortschreitender Projektlaufzeit in Betrieben konnten 
Bildungsbausteine erfolgreich umgesetzt werden.

Unser Team, das vorher überwiegend mit SchülerInnen gearbeitet hatte, musste sich darauf einstellen, 
dass Auszubildende zwar nur geringfügig älter waren, sich hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung 
und der Lebenserfahrungen aber deutlich unterschieden. Die Auszubildenden haben jedoch nicht immer 
nur positive Erfahrungen im Arbeitsleben. Gerade in außerbetrieblichen Maßnahmen sehen sie sich mit 
großen Herausforderungen konfrontiert: Ausbildungsgehälter, die kein eigenständig finanziertes Leben 06



ermöglichen, fehlende soziale Anerkennung oder der Druck von Be-
hörden. Diese schwierigen sozialen Lebensumstände, verbunden mit 
verunsichernden Berufsaussichten, schaffen nicht selten eine resigna-
tive und abwehrende Grundhaltung unter den Jugendlichen, die sich 
teilweise in mangelnder Empathie für andere benachteiligte Men-
schen und Bevölkerungsgruppen widerspiegelt.

Qualifizierung der Projektbeteiligten
In diversen Schulungen qualifizierten sich die Teams in der Folgezeit 
zu SKA-relevanten Themen. Insbesondere die Kenntnisse zu den ver-
schiedenen Formen und Bedingungen der Ausbildung musste sich 
unser ehren- und hauptamtliches Team neu erarbeiten. Von Beginn 
an war es auch ein Ziel des SKA-Projektes, Auszubildende selbst ins 
ehrenamtliche Team aufzunehmen. Dies konnte mit Hilfe intensiver 
Überzeugungsarbeit an den kooperierenden Einrichtungen und Schu-
lungsangebote am Wochenende, die der Berufstätigkeit gerecht wer-
den, auch erreicht werden. Die langfristige Begleitung feststehender 
Gruppen war eine Neuerung des SKA-Projektes. Die Möglichkeit, eine 
„eigene“ Gruppe langfristig zu begleiten, wurde vom ehrenamtlichen 
Team mit Begeisterung aufgenommen. Ebenso wurden von den Aus-
zubildenden regelmäßig bereits bekannte Teams gewünscht. Dadurch 
wuchs ein gegenseitiges Vertrauen und die Teams konnten bedarfsori-
entiert auf die Gruppenprozesse eingehen. 

Nur vereinzelt kam es zu Konflikten, die sich am Alter und dem Bil-
dungsstand der Teamenden entzündeten. Manche ältere Auszubilden-
de waren es offensichtlich nicht gewohnt, eine jüngere Person in einer 
leitenden Rolle zu erleben. 

Bildungsbausteine 
Motiviert und qualifiziert startete das Team ab September 2009 mit 
Kick-Off-Veranstaltungen, um den Auszubildenden das Projekt vorzu-
stellen, ein bis zwei exemplarische Methoden zum „Kennenlernen“ 
durchzuführen und schließlich die Interessen für die folgenden Bil-
dungsbausteine abzufragen. 

Die längerfristige Begleitung einer Ausbildungsgruppe beginnt in der 
Regel mit dem Bildungsbaustein A „Schublade offen! Am Anfang war 
das Vorurteil!“ (Themen wie Vorurteile, Migration und Diskriminierung) 
oder dem Bildungsbaustein T „Was nützen schöne Worte in Gedan-
ken…“ (Themen wie Teamfähigkeit und Kommunikation). Danach fol-
gen weitere Bildungsbausteine je nach Bedarf der Gruppen. 

Trotz Herausforderungen: Das Konzept funktioniert!
Wenngleich es Gruppen gab, an denen sich die Teamenden aufgrund 
von Verweigerungshaltung oder gefestigten rassistischen oder neona-
zistischen Einstellungen „die Zähne ausbissen“, konnte nur in sehr 
wenigen Fällen das Projekt nicht weitergeführt werden. Meist stellte 
besonders die Langfristigkeit des Projekts eine Chance für eine nach-
haltige gemeinsame Arbeit dar. Nachdem man sich kennen- und 
schätzen gelernt hatte, war es auch möglich, Meinungen und Argu-
mente offen auszutauschen und konstruktiv zusammenzuarbeiten. 

Ute Kötzsch
Berufsberaterin, Agentur für 
Arbeit Chemnitz

„Immer häufiger wird von Nach-
wuchskräften die Schlüsselqua-
lifikation Sozialkompetenz ge-
fordert.Sie ist ein wesentlicher 
Baustein in der persönlichen 
Entwicklung eines jungen Men-
schen. Schlüsselqualifikationen 
oder Sekundärkompetenzen wie 
Selbstbewusstsein, Eigeniniti-
ative, Verantwortungsbereit-
schaft, Kooperationsfähigkeit, 
Vertrauen, Risikobewusstsein, 
Kritikfähigkeit usw. sind Fak-
toren, deren Bedeutsamkeit für 
den beruflichen Erfolg zuneh-
mend wächst. Im Rahmen der 
beruflichen Ausbildung ist die 
gezielte Förderung und Ent-
wicklung dieser Kompetenzen 
von zentraler Bedeutung für ei-
nen gelungenen Ausbildungs-
abschluss, da zunehmend mehr 
neben den fachlichen Fähigkei-
ten sozialkompetentes Verhal-
ten der zukünftigen Mitarbeiter 
gefordert wird. Im Projekt SKA 
erhalten die zukünftigen Fach-
kräfte im Rahmen von Work-
shops  eine gezielte Förderung 
und Stärkung dieser Kompeten-
zen. Diese Stärkung fördert  bei 
den Jugendlichen Partizipation, 
Zivilcourage und demokrati-
sches Engagement. Dafür steht 
das Projekt SKA!“
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Schon 2010 wurden die ersten Auszubildenden mit der Übergabe der Teilnahmebestätigungen sowie ei-
nem gemeinsamen Rückblick auf die Bildungsbausteine verabschiedet. Die allermeisten Auszubildenden 
blickten höchst zufrieden auf die Bildungsbausteine zurück und konnten sich mitunter an erstaunliche 
Details erinnern. Dies zeigte uns, dass trotz der vergleichsweise wenigen Stunden, die unsere Teams mit 
den Auszubildenden arbeiten, die Art der Arbeitsweise, die jungen Teams und die Abwechslung vom Aus-
bildungsalltag die Chance birgt, dass vieles des Vermittelten hängen bleibt. 

Die drei Projektbeiräte
Dass unser Bildungsansatz mit der neuen Zielgruppe funktionieren würde, hatten wir erhofft und bis zu 
einem gewissen Punkt auch erwartet. Vielleicht erhofft, aber nicht in dem Maße geplant war die sehr 
spannende und gewinnbringende Zusammenarbeit mit unseren neuen PartnerInnen aus der Berufsbil-
dungslandschaft, in unseren Projektbeiräten.

Insbesondere zu Projektbeginn, war die fachliche Unterstützung unserer Beiräte, für die wir erfreulicher-
weise VertreterInnen der Kammern, Arbeitsagenturen, Wissenschaft, Ausbildungseinrichtungen und des 
DGB gewinnen konnten, sehr hilfreich. Sie unterstützten uns die verschiedenen Ausbildungsrichtungen 
und -typen zu sortieren und gezielt sowie erfolgreich auf unsere Zielgruppe einzugehen. 
Mitunter empfahlen uns die Mitglieder der Beiräte weiter und standen für eine kritischen Austausch min-
destens zweimal jährlich im Rahmen der Beiratssitzung zur Verfügung. Es ist zu erheblichem Maße auch 
unseren in der Berufsbildungslandschaft geschätzten PartnerInnen zu verdanken, dass unsere Bildungs-
arbeit die Zielgruppe erreichte. 

Die Courage-Werkstatt und das SKA-Projekt 
Für die Umsetzung des Projektes wurden sowohl die strukturellen als auch die personellen Ressourcen 
ausgeweitet. So standen für das Projekt in den drei Direktionsbezirken Leipzig, Chemnitz und Dresden An-
sprechpartnerInnen für Teams, KooperationspartnerInnen und Ausbildungseinrichtungen zur Verfügung. 
Mit dem SKA-Projekt verdoppelten sich die Bildungsmaßnahmen der Courage-Werkstatt. Das freiwillig 
engagierte Team musste erweitert werden, was wiederum 148 jungen Menschen die Möglichkeit gab, sich 
im Rahmen unserer Arbeit zu engagieren. Durch die aktive Einbindung von Auszubildenden stieg nicht nur 
die Anzahl der Teamenden, sondern auch die bereichernde Heterogenität in Bezug auf Lebenserfahrungen 
innerhalb des Teams. 08



Zusammenfassende und abschließende Gedanken…
Sozialkompetenzen weiter zu fassen als allgemeine Höflichkeitsregeln, 
wie etwa das Abnehmen der Mütze, ist aufgrund unserer Erfahrungen 
dringend erforderlich. Abwertungen, Ausgrenzung und Diskriminie-
rung sind auch unter Auszubildenden in Sachsen weit verbreitet. Geht 
man mit interessanten Methoden wertschätzend und offen auf sie zu, 
sind sie für humanistische Ideale und achtsamen Umgang miteinan-
der meist zu gewinnen. Natürlich ist es im Rahmen von drei bis sechs 
Bildungsbausteinen nur begrenzt möglich, jahrelang eingeübte Ver-
haltens- und Denkweisen zu verändern. Zudem bleibt das alltägliche 
private und berufliche Umfeld, in dem das Verhalten erlernt wurde, 
natürlich weiterhin wirkmächtig. 

Entsprechend lässt sich festhalten, dass sich die Stärkung sozialer Kom-
petenzen, nichtdiskriminierenden Denkens und demokratischer Ein-
stellungen im Idealfall schon in der Art des Miteinanders in den Ausbil-
dungseinrichtungen erlernen lassen. Auch hier haben wir macherorts 
noch Entwicklungsmöglichkeiten festgestellt. An vielen Einrichtungen 
haben wir das Klima zwischen Auszubildenden untereinander und mit 
den Ausbildenden als wertschätzend und beteiligungsorientiert wahr-
genommen, was sich deutlich in den Bildungsbausteinen und im Ver-
halten aller Beteiligten wiederspiegelte. 

Die Erkenntnis, dass soziale Kompetenzen im sozialen Umgang erlernt 
werden, ist keine neue. Sie macht aber deutlich, dass es allen Betei-
ligten obliegt, ein soziales Umfeld und vielfältigste Lerngelegenheiten 
zu schaffen, die es Menschen ermöglichen ihre sozialen Fähigkeiten 
stetig weiterzuentwickeln. Wir denken es ist uns gelungen im Rahmen 
des SKA-Projektes für zahlreiche Auszubildende einen solchen Beitrag 
zu leisten. Aber auch wir und unser freiwillig engagiertes Team haben 
viel dazugelernt – fachlich, methodisch und natürlich auch sozial.

Das Konzept 
         funktioniert!

Ingo Friese
Pädagogischer Leiter, Verein 
zur Förderung der Berufli-
chen Bildung Mittweida e.V.

„Das SKA-Projekt war in den 
letzten Jahren eine wertvolle 
Unterstützung bei der Ausbil-
dung unserer Jugendlichen. So-
ziale Kompetenzen werden von 
den zukünftigen Arbeitgebern 
verstärkt von den Neufachar-
beitern verlangt. So waren die 
verschiedenen Angebote und 
Themen (z. B. für Kommuni-
kation, Toleranz, Konfliktbe-
wältigung, Teamgeist usw.) sehr 
wertvoll. Die Jugendlichen be-
teiligten sich aktiv, trugen Ideen
und Eindrücke mit in ihre Aus-
bildungsgruppen und erzielten 
in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung Fortschritte. Besonders gut 
fanden sie die Peergroups, weil 
sie damit besser ihre Proble-
me erörtern konnten. Hoffent-
lich geht das Projekt SKA auch 
zukünftig weiter. Auch unsere 
Sozialpädagogen fanden neue 
interessante Ansätze und Ideen 
für ihre pädagogische Arbeit.“

09



ska in zahlen

Bildungsmaßnahmen pro Jahr
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„In Dresden, Leipzig und Chemnitz haben in den 

letzten 3 Jahren insgesamt 3235 Teilneh-

merInnen in 205 Gruppen an 55 Einrichtungen 

an 385 Bildungsbausteinen teilgenommen. Da-

für haben wir 148 neue TeamerInnen aus- und 

weitergebildet. In 3 Fachkonferenzen haben 

sich 232 Teilnehmende inhaltl ich zum Thema 

Sozialkompetenz ausgetauscht.“

Leipzig

Chemnitz

Dresden

Einrichtungen die am SKA-Projekt teilgenommen haben 11



A   24 %

C  11 %

T  16 %K  12 %

S  12 %

23 %

bildungsangebote

„Schublade offen! Am Anfang war das Vorurteil“
Bildungsbaustein A zu den Themen Diskriminierung, Rassismus, Migration 
und couragiertes Handeln
Die Teilnehmenden setzen sich mit dem Thema Klischees und wie sich 
daraus Vorurteile entwickeln können auseinander. Es wird auf Folgen für 
die Betroffenen von Diskriminierung eingegangen und Rassismus als eine 
besondere Form der Diskriminierung mit den Teilnehmenden definiert. 
Anhand eines Films werden rassistische Vorurteile diskutiert. Ergänzend 
wird das Thema Migration behandelt. Dabei werden Gründe recherchiert, 
warum Menschen ihre Stadt oder ihr Land verlassen. Ferner wird auf Mög-
lichkeiten und Einschränkungen für MigrantInnen in der BRD eingegangen. 

„Was Superman und Barbie uns vorgeben“
Bildungsbaustein S zu Geschlechterrollen, Diskriminierung und Sexismus
Sprüche wie „Benimm dich wie ein richtiger Kerl!“ oder „Mädchen tun so was nicht!“ 
haben wahrscheinlich alle schon einmal gehört und als persönliche Einschränkungen 
erlebt. Manchmal wird ein Abweichen von den gängigen Geschlechterrollen sogar mit 
Mobbing und Ausgrenzung sanktioniert. Wir bearbeiten Klischees, Stereotype sowie 
Vorurteile und ergründen, wie schnell aus ihnen sexistische Diskriminierungen wer-
den können. Wir gehen intensiv auf Homophobie als eine Form von Diskriminierung 
ein. Außerdem kommen wir dem subtil-sexistischen Sprachgebrauch im Alltag auf die 
Spur. Der Bildungsbaustein zeigt Möglichkeiten auf, sexistische Diskriminierungen zu 
erkennen und neue Handlungsoptionen zu finden.

Weitere Bildungsbausteine:

„Alles verändert sich-Du machst 
den Unterschied!“
Ein Bildungsbaustein zu Chancen, Interes-

sen und Einflussmöglichkeiten in unserer 

Gesellschaft

„Menschen-Medien-Meinungen“
Ein Bildungsbaustein zum bewussten Um-

gang mit der Medienwelt

„Eurovision-it’s your turn!“
Ein Bildungsbaustein zum Europa von heute 

& morgen

„Demokratie und Mitbestimmung“
Ein Bildungsbaustein zu Demokratie, Mitbe-

stimmung, Partizipation und Solidarität

12
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„Egal geht nicht“
Bildungsbaustein C zum couragierten Handeln gegen menschenverachtendes Denken und Neonazis
Der Bildungsbaustein zu couragiertem Handeln gegen menschenverachtende Einstellungen und Neonazis 
klärt über die Politik und Strategien der organisierten Rechten auf und zeigt, wie diese versuchen, Ju-
gendliche zu beeinflussen. Überall dort, wo organisierte Rechte an Einfluss gewinnen, können alle, die 
nicht ins menschenverachtende Weltbild der Nazis passen schnell zu Betroffenen von Bedrohung und 
Angriffen werden. Ein Leben in einer offenen und menschlichen Gesellschaft garantiert freie Entfaltung. 
Dafür ist es notwendig, Möglichkeiten couragierten Handelns zu kennen. Diese können im Projekttag 
ausprobiert und geübt werden.  

„Was nützen schöne Worte in Gedanken“
Bildungsbaustein T zum Thema Teamarbeit und 
Kommunikation
Grundlagen der Kommunikation werden vermittelt. 
Wir zeigen auf, was es heißt, sich „zu verstehen“ 
und dass „Zuhören“ kein passiver Prozess ist, son-
dern sehr aktiv sein kann. Gerade in der Teamar-
beit ist dies nützlich und hilfreich, um schnell, ohne 
Stress und ergebnisorientiert zusammenzuarbeiten. 
Wichtig dabei: selbst Feedback geben und anneh-
men können. Kurze theoretische Abrisse werden mit 
praktischen Methoden kombiniert, so dass am Ende 
das Zusammenarbeiten Spaß macht.

Bildungs steine

„Wo Menschen sind, wird’s spannend“
Bildungsbaustein K zum Thema Konflikte und Konfliktlösungen
Konflikte und Widersprüche sind normal. Oft bleiben sie jedoch verdeckt und 
unterdrückt oder sie werden aggressiv ausgetragen. Konflikte werden als Bal-
last und Stress empfunden. Dabei stellen sie Chance und Motor für Veränderun-
gen dar, wenn sie konstruktiv und produktiv angegangen werden. Wir zeigen 
was einen Konflikt ausmacht, Teilnehmende können ausprobieren wie sie in 
bestimmten Situationen reagieren und lernen so ihr Konfliktverhalten kennen. 
Wir analysieren Konflikte und entwerfen gemeinsam Lösungsstrategien. Letztlich 
kommt es darauf an, dass Konfliktsituationen im Berufsalltag erkannt und pro-
duktiv angegangen werden.  13



wie definieren wir sozialkompetenz?

Seit den 1990´er Jahren ist eine deutliche Tendenz zu beobachten, dass neben einer Bewertung der fach-
lichen Fähigkeiten den sozialen Kompetenzen eine immer größere Aufmerksamkeit geschenkt wird und 
diese bei vielen Unternehmen ein entscheidendes Einstellungskriterium sind. 

Über die Frage „Was sind soziale Kompetenzen?“ besteht jedoch Uneinigkeit. Innerhalb des SKA Projektes 
haben wir in den letzten Jahren sehr unterschiedliche Vorstellungen vorgefunden, welche Sozialkompe-
tenzen AusbilderInnen bei ihren Jugendlichen stärken wollen. Die Spannweite reicht dabei von „Pünkt-
lich zur Arbeit erscheinen“ oder „Mütze abnehmen“ über „Lernen mit Meinungsverschiedenheiten nicht 
durch Brüllen zu lösen“ bis zum „Lösen komplexer Aufgaben im Team unter Zeitdruck“.

In diesem Text wollen wir unsere Herangehensweise an den Begriff, welcher auch in der Wissenschaft 
kontrovers diskutiert wird, darlegen.

Das Kompetenzmodell von Hiltrud von Spiegel unterscheidet drei Ebenen: Wissen, Fähigkeiten und Hal-
tung.1 Wissen beschreibt das erlernte Fachwissen und bezieht sich zum Beispiel auf Fakten, Zahlen, Ma-
terialkunde und Kennissen der Wirkungszusammenhänge in einem Arbeitsfeld.

Fähigkeiten beschreiben das erlernte Können der Auszubildenden, unter Fähigkeiten wird ebenso die 
Gestaltung von Kommunikation, Selbstreflexion, Rollenverhalten, methodisches Handeln, konzeptionelles 
Arbeiten, Teamarbeit, Kooperation, Problemlösung oder Kreativität subsumiert.

Die Haltung beschreibt Wertestandards, Menschenbilder und grundsätzliche Einstellungen zur Lebens-
gestaltung. Allgemein wird in diesem Kontext auch die Einstellung zur Verantwortungsübernahme für 
andere Menschen bzw. für die Thematisierung gesellschaftlicher Problemstellungen und der Suche nach 
Lösungsansätzen verstanden.

Ausgehend von diesen drei Dimensionen des Kompetenzerwerbs können Sozialkompetenzen als ein so-
ziales Verhalten verstanden werden, welches die Interessen anderer beachtet und auf einer inneren Hal-
tung beruht – sozial verträglich handeln zu wollen. 14



Um in der Lage zu sein, selbstständig Interaktionen anzustoßen, kom-
petent zu führen und Rollenverhalten zu reflektieren, müssen Men-
schen Kenntnisse über Konfliktursachen, Kommunikationsprozesse 
sowie gesellschaftliche Zusammenhänge erlernen. Ein auf Dauer vor-
teilhaftes sozial kompetentes Verhalten besteht aus einer Balance zwi-
schen den Fähigkeiten, eigene Vorstellungen durchzusetzen und Be-
dürfnisse anderer zu respektieren.

Unsere Bildungskonzepte sind so gestaltet, dass mittels abwechslungs-
reicher Methoden Wissen vermittelt wird, welches danach in Übungen 
oder Rollenspielen durch die Auszubildenden angewendet wird. Dies 
berührt die Kompetenzdimensionen Wissen und Fähigkeiten. Dabei 
werden die Jugendlichen durch die Teams kritisch reflektiert sowie in 
ihrer Selbstständigkeit gestärkt.

Signifikant für das SKA-Projekt, ist nicht nur, dass der Bildungsansatz 
mit jungen Freiwilligen, außerhalb des alltäglichen Bewertungszu-
sammenhangs eine Ergänzung zur alltäglichen Ausbildung darstellt, 
sondern auch die Themenauswahl der Bildungsbausteine. Wir fassen 
soziale Kompetenz deutlich weiter als üblich. Wir greifen ganz be-
wusst Vorurteile im Bereich der Haltungen auf und versuchen diese 
durch Wissensvermittlung und Wertediskussionen kritisch zu hinter-
fragen. Wir pauken keine Verhaltensregeln ein sondern wollen, dass 
die Jugendlichen durch Selbstreflexion und Austausch untereinander 
definieren wie sie miteinander umgehen wollen.

Dies tangiert auch gesamtgesellschaftliche Fragen wie beispielsweise 
der Umgang mit Menschen unterschiedlicher sozialer sowie kultureller 
Herkunft. Gerade weil menschenverachtende Einstellungen auch unter 
Auszubildenden verbreitet sind, stellen demokratische und interkul-
turelle Kompetenzen eine notwendige Ergänzung der Ausbildungsin-
halte dar.

1 Siehe Hiltrud von Spiegel: Methodisches Handeln in der sozialen Arbeit: Grundla-

gen und Arbeitshilfen für die Praxis. 2008.

Wolfgang Hübel
Geschäftsführer, Sächsische 
Bildungsgesellschaft f.  Um-
weltschutz u. Chemieberufe 
Dresden mbH 

„Die Sächsische Bildungsgesell-
schaft für Umweltschutz und 
Chemieberufe Dresden mbH 
nutzt seit 2006 die  Bildungs-
bausteine  im Rahmen des  Pro-
jektes „Sozialkompetenz in der 
Ausbildung“. Sie sind imma-
nenter Bestandteil unserer Ge-
samtaktivitäten als anerkannte 
„Schule ohne Rassismus- Schule 
mit Courage“ und unterstützen 
unsere Ziele im Projekt „Ausbil-
dung  ohne Ausgrenzung“ im 
Rahmen des Programms „Welt-
offenes Sachsen“. Für uns hat 
das SKA- Projekt einen hohen 
Stellenwert bei der Gestaltung 
einer handlungsorientierten 
beruflichen Bildung, bei der 
neben soliden Kenntnissen und 
Fertigkeiten personale Kompe-
tenzen eine immer größere  Be-
deutung  erhalten.“ 15



Heidelore Sturm
Abteilungsleiterin, Fortbil-
dungswerk Sachsen GmbH, 
Bischofswerda

„Bereits seit 2010 nahm die 
Fortbildungswerk Sachsen 
GmbH mit mehreren Gruppen 
der Metallausbildung an dem 
Projekt „Sozialkompetenz in 
der Ausbildung“ teil. Die the-
matisch abwechslungsreichen 
Bildungsbausteine waren für 
unsere Auszubildenden eine 
Bereicherung hinsichtlich ih-
rer sozialen Kompetenzen und 
ihr Blickwinkel wurde in ver-
schiedene Richtungen geöffnet. 
Nicht nur die Umsetzung durch 
die fachlich und methodisch 
kompetenten ReferentInnen 
der Courage-Werkstatt für de-
mokratische Bildungsarbeit e.V. 
sorgten stets für ein positives 
Feedback der Auszubildenden. 
Auch die angebotenen und 
vermittelten Bildungsbausteine 
stellen nachrangig eine wich-
tige Ergänzung für die Ausbil-
dung. Gerade die Anforderun-
gen des Arbeitsmarktes stellen 
Auszubildende vor große Her-
ausforderungen und erfordern 
eine Auseinandersetzung mit 
Sozialkompetenzen nicht nur 
in der Ausbildung. Die Trai-
nings der Courage-Werkstatt für 
demokratische Bildungsarbeit 
e.V. wurden diesen Herausfor-
derungen gerecht, indem die 
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen aktiver Teil in der 
Gestaltung der Bildungsbau-
steine waren. Wir hoffen, dass 
es uns auch zukünftig möglich 
ist, diese Form der sozialpä-
dagogischen Arbeit nutzen zu 
können.“ 

Grit Menzel
Sozialpädagogin, bao GmbH 
Görlitz

„Von Jugendlichen für Jugend-
liche“ wurden soziale Kompe-
tenzen mit abwechslungsrei-
chen Methoden vermittelt. Für 
meine Arbeit erhielt ich viele 
Impulse für fortführende Ge-
spräche und Teamübungen. 
Ich freue mich auf eine weitere 
konstruktive Zusammenarbeit.“ 16



„konflikt ist nicht 
  gleich negativ“  

17



18

Wie sage ich meinem Freund, dass mich seine Witze nerven? Wie formuliere ich gegenüber meiner Aus-
bilderin, dass die Aufgabenstellung nicht verständlich war? Oder aber auch: Wie sag ich meiner Be-
rufsschullehrerin, dass ich den Unterricht toll finde? Ein gutes Feedback macht das Leben leichter und 
bringt uns inhaltlich voran. Diese Erkenntnis vermitteln wir nicht nur in unseren Bildungsbausteinen, 
sondern,fordern auch die Auszubildenden nach jedem Bildungsbaustein auf, uns anonym ein schriftliches 
Feedback zu geben. Das Feedback der Auszubildenden trägt zur Qualitätssicherung sowie zur Verbesserung 
unserer Bildungsarbeit bei. 

„Manchmal kann miteinander reden ganz gut sein. Muss ich mal mit meinem Bruder versuchen“ (Auszu-
bildende)

„Ich fand’s gut, dass auf jede Meinung eingegangen wurde und dass man gut diskutieren konnte.“ (BB-M, 
CJD Annaberg-Buchholz, 22.11.10)

„…am coolsten waren die Leute…“ (Auszubildender)

„Ein anderes Bild von Konflikten und Konfliktlösungen, die einen sehr weiterhelfen können, vor allem, 
dass man sie auch im guten klären kann“ (BB-K, LTB Lichtenberg, 29.03.11)

„Ich habe gelernt, dass man jeden Menschen so akzeptieren soll, wie er ist. Jeder Mensch ist anders!“ 
(BB-S, SWA Chemnitz, 18.03.10)

„Auch wenn Situation aussichtslos, im Team geht’s immer!“ (BB-T, Lichtenauer Mineralquellen GmbH, 08.11.10)

„Man lernt echt viel und gut. Danke an euch! Jessica“ (Übergabe TN Bestätigungen 1.11.2010 BAO Hoyerswerda) 

„Ich fand das Thema sehr interessant und gehe voll mit der Meinung mit, dass Männer und Frauen gleich-
berechtigt werden sollen, ohne Ausgrenzung irgendwelcher Minderheiten. Gut gemacht!“ (Auszubildende)

„Durch eure offene & lustige Art habt ihr einen sehr interessanten & schönen Tag für uns gestaltet.“
„Ihr könnt das Thema gut vermitteln und seid locker“ (BB T August 2010 Dresdner Verkehrsbetriebe) 

feedback unserer teilnehmenden
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Hallo Ulrike, du hast an der SBG eine Lehre gemacht, wie war die Zeit dort? Was hat dir die 
Ausbildung dort gebracht? 

„Es war eine tolle Zeit an der SBG. Aus zwei Gründen: Erstens, die SBG ist ein klasse Bildungsträger, wo 
man eine fundierte fachliche Ausbildung bekommt. Einsatz muss man mitbringen, aber dafür lernt man 
viele große sehr pompöse Sachen kennen. Wir haben beispielsweise extrem große Events als Bildungs-
träger ausgestattet. Dadurch lernt man das Berufliche im Praktikumsbetrieb selbst dazu, wodurch die 
Ausbildung sehr realitätsnah ist. 

Zweitens, die Antirassismusprogramme sowie die Bildungsbausteine, welche zusätzlich zu den berufli-
chen Themen an der SBG angeboten wurden, waren sehr gut. Die ersten Bildungsbausteine hatten wir 
bereits, bevor das Ganze mit dem Titel „Schule ohne Rassismus“ aufgekommen ist. Ich erinnere mich 
an einen Bildungsbaustein zu Sexismus. Ich fand das immer Klasse. Es war eine gute Auflockerung vom 
Unterricht und man hat ja sonst nicht wirklich die Zeit, sich neben der Ausbildung solche Workshops ir-
gendwo anzugucken.

Die ganzen Freiheiten, die wir an der Schule hatten, den Titel „Schule ohne Rassismus“ zu erlangen, die 
„open eyes“ Gruppe aufzubauen und das Kommunizieren sowie Argumentieren mit anderen Menschen zu 
lernen – fand ich Super! Dass ich später selbst Workshops geleitet habe, hat mein Selbstbewusstsein und 
meinen Charakter sehr gestärkt.“

Was habt ihr als „Open eyes Gruppe“ gemacht?

„Der Titel „Schule ohne Rassismus“ allein hat uns nicht ausgereicht. Wir wollten das Thema langfristig an 
der Schule verankern und lebendig halten. Beispielsweise haben wir im Rahmen der Einführungsveran-
staltung in einem Drei-Stunden-Workshop jedem und jeder die Bedeutung des Titels „Schule ohne Ras-
sismus“ nähergebracht. Den Leuten sollte klar werden, was für ein Klima an der Schule herrscht. 

Wir haben selbst Workshops durchgeführt, in denen wir versucht haben, Schüler für die Themen Ras-
sismus und Vorurteile zu sensibilisieren. Außerdem haben wir aktiv an der Gestaltung der Hausordnung 
der SBG mitgewirkt. In unseren Workshops hatten wir immer einen Part zu Nazi-Symbolen, Codes und 

interview mit ulrike göbbel

„Ich bin sensibilisiert und 
benutze Wörter wie „Fit-
schi“ nicht mehr. „
Ulrike Göbbel, 23 Jahre, Floristin und  Mei-
terschülerin an der SBG (sächsische Bil-
dungsgesellschaft für Umweltschutz und 
Chemieberufe Dresden)
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Klamottenmarken. Damit wollten wir darüber aufklären, dass diese Marken menschenverachtend und 
mitunter illegal sind. Daraus entstand die Idee, dies in der Hausordnung zu verankern. Der Prozess war 
sehr langwierig und anstrengend, aber wir haben etwas verändern können.“

Berufliche Qualifikation einerseits und Antirassismusarbeit sowie soziale Kompetenzen ande-
rerseits - welche Rolle spielen aus deiner Sicht die sozialen Kompetenzen?

„Soziale Kompetenzen sind total wichtig, insbesondere in meinem Beruf, weil ich ja nun viel mit Menschen 
zusammenarbeite. Jeder sollte soziale Kompetenzen definitiv zur Genüge haben. Wir haben ja praktisch 
immer mit Menschen – in jeder kleinsten Situation – zu tun. Man sollte einfach ein gewisses Denken an 
den Tag legen und nicht wegschauen. Das fängt damit an, dass man älteren Leuten über die Straße hilft 
und endet damit, dass man eingreift, wenn rassistische Übergriffe geschehen. Man muss sensibel sein für 
solche Situationen und wissen, wie man eingreifen kann. Wenn ich sehe, dass es mein Praktikant schwer 
hat, dann kann ich ihn nicht einfach runterbuttern, sondern muss motivierende Worte finden.“ 

Spielen die Themen noch heute nach deiner Ausbildung eine Rolle? 

„Das spielt für mich nach wie vor eine wichtige Rolle. Gerade nach der Lehre habe ich gemerkt, dass ich 
auch öfter mal stillhalten musste, denn in vielen Betrieben will niemand was von Antidiskriminierung 
oder Rassismus hören. Ich bin sensibilisiert und benutze Wörter wie „Fitschi“ nicht mehr. Unter Floristen 
fällt das Wort aber gefühlte 100mal am Tag. In meinem jetzigen Betrieb habe ich es gut hinbekommen, 
dass es nicht mehr verwendet wird. Aber man muss aufpassen, dass man die Menschen nicht zu sehr da-
mit nervt. Daher denke ich schon, dass mir die Themen und der Umgang untereinander, welcher mir an 
der SBG vermittelt wurde, heute hilft. Ich kann mich durchkämpfen und ich habe auch gelernt, dass man 
manche doofe Sprüche und Äußerungen nicht an sich ranlassen darf, weil einige Leute ändern sich nie.“
 
Wie fandest du die Teams?

„Die Teams waren immer sehr gut vorbereitet und sehr gut geschult. Manchmal war es mit den Klassen 
nicht so einfach – aber das ist ja normal. Von ihrer Standfestigkeit, ihrem Wissen und von den Argumen-
ten her waren die immer top – da habe ich oft „Wow“ gesagt. Das war nie von oben herab, sondern 
immer ein Miteinander und auch altersmäßig hat das sehr gut gepasst.“ 

Wie fühlt es sich an jetzt Meisterschülerin zu sein?

Sehr gut, das wird mich auf jeden Fall weiterbringen. Ich hätte das aber nie gemacht, wenn ich nicht die 
Förderung durch die IHK bekommen hätte. Macht unheimlich viel Spaß. Man kann nie auslernen oder 
genug lernen. Persönlich will ich das auf beruflicher wie auf sozialer Ebene. Immer im Rennen bleiben 
und sich nicht Ausknocken lassen.“

Vielen Dank für das Interview! 
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rückblick auf die ska fachtage
SKA Fachtage – drei Leuchttürme im Projektverlauf 
Im Verlauf des SKA Projektes haben wir drei Fachtage realisiert, mit dem Ziel, eine Plattform für Aus-
tausch und Weiterbildung zu SKA-spezifischen Themen zu geben. Die Fachtage behandelten die Themen: 
Demokratische Gesellschaft und Arbeitswelt; Förderung sozialer Kompetenzen in der Ausbildung sowie 
Mitbestimmung und Antidiskriminierung in der Ausbildung. Zahlreiche ExpertInnen aus Wissenschaft, 
Arbeitswelt, Politik und Zivilgesellschaft debattierten mit uns und den Anwesenden oft kontrovers über 
die oben genannten Themen.

Der erste Fachtag stand unter der Überschrift „Sozialkompetenz – Arbeitswelt –  Demokratische Gesell-
schaft“ und wurde 2010 in Riesa veranstaltet. Ziel dieses ersten Fachtages war die pädagogisch-wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit der Förderung sozialer Kompetenzen. Als wissenschaftlichen Auftakt 
hielt Prof. Dr. Arno Drinkmann von der Ev. Fachhochschule Nürnberg einen Vortrag zu „Sozialer Kompetenz 
zwischen Sozialwissenschaft und sozialer Arbeit“ und befasste sich mit Definitionen, Bedingungen und 
Trainingsstrukturen zur Stärkung von sozialen Kompetenzen. In weiteren Vorträgen und Workshops wurde 
das Thema „Fähigkeiten für eine demokratische Gesellschaft“ intensiv diskutiert. Der erste Fachtag endete 
mit einer Podiumsdiskussion unter dem Titel „Soziale Kompetenzen in Berufsbildung und Arbeitswelt: 
Bedarfe, Defizite und Möglichkeiten“.

In Kooperation mit der Evangelischen Akademie Meißen fand 2011 in Leipzig der zweite Fachtag unter dem 
Motto „Was guckst du?! – Soziale Kompetenzen in der Ausbildung fördern – Für Unternehmen und Gesell-
schaft!“ statt. Das zentrale Thema: „Welche sozialen Kompetenzen brauchen junge Menschen im Berufs- 
und Lebensalltag?“ wurde mit Fachleuten aus Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft diskutiert und gemein-
sam mit allen Teilnehmenden erörtert. In einem vertiefenden wissenschaftlichen Vortrag vermittelte Dr. 
Christa D. Schäfer Aspekte und Methoden sozialen Lernens. Abschließend wurde in einer Sozialkompetenz 
Werkstatt u.a. das Thema „Antirassismus - Ein Thema für Betriebe?!“ mit dem stellvertretenden Betriebs-
ratsvorsitzenden bei Volkswagen Chemnitz diskutiert. 

Resümee einer Ausbilderin aus Annaberg: „Die Fachtagung … war sehr interessant und abwechslungs-
reich, besonders der Erfahrungsaustausch ist mir sehr wichtig und dieser war in Leipzig sehr gut möglich. 
Von anderen Projekten und Herangehensweisen zu hören war interessant und von einigen Ideen kann ich 
gut profitieren.“22



Der dritte Fachtag im Oktober 2011 mit dem Titel „Was geht? Sozialkom-
petenz, Mitbestimmung, Antidiskriminierung“ richtete sich explizit an 
Auszubildende aus ganz Sachsen. Der Fachtag brachte unterschied-
liche Ausbildungsgänge und -berufe zusammen. In einem Worldca-
fé konnten die Auszubildenden mit VertreterInnen von IHK und HWK, 
DGB-Jugend, Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie Vertre-
terInnen der demokratischen Bildungsarbeit zu den Themen „Qualität 
in der Ausbildung“, „Soziale Kompetenz“ und „Antidiskriminierung“ 
ins Gespräch kommen. Es wurden positive Aspekte in der Ausbildung, 
Potentiale, aber auch Defizite benannt und diskutiert.

In den folgenden Workshops ging es um Mitbestimmung im Betrieb, 
Antidiskriminierung, Fachkräftemangel und Migration, um Rechte und 
Pflichten in der Ausbildung sowie um Möglichkeiten konstruktiver 
Rückmeldungen gegenüber AusbilderInnen und Vorgesetzten.
 
Die Rückmeldungen von den Auszubildenden, sowie deren begleiten-
den PädagogInnen zum Fachtag waren sehr positiv. Insbesondere die 
Möglichkeit des Austauschs zu Themen der Berufsausbildung unterein-
ander und mit ExpertInnen erlebten sie als sehr bereichernd. 

Auszubildende, Leipzig: „Dieser Tag hat uns fasziniert und uns bewusst 
gemacht, dass Sozialkompetenz nicht nur in sozialen Berufen wichtig 
ist, sondern in allen Lebenslagen und in allen Berufen.“ 

Das Thema Sozialkompetenz aus der Perspektive demokratischer Bil-
dungsarbeit mit ExpertInnen sowie Auszubildenden zu diskutieren, 
hat neue wegweisende Standards in der Berufsausbildung gesetzt. Mit 
unseren Fachtagen haben wir 232 Interessierte erreicht.

Steffen Bloßfeld, Marion Ar-
nold
BBW Dresden

„Sozialkompetenzen in der Aus-
bildung sind für unsere Jugend-
lichen ein ganz besonders wich-
tiges Thema. Neben Kenntnissen 
und Fertigkeiten spielen bei der 
Suche nach einem geeigneten 
Arbeitsplatz die Einstellungen 
und das soziale Verhalten, eine 
entscheidende Rolle.“

Bernd Roestel
CJD  Heidenau, Ausbildungs-
leiter

„Das CJD Heidenau nutzt seit 
dem Jahr 2009 die Angebote des 
Netzwerk-Courage für die politi-
sche Bildung unserer Jugendli-
chen in der Ausbildung. Wir se-
hen es als besonders wichtig an, 
dass unsere Jugendlichen nicht 
nur fachlich geschult, sondern 
umfassend auf die Herausfor-
derungen im Leben vorberei-
tet werden. Dabei war uns das 
Team vom NDC ein willkomme-
ner kompetenter Partner, der 
auf die Anforderungen unserer 
Klientel eingehen konnte und 
unser pädagogisches Personal 
wirksam unterstützte.“
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In Leipzig, Dresden und Chemnitz gibt es je einen Beirat, der uns seit Beginn des Projekts kritisch mit Rat 
und Tat zur Seite steht. Die Beiräte haben sowohl eine beratende, als auch eine kontrollierende Funktion, 
die die Qualität unseres Projekts sicherstellen soll. Aber viele Mitglieder unserer Beiräte waren nicht nur auf 
den halbjährigen Sitzungen anwesend, sondern standen uns ebenso bei der Realisierung unserer Fachtage 
zur Seite und waren für kurzfriste Auskünfte stets ansprechbar. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
bedanken wir uns herzlich bei allen Beiräten.

Karl-Heinz Herfort, Leiter der Hauptabteilung Berufsbildung der HWK Dresden
„Demokratie ist kein Geschenk - sie muss täglich erkämpft und verteidigt werden. Das erfordert insbe-
sondere auch, soziale und demokratische Kompetenzen in einem dauerhaften Prozess zu erwerben und 
auszuprägen. SKA leistet dazu einen besonders wertvollen Beitrag. Was in dieser Projektarbeit erreicht wird, 
das sind Jugendliche, die bereit und fähig sind, die Grundwerte der Demokratie -  Freiheit, Gleichheit, Ge-
rechtigkeit, Solidarität - zu verinnerlichen und zu leben.“

Ilona Wolf, Projektkoordinatorin der SBG Dresden „Das Projekt „Sozialkompetenz in der Ausbil-
dung“ als integrativer  Bestandteil der Ausbildung – über alle Lehrjahre  -  hat sich nachhaltig bewährt. 
Wir sind überzeugt, dass durch das Sozialkompetenztraining der Courage-Werkstatt für demokratische Bil-
dungsarbeit e.V. die fachliche Ausbildung  um wichtige Inhalte ergänzt wird, die im Berufsalltag gebraucht 
werden und so den Einstieg ins Berufsleben unterstützen. Die engagierte Arbeit der jungen Multiplikatoren 
ist für mich sehr beeindruckend. Authentisch und zielgruppengenau gestalten sie die Projekttage.“ 

Gabriele Hecker, Geschäftsführerin Bildung der IHK Chemnitz „Das Projekt dient sehr gut zur 
Verbesserung der Sozialkompetenzen der Auszubildenden und ihres Sozialverhaltens. Das Selbstvertrauen 
der Jugendlichen wird gestärkt, wichtige Themen diskutiert und somit positive Effekte für den zukünftigen 
Einstieg ins Berufsleben erreicht.“

Torsten Köhler, Geschäftsführer Gesellschaftsbereich Bildung der IHK Dresden „Die fachli-
chen Kenntnisse und Fertigkeiten in einer Ausbildung sind sehr wichtige Inhalte. Immer bedeutender wer-
den aber auch die sozialen Kompetenzen, um als qualifizierte Fachkraft auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu 
können. Die Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit engagiert sich seit mehreren Jahren für 
die Vermittlung von Sozialkompetenzen in der Ausbildung und hilft damit vielen Jugendlichen bei ihrem 
Start ins Berufsleben. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung in Sachsen.“

meinungen unserer beiräte
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Ralf Hron, Vorsitzender der  DGB-Region Dresden Oberes  Elbtal „Das Projekt Sozial Kompetenz 
in der Ausbildung (SKA) hat in hervorragender Art und Weise gezeigt, wie die Sozialpartner gemeinsam 
Demokratiebildung betreiben können. Die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften, Kammern und Aus-
bildungsverbünden ist ein wichtiger Beitrag zur ergänzenden Bildung von Auszubildenden. In den letzten 
drei Jahren wurde mit SKA durch die besondere Methodik, die Zusammenarbeit von jungen Menschen mit 
jungen Menschen genau das geleistet, wovon die aktuelle Politik täglich redet: kontinuierliches Engage-
ment für interkulturelle Kompetenzen und gegen Rechtsextremismus. Damit wird die Beschäftigungsfähig-
keit von Menschen nachhaltig gestärkt.“ 

Sabine Zimmermann, Vorsitzende DGB-Region Südwestsachsen „Das Projekt Sozialkompetenz in 
der Ausbildung fördert nachhaltig die Kommunikations-, Team- und Konfliktfähigkeit von Auszubildenden 
und leistet damit einen wichtigen Beitrag in der demokratiefördernden Bildungsarbeit. Die Projektinhalte 
sollten Bestandteil jeder beruflichen Bildung sein. Denn aktive Mitbestimmung und couragiertes Han-
deln in einer Demokratie bauen auf diese Fähigkeiten. Das die Auszubildenden neben den qualifizierten 
Bildungsbausteinen auch selbst zum Multiplikator werden können, macht für mich die Besonderheit des 
Projektes aus.“

André Gottschling, Sachgebietsleiter Projekte HWK Chemnitz „Die SKA-Seminare ergänzen 
sinnvoll die Ausbildungsinhalte und gehen auf Aspekte ein, die für die Auszubildenden in einem Unter-
nehmen relevant sind. Durch die verschiedenartigen Themen wie Konflikte und Konfliktlösungen, Teamar-
beit und Kommunikation oder Diskriminierung und Geschlechterrollen werden die sozialen Kompetenzen 
der zukünftigen Fachkräfte gestärkt. Die Anwendung der Seminarinhalte im Arbeitsalltag fördert die un-
ternehmensinterne Kommunikation und damit eine positive Unternehmenskultur, welche zum Unterneh-
menserfolg beiträgt.“

Dr. Thomas Hofmann, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Leipzig „Der Erfolg eines Unterneh-
mens hängt entscheidend von der Qualifikation seiner Mitarbeiter ab. Neben dem Fachwissen sind soziale 
Kompetenzen für das Arbeitsleben und den Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten, Partnern oder Kunden 
unerlässlich. Aus diesem Grund unterstützt die IHK zu Leipzig das SKA-Projekt, da es fachliche Inhalte der 
Berufsausbildungen durch ein modulares Sozialkompetenztraining ergänzt und Schlüsselkompetenzen wie 
Teamfähigkeit, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit oder Verantwortungsbereitschaft fördert.“ 

v.l.: Karl-Heinz Herfort, Gabriele Heckert, Sabine Zimmemann, André Gottschling
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Hallo Stefan, du bist schon lange Teamer in dem Projekt „Sozialkompetenz in der Ausbildung“ 
(SKA). Wie bist du dazu gekommen, dich in dem Projekt zu engagieren? 

Seit 2006 engagiere ich mich beim selbstorganisierten Kinder- und Jugendverband SJD-Die Falken. Da-
rüber habe ich 2007 vom NDC erfahren und mich zur Teamschulung angemeldet. Grund hierfür war der 
Wille, Kindern und Jugendlichen Demokratie und Toleranz nahe zu bringen. Oft dachte ich, dass wir solche 
Projekttage auch an Berufsschulen machen sollten. Als dann SKA ins Leben gerufen wurde, war ich sofort 
dabei, um meine Erfahrungen und mein Engagement einzubringen.

Wie hast du als Teamer den Ausbildungsalltag von Azubis wahrgenommen?

Mir ist aufgefallen, dass von den Azubis unheimlich viel Disziplin abverlangt wird. Früh aufstehen, immer 
aufmerksam sein ohne sich mal zurückzulehnen, genau das machen, was die Lehrenden von ihnen wol-
len. Wer abweicht wurde oftmals getadelt. Leider hatte ich oft das Gefühl, dass eigenständiges Denken 
teilweise nicht erwünscht war. 

Die überwiegende Mehrheit der Azubis leidet unter den recht prekären Ausbildungsbedingungen. Das 
fängt beim geringen Gehalt an und endet beim Klima im Betrieb. In den Schulen ist die Situation sehr 
unterschiedlich. Ein Negativbeispiel für mich war eine Schule, in der einige LehrerInnen einen fast schon 
diktatorischen, beleidigenden und aggressiven Stil gegenüber ihren Azubis pflegten. Das tragen von Müt-
zen war verboten und SchülerInnen wurden angehalten sich „vernünftig“ auf die Stühle beim Essen 
zu setzen. Selbst wir als Teamende wurden aufgefordert, dem Folge zu leisten. Das Wort des Ausbilders 
war Gesetz und darüber durfte nicht diskutiert werden. In solch einem Klima gedeihen Vorurteile und 
Fremdenfeindlichkeit und Auszubildende fühlen sich mit ihre Wünschen und Bedürfnissen nicht ernst 
genommen. 

Positive Erfahrungen habe ich z.B. im BSZ Delitzsch gemacht. Dort erlebte ich ein sehr engagiertes und 
reflektiertes Kollegium. Vorurteile vieler SchülerInnen, rechte Meinungen, ein unreflektierter Umgang mit 
sich und der Welt sowie die scheinbar „einfachen Antworten“ aus der rechten Ecke wurden durch die 
SozialpädagogInnen und den Direktor als Probleme erkannt und angegangen.
Bedenklich und traurig ist die Situation derjenigen in den Berufsvorbereitungsjahr-Gruppen (BVJ). Es ist 

interview mit stefan beier
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schade, dass wir nicht mit diesen Gruppen arbeiten können, gerade diese fühlen sich oft als Resterampe 
der Gesellschaft und sind dadurch oftmals total demotiviert.

Was hast das SKA-Projekt aus deiner Perspektive erreicht?

Ich bin der Überzeugung, dass wir durch das SKA-Projekt vielen Azubis neue Perspektiven und andere 
Sichtweisen eröffnen konnten. Ein Ziel von uns ist es ja, die Wirkungen und Folgen von Diskriminierung 
aufzuzeigen. Den Auszubildenden soll vor Augen geführt werden, dass wir gemeinsam dafür verantwort-
lich sind, dass sich alle Menschen wohlfühlen. Ob sie die Inhalte annehmen und in ihrem Alltag anwen-
den, ist eine andere Frage. Denn für die Umsetzung des Gelernten - gerade im Bereich des couragierten 
Handelns – sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich. 

Wie nachhaltig ist das SKA Projekt aus deiner Perspektive?

Wir haben Inhalte vermittelt, die das Leben von Azubis nachhaltig beeinflussen können und bei einigen 
haben wir auch Verhaltensänderung angestoßen. Andererseits gibt es immer solche, die gar nichts inter-
essiert und bei denen sich auch nichts bewegen wird. 

Das SKA-Projekt ist vor allem dann nachhaltig, wenn LehrerInnen, AusbilderInnen und SozialpädagogIn-
nen sich am Projekt aktiv beteiligten. Dadurch kann langfristig der Nährboden für ein besseres Miteinan-
der zwischen Lehrenden und Lernenden gelegt werden.

Das Team besteht vor allem aus Studierenden. Wie war das Verhältnis zwischen euch und den 
Auszubildenden? Gab es da Konflikte? 

Ich hatte das Gefühl, dass wir als Teamende sehr gut angekommen sind. Der Kontakt war meistens gut bis 
sehr gut. Dies wurde sicher dadurch befördert, dass wir altersmäßig näher an den Teilnehmenden sind als 
ihre LehrerInnen. Der gute Kontakt hängt auch damit zusammen, dass es sich um eine Partnerschaft auf 
Zeit handelt. Von Anfang an ist klar, dass wir ein paar Mal in die Gruppe kommen und dann auch wieder 
weg sind. Positiv ist auch, dass wir versuchen, eine gemeinsame Sprachebene zu finden und nicht auf ein 
„akademisches Niveau“ abgehoben sind.

Problematisch ist sicherlich, dass die meisten Teamenden in einer ganz anderen Lebenssituationen sind 
als die Azubis. Uns fehlt die Kenntnis aus dem Ausbildungsalltag – die Inhalte, das frühe Aufstehen und 
die Hierarchien. Das Studentenleben ist immer noch viel selbstbestimmter als der Ausbildungsalltag. 

Vielen Dank für deine kritischen Anmerkungen und deine interessanten Erfahrungen. Eine 
Frage habe ich noch. Woher nimmst du deine Motivation? Denn ist ja nicht selten der Fall, 
dass ihr früh um fünf aufsteht, damit ihr pünktlich in den Gruppen seid? 

Ich finde politische Bildung und Erziehung zu Demokratie notwendige Voraussetzung für ein friedliches 
Miteinander in unserer Gesellschaft. Viele Menschen reproduzieren vermeintlich einfache Antworten. Die 
Studien von Heitmeyer und Decker/Brähler zu menschenverachtenden Einstellungen in der Gesellschaft zei-
gen auf, dass Vorurteile und rechte Einstellungen weit – für mich viel zu weit –verbreitet sind. Ich habe das 
Gefühl und die Erfahrung gemacht, dass diese Einstellungen von einer fehlenden Aufklärung kommen. Dem 
möchte ich entschieden entgegentreten. Wenn ich in einer Gruppe auch nur eine Handvoll Menschen zum 
Nachdenken anrege, dann hat sich der Tag gelohnt. Dafür stehe ich dann auch gerne mal sehr früh auf. 

Vielen Dank für das Interview!                                                            Das Interview führte Robert Kusche 27



schlusswort und kontakt
Die Courage-Werkstatt engagiert sich seit mehr als 10 Jahren 
für ein diskriminierungsfreies, demokratisches Miteinander. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass soziale und demokratische 
Kompetenzen sowohl für eine offene, pluralistische Gesellschaft als 
auch für erfolgreiche Berufstätigkeit und erfolgreiches Unterneh-
mertum unabdingbar sind. Wir haben viele PartnerInnen in Be-
trieben, Ausbildungseinrichtungen, Kammern und Gewerkschaften 
getroffen, die die Notwendigkeit der Förderung dieser Kompeten-
zen auch für einen mehr und mehr globalisierten Arbeitsmarkt für 
ebenso wesentlich halten wie wir. 

Es war eine große Bereicherung mit Ihnen und euch zu arbeiten! 
Vielen Dank!

Courage-Werkstatt für demokra-
tische Bildungsarbeit e.V.

www.netzwerk-courage.de 

Könneritzstraße 5
01067 Dresden
Tel.: 0351 - 48 100 60
Fax: 0351 - 48 100 61

E-Mail: sachsen@netzwerk-courage.de

DEMOKRATIE & COURAGE SPENDEN!
Mit viel Engagement und Eigenini-
tiative arbeiten die Freiwilligen des 
Netzwerks für Demokratie und Coura-
ge daran, eine offene und vielfältige 
Gesellschaft zu gestalten. Unterstüt-
zen Sie sie dabei!
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie die 
Netzwerkarbeit, die Durchführung von 
Bildungsbausteinen an Schulen und 
Ausbildungseinrichtungen, die Aus-
bildung der ehrenamtlichen Teame-
rinnen und Teamer und die Sicherung 
der hohen Qualität unserer Bildungs-
arbeit – kurz: Sie ermöglichen, dass 
das Netzwerk mit Leben erfüllt ist.

SPENDENKONTO
Courage-Werkstatt für demokratische 
Bildungsarbeit e.V.
Bank für Sozialwirtschaft Dresden
Konto: 36 05 101, BLZ: 850 205 00
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