
 Neue Perspektiven, 
neues Selbstvertrauen: 
Das Projekt SuBo – Sozi-
alstunden und Berufsori-
entierung – von Jugend-
berufshilfe (JBH) und Ju-
gendgerichtshilfe Essen 
verbindet mit großem 
Erfolg die Ableistung 
von Arbeitsauflagen mit 
Berufsorientierung. Im 
Rahmen des Projekts 
pflegen ehemalige 
Schulverweigerer ein 
eigenes Revier im Gru-
gapark, den ganzen Be-
reich um den beliebten 
Waldsee. Nachdem eine 
zweijährige Förderung 
der „Alfred-Krupp-und-
Friedrich-Alfred-Krupp-
Stiftung“ SuBo etabliert 
hat, unterstützen jetzt 
JobCenter und Jugend-
amt der Stadt Essen die 
Aktion. 

 Das Revier stellt vielfältige 
Anforderungen: Die Ju-
gendlichen harken Laub, 
pfl egen Teich und Stege, 
bepfl anzen Grünfl ächen, 
pfl astern Wege oder erledi-
gen Holzarbeiten – wichtige 
Gärtnertätigkeiten also. 
Eine Potenzialanalyse lotet 
Fähigkeiten und Vorlieben 
der Teilnehmer aus, damit 
hinterher gemeinsam eine 
qualifi zierte und realis-
tische Zukunftsperspektive 
entwickelt werden kann. 

„Wir haben gesehen, 
dass SuBo ein guter Weg 
ist, die Jugendlichen zu 
stabilisieren und ihnen 
eine Anschlussperspektive 
zu bieten“, erklärt Thomas 
Virnich, Leiter der Jugend-

berufshilfe Essen. Die 
Zahlen sprechen für sich: 
Von rund 80 Teilnehmern 
beendeten in den Jahren 
2014/2015 SuBo mit Erfolg, 
lediglich neun brachen das 
Projekt vorzeitig ab. Allein 
27 Jugendliche besuchten 
hinterher wieder die Schu-
le, die übrigen begannen 
beispielsweise Ausbildung, 
Praktikum oder andere be-
rufsbildende Maßnahmen.

 Anerkennung 
durch Parkbesucher 

Die große Anerkennung 
der Grugapark-Gäste moti-
viert und gibt Selbstvertrau-
en: „Sind die Bänke neu?“ 
Entscheidend ist zudem 
eine gute Beziehung zwi-
schen Jugendlichen, Famili-

en und Pädagogen vor Ort: 
„In vielen Fällen sind die El-
tern froh, dass wir an ihrer 
Seite sind, und auch die Ju-
gendlichen nehmen wahr, 
dass sie bei uns nicht allei-
ne gelassen werden“, gibt 
JBH-Bereichsleiterin And-
rea Becker Einblick. Rund 
90 Prozent der Jugendlichen 
lobten in Teilnehmerbefra-
gungen Arbeitsklima und 
Beratung des Angebots.

„Durch die Arbeit in SuBo 
wird ein Impuls gesetzt, der 
es Teilnehmern ermöglicht, 
sich intensiv mit Berufs- 
und Lebensplanung zu 
beschäftigen und die ersten 
Schritte begleitet zu gehen“, 
weiß Becker. So steigert die 
SuBo-Teilnahme nicht nur 
das Selbstvertrauen, son-
dern unterstützt gleichzei-
tig die Persönlichkeitsent-

wicklung der Jugendlichen.
„Genau deshalb engagie-

ren wir uns für die Fortfüh-
rung des Projektes“, erklärt 
Dietmar Gutschmidt, Leiter 
vom JobCenter Essen. „Das 
Programm hilft, Jugendli-
che an einem schwierigen 
Punkt ihrer Entwicklung 
zu stabilisieren. Zugleich 
konnten wir mit den Part-
nern außerdem in der Ju-
gendberufsagentur Struktu-
ren geschaffen, um gemein-
sam mit den Jugendlichen 
eine berufl iche Perspektive 
für sie zu erarbeiten.“

 Neue Förderer 
wurden gefunden 

„SuBo ist ein tolles Ange-
bot, das jungen Menschen 
die Chance gibt, etwas 
Sinnvolles für sich und an-
dere zu tun“, fi ndet auch 
Jugendamtsleiterin Annette 
Berg. Dass es in Koopera-
tion verschiedener Institu-
tionen ins Leben gerufen 
wurde, mache es besonders 
wertvoll. „An diesem Bei-
spiel wird einmal mehr 
deutlich, dass es in Essen ei-
nen starken Zusammenhalt 
gibt und die Bereitschaft ge-
meinsam dort anzupacken, 
wo es notwendig ist.“

Nach der wichtigen zwei-
jährigen Anschubfi nanzie-
rung der „Alfred-Krupp-
und-Friedrich-Alfred-
Krupp-Stiftung“ freut sich 
JBH-Leiter Virnich über die 
Fortsetzung von SuBo: „Ge-
meinsam mit dem Jugend-
amt und dem JobCenter der 
Stadt Essen ist es uns gelun-
gen, dieses sinnvolle Projekt 
weiterzuführen.“

Eine gute Nachricht – 
nicht nur, aber auch für die 
Gäste des Grugaparks!
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Kaum einer gibt auf
Projekt SuBo von Jugendberufshilfe und Jugendgerichtshilfe wird fortgesetzt

Von rund 80 Teilnehmern beendeten in den Jahren 
2014/2015 SuBo mit Erfolg, lediglich neun brachen das 
Projekt vorzeitig ab.


