
Manchmal gibt es Punkte, an denen es gar nicht mehr weitergeht.  

Dann kommt das Förderband Siegen ins Spiel. Der gemeinnützige Verein hilft  

seit bald 35 Jahren benachteiligten Jugendlichen. 

Komm, wir bauen  
             uns was auf !
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{ Was soll man da nur machen? Jeden 
Morgen steht er pünktlich auf, zieht sich an 
und macht sich auf den Weg zur Schule. Und 
jeden Nachmittag nach Schulschluss kommt 
er pünktlich nach Hause. Doch es dauert 
Wochen, bis die Schule sich meldet und den 
Eltern klar wird, dass ihr Sohn gar nicht 
mehr zur Schule geht.

Ein Fall, wie er Daniel Schäfer schon häu-

figer begegnet ist. Der stellvertretende 
Geschäftsführer des Katholischen Jugend-

werks Föderband Siegen kennt sich aus mit 
Schulverweiger*innen. „Als wir 2008 mit 
dem Projekt ‚2. Chance‘ begonnen haben, 
haben einige Schulleiter *innen gesagt, dass 
es das Problem an ihrer Schule gar nicht 
gebe“, erinnert er sich. „Dabei gibt es auch 
die passive Form, bei denen die Jugendli-
chen zwar im Unterricht sitzen, mit ihren 
Gedanken aber ganz woanders sind.“

Irgendwann kommen die Jugendlichen dann 
nicht mehr mit. Die Noten werden schlechter. 
Der Druck nimmt zu. Die Angst vor der Schule 
wächst. „Wenn sich diese Angst verfestigt, 
wird es schwer, da wieder herauszukommen“, 
sagt Schäfer. Das Projekt des Förderbands ver-
sucht, mit Einzelcoachings den Teufelskreis zu 
durchbrechen. Die Jugendlichen werden dazu 
ermutigt, sich Ziele zu setzen, die sie auch 
in einem überschaubaren Zeitraum erreichen 
können. „Die Erfolgserlebnisse sind enorm 
wichtig“, sagt der Sozialpädagoge. Ist ein Ziel 
erreicht, folgt oft das nächste. 

Das Förderband hat so schon etliche Schul-
verweiger*innen doch noch zum Abschluss 
geführt. Die rund 40 Angestellten des Ver-
eins arbeiten in unterschiedlichen Projek-

ten, die meist von Kommunen, dem Land, 
dem Bund oder der EU gefördert werden. 
Der Eigenanteil, den das Föderband Siegen 
beisteuert, wird oft auch Kirchensteuermit-
teln finanziert, die der Verein erhält. „Ohne 
dieses Geld könnten wir die Projekte kaum 
auf den Weg bringen“, sagt Schäfer. Manche 
Projekte dauern nur wenige Wochen, andere 
sind auf Jahre angelegt. Neben der Arbeit 
mit den Jugendlichen schreibt das Team 
daher auch immer wieder Förderanträge.

Gegründet wurde der Verein Ende der 
1980er-Jahre. Die Jugendarbeitslosigkeit 
in Deutschland nahm damals stark zu. Die 
BDKJ-Kreisverbände Siegen und Olpe legten 
ein gemeinsames Projekt auf, aus dem 
schließlich zwei Vereine entstanden, die bis 
heute existieren. Schäfer selbst hat seinen 
Weg recht schnell gefunden. Als Jugendli-
cher war er bei der Deutschen Pfadfinder-
schaft St. Georg (DPSG). Als Jugendleiter 
hat er gemerkt, wie viel Freude ihm die 
Arbeit mit Jugendlichen macht. Sozialpä-

dagogik zu studieren war da ein logischer 
Schritt. Doch nicht immer lässt sich der 
richtige Beruf so zielsicher finden. Seminare 
und offene Sprechstunden zur Berufsorien-

tierung gehören daher zum festen Kern des 
Förderbands.

So wie das Baucamp. In den Ferien können 
sich Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren 
hier selbst ausprobieren und so entdecken, 
was ihnen Freude macht und wo ihre Talen-

te liegen. Dabei erfahren sie auch einiges 
über verschiedene Berufe und bekommen so 
die Chance, ihren Lebensweg selbst in die 
Hand zu nehmen. „Da bekommen wir noch 
mal ganz anders mit, was es heißt, in Armut 
aufzuwachsen“, sagt Schäfer. Für die Mitar-
beit im Baucamp bekommen die Jugendli-
chen auch ein kleines Taschengeld. 50 Euro 
für die eine Woche. Auch damit sie lernen, 
dass sich Arbeit lohnt. „Es kommt immer 
wieder vor, dass Jugendliche erzählen, dass 
sie das Geld gar nicht behalten dürfen. Sie 
müssen es zu Hause abgeben, weil das Geld 
der Familie so knapp ist.“
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