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Integration, Jugendgewalt-Prävention und Bildung sind die relevantesten gesellschaftspoli-

tischen Themen unserer Zeit. „Jugendliche schlagen auf Wehrlose ein“, „Die unheim-

liche Eskalation der Jugendgewalt“ sind Beispiele für Titel aktueller Nachrichten. Best-

seller der Literatur verweisen auf Integrationsprobleme und Inkonsequenz im staatlichen 

Umgang mit Jugendgewalt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Die Antwort von BOX-OUT: 

Gewaltprävention an Schulen – Integration durch Menschen! 

„Box Dich Raus! Du hast Deine Zukunft selbst in der Hand und kannst etwas Positives er-

reichen, mit Disziplin und Durchhaltevermögen!“ ist das Motto, dass die erfahrenen Trainer 

in die Schulen bringen. Menschen werden bei BOX-OUT durch Menschen integriert, in der 

besonderen Form einer Familie, über einen langen Zeitraum – von der Schule bis zum En-

de der Berufsausbildung.  

Immer früher schon zeigt sich bei Kindern und Jugendlichen: 

 Orientierungs- und Perspektivlosigkeit 

 Mangel an Kenntnissen von Werten der heutigen Gesellschaft 

 Kein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit 

 Mangelnde Förderung in der Familie und Schule 

 Mangelnde Integration Jugendlicher mit  Migrationshintergrund  

 Mangelnde Berufsperspektiven durch fehlende Kenntnisse 

 fehlende Sekundärtugenden 

 

 

 

 

 

 

 

EINLEITUNG 
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Was vielleicht nur mit Mobbing in der Schule beginnt hat oftmals die Steigerung in Gewalt, 

was später den Schulabbruch und folglich die fehlende Berufsausbildung mit sich bringt. 

Jugendliche geraten immer mehr in eine Spirale einer negativ anzusehenden Lebensfüh-

rung. 

Lässt sich vielleicht ein Zusammenhang von zunehmender Jugendgewalt und Integrati-

onsdefiziten mit dem wachsenden Fachkräftemangel erkennen? 

Nicht nur im Handwerksbereich besteht schon heute ein großer Mangel an entsprechen-

dem Nachwuchs und die Ausbildungsabbrecherquote steigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präventionsarbeit muss in den Schulen beginnen, dort wo alle Kinder und Jugendlichen 

zusammenkommen. Soziales und Personelles Lernen gilt es voranzutreiben, ansetzend an 

den Stärken und Interessen Jugendlicher. Bereits gefährdete Kinder und Jugendliche dür-

fen nicht aus dem Raster der gesellschaftlichen Normen fallen und einen falschen Le-

bensweg einschlagen. Und deshalb müssen die Weichen hinsichtlich gesundheitlicher, 

sozial und personell positiv ausgerichteter Lebensführung möglichst früh gestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fehlende Sekundärtugenden bei Jugendlichen 
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„Kinder sind für uns das Wichtigste, unsere Zukunft. 

Bildung ist der Schlüssel für eine gute und sichere Zukunft.“ 

 

KOMPETENZ 

Die gemeinnützige BOX-OUT GmbH ist Träger der freien Jugendhilfe. Sie widmet sich 

wissenschaftlich fundiert einem der relevantesten gesellschaftspolitischen Themen unserer 

Zeit: Unserer Jugend ! 

 

RELEVANZ 

Bildung, soziale Integration, Gewalt auf öffentlichen Plätzen und an unseren Schulen sind 

Themen, die uns alle als Bürgerinnen und Bürger betreffen, die uns als Eltern oder als Un-

ternehmer mit Blick auf den Nachwuchs beunruhigen sollten. 

 

BEDARF 

Opfer sind leider alle. Die einen unmittelbar in der Schule, die Täter in ihren Familien bzw. 

ihrem sozialen Umfeld. 

 

„Das bereitet uns Sorgen und muss sich ändern. Daran arbeitet BOX-OUT.“  

 

KNOW-HOW 

Gewaltprävention funktioniert durch Integration, Integration funktioniert durch Bildung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BILDUNG GEGEN JUGENGEWALT 
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GEWALTPRÄVENTION AN SCHULEN – INTEGRATION DURCH MENSCHEN 

BOX-OUT ist anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII 

und widmet sich im besonderen Maß der Jugendgewaltprävention. 

Gewaltprävention an Schulen und die hierfür benötigte langfristig angelegte Integration von 

möglicherweise gefährdeten Kindern und Jugendlichen, besonders derer mit Migrationshin-

tergrund, umschreibt unsere unmittelbare Arbeit. Wir wollen Bildungsbarrieren senken und 

Soziales und Personelles Lernen vorantreiben. Dazu begeht BOX-OUT neue moderne 

Wege, wissenschaftlich überprüft und begleitet. 

Was Familie nicht schafft, leistet BOX-OUT. Wir geben Orientierung und Perspektiven und 

bieten in gänzlich anderer Art und Weise ein Familienzugehörigkeitsgefühl. Menschen 

werden durch Menschen integriert, über einen langen Zeitraum – von der Schule bis zum 

Ende der Berufsausbildung. 

Der besondere Schüssel: Olympischer Sport, anknüpfend an den zeitgemäßen Interessen 

und Lebenswelten Jugendlicher, insbesondere aus sozial schwächeren Verhältnissen. 

Olympischer Boxsport bietet hierbei eine Besonderheit: Vor allem schwer erreichbare Kin-

der und Jugendliche werden angesprochen, welche oftmals bereits Täter und/ oder Opfer 

von Gewalt sind. In besonderer Form werden gesellschaftlich notwendige Tugenden ver-

mittelt und geübt. 

Im Vordergrund: Der sportliche Grundgedanke von Disziplin und Fair-Play mit Fitness, 

Bewegung, Regelbewusstsein, Disziplin und der Aneignung eines richtigen Verständnisses 

von Respekt. Kinder und Jugendliche lernen sich im täglichen Leben ohne den Einsatz von 

Fäusten herauszuboxen, aus der Orientierungs- und Perspektivlosigkeit und den negativen 

sozialen Rahmenbedingungen, um die sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen 

Herausforderungen des Lebens meistern zu können.  

Das Ziel: Die jungen Menschen sollen teilhaben an der Gesellschaft, in ihr wirken und sie 

bereichern durch Bildung und sozialer Integration. 

Die Methode: Qualifizierte Trainer lehren in Theorie und Praxis die olympischen Werte des 

Sports und wie die Jugendlichen diese auf den Alltag übertragen können. Durch Orientie-

rung werden Zugang und Verständnis zur notwendigen Bildung geschaffen und erlebbar 

gemacht.   

  

1.1  INTEGRATION VON DER SCHULE BIS IN DEN BERUF 

Ab Schulklasse 7 werden Kinder und Jugendliche begleitet, bis hin zum Abschluss der Be-

rufsausbildung. Im Mittelpunkt steht ein Belohnungsprinzip, frühzeitig beginnend und an 

den Interessen und Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen orientiert. Die Wertschät-

zung der Person, Fürsorge und Anerkennung spielen eine wichtige Rolle in unserer Arbeit, 

ebenso wie die gegenseitige Einhaltung von Regeln – andernfalls folgen, mit den Jugendli-

chen vereinbarte, Konsequenzen. 

2. Warum  BOX-OUT ? 



Stand: 5. Juni 2014          8 

 

1.2  FITNESSORIENTIERTER BOXSPORT 

Protagonisten wie die Brüder Klitschko und Regina Halmich haben den Boxsport in deut-

schen Fernsehsendern zu einem beständigen Programmpunkt gemacht. Aber das Boxen 

im Fernsehen ist Profisport.  

Bei BOX-OUT hingegen geht es um olympischen Boxsport, der nachweislich gesundheits-

fördernd ist und zugleich in besonderer Form der Persönlichkeitsentwicklung dient. Sekun-

därtugenden als notwendiger Bestandteil der Integration und der gesellschaftlichen Aner-

kennung werden erprobt, erlernt und eingeübt. 

 

1.3  KEINE GEWALT! 

Statistisch gesehen ist das olympische Boxen als Fitnesstraining eine der ungefährlichsten 

Sportarten. Im Gegensatz zum Profi-Boxen stehen nicht harte Schläge oder Siege im Mit-

telpunkt. Sondern Technik und Taktik, Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und 

ganz besonders: Intelligenz!  

Durch das BOX-OUT-Training sollen die jungen Menschen lernen, besonnen und besser 

mit Konfliktsituationen umzugehen, mit dem Ziel, in schwierigen Situationen immer einen 

gewaltfreien Weg zu finden, um ein Streitthema zu lösen.  

Die Folgen von Straftaten und gewalttätigen Handlungen werden den Jugendlichen nach-

haltig aufgezeigt. Besonders die Opferperspektive wird hierbei berücksichtigt. 

 

1.4  KÖRPERLICHE UND GEISTIGE AUSDAUER 

Die Kinder und Jugendlichen werden körperlich und geistig ausdauernder und stärker. Das 

macht sie leistungsfähiger, besonders auch in der Schule und später im alltäglichen Leben. 

Sie können sich länger konzentrieren und mit mehr Disziplin Aufgaben lösen.  

 

1.5  SELBSTVERTEIDIGUNG 

Noch ein Plus: Boxen ist auch eine sehr effektive Form der Selbstverteidigung. Durch die 

resultierende gestärkte Persönlichkeit wird eine mögliche Opferhaltung reduziert. Die Kin-

der und Jugendlichen gehen selbstsicherer durch das Leben und schaffen es besser, sich 

im alltäglichen Leben effektiv, aber friedsam durchzusetzen.  

 

1.6  RESPEKTVOLLER UMGANG 

Um Vorurteilen entgegen zu wirken: Durch das Boxtraining werden die Kinder und Jugend-

lichen nicht zu "Schlägern"! Im Gegenteil: Gewaltbereite Jugendliche werden sensibler und 

respektvoller im Umgang mit ihren Mitmenschen. Denn Boxen als Sportart wirkt vorbeu-

gend und regulierend, wenn bei Kindern und Jugendlichen durch Erziehungsdefizite und 

mangelnde Freizeitbeschäftigungen Unausgeglichenheit entsteht oder ein Anstieg des in-

dividuellen Aggressionspotenzials festgestellt wird. 
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Die Arbeit von BOX-OUT, das Schulprojekt Boxen wurde während seiner halbjährigen 

Laufzeit im Zeitraum des ersten Schulhalbjahres 2007/ 08 in Kooperation mit den Universi-

täten Kassel und Hamburg wissenschaftlich evaluiert. Dazu wurde eine empirische Unter-

suchung angewandt zur Überprüfung der beabsichtigten Wirkung des Projekts.   

Durch eine Voruntersuchung mittels einer Gruppenbefragung mit standardisierten schriftli-

chen Fragebögen in sieben verschiedenen anerkannt sozial schwachen Stadtteilen Ham-

burgs, bei der 1.254 Kindern und Jugendlichen der 5. bis 9. Schulklassen teilnahmen, zeig-

te sich, dass ein Anteil von 75,5% dieser befragten Kinder und Jugendlichen nicht im Ver-

ein sporttreibend sind,  ein Anteil von 61,8% dieser Kinder und Jugendlichen den Boxsport 

auf ihrer Interessenskala aber ganz weit oben stehen haben.  

Nachweisbar setzt Boxen also an den Lebenswelten, Bedürfnissen, Interessen und 

Lebensstilen der Kinder und Jugendlichen an. 

Zur Überprüfung der Förderung des Sozialverhaltens durch das Projekt wurden Testungen 

zu den Parametern zum sozialen und personalen Lernen in Kooperation mit der Universität 

Kassel untersucht und ausgewertet. Dabei wurden die kooperative Gruppenleistung und 

die Veränderungen des Gleichgewichts der sozialen Beziehungen der Teilnehmer in der 

Gruppe untereinander mittels einer Videoanalyse kenntlich gemacht. Überprüft wurde dies 

durch Einzelbeobachtungen mittels eines speziellen Beobachtungsbogen zum Verhalten 

der Teilnehmer in kooperativen Bewegungsaufgaben. Erfasst wurden dabei die Dimensio-

nen `Motorisches Verhalten´, `Psychisches Verhalten´, `Soziales Verhalten´ und `Arbeits-

verhalten´. 

Die Steigerungen von sportmotorischen Fähigkeiten wurden in Kooperation mit der Univer-

sität Hamburg untersucht und ausgewertet. Hierbei wurden von jedem Teilnehmer anthro-

pometrische Messungen und motorische Testaufgaben und Testmerkmale festgehalten zu 

den sportmotorischen Fähigkeiten Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination.  

Beide Testungen der Hauptuntersuchungen ergaben signifikante Verbesserungen - 

im sozialen und personalen Lernen, genauso wie in den sportmotorischen Parame-

tern  der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen am Schulprojekt Boxen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. WISSENSCHAFTLICHE  EVALUATION 
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Das Oberziel der Arbeit von BOX-OUT ist es, die Teilnehmer/innen zu selbstbewussten, 

eigenständigen und ehrenhaften Mitgliedern unserer demokratischen Wertegemeinschaft 

zu machen. Dafür bedarf es bestimmter Rahmen und Bedingungen.  

Gemäß dem Leitbild des Begründers der modernen olympischen Idee Pierre de Couber-

tin gilt für uns das Prinzip einer harmonischen Ausbildung des Menschen.  

Sporttreiben soll dem Ideal einer ganzheitlichen Erziehung folgen. Das BOX-OUT-Team 

strebt nach einem ausgewogenen Verhältnis von sportlicher, schulischer und beruflicher 

Ausbildung. Ein „Muskeltraining“ allein reicht nicht zur Menschenbildung. 

 

(1) AKZEPTANZ  

In der Trainingshalle begegnen sich die Menschen auf Augenhöhe. Es gibt Unterschiede 

zwischen Jungen, Mädchen, dick, dünn, schwarz und weiß, Christen, Atheisten, Hindus 

und Muslimen, aber alle sind dem Boxsport aufrichtig verbunden und wir wollen uns ge-

meinsam an der Vielfalt der Menschen und Kulturen erfreuen. 

 

Für das Gemeinschaftsleben der Menschen im BOX-OUTgym gelten Standards der guten 

Form: Respekt, Aufmerksamkeit, Toleranz, Höflichkeit und Feingefühl. 

 

(2) VERSTÄNDIGUNG / VERSTÄNDNIS 

Alle Teilnehmer/innen sprechen in der Halle und den Gemeinschaftsräumen miteinander 

deutsch. Dies ist einfach praktisch notwendig, sollte aber nicht als Geringschätzung ande-

rer Sprachen und Kulturen missverstanden werden. 

 

(3) RESPEKT / AUFMERKSAMKEIT 

Von den Teilnehmer/innen wird erwartet, dass sie ihre Trainer/innen, ihre Coaches und 

Lehrer/innen mit besonderem Respekt behandeln. Dies ist wesentliche Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ruhe, wenn der Trainer/die Trainerin spricht; ihn/sie 

anschauen und zuhören – sonst versteht am Ende niemand, was gesagt wird! 

 

(4) BEGRÜßUNG / VERABSCHIEDUNG 

Das Training beginnt und endet mit der Aufstellung aller Teilnehmer/innen in einer Reihe in 

frontaler, aufrechter Haltung (ohne zappeln und reden) und einer kurzen Ansprache durch 

den/die Trainer/innen. 

 

(5) REGELVERSTÖßE 

Boxen ist „The Gentle Art of Self-Defense“ (die Kunst der Selbstverteidigung). Jede verhin-

derte Schlägerei ist für echte Kampfsportler ein Sieg. Wer Schlägereien anzettelt, wird so-

fort der Leitung von BOX-OUT sowie der Ausbildungsstätte gemeldet. Diese entscheiden, 

welche Maßnahme getroffen wird (Beratungsstelle Gewaltprävention und Behörden wer-

den mit einbezogen). 

 

4. Die 9 Goldenen REGELN 
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(6) ORDNUNG 

Wertschätzung dessen, was wir haben. Schonender Umgang ist das Grundprinzip für die 

Handhabung von allen Sportgeräten und -utensilien. Ohne intaktes Material ist ein gutes 

Sporttraining, egal welcher Art, nicht möglich. Der Trainingsraum und die Umkleideräume 

sind sauber und unbeschädigt zu hinterlassen – nach jedem Training reinigen 3-4 Teil-

nehmer/innen den Trainingsbereich. 

 

(7) ANERKENNUNG 

Eine erste Anerkennung für gute Leistungen ist die Übereignung der Boxbandagen. Diese 

müssen fortan gepflegt und zu jedem Training mitgebracht werden. 

 

(8) STÖRUNG 

Mobiltelefone/Handys sind während des Trainings ausgeschaltet – so wird der Ablauf der 

sportlichen Ausbildung nicht gestört. 

 

(9) SANKTIONEN 

Jegliche Form von regelwidrigem und rechtswidrigem Verhalten (z.B. Diebstahl, Beschädi-

gungen, Vandalismus) führen zu schwerwiegenden Sanktionen. Das Mitbringen von Waf-

fen, insbesondere Messer und Schusswaffen ist streng verboten. Sonst wird sofort die 

Ausbildungsstätte informiert. BOX-OUT entscheidet dann, welche Maßnahmen getroffen 

werden müssen. Jegliche Sanktionen obliegen dem Trainer/ der Trainerin und/oder der 

Geschäftsführung. 
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Als gemeinnützige Organisation und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe widmet sich 

BOX-OUT vorrangig der Jugendgewaltprävention und der Schaffung gleichberechtigter 

Chancen für Kinder und Jugendliche. Dies tut BOX-OUT mit besonderem Augenmerk für 

Zielgruppen aus sozial schwächeren Verhältnissen, besonders mit Migrationshintergrund/ 

gefährdeten Jugendlichen hinsichtlich Orientierungs- und Perspektivlosigkeit.  

Erstrangiges Ziel: Soziale und Personelle Integration der Teilnehmer/innen bei den Projek-

ten von BOX-OUT durch Bildung.  

Als idealer Zugang für die und Begleitung bei der Arbeit von BOX-OUT dient fundiert 

durchgeführtes Boxtraining, um die Verhaltensentwicklung der Teilnehmer/innen positiv zu 

beeinflussen und bei den Teilnehmer/innen personelles und soziales Lernen zu bewirken.  

BOX-OUT bietet Primärprävention.  

Integrationsdefizite, familiäre Mängel und die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher will 

BOX-OUT positiv beeinflussen. Besonders Jugendliche aus sozial schwächer gestellten 

Schichten, vornehmlich derer mit Migrationshintergrund sollen im hohem Maße von der 

Arbeit mit BOX-OUT profitieren.  

Früh soll die Arbeit von BOX-OUT beginnen - ab Schulklasse 7, folgend über etwa 7 Jahre, 

bis zum Abschluss der Berufsausbildung. 

 

 Graphische Darstellung der aktuellen Projekte in zeitlichem Zusammenhang 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

5. PROJEKTE 
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5.1  SCHULPROJEKT  BOXEN 

Das Schulprojekt Boxen bietet Schülern an Haupt-, Real-, Gesamt- und Förderschulen 

(teils auch an Gymnasien) ab Klasse 7 im Rahmen ihrer Wahl- bzw. Neigungskurse ein 6-

monatiges, wöchentlich einmal stattfindendes Boxtraining in ihrer Schule an.  

Ziele sind hierbei die Aufklärung zum Thema Gewalt, das Verständnis und die Umsetzung 

von Regelbewusstsein, Disziplin und Respekt, die Vermittlung von Werten und Normen der 

Gesellschaft, sowie das Schaffen von Eigenmotivation durch das Anbieten von Fürsorge 

und Orientierung.  

Über 50 Hamburger Schulen haben mittlerweile an diesem Projekt teilgenommen, nach-

dem es vor 7 Jahren an 4 Schulen gestartet worden war und es ohne jegliche Werbung 

sogar bundesweit zu großer Nachfrage gekommen ist.  

Im Schnitt sind über das Jahr verteilt ca. 500 Jugendliche in den Schulprojekten. 

Schon während des Projektes sollen die Schülerinnen und Schüler motiviert werden, auch 

weiterhin die Möglichkeit einer dauerhaften Betreuung durch weiteres sportpädagogisch 

ausgerichtetes Training über das Schulprojekt hinaus anzunehmen.  

Hierfür entwickelten wir das Projekt BOX-OUTgym als notwendiges Folgeprojekt.  

 

5.2  PROJEKT  BOX-OUTgym 

In Hamburg-Hammerbrook konnte BOX-OUT ein ständiges Zuhause finden – 2 Fitness-

räume, Fitnessgeräte für Kraft- und Ausdauertraining und 2 Seminarräume stehen Kindern, 

Jugendlichen zur Verfügung. 

Das BOX-OUTgym ist damit ein eigenständiges Angebot der Initiative und soll Jugendli-

chen auch über das Schulprojekt hinaus Gelegenheit geben, ihr Training fortzusetzen und 

weitere Betreuung zu erhalten.  

Von Beginn an fand das Gym sehr großen Zuspruch, so dass mittlerweile mehrfach an fünf 

Abenden der Woche gut besuchte Trainings stattfinden. Im Laufe des Projekts sollen aus-

gewählte Jugendliche zu Trainern geschult werden, um ihre eigenen Fähigkeiten an Teil-

nehmer in den Sportkursen weiterzugeben. Dies ermöglicht es den Jugendlichen, Verant-

wortung zu übernehmen und zusätzliche Anerkennung aus der Gruppe zu erhalten.  

Das Gym kann gegen einen geringen, nötigenfalls auch ohne Unkostenbeitrag auch von 

externen Veranstaltern genutzt werden. 

 

5.3  PROJEKT BildungPlus 

In der Arbeit von BOX-OUT ist Bildung das zentrale Thema. Dabei geht es zum einen da-

rum für die Jugendlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit der Einstieg in die Berufs-

ausbildung als wichtiger Aspekt der Integration gelingt. Zum anderen geht es darum, ihre 

soziale und interkulturelle Kompetenz zu stärken. In der Gemeinschaft der Sportler/innen  

werden auch wichtige Fähigkeiten der Kommunikation weiter entwickelt, die dann im bes-

ten Fall zu friedvollen und konstruktiven Strategien der Lösung von Konflikten führen. 

Nach stabilisierter Teilnahme am Projekt BOX-OUTgym setzt das Projekt BildungPlus für 
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die Teilnehmer/innen an, was zuletzt sogar bedingend für ein weiteres Training ist. 

Grundlage bildet ein zweimal wöchentlich stattfindendes Tutorium. In diesem geht es da-

rum, den geschaffenen Zugang zu den Jugendlichen zu stabilisieren und das Bewusstsein 

der Notwendigkeit von Bildung und kontinuierlichem Wissenserwerb zu verstärken. Prob-

leme und Ängste sollen genommen, individuelle Stärken und Möglichkeiten fortentwickelt 

werden. Die Teilnehmer/innen sollen Unterstützung in der Bewältigung ihrer Schulaufga-

ben erhalten und es sollen ihnen neue Möglichkeiten methodischen Lernens aufgezeigt 

werden. So wird es ihnen möglich, eigenständige Strategien des Wissenserwerbs zu ent-

wickeln und den Schulalltag mit seinen Herausforderungen zu meistern. Parallel dazu sol-

len Defizite in den Grundlagen der Kernfächer aufgearbeitet werden. Tutoren und Mento-

ren sollen ihren weiteren Weg positiv ebnen, wobei auch ein ständiger Leistungsabgleich 

zu den entsprechenden Bildungseinrichtungen kooperativ eingebunden wird. 

Geleitet wird das Projekt BildungPlus von einem erfahrenen Lehrer und einer Diplom Psy-

chologin, ergänzt wird dieser Bereich durch Kooperation mit Sozialpädagogen, Lehramts-

studenten und Studenten der Sonderschulpädagogik.  

Die Jugendlichen können in diesem Projekt auch Einblicke in mögliche Berufsfelder erhal-

ten und entsprechende Ausbildungswege kennen lernen. Praktikumsplätze werden eben-

falls von BOX-OUT vermittelt und somit Zugangschancen zur Motivation eröffnet. Dafür 

sind bereits verschiedenste Ausbildungsbetriebe am Projekt beteiligt. Doch BOX-OUT 

sucht noch möglichst viele weitere Kooperationsbetriebe, welche die Arbeit mit den jungen 

Menschen voranbringen helfen.  

Ein wichtiges Ansatz ist es dabei, Jugendliche ab Schulklasse 7 zu betreuen, zu begleiten, 

ihnen grundlegende Tugenden beizubringen und diese einzuüben. So wird es am Ende 

gelingen, sie Fit zu machen für den Berufseinstieg – selbstverständlich auch zum Nutzen 

der Kooperationsbetriebe. 

 

5.4  9-/10-PLUS PROGRAMM 

Im Rahmen des 9-/10-Plus Programms werden Jugendliche, die den Hauptschulabschluss 

zwar erhalten haben, aber keine Lehrstelle gefunden haben, für ein weiteres Jahr an der 

Stadtteilschule Auf der Veddel auf die Übernahme in eine Ausbildung vorbereitet. Das Ziel 

ist die möglichst schnelle Integration in den ersten Arbeitsmarkt.  

Zu diesem Zweck bietet BOX-OUT in Kooperation mit der Schule Slomanstieg und den 

Partnerbetrieben ein integriertes Modell von berufsvorbereitendem Schulunterricht, inte-

ressenadäquaten Praktika und sportpädagogischem Training an und dabei die Ausbil-

dungsreife zu verbessern. 

Die Jugendlichen arbeiten an 3 Wochentagen in einem der kooperierenden Betriebe und 

besuchen an 2 Tagen die Schule Slomanstieg, die nach einem Jahr einen qualifizierten 

Abschluss sowie ein Zertifikat der Handelskammer vergibt.  

Besonders schulische Defizite werden hierbei aufgearbeitet, um in der anschließenden 

Ausbildung den Anforderungen der Berufsschule gerecht werden. 

Dieses Programm ist als Einstiegsqualifikation der Arbeitsagentur und der Handelskammer 

anerkannt. 
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Die Klammer bildet das Training bei BOX-OUT, das zusätzlich die Lernmotivation und die 

Lernfähigkeit steigert.  

Seit längerer Zeit läuft dieses Pilotprojekt an der Stadtteilschule Auf der Veddel in Zusam-

menarbeit mit der Aurubis AG und weiteren Firmen mit großem Erfolg.  

 

5.5  TUTORIUM-KONZEPT  

Beim Tutorium-Konzept ist der Jugendliche in der Berufsausbildung eines ausgewählten 

Kooperationsbetriebes beschäftigt, möglichst in dem Betrieb, wo das Praktikum im 9-/10-

Plus Programm stattfand.  

Der Azubi bekommt einen Tutor, welcher als Bindeglied  und zentraler Ansprechpartner 

zwischen dem Auszubildenden, dem Ausbildungsbetrieb, der Berufsschule und BOX-OUT 

fungiert. Aufkommende Probleme sollen früh erkannt und behoben werden. 

Zugleich wird der Jugendliche weiter durch BOX-OUT betreut, um Körper, Geist und Seele 

im Einklang zu halten und erworbene Tugenden wie Pünktlichkeit, Disziplin, Ausdauer und 

Verantwortungsbewusstsein weiter zu festigen. Die jungen Menschen sollen fit und stark 

für das Berufsleben werden und nachhaltig auf der Erfolgsspur positiver Integration gehal-

ten werden.  

Vergleichbar mit den Lernentwicklungsgesprächen an der Schule werden mehrfach im 

Jahr die Ausbildungsfortschritte diskutiert, um Schwächen und Defizite aufarbeiten zu hel-

fen. Auch weitere Probleme jeglicher Art werden durch psychologische und sozialpädago-

gische Gesprächsansätze über BOX-OUT kommuniziert. 

Ziel der sowohl betrieblichen als auch sportlichen Unterstützung ist der erfolgreiche Ab-

schluss der Ausbildung und die Integration in den Arbeitsmarkt. Dies ist jedoch nur ein Teil 

unserer Arbeit. 

Klar ausgedrückt dient die Arbeit des BOX-OUT-Teams dem Oberziel, unsere Sport-

ler/innen zu selbstbewussten, eigenständigen und ehrenhaften Mitgliedern unserer demo-

kratischen Wertegemeinschaft zu machen. Dann, und erst dann ist Gewaltbereitschaft mit 

all ihren zerstörerischen Ursachen und Folgen für Täter und Opfer kein Thema mehr. 

 

5.6  FIT U25 

Neben den Schulen nehmen auch verschiedene etablierte Ausbildungs-/ Beschäftigungs-

träger, Jugendhilfeträger, Projekte mit Schulverweigerern (z.B. 2. Chance) und Jugend-

heime/ -Unterkünfte, wie der Kinder und Jugend Not-Dienst (KJND) Feuerbergstraße das 

Angebot des Trainingsangebote wahr. Die Ziele und die Umsetzung sind dabei mit dem 

Schulprojekt vergleichbar.  

Die Träger sind immer wieder überrascht, wie gut das Training selbst bei schwierigen Ju-

gendlichen angenommen wird. Einzelne Jugendliche werden darüber hinaus zu Hilfstrai-

nern ausgebildet, was wiederum einen Beitrag zur Jugendgewaltprävention darstellt.  

Auch gibt es gute Voraussetzungen, zukünftig entsprechende Jugendliche nach dem Er-

reichen des nachträglich absolvierten Hauptschulabschlusses in das 9-PLUS Programm 

einzubinden.   
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5.7  PROJEKT 180 GRAD  

In dieses Projekt können straffällige Jugendliche und Jung-Erwachsene aufgenommen 

werden (bis 25 Jahre).  

Bedingung für die Aufnahme dieser „Sorgenkinder“ ist eine personelle und soziale Ein-

schätzung der Geschäftsführung nach genauer Absprache mit den eingebundenen Trai-

nern/ Coaches, sowie genaue Absprachen mit dem Jugendrichter, der Strafanstalt, bzw. 

Vollzugshelfern und der Jugendgerichtshilfe. Vorab bedarf es einer verbindlichen Einbin-

dung des Jugendlichen in das Projekt BOX-OUTgym/ FIT U25 über einen Zeitraum von 2 

bis 4 Wochen.   

Wird er akzeptiert, nimmt der Jugendliche an den zuvor genannten Projekten von BOX-

OUT teil, maßgeblich unter Akzeptanz und Einhaltung  der „9 Goldenen Regeln“. Mit der 

zuständigen Vollzugsstelle findet ein regelmäßiger Austausch über die Teilnahme und 

Entwicklung des Projektteilnehmers/ -teilnehmerin statt. 

Ziel des Projekts ist es, den straffälligen Jugendlichen in die Projektarbeit von  BOX-OUT 

zur Primarprävention einzubinden, ihm/ihr durch verantwortliche Mitarbeit von der began-

genen Straftaten abzuwenden und Möglichkeiten zur Resozialisierung zu geben: 

Den straffällig gewordenen Jugendlichen vermittelt im Schulprojekt Boxen (möglicherweise 

auch projektbezogenen Schulklassen und Jugendgruppen) eine klare Vorstellung davon, 

welchen Preis sie und ihre Opfer für ihr kriminelles Verhalten zahlen mussten (z. B. finan-

zielle, berufliche, psychische Folgen). Zum besseren Verständnis für die Jugendlichen be-

richten sie von eigenen Erfahrungen. Diese Kommunikationsansätze werden zugleich ge-

nutzt, um aktuelle Fragen und Probleme der Jugendlichen gemeinsam aufzuarbeiten. Die-

se können z.B. in einem Rollenspiel altersangemessen bearbeitet werden.  

Teilnehmende Jugendgruppen sollen die schwerwiegenden Konsequenzen und die Per-

spektivlosigkeit von Kriminalität erfahren. Über eindringliche Darstellungen der Demütigun-

gen und Verletzungen ihrer Opfer soll für die aggressiven Jugendlichen ein eigener Weg 

zur Entwicklung von Empathie aufgezeigt werden. Die Leiden der Opfer von Gewalttaten 

sollen sie nicht länger gleichgültig lassen. Das kriminelle Handeln Jugendlicher wird mit 

dieser Maßnahme in den Kontext ihrer eigenen Lebensperspektive gestellt und einer situa-

tiven Motivation im Gruppenzusammenhang (Clique) bzw. einer spontanen Bedürfnisbe-

friedigung gegenübergestellt. Damit können subjektiv bedeutsame aber im Widerspruch 

stehende Einstellungen gleichzeitig aktiviert werden. Im Rahmen einer inhaltlichen Kontro-

verse kann diese sozialpsychologische Intervention zu langfristigen, positiven Verhaltens-

änderungen beitragen.  

Zusätzlich sollen den Jugendlichen die Konsequenzen eines Haftaufenthaltes vermittelt 

werden. Ihnen soll deutlich werden, dass die Zeit in der Haftanstalt viele Insassen an per-

sönliche Grenzen führt, dass Angehörige von Inhaftierten Besuche in der JVA als beson-

ders schamvoll erleben, dass der bisherige Freundeskreis der Insassen - speziell die 

Freundin - sich zumeist abwendet, dass die berufliche Zukunftsperspektive negativ ist und 

dass ausländische Jugendliche von der Abschiebung bedroht sind. 
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  „Die steigende Jugendgewalt beschäftigt mich als Familien-
vater natürlich sehr. Ich bin in Hamburg Altona aufgewach-
sen und hatte in meiner Jugend selbst einen harten Weg zu 
gehen, auch durch kulturelle Gegensätze. Das Miteinander 
der verschiedenen Kulturen ist enorm wichtig, die Anerken-
nung und Wertschätzung derer Vielfalt. Das ist für mich In-
tegration, besser gesagt Partizipation. Bildung war es, was 
meinen Weg ebnete. Und Bildung ist das, was unsere Ju-
gend braucht. BOX-OUT hat dafür ein tolles Konzept, nutzt 
den Sport als Schlüssel und Zugang. Diesen Ansatz finde 
ich genau richtig und unterstütze BOX-OUT in meiner Funk-
tion als Schirmherr, versuche zu helfen wo es geht. Weiter 
so!“ 

Fatih Akin (Deutsch-Türkischer Filmregisseur, Autor 

und Produzent), Schirmherr von BOX-OUT 
  

 
 
„Die Unterstützung von BOX-OUT gibt meinem Engagement 
für soziale Projekte eine tolle neue Dimension: Hier ist es 
meine Sportart Boxen, die den Kids einen wertvollen Sup-
port für eine positive persönliche Entwicklung bietet! Die 
Teilnehmer/innen bei BOX-OUT werden positiv beeinflusst 
und gestärkt für das alltägliche Leben.“  

Regina Halmich (1994-2007 Weltmeisterin WIBF Flie-

gengewicht), Schirmherrin von BOX-OUT  
 
 
 

  
 
„Im alltäglichen Leben ist es doch wie in einem Boxkampf: 
Es wird einem nichts geschenkt. Man muss kämpfen, seine 
Ziele nicht aus den Augen verlieren und auch nach Nieder-
schlägen wieder aufstehen und es neu versuchen – dann 
kann man jedes Ziel erreichen – im Boxen und auch im all-
täglichen Leben!  Mein Motto: NEVER GIVE UP !“ 

Mahir Oral (Ex-Europameister Mittelgewicht),  

Fester Mitarbeiter von BOX-OUT 
  
 
 
 
 
 
 
 

6. TESTIMONIALS  
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„Endlich werde ich akzeptiert. Jetzt sehen die anderen, dass 
ich auch stark bin. Ich bin aber auch „cooler“ geworden. 
Wenn mich auf dem Schulhof jemand provoziert, dann gehe 
ich jetzt einfach weiter und denke mir meinen Teil. Und 
wenn jemand anderes provoziert wird, dann mache ich jetzt 
den Mund auf und hole Hilfe.“ (Maame Yaa  hat mittlerweile 
den Übergang von Förderschule zu Realschule geschafft.) 

Maame Yaa Burmeister, 17 Jahre, seit 7 Jahren bei 

BOX-OUT   
 
 
 

  
„BOX-OUT kämpft gegen die Jugendgewalt, einem  bren-
nenden Problem unserer Gesellschaft:  
▪ leistet einen vorbildlichen Beitrag zur Jugendgewaltprä-

vention 
▪ holt die Kinder von der Straße  
▪ fördert ihre Persönlichkeitsentwicklung 
▪ gibt ihnen Halt und Orientierung  
▪ setzt Regeln für ein respektvolles, wertschätzendes Mit-

einander 
▪ vermittelt positive Vorbilder  
▪ fördert die Integration von jungen Menschen mit Migrati-

onshintergrund” 

Wolfgang Sielaff, Vorsitzender Weisser Ring e.V., 

Hamburg  
 
 
 

 
 

 
„Einer Reihe von Schülerinnen und Schülern ist nicht be-
wusst, dass eine zentrale Grundlage des friedlichen Zu-
sammenlebens auf der körperlichen und seelischen Unver-
sehrtheit der Mitmenschen beruht. Diese Einstellung be-
obachten wir überwiegend bei denjenigen, die in ihrem ei-
genen Umfeld gewaltsamen Übergriffen ausgesetzt sind. 
Diese Jugendlichen kann man gut erreichen, wenn sie erle-
ben, dass Anerkennung, Disziplin und das Einhalten von 
Regeln zusammen gehören. Bei BOX-OUT können die Teil-
nehmer hautnah diese Erfahrungen machen. Denn BOX-
OUT geht nicht moralisierend vor, sondern setzt bei den 
Stärken der Betroffenen an. Gerade den sich cool gebenden 
Jugendlichen vermittelt das Training von BOX-OUT, wie sie 
sich mit fairen Mitteln in der Alltagswelt behaupten können.“ 

Hiltrud Kneuer, Schulleiterin Stadtteilschule Auf der 

Veddel 
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Bisher hat BOX-OUT mit etwa 50 verschiedenen Hamburger Schulen zusammengear-

beitet und erfreut sich weiterhin einer großen Nachfrage. 

Auch diverse verschiedene, etablierte Ausbildungs-/ Beschäftigungsträger, Jugendhil-

feträger, Projekte mit Schulverweigerern (z.B. 2. Chance) und Jugendheime/ -

Unterkünfte, wie der Kinder und Jugend Not-Dienst (KJND) Feuerbergstraße kooperie-

ren und nutzen die Trainingsangebote der Gewaltprävention. Zusätzlich sind mehrfach 

individuell zugeschnittene Angebote von BOX-OUT entstanden und umgesetzt worden. 

 

Eine sehr große und stetig wachsende Anzahl von Kindern und Jugendlichen im Alter 

von 7 bis 25 Jahren kommen regelmäßig ins BOX-OUTgym, um die weiterführenden 

Projektangebote zu nutzen. Wenn man als Zuschauer auf der Bank des Trainings-

raums sitzt, und die Dynamik der Bewegungen, den Enthusiasmus und die Fröhlichkeit 

der jungen Menschen beobachtet, erkennt man unmittelbar die Sinnhaftigkeit unseres 

Ansatzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburger Morgenpost, 30.01.2008, S. 16. 

6. TEILNEHMER 

7. AUSWAHL  PRESSE 
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Hamburger Abendblatt, 06.07.2010, S. 9 
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Durchboxen statt zuschlagen 
In München treten zwei Jungen einen Mann zu Tode, in Ansbach läuft ein 

18-Jähriger Amok – was kann man tun, um solche Gewalt zu vermeiden? In 

Hamburg schickt man Jugendliche in den Boxring. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Endlich feste Regeln: Die Jungs und Mädchen um Trainer Christian Görisch (hinten rechts) boxen sich den Frust vom Leibe. 
Foto: LUTZ ROESSLER 

 
Von Regine Ley: 

Halb drei Uhr nachmittags. Das Training beginnt, doch nur ein Teil der Truppe ist da, der 

Rest kommt zu spät, Bus verpasst. Einer ist verletzt, ein anderer hat sein Sportzeug ver-

gessen. Der nächste hat z 

uerst ein Wehwehchen, dann keine Trainingshose dabei und macht schließlich doch noch 

mit. 

Sie dürfen in den nächsten anderthalb Stunden zeigen, was in Ihnen steckt – ein Dutzend 

Jungs und Mädchen aus zwei Schulen des Hamburger Stadtteils Wilhelmsburg, die seit dem 

Ende der Sommerferien an dem Schulprojekt Boxen von BOX-OUT e.V. teilnehmen. Der 

Sportwissenschaftler Christian Görisch, selbst Boxer, hat es vor zwei Jahren selbst initiiert. 

Seine Idee: Boxsport als Gewaltprävention. Innerhalb der klaren Grenzen des Boxrings sol-

len Kinder und Jugendliche lernen, nach Regeln der Fairness und des gegenseitigen Res-

pekts die Fäuste zu schwingen – und nebenbei ihre Aggressionen abreagieren. 

Dreißig Hamburger Schulen nehmen am BOX-OUT-Projekt teil. Das Training ist Teil des 

Wahlpflichtunterrichts und bei vielen Schülern erste Wahl. Andere werden von den Schulen 

erst angemeldet, weil sie durch aggressives Verhalten oder Gewalttätigkeiten gegen Mit-

schüler aufgefallen sind. Wie die 14-Jährige Maame Yaa, die seit knapp zwei Jahren dabei 

ist. „Ich habe mich leicht provozieren lassen, aber seit dem die anderen wissen, dass ich 

boxe, sind sie ruhig geworden. Außerdem bin ich nach dem Training kaputt, da habe ich 

keine Lust mehr, mich mit jemandem anzulegen“, erzählt Maame Yaa. 

Auch Kevin (13) und Mike (12) wollen bei BOX-OUT ihre „Aggressionen loswerden“. Der 

Ton ist rau unter den Schülern, nicht nur in den Problemstadtteilen Der Ton ist rau unter 
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den Schülern, nicht nur in den Problemstadtteilen wie Veddel und Wilhelmsburg, Mobbing 

ist an der Tagesordnung, „und bei den Prügeleien auf dem Schulhof“, sagt Mamee Yaa, „da 

ging’s ums nackte Überleben“. Seit Jahren klagen Pädagogen über die zunehmende Ge-

waltbereitschaft unter den Schülern. „Wenn man in die Schulen geht und live sieht, was los 

ist, denkt man: Alter Schwede! So schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt.“ Christian 

Görisch ist oft an den Schulen, seitdem er BOX-OUT auf die Beine gestellt hat. Er erlebt 

eine erschreckende Lethargie der Jugendlichen in Bezug auf ihre Zukunft einerseits und 

utopische, völlig realitätsferne Berufswünsche andererseits. 

„Diese Kinder haben in ihrem eigenen Leben keine Vorbilder, sie hängen perspektivlos in 

ihrem Stadtteil herum, und da ist keiner, der ihnen sagt: Hey, das Leben sieht anders aus.“ 

Görisch ist selbst Vater; er will sich damit nicht abfinden. Und er ist einer, der selbst mal 

kurz vorm Abrutschen war, die Kurve gerade noch gekriegt hat: „Der Sport hat mich geret-

tet.“ 

Wenn der 39-Jährige von seinem Projekt erzählt, fliegen die Worte so schnell wie die Fäus-

te des ehemaligen Meister-Boxers: Im Ring sei man nicht nur mit dem Gegner, sondern 

auch mit sich selbst konfrontiert. Da gebe es kein Weglaufen, man müsse kämpfen, Ehrgeiz 

und Biss entwickeln und physisch an seine Grenzengehen, um besser und stärker zu wer-

den – auch im Kopf. Boxen fördere im hohen Maß die Selbstregulierung, man lerne, sich an 

Regeln zu halten, Disziplin aufzubringen. 

Das funktioniert hier möglicherweise sogar besser als in der Schule, denn der Trainer ge-

nießt den Respekt der Kinder. Kampfsport ist cool, die Glitzerwelt des Boxsports faszinie-

rend, Boxer wie die Klitschkos sind moderne Superhelden: groß, mächtig, reich, nahezu 

unbesiegbar. Ihnen möchten sie nacheifern, und BOX-OUT zeigt ihnen, wie das geht. 

„Zuckerbrot und Peitsche“ gibt ihnen Görisch dafür: Anerkennung und Lob für Anstrengung 

und Leistung – oder Liegestütze als Strafe für Respekt- und Disziplinlosigkeiten. Wer völlig 

aus der Reihe tanzt, fliegt raus. Darauf lässt es dann doch kaum einer ankommen, und 

deshalb beißen sie die Zähne zusammen, als es nach anderthalb Stunden Training heißt: 

Zum Abschluss noch zehn Liegestütze! Oder wenigstens die Liegestützposition halten. 

Wenn einer zu früh aufgibt, fangen alle noch mal von vorne an. Sie fangen dreimal wieder 

von vorne an, sie schwitzen, stöhnen, schnaufen, und der Trainer zählt den Countdown: 

„…fünf, vier – nicht aufgeben jetzt! – drei – los, los ihr schafft das! – zwei – weiter, weiter 

– eins und null!“ Und diesmal haben alle durchgehalten. 

 

Hintergrund: 

Seit 2007 bietet BOX-OUT als gemeinnütziger Verein in Hamburg ab der 5. Klasse Boxtrai-

ning für Schulen vor allem in benachteiligten Stadtteilen an, um Selbstwertgefühl von Kin-

dern und Jugendlichen zu stärken und Aggressionen abzubauen. 

Außerdem gibt es seit diesem Jahr auch feste Trainingszeiten für Jugendliche, die auch au-

ßerhalb der Schule trainieren möchten. Parallel dazu wird den Schülern montags bis mitt-

wochs nachmittägliche Hausaufgabenhilfe angeboten. 

Unterstütz wird diese Projekt durch die Hamburger Schulbehörde, durch Sponsoren und so 

genannte Supporter, die selbst in Räumen von BOX-OUT trainieren können und mit ihrem 

Monatsbeitrag die Arbeit des Vereins unterstützen. Informationen gibt es im Internet über 

www.box-out.de. 

 

Lübecker Nachrichten 26.09.2009. 
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