
 

Läuft wieder! - Das Motivations-Extra
Hier ein Einblick in die Projektarbeit zwischen dem Pro Aktiv Center Wesermarsch und Daniel El Khatib.

Viel Spaß beim Lesen des Artikels ;-)!

Mit freundlicher Genehmigung der Men‘s Health

Tel.: 0152 089 60 266
daniel@elkhatib.de
http://www.elkhatib.de
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Null Bock, keinen Job, keine Zukunft? Viele junge Männer straucheln beim Start  
ins Berufsleben. In der Nähe von Bremen erhalten sie Starthilfe – durch Sport.  

Men’s Health hat das Projekt begleitet und erlebte dort echte Motivations-Wunder

L Ä U F T  W I E D E R !

S
till ist es am kargen Weserufer von 
Nordenham, erst recht an einem 
Samstagmorgen. So früh lassen 
sich hier höchstens vereinzelte 
Spaziergänger blicken. Plötzlich 
nähert sich wildes Trampeln samt 
munterem Stimmengewirr. Zehn  
junge Männer donnern in flottem  

Tempo den Wanderweg entlang. Die Gruppe 
wirkt bunt zusammengewürfelt. Keiner von 
ihnen trägt Laufschuhe, die Sportkleidung 
wirkt improvisiert, einer rennt sogar kom-
plett in Straßenklamotten. Auch ihr Laufstil 
kommt wild daher. Der Trupp verschwindet 
hinter einer Kurve, kehrt aber bald zurück, 
diesmal in tiefen Ausfallschritten. „Kommt 
schon, nur noch bis zu der nächsten Bank!“, 
feuert der Coach seine Schützlinge an.  Reden  
kann jetzt keiner mehr, auch die Mimik der 
meisten Sportler ist nun verbissener. Ein paar 
der Jungs schreiten vorneweg, andere hinken 
hinterher. Ihre Übungsausführung würde an 
dieser Stelle wohl kein Fitness-Trainer mehr 
abnicken. Aber die scheint hier nebensäch-
lich zu sein. Während die Ersten schon die 
ausgemachte Ziellinie überqueren, motiviert 

der Coach unermüdlich weiter: „Gleich ist es 
geschafft, Jungs!“ Auch die ersten Finisher 
stimmen ein: „Scheiß drauf, einfach  durch-
ziehen!“ Und siehe da, mit letzten Kräften 
torkelt schließlich auch der Letzte ins Ziel. 
„Geil, Justin! „Hammer!“ Der junge Mann 
erntet lobende Sprüche, dazu reihenweise 
anerkennende Schulterklopfer. Sein Trainer 
nickt ihm zu. Durch Justins erschöpftes Ge-
sicht zieht sich ein breites, stolzes Grinsen. 
Überhaupt ist die Stimmung plötzlich gelöst, 
fast ausgelassen. In den Köpfen dieser Jungs 
scheint ein Schalter umgelegt worden zu sein. 
Es wirkt so, als spürten einige von ihnen seit 
langer Zeit erstmals, wie sich kleine Erfolge 
anfühlen. Was ist das bloß für eine Truppe?

★ ★ ★

Justin und die anderen treffen sich nicht nur 
samstags, sondern insgesamt 4-mal pro Wo-
che. Auch geht’s nicht in jedem Training ans 
Weserufer, sondern meist in die Räume einer 
Grundschule im Ort. Dort sitzt das Pro-Aktiv- 
Center Wesermarsch, kurz: PACE. Dahinter 
verbirgt sich eine Anlaufstelle für junge  
Erwachsene, die beim Start in das Leben mit 
persönlichen Schwierigkeiten zu kämpfen 

haben – ob auf schulischer, beruflicher oder 
auf sozialer Ebene (siehe Infos auf Seite 36). 
Das Besondere an diesem Projekt: Es wird 
sehr viel Sport getrieben. Neben den Lauf- 
Sessions stemmen die Jungs nämlich auch 
Eisen oder gehen mit Bodyweight-Übungen 
an ihre körperlichen Grenzen. „Das Training 
ist ein zentrales Element unseres Programms. 
Hinzu kommen Einzelgespräche und Team- 
Sessions“, erklärt Daniel El Khatib, PACE- 
Coach und Leiter der Gruppe. Dass die Kombi 
astrein wirkt, sieht man zum Beispiel an der 
Entwicklung von Justin. Der 19-Jährige kam 
ursprünglich zu PACE, weil er Unterstützung 
brauchte, um den Realschulabschluss nach-
zuholen. Dass er als Hauptschüler begrenzte 
Zukunftschancen für sich sah, trug nicht 
gerade zu mehr Selbstwertgefühl bei. Daraus 
entwickelte sich ein äußerst stiller Charakter, 
den man heute kaum noch wiedererkennt. 
Justin steckt inzwischen mitten in der Aus-
bildung zum Einzelhandelskaufmann. „Das 
ist vielleicht noch nicht mein Traumjob, aber 
allemal ein guter Start“, sagt er. Ziel des Ein-
zel-Coachings mit Daniel ist es nun, dass er 
für sich seine persönliche Berufung findet. ➤  

o Neuanfang statt Notausstieg 
Coach Daniel fängt junge Männer auf, die zwischen 

Lethargie und Perspektivlosigkeit festhängen
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T E X T & PRODU K T ION:   N I C O  A I R O N E  •  F O T OS   P H I L L I P  G Ä T Z

d Starke Erfahrung
Die Teilnehmer lernen, was Kraft und Selbstvertrauen 
bewirken können – körperlich, aber auch mental

Auf der Überholspur
Das Training hilft den jungen Männern, 
Widerstände zu überwinden statt  
vor ihnen davonzulaufen – mit Erfolg
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Das Projekt hat ihm somit nicht nur einen 
Kickstart beschert, sondern auch Perspek- 
tiven aufgezeigt. Doch was hat das Training 
dazu beigetragen, von dem gesundheitlichen 
Nutzen mal abgesehen? Da wäre erstens die 
körperliche Entwicklung, also das Muskel-
wachstum. Deren großer Vorteil ist, dass sie 
sich sehr gut messen lässt, viel besser als etwa 
mentale Fortschritte. Den Oberarmumfang 
zum Beispiel kann man in Zentimetern aus-
drücken, für Motivation, Disziplin und Weit-
blick gibt es keine Maßeinheit. Hier kommt 
der Blick in den Spiegel ins Spiel, der beweist, 
dass sich Durchhaltevermögen und Willens-
kraft auszahlen. Dazu kommt Anerkennung 
von außen. Zweiter Effekt: mehr Selbstwert- 
und ein verbessertes Körpergefühl. Jungs wie 
Justin können häufig nur auf wenige positive 
Erlebnisse im Leben zurückblicken. Vieles ist 
negativ behaftet, oft mangelt’s an Vertrauen. 
„Sportliche Erfolge besetzen diese Bereiche 
wieder mit positiven Gefühlen“, sagt Coach 
Daniel. „Meine Aufgabe ist es, die Gefühle mit 
neuen Visionen zu verbinden, daraus Über-
zeugungen zu formen und so im Gehirn neue 
Verbindungen zu schaffen.“ Kein Wunder also, 

dass Justin das Gefühl nach den erfolgreich 
abgehakten Ausfallschritten einfach nur ge-
nießt. Dieses geniale Post-Workout-Feeling 
kannte er bis dahin gar nicht. Regelmäßiges 
Training abseits vom Schulsport lernte er erst 
bei PACE kennen. Seitdem läuft’s bei ihm. 
Mittlerweile hat er auch den Führerschein in 
der Tasche. Das mag für einen jungen Mann 
seines Alters selbstverständlich erscheinen. 
Doch fehlt der Glaube, wirken selbst kleinste 
Herausforderungen wie die Besteigung des 
Mount Everest. Über diesen Punkt ist Justin 
inzwischen hinweg. Nach seiner Zeit mit der 
Gruppe und einer kurzen Trainingspause will 
er beim Kraft- und Fußballtraining wieder 
voll durchstarten, diesmal auf eigene Faust. 
„Nach der Arbeit habe ich den Drang, mich 
auszupowern. Anschließend schlafe ich auch 
deutlich besser.“ Muskel-Mission: geglückt.

★ ★ ★

Zwei Tage nach dem Outdoor-Workout sitzt 
die Truppe junger Kerle im Klassenraum der 
Grundschule. Auf dem Programm steht eine 
Teamsitzung. Ähnlich wie hier vormittags die 
Lehrer den Kids das Einmaleins beibringen, 
gestikuliert Coach Daniel erklärend vor der 

Tafel. Unterschied: Er sitzt dabei auf einer 
Hantelbank, und statt um Zahlen geht es um 
das Thema Konzentration. Auch damit haben 
viele der Teilnehmer hier arg zu kämpfen. „In  
den wichtigen Momenten ist es das Ziel, dass 
ihr mit voller Aufmerksamkeit bei euch selbst 
bleibt. Den anderen müsst ihr nicht beweisen, 
wie cool ihr seid. Das seid ihr ohnehin schon“, 
sagt der 35-Jährige mit einem Lächeln. Die 
Jungs schmunzeln. Zwei von ihnen schreiben 
aufmerksam in ihren Notizbüchern mit. „Wie 
machst du das denn? Hast du dafür irgend-
welche Spezialtricks?“, fragt der langhaarige, 
am Unterarm tätowierte Simon. Er hat eine 
Ausbildung zum Sozialassistenten hinter sich. 
Danach fehlte es ihm nicht nur an Orientie-
rung, sondern auch an Motivation. Also hing 
er rum, lebte in den Tag hinein und hockte  
ganze Tage am Computer. Doch Simon selbst 
erkannte, dass dies kein Dauerzustand sein 
kann, und wandte sich an PACE. Sein Coach 
antwortet: „Spezialtricks gibt’s nicht, nur ein 
starkes Mindset. Grundlage dafür ist deine 
eigene Motivation, die – ganz wichtig! – aus 
deinem eigenen inneren Antrieb entsteht. 
Die haben wir bei dir, Simon, nun zum Glück 

gefunden. Andere von euch sind noch nicht 
so weit, aber das ist vollkommen okay.“ Simon 
nickt. Nach 6 Monaten intensivem Einzel- 
Coaching auf der Suche nach seinen Neigun-
gen und Stärken weiß er nun endlich, was er 
will. Heraus kam dabei, dass er ein absoluter 
Outdoor-Typ ist, sprich: gerne wandert, Rad 
oder Kanu fährt – Hauptsache in der Natur. 
Mit Daniel suchte er nach passenden Studien- 
gängen und wurde fündig: Tourismus-Wirt-
schaft. In ein paar Wochen startet Simon mit 
dem Studium, dies heute ist eine seiner letz-
ten Sessions in der Grundschule – einem Ort, 
der ihm eine Vision und neuen Antrieb ver-
passt hat. Nachdem das Gruppen-Coaching 
beendet ist, beginnen die Teilnehmer, sich 
umzuziehen, denn nun steht das Workout an. 
Gerade inmitten all der anderen Jungs wirkt 
Simon extrem ausgeglichen. Vielleicht liegt 
das an der Vorfreude auf die Hochschule, mit 
Sicherheit aber auch an der Art und Weise, wie 
hier mit ihm und den anderen in der Gruppe 
umgegangen wird, nämlich auf Augenhöhe. 
Zufrieden rückt er sein Base-Cap zurecht und 
wirft, bevor er loslegt, noch fix einen Blick auf 
den Trainingsplan für den heutigen Tag. ➤

o Erst Workshop, dann Workout
Die Gruppen-Sessions finden vorm Training statt, sind jedoch mehr als nur ein 

Warm-up. Die Themen: Lebenswerte, Eigenverantwortung, Konzentration

o Suche nach eigenem Antrieb
Justins Erfolg: Er fand eine Ausbildungsstelle – nun 
sucht er nach seiner eigenen Zukunftsvision

o Gemeinsam mehr erreichen
Der Gruppengedanke spielt eine große Rolle – Teil 

eines Teams zu sein, verstärkt den Trainingseffekt
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„Wie gut es sich anfühlt,  
ein hartes Training voll  

durchzuziehen, hätte ich nie 
für möglich gehalten“

Justin (19 Jahre)

„Tagelang saß ich am 
PC; seit dem Coaching 

weiß ich, dass ich  
viel lieber draußen bin, 

etwa auf dem Bike“
Simon (24 Jahre)

o Curls als Kickstart
Nach 6 Monaten hat Simon seine wahre Leidenschaft entdeckt – 

Coachings, Curls und Klimmzüge brachten ihn dorthin
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Bankdrücken und Dips stehen an, Übungen, 
die der 23-jährige Marvin besonders liebt. Die 
Arme seines Chelsea-London-Trikots stehen 
unter Spannung. „Seit ich hier trainiere, habe 
ich 5 Kilo Muskeln zugelegt“, erzählt er stolz. 
Im Gegensatz zu Simon steckt er noch mitten 
in einer sehr intensiven persönlichen Ent-
wicklungsphase. Wegen privater und berufli- 
cher Probleme hatte Marvin seine Ausbildung 
zum Metallbauer abgebrochen, über das Job-
center fand er zu PACE. „Nach 2 Jahren Leer-
lauf ging’s für Marvin erst mal darum, wieder 
einen geregelten Tagesablauf zu etablieren“, 
sagt der Coach, während er seinem Schützling 
beim Bankdrücken zuschaut. Doch auch hier 
zeichnet sich eine Erfolgsstory ab. Der Start: 
ein Mini-Job in einer Drogerie, nach eigen-
ständiger Suche und Bewerbung, sowie der 
erfolgreiche Aufbau eines eigenen Youtube- 
Channels. „Ich habe erkannt, was Selbstliebe 
bedeutet“, sagt der blonde Fußballfan, als er 
von der Hantelbank aufsteht. Seither gehören 
Frust auf der Arbeit und destruktive Liebes-
beziehungen der Vergangenheit an. „Zeit für 
deinen nächsten Satz“, zwinkert er seinem 

Coach zu, der bei jedem Workout auch selbst 
zur Hantel greift. Daniel liegt auf der Bank. 
Jetzt steht Marvin hinter ihm, um die Lang-
hantel im Notfall abzusichern. Er übernimmt 
Verantwortung, so wie für sein eigenes Leben.

★ ★ ★

Die Erfolgsgeschichten von Justin, Simon 
und Marvin sind nur drei der vielen positiven 
Entwicklungen im Rahmen dieses Projekts. 
„Klar gibt’s auch Teilnehmer, die das auf ein 
Jahr angelegte Projekt vorzeitig abbrechen“, 
sagt Coach Daniel. „Doch der Großteil bleibt 
bis zum Ende am Ball.“ Was das Auf und Ab 
der Hantel konkret zu den Entwicklungen der 
Nordenhamer Jungs beiträgt, lässt sich nicht 
in Zahlen ausdrücken. Fest steht: Sie kämp-
fen mit den Gewichten gegen die Schwerkraft 
und überwinden sie – so wie Widerstände im 
echten Leben. Fest steht auch: Am Samstag 
steht der nächste Lauf entlang der Weser an, 
mit zahllosen tiefen Ausfallschritten als End-
spurt. Wer die überlebt, hat sich den Respekt 
der Gruppe verdient und sahnt reihenweise 
Schulterklopfer ab. Dann haut einen auch im 
echten Leben so schnell nichts mehr um. 

o Keine Chance für Ausreden
Trainieren lässt sich überall, Ausreden bleiben daheim – 

eine weitere Lebenslektion für die Jungs  

d Vision im Blick
Fußballfan Marvin schneidet gerne Videos – sein 
großes Ziel ist es, als Mediengestalter zu arbeiten

PA C E :  D A S  P OW E R - P R OJ E K T
PACE ist ein Projekt der niedersächsischen 
Jungendberufshilfe und versteht sich als  

Anlaufstelle zur schulischen, beruflichen und 
persönlichen Orientierung für junge  

Menschen zwischen 14 und 27 Jahren. Träger 
des Projekts ist der Landkreis Wesermarsch 

mit dem Jobcenter Wesermarsch als  
Kooperationspartner. Zudem tragen das 

Land Niedersachsen und der Europäische 
Sozialfond zur Finanzierung bei.  

Das pädagogische Konzept entwickelte die  
Kreisvolkshochschule Wesermarsch, sie  

führt dieses seit 2011 auch durch. Mehr Infos: 
www.pace-wesermarsch.de. Kursleiter Daniel 

El Khatib ist seit 9 Jahren selbstständiger 
Coach und Trainer. Er hilft vor allem jungen 

Menschen auf dem Weg in ein erfolgreiches 
und erfülltes Leben (www.elkhatib.de).
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„Mir fehlte das Selbstvertrauen, 
davon habe ich jetzt mehr –  

sicher haben auch gewachsene 
Muskeln dazu beigetragen“

Marvin (23 Jahre)
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