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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die U 25 Konferenz hat in den im ersten Zwischenbericht näher beschriebenen
Arbeitskreisen und Projekten die Grundlagen dafür geschaffen, aus den hierbei
gewonnenen Erkenntnissen konkretere Ansätze zu formulieren.
Hierzu gehört insbesondere die Realisierung eines dezentralen sozialräumlich orientierten sowie auch präventiven und zugehenden Ansatzes durch das Modellprojekt
des Lokalen Büros „Die Chance“. Nicht nur die U 25 Konferenz selbst bekam hierdurch vor Ort ein Gesicht. Auch die Umsetzung von Sozialraumorientierung durch die
hierin einbezogenen Ämter (Jugendamt, Gesundheitsamt, Sozialamt, Schulen,
Berufsberatung der Arbeitsagentur, Arge und andere mehr) wurde durch dieses
Projekt beispielhaft konkretisiert und führte zu einer auch hiermit verbundenen noch
intensiveren Vernetzung mit allen sonstigen für die Unterstützung der Jugendlichen
unverzichtbaren Beratungsstellen.
Das Lokale Büro „Die Chance“ erhielt hierbei folgende Aufgabenstellungen:
•
Das Lokale Büro „Die Chance“ soll die nach den Erkenntnissen der U 25 Konferenz vorhandenen Lücken im Hilfesystem aufdecken und in intensiver Kooperation mit den in das Projekt einbezogenen Ämtern (s.o.) aber auch den vor Ort tätigen Trägern die Lücken schließen, die sich für jene Jugendliche auftun, die bisher
nicht oder nur unzureichend erreicht wurden.
•
Das Lokale Büros „Die Chance“ soll die Chancen ausloten, solche Jugendliche
wieder zu erreichen und (wieder) an das Unterstützungssystem heranzuführen.
Hierbei liegt ein wesentlicher Ansatz in dieser Lotsenfunktion aber auch in einer
intensiven Begleitung dieser Jugendlichen.
•
Das Lokale Büro „Die Chance“ soll, um Aussagen über die Nachhaltigkeit der
eigenen Beratungs- und Unterstützungsarbeit aber auch anderer Beratungs- und
Unterstützungssysteme im Übergang Schule-Beruf machen zu können, hierbei
konsequent der Verbleib seines Klientel nachhalten und dokumentieren.
Auch die im ersten Zwischenbericht unter Ziffer 5.2 genannte Befragung von im
lokalen Übergangssystem Schule – Beruf tätigen „Experten“ und Schlüsselpersonen
durch Herrn Prof. Dr. Schönig von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen
und Frau Knabe von der Fachhochschule Köln führte zu wichtigen Erkenntnissen, die
in die Handlungsempfehlungen der U 25 Konferenz zur Optimierung des Beratungsund Unterstützungssystems aufgenommen wurden.
Der 195 Seiten umfassende Abschlussbericht der „Expertenbefragung zu Chancen,
Risiken und Interventionen beim Übergang Schule-Beruf sowie Netzwerkanalyse des
Hilfesystems in diesem Bereich in Köln-Chorweiler“ enthält eine Vielzahl von
differenzierteren Einblicken auch in solche Perspektiven, die in bisher verfügbaren
Schriften nicht dokumentiert waren. Chancen, Risiken und Interventionen beim
Übergang Jugendlicher zwischen Schule und Beruf, Lücken, Schwachstellen oder
Defizite in dem den Übergang Schule-Beruf betreffenden Beratungs- und Unterstützungssystem werden detailliert beschrieben. Der Bericht enthält eine Typisierung
von im Übergang Schule-Beruf erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Jugendlichen,
eine Typisierung der verschiedenen Akteurstypen und hiermit verknüpft eine sehr
interessante Netzwerkanalyse sowie auch zahlreiche aus dieser Gesamtbetrachtung
resultierende Vorschläge und Anregungen.
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In den zwischenzeitlich auch mit konkreten Zahlen belegten Analysen des Lokalen
Büros „Die Chance“ wird bestätigt, dass viele Jugendliche durch die Angebote in
dem bestehenden Beratungs- und Unterstützungssystem nicht ausreichend erreicht
werden. Auf einige der insgesamt vielfältigen Gründe wird in den Analysen und
Erfahrungsberichten des Lokalen Büros „Die Chance“ ausführlicher eingegangen.
Aufbauend auf diesen Analysen und Erfahrungsberichten, den Hinweisen und
Empfehlungen durch Herrn Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe, den Erfahrungen von
Kompetenzagenturen und der Jugendberufshilfe hat die U 25 Konferenz einige Anforderungskriterien an ein optimiertes Beratungs- und Unterstützungssystem sowie
auch allgemeine Handlungsempfehlungen formuliert.

Wir bedanken uns bei allen, die ihre Ideen und ihr Engagement in den Prozess der
U 25 Konferenz eingebracht haben.

Die Geschäftsführung der U 25 Konferenz

Peter Welters

Vorsitzender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Köln

Stephan Santelmann

Leiter des Amtes für Soziales und Senioren
der Stadt Köln
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1. Rückblick auf den ersten Zwischenbericht
Aufgaben, Zielsetzungen und Handlungsfelder der U 25 Konferenz
Die Aufgabenstellungen der U 25 Konferenz liegen vor allem darin, in einer fachlich
abgestimmten Zusammenarbeit von städtischen Ämtern mit der Agentur für Arbeit,
der Arbeitsgemeinschaft Köln (ARGE), den Akteuren der schulischen und beruflichen
Bildung, des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes wie auch den öffentlichen und freien
Trägern im Bereich der Jugendhilfe und der freien Wohlfahrtspflege in Köln Handlungsbedarfe für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung zu ermitteln, hierbei
Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten und neue innovative Ideen und Konzepte zu
entwickeln.
Sozialraumansatz
Um zielgenaue und verwertbare Erkenntnisse aus den einzelnen Lebensbereichen
der Jugendlichen zu gewinnen, wurde ein zunächst im Sozialraum Köln-Chorweiler
verorteter Ansatz gewählt. Hierbei blieb ein stadtweiter Bezug dadurch gewährleistet,
dass alle sozialräumlich gewonnenen Erkenntnisse auch im Hinblick auf eine stadtweite Relevanz analysiert und die entsprechenden Umsetzungsschritte abgestimmt
werden. Das beste Beispiel hierfür sind die im AK Gesundheit der U 25 Konferenz
gewonnenen Erkenntnisse, die noch einmal die enge Korrelation von sozialem
Status und gesundheitlicher Entwicklung belegen.
Netzwerk dichter geknüpft
Die U 25 Konferenz hat viele wichtige Impulse für eine besser aufeinander abgestimmte ressort- und fachübergreifende Zusammenarbeit der im Übergangsbereich
Schule - Beruf tätigen Akteure geben können, sozialräumlich orientierte und auch
kooperative Arbeitsformen auf Seiten der Verwaltung und der freien Träger intensiviert, die Effizienz von Hilfsangeboten verbessert und gemeinsame Ansätze für eine
Optimierung im präventiven Bereich entwickelt.
Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die intensive Einbindung
des vor Ort tätigen Sozialraumkoordinators und der Bezirksjugendpflegerin. Beide
haben wesentlich zur Stärkung der lokalen Kooperationsbeziehungen und Kommunikationsprozesse beigetragen. Hierdurch wurden und werden eine Vielzahl von örtlichen Entwicklungsprozessen vorangetrieben.
Das Büro „Die Chance“
Die im U 25 Prozess gewonnenen Erkenntnisse wurden in regelmäßigen Sitzungen
der Steuerungsgruppe und in 5 Sitzungen der U 25 Konferenz reflektiert: Sich hieraus ergebende Aufgabenstellungen wurden unmittelbar gemeinsam entwickelt und
umgesetzt. Hierzu gehörte insbesondere die Entwicklung eines Konzeptes für das
lokale Büro „Die Chance“, in dem Agentur für Arbeit Köln, die ARGE Köln, das Schulverwaltungsamt, das Jugendamt, das Gesundheitsamt und das Sozialamt mit der
gemeinsamen Zielsetzung einer optimierten Umsetzung ihrer jeweiligen originären
Aufgabenstellungen zusammengebracht wurden. Die hierzu gebildete Arbeitsgruppe
zeichnete sich insbesondere durch die breite Beteiligung nicht nur der bei diesem
Projekt involvierten Ämter sondern darüber hinaus auch von sonstigen im Sozialraum
tätigen Akteuren aus.
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Nach dem Vorliegen des Ratsbeschlusses zur Einrichtung des Lokalen Büros „Die
Chance“ wurde dieses Projekt unmittelbar und mit bisher großem Erfolg umgesetzt.
In dem gemeinsam von der Stadt, der Agentur für Arbeit und der ARGE betriebenen
Büro werden die nutzbaren Hilfen aus den SGB II, SGB III und SGB VIII miteinander
verzahnt zum Einsatz gebracht, um für die Zielgruppe noch wirksamer zu werden.
2. Zwischenresümee
Die U 25 Konferenz ist ihren Aufgabenstellungen, wie die Zwischenberichte zeigen,
bisher voll und ganz gerecht geworden. Die U 25 Konferenz hat ihren ämter- und
ressortübergreifenden Ansatz genutzt, bestehende Abläufe und Strukturen aus
diesem speziellen Blickwinkel kritisch zu reflektieren und Stärken aber auch
Schwachstellen im Übergang Schule-Beruf zu beschreiben. Dieses ging einher mit
dem Bemühen, insgesamt den Blick für ein ressort- und fachübergreifendes und
hiermit verbunden auch für ein sozialraumorientiertes Denken und Handeln zu
schärfen.
Dieser Ansatz der U 25 Konferenz geht weit über das hinaus, was für die Durchführung von Jugendkonferenzen durch die Bundesagentur für Arbeit im Kompendium
„Aktive Arbeitsmarktpolitik nach dem SGB II“ vorgesehen war.
Die für die U 25 Konferenz in Köln beschlossene Organisationsform mit der gemeinsamen Geschäftsführung von Agentur für Arbeit und Amt für Soziales und Senioren
und Einbindung von ArGe und weiteren städtischen Ämtern (Dezernate) über die
Steuerungsgruppe hat sich bewährt, um die in der U 25 Konferenz gewonnenen
Erkenntnisse unmittelbar für die kommunale Ebene nutzbar zu machen.
Kernbotschaften, wichtige Erkenntnisse und Handlungsfelder
Die wesentlichsten Erkenntnisse der U 25 Konferenz, belegt auch durch die
Erfahrungen in der Einzelarbeit mit „unversorgten“ Jugendlichen im Lokalen Büro
„Die Chance“, waren bzw. sind:
- Die Zugänge müssen verändert werden.
Das Angebotsspektrum im Übergangsbereich Schule und Beruf ist überwiegend auf
eine Kommstruktur ausgelegt. Viele Jugendliche werden hierdurch häufig nur unzureichend oder überhaupt nicht erreicht.
- Förderung und Prävention müssen deutlich früher einsetzen.
Dieses gilt insbesondere für den Bereich der Gesundheitsprävention. Hier wurden
multiple Probleme überwiegend soziogenen Ursprungs als Faktoren identifiziert, die
sich auch auf den Übergang Schule - Beruf auswirken.
Dieses ist in einem erheblich größeren als bisher angenommenen Umfang der Fall.
- In unterschiedlichsten Bereichen bestehen noch Bedarfe zur Weiterentwicklung und Optimierung.
Dieses gilt insbesondere für einen ressort- und fachübergreifenden Ansatz, für die
Entwicklung sozialraumorientierter kooperativer Arbeitsformen zwischen öffentlichen
und freien Trägern und insbesondere für die Präzisierung der Interventionspunkte vor
allem im Bereich präventiver Ansätze.
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Der Rat der Stadt Köln hat am 26.3.2009 eine (zunächst auf weitere 2 Jahre begrenzte) Fortführung der U 25 Konferenz beschlossen, um diese Handlungsfelder
weiterhin zu besetzen, um hierdurch einen noch zielgerichteteren und wirksameren
Einsatz von Ressourcen zu ermöglichen.
3. Erkenntnisse aus einer Expertenbefragung zu Chancen, Risiken und Interventionen beim Übergang Jugendlicher Schule - Beruf sowie Netzwerkanalyse des Hilfesystems in diesem Bereich in Köln-Chorweiler
Herr Prof. Dr. Werner Schönig von der Katholischen Hochschule NordrheinWestfalen und Frau Judith Knabe von der Fachhochschule Köln haben im Auftrag
der U 25 Konferenz die im lokalen (Chorweiler) Übergangssystem Schule - Beruf tätigen „Experten“ und Schlüsselpersonen mit dem Ziel befragt, einen differenzierteren
Einblick auch in solche Perspektiven zu erhalten, die in den verfügbaren Schriften
bisher nicht dokumentiert sind.
Thematische Schwerpunkte der Befragung waren eine Situationseinschätzung der
Beschäftigungschancen Jugendlicher in Chorweiler durch die v.g. Akteure, darüber
hinaus auch eine Analyse und Bewertung des Chorweiler Netzwerkes formeller und
informeller Akteure bei der Unterstützung der Jugendlichen im Übergang Schule /
Ausbildung / Beruf. Die Analyse sollte auch Aufschlüsse darüber geben, ob und inwieweit das bestehende Netzwerk auch eine „Gatekeeping-Funktion (eine TüröffnerFunktion) im Hinblick auf den Zugang zu schwer erreichbaren Jugendlichen bietet.
Aufbauend auf der Auswertung des in den Befragungen gesammelten Datenmaterials sollten Handlungsempfehlungen sowohl für die weitere Arbeit der
U 25 Konferenz als auch für die politischen Gremien (Ausschüsse, Rat) formuliert
werden.
In der zwischenzeitlich auch als Buch veröffentlichten Darstellung des Ansatzes und
der Ergebnisse dieser Expertenbefragung wird dieses wie folgt beschrieben:
"Die problematische Beschäftigungssituation Jugendlicher in Armutsquartieren ist
hinlänglich bekannt und trotzdem wirken Arbeitsverwaltung und Soziale Arbeit oftmals hilflos. Diese Studie analysiert die Beschäftigungssituation und das Hilfenetzwerk für Jugendliche unter 25 Jahren im Sozialraum Köln-Chorweiler vor allem auf
der Grundlage einer Expertenbefragung lokaler Netzwerkakteure. Hauptergebnisse
sind zum einen Typologien von Netzwerkakteuren sowie erfolgreichen und gescheiterten Jugendlichen, die einen näheren Einblick in Resilienzaspekte des Übergangs
von der Schule in den Beruf geben. Darüber hinaus konnten detailliert die Beziehungen der Netzwerkakteure untereinander ermittelt und konkrete Folgerungen für die
zielgruppenorientierte Konzeptentwicklung vor Ort abgeleitet werden."
Das Ergebnis dieser Untersuchung liegt in Form eines ausführlichen 195 Seiten umfassenden Abschlussberichtes vor. Dieser umfasst folgende Bereiche:
1)

Beschreibung des methodischen Vorgehens bzw. des Forschungsdesigns
- Befragungsmethodik
- Netzwerkanalyse
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2)
3)

4)
5)

quantitative Auswertung der Interviews
- Häufigkeiten
- Differenzierungen nach Geschlecht, Wohnort und Engagementtyp
qualitative Auswertung der Interviews
- Akteurstypen
- Erfolgsfaktoren
- Risikofaktoren
- Bedarf an Angeboten
Netzwerkanalyse
Handlungsempfehlungen

Die Befragung ergab u.a. in der Beschreibung der Akteurstypen konkretere Erkenntnisse zu unterschiedlichsten Aspekten der im Übergangssystem Schule-Beruf in
Chorweiler Agierenden. Zu diesen Aspekten gehörte auch eine Beschreibung der
Interaktionen dieser Akteure in dem entsprechenden Netzwerk.
Hieraus ergibt sich beispielsweise, dass sich in diesem Netzwerk auch viele „Ehrenamtler„ (keiner Institution zugeordnet) bewegen. Diese leisten, wenn auch oft nur im
Kleinen, wertvolle Arbeit im Sozialraum.
In der Bewertung dieses Personenkreises wurde vorgeschlagen, diese „GateKeeper“ auf jeden Fall zu stärken und falls notwendig auch mit entsprechenden Mitteln zu versorgen. Hierbei sei, so ein entsprechender Hinweis, jedoch eine gewisse
Sensibilität erforderlich, da ansonsten zu befürchten sei, dass diese dann ggfls ihre
freiwillige Arbeit einstellen. Eine unmittelbare Einbindung in das Netzwerk wird in
einem allerdings nur sehr eingeschränkten Umfang für möglich gehalten, u.a. auch,
weil dieses von den Ehrenamtlern nicht gewünscht wird.
Auf ein besonderes Interesse stießen insbesondere auch die folgenden Passagen:
kontraproduktive „Projektitis“
Die negativen Auswirkungen des vielfach beklagten Projektismus wurden von Herrn
Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe wie folgt beschrieben:
„Das Netzwerk und insbesondere die Akteure der freien Wohlfahrtspflege leiden sehr
deutlich an einem kontraproduktiven Projektismus. Dieser Projektismus besteht in
dem permanenten Zwang zum Einwerben projektgebundener Fördermittel und führt
zu einer enormen Erhöhung des bürokratischen Aufwands. Es ist zwar in der
Literatur zur Jugendsozialarbeit ein gängiges Phänomen und praktisch weit
verbreitet, nichtsdestotrotz ein Übel, dem durch langfristige Konzepte entgegengewirkt werden muss. Nur durch langfristige Konzepte können die Funktion des Kümmerns und die Stabilität der Unterstützungsleistungen gesichert werden.“
„ Die Auswirkungen auf die Maßnahmequalität selber sind durch die ständige Fluktuation des Personals erheblich. Vor allem im Jugendbereich führt die Einstellung
oder Entlassung von Personal je nach Gewinn oder Verlust einer ausgeschriebenen
Maßnahme in Abständen von einem Jahr dazu, dass die Jugendlichen keine festen
Ansprechpartner mehr haben (Buestrich 2007, S. 56f). Regional gewachsene Trägerund Kooperationsstrukturen werden zerschlagen, die Kontinuität pädagogischer
Arbeit gefährdet … „
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Typologien von erfolgreichen und nicht erfolgreichen Jugendlichen
Für die Analyse und Kategorisierung von sozialen und/oder gesundheitlichen
Hemmnissen und hiermit verbunden für eine Typologie von im Übergang SchuleBeruf erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Jugendlichen ist eine konkretere
Beschreibung der die Erfolgs- und Risikofaktoren notwendig. Hier sind neben so
genannten ‚harten Faktoren’ wie Schulabschluss, Migrationshintergrund, beruflicher
Status der Eltern, Bildungsabschluss der Eltern, Notendurchschnitt des Schulabschlusses etc. vor allem auch ‚weiche Faktoren’ wie Schulzufriedenheit, Unterstützungs- und Anregungspotential der Herkunftsfamilie, Sprachkenntnisse und Kenntnisse über das deutsche Schul- und Ausbildungssystem von Bedeutung.
Herr Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe haben unter Berücksichtigung dieser Mehrdimensionalität von Problemlagen im Übergang Schule - Beruf in ihrer Expertise
Typologien von erfolgreichen und gescheiterten Jugendlichen herausgearbeitet, für
die sie zugleich auch unterschiedliche konzeptionelle Perspektiven entwickeln bzw.
beschreiben:
Typen nicht erfolgreichen Übergangs
Es handelt sich hierbei u.a. um die Jugendlichen, denen aufgrund von CreamingProzessen, ihrer individuellen Arbeitsmarktferne sowie aufgrund der Arbeitsmarktferne ihres individuellen Netzwerkes derzeit nicht geholfen wird.
-

„Die Orientierungslosen“
„Die Dequalifizierten“
„Die unerwartet Schwierigen“
„Die Problembelasteten“

Bei diesen Jugendlichen zeigte sich bei vielen Fallbeschreibungen während der
Interviews auch die Frustration der Beratungs- und Unterstützungsakteure, zum Teil
sogar persönliche Betroffenheit und Enttäuschung, d.h. auch hier wurde eine feste
Bindung der Akteure an die Jugendlichen sichtbar.
Es lässt sich bei diesen Jugendlichen, so die Analyse von Herrn Prof. Dr. Schönig
und Frau Knabe, zwar übereinstimmend feststellen, dass alle Typen von dem vorhandenen System nicht erreicht werden; die Gründe und Ursachen hierzu seien
jedoch unterschiedlich gelagert. Während sich bei den „Dequalifizierten“, die bereits
in der Schule Probleme haben, deren mangelnde Bildung und Arbeitsmarktferne sich
im Verlauf verstärkt, lägen die Ursachen bei den „unerwartet Schwierigen“ eher im
Bereich der sozialen und persönlichen Kompetenzen. Diese scheitern meist erst
on the job und konnten das Unterstützungssystem bis zu diesem Zeitpunkt gut für
sich nutzen. Bei den dequalifizierten Jugendlichen ließe sich hingegen von einer
Umkehrung der Hilfe von einem Erfolgs- in einen Risikofaktor sprechen. Dies wäre
die Gruppe der Jugendlichen, bei denen der Reformmangel an strukturellen Veränderungen vor allem im Bildungssystem seinen traurigen Ausdruck finden würde.
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Die größte Gruppe der nicht erfolgreichen Jugendlichen wird - so die Analyse von
Herrn Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe -aufgrund einer hohen Problembelastung in
anderen Lebensbereichen (Familie, Schule, Freizeit, Drogen, Delinquenz, psychische Probleme etc.) nicht durch die Unterstützungsangebote im Übergang Schule
Beruf erreicht. Sie verschwinden gleichsam aus dem System. Die Darstellung der
Einzelfälle zeige, wie drastisch die Probleme der Jugendlichen im Lebensumfeld
teilweise sind. Neben Messerstechereien wurde von einem tödlichen Unfall durch ein
illegales Autorennen und von Suiziden berichtet. Im Bezug auf diese Jugendlichen
wäre die Betroffenheit und auch die Ohnmacht der befragten Netzwerkakteure
geradezu spürbar geworden, da in den meisten Fällen bereits ein langwieriger
Betreuungsprozess vorangegangen war. Insbesondere für solche hoch problembelasteten Jugendlichen müsse die Niedrigschwelligkeit der Hilfeangebote Kern von
Hilfekonzepten sein.
Nach Einschätzung der Mitarbeiter/innen des lokalen Büros verfügen diese Jugendliche häufig nicht
über die Übersicht, Kraft und Motivation, vorhandene fachspezifische Beratungsangebote wahr- bzw.
anzunehmen. Dieses gelte vor allem für die Beratungsangebote außerhalb des Sozialraums.
Diese Jugendlichen benötigten daher eine für sie niederschwellige offene Anlauf- / Beratungsstelle im
Stadtteil, an die sie sich jederzeit mit ihren vielfältigen und die unterschiedlichsten Lebensbereiche
betreffenden Fragen und Problemen wenden können.

Die U 25 Konferenz schließt sich bezogen auf diese Jugendlichen der Einschätzung
von Herrn Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe an, dass diese Jugendlichen ein neues,
grundlegendes und passgenaues Angebot benötigen.
Da solche passgenauen Angebote derzeit nicht oder zumindest nicht in einem hierfür
ausreichendem Umfang bestehen, gilt es, diese für solche Jugendliche im Hilfesystem bestehende relevante Lücke zu schießen.
Typen erfolgreichen Übergangs
Es handelt sich hierbei u.a. um solche Jugendliche, denen bereits geholfen wird, die
für das Hilfesystem aufgrund ihrer relativen Arbeitsmarktnähe erreichbar sind und
dieses schon heute aktiv für sich nutzen können.
-

„Die Durchmarschierer“
„Die Selfmades“
„Die Nachzügler“

Die Darstellung von erfolgreichen Jugendlichen zeigt die drei v.g. Typen, die zwar
alle Unterstützung benötigen, jedoch nur punktuell. Sie kommen im System an und
sind in der Lage, es für sich zu nutzen. Selbst die „Nachzügler“ können zum richtigen
Zeitpunkt trotz Probleme in Umfeld und Lebensführung, Unterstützung wahrnehmen.
Hier stehen individuelle Hilfen und feste Ansprechpartner im Vordergrund, um eine
solche späte „Andockung“ zu ermöglichen. Die Jugendlichen müssen Vertrauen
haben und wissen, wo sie stabile Hilfe finden.
Die U 25 Konferenz schließt sich bezogen auf diese Jugendlichen der Einschätzung
von Herrn Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe an, dass hier nur Verbesserungen in
Details des vorhandenen Hilfesystems notwendig sind.
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4. Lokales Büro „Die Chance“
4.1 Mittler zwischen den Institutionen
Eine der wesentlichsten Erkenntnisse der U 25 Konferenz ist, dass das ansonsten
sehr breite Angebotsspektrum im Übergangsbereich Schule-Beruf überwiegend auf
eine Komm-Struktur ausgelegt ist und viele Jugendliche hierdurch häufig nur unzureichend oder überhaupt nicht erreicht werden. Darüber hinaus war auch in Interviews mit „unversorgten“ Jugendlichen vor Ort deutlich geworden, dass auch viele
Angebote als zu hochschwellig empfunden und daher auch vielfach nur bedingt als
Angebote wahr- und angenommen werden. Hierbei bestehen auch vielfach Ängste
der Jugendlichen, sich in eine für sie nicht überschaubare „Institution“ zu begeben.
In diesem Zusammenhang war überlegt worden, wie diese Lücken geschlossen und
wie junge Menschen dabei unterstützt und gefördert werden können, ihren beruflichen Werdegang aktiv mit gestalten zu können. Hierzu sollte insbesondere eine
Unterstützung gehören, sich über die unterschiedlichen Beratungseinrichtungen und
deren Angebote besser informieren zu können und diese gezielt zu nutzen.
Die gemeinsame These hierbei war: „Wir brauchen ein operatives Element, wo im
Sinne von Case-Management“ diese erforderlichen Unterstützungsschritte eingeleitet
und begleitet werden.
Hieraus ergab sich folgender Ansatz:
•

•
•
•

gemeinsame sozialräumliche Anlaufstelle mit Elementen der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit Köln, von Fallmanagement aus dem U 25 Bereich der ArGe,
von Elementen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Amt für Kinder, Jugend und
Familie) und mit Verknüpfungen zu Schulverwaltung und Schule(n) und Fachdienststellen des Gesundheitsamtes
ergänzendes Hilfsangebot mit zugehendem Charakter, mit kurzen Wegen und mit
einer konsequenten Begleitung individueller Lösungswege
Lotsenfunktion in die schon bestehende Angebotsstruktur
Verzahnung der verschiedensten instrumentellen Möglichkeiten der SGB II, SGB
III und SGB VIII, um diese für die Zielgruppe noch wirksamer werden zu lassen.

Im lokalen Büro „Die Chance“ soll erprobt werden, ob sich innerhalb eines solchen
sozialräumlich orientierten sowie auch präventiven und zugehenden Ansatzes
Verbesserungen für die Jugendlichen im Übergang Schule- Beruf ergeben, kurz:
Es soll ein neuer Ansatz erprobt werden, um die zu erreichen, die bisher nicht oder
nur unzureichend erreicht wurden.
„Sozialraumorientierung“ und die U 25 Konferenz sollen durch das Lokale Büro „Die
Chance“ vor Ort ein Gesicht erhalten. Im Lokalen Büro „Die Chance“ gewonnene Erkenntnisse sollen Grundlage dafür sein, dass die im Übergang Schule-Beruf tätigen
Institutionen intensiv ihre Unterstützungsangebote und ihre Zusammenarbeit kritisch
prüfen, hinterfragen und ggf. sich neu aufstellen.

11

In der in einem Arbeitskreis der U 25 Konferenz erarbeiteten Konzeption für das
lokale Büro „Die Chance“ wurde die Zielgruppe wie folgt definiert:
•
Jugendliche und junge Erwachsenen aus dem Sozialraumgebiet Chorweiler mit
Problemen oder Beeinträchtigungen im Übergang Schule - Beruf
•
vorrangig die Jugendlichen, die aktuell ihren Schulabschluss machen bzw. die
diesen Abschluss nicht schaffen
•
Jugendliche und junge Erwachsene, die durch die Regelsysteme im Übergang
Schule - Beruf nicht erreicht werden
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 28.03.2009 die Umsetzung des
Projekts beschlossen und damit den politischen Willen bekundet, eine Zusammenarbeit von Agentur für Arbeit, ArGe, Sozialamt, Jugendamt, Schulamt / Schulverwaltungsamt, Gesundheitsamt und auch den vor Ort tätigen Trägern und Institutionen
einen gemeinsamen dezentralen bzw. sozialräumlichen Ansatz in Form eines ergänzenden Hilfsangebots mit zugehendem Charakter, mit kurzen Wegen, mit Lotsenfunktion in schon bestehende Angebotsstrukturen und mit einer konsequenter
Begleitung individueller Lösungswege zu verwirklichen.
Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte
zu erstellen.
Die zur Zielgruppe gehörenden Jugendlichen werden vor Ort, in ihrem Stadtteil
angesprochen, um sie dort zu aktivieren und zu stärken. In einem ganzheitlichen
Ansatz werden hierbei auch die Lebensbereiche Familie, das persönliche Umfeld
und auch gesundheitliche Aspekte mit einbezogen. Die Unterstützung der sozialen
Integration dieser Jugendlichen ist hierbei ein wichtiges Element für eine erfolgreiche
Unterstützung auf dem Weg in Ausbildung und Beruf.

Zugangswege
• Orte und Personen im alltäglichen sozialen Umfeld der Jugendlichen
(z.B. Jugendeinrichtungen, Träger im Sozialraum, Streetworker, Schulen, Eltern)
• über Jugendamt, ASD (Erziehungsbeistände, Familienhelferinnen)
• über sonstige im Sozialraum tätige Institutionen
• über die Berufsberatung der Agentur für Arbeit
• über Fallmanagement der ArGe
- jeweils mit den entsprechenden Rückkopplungen ! • über Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Presse etc.)
4.2 Umsetzungsprozess
Eine Konzeption zu entwerfen ist das Eine - sie dann auch praktisch umzusetzen ist
das Andere. Keines der beteiligten Ämter konnte kurzfristig Mitarbeiter/innen nennen,
die für das Projekt abgestellt werden konnten. Dies lag u.a. auch an der spezifischen
Aufgabenstellung und dem darauf basierenden spezifischen Anforderungsprofil.
Ungeachtet dessen konnte dann doch kurzfristig eine Lösung gefunden werden.
Diese bestand darin, dass die Agentur für Arbeit Köln und die ARGE Köln für das
Projekt 2 Stellen zur Verfügung stellten. Hierfür gilt ein besonderer Dank dem
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Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Köln und dem Geschäftsführer der ARGE Köln.
Auch bei der Suche nach für das Projekt geeigneten Mitarbeiter/innen bewährten
sich die im Rahmen der U 25 Konferenz aufgebauten Kommunikations- und Kooperationsstrukturen. Mit zwei zuvor in der Jugendsozialarbeit in Chorweiler tätigen
Sozialpädagogen konnten engagierte und kompetente Mitarbeiter/innen für das
Lokale Büro „Die Chance“ gewonnen werden, um hier als Mitarbeiter/innen der
Agentur für Arbeit und der ARGE den Jugendlichen mit Problemen im Übergang von
der Schule in den Beruf als Ansprechpartner/in zur Verfügung zu stehen. Beide
suchen hier je nach Problemlage in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt, dem
Jugendamt, dem Schulverwaltungsamt, dem Schulamt und dem Gesundheitsamt
nach entsprechenden Lösungen.
Die beiden Mitarbeiter/innen des lokalen Büros „Die Chance“ wurden über 3 Monate
auf ihren Job vorbereitet. Hierbei ging es insbesondere darum, in Hospitationen in
verschiedensten Bereichen der Agentur für Arbeit, der ArGe, des Jugendamtes und
des Sozialamtes die Bandbreite der unterschiedlichsten Hilfen kennen zu lernen.
Noch wichtiger war es hierbei aber, hier auch die Ansprechpartner/innen persönlich
kennen zu lernen, auf die sie in ihrer späteren Arbeit wieder einzelfallbezogen
zukommen sollen.
Für das lokale Büro „Die Chance“ wurden von „Zug um Zug“ im Handwerkerhof in
Chorweiler vorübergehend nicht genutzte Räume angemietet.

Das Lokale Büro „Die Chance“ hat dann zum 1.4.2009 seine Arbeit aufgenommen.
Hierbei konzentrierten sich in der Startphase zunächst viele Schritte darauf, sich in
Chorweiler bekannt zu machen und sich in das Netz der vor Ort tätigen Akteure ein13

zubinden. Dieses ist u.a. durch die Einbindung in die diversen örtlichen Arbeitskreise
gelungen, wobei hier insbesondere der Arbeitskreis „Wege in die Arbeitswelt“ zu
nennen wäre.
Was die Umsetzung des sozialräumlichen und zugehenden Ansatz des Lokalen
Büros „Die Chance“ betrifft, war und ist von entscheidender Bedeutung die Art und
Weise, wie das Beratungsangebot von den Jugendlichen angenommen wird,
inwieweit es den beiden Mitarbeiter/innen des Lokalen Büros „Die Chance“ gelingt,
die Philosophie des Lokalen Büros „Die Chance“ umzusetzen.
Ein Beispiel ist der Flyer des Lokalen Büros „Die Chance“, in dem sich u.a. auch der
sozialräumliche Ansatz wiederspiegelt. Gleiches gilt für die Visitenkarten der beiden
Mitarbeiter/innen. Hier sind einige Chorweiler Jugendliche in ihrem ganz normalen
täglichen Umfeld abgebildet. Der Flyer hat, wie erste Erkenntnisse zeigen, bei den
Chorweiler Jugendlichen einen hohen Wiedererkennungswert.
Ein weiteres gutes Beispiel ist die Art und Weise der Kommunikation der beiden
Mitarbeiter/innen des Lokalen Büros „Die Chance“ mit ihrem Klientel, die für
institutionelle Beratungsstellen kaum denkbar wäre: Man muss das live erleben, wie
viel „Drive“ in eine Beratung kommen kann, wenn man sich im Kontaktaufbau und in
der weiteren Arbeit auch auf die inzwischen normalen alltäglichen Kommunikationswege der Jugendlichen wie SMS etc. einlässt: Mal schnell zwischendurch eine Absprache oder Zwischeninfo per SMS anstatt bis zum nächsten für weitere Gespräche
vereinbarten Termin zu warten. Für eine Behörde wäre dieses unvorstellbar. Für die
beiden Mitarbeiter/innen des lokalen Büros „Die Chance“ gehört jedoch auch diese
Kommunikationsform zu den Möglichkeiten, den Kontakt zu den Jugendlichen zu
halten und auf Augenhöhe mit den Jugendlichen zu bleiben. Eine ungewöhnliche
aber aus den Erfahrungen des Lokalen Büros „Die Chance“ erfolgreiche praktische
Interpretation von Niedrigschwelligkeit.
Was den Aspekt einer Niedrigschwelligkeit betrifft, war eine adäquate und sorgfältige
Personalakquise für das Lokale Büro „Die Chance“ ebenfalls von großer Bedeutung.
Dieses betrifft u.a. auch den Umstand, dass die im Lokalen Büro “Die Chance“ tätige
weibliche Sozialpädagogin selbst einen Migrationshintergrund hat und ihre Tipps vor
dem Hintergrund ihres eigenen erfolgreichen Werdegangs wesentlich authentischer
an die Jugendlichen vermitteln kann. Ihre Erfahrungen erleichtern es, Schüler/innen
aus Zuwandererfamilien glaubwürdig Bildungs- und Integrationschance aufzuzeigen.
Auch der Umstand, dass beide Sozialpädagogen vor ihrer Tätigkeit im Lokalen Büro
„Die Chance“, in der Jugendsozialarbeit in Chorweiler tätig waren, trägt wesentlich
zur Akzeptanz des neuen Angebots bei den Jugendlichen aber auch bei den anderen
Beratungsstellen im Übergang Schule-Beruf bei.
Die in den Beratungsgesprächen gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass der
Arbeitsansatz richtig ist. Das lokale Büro „Die Chance“ ist mit seiner spezifischen
Aufgabenstellung eine wichtige Ergänzung der vielen Akteure vor Ort und kann
helfen, Lücken zu schließen. In diesem Modelprojekt können und sollen darüber
hinaus auch Erfahrungen und Wissen mit dem Ziel gesammelt werden, diese dann
auch für andere Räume nutzbar zu machen.
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4.3 Positionierung im Gefüge der anderen örtlichen Akteure
Die Hauptaufgabe des lokalen Büros „Die Chance“ ist es, unversorgte Jugendliche /
junge Heranwachsende, die von den übrigen Einrichtungen im Stadtbezirk nicht,
nicht dauerhaft oder nur unzureichend erreicht werden, zu identifizieren, mit diesen
Jugendlichen Kontakt aufzunehmen und je nach Fallkonstellation hinsichtlich einer
passgenauen Unterstützung an die entsprechenden Unterstützungsangebote weiterzuleiten bzw. zu begleiten (Lotsenfunktion).
Das lokale Büro „Die Chance“ ist nicht Konkurrenz zu anderen berufsorientierenden
Beratungsstellen. Vielmehr ordnet es sich in die Gesamtstruktur des Stadtteils, um
das „Vakuum“ zwischen Ämtern und anderen sozialen Beratungseinrichtungen oder
Jugendzentren zu füllen.
Diese Einordnung macht auch das nachfolgende Schaubild deutlich.

JMD/ IB
1,5 Stellen
Jugendbüro
Kath. Jugendwerke
1,5 Stellen

JMD Kath. Jugendwerke
0,5 Stelle

Jugendwerkstatt
Chorweiler
6,5 Stellen

Seeberger
Treff
0,5 Stelle

Beratungsangebote und Maßnahmen des Arbeitsbereiches
„Übergang Schule - Beruf“
in Chorweiler, Chorweiler-Nord, Seeberg-Nord und Blumenberg
JE10
Pegasus
WStd.

Lokales Büro
„Die Chance“
2 Stellen
JE Northside
keine speziellen
Ressourcen

MBZ
Blu4Ju
1,5 WStd.

derzeit gesichert
zeitlich befristet

keine spezielle Ressource für diesen Arbeitsbereich

Schaubild: Auswertung Sozialräumlicher Angebote des Arbeitsbereiches „Beratung, Unterstützung und Begleitung Jugendlicher
und junger Erwachsener auf dem Weg in Ausbildung und Beruf“ in Chorweiler
(Chorweiler, Chorweiler-Nord, Seeberg-Nord und Blumenberg)
Zuber-Goljuie / Ellerbrock Stand: 03/2010-
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Die gleichberechtigte Einordnung des Lokalen Büros „Die Chance“ ergibt sich auch
aus dem gemeinsamen Flyer aller in Chorweiler im Übergang Schule-Beruf vorhandenen Beratungseinrichtungen und Angebote.
Herr Prof. Dr. Schönig und Frau Dipl. Soz.Arb. Judith Knabe haben in ihrem Bericht
über die Ergebnisse ihrer Befragung von im lokalen (Chorweiler) Übergangssystem
Schule-Beruf tätigen „Experten“ bzw. Schlüsselpersonen (Ziffer 5.2. Erster Bericht
der U 25 Konferenz) und einer hierauf aufbauenden Netzwerkanalyse im Sozialraum
Chorweiler u.a. auch Hinweise zur Positionierung des (seinerzeit noch in Planung
befindlichen) Lokalen Büros „Die Chance“ gegeben.
Hierzu heißt es auf Seite 176 der Expertise:
„….Es ist zu hoffen, dass sich mit dem aufsuchenden Angebot des Lokalen Büros eine

Lücke im Hilfesystem schließen lässt, die sich zur Zeit für jene Jugendlichen auftut,
die bisher nicht erreicht werden können.
Auf das Schließen dieser Lücke sollte sich das Büro jedoch auch beschränken, da
ansonsten „Doppelstrukturen“ dem Hilfesystem schaden. Mit drei weiteren Trägern
der Jugendberufshilfe ist das Angebot des Case Managements und der individuellen
Beratung v.a. für jene Zielgruppe, der arbeitsmarktnahen Jugendlichen im Sozialraumgebiet ausreichend. Drohende Konkurrenzen könnten unklare Strukturen in der
Außensicht und damit „Zuständigkeitsverwirrungen“ für die Jugendlichen zur Folge
haben. Eine „Überversorgung“ sollte durch eine strikte und klare Trennung der Zielgruppen zu Beginn vermieden werden.“….
Hierbei ist es nicht die Aufgabe des Lokalen Büros, als genereller Zulieferer für die
anderen Einrichtungen im Bezirk zu fungieren, damit diese die Beratungsarbeit mit
den Jugendlichen durchführen. Dann gäbe es die von Herrn Prof. Dr. Schönig und
Frau Dipl.-Soz.Arb. Knabe angesprochenen „Doppelstrukturen“.
Der Vollständigkeit halber wird in diesem Kontext eine weitere Passage aus der
Expertise von Herrn Prof. Dr. Schönig und Frau Dipl. Soz.Päd. Knabe zitiert, in der
dem Lokalen Büro „Die Chance“ eine Aufgabe im Rahmen der Steuerung passgenauer Angebote und Dienstleistungen zugeordnet wird. Diese Textpassage kann allerdings aus der Sicht der U 25 Konferenz zumindest solange und bis über einen
längeren Zeitraum Erfahrungen und Erkenntnisse des Lokalen Büros „Die Chance“
vorliegen und ausgewertet wurden, nur einen Empfehlungscharakter haben.
In der entsprechenden Passage auf Seite 177 der Expertise heißt es:

„Eine wichtige Funktion kommt dem Lokalen Büro aus Sicht der Verfasser jedoch im
Bereich der Steuerung passgenauer Angebote und Dienstleistungen zu. Hier könnte die
Stärke des Konzeptes liegen, wenn die professionellen Akteure aktiv in die Strukturen
des Büros eingebunden werden können und dieses von ihnen als „Katalysator“ und
intermediäre Instanz für die Implementierung und Konzeptionierung neuer und kooperativer Angebote verstanden wird.
Konkret müssen die MitarbeiterInnen des Lokalen Büros neben der Fallarbeit in der
aufsuchenden Arbeit immer wieder eine Überprüfung der Strukturen und Angebote
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vornehmen. Dies könnte in Form von regelmäßigen Bedarfsabfragen bei den kooperierenden Trägern stattfinden und fallbezogen durchgeführt werden. Dabei stellt sich die
Frage, was die derzeitig erreichten Jugendlichen an individuellen Modulen oder
Angeboten benötigen und wie Synergie-Effekte in der Angebotsstruktur genutzt erden
können. Dieses können sehr konkrete Angebote von der Typberatung bis hin zum
Mathematikkurs sein, die in Federführung des Lokalen Büros durchgeführt werden
könnten. In diesem Rahmen sollte auch die viel beschriebene „Lotsenfunktion“
verstanden werden.
Einen entscheidenden Punkt zur erfolgreichen Umsetzung des Konzeptes sehen die
Verfasser in der unbedingten Einbeziehung der offenen Jugendarbeit vor Ort und zwar
durch dauerhafte und stabile finanzielle Ausstattung zur Umsetzung dieser passgenauen Angebote. Ersichtlich ist, dass die offene Jugendarbeit in Chorweiler bereits
funktionierende Strukturen zeigt, die jedoch durch „bröckelnde“ Finanzierung in die
Gefahr gerät, nur noch verwahrend und nicht mehr pädagogisch tätig zu sein.
Dringend notwendig ist hier eine bessere personelle und sachliche Ausstattung, durch
die zeitgemäße Angebote (Training, Mediennutzung u.a.) vorgehalten werden können.
Hier sollte neben dem Aufbau neuer Strukturen durch das Lokale Büro „Die Chance“
die Stabilisierung der offenen Jugendarbeit im Vordergrund stehen.“
4.4 erste Erfahrungen und Erkenntnisse des Lokalen Büros „Die Chance“
Zugangswege
Als der häufigste Zugangsweg zu der Beratung im lokalen Büro „Die Chance“ hat
sich der Weg über die Mundpropaganda gezeigt. Fast 40 % Jugendlichen kamen
über eine Empfehlung von den Verwandten, Bekannten oder Freunden. Auch über
Schulsozialpädagogen, Jugendeinrichtungen und im Stadtteil tätigen Streetworker
kamen jeweils ca. 15 % der Klientel zum lokalen Büro. Damit diese Zugangswege
funktionieren, wurde im Vorfeld aktive Vernetzungsarbeit geleistet in Form eines
regelmäßigen Austauschs mit allen im Stadtteil relevanten Akteuren.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teilnahme an relevanten Arbeitskreisen und Stadtteilkonferenzen (z.B. AK Wege
in die Arbeitswelt, AK Aufsuchende Arbeit, Koordinierungsgruppe Sozialraum,
Stadtteilkonferenz Chorweiler Nord u. a.), Besuche von Nachtsportangeboten
(Fußball, Klettern)
aufsuchende Arbeit im Stadtbezirk durch die Mitarbeiter/innen des lokalen Büros
Kooperation mit allen weiteren Mitarbeitern im Bereich Aufsuchender Arbeit und
Streetwork im Stadtteil
Teilnahme an Schulveranstaltungen / Infoveranstaltungen an Schulen
Teilnahme an Ausbildungsbörsen
Teilnahme an Stadtteil- und Nachbarschaftsfesten
Kooperation mit der Ursula-Kuhr-Hauptschule
Kooperation mit der Heinrich-Böll-Gesamtschule
Kooperationsangebot an alle Hauptschulen im Stadtbezirk (Unterstützung im
Übergang Schule / Beruf)
Kooperation mit ASD, Jugendamt, Pro Familia
Kooperation mit der Jugendwerkstatt Chorweiler
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Von März 2009 bis Mai 2010 wurden über 200 Erstgespräche mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen geführt, die zur anvisierten Zielgruppe gehörten. Hiervon haben
die Meisten die vom Lokalen Büro „Die Chance“ angebotenen Hilfen angenommen.
Mit über 93 % von ihnen wurden weitere Beratungsgespräche geführt. Diese führten
dann entweder in eine kontinuierliche Betreuung durch die beiden Mitarbeiter/innen
des Lokalen Büro „Die Chance“ oder sie wurden von diesen an das Unterstützungssystem weitergeleitet. (Lotsenfunktion, siehe unten), auf dem Weg dorthin unterstützt, begleitet bzw. „warm übergeben“.
Auch diese „Vermittelten / Weitergeleiteten“ werden regelmäßig von den beiden
Mitarbeiter/innen des lokalen Büros „Die Chance“ kontaktiert, um nachzuprüfen, ob
die entwickelte Perspektive tragfähig und erfolgreich ist und um nach der Teilnahme
(z.B. Berufsvorbereitenden Maßnahme, schulische Qualifizierung, Praktikum) weitere
Zielvereinbarungen zu treffen.
Nöte, Wünsche und Anliegen der Jugendlichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berufsfindung / Berufswahlorientierung
Informationen zu bestimmten Berufen
Möglichkeiten und Wege, einen Berufsabschluss zu erwerben
Hilfe beim Schreiben von Bewerbungen
Probleme in der Schule
Probleme im Elternhaus
offene Fragen und/oder Probleme im Kontakt mit Agentur für Arbeit
offene Fragen und/oder Probleme in Kontakt mit der ARGE
offene Fragen und/oder Probleme mit anderen Ämtern
offene Fragen und/oder Probleme mit Maßnahmenträgern
Unterstützung bei Antragstellungen (z.B. ALG2, BaföG, Wohngeld)
Informationen zu berufsvorbereitenden Maßnahmen
Suche nach einem Praktikum
Nachholen / Verbessern von Schulabschlüssen
Umgang mit Problemen während der Ausbildung

gemeinsame Ziele festlegen
•
•
•
•
•

•
•

Erreichen eines Schulabschlusses
Finden eines Ausbildungsplatzes
Finden eines Arbeitsplatzes
Verbesserung von Integrationschancen durch Integrationssprachkurse
Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Qualifizierungsmaßnahme
- Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BVB)
- Einstiegsqualifizierung (EQ)
- Werkstattjahr (WSJ)
- u.a.
warme Übergaben
zielgerichtete Anbindung an weitere Beratungsstellen sowie an unterschiedlichste
schulische Angebote (TAS, Berufskollegs, Abendrealschule)
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Schritt für Schritt zum Ziel
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammeln von Informationen zu bestimmten Berufen
Festlegen des Berufs und Alternativen dazu
Vermittlung von Beratung (Anmeldung, ggfls auch persönliche Begleitung) durch
die Agentur für Arbeit (Berufsberatung, Arbeitsvermittlung, sonstige Dienste),
ARGE, u.a.
Erklärung von Behördensprache
Nachfragen nach freien Lehrstellen bei der Berufsberatung, bei der Industrie- und
Handelskammer, bei der Handwerkskammer
Suche nach Lehrstellen durch direkte Anfragen bei Firmen / Betrieben
Suche nach Lehrstellen im Internet / in Zeitungen
Informationen zum Ausbildungsbetrieb
Hilfe / Korrektur beim Schreiben von Bewerbungen
Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche / Einstellungstests
Kontakt und Begleitung zu anderen Beratungsstellen
(z.B. Pro Familia, Drogenberatungsstellen, Schuldnerberatung)
Hilfe und Begleitung bei der Anmeldung an weiterführende Schulen
(TAS; Berufskollegs, Abendrealschule)
Information über und/oder auch Begleitung zu Ausbildungsbörsen und anderen
Informationsveranstaltungen
regelmäßige Kontaktaufnahme zu den vom Lokalen Büro „die Chance“ Betreuten,
um den Erfolg der vereinbarten Maßnahmen oder Arbeitsschritte zu überprüfen
Nachbetreuung

Mit vereinten Kräften nach oben !!!!
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Beratung und Begleitung durch das Lokale Büro „Die Chance“
239 Jugendliche/ junge Erwachsene im Zeitraum vom 01.03.2009-30.08.2010
(Gesamtsumme über 100 %, da zum Teil Mehrfachvermittlungen erfolgten)
•

Einbindung Berufsberatung
33,2 %
Hierbei wurden ca. 10 % persönlich zur Berufsberatung begleitet.
Ungefähr die Hälfte dieser Jugendlichen wurde später mit Hilfe der
Berufsberatung in unterschiedlichste berufsvorbereitende Maßnahmen vermittelt.

•
•
•
•
•

Berufsvorbereitende Maßnahmen (BVB)
Werkstattjahr
Jugendwerkstatt
EQJ
Praktikum

12,6 %
3,4%
3%
0,4 %
1,7 %

•

Einbindung Arge

12 %

•
•

Ausbildung
Arbeit

14,2%
9,2 %

•
•
•
•
•

Schule
schulische berufsbezogene Qualifizierung
schulische Qualifizierung
Sprachkurs
Studium

3,4 %
3,8 %
7,6 %
1,7 %
0,8 %

•

Vermittlung an weitere Institutionen
(z.B. Jugendmigrationsdienste, Jugendzentren,
Drogenberatungsstelle, Schuldnerberatung,
Sozialpsych. Zentren (SPZ), etc.)

12,6 %

•
•

Kurzberatungen
noch in laufender Bearbeitung

3%
15,8 %

Ca. 10 % der Jugendlichen haben die Unterstützung durch das Lokale Büro
„Die Chance“ nicht angenommen, abgebrochen oder auf weitere Hilfe verzichtet.
Im ersten Erfahrungsbericht des Lokalen Büros „Die Chance“ finden sich auch die
Typologien aus der Expertise von Herrn Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe wieder.
Die mit konkreten Zahlen belegten Analysen sind eine Bestätigung dafür, dass sehr
viele Jugendliche durch die Angebote in dem bestehenden Beratungs- und Unterstützungssystem nicht ausreichend erreicht werden und dass auch wesentlich früher
koordinierte Hilfen in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen sollten.
Ein Ansatz wie der des Lokalen Büros „Die Chance“ bietet die Chance, solche
Jugendliche und junge Erwachsene wieder zu erreichen und (wieder) an das Unterstützungssystem heranzuführen.
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Viele dieser Jugendlichen benötigen nach Einschätzung der Beratungskräfte im
Lokalen Büros „Die Chance“ eine für sie niederschwellige offene Anlauf- /
Beratungsstelle im Stadtteil, an die sie sich jederzeit mit ihren vielfältigen, unterschiedliche Lebensbereiche betreffenden Fragen und Problemen wenden können.
Diese Jugendliche verfügen häufig nicht über die Übersicht, Kraft und Motivation,
vorhandene fachspezifische Beratungsangebote, die dazu für sie meistens noch zu
hochschwellig sind, wahr- bzw. anzunehmen. Dieses gilt vor allem für die Beratungsangebote außerhalb des Sozialraums.
Viele Jugendliche und junge Erwachsenen benötigen vielfach zunächst einmal eher
Angebote zur Bewältigung ihrer lebensweltbezogenen Probleme als solche mit dem
Ziel einer unmittelbaren Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Notwendig sind hier
individuelle und auf eine längere Begleitung ausgerichtete und „kümmernde“ Angebote im Sinne eines nachhaltigen Case- Management.
Wie aus vielen Fällen deutlich wurde, wird von vielen Jugendlichen, die im Lokalen
Büro „Die Chance“ um Rat und Hilfe nachfragten, die Berufsberatung der Arbeitsagentur an den Schulen nicht ausreichend wahrgenommen. Diese wissen häufig
nicht, dass sie mit einem/r Berufsberater/in gesprochen haben und was mit ihnen
vereinbart wurde. Vielfach entsprechen sowohl der Zeitpunkt als auch die Form der
Ansprache nicht der aktuellen Lebenssituation der Jugendlichen.
Die Berufsberater/innen besuchen die einzelnen Klassen ein- bis zweimal jährlich,
um mit den Schüler/innen vor Ort zu sprechen. Dieser Turnus ist jedoch möglicherweise gerade für Förder- und Hauptschüler/innen nicht ausreichend, um im Bewusstsein dieser Schüler/innen zu bleiben. Zudem sollte dieser Turnus auch schon in der
Vorbereitung besser mit den Schulen didaktisch abgestimmt werden.
Anhand einer Vielzahl von Fällen des Lokalen Büros „Die Chance“ wird deutlich,
dass bei vielen Schüler/innen die in Schulen durchgeführte Berufsorientierung nicht
zu einer dauerhaften und erfolgversprechenden Anschlussperspektive führt, da sie
u.U. nicht konsequent genug verfolgt wird. Viele Zehntklässler/innen haben sich auch
noch nicht oder nur in geringem Umfang bis zum Frühjahr ihres Schulentlassjahres
um Ausbildung beworben und sie haben es sehr häufig versäumt, sich alternativ an
einer weiterführenden Schule anzumelden, dies vor allem, weil sie von niemanden
hierzu konsequent angehalten oder hierbei unterstützt wurden.
Zitate:
Ich habe Realschulabschluss. Gute Noten, alles schön. Aber ich habe keine Ahnung
was ich weiter mache. Einen Beruf auswählen, um mich zu bewerben - ist leichter
gesagt, als getan.
Ich bin fix und fertig. In der Schule läuft es gar nicht, ich glaube, ich versaue meinen
Abschluss… Kein Bock mehr zur Schule… Und was soll ich damit machen?
Ich bin in 2 Monaten mit der Schule fertig. Dann habe ich meinen Hauptschulabschluss. Und was weiter?
21

Ich habe meine Ausbildung abgebrochen… Das war wirklich, wirklich nicht meine
Schuld! Was soll ich denn jetzt machen… Habe ich überhaupt noch eine Chance?
Ich habe kein Job, kein Geld, keinen Schulabschluss… Meine Eltern nerven mich
ständig. Könnt ihr mir helfen?
Die Maßnahme hat mich überhaupt nicht weiter gebracht. Ich will da nicht mehr hin.
Dadurch sind viele Jugendliche am Ende ihrer Schulzeit ohne Anschlussperspektive
und bekommen dann vielfach über die Berufsberatung bzw. die ArGe das Angebot,
an einer berufsvorbereitenden Maßnahme teilzunehmen, in der sich die Probleme
aus der Schulzeit dann jedoch häufig fortsetzen.
In den Schulen ist das Problemfeld Übergang Schule / Beruf zwar immer latent ein
Thema. Dieses Thema wird aber nach der Meinung der beiden Mitarbeiter/innen des
Lokalen Büros „Die Chance“ auf zu viele Schultern verteilt
(Lehrer/innen, Klassenlehrer/innen, Stufen- und Berufswahlkoordinator/innen, Schulsozialarbeiter/innen, Berufsberater/innen usw. ).
In der Wahrnehmung der Jugendlichen gibt es hier keine klare Aufgaben- und
Rollenverteilung. Im Aktionsfeld Übergang Schule / Beruf fehlt vielen Schüler/innen
auch aus diesen Gründen die Transparenz.
Aus der Sicht der beiden Beratungskräfte im Lokalen Büro „Die Chance“ wäre es
daher möglicherweise besser, die Berufswegeplanung und die Vorbereitung auf den
Übergang Schule / Beruf mit all seinen Facetten mit mindestens zwei Stunden
wöchentlich als Schulfach ab der 8. Klasse zu unterrichten. Dadurch könnte eine
kontinuierliche und übersichtlichere Auseinandersetzung mit diesem wichtigen
Thema gewährleistet werden.
Jugendliche in Maßnahmen wie z.B. dem Werkstattjahr oder berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahmen (BVB) beklagen sich vielfach über eine unzureichende Unterstützung in diesen Maßnahmen. Sie wissen vielfach nicht, an wen sie sich mit ihren
Problemen wenden können. Diese Jugendlichen benötigen überwiegend permanente
Ansprechpartner/innen und eine intensive und permanente Unterstützung, um ihren
individuellen Berufsintegrationsverlauf ganz eng zu beleiten.
Viele Jugendliche berichten in diesem Zusammenhang, dass hier im Gegenteil von
den Bildungsbegleitern/innen der Bildungsträger in aller Regel an die Eigenverantwortung der Jugendlichen appelliert wird. Hierfür fehlen aber oft die nötige
Selbständigkeit und Motivation dieser Jugendlichen, um selbst die notwendigen
Schritte in Angriff zu nehmen. So kann es passieren, dass die Jugendlichen Bewerbungen nicht erstellen bzw. abschicken, Termine verpassen, Vereinbarungen nicht
einhalten und Vieles mehr.
Viele Jugendliche sind bzw. fühlen sich durch die Beratung durch Mitarbeiter/innen
der Berufsberatung und der ArGe überfordert (z.B. Vereinbarungen einhalten, regelmäßige Rückmeldung der Aktivitäten). Diese „etablierte“ Beratungsform greift eher
bei selbständigen und eigenverantwortlichen Jugendlichen. Jugendliche, die nicht
über diese Eigenschaften verfügen, werden zudem vielfach auch nur an weitere
Unterstützungsangebote verwiesen (Beratungsstellen, Schulen, Bildungsträger etc.).
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Eingliederungsvereinbarungen werden von den Jugendlichen häufig nicht ernst
genommen bzw. durchgelesen. Das gilt auch für die Rechtsfolgebelehrungen. Was
dort steht, wird in der Regel auch nicht verstanden.
Auch der Sprachduktus entspricht vielfach nicht der Lebenswelt dieser Jugendlichen
(Milieudistanz). Diese müssen sich insgesamt auf einem für sie oft gänzlich fremden
Terrain orientieren und behaupten, womit sie vielfach größere Probleme haben.
Es kann allerdings auch bei vielen dieser Jugendlichen eine Vermeidungshaltung
konstatiert werden, sich rechtzeitig, ausdauernd und kontinuierlich um eine
Anschlussperspektive zu kümmern. Eine große Zahl der vom Lokalen Büro „Die
Chance“ betreuten Jugendlichen hatte zuvor noch nicht verstanden, dass dazu ein
kontinuierliches Arbeiten an den eigenen Zielen erforderlich ist (Stichwort Durchhaltevermögen). Solange sich Jugendliche in Schule etc. sicher versorgt fühlen, fehlt
die Einsicht und Bereitschaft, „über den Tellerrand zu schauen“ und aktiv zu werden.
Anstehende Entscheidungen werden vor sich her geschoben. Dadurch werden
Prozesse verschleppt (Berufsorientierung, sich rechtzeitig bewerben). Am Ende z.B.
der Schulzeit stehen die Jugendlichen dann ohne die Anschlussperspektive da, die
sie sich eigentlich gewünscht hätten.
Erschwerend hinzu kommt, dass ein Großteil dieser Jugendlichen gar nicht die f
ormalen Voraussetzungen der Ausbildungsbetriebe erfüllt (hinsichtlich Schulabschlusses und vor allem hinsichtlich der erreichten Schulnoten).
Dann sind sie auf fremde Hilfe (Sozialpädagogen, Berufsberatung, PAPs usw.) angewiesen, die ihnen aber auch nur das anbieten können, was der Markt zu dem Zeitpunkt noch hergibt. Jugendliche besuchen dann berufsvorbereitende Maßnahmen
oder Bildungsgänge an Berufskolleg, in denen sie teils unter- teils überfordert sind
und nicht mit ausreichender Motivation mitarbeiten. Zusätzlich wird von ihnen ein
höheres Maß an Eigenverantwortung erwartet und abverlangt, welches sie nicht
erlernt haben und deshalb auch nicht erfüllen können.
Eine frühzeitige, enge Begleitung im Übergang Schule/Beruf ist daher notwendig. Die
Jugendlichen brauchen feste kontinuierliche Ansprechpartner, denen sie vertrauen
können, sie bei den vielfältigen Aufgaben begleiten und die entsprechenden Schritte
mit ihnen geht. Hierbei muss im Grunde genommen jeder Handlungsschritt und jede
Vereinbarung begleitet und überprüft werden.
Ein sehr hoher Anteil des durch das Lokale Büro betreuten Klientel benötigt eine Unterstützung bei fast allen Schritten, d.h. einen intensive sozialpädagogische Arbeit.
Hierbei ist, was für das ganze Unterstützungssystem gilt, eine personelle Kontinuität
eine wichtige Voraussetzung. Diese ist notwendig, um die nötige Beziehungsarbeit
leisten zu können, aus der dann eine Vertrauensbasis entstehen kann. Ohne diese
Vertrauensbasis kann ansonsten keine dauerhaft erfolgversprechende Arbeit mit
dieser Klientel geleistet werden.
Damit die Übergänge von Regelschule in Ausbildung, Berufsvorbereitung in Ausbildung, Berufskolleg in Ausbildung, Ausbildung in Arbeit etc. besser gelingen, bedarf
es einer weitaus engeren und intensiveren Begleitung der Jugendlichen als es bisher
der Fall ist.
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4.5 Kooperationen mit Schulen der Sekundarstufe 1
im Stadtbezirk Chorweiler
Die im AK Lösungsraum Schule der U 25 Konferenz formulierten Vorschläge sollen,
was die generelle Ebene betrifft, im zwischenzeitlich eingerichteten „Büro Übergangsmanagement Schule-Beruf“ aufgegriffen und weiterverfolgt werden.
Ungeachtet dessen hat die U 25 Konferenz unter Einbeziehung der Bezirksregierung
Köln den Schulen der Sekundarstufe I im Stadtbezirk Chorweiler ein spezielles Kooperationsangebot mit dem Lokalen Büro „Die Chance unterbreitet:
Kooperationsangebot an Schulen der Sekundarstufe I
im Stadtbezirk Chorweiler
Das lokale Büro „Die Chance“ ist ein Hilfsangebot mit zugehendem Charakter und
Lotsenfunktion. Jugendliche und junge Erwachsene mit Problemen im Übergang
Schule / Ausbildung / Beruf werden im Rahmen eines sozialräumlichen Ansatzes,
d.h. auch in Kooperation mit den schon vor Ort tätigen Akteuren angesprochen.
Sie erhalten im lokalen Büro „Die Chance“ eine sowohl individuelle als auch ganzheitliche Unterstützung. Gemeinsam wird hier eine passgenaue und tragfähige berufliche Perspektive erarbeitet und in konkrete Maßnahmen umgesetzt. Hierbei wird so
weit wie möglich auf die bestehende Vernetzungsstruktur zurückgegriffen.
Im Rahmen von mit unterschiedlicher Intensität schon bestehenden Kooperationsbeziehungen mit Schulen der Sekundarstufe I im Stadtbezirk Chorweiler betreut das
Lokale Büro „Die Chance“ schon einige Schüler/innen, hiervon z.Zt. 15 Schüler/innen
des aktuellen 10. Schuljahres aus einer Chorweiler Hauptschule, um mit ihnen eine
schulisch / berufliche Anschlussperspektive zu erarbeiten.
Wie die beiden Mitarbeiter/innen im Lokalen Büro „Die Chance“ hierbei selber
beobachten konnten und wie es aus den Schulen immer wieder bestätigt wurde,
benötigen insbesondere Schüler/innen aus schwierigen sozialen, psychischen und
familiären Verhältnissen eine intensivere Betreuung, die in dieser Intensität nicht
allein von den Schulen geleistet werden kann.
Das Lokale Büro „Die Chance“ erklärt sich daher bereit im Rahmen seines präventiven Ansatzes weitere Schüler der 10er Klassen (bevorzugt an Haupt- und Gesamtschulen) im Übergang Schule / Beruf zu beraten und zu begleiten.
Betreuungskapazität:
Das Lokale Büro „Die Chance“ könnte in intensiver Zusammenarbeit mit Chorweiler
Schulen, die dieses Angebot nutzen möchten, und in Kooperation mit anderen
Jugendberatungsstellen sowie der Berufsberatung der Agentur für Arbeit (Lotsenfunktion) die Betreuung in der Größenordnung von ca. 50-60 Schülern übernehmen.
Das Angebot richtet sich in erster Linie an:
•
ausbildungssuchende Schüler
•
Schüler, die nach Beendigung des 10 Schuljahres möglicherweise unversorgt
die Schule verlassen werden
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Das Lokale Büro „Die Chance“ bietet Unterstützung an bei der
•
Berufswahlorientierung

-Information über Ausbildungsberufe und deren Voraussetzungen

•
•
•

•
•

Orientierung im Schul- und Ausbildungssystem
-Information über schulische / berufliche Qualifizierung, Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Entwicklung realistischer beruflicher Perspektiven
Umsetzung individueller Ausbildungs- und Berufsziele
-Recherche von Ausbildungs-, Arbeits- und Praktikumsstellen
-Hilfestellung bei der Fertigung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen
-Vorbereitung auf Einstellungstests und Vorstellungsgespräche

Unterstützung beim Kontakt mit Behörden/ Institutionen
Vermittlung an ergänzende Fachstellen

Umsetzung:
Dieses Angebot war auf der zunächst angestrebten Ebene (Bezirksregierung) nicht
in der angedachten Form umzusetzen. Die Umsetzung erfolgte dann im direkten
Austausch zwischen dem lokalen Büro „Die Chance“ mit den an eine Kooperation
interessierten Schulen.
In Zusammenarbeit mit den Lehrern, Stufen- und Berufswahlkoordinatoren und
Schulsozialarbeitern wird eine Auswahl der zu betreuenden Schüler abgestimmt.
Nach der Kontaktaufnahme zu den Schülern und der Information über das Angebot
an der jeweiligen Schule (u.U. auch über Einrichtung einer Sprechstunde) ist es das
Ziel, die Schüler durch das Lokale Büro „Die Chance“ zu begleiten, bis sie in eine
tragfähige Anschlussperspektive einmünden.
Ein Beispiel, wie´s nicht geht bzw. gehen sollte:
Die beiden Mitarbeiter/innen des Lokalen Büros „die Chance“ haben am 01.03.2010
am Elternsprechtag an einer Chorweiler Schule für die von ihnen betreuten Zehntklässler teilgenommen. Wie sich hierbei jedoch bereits in den ersten beiden Elterngesprächen herausstellte, war die Gesprächsituation so, dass sie unter Umständen
das Vertrauensverhältnis zwischen den Schüler/innen und den Mitarbeiter/innen des
Lokalen Büros „Die Chance“ hätte belasten konnte:
Neben der Klassenlehrerin, den beiden Mitarbeiter/innen des Lokalen Büros „Die
Chance“ Julia und dem/r jeweiligen Schüler/in mit ihren Eltern war auch der Schulrektor anwesend. Dieser trat, da es bei einigen Jugendlichen in der Vergangenheit
wohl vielfältige Probleme in Bezug auf Verhalten, Arbeitsmoral und Anwesenheit gegeben hatte, als eine Art zusätzliche Ordnungsgewalt zur Unterstützung der Klassenlehrerin auf. So entstand eine Situation, in der für die Schüler/innen nicht mehr klar
ersichtlich war, auf welcher Seite eigentlich die beiden Mitarbeiter/innen des Lokalen
Büros „Die Chance“ stehen.
Da beiden Mitarbeiter/innen des Lokalen Büros „Die Chance“ von ihrem Arbeitsansatz her auf eine freiwillige Kooperation der Jugendlichen angewiesen sind, um sie
adäquat unterstützen zu können, haben beide daraufhin in Absprache mit der Klassenlehrerin von weiteren Elterngesprächen abgesehen, um das bisher erworbene
Vertrauen nicht zu gefährden.
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Alle Veränderung erzeugt Angst.
Und die bekämpft man am besten,
indem man das Wissen verbessert.
Ihno Schneevoigt

5. Handlungsempfehlungen und Anforderungskriterien an ein
optimiertes Beratungs- und Unterstützungssystem im
Übergang Schule-Beruf
Es gibt eine zunehmend steigende Zahl von vor allem jungen Menschen, die ohne
Unterstützung nicht in der Lage sind, ihr Leben selbstverantwortlich zu gestalten. Die
bei diesen jungen Menschen u.a. im Prinzip „fördern und fordern“ vorausgesetzte
bzw. ihnen zugeordnete (unterstellte) Eigenverantwortung, sich „mündig“ und
„selbstbestimmt“ in dem bestehenden Hilfesystem zu bewegen, ist bei vielen nicht
als hierzu ausreichender Fähigkeit vorhanden. Dies führt auch für viele dazu, dass
sie bisher nicht von den bestehenden Hilfesystemen profitieren können oder von sich
aus keine Zugänge gefunden haben. Viele Jugendliche werden hierdurch sowohl von
der gesellschaftlichen Entwicklung als auch von diversen gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten ausgegrenzt: Dieses kann in letzter Konsequenz nicht nur für die
unmittelbar Betroffenen sondern auch für die Gesellschaft selbst zu multiplen Problemen führen, wie z.B. dazu, dass die betroffenen Jugendlichen möglicherweise
langfristig von sozialer Fürsorge abhängig werden.
Im derzeitigen System, in welchem in vielen Bereichen fachübergreifende Ansätze
und auf eine längere Dauer angelegte kümmernde Angebote fehlen, werden diese
Gefahren eher manifestiert. Notwendig sind hier sowohl eine wesentlich intensivere
Lösungsorientierung als auch eine weitestgehende Abkehr von bisher überwiegend
bestehenden Zuständigkeitsorientierungen.
Die U 25 Konferenz hat den Versuch unternommen, Handlungsempfehlungen und
Anforderungskriterien an ein optimiertes Beratungs- und Unterstützungssystem im
Übergang Schule - Beruf zu formulieren. Hierbei wurde auch auf andere Analysen,
Erfahrungsberichte, Handlungsempfehlungen o.ä. zurückgegriffen, insbesondere aus
folgende Quellen:
•
•

•
•

Analysen und Erfahrungsberichten im Projekt Lokales Büro „Die Chance“
Hinweise und Empfehlungen durch Herrn Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe aus
ihrer „Expertenbefragung zu Chancen, Risiken und Interventionen beim Übergang
Schule-Beruf sowie Netzwerkanalyse des Hilfesystems in Köln-Chorweiler“
Erfahrungen von Kompetenzagenturen
Erfahrungen der Jugendberufshilfe
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Hierbei gab es, um es kurz zu formulieren, folgende Alternativen:
• die bestehenden Systeme so zu optimieren, dass sie die derzeit „abgehängten“
Jugendlichen erreichen und mitnehmen können
• ein System aufzubauen, um die in der Analyse des vorhandenen Beratungs- und
Unterstützungssystems im Übergang Schule-Beruf beschriebenen Lücken für
diese Jugendlichen zu schließen
Gleichzeitig wurde generell folgenden Fragestellungen nachgegangen:
• Wie müssen sich die vorhandenen Strukturen, insbesondere Behördenstrukturen,
anders aufstellen, um diese Jugendlichen besser zu erreichen?
• Gibt es hierfür Hinderungsgründe und wenn ja - welche?
• Wie können diese Hinderungsgründe ausgeräumt werden?
5.1 Ergänzung um entwicklungspsychologische Aspekte
Die Handlungsempfehlungen beziehen sich im Wesentlichen auf veränderte oder
optimierte Angebote in der Vermittlung oder Beratung. Hierbei wurden Informationen
über „Lücken“ oder Schwächen des Vermittlungssystems im Hinblick auf besondere
entwicklungsbezogene Eigenarten der Zielgruppe berücksichtigt (wie beispielsweise
Kommunikation, Motivation, Interessenschwerpunkte etc.) Eine derart verbesserte
Vermittlung und Beratung kommt jedoch eventuell bei der am höchsten belasteten
„Risikogruppe“ der jungen Erwachsenen an eine Grenze, bei der diese Jugendlichen
auch von derart optimierten Angeboten nicht mehr erreicht werden.
Es müsste daher ein zentrales Ziel der Präventionsarbeit, die auch innerhalb der
U 25 Konferenz diskutiert wurde, sein, diese Extremgruppe von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen bereits im Vorfeld (Schulen, Jugendsozialarbeit etc.) ausfindig
zu machen, um die Entwicklung noch aufzufangen und diese Gruppe möglichst noch
in ihrem Zustandekommen zu verhindern. Dazu gehört z.B. auch ein möglichst frühzeitiges Erkennen von psychischen Störungen oder Belastungen und professionelle
Unterstützungsangebote in den diversen hoch belasteten Lebenssituationen.
Solche Veränderungen sind vielfach in der Phase einer Beratung zur Überleitung in
den ersten Arbeitsmarkt kaum mehr möglich. Die Gruppe solcher hoch belasteten
Jugendlichen oder jungen Erwachsenen wäre in diesem Sinne gravierend „behindert“
und in letzter Konsequenz von der Teilnahme am Arbeitsprozess ausgeschlossen.
Da veränderte Angebote im Beratungssystem hier nicht mehr greifen, ist ein Ansatz
nur an einer langfristigen Veränderung oder Entwicklung der betroffenen Menschen,
also durch Ausbildung, Persönlichkeitsbildung und evtl. therapeutische Angebote
denkbar.
In diesem Zusammenhang ist es letztendlich dann auch eine sozialpolitische Entscheidung, wie mit dieser Gruppe - wenn sie präventiv in ihrem Zustandekommen
nicht verhindert werden konnte - weiter umgegangen wird oder wie sie versorgt wird.
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