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1 Aufgabenstellung und Zielsetzungen
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 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 vor allem auch für viele jungen Menschen
dazu, dass sie bisher nicht von den bestehenden Hilfesystemen profitieren können
oder von sich aus keine Zugänge gefunden haben. Viele Jugendliche werden hierdurch von der gesellschaftlichen Entwicklung und von diversen gesellschaftlichen
Teilhabemöglichkeiten ausgegrenzt, was in letzter Konsequenz nicht nur für die unmittelbar Betroffenen sondern auch für die Gesellschaft selbst zu multiplen Problemen führt. Diese Probleme können dann auch dazu führen, dass die betroffenen Jugendlichen möglicherweise langfristig von sozialer Fürsorge abhängig werden.
In diesem Problemfeld gibt es unterschiedliche Interessenslagen, wie z.B.
•

allgemeines soziales und gesellschaftliches Interesse an einer Verhinderung
einer Ausweitung von Prekariat (ungeschützte / flexibilisierte Arbeitsverhältnisse,
Arbeitslosigkeit oder Niedrigseinkommen, Verschuldung, oft mangelnde Bildung
münden in langfristige Aussichtslosigkeit auf eine Verbesserung der Situation und
entsprechende Resignation =>„abgehängtes Prekariat“)

•

Interesse von Industrie und Handwerk, die u.a. auch vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels nicht auf diese Jugendlichen zur Deckung ihrer Fachkräftebedarfs zugreifen zu können

Im derzeitigen System, in welchem in vielen Bereichen fachübergreifende Ansätze
fehlen, werden die Problemlagen und Gefahren für die betroffenen Jugendlichen
eher manifestiert als gemindert. Notwendig sind hier eine noch intensivere Lösungsorientierung und vor allem auch eine weitestgehende Abkehr von der bisher überwiegend bestehenden Zuständigkeitsorientierung.
In den nachfolgenden Handlungsempfehlungen wurde der Versuch unternommen,
Hinweise auf eine Optimierung des derzeitigen Systems zu geben.
Hierbei gibt 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 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?
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Zielgruppe und generelle Erkenntnisse zur Zielgruppe
aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln

Welche Jugendlichen sind das und welche Ursachen und Typisierungen verbergen
sich dahinter?
- Typisierungen Schönig / Knabe
- Erfahrungen aus dem lokalen Büro
- Erfahrungen von Kompetenzagenturen
- Erfahrungen der Jugendberufshilfe
2.1

Zielgruppe

2.1.1 Ergebnisse und Erkenntnisse aus der „Expertenbefragung zu Chancen,
Risiken und Interventionen beim Übergang Jugendlicher Schule - Beruf
sowie Netzwerkanalyse des entsprechenden Hilfesystems in KölnChorweiler“
In Anlehnung an die Expertise von Herrn Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe werden
die beiden Hauptzielgruppen wie folgt beschrieben:
•

Jugendliche, denen aufgrund von Creaming-Prozessen (Auslese-Prozessen),
ihrer individuellen Arbeitsmarktferne sowie aufgrund auch der Arbeitsmarktferne
ihres individuellen Netzwerkes derzeit nicht bzw. nicht ausreichend und darüber
hinaus auch nicht flächendeckend geholfen wird:
- „Die Orientierungslosen“
- „Die Dequalifizierten“
- „Die unerwartet Schwierigen“
- „Die Problembelasteten“

Diese Jugendlichen benötigen ein neues, grundlegendes und passgenaues Angebot.
Da solche passgenauen Angebote derzeit nicht oder zumindest nicht in einem ausreichenden Umfang bestehen, besteht hier eine relevante Lücke im Hilfesystem, die
es zu schließen gilt.
Von Herrn Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe wird in diesem Zusammenhang, da es
keine repräsentative Daten über die Anzahl solcher gescheiterten Jugendlicher gibt,
zunächst eine quantitative Zielgruppenanalyse empfohlen, um hierdurch eine Feinjustierung des Hilfesystems vornehmen zu können und um auch ein Überangebot
von Hilfen zu verhindern.
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“
Für diese Jugendlichen bedarf es nur kleinerer Verbesserungen in Details des schon
bestehenden Unterstützungssystems.

•
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2.1.2 Erkenntnisse aus den Erfahrungen im lokalen Büro „Die Chance“:
Wie die beiden Mitarbeiter/innen des Lokalen Büros „Die Chance“ im Kontakt mit
Förder- und Hauptschüler/innen beobachten konnten und wie es aus den Schulen
immer wieder bestätigt wurde, benötigen insbesondere viele Schüler/innen aus
schwierigen sozialen Verhältnissen bzw. aus Familien mit niedrigerem Bildungshintergrund eine intensivere Betreuung, die von den Schulen nicht im erforderlichen
Umfang geleistet werden kann.
Viele dieser Jugendlichen benötigen nach den Erfahrungen und der Einschätzung
der Mitarbeiter/innen des lokalen Büros 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.
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.
(Anmerkung:
Z.Zt. werden entsprechende Standards für den Berufswahlorientierungsprozess von
Schüler/innen im Büro Übergangsmanagement Schule-Beruf gemeinsam mit den
Kammern erarbeitet.)
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:
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?
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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.
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 permanente Ansprechpartner/innen und eine intensive
und permanente Unterstützung, um den individuellen Berufsintegrationsverlauf ganz
eng zu begleiten.
Viele Jugendliche berichten in diesem Zusammenhang, dass sie im Gegenteil von
den Bildungsbegleitern/innen der Bildungsträger in aller Regel aufgefordert werden,
sich selbst zu organisieren. Hierfür, um selbst die notwendigen Schritte in Angriff zu
nehmen, fehlen diesen Jugendlichen aber oft die nötige Selbständigkeit und auch die
Motivation. So kann es passieren, dass Jugendliche 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.).
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.
Der Sprachduktus entspricht hier vielfach nicht der Lebenswelt dieser Jugendlichen
(Milieudistanz). Diese müssen sich hier insgesamt auf einem für sie oft gänzlich
fremden Terrain orientieren und behaupten, womit sie vielfach größere Probleme
haben.
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2.1.3 Erkenntnisse von Kompetenzagenturen
Erkenntnisse der Jugendberufshilfe
Die Erfahrungen der Mitarbeiter/innen des lokalen Büros „Die Chance“ decken sich
mit den Typisierungen aus der Expertenbefragung und den Erfahrungsberichten von
Kompetenzagenturen und der Jugendberufshilfe.
Aus den Erfahrungen der Kompetenzagenturen heraus ergibt sich eine Vielzahl von
Handlungsempfehlungen. Hierauf wird unter Punkt 5.1.1 näher eingegangen.
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Schlüsselprobleme und Herausforderungen

Die Anforderungen an junge Menschen sind zahlreich. Eine kontinuierliche Lebensplanung nach dem Prinzip „Stein auf Stein“ scheitert vielfach daran, dass Jugendliche sich - und dieses meistens schon sehr früh - in einem komplexen Bedingungsfeld
bewegen (hierin vielfach herumtaumeln). Ihre Aktionsfelder gleichen Baustellen, zwischen denen sie - vielfach mit der Komplexität überfordert - hin und her pendeln. Ein
Weiterkommen stockt bzw. es kommt dann vielfach zu einem Stillstand.
Eine passive Verweigerung vieler Jugendlichen, ein häufig vorkommendes Verhaltensmuster, ist aber in vielen Fällen erklärbar, wenn man die nachfolgend genannten
Faktoren mit einbezieht. Inaktivität oder ein „Ausbüchsen“ vor dem entscheidenden
nächsten Handlungsschritt sind oft Zeichen tief sitzender Versagungsängste.
Welcher Art eine Abwehr auch immer sein mag, sie ist vielfach vor dem Hintergrund
der individuellen Lebensgeschichte / Lebenssituation erklärbar.
Auszug aus
„Charakteristika des Übergangssystems und Handlungsanforderungen“
Dokumentation eines Expertenworkshops der Universität Duisburg-Essen
(FB Erziehungswissenschaften, Fachgebiet Wirtschaftspädagogik), der
Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs) an der Technischen Universität
Dortmund und der Friedrich-Ebert-Stiftung (Abt. Wirtschafts- und Sozialpolitik)
„Politische Gestaltung des kommunalen Übergangsmanagements an der
Passage von der Schule in die Arbeitswelt
Die Ausweitung der nachschulischen Angebote zur Berufsorientierung und vorbereitung haben eine wesentliche Ursache darin, dass die Schule ihre Aufgaben
in diesem Bereich nicht ausreichend erfüllt. Hier besteht ein erheblicher Nachholbedarf im Hinblick auf die frühzeitige Integration von arbeits- und berufsbezogenen
Themen im Unterricht, einer intensiveren individuell ausgerichteten Berufsorientierung, einer engeren Kooperation mit Betrieben und einer Ausweitung und Begleitung
von Praxisphasen.
Die Anschlüsse zwischen Schule und Übergangssystem finden in der Regel nicht
oder nicht organisiert und abgestimmt statt. Welcher Schüler nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule z.B. in welchem Bildungsgang der Berufskollegs auftaucht,
wissen die Beteiligten beider Systeme oft erst, wenn der Schritt vollzogen ist. Eine
begleitete und abgestimmte Übergabe durch die verantwortlichen Fachkräfte beider
Systeme findet in der Regel nicht statt.
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Die Anzahl, Ziele und Strukturen der berufsvorbereitenden Angebote im Übergangssystem haben sich in den letzten Jahren stark ausgeweitet und differenziert. Die politisch verantwortlichen Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen mit ihren beteiligten nachgeordneten Behörden und Strukturen haben in Wahrnehmung ihrer Verantwortung Eigeninitiativen und Programme ins Leben gerufen. Diese folgen aus Legitimationsgründen ihrer eigenen Logik: Sie müssen sich unterscheiden und abgrenzen von den Angeboten anderer, sie werden in den eigenen systembezogenen Organisations- und Kommunikationsstrukturen umgesetzt und ihr jeweiliger programmspezifischer Erfolg muss eindeutig nachweisbar sein. Diese einerseits zu begrüßenden Initiativen und Programme führen andererseits auf regionaler Ebene zu einer
Intransparenz der Angebote, ihrer Regeln und Umsetzungsstrukturen. Wie sich die
unterschiedlichen Angebote voneinander abgrenzen oder inwieweit sie durch ihre
Kombination nutzbar gemacht werden können, ist auch für Experten kaum zu durchschauen.
Die Auswahl der berufsvorbereitenden Angebote im Hinblick auf ihre individuelle
Passfähigkeit im Übergangssystem ist - sowohl an den horizontalen wie vertikalen
Schnittstellen - intransparent und führt zu Fehlentscheidungen bei der Einbindung in
berufsvorbereitende Angebote. Die Folgen dieser Intransparenz zeigen sich daran,
wie Zugänge zu oder innerhalb des Übergangssystems organisiert werden. In der
Regel erfolgen sie schematisch bzw. pauschal statt individuell und nach zum Teil
problematischen Kriterien (Zufälligkeit, Trägerinteresse etc.). Erforderlich wäre stattdessen die Organisation von individuell ausgerichteten Übergängen unter Berücksichtigung aller vorhandenen Angebote unterstützt durch unabhängige Berater und
mit Beteiligung der infrage kommenden systembezogenen Ansprechpartner.
anlehnend an Ergebnisse der vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) bei 15.333 Unternehmen in der Zeit vom 3. bis 19. Februar 2010
durchgeführten Ausbildungsumfrage
Von 74 % der in der DIHK-Ausbildungsumfrage 2010 befragten Unternehmer klagen
bei einem Großteil der Schulabgänger/innen über eine mangelnde Ausbildungsreife.
Vielen Schulabgänger/innen fehle es an den Voraussetzungen, um eine Lehre zu
beginnen. Die Unternehmen beklagen bei vielen Ausbildungsplatzbewerber/innen
insbesondere unzureichende schulische Qualifikationen aber auch mangelnde persönliche Kompetenzen. Die Betriebe sind hierbei auch - nach wie vor - unzufrieden
mit der Leistungsbereitschaft (48 %), Belastbarkeit (44 %) und Disziplin (46 %) der
Bewerber/innen.
54 % der befragten Unternehmen organisieren in irgendeiner Form Nachhilfe für ihre
Lehrlinge. 31 % nutzen hierbei die ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) der Arbeitsagenturen. 18 % der Unternehmen bieten, um die Ausbildungsreife vor Beginn einer
Ausbildung zu verbessern, vielen der nicht ausbildungsreifen Jugendlichen Einstiegsqualifizierungen zwischen 6 und 12 Monaten an. Zwei Drittel der Absolventen
solcher berufsvorbereitenden Praktika erhielten im Anschluss eine Lehrstelle.
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anlehnend an Passagen aus dem Positionspapier des Deutschen Städtetages
zum „Übergangsmanagement Kindertageseinrichtungen - Schule
• Bildungsrisiken wie insbesondere ein bildungsfernes Elternhaus, Armut oder
Migrationshintergrund wird nicht früh genug präventiv begegnet. Auch besondere
Begabungen werden häufig nicht früh genug entdeckt und gefördert.
• Schulische und außerschulische Akteure agieren überwiegend nach ihrem eigenen
oder systemischen Selbstbildnis und Bildungsverständnis. Der Austausch und eine
wechselseitige Abstimmung von schulischen und außerschulischen Akteuren sind
vielfach unzureichend. Ein Austausch, wenn er dann stattfindet, erfolgt überwiegend nicht auf Augenhöhe und oft nur auf der Leitungs- oder Führungsebene, d.h.
hierdurch oft auch mit einer gewissen Ferne von den praktischen Umsetzungsebenen.
• Die Qualifikationen und Kenntnisse schulischer und außerschulischer Akteure sind
zumindest in Teilbereichen unzureichend und/oder entwicklungsbedürftig. Dieses
betrifft den Bereich der pädagogischen Qualifikationen für die für jede/n Jugendlichen notwendigen Diagnosen (beispielsweise bezogen auf für bestimmte Berufsfelder förderliche Kompetenzen oder auch Risiken) sowie auch allgemeine Kenntnisse über Bildungsziele, Konzeptionen und ggfls. auch individuelle Lernförderungen in den Übergang Schule-Beruf betreffenden Bereichen außerhalb des eigenen
Systems.
• Die Unterstützungssysteme auf der kommunalen Ebene und insbesondere auch
auf sozialräumlicher Ebene werden vielfach noch viel zu wenig genutzt. Hierdurch
werden Chancen für eine Verbesserung von Integration, sozialer Teilhabe, Gesundheit, Sicherheit sowie insgesamt für gelingende Bildungsprozesse vertan.
• Es fehlt - auch aus datenschutzrechtlichen Gründen - eine möglichst durchgehende Dokumentation von Bildungs- und Entwicklungsschritten für jedes einzelne Kind
bzw. jede/n einzelne Jugendliche/n.
(Perspektivisch sollte das Interesse an einer Bildungsdokumentation gegenüber
den Belangen des Datenschutzes überdacht und neu ausgelotet werden. Eine Bildungsdokumentation bietet zumindest die Chance, ein auf jede/n Jugendliche/n
zugeschnittenes individuelles Förderprogramm zu entwickeln und allen im Übergang Schule-Beruf Beteiligten (einschließlich Eltern) qualitative Informationen über
den Bildungs- und Entwicklungsstand der Jugendlichen zu liefern.
3.1

Defizitbeschreibung in der Typisierung durch Herrn Prof. Dr. Schönig
und Frau Knabe (siehe Ziffer 2.1.1)

„Die Orientierungslosen“
•
•
•
•

keine aktive familiäre Unterstützung
Mangel an Perspektiven und Kenntnisse über den Arbeitsmarkt
Mangel an Reflexionsvermögen
trotz guter Voraussetzungen keine Motivation („hängt rum“, „Ratlosigkeit nach
Schule“, „lethargisch, fast depressiv“)
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• auch Abbrüche nach bisher guten Verläufen möglich
• häufig ohne Ausbildung = hohes Armutsrisiko (working poor)
• Hilfesystem erreicht Jugendliche nicht
=> Anstrengungen zur besseren Erreichbarkeit der bestehenden Angebote
„Die Dequalifizierten“
Schul- und Lerndefizite (bis zu Analphabetismus)
Ausbildungslücken / „Maßnahmekarriere“
Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit sehr deutlich sichtbar (z.B. unreal. Einschätzung des Arbeitsmarktes)
• sehr prekäre Lebenssituation
• auch Jugendliche mit scheinbar allen notwendigen Kompetenzen scheitern an
Ausbildungslücken
• schwächere Jugendliche fallen aus Ausbildungsmarkt heraus
=> Problembehebung bereits in der Schule, Strukturelle Veränderungen des
Bildungssystems notwendig
•
•
•

„Die unerwartet Schwierigen“
Jugendliche sind zunächst erfolgreich, meist mit (außer) familiärer Unterstützung,
scheitern aber on the job. Gründe:
• mangelnde Kompetenzen
• unrealistische Vorstellungen
• mangelndes Sozialverhalten
beispielhafte Zuschreibungen:
- „unbelehrbar“
- „link“
- „baute ein Lügengerüst auf“
- „übergriffig“
- „innerlich nicht gefestigt“
=> Stärkung sozialer Kompetenzen
„Die Problembelasteten“ (größte Gruppe)
• multiproblematische Familienverhältnisse
• Trennungs- und/oder Gewalterfahrungen
• Heimerfahrungen, Verschuldung
• Verhaltensauffälligkeiten und mangelnde Schulfähigkeit -> Dequalifizierung
• Drogenhandel und -konsum
• Armut und Unterversorgung
• mangelnde Gesundheit und psych. Probleme (meist Depressionen bis zu Suizid)
• mangelnde Konfliktfähigkeit (Gewalt)
• andere Probleme stehen im Vordergrund
=> Schaffung niedrigschwelliger und individueller Hilfen
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Diese Typisierungen entsprechen auch den in der Beratung durch das Lokale Büro
„Die Chance“ gewonnenen Erkenntnissen. Mehrheitlich handelt es sich beim Klientel
des Lokalen Büros „Die Chance“ um „orientierungslose“, „dequalifizierte“ und „problembelastete“ Jugendliche.
3.2.

Zugangsbarrieren

Milieudistanz
(Jugendliche müssen sich außerhalb ihres gewohnten Wohnumfeldes orientieren
und behaupten.)
Behördenatmosphäre
(Ämtersprache, nur nach Terminvereinbarung, bei Ämtern überwiegend auch keine
direkten Durchwahlmöglichkeiten, keine regelmäßigen Abrufe von E-Mails oder
Erreichbarkeit durch SMS, vielfach auch von den Jugendlichen empfundene Durchblickerattitüden und Bevormundungen durch die Berater/innen)
Sprachprobleme, Altersdifferenz, Genderaspekt (Geschlechtsdistanz)
Personalfluktuation, permanenter Zeitmangel (nur nach Terminvereinbarung)
Standardisierung von Hilfeplanung (Verplanung statt begleitender individueller
Ansatz)
Systeme sehen vielfach auch Zugangshürden - d.h. Ablehnung - als Erfolg
3.3

mangelnde Transparenz und unzureichende Abstimmungen im Übergang Schule-Beruf

Die Gefahren von Maßnahmekarrieren durch eine mangelnde Transparenz in den
Zuständigkeiten und durch unzureichende Abstimmungen zwischen den Akteuren im
Übergang Schule-Beruf werden im „Leitfaden lokales Übergangsmanagement“ der
Bertelsmann Stiftung u.a. wie folgt beschrieben:
„Auf dem Weg in die Berufsausbildung absolvieren viele Jugendlich Zwischenschritte
in Schulen, in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in Angeboten der Jugendhilfe. Diese Zwischenschritte sollen helfen, die Jugendlichen besser auf die Anforderungen einer Berufsausbildung vorzubereiten. Jugendliche riskieren aber auch, in
Maßnahmekarrieren zu geraten, die sie nicht voranbringen und in deren Verlauf sie
ihre Bildungsanstrengungen aufgeben, weil subjektiv und objektiv ihre Aussichten,
eine Berufsausbildung aufzunehmen und abzuschließen, nicht verbessert, sondern
verschlechtert haben.“
(Seite 8 / Seite 110)
„Aus der Übergangsforschung wissen wir, dass zwischen Schule und Berufsausbildung ein System entstanden ist, das einem Teil seiner Nutzer den Weg in die Berufsausbildung bahnt, andere jedoch über Warteschleifen vom Bildungs- und Ausbildungssystem abkoppelt.“
(Seite 9)
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„Ein zentrales Hindernis für eine gut abgestimmte Gestaltung der Übergangswege
von der Schule in die Berufsausbildung ist die Vielfalt von Zuständigkeiten im Übergangssystem, die zusätzlich auf unterschiedlichen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen, Landkreise) angesiedelt sind.“
(ebenfalls Seite 9)
„Im Bereich des lokalen Übergangsmanagement ist eine Vielzahl von Akteuren und
Institutionen beteiligt:
• allgemein bildende und berufliche Schulen und die zuständigen Schulverwaltungen
• Arbeitsagenturen und Berufsberatung
• Träger der Grundsicherung
• Jugendämter
• kommunale Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
• Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Kammern.
Charakteristisch für die Konstellationen im Übergangsgeschehen sind die folgenden
Punkte:
• Die Zuständigkeit einzelner Akteure bezieht sich immer nur auf einzelne Ausschnitte des Übergangs. Programme und Institutionen sind so ausgestaltet, dass
ihre Perspektive mit dem Erreichen eines jeweils definierten Abschlusses endet.
Dadurch entstehen Schnittstellenprobleme, mit denen lokales Übergangsmanagement sich befassen muss.
• Die Akteure des lokalen Übergangsgeschehens sind in unterschiedliche Hierarchien eingebunden. Keiner der Akteure ist in der Position, anderen verbindliche
Vorgaben zu machen.“
(Seite 111)
„Festzuhalten ist: Ein großer Teil der Absolventen der Sekundarstufe I geht nach der
Schule längere Wege durch das Übergangssystem. Der Nationale Bildungsbericht
sieht darin Chancen und Risiken. Einerseits können Qualifizierungsangebote im
Übergangssystem Jugendlichen helfen, Zugang zu einer betrieblichen Ausbildung zu
finden. Andererseits können Jugendliche resigniert ihre Bildungs- und Ausbildungsanstrengungen einstellen, wenn sie im Übergangssystem nicht vorankommen.“
(Seite 12)
„Erfolgreich sind Wege, die längerfristig angelegt sind bzw. bei denen anschlussfähige Qualifizierungsschritte systematisch aufeinander aufbauen. Das gilt für die betriebliche Berufsausbildung, die mehrere Jahre umfasst und zu einem anerkannten
Abschluss führt. Dasselbe gilt für mehrjährige schulische Bildungsgänge, die zu höherwertigen allgemein bildenden Schulabschlüssen führen, und es gilt für andere
Qualifizierungsschritte, in denen Abschlüsse erworben werden können und für die
Anschlüsse garantiert sind.
Riskant sind demgegenüber kurzfristig angelegte Qualifizierungsschritte, die nicht
aufeinander abgestimmt sind, von Phasen der Arbeitslosigkeit unterbrochen werden
und zu nicht verwertbaren Abschlüssen führen. Es wächst nicht nur das Risiko, dass
die Jugendlichen die Lust verlieren und resignieren, weil sie merken, dass sie nicht
vorankommen. Auch Ausbildungsbetriebe sehen solche Verläufe als Warteschleifen
und zögern, Jugendliche mit solchen Maßnahmekarrieren als Auszubildende einzustellen.“
(Seite 14)
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Plus und Minus der Systeme:

Schule

pro
- im Sozialraum (Nähe)
- niedrigschwellig
- Peer groups vorhanden
- Es können auf einmal viele
Jugendliche angesprochen /
informiert werden

Übergang
„Ämter“

- viele verschiedene Institutionen vorhanden, die Hilfe anbieten
- Fachkompetenzen vorhanden
- Finanzierung passender
Maßnahmen / Unterstützungsangebote im Übergang
Schule / Beruf

Übergang
Träger vor Ort

- viele verschiedene Institutionen vorhanden, die Hilfe anbieten

contra
- fehlende Kompetenzen
- fehlende personelle und somit
auch zeitliche Ressourcen
- keine wirkliche Überwachung
der Schulpflicht
- „Übergang“ nicht als Schulfach
integriert
- keine Begleitung der Jugendlichen
- fehlende Flexibilität
- nachgehender Ansatz kommt zu
kurz
- ganzheitlicher Ansatz kaum
leistbar
- erhöhte Förderbedarfe können
nicht ausreichend berücksichtigt
werden
- keine ausreichende Verzahnung
mit der Wirtschaft
- keine Begleitung der Jugendlichen
- selten zielgruppengerechte Ansprache
- Behördencharakter
- oft zu hochschwellig
- fehlende personelle und hiermit
verbunden auch zeitliche Ressourcen
- seltener im Sozialraum zu finden
- selten allumfassende Beratung,
häufig kein ganzheitlicher Ansatz
- keine Hilfe bei anderen „Behörden“kontakten
- kein aufsuchender Ansatz
- zum Teil nur für ein spezielles
Klientel zuständig
- fehlende Flexibilität
- nachgehender Ansatz kommt zu
kurz
- erhöhte Förderbedarfe werden
nicht ausreichend berücksichtigt
- nicht ausreichende Verzahnung
mit der Wirtschaft
- in den meisten Fällen kein aufsuchender Ansatz
- zum Teil nur für ein spezielles
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- Fachkompetenzen vorhanden
-örtliche Nähe
-zum Teil niedrigschwellig
soziale
Sicherung und
Integration

5

- finanzielle Absicherung

Klientel zuständig
- fehlende Flexibilität
- nachgehender Ansatz kommt zu
kurz
- erhöhte Förderbedarfe werden
nicht ausreichend berücksichtigt
- zu hochschwellig
- fehlende personelle und somit
auch zeitliche Ressourcen
- selten allumfassende Beratung
- keine Hilfe bei anderen
„Behörden“kontakten
- fehlende Flexibilität
- nachgehender Ansatz kommt zu
kurz

Handlungsempfehlungen

Die Beratung durch die Akteure im Unterstützungssystem Übergang Schule-Beruf
orientiert sich überwiegend an den eigenen Angebotstrukturen. Hier fehlen vielfach
ein fachübergreifender Ansatz und eine stärkere von starren Zuständigkeiten losgelöste Lösungsorientierung.
=> Empfehlungen:
• fachübergreifender Ansatz
• Lösungs- statt Zuständigkeitsorientierung
5.1.1 Kompetenzagenturen
Im Werkstattbericht Dezember 2004 „Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen“ im Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit - Modellphase:
Kompetenzagenturen) finden sich, was allgemeine Handlungsempfehlungen betrifft,
u.a. folgende interessante Problemfeldanalysen und Anregungen:
Eine passive Verweigerung vieler Jugendlichen, ein häufig vorkommendes Verhaltensmuster, ist in vielen Fällen erklärbar. Inaktivität oder ein „Ausbüchsen“ vor dem
entscheidenden nächsten Handlungsschritt sind oft die Zeichen von tief sitzenden
Versagensängsten. Einer Erfahrung eigener Stärken und Erfolge, eine Erfahrung, die
auch ein wesentliches Ziel-Element im Beratungsverlauf sein soll, wird misstraut. Ein
jahrelang zugeschriebenes Versagertum wirkt da vertrauter und entspricht vielfach
auch eher dem eigenen Selbstbild.
Welcher Art eine Abwehr auch immer sein mag, sie ist vielfach vor dem Hintergrund
der individuellen Lebensgeschichte / Lebenssituation erklärbar.
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anlehnend u.a. an Seite 67 im Werkstattbericht Dezember 2004
„Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen“
Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Modellphase: Kompetenzagenturen
Die Arbeit eines Beraters / einer Beraterin sollte möglichst damit beginnen, sämtliche
Bewertungen zunächst quasi auf Null zu stellen, d.h. zunächst keine wertenden Einschätzungen vorzunehmen etc. um hierdurch die Chancen zu erhöhen, zu einem
Kontakt auf Augenhöhe zu kommen. Das bedeutet für die Gesprächsführung und
den Beratungsverlauf:
=> Empfehlungen:
• dem Jugendlichen Wertschätzung zeigen
• erwachsene Besserwisserei als Tabu in der Beratung
• die individuellen Stärken und Kompetenzen aber auch die möglichen Hemmnisse
entlang der jeweiligen persönlichen und beruflichen und schulischen Biografien
herausarbeiten, hierauf dann einen individuellen Entwicklungsplan aufbauen
„Du bist Experte/Expertin deiner eigenen Biografie.“
„Du bist ein Teil dessen, was in deinem Leben geschieht.“
„Du kannst durch dein Handeln die Dinge beeinflussen.“
• Lotse, Vermittler und Brückenbauer sein auf neuen Wegen
(Wer bin ich? - Was kann ich? - Was will ich? - Wie komme ich dorthin?)
• langfristig angelegte Begleitung (Kümmern) unabhängig von Zuständigkeiten,
d.h. eine Fallverantwortung nicht an den aufgabenspezifischen Grenzen der
Institutionen enden lassen sondern Institutionen übergreifende Steuerung der
beteiligten bzw. zu beteiligenden Dienste und Einrichtungen (wie z.B. ARGE,
Agentur für Arbeit, Schule, Jugendamt, Eltern, sonstige Fachdienste und Beratungsstellen)
• Aktivierung von Ressourcen im Umfeld der Jugendlichen
• sanktionsfreie Begegnungen mit dem jungen Menschern ermöglichen
• positive Gegenerfahrungen ermöglichen.
anlehnend an die Seiten 69 ff im Werkstattbericht Dezember 2004
„Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen“
Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Modellphase: Kompetenzagenturen
emanzipatorischer Ansatz / Empowerment
=> Empfehlungen:
Ziel, die Klient(inn)en (wieder) so weit zu bringen, dass sie möglichst unabhängig
handeln und entscheiden können und befähigt werden, von ihnen selbst artikulierte
Bedürfnisse mittels selbst gewählter Hilfen zu befriedigen sowie Hilfsquellen zu identifizieren, die ihnen erlauben, das Netzwerk an Ressourcen zu nutzen.
Seite 96 im Werkstattbericht Dezember 2004
„Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen“
Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Modellphase: Kompetenzagenturen
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Handlungsschritte in der Fallarbeit
Erstgespräch
=> Empfehlungen:
Das erste Gespräch legt den Grundstein für die weitere Beratung. Die Atmosphäre
sowie die Art des Umgangs entscheiden wesentlich mit, ob der/die Jugendliche das
Angebot der Beratungsstelle annehmen kann bzw. wird.
=> Empfehlungen:
Klärung der Motivation und des Bedarfs bzw. des konkreten Anliegens wie z.B.:
- Integration in den Schulbetrieb
- Erreichen des Schulabschlusses
- Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Maßnahme
- Finden eines Arbeitsplatzes
- Stabilisierung von gefährdeten Ausbildungsverhältnissen
- Erreichen eines Ausbildungsabschlusses
- Hilfen beim Abbau von (Sozialisations-) Defiziten wie Kommunikations- und Ausdruckfähigkeit, Teamkompetenz, Leistungsbereitschaft, Selbstkompetenz, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Reflexionsvermögen, Frustrationstoleranz usw.
individueller Förderplan
=> Empfehlungen:
Nach der Klärung und ggfls schon der Festlegung von Zielen oder Zwischenzielen
wird mit dem Jugendlichen besprochen, wie er diese erreichen kann. Dazu werden
konkrete Handlungsschritte - sowohl für den/die Jugendliche/n selbst aber auch für
den/die Berater/in - und ein Zeitplan festgelegt. Die erarbeiteten Teilschritte werden
schriftlich dokumentiert und sind Grundlage für das nächste Gespräch, bei dem
dann überprüft wird, inwieweit die Aufgaben erfüllt wurden.
Beispiele für Bestandteile eines individuellen Förderplans:
- Sammeln von Informationen zum favorisierten Beruf
- Kompetenzanalyse (Erprobung und Beobachtung von Schlüsselkompetenzen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um einen möglichst umfassenden Einblick in die
Ressourcen des/der Jugendlichen und sein/ihr Förderpotential zu gewinnen)
- Festlegen des Berufes und Alternativen
- Einbindung / Registrierung bei der Berufsberatung des Arbeitsamtes
- Nachfragen nach freien Lehrstellen bei der Berufsberatung, bei der Industrie- und
Handelskammer, bei der Handwerkskammer etc
- Suche nach Lehrstellen durch direkte Anfrage bei Firmen und Betrieben
- Suchen nach Lehrstellen im Internet
- Informationen zum Ausbildungsbetrieb
- Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen
- Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche
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Seiten 46 ff im Werkstattbericht Dezember 2004
„Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen“
Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Modellphase: Kompetenzagenturen
Arbeitsprinzipien bei der Unterstützung
=> Empfehlungen:
•
•
•
•
•
•
•

aufsuchend
niedrigschwellig
flexible Angebotsstruktur
lebenswelt- und alltagsorientiert
Freiwilligkeit
Akzeptanz
Verbindlichkeit

Zielsetzungen und Zielkriterien in der Fallarbeit
=> Empfehlungen:
Die Fallarbeit ist von ihrer Zielsetzung her auf die schulische, berufliche und soziale
Integration sozial benachteiligter und individuell beeinträchtigter Jugendlicher und
junger Erwachsene ausgerichtet und orientiert sich u.a. an folgenden Zielkriterien:
• Auseinandersetzung mit der jeweiligen Lebensrealität und deren Bewältigungsformen
• Entwicklung und Einübung von Problemlösungsstrategien und alternativen Handlungs- und Verhaltensmustern zum Abbau von individuellen Benachteiligungen
und/oder Diskriminierungen
• Unterstützung bei der Bewältigung aktueller Probleme
(z.B. mit Schulen oder Behörden)
• Präventionsarbeit
• Unterstützung bei der Entwicklung von Selbstständigkeit und Stärkung des
Selbstbewusstseins
• Motivierung zur Aufnahme einer Berufsausbildung bzw. Beschäftigung, Unterstützung beim Übergang von der Schule in den Beruf bzw. zum Erwerb schulischer
Abschlüsse
• Entwicklung von Zukunftsperspektiven und längerfristiger Lebensplanung
anlehnend an Seite 34 im Werkstattbericht Dezember 2004
„Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen“
Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Modellphase: Kompetenzagenturen
•

Aktivierung von Ressourcen aus dem Umfeld der Jugendlichen

=> Empfehlungen:
- Einbeziehung des sozialen Umfelds („Peers“)
- Einbeziehung des familiären Umfelds
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-

Einbeziehung von Schule, von Maßnahmeträgern, Angeboten des Jugendamtes,
der Agentur für Arbeit etc.

Beratung sollte sich noch mehr als bisher an den Lebenswelten der Jugendlichen
(Sprache, Wohnumfeld, …) bzw. deren Lebenswirklichkeit (Versagungsängste etc.)
orientieren und sich hieran z.B. in der Kommunikation (keine Ämtersprache, Nutzung
von Handys etc.) anpassen.
anlehnend an Seiten 37/38, im Werkstattbericht Dezember 2004
„Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen“
Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Modellphase: Kompetenzagenturen
•

mehr die Stärken und Potentiale der Jugendlichen in den Blick nehmen statt
eindimensionaler Arbeitsmarktorientierung

=> Empfehlung:
Es gibt nicht nur den nur auf die berufliche Zukunft der Jugendlichen gerichteten
Blick sondern auch den Blick auf andere Handlungsfelder der Jugendlichen.
- Wo ist der/die Jugendliche ansonsten aktiv und engagiert?
- Wer hat hierbei Einfluss auf den/die Jugendliche/n?
Anmerkung: Dieses bedeutet vielfach auch für die meisten Jugendlichen selbst eine
vollkommene Neubewertung und benötigt Zeit.
anlehnend an Seite 73 im Werkstattbericht Dezember 2004
„Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen“
Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Modellphase: Kompetenzagenturen
•

Qualitätskontrollen im Beratungsverlauf / Überprüfung der Nachhaltigkeit

=> Empfehlungen:
Der Berater / die Beraterin und der Klient / die Klientin überprüfen in regelmäßigen
Abständen die vereinbarten Maßnahmen und Fortschritte sowie Abweichungen von
Hilfeplan und formulieren gemeinsam neue bzw. weitere Ziele.
Die Analyse umfasst auch die einbezogenen Netzwerkpartner/innen, den Verlauf und
den Erfolg und Effizienz der eingeleiteten Maßnahmen und eingesetzten Mittel.
Hierbei sind auch die Erfolge und Fortschritte bei Teil- oder Zwischenzielen zu überprüfen. Hierzu gehört, Schwierigkeiten zu erkennen und zu benennen.
Der Berater / die Beraterin überprüft hierbei in gleichem Maße auch sein/ihr eigenes
Fallverständnis und revidiert dieses gegebenenfalls.
Bei der Festlegung weiterer Ziele wird verabredet bzw. vereinbart, welcher Akteur
(inklusive dem/r Jugendlichen selbst) und welche Institution welche Leistung erbringt,
um sowohl für den/die betroffene Jugendliche/n und jeden beteiligten Partner im
Netzwerk die Zuständigkeiten und die Aufgabenverteilung festzulegen. Der/die Jugendliche erfährt hierdurch gleichzeitig mehr über die Strukturen der Vereinbarung.
Nach Beendigung des gemeinsamen operativen Arbeitsprozesses prüft der Berater /
die Beraterin die Nachhaltigkeit des eingeleiteten Beratungs- und Hilfeverlaufs.
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anlehnend an Seite 96 im Werkstattbericht Dezember 2004
„Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen“
Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Modellphase: Kompetenzagenturen
Voraussetzungen für eine wirksame und gelingende Kooperation
=> Empfehlungen:
- Überzeugung aller Beteiligten, dass die Kooperation notwendig ist
- ausreichende Kenntnis über die gegenseitigen Arbeitsfelder, Möglichkeiten und
Grenzen
- partnerschaftliches Verhältnis der Beteiligten
- gegenseitiger Respekt und Kritikfähigkeit
- effektive und jederzeit funktionierend Kommunikationsstrukturen
- klare und auch von den Jugendlichen eindeutig erkennbare und nachvollziehbare
Abgrenzungen der Aufgabenbereiche, Transparenz des Angebotsprofils, einheitliches Auftreten etc.
anlehnend an Seite 80, Seiten 49/50 im Werkstattbericht Dezember 2004
„Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen“
Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Modellphase: Kompetenzagenturen
5.1.2 Herr Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe (aus der Expertenbefragung und
Analyse des in Köln- Chorweiler bestehenden Netzwerkes
(siehe auch Ziffer 2.1.1)
Herr Prof. Dr. Schönig und Frau Knabe haben im Auftrag der U 25 Konferenz die im
lokalen (Chorweiler) Übergangssystem tätigen „Experten“ und Schlüsselpersonen mit
dem Ziel befragt, einen differenzierteren Einblick auch in solche Perspektiven zu erhalten, die in verfügbaren Schriften bisher nicht dokumentiert sind.
In dem 195 Seiten umfassenden Abschlussbericht werden einerseits die Chancen,
Risiken und Interventionen beim Übergang Jugendlicher zwischen Schule und Beruf
beschrieben. Der Bericht enthält darüber hinaus eine interessante und detaillierte
Netzwerkanalyse und zahlreiche aus dieser Gesamtbetrachtung resultierende Vorschläge bzw. Anregungen.
Im Fokus der Analysen und Handlungsempfehlungen stehen vor allem die Schulen
und die Agentur für Arbeit, hiermit verknüpft auch Vorschläge zur Optimierung der
Gesamtnetzwerkstruktur der lokalen Akteure.
Bedarf an konkreten Angeboten
(Seiten 136 ff / Folie 15 aus der Präsentation)
a) Vorschläge für Änderungen / Ergänzungen in der vorhandenen Angebotsstruktur
b) Vorschläge für allgemeine Strukturinterventionen
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=> Empfehlungen:
a)

Vorschläge für Änderungen oder Ergänzungen in der Angebotsstruktur
-

bessere Schulausstattung
ortsnahes Berufskolleg
ArGe-Reha-Team in Chorweiler
Ausbau Schulsozialarbeit
Verbesserung in der Kommunikation der Akteure
Mentorenprojekte `grand frere`
Familienbildung und Elternarbeit
Veränderungen in der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung:
präventiver
früher „echte“ Projekte
Stärkung und Verstetigung der offenen Jugendarbeit
gezielte Mädchen- und Jungenarbeit
jugendpsychologische und psychiatrische Angebote

Neben den zuvor beschriebenen Änderungen oder Ergänzungen in der vorhandenen
überwiegend aus regionaler Sicht betrachteten Angebotsstruktur sehen Herr Prof. Dr.
Schönig und Frau Knabe auch auf der allgemeinen Ebene die Notwendigkeit für
strukturelle Änderungen :
=> Empfehlungen:
b)

Vorschläge für allgemeine Strukturinterventionen
-

frühe Einbindung in das Hilfesystem
Veränderung des Schul- und Bildungssystems
Aufstockung der personellen Ausstattung im Bereich Übergang Schule-Beruf
finanzielle und politische Stabilisierung des vorhandenen Systems
Verbesserung der Netzwerkarbeit der Akteure im Sozialraum

Zur Einordnung dieser Vorschläge wurden einige Textpassagen aus dem insgesamt
195 Seiten umfassenden Bericht aufgegriffen. Die jeweiligen Kernaussagen wurden
anschließend stichwortartig zusammengefasst (erkennbar an der Fettschrift):
„…. Beratung ist eine Leistung, die Vertrauen voraussetzt, also das, was Kähler
„Veröffentlichungsbereitschaft“ nennt (Kähler 2005, S.19). Geht der Klient davon aus,
dass eine enge Verbindung zur Arbeitsgemeinschaft bzw. zur Arbeitsagentur besteht,
muss dies zunächst erläutert werden. Die Gratwanderung zwischen Informationen an
den Fallmanager, z.B. im Rahmen des Hilfeplans sowie den Informationen aus vertraulichen Beratungsgesprächen, ist ein ständiger Auslotungsprozess. Nur der freiwillige Besuch des Klienten ermöglicht die wirksame Bildung von gemeinsamen Zielvereinbarungen und Arbeitsbündnissen zwischen Ratsuchenden und Beratern. Die
Auskunftspflicht der Beratungsstelle über die „Beratungsbereitschaft“ der Klienten an
die Arbeitsagenturen gem. § 61 i.V.m. § 63 SGB II gefährdet den Grundsatz der Vertraulichkeit. Gerade in der Adoleszensphase erzeugen Zwangssituationen eine Reaktion, die im Rahmen der „Reaktanztheorie“ beschrieben werden. In diesem Fall
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sind alle Formen von offener Rebellion bis zum stillern Unterlaufen von Regeln bzw.
dem passiven Widerstand möglich. (Kähler 2005, S.71). Die Anerkennung der Autonomie des Hilfesuchenden sollte deshalb Ziel sein. Die Prinzipien der Ergebnisoffenheit, der Verschwiegenheit und der Freiwilligkeit etwa einer Beratung sind eine weitgehend unumstrittene Voraussetzung und sollten als solche auch im Kontext einer
aktivierenden Sozialpolitik akzeptiert werden.“
(Seite 169)
=> Empfehlungen:
- aktivierende Hilfe / Beratung
- Anerkennung der Autonomie des/r Hilfesuchenden
- Freiwilligkeit
- Ergebnisoffenheit
- Verschwiegenheit
„… Eine weitere Konzeptentwicklung ist daher notwendig und sollte die Stabilisierung und Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen zum Ziel vor Ort haben.
Insbesondere ist zu empfehlen, eine sehr sorgfältige Zielgruppenanalyse vorzunehmen, die mehrdimensional und typologisch angelegt ist und hierbei auf Handlungskonzepte aufzubauen, die niedrigschwellig, sozialraumorientiert und verlässlich sind.
Entlang dieser Prämissen sollte die Chance genutzt werden, einen relevanten Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungssituation von Jugendlichen unter 25 Jahren in Chorweiler zu leisten.
(Seite 187)
=> Empfehlung:
„ … Wir empfehlen, die weitere Konzeptentwicklung daran zu orientieren, dass
die Projekte jede der drei obigen Anforderungen erfüllen. Sie sollten somit:
ad 1. aufsuchend, niedrigschwellig, individuell, kümmernd, gendernd und
ad 2. sozialraumbezogen, selbsthilfefördernd, verbindend und ganzheitlich und
ad 3. stabilisierend, beruhigend und bindend sein.“
(Seite 170)
„… Die Konzeption des Lokalen Büros „Die Chance“ sieht neben einem niedrigschwelligen und zugehenden Angebot sinnvollerweise auch die Einbindung individueller Hilfen auf die systemische, ganzheitliche Lebenssituation der Jugendlichen (z.B.
der Gesundheitsförderung) vor. ….“
(Seite 176)
=> Empfehlungen:
- Stabilisierung und Weiterentwicklung von vor Ort vorhandenen Strukturen
- sorgfältige mehrdimensionale und typologische Zielgruppenanalyse
- individuell und ganzheitlich, auch auf die auch systemischen (Wo befindet
sich der Jugendliche derzeit im Unterstützungssystem?) Lebenssituationen
von Jugendlichen ausgerichtet
- niedrigschwellig, zugehend, kümmernd, aufsuchend , gendernd
- sozialraumorientiert /-sozialraumbezogen
- Selbsthilfe fördernd, verbindend, ganzheitlich
- verlässlich, beruhigend, bindend
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5.1.3 Lokales Büros „Die Chance
Die unter Ziffer 2.1.2 schon ausführlicher beschriebenen Erkenntnisse des Lokalen
Büros „Die Chance“ werden hier nochmals aufgegriffen, hierbei gleichzeitig mit den
entsprechenden Handlungsempfehlungen verknüpft.
Schulen / schulischer Bereich
Wie die beiden Mitarbeiter/innen des Lokalen Büros „Die Chance“ im Kontakt mit
Förder- und Hauptschüler/innen beobachten konnten und wie es aus den Schulen
immer wieder bestätigt wurde, benötigen insbesondere viele Schüler/innen aus
schwierigen sozialen Verhältnissen bzw. aus Familien mit niedrigerem Bildungshintergrund eine intensivere Betreuung, die von den Schulen nicht im erforderlichen
Umfang geleistet werden kann.
=> Empfehlungen:
• Ausbau von Schulsozialarbeit
• spezielle Förderprogramme für leistungsschwächere Schüler/innen und/oder
Schüler/innen aus einem sozial benachteiligtem Umfeld
Anhand einer Vielzahl von Fällen des Lokalen Büros „Die Chance“ wurde 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.
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 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.
Möglicherweise wäre es 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.
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=> Empfehlungen:
• Verbesserung des Unterstützungssystems im Übergang Schule / Beruf an den
Schulen der Sekundarstufe 1 bei den Bildungsträgern von Berufsvorbereitenden
Lehrgängen sowie an den Berufskollegs.
• Schulfach Berufsorientierung ab dem 8. Schuljahr
• kontinuierliche und übersichtlichere Auseinandersetzung mit dem Thema
Übergang Schule-Beruf
• in Schulen durchgeführte Berufsorientierung optimieren
• in der Wahrnehmung der Jugendlichen im Aktionsfeld Übergang Schule / Beruf
für eine größere Transparenz durch klarere Aufgaben- und Rollenverteilung
Berufsberatung der Arbeitsagentur in den Schulen
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 offenbar 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. Der Zeitpunkt
und die Form der Ansprache sollten der aktuellen Lebenssituation der Jugendlichen
entsprechen.
=> Empfehlungen:
• Turnus schon in der Vorbereitung besser mit den Schulen didaktisch abstimmen
• Zeitpunkt und Form der Ansprache entsprechend der aktuellen Lebenssituation
der Jugendlichen
Berufsberatung der Arbeitsagentur und der ArGe allgemein
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.).
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. Der Sprachduktus entspricht vielfach
nicht der Lebenswelt der Jugendlichen (Milieudistanz). Jugendliche müssen sich hier,
womit sie vielfach größere Probleme haben bzw. überfordert sind, außerhalb ihres
gewohnten Umfeldes orientieren und behaupten.
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=> Empfehlungen:
örtliche Nähe
Die Berufsberatung und ARGE für U25 linksrheinisch sind nur an der Luxemburger
Straße anzutreffen, ein Weg, der oft zu weit ist für unterstützungsbedürftige Jugendliche aus dem Stadtbezirk Chorweiler.
zeitliche Flexibilität
Um einen Termin zu bekommen, wartet man in der Regel zwei bis drei Wochen. Dieses ist oft zu lange, um direkt einzugreifen. Jugendliche verlieren dadurch oft die Motivation oder bekommen in der Zwischenzeit neue Probleme, die dann zu lösen sind.
Um das zu verändern, bräuchte man mindestens eine/n Berufsberater/in in jedem
Stadtteil für unversorgte Jugendliche. Zudem sollte der /die Berufsberater/in regelmäßigen Kontakt zu den Schülern in den ortsansässigen Schulen aufnehmen, um
den Übergang Schule/Beruf intensiv zu begleiten.
Optimierung der Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Die Arbeit der Berufsberatung sollte anders organisiert werden
- aufsuchend
- niederschwellig
- flexibel
- nachgehend
- … usw. (was möglicherweise aber nur schwer umsetzbar sein dürfte)
• regelmäßige Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen
• Überprüfung von Teilnahme bzw. Mitarbeit an / in Maßnahmen und sonstigen
Förderangeboten
• Kontaktaufnahme zu den im Einzelfall zuständigen oder involvierten Bildungsträgern, PAPs / Fallmanager/innen der ARGE
• nachgehender Ansatz, d.h. erneute Ansprache von Jugendlichen bei fehlender
Kooperation, Versäumnissen von Terminen und „Ausstieg“
• Ganzheitlichkeit der Beratung und Unterstützung
=> Offenheit für alle Problemlagen der Jugendlichen und ihr persönliches Umfeld
Maßnahmen:
Jugendliche in Maßnahmen wie z.B. dem Werkstattjahr oder berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahmen beklagen sich vielfach über eine unzureichende Unterstützung
in diesen Maßnahmen. Sie wissen vielfach nicht, an wen sie sich mit ihren Problemen wenden können. Ein großer Teil dieser Jugendlichen benötigt permanente Ansprechpartner/innen und eine intensive und permanente Unterstützung, um den 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 und Eigeninitiative 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.
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=> Empfehlungen:
• Förderbedarfe möglichst frühzeitig konkretisieren
• dauerhafte und konsequente Begleitung organisieren
• permanente Ansprechpartner/innen und eine intensive und permanente Unterstützung, um den individuellen Berufsintegrationsverlauf ganz eng zu beleiten
• BvB´s zielgenauer ausrichten
Berufsvorbereitende Maßnahmen (BVB) oder andere Maßnahmen mit pädagogischer Begleitung können zum Erfolg führen,
wenn beim Eintritt die Voraussetzungen besser sind als bei den anderen
z.B. Fachoberschulreife (FOR) oder guter Hauptschulabschluss (HSA)
In solchen Fällen finden die Jugendlichen meistens über Bewerbungsschreiben (hierbei ggfls
auch mit Hilfe durch die pädagogischen Kräfte) eine Ausbildung, Solche Jugendliche brauchen weniger Unterstützung. Ihre Chancen sind wesentlich besser als bei den anderen.
Von diesen Jugendlichen haben die meisten Berufskollegs oder Höhere Handelsschule abgebrochen. Oft wurden sie von ihren „anspruchsvollen“ Eltern dahin geschickt und hatten
sich bis dahin nicht rechtzeitig um eine Ausbildungsstelle beworben.

•

wenn trotz Lücken im Lebenslauf nach der Schule eine hohe Motivation besteht
(sie haben gemerkt, dass der Zug so langsam abfährt).
Das sind meistens die Jugendlichen, die zuerst nach der Schule gejobbt haben, weil sie unabhängig von den Eltern werden und ihr eigenes Geld verdienen wollten. Sie merken irgendwann, dass sie älter werden (20-25) und entscheiden sich dann nachträglich für eine
berufliche Qualifizierung. Dank vorheriger beruflicher Erfahrungen haben sie oft sogar bessere Chancen, sich über ein Praktikum bei einem Ausbildungsbetrieb zu beweisen.

•

bei Jugendlichen mit durchschnittlichem Hauptschulabschluss, die auf eine Stelle / Ausbildungsstelle oder einen Platz im Berufskolleg gehofft und spekuliert hatten und dies gescheitert ist.
Diese Jugendlichen haben insbesondere dann gute Chancen, wenn sie sehr motiviert sind,
pünktlich und zuverlässig in den Praktika sind und sich helfen lassen.
•

bei Jugendlichen, die keine familiären und/oder gesundheitlichen Probleme haben und
auch von Familie und Freundeskreis unterstützt werden.
Wenn diese Jugendlichen aktiv ins Praktikum gehen und sich beweisen, spielt oft der Schulabschluss eine nicht so große Rolle. Das sind meist „reifere“ Jugendliche, die Ihre Abschlüsse, wenn sie es in den regulären Schulen nicht geschafft hatten, über Tages- und Abendschule (TAS), Abendrealschule (ARS), Berufskollegs (BK) nachgeholt haben.

•

• bei Jugendlichen ohne erkennbare Probleme
Diese Jugendlichen fallen in der Schule nicht sehr auf, weil sie keine „Verhaltensprobleme“
aufweisen. Vielfach handelt es sich hierbei um Jugendliche mit eher unterdurchschnittlichen
Abschlüssen (HSA 9, 10 mit schlechten Leistungen). Wenn diese Jugendlichen dann aber in
die richtige Richtung gehen bzw. geführt werden und in den Qualifizierungsmaßnahmen
(auch in den Praktika) mitmachen, haben sie auch gute Chancen, weiter zu kommen.
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Anlauf- und Beratungsstellen im Stadtteil / Sozialraum
Wie aus vielen Fällen deutlich wurde, benötigt eine große Anzahl von Jugendlichen
eine für sie niederschwellig 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.
=> Empfehlungen:
Angebote für zusätzliche, intensivere Hilfen
• enge Begleitung im Bewerbungsverfahren
- Überprüfung von Bewerbungsunterlagen
- Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen
- Vorbereitung auf Einstellungstests/ Vorstellungsgespräche)
•

Einbeziehung / Stärkung der Eltern
nicht nur punktuell oder projektbezogen sondern flächendeckend und verpflichtend) in den Prozess der Berufsorientierung
=> noch stärkere Sensibilisierung (vor allem auch der politischer Ebene) bezüglich der Mit-Verantwortlichkeit von Eltern für eine erfolgreiche Schullaufbahn und
das Gelingen des Übergangs Schule / Beruf.

engerer Kontakt zu Wirtschaft / Ausbildungsbetrieben
=> Empfehlungen:
•
•
•

•

Ausbau des Angebots von zweijährigen Ausbildungsgängen für leistungsschwächere Jugendliche
Bereitstellung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen (dreijährig), die mit der
Qualifikation Hauptschulabschluss erreichbar sind
Verbesserung Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft mit Blick auf
schwächere Schüler/innen
- „Die Orientierungslosen“
- „Die Dequalifizierten“
- „Die unerwartet Schwierigen“
- „Die Problembelasteten
Verbesserung / Ausbau von Stellen zur Einstiegsqualifizierung (EQ)
5.1.4 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 z.B. Kommunikation, Motivation, Interessenschwerpunkte etc.)
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Eine derart verbesserte Vermittlung und Beratung kommt jedoch evtl. 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 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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