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Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus der Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom
10.02.2022 zu Top 16.2 - Weiterführung des Projektes "Plan27" – Zugehende Hilfe für junge
Menschen mit psychischen Problemen bis 27 Jahre zur Überleitung ins Regelsystem und
Entwicklung einer beruflichen Perspektive (4440/2021)
Herr Bucher merkt an, dass in der Zwischenbilanz von „Angeboten übergeleitet“ die
Rede sei, und fragt nach, ob dies bedeute, dass den Teilnehmern die Angebote unterbreitet, dann auch angenommen und abgeschlossen worden seien.

Die Verwaltung antwortet wie folgt:
Bei Plan27 handelt es sich um eine zugehende Hilfemaßnahme für junge Menschen mit psychischen
Problemen zur Überleitung ins Regelsystem und Entwicklung einer beruflichen Perspektive. In der
Zwischenauswertung der Maßnahme (Anlage 3 der Vorlage) wird ausgeführt, dass alle 86 Teilnehmenden mit erfolgreich beendeter Maßnahme in Angebote mindestens einer der Bereiche




Gesundheitswesen und/oder
Jobcenter, Schule, Ausbildung und/oder Beruf
und/oder Wohnen

übergeleitet wurden.
„Überleitung“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der/dem Teilnehmenden ein passgenaues
Angebot unterbreitet worden ist sowie dass die/der Teilnehmende dort angenommen und angekommen ist. Ob das Angebot bereits abgeschlossen ist, wenn die/der Teilnehmende die Maßnahme
Plan27 beendet, richtet sich nach der Laufzeit des Angebots, in das vermittelt wurde. Eine kurzfristige
Beratung oder ärztliche Behandlung kann beispielsweise während der Plan27-Maßnahme eingeleitet
und abgeschlossen werden. Häufig sind jedoch die Angebote, in die vermittelt wurde, bei Abschluss
von Plan27 (noch) laufend, da es sich um längerfristige Angebote des Regelsys tems im Bereich Gesundheitswesen, Jobcenter, Schule, Ausbildung und/oder Beruf und/oder Wohnen handelt. Wenn
zum Beispiel eine Person in eine mehrjährige Ausbildung übergeleitet wird, ist diese noch nicht abgeschlossen, wenn die Maßnahme Plan27 beendet wird.
Teilweise findet auch eine Überleitung in kurz- und langfristige Angebote statt. Zum Beispiel wird die
oder der Teilnehmende zunächst in einen erforderlichen stationären Aufenthalt vermittelt. Dieser wird
während der Laufzeit von Plan27 abgeschlossen, im Anschluss wird die oder der Teilnehmende an
eine ambulante psychiatrische Versorgung übergeleitet, die auch nach Beendigung der Maßnahme
Plan27 fortgeführt wird.
Gez. Dr. Rau

