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Vorwort 

die Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik ist ein umfassender 

dialogprozess, der darauf abzielt, Jugendpolitik in deutschland als erkenn-

bares politikfeld mit eigenem selbstverständnis zu verankern. das zentrale 

Ziel ist, allen jungen menschen verbesserte rahmenbedingungen zu bie-

ten, so dass faire Chancen, eine gelungene ressourcenaufteilung von Zei-

ten und räumen sowie perspektiven und Zuversicht für ein leben in der 

Zukunft möglich werden. 

am prozess zur Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik sind zahl-

reiche junge menschen und akteure aus politik und gesellschaft beteiligt. 

die koordination erfolgt durch das Zentrum Eigenständige Jugendpolitik. 

hier wirken das bundesjugendministerium, die obersten landesjugend-

behörden, die kommunalen spitzenverbände, das deutsche Jugendinsti-

tut, die arbeitsgemeinschaft für kinder- und Jugendhilfe – agJ sowie der 

deutsche bundesjugendring zusammen. 

im Zentrum werden jugendpolitische aktivitäten und diskussionen initi-

iert, fachforen und Workshops veranstaltet, Expertisen und arbeitsgruppen 

beauftragt, publikationen erstellt und gremien begleitet. mit alldem wol-

len wir leitlinien für eine Eigenständige Jugendpolitik entwickeln und das 

jugendpolitische handeln in deutschland mit konkreten Empfehlungen 

strategisch rahmen. 

damit wollen wir eine handlungsgrundlage für eine allianz für Jugend 

schaffen, in der alle entscheidenden gesellschaftlichen gruppen und 

akteure aus Jugendhilfe, Zivilgesellschaft, schule, arbeitswelt, Wissenschaft 

und medien sowie Vertreterinnen und Vertreter der jungen generation 
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mitwirken sollen. diese allianz soll im Jahr 2014 gegründet werden und 

ein neues bild von Jugend und einen breiten konsens für eine nachhaltige, 

gesellschaftlich bedeutsame Jugendpolitik repräsentieren.

bei der Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik stehen drei kon-

krete anwendungsfelder im mittelpunkt des interesses:

// schule und außerschulische lern- und bildungsorte,

// beteiligungschancen und -anlässe im politischen und öffentlichen 

raum,

// Übergangsgestaltung von der schule in die arbeitswelt.

Zu diesen bereichen haben von dezember 2012 bis Juni 2013 Expertinnen- 

und Expertengruppen herausforderungen und handlungsbedarfe identi-

fiziert und entsprechende Empfehlungen erarbeitet. die Expertinnen und 

Experten wurden durch die oben genannten Zentrumsakteure sowie durch 

das bundesjugendkuratorium als fachpersonen benannt. ihre Empfehlun-

gen stellen keine bindenden beschlüsse dar, sind aber eine wichtige grund-

lage zur weiteren konkretisierung jugendpolitischen handelns. 

die Expertinnen und Experten der arbeitsgruppe „Übergangsgestaltung 

von der schule in die arbeitswelt“ haben ihre umfangreichen Erfahrungen 

aus ganz unterschiedlichen arbeitsfeldern eingebracht: Jugendhilfe und 

Jugendinformation, Wissenschaft und politik, begabten- und benachtei-

ligtenförderung, leistungsgewährung und arbeitsvermittlung, bildungsar-

beit, interessensvertretung und Verwaltung. bei dieser Zusammensetzung 

der arbeitsgruppe blieben kontroversen in den diskussionen natürlich nicht 

aus. das Ziel bestand jedoch darin, ein gemeinsames arbeitsergebnis zu 

verfassen; die vorliegenden handlungsempfehlungen werden von den 

Expertinnen und Experten gemeinschaftlich getragen. 

im fokus der Empfehlungen stehen die Vorbereitung auf den Übergang 

von der schule in die arbeitswelt, die schritte beim Übergang selbst sowie 

faire bedingungen in der ausbildungs- und arbeitswelt. die Expertinnen 

und Experten sind sich darüber einig, dass perspektivisch alle für das Über-

gangsgeschehen relevanten gesellschaftlichen gruppen und akteure (vor 

allem Jugendliche, Eltern, schule, Jugendhilfe, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 

medien, Wissenschaft) zusammenwirken müssen. nur durch Vernetzung 

und ressortübergreifendes handeln aller akteure können die notwendigen 

rahmenbedingungen und institutionellen angebote geschaffen werden. 

Jugend stärker und vor allem als ganzes in den blick zu nehmen, bedeutet 

keine beschränkung auf teilgruppen. spezifische bedürfnisse machen es 

aber aus sicht der Expertinnen und Experten nach wie vor erforderlich, auch 

zielgruppenorientierte politikstrategien zu entwickeln und umzusetzen. 

Wir sind davon überzeugt, dass mit den vorliegenden Empfehlungen 

„gelingende Übergänge im Jugendalter: unterstützen – befähigen – betei-

ligen – begleiten“ ein bemerkenswerter beitrag zu den diskussionen über 

die handlungsbedarfe einer Eigenständigen Jugendpolitik gelungen ist und 

bedanken uns sehr herzlich bei allen mitwirkenden.

  
Jana schröder

Leiterin der Geschäftsstelle des Zentrums Eigenständige Jugendpolitik
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EinlEitung 

Junge menschen in deutschland wachsen mit diesen aktuellen herausfor-

derungen auf:

// demografischer Wandel mit bevölkerungsrückgang und sinkendem 

anteil der Jüngeren,

// globalisierung mit steigenden anforderungen an Wissen und kompe-

tenzen,

// beschleunigung und Verdichtung der bildungsbiografien mit einer stär-

keren Zeitregulierung des alltags.

hinzu kommt eine fortschreitende heterogenisierung der Jugendphase. 

trotz dieser zunehmenden Vielfalt müssen alle Jugendlichen eine reihe 

von vergleichbaren Entwicklungsaufgaben und institutionellen statuspas-

sagen bewältigen. 

Wie können junge menschen bestmögliche und passgenaue bedingun-

gen in der vielfältigen und sich laufend verändernden Jugendphase erhal-

ten? Welche rahmenbedingungen sind nötig und wie ist die derzeitige 

förderpraxis bezüglich ihrer umsetzung und Wirkung einzuschätzen? 

diese fragestellungen erfordern einen kritischen blick darauf, wie politik 

und gesellschaft derzeit auf die Jugendphase einwirken. Es geht um die 

jugendpolitischen rahmenbedingungen und institutionellen angebote der 

bildung, förderung, unterstützung, hilfe und kontrolle der Jugendlichen. 

dabei wird schnell offensichtlich, dass ein koordiniertes, stimmiges und 

abgestimmtes gesamtkonzept als grundlage für eine neue Eigenständige 

Jugendpolitik erforderlich ist, welches sich an den interessen und bedürf-

nissen der Jugendlichen, an ihren lebenslagen und lebensverläufen orien-

tieren muss.

milieu, geschlecht, Ethnie, mögliche behinderungen wie auch regional-

spezifische aspekte prägen die lebenssituation und die lebenswege der 

Jugendlichen entscheidend. Zeiten des Übergangs von der schule in die 

arbeitswelt sind für die Jugendlichen immer auch Zeiten des Übergangs 

bezogen auf altersspezifische befindlichkeiten, etwa auf geschlechtsspe-

zifische Veränderungen, auf identitätsfindung sowie auf das Verhältnis zu 

familie und die gewinnung von autonomie (Wohnen, beziehungen, part-

nerschaften, familiengründung etc.).

Jugendpolitik muss Jugendliche als partner in einem gestaltungsprozess 

anerkennen und ihnen für die bewältigung ihrer alterstypischen aufgaben, 

für ihre Entwicklung und für die Erprobung unterschiedlicher identitätsent-

würfe entsprechende freiräume und spezifische förderung zur Verfügung 

stellen. Eine Eigenständige Jugendpolitik ist eine politik für die Jugend 

und mit der Jugend. sie muss unterstützung, befähigung, beteiligung und 

begleitung der Jugendlichen gewährleisten und die aktuellen herausfor-

derungen, vor denen die jungen menschen in dieser lebensphase stehen, 

differenziert wahrnehmen. Eine der zentralen herausforderungen ist dabei 

die gestaltung von Übergängen. 

die folgenden ausführungen richten den blick auf das jugendpolitische 

anwendungsfeld „Übergangsgestaltung von der schule in die arbeitswelt“. 

um Überschneidungen mit den bereichen bildung und beteiligung zu ver-

meiden, waren thematische Ein- und begrenzungen unerlässlich. 

im abschnitt 2 (soziale dienste am Übergang in die arbeitswelt) werden 

Empfehlungen für zentrale und übergeordnete handlungsfelder und Quer-

schnittsthemen zur förderung junger menschen entwickelt, die die ande-

ren themenbereiche der Übergangsgestaltung wesentlich beeinflussen. 

01
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die Expertinnen- und Expertengruppe fasst im anschluss ihre Empfehlun-

gen in drei themenblöcken zusammen:

// Vorbereitung auf den Übergang schule – arbeitswelt

// schritte beim Übergang schule – arbeitswelt

// gerechte bedingungen in der ausbildungs- und arbeitswelt. 

bei der bearbeitung der themen richtete sich unser blick auf verschiedene 

aktivitätsebenen: Zum einen auf die optimierung und Verbesserung der 

rahmenbedingungen im jeweiligen themenfeld, zum anderen auf die kon-

krete individuelle unterstützung von Jugendlichen. ausgehend von einer 

thematischen Einordnung und Eingrenzung hinterfragen wir die aktuelle 

situation im Übergangsgeschehen, zeigen Veränderungsbedarfe auf, spre-

chen handlungsempfehlungen aus und erläutern diese. 

SozialE DiEnStE am ÜbErgang in DiE 

arbEitSwElt 

Jugendpolitik fand in den vergangenen Jahren vor allem verstreut statt. sie 

wurde nicht als „Jugendpolitik aus einem guss“1 gestaltet und häufig auch 

nicht als Jugendpolitik wahrgenommen. sie war teil von bildungspolitik, 

arbeitsmarktpolitik, Eingliederungspolitik, migrationspolitik, kommunalpo-

litik etc. hier wurde in vielfältiger form die lebenslage Jugend mitgestal-

tet. so wurden beispielsweise die strikteren sanktionierungsmöglichkeiten 

in der arbeitsmarktpolitik für junge menschen unter 25 Jahren nicht als 

Jugendpolitik gelesen, was sie faktisch aber sind.

gerade im bereich Übergänge von der Schule in die Arbeitswelt wird 

gegenwärtig deutlich, wie notwendig eine Zusammenführung der unter-

schiedlichen Zugänge unter dem dach einer gemeinsamen perspektive 

Jugendpolitik erscheint. denn: genauso verstreut wie die jugendpoliti-

schen maßnahmen in den vergangenen Jahren in den unterschiedlichen 

politikbereichen gestaltet wurden, genauso zergliedert erleben Jugend-

liche und junge Erwachsene die sozialpolitischen regulationen dieser 

lebensphase und die institutionalisierten formen der Übergangsbegleitung 

und -unterstützung. 

Zudem sind die unterschiedlichen maßnahmen und Zugänge der Über-

gangsbegleitung und -unterstützung trotz vielfältiger bemühungen und 

hoher finanzieller investitionen in das regionale Übergangsmanagement2 

gegenwärtig nicht mehr steuerbar. das bundesinstitut für berufsbildung 

zählte im Jahr 2009 insgesamt 193 programme in diesem bereich. meist 

sind das „top-down-programme“ mit einem hohen Verwaltungsaufwand, 

oft kofinanziert mit mitteln der Europäischen union und der Erwartung 

an die basis, die projekte zu verstetigen. im Wirrwarr unterschiedlicher 

maßnahmen und angesichts der nachrangigkeit gegenüber den sozial-

gesetzbüchern ii und iii haben sich auch akteure der Jugendpolitik – wie 

die kinder- und Jugendhilfe – aus ihrer gesetzlichen Verantwortung für 

die Übergangsbegleitung und regionale infrastrukturgestaltung vielfach 

zurückzogen, was sich z. b. am gegenwärtigen angebotsspektrum der 

Jugendsozialarbeit (§ 13 sgb Viii) zeigt. dieser rückzug ist in doppelter hin-

sicht zu vermerken:

// als rückzug aus der finanzierung und aus der fachlichen Zuständigkeit 

für die Zielgruppe der sozial benachteiligten und individuell beeinträch-

tigten jungen menschen, für die der kinder- und Jugendhilfe eigentlich 

gemäß § 13 abs. 1 sgb Viii eine besondere Zuständigkeit zukommt;

02

1 Vgl. hornstein, Walter (2004): Jugendpolitik – wider ihren ruf verteidigt. Walter hornstein im gespräch mit Werner 

schefold und Wolfgang schröer, in: diskurs, Jg. 14, heft 2, s. 45–55; vgl. auch schröer, Wolfgang (2004): 

befreiung aus dem moratorium? Zur Entgrenzung von Jugend, in: lenz, karl / schefold, Werner / schröer, 

Wolfgang (hrsg.): Entgrenzte lebensbewältigung. Jugend, geschlecht und Jugendhilfe, Weinheim, s. 31–32.

2 die bundesministerien für bildung, Jugend und arbeit und die entsprechenden landesressorts schreiben 

regelmäßig neue modellversuche am Übergang schule – beruf aus. das führte in der Vergangenheit zu oft 

ähnlichen programmen, z. b.: „regionales Übergangsmanagement“ des bmbf und „JugEnd stärkEn“ des 

bmfsfJ oder „berufseinstiegsbegleiter“ des bmbf und der agentur für arbeit.
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// als rückzug aus der steuerungsverantwortung für die infrastruktur, was 

sich vor allem darin bemerkbar macht, dass Jugendsozialarbeit kaum 

noch oder nur sehr rudimentär in die örtlichen Jugendhilfeplanungsak-

tivitäten einbezogen wird.

insgesamt werden häufig weder unterstützungsbedarfe verantwortlich 

koordiniert – obwohl sie z. b. in schulen, Jobcentern, beratungsstellen und  

Einrichtungen der kinder- und Jugendhilfe bekannt sind –, noch lässt sich 

eine jugendpolitische perspektive in der angebotsstruktur erkennen. Es 

ist eine Übergangswirklichkeit entstanden, in der Jugendliche und junge 

Erwachsene häufig erst beruflich scheitern oder beruflich zu scheitern dro-

hen, bevor sie durch entsprechende maßnahmen unterstützt werden. 

der absehbare fachkräftemangel und die forderung nach einer inklusiven 

Übergangsbegleitung und -unterstützung werden das strukturproblem 

weiter verdeutlichen und verstärken. hinzu kommt eine Verdichtung und 

Entgrenzung von Jugend, wie sie im 14. kinder- und Jugendbericht der 

bundesregierung herausgestellt wird. Es ist damit nicht nur die Verlänge-

rung und intensivierte bildungsorientierung in der Jugendphase gemeint. 

Es steht gleichzeitig die frage im mittelpunkt, wie die grenzen zwischen 

bildung, arbeit und freizeit im Jugendalter und im frühen Erwachsenenal-

ter definiert und wie Jugendliche in diesen konstellationen befähigt wer-

den können, die vielfältigen herausforderungen bei den Übergängen in das 

Erwachsenenleben zu meistern.

EmpfEhlungEn

// die Expertinnen- und Expertengruppe empfiehlt die Einrichtung eines 

eigenen rechtskreises für junge Erwachsene unter 25 Jahren, in dem 

eine gesamtzuständigkeit für die Übergangsbegleitung und -unterstüt-

zung sowie die Zusammenarbeit mit den bildungseinrichtungen aus 

einer jugendpolitischen perspektive geregelt wird. das frühe Erwachse-

nenalter ist bisher kaum als lebensphase in der Jugendpolitik anerkannt, 

obwohl die jungen menschen heute in diesem lebensalter die zent-

ralen Jahre nicht nur ihrer beruflichen sozialisation erleben. auch die 

forderungen nach einer gesamtzuständigkeit in den sozialleistungen 

für junge menschen erfordern geradezu einen eigenen rechtskreis für 

diese altersgruppe. darüber hinaus wird eine verpflichtende, planmä-

ßige und strukturierte zusammenarbeit in der Übergangsgestaltung, 

gekoppelt an eine verbindliche Kooperation mit der institution schule 

und ausgerichtet an bundeseinheitlichen mindeststandards gefordert. 

// insgesamt haben die infrastrukturen im Übergang zwischen schule und 

arbeitswelt zukünftig die aktuellen sozial- und bildungspolitischen for-

derungen nach inklusion aufzunehmen. Zentral erscheint zudem, dass 

sich die grundorientierung nicht nur an der integration in den arbeits-

markt ausrichtet, ohne dieses Ziel zu relativieren, sondern genauso die 

komplexen fragen sozialer benachteiligung und teilhabe im Jugend- 

und frühen Erwachsenenalter berücksichtigt sowie das Verhältnis von 

bildung, arbeit und jugendlichen bewältigungs- sowie befähigungs-

möglichkeiten neu diskutiert.

// Es gilt in diesem Zusammenhang, die kommunale Verantwortung bei 

der koordination und konkreten umsetzung einer lokalen Strategie 

Übergang (u. a. durch die dauerhafte bereitstellung von bundes- bzw. 

landesmitteln) zu stärken. die gemeinsamen unterstützungspotenziale 

müssen – über die verschiedenen rechtskreissystematiken hinweg – 

in den fokus gerückt werden, um eine zielführende Kultur der rechts-

kreisübergreifenden zusammenarbeit zu entwickeln (z. b. Vertrauens-

bildung, kommunikation etc.).3

3 grundlegend erscheint ebenfalls eine klare und nachvollziehbare abstimmung der beteiligten bundes- und 

landesministerien bei der festlegung der inhalte und der administration von Eu-programmen im sinne eines 

bedarfsorientierten und kohärenten fördersystems unter beteiligung der kommunalen spitzenverbände.
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insgesamt befassen sich mit öffentlichen förderungen am Übergang von 

der schule in die arbeitswelt die rechtskreise sgb ii, iii, Viii, Ix und xii 

sowie die bildungspolitiken der länder. Je nach ausgangslage sind der 

bund, die länder, die kommunen und die landkreise bzw. kreisfreien 

städte zuständig. die abgrenzung von Zuständigkeiten und die sicherung 

von Einflusssphären (stichwort „ressort-Egoismus“) führen zu einer Ver-

stärkung der unübersichtlichkeit und beeinträchtigung der Wirksamkeit der 

angebote auf kosten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zusam-

menfassend kann in bezug auf die Übergänge in die arbeitswelt von einem 

öffentlich organisierten förderwirrwarr gesprochen werden. Es fehlt dabei 

grundsätzlich eine jugendpolitische orientierung, die von den lebensbe-

dingungen der jungen menschen ausgeht und soziale ungerechtigkeiten in 

der lebenslage Jugend zu bearbeiten imstande ist. 

neben der systematischen Einrichtung eines eigenen rechtskreises für 

junge Erwachsene unter 25 Jahren müssen zukünftig die örtlichen träger 

der öffentlichen kinder- und Jugendhilfe in stärkerem maß die Jugendsozi-

alarbeit in ihre steuerungsverantwortung einbeziehen sowie die Zielgruppe 

der benachteiligten, von ausgrenzung bedrohten jungen menschen inten-

siver in der kinder- und Jugendhilfeplanung und bei der ausgestaltung von 

sozialpädagogischen angeboten berücksichtigen. die Jugendämter als 

„strategische Zentren einer gestaltung des aufwachsens von kindern und 

Jugendlichen“4 sollen sich auch für die gestaltung des Übergangs von der 

schule in die arbeitswelt und dabei insbesondere für die jungen menschen, 

die aus unterschiedliche gründen besondere probleme bei der bewältigung 

dieses Übergangs haben, als zuständig erklären und ihre Verantwortung für 

eine differenzierende zielgruppenadäquate infrastruktur wahrnehmen.5 

dies bedeutet insbesondere:

// Wahrnehmung der kommunalen infrastrukturverantwortung für die 

Jugendhilfe durch eine Jugendhilfeplanung, die auch die Jugendso-

zialarbeit und die von ihr angesprochenen gruppen junger menschen 

systematisch einbezieht;

// aktive kommunale koordinierung der kommunalen Jugendhilfe (Ver-

waltung des Jugendamtes und Jugendhilfeausschuss) mit den am 

Übergangssystem beteiligten akteuren (offensive realisierung der 

anforderungen der §§ 13 abs. 4 und 81 sgb Viii);

// intensivierung der schulsozialarbeit zur früheren identifizierung mög-

licher bzw. vorhersehbarer Übergangsprobleme junger menschen und 

installierung entsprechender sozialpädagogischer unterstützungen 

durch schulsozialarbeit und andere Jugendhilfeträger;

// stärkere zielgruppenbezogene Verknüpfung von bisher unzureichend 

verwobenen angeboten innerhalb der Jugendhilfe (Jugendsozialarbeit, 

schulsozialarbeit, hilfen zur Erziehung, Jugendarbeit).

in diesem Zusammenhang sollte die kommunale kinder- und Jugendhilfe 

auch besser in die lage versetzt werden, individuelle sozialpädagogische 

hilfen für Jugendliche und junge Volljährige mit besonderen Übergangs-

problemen (z. b. sogenannte Care leaver6) zu organisieren, bei denen nicht 

nur die Eingliederung in die arbeitswelt im mittelpunkt steht, sondern die 

Eingliederung in die arbeitswelt im kontext eines auf die lebenssituation 

des jungen menschen zielenden unterstützungsansatzes gesehen wird. 

für eine solche sozialpädagogische unterstützung haben sich individu-

elle hilfe- und Übergangspläne international als eine nützliche grundlage 

erwiesen.

4 14. kinder- und Jugendbericht: kinder- und Jugendhilfe in neuer Verantwortung. bericht über die lebenssi-

tuation junger menschen und die leistungen der kinder- und Jugendhilfe in deutschland, bundesdrucksache 

17/12200 vom 30.01.2013, s. 50 und s. 418.

5 für den von der kommunalen Jugendhilfe zu leistenden aufwand müssen finanzierungsmöglichkeiten 

geschaffen werden, in die die arbeitsagenturen und grundsicherungsstellen einbezogen werden müssen. 

Entsprechende gesetzliche und administrative Voraussetzungen sind zu schaffen.

6 „Care leaver“ sind junge menschen, die die stationäre Jugendhilfe verlassen haben. die bezeichnung stammt 

aus dem Englischen und hat sich im internationalen diskurs eingebürgert.
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VorbErEitung auf DEn ÜbErgang SchulE – 

arbEitSwElt

bErufS- unD lEbEnSwEltoriEntiErung 

das ankommen in der arbeitswelt hat sich für junge menschen altersmä-

ßig immer weiter nach hinten verlagert. dagegen steht die forderung nach 

einer immer früher im Jugendalter einsetzenden beruflichen orientierung. 

geht es um die Vorbereitung der Jugendlichen auf die ausbildung, ist ein 

wesentlicher arbeitsbereich die berufsorientierung in der allgemeinbil-

denden schule. Vor dem hintergrund sich verändernder angebots-nach-

frage-relationen auf dem ausbildungsmarkt vor allem durch sinkende 

schulabgängerzahlen sind fragen der passung zwischen angebotenen aus-

bildungsstellen und der nachfrage von schulabsolventinnen und -absol-

venten, die eine ausbildung anstreben, auch aus sicht der unternehmen 

immer relevanter geworden. nicht zuletzt diese Entwicklungen haben die 

berufsorientierung in den letzten Jahren zu einem viel beachteten thema 

werden lassen. das zeigt auch die aktuell große Vielfalt von initiativen, die 

schülerinnen und schüler gezielt an die arbeitswelt heranführen und sie 

auf die anforderungen der berufsausbildung und Erwerbsarbeit vorbereiten 

sollen. 

in ihrer „Qualifizierungsinitiative für deutschland“ haben im november 

2008 bund und länder unter dem Ziel, dass „jeder einen schul- und berufs-

abschluss schaffen können (soll)“7, auch den aspekt der berufsorientierung 

hervorgehoben: „berufsorientierung wird an allen allgemeinbildenden schu-

len und förderschulen verbindlich und mit konkreten maßnahmen gemein-

sam mit den partnern der schule (Eltern, berufliche schulen, schulträger,  

agenturen für arbeit, Jugendhilfe, stiftungen, unternehmen, gewerkschaf- 

ten und weitere akteure vor ort), mit dem Ziel einer Erweiterung des berufs-

wahlspektrums von mädchen und Jungen, durchgeführt. bund und länder 

vereinbaren, dass an jeder schule mit bildungsgängen, die zu einem haupt-

schulabschluss führen, und für schülerinnen und schüler in förderschulen 

eine vertiefte berufsorientierung angeboten wird. dieses angebot umfasst 

auch die förderung lokaler partnerschaftsnetzwerke.“8 

Eine wichtige herausforderung ist es also, wie gut die angebote zur berufs-

orientierung an den allgemeinbildenden schulen durch abgestimmte kon-

zepte untersetzt sind und wie es gelingt, eine konsistente kooperation 

unterschiedlicher akteure – u. a. der Jugendberufshilfe – herzustellen und 

aufrechtzuerhalten.

berufliche orientierungs- und Entscheidungsprozesse können jedoch nicht 

abgekoppelt von orientierungs- und Entscheidungsprozessen für den 

lebenslauf insgesamt betrachtet werden. Es stellen sich für junge men-

schen die fragen danach, welche Ziele sie verfolgen wollen (z. b. familien- 

und haushaltsgründung, (ehrenamtliche) aktivitäten) und wie sich diese 

mit dem angestrebten Erwerbsleben vereinbaren lassen. Zudem weisen 

verlängerte Zugänge zur Erwerbsarbeit auch auf verlängerte bildungs- und 

ausbildungsschritte hin (siehe tendenzen zur Zweitausbildung, aufnahme 

eines studiums nach der berufsausbildung). diese Entwicklungen müssen 

ihrer großen bedeutung für die lebensphase des jungen Erwachsenenal-

ters entsprechend betrachtet werden. in diesem Zusammenhang bilden sie 

auch einen spezifischen ansatzpunkt für eine Eigenständige Jugendpolitik. 

03

8 Ebd.

7 bundesregierung / regierungschefs der länder (22.10.2008): aufstieg durch bildung. die Qualifizierungs-

initiative für deutschland, s. 8 
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Jugendliche bedürfen bereits bei der Vorbereitung auf die arbeitswelt 

einer guten begleitung. das gilt im besonderen auch für berufliche ori-

entierungs- und Entscheidungsprozesse. Jungen und mädchen aller leis-

tungsniveaus – von der förderschule bis zum gymnasium – stehen vor der 

anforderung, zu entscheiden, welche Wege sie künftig in sachen bildung, 

ausbildung und Erwerbsarbeit gehen wollen. als wichtigste ratgeber für die 

berufliche orientierung werden von Jugendlichen die Eltern benannt. doch 

nicht immer können Eltern auf ausreichende kenntnisse über das ausbil-

dungssystem und die breite der beruflichen und hochschulischen ange-

bote zurückgreifen. 

im Verlauf des Jugendalters werden auch peers zu einer immer wichtigeren 

größe im leben der jungen menschen: über den austausch mit gleich-

altrigen werden berufs- und lebensvorstellungen vermittelt. nicht zuletzt 

treten auch die neuen medien immer stärker in den fokus, wenn es um den 

austausch zur beruflichen Zukunftsplanung sowie die informationsgewin-

nung geht. 

EmpfEhlungEn

// berufliche orientierungsprozesse sind auch Entscheidungsprozesse für 

den lebenslauf insgesamt. Jugendliche müssen vor allem in ihrer Ent-

scheidungs- und handlungsfähigkeit gestärkt werden. dazu brauchen 

junge menschen sowohl professionelle als auch familiale ansprechper-

sonen für berufliche orientierungsprozesse. Es muss für eine optimale 

abstimmung und zusammenarbeit von professionellem und familia-

lem umfeld gesorgt werden. 

// alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen müssen die möglichkeit 

des ausprobierens verschiedener beruflicher optionen haben. Vor-

aussetzung dafür ist eine effektive zusammenarbeit zwischen ver-

schiedenen akteuren – vor allem der schule, der Jugendhilfe sowie 

der Wirtschaft und der Verwaltung. die funktion von praktika in allen 

schultypen muss gestärkt werden. das gilt auch im gymnasialbereich.

// berufliche orientierungsprozesse reichen über das Ende der allgemein-

bildenden schulzeit hinaus. Es müssen systematisch berufliche Schulen 

in diese orientierungsprozesse eingebunden werden.

// orientierungsprozesse, die außerhalb der schule stattfinden, müssen 

weiterhin ermöglicht und ausgebaut werden. dazu zählen eine aktive 

freizeitgestaltung, zeit und räume für den austausch mit peers sowie 

freiwilliges Engagement.

// neue medien müssen verstärkt für orientierungsprozesse sowie die 

gestaltung von Übergängen genutzt werden. Einen „digital divide“9 

gilt es zu vermeiden, indem allen Jugendlichen der Zugang zu neuen 

medien ermöglicht wird. 

die berufs- und lebensorientierung stellt anforderungen an die persönlich-

keitsentwicklung junger menschen. Es gilt, eigene stärken und schwächen 

realistisch einzuschätzen, interessen zu benennen und letztlich Entschei-

dungen für die eigene Zukunft treffen zu können. neben der familie sind 

vor allem die schule, aber auch freizeitaktivitäten, freiwilliges Engagement 

oder die peers entscheidende orte und personen, um diese kompeten-

zen zu entwickeln. die entsprechenden rahmenbedingungen zu erhalten 

bzw. zu schaffen – wie z. b. freizeitmöglichkeiten, Jugendtreffs, unterstüt-

zung freiwilligen Engagements bei Jugendlichen aller leistungsniveaus – 

bildet eine wichtige Voraussetzung auch für Entscheidungsprozesse im 

Jugendalter.

das feld der berufsorientierung ist durch eine große Vielfalt der akteure 

gekennzeichnet. diese haben sich bislang eher unsystematisch und paral-

lel zueinander auf den Weg gemacht, angebote der berufsorientierung zu 

entwickeln und diese an allgemeinbildenden schulen zu verankern. das 

hat dazu geführt, dass diese angebote in Qualität, intensität, personeller 

9 der begriff „digital divide“ steht für die durch gesellschaftliche faktoren bedingte ungleiche Verteilung von 

Zugangschancen zu digitalen kommunikationskanälen. dies hat auswirkungen auf die Chancen und perspek-

tiven, da beispielsweise wichtige informationen nicht oder nur teilweise gewonnen werden können.
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ausstattung und laufzeit stark variieren und es oftmals vom Zufall und nicht 

vom bedarf abhängt, welche angebote an welche schulen gelangen. die 

bedarfe von Jugendlichen im prozess der beruflichen orientierung müs-

sen wahrgenommen werden und angebote müssen daraufhin abgestimmt 

werden. darüber hinaus ist berufsorientierung nicht von einer institution 

allein zu leisten, sondern immer auf kooperationen angewiesen. Wichtig 

erscheinen eine starke Elternbeteiligung, ein umfassender Einbezug von 

arbeitgeberinnen und arbeitgebern unterschiedlicher tätigkeitsfelder und 

die Zusammenarbeit mit beruflichen schulen. 

die meisten angebote der berufsorientierung gibt es bislang in den allge-

meinbildenden schulen und insbesondere für die schülerinnen und schüler 

mit haupt- oder förderschulbildung. perspektivisch müssen hier zwei neue 

Entwicklungsrichtungen hinzukommen: 

// in berufliche schulen mündet eine Vielzahl von Jugendlichen, die noch 

keine ausbildungsstelle haben. berufliche orientierungsprozesse sind 

also nach der allgemeinbildenden schule längst noch nicht abgeschlos-

sen. Eine systematische Einbeziehung beruflicher schulen in die ange-

bote der berufsorientierung wird zukünftig verstärkt werden müssen. 

// mit blick auf die nach wie vor hohe studienabbruchquote von 24 pro-

zent10 rückt nun auch die studienorientierung an gymnasien in den 

fokus der aufmerksamkeit. 

untersuchungen zur mediennutzung junger menschen führen zu der 

feststellung, dass deren alltag immer stärker durch medien, insbesondere 

„neue“ medien geprägt ist. allerdings sind ausstattungen und nutzungs-

weisen ungleich und hängen wesentlich von alter und geschlecht, aber 

auch von der Verfügbarkeit von sozialem, kulturellem und ökonomischem 

kapital und damit der herkunftsfamilie ab. 

Will man Jugendliche stärker über onlineangebote bei der beruflichen 

orientierung erreichen und unterstützen, müssen zunächst die bedürf-

nisse von jungen menschen in ihrem orientierungsprozess beachtung fin-

den. insbesondere für Jugendliche, die sich am beginn ihrer beruflichen 

orientierung befinden, sind daher interaktive beteiligungsmöglichkeiten 

zu schaffen, in denen junge menschen diskursiv agieren können. hierbei 

sind insbesondere die bedürfnisse nach unmittelbarkeit, authentizität und 

abgesicherten informationen zu erfüllen.11 damit junge menschen regelmä-

ßig solche seiten besuchen, müssen die angebote langfristig ausgerichtet 

sein, so dass sich deren bekanntheit unter Jugendlichen, aber auch unter 

anderen akteuren der berufsorientierung (z. b. lehrkräfte, Eltern), etablieren 

kann. dafür bedarf es nicht zuletzt einer finanziellen absicherung. 

KompEtEnzErwErb unD non-formalE bilDung

non-formale bildungsangebote haben eine große bedeutung für die inte-

ressensfindung, die persönliche Entwicklung, den kompetenzerwerb und 

die gesellschaftliche integration von jungen menschen. sie sind – theore-

tisch – offen für alle, vermitteln kompetenzen, fähigkeiten und kenntnisse. 

kompetenzen, die im non-formalen bildungsbereich erworben werden, 

sind relevant für die berufliche orientierung und beschäftigungsfähigkeit 

junger menschen.

geeignete nachweissysteme machen die lernerfahrungen, fähigkeiten 

und kompetenzen Jugendlicher sichtbar und können für die bildungsbio-

grafie genutzt werden. gerade benachteiligte junge menschen erfahren 

durch die teilnahme an non-formalen bildungsmaßnahmen eine stärkung 

des selbstwertgefühls und entwickeln neue perspektiven für ihre persönli-

che und berufliche Entwicklung.

10 Vgl. autorengruppe bildungsberichterstattung 2010: bildung in deutschland 2010. Ein indikatorengestützter 

bericht mit einer analyse zu perspektiven des bildungswesens im demografischen Wandel, bielefeld, s. 128.

11 Vgl. beierle sarah (2013): die rolle von peers, neuen medien und online-Communitys bei der berufsori-

entierung. Expertise für das Zentrum Eigenständige Jugendpolitik, www.allianz-fuer-jugend.de/downloads/

peers_dJi_Expertise.pdf.
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die Übergangsgestaltung kann also durch angebote der non-formalen 

Jugendbildung bereichert werden. aktuell zeigen sich in diesem themen-

feld jedoch folgende problemlagen:

// nicht alle Jugendlichen werden durch die angebote erreicht.

// in der schul- und ausbildungsphase bleiben immer weniger freiräume 

für außerschulische betätigungen.

// aktivitäten und kompetenzen aus dem non-formalen bildungsbereich 

werden in schulen, hochschulen und unternehmen noch nicht ausrei-

chend anerkannt.

// bisher gibt es kaum eine gemeinsame Übergangsgestaltung durch an- 

bieter formaler und non-formaler bildung (insbesondere zwischen 

(internationaler) Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendmigrations-

diensten und schule) aufgrund von berührungsängsten, Vorurteilen und 

angst vor gegenseitiger instrumentalisierung.

EmpfEhlungEn

// Es muss mehr in non-formale bildung investiert werden. die Qualität 

non-formaler bildung und der Zugang junger menschen dazu tragen 

wesentlich zu deren beschäftigungsfähigkeit bei. die Expertinnen- und 

Expertengruppe empfiehlt die Stärkung non-formaler bildungsange-

bote innerhalb des bildungs- und Übergangssystems. um die teil-

nahme an non-formalen bildungsangeboten zu ermöglichen, müssen 

in (hoch-)schulen frei gestaltbare räume bewahrt oder geschaffen 

werden. die Jugendarbeit als non-formales bildungsangebot muss wei-

ter ausgebaut werden. 

// mit dem Ziel einer stärkeren anerkennung non-formal und informell 

erworbener Kompetenzen sollen alle Jugendlichen, die an entspre-

chenden bildungsmaßnahmen teilnehmen, über adäquate nachweis-

systeme informiert werden und auf Wunsch einen solchen nachweis 

erhalten. Empfohlen wird eine Verknüpfung mit bildungsberatung sowie 

die Einbindung des themas in die ausbildung von leiterinnen und lei-

tern bzw. trainerinnen und trainern sowie in die Curricula der relevan-

ten studienfächer. 

 alle geeigneten nationalen und internationalen nachweissysteme müs-

sen arbeitgeberinnen und arbeitgebern bekanntgemacht werden. dazu 

gehören profilpass, Qualipass, nachweise international, europass und 

Youthpass. auch die Wirtschaft muss auf das feld der non-formalen 

bildung und (internationalen) Jugendarbeit zugehen, z. b. aus der per-

spektive von Corporate social responsibility. das gilt nicht zuletzt für 

diejenigen bereiche des arbeitsmarktes, in denen das non-formale 

lernfeld selbst eine große rolle spielt. 

 die Expertinnen- und Expertengruppe pflichtet der Empfehlung des 

rates der Eu bei, dass „arbeitgeber, Jugendorganisationen und orga-

nisationen der Zivilgesellschaft die identifizierung und dokumentierung 

von am arbeitsplatz oder im rahmen freiwilliger tätigkeiten erzielten 

lernergebnissen (…) fördern und erleichtern (sollen).“12

 Erfolgversprechend sind auch regionale projekte zur anerkennung. 

unterstützung brauchen nicht zuletzt ehrenamtlich engagierte Jugend-

liche, z. b. durch die Einführung eines bundesweit einheitlichen Ehren-

amtspasses, der als fahrschein im kommunalen und regionalen öffent-

lichen personennahverkehr gilt.13

// besonders zu fördern sind das Engagement in Jugendorganisationen 

und auslandserfahrungen. die von arbeitgeberinnen und arbeitgebern 

gesuchte „beschäftigungsfähigkeit“ junger menschen mit kommunika-

tionsfähigkeit, fähigkeit zu teamwork, Entscheidungsfreude, organi-

sationsfähigkeit und selbstvertrauen werden durch das Engagement in 

Jugendorganisationen gefördert. arbeitsagenturen, arbeitgeberinnen 

12 Empfehlung des rates zur Validierung nichtfomalen und informellen lernens, amtsblatt der Europäischen 

union (2012/C 398/4).

13 dies ist eine der forderungen aus dem Jugendforschungs- und beteiligungsprojekt „junge deutsche 

2012/13“. auf grundlage einer deutschlandweiten befragung von über 3.700 14- bis 34-Jährigen und einem 

nationalen symposium sind zehn forderungen entstanden (www.jungedeutsche.de)
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und arbeitgeber sowie personalvermittlerinnen und -vermittler sollten 

auf die möglichkeit des kompetenzerwerbs in Jugendorganisationen 

aufmerksam gemacht werden.

 die ausbildungs- und beschäftigungschancen der Jugendlichen stei-

gen auch, wenn sie über auslandserfahrungen verfügen: hier erwer-

ben sie vor allem sprach- und sozialkompetenzen sowie interkulturelle 

kompetenzen.

// die Darstellung der außerschulisch erworbenen Kenntnisse und 

fähigkeiten in offiziellen zertifikaten ist sinnvoll. Vor allem solche 

Jugendliche könnten davon profitieren, die ansonsten keine (berufs-)

Erfahrungen aufweisen können. durch die selbstreflexive dokumen-

tation von lernerfahrungen mittels nachweisinstrumenten wird den 

Jugendlichen häufig erst bewusst, welche kompetenzen sie haben und 

welche sie dazu gewinnen konnten. Erst dann können beispielsweise 

kompetenzen auch in bewerbungsgesprächen von den Jugendlichen 

selbst herausgestellt werden. 

 Junge menschen sollten eine berufs- und karriereberatung erhalten 

und lernen, wie sie die erworbenen fähigkeiten in einem bewerbungs-

verfahren präsentieren können.

nicht nur in der breiten Öffentlichkeit bedarf es einer verstärkten sensibili-

sierung für den stellenwert non-formaler lernergebnisse. „die dimension 

der Wertschätzung und anerkennung außerschulischer Jugendarbeit und 

die dort erworbenen kompetenzen und lernerfahrungen beziehen sich in 

der regel auf vier bereiche: die politische anerkennung, die formelle, die 

gesellschaftliche und die persönliche anerkennung“.14

im Eu-Jugendprogramm ist non-formales lernen folgendermaßen defi- 

niert:

// non-formales lernen geschieht freiwillig und beabsichtigt.

// bildung und lernen findet in vielen situationen und umgebungen statt, 

in denen lernen nicht unbedingt das hauptziel darstellt.

// die aktivitäten können entweder durch professionelle fachkräfte (wie 

sozialpädagoginnen und -pädagogen oder sozialarbeiterinnen und 

sozialarbeiter) oder durch freiwillige kräfte wie Jugendgruppenleiterin-

nen und -leiter und/oder Ehrenamtliche begleitet werden.

// die aktivitäten sind geplant, aber nur selten nach konventionellen, 

schulischen oder curricularen strukturen angelegt.

// die aktivitäten betreffen oftmals spezifische Zielgruppen, für die lernen 

auf eine entsprechende, oftmals individuelle art und Weise gefördert 

werden muss.

non-formales lernen fördert die Entwicklung der persönlichkeit, der 

gemeinschaftsfähigkeit und der sozialen teilhabe. non-formales lernen 

trägt zur förderung von Zusammenhalt und gegenseitigem Verständnis 

unterschiedlicher gruppen bei. Es fördert Chancengleichheit und schließt 

leistungslücken, es begünstigt innovationssinn, kreativität und den unter-

nehmergeist bei jungen menschen. Eine förderung und verstärkte aner-

kennung non-formaler lernangebote kann beispielsweise dazu beitragen, 

vorzeitige schulabbrüche zu vermeiden.

außerschulische Jugendarbeit muss vermehrt – aber nicht nur! – mit 

schulischen angeboten koordiniert erfolgen. die akteure auf beiden sei-

ten sollen sich besser kennen lernen, die notwendigkeit und Vorteile von 

kooperationen sehen, gemeinsame Ziele und methoden formulieren. dabei 

sollen auch verstärkt kooperationen der internationalen Jugendarbeit mit 

formalen und non-formalen bildungseinrichtungen, auch der beruflichen 

bildung, weiter ausgebaut werden. 

14 sorge, anne (2012): anerkennungsverfahren und -instrumente non formalen und informellen lernens, in: 

iJab – fachstelle für internationale Jugendarbeit der bundesrepublik deutschland (hrsg.): forum Jugendar-

beit international 2011–2012, bonn, s. 308.
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SchrittE bEim ÜbErgang SchulE – 

arbEitSwElt

bEglEitung Sozial bEnachtEiligtEr JugEnDlichEr bEi 

umwEgEn unD brÜchEn 

Es gibt eine wachsende anzahl von jungen menschen, die mit den ange-

boten im sgb ii, iii und Viii am Übergang von der schule in die arbeitswelt 

nicht erreicht werden. aus der schule haben sie sich meist schon vorher 

ohne abschluss verabschiedet. diese Jugendlichen laufen gefahr, aus „dem 

system zu fallen“.

der rückgang der geburten- sowie schülerinnen- und schülerzahlen geht 

zwar mit einer abnahme der arbeitslosigkeit von Jugendlichen unter 20 

Jahren einher. auch neue rahmenbedingungen durch schulstrukturrefor-

men der länder schaffen z. b. durch ausbau des dualen lernens und der 

Jugendsozialarbeit an schulen sowie durch vertiefte berufsorientierung 

Voraussetzungen für mehr bildungsgerechtigkeit. dennoch gibt es weiter-

hin viele Jugendliche, die am Übergang von der schule in die arbeitswelt 

eine adäquate Einzelfallbetreuung nach sgb Viii benötigen.

diese Jugendlichen sind in der regel mehrfach sozial benachteiligt. ihre 

lebenssituation ist durch einen geringen persönlichen und räumlichen 

aktionsradius geprägt. sie haben bereits viele misserfolge und beziehungs-

abbrüche erlebt und oft eine regelrechte „maßnahmenkarriere“ hinter sich. 

im laufe ihrer oft schwierigen geschichte haben diese jungen menschen 

bewältigungsstrategien entwickelt, mit denen sie dem alltag begegnen. 

dabei besteht häufig ein großer Zwiespalt zwischen der äußerlichen fas-

sade und der inneren Verfasstheit. sie äußern die absicht, etwas an ihrem 

leben verändern zu wollen, aber die persönlichen Voraussetzungen 

und fähigkeiten lassen eine Veränderung von Einstellung und Verhalten 

zunächst kaum zu. insbesondere fällt der mangel an Verbindlichkeit, aus-

dauer und gruppenfähigkeit ins gewicht.

der gegenseitige Verweis der institutionen auf die Verantwortlichkeit der 

jeweils anderen, druck und sanktionen führen dazu, dass sich diese Ziel-

gruppe aus dem system zurückzieht. die Zahl der schulabgängerinnen und 

-abgänger mit massiven Verhaltensproblemen und psychischen beein-

trächtigungen ist steigend, sie werden nach wie vor häufig an die berufs-

schulen weiterverwiesen, sind dort aber oft völlig fehlplaziert.

die Zielgruppen für leistungen der Jugendberufshilfe als teil der Jugend-

sozialarbeit am Übergang von der schule in die arbeitswelt lassen sich 

unter berücksichtigung vorhandener leistungsbeschreibungen erst ein-

mal dahingehend eingrenzen, dass es sich um junge menschen handelt, 

für die andere leistungsträger keine oder keine angemessenen angebote 

und maßnahmen zur beruflichen und vor allem sozialen integration bereit-

stellen. dies gilt auch für die jungen menschen, für die diese angebote auf-

grund ihres biografischen hintergrunds bzw. ihrer persönlichen situation 

keine erfolgversprechende hilfe darstellen. 

durch beratungsinstitutionen (Jugendberatungshäuser, kompetenzagen-

turen) ist im Verlauf der letzten Jahre ein relativ flächendeckendes ange-

botssystem geschaffen worden, das dem erheblichen beratungsinteresse 

von Jugendlichen mit unterstützungsbedarf grundsätzlich gerecht werden 

kann, wenn es gelingt, die tatsächliche inanspruchnahme von beratungsleis-

tungen zu verbessern und auch deren Weiterfinanzierung sicherzustellen. 

04
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EmpfEhlungEn

// die Expertinnen- und Expertengruppe empfiehlt die bereitstellung pass-

genauer maßnahmen, die auf einer rechtskreisübergreifenden zusam-

menarbeit der jeweils aufnehmenden und abgebenden systeme fußen.

// Erforderlich ist auch die Einführung einer integrierten planung, die die 

daten und informationen unterschiedlicher systeme (schul-, Jugend-

hilfe-, förderplanung) regional zusammenführt und die empirische 

grundlage der bedarfsplanung bildet.

// Kooperative, systemübergreifende finanzierungsinstrumente und 

-wege müssen geschaffen werden, vor allem im Zusammenspiel von 

Jugendämtern und Jobcentern bzw. arbeitsagenturen.

// Wichtig ist die Einhaltung fachlicher Standards und prämissen der 

betreuungskontinuität bei der unterstützung benachteiligter Jugendli-

cher – dazu bedarf es eines Überdenkens der ausschreibungspraxis im 

feld der Jugendberufshilfe.

// ansätze, die beratungsleistungen unter einem Dach und deren bessere 

Verzahnung ermöglichen („one stop government“), sind zu unterstützen. 

Es braucht flexible maßnahmen für die sozial benachteiligten Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen; Übergangsbegleitung muss passungen herstel-

len zwischen den jeweils aufnehmenden und abgebenden systemen. für 

eine integrierte planung verfügen die kommunen über die besten Voraus-

setzungen; sie könnten die Ergebnisse einer solchen planung zum gegen-

stand kommunaler bildungsberichterstattung machen. die zunehmende 

flexibilisierung berufsqualifizierender angebote muss einhergehen mit der 

rechtzeitigen und verstärkten Einbeziehung der Jugendhilfe, um den inten-

tionen des Übergangssystems gerecht zu werden. 

Weiterhin werden kooperative, systemübergreifende finanzierungsinstru-

mente und -wege benötigt. die beteiligten (vorrangig Jugendämter, Job-

center und arbeitsagenturen) müssen sich von ihrer bisherigen, tenden-

ziell institutionenegoistischen perspektive verabschieden. bund, länder 

und kommunen dürfen die Zuständigkeiten und damit einhergehenden 

kosten nicht zu lasten der Jugendlichen von der einen auf die andere stelle 

verschieben. der ausbau kooperativer finanzierungsformen darf sich dabei 

durchaus im spannungsfeld zur bestehenden praxis bei der handhabung 

sogenannter „annexleistungen“ bewegen. 

instrumente wie die ausschreibung von leistungen im umfeld der Jugend-

berufshilfe durch die agenturen müssen schnellstens überdacht werden, 

denn durch diese praxis wächst die gefahr, dass fachliche standards und 

prämissen der betreuungskontinuität bei der unterstützung benachteiligter 

Jugendlicher vernachlässigt bzw. unterlaufen werden.

korrespondierend sind ansätze zu unterstützen und auszubauen, die bera-

tungsleistungen unter einem dach und deren bessere Verzahnung ermög-

lichen („one stop government“). Vorhandene synergien sind zu nutzen, 

um unter umständen doppelte bedarfsprüfungen beteiligter institutionen 

zu vermeiden. 

Zu beachten ist der definitionsrahmen für Jugendhilfebedarf im sinne des 

§ 13 sgb Viii: für die am Übergang von der schule in die arbeitswelt invol-

vierten akteure, die nur gelegentlich mit dem thema zu tun haben (bera-

tungseinrichtungen, schulsozialarbeit und Entscheiderinnen und Entschei-

der im politisch-administrativen system), muss eine hilfreiche orientierung 

geschaffen werden (vgl. Zielgruppendefinition der kompetenzagenturen). 

Es kommt nicht allein auf das Vorliegen der bekannten problemlagen an, 

sondern darauf, wie sie sich auf die bisherige Entwicklung der/des Jugend-

lichen ausgewirkt haben, um den bedarf an sozialpädagogischen hilfen 

festzustellen. 

bevor die schulische bzw. berufliche integration mit diesen Jugendlichen 

angestrebt werden kann, steht in den meisten fällen eine klärung der 

lebenssituation an. die Wohnsituation, der lebensunterhalt, problemla-

gen wie schulden, sucht, psychische gesundheit und ähnliches müssen 
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zunächst bearbeitet werden. außerdem braucht es Zeit, eine beziehung 

und Vertrauen zu diesen jungen menschen aufzubauen. diese grundlagen 

ermöglichen dann Veränderungen im Verhalten und in der lebensweise. 

da die gruppenfähigkeit in der regel nur sehr begrenzt vorhanden ist, muss 

in einem dreischritt gearbeitet werden: 

// individuelle arbeit an der emotionalen stabilisierung, der Entwicklung 

der persönlichen fähigkeiten und der klärung der lebenssituation,

// Erwerben sozialer fähigkeiten, Verbessern der gruppenfähigkeit,

// maßnahmen der schulischen und beruflichen integration, in denen die 

neu erworbenen fähigkeiten angewendet werden müssen.

für manche dieser jungen menschen sind schulabschluss und berufliche 

ausbildung noch keine Ziele; der Weg direkt in die arbeitswelt kann zunächst 

erstrebenswert sein. deshalb ist anschlussfähigkeit das Ziel der ersten bei-

den schritte. modulartige bildungsformen und in phasen gegliederte maß-

nahmen, passend zum individuellen Entwicklungs- und bildungsstand, 

können diese Zielgruppe zurück ins system holen. dies erfordert jedoch ein 

hohes maß an geduld, Zeit und frustrationstoleranz bei den fachkräften.

die Jugendberufshilfe als teil der Jugendsozialarbeit ist gut beraten, sich 

auf sozialpädagogische komponenten und soziale integration zu konzent-

rieren: das alleinstellungsmerkmal der Jugendberufshilfe bleibt so erhalten, 

jedoch mit deutlichen akzentverschiebungen in richtung anschlussorien-

tierung. Wo es sinnvoll ist, sollte eine modularisierung von berufsvorberei-

tung und ausbildung (schulischer abschluss in Verbindung mit beruflicher 

tätigkeit im Vorfeld einer ausbildung) in den blick genommen werden.15 

modulkonstruktionen müssen dabei sicherstellen, dass erreichte teilschritte 

in der beruflichen/schulischen biografie zur „weiteren Verwendung“ festge-

halten werden: die anschlussfähigkeit muss im Einklang mit sozialpädago-

gischen Zielstellungen stehen.

instrumente, die sich in der arbeit mit mehrfach benachteiligten jungen 

menschen bewährt haben, sind: 

// beziehungsarbeit (stichworte: Zeit, Wertschätzung, akzeptanz, lob, 

förderung der Eigenverantwortung, aufbau von sicherheit und Ver-

trauen),

// Case management, gegebenenfalls Elternarbeit,

// aufsuchende arbeit,

// gruppenarbeit (stichworte: klare strukturen und regeln, gemeinsame 

positive Erlebnisse, Erfahren eines gruppenzusammenhalts),

// sehr enge kooperation mit schule, Jugendberufshilfe und anderen 

akteuren des sozialraums. 

Es geht um „Verbetrieblichung“ mit bedacht: Jugendlichen der genannten 

Zielgruppen sollte durch staatlich geförderte träger, die diese angebote 

in engem kontakt mit unternehmen anbieten, der Zugang zur arbeitswelt 

ermöglicht werden. 

benachteiligte Jugendliche müssen in einem geschützten raum mit sozial-

pädagogischer betreuung in angemessenem umfang ihre ersten berufs-

erfahrungen sammeln können. besondere Erwähnung verdienen ange-

bote betriebsintegrierter Qualifizierung, die beispielsweise in berlin, trotz 

abwartender bis skeptischer haltung vieler bezirksjugendämter, umgesetzt 

werden.

15 hier besteht ein streitpunkt z. b. mit den agenturen, die dem Erwerb von teilqualifikationen im u-25-bereich 

meistens ablehnend gegenüberstehen.
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mobilität am ÜbErgang

Jungen menschen steht eine Vielfalt an internationalen austauschformen 

als kurz- und langzeitformate, gruppen- und individualprogramme, bi- 

und multilaterale begegnungen im in- und ausland offen. diese mobilitäts-

programme bieten Jugendlichen in ihren jeweiligen Entwicklungsphasen 

konkrete angebote für die Vorbereitung auf anstehende Übergänge und 

in phasen des Übergangs selbst an. bei umwegen und brüchen, die junge 

menschen bewältigen müssen, kann die teilnahme an einem mobilitätspro-

gramm eine bereicherung und brücke sein und lebenswege entscheidend 

positiv beeinflussen. 

mobilitätsprogramme bieten lernräume zur begegnung und zum aus-

tausch mit menschen aus verschiedenen ländern und kulturen. Junge 

menschen erwerben soziale, sprachliche und interkulturelle kompeten-

zen und erlernen neue fähigkeiten, die ihre persönlichkeitsentwicklung 

und selbstständigkeit fördern, sie in ihrer berufsfindung unterstützen und 

zu gesellschaftlichem Engagement ermutigen. darüber hinaus gewinnen 

junge menschen Wertschätzung für kulturelle Vielfalt, grenzüberschrei-

tende solidarität und toleranz, wodurch sie ihre kompetenzen zur teilhabe 

an einer immer heterogeneren gesellschaft erweitern. dies alles befähigt 

junge menschen, in einer globalisierten lebenswelt fuß zu fassen und so 

auch Übergänge erfolgreich zu meistern.

auch und gerade die teilnahme von benachteiligten Jugendlichen an 

mobilitätsangeboten kann sich bei beachtung entsprechender Qualitätsan-

forderungen positiv auf die persönlichkeit, die kompetenzen und die wei-

tere biografie dieser jungen menschen auswirken. mobilität kann berufs-

bezogenes lernen initiieren, das interesse an beruflicher ausbildung und 

die beschäftigungsfähigkeit steigern. dies gilt für „klassische“ mobilitäts-

maßnahmen wie z. b. Jugendbegegnungen oder den Europäischen frei-

willigendienst. äußerst positive Wirkungen konnten aber auch bei dezidiert 

berufbezogenen austauschprojekten mit benachteiligten Jugendlichen 

festgestellt werden.16 teilnehmerinnen und teilnehmer an solchen berufs-

bezogenen mobilitätsprogrammen wie auslandspraktika und beruflichen 

Weiterbildungen im ausland erwerben außerdem konkretes fachwissen, 

berufserfahrung und fremdsprachenkenntnisse (direkte berufsrelevante 

Wirkungen). die Evaluation des Esf-programms „integration durch aus-

tausch“ (ida) ergab, dass 80 prozent der jungen teilnehmerinnen und teil-

nehmer bereits von (langzeit-)arbeitslosigkeit mit einer durchschnittlichen 

dauer von 15 monaten betroffen waren. bis zu sechs Wochen nach ida sind 

bereits die hälfte aller teilnehmenden in ausbildung oder in sozialversiche-

rungspflichtiger beschäftigung. bis zu sechs monate nach ida erhöht sich 

der anteil auf fast zwei drittel. 

mobilitätsprogramme stehen theoretisch allen jungen menschen offen und 

können bereits zur Vorbereitung für gelingende Übergänge eingesetzt wer-

den. andere maßnahmen wie z. b. die Jugendberufshilfe setzen häufig erst 

dann ein, wenn es bereits probleme im Übergang gibt. mobilität und inter-

nationale Jugendarbeit müssen daher einen festen platz in der Übergangs-

gestaltung einnehmen. die förderung der bildungsmobilität und der grenz-

überschreitenden berufs- und beschäftigungsmöglichkeiten für alle jungen 

menschen gehört nicht zuletzt zu den Zielen der Eu-Jugendstrategie.17

demgegenüber stehen folgende realitäten: 

// nicht alle Jugendlichen haben Zugang zu den mobilitätsangeboten. 

ob junge menschen bescheid wissen über mobilitätschancen und 

ob sie diese nutzen, ist abhängig von persönlichen, sozialen, räumli-

chen, zeitlichen und finanziellen ressourcen und von der unterstüt-

zung durch die Eltern und das soziale umfeld. in den austausch- und 

16 Vgl. zum beispiel: bundesministerium für arbeit und soziales (2011): mit ida neue Wege gehen. Zwischenbi-

lanz des Esf-programms „ida – integration durch austausch“, bonn. 

17 Entschließung des rates über einen erneuerten rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa 

(2010–2018), amtsblatt der Europäischen union (2009/C 311/01).
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mobilitätsprogrammen unterrepräsentiert sind bisher oft haupt- und 

realschülerinnen und -schüler, auszubildende, Jugendliche mit migra-

tionshintergrund sowie individuell beeinträchtigte Jugendliche.18

// Viele akteure der Übergangsgestaltung sind selbst nicht über die mög-

lichkeiten und Wirkungen von grenzüberschreitenden mobilitätspro-

grammen informiert. 

// häufig funktioniert die information und beratung zu mobilitätschancen 

sowie die durchführung von mobilitätsprogrammen nur aufgrund des 

persönlichen Engagements einzelner fachkräfte.

// bei der umsetzung von mobilitätsprogrammen werden mehr quali-

fizierte fachkräfte gebraucht, um die persönlichkeitsbildenden und 

berufsrelevanten Wirkungen zu befördern.

// die anerkennung der kompetenzen, die im rahmen von grenzüber-

schreitenden mobilitätsprogrammen erworben werden, ist noch nicht 

ausreichend verankert in schulen, hochschulen, der berufshilfe und bei 

unternehmen.

EmpfEhlungEn

// die Expertinnen- und Expertengruppe empfiehlt eine ausweitung, 

Verbesserung und Vernetzung des informations- und beratungsan-

gebotes zu mobilitätschancen vor dem und im Übergang, aufbauend 

auf bestehenden angeboten; die Einrichtung einer festen anlaufstelle 

in der kommune bietet sich an. Zudem bedarf es einer spezifischen 

Zielgruppenansprache und der motivation v. a. auch bildungsbenach-

teiligter Jugendlicher und junger Erwachsener. die akteure der Über-

gangsgestaltung sowie die organisatorinnen und organisatoren und 

leitungskräfte von grenzüberschreitenden mobilitätsprojekten müssen 

qualifiziert und fortgebildet werden, um eine qualitativ hochwertige 

information, beratung und durchführung von mobilitätsprogrammen 

zu gewährleisten.

// Wichtig ist außerdem eine ausweitung und Verbesserung des angebo-

tes an mobilitätsprogrammen. hier wird vor allem eine stärkere förde-

rung von mobilitätsprojekten in Zusammenarbeit von außerschulischen 

trägern (auch der Jugendsozialarbeit) und schulen benötigt. dabei 

sollen zielgruppenspezifische mobilitätsprogramme gefördert werden, 

die anreize und rahmenbedingungen schaffen (z. b. stipendien), um 

auch benachteiligte Jugendliche zu beteiligen. darüber hinaus sollten 

spezielle programme für die mobilität von minderjährigen eingerichtet 

werden. Zudem müssen die verschiedenen förderinstrumente und pro-

gramme besser kompatibel sein.

// Entscheidend ist der abbau von spezifischen mobilitätshindernissen 

und zugangsbenachteiligungen. durch das aufenthaltsrecht, versiche-

rungsrelevante aspekte und andere rechtsvorschriften und richtlinien 

ergeben sich spezifische mobilitätshindernisse und Zugangsbenachtei-

ligungen. diese müssen abgebaut werden (z. b. durch kostenfreie Visa, 

vereinfachte anerkennung der im ausland erworbenen leistungen sei-

tens der hochschulen, Erleichterung von mobilitätsphasen während des 

bachelorstudiums).

// die wirksame anerkennung der lernleistungen und Kompetenzen, die 

im rahmen von mobilitätsprogrammen erbracht werden, muss voran-

gebracht werden. dazu gehört die bekanntmachung aller geeigneten 

internationalen nachweissysteme bei arbeitgeberinnen und arbeitge-

bern. alle Jugendlichen, die an einem internationalen austausch teil-

nehmen, sollen über die entsprechenden nachweissysteme informiert 

werden und auf Wunsch den entsprechenden nachweis erhalten. 

Ziel des systematischen ausbaus der mobilitätsberatung ist, dass informa-

tionen und beratung umfassend, leicht verständlich und gut erreichbar dort 

zur Verfügung stehen, wo junge menschen sich aufhalten und insbesondere 

18 der anteil der vermittelten freiwilligen mit abitur ist sehr hoch: 95 prozent in öffentlich geregelten frei-

willigendiensten, 92 prozent in privatrechtlich geregelten freiwilligendiensten. 86 prozent der vermittelten 

freiwilligen in Workcamps haben abitur. (Vgl. arbeitskreis lernen und helfen in Übersee (2012): freiwillige in 

internationalen freiwilligendiensten. statistische Übersicht 2011, bonn, s. 20.)
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dort, wo sie nach informationen zur Übergangsgestaltung suchen. alle 

akteure der Übergangsgestaltung müssen zu mobilitätschancen informie-

ren und beraten können oder an entsprechende stellen verweisen können. 

im idealfall findet eine persönliche und längerfristige begleitung des/der 

Jugendlichen statt, die über eine reine information und beratung hinaus-

geht. Zielführend wäre zudem die Einrichtung einer anlaufstelle für jugend-

relevante informationen in jeder kommune. 

bei der mobilitätsberatung sollte auf bestehende strukturen und netzwerke 

(z. b. Eurodesk, ihk-mobilitätsberatung, Euroguidance, EurEs) aufgebaut 

werden. Enge kooperationen von schulen, außerschulischen bildungsträ-

gern, Jugendmigrationsdiensten, Jugendhilfe, Jobcentern, agenturen für 

arbeit, unternehmen und kammern sowie auslandsberaterinnen und -bera-

tern sind dringend notwendig. 

um mehr jungen menschen mobilitätserfahrungen im rahmen ihrer Über-

gangsgestaltung zu ermöglichen, muss das angebot an mobilitätsprogram-

men erweitert und auch das familiale umfeld von Jugendlichen einbezogen 

werden. da benachteiligte junge menschen besonders von einer teilnahme 

an mobilitätsprogrammen profitieren können, dabei aber unterrepräsentiert 

sind, müssen anreize und die notwendigen rahmenbedingungen geschaf-

fen werden, um auch diese Zielgruppe zu beteiligen. 

um mehr jungen menschen die teilnahme an qualitativ hochwertigen 

mobilitätsprogrammen zu ermöglichen, brauchen die akteure am Über-

gang qualifizierte kenntnisse über die unterschiedlichen programme und 

über die Qualität der angebote. 

Zudem müssen die Jugendlichen bei ihren lernerfahrungen von qualifizier-

ten fachkräften professionell begleitet werden. für spezielle Zielgruppen, 

z. b. junge menschen mit erhöhtem förderbedarf, brauchen die beraterin-

nen und berater, begleitpersonen und leitungskräfte ggf. zusätzliche (päd-

agogische) kompetenzen. Eine entsprechende Zusatzqualifizierung und 

deren förderung sind notwendig.

VonEinanDEr lErnEn Durch intErnationalEn 

fachauStauSch

die erfolgreiche gestaltung des Übergangs junger menschen in ausbildung 

und beruf stellt in vielen ländern Europas eine große herausforderung dar. 

grenzüberschreitende projekte wie das multilaterale kooperationsprojekt 

„transitions“19 zeigen, dass die problemlagen junger menschen in den phasen 

des Übergangs in den beteiligten europäischen ländern (dänemark, finn-

land, frankreich, luxemburg, deutschland) ähnlich sind. Ziele des grenz- 

überschreitenden austauschs sind der europäische und internationale 

transfer von good practice, die diskussion von innovativen konzepten 

sowie neue Erkenntnisse und ideen für die gestaltung des Übergangs jun-

ger menschen.

die bisherigen Erfahrungen legen eine stärkere grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit und die förderung des internationalen fachaustauschs 

nahe. das Voneinander lernen und der Erfahrungsaustausch zwischen den 

Eu-mitgliedstaaten sind zudem Empfehlungen der Eu-Jugendstrategie. 

EmpfEhlungEn

// grenzüberschreitender fachlicher austausch zum Übergang von der 

schule in die arbeitswelt muss in allen arbeitsfeldern der Übergangs-

gestaltung ermöglicht werden. 

// information, beratung und Qualifizierung für grenzüberschreitenden 

fachlichen austausch muss für die Übergangsgestaltung und die kin-

der- und Jugendhilfe zur Verfügung stehen und weiter ausgebaut wer-

den.

// die Erkenntnisse, die aus dem internationalen fachaustausch gewon-

nen werden, müssen offensiv in die nationale Übergangsdebatte ein-

gebracht werden. 

19 transitions. gelingende Übergänge in ausbildung und arbeit (iJab – fachstelle für internationale Jugendar-

beit der bundesrepublik deutschland e. V.), www.ijab.de/transitions.
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untersuchungen zeigen die positiven Wirkungen des internationalen 

fachaustausches auf verschiedenen Ebenen.20 der kollegiale austausch 

zwischen fachkräften, forscherinnen und forschern und jugendpolitisch 

Verantwortlichen ermöglicht kompetenzgewinne und fördert die Weiter-

entwicklung des eigenen arbeitsbereichs sowie der eigenen organisation. 

durch die europäische und internationale Vernetzung kann die Übergangs-

gestaltung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene weiter-

entwickelt werden. 

fachkräfte müssen daher verstärkt die möglichkeit zu grenzüberschrei-

tendem fachlichen austausch erhalten. hierzu gehören die teilnahme an 

europäischen und internationalen fachtagungen oder fortbildungen zum 

thema Übergänge, hospitationen bei ausländischen partnerinnen und 

partnern sowie der bi- und multilaterale fachaustausch. interkulturelle 

kompetenzen und kenntnisse über die angebote zum grenzüberschreiten-

den fachlichen austausch sowie über die strukturen der jugendpolitischen 

Zusammenarbeit bilden die basis für den internationalen fachlichen aus-

tausch. Entsprechende informationen, beratung und Qualifizierung müs-

sen daher zur Verfügung stehen und deutlich ausgebaut werden.

für die Verankerung einer europäischen und internationalen dimension im 

bereich der Übergangsgestaltung bedarf es einer entsprechenden bereit-

schaft der organisationen und akteure selbst. Wertschätzung und aner-

kennung der Ziele und Wirkungen des grenzüberschreitenden austauschs 

müssen gefördert werden. durch internationale Erfahrungen von fachkräf-

ten werden gleichzeitig die internationale Öffnung und Vernetzung der kin-

der- und Jugendhilfe erreicht. 

der nationale träger- und sektorübergreifende austausch über interna-

tionale strategien und ansätze und die daraus gewonnenen Erkenntnisse 

spielen eine zentrale rolle, wenn es darum geht, impulse für praxis und 

politik zu gewinnen. auf diese Weise kann auch die Eigenständige Jugend-

politik im bereich der Übergangsgestaltung von der schule in die arbeits-

welt profitieren und sich weiterentwickeln. 

fairE bEDingungEn in DEr auSbilDungS- unD 

arbEitSwElt

auSbilDungSabbrÜchE unD Qualität DEr auSbilDung

in den letzten Jahren sind ausbildungsabbrüche wieder stärker in den mit-

telpunkt des interesses gerückt. auffällig sind besonders die häufigen aus-

bildungsvertragslösungen in bestimmten branchen wie dem hotel- und 

gaststättengewerbe oder dem Einzelhandel, gekoppelt mit hohen Quoten 

von misserfolgen bei ausbildungsprüfungen.

besonders in diesen beiden, aber auch in anderen branchen werden gesetz-

liche mindeststandards oft nicht eingehalten, angefangen von mangelnder 

bis nicht vorhandener begleitung durch ausbilderinnen und ausbilder, über 

fehlende betriebliche ausbildungspläne bis hin zur massiven Übertretung 

von (Jugend-)arbeitsschutzgesetzen. diese aspekte werden als mangelnde 

Qualität der ausbildung diskutiert. 

dies führt nicht nur zu direkten gesundheitlichen schwierigkeiten bei jun-

gen menschen. häufig wird auch die ausbildung abgebrochen oder nicht 

erfolgreich zu Ende gebracht. mangelnde Qualität in der ausbildung ist 

damit eine der ursachen für die hohe Zahl an ausbildungslosen unter 30 

Jahren und fehlende fachkräfte in der arbeitswelt.

20 Vgl. z. b. Chehata, Yasmine / riß, katrin / thimmel, andreas (2011): interkulturelle Öffnung der internationa-

len Jugendarbeit. gesamtbericht der wissenschaftlichen begleitung zum modellprojekt JiVe „Jugendarbeit 

international – Vielfalt erleben“, köln.
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EmpfEhlungEn

// dringend erforderlich sind maßnahmen zur Verbesserung und Stär-

kung der Qualität in der beruflichen ausbildung. dazu gehören eine 

verbesserte Überprüfung der Einhaltung von gesetzlichen mindeststan-

dards durch die zuständigen stellen und die Verbesserung der bera-

tung und anleitung betroffener ausbildungsbetriebe und -stellen durch 

die zuständigen stellen. für die ausbildereignung und die dauerhafte 

Qualifizierung von betrieblichen ausbilderinnen und ausbildern durch 

die zuständigen stellen sollten höhere standards eingeführt werden. 

bei wiederholten auffälligkeiten in bestimmten ausbildungsbetrieben 

muss ein Case-management der zuständigen stellen eingesetzt wer-

den. Eine weitere maßnahme zur stärkung der Qualität in der berufli-

chen ausbildung ist die förderung von entsprechenden betrieblichen 

Vereinbarungen und von Verträgen der tarifparteien. nicht zuletzt soll-

ten qualitätssichernde maßnahmen in ausbildungspakte und ähnliche 

Vereinbarungen integriert werden.

// notwendig sind forschungsprojekte zur Qualität in der beruflichen 

ausbildung, denkbar unter der regie des bundesinstituts für berufsbil-

dung.

Während in früheren Jahren hauptsächlich über eine mangelnde ausbil-

dungsreife von Jugendlichen diskutiert wurde, wird in den letzten Jah-

ren mehr auf defizite in der umsetzung der beruflichen ausbildung in 

den betrieben hingewiesen. dabei ist zuerst festzustellen, dass dieser 

bereich bisher kaum systematisch erforscht wurde. dieses defizit gilt es zu 

überwinden.

darüber hinaus ist die betriebliche ausbildung keine ausschließliche ange-

legenheit des jeweiligen arbeitgebers. durch die einschlägigen gesetze 

(z. b. berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz) liegt die aufsicht 

und beratung von betrieblicher ausbildung bei zuständigen stellen (hand-

werkskammern, industrie- und handelskammer, kammern der freien be- 

rufe, aber auch gewerbeaufsichtsämter). damit liegt es auch im öffentli-

chen interesse, zuständige stellen besser zu befähigen, ausbildungsbedin-

gungen zu überprüfen und gegebenenfalls maßnahmen zur Verbesserung 

und stärkung der Qualität der beruflichen ausbildung zu ergreifen. 

die Etablierung einer Eigenständigen Jugendpolitik muss deshalb auch um 

eine berufsbildungspolitische dimension erweitert werden. die gestaltung 

von fairen bedingungen in der ausbildung ist dabei der zentrale ansatz-

punkt. Ziel muss es sein, die attraktivität der beruflichen ausbildung über 

eine hebung der ausbildungsqualität und eine verbesserte Überprüfung der 

Einhaltung von gesetzlichen mindeststandards zu erhöhen.

die Eigenständige Jugendpolitik muss anstöße für gesellschaftliche dis-

kussionen entwickeln und neue kooperationsmodelle entwickeln, die die 

genannten Ziele auf der basis bestehender angebote weiterentwickeln, z. b. 

sollten in ausbildungspakten und -konsensen die bedingungen einer guten 

ausbildung in die jeweiligen Ziele integriert werden.

präVEntion prEKärEr lEbEnS- unD 

arbEitSbEDingungEn

Junge menschen sind beim Übergang von der ausbildung in den arbeits-

markt zudem damit konfrontiert, dass sich viele unternehmen und betriebe 

in den letzten Jahrzehnten in restrukturierungsprozessen befinden, die 

auf eine differenzierung in stamm- und randbelegschaften hinauslaufen, 

auslagerungen von bisher internen produktions- und dienstleistungstätig-

keiten fördern und im gegenzug dienstleistungen außerhalb des betriebes 

in anspruch nehmen. in diesem Zusammenhang werden in den betrieben 

und unternehmen atypische beschäftigungsformen wie leih- und Zeitar-

beit, befristungen oder Werkverträge ausgeweitet.
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aus diesem grund gestaltet sich der berufseinstieg zunehmend schwierig 

und brüchig. statt einer Übernahme nach der ausbildung in eine unbefris-

tete (sozialversicherungspflichtige) Vollzeitbeschäftigung erreichen junge 

menschen zunehmend atypische beschäftigungsformen und niedriglöhne. 

die prekarisierung der jungen generation nimmt zu, beschäftigungs- und 

Einkommensunsicherheit wachsen.

Viele Jugendliche und junge Erwachsene landen nach beendigung ihrer 

beruflichen ausbildung oder ihres studiums – manchmal nach einer phase 

der Jugendarbeitslosigkeit – in einer atypischen, nicht adäquat bezahlten 

beschäftigung, aus der sich nicht oder erst nach Jahren ein normalar-

beitsverhältnis entwickelt. atypische beschäftigungsformen nehmen seit 

etwa zehn Jahren kontinuierlich und vor allem bei jungen beschäftigten 

zu, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten nur 

leicht ansteigt oder gar stagniert. neben ungewollter teilzeitbeschäftigung 

und meist un- bzw. unterbezahlten praktika lässt sich vor allem bei aty-

pischen beschäftigungsformen wie leiharbeit, befristungen und gering-

fügig entlohnten beschäftigungen ein anstieg unter jungen Erwachsenen 

verzeichnen.

atypische beschäftigungsverhältnisse führen auf lange sicht häufig nicht 

zu dauerhaften, positiven und stabilen beschäftigungsperspektiven, son-

dern vielmehr zu langfristig unsicheren, d. h. prekären Erwerbsverläufen, die 

häufig eine mehrfachbeschäftigung erzwingen. dies hat nachhaltig nega-

tive auswirkungen auf die lebenswelt junger menschen: die unsicherheit 

der beschäftigung erschwert eine langfristige lebensplanung, was ein gro-

ßes problem für die junge altersgruppe ist. so wird die familienplanung 

häufig nicht im gewünschten Zeitrahmen realisiert und muss aufgeschoben 

werden. 

die kreditwürdigkeit junger menschen ist bei atypischer beschäftigung 

deutlich herabgesetzt. Eine eigene Wohnung mieten zu können oder gar 

langfristig Wohnraum zu erwerben oder zu bauen, wird damit hinfällig. 

häufige arbeitsort- und arbeitsplatzwechsel erschweren soziale kontakte. 

aufgrund von atypischen und prekären beschäftigungsverhältnissen wird 

es jungen menschen erschwert, sich kontinuierlich und langfristig gesell-

schaftlich zu engagieren. die aktive teilnahme an einer demokratischen 

gesellschaft wird hierdurch verbaut.

Es besteht die gefahr, dass atypische beschäftigungsverhältnisse in jungen 

Jahren in regelrechten „atypischen karrieren“ münden. diese führen zur 

armut im Erwerbsverlauf. atypische beschäftigung, arbeitslosigkeit und der 

verspätete berufseinstieg führen auch dazu, dass weniger Entgeltpunkte 

angesammelt werden, die rentenanwartschaften sinken und somit Einbu-

ßen bei den alterseinkünften hingenommen werden müssen. altersarmut 

ist damit vorprogrammiert. atypisch beschäftigte haben zudem geringere 

aufstiegschancen und kaum die möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren. 

unterbrochene Erwerbsbiografien häufen sich deshalb gerade bei jungen 

beschäftigten.

EmpfEhlungEn

// Es ist wichtig, dass sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeitsplätze 

nicht zugunsten von atypischen Verhältnissen abgebaut werden.

// leiharbeit muss reguliert werden. der grundsatz „gleicher lohn für 

gleiche arbeit“ muss endlich umgesetzt, die Eu-richtlinie zur leiharbeit 

zügig umgesetzt werden.

// befristungsmöglichkeiten müssen begrenzt werden. das prinzip der 

kettenarbeitsverträge durch mehrere nacheinander folgende befris-

tungen darf nicht normalität werden. Wir sprechen uns auch für die 

abschaffung der sachgrundlosen befristung aus, weil aus unserer sicht 

die im gesetz formulierten begründungen ausreichend sind.

// anzustreben ist die unbefristete Übernahme von auszubildenden. 

unternehmen und Verwaltungen in bund und ländern – gerade im hin- 

blick auf die sicherung des zukünftigen fachkräftebedarfs – sollten aus-

zubildende im eigenen interesse übernehmen.
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// Empfohlen wird an dieser stelle auch die Einführung von gesetzlichen 

mindestlöhnen und dass besonders der staat als arbeitgeber aufgrund 

seiner Vorbildfunktion einen reibungslosen berufseinstieg junger arbeit-

nehmerinnen und arbeitnehmer gewährleistet.

der berufseinstieg hat bei jungen menschen einen zentralen stellen-

wert. alle Jugendstudien der letzten Jahre zeigen klar und deutlich, dass 

Jugendliche und junge Erwachsene ihre Zukunft in der berufswelt sowie 

die angst vor arbeitslosigkeit und armut als sehr wichtige lebensthemen 

ansehen. Junge menschen wünschen sich eine sichere beschäftigung und 

ein sicheres Einkommen, um ihr leben eigenständig gestalten und planen 

zu können. 

beschäftigungs- und Einkommenssicherheit sind unabdingbare ökonomi-

sche Voraussetzungen für eine eigenständige und eigenverantwortliche 

lebensgestaltung in unserer gesellschaft. in diesem sinne muss die Eigen-

ständige Jugendpolitik um eine arbeitsmarktpolitische dimension berei-

chert werden. deshalb ist es auch aufgabe einer Eigenständigen Jugend-

politik, den Übergang von jungen menschen in die arbeitswelt zu stützen 

und den berufseinstieg junger menschen durch eine neue, faire ordnung 

des arbeitsmarktes abzusichern. 

fachKräftEbEDarf, mobilität unD rEgionalE 

DiSparitätEn

aufgrund der demografischen Entwicklung wird es zu stärkeren, aber regio-

nal unterschiedlich ausfallenden fachkräfteengpässen kommen. angebot 

und nachfrage auf dem arbeitsmarkt werden entsprechend darauf reagie-

ren. Es ist davon auszugehen, dass anpassungsmechanismen wie binneno-

rientierte Wanderungsbewegungen, Zunahme des pendelns sowie häufige 

berufswechsel eine starke Wirkung auf den arbeitsmarkt haben werden. 

für regionalbezogene Wirtschaftskreisläufe wird das angebot an arbeits-

kräften kleiner, wodurch besetzungsschwierigkeiten in den nächsten Jahren 

zunehmen werden. allerdings ist davon auszugehen, dass kein allgemeiner 

flächendeckender fachkräftemangel eintreten wird, sehr wohl aber bereits 

jetzt schon Engpässe auf teilarbeitsmärkten sichtbar sind (bestimmte inge-

nieur- und it-berufe, Elektrotechnikerinnen und -techniker sowie soziale 

und gesundheitsberufe wie alten- und krankenpflege oder Erzieherin-

nen und Erzieher). untersuchungen gehen aber auch davon aus, dass die 

betriebe eine hohe flexibilität besitzen, um mit rekrutierungsproblemen 

umzugehen.

Jugendliche werden im allgemeinen als gewinnerinnen und gewinner 

dieser Entwicklung angesehen. dies gilt insbesondere in den bereichen, 

in denen Jugendliche als zukünftige fachkräfte einem steigenden Wett-

bewerb der betriebe und unternehmen untereinander gegenüber stehen 

und dadurch eine im Vergleich zu letzten Jahrzehnten größere auswahl an 

berufs- und ausbildungsmöglichkeiten haben. die arbeitgeberattraktivität 

wird zunehmend wichtig für junge menschen. Zwei Einschränkungen sind 

dabei jedoch zu machen:

// Jugendliche in strukturschwachen regionen sind nach wie vor mit 

einem ausbildungsplatz- und arbeitsmarktangebot konfrontiert, das 

wenig raum für auswahlmöglichkeiten lässt. folglich setzt sich hier 

auch weiter der trend zur abwanderung von Jugendlichen fort.

// schätzungen gehen davon aus, dass trotz sinkender bewerberzahlen 

um ausbildungsplätze in Zukunft die Zahl an Jugendlichen in ausbil-

dungslosigkeit stabil bleiben wird, wenn sich im Übergang zwischen 

schule und beruf keine wesentlichen änderungen vollziehen. diese 

Jugendlichen fehlen dem arbeitsmarkt für die fachkräfterekrutierung.

problematisch ist zudem, dass immer mehr Jugendliche, die vor 20 Jah-

ren noch den klassischen Weg in den arbeitsmarkt über die berufliche 

Erstausbildung gefunden hätten, den Weg über weiterführende schulen 

und hochschulen gehen. Junge menschen steigern ihre optionen durch 
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weitere schulabschlüsse und versuchen damit, ihre Chancen am arbeits-

markt zu verbessern. das bedeutet aber auch, dass die berufliche Erstaus-

bildung nicht mehr die attraktivität für den Zugang zum beruflichen Erfolg 

besitzt wie in früheren Jahren. 

EmpfEhlungEn

// ausbildungskapazitäten müssen erhalten und ausgebaut werden. Eine 

ausbildungsgarantie ist geeignet, um effektivere und schnellere Über-

gänge, insbesondere für marktbenachteiligte, zu schaffen. Empfohlen 

wird außerdem der ausbau betrieblicher Einstiegsangebote mit sozial-

pädagogischer begleitung und betreuung für Jugendliche mit förder-

bedarf.

// berufsausbildung muss attraktiver werden. die berufs(wahl)orientie-

rung muss ausgebaut werden, so dass junge menschen alle optionen 

und Chancen kennenlernen, die mit einer berufsausbildung verbunden 

sind. deshalb muss die bundesagentur für arbeit der berufsberatung 

einen höheren stellenwert geben und die berufsberaterinnen und -bera-

ter besser qualifizieren. die Qualität der berufsausbildung muss besser 

werden. Eine attraktive berufsausbildung vermittelt eine sichere pers-

pektive nach der ausbildung, die unbefristete Übernahme sollte deshalb 

standard werden. Eine attraktive berufsausbildung muss anschlussfähig 

und durchlässig sein, zweijährige ausbildungsberufe führen in berufli-

che sackgassen ohne aufstiegsmöglichkeiten. schmalspurausbildun-

gen sind viel zu spezialisiert und verkürzt, um auszubildende auf ihre 

zukünftigen anforderungen in der arbeitswelt sicher vorzubereiten. Wir 

brauchen stattdessen kernberufe, die Weiterqualifizierungen ermögli-

chen. Zur attraktivität der berufsausbildung gehören auch die perspek-

tiven auf berufliche aufstiegs- und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten. 

deshalb sind auch Verbesserungen bei der betrieblichen Weiterbildung 

und der öffentlich-rechtlich geregelten aufstiegsfortbildung anzustreben. 

// ausbildungslose brauchen eine zweite chance auf einen qualifizier-

ten berufsabschluss. ausgebaut werden sollte ebenso die Weiterbil- 

dungsberatung, insbesondere für klein- und mittelbetriebe, sowie beruf-

liche Qualifizierungsberatung für arbeitslose und beschäftigte. damit 

könnten betriebe und arbeitskräfte unterstützt werden, die bestehen-

den Qualifizierungspotenziale besser zu erkennen und zu nutzen.

// Die mobilität für junge fachkräfte muss besser gefördert werden. 

dazu gehört der ausbau des Jugendwohnens, die sanierung von beste-

henden Jugendwohnheimen und die schaffung neuer Wohnheimplätze 

in ballungsräumen. Vorhandene fördermöglichkeiten zur mobilität von 

Jugendlichen müssen gebündelt und entlang der Eu-richtlinie mobi-

pro-Eu (angemessene unterkunft am ausbildungsort, fahrtkostenzu-

schüsse, sozialpädagogische begleitung) ausgebaut werden.

damit der demografische Wandel und die veränderte situation am arbeits-

markt für Jugendliche auch eine Chance darstellt, ist ein breiter gesamtge-

sellschaftlicher konsens notwendig, der auf einseitige maßnahmen verzich-

tet und stattdessen eine mehrgliedrige strategie beinhaltet:

// ausbildungskapazitäten sind zu halten und auszubauen.

// dabei ist die attraktivität der berufsausbildung zu stärken,

// während gleichzeitig für ausbildungslose eine zweite Chance etabliert 

wird

// und infrastruktur und ressourcen bereitgestellt werden, um für Jugend-

liche mobilität am ausbildungs- und arbeitsmarkt möglich zu machen.

Eigenständige Jugendpolitik darf sich nicht auf die behebung von defiziten 

(z. b. am arbeitsmarkt) beschränken, sondern muss auch Chancen für die 

Weiterentwicklung von gestaltungs-, arbeits- und lebensmöglichkeiten 

junger menschen mit aufnehmen. 

die bewältigung der demografischen Entwicklung betrifft nicht nur schule 

und arbeitswelt, sondern ist eine gesamtgesellschaftliche herausforderung. 

hierfür ist auch eine veränderte gesellschaftliche infrastruktur vonnöten, 

die gerade auch junge menschen dabei unterstützt, die Chancen dieses 

Wandels zu nutzen.
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zuSammEnfaSSung DEr 

hanDlungSEmpfEhlungEn

die folgenden Empfehlungen richten sich im kern an folgende adressa-

tinnen und adressaten: bund, länder, kommunen, agenturen für arbeit, 

Jobcenter, schule, ausbildungsträger, arbeitgeberinnen und arbeitgeber, 

Jugendhilfe (Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe), tarif-

parteien. die Expertinnen- und Expertengruppe des Zentrums Eigenstän-

dige Jugendpolitik zum anwendungsfeld „Übergangsgestaltung von der 

schule in die arbeitswelt“ empfiehlt:

SozialE DiEnStE am ÜbErgang in DiE arbEitSwElt 

// die Einrichtung eines eigenen rechtskreises für junge Erwachsene unter 

25 Jahren, in dem eine gesamtzuständigkeit in der Übergangsbeglei-

tung und -unterstützung sowie die Zusammenarbeit mit den bildungs-

einrichtungen aus einer jugendpolitischen perspektive geregelt wird

// eine verpflichtende, planmäßige und strukturierte Zusammenarbeit in 

der Übergangsbegleitung, gekoppelt an eine verbindliche kooperation 

mit der institution schule, ausgerichtet an bundeseinheitlichen mindest-

standards

// die inklusive gestaltung der infrastrukturen im Übergang zwischen 

schule und arbeitswelt, die fragen sozialer benachteiligung und teil-

habe im Jugend- und frühen Erwachsenenalter sowie das Verhältnis von 

bildung, arbeit und jugendlichen bewältigungs- sowie befähigungs- 

möglichkeiten beachten

// die stärkung der kommunalen Verantwortung bei der koordination und 

konkreten umsetzung einer lokalen strategie Übergang (u. a. durch die 

dauerhafte bereitstellung von bundes- bzw. landesmitteln) mit dem 

Ziel einer kultur der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit

VorbErEitung auf DEn ÜbErgang SchulE –  

arbEitSwElt

bErufS- unD lEbEnSwEltoriEntiErung 

// die stärkung der Entscheidungs- und handlungsfähigkeit von Jugend-

lichen für die prozesse der berufs- und lebensorientierung, wobei eine 

optimale abstimmung und Zusammenarbeit von professionellem und 

familialem umfeld zu gewährleisten ist

// die möglichkeit des ausprobierens verschiedener beruflicher optio-

nen, wobei für eine effektive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

akteuren sorge zu tragen ist – vor allem der schule, der Jugendhilfe 

sowie der Wirtschaft und Verwaltung

// die stärkung der funktion von praktika in allen schultypen

// die systematische Einbindung beruflicher schulen in berufliche orien-

tierungsprozesse Jugendlicher

// die Ermöglichung von orientierungsprozessen außerhalb der schule 

mit Zeiten und räumen für eine aktive freizeitgestaltung, den austausch 

mit peers sowie für freiwilliges Engagement

// die verstärkte nutzung neuer medien für orientierungsprozesse und 

Übergangsgestaltung unter Vermeidung eines „digital divide“

KompEtEnzErwErb unD non-formalE bilDung

// die stärkung der non-formalen bildung im bildungs- und Übergangs-

system, u. a. durch frei gestaltbare zeitliche räume an schulen und 

hochschulen und den weiteren ausbau der Jugendarbeit

// die anerkennung non-formal und informell erworbener kompetenzen, 

u. a. durch die information von Jugendlichen über nachweissysteme 

und die bekanntmachung aller geeigneten nationalen und internationa-

len nachweissysteme bei arbeitgeberinnen und arbeitgebern

// einen blick der Wirtschaft auf non-formale bildung aus der perspektive 

der Corporate social responsibility

06



51  | gElingEndE ÜbErgängE im JugEndaltEr50 

// die förderung und Erleichterung der feststellung und dokumenta-

tion erzielter lernergebnisse durch arbeitgeberinnen und arbeitgeber, 

Jugendorganisationen und organisationen der Zivilgesellschaft

// regionale projekte zur anerkennung

// die praktische unterstützung für ehrenamtlich engagierte Jugendliche, 

z. b. durch die Einführung eines bundesweit einheitlichen Ehrenamts-

passes, der als fahrschein im öffentlichen personennahverkehr gilt

// die förderung des Engagements in Jugendorganisationen und von aus-

landserfahrungen 

// die darstellung der non-formal erworbenen kompetenzen und fähig-

keiten durch Zertifikate

// eine berufs- und karriereberatung für Jugendliche

SchrittE bEim ÜbErgang SchulE – arbEitSwElt

bEglEitung Sozial bEnachtEiligtEr JugEnDlichEr bEi 

umwEgEn unD brÜchEn

// die bereitstellung passgenauer maßnahmen, die auf einer rechtskreis-

übergreifenden Zusammenarbeit der jeweils aufnehmenden und abge-

benden systeme fußen

// die Einführung einer integrierten planung, die die daten und informa-

tionen unterschiedlicher systeme (schul-, Jugendhilfe-, förderplanung) 

regional zusammenführt und die empirische grundlage der bedarfspla-

nung bildet

// die schaffung kooperativer, systemübergreifender finanzierungsinstru-

mente und -wege, vor allem im Zusammenspiel von Jugendämtern und 

Jobcentern bzw. arbeitsagenturen

// die Einhaltung fachlicher standards und prämissen der betreuungs-

kontinuität bei der unterstützung benachteiligter Jugendlicher – dazu 

bedarf es eines Überdenkens der ausschreibungspraxis im feld der 

Jugendberufshilfe

// die unterstützung von ansätzen, die beratungsleistungen unter einem 

dach und deren bessere Verzahnung ermöglichen („one stop govern-

ment“)

mobilität am ÜbErgang

// die ausweitung und Verbesserung des informations- und beratungsan-

gebotes zu mobilitätschancen, u. a. durch die Einrichtung einer festen 

anlaufstelle in allen kommunen

// die gezielte ansprache und motivation v. a. von benachteiligten jungen 

menschen

// die Qualifizierung der relevanten akteure für hochwertige information, 

beratung und programmdurchführung 

// die ausweitung und Verbesserung des angebotes an mobilitätspro-

grammen für junge menschen im Übergang sowie die stärkere förde-

rung von mobilitätsprojekten in Zusammenarbeit von außerschulischen 

trägern und schulen

// die schaffung von anreizen und rahmenbedingungen für die teilnahme 

benachteiligter Jugendlicher an mobilitätsprogrammen, z. b. stipendien

// die Verbesserung der kompatibilität von förderinstrumenten und pro-

grammen

// die Einrichtung spezieller programme für die mobilität von minderjährigen 

// den abbau von spezifischen mobilitätshindernissen und Zugangsbe-

nachteiligungen 

// die wirksame anerkennung der lernleistungen und kompetenzen, die 

im rahmen von mobilitätsprogrammen erbracht werden

VonEinanDEr lErnEn Durch intErnationalEn 

fachauStauSch

// die möglichkeit des grenzüberschreitenden fachlichen austausches 

zum Übergang von der schule in die arbeitswelt in allen arbeitsfeldern 

der Übergangsgestaltung
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// den ausbau von information, beratung und Qualifizierung für den 

grenzüberschreitenden fachlichen austausch in den feldern der Über-

gangsgestaltung und der kinder- und Jugendhilfe

// die diskussion von Erkenntnissen, die im internationalen fachaustausch 

gewonnen wurden, im rahmen der nationalen Übergangsdebatte

fairE bEDingungEn in DEr auSbilDungS- unD 

arbEitSwElt

auSbilDungSabbrÜchE unD Qualität DEr auSbilDung

// die Verbesserung der Überprüfung der Einhaltung von gesetzlichen 

mindeststandards durch die zuständigen stellen

// die Verbesserung der beratung und anleitung von ausbildungsbetrieben 

und -stellen durch die zuständigen stellen

// die Einführung höherer standards für die ausbildereignung und die  

dauerhafte Qualifizierung von betrieblichen ausbilderinnen und ausbil-

dern durch die zuständigen stellen

// den Einsatz eines Case-managements der zuständigen stellen bei wie-

derholten auffälligkeiten in bestimmten ausbildungsbetrieben

// die stärkung der ausbildungsqualität innerhalb von betrieblichen Ver-

einbarungen und tarifverträgen

// die integration qualitätssichernder maßnahmen in ausbildungspakte 

und ähnliche Vereinbarungen

// die durchführung von forschungsprojekten zur Qualität in der berufli-

chen ausbildung

präVEntion prEKärEr lEbEnS- unD arbEitSbEDingungEn

// sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeitsplätze nicht zugunsten von 

atypischen Verhältnissen abzubauen

// eine regulierung der leiharbeit unter dem grundsatz „gleicher lohn für 

gleiche arbeit“

// eine begrenzung von befristungsmöglichkeiten

// die abschaffung der sachgrundlosen befristung

// die unbefristete Übernahme von auszubildenden durch unternehmen 

und Verwaltungen in bund und ländern

// die Einführung von gesetzlichen mindestlöhnen

fachKräftEbEDarf, mobilität unD rEgionalE DiSparitätEn

// den Erhalt und ausbau von ausbildungskapazitäten 

// die schaffung einer ausbildungsgarantie

// den ausbau betrieblicher Einstiegsangebote mit sozialpädagogischer 

begleitung und betreuung für Jugendliche mit förderbedarf

// den ausbau der berufs(wahl)orientierung zur Vermittlung aller optionen 

und Chancen, die mit einer berufsausbildung verbunden sind

// die Erhöhung des stellenwertes der berufsberatung in der bundesagen-

tur für arbeit verbunden mit der besseren Qualifizierung der berufsbe-

raterinnen und berufsberater

// die Verbesserung der Qualität einer anschlussfähigen und durchlässigen 

berufsausbildung

// die sicherstellung von perspektiven nach der berufsausbildung durch 

unbefristete Übernahmen als standard 

// die Verbesserung der perspektiven auf berufliche aufstiegs- und Weiter-

qualifizierungsmöglichkeiten, u. a. auf basis von kernberufen

// die Etablierung einer zweiten Chance auf einen qualifizierten berufsab-

schluss für ausbildungslose

// der ausbau der Weiterbildungsberatung für klein- und mittelbetriebe 

sowie der Qualifizierungsberatung für arbeitslose und beschäftigte

// den ausbau des Jugendwohnens, die sanierung von bestehenden 

Jugendwohnheimen und schaffung neuer Wohnheimplätze in bal-

lungsräumen

// die bündelung und den ausbau vorhandener fördermöglichkeiten zur 

mobilität von Jugendlichen 
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