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Präambel 

Das Team der Bundeskoordinator/-innen Jugendsozial-
arbeit des Paritätischen Gesamtverbandes (s. hierzu aus-
führlich Kapitel 5) möchte mit dieser Broschüre darstellen, 

1. wie vielfältig sich das Arbeitsfeld in den vergangenen 
Jahrzehnten entwickelt hat, 

2. welche fachlichen Heraus- und Anforderungen zu 
neuen Schwerpunkten geführt haben und 

3. wie die differenzierten professionellen Bereiche in-
nerhalb der Jugendsozialarbeit zukünftig durch das 
Bundeskoordinator(inn)enteam inhaltlich und orga-
nisatorisch sowohl in den Regionen und Bundeslän-
dern als auch auf Bundesebene begleitet werden. 

Kaum ein anderes Arbeitsfeld in der Kinder- und Jugend-
hilfe weist in unterschiedlichen Rechtskreisen gleichzeitig 
Förderbedingungen auf europäischer, Bundes-, Landes- 
und regionaler Ebene aus, die darüber hinaus von ver-
schiedenen Administrationen, Institutionen und Koope-
rationspartnern beeinflusst werden. Jugendsozialarbeit 
im Paritätischen aus heutiger Sicht erfassen und darstel-
len zu wollen, bedarf einer reflektierten Analyse, die mit 
der Entstehungsgeschichte des Bundeskoordinator(inn)-
enteams Jugendsozialarbeit seine Ausgangslage findet. 
30 Jahre Jugendsozialarbeit sind geprägt von Theorie- 
und Praxistransfers und vielfältigen regionalen Projekten, 
die bereichernde Erkenntnisse für konzeptionelle Ent-
wicklungen aufgezeigt haben. Der Paritätische Gesamt-
verband hat in dieser langen Periode nachhaltig daran 
gearbeitet, dass sozialräumliche Bezüge und die damit 
verbundenen Lebenslagen von jungen Menschen im 
Kontext mit Bildungsfragen, sozialräumlicher Planung, 
Arbeitsmarktpolitik und wirtschaftlichen Entwicklungen 
gesehen werden müssen, um Jugendsozialarbeit ausrich-
ten zu können. Beispielhaft können hier genannt werden: 
die Wandlungsprozesse vom Übergangssystem Schule-
Beruf hin zur Schulsozialarbeit oder die Verbindung von 
anschlussfähiger Ausbildung zur Etablierung auf dem 
Arbeitsmarkt über Beschäftigungsmodelle. Die pluralen 
Lebensbedingungen von jungen Menschen und die hete-
rogenen dynamischen Prozesse auf den oben erwähnten 
Ebenen mit den jeweiligen Akteuren und Entscheidungs-
trägern erfordern einen Know-how-Transfer, in dem aktu-
elle Entwicklungen berücksichtigt, Erfahrungswissen aus 
der Vergangenheit kultiviert und neue Trends im fach-
lichen Diskurs aufbereitet und den Kooperationspartnern, 
politischen Entscheidungsgremien sowie Fördermittelge-
bern dargeboten werden. 

Neben der Tatsache, dass Jugendsozialarbeit im Achten 
Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe, in § 13 seine 
originäre Aufgabe in der Jugendhilfe verortet sieht, sind 
eine Vielzahl von finanziellen Förderungen der Jugend-
sozialarbeit anderen Rechtskreisen zugeführt worden. 
Rechtskreisübergreifende Ansätze, sozialräumliche Pla-
nungsszenarien oder die Abstimmung von Projekten be-
dürfen ganzheitlicher Arbeitsformen, die sich in der Praxis 
der Angebote, den Tagungen, Seminaren und Veranstal-
tungen des Bundeskoordinato(inn)enteams wiederfin-
den. Die Arbeit in und mit Netzwerken ist die wesentliche 
Grundvoraussetzung schlechthin, um qualitative und 
professionelle Begleitung in der Jugendsozialarbeit zu er-
möglichen.

Das Bundeskoordinator(inn)enteam Jugendsozialarbeit 
des Paritätischen Gesamtverbandes ist Interessenver-
tretung für die Zielgruppe der jungen Menschen, deren 
soziale Teilhabe und gesellschaftliche Etablierung in der 
schulischen und beruflichen Ausbildung und späteren 
Arbeitswelt massiven Zugangshemmnissen unterliegt. 
Dafür sind belastende Biografien, ungünstige familiale 
Lebensumstände, strukturelle wie gesellschaftliche Aus-
grenzungsprozesse, etwa im Bildungssystem, oder sozio-
demografische Veränderungen in Regionen in gleichem 
Maße verantwortlich. Ebenso versteht sich das Team als 
Dienstleister für Politik, Administrationen sowie Mitglied-
sorganisationen. Insofern ist es seinen Kernaufgaben treu 
geblieben und sieht aufgrund der zu beobachtenden 
gesellschaftlichen Disparitäten, auch unter dem Paradig-
menwechsel Inklusion, eine zunehmende Komplexität 
in der Jugendsozialarbeit. Sie liegt unter anderem darin 
begründet, dass trotz demographischer Entwicklung und 
Fachkräftemangel junge Menschen im Übergangssystem 
verbleiben und keine gesellschaftliche Etablierung erfah-
ren. Finanzielle Ressourcen werden jedoch zurzeit eher 
auf die frühkindliche Bildung als biographischen Schlüs-
selprozess gelegt, als auf die Förderung junger Menschen 
zur gesellschaftlichen und arbeitsweltlichen Integration 
ausgerichtet.

Jugendsozialarbeit im Paritätischen Gesamtverband wird 
den fachlichen und notwendigen Diskurs zwischen Ent-
grenzung des Arbeitsfelds und spezifischer Aufgaben-
wahrnehmung aktiv begleiten, um die gewachsene Ori-
ginalität und die erforderlichen Qualitätsanforderungen 
verstetigen zu können.
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Mit dem Entstehen der Jugendarbeitslosigkeit Ende der 
1970er Jahre entwickelte sich das Arbeitsfeld der Jugend-
sozialarbeit vor allem im Bereich der Arbeitsweltbezo-
genen Jugendsozialarbeit. Das Bundesjugendministerium 
legte zu Beginn der 1980er Jahre ein gleichnamiges Mo-
dellprogramm „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ 
auf, an dem der Paritätische von Beginn an partizipierte. 
Im Rahmen dieses bundesweiten Förderprogramms 
sollten bei den Trägergruppen der Jugendsozialarbeit ne-
ben dem Aufbau bundeszentraler Beratungsstrukturen 
zur Bekämpfung der aufkommenden Ausbildungsmisere 
besonders modellhafte Ansätze und Projekte entwickelt 
werden, um Wege aus der Jugendarbeitslosigkeit aufzu-
zeigen. Erstmalig wurde zu diesem Zeitpunkt eine zentra-
le Beratungsebene beim Gesamtverband für die Landes-
verbände und Mitgliedsorganisationen auf Bundesebene 
eingerichtet, die mit einem Bundestutor und zwei Bun-
deskoordinatoren Projekte der Arbeitsweltbezogenen 
Jugendsozialarbeit bundesweit initiierten, berieten und 
sicherstellten.

Mit der Wiedervereinigung stellte sich für den Paritä-
tischen Gesamtverband in den 1990er Jahren die Heraus-
forderung, in den neuen Bundesländern Strukturen der 
Jugendsozialarbeit und konkrete Projekte gegen die auch 
dort entstehende Jugendarbeitslosigkeit aufzubauen. 
Dabei setzte der Verband von Beginn an auf lokale und 
regionale und vor allem selbstorganisierte Initiativen. Mit 
dem Bundesprogramm „Arbeitsweltbezogenen Jugend-
sozialarbeit“ konnten somit Projekte im ehemaligen Ost-
Berlin, in Sonderhausen, Jena und Schönebeck umgesetzt 
werden. Auch wuchs der Kreis der Bundeskoordinator/-in-
nen auf insgesamt fünf Personen, und somit konnte eine 
bundesweite Fachberatung in Ost- und Westdeutschland 
gewährleistet werden. 

Ende der 1990er Jahre war das Problem der Ausbildungs-
not junger Menschen bei weitem nicht gelöst. Vielmehr 
traten nun verstärkt auch Probleme an der sogenannten 
zweiten Schwelle auf. Trotz Ausbildung fand eine Vielzahl 
junger Männer und Frauen weder einen Übergang in die 
Berufswelt und noch eine dauerhafte Beschäftigung. Die 
Langzeitarbeitslosigkeit auch unter jungen Menschen 
verfestigte sich seit Jahren, so dass sich die paritätische 
Jugendsozialarbeit ergänzend der Beschäftigungsförde-
rung und der Arbeitsmarktpolitik zuwandte. Konzepte 
der Beschäftigung im Rahmen von Beschäftigungsmaß-
nahmen mit Qualifizierungsangeboten wurden ebenso 
entwickelt wie Angebote zur Nachqualifizierung junger 
Erwachsener. Parallel dazu entwickelte sich für die Ange-

bote der außerbetrieblichen Berufsausbildung und Be-
rufsvorbereitung die Praxis der Ausschreibung durch die 
Arbeitsverwaltung und damit eine Phase ruinöser Preis-
wettbewerbe zur Beauftragung von Maßnahmen der 
Jugendberufshilfe. Fortan beschäftigte die Arbeitswelt-
bezogene Jugendsozialarbeit vermehrt die Auseinander-
setzung mit dieser Praxis.

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts widmete sich 
die paritätische Jugendsozialarbeit u. a. der europäischen 
Kooperation, die maßgeblich durch die Förderung durch 
den Europäischen Sozialfonds ermöglicht wurde. Hinzu 
kamen die Aspekte des Gender Mainstreaming, die in die 
Jugendsozialarbeit zu implementieren waren. Maßgeb-
lich jedoch wirkten auf die Jugendsozialarbeit die Auswir-
kungen der sogenannten Hartz-Reformen ab 20031. Mit 
dem Modellprojekt „Gemeinwohlarbeit“ entwickelte der 
Paritätische einen Arbeitsansatz, der die neu eingeführten 
öffentlichen Arbeitsgelegenheiten mit Qualifizierung und 
Betreuungsangeboten verknüpfte und sie als ein unter-
stützendes Integrationsangebot besonders für junge Er-
wachsene ausbaute.

Seit 2011 sind verstärkt präventive Ansätze der Jugend-
sozialarbeit hinzugekommen, die sich zum einen sozi-
alräumlich verorten und zum anderen in Kooperation 
mit Schule als Schulbezogene Jugendsozialarbeit immer 
mehr Bedeutung gewinnen. Die Herausforderung durch 
den demographischen Wandel und die Jugendarbeitslo-
sigkeit im süd- und osteuropäischen Raum wird die Ju-
gendsozialarbeit annehmen und problemangemessene 
Konzepte präsentieren.

1 Gesetze zur Reform des Arbeitsmarktes mit den Kurzbezeichnungen 
Hartz I, Hartz II, Hartz III und Hartz IV; die einzelnen Gesetze traten schritt-
weise zwischen 2003 und 2005 in Kraft.

Jugendsozialarbeit im Paritätischen – ein Blick zurück 



GESAMTVERBAND

Bundeskoordination Jugendsozialarbeit 

6

 Lebenslagen junger Menschen – 
Herausforderungen der Jugendsozialarbeit heute

Bei der Suche ihrer eigenen Lebenswege können sich jun-
ge Menschen immer weniger auf Vorbilder der Erwachse-
nengeneration oder auf Orientierungsangebote des for-
malen Bildungssystems verlassen. Viele junge Menschen 
erleben, dass die institutionell vorgegebenen Bildungs-, 
Arbeits- und Beschäftigungswege immer weniger an leb-
baren Lebensentwürfen ihrer Generation ausgerichtet 
sind und sie auf Berufe orientiert werden, die weder ihren 
Interessen entsprechen noch zukunftsfest sind.2

Die klassische Vorstellung der Jugend als Übergangszeit 
vom Kind zum Erwachsenen hat seit langem ihre klar 
definierbaren Endpunkte eingebüßt. Dabei ist die „Ent-
strukturierung der Jugendphase“3 nicht unbedingt als 
Verlängerung dieser Jugendphase zu verstehen. Für die-
sen Zeitabschnitt ist inzwischen eine Vielzahl von Instituti-
onen relevant. Er verläuft auch nur noch selten linear, son-
dern ist von Schüben der Verselbständigung geprägt, und 
hat oftmals unabgeschlossene und unfertige Übergänge 
zur Folge. 

Dadurch wird es immer schwieriger, Anfangs- und End-
punkte des Jugendalters zu benennen. Die gesetzlich be-
stimmten Endpunkte sind hier für viele Jugendliche nicht 
mehr zutreffend, wohl aber für die Jugendhilfe und somit 
auch die Jugendsozialarbeit bindend.

Alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland besuchen 
eine allgemeinbildende Schule. Die Schulpflicht ist an die 
Verpflichtung des Staates geknüpft, diesen jungen Men-
schen eine ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten adäquate 
Bildung zu ermöglichen.

Durch die sukzessive Einführung der Ganztagsschule wird 
Schule zunehmend zentraler Lebensort für die jungen 
Menschen. Die damit verbundene Chance, allen Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, Angebote 
der nichtformellen und informellen Bildung zu nutzen, 
muss unbedingt von der Kinder- und Jugendhilfe und da-
mit auch von der Jugendsozialarbeit offensiv genutzt wer-
den. Mit einer flächendeckenden Einführung von Schul-
sozialarbeit gelänge es besser, im Dreiecksverhältnis von 
Schule, Eltern und Jugendhilfe die Schule zu befähigen, 
auch die Alltagsbedingungen von Eltern und Schülern in 
den Schulalltag einzubeziehen.

2 Dies macht sich dann an unakzeptabel hohen Abbruchquoten in 
einigen Berufen bemerkbar. (Vgl. hierzu 14. Kinder- und Jugendbericht, 
S.262f.)
3 Vgl. Olk (1985)

Die Gleichzeitigkeit von in sich widersprüchlichen Anfor-
derungen bleibt dabei nicht ohne Wirkung. Das inzwi-
schen in und nach der Schule etablierte Übergangsystem 
ist dabei für die Gruppe der Jugendlichen in benachteili-
gten Lebenslagen von besonderer Bedeutung: Während 
es für einen Teil der Jugendlichen die Phase struktureller 
Offenheit und prekärer Übergangszeit verlängert, gelingt 
es einem anderen Teil der jungen Menschen durchaus, 
schulische Abschlüsse nachzuholen und sich für den Aus-
bildungsmarkt besser zu positionieren.

Nicht nur die Entkopplung von Bildung und Beschäfti-
gung, sondern auch die ungleichzeitige Orientierung bei 
der ökonomischen Verselbständigung und in Partner- und 
Elternschaft zwingen die jungen Menschen zu einer Ab-
folge von weitreichenden Entscheidungen, deren Trag-
weite sie selten abschätzen können.

In Deutschland sind die Bedingungen für ein gelingendes 
Aufwachsen immer noch von der Ausstattung des Eltern-
hauses mit kulturellem und sozialem Kapital und eben 
auch finanziellen Ressourcen abhängig.

Umso fataler ist, dass eine berufliche Ausbildung in 
Deutschland kein Garant mehr per se gegen Jugendarmut 
ist. Inzwischen garantiert ein erfolgreicher Ausbildungs-
abschluss im Dualen System oder in der Schule keine 
sichere oder auskömmliche Arbeits- und Einkommenssi-
tuation mehr. Auch der zunehmende Fachkräftemangel 
in handwerklichen, technischen und sozialpflegerischen 
Branchen ändert hier derzeit wenig. Entweder haben die-
se Berufsausbildungen hohe Zugangshürden durch erfor-
derliche Schulabschlüsse, oder sie fallen wegen unattrak-
tiver Arbeitsbedingungen oder nicht existenzsichernder 
Bezahlung bei den Jugendlichen durch.4

Nach dem 14. Kinder- und Jugendbericht5 erwächst der 
Jugendhilfe eine neue Verantwortung bei der Gestaltung 
des Aufwachsens der kommenden und nachwachsenden 
Generationen in der Gesellschaft. Hier wird insbesondere 
die Notwendigkeit der Verschränkung öffentlicher und 
privater Verantwortung für ein gelingendes Aufwachsen 
der nachfolgenden Generationen gesehen. Damit ist die 

4 Vgl. Wieck, M./Baethge, M. (2012): Analyse des 4. Bildungsberichts 
(2012) aus der Perspektive des jugendpolitischen Anwendungsfeldes 
„Übergangsgestaltung von der Schule in die Arbeitswelt“. Soziologisches 
Forschungsinstitut Göttingen
5 Deutscher Bundestag (2013): Bericht über die Lebenssituation junger 
Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutsch-
land – 14. Kinder- und Jugendbericht. Drucksache 17/12200, 17. Wahlpe-
riode, 30. 01. 2013
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Gewährleistung eines Aufwachsens im Sinne einer um-
fassenden, stetigen Verbesserung der Handlungsfähig-
keit mit dem Ziel einer selbstbestimmten Lebensführung 
gemeint. Hierzu ist es dringend geboten, die Bildungs-, 
Betreuungs-, Förder- und Erziehungsangebote weiter be-
darfsgerecht auszubauen.6

Derzeit (2013) ist noch nicht ausgemacht, ob der demo-
grafisch bedingte Wandel benachteiligten jungen Men-
schen neue Teilhabechancen eröffnet oder ob grenzüber-
schreitende Migrationsprozesse die Benachteiligungen 
dieser jungen Menschen verfestigen. Auch ist zu berück-
sichtigen, dass es die Markt- und Wettbewerbsbedin-
gungen der Privatwirtschaft nicht erlauben, Arbeitskräfte 
mit Minderleistung zu beschäftigen.

Um die skizzierten Problemlagen junger Menschen anzu-
gehen, muss die Jugendsozialarbeit Antworten finden. Zu 
erwägen wäre etwa, ob sie nicht, anders als in der Vergan-
genheit, früher bei den Jugendlichen ansetzen und stär-
kere präventive Angebote schon während der Schulzeit 
machen muss. Das Motto lautet, dass kein Kind, keine Ju-
gendliche und kein Jugendlicher zurückgelassen werden 
darf. Somit sind Schulsozialarbeit, Schulverweigerungs-
projekte, Berufserkundung und Berufsorientierung oder 
arbeitsweltbezogene Angebote für Jugendliche, die in 
der Schule Schwierigkeiten haben, die Aufgaben der Zu-
kunft. Außerdem muss sich die Jugendsozialarbeit  darauf 
vorbereiten, im Sinne des Lebenslagenansatzes auch An-
gebote für Jugendliche mit Behinderungen im Sinne der 
Inklusion zu konzipieren, und sie muss ihre bisherigen An-
gebote auf diese erweiterte Zielgruppe ausrichten.

Die Frage ist, ob die Jugendsozialarbeit in der Lage sein 
wird, „die Risiken und Unterstützungsbedürfnisse junger 
Menschen im Übergang in ein selbständiges Leben an-
gemessen zu begleiten“. Oder zieht sich die Kinder- und 
Jugendhilfe möglicherweise zu früh aus ihrer Verantwor-
tung für junge Menschen zurück und überlässt die weitere 
Unterstützung junger Menschen anderen Leistungssyste-
men wie den Arbeitsagenturen, Jobcentern oder anderen 
Institutionen der sozialen Kontrolle?7

6 Vgl. hierzu: Hollenstein/Nieslony (2013) Bildung, Betreuung, Erzie-
hung. In: Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit. 64. Jg. H.6, S.436-446
7 vgl. BMFSJ (2013): Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend: Vierzehnter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die 
Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland, Berlin, S.253

Das Internet ist inzwischen originärer Teil der Lebenswelt 
junger Menschen und wird zunehmend der natürliche 
Zugang zur Generation der „digital natives“. Demzufolge 
muss eine Jugendsozialarbeit, die für sich den Anspruch 
erhebt, lebensweltorientiert aufgestellt zu sein, den vir-
tuellen Teil einbeziehen. Dies bedeutet zum einen bei der 
Verlagerung von Angeboten ins Internet, die Verschie-
denheit der Mediennutzung und Medienkompetenz der 
Zielgruppen zu berücksichtigen, und zum anderen die 
Partizipationsmöglichkeiten, die daraus erwachsen, auch 
angemessen mitzugestalten. So müssen sich beispiels-
weise Träger bei der Wahl ihrer Ansprache und bei der 
Werbung auf die Kommunikationsgewohnheiten junger 
Menschen einstellen, und auch beim Lernverhalten sind 
entsprechende Veränderungen zu berücksichtigen. Dabei 
darf es allerdings nicht so sein, dass die Installation von 
Angeboten im Internet nichtdigitale Angebote ersetzt, 
sondern sie muss diese ergänzen. Das bedeutet dann aber 
etwa auch, dass die Jugendsozialarbeit ihre Diskurse z. B. 
in soziale Netzwerke und Blogs trägt und diese aktiv mit-
gestaltet.
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Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Rechtsgrundlage: § 13 SGB VIII
Die Jugendsozialarbeit ist als eigener Leistungsbereich 
der Jugendhilfe gesetzlich im SGB VIII verankert. 

Das Ziel aller Aufgaben der Jugendhilfe nach §1 Abs. 1 
SGB VIII ist die Förderung der Entwicklung und der Erzie-
hung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeiten, d. h. zu Menschen, 
die aufgrund einer autonomen Entscheidung in der Lage 
sind, einen Platz innerhalb der Gesellschaft zu finden.

Während es die Aufgabe der Jugendarbeit ist, Angebote 
für alle jungen Menschen zu machen (§ 11 SGB VIII), müs-
sen die Angebote der Jugendsozialarbeit darüber hinaus-
reichen und auf die spezifische Situation junger Menschen, 
die sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt 
sind, zugeschnitten sein und mit sozialpädagogischen 
Fachangeboten oder individuellen Hilfen reagieren. Die 
Jugendsozialarbeit ist eine professionelle, sozialpädago-
gische und berufsbezogene Hilfe zur Integration benach-
teiligter junger Menschen bis 27 Jahre.

Die spezielle Rechtsgrundlage für die Leistungen der  
Jugendsozialarbeit ist § 13 SGB VIII:

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Be-
nachteiligungen oder zur Überwindung individu-
eller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Un-
terstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der 
Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten 
werden, die ihre schulische und berufliche Ausbil-
dung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre so-
ziale Integration fördern.8

8 Ausführlich z. B. Münder/Schruth, Zfj 2002, 128 ff.

Abstimmungen mit anderen Maß-
nahmeträgern: § 13 Abs. 4 SGB VIII

§ 13 Abs. 4 schreibt vor, dass die Angebote der Jugendso-
zialarbeit mit anderen Stellen abgestimmt werden sollen. 
Die Abstimmung und Koordination bei der Aufgaben-
wahrnehmung und die Kombination von Finanzierungs-
möglichkeiten stellen eine große Herausforderung dar 
und setzen ein hohes Maß an Engagement bei allen Be-
teiligten sowie eine verlässliche Zusammenarbeit voraus.

(2)  Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht 
durch Maßnahmen und Programme anderer Träger 
und Organisationen sichergestellt wird, können ge-
eignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- 
und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten wer-
den, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand 
dieser jungen Menschen Rechnung tragen.

(3)  Jungen Menschen kann während der Teilnahme an 
schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen 
oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft 
in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen 
angeboten werden. In diesen Fällen sollen auch der 
notwendige Unterhalt des jungen Menschen sicher-
gestellt und Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 
geleistet werden.

(4)  Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der 
Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, den 
Trägern betrieblicher und außerbetrieblicher Aus-
bildung sowie den Trägern von Beschäftigungsan-
geboten abgestimmt werden.

Exkurs: Objektive Rechtsverpflichtung oder Individueller Rechtsanspruch?
Bei den sozialpädagogischen Hilfen in § 13 Abs. 1 handelt es sich um eine sog. objektive Rechtsverpflichtung des öffentlichen 
Trägers, d. h. der öffentliche Träger muss rechtzeitig und ausreichend dafür Sorge tragen, dass die erforderlichen und geeig-
neten Angebote zur Verfügung stehen. Hier handelt es sich um eine Aufgabenzuweisung, die dem öffentlichen Träger einen 
weiten Gestaltungsspielraum lässt, was wiederum vom jugendpolitischen und finanziellen Wollen und Können abhängig ist. 
Fraglich und strittig ist, ob mit der objektiven Leistungsverpflichtung auch ein subjektiver Rechtsanspruch der potentiellen 
Leistungsempfänger/-innen auf entsprechende Leistungen korrespondiert. In der Literatur wird ein Rechtsanspruch auf Lei-
stungen überwiegend abgelehnt. Einige Autoren bejahen demgegenüber einen Rechtsanspruch.8

Rechtlich eindeutig dagegen wird dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit § 13 Abs. 2 und 3 durch „Kann- 
Bestimmungen“ Ermessen eingeräumt, d. h. es besteht kein subjektiver Rechtsanspruch, sondern nur ein Anspruch auf er-
messensfehlerfreie Entscheidung.
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Zuständigkeiten
Die Gesamtverantwortung für die Jugendsozial-
arbeit liegt nach § 69 Abs. 1 SGB VIII bei den öf-
fentlichen Trägern der Jugendhilfe. Bei der Bereit-
stellung von Angeboten der Jugendsozialarbeit 
haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach  
§ 79 SGB VIII dafür Sorge zu tragen, dass die erforderlichen 
und geeigneten Angebote rechtzeitig und ausreichend 
zur Verfügung stehen. Zur Feststellung des Bedarfs sind 
sie im Rahmen der Jugendhilfeplanung verpflichtet.

Die zweistufige Trägerstruktur sieht örtliche und überört-
liche Träger vor. Die örtlichen Träger, in der Regel die Ju-
gendämter der Kreise und kreisfreien Städte, haben den 
Status einer kommunalen Gebietskörperschaft. Jugend-
sozialarbeit ist kommunale Pflichtleistung. Die örtlichen 
Träger sind nach § 85 SGB VIII für alle Aufgaben zuständig, 
für die nicht der überörtliche Träger zuständig ist.

Wer überörtlicher Träger ist, wird durch Landesrecht be-
stimmt. Danach bestimmt sich auch, ob die Aufgaben des 
überörtlichen Trägers kommunale Selbstverwaltungsauf-
gabe sind oder als staatliche Aufgabe durchgeführt wer-
den. Die überörtlichen Träger nehmen die Aufgaben in 
der Regel durch die Landesjugendämter wahr.

Die Leistungen der Jugendsozialarbeit werden in der Re-
gel von freien und öffentlichen Trägern erbracht, wobei 
nach § 4 Abs. 2 SGB VIII anerkannten Trägern der freien 
Jugendhilfe im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips ein Vor-
rang zukommt.

Jugendsozialarbeit in Bund,  
Ländern und Kommunen

Bei den Leistungen der Jugendsozialarbeit haben Bund, 
Länder und Kommunen je eigene Aufgaben.

Der Bund 
Die oberste Bundesbehörde, das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) agiert 
gesetzlich gemäß § 83 SGB VIII. Danach soll der Bund die 
Tätigkeit der Jugendhilfe anregen und fördern, soweit 
sie von überregionaler Bedeutung ist und ihrer Art nach 
nicht durch ein Land allein wirksam gefördert werden 
kann. Die Bundeskompetenz erstreckt sich daher im We-
sentlichen auf die Förderung bundeszentraler Instituti-
onen und Einrichtungen, zu denen auch der Paritätische 
Gesamtverband als Spitzenverband der Wohlfahrtspflege 
auf Bundesebene mit dem Team der Bundeskoordinator/-

innen Jugendsozialarbeit gehört, und auf bundesweite 
Veranstaltungen, Aktionen und Maßnahmen, deren Er-
kenntnisse und Ergebnisse für die gesamte Bundesrepu-
blik Deutschland Bedeutung haben können.

Das wichtigste Förderinstrument ist – neben der Förde-
rung aufgrund von aktuellen, meist zeitlich befristeten 
Sonderprogrammen des Bundes – der Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes. In den letzten ESF-Förderperioden 
hat der Bund zunehmend mehr Fördermittel für Angebote 
der Jugendsozialarbeit über diese Förderschiene bereit-
gestellt.

Die Bundesländer
Die zuständigen Fachministerien für Jugend stützen ihre 
Angebote der Jugendhilfe auf § 82 SGB VIII. Sie haben da-
nach die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und der frei-
en Jugendhilfe und die Weiterentwicklung der Jugendhil-
fe anzuregen und zu fördern und auf einen gleichmäßigen 
Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken 
sowie die Jugendämter und Landesjugendämter bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Die Kommunen
In der kommunalen Jugendhilfe sind die Angebote und 
Zielgruppen der Jugendsozialarbeit noch differenzierter 
und vielfältiger. Die gesetzliche Grundlage für Angebote 
der Kommunen an sozialpädagogischen Hilfen, sozial-
pädagogisch begleiteten Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmaßnahmen sowie sozialpädagogisch begleiteten 
Wohnformen bietet der § 13 SGB VIII. Die Leistungen be-
schränken sich nicht mehr nur auf die Arbeitsweltbezo-
gene Jugendsozialarbeit, das Jugendwohnen oder Hilfen 
für jugendliche Migrantinnen und Migranten. Aufsuchen-
de Jugendsozialarbeit, internationaler Jugendaustausch 
für benachteiligte Jugendliche, Angebote für Schulmüde, 
Schulbezogene Jugendsozialarbeit, Integrationsangebote 
für straffällige Jugendliche oder an den jeweiligen Le-
benslagen junger Menschen orientierte Angebote spielen 
zunehmend eine bedeutendere Rolle in den kommunalen 
Angeboten der Jugendsozialarbeit und bilden immer 
stärker die Vielfalt der Angebote der Jugendsozialarbeit 
ab. Die finanzielle Größenordnung der Jugendsozialar-
beit in den Kommunen ist ebenso unterschiedlich wie die 
Angebote selbst. Wegen des nur eingeschränkten Rechts-
anspruchs gibt es hier auch nur eingeschränkte Handha-
bungen. Allerdings ist erkennbar, dass die Jugendsozi-
alarbeit zunehmend als eigenständiges Handlungsfeld 
in die kommunale Jugendhilfeplanung Einzug hält. Eine 
haltbare statistische Größenordnung des finanziellen En-
gagements aller Kommunen kann wegen fehlender Daten 
derzeit (2013) nicht abgegeben werden.
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Bundeskoordination Jugendsozialarbeit  
im Paritätischen Gesamtverband

Das BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend) fördert über den Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes (KJP) die Jugendsozialarbeit beim 
Paritätischen Gesamtverband. Aktivitäten müssen also 
überregionale Bedeutung haben, regionale oder örtliche 
Bestrebungen werden dagegen nicht gefördert.

Der Auftrag im Rahmen der Förderung über den Kinder- 
und Jugendplan des Bundes ist es, durch zentrale Maß-
nahmen Fachorganisationen und -einrichtungen zu un-
terstützen und zu begleiten. Dabei sind insbesondere 

  die Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Dien-
sten und Einrichtungen, 

  die Entwicklung und Durchführung von Modellvor-
haben, 

  die Initiierung von bedarfsgerechten Angeboten, 

  die Qualifizierung von Fachkräften und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

  die träger- und fachübergreifende Zusammenarbeit 

zu berücksichtigen. 

Die Wahrnehmung und Umsetzung dieser 
bundeszentralen Aufgaben erfolgt im Team der 
Bundeskoordinator/-innen. Die Gesamtverantwortung 
und Steuerung der Arbeit des Bundeskoordinator(inn)
enteams liegt beim Paritätischen Gesamtverband. 
Die Bundeskoordinator/-innen auf Landesebene sind 
dezentral tätig. Sie haben jeweils unterschiedliche  
Arbeits- und Interessenschwerpunkte und sind regional 
für unterschiedliche Landesverbände zuständig.

Diese Struktur ermöglicht die Wahrnehmung bundeswei-
ter Aufgaben bei gleichzeitiger regionaler Präsens und in-
tensivem Kontakt zu den bundeszentralen und regionalen 
Fachebenen. 

Das Team der Bundeskoordinator/-innen gewährleistet ei-
nen dezentralen Beratungsansatz, bei dem die aktuellen 
Schwerpunkte und Interessen der Landesverbände und 
die Praxiserfahrungen von Mitgliedsorganisationen zeit-
nah und gezielt eingebunden werden.

Die dezentral agierenden Bundeskoordinator/-innen er-
ledigen ihre Aufgaben im Rahmen einer 50-prozentigen 
Stelle. In ihrem „zweiten Leben“ sind sie in artverwandten 
Bereichen eingesetzt. Sie sind Referent(inn)en bei Landes-
verbänden und haben Führungsaufgaben. Die durch den 
Kinder- und Jugendplan geförderten dezentral platzierten 
50-prozentigen Stellen fördern strukturell die Annahme 
einer zweiten, fachlich ähnlich strukturierten Teilzeitstelle.

Diese Struktur hat den Vorteil, dass die Wissens- und Er-
fahrungswerte aus dem „zweiten Leben“ in die Arbeit des 
Koordinator(inn)enteams einfließen und für mehr Kompe-
tenzbreite und Erfahrungswissen im Team sorgen. Auch 
ist damit – strukturell und permanent vorgegeben – der 
Praxisbezug immer hergestellt. 

Das Kompetenzprofil der Bundeskoordinator/-innen um-
fasst Bereiche, die über das übliche Profil von Referent(inn)
en in der Jugendsozialarbeit hinausgehen.

Die Bundeskoordinator/-innen des Paritätischen Gesamt-
verbandes arbeiten in einem multi-professionellen Team. 
Frauen und Männer stellen in etwa den gleichen Anteil. 
Auch besteht eine gesunde Mischung aus älteren und jün-
geren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Die Verbindung von Bundes-, Landes- und lokaler Ebene 
wird auf der Basis einer flachen Hierarchie hergestellt, ei-
ner Struktur, die der modernen Matrixorganisation stark 
ähnelt.

Die jeweils aktuelle Zusammensetzung des Bundes-
koordinator(inn)enteams und die jeweiligen inhaltlichen 
Schwerpunkte und regionalen Zuständigkeiten können 
der Homepage http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.
de/xd/public/content/index.html entnommen werden.
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Paritätischer Gesamtverband
Geschäftsführung / Abteilungsleitung

Landesverbände
/ Geschäftsführer

Bundeskoordinatoren Jugendsozialarbeit

 im Gesamtverband
–  Steuerung und  

Gesamtverantwortung

 in den Außenstellen
–  Inhaltliche regionale und  

strukturelle Zuständigkeit

      

Themenzuständige

Überregionale Mitgliedsorganisationen

Fachberater der Landesverbände

Mitgliedsorganisationen

Fachaufsicht

Dienstaufsicht Dienstaufsicht

Fachaufsicht
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Schwerpunktsetzungen  
durch das Bundeskoordinator(inn)enteam  

Aufgabenbereiche
Das Team der Bundeskoordinator/-innen bearbeitet die 
im § 13 SGB VIII unter dem Begriff „Jugendsozialarbeit“  
genannten Themen:

  Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit 
(Beispiele hierzu finden Sie auf den Seiten 18, 20, 21, 
22, 33, 34) 

  Schulbezogene Jugendsozialarbeit 
(Beispiele hierzu finden Sie auf den Seiten 24, 25, 26, 
27, 29, 31, 32, 33, 34, 35)

  Jugendwohnen 
((Beispiele hierzu finden Sie auf den Seiten 30, 34)

  Angebot für spezielle Lebenslagen –  
etwa für Flüchtlinge oder Straffällige 
(Beispiele hierzu finden Sie auf den Seiten 19, 21, 29, 
30, 33,  34)

  Aufsuchende Jugendsozialarbeit 
(Beispiele hierzu finden Sie auf den Seiten 17, 22, 29)

Inklusion und Gleichstellung der Geschlechter werden 
als Querschnittsthemen in den  genannten Themenbe-
reichen bearbeitet. In allen Themenfeldern und Angebots-
bereichen gilt, dass im paritätischen Sinne die Vielfältig-
keit von Menschen und ihren Lebenslagen (Diversity) und 
im Rahmen der Querschnittsthemen die Themen Migra-
tion, Inklusion, Transgender und Interkulturelle Öffnung 
einzubeziehen sind.

Für die Ausgestaltung der Förderangebote der Jugendso-
zialarbeit gelten die Grundsätze der Jugendhilfe: 

  Freiwilligkeit

  Partizipation

  Ganzheitliche Sozialisation

  Lebenswelt- und Lebenslagenbezug

Auf der Basis dieser Grundlagenbeschreibung entwickelt 
sich aus der Sicht des Teams der Bundeskoordinator/-
innen die Jugendsozialarbeit in einem dynamischen  
Prozess.

Schwerpunkte für die Zukunft
Das Bundeskoordinator(inn)enteam hat im Frühjahr 2013 
neue Schwerpunkte gesetzt. In der Zukunft will sich das 
Team stärker mit präventiven Handlungsansätzen in der 
Jugendsozialarbeit und den entsprechenden Konzepten 
beschäftigen. Zentrale Herausforderungen für die Ju-
gendsozialarbeit sind dabei:

Jugendarmut – auch im europäischen Kontext

Gelingende Bildungsprozesse

Gute Lebensverhältnisse

Verhinderung von Ausgrenzung und Ermöglichung guter 
Teilhabe
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Jugendsozialarbeit in Kooperation gestalten

Sie

  ist vernetzt im Sozialraum,

  kooperiert mit unterschiedlichen Trägern der Ju-
gendhilfe, mit Schulen, Bildungsträgern, der Bundes-
agentur und dem Jobcenter vor Ort,

  bezieht die sozialen Lebenslagen der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen und ihre Familien und Peer-
groups ein,

  spricht sich mit sozialen und gesundheitlichen Ver-
sorgungseinrichtungen und den Beratungsinstituti-
onen in der Region ab.

Wie in den anderen Leistungsbereichen der Jugendhilfe 
wird auch in der Jugendsozialarbeit eine enge Zusam-
menarbeit der freien Träger mit dem öffentlichen Träger 
der Jugendhilfe auf den unterschiedlichen Ebenen von 
Kommune, Land und Bund praktiziert. Diese Kooperation 
sichert die Einbindung der unterschiedlichen Angebote 
und Träger in das regionale Gesamtgeschehen und führt 
mit dem Blick auf das Ganze zu einer Qualitätsverbesse-
rung der einzelnen Angebote der Jugendsozialarbeit. Ihre 
Vielfalt zeigt sich in Arbeitswelt- und Schulbezogener Ju-
gendsozialarbeit, im Jugendwohnen oder in besonderen 
Angeboten für spezielle Lebenslagen, wobei sie die Viel-
fältigkeit der Individuen und ihrer Lebenslagen berück-
sichtigt.

Kooperation und Kommunikation
Die Jugendsozialarbeit stellt einen eigenständigen Lei-
stungsbereich in der Kinder- und Jugendhilfe dar. „Sie ist 
eine professionelle, sozialpädagogische und berufsbezo-
gene Hilfe zur Integration und Verselbständigung benach-
teiligter junger Menschen bis 27 Jahren.“9 Im Rahmen dieser 
pädagogischen Arbeit zum Ausgleich sozialer Benachteili-
gung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung 
(§ 13 SGB VIII) ist ein Einbeziehen der besonderen Lebens-
lagen dieser jungen Menschen selbstverständlich. Häufig 
ergeben sich hier Überschneidungen und gemeinsame 
Aufgabenbewältigung von unterschiedlichen Leistungsbe-
reichen der Jugendhilfe. Gemeinsam mit der Jugendarbeit 
(vgl. § 11 SGB VIII) verfolgt die Jugendsozialarbeit mit einem 
arbeitsweltbezogenen Ansatz das Ziel der beruflichen und 
sozialen Integration. Allerdings wendet sich die Jugendso-
zialarbeit an solche jungen Menschen, die im Prozess der 
beruflichen und sozialen Integration „in erhöhtem Maße 
auf Unterstützung angewiesen sind“ (§ 13 Abs. 1 SGB VIII), 
also mehr als durchschnittlicher Förderungs- und Vermitt-
lungsbemühungen in Ausbildung, Beruf und sozialer Inte-
gration bedürfen. Ebenfalls können Überschneidungen mit 
dem Leistungsbereich „Hilfen zur Erziehung“ (§ 27ff SGB 
VIII) bei Personengruppen vorkommen, die für ihre persön-
liche und soziale Entwicklung intensive pädagogische Hil-
fen benötigen.

Als Teil der Jugendhilfe arbeitet die Jugendsozialarbeit vor 
Ort nach den Prinzipien der Freiwilligkeit, der Partizipati-
on, der Ganzheitlichkeit und des Lebensweltbezugs. Sie 
begegnet den jungen Menschen mit Wertschätzung und 
arbeitet mit professioneller pädagogischer Ausstattung. 

9 13 x Jugendsozialarbeit. Hrsg. v. den Landesarbeitsgemeinschaften 
Jugendsozialarbeit, 2009

Zusammenarbeit mit anderen Rechtskreisen
Die Jugendsozialarbeit ist mehr als andere Fachgebiete 
der Jugendhilfe auf starke Kooperationen mit Partnern 
anderer Rechtskreise, anderer Professionen und anderer 
organisatorischer Verortungen angewiesen und entfaltet 
sich in vielen Aufgabenbereichen erst durch die gelun-
gene Zusammenarbeit mit der Arbeitsförderung (SGB II 
und III), der Schule (länderspezifische Schulgesetze) oder 
auch der Gesundheitsförderung und -sicherung (SGB XI).

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Arbeitsweltbe-
zogene Jugendsozialarbeit aufgrund der hohen Arbeits-

losigkeit unter Jugendlichen und der damit verbundenen 
Ausbildungsplatzsituation sowie den sozialen und öko-
nomischen Folgen für die betroffenen jungen Menschen 
einen besonderen Stellenwert eingenommen. Hier war 
und ist die enge Kooperation mit der Arbeitsförderung, 
der Agentur für Arbeit und seit 2000 auch mit den Job-
centern oder Optionskommunen vor Ort – insbesondere 
in der Berufsvorbereitung und Berufsausbildung - fachlich 
geboten, wenn sich auch diese Zusammenarbeit bei der 
Unterstützung der jungen integrationsgefährdeten Men-
schen bei der sozialen und auch arbeitsweltbezogenen 
Integration in die Gesellschaft nicht ohne Hürden und 
Stolpersteine gestalten lässt. 
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Selbstverständlich ist auch die einzelfallbezogene Koope-
ration mit dem Gesundheitsbereich bei physischen und 
psychischen Erkrankungen und Behinderungen, häufig 
auch bei Suchterkrankungen.

Die enge Kooperation mit Schulen – insbesondere in der 
Schulbezogenen Jugendsozialarbeit zu den Themen Be-
rufsorientierung, Vermeidung von Schulabsentismus und 
Schulabbrüchen und Verbesserung der Schulabschluss-
quote – hat sich in den letzten Jahren qualitativ und 
quantitativ entwickelt. Für die Gestaltung dieser Zusam-
menarbeit müssen Bundesland und örtliche Ebene Rah-
menbedingungen festlegen, die vor Ort in der Kommune 
oder im Landkreis durch gemeinsame Jugendhilfe- und 
Bildungsplanungen untermauert und mit Leben gefüllt 
werden. Im Sozialraum geschieht die konkrete Ausgestal-
tung und fachliche Weiterentwicklung durch Vernetzung 
und Einbezug vieler weiterer Partner.

Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, Arbeitsgemeinschaften und 
Fachgruppen sowie wissenschaftlichen Instituten auf Bundesebene
Auf Bundesebene gilt es zur qualitativen Entwicklung und 
Sicherstellung einen guten fachlichen und intensiven Aus-
tausch mit anderen Bundesorganisationen, Hochschulen 
und Institutionen aus Forschung und Lehre zu pflegen. 
Dies geschieht in unterschiedlich gestalteten Arbeitszu-
sammenhängen: in Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen, 
aber auch im Rahmen von Fachveranstaltungen und 
Workshops und in Gesprächen mit Expert(inn)en.

So arbeitet das Team der Bundeskoordinator/-innen im Pa-
ritätischen Gesamtverband eng mit der Arbeiterwohlfahrt, 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendso-
zialarbeit, der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische 
Jugendsozialarbeit, dem Deutschen Roten Kreuz, dem In-
ternationalen Bund und der Bundesarbeitsgemeinschaft 
örtlich regionaler Träger im Kooperationsverbund Ju-
gendsozialarbeit zusammen. Die Arbeit im Kooperations-
verbund ist geprägt durch das gemeinsame Anliegen, die 
Chancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen 
zu erhöhen und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe 
in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Als gemeinsame 
Koordinations- und Kommunikationsplattform dient der 
Kooperationsverbund der fachlichen Positionierung und 
Umsetzung jugendpolitischer Vorhaben.10 

Die Hauptaufgaben des Kooperationsverbundes beste-
hen in seiner Anregungsfunktion für die Weiterentwick-
lung der Jugendsozialarbeit sowie in der gezielten Interes-
sensvertretung bei gemeinsamen und bundeszentralen 
Anliegen, insbesondere im  wirksamen Lobbying für junge 

10 Aus: Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bundesministerium 
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und dem Kooperationsver-
bund Jugendsozialarbeit vom 06.02.2009

Menschen und für Einrichtungen und Dienste der Jugend-
sozialarbeit. Die Arbeitsweise im Verbund ist kooperativ 
und arbeitsteilig. 

Der Paritätische Gesamtverband ist zusammen mit den 
anderen Wohlfahrtsverbänden in der Bundesarbeits-
gemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege organisiert und 
stimmt Anliegen der Wohlfahrtsverbände im Allgemeinen 
gemeinsam ab. Diese Abstimmungsprozesse sind natür-
lich auch mit Blick auf den Jugendhilfebereich in der Ju-
gendsozialarbeit notwendig und zielführend.

Der Paritätische Gesamtverband arbeitet im Arbeitsfeld 
Jugendhilfe engagiert in der Arbeitsgemeinschaft für 
Kinder- und  Jugendhilfe mit. Das Themengebiet der Ju-
gendsozialarbeit wird im Fachausschuss Jugend, Jugend-
beteiligung, Jugendpolitik weiterentwickelt. 

Zu unterschiedlichen fachlichen Anlässen wird eine enge 
Kooperation mit dem Deutschen Verein für Öffentliche 
und Private Fürsorge, dem Deutschen Jugendinstitut, 
dem Bundesinstitut für berufliche Bildung, dem Institut 
für Arbeit und Technik, weiteren Forschungsinstituten 
und auch Hochschulen gesucht und gepflegt. Insbeson-
dere wenn zur Klärung einer fachlichen Fragestellung eine 
spezielle Expertise vonnöten ist, gilt es mit fachlich spezi-
alisierten Instituten und Hochschulen eng zu kooperieren 
und deren besondere Fachkenntnisse zur Unterstützung 
und Klärung anzufragen und in die weitere Arbeit einzu-
beziehen.
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Projekte und Träger der Jugendsozialarbeit 
stellen sich vor

Im zweiten Teil dieses Hefts zur Darstellung der Jugendsozialarbeit im Paritätischen stellt sich eine Auswahl an Trägern 
und Projekten selber dar, die sich den Arbeitsfeldern 

 Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit 

  Schulbezogene Jugendsozialarbeit / Jugendsozialarbeit an Schulen

 Jugendwohnen

  Angebot für spezielle Lebenslagen (Flüchtlinge, Straffällige)

 Aufsuchende Jugendsozialarbeit

widmen. 

Liest man die Beschreibungen, wird sehr schnell deutlich, dass die Projektträger oftmals Kombinationen aus diesen Feld-
ern anbieten, um dem Bedarf vor Ort gerecht werden zu können.

Alle Beispieleinrichtungen arbeiten seit Jahren erfolgreich entsprechend ihrer Zielsetzung und bilden nicht nur die Unter-
schiedlichkeit und Breite der Angebote der Jugendsozialarbeit im Paritätischen gut ab, sondern sind auch ein Zeugnis für 
die Kreativität und Zielgruppennähe der Träger der Jugendsozialarbeit unter dem Dach des Paritätischen.
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1.)  Gangway e. V. – Straßensozialarbeit in Berlin
Mit Gangway stellt sich eine Organisation vor, die aufsu-
chende Jugendsozialarbeit (§ 31.1) vom Feinsten betreibt 
und dabei seit Jahren Akzente setzt. 

2.)  Lernen lernen – Projekte der Pfefferwerk  
Stadtkultur gGmbH, Berlin

Bei Lernen lernen werden junge Menschen, die sich vom 
Lernen in der Schule abgewendet haben, mit Hilfe neuer 
Medien wieder ans Lernen herangeführt. 

3.)  Elternpraktikum – GrünBau gGmbH,  
Nordrhein-Westfalen

Das Elternpraktikum der GrünBau gGmbH vermittelt jun-
gen Menschen, was es für sie bedeuten würde, demnächst 
Elternverantwortung zu übernehmen. 

4.)  Jugendberatungshaus sos.mitte –  
SOS-Kinderdorf e.V. – SOS-Berufsausbildungs-
zentrum Berlin

Das Jugendberatungshaus Berlin-Mitte versteht sich als 
Wegweiser und Partner für Jugendliche im Dschungel der 
Bürokratie, um ihnen einen passgenauen Weg in den Ar-
beits- und Ausbildungsmarkt zu ermöglichen. 

5.)  Werkstattjahr – GrünBau gGmbH,  Dortmund, 
Nordrhein-Westfalen

Im Werkstattjahr der GrünBau gGmbH können ausreise-
pflichtige junge Flüchtlinge die deutsche Sprache erwer-
ben, einen Schulabschluss erlangen und verschiedene 
Berufsfelder kennen lernen, was ihnen ermöglicht, sich 
auf einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland vorzu-
bereiten. 

6.)  J4B – Jugend für Beruf, Bildung, Beratung und 
Begleitung – OUTLAW gGmbH für Kinder- und 
Jugendhilfe, Sachsen-Anhalt

Im Projekt J4B bietet OUTLAW Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen Unterstützung bei der Entwicklung eigener 
beruflicher und sozialer Perspektiven. 

7.)  Flexible Jugendarbeit e. V., Frankfurt (Oder), 
Brandenburg

Die Flexible Jugendarbeit Frankfurt hat das Ziel, mit der 
offenen Straßensozialarbeit besonders diejenigen jungen 
Menschen zu erreichen und zu unterstützen, die von Aus-
grenzung betroffen oder bedroht sind und die von ande-
ren sozialen Angeboten unzureichend oder gar nicht er-
reicht werden. 

8.)  Mädchenprojekt Zukunft – Handwerkerinnen-
haus Köln e. V., Nordrhein-Westfalen

Im Mädchenprojekt Zukunft am Handwerkerinnenhaus 
werden Mädchen dabei unterstützt, ihre Schulmüdigkeit 
zu überwinden und für sich einen neuen Zugang zur eige-
nen Berufs- und Lebensplanung zu erarbeiten. 

9.)  Jugendwerkstatt Werkhof Witten, Nordrhein-
Westfalen

Die Jugendwerkstatt Werkhof Witten deckt im Bereich 
Schulmüdigkeit und Schulverweigerung das gesamte 
Spektrum von Beratung über Prävention bis zu akuten Hil-
fen ab. 

10.)  Navigator – Rückenwind e. V. Schönebeck, 
Sachsen-Anhalt

Im Projekt Navigator von Rückenwind e.V. werden jungen 
Menschen, ihren Erziehungsberechtigten sowie Lehrkräf-
ten der zuständigen allgemeinbildenden Schulen präven-
tive und intervenierende Hilfen als „Brennpunktarbeit“ in 
Form von mobiler Schulsozialarbeit angeboten. 

11.)  Zentrum für alternatives Lernen (ZAL) –  
Rückenwind e. V., Schönebeck, Sachsen-Anhalt

Das Zentrum für alternatives Lernen hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, Schüler/-innen, die sich von der Schule ab-
gewandt haben, in einem Umfeld, was ihnen das Lernen 
wieder ermöglicht, die Möglichkeit zu geben, einen Schul-
abschluss zu erwerben. 

Praxisbeispiele aus der Arbeit der Jugendsozialarbeit

16
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Gangway e. V. – Strassensozialarbeit in Berlin
Kontaktdaten 
Gangway e. V. – Straßensozialarbeit in Berlin 
Schumannstraße 5 
10117 Berlin 
Tel.: 030 - 28 30 23-0 
Fax: 030 - 28 30 23-19 
E-Mail: info@gangway.de

Internet: www.gangway.de
Facebook: www.facebook.com/GangwayeV
Twitter: https://twitter.com/gangwayev 

Entstehungsgeschichte und Namensgebung von Gangway e. V. gehen 
zurück auf die großen Jugendgangs Ende der 1980er Jahre. Die Vereinsgründung  
erfolgte 1990, die ersten zwei Streetworkteams wurden im gleichen Jahr eingesetzt.

Heute sind ca. 70 Sozialarbeiter/-innen in 22 Teams auf den Straßen Berlins 
unterwegs. 

Größter Schwerpunkt ist weiterhin die aufsuchende Jugendsozialarbeit 
entsprechend § 13.1 SGB VIII.  
Pro Jahr werden damit ca. 3 000 Jugendliche und junge Erwachsenen er-
reicht, von denen mehr als die Hälfte aus Familien mit Migrationserfahrung 
stammen.

Ergänzt wird diese Arbeit durch spezialisierte Teams zu den Themenbe-
reichen Arbeit und Ausbildung, Begleitung nach Arrest oder Haft, transkultu-
relle Suchtarbeit und jugendkulturelle Szenearbeit sowie durch unterschied-
liche Ansätze der Arbeit mit Erwachsenen im öffentlichen Raum. 

Streetworker begeben sich in die Lebenswelt ihrer Adressat(inn)en und leisten 
auf der Basis von Vertrauen und Freiwilligkeit konkrete Lebenshilfe. Ziel ist es, 
Menschen dabei zu unterstützen, gesellschaftliche Hilfe- und Unterstützung-
sangebote annehmen oder wiederannehmen zu können und ihr Leben eigen-
verantwortlich zu gestalten. Die Streetworker finden Lösungen für vielfältigste 
Problemlagen, helfen bei Behörden und Ämtern, vermitteln bei Konflikten und 
unterstützen bei der Suche nach – oft verborgenen – Ressourcen und Talenten. 
Sie sind da, wenn sie gebraucht werden, und unterstützen in dem Maß, das 
Menschen annehmen können und wollen. 

Parteilichkeit, Niedrigschwelligkeit und Lebensweltorientierung sind Qualitätsmerkmale dieses besonderen 
Arbeitsfelds sozialer Arbeit, das auf die Kraft stabiler und belastbarer Beziehungen setzt und gemeinsam mit den 
Adressat(inn)en Veränderungsprozesse in Gang setzen kann, die neue Lebensperspektiven eröffnen.

Ein großes Ziel für die Zukunft verbindet sich u. a. mit dem Vorhaben STREET COLLEGE, das darauf zielt, Bildungs-
prozesse ganz neu zu denken und in einem breiten Netzwerk zu ermöglichen.

Gangway e. V. wird vom Berliner Senat und den Bezirksämtern gefördert sowie durch Spendengelder unterstützt.
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Lernen lernen – Projekt der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, Berlin
Gründung: 2001

Kontaktdaten 
– Lernen lernen 1  –  – Lernen lernen 2 – 

Greifswalder Straße 190  Lindower Straße 18

10405 Berlin   13347 Berlin

Ansprechpartner: Björn Steinhardt 
Tel.: 030 - 32298614 
E-Mail: steinhardt@pfefferwerk.de
Internet: http://www.pfefferwerk.de/pfefferwerk/index.php/unterstuezung-schuldistanzierter-jugendlicher/lernen-lernen

youtube-Link: http://youtu.be/QV6Obyw8o_I

„Lernen lernen“ ist ein Lernmotivationsprojekt nach § 13.2 (ggf. i. V. m. § 27.3 SGB VIII), in dem 

schuldistanzierte Jugendliche mit Hilfe aktueller Medien und projektorientierter Angebote ans 

Lernen herangeführt und auf die externe erweiterte Berufsbildungsreife (bisher: Hauptschul-

abschluss) vorbereitet werden.

Das Team besteht aus Sozialpädagog(inn)en und Lehrer/-innen. 

Unsere Angebote
 Lernen in kleinen Gruppen mit maximal 8 Teilnehmer/-innen

 individuelle sozialpädagogische Unterstützung

 binnendifferenzierte Lehr- und Lernmethoden

 projektorientiertes, alltagsnahes Lernen, Stationenlernen, Stadt als Lernort

  Kompetenzvermittlung im Umgang mit aktuellen Technologien  

(Lernen am PC, Internetrecherche, Lernsoftware, Nutzung anderer Medien)

 Prüfungssimulationen, Bewerbungstraining

 Ressourcenförderung

 Praktikumsbegleitung

Die Aufnahme in unsere Kurse ist ganzjährig möglich. Die Verweildauer ist abhängig 

vom Alter und den individuellen Zielen und beträgt in der Regel mindestens 18 Monate.

Zielgruppe sind Jugendliche ab 14 Jahren, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder 

individueller Beeinträchtigung

 die Regelschule oder andere Schul- und Bildungsmaßnahmen abgebrochen haben

  nicht zu einem erneuten Schulbesuch zu motivieren sind, aber einen Wiedereinstieg ins Lernen suchen

 nicht mehr der allgemeinbildenden Vollzeitschulpflicht unterliegen oder davon befreit sind

Ziele
 Abbau von Lernblockaden

 Motivation zum Lernen

 Zuwachs persönlicher, sozialer und Wissenskompetenz

 Erwerb einer geregelten Tagesstruktur

 schulische und berufliche Orientierung, Berufswegeplanung

 Bewältigung von Prüfungsängsten

 in den meisten Fällen: Erlangung des Schulabschlusses

Wichtige Grundhaltungen im Projekt „Lernen lernen“ sind Ressourcenorientierung und Respekt.  

Wir sind davon überzeugt, dass der Wunsch und die Fähigkeit zu lernen in jedem Menschen verankert sind.  

Die Wege, auf denen Menschen lernen, sind wiederum sehr unterschiedlich. Unsere Aufgabe als Pädagogen muss es deshalb 

sein, gemeinsam mit den Jugendlichen geeignete Lernwege zu finden.

Jugendliche, die unser Projekt besuchen haben, häufig negative schulische Lernerfahrungen. In unserem Projekt haben sie die 

Möglichkeit, das Interesse an der Welt und den Spaß am Lernen wiederzuentdecken. Eine wertschätzende Projektatmosphäre und 

eine enge Beziehung zu den Sozialpädagog(inn)en und Lehrer/-innen kann dabei helfen, Rückschläge und Krisen zu überwinden.

Zukünftig planen wir, auch eine Vorbereitung auf den Mittleren Schulabschluss (MSA) anzubieten und ggf. unsere Arbeit im 

Bereich der Lernförderung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund konzeptionell zu verankern.
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Elternpraktikum – GrünBau  gGmbH, Nordrhein-Westfalen
Existiert seit 1987

Kontaktdaten 
GrünBau GmbH
Geschäftsführung: Andreas Koch
Unnaer Straße 44
44145 Dortmund
Tel.: 0231 - 84 096-0
Fax: 0231 - 84 096-20 
E-Mail: info@gruenbau-dortmund.de
Internet: www.gruenbau-dortmund.de

Zielgruppe:
Als Zielgruppe werden Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren angesprochen, die aus diversen Netzwerken und von Kooperationspartnern (z. B. Schulen, Beratungsstellen, freien Trägern oder der Jugendhilfe) gemeldet werden. Dieses Angebot ist für Jungen und Mädchen gleichermaßen offen.
Bedarf und Begründung:
Noch immer nehmen viele Jugendliche und junge Erwachsene zu den Themen Familiengründung und Elternschaft eine unreflektierte Haltung ein. Es gibt immer wieder Minderjährige und junge Erwachsene, die durch frühe Elternschaft der eigenen Perspektivlosigkeit und emotionalen Leere entfliehen wollen. Ihre Bereitschaft ist groß, die eigene Lebensplanung im Hinblick auf einen Schulabschluss, eine Berufsausbildung und eine Erwerbstätigkeit zugunsten einer frühen Eltern-schaft gar nicht erst in Angriff zu nehmen. Dabei ist die Vorstellung, Mutter oder Vater zu sein, überhaupt nicht ausgereift und hinsichtlich der Übernahme von Verantwortung für einen Säugling oder für ein Kind nicht an der Realität orientiert. Konsequenzen, die sich aus einer frühen Elternschaft ergeben können, etwa finanzielle Abhängigkeit, fehlende Berufsaus-bildung und keine Chance am Arbeitsmarkt, werden ausgeblendet.
Ziele
 Folgende Ziele sollen mit Hilfe des Projektes erreicht werden:
 Verhütungskompetenz
 Sensibilisierung für Elternschaft und Verantwortung
 Sensibilisierung für Lebens- und Familienplanung
  Formulierung kurzfristiger und mittelfristiger Ziele in Bezug auf das Erreichen 

eines Schulabschlusses, Einmünden in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt und 
Erarbeitung von Schritten zu den eigenen Ressourcen 

 Kennenlernen und Verfügbarmachen von Hilfe und Unterstützungsmöglichkeiten
Durchführung:
Mitarbeiter/-innen der schulbezogenen Angebote der GrünBau gGmbH und der Bera- tungsstelle Westhoffstra-ße arbeiten intensiv und vertraulich mit jungen Menschen zwischen 14 und 21 Jahren an wichtigen Themen wie Lebens- und Familienplanung, Sexualität, Partnerschaft, Schwangerschaft und den Entwicklungsschritten eines Babys. Während des Elternpraktikums erhält jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin für einige Zeit einen Babysimulator und betreut diesen eigenverantwortlich – Tag und Nacht. Dadurch sollen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die vorher besprochenen The-men praktisch und mit ihrer Lebensumwelt verknüpft näher gebracht werden.
Der Simulator imitiert sehr realistisch die Bedürfnisse eines echten Säuglings – der Tagesablauf beruht auf Aufzeichnungen von Eltern Neugeborener –  und zeichnet die „Versorgung“ des „Säuglings“ auf. 
Eine intensive sozialpädagogische Begleitung einschließlich Rufbereitschaft während des gesamten Projekts bietet den Ju-gendlichen die Möglichkeit, Unterstützung bei Fragen und Problemen zu bekommen.
Ziel:
Das Elternpraktikum wurde aufgrund mehrerer Teenagerschwangerschaften zunächst in der Schulmüdenarbeit bei Grün-Bau eingesetzt. Eine dauerhafte Ausweitung auf eine größere Zielgruppe in allen Bereichen der Jugendhilfe und Jugendbe-rufshilfe wird angestrebt.
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Jugendberatungshaus sos.mitte   

SOS-Kinderdorf e.V. – SOS-Berufsausbildungszentrum Berlin, Berlin
Kontaktdaten 
Jugendberatungshaus sos.mitte
Edinburger Str. 55
13349Berlin
Tel.-Zentrale: 030 - 4579804-0
FAX: 030 - 4579804-4
Ansprechpartner: Fred Britz 
Bereichsleiter Übergang Schule / Beruf
SOS-Berufsausbildungszentrum Berlin
Oudenarder Str. 16
13347 Berlin
Tel.: 030 - 455080-14
 
Das Jugendberatungshaus sos.mitte ist eine Einrichtung, die im Auftrag des Jugendamts als Angebot der Jugendsozial-
arbeit am Übergang von der Schule in die Ausbildung berät und sich auf die berufliche Qualifizierung und Beschäftigung 
junger Menschen zwischen 14 und 27 Jahren konzentriert. Dieses kontinuierliche Angebot der Jugendberufshilfe besteht 
seit 2003 als Projekt des SOS-Kinderdorfs 
e. V., SOS-Berufsausbildungszentrum Berlin, im Stadtteil Wedding des Berliner Bezirks Mitte.
Die Beratung und Begleitung erfolgt freiwillig und parteilich im Sinne der jungen Menschen und berücksichtigt die persön-
lichen Interessen und Ressourcen sowie die gesamte Lebenssituation als Ausgangspunkt für die Entwicklung geeigneter 
Hilfen. So kann auch bei schwierigen Verläufen frühzeitig reagiert werden, um Abbrüche und Misserfolgserlebnisse mög-
lichst zu vermeiden. Für die Eingliederung in die Arbeitswelt gilt es Perspektiven der sozialen Integration zu eröffnen. Im 
Kontext differenzierter Unterstützungssysteme haben es junge Menschen und ihre Familien schwer, die Angebotsvielfalt 
zu überschauen. Mit einer effizienten, adäquaten Orientierung tun sich vor allem diejenigen schwer, die ohnehin Schwie-
rigkeiten haben – mit dem Lernen, mit dem Leistungsdruck oder auch in ihrem persönlichen Umfeld. 
Im partnerschaftlichen Ziel- und Leistungsvertrag zwischen dem Bezirksamt Mitte von Berlin, Jugendamt, und dem SOS 
Kinderdorf e. V., SOS-Berufsausbildungszentrum Berlin ist die Erbringung von Jugendhilfeleistungen nach § 13 Abs. 1 SGB 
VIII in Form von arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit fixiert. Im Bezirk Mitte arbeiten im bestehenden Netzwerk der 
Regionen insgesamt vier Jugendberatungshäuser:

 sos.mitte  Träger: SOS-Kinderdorf e.V., SOS-Berufsausbildungszentrum Berlin
 mentos.mitte Träger: Neues Wohnen im Kiez
 compass.mitte I Träger: Zukunftsbau
 compass.mitte II Träger: Zukunftsbau

 In jedem der Jugendberatungshäuser sind zwei Fallmanager des Jobcenters Berlin-Mitte tätig, so dass Beratung und 
Betreuung junger Menschen und ihrer Eltern abgestimmt werden können. Wegweiser im Dschungel der Bürokratie zu  
sein und langfristige Unterstützung aus einer Hand anzubieten – dafür steht das Angebot des Jugendberatungshauses 
sos.mitte.

Besonderes Zusatzangebot:
§ 30 Betreuungshelfer – Integrationsbegleitung, Jobcoach

Unterstützung erhalten junge Menschen in verschiedenen Problemlagen, um ihre Integration in den Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt zu verbessern. Aufenthaltsfragen, Wohnraumbeschaffung bei drohender oder bestehender Wohnungslosigkeit, 
Umgang mit Behörden und Stärkung der Sozial- und Handlungskompetenz sind einige Themen, die mit den Integrations-
begleitern und -begleiterinnen lösungsorientiert angegangen werden.

Ziele für die Zukunft:
 Stärkung präventiver Beratungsangebote im Übergang von Schule und Beruf für abgehende Schüler im Einzugsgebiet
  Kooperationen des bezirklichen Beratungsnetzwerkes (SGB II, III und VIII) mit den geplanten Jugendberufsagenturen 

im Verbund
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Werkstattjahr – GrünBau gGmbH Dortmund, Nordrhein-Westfalen

Existiert seit 1990

Kontaktdaten 
Unnaer Str. 44 
44145 Dortmund, 

Tel.: 0231 - 84096-0, 
Fax: 0231 - 84096-20 
E-Mail: info@gruenbau-dortmund.de 
Internet: www.gruenbau-dortmund.de

Ansprechpartnerinnen: Ute Lohde, Elzbieta Kleingärtner

Projekt „Werkstattjahr NRW“ bei der GrünBau gGmbH, jährlich seit 2010  

Tel.: 0231 - 84096-14, E-Mail: werkstattjahr@gruenbau-dortmund.de

Das Ziel des Projekts ist Zugänge in betriebliche Ausbildung, insbesondere im Handwerk, für junge Neuzuwanderer/-innen 

und Flüchtlinge öffnen.

Das Werkstattjahr bei der GrünBau gGmbH ist ein modellhafter Ansatz für ausreisepflichtige berufsschulpflichtige Jugend-

liche, die gemäß dem Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen der Schulpflicht unterliegen. Das Projekt wurde explizit auf die 

besonderen Anforderungen und Ausgangslagen der genannten Zielgruppe abgestimmt.

Es geht jeweils vom 1. August bis zum 31. Juli des darauffolgenden Jahres. Die Zuweisung erfolgt ausschließlich über die 

Berufsberatungen der Arbeitsagentur bzw. über die Jobcenter in Kooperation mit den Berufsberatungen.

In den ersten Wochen der Maßnahme durchläuft jede/-r Teilnehmer/-in einen Deutsch- und Mathematiktests. Zudem absol-

viert jede/-r Teilnehmer/-in eine Kompetenzfeststellung und eine Berufsfelderprobung, in denen die vorhandenen metho-

dischen, sozialen, persönlichen und beruflichen Fähigkeiten festgestellt werden. 

Die Teilnehmer/-innen sind an drei Tagen in der Woche bei der GrünBau gGmbH und an den restlichen zwei Werktagen am 

Fritz-Henßler-Berufskolleg oder am Paul-Ehrlich-Berufskolleg. Das Ziel des Schulbesuchs ist, die sprachliche und fachliche 

Entwicklung der jungen Flüchtlinge zu fördern sowie sie an einen geregelten Schul- und Arbeitsalltag zu gewöhnen. Un-

terrichtet wird gruppendifferenziert in kleinen Lerngruppen in einer ruhigen und stressfreien Atmosphäre. Darüber hinaus 

erhalten die Schüler/-innen nach Bedarf Einzelunterricht, Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe. Das Lernmaterial ist an die 

individuellen Sprachkenntnisse angepasst, indem es verständlich und audiovisuell dargestellt wird. 

Hierdurch haben die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, sowohl den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 in Form einer Exter-

nenprüfung als auch ein Sprachzertifikat zu erwerben.

Das Werkstattjahr bietet zudem die Möglichkeit, Tätigkeiten aus verschiedenen Berufsfeldern kennen zu lernen, um be-

rufliche Grundkenntnisse zu erwerben. Dies geschieht in Form von Praktika sowohl bei der GrünBau gGmbH als auch in 

externen Betrieben, die der beruflichen Qualifizierung und Orientierung dienen. Die Teilnehmer/-innen erhalten Unterstüt-

zung zur Vermittlung in Ausbildung, Arbeit und sonstige weiterführende berufliche Perspektiven. Im Rahmen der besuchten 

Berufsfelder haben die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, Zusatzqualifikationen, z.B. einen Gabelstaplerschein, zu erwer-

ben. Des Weiteren werden im Verlauf der Maßnahme Bewerbungstraining und Unterstützung bei der Erstellung von Bewer-

bungsunterlagen angeboten.

Nicht zuletzt erhalten die Flüchtlinge eine intensive sozialpädagogische Betreuung über die gesamte Dauer der Maßnah-

me. Dies beinhaltet die Stärkung der Persönlichkeit der häufig traumatisierten jungen Menschen sowie die Entwicklung der 

Schlüsselkompetenzen. Hinzu kommt eine individuelle Unterstützung bei Alltagsproblemen.

Das Werkstattjahr hat einen hohen integrativen und interkulturellen Charakter und ist eine der wenigen Möglichkeiten für 

junge Zuwanderer (Flüchtlinge), einen Einstieg in die berufliche Qualifizierung und einen Einblick in die deutsche Gesellschaft 

zu erhalten sowie ihre Deutschkenntnisse mit berufsbezogenen Inhalten zu erweitern. Für einige dieser Jugendlichen besteht 

die Chance auf einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland, da die gegenwärtige Situation in ihren Heimatländern einen 

dauerhaften Aufenthalt in Deutschland rechtfertigt. Viele junge Zuwanderer haben aufgrund ihrer Motivation und Lernaus-

gangslage gute Chancen, eine Ausbildung erfolgreich zu durchlaufen. Jedes Jahr lassen sich sichtbare Erfolge in der Maßnah-

me verzeichnen, und zwar in Form von gelungener Vermittlung in Ausbildung, Arbeit (bei geklärtem Aufenthaltsstatus) oder 

aber in weiterführende Bildungslehrgänge. Unser Motto lautet: Kein Teilnehmer des Werkstattjahres soll das Projekt ohne Zu-

kunftsperspektive verlassen! Vor diesem Hintergrund besteht für die Absolvent/-innen des Werkstattjahres die Möglichkeit, am 

modellhaften Ausbildungsprojekt für junge Flüchtlinge und Neuzuwanderer/-innen teilzunehmen. 
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J4B – Jugend für Beruf, Bildung, Beratung und Begleitung
OUTLAW gGmbH für Kinder- und Jugendhilfe, Sachsen-Anhalt
Das Projekt existiert seit Januar 2012 in Magdeburg.  Der Träger, die OUTLAW gGmbH für Kinder- und Jugendhilfe mit Sitz in Greven, ist seit 1987 aktiv. 
Kontaktdaten 
Rollestr. 27
39128 Magdeburg
Tel.:  0391 - 59818383
E-Mail: trampe@outlaw-jugendhilfe.de
Internet: https://www.outlaw-jugendhilfe.de

Das Jugendberufshilfe-Projekt J4B der OUTLAW gGmbH ist Partner für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre, die schlechte Bildungsvoraussetzungen haben und von gesellschaftliche Desintegration betroffen oder bedroht sind.
Das Projekt bietet Unterstützung an, um berufliche und soziale Perspektiven zu entwickeln. Dabei können die jungen Men-schen Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben. Ziel ist die Vermittlung in Arbeit oder in Ausbildung.
Dies soll durch eine individuelle sozialpädagogische Begleitung gelingen, die darauf ausgerichtet ist, die Vermittlungs-hemmnisse zu analysieren und zu vermindern. Instrumente sind:
Sozialpädagogik
 Intensive Einzelfallhilfe
 Hilfe bei der Bewältigung persönlicher oder familialer Probleme
 Sozialpädagogische Gruppenarbeit
 Aufbau von Alltagsstrukturen
 Hilfe- und Förderplanung

Berufsfindung
 Praxispädagogische Kleingruppenarbeit
 Unterstützung schulischer Lernfelder
 Ressourcenanalyse und Interessenfindung
 Berufsziel- und Berufswegplanung
Ziel ist es, Alltagsstrukturen aus- oder aufzubauen, individuelle Potentiale hervorzuhe-ben und zu stärken. So soll nicht nur eine berufliche, sondern auch eine gesellschaft-liche Integration gelingen.
Das Projekt wird gefördert und finanziert durch das ESF-Bundesprogramm Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) im Rahmen des Magdeburger Netzwerks „MEHRLiN“ (Mehr Lebensqualität in der Sozialregion NORD – und ExWoSt-Modellgebiet Buckau), das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, die Landeshauptstadt Magdeburg und das Jobcenter Magdeburg. 
Das J4B-Team besteht aus zwei Sozialpädagog(inn)en und zwei Praxisanleitern.
Das Projekt hebt sich durch eine sehr individuelle Beziehungsarbeit mit Verknüpfung zu praktischer Arbeit aus. Die Jugendlichen werden intensiv begleitet und unterstützt. Dabei wird nicht nur an akuten Pro-blemen, sondern auch an einem mittel- und langfristigen Lebensweg gearbeitet, damit die jungen Menschen Schritt für Schritt selbständig ihre Situation bewältigen können. Ihnen wird dabei mit einer ressourcenorientierter Blickweise begeg-net, die Potentiale stärkt und sie nicht auf Defizite reduziert.  
Für die Zukunft sollen strukturelle Lücken zum ersten Ausbildungsmarkt durch ein spezielles Angebot für junge ausbildungs-reife Erwachsene geschlossen werden. Ziel ist es, mit Betrieben und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, gemeinsam Ausbil-dungsmöglichkeiten zu schaffen und junge Menschen erfolgreich zum Berufsabschluss zu führen.
Das Projekt soll in seiner jetzigen Form verstetigt werden und als grundsätzlicher Rahmen für die Erweiterung dienen, um einst arbeitsmarktferne Jugendliche nachhaltig in Ausbildung zu integrieren.
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Flexible Jugendarbeit Frankfurt (Oder) e. V., Brandenburg
Vereinsgründung: 1998
Kontaktdaten 
Görlitzer Straße 7
15232 Frankfurt (Oder)

Tel.: 0335 - 2847-269
Fax: 0335 - 2847-644
Internet: www.flexible-jugendarbeit.de
Ansprechpartner/-in: Josefin Fischer und Danny Peisker
E-Mail: fischer@flexible-jugendarbeit.de bzw. peisker@flexible-jugendarbeit.de
Tel.: 0335 - 86922107
Mobil: 0172 2552296
Facebook: Jugendclub „CHILLERstreet“ / Streetwork Frankfurt (Oder)

Beschreibung der Aufgaben
Die Zielgruppe des seit Mai 2011 bestehenden Angebots „Offene Jugendarbeit/Straßensozialarbeit“ sind Kinder und 
Jugendliche von 10 bis 21 Jahren, die sich in Cliquen und Szenen im öffentlichen Raum aufhalten, ebenso diejenigen, die 
von Ausgrenzung betroffen oder bedroht sind und von anderen sozialen Angeboten unzureichend oder gar nicht erreicht 
werden. Darüber hinaus wendet sich das Angebot an junge Menschen, die leichte bis mittelschwere Probleme mit legalen 
Suchtmitteln haben, und an ihre um Rat suchenden Eltern.

Die rechtlichen Grundlagen unseres Angebots sind primär § 11 und § 13 I SGB VIII. Daneben finden sich zahlreiche rele-
vante Nebenregelungen im Datenschutzrecht und im Jugendschutzgesetz.

Unser Angebot umfasst unter anderem die Beratung, Beglei-
tung, Unterstützung und Aufklärung unserer Klient(inn)en. 
Darüber hinaus bieten wir Schutz und Hilfe bei häuslicher 
Gewalt oder in vergleichbaren prekären Situationen. Weitere 
Handlungsfelder sind die soziale Gruppenarbeit und die 
Arbeit für das Gemeinwesen.

Alleinstellungsmerkmal
Das Besondere an unserem Angebot ist, dass die mobile 
Jugendarbeit eng mit dem projektinternen Jugendclub 
„CHILLERstreet“ zusammenarbeitet. Vielfach überschneiden 
sich die Zielgruppen, und es können darüber hinaus ergän-
zende Angebote für die Kinder und Jugendlichen unterbreitet 
werden. Im gesamten Projekt sind vier Sozialarbeiter – zwei 
in der mobilen Jugendarbeit, zwei im Jugendclub – haupt-
amtlich tätig.

Ziele für die Zukunft
Durch die Etablierung unseres Angebots sind wir zum festen Be-
standteil der Kinder- und Jugendarbeit in Frankfurt (Oder) gewor-
den. Wir streben das kontinuierliche Fortbestehen des gesamten 
Projekts an und planen weitere Angebote, die sich an den Inte-
ressen der Kinder und Jugendlichen orientieren. Unter anderem 
befinden sich darunter die Planung für eine temporäre Wohnmöglichkeit für wohnungslose Jugendliche  
von 18 – 24 Jahren und der Ausbau unseres in diesem Jahr errichteten Pumptrack im Zentrum der Stadt.

Danny Peisker, Josefin Fischer, 
Franziska Wantzlöben, Gordon Derkes 
und Fiete
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Mädchenprojekt Zukunft – Handwerkerinnenhaus Köln e. V., 
Nordrhein-Westfalen

Die Einrichtung besteht seit 1989

Kontaktdaten 
Kempener Straße 135
50733 Köln

Tel.: 0221 - 7390555
E-Mail: post@handwerkerinnenhaus.org
Internet: www.handwerkerinnenhaus.org 

Ansprechpartnerin: Christiane Lehmann
Tel.:   0221 - 7390555
E-Mail:  post@handwerkerinnenhaus.org

Seit 1999 bietet das Handwerkerinnenhaus Köln e. V. mit dem Schulmüden-

projekt „Mädchenprojekt Zukunft“ Unterstützung für Mädchen an, deren 

schulischer Erfolg durch Schulmüdigkeit oder Schulverweigerung bedroht ist. 

Schulische Misserfolge und Abbrüche ziehen existenzielle Probleme wie be-

rufliche Perspektivlosigkeit und Armut nach sich. Wir verbessern mit unserem 

Angebot gezielt die Chancen dieser Mädchen auf schulischen Erfolg und 

damit ihre Möglichkeiten für eine selbst bestimmte Perspektivplanung sowie 

gesellschaftliche Teilhabe.

Im Dezember 2011 wurde der seit 2005 existierende Bereich „Holly Wood – 

Berufsorientierung für Mädchen“ als weiterer Baustein in das „Mädchenpro-

jekt Zukunft“ integriert.

Das „Mädchenprojekt Zukunft“ bietet seitdem drei Bausteine zur Unterstüt-

zung von Mädchen an, die sozial und individuell benachteiligt sind und/oder 

deren schulischer Erfolg bedroht ist. Durch den geschlechtsspezifischen, werkpädagogischen 

Ansatz wird ein neuer Zugang zur Berufs- und Lebensplanung ermöglicht. Die damit verbundene Erweiterung des Berufs-

wahlspektrums jenseits traditioneller Geschlechterrollen eröffnet den Mädchen neue Zukunftsperspektiven. Das zentrale 

Handlungsfeld dieses Angebots nach §13 SGB VIII ist die Werkstatt als Erfahrungs- und Lernort. 

„Prävention – Pfiffigunde“  
(schulbegleitendes Angebot für Mädchen ab Kl. 5)
Schülerinnen, die wegen persönlicher und/oder schulischer Krisen erste Anzeichen von Schulmüdigkeit zeigen, nehmen 

in Kleingruppen von jeweils max. acht einmal wöchentlich über ein Schuljahr am werkpädagogischen Angebot teil. Der 

Erfolg bei der Arbeit in der Werkstatt und die sozialpädagogische Begleitung ermöglichen den Teilnehmerinnen Selbst-

wertgefühl, Lernmotivation und Zukunftsperspektiven.

„Intervention – Kneifzange“ 
(außerschulischer Lernort für schulverweigernde Mädchen im 8. und  9. Schulbesuchsjahr)

Mit täglicher Werkstattarbeit, Unterricht und sozialpädagogischer Begleitung werden hier die Mädchen unterstützt, im 

Alltag wieder Fuß zu fassen, eine schulische und berufliche Perspektive für sich zu entwickeln und den Schulabschluss 

nachzuholen. Der Baustein wird in enger Kooperation mit der Förderschule für soziale und emotionale Entwicklung in der 

Auguststraße in Köln-Nippes durchgeführt, die eine Lehrerin in Vollzeit für den Unterricht stellt.

„Holly Wood – Berufsorientierung für Mädchen“ bietet insbesondere für benachteiligte Schülerinnen ab Klasse 5 ein viel-

fältiges handwerkliches Praxisangebot, Berufsinfoveranstaltungen, Beratung bei der Praktikums- und Ausbildungsplatz-

suche sowie Begleitung bis ins 1. Ausbildungsjahr.

Das „Mädchenprojekt Zukunft“ kooperiert jährlich mit ca. 40 Schulen im Raum Köln und erreicht mit seinen Angeboten 

insgesamt ca. 1 500 Schülerinnen pro Jahr.

Ziele für die Zukunft:
Ausbau und Weiterentwicklung unserer Angebote in den drei Bausteinen, um die Teilnehmerinnen passgenau unterstüt-

zen zu können.



GESAMTVERBAND

Bundeskoordination Jugendsozialarbeit 

25

Jugendwerkstatt Werkhof Witten, Nordrhein-Westfalen
Die Einrichtung besteht seit 1986, seit 2003 als Abteilung der  
Wabe (Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH)
Kontaktdaten
Alter Garten 15
58455 Witten
Tel.: 02302 - 394637-0
E-Mail: werkhof@wabembh.de
Internet: www.wabembh.de/foerdern-und-integrieren/werkhof/angebote.html
Ansprechpartner: Axel Kuhlmann
Tel.: 02302 - 394637-12
Mobil: 0170-7654125
E-Mail: axel.kuhlmann@wabembh.de

Beschreibung der Aufgaben
  Der Werkhof ist eine Jugendwerkstatt, die Hilfemaßnahmen nach § 27 i. V. m. § 13 SGB VIII durchführt.
  Wir decken im Bereich Schulmüdigkeit und Schulverweigerung das gesamte Spektrum von Beratung über Präventi-on bis zu akuten Hilfen ab.
  Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren,  

die als passive oder aktive Schulverweigerer aufgefallen sind. 
  Als präventive Maßnahme bieten wir Schülerinnen und Schülern einer Förderschule die Möglichkeit, im Klassenver-band für zwei Wochen im Jahr gemeinsam in den Werkstätten unter Anleitung unserer Werkpädagog(inn)en  zu arbeiten. 
Schüler/-innen, die aktiv den Schulbesuch verweigern, können an unserer Schulersatzmaßnahme – der einzigen im Ennepe-Ruhr-Kreis – teilnehmen. Sie fassen hier durch praktische, handwerkliche Betätigung wieder Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und in sich selbst und erfüllen so ihre Schulpflicht. Dabei lernen sie in kleinen Gruppen die Werk-stattbereiche Hauswirtschaft/Küche, Holz, Metall und kreatives Gestalten kennen. Allen stehen Werkpädagog(inn)en oder pädagogische Berater/-innen zur Seite. Diese sind einerseits persönliche Ansprechpartner für die Jugendlichen und halten andererseits intensiven Kontakt zu allen Personen oder Einrichtungen, die involviert sind, wie Eltern, Therapeuten, Schule oder Jugendamt. 

Eine Lehrerin unterrichtet die Schüler/-innen in Kleinstgruppen, so dass in ruhiger Atmosphäre effektiv an Lerndefiziten gearbeitet werden kann. Schüler/-innen, die sich im letzten Schulbesuchsjahr befinden, haben die Möglichkeit, sich auf den externen Hauptschulabschluss vorzubereiten. Zur Prüfung werden sie von uns begleitet.
Der Werkhof widmet sich jedes Jahr einem neuen Schwerpunktthema, das dann bei  
positiver Resonanz auch ins Standardprogramm übernommen wird.  
Nach einer Pilotphase findet z. B. seit 2012 in bestimmten 
Abständen eine sog. Elternwerkstatt statt. Hier arbeiten Eltern 
und ihre Kinder gemeinsam an einem Werkstück und lernen 
sich in ganz anderem Rahmen und mit ganz anderen Aufga-
benstellungen als üblich kennen. Das Programm wird noch 
durch ein Werkangebot für benachteiligte Kinder und Jugend-
liche („Werken am Nachmittag“) ergänzt. Es ist ein Präventivan-
gebot und umfasst Hausaufgabenhilfe, gemeinsames Essen und 
die Herstellung von einfachen Werkstücken.

Ziele für die Zukunft
  Ausbau der „Werken am Nachmittag“-Gruppe
  Verstetigung der Elternwerkstatt
  Ausbau zu einer Beratungsstelle für Schulverweigerung  

(auch Telefonberatung)
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Navigator –  
Rückenwind e. V. Schönebeck, Sachsen-Anhalt
Existiert seit 1992

Kontaktdaten
Bildungszentrum
Bahnhofstraße 11/12
39218 Schönebeck
Internet: www.rueckenwind-schoenebeck.de/

Das Projekt „Navigator“ bietet präventive und intervenierende Hilfen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte der 
Grund-, Sekundar- und Förderschulen sowie der Gymnasien und berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises.

Wir sehen unsere Aufgabe als ein Stück „Brennpunktarbeit“ und verfolgen eine ressourcen- und lösungsorientierte Arbeits-
weise. Durch unsere Erfahrung mit verhaltensauffälligen und disziplinschwierigen Klassen haben wir Vorgehensweisen 
entwickelt, um Kinder und Jugendlichen in die Selbst- und Fremdeinschätzung zu schicken. Mit diagnostischen Hilfsmit-
teln führen wir eine Gruppenanalyse durch und begleiten die Kinder und Jugendlichen, ihren Veränderungswünschen 
entsprechend, bei ihrer Entwicklung zu einem arbeitsfähigen Klassenverbund. Das soziale Kompetenztraining „Klasse 
werden – Klasse sein“ ist ein langfristiger Prozess, der im Idealfall zwölf Monate umfasst. Ziel ist es, die Einzelpersonen und 
die Klassengemeinschaft mit Hilfe der eigenen Ressourcen so zu fördern, dass jedes Mädchen und jeder Junge die Chance 
bekommt, einen erfolgreichen Schulabschluss zu erreichen. Es soll ein Klima entstehen, in dem die Schüler/-innen gern 
lernen und die Lehrer/-innen gern lehren. Nach einer Analysephase mit Hospitation, bei der die Klasse im 
alltäglichen Unterrichtsgeschehen beobachtet wird, findet eine Auswer-
tung mit der Lehrperson statt, um die gemeinsame Vorgehensweise und 
die gegenseitige Erwartungshaltung zu konkretisieren. Gemeinsam mit 
der Klasse wird der Veränderungsauftrag erarbeitet, und die Klassenre-
geln werden festgelegt. Während der Trainingsphase arbeiten wir mit 
unterschiedlichen gruppendynamischen und erlebnispädagogischen 
Übungen und reflektieren die Prozesse mit allen Beteiligten.

 In unserer Werkstattarbeit ist es uns zunehmend wichtiger geworden, 
dass die Jugendlichen nicht in einer künstlich konstruierten Werkstatt 
arbeiten, sondern nach einer Probephase in Arbeitsteams von und mit-
einander lernen. Zielgruppe sind Schüler/-innen zwischen 12 und 18, die 
durch aktive oder passive Schulverweigerung oder durch delinquentes 
Verhalten auffällig werden und dadurch den Schulabschluss in abseh-
barer Zeit nicht erreichen können. Ziel ist es, die Jugendlichen bei 
der beruflichen Orientierung und der Entdeckung eigener Talente zu 
unterstützen.

„Navigator“ ist mobile Schulsozialarbeit mit der Spezialisierung 
auf schwierige Klassen. Durch den mobilen Charakter schaffen wir 
Übergänge und verknüpfen die Schulsozialarbeit mit der Kompetenz-
werkstatt.

Im Jahr 2014 wollen wir unsere Werkstattarbeit stetig weiterentwickeln 
und Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre weitere Bildungsbiogra-
phie selbstbestimmt zu gestalten. Auch auf die Arbeit mit Schulklas-
sen möchten wir uns konzentrieren und dabei noch mehr systemisch 
lösungsorientierte Methoden einbringen.
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Zentrum für alternatives Lernen (ZAL)
Rückenwind e. V., Schönebeck, Sachsen-Anhalt
Existiert seit 1992

Kontaktdaten
Bildungszentrum
Bahnhofstraße 11/12
39218 Schönebeck

Internet: www.rueckenwind-schoenebeck.de/

Das Zentrum für alternatives Lernen (ZAL) arbeitet mit schulverweigernden Schüler/-innen und ihren Familien für einen 
erfolgreichen Schulabschluss. 

Zu unserer Zielgruppe gehören Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren (bis zur Erfüllung der Schulpflicht), die lange Zeit, 
etwa sechs Monate, nicht zur Schule gegangen sind und bei denen nach Einschätzung der Beteiligten keine Wahrschein-
lichkeit besteht, dass sie in einem überschaubaren Zeitrahmen wieder in die Schule integrierbar sind. Eine notwendige 
Voraussetzung für die Beschulung im ZAL ist die Zustimmung des/der Jugendlichen, der Herkunftsschule, des Jugendamts 
und des ZAL sowie die grundsätzliche Bereitschaft zur Mitarbeit, die vertraglich geregelt wird. Das ZAL kann maximal 
zehn Jugendliche gleichzeitig beschulen, wobei schwerwiegende geistige, seelische oder körperliche Behinderungen und 
Drogenabhängigkeit zum Ausschluss führen. Der Umfang der pädagogischen Betreuung richtet sich sowohl nach dem 
im Förderplan festgelegten Bedarf des Jugendlichen als auch nach den individuellen Bedürfnissen und Notwendigkeiten 
jedes/jeder Einzelnen. Grundsätzlich liegt die Kernbetreuungszeit zwischen 8:00 Uhr und 13:30 Uhr wobei auch darüber 
hinaus pädagogische Ansprechpartner/-innen vor Ort sind. Es gibt Einzelunterricht oder Kleingruppen, wobei der Unter-
richt jeden Tag individuell angepasst wird. Darüber hinaus gibt es Projekttage und gemeinsame erlebnispädagogische 
Angebote wie Klettern oder eine Kanutour. Um uns noch stärker von herkömmlichen Schulen zu unterscheiden und um 
auf die Nöte unserer Jugendlichen besser eingehen zu können, haben wir besondere Möglichkeiten wie Auszeit, Joker oder 
Wochenendzeugnis eingeführt. Innerhalb des Unterrichts wird an zwei bis vier Tagen pro Woche mit den Schüler/-innen 
gekocht und gemeinsam gegessen. Außerdem wird produktiver Unterricht angeboten, bei dem etwa Betriebspraktika 
oder Bewerbungstrainings durchgeführt werden. Zudem besteht für die Jugendlichen, denen es schwerfällt, selbständig 
zu kommen, auch die Möglichkeit eines telefonischen Weckdiensts und eines Abholservices mehrmals in der Woche.  
Allen Schüler/-innen des ZAL soll es möglich sein, in einem relativ stabilen Klassenverband schulische 
Erfolge zu erleben und die eigene Bildungsbiographie positiv mitzugestalten.

Wir sind das einzige schulersetzende Angebot für 
Schulverweigerer/-innen im Salzlandkreis mit der Möglich-
keit, den Hauptschulabschluss zu erreichen. 

Unser Ziel für die Zukunft ist es, weiterhin den Wissenserwerb 
unserer Schüler/-innen zu unterstützen und positiv auf ihr 
Lern- und Sozialverhalten einzuwirken. Im Vordergrund stehen 
nach wie vor der schulische Abschluss, aber auch eine Struktu-
rierung des Alltags und die Möglichkeit, emotionale Sicherheit 
zu erleben. Für 2014 ist es uns wichtig, unsere Verbindungen zu 
stärken und unser Netzwerk auszubauen.
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Jugendsozialarbeit als Teil anderer Jugendhilfebereiche  

1.)  Soziokulturelles Zentrum Burg, Sachsen-Anhalt
Das soziokulturelle Zentrum Burg verknüpft seine Ange-
bote der offenen Jugendarbeit (§ 11) mit denen der aufsu-
chenden Jugendsozialarbeit und der Schulbezogenen Ju-
gendsozialarbeit (§ 13) sowie der Tagesbetreuung (§ 22a).

2.)  Sozialtherapeutisches Zentrum –  
Gut Priemern gGmbH, Sachsen-Anhalt

Das Sozialtherapeutische Zentrum arbeitet mit sucht-
kranken und jungen Menschen mit besonderen Biogra-
fien und hat das Ziel, ihnen bei einer Neustrukturierung 
ihres Alltags und der Aufarbeitung und Bewältigung ihrer 
Biografie Unterstützung zu bieten. 

3.)  Werk-statt-Schule –  
Sci:moers gemeinnützige Gesellschaft für Ein-
richtungen und Betriebe sozialer Arbeit mbH 
in Moers, Nordrhein-Westfalen

Werk-statt-Schule ermöglicht es schulabsenten jungen 
Menschen, an einem außerschulischen Lernort (§ 32) eine 
schulische Qualifikation zu erlangen.

 4.)  Die Lernwerkstatt –  
Sci:moers gemeinnützige Gesellschaft für Ein-
richtungen und Betriebe sozialer Arbeit mbH 
in Moers, Nordrhein-Westfalen

In der Lernwerkstatt werden am schulischen Unterricht 
desinteressierte junge Menschen der 6. - 8. Klasse unter-
richtet und motiviert (§ 27) wieder am Regelunterricht 
teilzunehmen. 

5.)  Sozialer Hilfeverband Strausberg e. V.,  
Brandenburg

Der Soziale Hilfeverband Strausberg bietet eine breite 
Palette an sozialen Dienstleistungen an, die von berufs-
vorbereitenden Maßnahmen, die psychosoziale Betreu-
ung von Jugendlichen, Angeboten der Schulsozialarbeit 
über familienentlastende Dienste bis hin zu einem Kinder-
Kunst-Atelier reichen. 

6.)  Jugendförderungszentrum Gardelegen e. V., 
Sachsen-Anhalt 

Das Jugendförderzentrum Gardelegen hat ein vielfäl-
tiges und breites Angebot und kombiniert etwa betreute 
Unterbringung (§ 13) mit Angeboten des Jobcenters für 
benachteiligte Jugendliche der Jugendberufshilfe. 

7.)  Ambulante Sozialpädagogische Erziehungs-
hilfe (AspE) e. V., Berlin

AspE e.V. hat sich darauf spezialisiert, Projekte zu entwi-
ckeln, die durch die Regelangebote nicht abgedeckt wer-
den, und hat so verschiedene Angebote für Menschen aus 
Süd-Ost-Europa und für Roma entwickelt.
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Soziokulturelles Zentrum Burg, Sachsen-Anhalt 
Existiert seit: 1995

Kontaktdaten 
Soziokulturelles Zentrum Burg
August-Bebel-Str. 30,
39288 Burg

Ansprechpartnerin: Silke Kirchhof
Tel.: 03921 - 98 93 90 
E-Mail: skz@rolandmuehle-burg.de
Internet: www.rolandmuehle-burg.de 
Facebook: www.facebook.com/pages/Soziokulturelles-Zentrum/161317703964212
Beschreibung der Aufgaben
Die Ziele der jugendsozialpädagogischen Tätigkeit resultieren aus den §§ 11 und 13 des SGB VIII sowie den Erwartungen derer, die das Soziokulturelle Zentrum aufsuchen. 
Zielgruppe sind Jungen und Mädchen, junge Männer und Frauen im Alter von 10 
bis 27 Jahren; der Zugang ist freiwillig.

Zu den Aufgaben gehören:
 Kulturelle Bildung und Erziehung
 Offene Kinder- und Jugendarbeit
 Freizeitzpädagogische Projekte
  Angebote und Projekte, auch in Vernetzung mit internen und externen 

Partnern
 Beratung und Prävention

Ziele sind die Förderung und Entwicklung eigenständiger und gemeinschaftsfä-
higer Persönlichkeiten, die Konzipierung bedarfsrelevanter Angebote, die an den 
Interessen der Jugendlichen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet und -bestimmt 
werden, die Aufhebung von Benachteiligung durch Beteiligung, Partizipation und 
Integration sowie die Befähigung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung und zu sozialem Engagement.
Die offene Kinder- und Jugendarbeit umfasst ein Angebot, das durch Offenheit, 
Zugänglichkeit und einen geringen Verpflichtungsgrad gekennzeichnet ist.  
Sie bietet einen Freiraum zur Entspannung, ist Treffpunkt, um andere Jugendliche, 
uns Mitarbeiter(inn)en und die Einrichtung kennenzulernen, ohne sich sofort 
an Aktivitäten und Projekten beteiligen zu müssen. Hier können auch aber die 
Interessen und Ressourcen der Kinder und Jugendlichen für die gezielte Mitarbeit 
an Projekten mobilisiert werden. 

Der offene Bereich ist 
 ein Begegnungs- und Kommunikationsraum
 ein Raum zum Spielen
 ein erweiterter Familienraum
 ein Anregungsmilieu für jugendkulturelle Aktivitäten
Alleinstellungsmerkmal
Die Angebote bieten eine Möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen der Stadt 
Burg und deren Verwaltungsgemeinschaften, niedrigschwelligen Zugang zur  
Einrichtung zu finden und einen anregenden und Sicherheit bietenden Raum für 
die Begegnung mit Gleichaltrigen und Erwachsenen zu erleben.
Neben der offenen Kinder- und Jugendarbeit bietet das Soziokulturelle Zentrum 
mit dem Frauen- und Mädchenkommunikationszentrum, dem Mehrgenerati-
onenhaus, der Streetworkarbeit, der Schulsozialarbeit, dem KINDERhORT mit 
spezieller Ausrichtung eine ganz besondere Angebotsvielfalt.
Ziele für die Zukunft
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu ermutigen, sich und ihre Interessen, 
Bedürfnisse und Forderungen sichtbar zu machen und Lobbyarbeit auf gesellschaftlicher und politischer Ebene zu leisten.
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Sozialtherapeutisches Zentrum – Gut Priemern gGmbH, Sachsen-Anhalt
Kontaktdaten 
Priemern Nr. 2
39606 Altmärkische Höhe/OT Bretsch

Verwaltung: 039 - 384 21 32 9

Ansprechpartnerin: Ramona Lenz (Verbundsleitung Jugendhilfe)
Tel.: 0171 30 84 679
E-Mail: rlenz@paritaet-lsa.de
Internet: www.gut-priemern.de

Im Jahr 1997 wurde die gemeinnützige GmbH des Sozialtherapeutischen Zentrums 
Gut Priemern gegründet. Von Anfang an widmeten wir unsere Aufmerksamkeit neben 
der Arbeit mit suchtkranken Menschen auch der pädagogischen Arbeit mit jungen 
Menschen mit besonderen Biografien. Nach der Etablierung einer Intensivwohngruppe 
für sozial und deliktgefährdete männliche Jugendliche eröffneten wir 2009 eine Wohn-
gruppe für Mädchen mit besonderem sozialpädagogischen Bedarf. Beide Häuser 
haben ihren festen Platz in unserem Unternehmen gefunden. Das Haus „Eichengrund“ 
verfügt über zwölf Plätze der stationären Jugendhilfe und zur Vermeidung von Unter-
suchungshaft für männliche Jugendliche. Die Jugendlichen zwischen  
 und 18 haben Einzelzimmer. Unterricht und Bildungsmaßnahmen werden in  
den umliegenden Schulen organisiert. Sollte dies aus den unterschiedlichsten 
Gründen noch nicht möglich sein, werden die Jugendlichen von unseren Arbeits-
therapeuten betreut. Dabei machen sie verschiedene Projekte und arbeiten auf dem 
Gelände der einzelnen Einrichtungen. Durch diese Arbeitstherapie entstanden neben 
dem Volleyball- und dem Grillplatz auch ein Fitnessbereich und ein Tischtennisplatz.

Auch der Intensivwohngruppe im Haus „Altmärkische Höhe“ mit 10 Plätzen für Mäd-
chen und junge Frauen stehen Einzelzimmer zur Verfügung. Die Intensivwohngruppe  
soll einen pädagogischen Schutzraum für die weiblichen Jugendlichen bieten, in dem 
sich die Bewohnerinnen einer Neustrukturierung ihres Alltags und der Aufarbeitung und 
Bewältigung ihrer Biographie und den damit verbundenen Problemen widmen können. 
Durch eine klare Struktur, verbunden mit einer täglichen Reflexion des Verhaltens, können 

Erziehungsdefizite ausgeglichen werden.

Im Sommer 2011 und Herbst 2012 konnten wir die Inhalts- und Organisationskonzepte der 

beiden Jugendhilfebereiche unseres Unternehmens durch zwei Kleinstwohngruppen für 
junge Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen erweitern, die im „Gartenhaus“ und im 

„Forsthaus“ untergebracht sind. Die Wohngruppen mit jeweils 5 Plätzen sind konzipiert für 

junge Menschen mit multiplen psychischen Störungen. Vorwiegend werden Jugendliche 
aufgenommen, die eine seelische Behinderung haben oder von einer solchen bedroht sind. Die Entwick-

lung der jungen Menschen wird durch die Verbindung von Alltagserleben, pädagogischer Arbeit und therapeutischen 

Angeboten auf der Grundlage des Hilfeplanes gefördert. 

Unsere stationären Jugendhilfeeinrichtungen abrundend konnten wir ein Angebot für betreutes Wohnen schaffen, das 

Jugendlichen ab 16 zu mehr Selbstständigkeit verhelfen soll und das wir als sinnvolle Ergänzung zum Gesamtangebot 

der Jugendhilfe im Sozialtherapeutischen Zentrum sehen. 

Das Ziel unserer künftigen Arbeit mit den Jugendlichen steht ganz unter unserem Motto: „Gemeinsam leben, lachen und 

das Anderssein akzeptieren.“ Es soll den jungen Menschen helfen, ihr Leben neu zu strukturieren. Sie sollen ihre Wünsche 

und Ziele realistisch ausrichten und verwirklichen. Wir möchten weiterhin erfolgreich mit den Jugendlichen an einer 

Teilhabe an einem „normalen“ Leben arbeiten und dabei stützend zur Seite stehen.
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Werk-statt-Schule
sci:moers gemeinnützige Gesellschaft für Einrichtungen und Betriebe  
sozialer Arbeit mbH in Moers, Nordrhein-Westfalen
Das Projekt Werk-statt-Schule ist seit 2009 ein Jugendhilfeangebot der sci:moers gGmbH
SCI: Jugendsozialzentrum

Kontaktdaten 
Barbaraschule
Barbarastraße 12 
47443 Moers

Tel.: 02841-95790
Fax: 02841-957979
E-Mail: jugendsozialzentrum@sci-moers.de
Internet: www.sci-moers.de

Ansprechpartnerin: Jasmin Brambosch
Tel.: 02841 - 9579-19
E-mail: jasmin-brambosch@sci-moers.de

Das Projekt „Werk-statt-Schule“ ermöglicht jugendlichen Schulabbrechern und –verweigerern an einem außerschulischen 
Lernort individuelle Förderung und schulische Qualifikation. Es können bis zu 12 Schülerinnen und Schüler, die von den Lehr-
kräften und Leitungen der kooperierenden Regelschulen benannt werden, aufgenommen werden. Teilweise geht die Initiative 
für einen Projekteintritt auch von den Eltern oder den Jugendlichen selbst aus. Das Kriterium für die Aufnahme ist die aktive 
Schulverweigerung verbunden mit einer negativen Reintegrationsprognose. Zusätzlich muss die Finanzierung über das 
Jugendamt (Hilfe zur Erziehung nach § 32 KJHG) gesichert sein Die Teilnahme am Projekt basiert auf Freiwilligkeit.

In etwa 20 Unterrichtseinheiten pro Woche wird schulisches Wissen, insbesondere in den Kernfächern Mathematik, Deutsch, 
Englisch sowie in Biologie, Geschichte und Politik vermittelt, und zudem werden Methoden und Techniken des schulischen 
Lernens trainiert. Darüber hinaus gehört handwerkliches Arbeiten, durch das Eigeninitiative und Freude am Leben und 
Lernen geweckt werden sollen, zu den Grundleistungen des Projekts. Betriebliche Praktika bieten zusätzlich die Möglichkeit, 
Vorstellungen zur anschließenden Berufsvorbereitung oder -ausbildung zu konkretisieren.

Für jede Schülerin und jeden Schüler wird ein individueller Förderplan erstellt, der Teilziele und methodisches Vorgehen um-
fasst.

Zielsetzung des Angebots ist es, die Jugendlichen wieder an eine Tages- und Lernstruktur heranzuführen, die ihnen mittelfri-
stig ermöglicht, sich auf die Externenprüfung zum Hauptschulabschluss einzulassen.

Die Mitarbeiter der Schulbezogenen Jugendhilfe des sci:moers 
sind regelmäßig in den Schulen, stehen im ständigen Austausch 
mit den Lehrerinnen und Lehrern und beraten Schüler/-innen 
und ihre Eltern. Dadurch können rechtzeitig mögliche Schüler/-
innen für das Projekt benannt und vorgeschlagen werden. Das 
Projekt ist von der Bezirksregierung und dem Schulamt zur 
Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht genehmigt.

Ziel des Projekts ist es, weitere von der Schule abgewandte 
Jugendliche, die zum Teil über Monate und Jahre der Schul-
pflicht nicht mehr nachgekommen sind, in Kleingruppen an 
einen geregelten, strukturierten Alltag zu gewöhnen. Sie sollen 
sich den Anforderungen schulischer und lebenspraktischer Art 
stellen und lernen, ihr Leben selbstbestimmter zu meistern.
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Die Lernwerkstatt
sci:moers gemeinnützige Gesellschaft für Einrichtungen und Betriebe  

sozialer Arbeit mbH in Moers, Nordrhein-Westfalen

Das Projekt „Lernwerkstatt“ ist seit 2001 ein Jugendhilfeangebot der sci:moers gGmbH

SCI: Jugendsozialzentrum

Kontaktdaten 
Barbaraschule
Barbarastraße 12 
47443 Moers

Tel.: 02841 - 9579-0
Fax: 02841 - 9579-79
E-Mail: jugendsozialzentrum@sci-moers.de
Internet: www.sci-moers.de

Ansprechpartnerin: Jasmin Brambosch
Tel.: 02841 - 9579-19
E-Mail: jasmin-brambosch@sci-moers.de

Die Lernwerkstatt ist eine werk- und erlebnispädagogische Maßnahme, 

in der handwerklichen Tätigkeiten im Vordergrund stehen. Durch die 

Arbeit an Projekten sollen Lernerfolge erzielt werden, und es soll neue 

Lernmotivation entstehen. Die Maßnahme wird ergänzt durch schulische 

Begleitung im theoretischen Unterricht, der eng mit den praktischen 

Tätigkeiten verknüpft ist und durch erlebnispädagogische Elemente 

unterstützt wird. Die sozialpädagogische Betreuung gewährleistet eine 

individuelle Hilfeplanung.

Die Zielgruppe der Lernwerkstatt sind demotivierte und desorientierte 

Schüler/-innen der 6. – 8. Klasse, bei denen sich das Desinteresse am 

Unterrichtsgeschehen aktiv, passiv oder durch Abwesenheit bemerk-

bar macht. Die Schüler/-innen werden in Gruppen von maximal acht 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen in der Regel über einen Zeitraum von 

drei Monaten darauf vorbereitet, ihren Lebensweg mit neuer Lernmoti-

vation weiterzuführen. In begründeten Einzelfällen kann die Maßnahme 

verlängert werden. Um den jungen Menschen eine optimale Hilfe zu 

bieten, werden in regelmäßigen Gesprächen die verschiedenen Sichtwei-

sen zu den vorhandenen Problemen zusammengetragen. Dazu finden 

neben den Hilfeplangesprächen mit dem Jugendamt auch Einzelge-

spräche mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern, den Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern statt.

Die Aufnahme in die Lernwerkstatt erfolgt freiwillig mit dem Einverständnis des gesetzlichen Vertreters. Die Finanzierung 

nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 27ff.) durch das örtliche Jugendamt muss sichergestellt sein. Hierfür ist eine 

schriftliche Stellungnahme der Schule erforderlich. 

Ausgeschlossen sind Schüler(inn)en, bei denen sich keine positive Rückführung in die Regelschule prognostizieren lässt. 

Für sie muss auf Dauer ein alternativer Lernort gefunden werden.

Die Lernwerkstatt ist ein Gemeinschaftsprojekt des Schulamts Wesel, des Jugendamts Moers, der Justus-von-Liebig-Schule 

und des sci:moers.

Der sci:moers beschäftigt im Rahmen der Schulbezogenen Jugendhilfe Mitarbeiter/-innen an den umliegenden Schulen. 

Dadurch ist eine frühzeitige Kommunikation zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und den Sozialpädagog(inn)en des 

sci:moers gewährleistet, um schulmüde Schüler zu erkennen und ein präventives Angebot durch die Lernwerkstatt zu unter-

breiten. In NRW ist dieses Projekt mit seinem präventiven Ansatz für Schüler/-innen der Klassen 5 – 8 das einzige seiner Art.

Das Ziel des sci:moers ist, die Lehrer/-innen noch weiter mit dem Thema „Schulmüdigkeit“ vertraut zu machen und für 

entsprechende Anzeichen zu sensibilisieren, damit alle Jugendlichen die Chance haben, ihre Schullaufbahn erfolgreich ab-

zuschließen.
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Sozialer Hilfeverband Strausberg e. V., Brandenburg

Der Soziale Hilfeverband Strausberg e.V. ist seit 1991 erfolgreich in verschiedenen sozialen Handlungsfeldern 
helfend, betreuend und beratend tätig. Der Verein arbeitet vorrangig in der Region Strausberg und Umgebung.
Kontaktdaten 
Mühlenweg 6a
15344 Strausberg
Tel.: 03341 - 35968-0 
Fax: 03341 - 35968-9 
E-Mail: sozialer-hilfeverband-srb1@ewetel.net
Internet: www.sozialer-hilfeverband-strausberg.de
Facebook: Sozialer Hilfeverband Strausberg e.V.
Ansprechpartner/-in: Fr. Hanczuch, Hr. Gudlowski

Unsere Zielgruppen sind hauptsächlich Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 5  bis Ende 20 mit individuellen Beeinträchti-
gungen, sozialen Problemen, geistiger und körperlicher Behinderung und 
psychosozialen Einschränkungen.

Unsere Tätigkeitsfelder sind
  vorrangig Projekte in der Jugendsozialarbeit und in der Behinder-

tenarbeit
  berufsvorbereitende Maßnahmen zur beruflichen Orientierung in 

verschiedenen Praxisfeldern, Vermittlung allgemeinbildenden  
Unterrichts, Entwicklung sozialer Kompetenzen, Schaffung der  
Möglichkeit zum Erwerb der Berufsbildungsreife, Nachbetreuung

  Psychosoziale Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen zum Erwerb von Alltagskompetenzen und die Integration in 
Ausbildung und Arbeit;

  Schulsozialarbeit mit drei Sozialarbeitern des Vereins an vier 
Schulstandorten

  familienentlastender Dienst für die professionelle Begleitung 
zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, bietet Freizeitkurse 
und Ferienbetreuung

   Kinder-Kunst-Atelier fördert künstlerisch interessierte Kinder 
und Jugendliche in Mal- und Zeichenkursen in der Strausberger 
Vorstadt. Die intensive Förderung der Kinder bestätigt sich in 
zahllosen Auszeichnungen bei Wettbewerben im In- und Ausland
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Jugendförderungszentrum Gardelegen e. V., Sachsen-Anhalt
Besteht seit: 1992

Kontaktdaten 
Jugendförderungszentrum Gardelegen e. V. 
Tannenweg 17 
39638 Gardelegen

Tel.: 03907 - 80 18-0 
Fax: 03907 -  80 18-28 
E-Mail: kontakt@jfz-ga.de 
Internet: www.jfz-ga.de 
Facebook: Jugendclub „Mood“

Bildungsstätte des Jugendförderungszentrums Gardelegen e.V.
BaE § 76 SGB III; § 16 SGB II i.V. m. Abs. 2 SGB III BvB § 51, 53 SGB III

Wir verstehen uns als ein sozio- und multikultureller Verein, der mit differenzierten Angeboten einen Beitrag in der Jugendhilfe, der Jugendsozialarbeit, der Berufsbildung, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, dem Jugendwohnen und der Straffälligen- und Bewährungshilfe leistet.
Auf sportlich-kulturellem Gebiet bieten wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern und Veranstaltern vielseitige generationenübergreifende Projekte und Veranstaltungen an.
Unsere Angebote im Überblick:
  Berufliche Erstausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen nach §§ 76ff SGB III  

sowie § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. §§ 76ff SGB III 
 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) nach §§ 51 und 53 SGB III/2013 
  Stationäre Hilfen zur Erziehung im Kinder- und Jugendhaus Polvitz und Betreutes Wohnen in Gardelegen  nach §§ 34 und 35a SGB III i. V. m. §§ 27, 36, 37, 19, 41 und 42 SGB VIII
 Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 und 35 SGB VIII 
 Jugendwohnen im Internat mit einem umfassenden Freizeitangebot nach § 13 SGB VIII 
 Schlichtungsstelle Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) 
  Zentrum für Entlassungshilfe, Beratung, Resozialisierung und  

Anlaufstelle zur Vermittlung gemeinnütziger Arbeit (ZEBRA) 
 Projekt „Handeln statt zu warten, gegen Gewalt und Rechtsextremismus“ 
 bedarfsorientierte Schulsozialarbeit (ESF) 
 Schulsozialarbeit an Grundschulen im Altmarkkreis Salzwedel
  Jugendclub „Mood“ mit Bandprojekten, Tanz-, Club- und Fitnessraum, Beachcenter,  

Skateparcour, Dirtparcour und Open-Air-Bereich 
 Multikulturelle Angebote im LIW-Saal 
In Zukunft möchten wir den Aufbau einer Produktionsschule vorantreiben – wir sind bereits Mitglied im Bundesverband der Produktionsschulen. Daneben befassen wir uns aufgrund der demographischen Entwicklung mit der Absenkung der Kapazität des Internats. Schließlich wollen unsere Jugendsozialarbeit neu beschreiben und dabei vor allem die Gesichts-punkte Inklusion und ländlicher Raum berücksichtigen.
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Ambulante Sozialpädagogische Erziehungshilfe e. V., Berlin
Existiert seit 1996

Kontaktdaten:
AspE e. V. 
Brusendorferstraße 20
12055 Berlin-Neukölln

Ansprechpartner: Waldemar Palmowski 
Tel.: 030 - 6243369
E-Mail: info@aspe-berlin.de
Internet: www.aspe-berlin.de

AspE e. V. ist seit 1996 Jugendhilfeträger mit den Schwerpunkten ambulante Erzie-

hungshilfe, Familienbildung und -beratung, Jugendsozialarbeit an Schulen und 

Kinder- und Jugendarbeit.

Unser Verein entwickelt darüber hinaus Projekte, die durch die Regelangebote 

nicht abgedeckt werden. Hierzu zählen etwa die Beratungs- und Alphabetisie-

rungsangebote für Menschen aus Süd-Ost-Europa und für Roma, die Ferienschu-

le für Kinder und Jugendliche aus Rumänien und Bulgarien und die interkultu-

relle Familienbildungsarbeit.

Die Hälfte der etwa 50 Mitarbeiter/-innen unseres Trägers hat einen Migrationshin-

tergrund. Damit sind breit gefächerte interkulturelle und sprachliche  

Kompetenzen vorhanden, die täglich zum Einsatz kommen. 

12 Mitarbeiter/-innen arbeiten an 4 Schulstandorten in Berlin-Neukölln.  

Die rechtlichen Grundlagen für die Schulbezogene Jugendsozialarbeit  

sind §§ 5, 5a BerlSchulG sowie §13 SGB VIII und § 14 AG KJHG.

Übersetzung bei Eltern-Lehrer-Gesprächen, Moderation bei Elternabenden und Ver-

mittlung von Schulanforderungen, die den Zuwandererfamilien fremd sind, zählen 

zu den vielen Aufgaben von Anke Bartholomae, Iklim Aril, Khaled Abu Attieh, Sahbi 

Achour und ihren Kolleg(inn)en in der Schulbezogenen Jugendsozialarbeit.

Für die Arbeit mit Migrant/-innen aus Süd-Ost-Europa – die zum Teil der ethnischen 

Minderheit der Roma angehören – hat AspE e. V. sein interkulturelles

Profil erweitert und bereichsübergreifende Arbeitsgruppen eingerichtet. 

Bei Bedarf erhalten die schulischen Mitarbeiter/-innen Unterstützung von 

kompetenten  
Sprach- und Kulturvermittler/-innen des Trägers.

„Für diese Zielgruppen brauchen wir keine Extraangebote in den Schulen“, 

sagt Daniel Ibraimovic, Fachaufsicht für interkulturelle Arbeit bei AspE  

e. V. „Hier gelten die gleichen Maßstäbe wie in unserer interkulturellen Arbeit sonst 

auch. Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit – die die Inklusion als Maßstab und Ziel 

hat – ist das Interesse am Einzelnen, an seinen vergangenen und gegenwärtigen 

Lebensbedingungen sowie seiner kulturellen, sprachlichen und ethnischen Zugehö-

rigkeit. Sind uns diese Aspekte bekannt, kann unsere moderierende, vermittelnde 

und fördernde Arbeit in den Schulen beginnen.“

Diesem Ansatz folgend gibt es in der Schulsozialarbeit von AspE e. V. keine Angebote 

für Migrant(inn)en oder Roma. Vielmehr gibt es Entwicklungsaufgaben und geeig-

nete Angebote für das einzelne Kind, den/die Jugendliche(n) oder für eine Kleingrup-

pe, die sich in einer vergleichbaren Sozial- oder Bildungssituation befindet. 

„So stehen die Angebote der Mädchen- und der Jungengruppe, die Stärkung und Begleitung 

einzelner Schüler/-innen, die Elternarbeit, die Lernförderung, das Ferienschulangebot und die kulturvermittelnde Arbeit 

in den Lehrer- und Erzieherteams unserer Partnerschulen für eine erfolgreiche Integrationsarbeit mit rumänischen und 

bulgarischen Familien“, sagt die Bereichsleiterin Vera Helligrath.

Diese Haltung gegenüber den Familien und die differenzierte Förderung der Kinder und Jugendlichen schaffen  

Vertrauen und setzen ein konstruktives Gegengewicht zu der eher negativen Einstellung gegenüber Zuwanderern 

 aus Süd-Ost-Europa, besonders gegenüber Roma.

 Sprachförderung und Theaterarbeit
  zusätzlicher Sprachunterricht für Kinder 

aus Rumänien und Bulgarien
  Ferienschule in Zusammenarbeit mit der 

Schulsozialarbeit
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