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Hintergrund für das Werkstattgespräch: 

Die Wahrnehmung und Umsetzung bundeszentraler Aufgaben im Bereich der Jugendsozialarbeit 

beim Paritätischen Gesamtverband erfolgt im Team der Bundeskoordination Jugendsozialarbeit, 

gefördert über den Kinder- und Jugendhilfeplan des Bundes (BMFSFJ).  

Das Team der Bundekoordinatoren hat sich im vergangenen Jahr sehr intensiv mit dem Thema 

„Jugendberufsagenturen“ beschäftigt und hierzu u.a. zwei Veranstaltungen in Berlin durchgeführt 

(Link zu den Veranstaltungsdokumentationen: http://www.jugendsozialarbeit-

paritaet.de/data/td_fg_030414_kein_jugendlicher.pdf und http://www.jugendsozialarbeit-

paritaet.de/data/dokumentation_jsasept2014_web.pdf). 

Da die konkrete Umsetzung von Jugendberufsagenturen auf regionaler Ebene erfolgt, organisierte 

der Paritätische Landesverband in Kooperation mit der für Sachsen zuständigen Bundeskoordina-

torin und in Abstimmung mit der Regionaldirektion Sachsen ein Werkstattgespräch mit dem Ziel, 

eine regionen- und rechtskreisübergreifende Verständigung über eine gemeinsame Haltung und 

gemeinsame Ziele bei der Umsetzung von Jugendberufsagenturen in Sachsen zu befördern.  

 

Dokumentation des Werkstattgespräches 
„Jugendberufsagenturen“ in Sachsen gemeinsam gestalten. 

 Dresden, den 11.06.2015 
 

               
 

 
 
 

Quelle: Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de 
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Überblick über den Ablauf des Werkstattgespräches 

 
Zu Beginn wurde festgestellt, dass ein für einen rechtskreisübergreifenden Austausch guter „Teil-

nehmenden-Mix“ bestand. Es waren Vertreter von Agenturen für Arbeit, Jobcentern, Jugendäm-

tern, Landratsämtern und freien Jugendhilfeträgern sowie Vertreter des Sächsischen Staatsminis-

teriums für Wirtschaft und Arbeit, des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und des Amts 

für Wirtschaftsförderung anwesend. Vormittags gab es drei Impulsvorträge, die das Thema Ju-

gendberufsagentur aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten. Am Nachmittag bestand für 

die Teilnehmenden die Möglichkeit untereinander in den moderierten Austausch zu treten und 

über die verschiedenen Ideen, Probleme sowie Lösungsansätze bei der Umsetzung ins Gespräch 

zu kommen. Im Mittelpunkt stand ein direkter und informeller Erfahrungsaustausch, nicht die Prä-

sentation fertiger Lösungen. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse dokumentiert und Interessierten für die weitere Diskussion 

zur Verfügung gestellt. 

 

I. Frau Kristin Höfler, Referentin für Arbeit und Beschäftigung beim Paritätischen Sachsen 

nannte zu Beginn drei Punkte, die aus Ihrer Sicht wichtig für das Grundverständnis der Idee Ju-

gendberufsagentur sind: 

1. Die Bundesregierung gibt kein konkretes Modell für eine Jugendberufsagentur vor. Die Aussa-

ge im Koalitionsvertrag ist als strukturpolitische Zielsetzung zu sehen. Es geht darum, die Koope-

rationen der Rechtskreise SGB II, III und VIII im Sinne der Jugendlichen zu verbessern.  

2. Von Seiten des Bundes gibt es eine ideelle Unterstützung, aber keine finanzielle. Alle Partner 

müssen im bestehenden gesetzlichen Rahmen ihre personellen und finanziellen Ressourcen ein-

setzen. 

3. Für die Zusammenarbeit bedarf es als Grundvoraussetzung eines gegenseitigen Rollenver-

ständnisses und eine Verständigung über gemeinsame Ziele und Leitgedanken.   
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II. Frau Dr. Renate Kuhn, Bereichsleiterin Ausbildung/Rehabilitation, Regionaldirektion 

Sachsen gab einen Überblick über die Umsetzung der „Arbeitsbündnisse Jugend und Beruf“ in 

Sachsen und setzte Impulse aus Sicht der Regionaldirektion. Die Präsentation ist Bestandteil der 

Dokumentation. 

 

1. Zur Ausgangslage: 

 

Es gibt eine Vielzahl von Leistungen im Übergangsbereich von der Schule zum Beruf. Neben ge-

setzlich geregelten Maßnahmen, wie BvB, BVJ, BGJ, einjährige BFS (ohne Abschluss) existieren 

zahlreiche Bundes- und Landesprogramme, oftmals über ESF finanziert bzw. kofinanziert. Selbst 

Experten fällt es zunehmend schwerer, dabei den Überblick über das gesamte vorhandene Maß-

nahmeangebot zu behalten. Noch schwieriger wird es, dem Jugendlichen in einer konkreten Be-

darfslage auch das richtige Angebot zu unterbreiten, vor allem deshalb, weil die zahlreichen Ein-

zelangebote oft kaum aufeinander abgestimmt bzw. vernetzt sind.  

 

Verschiedene Institutionen, insbesondere die Agenturen für Arbeit, Jobcenter und Jugendämter 

arbeiten mit den gleichen Jugendlichen und zum Teil völlig unabhängig voneinander. Die Folge: 

Vor allem die Jugendlichen, die gerade Unterstützung brauchen, werden dem Behördendschungel 

ausgeliefert. Sie werden zum Teil  mehrfach eingeladen, müssen immer wieder die gleichen Fra-

gen beantworten und die Institutionen wissen oft voneinander nicht, was bereits für, bzw. mit dem 

Jugendlichen eingeleitet bzw. veranlasst wurde. Daraus entstand u.a. der Ansatz des Arbeits-

bündnisses Jugend – Beruf. 

 

Inzwischen muss in dieses Bild auch die Schule einbezogen werden, denn auch dort, im Rahmen 

der Schulsozialarbeit bzw. auch durch die Arbeit mit den Jugendlichen und den Eltern gibt es Er-

fahrungen und Erkenntnisse, ggf. sogar schon Handlungsansätze, die es lohnt, kontinuierlich fort-

zusetzen. 

 

Jeder der Sozialleistungsträger und auch Schule agieren mit ihren ureigenen Kernkompetenzen 

und auf Basis einer unterschiedlichen Gesetzeslogik, auf Basis verschiedener Sozialgesetzbücher 

und auf Basis des Schulgesetzes.  
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Zur sprachlichen Klarheit hat die Bundesagentur im Einvernehmen mit dem BMAS die „Arbeits-

bündnisse Jugend und Beruf“ durch den Begriff der Jugendberufsagenturen ersetzt. Der 2013 im 

Koalitionsvertrag verwendetet Begriff Jugendberufsagenturen entspricht dem inhaltlichen Konzept 

der „Arbeitsbündnisse Jugend und Beruf“. Spätestens seitdem der Begriff „Jugendberufsagentur“ 

gleichgesetzt wurde mit dem Begriff „Arbeitsbündnis Jugend – Beruf“, und zwar unabhängig von 

der Umsetzung eines konkreten Handlungsfeldes, gab es eine teilweise inflationäre Verwendung 

des Begriffs und dadurch auch zunehmend Missverständnisse. Im Folgenden ist mit der Verwen-

dung „Jugendberufsagentur“ immer die Umsetzung der Arbeitsbündnisse gemeint. 

 

2. Stand der Umsetzung (Bund/Sachsen) 

 Sowohl im aktuellen sächsischen Koalitionsvertrag, als auch Im „Programm der RD Sach-

sen“ – BA 2020 Gute Arbeit für Sachsen ist die Thematik Jugendberufsagentur verortet. 

Die RD sieht ihre Aufgabe darin, in den Quartalsgesprächen mit den Ministerien sowie in 

den Formaten mit den Partnern z.B. auch im LAB Sachsen, das Thema immer wieder zu 

platzieren, um damit auch Rahmenbedingungen zu gestalten und ein gemeinsames Ver-

ständnis für das Thema zu erreichen.  

 Auch die Allianz für Aus- und Weiterbildung hat das Thema aufgegriffen.  

 Bundesweit wurden bis Ende März 2014 insgesamt 147 Jugendberufsagenturen gebildet. 

Beteiligt sind 100 Agenturen für Arbeit, 136 gemeinsame Einrichtungen und 25 zugelasse-

ne kommunale Träger. 

 An 19 Standorten wird inzwischen im Handlungsfeld One-Stop-Government gearbeitet (un-

ter einem Dach). Jugendberufsagenturen unter einem Dach entwickeln sich nahezu aus-

schließlich in Städten. Viele Akteure haben das Modell Hamburg vor Augen, die wohl be-

kannteste Form der Umsetzung im Handlungsfeld One Stop Government.  

 Die Umsetzung eines One-Stop-Government-Ansatzes im ländlichen Raum stellt an die 

Akteure andere Anforderungen als im städtischen Raum. Fehlende Kundenmobilität und 

große räumliche Distanzen fordern innovative Umsetzungsansätze. In den vier ländlichen 

Bezirken, die mit einem One-Stop-Government-Ansatz arbeiten, finden sich Ansätze wie 

gemeinsame Sprechstunden an Schulen, Mobi-Ticket, Info-Busse und Fahrdienste. 

 Als weiterer wichtiger Akteur innerhalb der Jugendberufsagenturen entwickeln sich die 

Schulen. Bereits 30 Prozent der Jugendberufsagenturen haben diese als Akteur einge-

bundenen.  

 



 5/25 

 Ausgehend von bestehenden Arbeitsbündnissen und Gleichsetzung der Arbeitsbündnisse 

mit dem Begriff Jugendberufsagentur, gibt es in Sachsen flächendeckend Jugendberufs-

agenturen. 

Es werden folgende Fragen aufgeworfen: 

 

 Reden alle über dasselbe?  

 Hat jeder, der den Stand einer Jugendberufsagentur einschätzt, dasselbe Bild im 

Kopf? 

 Heißt das, es gibt in ganz Sachsen lückenlose Angebote und nahtlose Übergänge 

für alle Jugendlichen, die Unterstützung brauchen? 

 Heißt das: Kein Jugendlicher geht verloren?  

 Heißt das: Alle Beteiligten sind vernetzt und die vielfältigen Bedarfslagen der Ju-

gendlichen werden trägerübergreifend erfasst und es wird regelmäßig ein struktu-

rierter Überblick über Angebote erarbeitet, die sich aufeinander beziehen und die 

bedarfsgerecht weiterentwickelt werden? 

 Lassen sich jetzt somit Förderlücken bzw. Doppelstrukturen vermeiden, um für den 

Jugendlichen die notwendigen Hilfen „aus einer Hand“ zu koordinieren? 

 Eine Abfrage zur Umsetzung der Standorte der RD Sachsen, Stand: Juni 2015, ergibt Fol-

gendes: 

- nach neuester Abfrage sind nicht mehr an allen Standorten Arbeitsbündnisse / JBA 

etabliert. (AA Annaberg-Buchholz) 

- Kooperationsvereinbarungen und Willenserklärungen sind abgeschlossen. (zum Teil 

fehlt die Beteiligung SGB VIII) 

- AA Pirna: JBA HF 4 bisher ohne Beteiligung SGB VIII im Gebäude 

- Aktivitäten zur weiteren Verstetigung und Weiterentwicklung an den Standorten lau-

fen. 

- Planungen zu HF Stufe 4 laufen intensiv am Standort Leipzig 
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3. Jeder „Bündnispartner“ hat Kernkompetenzen 

 

Die Agentur für Arbeit hat ihre Kernkompetenzen in beruflicher Beratung und Ausbildungsver-

mittlung, mit dem Ziel, den Jugendlichen in Ausbildung oder Arbeit zu integrieren, um ihm so die 

Grundlage für die Teilhabe am Arbeitsleben zu geben. 

 

Das Jobcenter besitzt vor allem professionelles know-how bei der beruflichen Integration von 

Jugendlichen, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben bzw. junge Menschen die eine „eigene“ BG 

bilden. Dabei kann das JC bei der Arbeit mit den Jugendlichen die gesamte BG einbeziehen. 

 

Das Jugendamt mit der Stärke in der Jugendsozialarbeit und den Hilfen zur Erziehung. 

 

Die Schule leistet einen Beitrag mit der langjährigen Begleitung des Jugendlichen, der Kenntnis 

und Entwicklung seiner Stärken, in der frühzeitigen Berufsorientierung und als Bindeglied zwi-

schen allen Akteuren während der Schulzeit. 

 

4. Zwischenfazit: 

 

Es geht nicht um die Schaffung einer neuen Institution, sondern um die Ausgestaltung des 

geltenden rechtlichen Rahmens im Interesse der betroffenen Jugendlichen. Es gibt kein 

„Schema F“.  

 

Mit dem Ansatz des Arbeitsbündnis Jugend – Beruf wurde als Aufgabe für alle Akteure vor Ort 

herausgestellt, die verteilten Aufgaben und Ressourcen für die Arbeit mit Jugendlichen miteinan-

der zu verknüpfen, gemeinsame Anlaufstellen zu schaffen und so die Leistungen für die Jugendli-

chen wirksamer zu bündeln. Dabei geht es nicht um die Schaffung einer neuen Institution, son-

dern um die Ausgestaltung des geltenden rechtlichen Rahmens im Interesse des betroffenen Ju-

gendlichen.  

Individuelle Lösungen entsprechend der Bedarfslagen vor Ort machen die Jugendberufsagentur 

erst zu einer „Erfolgsgeschichte“. 
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Entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind: 

 

 die gegenseitige Kenntnis der Möglichkeiten der jeweils anderen Akteure und die Vermei-

dung von oft zu verzeichnender Doppelbetreuung. 

 der Überblick über die Vielfalt der Maßnahmen vor Ort aller Beteiligten und damit auch ein 
Überblick über förderpolitische Zuständigkeiten.  

 das Definieren von Schnittstellen und gemeinsame Schnittmengen.  

 die Abstimmung und Vernetzung von Aktivitäten vor Ort entsprechend der Bedarfslage der 

Jugendlichen. 

 das Erkennen eines Mehrwertes für die Zielgruppe der Jugendlichen und für alle Beteilig-

ten. 

 

Letztendlich sollte das mittelfristige Ziel immer sein: Förderung der beruflichen Integration 

junger Menschen in Ausbildung oder Arbeit, um damit ein selbstbestimmtes Leben junger Men-

schen zu sichern und die nachhaltige Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit. 

 
5. Anregungen: 

 

 Zehn Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen haben CDU und SPD ihre Regierungs-

koalition besiegelt. CDU-Chef und Ministerpräsident Stanislaw Tillich, der CDU-

Fraktionsvorsitzende Frank Kupfer und der SPD-Landes- und Fraktionschef Martin Dulig 

unterzeichneten am 10. November 2014 in Dresden den Koalitionsvertrag. Es wäre sehr 

gut, wenn dazu auch auf Landesebene eine Kooperationsvereinbarung geschlossen wird, 

die Aufgaben und Zuständigkeiten auf Landesebene festschreibt und eine hohe Verbind-

lichkeit auch in Bezug auf Ressourcen und Regelungen herstellt. Nicht zu verstehen als 

Regelung vor Ort, aber auch auf Landesebene gibt es Zuständigkeiten und Aufgabenver-

teilungen, die verbindlich geregelt bessere Voraussetzungen für die Umsetzung des Koali-

tionsvertrages bieten könnten. Das würde zur Rollenklärung verschiedener Akteure beitra-

gen und konkrete Erwartungen an alle festschreiben.  

 Es wäre hilfreich, wenn es regionalspezifisch verlässliche Datengrundlagen über kurz-, mit-

tel- und längerfristige Förder- und Unterstützungsbedarfe jugendlicher Schulabgänger ge-

ben würde. Leider sind die Datengrundlagen hier nicht sehr transparent oder gar nicht ver-

fügbar. Vielleicht kann das ein Thema des Erfahrungsaustausches sein, dass man prüft, 

was da wer zur Verfügung stellen kann, bzw. was an Datengrundlagen überhaupt möglich 

bzw. vorhanden ist.  
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 Gute wäre auch eine Übersicht über Bedarfe einzelner klar definierter Zielgruppen.  

 Es sollte eine Vergleichbarkeit möglich sein, damit nicht, wie bisher, jeder unterschiedliche 

Bilder im Kopf hat, sondern auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit das Thema Jugend-

berufsagentur mit bestimmten – wenn auch wenigen – Standards verbunden ist.  

 Das Handlungsfeld 4 – die Entwicklungsstufe mit der größten Verbindlichkeit und die der 

Ausprägung des Arbeitsbündnisses Jugend – Beruf, was in der überwiegenden Wahrneh-

mung unter einer JBA verstanden wird, setzt voraus, dass die Kriterien der HF 1-3 mit be-

arbeitet wurden.   

 Für den Fall, dass z.B. im ländlichen Raum,  ein One-Stop-Government nicht umsetzbar 

ist, gibt es u.a. auch den Ansatz einer sog. virtuelle JBA mit einer Homepage, wo über eine 

Art Hotline immer der richtige Ansprechpartner gefunden wird. Muss hier jede einzurich-

tende JBA dann ihre eigene Version, ihre eigene Oberfläche bzw. ihren eigenen Zugang 

programmieren? Wäre es nicht sinnvoll, wenn zum Thema JBA eine zentrale Version ver-

fügbar wäre, die – aus welchem Ort auch immer der Jgdl. kommt – in die Region hinein 

steuert, die für ihn zuständig ist und die ihm entsprechend seinem konkreten Bedarf auch 

weiterhelfen kann. Vielleicht wäre dafür sogar der Einsatz von Landesmitteln sinnvoll? 

  Die Jugendhilfe liegt im Verantwortungsbereich des SGB VIII. (Landesjugendamt / SMS). 

Eine flächendeckende Präsenz der Jugendämter in Sachsen ist vorhanden. 

Auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte existieren Arbeitskreise Jugendbe-

rufshilfe bzw. ähnliche Kooperations-/Vernetzungsstrukturen in unterschiedlicher Benen-

nung und Struktur unter Einbindung der AA, JC und Jugendämter. In einigen Kreisen gibt 

es dafür regionale Kooperationsvereinbarungen, in anderen nicht. Die Durchführung kon-

kreter Projekte der Jugendberufshilfe erfolgt immer in dezentraler Verantwortung vor Ort 

und in Abhängigkeit vom vorhandenen Haushalt. Es wäre also gut, wenn die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen so ausgestaltet werden könnten, dass die Angebote der Jugendhilfe 

flächendeckend, verbindlich und auskömmlich vorgehalten werden. 

 

 Vorteile einer Rückübertragung sind: 

 

- Transparenz und Konstanz hinsichtlich der Ansprechpartner während des gesamten 

Berufswahlprozesses (Orientierung, Beratung, Vermittlung) in Form der Beratungs-

fachkräfte BFK) der AA 

- Es erfolgt keine Stigmatisierung der Jugendlichen nach Rechtskreiszugehörigkeit. 

- Durch das vernetzte Agieren der Teams Berufsberatung und AGS werden „Rei-

bungsverluste“ minimiert, bzw. entstehen erst gar nicht. 
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- Aufgrund der engen Zusammenarbeit verfügen sowohl die BFK als auch die AGS-

Vermittler frühzeitig über Kenntnis zu neuen Ausbildungsberufen, deren Marktbe-

deutung und Anforderungen. Diese Informationen werden in der Folge gezielt und 

zeitnah an die Jugendlichen herangetragen.  

 

6. Datenschutz: 

 

Frage: Welche Daten müssen übermittelt werden bzw. werden benötigt? Frage der Zustimmung / 

Einwilligung des Jugendlichen?  

Leider kommen die Leistungen des  SGB VIII bei den Übermittlungsgrundsätzen, wie sie im SGB I 

beschrieben werden nicht vor. 

Es wäre wünschenswert, dass – zumindest auf Landesebene – Regelungen getroffen werden, die 

eine rechtssichere Abstimmung zwischen den Leistungsträgern ermöglichen, ohne dass der Ju-

gendliche mehrfach zu gleichen Sachverhalten befragt werden muss und ohne dass sich die Mit-

arbeiter der Partner der JBA rechtlich im unsicheren Raum bewegen.  

Das Thema Datenschutz sollte bereits im Handlungsfeld 1 - Informationsaustausch aufgegriffen 

werden.  

In der Erprobungsphase am Standort Augsburg (Stufe 1) wurde eine abgestimmte Einverständ-

niserklärung zum Datenaustausch bzw. ein erfolgreich getestetes Verfahren zum Austausch si-

cherer E-Mails erprobt. Dies hilft den Datenaustausch zwischen den Trägern datenschutzkonform 

und effizient zu gestalten. Das schafft Prozess- und Rechtssicherheit bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern und befördert die Zusammenarbeit bei komplexen Fallgestaltungen. Diese Erfahrun-

gen dienen den sächsischen Standorten bei der Umsetzung vor Ort. Dem SMS wurde diese Mus-

terdatenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.  

Informationen zur Thematik Datenschutz lassen sich in der zentralen Broschüre „ CHANCEN ER-

GREIFEN IM ARBEITSBÜNDNIS JUGEND UND BERUF“ finden. 

 

Fazit:  

1. Die Kooperation der verschiedenen Akteure wird so gut funktionieren, wie es gelingt, dass jeder 

Partner genau seine Ziele definiert, die er erreichen will, und dann in Abhängigkeit davon die er-

forderlichen Ressourcen zum Erreichen genau dieses Ziel festlegt. Nur dann wird eine Ressour-

cenzusammenlegung sinnvoll, und wird nicht als zusätzliche Aufgabe verstanden, die nun quasi 

auch noch abgedeckt werden muss. Nur wenn jeder der Partner seine Ziele und die Ressourcen 

für seine Zielerreichung einbringt, lässt sich das gemeinsame Ziel festlegen.  

2. Sprechen wir von einer JBA, so sollte die Umsetzung im konkreten Handlungsfeld mit benannt 

werden und für die JBA klare Kriterien erarbeitet werden, die dann Mindeststandards für eine JBA 

darstellen können. 
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III. Herr Philipp Schäfer, stellvertretendes Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss für die 

SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat die Koalitionsverhandlungen in Sachsen zum Be-

reich Jugendhilfe mitbegleitet und erläutert Hintergründe, Zielsetzung und den aktuellen Stand.   

 

Der Einstieg erfolgt über den Text aus dem Koalitionsvertrag: 

„Um sicherzustellen, dass jeder Schulabgänger und jede Schulabgängerin bestmöglich gefördert 

wird, wollen die Koalitionspartner die Zusammenarbeit der Akteure der verschiedenen Rechtskrei-

se aus Schule, (Schul-)Sozialarbeit, Jugendhilfe, Berufsagenturen und Jobcentern im Rahmen 

von Jugendberufsagenturen stärken. Dazu beseitigen wir bestehende rechtliche Hürden. Wir wol-

len insbesondere benachteiligte und beeinträchtigte junge Menschen im Übergang von der Schule 

ins Berufsleben unterstützen.“ 

 

1. Das Ziel 

 Ziel ist, junge Menschen erfolgreich durch die Schulausbildung zu führen, ihnen die best-

mögliche Ausbildung zu gewährleisten um letztlich damit die Voraussetzung für ihr weite-

res Berufsleben zu schaffen. Damit sollen natürlich junge Menschen auch in Sachsen ge-

halten werden und es soll letztlich auch ein Beitrag zur Fachkräftegewinnung sein. 

 

 Nicht jeder junge Mensch bringt aber die notwendigen Voraussetzungen mit. In der Schule 

werden die Probleme immer größer. Schulmüdigkeit tritt ein, Zensuren und Leistungen 

werden immer schlechter und die Auswirkungen auf die eigene Persönlichkeit sind zwang-

läufig. Aus der Jugendhilfe kennen wir viele dieser Karrieren. Die Jugendberufsagentur soll 

somit für ein gelingendes Schnittstellenmanagement stehen, was junge Menschen frühzei-

tig abholt, Hilfe und Orientierung gibt und ein Stück Wegbegleiter ist, wenn dies notwendig 

ist. 

 

 Es gab und gibt dazu schon zahlreiche Ansätze. Man muss aber immer noch feststellen, 

dass wir als Gesellschaft hier junge Menschen auf dem Weg verlieren. Die Alternative darf 

aber nicht sein, dass wir Hartz-IV-Empfänger zum Beruf erklären. 
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2 .Der Weg  

- Auszug aus dem Redemanuskript (es gilt das gesprochene Wort) - : 

„Wenn der Grundstein neben dem Elternhaus hier in der Schule gelegt wird, dann muss jedes 

Konzept auch hier anfangen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was Schule leisten kann 

und was Schule hier auch leisten muss. 

Die gleiche Frage stellt sich an die Agentur für Arbeit und natürlich auch an die Jugendhilfe, wenn 

diese frühzeitig Entwicklungen sieht. 

Wenn ich über Jugendhilfe rede, dann über alle ggf. beteiligten Leistungen. Dies geht bei der 

Schulsozialarbeit los. Dazu gehören auch Schulverweigerungsprojekte, die Jugendgerichtshilfe 

und die Angebote der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit. 

Hier gilt es ein tragfähiges Netzwerk für den Einzelfall, den einzelnen Jugendlichen zu etablieren. 

Die Rechnung geht aber nur auf, wenn zwei weitere wesentliche Akteure mit eingebunden wer-

den. Dies sind die Eltern. Wir wissen, dass Jugendliche bei der Frage der Berufswahl trotz der 

Pubertät - wo man nicht auf die Eltern hört - hier auf die Eltern hören. Diese beraten aber in der 

Regel aus ihrer eigenen Berufsbiographie und ihrem Kenntnisstand. Dies muss nicht immer den 

besten möglichen Weg für den jungen Menschen eröffnen. 

Ein weiterer Akteur sind die Arbeitgeber welche ausbilden. Diese müssen sich auch auf unsere 

Jugendlichen einlassen wollen. Andere haben wir nun mal nicht. Dies bedeutet, dass Berufsaus-

bildung nicht nur bedeutet berufsbezogenes fachliches Wissen sich anzueignen. Es bedeutet 

auch Arbeiten zu lernen.“ 

 

3. Wie ist der aktuelle Stand zur Umsetzung der Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag? 

Hier gibt es drei wesentliche Schritte. 

1. Schritt: Im Haushalt für die Jahre 2015 und 2016 wurde im Bereich des Wirtschaftsministe-

riums Geld eingeplant, welches der Analyse der Ausgangssituation in Sachsen und der 

Ableitung möglicher Handlungsansätze dienen soll. 

Hier gilt es jetzt zu eruieren, was das genaue Erkenntnisinteresse sein soll. 

2. Schritt: Aus der dann vorliegenden Expertise gilt es die notwendigen Handlungsstrategien 

abzuleiten. Müssen wir das Schulgesetz ändern? Wie kann auf die unterschiedlichen Situ-

ationen zwischen dem ländlichen Raum und den Großstädten reagiert werden, um nur 

zwei Fragen schon mal aufzuwerfen. 
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3. Schritt: Umsetzungsphase – was muss man nun tun? Hier gilt es aber auch klar zu trennen 

zwischen der Aufgabe des Landes und der Aufgabe der Kommunen. 

Das Land wird nicht die Jugendberufsagenturen finanzieren können und es macht auch 

keinen Sinn gute praxiserprobte regionale Ansätze über den Haufen zu werfen. 

Man muss hier genau überlegen und aushandeln, was ein sinnvolles Engagement von 

wem sein kann. 

 

Herr Schäfer ging zum Schluss auf einen zweiten Punkt ein, der ihm wichtig war und wo er mit 

einem Werkstattgespräch die Hoffnung verbindet, dass hier eine fachliche Klarheit geschaffen 

wird: Die Schnittstelle zwischen der Schule, der Agentur für Arbeit, der Jugendhilfe und letztlich 

dem Jobcenter als Träger der Grundsicherung: 

 

- Auszug aus dem Redemanuskript (es gilt das gesprochene Wort) - : 

„In den Jahren 2005/2006 hatten wir schon einmal eine intensive Diskussion zur Abgrenzung bzw. 

zur Vernetzung zwischen SGB II, SGB III und SGB VIII. 

Die Einführung des SGB II hatte zu sehr unterschiedlichen Strukturansätzen in Sachsen geführt. 

Man dachte, man kann die Jugendhilfe finanziell entlasten und Aufgaben abgeben. Danach muss-

ten verschiedene Ansätze wieder mit vielen Anstrengungen aufgebaut werden. 

Die finanziellen Ausstattungen und die Förderstrukturen waren und sind ggf. auch nicht ganz op-

timal. Ich erinnere an die gerade gelaufene Debatte zu Finanzierung der Jugendwerkstätten. 

Eine Jugendberufsagentur muss auf ein verlässliches und stabiles Netzwerk zurückgreifen kön-

nen. 

Auch hier gilt es sich zu verständigen, wie eine hinreichende und mittelfristige Strukturqualität 

aussehen kann und wer sich hier wie beteiligt. 

Wir reden an dieser Stelle nicht von der Zielgruppe der Jugendlichen. Es ist der einzelne junge 

Mensch, der hier auf Grund seiner Biographie Unterstützung und Hilfe benötigt. Hier ist es ein 

Unterschied, ob ich über einen Jugendlichen rede, welcher noch nicht ausbildungsreif ist, oder 

einen Jugendlichen, der ausbildungsreif ist, oder den Jugendlichen, der Aufgrund seiner Herkunft 

aus einer Hartz-IV-Familie bedürftig ist aber ggf. keiner Hilfe bedarf. 

Ein gutes und wirksames Kooperationsmodell bedeutet für mich Vernetzung durch Abgrenzung. 

Wenn jeder seine Zuständigkeit und Verantwortung kennt, dann weiß ich auch für was der andere 

zuständig ist und wie somit eine sinnhafte Verknüpfung der Hilfen und der Kompetenzen ausse-

hen kann. 
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Wenn jeder alles meint machen zu wollen, dann wird er schnell an seine Grenzen kommen. 

Wenn jeder nur weiß, was der andere zu machen hätte, entsteht daraus keine wirksame Koopera-

tion.“ 

 

IV. Frau Christine Fiedler, Bundeskoordinatorin Jugendsozialarbeit im Paritätischen Ge-

samtverband 

Die Freien Träger sind zwar aktiv an der Umsetzung der Maßnahmen für Jugendliche beteiligt, 

aber haben keinen direkten Zugang und Einfluss auf Jugendberufsagenturen. Dennoch ist es 

ihnen wichtig, Anregungen, Empfehlungen und Hinweise aus den langjährigen Erfahrungen in der 

Arbeit mit Jugendlichen zu geben.  

Die Übergänge zwischen Schule, Ausbildung und Beruf werden für Jugendliche immer schwieri-

ger und das nicht nur für die sogenannten benachteiligten Jugendlichen, was an den hohen Studi-

enabbrecher Quoten zu erkennen ist.  

Die Freien Träger der Jugendsozialarbeit verbinden mit der Jugendberufsagentur eine ganzheitli-

che Förderung sowie das schnellere Angebot individueller Hilfen. Damit soll die Versäulung der 

Hilfen, die durch die Sozialgesetzgebung vorgegeben ist, aufgebrochen werden. 

Ein Erfolg der Jugendberufsagenturen tritt dann ein, wenn sich für die Jugendlichen eine Stabili-

sierung der Lebensverhältnisse und der beruflichen Integration einstellt. Dabei gilt es in Abhängig-

keit von den Lebensverhältnissen in Stadt oder Land passende Förderkonzepte zu entwickeln.  

Jugendberufsagenturen verbinden verschiedene Institutionen mit unterschiedlichen Ziele, Aufga-

ben und Kulturen. Dieses ist geht nur als ein gemeinsamer Prozess. Zur Unterstützung dafür sind 

Ansätze wie gemeinsame Fallbearbeitungen, gemeinsam gestaltete und finanzierte Förderange-

bote, individuelle Hilfeangebote in verlässlichen Strukturen sowie aufsuchende und motivierende 

Ansätze empfehlenswert. 

Es gilt Kooperationen auf Leitungs- und Arbeitsebene verbindlich zu klären sowie die Kooperatio-

nen zu erweitern, z. B. mit Freien Trägern, Schule, Wirtschaft, Polizei, Jugendgerichtshilfe. Für 

gemeinsame Förderinstrumente bzw. Angebote gilt es klare rechtliche Regelungen zu vereinba-

ren.  

Partizipation und Freiwilligkeit sollten ebenso wie Trägervielfalt und Subsidiarität Vorrang haben. 

Die Jugendberufsagenturen sind in die Jugendhilfeplanung einzubeziehen wie auch in der Arbeit 

der Jugendhilfeausschüsse.  

Dieses sind einige Vorstellungen der Freien Träger, die sehr gern aktiv in den Prozess einbringen 

möchten.  
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V. Ergebnisse der Diskussion am Nachmittag 

Die moderierte Diskussion stand unter den Fragestellungen nach den Zielen, den Zielgruppe und 

den Umsetzungsaspekten. 

 

Genannte Ziele: 

- Jugendliche in eine betriebliche Ausbildung bringen 

- Jugendliche in eine Ausbildung bringen 

- Soziale und berufliche Integration von Jugendlichen (Die Integration junger Menschen in 

Ausbildung und Beruf ist ein wichtiges, aber nicht alleiniges Ziel – Blickwinkel der Jugend-

hilfe). 

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sowie soziale und berufliche Integration 

- Integration in Ausbildung und Arbeit 

- Jugendliche dabei begleiten, ein Leben unabhängig von staatlichen Transferleistungen zu 

führen 

- Alle Hilfen für alle Jugendlichen aus einer Hand 

 

Deutlich wurde, dass es derzeit in der praktischen Arbeit sehr unterschiedliche Zielvorstellungen 

und damit auch ein unterschiedliches Vorgehen der Akteure gibt. Inwiefern es notwendig ist, die 

Ziele und somit auch die Zielgruppen zu vereinheitlichen, gilt es perspektivisch zu diskutieren und 

festlegen. Es folgte eine breite Sammlung von möglichen Zielgruppen: 

 

- JBA kann sich nicht um alle Jugendlichen kümmern. Konzentration auf Jugendliche mit ei-

nem besonderen Unterstützungsbedarf. 

- Alle Zielgruppen; SGB VIII schließt keinen aus. 

- Gerade in der Berufsberatung gehören auch „stärkere“ Jugendliche zur Zielgruppe. 

- Beispiel Görlitz: In einer ersten Phase werden die im Fallmanagement geführten Jugendli-

chen angesprochen. Wenn Erfahrungen gesammelt und die die finanziellen Rahmenbe-

dingungen es zulassen, Öffnung für größere Gruppe. 

- Alle einbeziehen. Jedem, der Hilfe braucht, soll ein Hilfsangebot unterbreitet werden. 

- Fallmanagement als 1. Ansatzpunkt. 

- Alle drei Partner sind in Ihrem Bereich mit den jeweils spezifischen Angeboten zuständig 

(Vermittlung, Berufsberatung, Jugendhilfe – wenn deutlich wird, dass ein Netzwerk ge-

braucht wird, so erfolgt die notwendige Vernetzung. 
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Weitere Diskussionsergebnisse: 

1. Grundsätzliches 

- Jeder Partner sollte sein Ziel definieren und die entsprechenden Ressourcen festlegen und 

bereitstellen. Problematisch ist, dass es im Bereich der Jugendhilfe und der Kommunen 

oftmals an den erforderlichen Ressourcen fehlt, mit denen das Engagement steht und fällt. 

- Das Thema ist in den Jugendhilfeausschüssen – da wo das Geld verteilt wird- zu diskutie-

ren. 

- Wichtig ist eine Verständigung darüber, wer was mit welchem Erfolg für welche Zielgruppe 

macht. 

- Es wurde deutlich, dass viele Regionen in der Umsetzung schon weiter sind, als die Akteu-

re voneinander wissen. 

- Jugendämter müssen von Anfang an mit eingebunden werden: Wenn SGB VIII nicht dabei, 

dann keine Jugendberufsagentur. 

- Eine Einschätzung/Überblick zur Umsetzung im Bereich der zugelassenen kommunalen 

Träger ist interessant (Zuständigkeit SMS). 

- „Hamburg“ lässt sich nicht 1:1 umsetzen. Das Hamburger Stadtstaat-Modell funktioniert in 

Flächenlandkreisen nicht (ganz andere Rahmenbedingungen). 

- Ein Konzept darf nicht zum Korsett werden. Man sollte Gestaltungsspielraum lassen um 

die Kreativität nicht einzuschränken und Überlegungen immer wieder anpassen zu kön-

nen. 

- Jeder beteiligte muss einen Mehrwert für sich sehen/definieren 

- Die Ministerien müssen sich ressortübergreifend (SMS, SMK, SMWA) mit der Thematik 

beschäftigen  

- Namensfindung ist nicht ganz einfach. (Im Begriff Jugendberufsagentur steht der Begriff 

„Beruf“ sehr im Vordergrund) 

- Wichtig ist, dass alle – Mitarbeitenden der Bündnispartner, Jugendliche, Eltern, Arbeitge-

ber, Schulen- die Jugendberufsagentur kennen. 

- Verständigung auf ein Ziel/einige wenige Ziele ist sinnvoll, denn bei zu vielen oder nicht 

genau definierten Zielen ist die Erfolgsmessung schwierig. 

- Schnittstelle zur Wirtschaft sollte nicht vergessen werden. Mehr  Beratung, mehr Informati-

on, um Arbeitgeber zu motivieren, auch Jugendliche mit Problemlagen eine Chance zu 

geben. 

- Erfahrungsaustausch initiieren, 2 x im Jahr übergreifend treffen? 

- Austausch zwischen Jugendhilfeträgern und Arbeitsverwaltung organisieren? 
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2. Einzelne Themen 

Passende Maßnahmen 

 Es wurde seitens der Jobcenter darauf hingewiesen, dass die JC mehr Freiheiten haben, 

als viele denken, individuelle Maßnahmen seien vorhanden. Dagegen wurde eingewandt, 

dass die JC-Maßnahmen eine so lange Maßnahmenvorlaufzeit haben, dass die Jugendli-

chen oftmals schon wieder weg sind, wenn eine Zuweisung zu einer Maßnahme erfolgen 

könnte. Dem Jugendlichen muss das Angebot ad hoc gemacht werden können. Es wurde 

deutlich, dass auch hier nicht jeder weiß, was der andere alles kann. 

 Vorhandene Strukturen/Angebote sollten genutzt werden. (Voraussetzung ist wieder, dass 

alle Angebote bekannt sind) 

 Finanzielle Fördermöglichkeiten für freie, kreative Förderung wären ideal 

 

Partner 

 Schule wird immer wieder als herausragend wichtiger Partner genannt. 

 An Schule findet Berufsorientierung statt, viele Schulen empfinden die Vielfalt an BO-

Maßnahmen jedoch unübersichtlich und wollen „in Ruhe gelassen werden“. 

 Wer sind die richtigen Ansprechpartner in der Schule? 

 Eltern einbeziehen! 

 Arbeitgeber einbeziehen! 

 

Geplante Studie des SMWA 

 Studie unterstützen? 

 vorhandene Strukturen und Erfahrungen der Arbeitsbündnisse einbinden 

 

Erreichbarkeit der Jugendlichen 

 Wie erreichen wir jeden Jugendlichen?  

 Wie kommen wir an die Probleme der Jugendlichen? Reicht das Fallmanagement aus? 

  Aufsuchende Arbeit, Freiwilligkeit, Niederschwelligkeit 

 Es ist ein großes Problem, die Jugendlichen zu erreichen, die nicht von alleine kommen. 

Angebote werden nicht angenommen. Ein Weg ist: Dahingehen, wo die Jugendlichen sind.  

 Praxisbeispiel Leipzig, zu dem es viel positives Feedback gab: Wechsel des Fallmanage-

ments an Standorte der Straßensozialarbeit; mobile Arbeitsplätze werden finanziert. 

 Praxisbeispiel der Jugendberufshilfe Thüringen: FriedA: 

http://www.jbhth.de/projektarbeit/frieda-fragen.html 

 

http://www.jbhth.de/projektarbeit/frieda-fragen.html
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Jugendberufsagenturen im ländlichen Raum 

 Landesmittel für Benutzeroberfläche, die von allen Interessierten genutzt werden kann? 

 Praxisbeispiel: Virtuelle Jugendberufsagentur im Rhein-Hunsrück-Kreis  

(http://www.wie-wo-was.info/) 

 Fehlende Mobilität, Jugendliche da abholen, wo man sie findet z.B. mit Mobibus, BIZ-Mobi 

 

Antworten auf die Frage: Was benötigen Sie? 

 Finanzielle Unterstützung (Möglichkeiten über Förderung des SMWA ausloten) 

 Personelle Ressourcen, Projektkoordination 

 Gemeinsame Veranstaltungen zwischen Jugendhilfeträgern und Arbeitsverwaltung? 

 Klarheit, was den Datenschutz angeht . Stichwort „Pendelbogen“. (Aussage des Sächsi-

schen Datenschutzbeauftragen, Abgeordnete ansprechen) 

 Eigene Homepage (wer darf sie betreiben, wer pflegt sie?) 

 Kooperationsvereinbarung auf Landesebene 

http://www.wie-wo-was.info/
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Anlagen: 

 

 

Ablaufplan: 

 

0:00 Begrüßung und Eröffnung  Kristin Höfler, Referentin, Paritätischer LV 
Sachsen 

 

10:15 1. Impuls 

Überblick zu Jugendberufsagenturen 
in Sachsen aus Sicht der Regionaldi-
rektion Sachsen 

 

 Renate Kuhn, Bereichsleiterin Ausbil-
dung/Rehabilitation, Regionaldirektion 
Sachsen 

11:00 Kaffeepause  

11:15  2. Impuls 

Jugendberufsagenturen im sächsi-
schen Koalitionsvertrag 

 

 3. Impuls 

Jugendberufsagenturen aus Sicht der      
Jugendsozialarbeit 

 

 Philipp Schäfer, stellvertretendes Mitglied im 
Landesjugendhilfeausschuss für die SPD-
Fraktion im sächsischen Landtag 

 

 

 Christine Fiedler, Bundeskoordinatorin Jugend-
sozialarbeit im Paritätischen Gesamtverbandes 

 

12:00 Mittagspause mit Imbiss  

13.00 Moderierter Austausch   Christine Fiedler, Bundeskoordinatorin Jugend-
sozialarbeit 

 

   

16.00 Verabschiedung und Ende   

 
 
 
Tagungsmoderation: Christine Fiedler, Bundeskoordination Jugendsozialarbeit im Paritätischen Gesamtverband 
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Präsentation Renate Kuhn 
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