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Vorwort 
 
„Soziale Gerechtigkeit ist kein Luxus“, so lautete das Motto des Jugendhilfetages 2004. 
In ihrem Positionspapier betont die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ)1 aus-
drücklich, dass nicht alle jungen Menschen die gleichen Zugänge zu den ökonomi-
schen, sozialen und kulturellen Ressourcen haben, dass soziale Ungleichheiten nach 
wie vor vererbt werden. Die gelungene Teilhabe an unserem gesellschaftlichen Leben 
kann deshalb nicht in allen Fällen ausschließlich auf die Eigenverantwortung des Ein-
zelnen übertragen werden. Es gibt immer noch eine große Zahl von (vor allem jungen) 
Menschen, die ohne Unterstützung nicht in der Lage sind, ihr Leben selbstverant-
wortlich zu gestalten, zumal diese Eigenverantwortung im Zuge der tief greifenden ge-
sellschaftlichen Veränderungen in einem immer höheren Maße gefordert bzw. schon 
vorausgesetzt wird. 
Das Verhältnis von „fördern und fordern“ muss also davon abhängig gemacht werden, 
in welchem Maße das Individuum bereits die Fähigkeiten besitzt, sich „mündig“ und 
„selbstbestimmt“ in dem bestehenden Hilfesystem zu bewegen. Das bedeutet auch, 
dass es je nach Adressat(inn)engruppe in der öffentlichen Verantwortung bleiben wird, 
das Individuum und die Familien zu stärken und sie in der Wahrnehmung ihrer privaten 
Zuständigkeiten zu fördern. Ein herausragendes Merkmal zur Teilhabe an unserem 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben ist der Zugang zu Bildung, Ausbildung und 
Beruf.  
Mit dem Modellprogramm „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Modellphase: 
Kompetenzagenturen“ entwickelt und erprobt das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) einen neuen Weg für junge Menschen mit be-
sonderem Förderbedarf. Zentrales Ziel ist die soziale und berufliche Integration von Ju-
gendlichen, die von den bestehenden Hilfesystemen bisher nicht profitieren konnten 
oder von sich aus keine Zugänge gefunden haben. Es richtet sich also vordringlich an 
die Jugendlichen, die in Gefahr sind, ganz aus dem System herauszufallen oder er-
folglos Maßnahmekarrieren zu durchlaufen. 
Anstelle der vielfach noch vorherrschenden Maßnahmenorientierung setzt das Pro-
gramm an den Biografien der einzelnen Jugendlichen an. In den Kompetenzagenturen 
werden keine neuen pädagogischen Maßnahmen entwickelt, sondern Jugendliche so 
durch das Spektrum vorhandener Angebote gelotst, dass eine den jeweiligen Voraus-
setzungen, Motiven, sozialen Lagen und biografischen Situationen entsprechende op-
timale Förderung erfolgt.  
Mit Hilfe des Konzepts „Case Management“ wird den jungen Menschen eine Palette in-
dividuell und passgenau abgestimmter Unterstützungen angeboten, die über die Gren-
zen bisheriger Einzelmaßnahmen hinausgehen. Die Kompetenzagenturen überneh-
men hierbei eine dem komplexen Förderbedarf angemessene Lotsen- und Vermitt-
lungsfunktion. Bestandteil dieses „Case Management“ ist auch, in Zusammenarbeit mit 
allen relevanten Kooperationspartnern, Schwachstellen und Lücken der lokalen Ange-
botsstruktur zur Förderung der Klientel zu identifizieren und gegebenenfalls neue An-
gebotsformen zu initiieren. 
Die organisatorische Steuerung des Programms erfolgt über die Regiestelle beim In-
stitut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS GmbH). Es wird 
vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) wissenschaftlich begleitet. 

                                                      
1  Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (Hg.): „leben lernen“. Veranstaltungskalender 12. Deutscher Ju-

gendhilfetag 2004. Berlin. S. 51f. 
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Das Modellprogramm startete im November 2002. Bundesweit arbeiten fünfzehn Kom-
petenzagenturen mit unterschiedlichen Ansätzen, Schwerpunkten und Konzepten an 
dem Ziel, die berufliche und soziale Integration von besonders benachteiligten Ju-
gendlichen in sozialen Brennpunkten ganzheitlich zu unterstützen.  
Über aufsuchende Konzepte, präventive Zusammenarbeit mit Haupt-, Förder- und Be-
rufsschulen sowie direkte Zuweisung durch kooperierende Ämter wurden von den 
Kompetenzagenturen im ersten Programmjahr 2003 insgesamt 3.200 Jugendliche an-
gesprochen. Davon erwiesen sich mehr als die Hälfte (knapp 1.800) als potenzielle Be-
treuungskund(inn)en für eine langfristige Fallbegleitung im „Case Management“. Ein 
überdurchschnittlicher Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (nahezu 50% 
in den alten Bundesländern) weist darauf hin, dass die Kompetenzagenturen geeignete 
Zugänge zu dieser von den Risiken des Arbeitsmarktes besonders betroffenen Ziel-
gruppe gefunden haben. Das zeigt gleichzeitig, dass sie die Herausforderungen der 
Querschnittsaufgabe des „cultural mainstreaming“ angenommen haben. 
Auch das zweite Querschnittsthema des Modellprogramms, die Beachtung der Prinzi-
pien des „gender mainstreaming“ wird von den Kompetenzagenturen realisiert. Alle 
Case Management Teams sind gemischtgeschlechtlich besetzt. Das Verhältnis von 
männlichen zu weiblichen Jugendlichen von 60 zu 40% ist vor dem Hintergrund des 
meist männlich dominierten Sektors der Ausbildungsförderung beachtenswert. 
Das Modellprogramm aus dem Bereich der Jugendhilfe erweist sich in mehrfacher Hin-
sicht als wegweisend: Das BMFSFJ hat mit der Programmphase „Kompetenzagentu-
ren“ ein zukunftsweisendes und ganz im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
tragfähiges Modell entwickelt, um dort anregend und unterstützend zu wirken, wo sich 
die Jugendhilfe bundesweit neu positionieren muss. Beispielhaft seien hier die indivi-
duell zu ermittelnden Förderpläne und das passgenaue Fallmanagement erwähnt. 
Außerdem stellt die Lotsenfunktion der Kompetenzagenturen, die auf den individuellen 
Stärken und den Bedarfen der einzelnen Jugendlichen sowie den Anforderungen und 
Chancen des Berufsintegrationssystems basiert, die methodische Grundlage der künf-
tig von den Jobcentern zu leistenden Vermittlungsarbeit Jugendlicher in das Berufsle-
ben dar. Das Konzept der von den Kompetenzagenturen durchgeführten Dienstleis-
tungen beinhaltet somit zentrale Bestandteile der inzwischen verabschiedeten Gesetze 
zur Modernisierung des Arbeitsmarktes. 
Der zentrale Auftrag der Mitarbeiter/innen der Kompetenzagenturen lautet: Weg von 
der Standardisierung, hin zur Individualisierung sowie zu passgenauer Qualifi-
zierung und Kompetenzerweiterung der Jugendlichen. Die Erfahrungen der Kom-
petenzagenturen schließen sowohl intensive Kooperationsbezüge mit den Akteur(in-
n)en des Arbeitsmarktes ein wie auch das präventive Eingreifen bereits während der 
Schulzeit unter intensiver Einbeziehung des sozialen und familiären Umfeldes der jun-
gen Menschen. An dieser Stelle gilt es die Synergieeffekte aus der langjährigen Erfah-
rung der Jugendhilfe in der sozialen und beruflichen Integration benachteiligter junger 
Menschen und den kund(inn)enorientierten Ansätzen in den verschiedensten Pro-
grammen der Agentur für Arbeit zu nutzen. 
Der vorliegende Werkstattbericht aus der Praxis des Modellprogramms gibt einen Ein-
blick in den konkreten Stand der Arbeit und zeigt verschiedene Ansätze und Schwer-
punkte der Kompetenzagenturen. Die Beiträge vermitteln einen Eindruck von der Viel-
falt der erprobten Konzepte und stellen erste Erfolge in der Umsetzung der Ideen und 
Ziele dar. 
Neun der insgesamt fünfzehn Kompetenzagenturen, die im Rahmen des Modellpro-
gramms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ (2002 – 2006) neue Konzepte des 
Zugangs sowie Ansätze zur sozialen und beruflichen Integration von besonders be-
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nachteiligten Jugendlichen entwickeln, stellen in diesem Werkstattbericht zentrale Ar-
beitsaspekte und erste Ergebnisse ihrer Arbeit vor. 
Die Kompetenzagentur Groß-Gerau/Rüsselsheim stellt mit ihrem Beitrag Kompetenz-
feststellung als Baustein der Berufswegplanung an Schulen der Sekundarstufe I 
(Beitrag 2/Seite 13) ihren besonderen präventiven Arbeitsansatz dar. Hier wird die Not-
wendigkeit der Entwicklung eines auf die Zielgruppe und die jeweiligen schulischen 
Bedingungen vor Ort zugeschnittenen Kompetenzfeststellungsverfahrens verdeutlicht. 
Dieses wird mit vier Kooperationsschulen umgesetzt und soll später flächendeckend in 
das Curriculum aller Schulen der Sekundarstufe I implementiert werden. Der Beitrag 
aus Salzgitter Schulverweigerung – frühzeitige Prävention kann helfen! (Beitrag 3/ 
Seite 23) stellt anhand eines Fallbeispiels, die positiven Wirkungen frühzeitiger Prä-
vention dar. 
Die Kompetenzagenturen Mannheim und Aachen schildern in ihrem gemeinsamen Bei-
trag Aufsuchende Arbeit – ein wichtiges Instrument für Kompetenzagenturen 
(Beitrag 4/Seite 33) den hohen Stellenwert Aufsuchender Arbeit. Hierdurch eröffnen 
sich neue niederschwellige Zugangswege zu den teilweise schwer erreichbaren Teil-
zielgruppen. 
Die Kompetenzagenturen Cottbus und Berlin-Neukölln machen in einem Artikel deut-
lich, dass die institutionalisierten Beratungsangebote ohne eine weitergehende Beglei-
tung für die Zielgruppe zu kurz greifen. Ihr Beitrag Case Management – der spezielle 
Ansatz der Kompetenzagenturen Cottbus und Berlin-Neukölln (Beitrag 5/Seite 41) 
zeigt auf, dass es notwendig ist, einen spezifisch auf die Zielgruppe zugeschnittenen 
Case Management Ansatz zu entwickeln, um dieser Situation entgegenzuwirken. Der 
Artikel beschreibt die bisherigen Erfahrungen.  
Leipzig stellt in dem Beitrag Aller guten Dinge sind drei – interdisziplinärer Ansatz 
der Kompetenzagentur Leipzig (Beitrag 6/Seite 55) seinen interdisziplinären Case-
Management-Ansatz vor, bei dem die unterschiedlichen Qualifikationen der Mitarbei-
ter/innen zu positiven Synergieeffekten in der Arbeit mit den Jugendlichen führen und 
eine besonders gute Grundlage zur Reflexion und Selbstevaluation bieten. 
Im Rahmen des Case Managements in den Kompetenzagenturen nimmt die auf die 
Klient(inn)en intensiv eingehende Beratungsarbeit einen sehr hohen Stellenwert ein. 
Diese beschreibt die Kompetenzagentur Fürth in ihrem Beitrag Kompetenzagenturen 
– eine Strategie der Erwärmung in Zeiten sozialer Kälte (Beitrag 7/Seite 65). Es 
wird aufgezeigt, wie sich die Beratungsarbeit in Fürth von der normalen Arbeit in der 
beruflichen Orientierung unterscheidet, wie mit gesprächsorientierter Beratungsarbeit 
ein Optimum erreicht werden kann und was Ressourcenarbeit im Gespräch bedeutet. 
Der Vernetzungsaspekt ist der zentrale Schwerpunkt des Beitrages der Kompetenz-
agentur Regensburg Vernetzte Zusammenarbeit in der Kompetenzagentur Re-
gensburg am Beispiel von Hauptschulen und der Jugendhilfe (Beitrag 8/Seite 75). 
Hier wird geschildert, wie über die Einrichtung der Kompetenzagentur die Möglichkeit 
geschaffen wurde, eine ressourcenbündelnde und effiziente Angebotsstruktur für die 
Praxis zu entwickeln. 
Weiterführend umfasst der hier vorgelegte Bericht einen einleitenden Beitrag 1 „Kom-
petenzagenturen als Institutionen neuen Typs bei der sozialen und beruflichen 
Integration besonders benachteiligter Jugendlicher (Seite 9). 
In Beitrag 9 Arbeitsgruppenergebnisse: Case Management als Instrument im Mo-
dellprogramm Kompetenzagenturen (Seite 87) werden Empfehlungen für die Case- 
Management-Phasen „Eingangssituation/Erstkontakt (‚Beziehungsaufbau’), Kompe-
tenzfeststellung und Hilfeplanung“ vorgestellt. Diese wurden in drei Arbeitsgruppen von 
Mitarbeiter(inne)n der Kompetenzagenturen entwickelt und sollen im weiteren Verlauf 
des Modellprogramms kontinuierlich diskutiert und überprüft werden. 
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Monitoring durch die Regiestelle – Beitrag 10 (Seite 99) – beschreibt Vorgehens-
weise und erste Ergebnisse des programmierten Monitoring. 
Abschließend stellt das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in seiner Funktion als Wissen-
schaftliche Begleitung des Modellprogramms „Arbeitsweltorientierte Jugendsozialarbeit 
– Modellphase: Kompetenzagenturen“ in Beitrag 11 (Seite 109) Die Schülerbefra-
gung – Schule und dann? erste Ergebnisse vor. Mit der Schülerbefragung werden 
Informationen zur sozialen Herkunft, zu den Ressourcen der Herkunftsfamilie, zu den 
bisherigen Bildungs- und Ausbildungswegen, den erworbenen Abschlüssen, den nicht 
zertifizierten Qualifikationen sowie den Erwartungen, Orientierungen und Bewertungen 
der Zielgruppe mit Hilfe einer Fragebogenuntersuchung mit telefonischen Follow-up-
Befragungen erhoben. Es wird ein Überblick zum aktuellen Stand und zum weiteren 
Verlauf der Untersuchung gegeben. 
Mit unserem hier vorgelegten Werkstattbericht sollen die Leser/innen erste Einblicke in 
die erfolgreiche Praxis der Kompetenzagenturen erhalten.2 Diese stellen hier die Viel-
seitigkeit ihrer Arbeitsweisen dar und berichten über erste Ergebnisse. Die Beispiele 
zeigen aber auch, dass einige Fragen noch offen sind. 
Wir hoffen, dass der Werkstattbericht eine anregende Lektüre für unsere Leser/innen 
sein und zu spannenden fachlichen Diskussion beitragen wird. 
Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die engagiert und fachlich kompetent in den 
Modellprojekten arbeiten und bereit waren, ihre Erfahrungen mit einer großen Fach-
öffentlichkeit zu teilen. 
Eine zweite Ausgabe des Werkstattberichtes mit weiteren Praxisberichten und Beiträ-
gen der Wissenschaftlichen Begleitung ist für Mitte 2005 geplant. 

Hardy Adamczyk (Regiestelle INBAS) 

                                                      
2  Umfassende Informationen und aktuelle Hinweise zum Modellprogramm finden Sie im Internet unter 

www.kompetenzagenturen.de. 
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1 Kompetenzagenturen als Institutionen 
neuen Typs bei der sozialen und beruflichen 
Integration besonders benachteiligter 
Jugendlicher 

Hardy Adamczyk 
Die Kompetenzagenturen sind in Zeiten stürmischer Entwicklungen in der Arbeits-
marktpolitik als Modellprojekte angetreten, neue Chancen für besonders benachteiligte 
Jugendliche und damit auch für die Jugendhilfe zu entwickeln. Sie streben an, inner-
halb der lokalen Aktivitäten zur beruflichen Integration der Klientel, ein bislang feh-
lendes Dienstleistungsangebot profiliert zu entwickeln und dauerhaft zu etablieren. 
Alle Beteiligten beschäftigen zur Zeit die Fragen, die sich aus der rasanten Verabschie-
dung der Gesetze zur Arbeitsmarktreform ergeben. Einschneidende Veränderungen 
führen immer zu Verunsicherungen, von denen natürlich auch diejenigen erfasst wer-
den, die sich um die Integration der besonders problematischen Fälle kümmern. Ver-
änderungen beinhalten aber auch immer Chancen, die es zu ergreifen gilt. 

Jobcenter als Schaltstellen beruflicher Integration 
Zur Betreuung und Vermittlung arbeitsloser Menschen arbeiten die Agenturen für Ar-
beit und die Sozialämter zukünftig in Arbeitsgemeinschaften (ARGEs) Hand in Hand. 
Dieses Modell der Arbeitsteilung steht seit Anfang des Jahres im Hartz-IV-Gesetz und 
ist verbindlich. 
Eine Optionsklausel räumt den kreisfreien Städten und Landkreisen die Möglichkeit 
ein, die alleinige Zuständigkeit für die Grundsicherung für Arbeitsuchende zu überneh-
men. An den 15 Modellprojektstandorten arbeiten die Kommunen oder Landkreise aus-
schließlich in Arbeitsgemeinschaften zusammen.  
In Jobcentern werden zukünftig die örtlichen Träger der Sozialhilfe mit den Agenturen 
für Arbeit alle zur beruflichen Integration erforderlichen Dienstleistungen an einem Ort 
anbieten. „Neben den bisherigen Dienstleistungen der BA übernehmen die Jobcenter 
auch die arbeitsmarktrelevante Beratung und Betreuung seitens des Sozialamtes, des 
Jugendamtes, des Wohnungsamtes, der Sucht- und Schuldnerberatung und sind 
Schnittstelle zur PersonalServiceAgentur (PSA). Anlaufstelle ist der Vermittler oder 
Fallmanager.“3 
In Fachkreisen besteht zunehmend Konsens, dass zur Vermittlung Jugendlicher in der 
schwierigen Übergangsphase von der Schule über die Ausbildung in das Berufsleben 
eine spezifische Anlaufstelle innerhalb der Jobcenter geschaffen werden müsste. Jeder 
arbeitsfähige Jugendliche soll einem persönlichen Ansprechpartner/Fallmanager zuge-
ordnet werden, der auch auf weitergehende Beratung und Hilfe anderer Träger hin-
wirken soll. 

Case Management als umfassendes Handlungskonzept 
Mit der Methode des Case- oder Fallmanagements wird insbesondere jungen Men-
schen mit besonderem Beratungs- und Betreuungsbedarf eine längerfristige, umfas-
sende und ganzheitliche Unterstützung angeboten. Hierbei soll gerade für Jugendliche 
ohne Berufsabschluss sichergestellt werden, dass sie vorrangig in eine Ausbildung ver-
mittelt werden, die ihren Kompetenzen und Neigungen entspricht. Ein qualifiziertes 
                                                      
3 Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt – die 13 Module des Hartz-Konzepts.  

http://www.bundesregierung.de/dokumente/-413.431462/Artikel/dokument.htm (aktualisiert am 
31.3.2003) 
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Fallmanagement trägt dafür Sorge, dass eine Eingliederungsvereinbarung abge-
schlossen wird, die gemeinsam mit dem/der einzelnen Jugendlichen eine „passge-
naue“ Abfolge von Maßnahmen und Hilfsangeboten festlegt. Dabei sind insbesondere 
auch die Angebote nach § 13 SGB VIII für „ausbildungsferne“ Jugendliche wichtig und 
notwendig.4 

Professionelle Lotsenarbeit (Fallmanagement) für besonders benachteiligte Jugendli-
che wird seit Ende 2002 von den Mitarbeiter(inne)n der Kompetenzagenturen geleis-
tet. Für die Gruppe der benachteiligten Jugendlichen ergeben sich dabei besondere 
Qualitätsanforderungen in Richtung auf ein sozialpädagogisch orientiertes Fallma-
nagement. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kompetenzagenturen kommen überwiegend 
aus der sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Praxis der Jugendhilfe und Ju-
gendberufshilfe. Im Rahmen eines spezifischen Case-Management-Ansatzes für be-
sonders benachteiligte Jugendliche kooperieren sie intensiv mit den Trägern der örtli-
chen Angebote nach dem SGB VIII, um den besonderen Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedarf „passgenau“ und „ganzheitlich“ auf den einzelnen Fall hin auszurichten. 
Die konkrete Fallbegleitung oder Fallführung für die einzelnen Jugendlichen ist bereits 
sehr weit entwickelt und wird in allen Kompetenzagenturen praktiziert. Im Detail unter-
schiedliche, am Individuum ansetzende Beratungs- und Begleitungsansätze werden er-
probt, überprüft und angepasst. Hier leisten die operativen Mitarbeiter/innen gute Ar-
beit. Sie sind Expert(inn)en der beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen, 
die vom bisherigen Hilfesystem nur ungenügend erreicht und unterstützt werden konn-
ten. Sie gehören zu den „Profis der Nation“5, die in der „Hartz-Kommission“ von den 
unterschiedlichen Interessenvertreter(inne)n aufgerufen wurden, sich an der Ausge-
staltung des großen Umbaus zu beteiligen. 
Fall- oder Case Management ist eine komplexe Dienstleistung für Menschen mit multi-
blen Problemlagen. Ein umfassendes Case Management geht deshalb auch über die 
reine Fallführung und Fallbegleitung einzelner Jugendlicher hinaus. Case Management 
steuert das Hilfe- und Unterstützungssystem in seiner Gesamtheit. Es lebt von einem 
koordiniertem Zusammenspiel aller in diesem Hilfesystem tätigen Akteure und Ange-
bote. Mit der Steuerungsaufgabe wäre der einzelne Fallbegleiter überfordert. Seine 
Fallbegleitungsarbeit muss in ein übergeordnetes „Management der Fälle“6 eingebettet 
sein. Dies ist Aufgabe der strategischen Leitungsebene bei den Trägern der Kompe-
tenzagenturen.  

                                                      
4 Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter. Jugendberufshilfe in der Umsetzung der „Hartz-

Gesetzgebung“ http://www.bagljae.de (16.7.2004) 
5 „Die Kommission hatte bereits hervorgehoben, dass Gesetze alleine nicht ausreichen, um Arbeitslo-

sigkeit zu überwinden. Ein Netzwerk aus Profis der Nation – aus allen wichtigen gesellschaftlichen 
Gruppen – ist notwendig. Profis sind alle Menschen, die durch ihre Kompetenz in unserem Gemein-
wesen dazu beitragen können, dass aus sinnvollen und zum Teil unerledigten Aufgaben für die Ge-
sellschaft Beschäftigung für Arbeitslose entsteht. Ihr konkreter Beitrag für mehr Arbeit und Ausbildung 
steht dabei im Mittelpunkt.“ http://www.teamarbeit-fuer-deutschland.de (25.11.2004) 

6 „Case Management umfasst mehr als die Dimension der Beziehung einer Fachkraft zu dem Adressa-
ten ihrer Dienstleistung. Es bettet die Beziehung in Arrangements koordinierten und kooperativen Vor-
gehens ein. [...] Die Bearbeitung fallweise gegebener Problematik erfolgt im Case Management. Dazu 
wird das Verfahren politisch vorgesehen (die Politik hält Case Management für geeignet, den ange-
messenen Umgang mit fallweise gegebener Problematik zu gestalten). Es stellt auf der organisatori-
schen Ebene die Systemsteuerung dar, in der die Fallsteuerung und Fallführung vonstatten geht. [...] 
Es gibt auch Case Manager, welche die übergeordnete Aufgabe in einem Dienst wahrnehmen, das 
Case Management zu ‚managen’, also Dispositionen über die Aufgabenerledigung in den einzelnen Di-
mensionen des Verfahrens zu treffen.“ Prof. Dr. Wolf Rainer Wendt. Thesenpapier anlässlich eines 
Vortrages am 12.7.2004 in Offenbach.  
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Als Modellprojekte der Jugendhilfe sind die Kompetenzagenturen im besonderen Maße 
davon abhängig, dass sie sich über ihre örtlichen Jugendämter und deren politischen 
Organe (z. B. die Jugendhilfeausschüsse) in die aktuelle Neuausrichtung und flächen-
deckende Ausgestaltung der Hilfen für junge Menschen einbringen können. 

Jugendhilfe und Kompetenzagenturen in der lokalen Agenda 2010 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) fordert in ihren Em-
pfehlungen zum „Jobcenter U-25“ die Präsenz des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe 
in den verschiedenen Gremien der Arbeitsgemeinschaft, um die bedarfsgerechte 
Umsetzung der Eingliederungsleistungen für Jugendliche nachhaltig zu unterstützen. 
„§ 44b SGB II bietet dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe die Chance, die Förde-
rung junger Menschen bei der Integration in Arbeit, Ausbildung oder Beschäftigung ins-
titutionell zu verankern. Dazu ist es notwendig, dass die Jugendhilfe sich in die Bera-
tungen einbringt bzw. seitens der kommunalen Verhandlungspartner für eine ARGE in 
die Verhandlungen einbezogen wird, um dort die Interessen der momentan rund 
460.000 arbeitslosen jungen Menschen unter 25 zu vertreten.“7 
Die Jugendhilfe – und damit sind vor allem auch die örtlichen Jugendämter gemeint – 
steht derzeit vor einer einmaligen Chance, ist aber auch in Gefahr, übergangen zu 
werden. Ein bedeutender Staatsmann hat einmal gesagt, dass das Leben denjenigen 
bestraft, der zu spät kommt, und diejenigen belohnt, die zur rechten Zeit am richtigen 
Ort sind.  
Als „Anwalt“ und „Lobbyist“ der Belange gerade auch der benachteiligten Kinder und 
Jugendlichen darf die Jugendhilfe nicht zu spät kommen.  
Jugendhilfe und Jugendberufshilfe mit ihren Erfahrungen, ihrer Fachkenntnis und ihrer 
Nähe zur Klientel und die Arbeitsagenturen mit ihren jahrelang ausgebildeten Fertig-
keiten und Strukturen der Vermittlung sowie ihrer Nähe zum Arbeitsmarkt müssen sich 
zusammentun und gemeinsame Konzepte entwickeln, wie insbesondere benachteiligte 
Jugendliche zukünftig von den Jobcentern betreut und begleitet werden können. 
Die Kompetenzagenturen des Bundesmodellprogramms sind genau zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. Sie müssen sich als Expert(inn)en und Lobbyist(inn)en für be-
sonders benachteiligte junge Menschen einbringen. Die örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe sind aufgerufen, ihre zu Beginn des Modellprogramms dokumentierte 
zunehmende Mitverantwortung unter Beweis zu stellen und die Kompetenzagenturen 
als Leistung der Jugendhilfe in die Jobcenter zu integrieren. Auf diesem Wege könnte 
eine enge und verbindliche Kooperation mit den Agenturen für Arbeit realisiert werden, 
zum Nutzen aller Beteiligten: 
�� Junge Menschen werden mit Hilfe von Expert(inn)en aus der Jugendhilfe gezielt 

entsprechend ihren Kompetenzen und Bedarfen gefördert. 
�� Den Agenturen für Arbeit stehen vor Ort kompetente Ansprechpartner/innen mit 

umfassenden Erfahrungen für die besonderen Lebenslagen Jugendlicher zur Ver-
fügung. 

�� Die Agenturen für Arbeit können einen Teil der kostenaufwändigen Rekrutierungs- 
und Fortbildungsmaßnahmen einsparen und die Gründung der Jobcenter für junge 
Menschen wirtschaftlicher umsetzen. 

�� Die Jugendhilfe kann dafür Sorge tragen, dass notwendige pädagogische Anteile 
in der Förderung und Motivation besonders schwieriger Zielgruppen nicht verloren 
gehen. 

                                                      
7 Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter. Job-Center U-25 – Jugendberufshilfe in der Um-

setzung der „Hartzgesetzgebung“. http://www.bagljae.de (16.7.2004) 
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�� Durch die Einbindung in die Strukturen des neuen Leistungskataloges kann Ju-
gendhilfe ihren Anspruch als Lobbyvertreter der Jugendlichen aufrecht erhalten. 

�� Die Kompetenzagenturen verfügen vor Ort über funktionierende Netzwerke, mit 
denen die Fallbegleitung umgesetzt werden kann. In diesen Netzwerken kann der 
fachliche Diskurs über die Ausgestaltung der sozialen Dienstleistungen stattfinden, 
die für die Integration benachteiligter junger Menschen von unmittelbarer Bedeu-
tung sind. 

�� Die lokalen Agenturen für Arbeit arbeiten auf der konkreten Umsetzungsebene be-
reits jetzt schon erfolgreich mit den Mitarbeiter(inne)n der Kompetenzagenturen zu-
sammen. 

�� In den Kompetenzagenturen wurde und wird das Handlungskonzept des Case Ma-
nagements an die spezifischen Anforderungen der Arbeit mit schwierigen Fällen 
angepasst. 

�� Zur Aktivierung der Selbsthilfepotenziale wird das individuelle Netzwerk aus Eltern-
haus und familiärem Umfeld systematisch in die Unterstützungsplanung ein-
bezogen und umfassend gefördert. 

�� Indem die Kompetenzagenturen Schulschwänzen und Schulverweigerung präven-
tiv entgegenwirken, leisten sie einen wirksamen Beitrag zur Verhinderung der Ar-
beitslosigkeit von Jugendlichen. 

Deshalb gilt es – aus fachlichen Gründen und um die modellhaft erprobten Arbeitsan-
sätze zur nachhaltigen beruflichen und sozialen Integration besonders benachteiligter 
Zielgruppen zu nutzen –, jetzt dafür zu sorgen, dass die Arbeit innerhalb der arbeits-
marktpolitischen Strukturen als unverzichtbare Leistung der Jugendhilfe verankert 
wird. 
Die Kompetenzagenturen verfügen über die besten Voraussetzungen, um Erfahrungen 
und Beratungsstrukturen über die Modellregionen hinaus dauerhaft und flächende-
ckend in die Jobcenter einbringen zu können. 
Die Jugendämter und die Kompetenzagenturen sollten dem Appell der Bundesminis-
terin Renate Schmidt folgen: „Mit den Projekten der Agenda 2010, insbesondere mit 
dem Zusammenlegen von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, starten wir die größte Reform 
der Sozialsysteme seit mehreren Jahrzehnten. Dazu brauchen wir den Sachverstand 
gerade von denen, die sich mit der Eingliederung benachteiligter Jugendlicher, mit dem 
in Arbeit bringen von schwierigen Problemfällen eigentlich arbeitsfähiger Sozialhilfe-
empfänger beschäftigen.“8 
Die verabschiedeten Gesetze zur Arbeitsmarktreform werden weitreichende Folgen ha-
ben. Eine der Chancen liegt darin, dass sie große Teile der Ausgestaltung offen lassen 
und der Umsetzung vor Ort Gestaltungsspielräume geben. Im Sinne der Verantwortung 
für die „Mühseligen und Beladenen“ muss sich die Jugendhilfe, müssen sich die 
Kompetenzagenturen in die Ausgestaltung vor ihrer Haustür einbringen. Die Chance 
dazu ist da! 

                                                      
8 Rede der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Renate Schmidt, an-

lässlich der Mitgliederversammlung des Internationalen Bundes (IB) am 22. Mai 2003 in Leipzig. 
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/reden,did=6256.html (05.08.2004) 
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2 Kompetenzagenturen Groß-Gerau/Rüssels-
heim: Kompetenzfeststellung als Baustein 
der Berufswegplanung an Schulen der 
Sekundarstufe I 

Marion Blumör, Nicole Kröcker, Petra Neumüller 
Schwerpunkt der Kompetenzagentur 
Groß-Gerau/Rüsselsheim ist die Einfüh-
rung einer strukturierten Berufswegpla-
nung an den Schulen der Sekundarstufe 
I. Dazu ist es notwendig, ein eigenes 
Kompetenzfeststellungsverfahren zu ent-
wickeln, das sowohl auf die Zielgruppe 
als auch auf die jeweiligen schulischen 
Begebenheiten vor Ort zugeschnitten ist. 
Um dieses Ziel umzusetzen, kooperiert 
die Kompetenzagentur mit vier Haupt- 
und Gesamtschulen, die nach den Krite-
rien Standort (Nord-Südkreis), Schulform 
sowie Erfahrungen mit dem Thema Über-
gang Schule – Beruf ausgewählt wurden. 
Im weiteren Verlauf soll das gemeinsam 
entwickelte Kompetenzfeststellungsver-
fahren flächendeckend ins Curriculum al-
ler Schulen der Sekundarstufe I imple-
mentiert werden. 

Netzwerke –  
Grundlage der Arbeit der 
Kompetenzagentur 
Die genannten Auswahlkriterien für die 
vier Kooperationsschulen verdeutlichen 
die Strukturen im Kreis. Sowohl der Kreis 
Groß-Gerau als auch die Stadt Rüssels-
heim sind Schulträger. Beide Gebiets-
körperschaften verfügen über eine Fach-
stelle Jugendberufshilfe, die sich perso-
nell und organisatorisch in einen strategi-
schen und einen operativen Teil gliedert. 
Die strategische Leitung liegt beim Fach-
dienst des Kreises bzw. der Stadt. Die 
operative Ebene nennt sich „Beratungs-
stelle für Ausbildung und Arbeit“ und ver-
eint zwei Aufgabenbereiche: das „Jump-
Servicebüro“ und die Kompetenzagentur. 
Die örtliche Zuständigkeit für die Stadt Rüsselsheim und den 
Nordkreis liegt operativ bei der VHS Rüsselsheim, für die Mitte 
und den Süden beim IB. So sind jeweils regionale Netzwerke 
entstanden, die durch die Fachstellenstruktur verbunden 

PROFIL DER KOMPETENZAGENTUR
GROß-GERAU /RÜSSELSHEIM

TRÄGER DER AGENTUR 
Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau 
Fachdienst Ausbildung und Beruf 
Wilhelm-Seipp-Str. 4, 64521 Groß-Gerau 
Magistrat der Stadt Rüsselsheim 
Jugend- und Sozialdezernat 
Marktplatz 4, 65428 Rüsselsheim 
UNSER LEISTUNGSPROFIL 
Projektziele sind der Aufbau einer koordinierten
und kooperativen Berufswegplanung an Schu-
len im Kreis Groß-Gerau und der Stadt Rüssels-
heim sowie die Entwicklung und Einführung von
speziell auf Schüler/innen zugeschnittenen
Kompetenzfeststellungsverfahren. Mit der Um-
setzung von Berufswegeplanung an Schulen
und den Assessments wurden die VHS der
Stadt Rüsselsheim sowie der Internationale
Bund Groß-Gerau beauftragt. Sowohl die VHS
als auch der IB haben bereits Clearingfunktio-
nen als Beratungsstellen Ausbildung und Arbeit.
Das Projekt ist integriert in eine mit allen Betei-
ligten abgestimmte Gesamtstrategie des Krei-
ses im Übergang von der Schule in den Beruf. 
NAME DER AGENTUR UND KONTAKT 
Kompetenzagentur Groß-Gerau/Rüsselsheim 
PROJEKTKOORDINATION: 
Monika Käseberg, Kreis Groß-Gerau 
Tel.  0  61  52 /  98  93 74 
Fax: 0  61  52 /  98  94  56 
sozialplanung@kreisgg.de  
Karl-Martin Emmermacher, Stadt Rüsselsheim 
Tel.   0  61  42 /  83 21  00 
Fax:  0  61  42 /  83 21 10 
emmermacher@ruesselsheim.de 
VERFASSERINNNEN  
DES WERKSTATTBERICHTES 
Nordkreis: 
Marion Blumör, Petra Neumüller 
(VHS Rüsselsheim) 
Tel.  0  61  42 /  96 36 – 110, oder – 115 
Fax: 0  61  42 /  9  60 36  01 17  
marion.blumoer@vhs-ruesselsheim.de 
petra.neumueller@vhs-ruesselsheim.de  
Mitte- und Südkreis: 
Nicole Kröcker (IB) Groß-Gerau  
Tel.  0  61  52 /  91  02 – 26 
Fax: 0  61  52 /  91  02 – 27 
nicole.kroecker@internationaler-bund.de 

Kompetenzfeststellungsver-
fahren sollen an allen Schulen 
eingeführt werden 
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wurden. Diese enge Zusammenarbeit und die daraus resultie-
renden Netzwerke waren eine wesentliche Voraussetzung für 
das gemeinsame Vorgehen bei der Umsetzung der konzeptio-
nellen Ideen der Kompetenzagentur, an Schulen tätig zu wer-
den. Wenn wir im Folgenden von Schulen im Kreis sprechen, 
sind damit auch die Schulen der Stadt Rüsselsheim gemeint. 
Der Kreis Groß-Gerau ist unterteilt in  
�� den Nordkreis mit der Stadt Rüsselsheim als größter Kom-

mune, 

�� die Mittelregion des Kreises mit der Stadt Groß-Gerau,  

�� den Südkreis als ländlich strukturierte Region. 

Im Nordkreis lebt die Mehrzahl der Kreisbevölkerung. Hier liegt 
der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der 
Altersgruppe der unter 30-Jährigen bei ca. 50%. Während der 
Nordkreis verkehrsgünstig im Rhein-Main-Gebiet liegt, sind die 
Kommunen im Südkreis weit verstreut und schlecht erreichbar. 
Industrie und andere Betriebe haben sich dementsprechend 
einseitig angesiedelt und damit auch das Angebot an betriebli-
chen Ausbildungsplätzen bestimmt. Diese Situation ist auch 
übertragbar auf die Ansiedlung von Trägern und deren Ange-
bote für Jugendliche im Übergang Schule – Beruf, mit der Folge 
einer ebenfalls sehr begrenzten Auswahl für die Jugendlichen 
aus dem Südkreis. 
Bereits seit Mitte der 90er Jahre wurde im Kreis und in der 
Stadt Rüsselsheim kontinuierlich am Aufbau und an der Pflege 
eines Netzwerkes von Akteur(inn)en im Feld „Übergang Schule-
Beruf“ gearbeitet. Hieraus sind 1999 die Beratungsstellen Aus-
bildung und Arbeit entstanden, die sowohl als Clearingstellen 
für die individuelle Förderplanung als auch als Multiplikator-
(inn)en für die Fachöffentlichkeit fungieren.9 In diesem Kontext 
wurden Kooperationsvereinbarungen mit der Agentur für Arbeit 
für den Wirtschaftsraum Starkenburg entwickelt. Diese ver-
pflichten die Beteiligten auf der übergeordneten strategischen 
Ebene zu gemeinsamen Planungen und auf der praktischen, 
operativen Ebene zu regelmäßigen Treffen und gemeinsamer 
Arbeit (z. B. an Schulen). Hierdurch sind im Verlauf der Zeit 
vertrauensvolle Kooperationsbeziehungen mit den örtlichen 
Agenturen für Arbeit entstanden. Durch das breite Wirkungsfeld 
der Fachstellen Jugendberufshilfe und deren Beratungsstellen 

                                                      
9  Die Beratungsstelle fungiert als Bindeglied zwischen den verschiedenen Instanzen auf dem Feld der 

Jugendberufshilfe und macht damit nicht nur für Fachinteressierte, sondern auch für Jugendliche das 
System und die Zugangswege zu den verschiedenen Hilfsangeboten transparenter. Damit soll eine 
unsinnige Anhäufung verschiedener Angebote vermieden werden (Stichwort: „Maßnahmenkarrieren“). 
Gleich von Beginn an soll ein passgenaues Qualifizierungsangebot eingeleitet werden, bei dem der/die 
Jugendliche bis zur Einmündung in Ausbildung/Arbeit/weiterführende Qualifizierung begleitet wird. 
Dabei werden bereits vorhandene Angebote genutzt, aber auch Bedarfe identifiziert und ggf. noch 
nicht vorhandene Bausteine initiiert. Das Angebot richtet sich in der Regel an Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht. 
Schüler/innen werden nur in besonders begründeten Einzelfällen und nach Absprache mit der örtlichen 
Berufsberatung beraten und begleitet. 

Etabliertes Netzwerk stellt die 
Grundlage der Arbeit dar 
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existieren sowohl ein hoher Bekanntheitsgrad innerhalb der 
Trägerlandschaft und der örtlichen Jugendpflegen wie auch ab-
gestimmte Verfahren der Zusammenarbeit. Die Kompetenz-
agentur Groß-Gerau/Rüsselsheim konnte so auf ein bereits 
existierendes Netzwerk aufbauen. 

 

Berufswegplanung  
Das Thema „Berufswegplanung“ ist bereits seit zwei Jahren 
zentraler Bestandteil der Schulsozialarbeit im gesamten Kreis-
gebiet. Die Stadt Rüsselsheim hat 2003 mit der Einführung von 
Schulsozialarbeit an einer Haupt- und Realschule begonnen, 
weitere folgen im laufenden Jahr. Hierdurch werden die Be-
strebungen des Kreises und der Stadt, das Thema „Berufs-
wegplanung“ strukturell zu verankern, konsequent fortgeführt. 
Zielgruppe des Verfahrens sind besonders benachteiligte Schü-
ler/innen an Schulen der Sekundarstufe I. Oft sind es diejeni-
gen, die vor allem durch negative Verhaltensweisen auffallen 
und dementsprechend bereits stigmatisiert sind. Sie durchlau-
fen die Schulzeit mit sehr unregelmäßigen Anwesenheitszeiten. 
Das System Schule mit seinen starren Strukturen erreicht sie 
nicht. Sie benötigen andere Anreize und eher handlungsorien-
tierte Methoden, um sich und ihre Fähigkeiten zu entdecken 
und (weiter) zu entwickeln. 
Bereits in Klasse 8 eingesetzte Filter10 – etwa Tendenzkonfe-

                                                      
10  Zu den vorgelagerten Filtern gehören sogenannte „Tendenzkonferenzen“, das sind Jahrgangs-

konferenzen ab Klasse 8, in denen die individuellen schulischen Perspektiven jedes einzelnen 
Schülers bzw. jeder einzelnen Schülerin analysiert werden. Ebenso gehört dazu der „Runde Tisch“, 

Die Zielgruppe wird von der 
Schule nicht erreicht 
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renzen und Runde Tische – lassen Aussagen über die konkre-
ten Perspektiven einzelner Schüler/innen zu.  
 

Ziel eines zu entwickeln-
den Kompetenzfeststel-
lungsverfahrens muss es 
demnach sein, sich ein 
umfassendes Bild über 
den einzelnen Schüler 
bzw. die einzelne Schüle-
rin und seine/ihre Poten-
ziale zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt zu ma-
chen. Dazu gehört auch – 
unabhängig von Schulno-
ten – zu einer angemes-
senen Förderplanung und 
Förderung sowohl für den 
Prozess der Berufsorien-
tierung als auch für die 
weitere persönliche Ent-

wicklung des jungen Menschen zu kommen. Wenn dies bereits 
während der Schulzeit aufgrund von Kompetenzfeststellungs-
verfahren gelingt, kann damit ein wirkungsvolles Instrument zur 
Erkennung vorhandener Ressourcen geschaffen und die Be-
rufsorientierung verbessert werden. Biografische Brüche kön-
nen für die Zielgruppe besonders benachteiligter Jugendlicher 
vermieden werden.  
Bereits Ende der 90er Jahre wurde im Rahmen der AG „Jugend 
und Beruf“ des Kreises Groß-Gerau eine intensive fachliche 
und politische Diskussion begonnen, wie für benachteiligte Ju-
gendliche Strukturen geschaffen werden können, die möglichst 
frühzeitig drohende Marginalisierung erkennen und individuelle 
Hilfen und Begleitung anbieten. Ein Weg kann dabei die oben 
bereits skizzierte Identifizierung bereits während der Schulzeit 
sein. Dazu ist es notwendig, diese Schüler/innen nicht nur 
durch die üblichen, negativen Bewertungskriterien herauszu-
filtern, vielmehr sollen ihre Potenziale und Ressourcen erkannt 
und gefördert werden. Diese bleiben im Normalfall unentdeckt, 
da sie in der Lebenswelt „Schule“ zumeist eine marginale Rolle 
spielen. Ausgehend von den Kompetenzen jedes einzelnen 
jungen Menschen – so die Theorie – lassen sich passgenaue 
Angebote entwickeln. Zudem lässt sich das vorhandene Ange-
bot besser nutzen. Ziel von Kompetenzfeststellung und Be-
rufswegplanung ist es, dass jede/r Jugendliche die Schule mit 
einer sinnvollen Anschlussperspektive verlässt. 

                                                                                                                                          
eine „Pädagogische Konferenz“ zur Krisenintervention. Hier besteht der Teilnehmerkreis im Minimum 
aus dem betroffenen Schüler bzw. der betroffenen Schülerin, den Eltern, der Schulleitung, dem/der 
Beratungslehrer/in, der Schulsozialarbeit, dem/der Klassenlehrer/in sowie anderer Fachdisziplinen, wie 
z. B. dem allgemeinen sozialen Dienst des Jugendamtes. 

Ressourcen frühzeitig finden 
und fördern. 
 

Kompetenzfeststellung sichert 
Anschlussperspektive 
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Kompetenzfeststellungsverfahren  
DIA-TRAIN 
Auf der Suche nach einem Verfahren, das relevante Kompe-
tenzen sicher herausfiltert und in seinen Methoden gut auf un-
sere Zielgruppe (Schüler/innen der Klassen 8 und 9) übertrag-
bar ist, entschieden wir uns für das DIA-TRAIN-Verfahren11. Der 
Name steht für „DIAgnose- und TRAINingseinheit zur Poten-
zialerfassung und individuellen Entwicklungsförderung“ und 
wurde für die Zielgruppe der besonders benachteiligten Ju-
gendlichen konzipiert. DIA-TRAIN ist dabei nicht nur auf be-
rufsrelevante Kompetenzen ausgerichtet, sondern hat die/den 
Jugendliche/n in ihrer Ganzheitlichkeit im Blick. DIA-TRAIN ver-
einigt standardisierte, gesprächs- und handlungsorientierte 
Verfahren und ist somit ideal, um unsere Ziele im Rahmen der 
Berufswegplanung zu erreichen.  
Auf der Basis von DIA-TRAIN wollen wir ein eigenes Kompe-
tenzfeststellungsverfahren entwickeln und dieses später flä-
chendeckend an den Schulen der Sekundarstufe I im Kreis 
Groß-Gerau einführen. Um dieses Ziel realisieren zu können, 
benötigen wir einen Pool zertifizierter DIA-TRAINer/innen und 
geschulter Beobachter/innen. Hierfür haben wir unsere Part-
ner/innen aus dem Netzwerk sowie unsere Ansprechpartner-
/innen aus der schulischen und außerschulischen Arbeit im 
Übergang Schule – Beruf für eine Qualifizierung zum/zur DIA-
TRAINer/in gewinnen können.  
Die konkrete Fortbildungsgruppe setzte sich zusammen aus 
�� den Jugendbildungsreferent(inn)en der Jugendbildungs-

werke des Kreises und der Stadt Rüsselsheim, 

�� den Schulsozialarbeiter(inne)n der vier Kooperationsschulen, 

�� Lehrkräften, 

�� den Mitarbeiter(inne)n örtlicher Jugendpflegen, 

�� den Mitarbeiter(inne)n der Kompetenzagentur. 
Diese interdisziplinäre Zusammensetzung der Fortbildungs-
gruppe ermöglichte den Blick aus den unterschiedlichsten fach-
lichen Blickwinkeln auf DIA-TRAIN sowie die Zielgruppe, die 
sich in einer geballten Ladung Erfahrung und Fachwissen aus-
drückte. Nachfolgend gehen wir kurz auf die einzelnen Teilneh-
mer/innen der Fortbildung und ihre Bedeutung für die Kompe-
tenzagentur ein. 
 
 

                                                      
11  DIA-TRAIN wurde 2001 im Auftrag des Landesjugendamtes Westfalen-Lippe, gefördert vom 

Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW und unter Leitung von INBAS 
(Landesbüro NRW) konzipiert. Das Zentrum der Entwicklung bildete eine Projektgruppe, die aus 
Praktiker(inne)n und Fachreferent(inn)en bestand und so die Basis für eine fruchtbare Zusammen-
arbeit von Wissenschaft und Praxis realisierte. 
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Jugendbildungswerke 
Die beiden Jugendbildungswerke (Stadt Rüsselsheim/Land-
kreis) sind seit Jahren anerkannte Kooperationspartner der 
Schulen. Diese Tatsache haben wir uns zu Nutze gemacht, in-
dem wir die Kolleg(inn)en quasi als „Türöffner/innen“ nutzen. 
Daneben stellen die Jugendbildungsreferent(inn)en auch per-
sonelle, materielle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung. 
Zudem unterstützen sie unsere Arbeit sehr stark durch ihre 
fachliche und Methodenkompetenz. Da für die personalinten-
siven Assessment-Verfahren ein Pool von Beobachter(inne)n 
benötigt wird, wird es eine der zukünftigen Aufgaben des 
Jugendbildungswerkes des Kreises gemeinsam mit der Kompe-
tenzagentur sein, ein Konzept zur Schulung von Beobachtern 
und Beobachterinnen zu entwickeln. 
Jugendpflegen und -förderungen 
Die beiden an der Fortbildung beteiligten kommunalen Jugend-
pflegen kooperieren sehr eng mit ihren örtlichen Schulen und 
bieten seit Jahren Seminare zur Lebenswelt- und Berufsorien-
tierung in den Abgangsklassen an. Daneben kennen sie die 
Schüler/innen teilweise auch aus dem Alltag der offenen Ju-
gendarbeit. Ebenso wie die Jugendbildungswerke stellen die 
Mitarbeiter/innen der Jugendpflegen ihre personellen und fach-
lichen Ressourcen für die Arbeit an den jeweiligen Schulen zur 
Verfügung und sind bei der Planung und Durchführung von Mo-
dulen und der Erprobung von DIA-TRAIN wertvolle Koopera-
tionspartner/innen. 
Schulsozialarbeit 
Die Schulsozialarbeiter/innen fungieren an ihren jeweiligen 
Schulen als Ansprechpartner/innen vor Ort. Sie haben wichtige 
Kenntnisse über schulinterne Strukturen und die Jahresplanung 
der Schule. Dies erleichtert uns die Planung und Durchführung 
von Erprobungen erheblich. Durch ihre Präsenz vor Ort sind sie 
in der Lage, auf kurzem Wege mit den Beteiligten zu kom-
munizieren, und übernehmen die Aufgabe, Räume und Termine 
zu koordinieren. 
Lehrkräfte 
Für die Fortbildung konnten wir auch engagierte Lehrer/innen 
gewinnen. Sie kooperieren schon seit Jahren mit den kommu-
nalen Jugendpflegen und/oder dem Jugendbildungswerk. Sie 
haben den Blick für den besonderen Bedarf und die Möglichkeit 
der Umsetzung eines Kompetenzfeststellungsverfahrens an 
ihrer jeweiligen Schule. So übernehmen sie die Rolle von Bot-
schafter/innen und leisten motivierende Überzeugungsarbeit an 
den Schulen.  

Pool aus DIA-TRAINer(inne)n 
geschult 
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Kompetenzagentur 
Wir, die Mitarbeiterinnen der Kompetenzagentur, sind bildlich 
gesprochen die „Spinne im Netz“. Es ist unsere Aufgabe, die 
Kommunikationsstränge zu oben geschilderten Partner(inne)n 
herzustellen und den Informationsfluss zu sichern. Dabei 
richten wir den Blick auf das Ziel des Modellprojekts und steu-
ern den Prozess dementsprechend. Dies geschieht in enger 
Abstimmung mit der strategischen Ebene, auf der Basis einer 
ständigen Evaluierung und fachlichen Reflexion unserer Arbeit. 
Zu unserem Profil gehört auch die Dienstleistungsorientierung 
gegenüber unseren Kooperationspartner(inne)n. Das heißt kon-
kret, dass wir die Treffen der Arbeitsgruppen organisieren, Ein-
ladungen schreiben, Protokolle führen und Arbeitsergebnisse 
dokumentieren. Darüber hinaus gehört es zu unseren Aufga-
ben, den für die Durchführung von DIA-TRAIN notwendigen 
Materialpool zusammenzustellen und zu verwalten. Ebenso 
bündeln wir die Informationen, wer, wann, wo, mit wem und mit 
was aktiv ist. Dabei haben wir die Zeitkontingente und Budget-
volumen im Blick. Parallel dazu fördern wir ein gutes Klima für 
die Zusammenarbeit. 
Die Fragen Wer bin ich? – Was kann ich? – Was will ich? – Wie 
komme ich dorthin? sind leitend für die gesamte Durchführung 
von DIA-TRAIN. Zur Beantwortung dieser Fragen enthält das 
Verfahren eine Fülle an Methoden, mit deren Hilfe die Teilneh-
mer/innen etwas über sich, ihre Stärken, Schwächen und Res-
sourcen herausfinden können. 

Bei DIA-TRAIN steht der/die 
Jugendliche im Mittelpunkt 
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�� Im Sozialtraining geht es um Selbst- und Fremdwahrneh-
mung, Kommunikation und Kooperation. 

�� Mit Hilfe narrativer Interviews werden die eigene Biografie, 
das Lebensumfeld sowie subjektive Einstellungen und Hal-
tungen erfasst. 

�� Durch das Kreativitätstraining wird die Phantasie angeregt 
und schöpferische Kräfte geweckt. Imaginationsübungen 
und Entspannungsübungen unterstützen diesen Prozess. 

�� Im Assessment-Center werden Verhaltensmerkmale und 
die Intensität ihrer Ausprägung beobachtet. 

�� Im Rahmen eines Lerntrainings wird der individuelle Lern-
typ bestimmt sowie Lernstrategien vorgestellt und erprobt. 

�� Erlebnispädagogische Elemente bieten die Chance, eigene 
Grenzen zu erfahren und eventuell zu überwinden. Die Be-
deutung von Kooperation und Teamarbeit wird vertieft. 

�� In einer abgewandelten Zukunftswerkstatt ist Raum und 
Zeit, ein Bild von der eigenen Zukunft zu entwerfen und ers-
te Umsetzungsschritte zu entwickeln. 

Die Ergebnisse werden zum Abschluss mit jedem/r Teilneh-
mer/in in strukturierten Einzelrückmeldungen ausgewertet. Zu-
sätzlich erhält jede/r Jugendliche ein Zertifikat und einen 
schriftlichen Förderbericht. DIA-TRAIN wurde für eine Gruppe 
von acht Teilnehmer(inne)n konzipiert und umfasst einen Zeit-
raum von zwei Wochen. Der personelle Rahmen setzt zwei 
DIA-TRAINer/innen, eine/n Assistentin/en für das AC sowie an 
drei Tagen zusätzlich drei geschulte Beobachter/innen voraus.12 
Das Konzept basiert auf Modulen, so dass die zeitliche Orga-
nisation variabel und gut auf die Rahmenbedingungen vor Ort 
übertragbar ist. Dies erleichtert die zielgruppenorientierte Um-
setzung. 
DIA-TRAIN wird zunächst an vier Modellschulen erprobt. Auf 
dieser Basis wird ein eigenes Kompetenzfeststellungsverfahren 
entwickelt werden. Da die Haupt- und Gesamtschulen sehr un-
terschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Bedürf-
nislagen mitbringen, wurden nach Abschluss der Fortbildungs-
reihe zwei Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit der jeweiligen 
Schulform auseinander setzen. Hier treffen sich die Praktiker-
/innen zum fachlichen Austausch, zur Auswertung und zur Ko-
ordinierung des Gesamtverfahrens. In den Arbeitsgruppen fin-
den fachliche Auseinandersetzungen zu thematischen Schwer-
punkten statt (z. B. „Kompetenzfeststellung in welchem Jahr-
gang?“). Hier werden Ideen „geboren“, um effektiver vor Ort 
agieren und die Einzelschritte vor dem Hintergrund des Zeit-
planes des Modellprojekts überprüfen und gegebenenfalls an-
gleichen zu können. Da alle an der Entwicklung beteiligten Ins-
tanzen vertreten sind, fließen die unterschiedlichen fachlichen 

                                                      
12  Der umfangreiche Personalschlüssel, die Anforderungen an Räume und Material stellen bei DIA-

TRAIN jedoch ein Problem dar. 

Kompetenzfeststellungsver-
fahren müssen die unter-
schiedlichen Schulformen be-
achten 
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Sichtweisen im Hinblick auf Machbarkeit und Sinnhaftigkeit in 
den Diskussionsprozess mit ein. Die Erfahrungen, die in den 
Arbeitsgruppen immer wieder reflektiert werden, um unser Vor-
gehen ggf. modifizieren zu können, liefern uns bereits während 
der Erprobungsphase wichtige Erkenntnisse für ein realisti-
sches Konzept. Die Gefahr, den „roten Faden“ im Hinblick auf 
unser langfristiges Ziel zu verlieren, soll dadurch vermieden 
werden. 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppen sind auch dafür verantwort-
lich, die „Ideen“ aus der Großgruppe in ihre Verantwortungs-
bereiche vor Ort einfließen zu lassen. Hierbei werden sie durch 
den sogenannten Werbekoffer unterstützt. Neben einem Vi-
deoclip, der aus Sequenzen einzelner Module, die wir bereits 
durchgeführt haben, besteht, enthält er Informationsmaterial 
über DIA-TRAIN (wie z. B. die Mappe zum Lerntypentest/-trai-
ning). Die anschauliche, visuelle Darstellung einzelner Baustei-
ne soll Interesse wecken, neugierig machen und helfen, den 
theoretischen Hintergrund durch lebendige Bilder Interessierten 
zugänglich zu machen. Der Werbekoffer hat sich bereits be-
währt, denn das Interesse der Schulen am Einsatz von DIA-
TRAIN steigt. Er hilft „Überzeugungsarbeit“ für die Einführung 
von Kompetenzfeststellungsverfahren an Schulen zu leisten. 
Aktuell sind drei DIA-TRAIN-Durchläufe mit unterschiedlichen 
Zielgruppen geplant, die auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse 
der jeweiligen Schule zugeschnitten sind. Zur Veranschauli-
chung ist nachfolgend der Durchlauf an der Friedrich-Ebert-
Schule (Hauptschule in Rüsselsheim) exemplarisch dargestellt. 
Hier wird DIA-TRAIN erstmalig im Sommer 2004 von uns er-
probt.  

Tabelle 1: DIA-TRAIN Modulvariante «eins plus» 

DIA-TRAIN Modulvariante «eins plus» 5 Seminar- plus 4 Projekttage 

Datum des Durchlaufs Juni/Juli 2004 

Zielgruppe 16 ausgewählte Schüler/innen aus 2 Hauptschulklassen 

Moderation �� 1 Mitarbeiter des Jugendbildungswerks Rüsselsheim 
�� 1 Schulsozialarbeiterin, 2 Mitarbeiterinnen der Kompetenzagentur 

Veranstaltungsort  Rüsselsheim (Jugend – und Freizeithaus Dicker Busch) 
Interviews und Einzelrückmeldungen in der Schule 

Ablauf  �� Sozialtraining und Kreativitätstraining an 2 Projekttagen 
�� 1 Tag Interviews 
�� 5 Tage Seminar 
�� Lerntraining, Assessment, Erlebnispädagogik, Zukunftswerkstatt 
�� 1 Tag Einzelrückmeldungen und Auswertung mit 

Förderempfehlung mit den Klassenlehrern und -lehrerinnen  

6 geschulte Beobachter/innen �� 2 Lehrer/innen 
�� 1 Mitarbeiterin aus der Jugendpflege 
�� 2 Mitarbeiter/innen des Jugendbildungswerkes 
�� 1 Mitarbeiterin der Kompetenzagentur 

Einbindung der Klassenlehrer/innen Nehmen an allen Modulen beobachtend teil und übernehmen Assis-
tenzaufgaben 
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Fazit: Das Interesse der Schulen an der Zu-
sammenarbeit steigt 
Die Erfahrungen, die im Sommer 2004 an den Schulen mit den 
Modulvarianten von DIA-TRAIN gemacht werden, sollen zum 
Ende des Jahres bei einem Fachtag ausgewertet werden. Be-
reits jetzt ist festzustellen, dass das Interesse der Schulen an 
der Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren steigt. 
Sobald die Teilnehmer/innen der ersten DIA-TRAIN-Fortbildung 
zertifiziert sind, werden wir auf der Basis von DIA-TRAIN ein 
angepasstes Kompetenzfeststellungsverfahren entwickeln, das 
sowohl auf unsere Zielgruppe als auch auf die jeweiligen schuli-
schen Gegebenheiten vor Ort speziell zugeschnitten sein wird. 
Im weiteren Projektverlauf wird es dann um die flächende-
ckende Einführung dieses Verfahrens in das Curriculum an den 
Schulen der Sekundarstufe I gehen. 
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3 Kompetenzagentur Salzgitter: 
Schulverweigerung – frühzeitige Prävention 
kann helfen 

Waltraud Smyrek 
Das Thema Schulverweigerung bzw. 
Schulschwänzen wird gegenwärtig in den 
Medien gern aufgegriffen. Die Rede ist 
von dramatisch ansteigenden Zahlen von 
Schulschwänzer(inne)n und von der 
Geburt eines neuen, erschreckenden 
Massenphänomens. De facto sieht es so 
aus, dass sich 5 bis 10% der Schü-
ler/innen der Schule verweigern und etwa 
eine halbe Million als „schulmüde“ gelten. 
Mehr als 10% der Schulabgänger/innen 
verfügen über keinen Schulabschluss 
und haben damit nicht die Vorausset-
zung, eine berufliche Ausbildung begin-
nen zu können.13 

Bei Schulverweigerung droht 
die Gefahr sozialer Desintegration 
Absichtliche Schulversäumnisse hat es 
zwar zu allen Zeiten in unterschiedlichen 
Ausprägungen gegeben, aber in der 
heutigen Gesellschaft mit ihrem hohen 
Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften 
können ihre Folgewirkungen nachhaltig 
sein. In der Regel korreliert Schulver-
weigerung mit Problemen in der Schule 
und schlechten Leistungen und so mit der 
Gefährdung des Schulabschlusses. Das hat zur Folge, dass 
Schulverweigerer und -verweigerinnen in der Regel in ihrem 
weiteren Lebenslauf benachteiligt sind und dass es für sie zu-
meist unmöglich ist, eine Berufsausbildung anzutreten. Diese 
Jugendlichen laufen Gefahr, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
zu werden und in eine dauerhafte soziale Desintegration zu 
geraten. 

Aktive Schulverweigerung 
tritt gehäuft in Haupt- und Sonderschulen auf 
Schulschwänzen kommt zwar in jeder Schulform vor, aber hin-
sichtlich der Häufigkeit unterscheiden sich die Schulformen in 
erheblichem Maße. Dies konnten die Ergebnisse einer Unter-
suchung der Bertelsmann- und der Hertie-Stiftung aus dem 
Jahr 2002 deutlich machen: 

                                                      
13  Direkter Weg ins Abseits. In: Der Spiegel. 2002. Heft 49. 

PROFIL DER KOMPETENZAGENTUR
SALZGITTER

TRÄGER DER AGENTUR 
Stadt Salzgitter – Jugendamt –  
Abteilung Jugendarbeit  
Joachim-Campe-Straße 6 – 8 
38226 Salzgitter 
UNSER LEISTUNGSPROFIL 
Die Kompetenzagentur Salzgitter KompAS ist
ein primärpräventives Instrument für die Alters-
gruppe der 12- bis 17-Jährigen mit ungünstiger
Hauptschulabschlussprognose. Grundlegende
Elemente unserer Arbeit sind Aufsuchende Ar-
beit und Case Management. Kinder und Ju-
gendliche, die durch Motivationsdefizite oder
Schulverweigerung auffallen, wollen wir wieder
in das Schul- und Bildungssystem einbinden,
um ihnen auf dieser Grundlage den Übergang in
einen Beruf zu ermöglichen. Hierzu ist es not-
wendig, der Zielgruppe möglichst frühzeitig
passgenaue Unterstützungs- und Hilfsangebote
zu vermitteln. KompAS kooperiert in diesem Zu-
sammenhang mit Anbietern sozialer Dienstleis-
tungen und setzt sich für den Ausbau und die
Optimierung bestehender Netzwerke ein. 
NAME DER AGENTUR UND KONTAKT 
Kompetenzagentur Salzgitter KompAS 
Peter-Ulrich Wendt 
Swindonstr. 75 
38226 Salzgitter 
Tel.  0 53  41 / 2  44  97  88 
Fax  0  53  41 / 2 44  97  85 
KompAS@gmx.net 

Schulflucht war lange Zeit  
ein Tabuthema 
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�� Es besteht ein Zusammenhang zwischen Schulverweige-
rung und der besuchten Schulart. 

�� Aktive Schulverweigerer und -verweigerinnen kommen vor-
rangig aus Haupt- und Sonderschulen. Schüler/innen aus 
weiterführenden Schulen verweigern zwar auch, aber weni-
ger und offensichtlich aus anderen Gründen.14 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen 
Schulverweigerung und delinquentem Verhalten 
In einer Reihe weiterer Studien wird auch auf den Zusammen-
hang zwischen Schulverweigerung und delinquentem Verhalten 
(wie z. B. Ladendiebstahl und Gewaltdelikte) hingewiesen. Je 
häufiger Schüler/innen der Schule unentschuldigt fernbleiben, 
desto stärker sind sie auch in Straftaten involviert – was aber 
noch lange nicht heißt, dass alle Schulschwänzer/innen krimi-
nell sind.15 
Es ist nicht neu, gegen Schulverweigerung mit repressiven 
Maßnahmen vorzugehen. Einige Bundesländer setzen inzwi-
schen Polizeistreifen ein, um die Schulschwänzer/innen von der 
Straße aufzulesen und sie wieder in die Schule zu bringen. Das 
Nürnberger Modell stützt sich dabei z. B. auf zwei Säulen: 
�� Durchführung des Schulzwanges auf Antrag der zuständi-

gen Schulbehörde, 

�� eigeninitiatives Aufgreifen von Schulschwänzer(inne)n 
durch die Polizei insbesondere an bekannten Treffpunkten 
von Kindern und Jugendlichen während der üblichen Schul-
zeiten.16 

Passive und aktive Schulverweigerung sind zu unterschei-
den 
Allgemein wird zwischen passiver und aktiver Schulverweige-
rung unterschieden. Dabei lässt sich die passive Form der Ver-
weigerung nach außen schwer erkennen und wird oft als solche 
von den Lehrer(inne)n nicht wahrgenommen. Hierzu zählen die 
Schüler/innen, die zwar physisch anwesend sind, sich jedoch 
aus dem Unterricht ausklinken und vor sich hinträumen. Passi-
ve Verweigerung äußert sich auch auf verdeckte Art durch 
Fernbleiben mit Hilfe von Entschuldigungen, ärztlichen Attes-
ten, Schreiben der Eltern etc. Die Dunkelziffer dieser latenten 
Verweigerung wird von Expert(inn)en als sehr hoch einge-
schätzt. 
Dagegen tragen aktive Schulverweigerer und -verweigerinnen 
ihren Protest gegen die Schule deutlich nach außen, indem sie 

                                                      
14  Schreiber-Kittl, Maria. Alles Versager. In: Jugendsozialarbeit News. 2001. 19.02.2001. DJI For-

schungsbericht über Schulverweigerung. 
15  Eckpunkte für ein Programm der Niedersächsischen Landesregierung zur Vermeidung von unent-

schuldigter Abwesenheit vom Unterricht vom 28.05.2002. 
16  Buhse, Heike/Fileccia, Marco. Nix wie weg – Risikofaktor Schwänzen. In: Forum Schule. 2003. Heft 1. 

... aber nicht alle 
Schulschwänzer/innen sind 
kriminell 
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entweder den Unterricht stören, durch aggressives Verhalten 
gegenüber Mitschüler(inne)n oder Lehrer(inne)n in Erscheinung 
treten bzw. die Schule nur noch unregelmäßig besuchen. Un-
regelmäßiger Schulbesuch kann sich vom Fehlen einzelner 
Stunden und Tage bis hin zu einer längeren Abwesenheit und 
der totalen Abkopplung erstrecken. Auch häufige Verspätungen 
können eine Form von Schulverweigerung sein, die sich insbe-
sondere gegen ein bestimmtes Schulfach oder eine bestimmte 
Lehrkraft richtet. 

Deutliche Unter-
schiede zwischen 
den Geschlechtern 
 
Unterschiedliche Er-
gebnisse von Unter-
suchungen zeigen, 
dass das Phänomen 
des Schulschwän-
zens nicht eindeutig 
als eine Domäne 
von Jungen oder von 
Mädchen bezeichnet 
werden kann. Aller-
dings gibt es ein-
deutig unterschiedli-
che Symptome von 

Schulverweigerung zwischen den Geschlechtern: Jungen fallen 
dabei eher durch die aktive Form der Schulverweigerung auf, 
während Mädchen sich häufig unauffällig ausklinken. Die Auf-
merksamkeit in der Praxis richtet sich von daher vor allem auf 
die Jungen. Das heißt, den unauffälligen Mädchen muss in Zu-
kunft mehr Beachtung geschenkt werden. 

Schulverweigerung verbirgt komplexe soziale Konflikte 
Schulverweigerung ist nur ein Aspekt in einer zusammenhän-
genden Polysymptomatik, die einen sozialen Konflikt verbirgt 
und gleichzeitig soziale Kontrolle auslöst. Leider besteht bei 
den Beteiligten allgemein eine Tendenz zur gegenseitigen 
Schuldzuweisung. Lehrkräfte machen Eltern und Schüler/innen 
verantwortlich, Eltern die Schule oder das Kind, junge Men-
schen die Schule, Eltern oder gleichaltrige Verführer/innen. 
Schulverweigerung entsteht jedoch nicht von heute auf morgen, 
sondern vollzieht sich in einem Prozess und Zusammenspiel 
verschiedener Ursachen. 
Dabei kann es sich um die folgenden Faktoren handeln: 
�� Über- oder Unterforderung, 

�� fehlende soziale, sprachliche und kulturelle Integration von 
Kindern, 

�� fehlende Integration Einzelner in die Klassengemeinschaft, 

�� mangelnde Zukunftsperspektiven, 

Schulverweigerung entsteht 
nicht von heute auf morgen 
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�� fehlende Motivation aus unterschiedlichen Gründen, 

�� familiäre Lebensverhältnisse und familiäre Probleme. 
Schulverweigerung kommt zwar in allen sozialen Schichten und 
Familienverhältnissen vor, Schüler/innen aus benachteiligten 
Familien tendieren jedoch weitaus häufiger zum Absentismus. 
Die PISA-Studie machte deutlich, dass die Bildungslaufbahn 
und die Schulleistungen in der Bundesrepublik nach wie vor 
sehr stark von der sozialen Herkunft bestimmt werden. Ferner 
wirken sich die folgenden Faktoren aus: 

�� Stressoren im familiären Bereich (z. B. Elternprobleme, 
Sucht, Trennung etc. ), 

�� Angst, die Eltern loszulassen, 

�� Angst vor der Schule mit all ihren Herausforderungen und 
Belastungen, vor Lehrer(inne)n und Mitschüler(inne)n etc., 

�� Mobbing: Schüler/innen können Opfer von Gewalt und Be-
drohung oder täglicher Demütigung durch Mitschüler/innen 
werden. Das Leben und Lernen in der Klasse wird somit zur 
täglichen Qual. Der Schulbesuch wird aus Selbstschutz 
vermieden. 

KompAS – Kompetenzagentur Salzgitter – ein präventives 
Instrument gegen Schulverweigerung 
Vor diesem Hintergrund hat die Kompetenzagentur Salzgitter 
(KompAS) im Frühjahr 2003 ihre Arbeit aufgenommen. Sie ver-
steht sich als ein Instrument der präventiven Begleitung von 
Schüler(inne)n im Alter zwischen 12 und 17 Jahren mit ungüns-
tiger Hauptschulprognose. Vorrangig geht es hierbei um Kinder 
und Jugendliche aus fragilen familiären Konstellationen (Defi-
zite in der Wahrnehmung erzieherischer Leistungen in der 
Familie, Aufmerksamkeitsdefizite, Unkenntnis über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, Belastung durch andere Problemkon-
stellationen, Migrationshintergrund, um Mädchen und Jungen 
mit einengenden Rollenzuschreibungen etc.). 
Ziel ist es, diejenigen, die durch erkennbare Motivationsdefizite 
(Schulmüdigkeit) oder durch Schulverweigerung auffallen, wie-
der in das Schul- und Bildungssystem zu integrieren und somit 
den direkten Übergang von der Schule in den Beruf zu be-
günstigen. KompAS kooperiert in diesem Zusammenhang mit 
Anbietern sozialer Dienstleistungen. Hierzu gehört in erster 
Linie die Zusammenarbeit mit den institutionellen Anbietern 
(Schulen, Schulpsycholog(inn)en, Jugend- und Sozialamt, Ju-
gendberufshilfe RAN, Agentur für Arbeit, Volkshochschule, 
Erziehungsberatungsstellen etc.), aber auch die Kooperation 
mit Anbietern sozialer Dienstleistungen in freier oder privater 
Trägerschaft. Weiterhin gehören dazu Therapeut(inn)en, die 
Schülerhilfe, der Studienkreis, Kirchengemeinden, Sportver-
eine, Selbsthilfegruppen, Jugendtreffs und die Anbieter/innen 
von Freizeitangeboten aus dem Musik-, Kunst- oder Hobby-
bereich. 

Kontaktaufnahme über 
Aufsuchende Arbeit und 
Schulen 
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Der Kreis der oben ge-
nannten Partner und 
Partnerinnen kann im 
Bedarfsfall jederzeit 
entsprechend den Not-
wendigkeiten des Ein-
zelfalls erweitert wer-
den. Ferner setzt sich 
die Kompetenzagentur 
für den Aufbau und die 
Optimierung bestehen-
der Netzwerke ein. 
Hierzu gehören neben 
der Initiierung fehlen-
der, aber notwendiger 
Angebote auch die 
Aktivierung und Ver-

nüpfng bereits bestehender Angebote und Aktivitäten. 
Elemente der Aufsuchenden Arbeit und des Case Manage-
ments sind weitere grundlegende Arbeitsformen in der Kompe-
tenzagentur Salzgitter. 
Die Kontaktaufnahme zur Zielgruppe erfolgt hauptsächlich über 
Aufsuchende Arbeit in den Jugendtreffs der Stadt Salzgitter und 
durch Präsenzzeiten in einzelnen Schulen. Schüler/innen wer-
den hier direkt angesprochen und auf das Hilfsangebot auf-
merksam gemacht. Weitere Kontakte zu betroffenen Schüler-
(inne)n ergeben sich durch die Kooperation und Vermittlung der 
Schulen, Lehrer/innen und Eltern, den schulpsychologischen 
Dienst sowie über das Sozial- und Jugendamt. KompAS arbei-
tet eng mit den im Sachgebiet „Prävention“ angegliederten 
PRINT-Stellen zusammen. Mit dem Präventions- und Inte-
grationsprogramm des Landes Niedersachsen wird eine zu-
sätzliche Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe erreicht. 
Durch gezielte Angebote werden Integrationshilfen gegeben, 
die präventiv gegen Schulverweigerung wirken. 

Die Beteiligung des Jugendlichen hat oberste Priorität 
Das Handlungskonzept der Kompetenzagentur setzt auf Prä-
vention und Integration und orientiert sich vorrangig an den Le-
benslagen, Interessen und Bedürfnissen der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen. Im Eingangsgespräch steht deshalb neben 
der Erhebung von Stammdaten die Analyse der Gesamtsitu-
ation des Schülers bzw. der Schülerin im Vordergrund. Bei die-
sem ersten Schritt sowie bei der anschließenden Begleitung hat 
die Beteiligung des Kindes bzw. des/der Jugendlichen große 
Bedeutung. Hierüber soll sichergestellt werden, dass die ge-
wählten Maßnahmen größtmögliche Akzeptanz erhalten. Die 
Analyse der Sachlage sowie geäußerte Wünsche der Betrof-
fenen finden in diesem Prozess besondere Berücksichtigung. In 
diesem Sinne kann eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit 
den Schüler(inne)n nur auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und ei-
ner Beziehungsarbeit basieren, die vertrauensvolle Zusam-

Prinzip der Freiwillligkeit und 
vertrauensvollen Zusammen-
arbeit verhindert Abbrüche 
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menarbeit schafft. Fühlt sich der/die Schüler/in jedoch über an-
dere (z. B. die Eltern) genötigt, an der Begleitung teilzunehmen, 
gelingt es nicht immer, ihn/sie über einen längeren Zeitraum zu 
motivieren. Hierin lag nach unseren Erfahrungen auch in den 
meisten Fällen der Grund für Begleitungsabbrüche. 
Da die Zielgruppe ausschließlich aus minderjährigen Schüler-
(inne)n besteht, kommt der Beteiligung der Eltern und der 
Lehrer/innen zwangsläufig ein hoher Stellenwert zu.  

Erfolgreiche Risikokinder zum Vorbild nehmen 
Lebenswege von sogenannten Risikokindern, die sich trotz viel-
fältiger Belastungen und Benachteiligungen positiv entwickeln, 
zeigen Anhaltspunkte für Prävention und Intervention auf, die 
für die Bereitstellung entwicklungsförderlicher Bedingungen un-
verzichtbar sind. Nach gesicherten Erkenntnissen bisheriger 
Forschungen gehören dazu: 
�� eine warme, enge Beziehung zu mindestens einem Elternteil, 

�� die kognitiven Fähigkeiten des Individuums, 

�� ein aktiver Problembewältigungsstil,  

�� das Ausmaß an Selbstwertgefühl und -vertrauen,  

�� die wahrgenommene soziale Unterstützung, 

�� das Erleben von Erfolg und Leistung nicht nur durch gute 
Schulnoten, sondern auch durch soziale Aktivitäten, die 
Verantwortung und Kreativität erfordern. 

Neben der Beachtung von Stärken und Fähigkeiten der Schü-
ler/innen sowie der Berücksichtigung der vorhandenen Ange-
botsstruktur fließen die o. g. Erkenntnisse in die Entwicklung 
des individuellen Unterstützungsplanes mit ein und bieten zu-
sätzliche Ansatzpunkte bei der Vermittlung bzw. beim Aufbau 
ausgewählter Förder- und Hilfsmaßnahmen. Ferner sollen die 
angebotenen Hilfen so wenig wie möglich in die gewohnte Le-
benswelt der Betroffenen eingreifen, vielmehr in diese integriert 
werden. Das heißt, persönliche, familiäre, sozioökologische und 
-ökonomische sowie kulturelle Ressourcen werden in die Un-
terstützungsplanung miteinbezogen. Der Verlauf der eingelei-
teten Maßnahmen wird kontinuierlich beobachtet und kontrol-
liert und in Absprache mit den Schüler(inne)n sowie allen Be-
teiligten (Schule, soziales Umfeld etc.) gegebenenfalls korri-
giert. 

Ein Fallbeispiel 
Wie die ressourcenorientierte soziale Arbeit im Rahmen des 
Case Managements in der Kompetenzagentur Salzgitter umge-
setzt wird, soll im Folgenden an einem Fallbeispiel dargestellt 
werden:  
David K. (Name geändert) ist 13 Jahre alt und Einzelkind. Seine 
Mutter rief in der Kompetenzagentur an und bat um einen Ge-
sprächstermin, nachdem sie durch den Schulpsychologen 
hierzu ermutigt worden war. Frau K. ist seit ca. 5 Jahren ge-

Die Wahrnehmung wird auf die 
positiven Persönlichkeitsmerk-
male des Jugendlichen gelenkt 
 

So funktioniert ressourcen-
orientierte Beratung in der 
Praxis 
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schieden und allein erziehend. Zum Vater hat David zwar noch 
regelmäßig Kontakt, dieser wird von der Mutter jedoch nicht 
gern gesehen. 
Sie berichtet, dass David in der Schule früh auffällig und auf-
grund mangelnder Konzentrationsfähigkeit in der zweiten Klas-
se einmal zurückgestuft wurde. Er besucht zur Zeit sehr unre-
gelmäßig die 5. Klasse der Orientierungsstufe. Frau K. hat mor-
gens Schwierigkeiten, ihn aus dem Bett zu bekommen. Wenn 
er wach wird, kann er oftmals nicht zur Schule gehen, da er 
Angstzustände bekommt. Wird er zum Schulbesuch gedrängt, 
reagiert er aggressiv. Seine schulischen Leistungen sind in 
vielen Fächern mangelhaft. Im Eingangsgespräch bestätigt 
David die Aussagen seiner Mutter weitgehend und äußert, dass 
er eigentlich gern zur Schule geht, es nur nicht schafft, morgens 
rechtzeitig aufzustehen. Wenn er zu spät kommt, gibt es in der 
Schule Ärger. Einen geäußerten Mobbingverdacht durch Mit-
schüler/innen bestätigt er nicht. Auch die Lehrer/innen bezeich-
net er weitgehend als freundlich. Zu seinen bevorzugten Inte-
ressen gehören die Beschäftigung mit dem Computer und das 
Basketball spielen. Ferner möchte er in einen Kampfsportverein 
eintreten. Seinen Aussagen ist zu entnehmen, dass er wenige 
Kontakte zu anderen Kindern/Jugendlichen hat und sich weit-
gehend allein zu Hause am Computer beschäftigt. Er ist bereit, 
das Angebot das Kompetenzagentur anzunehmen. 
 

Im Verlauf eines Ge-
spräches mit der Leh-
rerin teilt diese mit, 
dass sie bei David kei-
ne Angstzustände in 
der Schule erkennen 
kann. Sie äußert, dass 
Davids Leistungen we-
sentlich besser sein 
könnten, wenn er re-
gelmäßig am Unter-
richt teilnehmen wür-
de. Sie geht von einer 
ursächlich familiären 
Problematik aus. Zur 
Situation Davids in der 

Klasse schildert sie, dass er wenige Kontakte zu Mitschüler(in-
ne)n hat. Die Klasse steht ihm aufgrund seiner häufigen Abwe-
senheit gleichgültig, aber nicht feindselig gegenüber. David sitzt 
allein. 

Analyse der Situation 
Hinsichtlich des Vorliegens einer Angstproblematik sind die 
Aussagen der Beteiligten sehr unterschiedlich. Hier erscheint 
eine Abklärung sinnvoll. Die Mutter ist mit der Erziehung über-
fordert und sieht sich selbst nicht in der Lage, an der Situation 
(Schulverweigerung) etwas zu ändern. David hat dies offen-
sichtlich auch erkannt und blockt ihre diesbezüglichen Bemü-
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hungen ab, indem er aggressiv reagiert. Er verfügt über wenige 
soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, und in der Schule ist er nicht 
ausreichend in den Klassenverband integriert. Die Leistungs-
defizite, die sich aufgrund seiner häufigen Abwesenheit ständig 
erhöhen, verstärken seine Schulunlust. David lebt seine sportli-
chen Interessen nicht aus, da ihm hierzu die sozialen Kontakte 
fehlen. Offensichtlich hat er auch Ängste, allein im Sportverein 
aufzutauchen. Seine Stärke, sich konzentriert und ausdauernd 
allein zu beschäftigen und sich selbstständig Fähigkeiten anzu-
eignen, geraten in ein negatives Licht, da mit ihnen verbunden 
ist, dass er bis in die Nacht am Computer sitzt und deshalb 
morgens nicht rechtzeitig aufstehen kann.  

Zielsetzungen werden gemeinsam formuliert 
Folgende Zielsetzungen wurden gemeinsam von den Beteilig-
ten formuliert: 
Vorstellung beim Neurologen bezüglich einer Therapie bei Be-
stätigung des Angstsyndroms 
Verlauf: 
Auf Anregung der Kompetenzagentur vereinbart Frau K. einen 
Arzttermin. David steht zur Zeit auf der Warteliste für eine The-
rapie. 
Förderunterricht in Einzelform und in Gruppenform zur Ver-
besserung der Schulleistungen 
David und seine Mutter erhalten hierzu von der Kompe-
tenzagentur Informationen und Adressen. Nachdem sich David 
für ein Angebot entschieden hat, übernimmt die Kompetenz-
agentur die erste Kontaktaufnahme zur Fördergruppe und die 
Begleitung von David. Weiterhin wurde durch die Kompetenz-
agentur der Kontakt zu einem privaten Nachhilfelehrer vermit-
telt. 
Verlauf: 
David nimmt wöchentlich an einem Gruppenangebot im Ju-
gendtreff teil, das eine Mischung aus Förderunterricht in Klein-
gruppen und gemeinschaftlichen Freizeitaktivitäten (Kontakt-
förderung) darstellt. Da Frau K. finanziell nicht in der Lage ist, 
ein professionelles Nachhilfeinstitut zu finanzieren, erhält David 
zweimal wöchentlich Einzelunterricht durch einen Gymnasias-
ten, mit dem er sich sehr gut versteht. 
Maßnahmen zur persönlichen Stabilisierung, zur Integration in 
den Klassenverband und zur Förderung der sozialen Kontakte 
zu Gleichaltrigen 
Die Kompetenzagentur vereinbart ein weiteres Gespräch mit 
der Klassenlehrerin, in dem konkrete Hilfsmaßnahmen zur In-
tegration besprochen und vereinbart werden. Auch mit Frau K. 
und David wird in einem erneuten Gespräch nach Möglichkei-
ten gesucht, wie Frau K. ihren Sohn bei der Zielerreichung 
unterstützen kann. 
Verlauf: 
Mit der Lehrerin wird die Aufstehproblematik besprochen. Es 
wird angestrebt, dass David möglichst täglich in der Schule er-

Konkrete Vereinbarungen 
entspannen das Verhältnis 
zwischen Eltern und Kindern 
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scheint. Sollte er mit Verspätung erscheinen, wird das zunächst 
toleriert, damit er nicht wegbleibt, um Ärger zu vermeiden. Die 
Klasse wird über die Gründe hierfür informiert. Es wird ange-
regt, David in der Klasse neben einem geeigneten Mitschüler 
zu platzieren. Dies wurde umgesetzt. 
Mit der Mutter wird besprochen, dass David diesen Mitschüler 
einladen darf, um ihm seinen Computer zeigen und mit ihm da-
ran spielen. Die beiden Jungen haben sich mittlerweile ange-
freundet. Der Mitschüler begleitet ihn gelegentlich zur Förder-
gruppe. Mit der Mutter wurde vereinbart, dass sie ihn zum 
Kampfsport anmeldet (ist bislang nicht umgesetzt worden). 
David erhält kein Computerverbot mehr, wenn er Probleme hat, 
morgens rechtzeitig aufzustehen. Seine Fähigkeiten diesbe-
züglich sollen mehr Beachtung erfahren. Um dieses Ziel zu 
erreichen, soll die Lehrerin angeregt werden, ein entsprech-
endes Angebot in der Schule zu machen (noch nicht umge-
setzt). 
Maßnahmen zur Unterstützung der Mutter bei der mor-
gendlichen Problematik durch Aktivierung des familiären 
Umfeldes 
Nach der Analyse der Familienstruktur wurden hierzu mit David 
und seiner Mutter verschiedene Möglichkeiten diskutiert. 
Verlauf: 
Frau K.s Versuche, David morgens aus dem Bett zu bekom-
men, scheitern in der Regel daran, dass sie selbst das Haus 
verlassen muss, um rechtzeitig bei der Arbeit zu sein. Somit 
muss David nur ihr Weggehen abwarten, um dann weiterhin im 
Bett zu bleiben. Diese Problematik wurde eingehend mit ihm er-
örtert und der Vorschlag gemacht, seinen neuen Freund zu fra-
gen, ob er ihn morgens abholen könne. Diese Maßnahme funk-
tionierte zunächst sehr gut. Als der Freund jedoch krank wurde 
und nicht kommen konnte, verweigerte David erneut die Schu-
le. Mittlerweile wurde eine neue Alternative zur Unterstützung 
von Frau K. gefunden. Ein Onkel von David (väterlicherseits) 
kommt morgens und sorgt erstaunlicherweise ohne größere 
Probleme dafür, dass David aufsteht. Um diese Hilfsmaßnahme 
zu organisieren, bedurfte es mehrerer hartnäckiger Inter-
ventionen durch die Kompetenzagentur, da sich beide Familien 
– trotz räumlicher Nähe – sehr distanziert zueinander verhielten 
und zunächst den Vorschlag ablehnten. Zur Zeit hat sich 
Davids Schulsituation stabilisiert. Er erscheint regelmäßiger in 
der Schule und hat auch Kontakte zu einigen Mitschülern. An 
den Leistungsdefiziten muss er weiterhin arbeiten. Mit David 
und soweit notwendig auch mit allen anderen Beteiligten (El-
tern, Lehrer(inn)en, Familienmitgliedern, Freunden, der zu-
künftige Therapeut und den Kooperationspartner aus dem 
Bereich der Schularbeitenhilfe) werden weiterhin regelmäßige 
Gespräche geführt. Maßnahmen, die geplant sind, aber noch 
nicht realisiert werden konnten, werden weiterverfolgt. 
Zielsetzungen werden dabei bei Bedarf geändert oder erweitert. 

 

Verspätungen von David 
werden zunächst toleriert 
 

Ein Onkel hilft beim Aufstehen 
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Frühzeitige Prävention zeigt positive Wirkungen 
Die Begleitung von Kindern und Jugendlichen durch Hilfsan-
gebote der Kompetenzagentur Salzgitter hat in der Regel gute 
Chancen auf Erfolg, wenn sie so frühzeitig und so schnell wie 
möglich eingesetzt wird. Schwieriger wird es, wenn sich die 
Schuldistanzierung bereits verfestigt hat und dem jungen Men-
schen bereits „alles egal“ geworden ist. Dies lässt sich gut bei 
Schüler(inne)n beobachten, die gerade in die Hauptschule 
eintreten. Das oben dargestellte Fallbeispiel und Rück-
meldungen aus den Orientierungsstufen belegen, dass sich die 
Tendenz zur Schulverweigerung bereits in den Klassenstufen 5 
und 6 deutlich durch Schulmüdigkeit und -versäumnisse ab-
zeichnet. Hier ist demzufolge ein erhöhter Handlungsbedarf 
vonnöten, dem die Kompetenzagentur Salzgitter mit der 
Betreuung ihrer jungen Zielgruppe (ab 12 Jahren) nachkommen 
will. 
In der Praxis wird deutlich, dass ein Großteil der Schulverwei-
gerer und -verweigerinnen die Hauptschule bereits frühzeitig 
ohne Abschluss verlässt und dann in den berufsbildenden 
Schulen – und hier insbesondere in den Berufsvorbereitungs-
klassen – wieder in Erscheinung tritt. Viele dieser Schüler/innen 
sind dann aber nicht mehr an einem Schulabschluss interes-
siert, sondern konzentrieren sich ausschließlich auf die Erfül-
lung der Schulpflicht. 
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4 Kompetenzagenturen Mannheim und 
Aachen: Aufsuchende Arbeit – ein wichtiges 
Instrument für Kompetenzagenturen  

Anja Krause (Mannheim), Hanjo Koop (Aachen) 
Kompetenzagenturen haben eine Mittler-
funktion zwischen Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, die zum bestehenden 
System der Hilfsangebote im Übergang 
Schule – Beruf keinen bzw. nur schwer ei-
nen Zugang finden. Um sie zu erreichen, 
sind Formen der Aufsuchenden Arbeit für 
Kompetenzagenturen von besonderer 
Wichtigkeit. Vor diesem Hintergrund be-
schäftigt sich der gemeinsame Beitrag der 
Kompetenzagenturen Aachen und Mann-
heim mit dem Thema „Aufsuchende Ar-
beit“. Zunächst wird auf die Begriffsbe-
stimmung eingegangen und darauf auf-
bauend dann auf die Bedeutung für die Ar-
beit in den Kompetenzagenturen. Ab-
schließend werden Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie Aufsuchende Arbeit für die Kom-
petenzagenturen verstärkt nutzbar ge-
macht werden kann.  
Die Kompetenzagentur Mannheim richtet 
ihr Angebot schwerpunktmäßig an die 
Zielgruppen frühzeitige Schulabgänger/in-
nen ohne Abschluss, Schulabbrecher/in-
nen und Jugendliche, die Tendenzen zur 
Schulverweigerung aufweisen. Dahin-
gegen zielt die Kompetenzagentur Aachen 
mit ihrem Angebot auf arbeitslose junge 
Erwachsene unter 25 Jahren, die alleine 
keinen Zugang zu Hilfsangeboten finden. 
Besonders betroffen sind hier junge Men-
schen mit Migrationshintergrund. Bei 
beiden Kompetenzagenturen sind vielfäl-
tige und unterschiedliche Formen der auf-
suchenden Arbeit erforderlich, um den Zu-
gang zu den Jugendlichen zu erreichen. 

Begriffsbestimmung 
Aufsuchende Arbeit 
Aufsuchende Jugendsozialarbeit, Street-
work und Mobile Jugendarbeit verstehen 
sich jeweils als eigene Arbeitsansätze mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten und 
Ausrichtungen. Alle drei stehen für nied-
rigschwellige und lebensweltorientierte 

PROFIL DER KOMPETENZAGENTUR
MANNHEIM

TRÄGER DER AGENTUR 
Fachbereich für Kinder, Jugend und Familie – 
Jugendamt – der Stadt Mannheim 
K1, 7 – 13, 68159 Mannheim 
IN KOOPERATION MIT: 
Förderband e. V., D 4, 4, 68159 Mannheim 
Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH 
H 2, 2, 68159 Mannheim 
UNSER LEISTUNGSPROFIL 
Die Kompetenzagentur Mannheim wird vom
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie – Ju-
gendamt – in Kooperation mit den Trägern För-
derband e. V. und Interkulturelles Bildungszent-
rum GmbH umgesetzt. Sie ist als Baustein an
die Regionale Jugendagentur Mannheim ange-
gliedert und wendet sich an Jugendliche mit be-
sonderem Förderbedarf. Dazu gehören insbe-
sondere: 
�� junge Menschen, die von anderen Hilfsange-

boten nicht mehr erreicht werden; 
�� Jugendliche mit Schulverweigerungsten-

denzen; 
��Schulabbrecher/innen; 
��Schulabgänger/innen ohne Abschluss bereits 

ab der 5. und 6. Klasse.  
Unser Ziel ist die soziale, schulische und beruf-
liche Integration dieser Jugendlichen (u. a. die
Verhinderung vorzeitiger Schulabbrüche und
-abgänge, Erwerb von Schulabschlüssen, För-
derung sozialer Kompetenzen, soziale Stabili-
sierung, Integration in Ausbildung und Arbeit,
Vernetzung und Initiierung von Angeboten). Wir
fungieren dabei als „Scharnierstelle“ und „lot-
sen“ die Jugendlichen durch das bestehende
Angebotsspektrum und regen bei Bedarf neue
Maßnahmen an. Im Rahmen eines Case Mana-
gement werden junge Menschen langfristig und
punktuell begleitet und beraten. 
NAME DER AGENTUR UND KONTAKT 
Kompetenzagentur Mannheim 
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie – 
Jugendamt – Ursula Schenck (Leitung), 
Anja Krause (Projektmitarbeit) 
K1, 7-13, 68159 Mannheim 
Tel.  06 21 / 2 93 -21  63 u. 06 21 / 2 93-21 65 
ursula.schenck@mannheim.de,  
anja.krause@mannheim.de 
Förderband e. V. 
Bente Reiß (Projektmitarbeit) 
D4, 4, 68159 Mannheim, Tel. 06 21 / 1 66 61-40 
bente.reiss@foerderband-ma.de 
Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH 
Jürgen Schmitt (Projektmitarbeit) 
H2, 2, 68159 Mannheim, Tel. 06 21 / 1 47 30 
juergen.schmitt@ikubiz.de 

„Wir lernen die Menschen nicht 
kennen, wenn sie zu uns 
kommen, wir müssen zu Ihnen 
gehen, um zu erfahren, wie es 
mit ihnen steht.” 

Johann Wolfgang von Goethe

PROFIL DER KOMPETENZAGENTUR
AACHEN

TRÄGER DER AGENTUR 
Sozialwerk Aachener Christen 
Gasborn 1, 52062 Aachen Tel. 02 41 / 474 93-0 
Jugendberufshilfe der Stadt Aachen 
Unterer Backertsweg 6,  52062 Aachen,  
Tel. 02 41 / 7 05 43 41 
UNSER LEISTUNGSPROFIL 
kompass ist ein gemeinsames Projekt der
Stadt Aachen und des Sozialwerks Aachener
Christen e. V. Jugendliche und junge Erwach-
sene brauchen unterschiedliche Wege in Aus-
bildung und Arbeit. Kompass schafft dazu die
passenden Verbindungen zu den Fachstellen
oder vermittelt zwischen der Zielgruppe und den
Angeboten im Übergang Schule – Beruf. Unser
Wirkungsfeld ist Aachen-Ost. Hier lebt ca. ein
Drittel der im gesamten Stadtgebiet gemeldeten
arbeitslosen, jungen Erwachsenen unter 25
Jahren. Viele davon finden den Zugang zu den
Hilfsangeboten nicht von allein und benötigen
daher unsere Unterstützung und Begleitung.
Weiterhin prägen fehlende Beschäftigungs-
perspektiven und ein hoher Nachholbedarf an
Weiterbildungsangeboten die Struktur des
Quartiers. Besonders davon betroffen sind jun-
ge Menschen mit Migrationshintergrund (31%).
Kompass begleitet die jungen Menschen im
Rahmen des Case Management auf ihrem be-
ruflichen Weg. Dies geschieht in enger Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten in diesem Be-
reich. Dafür setzen wir Aufsuchende Arbeit
und Case Management ein, behandeln Gender
Mainstreaming und Migration als Quer-
schnittsaufgabe und bauen für die Koopera-
tionspartner eine Info-MAP (Online-Informa-
tionsbörse) über alle Angebote und Institutio-
nen in diesem Bereich auf.  
NAME DER AGENTUR UND KONTAKT 
Kompetenzagentur Aachen „Kompass  
– Kompetenzagentur Aachen-Ost“ 
Hardy Höfert, Bernd Drescher 
Schleswigstr. 3, 52068 Aachen, 
Tel. 02 41 / 4 00 46 77 
kompass@kompetenzagentur-aachen.de 
Hanjo Koop: 
koop@kompetenzagentur-aachen.de 



34   Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialbarbeit – Kompetenzagenturen 

� INBAS GmbH 2004 

Konzepte der Sozialarbeit.17 Eine trennscharfe Unterscheidung 
zwischen den einzelnen Ansätzen ist in der Praxis allerdings 
nicht auszumachen. Sie haben jedoch gemeinsam, die Ju-
gendlichen dort aufzusuchen, wo sie sich in der Regel aufhal-
ten, und nicht auf sie zu warten. Unterscheidungen der drei Ar-
beitsansätze können wie folgt beschrieben werden: 
�� Aufsuchende Jugendsozialarbeit 
ist eng mit der Jugendberufshilfe nach § 13 SGB VIII zu veror-
ten, zielt aber auch auf andere Bereiche der Jugendsozialarbeit 
ab (z. B. die Migrationsarbeit); 

�� Streetwork 
wendet sich als szene- bzw. zielgruppenorientierte Projektform 
vor allem als aufsuchende Beratung an bestimmte Gruppen 
(drogenabhängige Jugendliche, Punks, Straßenkinder u. a.); 

�� Mobile Jugendarbeit 
umfasst stadtteilorientierte, gemeinwesen- bzw. sozialraumori-
entierte und quartierbezogene sowie regional konzentrierte An-
sätze.18 
Alle drei Konzepte zeichnen sich vorrangig durch die folgenden 
Arbeitsprinzipien aus: Aufsuchen, Niedrigschwelligkeit, Flexibi-
lität der Angebote, Lebenswelt- und Alltagsorientierung, Freiwil-
ligkeit, Akzeptanz und Verbindlichkeit. Ihre Zielrichtung ist auf 
die schulische, berufliche und soziale Integration sozial be-
nachteiligter und individuell beeinträchtigter Jugendlicher und 
junger Erwachsener ausgerichtet und orientiert sich u. a. an fol-
genden Zielkriterien: 
�� Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensrealität und de-

ren Bewältigungsformen; 

�� Entwicklung und Einübung von Problemlösungsstrategien 
und alternativen Handlungs- und Verhaltensmustern zum 
Abbau eigener Benachteiligung und Diskriminierung in ver-
schiedenen Lebensbereichen; 

�� Unterstützung bei der Bewältigung aktueller Probleme (z. B. 
mit Schulen oder Behörden); 

�� Präventionsarbeit; 

�� Unterstützung bei der Entwicklung von Selbstständigkeit 
und Stärkung des Selbstbewusstseins; 

�� Motivierung zur Aufnahme einer Berufsausbildung bzw. Be-
schäftigung, Unterstützung beim Übergang von der Schule 
in den Beruf bzw. zum Erwerb schulischer Abschlüsse; 

�� Entwicklung von Zukunftsperspektiven und längerfristiger 
Lebensplanung.19 

                                                      
17  Füllbier, Paul/Münchmeier, Richard (Hg.). Handbuch Jugendsozialarbeit. Geschichte Grundlagen 

Konzepte Handlungsfelder Organisationen. München. 2002. S. 589. 
18  Ebd., S. 590. 

Aufsuchend, niedrigschwellig,  
flexibel, lebensweltorientiert 
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Darüber hinaus wenden sich die Ansätze Aufsuchender Arbeit 
im Wesentlichen an folgende Zielgruppen: 

�� Menschen, die ausgegrenzt und stigmatisiert werden bzw. 
von Ausgrenzung und Stigmatisierung bedroht sind; 

�� Personen, die arbeitslos oder ohne Ausbildung sind; 

�� Ausbildungsabbrecher/innen und Schulverweigerer und  
-verweigerinnen, die von den herkömmlichen Institutionen 
nicht mehr erreicht werden; 

�� Menschen, die sozial benachteiligt sind (z. B. in ihrem so-
zialen Umfeld, ihrer kulturellen und ökonomischen Situa-
tion, aufgrund von Bildungs- und Sprachdefiziten etc.) u. a. 
Migrant(inn)en, Aussiedler/innen; 

�� Personen, die auffälliges soziales Verhalten zeigen (z. B. 
Gewaltbereitschaft, Delinquenz, Drogenkonsum); 

�� Menschen, für die öffentliche Räume – u. a. Straßen und 
Plätze – von zentraler Bedeutung sind.20 

Ein zentrales Element Aufsuchender Arbeit liegt darin, junge 
Menschen an den Orten aufzusuchen, wo sie sich aufhalten 
(z. B. in Schulen, auf öffentlichen Plätzen, in Jugendzentren, 
Gaststätten, Bahnhöfen und zu Hause). Neben dem eigentli-
chen „Aufsuchen“ von Jugendlichen zur Kontaktaufnahme zählt 
jedoch auch die Einzelfallhilfe sowie die Gruppen-, Gemeinwe-
sen- und die Stadtteilsozialarbeit zu den Aktivitätsfeldern von 
Aufsuchender Jugendsozialarbeit, Streetwork und Mobiler Ju-
gendarbeit. 
Dabei bietet die Gruppenarbeit gute Möglichkeiten, den Zugang 
zu den Jugendlichen zu vertiefen und ihr Vertrauen zu stärken. 
In der Regel können hier vorhandene Treffpunkte genutzt wer-
den, an denen sich einzelne Gruppen formieren, die dann sozi-
alpädagogisch betreut werden können. Auch über die Zusam-
menarbeit mit Kooperationspartner(inne)n innerhalb der nähe-
ren Lebensräume der jungen Menschen können bestimmte 
Zielgruppen erreicht werden. 

Bedeutung Aufsuchender Arbeit 
für die Kompetenzagenturen 
Nach der Begriffsbestimmung Aufsuchender Arbeit, wollen wir 
im Folgenden die besondere Bedeutung dieses Arbeitsansat-
zes für die Kompetenzagenturen näher beleuchten. 

                                                                                                                                          
19  Ebd., S. 595. 
20  Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit. Fachliche Standards für Streetwork/ 

Mobile Jugendarbeit – Qualitätsmerkmale, Rahmenbedingungen, Qualitätssicherung. In: Gillich, Stefan 
(Hg.). Streetwork/Mobile Jugendarbeit. Aktuelle Bestandsaufnahme und Positionen eigenständiger 
Arbeitsfelder, Dokumentation des 17. Bundesweiten Streetworker/innen-Treffens. Gelnhausen. 2003. 

Jugendliche aufsuchen,  
wo sie sind 
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Aufsuchende Arbeit wird gemäß dem Konzept zur Ausschrei-
bung zum Modellprogramm „Kompetenzagenturen“ des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 
19.12.2001 als ein zentraler Arbeitsansatz der Kompetenz-
agenturen angesehen. Hier heißt es: „Durch aufsuchende 
Arbeit soll der Zugang zu den Gruppen von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gefunden werden, die von den vorhan-
denen Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsangeboten 
nicht erreicht werden bzw. sich diesen entziehen. Die Strate-
gien der Aufsuchenden Arbeit müssen heterogen sein, da auch 
die Gründe für die Nichterreichbarkeit von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen vielfältig sind.“ 
Zielgruppen der Kompetenzagenturen sind in erster Linie nicht 
Jugendliche, die von sich aus und selbstständig den Zugang zu 
Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsangeboten oder zu 
vielfältigen Institutionen und Behörden finden, sondern die 
mehrfach benachteiligten jungen Menschen mit zahlreichen so-
zialen und personalen Problemlagen, die vorhandenen Hilfsan-
gebote oftmals nicht alleine nutzen können. Zu diesen Ziel-
gruppen gehören für die Kompetenzagenturen vorrangig: 
�� Schulverweigerer und -verweigerinnen bzw. Jugendliche, 

die Tendenzen zur Schulmüdigkeit aufweisen; 

�� junge Frauen (z. B. aus ländlichen Regionen oder junge 
alleinerziehende Mütter); 

�� Jugendliche mit Migrationshintergrund, insbesondere junge 
Frauen; 

�� Jugendliche und junge Erwachsene, die in extrem unsiche-
re Formen von Beschäftigung (z. B. Schwarzarbeit, Leihar-
beit) abgedrängt worden sind; 

�� Jugendliche, die eine Maßnahme, Beschäftigung oder Aus-
bildung abgebrochen haben und verschwunden sind und 
seitdem von den Hilfsangeboten nicht mehr erreicht werden 
konnten; 

�� Straffällig gewordene Jugendliche. 
Um diese unterschiedlichen Zielgruppen erreichen zu können, 
werden vielfältige Konzepte Aufsuchender Arbeit in den Kom-
petenzagenturen eingesetzt (verschiedene Zugangsmöglich-
keiten und zielgruppenspezifische Formen). Dabei stellt die 
Standardform des „Aufsuchens“ an bestimmten öffentlichen 
Plätzen nur einen Ansatz dar. 

Zugangsmöglichkeiten zu den Jugendlichen über Ange-
bote von Kooperationspartnern 
Kompetenzagenturen sind Koordinationsstellen, die einen 
Überblick über die vielfältige Träger-, Beratungs- und Ange-
botslandschaft im Übergang von der Schule in den Beruf ha-
ben, so auch zu Angeboten Aufsuchender Arbeit. Hier ermögli-
chen sie gezielt Kooperationsmöglichkeiten, um diese Ansätze 
für unsere Zielgruppe nutzbar zu machen. Die regelmäßige 

Vielfältige Strategien für die 
vielfältigen Zielgruppen 
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Kontaktpflege ist dabei ebenso wichtig wie die Akquise von 
neuen Institutionen. 
Die Kompetenzagenturen sind an das Bund-Länder-Programm 
„Soziale Stadt“ und an das Programm „Entwicklung und 
Chance junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C) an-
gekoppelt, in deren Rahmen bereits regionale Verbundsysteme 
für unsere Zielgruppen entwickelt wurden, die sich als eine äu-
ßerst sinnvolle Ergänzung unserer Arbeit erwiesen haben. 
Hierbei hat sich für uns insbesondere der Kontakt zu Gemein-
wesenarbeiter(inne)n oder Quartiermanager(inne)n in den Ge-
bieten des Programms Soziale Stadt bzw. gezielt zu den Stadt-
teilen bewährt, der vielfältige Zugänge zu besonders benach-
teiligten Jugendlichen eröffnet. Gerade die Gemeinwesenar-
beiter/innen, die unmittelbar in den Stadtteilen tätig sind, verfü-
gen über Zugangsmöglichkeiten zu den Jugendlichen, die von 
den Kompetenzagenturen genutzt werden können. Als Beispiel 
ist hier die Gruppe der Schulverweigerer zu nennen, die an den 
Schulen nicht mehr erreichbar sind, sich aber an bestimmten 
Plätzen in den Stadtteilen aufhalten. 
Durch kurzfristig angelegte Gruppenarbeit und Projekte zur Be-
rufsorientierung (z. B. in Schulen und Jugendzentren) wird 
ebenfalls gezielt der erste Kontakt zu Jugendlichen geschaffen, 
um hierüber eine weitergehende Begleitung im Rahmen eines 
Case Managements durch die Kompetenzagenturen aufbauen 
zu können. Die Kompetenzagenturen haben in der Regel in 
diesen Bereichen nur eine initiierende Funktion, während die 
Durchführung der Veranstaltungen von unterschiedlichen Ko-
operationspartnern oder in Kooperation mit der Kompetenz-
agentur umgesetzt wird. Die Umsetzung von Gruppenarbeit er-
folgt z. B.  
�� in Offenen Treffs, 

�� bei Sport- und Freizeitveranstaltungen, in Bildungssemina-
ren und beruflichen Schnupperkursen, 

�� bei Begegnungsveranstaltungen, 

�� in außerschulischen Hilfen, 

�� in themen- und geschlechtsspezifischen Gruppen, 

�� bei erlebnispädagogischen Veranstaltungen.21 

Zielgruppenspezifische Formen der Aufsuchenden Arbeit 
Die Kompetenzagenturen kümmern sich um sehr unterschiedli-
che Zielgruppen, so dass die Formen Aufsuchender Arbeit 
vielfältig und speziell auf die einzelnen Gruppen abgestimmt 
sein müssen. Beispielhaft soll hier die Gruppe junger Migran-
tinnen benannt werden, die oftmals in ihren Familien verblei-
ben, weil die von ihnen erbrachte Arbeitsleistung (z. B. Hausar-
beit und Kinderbetreuung) für den familiären Rahmen für 

                                                      
21  Steimle, Hans-E./Wilde, Burkhard. Streetwork/Mobile Jugendarbeit und aufsuchende Jugendsozial-

arbeit. Münster. 1999. 

Initiierende Funktion 
von Kompetenzagenturen 
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unverzichtbar gehalten wird. Der Zugang zu ihnen gestaltet sich 
sehr viel schwieriger als bei gleichaltrigen Jungen ausländi-
scher Herkunft. Es bedarf eines besonderen Einfallsreichtums, 
sie zu erreichen, da man die jungen Frauen kaum außerhalb 
der Familie antrifft. So haben sich für die Kontaktaufnahme u. a. 
Angebote an Schulen, Veranstaltungen im Stadtteil, Feste, 
Hochzeiten, die Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten, 
Sprachkurse und Hausaufgabenhilfen bewährt.22 Hierbei ist die 
Einbeziehung von pädagogischen Fachkräften mit Migrations-
hintergrund förderlich und notwendig, ebenso wie die Koopera-
tion mit den verschiedensten Trägern. 

Andere Ansätze – Peer-Worker und Tagelöhnerprojekte 
Auch in Zukunft werden wir für die spezifischen Zielgruppen 
neue niedrigschwellige Zugänge zu den Kompetenzagenturen 
entwickeln. U. a. wollen wir die Idee von Peer-Worker-
Konzepten nutzen, die Jugendliche als Mittler/innen zu anderen 
Jugendlichen einsetzen. Unsere Aufgabe wird es dabei sein, 
die jugendlichen Peer-Worker/innen dafür zu qualifizieren, an-
dere junge Menschen gezielt aufzusuchen, anzusprechen und 
für sie den Weg in die Kompetenzagenturen zu ebnen. Neben 
Peer-Worker-Konzepten eignen sich als niedrigschwellige Zu-
gangsmöglichkeiten zu den Kompetenzagenturen auch Tage-
löhnerprojekte oder Jobbörsen, die in Kooperation mit anderen 
Institutionen durchgeführt werden. Diese Projekte sind zwi-
schen Aufsuchender Arbeit und Jugendberufshilfe anzusiedeln. 
Ein Problem vieler aufsuchender Strategien ist, dass sie häufig 
mangels passgenauer Anschlussangebote ins Leere laufen. 
Hier setzt die Funktion der Kompetenzagenturen an, die den 
durch Aufsuchende Arbeit erreichten Jugendlichen abgestufte, 
anschlussfähige Angebote vermitteln kann.23 

Perspektiven Aufsuchender Arbeit 
für die Kompetenzagenturen 
Die fünfzehn bundesweiten Kompetenzagenturen haben alle 
unterschiedliche zielgruppen- und regionalspezifische Konzep-
te. Innerhalb des ersten Jahres ihrer Arbeit sind neue Ansätze 
entwickelt worden, um die Zielgruppen mit besonderem För-
derbedarf zu erreichen. Den Weg zu den Jugendlichen zu fin-
den, die nicht von alleine kommen oder von anderen Institu-
tionen vermittelt werden, ist arbeitsaufwendig, langwierig und 
oftmals nicht unmittelbar erfolgreich. Dennoch brauchen gerade 
diese jungen Menschen unsere besondere Unterstützung bei 
der Suche nach ihrer schulischen und beruflichen Perspektive. 
Aufsuchende Arbeitsansätze sind daher für uns ein bedeutsa-
mer Arbeitsschwerpunkt, der wie bisher im Laufe der Förder-

                                                      
22  Ebd. 
23  Gericke, Thomas [u. a.] (Hg.). Jugendliche fördern und fordern. Strategien und Methoden einer 

aktivierenden Jugendsozialarbeit. Deutsches Jugendinstitut. München. 2002.  

Aufsuchende Arbeit zeichnet 
sich durch zielgruppenspezi-
fische Ansätze aus 
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phase mit einer besonderen Beachtung behandelt werden 
muss. 
Die Kompetenzagenturen Aachen und Mannheim werden die-
ses Thema in den nächsten Monaten noch intensiver bearbei-
ten, um neue Konzepte und Ansätze zu entwickeln und diese 
dann in die Diskussionszusammenhänge der Kompetenzagen-
turen einbringen. Zielsetzung ist es, die Vielfältigkeit des Be-
währten zusammenzustellen, aber auch neue Zugänge zu fin-
den. 

Infos und Literaturtipps 
http://www.bundesarbeitsgemeinschaft-streetwork-mobile-
jugendarbeit.de 

http://www.bagjaw.de/pub_artikel_handbuch.html 

http://www.bagjaw.de/pub_dokumentationen.html 

http://www.bagjaw.de/pub_dok_bmfsfj.html 

Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JAW) (Hg.). Ju-
gend Beruf Gesellschaft, Zeitschrift für Jugendsozialarbeit:  
Heft 1/1997: Chancen und Grenzen der Vernetzung von Street-
work/mobile Jugendarbeit und Jugendberufshilfe 
Heft 1/2000: Aufsuchend, niederschwellig und sozialräumlich – neue 
Ansätze in der Jugendsozialarbeit 

Becker, G./T. Simon, T (Hg.). Handbuch Aufsuchender Jugend- und 
Sozialarbeit. Theoretische Grundlagen, Arbeitsfelder, Praxishilfen. 
Weinheim, München 1995 

Dokumentation der Fachtagung „Aufsuchende und niederschwellige 
Angebote der Jugendsozialarbeit“ 2./13.09.2000 in Berlin-Schmöck-
witz: http://www.bagjaw.de/pub_dok_schmoeck.html 

Beim DJI e. V. unter Publikationen/Materialien und Broschüren sind 
als Download erhältlich: 

Haubrich, Karin/Frank, Kerstin. Vom Aufsuchen zur beruflichen Inte-
gration – Evaluationsstudie zum Bundesmodellprogramm Mobile Ju-
gendsozialarbeit für junge Menschen ausländischer Herkunft. Deut-
sches Jugendinstitut München. 2000. 
http://cgi.dji.de/bibs/55_1062_evaluation.pdf 

Schäfer, Heiner. Wenn Jugendliche nur schwer zu erreichen sind – 
Mobile Jugendsozialarbeit in einem Landkreis. Werkstattbericht. Deut-
sches Jugendinstitut, München 1997 Arbeitspapier 5/1997 
http://cgi.dji.de/bibs/16_0597.pdf 
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5 Case Management – der spezielle Ansatz 
der Kompetenzagenturen Cottbus und 
Berlin-Neukölln 

Silke Bartusch, Günther Elbel (Cottbus) 
Andrea Siegfried, Michael Stelte (Berlin-Neukölln) 

Fünfzehn Kompetenzagentu-
ren24 arbeiten seit November 
2003 mit einer zentralen Ver-
mittlungs- und Lotsenfunktion 
zur beruflichen und sozialen In-
tegration benachteiligter Ju-
gendlicher an sozialen Brenn-
punkten und in strukturschwa-
chen ländlichen Regionen. Sie 
entwickeln und erproben Kon-
zepte des Zuganges zu denje-
nigen Jugendlichen, die durch 
bisherige Angebote nicht oder 
nur schwer erreichbar waren. 
Die Kompetenzagenturen rich-
ten ihre Unterstützung an den 
komplexen Problemlagen der 
Jugendlichen aus und verfolgen 
einen am Individuum ausge-
richteten Unterstützungs- und 
Förderungsansatz auf Grundla-
ge geeigneter Kompetenzfest-
stellungsverfahren. Eine der 
zentralen Methoden ist dabei 
das Case Management. In die-
sem Rahmen erarbeiteten die 
Kompetenzagenturen Cottbus 
und Berlin-Neukölln einen 
Case-Management-Ansatz, der 
nachfolgend vorgestellt wird. 
Die Arbeitsansätze in beiden Kompetenzagenturen 
sind hierbei weitgehend identisch. Unterscheidungen 
gibt es allerdings bei der Zusammensetzung der 
Zielgruppe. Während es die Neuköllner Kompetenz-
agentur häufiger mit Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund zu tun hat, ist dies in Cottbus nicht der 
Fall. Übergreifend kann die Zielgruppe der beiden 
Kompetenzagenturen wie folgt beschrieben werden: 
mehrfach benachteiligte Jugendliche und junge Er-
wachsene bis zum 27. Lebensjahr, die für bestehende 
Angebote der Berufswegeplanung nicht oder nur 
schwer erreichbar sind. Diese jungen Menschen (be-

                                                      
24  Eine Übersicht der Kompetenzagenturen finden Sie unter:  

http://www.kompetenzagenturen.de/traeger.html 

PROFIL DER KOMPETENZAGENTUR
BERLIN-NEUKÖLLN

TRÄGER DER AGENTUR 
Neuköllner Netzwerk Berufshilfe (NNB) e. V. 
Glasower Str. 18, 12051 Berlin 
UNSER LEISTUNGSPROFIL 
Das Beratungsangebot der Kompetenzagentur
richtet sich an 14 bis 27-Jährige Jugendliche
und junge Erwachsene aus Neukölln mit be-
sonderem Förderbedarf und hier insbesondere
an Jugendliche, die Schwierigkeiten im Über-
gang von der Schule in den Beruf haben, sowie
an junge Erwachsene, die ihren Berufsweg neu
planen müssen. 
ANGEBOT: 
��Beratung 

(individuell für Jugendliche, Eltern und 
Netzwerkpartner), 

��Hilfe bei der Suche nach Angeboten 
(Assessment, Berufsvorbereitung, 
Ausbildung), 

��Case Management 
(Förderplanung, Begleitung und Controlling), 

��Evaluation der Angebote im Netzwerk, 
��Vorschläge zur Entwicklung von 

passgenauen Angeboten für Partner im 
Netzwerk 

NAME DER AGENTUR UND KONTAKT
Kompetenzagentur Berlin-Neukölln 
Andrea Siegfried, Michael Stelte, 
Sabine Lehmpfuhl 
Glasower Str. 18, 12051 Berlin 
Tel. 0 30 / 24 03 72 36 
info@kompetenzagentur-neukoelln.de 
www.kompetenzagentur-neukoelln.de  

PROFIL DER KOMPETENZAGENTUR
COTTBUS

TRÄGER DER AGENTUR 
Stiftung SPI (Sozialpädagogisches Institut 
Berlin), „Walter May“, Niederlassung 
Brandenburg, Geschäftsstelle Frankfurt/Oder 
Franz-Mehring-Str. 20, 15230 Frankfurt/Oder 
UNSER LEISTUNGSPROFIL 
Unsere Aufgabe ist es, benachteiligte Jugendli-
che mit mehrfachem Förderbedarf aus Cottbus
und der näheren Umgebung zu beraten und zu
begleiten. Hierfür umfasst unsere Arbeit die fol-
genden Ebenen: 
��Präventive Zusammenarbeit mit Schüler(in-

ne)n an Förder- und Gesamtschulen in Ko-
operation mit den Lehrer(inne)n im Bereich
Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT), 

��Sicherung des Übergangs Schule–Beruf
durch vielfältige Angebote; 

��Aufsuchende Arbeit; 
��Verhinderung von Abbrüchen in Ausbildung 

und berufsbildenden Maßnahmen; 
��Beratungsarbeit mit Eltern und 

Kooperationspartner(inne)n; 
��Schließen von Maßnahmenlücken; 
��Netzwerkarbeit mit anderen Akteur(inn)en im 

Übergang Schule–Beruf; 
�� Zusammenarbeit mit der Lernwerkstatt Leo-

nardos Meisterbude (Angebot für schulver-
weigernde Jugendliche); 

��Kooperation mit freien Trägern; 
�� Zusammenarbeit mit dem Jugend- und So-

zialamt, dem Staatlichen Schulamt und der
Agentur für Arbeit 

��Mitglied der „Lernenden Lausitz“ 
www.lernende-lausitz.de 

Grundlegende Elemente unserer Arbeit sind 
dabei: 
��Erstberatung, 
�� intensive individuelle Beratung, 
�� internes Profiling, 
��Aufnahme ins Case Management, 
��Hilfestellung bei der Vermittlung 

(Lotsenfunktion), 
��Begleitung für die Dauer der Maßnahme, 

Ausbildung 
NAME DER AGENTUR UND KONTAKT 
Kompetenzagentur Cottbus 
Günther Elbel, Silke Bartusch,  
Heinrich-Mann-Str. 12,  03050 Cottbus 
Tel. 03  55 / 48 66 90 
kompetenzagentur-cottbus@stiftung-spi.de 
www.kompetenzagentur-cottbus.de 
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sonders im Übergang Schule – Beruf) haben mit erheblichen 
Schwierigkeiten bei der beruflichen und sozialen Integration zu 
kämpfen. 
Insbesondere an sozialen Brennpunkten wie in Neukölln und in 
strukturschwachen Regionen wie Cottbus zeigt sich, dass die 
Gruppe mehrfach benachteiligter Jugendlicher zunehmend 
größer wird und ohne eine kontinuierliche Begleitung nicht zu 
integrieren ist. Vorhandene institutionelle Beratungsangebote, 
die u. U. gekoppelt sind an bestimmte Leistungsträger, oder An-
gebote ohne eine weitergehende Begleitung reichen hier, wie 
die Erfahrungen in der Praxis zeigen, nicht aus. Um der Situa-
tion entgegenzuwirken, wird im Modellprogramm ein Case-Ma-
nagement-Ansatz entwickelt, der „passgenaue“ Beratungs-, 
Begleitungs- und Vermittlungsleistungen beinhaltet und sich auf 
lokale Netzwerke stützen kann. Bedarfe vor Ort müssen ermit-
telt, Vorschläge zu Angeboten für diese Zielgruppe erarbeitet 
und die Zusammenarbeit der Partner im Netzwerk verbessert 
werden. In diesem Zusammenhang müssen auch die laufenden 
Vorbereitungen zur Neustrukturierung der Förderung für Ju-
gendliche und junge Erwachsene25 besondere Berücksichtigung 
finden. 
Im ersten Teil unseres Artikels beschreiben wir die Kerneleme-
nte unseres gemeinsamen Case-Management-Ansatzes (Clea-
ringgespräch, Anamnese/Kompetenzfeststellung/Assessment, 
Zielvereinbarungen, individueller Förderplan, Hilfeplangesprä-
che, Monitoring/Evaluation) und deren Umsetzungsmöglich-
keiten sowie die Erreichbarkeit der Zielgruppe. Anschließend 
werden folgende Fragestellungen vertieft: 
�� Welche Leistungen können die Kompetenzagenturen Cott-

bus und Berlin-Neukölln für ihre Zielgruppe und ihre Netz-
werkpartner erbringen? 

�� Wo liegen die spezifischen Probleme ihrer Arbeit mit der 
Zielgruppe im Case Management? 

�� Welche Probleme ergeben sich aus den aktuellen Rah-
menbedingungen an den Standorten der beiden Kompe-
tenzagenturen? 

                                                      
25  Siehe hierzu u. a.: „Entwicklungsinitiative – Neue Förderstrukturen für Jugendliche mit besonderem 

Förderbedarf“, Modellversuchsreihe der Bundesagentur für Arbeit. Informationen unter:   
http://www.ausbildungsvorbereitung.de/neuefoerderstruktur/ 

Ohne kontinuierliche 
Begleitung läuft nichts 
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Zugangsformen für Jugendliche 
Wir stellen in den Kompetenzagenturen Berlin und Cottbus zwei 
Zugangsformen fest, über die die Jugendlichen die Angebote 
der Agenturen nachfragen. Jugendliche, die bisher keine Ange-
bote angenommen oder angebotene Hilfestellung abgelehnt 
bzw. abgebrochen haben, finden den Weg in die Agentur in der 
Regel über 
�� Multiplikator(inn)en in Schulen, 

�� Unterricht an Schulen (Berufsfrühorientierung), 

�� Multiplikator(inn)en allgemein (Streetworker/innen, Mitar-
beiter/innen freier Träger u. a.), 

�� Eltern, Verwandte oder Partner/innen, 

�� Betreuer/innen von Freien Trägern der Jugendberufshilfe, 

�� Mundpropaganda bisheriger Klient(inn)en, 

�� Öffentlichkeitsarbeit der Kompetenzagenturen (Zeitungsar-
tikel, Pressebeiträge, Flyer), 

�� niedrigschwellige Angebote, z. B. Internetcafé im Bera-
tungshaus (Berlin-Neukölln), 

�� Sprechstunden in einem Jugend- und in einem Schulclub in 
Cottbus. 
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Die Jugendlichen, die freiwillig einen Zugang zur Agentur fin-
den, lassen sich nach ersten Erfahrungen in drei Gruppen ein-
teilen: 

�� Die erste Gruppe ist seit längerer Zeit ohne Zugang zum 
System. Sie haben in der Regel schon verschiedene For-
men der „Betreuung“ erfahren, entziehen sich aber immer 
wieder und tauchen ggf. ganz ab. Hier ist ein spezielles Be-
gleitsystem erforderlich, welches sich stark auf Partner-
kontakte im Netzwerk bezieht, um diesen Jugendlichen ei-
nen stützenden Rahmen zu bieten, der es ihnen überhaupt 
ermöglicht, sich einer Teilnahme an einem Case Manage-
ment zu öffnen. Sie müssen zuerst einmal befähigt werden, 
ein Case Management in seinen Kernelementen zu ver-
stehen und durchzuhalten. 

�� Die zweite Gruppe hat zwar zum Teil einen Schulab-
schluss, ist aber nach diesem Abschluss den gleichen Weg 
gegangen wie die erste Gruppe. Diese Jugendlichen sind 
jedoch in der Regel fähig, eine längere Begleitung zu ak-
zeptieren und als sinnvoll zu erachten, und sind durchaus 
bereit, sich auf eine längere Zusammenarbeit mit verbind-
lichen Vereinbarungen einzulassen. 

�� Die dritte Gruppe der ratsuchenden Jugendlichen hat ihre 
Ausbildung abgebrochen oder sich vergeblich um einen 
Ausbildungsplatz bemüht. Mit zum Teil höheren Schulab-
schlüssen (eHSA, RSA) zeigen diese Jugendlichen deutli-
che Tendenzen, aus dem System zu fallen, wenn ihnen 
Anschlussalternativen verwehrt bleiben. Sie werden von 
den entsprechenden institutionellen Systemen u. U. noch 
formal erfasst, ohne sich aber in einem Beratungskontext 
wiederzufinden. 

Ein Teil dieser Jugendlichen ist der Jugendgerichtshilfe und 
/oder der Bewährungshilfe bereits bekannt und droht in das kri-
minelle Milieu abzurutschen. 
Eine weitere Gruppe von Jugendlichen findet nicht auf 
freiwilliger Basis zu uns. Bei ihnen erfolgt der Zugang über 
verbindliche Zuweisungssysteme auf der Basis von Kooper-
ationsvereinbarungen mit z. B. dem Jugendamt und dem Amt 
für Grundsicherung und Soziales, der Schulverwaltung oder 
den regionalen Agenturen für Arbeit. Hierüber werden in der 
Regel Jugendliche an uns vermittelt, die ansonsten wegzu-
brechen drohen. Sie erhalten die Aufforderung, sich verbindlich 
auf das Beratungsangebot der Kompetenzagenturen einzu-
lassen, bei Nichteinhaltung drohen ihnen Leistungskürzungen. 

 

 

 

 

Jugendliche müssen lernen, 
das Case Management 
durchzuhalten 
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Abbildung 1:  Kernelemente des CM-Ansatzes in den Kompetenzagenturen  
 Cottbus und Berlin-Neukölln 

Case Management in den Kompetenzagenturen Cottbus und Berlin Neukölln

Heranführung der Zielgruppe (Jugendliche mit mehrfachem Förderbedarf) an die Agentur
durch niederschwelligen Zugang, Öffentlichkeitsarbeit, Zuweisungssysteme

Clearinggespräche
Anamnese, Kompetenz-,  Potenzialanalyse

Fall-Arbeit

Zielvereinbarungen
Entwicklung des 

Förderplans

Ziel und 
Förderungsstruktur

Verbindliche
Kooperationsvereinbarung

Begleitende Beratungsangebote
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ontrolling, M
onitoring, Evaluation

Assessment

Ziel Ziel

Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Soziale Integration

Analyse der 
Interaktionsstrukturen

Ausbau und Steuerung 
der Interaktions-
strukturen durch 

Kooperations-
vereinbarungen

Analyse der Angebote

Evaluation und  
Initiierung passgenauer 
Angebote im Netzwerk

Aktionsebene
Netzwerk

Ziel

Aktionsebene Klienten/innen

Nachbetreuung

© KA Berlin und KA Cottbus

 
Welche Leistungen können die Kompetenz-
agenturen Cottbus und Berlin-Neukölln für 
ihre Zielgruppe und ihre Netzwerkpartner 
erbringen? 
Erstgespräche 
Grundsätzlich muss im Erstgespräch geklärt werden, ob der/die 
Jugendliche überhaupt zur Zielgruppe der Kompetenzagentur 
gehört bzw. ob sein/ihr Beratungsbedarf nicht eventuell in einer 
anderen Einrichtung besser aufgehoben ist. 
Der erste Kontakt erfolgt häufig telefonisch. Er kann sowohl 
vom Jugendlichen selbst oder von Multiplikator(inn)en und an-
deren Kontaktpersonen des Jugendlichen ausgehen. Hier wer-
den kurze Informationen zu Aufgaben und Arbeitsweise der 
Kompetenzagentur gegeben und bei Bedarf ein Gesprächster-
min vereinbart. 
Grundsätzlich unterscheiden sich die Erstgesprächssituationen 
mit Jugendlichen dadurch, ob sie auf Eigeninitiative hin kom-
men oder eine Vermittlung über Personen oder Institutionen 
vorliegt. Das Setting des ersten Gespräches kann somit sehr 
unterschiedlich aussehen. Der Jugendliche kann alleine oder in 
Begleitung (z. B. von Eltern, Partner(inne)n, Multiplikator(inn)en 
etc.) die Kompetenzagentur aufsuchen. 
Die jungen Frauen und Männer, die erstmals in die Kompe-
tenzagentur kommen, haben sehr unterschiedliche Motivati-
onshintergründe und Anliegen. Vorrangige Aufgabe des Bera-

Clearinggespräch – 
 Was liegt an? 
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ters/der Beraterin ist es deshalb, im Erstgespräch das konkrete 
Anliegen des/der Ratsuchenden herauszufinden. So hat es sich 
zum Beispiel in unserer Arbeit als sehr wichtig erwiesen, mit 
Jugendlichen, die aufgrund der Vermittlung über eine andere 
Person in die Kompetenzagentur kommen, bereits im Erstge-
spräch zu klären, ob ihr Anliegen mit dem der empfehlenden 
Person identisch ist oder ob hier Divergenzen bestehen. In den 
Gesprächen, in denen Jugendliche mit den Eltern zum Ge-
spräch erscheinen, sind teilweise unterschiedliche Anliegen, 
Aufträge und Erwartungen an die Beratung zu erkennen. Dazu 
gehören Anliegen mit reinem Informationsbedarf (z. B. über die 
Aufgaben und Angebote der Kompetenzagentur) oder der 
Wunsch nach einer weitergehenden Beratung, die über das An-
gebot der Kompetenzagentur hinausgeht. Manchmal kann der 
Auftrag auch gar nicht selbständig formuliert werden, dann ist 
die Unterstützung der Mitarbeiter/innen der Kompetenzagentur 
gefragt. Nach unseren Erfahrungen haben Eltern, aber teilweise 
auch Multiplikator(inn)en, eine sehr hohe Erwartungshaltung an 
die Beratung. Sie sehen die Kompetenzagentur als „Strohhalm“ 
oder „rettenden Anker“, da sie von anderen Stellen bisher nicht 
die entsprechende Unterstützung erhalten haben. 
In unserer bisherigen Arbeit wurden folgende Anliegen durch 
die Jugendlichen und/oder die Eltern konkret geäußert: 
�� Motivation zum Schulbesuch, 

�� Information zu Schulverweigererprojekten, 

�� „Was kann ich machen?“, 

�� Suche nach einem Job, 

�� Nachholen eines Schulabschlusses, 

�� Schreiben von Bewerbungen, 

�� Suche nach Lehrstellen, 

�� Berufsfindung, 

�� Informationen zu bestimmten Berufen, 

�� Suche nach einer Umschulungen, 

�� Suche nach einem Praktikum, 

�� Information zu berufsvorbereitenden Maßnahmen, 

�� Umgang mit Problemen während der Ausbildung, 

�� Möglichkeiten und Wege, einen Berufsabschluss zu errei-
chen. 

Im Erstgespräch muss es vorrangig darum gehen, die Motiva-
tion und den Bedarf des/der Jugendlichen zu klären und ge-
meinsam einen Beratungsauftrag zu formulieren, d.h. den 
Grundstein für den Aufbau einer arbeitsfähigen Beziehung zu 
legen. Für den/die Berater/in muss dabei klar sein, dass das 
Anliegen des Jugendlichen für die weitere Zusammenarbeit ent-
scheidend ist. Arbeitet man gegen dessen Willen, ist ein Ab-

Das Anliegen des/der Jugend-
lichen ist ausschlaggebend für 
den Erfolg 
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bruch der Beratung sehr wahrscheinlich. Das erste Gespräch 
legt den Grundstein für die weitere Beratung. Die Atmosphäre 
sowie die Art des Umgangs entscheiden wesentlich mit, ob der 
Jugendliche das Angebot der Agentur annehmen kann. 
Am Ende des Erstgespräches wird das weitere Vorgehen fest-
gelegt. Dies sieht von Fall zu Fall unterschiedlich aus. Je nach 
Anliegen kann der Beratungsbedarf zu diesem Zeitpunkt bereits 
abgeschlossen sein oder der/die Jugendliche signalisiert 
zusätzlichen Gesprächsbedarf und wünscht einen weiteren Ter-
min. Es kommt aber auch vor, dass der/die Jugendliche zwar 
einen weiteren Beratungsbedarf signalisiert, zunächst aber 
keinen weiteren Termin vereinbaren möchte. 
Die Entscheidung über eine Aufnahme in das Case Manage-
ment setzt eine hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit aller 
Beteiligten voraus und wird im Idealfall bereits nach dem Erst-
gespräch, häufig aber auch nach mehreren Gesprächen ent-
schieden. Die Jugendlichen müssen bereit zur Mitarbeit sein. 
Wie lange der Prozess der Aushandlung dauert, hängt hierbei 
vom Aufbau und der Entwicklung der Vertrauensbeziehung ab. 

Anamnese 
Um eine individuelle Beratung durchzuführen, ist eine Anam-
nese der bisherigen Entwicklung der Ratsuchenden erforder-
lich. Neben der schulischen und beruflichen Entwicklung sind 
auch weitere Bereiche von Interesse (z. B. die Freizeitgestal-
tung, besondere Kenntnisse und Fähigkeiten). Die Betrachtung 
des gesamten Lebensumfeldes der Jugendlichen kann weitere 
Potenziale und Ressourcen deutlich machen. 
Häufig fällt es den Jugendlichen selbst sehr schwer, ihre Stär-
ken und Fähigkeiten zu benennen. In diesem Fall kann es sinn-
voll sein, Personen ihres nahen Lebensumfeldes einzubezie-
hen, um ein umfassendes Bild von dem jungen Menschen zu 
erhalten. 
In der Anamnese können auch Tests (Persönlichkeits-, Lei-
stungstests) eingesetzt werden, die eine erste Beschreibung 
zur Person ermöglichen. Die Ergebnisse der Untersuchungen, 
die mit dem Jugendlichen gemeinsam ausgewertet werden, 
müssen dann aber auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden. 

Kompetenzfeststellung und Potenzialanalyse 
Unterstützend für die Berufswegeplanung kann auch ein Kom-
petenzfeststellungsverfahren sein, das die Potenziale des/der 
Jugendlichen sichtbar werden lässt. Der Vorteil dieser Methode 
liegt darin, dass der/die Jugendliche in praktischen Übungen 
ihre Potenziale zeigen kann. Neben den Schlüsselkompetenzen 
werden gleichzeitig Fähigkeiten und Fertigkeiten über einen 
Zeitraum von bis zu 14 Tagen erprobt und beobachtet. Kompe-
tenzfeststellungsverfahren geben somit einen sehr umfassen-
den Einblick in die Ressourcen des/der Jugendlichen und in 
sein/ihr Förderpotenzial. 

Zeitrahmen für 
Beziehungsaufbau kann nicht 
festgelegt werden 

Kompetenzfeststellung 
ermöglicht realitätsgerechte 
Einblicke in die Ressourcen 
des/der Jugendlichen 
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Nach Anamnese und Kompetenzfeststellungsverfahren erfolgt 
der Einstieg in die individuelle Berufswegplanung des/der Ju-
gendlichen. Nach der Auswertung der vorliegenden Ergebnisse 
werden die angestrebten Ziele festgelegt. Dazu gehören u. a: 

�� Integration in den Schulbetrieb,  

�� Erreichen eines Schulabschlusses,  

�� Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Maßnahme oder 
Schulabschluss, 

�� Erreichen eines Ausbildungsabschlusses, 

�� Finden eines Arbeitsplatzes, 

�� Verbesserung der Integrationschancen durch eine ABM,  

�� Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme, Weiterbil-
dung, Fortbildung, 

�� Umschulung. 

Individueller Förderplan  
Nach der Festlegung der Ziele wird mit dem Jugendlichen be-
sprochen, wie er diese erreichen kann. Dazu werden konkrete 
Handlungsschritte und ein Zeitplan festgelegt. Die erarbeiteten 
zielführenden Teilschritte werden schriftlich dokumentiert und 
sind Grundlage für das nächste Gespräch. Dort kann dann 
überprüft werden, inwieweit die Aufgaben erfüllt wurden. 
Um Überforderungssituationen zu vermeiden, ist nach unseren 
Erfahrungen darauf zu achten, dass der Jugendliche nicht meh-
rere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen hat, da er sich darin 
„verzetteln“ kann. Ebenso sollten dem Jugendlichen keine Auf-
gaben durch den/die Berater/in abgenommen werden, die er 
selbst erfüllen kann. 
Ist das Ziel z. B. der Erhalt eines Ausbildungsplatzes, können 
folgende Arbeitsschritte verabredet werden: 
�� Sammeln von Informationen zum Beruf, 

�� Festlegen des Berufes und Alternativen dazu, 

�� Registrierung bei der Berufsberatung des Arbeitsamtes, 

�� Nachfragen nach freien Lehrstellen bei der Berufsberatung, 
bei der Industrie- und Handelskammer, bei der Handwerks-
kammer, 

�� Suche nach Lehrstellen durch direkte Anfrage bei Firmen 
und Betrieben, 

�� Suchen nach Lehrstellen im Internet, 

�� Informationen zum Ausbildungsbetrieb, 

�� Schreiben von Bewerbungen, 

�� Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch. 

Individueller Förderplan: 
konkrete Teilschritte 
führen zum Ziel. 
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Die Zielsetzungen und deren Umsetzungsschritte bilden die 
Basis für ein inhaltlich und zeitlich klar strukturiertes Fall-Mana-
gement. Diese Vereinbarung kann im weiteren Verlauf durch 
entsprechende Anlagen modifiziert werden. So kann der Bera-
ter sofort reagieren, wenn es Probleme/Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung gibt. Hindernisse müssen schnell erkannt und ge-
meinsam mit dem Jugendlichen müssen Lösungswege erar-
beitet werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der junge 
Mensch an der Realisierungsmöglichkeit seiner Zielsetzung zu 
zweifeln beginnt, dass er aufgibt und die Beratung in der Kom-
petenzagentur beendet. 

Für die Realisierung der 
gesetzten Ziele ist es von 
besonderer Bedeutung, 
alle an den Kooperations-
vereinbarungen Beteilig-
ten regelmäßig in die Be-
ratung mit einzubeziehen. 
Das Erreichen der Teil-
ziele ist ebenso zu über-
prüfen wie die Erfolge 
und Fortschritte der Ju-
gendlichen. Schwierig-
keiten sind zu erkennen 
und zu benennen. Nur so 
ist eine Verbindlichkeit 
herzustellen, da Zwangs-
maßnahmen nicht beste-
hen und auch nicht er-

wünscht sind. In der Regel ist es hilfreich, auch andere betei-
ligte Institutionen (Schuldnerberatungsstellen, Suchtberatungs-
stellen, Erziehungsbeistand, Einzelfallhelfer/innen etc.) in den 
Prozess einzubeziehen, um die gesamte persönliche Entwick-
lung des Jugendlichen zu betrachten und Prioritäten im Förder-
prozess festzulegen. 
Die noch zu fördernden Aspekte sind in angemessener Weise 
deutlich zu machen. Dabei geht es nicht um ein „Niederma-
chen“ und „endlose Kritik“. Im Blickpunkt muss weiter die För-
derung des Jugendlichen stehen, so dass er das Ziel erreichen 
kann. 
Bei der Festlegung weiterer Ziele wird mit dem jungen Men-
schen verabredet, welche Institution welche Leistung erbringt, 
damit der betroffene Jugendliche und jeder beteiligte Partner im 
Netzwerk über die Zuständigkeiten und die Aufgabenverteilung 
informiert sind. Der Jugendliche erfährt dadurch mehr über die 
Strukturen der Vereinbarung. Ein „Ausnutzen“ der Helfer wird 
dem Jugendlichen dadurch erschwert. 

Kooperationen 
Damit der Jugendliche eine optimale und passgenaue berufli-
che Entwicklung erfährt, ist die Kooperation mit der regionalen 
Agentur für Arbeit bzw. den kommunalen Einrichtungen zur 
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Förderung Jugendlicher besonders wichtig. Absprachen mit 
dem/der zuständigen Mitarbeiter/in sind von hoher Bedeutung, 
da es gilt, einheitlich aufzutreten. Da die regionalen Kosten-
träger die Vermittlungshoheit haben, muss die Kompetenz-
agentur eine fundierte Vorarbeit leisten, damit die Jugendlichen 
„passgenau“ durch diese Stellen weitervermittelt werden. 
Schnelle und unbürokratische Regelungen zwischen den Ko-
stenträgern und der Kompetenzagentur sind deshalb die 
Grundlage für eine effektive Zusammenarbeit im Sinne der Ju-
gendlichen. 
Weitere Kooperationspartner der Kompetenzagentur sind die 
Anbieter von Maßnahmen und Ausbildungen. Damit Probleme 
sich nicht verfestigen (z. B. Schwänzen, häufige Krankschrei-
bungen, Probleme mit Ausbilder(inne)n, Lehrer(inne)n oder 
Gleichaltrigen), ist ein schnelles Einschalten der Kompetenz-
agentur als neutraler Vermittler angebracht. Für die Mitarbei-
ter/innen bei den Trägern kann die Kompetenzagentur Fall-
besprechungen anbieten, um Absprachen für das weitere 
Vorgehen zu treffen. 
Aus den Erfahrungen des bisherigen Projektverlaufs lassen 
sich die folgenden Leistungen durch die Kompetenzagenturen 
differenziert nach einem freiwilligen Zugang der Jugendlichen 
bzw. über Zuweisungssysteme erbringen: 

 

 

Tabelle 2: Leistungen bei freiwilligem Zugang 

Klient/Klientin Kostenträger 

1. Beratung 

– Individuelle und Gruppenberatung – Verweis an zuständige Institutionen und 
   alternative Beratungsangebote 

2. Konkrete Begleitung (Case Management) 

– Anamnese 
– Kompetenzfeststellung 
– gemeinsame Auswertung 
– Planung zielführender Teilschritte 
– Kooperationsvereinbarungen 

– passgenauer Maßnahmevorschlag 
 
– passgenauer Vorschlag für Teilschritte 
– längerfristige Begleitung in Maßnahmen 
– Modifizierung der Teilschritte bei Abbruch 
   oder drohendem Abbruch 

3. Abschluss 

– Evaluation 
– Nachbetreuung 

– Übermittlung der Ergebnisse 

 

Fundierte Vorarbeit durch 
Kompetenzagentur notwendig 
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Tabelle 3: Leistungen bei Zugang über ein Zuweisungssystem 

Klient/Klientin Kostenträger 

1. Beratung 

– Individuelle und Gruppenberatung – Bestätigung der Teilnahme/Ergebnisse 
– Information über die Beratung 

2. Konkrete Begleitung (Case Management) 

– Anamnese 
– Kompetenzfeststellung 
– gemeinsame Auswertung 
– Planung 

– Abgleich der Einschätzungen 
– Übernahme ins CM der Kompetenzagentur 

Zur Zeit können die Kompetenzagenturen Neukölln und Cottbus 
kein erweitertes Kompetenzfeststellungsverfahren oder Assess-
ment anbieten. Hier fehlt den Kompetenzagenturen das Budget, 
um den Netzwerkpartnern in freier Trägerschaft einen entspre-
chenden Auftrag zu erteilen. Zudem fehlt ein Zuweisungsrecht 
in laufende oder geplante Maßnahmen. Deshalb ist eine ver-
bindliche Zusage in der konkreten Begleitung nur über Rück-
sprache mit dem Kostenträger möglich. 
Probleme, die bei der Aufnahme von Klient(inn)en über ver-
bindliche Zugänge auftauchen, machen einen notwendigen zu-
künftigen Arbeitsschwerpunkt der Kompetenzagenturen deut-
lich. Da diese Jugendlichen oft durch alle Raster fallen und den 
Zugang zu den Kompetenzagenturen nur über die Androhung 
von Leistungskürzungen (in der Regel für ihre Eltern) finden, 
sind sie oft „beratungsresistent“ oder nicht kontinuierlich zu be-
gleiten. Die Kompetenzagenturen müssen Modelle entwickeln, 
die es auch diesen Jugendlichen möglich machen, ein Case 
Management zu verstehen und durchzuhalten. Hier gilt es in 
Zusammenarbeit mit den kommunalen Entscheidungsträgern 
diese Vorschläge im aktuellen Umbau der Systeme zu etablie-
ren. 
Für die Partner im Netzwerk – die Freien Träger der Jugendbe-
rufshilfe und die Kostenträger – sind auf Initiative oder mit Un-
terstützung der beiden Kompetenzagenturen lokale Steuerrun-
den eingerichtet worden, die sich regelmäßig mit den spezifi-
schen regionalen Problemen der Kompetenzagenturen in Cott-
bus und Berlin-Neukölln auseinander setzen. Bei diesen Treffen 
werden Bedarfe und Probleme diskutiert. Die Kompetenzagen-
turen übernehmen dabei das Monitoring und die Koordination. 
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Wo liegen die spezifischen Probleme der 
Arbeit mit der Zielgruppe im Case 
Management? 
Die zentralen Probleme bei der Arbeit mit der Zielgruppe im 
Case Management liegen 
�� in der mangelnden Zuverlässigkeit der Jugendlichen, 

�� in fehlenden Kompetenzen, 

�� in ihrer Beratungsresistenz. 
Große Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Case Manage-
ments macht an beiden Standorten die mangelnde Zuverlässig-
keit der jungen Menschen mit besonders komplexen Problem-
lagen. So werden Termine ohne Angabe von Gründen häufig 
nicht wahrgenommen und verbindliche Absprachen nicht ein-
gehalten. Auch die fehlende Geduld der Jugendlichen bei der 
Umsetzung von Zielvereinbarungen behindert ein kontinuierli-
ches Case Management. Der Kompetenzagentur Cottbus ver-
sucht zur Zeit, mit einem offenen Zugang ohne feste Termine 
die oben genannten Schwierigkeiten zu überwinden. Dabei wer-
den Wartezeiten bewusst in Kauf genommen. 
Ein weiteres Problem bei der Formulierung von verbindlichen 
Vereinbarungen ergibt sich aus den fehlenden Kompetenzen 
der Zielgruppe. Neben den durchgängig fehlenden Softkills (wie 
z. B. Pünktlichkeit und Kommunikationsfähigkeit) fehlen den 
jungen Menschen aber auch z. B. EDV-Kenntnisse, um Verein-
barungen (Bewerbungen) umzusetzen. Am Standort Berlin-
Neukölln kommen noch grundlegende Sprachdefizite aufgrund 
des Migrationshintergrundes hinzu. Weiterhin stoßen die Mitar-
beiter/innen in Berlin und Cottbus regelmäßig auf eine weitere 
Schwierigkeit bei der Umsetzung des CM, die sie übereinstim-
mend als „Beratungsresistenz“ beschreiben. In diesen Fällen 
läuft das Clearinggespräch sehr schnell ab, und es kommt auf-
grund von Verweigerungsstrategien erst gar nicht zu weiteren 
Vereinbarungen. Selbst wenn diesen Jugendlichen sehr schnell 
ein konkretes Angebot gemacht werden kann, kommt häufig 
von ihnen keine Rückmeldung. Die Kompetenzagenturen Cott-
bus und Berlin-Neukölln sehen hier allerdings noch Aktivie-
rungspotenzial, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. 

Welche Probleme ergeben sich aus den ak-
tuellen Rahmenbedingungen an den Stand-
orten der beiden Kompetenzagenturen? 
Die größten Probleme liegen derzeit für uns darin,  
�� dass es keine Klarheit über die Zusammenarbeit der 

Agentur für Arbeit (AfA) mit den Kommunen gibt, 

�� dass neue Ausschreibungsmodalitäten für die Maßnahmen 
der AfA herausgegeben wurden, 

Neuer Zugang wird erprobt 
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�� dass eine Umstrukturierung der schulischen Angebote in 
Berlin stattgefunden hat. 

Vor diesem Hintergrund erschöpft sich die Arbeit der Kompe-
tenzagenturen Berlin-Neukölln und Cottbus im Beobachten, in 
der Diskussion mit den verschiedenen Partner(inne)n sowie in 
Versuchen, über die bundesweiten Verbindungen im Modellpro-
gramm Informationen zu bündeln und auch weiterzugeben. 
Feste Kooperationen werden aktuell von den Kostenträgern mit 
Hinweis auf die unklare Situation nur selten geschlossen. Des-
halb kann unser Ziel zur Zeit nur sein, sich Chancen offen zu 
halten, Modelle zu entwickeln und sie in der Fachöffentlichkeit 
bekannt zu machen, d. h. die Kompetenzagenturen müssen un-
ter den aktuellen Rahmenbedingungen im Gespräch bleiben. 

Abschließende Bemerkungen 
Die hier vorgestellten Ausführungen geben einen ersten Über-
blick über den Arbeitsansatz und die bisher gemachten Erfah-
rungen mit dem Case Management in den Kompetenzagentu-
ren Berlin-Neukölln und Cottbus. Es wird sich im weiteren Ver-
lauf erweisen, ob die anvisierten Zielgruppen mit den Instru-
menten des Case Managements dauerhaft erreichbar sein wer-
den, d. h., ob sich diese Jugendlichen dem beschriebenen Pro-
zess stellen und ihn erfolgreich durchlaufen können. Der Erfolg 
der Arbeit der beiden Kompetenzagenturen wird immer auch 
von der konstruktiven Zusammenarbeit mit den Kooperations-
partner(inne)n im lokalen Netzwerk abhängig sein. Es bleibt 
nun zu verfolgen und abzuwarten, wie und in welche Richtung 
sich die Arbeit entwickeln wird und welche Ergebnisse im Laufe 
der Projektphase erarbeitet werden können. Wir finden wichtig, 
dass sich eine kontinuierliche Beschäftigung und Weiter-
entwicklung mit diesem Thema etabliert. Regelmäßige Tagun-
gen und/oder eine Diskussionsplattform auf der Internet-Seite 
www.kompetenzagenturen.de sind da sehr dienlich. Ebenso be-
nötigen die Kompetenzagenturen Cottbus und Berlin-Neukölln 
zur erfolgreichen Umsetzung ihres Auftrages in Zeiten allge-
meiner Neustrukturierungen die politische Unterstützung aller 
angesprochenen Akteure. 
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6 „Aller guten Dinge sind drei“– 
interdisziplinärer Ansatz der 
Kompetenzagentur Leipzig 

Dorette Wesemann 
Träger der Kompetenzagentur Leipzig „fit 
for a job“ ist die Augsburger Gesellschaft 
für Lehmbau, Bildung und Arbeit in Leip-
zig e. V. (AG). Diese kann bereits auf 
vielfältige Erfahrungen bei der Implemen-
tierung von Projekten der Jugendsozial-
arbeit und -berufshilfe verweisen, so z. B. 
im Bundesmodellprojekt „Angebote der 
Ambulanten Intensiven Begleitung (AIB)“, 
im Projekt ‚Youth Start’ für schulmüde 
Jugendliche und Schulverweigerer“, das 
durch das Jugendamt der Stadt Leipzig, 
und das Regionalschulamt gefördert wird 
sowie im Bundesmodellprojekt „Jugend-
liche in Arbeit – Modell Leipzig“ – zur Ar-
beit mit Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen an der zweiten Schwelle bei 
der Eingliederung in den Arbeitsmarkt. 
Die Kompetenzagentur ist an den Ju-
gendclub der Augsburger Gesellschaft für 
Lehmbau angebunden, der sich in der 
125. Mittelschule direkt im Stadtteil Leip-
zig-Reudnitz (Leipzig-Südost) befindet. In 
dieser Schule liegt der Ausländeranteil 
bei fast 50%. Die daraus resultierenden 
Probleme (u. a. Integrationsschwierigkei-
ten, rivalisierende Peers, Territorialkäm-
pfe) beeinflussen den Schulalltag nach-
haltig und sind kennzeichnend für das 
Einzugsgebiet der Kompetenzagentur. 
Der Jugendclub wird von Jugendlichen 
aus den höheren Klassen der Schule, 
aber auch von Abgänger(inne)n sowie 
Jugendlichen des weiteren Umfelds der 
Schule rege genutzt und gewährleistet so 
für die Mitarbeiter/innen der Kompetenz-
agentur die unmittelbare Nähe zum Be-
zugsraum der anvisierten Zielgruppe. 

Charakteristika des Wirkungsfeldes: Hohe Arbeitslosigkeit 
und Jugendkriminalität 
Standort und Wirkungsfeld der Kompetenzagentur „fit for a job“ 
ist das Stadtgebiet Leipziger Osten, einem laut Bund-Länder-
Programm „Soziale Stadt“ definierten sozialen Brennpunktge-
biet. Dieser Stadtteil ist ein ehemaliger Industriestandort, der 
als Arbeiterwohngebiet mit der industriellen Entwicklung zu Be-

PROFIL DER KOMPETENZAGENTUR
LEIPZIG

TRÄGER DER AGENTUR 
Augsburger Gesellschaft für Lehmbau, Bildung 
und Arbeit in Leipzig e. V. 
Lützner Str. 93 –  95, 04177 Leipzig 
UNSER LEISTUNGSPROFIL 
Die Kompetenzagentur Leipzig fit for a job ist
im Osten Leipzigs – einem sozialen Brenn-
punkt – angesiedelt. Das Team besteht aus ei-
ner Sozialpädagogin, einer Psychologin und ei-
nem Dipl.-Kaufmann, welcher als Case Mana-
ger tätig ist. 
Unsere Zielgruppe sind Jugendliche mit mehr-
fachem Förderbedarf, insbesondere Schulver-
weigerer und -verweigerinnen, Schulabbrecher/-
innen, Ausbildungs- und Maßnahmeabbre-
cher/innen mit entsprechend schwerwiegenden
Bildungsdefiziten, Jugendliche mit beruflicher
Orientierungslosigkeit, mit Sozialisationsproble-
men und Defiziten im intellektuellen und psy-
chischen Bereich. Unser Ziel ist es, diese jun-
gen Menschen bei ihrer sozialen und berufli-
chen Integration begleitend zu unterstützen. Ei-
nen Schwerpunkt bildet dabei die Kompetenz-
feststellung. Hier werden durch Gespräche,
Tests und den Einbezug Dritter Leistungsver-
mögen, Berufseignung, Interessen, Motivation
und Ressourcen des/der Jugendlichen ermittelt.
Ist eine Förderung sinnvoll, so erfolgt über eine
abgestimmte Kette aufeinander aufbauender
Förderschritte eine langfristige Fallbegleitung
durch die Kompetenzagentur. Dabei werden
Ziele und Schritte zu deren Umsetzung mit
dem/der Jugendlichen in einem Förderplan fi-
xiert. 
Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt der Kompe-
tenzagentur Leipzig stellt ihre Einbindung in
die regionalen Netzwerke sowie die Arbeits-
gemeinschaften der Jugendhilfe und des Ar-
beits- und Bildungsmarktes dar. 
NAME DER AGENTUR UND KONTAKT 
Kompetenzagentur Leipzig Fit for a Job 
Dirk Felgner, Ilona Freigang, Kathrin Hetzel 
Heinrichstr. 38, 04317 Leipzig 
Tel.  03  41-6 81 38 30 
kompetenzagentur-leipzig@gmx.de 

Hoher Ausländeranteil  
prägt das Gebiet 
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ginn des vergangenen Jahrhunderts entstand. Mit der Schlie-
ßung der meisten Wirtschaftsunternehmen, der Ansiedlung so-
zial schwacher Familien und dem Wegzug eines größeren Teils 
bisheriger Bewohner/innen hat sich der „Leipziger Osten“ in den 
letzten Jahren zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt. Die Ar-
beitslosigkeit der Eltern (oft Alleinerziehende) verstärkt hier 
noch die Perspektivlosigkeit der jungen Menschen. Sozioöko-
nomische Bedrohung wird von 70,5% der Jugendlichen in Leip-
zig-Südost und 58,3% der Jugendlichen in Leipzig-Ost wahrge-
nommen. Diese subjektiven Einschätzungen liegen über dem 
Durchschnitt der Stadt Leipzig. Bei soziologischen Befragungen 
Jugendlicher des Leipziger Ostens bekannten sich 46,5% zu 
fremdenfeindlichen Einstellungen.26 
Hier leben 5,2% der insgesamt 7.808 Jugendlichen unter 25 
Jahren, die im Arbeitsamtsbezirk Leipzig ohne Arbeit sind. Die 
Jugendkriminalität ist überdurchschnittlich hoch und betrifft 
7,84% aller Jugendlichen im Stadtgebiet (im Vergleich: 5,2% im 
Stadtdurchschnitt). 

Zielgruppe der Kompetenzagentur 
Die im Konzept benannte Zielgruppe „Jugendliche mit mehrfa-
chem Förderbedarf, die von bisherigen Bildungs- und Beschäf-
tigungsangeboten nicht erreicht worden sind“ kann aufgrund 
unserer bisherigen Arbeit und der Kooperation mit unseren 
Partnern wie folgt spezifiziert werden: 
�� Schulverweigerer und -verweigerinnen, Schulabbrecher/in-

nen, Ausbildungs- und Maßnahmeabbrecher/innen mit ent-
sprechend schwerwiegenden Bildungsdefiziten, 

�� Jugendliche und junge Erwachsene mit Orientierungslosig-
keit und fehlendem Wissen über berufliche Möglichkeiten 
und Entwicklungsrückstand,27 

�� Jugendliche und junge Erwachsene mit Sozialisationsprob-
lemen und Defiziten im intellektuellen, psychischen oder 
Verhaltensbereich. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
26  Wetzels, P./Fabian, Th./Danner, St. Fremdenfeindliche Einstellungen unter Jugendlichen in Leipzig, in: 

Leipziger Beiträge zur sozialen Arbeit, Bd. 2; Münster, Hamburg, Berlin, London 2001. 
27  An dieser Stelle sind Jugendliche mit schlechtem oder ohne Schulabschluss gemeint, die bisher keine 

beruflichen Tätigkeiten angestrebt haben, „herumhängen“, bei den Eltern wohnen, von denen sie 
finanziell abhängig sind, und unrealistische und krasse Vorstellungen vom Leben und von sich selbst 
haben. Auch zeitweilige Obdachlosigkeit tritt auf. 

Null-Bock-Stimmung weit  
verbreitet. 
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Abbildung 2: Alter der Teilnehmer/innen bei Kontaktaufnahme 

 
 männliche Jugendliche  weibliche Jugendliche 

Der Altersdurchschnitt der Teilnehmer/innen des Projekts liegt 
bei 18,3 Jahren (Stand September 2003). Davon sind etwa ein 
Drittel Mädchen und junge Frauen (35,5%). Etwa 5% der Kli-
ent(inn)en sind Jugendliche mit Migrationshintergrund. 

Abbildung 3: Charakteristik der Jugendlichen nach Schulabschluss 

 

Jugendliche ohne Schulabschluss stellen eine Hauptzielgruppe 
der Kompetenzagentur Leipzig dar. Dabei verdeutlicht das Dia-
gramm noch nicht das gesamte Ausmaß an Schulproblemen. 
Ein Teil der Abgänger/innen von Förderschulen oder der Schul-
verweigerer und -verweigerinnen nutzt bereits die Möglichkeit, 
den Hauptschulabschluss innerhalb einer Maßnahme nachzu-
holen. Dennoch bestehen bei dieser Gruppe oft Probleme auf 
der sozialen (z. B. Unselbstständigkeit), der motivationalen 
(„Null-Bock“-Stimmung, da Eltern oftmals auch Sozialhilfe be-
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ziehen, nicht arbeiten und davon „gut leben“ können) und der 
intellektuellen Ebene (z. B. Bildungsdefizite). 
Ein kleiner Teil unserer Klientel besitzt einen Realschulab-
schluss, der durch den Schulabbruch nach der 11. oder 12. 
Klasse erlangt wurde. Trotz dieser vergleichsweise hochwerti-
gen Qualifikation liegen auch bei diesen jungen Leuten oft 
schwerwiegende multiple Problemlagen vor (soziale Verhal-
tensstörungen, Drogenkonsum, psychische Erkrankungen), so 
dass sie eine besondere Herausforderung bezüglich der beruf-
lichen und sozialen Integration darstellen. 

Besonderheit: Arbeitsteilung in einem interdisziplinären 
Team 
Eine konzeptuelle Besonderheit der Kompetenzagentur Leipzig 
stellt die Arbeitsteilung in einem interdisziplinären Team dar. 
Die fachliche Arbeit mit den Jugendlichen vor Ort wird von drei 
Mitarbeiter(inne)n geleistet, die in unterschiedlichen Arbeitsbe-
reichen wirken und verschiedene Qualifikationen haben.28 

Sozialpädagogin sichert ständigen Zulauf von Jugendlichen 
Zugang zu der Zielgruppe erhält die Kompetenzagentur Leipzig 
insbesondere durch freiwilligen Zulauf von Jugendlichen über 
Mundpropaganda und durch Öffentlichkeitsarbeit. Zum anderen 
werden Jugendliche auch durch unsere Kooperationspartner-
/innen vermittelt bzw. empfohlen. Die Inanspruchnahme der 
Leistungen der Kompetenzagentur erfolgt freiwillig. Die Koope-
rationspartner/innen erhalten regelmäßige Rückmeldungen 
über den Stand der Arbeit mit den Jugendlichen. 
Eine der Hauptaufgaben der Sozialpädagogin ist es, den konti-
nuierlicher Zulauf von Jugendlichen der Zielgruppe zur Kompe-
tenzagentur zu sichern. Hierzu pflegt sie enge Kontakte zu Pro-
jekten und Institutionen, die mit unserer Zielgruppe arbeiten 
oder von dieser aufgesucht werden (z. B. Familienhelfer/innen, 
Erziehungsbeistände, Mitarbeiter/innen in den ASD, Schulsozi-
alarbeiter/innen und Beratungslehrer/innen in Mittel-, Förder-
schulen und Berufsschulzentren). Auch die Vorstellung der 
Kompetenzagentur Leipzig in Jugendclubs, Begegnungsstätten 
sowie Schul- und Berufsschulklassen gehört zu ihrem Auf-
gabenbereich. Dabei arbeitet sie eng mit dem Case Manager 
zusammen, dessen Aufgaben insbesondere der Aufbau eines 
institutionellen Netzwerkes sowie die Begleitung des Jugendli-
chen in diesem Netzwerk ist. 
Konzeptionell war zunächst angedacht, dass die Kompetenza-
gentur auch Aufsuchende Arbeit (Streetwork) durchführen 
sollte. Dies hat sich jedoch sich im Verlauf des Entwicklungs-
prozesses verändert, da enge Kontakte zu den Streetworker-
(inne)n der Region bestehen und wir ihre Kontakte zur Ziel-

                                                      
28  Bei der folgenden Beschreibung unserer Arbeit verweisen wir öfters auf das grafische Modell „Case 

Management“ der Kompetenzagentur Berlin-Neukölln, da es, auch wenn es noch zu diskutieren ist, 
einen übersichtlichen und für viele zugänglichen Ausgangspunkt für weitere Darstellungen bietet (siehe 
hierzu den Beitrag von Cottbus und Berlin-Neukölln). 

Streetworker/innen filtern vor, 
wer für eine intensive Beglei-
tung in Frage kommt 
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gruppe nutzen können. Sie „filtern vor“, wer für eine intensive 
Fallbegleitung in Frage kommt. 
Die Sozialpädagogin ist auch für die Erstgespräche mit den Ju-
gendlichen zuständig. Ihr fundiertes Wissen in der Jugendsozi-
alarbeit ist dabei von großem Vorteil. Hier wird der erste „Filter“ 
angelegt: Gehört der/die Jugendliche zur Zielgruppe der Kom-
petenzagenturen oder muss sie/er an eine andere Stelle wei-
tervermittelt werden? Bei ihr fallen auch die ersten Entschei-
dungen über das weitere Vorgehen. Dieses wird dann vor ei-
nem weiteren Termin mit dem/der Jugendlichen im Team be-
sprochen. Dabei geht es beispielsweise darum, ob eine aus-
führliche Kompetenzanalyse notwendig ist oder ob ein Clea-
ringgespräch ausreicht, wer der/die Schwerpunkt-Ansprech-
partner/in des/der Jugendlichen sein soll und welche/r Part-
ner/in im individuellen Umfeld des neuen Klienten/der neuen 
Klientin bzw. im Netzwerk einbezogen werden kann. Eine end-
gültige Entscheidung wird jedoch nie ohne den/die Jugendli-
che/n gefällt, da seine/ihre Pläne und Ideen beim weiteren Vor-
gehen von ausschlaggebender Bedeutung sind. 

Arbeitsschwerpunkt der Psychologin: 
Kompetenzfeststellung 
Die Kompetenzanalyse ist der Arbeitsschwerpunkt der Psy-
chologin, die damit in erster Linie auf der „Aktionsebene Kli-
ent/in“ bzw. in dessen/deren individuellem Netzwerk agiert. Als 
erste Ansprechpartnerin ist sie für die Kompetenzfeststellung 
zuständig, die die folgenden Ebenen beinhaltet: 
�� mehrere Gespräche zur anamnestischen Abklärung sowie 

zu Zukunftsvorstellungen (soziales Netz, biografische Brü-
che, positive und negative Ereignisse, bereits vorhandene 
praktische Erfahrungen), 

�� Analyse vorhandener Leistungsdokumentationen (z. B. 
Schul- oder Arbeitszeugnisse), 

�� Tests zur Erfassung eines Leistungs- und Persönlichkeits-
profils (z. B. Fähigkeits- und Intelligenzstruktur, Belastbar-
keit, Arbeitstempo und Genauigkeit, Team-, Kommunikati-
onsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Neurotizismus), 

�� Einholen von Einschätzungen dritter Personen (z. B. Eltern, 
Ausbilder/innen), 

�� Einbezug des Verhaltens während der Termine (Pünktlich-
keit, Motivation etc.).  

Dieses Screening, das ca. drei Termine umfasst, wird auch zum 
Aufbau des Arbeitsbündnisses mit dem/der Jugendlichen (För-
derplan, Vereinbarung) genutzt und findet in einer möglichst 
offenen Atmosphäre statt. 
Eine ausführliche Kompetenzfeststellung ist insbesondere bei 
Jugendlichen notwendig, die die Schule früh abgebrochen oder 
häufig gewechselt haben. In diesen Fällen ist es wichtig, ein dif-
ferenziertes Verständnis der Situation des/der Jugendlichen 

Erster Filter in der 
Kompetenzagentur: 
die Sozialpädagogin 
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und seiner/ihrer individuellen Gegebenheiten zu erhalten. Dabei 
können Daten bei Bedarf auch später, wenn der/die Jugendli-
che bereits in die Fallbegleitung aufgenommen wurde, erhoben 
werden (z. B. Konzentrations- und Belastungstests bei früherer 
Drogenabhängigkeit). Manchmal ist es jedoch auch aus zeit-
ökonomischen und individuellen Gründen des Klienten/der 
Klientin nicht möglich, eine ausführliche Kompetenzfeststellung 
durchzuführen. Dann wird versucht, auf bereits vorliegende 
Daten anderer Stellen mit Zustimmung des/der Jugendlichen 
zuzugreifen. Die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung werden 
schriftlich festgehalten und mit einer Empfehlung für den weite-
ren beruflichen Weg versehen. Sie haben schon in mancher 
Situation eine institutionelle Entscheidung über eine Maßnahme 
mit beeinflusst.  
Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme in die inten-
sive Fallbegleitung wird nach der Kompetenzfeststellung im 
Team und in Absprache mit dem/der Jugendlichen gefällt. Dazu 
muss eine Kette aufeinander abgestimmter und aufbauender 
Förderschritte sinnvoll erscheinen und der/die Jugendliche Be-
reitschaft signalisieren, sich diesem Prozess zu stellen. Im Ide-
alfall übernimmt der Case Manager dann das weitere Vorgehen 
in enger Absprache mit der Psychologin, die Ansprechpartnerin 
z. B. für Motivierungsgespräche, Berufsorientierung, Krisen-
interventionen und Elternberatung bleibt. 
Jugendlichen, die der Zielgruppe des Case Managements zwar 
entsprechen, aber aus unterschiedlichen Gründen (noch) nicht 
bereit sind, sich diesem Prozess zu stellen, bieten wir niedrig-
schwellige Beratungsgespräche an. So bleiben wir für sie wei-
terhin Ansprechpartner und können, wenn die Bedingungen für 
ein langfristiges Case Management vorhanden sind, erneut mit 
unserer Arbeit einsetzen. Auch mit denjenigen Jugendlichen, 
die aus unterschiedlichen Gründen nicht ins Case Management 
übernommen werden, diskutieren wir die Ergebnisse ihrer 
Kompetenzanalyse und ziehen gemeinsam Schlussfolgerungen 
für den möglichen weiteren beruflichen Weg. Für diese 
Jugendlichen nutzen wir die Angebote unserer Netzwerkpart-
ner/innen und anderer Angebote der Stadt Leipzig, um sie 
passgenau weiterzuvermitteln. Nach einem oder mehreren sol-
cher kurzer Beratungs- oder Motivierungsgespräche endet 
dann in der Regel die Arbeit der Kompetenzagentur.  

Case Manager – Experte für die Netzwerkebene 
Der Case Manager ist sowohl auf der Klient(inn)en- als auch 
auf der Netzwerkebene aktiv. Er arbeitet an der Entwicklung 
und Umsetzung des Förderplans mit dem/der Jugendlichen in 
Absprache mit dem Team. Darüber hinaus analysiert er die 
vorhandenen Potenziale der Netzwerkpartner/innen nach pass-
genauen Angeboten für die betreffenden Klient(inn)en und si-
chert nach erfolgter Vermittlung durch kontinuierlichen Kontakt 
zum Maßnahmeträger und zum/zur Jugendlichen ein erfolgrei-
ches Ergebnis ab. Weiterhin arbeitet er mit der Sozialpädagogin 
am Ausbau des institutionellen Netzwerkes der Kompe-

Die Jugendlichen müssen 
Bereitschaft zeigen, sich dem 
Case Management zu stellen 
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tenzagentur und ist für den Abschluss von Kooperationsver-
einbarungen mit unseren Partner(inne)n verantwortlich. Der Ca-
se Manager vertritt die Kompetenzagentur auch in den vorhan-
denen institutionellen Netzwerken und ist am Erfahrungsaus-
tausch und an der Analyse des Marktes aktiv beteiligt. Des Wei-
teren knüpft er Kontakte zu lokalen und regionalen Unterneh-
mer(inne)n, um diese zur Unterstützung der Arbeit der Kompe-
tenzagentur (z. B. durch Bereitstellung von Praktikumsplätzen) 
zu gewinnen.  

Interdisziplinarität – ihre Chancen und Gefahrenquellen 
Durch die unterschiedlichen fachlichen Hintergründe der Mitar-
beiter/innen der Kompetenzagentur Leipzig bieten sich hervor-
ragende Möglichkeiten für Monitoring und Evaluation. In dem 
konzeptionell jungen Feld „Case Management“, das durchaus 
Ambivalenzen und Schwierigkeiten beinhaltet,29 dienen die ver-
schiedenen Standpunkte der gegenseitigen Ergänzung. 
Effektives Case Management eines Jugendlichen heißt für uns 
stimmige und erfolgreiche Teamarbeit. Alle Teammitglieder be-
greifen sich als Teil eines Netzwerkes. Sie können aus ihren 
unterschiedlichen fachlichen Blickwinkeln die Jugendlichen je 
nach ihrer Kompetenz und Problemlage passgenau unterstüt-
zen. Braucht der Klient z. B. gerade eine „Sozialexpertin“, die 
mit ihm seine Nöte und Probleme klärt, wird zunächst die Psy-
chologin als Ansprechpartnerin eingesetzt. Ist eher eine „kriti-
scher Begleiterin“ notwendig, die den Klienten bzw. die Klientin 
zu Ämtergängen und komplizierten Antragstellungen ermutigt, 
ist die Sozialpädagogin gefragt. Der Case Manager kommt zum 
Einsatz, wenn das Netzwerk von Kontakten und Kooperationen 
aktiviert werden muss und wenn der Klient bzw. die Klientin 
Schritte in Richtung auf eine neue Maßnahme oder Ausbildung 
machen soll.30  
Da Teamarbeit für die Fallbegleitungen das A und O ist, be-
trachten wir eine selbstorganisierte Reflexion unserer Arbeit als 
besonders bedeutsam. Verstärktes Monitoring und ständige 
Kommunikation im Team sind uns wichtig und werden syste-
matisch gepflegt (z. B. durch Fallbesprechungen). Ohne eine 
solche Reflexion ist die Gefahr von Missverständnissen und 
mechanischem Abarbeiten der einzelnen Module oder auch 
gegenseitigem Zuschieben von Verantwortlichkeiten potenziell 
gegeben. Ein hohes Qualifikationsprofil und Erfahrungen im 
Umgang mit der schwierigeren Klientel ist ebenfalls ein guter 
Indikator zur Vermeidung dieser Gefahrenquelle. 

                                                      
29  Vgl. dazu auch Reis, C.: Hartz-Gesetzgebung – was wird aus den benachteiligten jungen Menschen? 

In: Jugend Beruf Gesellschaft. 2003. Heft 2. S. 70ff. 
30  Zum Rollenverständnis im Case Management vgl. Reis, C: Case Management – ein Instrument zur 

Integration benachteiligter Jugendlicher. In: Info-Brief der INBAS GmbH. Case Management 1/2003. 
S.3f. 

Alle Teammitglieder 
sind Teil eines Netzwerkes  
für den/die Jugendliche/n 
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Abbildung 4: Verbleib der Projektteilnehmer/innen (Stand 12/2003) 

 

Ergebnisse der bisherigen Arbeit und Schlussfolgerungen 
Die Kompetenzagentur Leipzig hat einen steten Zulauf an Ju-
gendlichen und erfreut sich auch bei den Netzwerkpart-
ner(inne)n großer Beliebtheit. Die Ergebnisse sprechen für sich. 
Die Abbruchquote ist für die Zielgruppe von Jugendlichen, die 
oft bereits mehrfach Maßnahmen abgebrochen haben, relativ 
gering. Auch die Gruppe der Klient(inn)en, denen trotz Beglei-
tung durch die Kompetenzagentur noch kein Angebot gemacht 
werden konnte bzw. die Angebote nicht wahrnahmen oder ab-
brachen, hält sich im Rahmen des Erwartbaren. Zu dieser 
Gruppe gehören u. a. auch minderjährige Schulabbrecher/in-
nen, die aus verschiedenen Gründen nicht in die Profile der 
Leipziger schulalternativen Projekte passen und daher schwer 
vermittelt werden können. Eine große Anzahl von Jugendlichen 
konnte eine Lehrstelle erhalten. Handelte es sich dabei um eine 
vom Arbeitsamt vermittelte Ausbildung, haben wir natürlich 
nicht direkt vermittelt, sondern halfen bei der Herausfilterung 
von für die Jugendlichen passenden Angeboten durch Abgabe 
von Empfehlungen oder Gutachten.  

Wege zu gering vertretenen Zielgruppen müssen gefunden 
werden. 
Im Zuge unserer Arbeit konnten wir die angesteuerte Zielgrup-
pe der Kompetenzagentur mehr und mehr spezifizieren. So 
wurde beim Regionaltreffen der Kompetenzagenturen in Cott-
bus mit den Kolleg(inn)en aus Berlin-Neukölln, Cottbus und 
Leipzig deutlich, dass spezifische Zielgruppen fehlen. So trat 
u. a. die Schwierigkeit zu Tage, Zugang zu jungen Frau-
en/jungen Müttern zu bekommen. Darüber hinaus sind jugend-
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liche Migrant(inn)en in unserer Klientel sehr gering vertreten, 
obwohl insbesondere der Anteil an Aussiedler(inne)n aus der 
GUS und andere Migrant(inn)engruppen aus Osteuropa in un-
serem Stadtteil relativ hoch ist. Hier gilt es verstärkt, Zugangs-
wege und Kooperationspartner/innen zu finden, damit auch die-
se Teilzielgruppen in Zukunft vom Angebot der Kompetenz-
agentur profitieren können.  
Die Kompetenzfeststellung wird in Zukunft bei Bedarf auch auf 
Assessment-Center-Aufgaben ausgedehnt, so dass berufstypi-
sche Fähigkeiten und soziale Merkmale noch genauer erfasst 
werden können. Dieses AC wird in Kleingruppen von drei bis 
acht Jugendlichen durchgeführt, bei denen es sich entweder 
um bestehende Gruppenstrukturen handelt (z. B. die Clique im 
Jugendclub, Teil einer problematischen Abschlussklasse etc.) 
oder um von uns zusammengestellte Gruppen. Die Durchfüh-
rung eines AC ist einmal pro Quartal geplant. Unser Arbeits-
schwerpunkt wird jedoch die individuelle Arbeit mit den Jugend-
lichen bleiben. 
Eine der wichtigsten Herausforderungen, die sich der Kompe-
tenzagentur in Leipzig stellen, ist es, die regionalen Betriebe als 
Lernort für Jugendliche zurückzugewinnen. Dabei werden wir 
uns in Zukunft noch stärker bemühen, dass Jugendliche über 
Praktika einen betrieblichen Ausbildungsplatz erhalten. Hierbei 
zielen wir vor allem auf diejenigen Klient(inn)en ab, die „für 
Maßnahmen zu stark und für den Markt zu schwach sind“.31 
Dies können beispielsweise die im Abschnitt Zielgruppe ge-
nannten Jugendlichen mit höherem Schulabschluss sein. Ver-
einzelt kommen auch andere junge Leute in Frage (z. B. junge 
Mütter ohne Schulabschluss). Um entsprechende Betriebe zu 
gewinnen und von den Vorteilen zu überzeugen, die die Ver-
mittlung durch die Kompetenzagentur für sie haben kann, ist 
neben einer guten Auswahl der passenden, „starken“ Jugendli-
chen durch Kompetenzanalysen auch eine effektive Netzwer-
karbeit gefragt. 

                                                      
31  Gericke, T.: Projekte der Jugendberufshilfe als professionelle Dienstleister für Jugendliche und 

Betriebe. In: Gericke, Thomas [u a.]. Jugendliche fördern und fordern. München: Verlag Deutsches 
Jugendinstitut 2002. S. 126. 

Regionale Betriebe als Lernorte
gewinnen 
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7 Kompetenzagentur Fürth: 
Kompetenzagenturen – eine Strategie der 
Erwärmung in Zeiten sozialer Kälte 

Gabriele Wegner 
Kompetenzagenturen signalisieren be-
reits mit ihrem Namen, dass ihre Denk-
weise eine unkonventionelle ist. Die Na-
mensgebung ist dabei zugleich Auftrag 
und Methode und verspricht ein Umden-
ken. Stärken, Fähigkeiten und Potenziale 
der Jugendlichen sollen im Mittelpunkt 
stehen. In der Begegnung mit Menschen, 
die als bildungsfern, unreif, unwillig und 
besonders benachteiligt gelten, ist die 
Betrachtung und Einschätzung ihrer 
Kompetenzen eine Herausforderung. Wir 
in der Kompetenzagentur Fürth haben 
diese Herausforderung angenommen. 
Dabei wird unsere Arbeit wesentlich 
durch das Gespräch mit den Jugendli-
chen bestimmt. 
�� Wie unterscheidet sich unsere Bera-

tung von der normalen Arbeit in der 
beruflichen Orientierung? 

�� Wie können wir über gesprächsori-
entierte Beratungsarbeit ein Optimum 
für die Jugendlichen erwirken, auch 
wenn wir keine direkt angebundenen 
Werkstätten, Praktikaplätze und Er-
probungsmaßnahmen anbieten, in 
denen die Fähigkeiten der jungen 
Menschen zu Tage treten? 

�� Was bedeutet Ressourcenarbeit im 
Gespräch? 

Im Folgenden möchten wir über unsere 
Erfahrungen in der Beratungsarbeit be-
richten und Umsetzungsbeispiele schil-
dern (siehe hierzu Abschnitt „Was be-
deutet Ressourcenarbeit im Gespräch?“). 
Wir schildern Eckpunkte unseres Kun-
d(inn)enkontaktes mit denjenigen, die 
mehr brauchen als eine informative Kurz-
beratung und bei denen sich die Zielfindung oder die Schritte 
zur Verwirklichung komplex gestalten. Der inhaltliche Schwer-
punkt unseres Beitrages liegt in der Schilderung des sorgsa-
men Aufbaus der Arbeitsbeziehungen mit den Jugendlichen. 

PROFIL DER KOMPETENZAGENTUR
FÜRTH

TRÄGER DER AGENTUR 
elan – einsteigen, lernen, arbeiten, 
neuorientieren GmbH 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft 
der Stadt Fürth 
Marienstraße 25 a, 90762 Fürth 
UNSER LEISTUNGSPROFIL 
Unsere Zielsetzung ist es, strukturell und indivi-
duell benachteiligten jungen Menschen bessere
Chancen zur beruflichen und gesellschaftlichen
Integration zu geben. Dafür gilt es, sowohl die
Entwicklungschancen des/der Einzelnen zu
stärken, als auch die Ressourcen des Sozial-
raumes zu aktivieren und zu optimieren, um das
nachbarschaftliche Netzwerk sozialer Dienste
leistungsfähiger zu machen. Unser Angebot
richtet sich v. a. an Jugendliche und junge Er-
wachsene im Alter zwischen 14 und 27 Jahren,
die ausgegrenzt oder von Ausgrenzung bedroht
sind. Zu unseren Kund(inn)en gehören aber
auch Erwachsene, die an den Entscheidungs-
findungsprozessen junger Menschen beteiligt
sind und Information und Beratung wünschen. 
ANGEBOTE: 
�� aktivierende Beratung und Unterstützung zur

Klärung der Lebenssituation sowie beruflicher
Vorstellungen und Wünsche, 

��Kompetenzfeststellung als Grundlage eines
passgenauen Integrations- und Qualifizie-
rungsplanes, 

��Aktivierung der Ressourcen und Kompeten-
zen bei dem ratsuchenden jungen Menschen
sowie in dessen sozialem Umfeld, 

��Berufsorientierung und -wegeplanung, 
�� Information und Beratung von Eltern, Fach-

kräften und Multiplikator(inn)en, 
�� Initiierung und modellhafte Entwicklung von

neuen Projekten, 
��Mitarbeit in Gremien, um Interessen arbeits-

loser Jugendlicher zu vertreten und das Netz-
werk in deren Sinne mit zu gestalten 

NAME DER AGENTUR UND KONTAKT 
Kompetenzagentur Fürth 
Jochen Sahr, Mathildenstr. 13, 90762 Fürth 
Tel. 09 11 / 7 46-76 88, Fax: 09 11 / 7 46-76 92 
info@kompetenzagentur-fuerth.de 
Gabriele Wegner:  
wegner@kompetenzagentur-fuerth.de 

Stärken, Fähigkeiten und 
Potenziale der Jugendlichen 
stehen im Mittelpunkt. 
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Die Markttauglichkeit diktiert das Maß an gesellschaftlicher 
Teilhabe 
Es ist inzwischen wenig revolutionär, davon zu sprechen, dass 
unter denjenigen, die den Anschluss an die Gesellschaft zu 
verlieren drohen, viele „Systemopfer“ sind, zumal wenn sie – 
wie unsere Klientel – sehr jung sind und bisher noch wenig Ge-
legenheit zur aktiven, freiwilligen gesellschaftlichen Teilhabe 
hatten. Ein Dilemma unseres Bildungssystems ist, dass mit je-
der Förderung auch eine Auslese betrieben wird (creaming of 
the poor). Problemverstärkend wirkt sich zudem der vorrangig 
arbeitsweltbezogene Blick auf den/die einzelne/n Jugendlichen 
aus. Das Prinzip der Markttauglichkeit diktiert das Ausmaß der 
gesellschaftlichen Teilhabe. Entlarvend kritisch skizziert unter 
anderem Galuske die ambivalente Rolle der Sozialarbeit im 
Feld der Jugendberufshilfe.32 Hier sei durchgehend ein defizit-
orientiertes Muster der Problemwahrnehmung nachweisbar, so 
dass die Gefahr besteht, individuelle Merkmale zur Ursache für 
ein Scheitern am Arbeitsmarkt umzudefinieren. Sozialarbeit ver-
stärkt in diesem Fall die Selektionsmechanismen, statt ihnen 
entgegenzuwirken. 
Es gibt in diesem Zusammenhang einen plastischen Begriff für 
das, was durch individuell tiefgreifende Selektionserfahrungen 
im Bildungs- und Beschäftigungssystem mit den Ausgesiebten 
geschieht: „Abkühlung“.33 „Abkühlen“ wird hier im Sinne von 
„besänftigen“ angewendet, wenn gesellschaftlicher Erfolg ver-
sagt bleibt. Gemeint ist damit die „realitätsgerechte“ Korrektur 
der Erwartungen und Lebensentwürfe junger Menschen. 
Gleichzeitig soll damit die Motivation aufrechterhalten und un-
gehaltene Empörung ferngehalten werden. „Abkühlung“ ist eine 
Strategie der Umlenkung, die gemäß der Auslegung von Stehr 
in einer harten und einer weichen Variante umschrieben wer-
den kann.34 Im besten Fall wird die Person nicht diskreditiert, 
bewältigbare Probleme werden benannt und produktiv ange-
gangen und dadurch werden Reste seines positiven Selbstbil-
des gestärkt. In diesem Fall ist die Anpassung gelungen, der 
Weg in eine neue Perspektive bereitet. So verstanden und 
praktiziert kann „Abkühlung“ Teil erwachsener Fürsorgepflicht 
sein und verhindern helfen, dass manch eine/r den fruchtbaren 
jugendlichen Schwung in Sackgassen investiert. 

Viele Jugendliche sind institutionell nur noch schwer zu er-
reichen 
Eine andere, oft wenig zukunftsweisende Form der Verarbei-
tung von Selektionserfahrungen ist „Abwehr“. Sie mündet im 

                                                      
32  Vgl. hierzu Galuske, Michael. Methoden der sozialen Arbeit. Eine Einführung. 5. Auflage. Weinheim 

und München. 2003. S. 219. 
33  Vgl. hierzu Stehr, Johannes. Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck. Dimensionen einer adressaten-

orientierten Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Jugendberufshilfe. INBAS Bd. 6. 
Offenbach/Main 2000. S. 21ff. 

34  Ebd., S. 22. 

Dilemma des Bildungssystems:
Mit jeder Förderung wird auch 
Auslese betrieben 
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ungünstigsten Fall in Verweigerung, Unzufriedenheit oder inak-
tiver Starre und ist somit „Abkühlung“ im wahren Sinne des 
Wortes. Bei vielen der so genannten besonders Benachteilig-
ten, die institutionell nur noch schwer zu erreichen sind, ist die-
se Form der passiven Verweigerung ein besonders häufig vor-
kommendes Verhaltensmuster: Starre Inaktivität oder „Aus-
büchsen“ kurz vor dem entscheidenden nächsten Handlungs-
schritt sind oft Zeichen für tief sitzende Versagensängste. Der 
Erfahrung eigener Stärken und Erfolge wird misstraut. Das jah-
relang zugeschriebene Versagertum wirkt da vertrauter und 
entspricht eher dem Selbstbild. Im Abschnitt „Was bedeutet 
Ressourcenarbeit“ werden wir die Arbeit mit diesem Kund(in-
n)en-Typus noch einmal aufgreifen. Abwehr produktiv vollzo-
gen, im Sinne von selbstwerterhaltend, bedeutet oftmals aktive 
Abwehr gegenüber institutionellen Zuschreibungen. Es wird 
festgehalten am Wissen um die eigenen Fähigkeiten. Stärken 
und Talente können von der Kundin/dem Kunden benannt wer-
den – eine robuste Selbstdeutung, die durchaus vorkommt bei 
unseren Jugendlichen. 

Fallbeispiel 
Der 22jährige D. konnte vor dem Hintergrund seiner Übersied-
lung und schwieriger familiärer Verhältnisse in seiner Anfangs-
zeit in Deutschland keine formale Qualifikation erlangen, die 
seinen Fähigkeiten entspricht. 
D. fällt aus dem Rahmen, tritt kraftvoll und redefreudig auf, ist 
nicht angepasst an die gesellschaftliche Erwartung „Werde erst 
mal etwas! Lerne erst mal etwas, bevor du hier den Mund auf-
machst!“ 
D’s Eintreten für seine Persönlichkeitsrechte aus seinem Ge-
rechtigkeitsverständnis heraus ist kämpferisch und selbstbe-
wusst. Sein Verhalten wird vielfach als (zu) laut, aufmüpfig und 
arrogant empfunden. Sein Auftreten provoziert häufig Macht-
demonstrationen, abwertende Zuschreibungen, die darauf ab-
zielen, ihn „angemessen klein zu machen“, ihn anzupassen, ihn 
„hart abzukühlen“. 
Tatsächlich ist es unserer Einschätzung nach vielfach die Er-
wartung an soziale Arbeit, Anpassungsdruck auszuüben, an der 
Abkühlung in der einen oder anderen Form mitzuwirken. Ver-
kürzt könnte das heißen, dass „Abkühlung“ der Kern so ge-
nannter „Beratungsarbeit“ ist, dass wir bittere Medizin verabrei-
chen, den Beipackzettel übersetzen helfen und die Dosierung 
überwachen. 
Welcher Art die Abwehrmechanismen der jungen Leute auch 
immer sind, vor dem Hintergrund ihrer Geschichte machen sie 
Sinn. Sozialarbeit versucht zu verstehen und wirkt mit, das Ver-
halten des Einzelnen zukunftsweisend zu transformieren. 
Schwierig wird es besonders dann, wenn das, was gesell-
schaftlich als zukunftsweisend gilt (erwachsenes, selbst finan-
ziertes Leben durch Arbeitskraft) für die Jugendlichen nicht in 
Aussicht steht. Sozialarbeit steht so immer häufiger vor der Auf-
gabe, „Unterstützungs- und Integrationsleistungen auch für die-

Welcher Art ihre Abwehr auch 
ist, vor dem Hintergrund der 
Lebensgeschichte macht sie 
Sinn 
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jenigen zu erbringen, für die die Gefahr besteht, dauerhaft vom 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ausgegrenzt zu werden“.35 Kon-
kret begegnen uns in der Beratung zunehmend mehr junge 
Menschen, die existentielle Problemlasten (er)tragen müssen, 
insbesondere auch durch ökonomischen Druck. Die Anforde-
rungen an die jungen Menschen sind zahlreich. Ein geplanter 
Lebensentwurf kann oft nicht kontinuierlich nach dem Prinzip 
„Stein auf Stein“ verfolgt werden, stattdessen taumeln die Ju-
gendlichen schon früh in einem Bedingungsgefüge verschiede-
ner Handlungsfelder herum („Ich muss raus zu Hause, habe 
aber kein Geld, muss also arbeiten, kann dann aber keinen 
Schulabschluss erwerben ...“). Ihre Aktionsfelder gleichen oft 
Baustellen, zwischen denen sie selbst als Überforderte hin und 
her pendeln. Das Fortkommen stockt. Viel Kraft und Zeit bleibt 
am Weg liegen, und es ist kein Ende dieses Zustands in Sicht. 
Auf die geschilderte Situation kann fachlich schlüssig und 
methodisch erfolgreich in Berufshilfeprojekten eingegangen 
werden, wenn den Fachleuten zugestanden wird, sich aus der 
Fixiertheit auf schnelle Vermittlungserfolge zu lösen. Dies ist 
u. a. durch das Modellprojekt Freiwilliges Soziales Trainingsjahr 
FSTJ36 unter Beweis gestellt worden. Hier zeigte sich, dass 
eine starke Individualisierung des Angebots ohne Zielgrup-
penselektion, mit einem Qualifizierungstempo, das dem 
Lebensrhythmus der Kund(inn)en gerecht wird, es in den meis-
ten Fällen ermöglicht, zukunftsweisende Schritte zu gehen, 
auch mit den jungen Menschen, die bisher zu den Aussortierten 
gehörten. Es bleibt zu hoffen, dass diese Arbeitsansätze nicht 
gänzlich den jetzigen Sparzwängen geopfert werden. Wir in der 
Kompetenzagentur Fürth versuchen, in der Beratungssituation 
das Optimum zu erwirken, ohne auf direkt angebundene le-
bensweltorientierende Angebote zurückgreifen zu können, wie 
es in einem Qualifizierungsmodell wie dem FSTJ möglich ist. 
So geht es uns darum, die Ressourcen des Kunden/der Kundin 
zu erkennen, damit die jeweiligen Kompetenzen zielorientiert 
für die nächsten Schritte aktiviert werden können. 

Was bedeutet Ressourcenarbeit im Gespräch? 
Erste Tendenzen für eine Beantwortung dieser Frage ergeben 
sich für uns durch die im Folgenden geschilderten Erfahrungen, 
die wir in unserer Beratungsarbeit gemacht haben: 
�� Die Art, in der wir die Person ansprechen, sollte für sie eine 

Gegenerfahrung zum bisher Erlebten beinhalten. 

�� Für die gemeinsame Analyse der Startbedingungen ist es 
wesentlich, die Situation von der Person zu unterscheiden. 

�� „Abkühlung“ ist nicht der zentrale Kern unserer Beratungs-
leistung. 

                                                      
35  Ebd. S. 54. 
36  Freiwilliges Soziales Trainingsjahr – Modellprojekt des BMFSFJ – Arbeitsweltbezogene Jugendsozial-

arbeit. 

Lebensentwürfe können oft 
nicht kontinuierlich verfolgt 
werden 
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�� Die Abkehr von eindimensionaler Arbeitsmarktorientierung 
bedeutet auch für die meisten Jugendlichen eine vollkom-
mene Neubewertung und benötigt Zeit. 

Die Folgen bewertender Zuschreibungen wurden bereits be-
nannt. Der Typus des jungen Menschen, der über Jahre – auch 
im Elternhaus – degradiert und entwertet worden ist und inzwi-
schen die Wertlosigkeit in sein Selbstbild übernommen hat, ist 
häufig in unserer Beratung zu finden. Darunter sind manche, 
bei denen es uns nicht leicht fällt, Potenziale zu vermuten, da 
sie bewusst ihre Defizite zur Schau stellen und andererseits 
auch wir „Kompetenzbeauftragten“ schnell stereotype Bewer-
tungen und Überzeugungen parat haben. Die Arbeit beginnt al-
so in unserem Kopf. Wir müssen zunächst unsere Bewertungen 
vor uns selbst entlarven, uns „auf Null stellen“, uns vom verein-
fachenden, dualistischen Denken freimachen. Dieses „auf Null 
stellen“, der Versuch nur zu beschreiben und keine wertenden 
Einschätzungen abzugeben, ist ein endloses Übungsfeld für 
das ganze Team. Es entspricht nicht dem „einfachen“ Alltags-
denken, lohnt aber die Mühe, die jedem Beobachter im As-
sessment abverlangt wird. Es ist der Einstieg zu einem Kontakt 
auf Augenhöhe. Es ist unkonventionelles Denken und schafft 
eine ungewohnte Gegenerfahrung zum Gewohnten. 
Nachdem davon ausgegangen werden kann, dass bei den 
meisten Selektierten die Erfahrung von Missachtung und Ge-
ringschätzung überwiegt (zumindest in der Interpretation ihrer 
Wirklichkeit), bietet Wertschätzung eine Gegenerfahrung. Wie 
sich eine wertschätzende Haltung gegenüber dem Jugendli-
chen ausdrücken kann, dafür bietet u. a. die systemische Bera-
tung erhellende Einsichten und vielfältige Techniken an. 
Wertschätzung ist ein beinahe selbstverständlicher Teil sozial-
arbeiterischer Tätigkeit. Wir sind dabei, dies für uns konkreter 
zu machen und zu trainieren. 

Dem Jugendlichen Wertschätzung zeigen 
Da ist zunächst einmal das äußere Setting. So versetzt bei-
spielsweise schon das von uns zu Beginn der Beratung ange-
botene Getränk die meisten Jugendlichen in Verwunderung. 
Viele sind davon sogar so sehr erschreckt, dass sie es ableh-
nen. Für uns ist das Getränkeangebot eine bedeutsame sym-
bolische Geste, die ohne viel Aufhebens signalisieren soll: „Du 
bist Kunde/Kundin! Du bist wichtig! Dein Anliegen zählt!“  
Daneben gehören weitere feststehende Verhaltensweisen zu 
unserem Setting von wertschätzendem Verhalten: z. B. die ob-
ligatorische Entschuldigung bei Störungen während einer Ge-
sprächssituation (etwa durch Telefonanrufe). Ein solches Ver-
halten kann zu einem Aha-Erlebnis für einen jungen Menschen 
werden, der in seinem bisherigen Leben vorrangig das hierar-
chische Gefälle Erwachsener – Jugendlicher kennengelernt hat. 
In diesem Zusammenhang gibt es auch Tabu-Verhaltenswei-
sen, die aus der Sicht vieler Jugendlicher Macht und erwach-
sene Besserwisserei demonstrieren und ihren Widerstand nach 

Wertlosigkeit wurde ins 
Selbstbild übernommen 
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sich ziehen können. Dazu gehören Imperative der Art: „Du 
machst jetzt erst einmal […], dann […]!“, oder Aussagen nach 
dem Motto: „Ich sag dir, wie es geht.“ Ebenso unpassend ist, es 
sich nach Art besorgter Eltern moralisierend oder drohend zu 
äußern: „Schon x-mal hat er […]“, „Jetzt schon wieder!“, “Wenn 
das nicht besser wird, dann […]!“. Dass ein solches Verhalten 
falsch ist, ist keine pädagogische Neuigkeit, doch ist es oft nicht 
einfach, einen partnerschaftlichen, kooperativen Stil von Anfang 
bis Ende durchzuhalten. Ziel unserer Arbeit ist es jedoch, den 
Kunden/die Kundin zu aktivieren. Systemisch gedacht, funktio-
niert das dadurch, dass der/die Jugendliche erfährt: „Ich bin Ex-
perte bzw. Expertin in eigener Sache!“ Diese Erfahrung zu ver-
mitteln, bedeutet eine behutsame, wertschätzende Erkundung 
des inneren Settings beim Gegenüber, zum Beispiel durch in-
teressiertes, dialogisches Fragen. Dabei wird die subjektive 
Wirklichkeit erforscht, die persönlichen Deutungen des Kun-
den/der Kundin sind interessant. Schon beim Erstkontakt wollen 
wir einen Vorgeschmack auf diese Art der reflexiven Frage-
techniken geben.  
Auch noch dass zehnte oder zwanzigste Beratungsgespräch 
mit einem/r Übersiedler/in muss für uns interessant sein. Das 
Persönliche, das Individuelle am Erleben zählt. Wir vermitteln 
dies z. B. über die Fragen: „Wie ist es für dich, jetzt hier zu 
leben?“, „Wie hast du es geschafft, in zwei Jahren so perfekt 
Deutsch zu sprechen?“ Dieser Fokus aktiviert und betont die 
Fähigkeiten des/der Jugendlichen und signalisiert: Wir wollen 
deine „Schokoladenseiten“ sichtbar machen. Der gemeinsame 
Blick auf ein „mangelhaft“ in Deutsch wirkt dann weniger 
lähmend und beschämend, sondern wird unserer Erfahrung 
nach vertrauensvoller und offener erlaubt. Wir helfen, 
Blockaden zu überwinden. So fragen wir beispielsweise im 
Anschluss an die Schilderung einer Schullaufbahn mit drei 
Rauswürfen: „Wie hast du es geschafft, dreimal rausgeworfen 
zu werden?“ Diese Frage bringt eine neue Deutung ins Spiel. 
Sie hilft zu erkunden, ob der Jugendliche bereit ist, seinen 
Eigenanteil am Geschehen zu betrachten, ob er sich mehr als 
Opfer oder als Provokateur sieht. Gleichzeitig signalisiert diese 
Frage wiederum die Botschaft: „Du bist Experte/Expertin deiner 
eigenen Biografie!“, „Du bist Teil dessen, was in deinem Leben 
geschieht!“, „Du kannst durch dein Handeln die Dinge beein-
flussen!“ Jedes Gespräch in der Kompetenzagentur wird damit 
unserer Meinung nach zum Training neuer Denkarten, für beide 
Seiten: lösungsorientiert, ressourcenorientiert, aktivierend und 
der Anfang von Selbstverantwortung stärkendem Empower-
ment. 
 
 

Wir wollen deine „Schokoladen- 
seiten“ sichtbar machen 
 

Erwachsene Besserwisserei: 
ein Tabu in der Beratung 
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Zum inneren Setting der 
beratenden Person, der 
ständigen Selbsterkund-
ung der eigenen Einstel-
lungen gehört wie anfangs 
erwähnt das „auf Null stel-
len“, das einer perma-
nenten Übung bedarf. Die 
eigene Haltung ist ein 
zentraler Schlüssel, so 
dass wir uns im Team den 
gegenseitigen Auftrag er-
teilt haben, uns gegensei-
tig zu beobachten. Die 
Haltung wird sprachlich 
deutlich. Gerade bei den 
„Wie hast du das ge-
schafft?“-Fragen ist jede 

Färbung im Ton entscheidend. Kommt die Frage wirklich aus 
einem anerkennenden Interesse? Alles andere wäre unglaub-
würdig. 

Lotse sein auf neuen Wegen 
Daran anknüpfend, dass wir es oft mit Jugendlichen zu tun ha-
ben, die sich stark mit bewertenden Zuschreibungen identifi-
zieren – hier existieren auch interessante geschlechtsspezifi-
sche oder kulturelle Stereotype – wird klar, dass wir die Ein-
flussfaktoren der Situation und die Person voneinander trennen 
müssen. Dabei ist es unser Ziel, Distanz zu schaffen, das Situ-
ationserleben aus der Emotion hin zu einer befreiten Betrach-
tung zu lotsen, um neue Wege und Handlungsmöglichkeiten zu 
eröffnen. Vor allem Jugendliche sind unserer Erfahrung nach 
oft festgefahren in einer gefühlsmäßigen Einschätzung von Per-
sonen oder Institutionen, was ihren Handlungsspielraum ein-
engt, sie unfrei macht und Blockaden schafft. In der Praxis fin-
den wir auch dazu im Systemischen hilfreiche Techniken, um 
die Situationsanalyse nicht zum bloßen Sammeln von Infor-
mationen verkommen zu lassen, sondern mit den jungen Leu-
ten gemeinsam in spannender Detektivarbeit ein Puzzle der 
Einflussfaktoren ihrer Gegenwart zu gestalten. 
Bildhafte Systemdarstellungen, so genannte analoge Verfah-
ren, haben sich bisher bei uns bewährt. Um im Gespräch die 
Systemelemente bildhaft zu machen, nutzen wir unter anderem 
Stifte und Papier, bunte Spielsteine oder Holzklötzchen im 
Beratungszimmer. Verbildlicht werden mit diesen Hilfsmitteln 
häufig die Freundschaften, die Vorbild sind oder Einfluss ha-
ben, die Vorerfahrungen mit relevanten Einrichtungen, wie zum 
Beispiel dem Arbeitsamt (symbolisiert u. a. durch Blitze oder 
Smilys), der Blick auf die Lage am Arbeitsmarkt oder auch die 
Empfindung beim Gedanken an Arbeitslosigkeit. Vieles weite-
res lässt sich symbolhaft und aussagekräftig darstellen. Gerade 

Jugendliche oft festgefahren 
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junge Menschen nutzen diese Möglichkeit gerne, fühlen sich 
gewürdigt und beteiligen sich rege und offen. 
Wir halten Gesprächssituationen häufig mit der Digitalkamera 
fest, und die jungen Leute können die ausgedruckten Fotos mit 
nach Hause nehmen. Für uns dient diese Fotodokumentation 
als Teil des Gesprächsprotokolls und wird als Teil der gemein-
samen Entwicklungsplanung einbezogen. Wir experimentieren 
mit dieser Technik und finden es sehr lohnend, gerade zum 
Thema Berufswegeplanung mit jungen Menschen auf diese Art 
und Weise zu arbeiten.  
Trainer/innen, Fortbildungen, Bücher und Materialien zu dieser 
Thematik gibt es bereits viele, unter anderem auch mit Schwer-
punkten wie „Multikulturelle systemische Praxis“ (Arist von 
Schlippe, Mohammed El Hachimi, Gesa Jürgens). Bei der Stan-
dardentwicklung unserer Beratungsarbeit werden analoge Ver-
fahren und systemische Fragetechniken weiterhin eine Rolle 
spielen, da sie für beide Seiten Lust statt Frust bringen und ef-
fektiv funktionieren. 

Sanktionsfreie Begegnungen mit dem jungen Menschen 
ermöglichen 
In den vorangegangenen Schilderungen haben wir die „Abküh-
lung“ geschildert und zu verdeutlichen versucht, dass wir die 
Strategie der „Erwärmung“ verwirklichen möchten. Das heißt für 
uns, dass der Fokus unseres auf Freiwilligkeit beruhenden Be-
ratungsangebotes ein sehr persönlicher und individueller sein 
darf und kann. Nach wie vor liegt der Reiz des Konzeptes 
„Kompetenzagentur“ in der Möglichkeit der sanktionsfreien Be-
gegnung mit jungen Menschen zum Thema „berufliche Per-
spektive“. So ist unsere Arbeit nicht nur auf eine schnelle Ver-
mittlung in Arbeit oder eine Maßnahme ausgerichtet, sondern 
am Leitziel der nachhaltigen beruflichen und sozialen Integra-
tion orientiert. Durch diese Perspektive unterliegen wir nicht so 
stark der Versuchung, eine kurzfristige Anpassung um jeden 
Preis zu erzwingen oder eine manipulative Korrektur des ein-
zelnen Lebensentwurfes vorzunehmen. Stattdessen können wir 
unsere Beratung darauf ausrichten, die Jugendlichen wieder 
handlungsfähiger zu machen, Netze zu knüpfen, Wege zu pla-
nen, Konsequenzen des Handelns aufzuzeigen. Wir machen al-
ternative Deutungsangebote, helfen Stärken zu identifizieren, 
dienen als Verbalisierungshelfer und laden ein zum gedankli-
chen Spiel mit den eigenen Möglichkeiten. Wir üben lösungs-
orientierte Techniken, die Gegenwart zu betrachten und trai-
nieren dadurch hilfreiche Denkvarianten. 
Dabei wissen wir, dass unsere Kund(inn)en schnelle, greifbare 
Erfolge brauchen, wie etwa durch ein rasch akquiriertes Prakti-
kum oder eine gelungene Bewerbungshilfe. Das motiviert sie 
auch, an der Stabilisierung und Fortführung ihrer Berufswege-
planung weiterzuarbeiten und unsere Hilfe dabei in Anspruch 
zu nehmen. Angebotsunterbreitung und Kostenvoranschlag 
(„Dein notwendiger Beitrag […]“) folgen dann beim vereinbarten 
Eintritt in das Fallmanagement. Jugendgerechte, „erwärmende“ 

Sanktionsfreie Begegnung mit 
jungen Menschen: der Reiz von 
Kompetenzagenturen 
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Beratung bedeutet auch häufig, den Freundeskreis und die Fa-
milienmitglieder der Jugendlichen mit einzubeziehen. Auch hier 
werden wieder mehrere Funktionen intendiert. Dadurch wird 
zum einen ihr Expertentum in eigener Sache unterstrichen, zum 
anderen können wir so manchmal auch neue Kund(inn)en 
erschließen. 

Abkehr von eindimensionaler Arbeitsmarktorientierung 
Bei denjenigen, die erst einmal vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt 
sind, fällt es schwer, berufliche Kompetenzen zu erkennen, so-
lange sich die Betrachtung ausschließlich auf den Lebensbe-
reich „Bildung und Beschäftigung“ konzentriert. Das heißt je-
doch noch lange nicht, dass dieser Personenkreis nicht über 
beruflich verwertbare Kompetenzen verfügt. Diese sind jedoch 
nur dann zu identifizieren, wenn die Perspektive erweitert wird: 
Wo sind sie aktiv und engagiert? Wo investieren sie Kraft? Wer 
hat Einfluss auf sie? Neben Bildung und Beschäftigung gibt es 
noch andere aussagekräftige Aktions- bzw. Handlungsfelder 
und Lebensbereiche eines Menschen, die zu betrachten nütz-
lich sind. Hilfreich ist z. B. eine Unterteilung, wie Storz sie vor-
nimmt. Er nennt sieben weitere „Karrierestränge“: Finanzen, 
Aufenthalt, Beziehungen, Freizeit, Legalität, Ziviles und Ge-
sundheit.37 Ist es nicht eine bemerkenswerte Kompetenz, wenn 
eine junge Frau bei ihren Freundinnen als einflussreiche Mei-
nungsführerin und häufig die Initiative ergreifende Organisatorin 
gilt? Zeugt es nicht von einem unglaublichen Durchhaltevermö-
gen, wenn ein junger Mensch trotz alkoholkranker Eltern die 
Schullaufbahn beendet und ein Entlassungszeugnis vorweist, 
auch wenn er eine Fünf in Mathematik hat? Ist es nicht pfiffig, 
wenn ein junger Mensch ohne festen Wohnsitz, mit wechseln-
den Übernachtungsplätzen immer adrett und sauber gekleidet 
erscheinen kann? 
Durch den Blick auf mehrere Handlungsfelder eines Menschen 
lassen sich auf jeden Fall realisierte Erfolge identifizieren, die 
wiederum als Beitrag zum gemeinsam geschnürten persönli-
chen Erfolgsrezept dienen können. Systemiker/innen sagen da-
zu: Suchen, wo es klappt, und dann mehr davon. Unsere Leis-
tung als Verbalisierungshebammen ist hierbei der entschei-
dende Transfer: „Wobei kann dir diese Qualität helfen?“ Wenn 
erst einmal beim gemeinsamen Blick auf die „Baustellen“ Prio-
ritäten gesetzt worden sind, dann wird das Rucksäcklein mit 
den jeweils hilfreichen Fähigkeiten geschnürt und die Schritte 
zur Umsetzung werden geplant. So lapidar, wie diese Arbeit 
hier in einem Satz ausgedrückt wird, ist sie natürlich im Kon-
kreten nicht. Sie benötigt Zeit und mehrere Gesprächstermine 
und immer die Achtsamkeit der Beraterin oder des Beraters. 
Eine wichtige Fragestellung ist, wie stark der einzelne Jugend-
liche auf das Ziel „Arbeit“ ausgerichtet ist, obwohl kurz- und mit-
telfristig kaum Chancen für ihn in dieser Hinsicht bestehen. Ist 

                                                      
37  Vgl. hierzu Storz, Michael (Hg.). Alltagsbegleitung konkret. Ein Leitfaden für die Praxis. 2. Auflage. 

Langenau – Ulm. 2000. 

Es gibt nicht nur den 
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Jugendlichen 
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die Arbeitsmarktfixierung sehr stark ausgeprägt, muss die Be-
ratung zwei Ebenen beinhalten: 
1. dem Kund(inn)enwunsch erst einmal entsprechen und sich 

vielleicht selbst überraschen lassen, 
2. parallel dazu erforschen, welche alternativen Orientierungs-

punkte es für ihn geben kann, die ihm lohnend erscheinen 
und die aller Voraussicht nach kurzfristig eher Erfolg 
versprechen. 

Diese Gedanken sind bedeutsam, damit die Überleitung in ein 
längerfristiges Case Management gelingen kann und die Kund-
schaft nicht enttäuscht wieder abtaucht mit dem Resümee: Die 
können mir auch nicht helfen, einen Job zu finden. 

Für jeden Jugendlichen eine positive Gegenerfahrung 
ermöglichen 
Wir hoffen, dass durch unsere Ausführungen deutlich wurde, 
dass uns vor allem daran liegt, gleich zu Beginn der Beratung 
eine ungewohnte Beweglichkeit in den Kundenkontakt zu brin-
gen. Bewegung, Aktivierung ist beim Thema berufliche Orientie-
rung ein wichtiges Ziel als Gegenerfahrung zum Stillstand, zur 
lähmenden Ohnmacht, die für viele mit diesem Thema verbun-
den ist. Eine der Möglichkeiten beweglich zu bleiben, während 
wir in einer Gesprächssituation sind, ist die Einladung zum Per-
spektivwechsel. Nachdem aktuell kaum jemand sagen kann, 
was die Zukunft bringen wird, wollen wir das Beste daraus ma-
chen. Wir wollen jeden Kontakt so gestalten, dass er für den 
Klienten/die Klientin – selbst für den Fall, dass er einmalig bleibt 
– eine Gegenerfahrung beinhaltet, die von Achtung und Wert-
schätzung geprägt ist, verbunden mit dem Impuls „Du kannst 
gestalten.“ 
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8 Vernetzte Zusammenarbeit in der Kompe-
tenzagentur Regensburg am Beispiel von 
Hauptschulen und Jugendhilfe 

Birgitt Ehrl, Nicole Gradl, Michael Greifenberg 
Die fünfzehn Kompetenzagenturen, die 
auf der Basis des Modellprogramms „Ar-
beitsweltorientierte Jugendsozialarbeit“ 
arbeiten, wenden sich an besonders be-
nachteiligte Jugendliche in sozialen 
Brennpunkten und strukturschwachen 
ländlichen Regionen, die für bisherige 
Angebote nicht oder nur schwer erreich-
bar waren. Sie entwickeln neue geeigne-
te Konzepte des Zugangs zu dieser Ziel-
gruppe und begleiten ihren Prozess der 
sozialen und beruflichen Integration. Da-
bei haben die Kompetenzagenturen als 
fachlich anerkannte Dienstleister eine 
zentrale Vermittlungs- und Lotsenfunk-
tion. In Regensburg wird dazu mit jedem 
einzelnen Jugendlichen ein Profiling 
durchgeführt und im Anschluss ein indi-
vidueller Entwicklungsplan erstellt. 
Über ihre Beratungs-, Unterstützungs- 
und Vermittlungsleistungen zielt die Kom-
petenzagentur auf eine „passgenaue“ so-
ziale und berufliche Integration. Ihre enge 
Einbindung in bestehende Netzwerke er-
möglicht es darüber hinaus, Angebots-
defizite zu identifizieren und Vorschläge 
zur Beseitigung zu machen. 
Bislang existierten in Regensburg keine 
kontinuierlichen Vernetzungsstrukturen 
zwischen der Jugendhilfe und der Agen-
tur für Arbeit für die Kooperation in Bezug 
auf eine langfristige berufliche Integration 
von besonders benachteiligten Jugend-
lichen. Mit der Etablierung der Kompe-
tenzagentur wurde nun die Möglichkeit 
geschaffen, eine ressourcenbündelnde 
und effiziente Angebotsstruktur aus der 
Praxis zu entwickeln. In diesem Zusam-
menhang ist die Neutralität der Kompe-
tenzagentur eine unverzichtbare Voraus-
setzung. Als Vorteil hat sich dabei 
erwiesen, dass die Stadt Regensburg ihr 
Träger ist. 
 
 

Neutralität wichtige Voraus-
setzung der Arbeit 
 

PROFIL DER KOMPETENZAGENTUR
REGENSBURG

TRÄGER DER AGENTUR 
Stadt Regensburg/Amt für kommunale 
Jugendarbeit 
Ostengasse 29, 93047 Regensburg 
UNSER LEISTUNGSPROFIL 
Unsere Zielsetzung ist es, besonders benach-
teiligte Jugendliche und junge Erwachsene an
das Bildungssystem und den Arbeitsmarkt he-
ranzuführen. 
In 2004 geht es dabei vorrangig um die weitere
Etablierung unseres Dienstleistungsangebotes
in den Schulen, der Arbeitsagentur, der Jugend-
hilfe sowie bei den Trägern. 
ANGEBOTSSTRUKTUR: 
�� enge Zusammenarbeit mit zwei Berufs- und

zwei Hauptschulen, der Berufsberatung und
der Arbeitsvermittlung der Arbeitsagentur so-
wie der Jugendhilfe; 

�� die Kontaktaufnahme zu gemeldeten Schul-
verweigerern und -verweigerinnen sowie vor-
zeitig entlassenen Schüler(inne)n; 

�� das Herausfiltern ihrer individuellen Kompe-
tenzen und die Erstellung eines Eingliede-
rungsplanes: 

�� die Unterstützung bei der Stellensuche und
Bewerbung; 

�� die Vermittlung in berufsvorbereitende Maß-
nahmen, die Stabilisierung von gefährdeten
Ausbildungsverhältnissen sowie die Vermitt-
lung in den ersten Arbeits- und Ausbildungs-
markt; 

�� die enge Zusammenarbeit mit den Maßnah-
me- und Bildungsträgern vor Ort, insbeson-
dere im Bereich der Nachbetreuung von Maß-
nahmeabbrecher(inne)n; 

�� die wöchentliche Anwesenheit in zwei Ju-
gendzentren sowie eine bedarfsorientierte
Anwesenheit in den anderen Jugendzentren; 

�� die Beratungsstelle zur beruflichen Integration
(Zielgruppe jugendliche Sozialhilfeempfäng-
er/innen). 

NAME DER AGENTUR UND KONTAKT 
Kompetenzagentur Regensburg 
Domplatz 3, 93047 Regensburg  
Michael Greifenberg Tel. 09 41 / 5 07 – 35 55 
Nicole Gradl             Tel. 09 41 / 5 07 – 35 50 
Birgitt Ehrl                Tel. 09 41 / 5 07 – 25 50 
greifenberg.michael@regensburg.de 
gradl.nicole@regensburg.de 
ehrl.birgitt@regensburg.de 
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In der Kompetenzagentur Regensburg sind zwei Mitarbeiter-
/innen als sogenannte Case Manager tätig. Sie fördern – aus-
gehend von den Erfordernissen des Arbeitsmarktes – beson-
ders benachteiligte Jugendliche individuell und helfen damit un-
nötige Warteschleifen und „Maßnahmekarrieren“ zu vermeiden. 
Hierbei nimmt die enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur 
vor Ort auf der einen Seite und mit der Jugendhilfe auf der 
anderen Seite einen hohen Stellenwert ein. 
Die Angebotsstruktur der Kompetenzagentur Regensburg um-
fasst 
�� die enge Zusammenarbeit mit zwei Berufs- und zwei 

Hauptschulen sowie der Berufsberatung und der Arbeits-
vermittlung der Agentur für Arbeit, 

�� die Kontaktaufnahme zu gemeldeten Schulverweigerern 
und -verweigerinnen und vorzeitig entlassenen Schülern 
und Schülerinnen, 

�� das Herausfiltern ihrer individuellen Kompetenzen und das 
Erstellen eines Entwicklungsplanes, 

�� die Vermittlung in berufsvorbereitende Maßnahmen in en-
ger Absprache mit der Berufsberatung, die Stabilisierung 
von gefährdeten Ausbildungsverhältnissen, Vermittlung in 
den ersten Arbeitsmarkt und Ausbildungsmarkt, 

�� die enge Zusammenarbeit mit den Maßnahme- und Bil-
dungsträgern vor Ort, insbesondere im Bereich der Nach-
betreuung von Maßnahmeabbrecher(inne)n, 

�� die wöchentliche Anwesenheit in zwei Jugendzentren und 
bedarfsorientierte Anwesenheit in den anderen Jugendzen-
tren bezogen auf die Zielgruppe, 

�� Angegliedert an die Kompetenzagentur ist die Beratungs-
stelle zur beruflichen Integration für die Zielgruppe jugend-
liche Sozialhilfeempfänger/innen.  

Der erste Schritt besteht in vielen Fällen darin, überhaupt erst 
einmal den Zugang zu den Jugendlichen herzustellen, da ein 
großer Teil von ihnen die bestehenden Hilfsangebote nicht oder 
nicht mehr in Anspruch nimmt. Im weiteren Beratungsverlauf 
legen die Case Manager/innen dann besonderen Wert auf die 
vernetzte Zusammenarbeit mit allen an einem Fall Beteiligten 
(z. B. Einbindung des persönlichen und sozialen Umfeldes, der 
Schulen, der Bildungsträger und der Betriebe). Damit wird eine 
effiziente Fallbearbeitung gewährleistet, um das Ziel der „be-
ruflichen Integration“ zu erreichen. 
Die Kompetenzagentur arbeitet eng mit zwei Kooperations-
hauptschulen im Stadtgebiet und der zuständigen Berufsbera-
tung zusammen. Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit verfügten 
die Partner (Schulen, Berufsberatung, Kompetenzagentur) nur 
über geringe Kenntnisse ihrer gegenseitigen Aufgabenbereiche. 
Dies führte zu Überschneidungen und Problemen in der Koope-
ration. Insbesondere, was die Funktionen der Kompetenz-

Zugang zu den Jugendlichen 
muss gefunden werden 

 



8    Vernetzte Zusammenarbeit in der Kompetenzagentur Regensburg am Beispiel von Hauptschulen und Jugendhilfe  77 

� INBAS GmbH 2004 

agentur betraf, herrschte Verwirrung. Den Beteiligten war nicht 
klar, wer wofür zuständig sein soll. So nutzten die Schulen zu-
nächst die Hilfe beider Seiten, ohne zwischen der Berufs-
beratung und der Kompetenzagentur zu unterscheiden. Um 
diese Situation zu ändern, erarbeiteten die Mitarbeiter/innen 
von Berufsberatung und Kompetenzagentur gemeinsam einen 
Ablaufplan für die Zusammenarbeit, der auch für Dritte 
(insbesondere die Kooperationsschulen) transparent und klar 
ist und die Zuständigkeiten regelt. 
Hier wird deutlich gemacht, dass die Berufsberatung im Unter-
schied zur Kompetenzagentur für alle Jugendlichen zuständig 
ist und ihr Angebotsspektrum Berufsberatung, -orientierung und 
Eignungsfeststellungen mit der Zielsetzung, die geeignete 
Ausbildung oder Berufsbildungsmaßnahme einzuleiten (siehe § 
30 ff. SGB III), umfasst. Hingegen stellt die Kompetenzagentur 
ein ergänzendes berufsintegrierendes Angebot zur Berufsbe-
ratung dar und richtet sich ausschließlich an besonders be-
nachteiligte Jugendliche. Ihre Unterstützung ist an den individu-
ellen Multiproblemlagen dieser Zielgruppe orientiert. Durch die 
Methoden des Case Managements und Coachings verfolgt sie 
einen am Individuum ausgerichteten Unterstützungs- und För-
derungsansatz auf der Basis geeigneter Kompetenzfeststel-
lungsverfahren, die zum Teil von den Lehrkräften übernommen 
werden. 
Ursprünglich waren die Mitarbeiter/innen der Kompetenzagen-
tur einen Tag pro Woche an den Schulen anwesend. Wegen 
der häufigen Leerlaufzeiten – vor allem während den Unter-
richtsstunden – wurde die Anwesenheit bedarfsorientiert redu-
ziert. Heute führen die Mitarbeiter/innen der Kompetenzagentur 
nur noch bei konkreten Bedarfsmeldungen besonders benach-
teiligter Schüler/innen Beratungsgespräche in den Schulen 
durch. Durch konkret ausgehandelte Absprachen und Vereinba-
rungen zwischen den Kooperationspartnern ist sichergestellt, 
dass alle Jugendlichen der beschriebenen Zielgruppe über die 
Schulen erreicht werden. 
Voraussetzungen für die Entwicklung einer strukturierten, sich 
gegenseitig ergänzenden Zusammenarbeit zwischen der Kom-
petenzagentur und der Berufsberatung sind 

�� die gegenseitige Anerkennung der Kooperationspartner, 
�� die Schärfung ihrer Profile in der Alltagspraxis, 
�� die Anerkennung ihrer Angebotsstruktur durch die Ziel-

gruppe, 
�� die Entwicklung der zuständigen Kompetenzen und Aufga-

benbereiche der Kooperationspartner aus der Praxis her-
aus, 

�� die Standardisierung dieser Elemente und ihre bedarfsori-
entierte Weiterentwicklung. 

In den folgenden Ausführungen wird dies an der konkreten all-
täglichen Arbeit dargestellt. 

Zuständigkeiten mussten  
geklärt werden 
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Strukturen der Zusammenarbeit zwischen 
Berufsberatung und Kompetenzagentur 
Zu Beginn des 9. Schuljahres stellt die Berufsberatung ge-
meinsam mit der Kompetenzagentur das unten ausgeführte An-
gebot der Zusammenarbeit an der Schule vor. Die Berufsbe-
ratung führt dann zunächst ein erstes Gespräch mit den Schü-
ler(inne)n. Nach diesem Erstkontakt wird nach Rücksprache mit 
der Kompetenzagentur entschieden, ob der/die jeweilige Ju-
gendliche der Zielgruppe besonders benachteiligte Jugendliche 
zuzuordnen ist und ob er/sie eine Unterstützung durch die 
Kompetenzagentur benötigt, die über das inhaltlich und zeitlich 
mögliche Angebot der Berufsberatung hinausgeht (psychische, 
familiäre Probleme, Drogen, Gewalt u. Ä.). 
Damit die Berufsberatung ihre Informationen an die Kompe-
tenzgentur weitergeben kann, muss der/die Jugendliche sie von 
ihrer Schweigepflicht entbinden. In Ausnahmefällen, z. B. bei 
sehr kontaktscheuen oder sprachlich schwachen Jugendlichen, 
wird unter den Beteiligten (Berufsberatung und Kompetenz-
agentur) vereinbart, dass die Kompetenzagentur von sich aus 
den Kontakt zu dem/der Jugendlichen aufnehmen kann (tele-
fonisch oder an der Schule). Sie führt in diesen Fällen auch das 
Erstgespräch durch. 
Häufig sind die Eltern oder ein Elternteil bei diesem Erstge-
spräch beteiligt. Mit der Anamnese werden weitere Informatio-
nen über die schulischen, familiären und persönlichen Verhält-
nisse gesammelt und die nächsten Schritte festgelegt (Ent-
wicklungsplan). Außerdem wird eine Stärken-Schwächen-Ana-
lyse (Kompetenzfeststellung) begonnen. Auf dieser Grundlage 
wird zwischen Berufsberatung und Kompetenzagentur die wei-
tere Fallbearbeitung abgesprochen. Eine genaue Absprache ist 
insbesondere bei Ergebnissicherung der beruflichen Orientie-
rung erforderlich (z. B. Berufsorientierung, Aufklärung über die 
Teilnahme an einer psychologischen Eignungsfeststellung). 
Die Kompetenzagentur und die Berufsberatung informieren sich 
gegenseitig, ebenso wie den Jugendlichen, regelmäßig über 
den aktuellen Stand der Dinge. Auf dieser Basis erfolgen dann 
Angebote von Seiten der Agentur für Arbeit (z. B. die Einladung 
zum Psychologischen Dienst, Zusendung von Stellenangeboten 
oder Vormerkung für eine berufsvorbereitende Maßnahme oder 
einen Kurs zum Nachholen des Hauptschulabschlusses).  
Mögliche Ebenen des Austauschs und der Zusammenarbeit 
zwischen der Kompetenzagentur und der Berufsberatung sind 
u. a.: 
�� BVB-Maßnahmen: 
Die Kompetenzagentur übernimmt die allgemeine Aufklärung 
des/der Jugendlichen und bespricht mit ihm/ihr das weitere 
Vorgehen zum Einleiten der Maßnahme. 
�� Stellenangebote des AA: 
Die Berufsberatung schickt Adressen von Betrieben direkt an 
die Kompetenzagentur. Diese nimmt Kontakt mit dem/der 

Jugendliche/r muss von 
Schweigepflicht entbinden 
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Jugendlichen auf, vereinbart einen Termin zum Bewerbung-
Schreiben und sucht zusammen mit dem/der Jugendlichen nä-
here Informationen über den Betrieb heraus. Bei Bedarf erfolgt 
die Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch. 
�� Einladung zum Psychologischen Dienst:  
Die KA übernimmt die Aufklärung über den Sinn und das Ziel 
der psychologischen Eignungsfeststellung. Hintergrund ist die 
große Hemmschwelle mancher Jugendlicher, an diesem Test 
teilzunehmen (Angst, Vorurteil „Idiotentest“, sie finden den Weg 
nicht, verdrängen oder vergessen den Termin). 
Durch diese neue, strukturierte und sich gegenseitig ergän-
zende Zusammenarbeit wird die Zielgruppe Problemschüler-
/innen besser als bisher erfasst. Viele von ihnen haben in der 
Vergangenheit das Angebot der Berufsberatung oft nur einmal 
wahrgenommen und verließen die Schule dann ohne eine be-
rufliche Zielorientierung. Durch die offene und auf diese Ziel-
gruppe ausgerichtete Angebotsstruktur der Kompetenzagentur 
können diese Schüler/innen nun besser an die berufliche Inte-
gration herangeführt werden und in enger Zusammenarbeit mit 
der Berufsberatung können passgenaue Schritte für ihre beruf-
liche Integration erfolgen. Ebenso ist es als ein Erfolg zu ver-
zeichnen, dass Gruppierungen von Jugendlichen, die die Be-
rufsberatung bisher gar nicht erfassen konnte (z. B. Schul-
schwänzer/innen, ausländische Mädchen, die nach Abschluss 
der Schule in den Familien „verschwinden“, Verweigerer und 
Verweigerinnen bezüglich jeglicher Hilfestellung), nun über die 
besonderen Zugangswege der Kompetenzagenturen (z. B. über 
Mitschüler/innen, Freunde und Freundinnen, Lehrkräfte und 
über die Jugendzentren) erreicht werden können. 
Die Kompetenzagentur klärt zunächst die aktuelle Situation 
dieser Jugendlichen (berufliche Orientierung, zu erwartender 
Schulabschluss, ob jemals Kontakt zur Arbeitsagentur bestand) 
und vereinbart mit ihnen dann je nach Bedarf einen Termin bei 
der Berufsberatung. Aufgrund der engen Kooperationsbe-
ziehung kann dies sehr kurzfristig geschehen und erspart 
dem/der Jugendlichen lange Wartezeiten. Im weiteren Ge-
spräch zwischen Jugendlichem, Kompetenzagentur und Be-
rufsberatung werden der Bedarf zusätzlicher Unterstützung so-
wie die Zuständigkeit für die/den Jugendliche/n festgelegt.  
Die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung erfolgt so lange, 
bis geklärt ist, welchen Weg der/die Jugendliche nach Be-
endigung der Hauptschule einschlagen wird. Danach begleitet 
die Kompetenzagentur den weiteren beruflichen Werdegang 
des/der Jugendlichen und nimmt bei Bedarf auch erneut Kon-
takt zur Berufsberatung auf (Teil des Case Managements). 
 
 
 
 
 

Passgenaue Vermittlung durch 
Kooperation zwischen Kompe-
tenzagenturen und Berufsbe-
ratung 
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Dieser neue, auf die Zielgruppe zugehende Arbeitsansatz 
macht deutlich, dass es dringend notwendig ist, die Zielgruppe 
so früh wie möglich zu erreichen und beruflich zu integrieren, 
um der Gesellschaft teure Nachfolgekosten zu ersparen.  
Die oben beschriebenen Modelle der Zusammenarbeit zwi-
schen der Kompetenzagentur und der Berufsberatung an der 
Hauptschule haben sich bewährt und institutionalisieren sich 
zunehmend: 
�� Die Zusammenarbeit zwischen Kompetenzagentur und Be-

rufsberatung konnte für die Jugendlichen und die Lehrkräfte 
zunehmend transparent gemacht werden. 

�� Die abgehenden Hauptschüler/innen dieser Kooperations-
hauptschule werden nahezu lückenlos erfasst. 

�� Als sehr erfolgreich hat sich auch erwiesen, dass die Kom-
petenzagentur als ein Bestandteil der Jugendhilfe Regens-
burg bei Bedarf ergänzende sozialpädagogische Hilfestel-
lungen vermitteln bzw. einleiten kann. Die zusätzliche sozi-
alpädagogisch orientierte Arbeit der Kompetenzagentur (vor 
allem im persönlich-familiären Bereich) ist nach den bishe-
rigen Praxiserfahrungen ein effizientes Angebot, um die 
Zielgruppe Problemschüler/innen noch vor dem Schulende 
zu erreichen und die Chancen ihrer beruflichen Integration 
zu erhöhen. 

Ebenso kann durch die Begleitung der Kompetenzagentur die 
Hemmschwelle mancher Jugendlicher gegenüber der Arbeits-
agentur herabgesetzt werden. 
Ziel für das Jahr 2004 ist, diese Modelle der Zusammenarbeit in 
der Praxis weiter auszubauen sowie den Blick von Lehrkräften 
an den Kooperationsschulen für besonders benachteiligte Ju-
gendliche zu sensibilisieren und sie darin zu unterstützen, sich 
dieser Schüler/innen besonders anzunehmen. 
Die Erfahrungen zeigen, dass eine effektive Zusammenarbeit 
nur auf der Basis klarer Abgrenzungen der Aufgabenbereiche 
und einer hohen Transparenz des jeweiligen Angebotsprofils 
der Partner sowie eines kontinuierlichen Austauschs gelingen 
kann. Darüber hinaus nimmt der Aufbau vertrauensvoller Be-
ziehungen mit den jeweiligen Sachbearbeiter(inne)n der Berufs-
beratung einen hohen Stellenwert ein, weil hierdurch Ängste 
oder Konkurrenzgefühle abgebaut werden können. 
Weitere wichtige Voraussetzungen einer gelungenen Koopera-
tion sehen wir 
�� in der Überzeugung der Beteiligten, dass die Kooperation 

notwendig ist, 

�� in ausreichenden Kenntnissen über die gegenseitigen Ar-
beitsfelder, Möglichkeiten und Grenzen, 

�� in einem partnerschaftlichen Verhältnis der Beteiligten, 

�� in gegenseitigem Respekt und Kritikfähigkeit, 

�� in effektiven Kommunikationsstrukturen, 

Zusammenarbeit zwischen 
Kompetenzagentur und Berufs-
beratung hat sich bewährt 
 

Klare Abgrenzungen der Auf-
gabenbereiche und Transpa-
renz sind notwendig 
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�� in der erforderlichen räumlichen und personellen Ausstat-
tung. 

In der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsagentur ist es für die Kompetenzagentur sinnvoll, 
die Arbeit der Berufsberatung und der Arbeitsagentur noch 
transparenter zu gestalten, mehr Informationen über deren Ar-
beitsinhalte zu erhalten und Wege der innerbehördlichen Zu-
sammenarbeit zu entwickeln. Beispielsweise wäre es für die ef-
fektive Arbeit der Kompetenzagenturen sehr hilfreich, Informa-
tionen zu erhalten über 
�� neue Ausbildungsberufe und die entsprechenden Betriebe 

der Region, 

�� Maßnahmen, die zusätzlich, kurzfristig, vorübergehend an-
geboten werden, 

�� Zuschussmöglichkeiten für Ausbildungsbetriebe, 

�� neue, alternative Ausbildungsangebote in der Region, 

�� die Einstellung bestimmter Betriebe zur Ausbildung von 
schulisch schwachen Hauptschüler(inne)n/benachteiligten 
Jugendlichen. 

Die Schulen unterstützen die Partnerschaft durch 

�� die Bereitstellung von Räumen und die Koordination mit 
dem Sekretariat, 

�� Bedarfsmeldungen von Seiten der Lehrkräfte, 

�� die enge Zusammenarbeit mit den einzelnen Klassenleitun-
gen in der Fallarbeit, 

�� die enge Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeit an 
Schulen, die den präventiven Bereich abdeckt. Originäre 
Zielgruppe dieses Aufgabenbereiches sind die Schüler/in-
nen der 5. bis 8. Klassen. (Die Schnittstelle Schule/berufli-
che Integration wird von der Berufsberatung und der Kom-
petenzagentur abgedeckt.) 

Die Kompetenzagentur, die Agentur für Arbeit und die Koope-
rationsschulen in Regensburg wollen diesen Weg der Zusam-
menarbeit auch in Zukunft weiter ausbauen und insbesondere 
für die Zielgruppe der besonders benachteiligten Jugendlichen 
effizient fortsetzen. 

Zusammenarbeit zwischen der Kompetenz-
agentur und der Jugendhilfe 
(Amt für Jugend und Familie, Jugendzentren) 
Die Kompetenzagentur ist in die Abteilung Jugendsozialarbeit 
des Amtes für Kommunale Jugendarbeit der Stadt Regensburg 
integriert. Diese Abteilung ist als ein Spezifikum der Stadt Re-
gensburg hervorzuheben. Die Abteilungsleitung hat gleichzeitig 
die Leitung der Kompetenzagentur inne. Diese Situation führt 
zu Synergieeffekten. So war die Kompetenzagentur von Beginn 

Zusammenarbeit wird weiter 
ausgebaut 
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an in die bestehenden Netzwerke eingebunden und konnte An-
gebotsdefizite und dazugehörige Lösungsvorschläge bei den 
entsprechenden Stellen einbringen und zu ihrer Weiterent-
wicklung beitragen. 

Abbildung 5: Organisationsstruktur des Jugendamtes Regensburg 

 
Da die Kompetenzagentur Regensburg eine Einrichtung des 
Amtes für kommunale Jugendarbeit und somit in die Ange-
botsstruktur der Jugendhilfe integriert ist, waren von Beginn an 
die Grundlagen für eine vernetzte Zusammenarbeit innerhalb 
der Jugendhilfe Regensburg gegeben. Die nachfolgenden Aus-
führungen über die Kooperation der Kompetenzagentur mit der 
Jugendhilfe beziehen sich auf die Zusammenarbeit mit den Ju-
gendzentren sowie mit den Abteilungen des Amtes für Jugend 
und Familie. 

Zusammenarbeit mit den Jugendzentren 
Die Mitarbeiter/innen der Kompetenzagentur sind in zwei der 
fünf städtischen Jugendzentren, in denen die Zielgruppe be-
sonders stark vertreten ist, einmal pro Woche vor Ort und ste-
hen den Jugendlichen als Ansprechpartner/innen zur Verfü-
gung. Dabei gehen sie aktiv auf die Jugendlichen zu und in-
formieren sie über das Angebot der Kompetenzagentur. Es 
handelt sich hierbei also um eine Form der Aufsuchenden So-

In Regensburg ist das Jugendamt in drei selbstständige Ämter aufgeteilt: 
 
1 Amt für Jugend und Familie 

  nimmt die „klassischen“ Aufgaben der Jugendhilfe wahr. 
  Abt. 1: Familienförderung und Erziehungshilfen 
   – Sachgebiet: Sozialpädagogischer Fachdienst 
      (Beratung, Familiengerichtshilfe, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für 
      seelisch Behinderte, Hilfe für junge Volljährige) 
   –  Sachgebiet: Betreutes Wohnen Ostengasse/Jugendschutz 
   –  Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe 
  Abt. 2: Vertretung Minderjähriger, Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsförderung 
   –  Sachgebiet Vertretung Minderjähriger, Urkundstätigkeit 
   –  Sachgebiet Unterhaltsvorschuss 
   –  Sachgebiet Ausbildungsförderung 
  Abt. 3:  Spezialisierte Soziale Dienste 
   –  Arbeitsbereich Erziehungsbeistandschaften 
   –  Arbeitsbereich Jugendgerichtshilfe 
   –  Arbeitsbereich Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung 
   –  Arbeitsbereich Fachdienst Erziehungsverantwortung 
  Abt. 4:  Jugend- und familientherapeutische Beratungsstelle 
 
2 Amt für Tagesbetreuung von Kindern: 
  – Kindertagesstätten 
  – Kindergärten 
  – Kinderhorte 
 
3 Amt für kommunale Jugendarbeit: 
  – Abteilung Jugendarbeit: (Spielhaus, Jugendzentren, Jugendpflege) 
  – Abteilung Jugendsozialarbeit: (Kontaktstelle für Jugend und Arbeit, Spiel- und  
     Hausaufgabenstuben, Kompetenzagentur, Beratungsstelle zur beruflichen  
     Integration) 

Der Zugang zu den Jugendli-
chen soll niederschwellig er-
folgen 
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zialarbeit mit dem Hintergrund, auch solche Jugendliche zu er-
reichen, die nicht von sich aus den Kontakt zum Hilfesystem zur 
beruflichen Integration suchen und somit einen wichtigen Teil-
aspekt die Zielvorgaben der Kompetenzagentur erfüllen. 
Zum Teil werden auch Jugendliche, von denen im Jugendzen-
trum bekannt ist, dass Probleme bei der beruflichen Integration 
aktuell anstehen oder zu erwarten sind, vom Personal der Ju-
gendzentren den Kompetenzagentur-Mitarbeiter(inne)n benannt 
und können dann von diesen gezielt angesprochen werden. Im 
Erstgespräch klären die Mitarbeiter/innen der Kompetenz-
agentur ab, ob bei dem/der Jugendlichen eine vielschichtige 
Problemlage vorliegt und sie/er als Fall in die Kompetenz-
agentur aufgenommen wird. Die Jugendlichen, die aus struktu-
rellen Gründen arbeitslos sind, werden der Berufsberatung oder 
der Arbeitsvermittlung zugeführt, mit der die Kompetenzagentur 
eng zusammenarbeitet.  
Jugendliche, bei denen eine längerfristige Begleitung im Rah-
men des Case Managements zu erwarten ist, werden von den 
Kompetenzagentur-Mitarbeiter(inne)n regelmäßig bei den Be-
suchen im Jugendzentrum angesprochen und der Fortgang des 
Integrationsprozesses wird kontinuierlich begleitet. In Jugend-
zentren, die über einen Internetzugang verfügen, wird hierüber 
die Recherche von Ausbildungsstellen durchgeführt und die Be-
werbungsunterlagen werden am PC erstellt. 
Ein Teil der Jugendlichen wird auch in die Kompetenzagentur 
eingeladen. Hier lehren die Erfahrungen allerdings, dass Ju-
gendliche, die den Zugang zur Kompetenzagentur über ihr Ju-
gendzentrum gefunden haben, den Kontakt auch gern hierauf 
beschränken. Oft sind sie erst nach längerer Zeit oder gar nicht 
bereit, auch die Kompetenzagentur aufzusuchen. Diese Tatsa-
che unterstreicht, wie wichtig die Präsenz der Kompetenz-
agenturmitarbeiter/innen in den Jugendzentren im Hinblick auf 
Erreichbarkeit für die Zielgruppe ist.  
Den Jugendzentren, in denen keine regelmäßigen Besuche der 
Kompetenzagentur-Mitarbeiter/innen stattfinden, stehen diese 
bei Bedarf auf Anfrage zur Verfügung. 

Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend und Familie 
In der Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend und Familie 
wird die Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen in drei Formen 
durchgeführt, die sich aus Bedarfsgründen entwickelt und insti-
tutionalisiert haben. 
1. Das Amt für Jugend und Familie wendet sich an die Kom-
petenzagentur, wenn ein/e Klient/in Unterstützung bei der be-
ruflichen Integration benötigt. 
Hier wird der Kontakt zumeist von der Jugendgerichtshilfe im 
Rahmen von intensiven Erziehungsbeistandschaften sowie bei 
Jugendlichen aus dem Betreuten Wohnen gesucht. Die Erzie-
hungsbeistände und die Kolleg(inn)en aus dem Betreuten Woh-
nen suchen professionelle Unterstützung, wenn es um die be-
rufliche Integration ihrer Klient(inn)en geht. 

Zusammenarbeit wurde auf der 
Basis von Bedarfen entwickelt 
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Auch wendet sich die Jugendgerichtshilfe an die Kompetenz-
agentur, wenn ein Jugendlicher im Rahmen gerichtlicher Aufla-
gen Bemühungen zu seiner beruflichen Qualifizierung und 
Integration nachweisen muss oder ihm ein Gerichtsverfahren 
bevorsteht. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Jugend-
lichen oft nur  über ein geringes Maß an Eigenmotivation verfü-
gen und nur punktuelle, zeitlich befristete Unterstützung akzep-
tieren. Die Einleitung eines adäquaten beruflichen Integrations-
prozesses gestaltet sich in diesen Fällen meist sehr schwierig. 
Dies zeigt sich auch in der Tatsache, dass die Zahl der straffäl-
lig gewordenen Jugendlichen in der Kompetenzagentur deutlich 
zurückgegangen ist, nachdem ihnen bewusst wurde, dass das 
Angebot auf Freiwilligkeit beruht und auf längere Zeiträume hin 
angelegt ist. In diesen Fällen wird die weitere Fallbearbeitung 
von der Jugendgerichtshilfe fortgeführt. Die Kompetenzagentur 
steht den Mitarbeiter(inne)n der Jugendgerichtshilfe dann zur 
Unterstützung bei Fragen der beruflichen Integration zur Ver-
ügung. 
2. Die Kompetenzagentur kontaktiert das Amt (die für die origi-
näre Fallbearbeitung zuständigen Sachbearbeiter/innen), wenn 
Jugendliche, die ihr betreut werden, gleichzeitig Klient(inn)en 
der Jugendhilfe sind bzw. waren und die Kompetenzagentur nä-
here Informationen über die Umstände der Betreuung durch die 
Jugendhilfe benötigt. 
Immer wieder kommt es vor, dass sich im Laufe eines Bera-
tungsgespräches zeigt, dass die betreffenden Jugendlichen 
gleichzeitig Klient(inn)en der Jugendhilfe sind – meistens im 
Rahmen der ambulanten Hilfen zur Erziehung (z. B. Erzie-
hungsbeistandschaften). In solchen Fällen erfolgt eine Anfrage 
der Kompetenzagentur bei den betreffenden Kolleg(inn)en, um 
nähere Informationen über die Umstände und Gründe zu er-
fahren, da sie für die Planung und Durchführung eines ange-
messenen Integrationsprozesses unter Einbeziehung des fami-
liären und sonstigen Umfeldes bedeutsam sein können. 
3. Die Kompetenzagentur sucht den Kontakt (in aller Regel zum 
Sozialpädagogischen Fachdienst des Amtes für Jugend und 
Familie), wenn im Rahmen ihrer Beratung/Betreuung Umstände 
bekannt werden, die Jugendhilfeleistungen nach den Bestim-
mungen des SGB VIII erforderlich erscheinen lassen. 
Wenn der Kompetenzagentur im Rahmen ihrer Tätigkeit Um-
stände, etwa im familiären Umfeld der Jugendlichen, bekannt 
werden, die eine Gefährdung des Wohles der Jugendlichen 
darstellen könnten und in die Zuständigkeit der Jugendhilfe fal-
len, wendet sie sich primär an den Sozialpädagogischen Fach-
ienst des Amtes für Jugend und Familie, um die entsprehenden 
Informationen weiterzugeben. In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass in fast allen diesen Fällen die betreffenden Jugendlichen 
bereits bei der Jugendhilfe bekannt sind und nach dem Hinweis 
durch die Kompetenzagentur die Angelegenheit erneut in 
Augenschein genommen wird. 
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Ausblick für die Kooperation mit den Jugendzentren 
Die Zusammenarbeit mit den Jugendzentren hat sich bewährt. 
Dort gilt die Kompetenzagentur als qualifizierte Ansprechpart-
nerin, die den Jugendlichen empfohlen oder direkt von den Ju-
gendzentren kontaktiert wird. Perspektivisch sollten die Ju-
gendzentren, die nicht regelmäßig von den Mitarbeiter(inne)n 
der Kompetenzagentur besucht werden, kontinuierlich auf ihr 
Angebot hingewiesen werden, um einem Informationsdefizit 
insbesondere bei starker Fluktuation des Personals vorzubeu-
gen.  

Ausblicke für die Kooperation mit dem Amt für Jugend und 
Familie 
In solchen Fällen, die sowohl von der Kompetenzagentur als 
auch vom Amt für Jugend und Familie als Hilfe zur Erziehung 
geführt werden, sollte die Beteiligung der Kompetenzagentur an 
den erforderlichen Hilfeplangesprächen obligatorisch werden, 
denn die Erarbeitung einer beruflichen Perspektive ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Hilfeplanung, und die Beteiligung an-
derer Personen, Dienste oder Einrichtungen ist in § 36 Abs. 2 
SGB VIII letzter Satz eindeutig festgelegt.  

Im Juni 2004 fand ein Gespräch zwischen der Kompetenz-
agentur und dem Amt für Jugend und Familie statt. Zielsetzung 
war es, die Dienstleistungen der Kompetenzagentur als ein Mo-
dul in den Hilfeplan aufzunehmen und die/den zuständige/n Mit-
arbeiter/in der Kompetenzagentur an den Hilfeplangesprächen 
zu beteiligen. 

Folgende Ergebnisse wurden festgehalten: 
1. Der Sozialpädagogische Fachdienst vermittelt erwerbsfä-

hige arbeits- und ausbildungssuchende junge Menschen an 
die Kompetenzagentur, bei denen 

a) die berufliche Integration im Vordergrund steht und 
b) die Voraussetzungen für eine Hilfe zur Erziehung gem. §§ 

27ff SGB VIII, für eine Eingliederungshilfe für seelisch Be-
hinderte nach § 35a SGB VIII oder auf Hilfe für junge Voll-
jährige nach § 41 SGB VIII nicht vorliegen. 

2. Die Kompetenzagentur vermittelt nach eingehender Abklä-
rung die Fälle an den Sozialpädagogischen Fachdienst, bei 
denen vorrangig Leistungen der Jugendhilfe nach § 2 Abs. 
2 Nr. 4 bis 6 SGB VIII (entsprechend auch 1 b) erforderlich 
scheinen. Der Sozialpädagogische Fachdienst entscheidet 
über die notwendige und geeignete Hilfeart auf der Grund-
lage der gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII und 
amtsinterner Verfahrensrichtlinien. 

3. Bei bestehenden Jugendhilfefällen, die durch den Sozial-
pädagogischen Fachdienst geführt werden, ist die Kompe-
tenzagentur dann bei der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII 
zu beteiligen, wenn die berufliche Integration des jungen 
Menschen entscheidungsrelevant wird. 
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4. In halbjährlichem Turnus, erstmals im Oktober 2004, erfolgt 
zwischen der Kompetenzagentur und dem Sozialpädagogi-
schen Fachdienst ein Datenabgleich, um auf einen einheitli-
chen Stand der bestehenden Jugendhilfefälle zu gelangen. 

Damit etabliert sich die Kompetenzagentur Regensburg auch 
im Bereich der Jugendhilfe als Dienstleister mit Angeboten zur 
beruflichen Integration besonders benachteiligter junger Men-
schen. 
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9 Arbeitsgruppenergebnisse: Case 
Management als Handlungsinstrument im 
Modellprogramm Kompetenzagenturen 

Empfehlungen aus der Praxis für die Praxis des Modellprogramms  
(Stand Juli 2004)  

Überall dort, wo es darum geht, für Menschen Chancen auf dem Arbeitsmarkt aufzu-
tun, die bislang als mehr oder minder chancenlos galten, gewinnt die Überzeugung zu-
nehmend an Bedeutung, dass es dazu der Berücksichtigung zweier zentraler Prinzi-
pien bedarf, nämlich 
�� der Konzentration auf den einzelnen Fall, 

�� der Nutzung von Netzwerken, und zwar sowohl im Umfeld der Arbeitsuchenden 
wie in dem der Vermittler/innen. 

Ein zentrales Handlungskonzept, das die Verknüpfung beider Prinzipien gewährleisten 
kann, ist das Case Management (CM). Unter Case Management versteht man einen 
kooperativen Beratungs- und Begleitungsprozess, bei dem die konkrete Bedarfslage 
eines Hilfesuchenden erhoben wird und Dienstleistungen geplant, eingeführt, koordi-
niert, überwacht und evaluiert werden, um den individuellen Versorgungsbedarf durch 
Kommunikation und im Rückgriff auf verfügbare Ressourcen abzudecken.  
Um Case Management in einer angemessenen, vor allem aber effektiven Weise zu 
praktizieren, bedarf es einer Vielzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den Men-
schen, die sich dieses Instrumentes bedienen:  
�� diagnostisches Können (Anamnese bzw. Exploration, Assessment, Profiling), 

�� die Kompetenz, Hilfe-, Förder- und Eingliederungspläne (aus den Wahrnehmungen 
heraus begründet) zu erstellen, 

�� ein hohes Maß an Empathie und kommunikativer Sensibilität,  

�� die Kenntnis von Netzwerktheorien und die Fähigkeit, in Netzwerken zu arbeiten, 

�� Kompetenzen zur Ressourcenanalyse und -sicherung, 

�� die Kenntnis von Konzepten zur Bedarfsermittlung und Angebotssteuerung, 

�� das Wissen um Instrumente zur Qualitätssicherung. 
Gefördert durch das BMFSFJ hat die Regiestelle bei INBAS in Zusammenarbeit mit 
Fachleuten von IeQ Consult, Darmstadt, ein Curriculum für eine zweistufige 
Fortbildung zur Vermittlung von Basiskompetenzen entwickelt und im Modellprogramm 
eingesetzt und erprobt. Das Case-Management-Training bestand aus zwei Modulen: 
Im Modul 1 ging es zum einen um die Vermittlung bzw. Vertiefung operationalen Wis-
sens im Zusammenhang mit dem Case-Management-Konzept, zum anderen um die 
Formulierung angemessener Qualitätsmerkmale für die einzelnen Teilschritte des CM-
Prozesses. Zwischen dem ersten und dem zweiten Seminar erhielten die Teilnehmer-
/innen die Aufgabe, bereits absolvierte CM-Prozesse vor dem Hintergrund der erarbei-
teten Qualitätskriterien zu evaluieren und dabei einen der Teilschritte besonders zu fo-
kussieren. 
Im Modul 2 wurden die vorgenommenen Evaluationen präsentiert und mit Empfehlun-
gen seitens der Seminarleitung konfrontiert. Darüber hinaus wurden die in den Teil-
schritt-Fokussierungen entstandenen Fragen im Sinne von „Best-Practice“-Perspekti-
ven praxisnahen Antworten zugeführt. 
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Das didaktische Grundprinzip beider Module bestand in der synthetisierenden Ver-
knüpfung gemeinsam erarbeiteten Handlungswissens. Die Kompetenz, Elemente syn-
thetisieren zu können, stellte eine der zentralen Voraussetzungen für erfolgreich mo-
derierte Case-Management-Prozesse dar.  
Zahlreiche Schlüsselkompetenzen wurden bei den Mitarbeiter(inne)n der Kompetenz-
agenturen vorausgesetzt und im Verlauf des zweistufigen Trainings thematisiert und 
vertieft. Dazu gehören Kompetenzen, wie Beratungskompetenz, Verantwortungsfreu-
de, positive Einstellung zur Tätigkeit, die Kompetenz, mit Netzwerken umzugehen – 
und zwar mit individuellen, politischen, wirtschaftlichen und institutionellen Netzwerken 
–, die Fähigkeit zu Beziehungsaufbau und -pflege und letztlich die Bereitschaft, sowohl 
prozess- als auch zielorientiert vorzugehen. 
Am Ende stand neben einer Höherqualifizierung der Teilnehmenden ein Bündel an 
ausdifferenzierten und praxisbezogenen Qualitätsempfehlungen für die Gestaltung der 
einzelnen Phasen des Begleitungsprozesses. Dabei war es wichtig, dass nicht von ge-
neralisierten Normen auf die Standards für die Praxis geschlossen wurde, sondern die 
formulierten Empfehlungen ein Ergebnis der dokumentierten Praxis darstellen. 
Nachfolgend finden Sie Empfehlungen, die Praktiker/innen aus den Kompetenzagen-
turen in drei Arbeitsgruppen für die Case-Management-Phasen Eingangssitua-
tion/Erstkontakt („Beziehungsaufbau“), Kompetenzfeststellung und Hilfeplanung erar-
beitet und ausformuliert haben. Dabei fanden die spezifischen Anforderungen, die für 
die Zielgruppe benachteiligte Jugendliche notwendig sind, besondere Berücksichti-
gung. 

Im weiteren Verlauf des Modellprogramms werden diese ersten Empfehlungen disku-
tiert und überprüft. Wichtige Themen und Aspekte des Case Managements stehen zur 
vertiefenden Bearbeitung noch aus: 
�� Netzwerkarbeit, 

�� Ressourcenanalyse und Ressourcensicherung, 

�� Konzepte zur Bedarfsermittlung und Angebotssteuerung, 

�� Qualitätssicherung im Case Management. 

Empfehlungen für die Eingangssituation/den Erstkontakt 
(„Beziehungsaufbau“) 

Entwickelt und bearbeitet von Mitarbeiter(inne)n der Kompetenzagenturen 
Berlin-Neukölln, Braunschweig, Cottbus, Fürth und Salzgitter 

Um ein vertrauensvolles Beratungsverhältnis zwischen den Jugendlichen und den Ca-
se Manager(inne)n beim Erstkontakt aufzubauen, empfiehlt die Arbeitsgruppe, folgen-
de Merkmale bei der Ausgestaltung der individuellen Fallbegleitung zu beachten: 

1. Rahmenbedingungen 
1.1 Niedrigschwelligkeit 

Die Case Manager/innen müssen für die Zielgruppe ohne Hürden erreichbar 
sein. Dies kann über die folgenden Standards erreicht werden: 
�� Direkte und auf die Zielgruppe zugeschnittene Informationswege: 

Die Jugendlichen müssen sich auf direktem Wege über die Angebote der 
Kompetenzagenturen informieren können (z. B. über Flyer, Plakate, Inter-
netpräsenz). 
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�� Erreichbarkeit: 
Die Agentur muss durch öffentliche Verkehrsmittel erreichbar sein. 

�� Freier Zugang: 
Leistungsbezug darf keine Voraussetzung für den Zugang zum Case Mana-
gement sein. 

�� Gebührenfreiheit 
�� Persönliche Erreichbarkeit der Case Manager/in: 

Direkte Durchwahlmöglichkeiten, Einsatz von Anrufbeantwortern, Vertre-
tungsregelungen (bei Abwesenheit oder Verhinderung durch ein Beratungs-
gespräch), regelmäßige Abrufe von Emails, Erreichbarkeit durch SMS, Öff-
nungszeiten müssen für die Zielgruppe klar erkennbar sein. 

�� Kurze Wartezeiten: 
Termine im Rahmen von maximal 2 Wochen vergeben; die Wartezeit für 
die/den Jugendliche/n darf 15 Minuten nicht überschreiten. 

�� Rücksichtnahme auf Sprachbarrieren: 
Einbindung von kostenfreien Dolmetscherdiensten. 

�� Behindertengerechter Zugang: 
Qualitätskriterien werden mit den Behindertenbeauftragten abgesprochen. 

1.2 Ausstattung 
Das räumliche Setting ist eine der zentralen Voraussetzungen für einen positi-
ven Kund(inn)enkontakt. Die Räume der Kompetenzagenturen sollten auch von 
Jugendlichen aufgesucht werden können, die sich sonst einer Beratung in „typi-
schen“ Ämtern verweigern.  
��Deutliche Trennung von anderen Institutionen 
��Ausgeschilderte Räumlichkeiten; ausschließliche Nutzung durch die 

Agentur (Verwaltung/Büros/Beratungszimmer) 
��Beratungszimmer: 

Wartende sollen die Gesprächen nicht mithören bzw. visuell verfolgen können; 
Raumkapazität für Zweier- und Gruppengespräche; ausschließliche Nutzung 
zur Beratung; das Zimmer steht während der Geschäftszeiten immer zur Ver-
fügung; Raumgestaltung hell und freundlich, ansprechende Möblierung. 

��Technische Ausstattung der Arbeitsplätze: 
Festnetzanschluss für jede/n Mitarbeiter/in, mobile Telefone, EDV-Arbeits-
plätze mit den notwendigen und aktuellen EDV-Komponenten, Internetzugang 
für jeden Arbeitsplatz und in den Beratungszimmern, Dienstfahrzeuge. 

��Verwaltungskraft: 
geschult zur Klärung der Zuständigkeiten; vergibt bei Bedarf Termine; Einsatz 
in der Datenverarbeitung. 

1.3 Durchführung/Prozessqualität 
Nach der Verabredung zum ersten Kontakt gilt es, eine Prozessqualität zu 
sichern, die die folgenden Punkte berücksichtigt: 
��Anmeldung zum Gespräch: 

telefonische Terminvereinbarungen; persönliche Vorgespräche mit Termin-
vereinbarung; über Multiplikator(inn)en (Jugendliche, Bezugspersonen, Insti-
tutionen). 
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��Ansprechpartner: 
Jugendliche können selbst eine/n Ansprechpartner/in wählen bzw. zumindest 
einen Wunsch äußern; feste Ansprechpartner/innen begleiten den Prozess. 

��Aufbau einer Kundenbeziehung: 
Freundlichkeit, Verständlichkeit, Verlässlichkeit, Transparenz, individuelle Pro-
blemlösung anbieten, Einbeziehung des Kunden in die Entscheidungen, Er-
mutigung der Kundin/des Kunden zu eigenen Aktivitäten, Unterstützung und 
Bestärkung bei deren Durchführung, Berücksichtigung der individuellen Hand-
lungsmöglichkeiten. 

��Schutz der Vertrauensbeziehung zum Ratsuchenden: 
Aufklärung der Kundin/des Kunden über die Verschwiegenheitspflicht; Infor-
mation zur Aktenführung; unzugängliche Aufbewahrung; Vernichtung bzw. Lö-
schung der Daten nach dem Projektende bzw. dem individuellen Teilnahme-
ende (schriftliche Vorgabe). 

��Haltung der Beraterin/des Beraters: 
verständnisvolle und akzeptierend neutrale Gesprächsatmosphäre, Empathie, 
Flexibilität, Offenheit, ganzheitlicher Ansatz, gleichberechtigte Haltung gegen-
über der Kundin/dem Kunden, Wertschätzung, Zuwendung, Entpathologi-
sierung (Relativierung negativer Selbstbewertungen), Kund(inn)enfeedback, 
teilnehmende Beobachtungen, Hospitationsberatung. 

��Nonverbales Verhalten: 
aufmerksamer, aber nicht fixierender Blickkontakt; Gesten des Verstehens 
(Kopfnicken); klare, bewegliche Mimik (bestätigendes Lächeln); offene, zuge-
wandte Körperhaltung; interessierter, warmer Tonfall (kein Ausfragen). 

��Beratungsqualität: 
Ernstnehmen des Anliegens; vollständige und aktuelle Auskünfte; umfassende 
Information und Beratung; Transparenz der Arbeit; verbindliche Terminab-
sprachen; Zusagen erfüllen; ausreichende Zeit für das Gespräch/Zeit vorge-
ben; individuelle Lösungsansätze und nachvollziehbare Entscheidungshilfen 
anbieten; unabhängige Beratung von Kostenträgern und Leistungsanbietern 
zur Verfügung stellen; neutrale, nicht interessengebundene Beratung anbie-
ten; Feedback von der Kundin/vom Kunden einholen. 

��Standards zur Durchführung des Erstgesprächs: 
Zielsetzungen: Entwicklung eines vertrauensvollen Arbeitsbündnisses; Auf-
klärung über Umfang des Dienstleistungsangebotes; Klärung der Zuständig-
keit (Ist die Agentur die richtige Stelle ?); Aufklärung über Mitwirkungspflicht 
des Kunden/der Kundin; erste Problem- und Zielklärung; Klärung der Erwar-
tungen des Kunden/der Kundin. 

��Struktur des Erstgesprächs: 
Begrüßung und persönliche Vorstellung: an der Tür abholen; per Handschlag 
begrüßen; eigene Person und Arbeitsweise vorstellen; Zeitvorgabe für das Be-
ratungsgespräch machen. 
Anlass: Kund(inn)en berichten lassen, aus welchem Anlass er/sie in die Kom-
petenzagentur kommt und welche Erwartungen bestehen; Abfrage, über 
welche Stelle er/sie vermittelt wurde. 
Analyse: Gesamtsituation erfassen; Kund(inn)en berichten lassen; Stärken 
herausfinden; Hemmnisse und Schwächen herausfinden. 
Abschluss: Erwartungen abfragen; Gespräch abschließend beenden, Folge-
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vereinbarungen treffen. 
Zeitumfang: mindestens 30 – 60 Minuten. 
Kund(inn)enfeedback abfragen: Einschätzung der Beratung, Zufriedenheit mit 
Beratung, Zufriedenheit mit dem Berater. 

��Aktivierung von Ressourcen aus dem Umfeld der Jugendlichen: 
Einbeziehung des familiären Umfeldes, Einbeziehung der Schule, von Maß-
nahmeträgern, des Jugendamtes, des Arbeitsamtes etc. 

��Aktivierung der Ressourcen im Team: 
Fallbesprechungen im Team, Supervision. 

��Dokumentation der Arbeit: 
Beratungsdokumentation, Statistik. 

��Aufrechterhaltung des Qualitätsstandards: 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen, Workshops, Teilnahme an externen 
Fallbesprechungen u. Supervisionen, Nutzung aktueller Informationsquel-
len/Daten zu soziokulturellen Hintergründen, Zugang zum Internet, Kontakte 
und Austausch mit anderen Kompetenzagenturen (regelmäßige kollegiale Be-
ratungen, Coaching), Kooperation auf der regionalen und der bundesweiten 
Ebene. 

��Evaluation: 
Zielerreichung: Verfahren zur Einschätzung der Zielerreichung der Angebote 
anwenden, Abschlussgespräche führen. 
Zufriedenheit mit dem Beratungsverlauf: Zufriedenheit der/des Ratsuchenden 
über Gespräche und/oder über den Einsatz von Fragebögen ermitteln; Zufrie-
denheit der Mitarbeiter/innen in regelmäßigen Teambesprechungen darstellen 
lassen; Teamsupervision anbieten; die Zufriedenheit der Kooperationspartner 
in den Steuerungsrunden und/oder Treffen abfragen (ggf. auch hier Frage-
bögen einsetzen). 

��Aufnahme der Klientel in das Case Management: 
Um zu entscheiden, welche Klient(inn)en in die langfristige Fallbegleitung auf-
genommen werden, legen wir folgende Kriterien fest: 
Die Situationsanalyse (ein bis drei Gespräche) ergibt eindeutig, dass ein Un-
terstützungsbedarf vorliegt, der sich voraussichtlich über einen längeren Zeit-
raum erstrecken wird; die Ratsuchenden verstehen das Verfahren und sind 
motiviert; eine freiwillige Mitarbeit im Prozessverlauf ist unabdingbar; mehrfa-
cher Förderbedarf muss erkennbar sein (mind. zwei bis drei Faktoren). 

��Kriterien/Definition von mehrfachem Förderbedarf: 
Probleme in der Schule, Schulverweigerung, Motivationslosigkeit, Verhal-
tensauffälligkeit, kein oder schlechter Schulabschluss, Abbruch von Maßnah-
men, Abbruch von Ausbildungen, Migrationshintergrund, persönliche Proble-
me (Suchtproblematik, psychische Probleme, Straffälligkeit, Schulden, Pro-
bleme mit der Wohnsituation, familiäre Probleme, z. B. alleinerziehend). 
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1.4 Notwendige Qualifikationen der Mitarbeiter/innen im Case Management: 
Entwurf eines Anforderungsprofils für Case Manager/innen38 

 

Fachliche Qualifikationen Wertigkeit 
�� Kenntnis des Leistungsrechts (vertieft: BSHG, mittel 

�� Erstellung eines »Hilfeplans« (Integrationsplan, 
(Entwicklungsplan) 

hoch 

�� Fähigkeit zur realistischen Einschätzung der 
Möglichkeiten/Grenzen eines Hilfebedürftigen (ausreichend 
für Prozesssteuerung) 

hoch 

�� allgemeine Kenntnis des Fachwissens zur Integration für die 
Bereiche Arbeit, Gesundheit, Lebensführung, Gemein-
wesen; ggf. weitere Felder wie Behinderung, Jugendhilfe 

hoch 

�� vertiefte Fachkenntnis »Arbeitsintegration« hoch 

�� Kenntnisse im Haushaltsrecht mittel 

�� Kostenberechnungen hoch 

�� Kenntnis des Angebots an sozialen Diensten und Hilfen in 
der Stadt 

hoch 

Soziale Kompetenz Wertigkeit 
�� Fähigkeit zum Zuhören und Aufnehmen von Problemlagen hoch 

�� Fähigkeit zur zielführenden Kommunikation mit Klient(inn)en hoch 

�� Fähigkeit zur Kontakterstellung (»Hilfeplan als Kontrakt«) hoch 

�� Fähigkeit zur Kommunikation mit besonderen 
Problemgruppen (psychisch Kranke etc.) 

mittel  
(organisations-

abhängig) 
�� Fähigkeit zum Umgang mit Konflikten hoch/mittel 

�� Fähigkeit zur Kommunikation mit Dritten (Dienstleister etc.) hoch 

�� Fähigkeit zur Führung von Fallkonferenzen mittel 

Technische Kompetenz Wertigkeit 

�� Umgang mit Office-Software hoch 

�� Umgang mit Datenbanken, Kenntnis der Daten mittel 

�� Umgang mit Berichtswesen (EDV-unterstützt) mittel 

�� Umgang mit Spezial-Software (HzA) mittel 

�� Umgang mit Internet und Kommunikationssoftware hoch 

�� Umgang mit Kostenberechnung (Software) hoch 

 

                                                      
38  Ausschnitt aus: „Handbuch Beratung und Integration“. Bertelsmann Stiftung, Bundesanstalt für Arbeit, 

Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte und Gemeindebund (Hg.) Gütersloh. 
2002. S. 179. 
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Empfehlungen für die Kompetenzfeststellung 
Entwickelt und bearbeitet von Mitarbeiter(inne)n der Kompetenzagenturen 

Aachen, Bonn, Groß-Gerau/Rüsselsheim, Leipzig und Mannheim 

Welche Ergebnisse soll ein Kompetenzfeststellungsverfahren erbringen? 
Ziel von Kompetenzfeststellungsverfahren ist es, eine begründete Feststellung der 
Stärken und Ressourcen des/der Jugendlichen darlegen zu können. Gleichzeitig soll 
der/die Jugendliche durch „Aha-Erlebnisse“ zum Ausbau der erlebten Stärken und ent-
deckten Ressourcen motiviert werden. Das Ergebnis des Kompetenzfeststellungs-
verfahren dient als Grundlage für den gemeinsam mit dem/der Jugendlichen zu ent-
wickelnden Förder-/Hilfeplan. Dieser soll realistische Ziele enthalten und auf die vor-
handenen individuellen, finanziellen und institutionellen Systeme abgestimmt sein. 

Mit welchen Zielgruppen werden Kompetenzfeststellungsverfahren 
durchgeführt? 
Kompetenzfeststellungsverfahren werden mit allen Klient(inn)en der Kompetenz-
agentur durchgeführt, bei denen in den ersten Gesprächen eine mehrfache 
Benachteiligung festgestellt bzw. vermutet wird und die Bereitschaft zur Mitarbeit vor-
handen ist. Darüber hinaus werden auch Kompetenzfeststellungsverfahren bei denje-
nigen Klient(inn)en durchgeführt, die aufgrund bestehender Kooperationsvereinbarun-
gen als Zielgruppe definiert wurden. 
Welche Kompetenzen werden ermittelt? 
�� Methodenkompetenz (z. B. Lernfähigkeit, Problemorientierung), 

�� soziale Kompetenz (z. B. Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit), 

�� personale Kompetenz (z. B. Motivation, Selbstvertrauen). 

Welche Rahmenbedingungen (Setting) sind für die Durchführung von 
Kompetenzfeststellungsverfahren notwendig? 
Zeitliches Setting: 
Für alle drei Teile der Kompetenzfeststellungsverfahren (Vorbereitung, Durchführung, 
Nachbereitung) muss die gleiche Zeit einkalkuliert werden. So bedeuten drei Tage 
Durchführung auch drei Tage Vor- und drei Tage Nachbereitungszeit.  
Das Kompetenzfeststellungsverfahren muss mindestens zwei Termine umfassen. 
Folgetermine sind bei Bedarf möglich. Es muss ausreichend Zeit pro Termin eingeplant 
und abgesprochen sein, die Klientin/der Klient sollte möglichst keinen wichtigen An-
schlusstermin haben. Termine zur Kompetenzfeststellung werden nach Feststellung 
des Bedarfs möglichst zeitnah für den jungen Menschen und zu vergleichbaren Ta-
geszeiten durchgeführt, um die Tests untereinander vergleichbar zu machen. 
Räumliches Setting: 
Die Kompetenzfeststellung findet in einem Raum oder an einem Ort statt, in bzw. an 
dem für die Zeit von Gespräch bzw. Testung Ruhe und Ungestörtheit gewährleistet 
sind. Die Kolleg(inn)en werden von dem Termin informiert und übernehmen unter 
Umständen die Vertretung. 
Personelle Anforderungen: 
Die Case Manager/innen müssen mit den gängigen Kompetenzfeststellungsverfahren 
vertraut sein. Die Auswahl der jeweiligen Art/Methode sollte den Erfordernissen des 
Einzelfalles entsprechen.  
 



94   Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialbarbeit – Kompetenzagenturen 

� INBAS GmbH 2004 

Methoden der Kompetenzfeststellung 
 

für Einzelpersonen: 
�� Gespräch (biografisches Interview, Sozialanamnese), 
�� standardisierte Testverfahren (Eignungstest, psychologische Tests). 
für Gruppen: 
�� Potenzialanalyse, 
�� Assessment-Center,  
�� Sozialkompetenzfeststellung, 
�� Arbeitserprobung. 
Neben einer gesprächsbasierten Methode (z. B. biografisches Interview) sollte ein 
standardisiertes Testverfahren angewandt werden, um den unterschiedlichen Bedarfen 
und Anforderungen der jungen Menschen gerecht zu werden. Das Modellprogramm 
verfolgt einen an den Kompetenzen des/der Jugendlichen orientierten Ansatz, der sich 
von der verbreiteten Defizitorientierung absetzt. Für die Förderplanung ist es daher 
äußerst wichtig, dass die Potenziale und Ressourcen der jungen Menschen ermittelt 
werden.  

Ob ein Kompetenzfeststellungsverfahren, das über eine intensive Anamnese hinaus-
geht, von der Kompetenzagentur selbst durchgeführt oder an Dritte delegiert wird, ist 
von den vorhandenen Qualifikationen des Personals und den Ressourcen der Kom-
petenzagentur abhängig zu machen. 
Empfehlungen für einzelne Verfahren: 
�� für das Assessmentverfahren (orientiert an DIA-TRAIN von INBAS): Übungen mit 

acht Teilnehmer(inne)n, zwei geschulten Moderator(inn)en, vier Beobachter(inne)n 
(rotierende Beobachtung); 

�� für die Sozialkompetenzfeststellung (orientiert an der Kompetenzagentur Mann-
heim): maximale Gruppenstärke für eine/n Moderator/in fünf Teilnehmer/innen; 

�� für die Arbeitserprobung: Auswertungsbogen für Anleiter/innen, Reflexionsge-
spräch mit Anleiter/in. 

�� Einbezug vorhandener Testergebnisse/Gutachten: Vorhergehende (zeitnahe) Ein-
schätzungen/Tests von anderen Institutionen sind mit Einverständnis des Klien-
ten/der Klientin einzuholen. 

Generelle Empfehlung: 
Die eingesetzten Kompetenzfeststellungsverfahren sollten sich generell an den Em-
pfehlungen zur Kompetenzfeststellung des Fachbeirats Benachteiligtenförderung der 
Bundesanstalt für Arbeit39 ausrichten. 
Prozessempfehlungen/Querschnittsaufgaben: 
�� Gender Mainstreaming: paritätische/geschlechtsspezifische Besetzung, Berück-

sichtigung der geschlechtsspezifischen Orientierungen; 
�� Migrationsaspekt: Mindestens ein/e Mitarbeiter/in sollte Berufserfahrung und/oder 

Fortbildung im interkulturellen Bereich bzw. einen eigenen Migrationshintergrund 
und Erfahrungen in interkultureller Arbeit haben; 

�� Transparenz: Vor jedem Kompetenzfeststellungsverfahren wird die Klientin/der 
Klient über den Sinn und Zweck aufgeklärt („Nichts geschieht ohne den Jugendli-
chen“); 

�� Möglichkeit/Raum zur Selbstreflexion für die/den Einzelne/n ist Bestandteil aller 
Verfahren; 

                                                      
39  Siehe auch www.hiba.de/downloads/BNFsonderdruck_internet.pdf 
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�� Freiwilligkeit: Zustimmung des/der Jugendlichen ist Voraussetzung; er/sie kann je-
derzeit vom Kompetenzfeststellungsverfahren Abstand nehmen. 

Datenschutz: 
Alle persönlichen Daten und Testergebnisse, die durch die Kompetenzfeststellung ge-
wonnen werden, sind vor fremdem Zugriff zu schützen. Die Weitergabe von Daten an 
Dritte, z. B. an Netzwerkpartner oder Ämter, geschieht nur nach schriftlicher Einver-
ständniserklärung des/der Jugendlichen. 
Weitere Verwendung der Ergebnisse: 
Die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung fließen in die weitere Arbeit mit dem/der Ju-
gendlichen in der Kompetenzagentur mit ein, d. h. die Entscheidung für oder gegen ein 
Case Management, Weitervermittlung im Netzwerk. Im Falle der Befürwortung eines 
Case Managements stellen die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung die Grundlage 
für die weitere Unterstützung dar.  
 

Empfehlungen für die Hilfeplanung 
Entwickelt und bearbeitet von Mitarbeiter(inne)n der Kompetenzagenturen 

Artern, Flensburg, Hamburg, Schwerin und Regensburg 

Voraussetzungen für die Hilfeplanung: 
�� Bereitschaft und Fähigkeit des Klienten/der Klientin zur Mitarbeit: 

Diese zeigt sich u. a. daran, ob er/sie in der Lage ist, Termine einzuhalten, verein-
barte Aufgaben zu erledigen sowie kontinuierlich und verbindlich mitzuarbeiten. 

�� Kenntnis der Klientin/des Klienten: 
persönliche und berufliche Biografie, Ressourcen, Kompetenzen, Stärken, Hemm-
nisse. 

�� Vertrauensbasis, die eine Kooperation ermöglicht. 

�� Zeitliches Kontingent: 
Für das Hilfeplangespräch sollte mindestens eine Stunde zur Verfügung stehen; 
bis zum Hilfeplan sollten in der Regel mindestens drei Kontakte und gegebenen-
falls eine Kompetenzfeststellung stattgefunden haben. 

�� Erfolgreich absolvierte Eingangsphase: 
Erstkontakt und Beziehungsaufbau müssen erfolgt sein; ein entsprechendes Set-
ting muss gewährleistet sein (Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität). 

Verbindlichkeit und Kontrakt: 
Die gemeinsame Hilfeplanung schafft Verbindlichkeit im Arbeitsbündnis von Klient/in 
und Case Manager/in. Der Hilfeplan ist das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses 
zwischen beiden und stellt einen Kontrakt dar. Dieser kann entweder die Form einer 
schriftlich fixierten Vereinbarung oder einer mündlichen Verabredung haben. Er setzt 
die Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit von Case Manager(inne)n und Klient(inn)en 
in Form einer Selbstverpflichtung voraus. 

Funktionalität/Nützlichkeit: 
Hilfeplanung hat die Funktion einer Zielfindung, Festlegung eines Konzepts der 
Zielerreichung und Umsetzung der Ziele in konkrete Aufgaben. Gemeinsam mit dem 
Klienten/der Klientin werden die Eingliederungsziele (berufliches Fernziel, Nahziele, 
weitere Ziele) festgelegt, die Maßnahmen, Zeithorizonte und Verantwortlichkeiten ge-
plant. Der Hilfeplan muss realistisch sein, d.h., die benötigten Hilfen und Maßnahmen 
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müssen zeitnah verfügbar und passgenau entsprechend den personellen Kapazitäten 
und den institutionellen und finanziellen Gegebenheiten gestaltet sein. 

Systematische Vorgehensweise: 
Aufgabe des Case Managerin/des Case Managers ist es, eine systematische und fall-
bezogene Organisation von Schritten gemeinsam mit dem Klienten/der Klientin zu er-
arbeiten und zu gewährleisten. Der Planungsvorgang umfasst die nach Priorität ge-
ordneten Zielsetzungen, eine genaue Darstellung der Handlungsschritte, die Verteilung 
der Aufgaben, die im Blick auf das zu erreichende Ziel von den Beteiligten übernom-
men werden, sowie einen Zeitplan zur Durchführung und Überprüfung des Plans. 

Klarheit und Schlüssigkeit des Hilfeplans: 
Der Hilfeplan muss ohne Probleme von unbeteiligten Dritten auf seine Schlüssigkeit hin 
überprüft werden können (intersubjektive Überprüfbarkeit). Die Inhalte sollen so 
beschrieben sein, dass die wesentlichen Informationen zur Verfügung stehen und 
leicht verständlich für alle Beteiligten sind. Die Ziele sind klar, eindeutig, realistisch, 
fallangemessen und in Teilzielen zu formulieren. Auch abweichende Positionen sind zu 
dokumentieren. 

Fall- und Feldorientierung: 
Hilfeplanung orientiert sich am individuell festgestellten Bedarf der Klient(inn)en sowie 
an den institutionellen Möglichkeiten, Spielräumen, Defiziten und Engpässen. Aus-
gangspunkt der Überlegungen und Ansatzpunkte sind die individuellen Ressourcen, 
Stärken, Hemmnisse und Probleme der Klient(inn)en unter Berücksichtigung der zur 
Verfügung stehenden Angebote und Maßnahmen, die passgenau aufeinander abge-
stimmt sein sollen. 

Emanzipatorische Absicht/Empowerment: 
Hilfeplanung verfolgt eine emanzipatorische Absicht, indem sie die Klient(inn)en (wie-
der) so weit bringt, dass sie möglichst unabhängig handeln und entscheiden können 
und befähigt werden, von ihnen selbst artikulierte Bedürfnisse mittels selbst gewählter 
Hilfen zu befriedigen sowie Hilfsquellen zu identifizieren, die ihnen erlauben, das Netz-
werk an Ressourcen zu nutzen und zu erhalten. 

Qualitätskontrolle: 
Case Manager/in und Klient/in überprüfen in regelmäßigen Abständen die vereinbarten 
Ziele, Maßnahmen und Fortschritte sowie Abweichungen vom Hilfeplan und formulie-
ren gegebenenfalls neue bzw. weitere Ziele. Der Case Manager/die Case Managerin 
überprüft sein/ihr Fall- und Feldverständnis und revidiert dieses gegebenenfalls. Er/sie 
dokumentiert den fortlaufenden Prozess und die Zielerreichungsgrade, betreibt ge-
meinsam mit dem Klienten/der Klientin und gegebenenfalls mit den einbezogenen 
Netzwerkpartnern Fehleranalysen und bewertet den Erfolg der eingesetzten Maßnah-
men und Mittel. Nach Beendigung des gemeinsamen Arbeitsprozesses prüft der/die 
Case Manager/in die Nachhaltigkeit der Vermittlung. 
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Schlussbemerkungen 
Empfehlungen für die weiteren Bestandteile des Case Managements (Leistungssteue-
rung/Arbeiten in Netzwerken, und Monitoring) befinden sich derzeit noch in Vorbe-
reitung.  
Die erarbeiteten Empfehlungen werden in der praktischen Arbeit erprobt und über die 
Mailingliste und in den Konferenzen des Modellprogramms weiter diskutiert. 
Bis Mitte 2005 sollen die Empfehlungen projektübergreifend überarbeitet und zu für 
das Modellprojekt gültigen Kriterien für das Case Management in den Kompetenz-
agenturen weiterentwickelt werden. 
Nach Abschluss dieses Prozesses wird ein Instrumentarium erstellt sein, das u. a. Do-
kumentationsmaterialien, einen Methodenpool, Best-Practice-Beispiele sowie Hand-
lungsanleitungen für das Case Management mit besonders schwer zu erreichenden ju-
gendlichen Zielgruppen beinhaltet. 
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10 Ergebnisse des Monitoring durch die 
Regiestelle 

Uwe Kirchbach (Regiestelle INBAS) 
Vorbemerkung 
Das Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH (INBAS) wur-
de vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit 
der Organisation und Koordination des Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Ju-
gendsozialarbeit: Modellphase Kompetenzagenturen“ beauftragt. In der Funktion einer 
Regiestelle übernimmt INBAS administrative Aufgaben sowie Steuerungs- und Kon-
trollfunktionen.  
Um diese Funktionen ausführen zu können, hat sich die Regiestelle für das Instrument 
des projektbezogenen Monitoring entschieden. 
Parallel dazu erfolgt die wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms durch das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI). Monitoring und wissenschaftlichen Begleitung finden in 
enger Abstimmung statt.  
Von Beginn des Modellprogramms an arbeiteten die Regiestelle, die Wissenschaftliche 
Begleitung und Vertreter/innen der Kompetenzagenturen zusammen mit einer Soft-
warefirma an der Anpassung und Weiterentwicklung eines EDV-Systems zur Doku-
mentation und Umsetzung des Case Managements in den Kompetenzagenturen. Seit 
Frühjahr 2004 läuft die Testung der Datenexporte an die Wissenschaftliche Begleitung. 
Ab Herbst 2004 sollen auch die Daten für das Monitoring über die Software generiert 
werden. 

Das Monitoring-Konzept 
Monitoring ist ein Instrument der Projektsteuerung und damit Teil der Projektdurch-
führung. Es ist im Wesentlichen die Feststellung von Ist- (aktueller Stand) und Soll-
Stand (Ziel) sowie deren Übereinstimmung bzw. Abweichung. Ein kontinuierliches Mo-
nitoring bedeutet die zielgerichtete und systematische Abfrage des Projektstandes 
durch bewusst ausgewählte Fragen. Die Projektbeteiligten fragen sich zu abgestimm-
ten Zeitpunkten, wo sie stehen, wohin sie sich bewegen und welche Korrekturen vor-
genommen werden müssen. Die Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, helfen bei 
Entscheidungsfindungen, bei der Steuerung und Gestaltung des Projektes sowie bei 
der möglichst optimalen Zielerreichung. Auftretende Probleme und Abweichungen vom 
Projektplan können dadurch erkannt und gegebenenfalls notwendige Programmän-
derungen rechtzeitig vorgenommen werden. 
Um ein kontinuierliches Monitoring zu gewährleisten, muss zu Beginn geklärt werden, 
welches die einzelnen Ziele bzw. zu erwartenden Ergebnisse des Projektes sind und 
was in diesem Zusammenhang fokussiert betrachtet werden soll. Prozesse, Ziele und 
Ergebnisse werden anhand der folgenden vier Monitoringschritte überprüft, reflektiert 
und gesteuert: 

�� Ergebnis-Monitoring, 

�� Prozess-Monitoring, 

�� Wirkungs-Monitoring, 

�� Umfeld-Monitoring. 
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Das Ziel des Projektes wird als Soll-Ergebnis formuliert, und daraus werden operatio-
nalisierte Unter-(Soll-)ergebnisse abgeleitet.  

Für jedes der angestrebten Ergebnisse wurden Beobachtungsfelder (Indikatoren) fest-
gelegt, mit deren Hilfe für jede einzelne Kompetenzagentur festgestellt werden soll, ob 
diese Ergebnisse erreicht wurden. Es wird ausgewertet und aufgezeigt, auf welchem 
Stand das Modellprogramm sich derzeit befindet. (siehe Kasten) 

 

Projektziel: 

Fünfzehn Kompetenzagenturen nehmen als fachlich anerkannte und neutrale Dienstleister eine 
zentrale Vermittlungs- und Lotsenfunktion zur beruflichen und sozialen Integration von besonders 
benachteiligten Jugendlichen an sozialen Brennpunkten und in ländlichen strukturschwachen 
Regionen ein. 

Teilziele/Ergebnisse: 

1. Den Kompetenzagenturen stehen Ressourcen nach Antrag zur Verfügung und werden in 
angemessenen Umfang in Anspruch genommen. 

2. Die Kompetenzagenturen sind fachlich anerkannt und in den wesentlichen Gremien ihres 
Einzugsbereichs vertreten. Ihre Neutralität ist durch Berichte und Erklärungen nachgewiesen und 
akzeptiert. 

3. Die Funktion ist durch differenzierte Zugangswege und tatsächlich existierende Nachfrage 
nachgewiesen.  

4. Die angestrebte Zielgruppe besonders benachteiligte Jugendliche wird in zahlenmäßig relevanter 
Größenordnung erreicht. Die tatsächlichen Zugangswege entsprechen den Bedürfnissen der 
Zielgruppe.  

5. Alle Jugendlichen haben ein angemessenes, handlungsorientiertes Kompetenzfeststellungsverfahren 
durchlaufen und erhalten ein darauf aufbauendes individuelles und am (regionalen) Arbeitsmarkt 
orientiertes Förderangebot (durch Hilfeplan belegbar). Die Partizipation der Jugendlichen ist 
sichergestellt. 

6. Die Vermittlungs- und Lotsenfunktion mittels Case Management (Fallbegleitung) bewirkt eine 
effiziente individuelle Förderung der Jugendlichen im bestehenden regionalen Hilfesystem. Flexible 
Ein- und Ausstiege sowie Übergänge sind entsprechend den individuellen Qualifizierungswegen 
möglich. 

7. Die Kompetenzagenturen können für die Zielgruppe angemessene Integrationserfolge nachweisen. 
Betriebsnahe Konzepte und die Zusammenarbeit mit den lokalen Arbeitsagenturen finden dabei 
besondere Beachtung. 
 

Bei regionalen Beratungstreffen werden die Ergebnisse und Auswertungen in Form 
von Benchmarks, Annahmen und Thesen an die Kompetenzagenturen zurückge-
spiegelt. Gemeinsam mit mehreren Kompetenzagenturen werden die Problempunkte 
diskutiert und Steuerungsvorschläge erarbeitet. 

Ergebnisse des bisherigen Monitorings 
Bisher hat sich die Regiestelle im Wesentlichen auf das Ergebnis-Monitoring be-
schränkt. Folgende Abfragen sind dokumentiert: 

1. Abfrage Entwicklungsstand der Agenturen 
   (Excelsheet und Bericht)     15.02.2003 
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2. Abfrage Wie viele Jugendliche wurden in der Startphase erreicht? 
   (Teilnehmer/innen-Statistik (Excelsheets))   31.05.2003 

3. Abfrage Nachweis der Neutralität und fachlichen Anerkennung  
(Leistungsbeschreibung, Berichte und Dokumente)  31.05.2003 

4. Abfrage Erreichte Jugendliche 
(Zusammensetzung, Übernahme ins Case Management) 
(Teilnehmer/innen-Statistik (Excelsheets))   30.09.2003 

5. Abfrage Erreichte Jugendliche 
(Zusammensetzung, Übernahme ins Case Management, 
qualitative Elemente des Case Managements) 
Teilnehmer/innen-Statistik (Excelsheets))   31.12.2003 

6. Abfrage Teilnehmer/innen-Statistik 
   (Daten aus der Software)     30.09.2004 
          (noch offen) 

Mit dem Ergebnis-Monitoring wird ein Ist-Soll-Vergleich vorgenommen, der regelmäßig 
durchgeführt wird. Hierzu wurden in einem ersten Schritt anhand des Rahmenkonzep-
tes zum Modellprogramm die Inhalte definiert bzw. die Ergebnisse beschrieben:  

�� Anzahl der durch die Kompetenzagenturen erreichten Jugendlichen; 

�� Informationen (soziodemografische Daten) über die Zielgruppen; 

�� Zugangswege der Jugendlichen in die Kompetenzagenturen; 

�� Anzahl der Jugendlichen, die ins Fallmanagement übernommen werden; 

�� Besondere Informationen über Inhalte des Fallmanagements und Integrationser-
folge. 

Wir bezeichnen diese Abfrage im Folgenden als Teilnehmer/innen-Statistik. 

Auswertung: Entwicklungsstand der Kompetenzagenturen 
zum 15. Februar 2003  
Unser erstes Monitoring bezog sich im Wesentlichen auf das Teilziel 1, also die Frage, 
ob die Voraussetzungen für die Arbeit mit der Zielgruppe geschaffen werden konnten.  
Das Modellprogramm „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Modellphase: Kom-
petenzagenturen“ begann am 1. November 2002. Zu diesem Zeitpunkt waren fünfzehn 
Antragsteller im Bundesgebiet (davon fünf in den neuen Bundesländern und Berlin so-
wie zehn in den alten Bundesländern) für die Förderung vorgesehen. Mit dem Start-
termin konnten zehn Kompetenzagenturen ihre Arbeit aufnehmen. Drei weitere folgten 
im Dezember 2002, jeweils eine Kompetenzagentur startete im Januar und im Februar 
2003.  
Zum Stichtag 15. Februar 2003 wurden 45 Vollzeitstellen in fünfzehn Kompetenz-
agenturen gefördert. Alle Kompetenzagenturen gaben an, ihr Personal eingearbeitet 
und erste Schritte zur Qualifizierung eingeleitet zu haben. In dreizehn Kompetenz-
agenturen war die räumliche Ausstattung komplett. Einrichtung und Technik waren erst 
in acht von fünfzehn Kompetenzagenturen vollständig, was aber die generelle Arbeits-
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fähigkeit nicht in Frage stellte. Insbesondere die vorgesehene Dokumentationssoftware 
befand sich noch im Entwicklungsstadium und stand den Kompetenzagenturen nicht 
als Arbeitsinstrument zur Verfügung. Zwei Kompetenzagenturen waren mit der Arbeits- 
und Zielplanung aufgrund des verspäteten Beginns in Verzug. 
Fünf Agenturen hatten bereits eine Eröffnungsveranstaltung durchgeführt. Fünf waren 
für März 2003 geplant, die restlichen sollten im Laufe des Jahres folgen. 
Dreizehn Kompetenzagenturen verstehen sich als rein örtliche Einrichtungen. Zwei 
Kompetenzagenturen haben ein regionales Einzugsgebiet. Zwei Kompetenzagenturen 
gaben, an ihre Leistungen an mehreren Standorten für unterschiedliche Zielgruppen 
anzubieten. 
Zu den Kernelementen des Modellversuchs gehört die Zusammenarbeit mit strategi-
schen Partnern. Die Kompetenzagenturen können sich nur dann dauerhaft als Dienst-
leister etablieren, wenn ihre Kooperationsbeziehungen (vertraglich) gesichert sind und 
für die Partner einen konkreten Nutzen aufweisen. Im Februar 2003 waren alle Kom-
petenzagenturen intensiv damit beschäftigt, Kooperationsbeziehungen zu strategi-
schen Partnern zu vertiefen bzw. einzugehen. Die Monitoringabfrage ergab folgendes 
Bild:  

Anzahl und Art der Kooperationsbeziehungen 

Partner Dauerhaft 
gesichert 

Nach Bedarf 
organisiert 

Angebahnt/ 
noch nicht 
gesichert 

Jugendamt 14 1  

Arbeitsamt 9 5 1 

Schulamt 11 1 3 

Sozialamt 7 4 4 

Andere Träger der Jugend- und 
Jugendberufshilfe Umfangreich mit unterschiedlicher Qualität 

Organisationen der Wirtschaft  4  
 
Sieben der fünfzehn Kompetenzagenturen berichteten bereits über konkrete Umset-
zungen in der aufsuchenden Arbeit und der Beratungs- und Vermittlungsarbeit; weitere 
sechs Kompetenzagenturen benannten einen naheliegenden Starttermin und schilder-
ten den Stand ihrer Vorbereitungen. Zwei Kompetenzagenturen konnten noch keine 
Aussagen zur ihrer Arbeit treffen. 

Interpretierende Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten Abfrage zum 
Entwicklungsstand der Kompetenzagenturen im Februar 2003 
Zum Zeitpunkt der ersten Monitoringabfrage erschien die Zusammenarbeit mit den Ju-
gend- und Schulämtern bereits sehr ausgeprägt und gesichert. Hier zahlte sich aus, 
dass bei der Auswahl der Kompetenzagenturen die Einbindung in bestehende Netz-
werke und die potenzielle Umsetzungsfähigkeit aufgrund bestehender örtlicher Verein-
barungen hoch bewertet worden waren (Verankerung der Kompetenzagenturen in aus-
gewiesenen E & C-Gebieten und in Regionen des Bund-Länder-Programms „Soziale 
Stadt“). Insbesondere die Kompetenzagenturen in kommunaler Trägerschaft konnten 
ihre Einbindung leichter nachweisen.  
Auf der formellen (vertraglichen) Ebene hatten neun der fünfzehn Kompetenzagen-
turen Kooperationsvereinbarungen mit dem Arbeitsamt und sieben mit dem Sozialamt 
abgeschlossen. Insbesondere das Arbeitsamt wird aus konzeptioneller Sicht als un-
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verzichtbarer Partner angesehen, wenn es um die berufliche Integration von Jugendli-
chen geht. 
Für die Ausübung der Lotsenfunktion ist eine enge Kooperation mit den Trägern und 
Unterstützungsanbietern vor Ort notwendig. Ihre Ressourcen in Beratungs-, Betreu-
ungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sollen genutzt werden. Die Kompetenzagen-
turen hatten nachzuweisen, dass sie die Trägerlandschaft genau kennen und die Viel-
falt der Angebote für die Integrationsarbeit nutzen können. Zum Zeitpunkt unserer Ab-
frage wurde eine Vielzahl von Kooperationsvereinbarungen unterschiedlichster Qualität 
nachgewiesen. 
Insgesamt kann der Start des Modellprogramms als erfolgreich beschrieben werden. 
Die Kompetenzagenturen sind etabliert und in der Mehrzahl arbeitsfähig. Auftretende 
Startschwierigkeiten wurden in den gemeinsamen Arbeitstagungen thematisiert und 
Lösungsansätze aus dem Kreis der Kompetenzagenturen bzw. mit der Regiestelle ent-
wickelt und umgesetzt. 
Aufgrund der intensiven Kooperations- und Öffentlichkeitsarbeit der Kompetenzagen-
turen platzieren sich diese gut in ihrem Wirkungsfeld und werden offenbar mehrheitlich 
als kompetente Instanz anerkannt. 

Steuerungsbedarf 
Problemfelder und Steuerungsbedarf wurden in der Vorphase in den nachfolgenden 
Punkten gesehen: 
�� Es bestand vielfach Unklarheit und Unsicherheit darüber, wie und mit welchen Aus-

wirkungen sich die Umstrukturierung der Arbeitsämter zu Arbeitsagenturen vollzie-
hen würde. Die Vereinbarungen von tragfähigen Kooperationsabsprachen gestal-
teten sich sehr schwierig. Den Kompetenzagenturen wurde empfohlen, hartnäckig 
und kontinuierlich am Aufbau der Kooperationsbeziehungen zu arbeiten. Im Sep-
tember 2003 wurde eine Arbeitskonferenz organisiert, an der Vertreter/innen der 
zuständigen Arbeitsämter und die Leitungen der Kompetenzagenturen teilnahmen.  

�� Zu Beginn des Modellprogramms waren der Begriff Case Management und seine 
Methodik noch sehr unbestimmt. Die Regiestelle nahm dieses Problem zum An-
lass, ein zweistufiges Case-Management-Training zu organisieren, an dem Mitar-
beiter/innen aller Kompetenzagenturen teilnahmen. Das Trainingsmodul 1 fand im 
Dezember 2003, das Aufbaumodul 2 im Februar 2004 statt. 

�� Bezüglich der in Entwicklung befindlichen Dokumenationssoftware musste für die 
Kompetenzagenturen in der Startphase immer verdeutlicht werden, dass diese we-
gen ihrer Komplexität nicht kurzfristig umgesetzt werden kann. Es wurde ein An-
wenderforum initiiert, um die Mitarbeiter/innen der Kompetenzagenturen stärker an 
der Entwicklungsarbeit der Software zu beteiligen. 

Abfrage zur Neutralität und fachlichen Anerkennung der 
Kompetenzagenturen 
Die dritte Abfrage im Mai 2003 zu Teilziel 2 wurde in Form von Berichten und Doku-
menten beantwortet. Alle Kompetenzagenturen hatten nachzuweisen, dass sie keine 
Konkurrenzangebote zu den bestehenden Hilfsangeboten durchführen (Neutralität), 
sowie Stellungnahmen der strategischen Partner (insbesondere Jugendamt und 
Arbeitsagenturen) über die Zusammenarbeit (fachliche Anerkennung) einzuholen. Allen 
Kompetenzagenturen ist dies gelungen, so dass sie in die Förderung der Hauptphase 
übernommen werden konnten. 
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Kompetenzagenturen in freier Trägerschaft erreichten dies u. a. durch die Bildung von 
Beiräten und eine Berichtspflicht ihrer Aktivitäten z. B. in den örtlichen Jugendhilfeaus-
schüssen. 
Im Ergebnis konnten alle fünfzehn Kompetenzagenturen die Bedingungen erfüllen und 
wurden in die Förderung der Hauptphase (6/2003 bis 9/2006) übernommen.  

Steuerungsbedarf 
Einige Kompetenzagenturen erhielten die Auflage, Abweichungen von den Zielvor-
stellungen und den Konzepten durch weitergehende Berichte und Gegensteuerungs-
maßnahmen zu erläutern respektive zu korrigieren. 

Auswertung der zweiten, vierten und fünften Abfrage: 
Teilnehmer/innen-Statistik 
Die Teilnehmer/innen-Statistik ist Kern der Abfrage, um die Erreichung der Teilziele 3 
und 4 (zweite Abfrage 31.05.03) Teilziele 3, 4 und 5 (vierte und fünfte Abfrage 30.09.03 
und 31.12.03) beurteilen zu können. 

Anzahl der Jugendlichen und Zugangswege 

Anzahl der Jugendlichen bis 31.05.2003 bis 30.09.2003 bis 31.12.2003 

Gesamt 1.032 1.947 3.195

davon ohne vertiefende Bera-
tung an andere Stellen weiter-
vermittelt  

o. A. 149 525

davon Kurzberatungen o. A. 584 889

in Agenturbestand übernom-
men 

1.032 1.273 1.781

 100,00% 123,4% 172,6% 

 
Deutlich zu erkennen ist die Steigerung der Zugangszahlen. Im Verlauf der Zeit ver-
feinerten wir die Abfragen. Ging es anfangs nur darum, zu erfassen, wie viele Jugend-
liche die Agentur aufsuchten, so zielte die Abfrage im zweiten Halbjahr 2003 zusätzlich 
darauf ab, ob auch die gewünschten Jugendlichen erreicht wurden. Die Schärfung der 
Eingangsfilter ging einher mit der Diskussion um die Merkmale der Zielgruppe beson-
ders benachteiligte Jugendliche, die von den bestehenden Hilfesystemen nicht oder 
nur unzureichend erfasst werden. 
Interessant erscheint uns für die Öffentlichkeit noch die Diskussion der Zugangszahlen 
nach Zugangswegen. 
Die relativen Zugangszahlen nach Zugangswegen veränderten sich im Verlauf des ers-
ten Jahres (2003) nur wenig. Über institutionelle Zusammenhänge kamen im Mai 2003 
77,1% der Jugendlichen. 
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Zum Ende des Jahres waren es 71,1%. Über offene oder aufsuchende Zugangswege 
fanden im Mai 2003 25,5% und zum Ende des Jahres 28,9% der Jugendlichen in die 
Kompetenzagenturen.40  
Der bedeutendste Zugangsweg führte dabei über die Zusammenarbeit mit den Schulen 
(21,8% aller aufgenommenen Jugendlichen). Es folgte das Sozialamt mit einem Anteil 
von 19,6%. 
Die Eigeninitiative der Jugendlichen entwickelte sich im Verlauf des Jahres 2003 zum 
drittwichtigsten Zugangsweg. Hier stieg der Anteil der Jugendlichen von 15,3% Ende 
Mai auf 17,3% bis zum Ende des Jahres an. 
Auch zur Einordnung der unterschiedlichen Konzepte der Kompetenzagenturen er-
schien ihre Klassifizierung nach Zugangswegen41 geeignet: 

�� Drei Kompetenzagenturen haben eindeutig präventiven Charakter: Mehr als 80% 
ihrer Jugendlichen kommen über nur einen Zugangsweg (aufgrund einer festen 
Vereinbarung mit dem Partner Schule). 

�� Bei drei weiteren Kompetenzagenturen überwiegen die institutionellen Zugangs-
wege. Mehr als 50% der Zugänge kommen über einen institutionellen Partner (hier: 
Schule oder Sozialamt). 

�� Neun Kompetenzagenturen haben ausdifferenzierte Zugangswege eröffnet. Hier 
kommen die Jugendlichen über sechs bis zehn verschiedene Wege, ohne dass ei-
ner von ihnen dominiert. Diese bezeichnen wir als Kompetenzagenturen mit offe-
nen Konzepten. 

Zusammensetzung der Zielgruppe nach Geschlecht, Nationalität, Alter und 
Vorbildung 
Vertiefend haben wir nachgefragt, welche Jugendlichen die Kompetenzagenturen auf-
suchen. 
Im Durchschnitt aller Kompetenzagenturen liegt der Anteil der männlichen Jugendli-
chen zum 31.12.2003 bei 60,1% ( – 2% zum Mai 2003). Die Streuung der Werte zwi-
schen den Kompetenzagenturen ist jedoch sehr hoch. Zwei Agenturen verzeichnen 
mehr weibliche als männliche Jugendliche, bei zwei anderen Kompetenzagenturen 
liegt der Anteil der männlichen Jugendlichen um 75%. 

Insgesamt haben rund 34% der Jugendlichen einen Migrationshintergrund. Davon sind 
20,6% ausländischer Nationalität, 5,8% Aussiedler/innen und 7,5% Jugendliche deut-
scher Nationalität, aber ausländischer Herkunft.  
Auch hier finden wir eine breite Streuung der Werte zwischen den Kompetenzagen-
turen vor. Während die Kompetenzagenturen in den Ballungsräumen im Westen z. T. 
60% und mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund aufnehmen, liegt der Anteil bei 
den Kompetenzagenturen in den sogenannten neuen Bundesländern bei nur 7%. 
Aufgrund der Zusammenarbeit mit den Schulen sind 6,3% der Jugendlichen im Alter 
bis 14 Jahre. 46% der Jugendlichen sind zwischen 15 und 18 Jahre, weitere 46% sind 

                                                      
40  Die Zugangswerte zum 31.05.03 addieren sich zu 102,6%, da eine Kompetenzagentur Jugendliche 

meldete, die mehrmals über verschiedene Zugangswege um Beratung nachsuchten. 
41  Die Klassifizierung erfolgte in Form einer ABC-Analyse. Dies ist die praktische Anwendung der Pareto-

Verteilung im Rahmen betriebswirtschaftlicher Analysen, ein Verfahren, um wichtige Klassen von 
Kund(inn)en, Lieferant(inn)en oder Artikeln zu identifizieren.  
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zwischen 19 und 25 Jahre alt. Bei 1,7% der Jugendlichen wurde das Alter nicht er-
mittelt. 
Ein irritierendes Ergebnis melden uns die Kompetenzagenturen in Bezug auf die Vor-
bildung der Jugendlichen: 925 (51,9%) haben einen Schulabschluss.  

Leistungen der Kompetenzagenturen 
Vertiefend und mit dem Zeitablauf differenzierter haben wir die Kompetenzagenturen 
nach ihren Leistungen gegenüber den Jugendlichen befragt. 
Auch an dieser Stelle verzichten wir auf die Darstellung der Entwicklung des Zahlen-
materials im Zeitablauf, sondern stellen nur das Ergebnis zum 31.12.2003 dar.  
Die Monitoringabfrage zum Ende des Jahres 2003 zielte auf die Erfassung der länger-
fristigen Fallbegleitungen im Case Management ab. Zum einen interessierte hier die 
Unterscheidung nach Beratungskund(inn)en und Betreuungskund(inn)en. Darüber hi-
naus wurde ab September 2003 danach gefragt, für wie viele Jugendliche bereits Kom-
petenzfeststellungsverfahren durchgeführt wurden und wie viele Entwicklungspläne 
vorliegen. 

Beratungskund(inn)en  
Von den 3.195 Jugendlichen, die mit den Kompetenzagenturen in Kontakt kamen, ver-
blieben 1.781 Jugendliche als potenzielle Beratungs- und Betreuungskund(inn)en. Von 
diesen wurden 943 Jugendliche (52,9%) als Beratungskund(inn)en und 843 (47,1%) 
als Betreuungskund(inn)en mit längerfristigem Betreuungsbedarf klassifiziert (Fallbe-
gleitung im Case Management). 
Von diesen 943 jugendlichen Beratungskund(inn)en  

�� wurden 129 in Arbeit oder Ausbildung vermittelt, 

�� erhielten 212 sogenannte präventive Angebote, 

�� wurden 186 an andere Beratungs- oder Bildungseinrichtungen (davon 82 oder 
4,6% an die Arbeitsagenturen) vermittelt. 

�� In 140 Fällen wurde die Beratung abgebrochen, davon für 11 Jugendliche durch die 
Kompetenzagentur. 

Leistungen im Case Management  
Für die 843 jugendlichen Betreuungskund(inn)en lagen zu diesem Zeitpunkt noch kei-
ne „Ergebnisse“ vor, da es sich hierbei um die längerfristigen Fallbeziehungen handelt. 
Als relativ verlässlich können die Angaben zur Kompetenzfeststellung und Entwick-
lungsplanung angesehen werden. Danach hatten Ende 2003 41,3% der Jugendlichen 
ein Kompetenzfeststellungsverfahren durchlaufen, und für 44,7% lag ein mit den Ju-
gendlichen abgestimmter Entwicklungsplan vor. Diese Werte waren seit September 
2003 deutlich angestiegen.  

Abbruchzahlen 
Durchaus erfreulich sind die geringen Abbruchzahlen (1,8%) der Jugendlichen im 
Case- Management-Verfahren durch die Kompetenzagenturen selbst. Dagegen stellen 
sich die Abbruchzahlen durch die Jugendlichen selbst als relativ hoch dar (11,6%).  
 
 



10    Ergebnisse des Monitoring durch die Regiestelle    107 

� INBAS GmbH 2004 

Beurteilung 
Die beachtenswerte und steigende Zahl der Jugendlichen, die von den Kompetenz-
agenturen betreut werden, betrachten wir als Erfolg und Hinweis, dass der Beratungs-
bedarf nicht allein im bestehenden Hilfesystem abgedeckt werden kann.  
Dass sich die Schulen und Sozialämter als die bedeutendsten Zugangswege der Ju-
gendlichen in die Kompetenzagenturen gezeigt haben, kann als Hinweis darauf inter-
pretiert werden, dass die präventive Ausrichtung der Kompetenzagenturen Wirkung 
zeigt (Schule) und bei den Kommunen ein großes Interesse besteht, jugendliche So-
zialhilfebezieher in Erwerbszusammenhänge zu integrieren. Zudem spricht die Zahl für 
eine gelungene Integration der Kompetenzagenturen in das bestehende Hilfesystem 
durch klare und feste Vereinbarungen mit den Partnern und ebenso dafür, dass diese 
Vereinbarungen mit den Partnern mit Leben erfüllt wurden, indem sie konkrete Integra-
tionsleistungen für die Partner erbringen.  
Die Tatsache, dass die Zugänge aus den Arbeitsagenturen nur eine untergeordnete 
Rolle spielen, muss weiterhin beobachtet werden. Dazu sollen die folgenden drei Ar-
beitshypothesen untersucht werden: 

1. Die Arbeitsagenturen arbeiten auf Grund ihrer Umstellungsprozesse (Hartz-Geset-
ze) nur unzureichend mit den Kompetenzagenturen zusammen. 

2. Die Kompetenzagenturen erreichen Jugendliche, die bisher nicht vom Hilfesystem 
profitiert haben und den Arbeitsagenturen noch nicht bekannt waren. 

3. Die Arbeitsagenturen sind eher Abnehmer zur Qualifizierung und Vermittlung als 
Zulieferer von noch nicht vermittlungsfähigen Jugendlichen. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass es den Kompetenzagenturen bereits im 
Verlauf des ersten Jahres (2003) gelungen ist, ihr Angebot bekannt zu machen. Dies 
zeigt sich deutlich darin, dass über 17% der Jugendlichen aus eigenem Antrieb in die 
Kompetenzagenturen kommen und diese selbst von teilweise zahlenmäßig so hohen 
Beratungsanfragen der Jugendlichen berichten, dass ihre Ressourcen sich der Über-
forderungsgrenze nähern. Als Ursachen hierfür werden die schlechte Ausbildungs-
marktsituation, unklare Zuständigkeiten und Kontakthürden bei Behörden und Arbeits-
agenturen benannt. Das deutet auch darauf hin, dass es den Kompetenzagenturen ge-
lungen ist, niedrigschwellige Zugänge zu ermöglichen. Die soziodemografische Vertei-
lung der Jugendlichen war Gegenstand von Diskussionen. Insbesondere Inhalte des 
Gender Mainstreaming wurden diskutiert. Die Ausrichtung einer Kompetenzagentur auf 
mädchenspezifische Ansätze wurde herausgehoben. Der hohe Anteil von Jugendli-
chen mit Schulabschluss initiierte die Diskussion darüber, welche Merkmale der 
Zielgruppe für eine besondere Benachteiligung vorliegen müssen. 
Die hohe Zahl von Jugendlichen, die keine Hilfe in Form eines betreuenden Case Ma-
nagements benötigen, scheint den offenen Konzepten geschuldet zu sein. Es ist 
schlechterdings nicht vermeidbar, dass auch Jugendliche, die nur einen geringen Be-
ratungsbedarf haben, um Beratung nachsuchen.  
Ansteigende Anteile der Jugendlichen, die ein Kompetenzfeststellungsverfahren durch-
laufen haben, und die steigende Zahl der vereinbarten Hilfepläne bewerten wir dahin-
gehend, dass sich die Kompetenzagenturen Stück für Stück den selbst gesteckten 
Qualitätsanforderungen annähern. 
Die hohe Anzahl der Abbrüche durch die Jugendlichen selbst wird von den Mitarbeiter-
(inne)n aus den Kompetenzagenturen damit begründet, dass sich dieser Teil der Be-
nachteiligten weiterhin Hilfeangeboten entzieht. Der geringe Anteil der Aufkündigungen 
von Beratungszusammenhängen durch die Kompetenzagenturen zeigt, dass sich die 
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Mitarbeiter/innen auf die schwierige Klientel eingestellt haben und Störungen in der 
Kommunikation oder Unterbrechungen des Beratungsprozesses durch die Jugendli-
chen nicht zu einem „Rausschmiss“ führen, wie dies aus anderen Hilfeleistungen be-
kannt ist.  
In der Diskussion mit den Kompetenzagenturen heftig umstritten sind die Merkmale der 
Zielgruppe, insbesondere der hohe Anteil der Jugendlichen mit Schulabschluss. Für 
die Regiestelle war dies Anlass zu fragen, ob denn tatsächlich in der Mehrzahl beson-
ders benachteiligte Jugendliche betreut werden oder ob arbeitsmarktbenachteiligte Ju-
gendliche in zu großer Zahl unter den Jugendlichen sind. Als mögliche Untersu-
chungshypothesen werden diskutiert: 
�� Falsche Zuordnung von Jugendliche in der Monitoring-Statistik (Schüler/innen wer-

den unter „mit Schulabschluss“ gezählt). 

�� Es liegen zusätzlich andere Merkmale vor (z. B. psychische Störungen), d. h., das 
Merkmal „Schulabschluss“ allein ist nicht geeignet, den Ausschluss aus der Ziel-
gruppe „besonders Benachteiligte“ zu begründen. 

Ein Steuerungsbedarf ergab sich aus der Sicht der Regiestelle im Wesentlichen aus 
zwei Gründen: 
�� Der Gesamtwert (Durchschnittswert) aller Kompetenzagenturen zu einem abge-

fragten Merkmal ist diskussions- und interpretationsbedürftig. 

�� Der Einzelwert einer Kompetenzagentur als Abweichung vom ermittelten Durch-
schnittswert ist erheblich und bedarf der Klärung. 

In regionalen Beratungstreffen mit den Kompetenzagenturen wurden die Durch-
schnittswerte diskutiert und gemeinsame Erklärungsmuster gesucht. Die Durch-
schnittswerte wurden den Kompetenzagenturen in Form von Benchmarks zur 
Verfügung gestellt, um ihrerseits Fragen an das Material zu stellen, ob die ermittelten 
Abweichungen planmäßig und erwünscht oder unerwünscht sind und welcher Steu-
erungsbedarf daraus zu ziehen ist. 

Wir möchten an dieser Stelle allen Mitarbeiter(inne)n der Kompetenzagenturen für ihr 
Engagement und ihre Mühe danken, die sie in das Monitoringverfahren investiert ha-
ben. 
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11 Wissenschaftliche Begleitung (DJI): 
Die Schülerbefragung „Schule – und dann?“ 

Nora Gaupp, Tilly Lex, Hartmut Mittag, Birgit Reißig 

Das Konzept der passgenauen Förderung durch die Kompetenzagenturen setzt an den 
individuellen Biografien der Jugendlichen an. Um die Jugendlichen bedarfsgerecht 
durch das Übergangssystem lotsen zu können, werden präzise Informationen zu ihrer 
sozialen Herkunft, den Ressourcen der Herkunftsfamilie, zu ihren bisherigen Bildungs- 
und Ausbildungswegen, erworbenen Abschlüssen, nicht zertifizierten Qualifikationen, 
ihren Erwartungen, Orientierungen und Bewertungen benötigt. Die wissenschaftliche 
Begleitung des Modellprogramms Kompetenzagenturen stützt sich bei der Erfassung 
der Merkmale des biografischen Verlaufs und der Orientierungen auf zwei Daten-
quellen: zum einen auf das Dokumentationssystem LAP Change42, zum anderen auf 
eine Fragebogenuntersuchung mit telefonischen Follow-up-Befragungen. Über 
Letzteres wird hier berichtet. Dazu wollen wir nachfolgend einen kurzen Überblick zum 
aktuellen Stand und zum weiteren Verlauf der Untersuchung geben. 

Zielsetzung der Schülerbefragung „Schule – und dann?“ 
Die Untersuchung „Schule - und dann?“ fragt nach den Wegen von Hauptschü-
ler(inne)n in Ausbildung und Arbeit. Die Hauptschulen werden immer wieder als „Rest-
schulen“ bezeichnet und es wird diskutiert, welchen Wert ein einfacher Hauptschulab-
schluss als Eingangsqualifikation für den Ausbildungsmarkt (noch) hat. Waren in den 
60er Jahren noch ca. 53% eines Jahrgangs Absolventen der Hauptschule, sind es 
heute mit ca. 26%43 nur noch die Hälfte davon. Mit dieser Verschiebung zugunsten von 
mittleren und höheren Schulabschlüssen geht eine Entwertung der Hauptschule ein-
her, da Hauptschüler/innen immer mehr mit Realschulabgänger(inne)n um Ausbil-
dungsplätze konkurrieren. Sie haben daher bereits durch ihren Schulabschluss eher 
ungünstige Startvoraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in Ausbildung und 
Arbeit. Dies belegen auch die Daten der Ausbildungsstatistik. Bei der Besetzung von 
Ausbildungsplätzen haben die Hauptschulabsolvent(inn)en ihre ehemals dominierende 
Stellung schon seit geraumer Zeit an die Absolvent(inn)en weiterführender Schulen 
verloren. Etwa jeder dritte Jugendliche, der 2002 einen neuen Ausbildungsvertrag ab-
geschlossen hat, verfügt über den Hauptschul-, jeder zweite über einen darüber hi-
nausgehenden Bildungsabschluss. Als besonders schwierig gestaltet sich der Über-
gang für die Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Unter den neu 
Auszubildenden sind sie 2002 mit nur 2,8%44 vertreten. 
 
 

                                                      
42  Im Modellprogramm Kompetenzagenturen wird das Dokumentationssystem LAP Change eingesetzt, 

das die Kompetenzagenturen bei der Arbeit als Case Manager/innen für benachteiligte Jugendliche 
unterstützen soll. Die erfassten Daten können für die interne Evaluation der Kompetenzagenturen wie 
auch für Analysen der wissenschaftlichen Begleitung genutzt werden. 

43  Statistisches Bundesamt – Grund- und Strukturdaten 2003. Die aktuellen Zahlen haben das Jahr 2000 
zur Grundlage. 

44  Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.). Berufsbildungsbericht 2004. S. 507. 
www.bmbf.de.pup/bb_2004.pdf (30.7.04). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 2,2% der Auszubilden-
den aus dem Berufsvorbereitungsjahr kommen und sich darunter auch Jugendliche befinden, die den 
Hauptschulabschluss nicht geschafft haben. 
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Tabelle 4: Schulabgänger nach Art des Abschlusses in Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung* 
 

 
Die vorliegende Untersuchung will folgende Fragen beantworten: Wie sehen Über-
gangsverläufe von Jugendlichen mit ungünstigen oder geringen Bildungsvorausset-
zungen tatsächlich aus? Unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen gelingt ih-
nen trotzdem eine langfristige berufliche und soziale Integration? Was sind fördernde, 
was sind hemmende Einflussfaktoren auf den Prozess des Übergangs? Welche För-
derinstrumente und -strategien erweisen sich als erfolgreich? Ein Beispiel einer sol-
chen Förderstrategie ist das Case Management. Wie kann Case Management für Ju-
gendliche im Übergang von der Schule in Ausbildung und Arbeit aussehen? Welche 
Effekte kann Case Management für Jugendliche mit schwierigen Startchancen haben? 
Wie beurteilen die Jugendlichen dessen Nutzen?  

Design und Anlage der Untersuchung  
Um die Übergangsprozesse von Jugendlichen mit ungünstigen Bildungsvoraussetzun-
gen detailliert beschreiben zu können, werden die Jugendlichen mehrmals befragt. Im 
Frühjahr 2004 wurde die Untersuchung mit der Basiserhebung gestartet. In halbjährli-
chem Abstand folgen weitere Erhebungen, um die sich an das Schulende der Jugend-
lichen anschließenden und sich vermutlich stark ausdifferenzierenden Wege in Ausbil-
dung und Arbeit nachzeichnen zu können. Insgesamt sind sechs Erhebungszeitpunkte 
geplant, so dass die Jugendlichen über einen Zeitraum von gut zwei Jahren begleitet 
werden.  
Zielgruppe der vorliegenden Untersuchung sind Hauptschüler/innen sowie Schü-
ler/innen des Hauptschulzweiges von Gesamtschulen im letzten Schuljahr. Je nach 
Bundesland ist dies die neunte oder zehnte Klassenstufe. Bei den Schulen, an denen 
die Untersuchung durchgeführt wurde, handelt es sich um Schulen, die mit Agenturen 
des Bundesmodellprogramms Kompetenzagenturen zusammenarbeiten. Die Schü-
ler/innen dieser Schulen werden zum Teil schon in den letzten Schuljahren von den 
Kompetenzagenturen aktiv betreut, zum Teil handelt es sich um Schüler/innen, die zu 
den potentiellen Klient(inn)en der Kompetenzagenturen zählen. Mit diesem Zugang ist 
gleichzeitig gewährleistet, dass solche Schulen in die Studie aufgenommen werden, 
die innovative Strategien zur Förderung ihrer Schüler/innen verfolgen und einen be-
sonderen Schwerpunkt auf die Vorbereitung des Übergangs legen. Zusätzlich haben 
noch einige Jugendliche, die nicht diese Schulen besuchen, aber in einer Kompetenz-
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agentur in Betreuung sind, den Fragebogen der Basisuntersuchung individuell 
ausgefüllt.  
Zum Zeitpunkt der Basiserhebung im März und April 2004 befanden sich die Jugendli-
chen im zweiten Halbjahr ihres letzten Schulbesuchsjahres. Für sie steht somit im 
Herbst dieses Jahres der Wechsel von der Haupt- oder Gesamtschule in eine Ausbil-
dung, weiterführende Schule oder berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme an. Im Fo-
kus der Basiserhebung stand, welche Voraussetzungen die Schüler für den Übergang 
mitbringen, wie ihre Pläne für die Zeit nach der Schule aussehen und welche Wünsche 
und Erwartungen sie in Bezug auf ihre berufliche Zukunft haben. Die erste Erhebung 
wurde als Fragebogenuntersuchung durchgeführt, bei der die Schüler/innen im Klas-
senverband einen Fragebogen ausfüllten. Alle weiteren Erhebungen werden telefo-
nisch – mittels CATI-Interviews (Computer-Assisted-Telephone-Interviews) – durchge-
führt, da die Jugendlichen so auch bei Umzug und Ortswechsel erreicht werden kön-
nen.  
In der nächsten Erhebung, die Ende 2004 stattfinden wird, und in den darauf folgenden 
Erhebungen werden wir fragen, wie es für die Jugendlichen unmittelbar nach Verlas-
sen der Schule weitergeht? Wo befinden sie sich im Herbst nach dem Verlassen der 
Schule? Wie haben sie ihre Wahl getroffen? Welche Personen und Institutionen waren 
an der Entscheidung beteiligt? Welche Unterstützungsleistungen haben die Jugendli-
chen in Anspruch genommen? Welche der Förderstrategien war im Rückblick beson-
ders hilfreich? Verläuft die Übergangsphase in der weiteren Folge ohne Brüche oder 
verläuft sie mit Umwegen, Abbrüchen, häufigen Wechseln zwischen verschiedenen 
Stationen? Welche Jugendlichen werden von den Kompetenzagenturen weiter betreut 
und wie beurteilen die Jugendlichen die Förderung durch Case Management?  

Erste Ergebnisse der Basisuntersuchung – Wen haben wir 
befragt? 
Im Folgenden werden einige ausgewählte Ergebnisse der Basiserhebung dargestellt. 
Dreizehn der insgesamt fünfzehn Kompetenzagenturen haben sich an der Untersu-
chung beteiligt. Die zwei Kompetenzagenturen, die hierbei nicht involviert waren, ha-
ben einen anderen Förderschwerpunkt und keine Kooperation mit Schulen. 
Insgesamt haben sich 42 Schulen an der Basiserhebung beteiligt. Die Kompetenz-
agenturen kooperieren mit diesen Schulen und führen unterschiedliche Angebote im 
Rahmen einer gezielten Berufsvorbereitung durch. Das breite Spektrum der Angebote 
umfasst die Durchführung von Assessments und Kompetenzfeststellungsverfahren, ge-
zielte Berufsberatung in Kooperation mit Arbeitsvermittlung und Arbeitsagentur, be-
rufsorientierende Projektarbeit bis hin zur gezielten Einzelarbeit mit besonders ge-
fährdeten Schüler(inne)n. Nach Genehmigung der zuständigen Stellen (Kultusbehör-
den, Schulen) wurden die Schulen angeschrieben und Befragungstermine vereinbart. 
Vielerorts ist die Untersuchung bei den beteiligten Lehrer(inne)n und Schulleiter(inne)n 
auf großes Interesse gestoßen und viele Schulen haben uns bei der Durchführung sehr 
unterstützt. Insgesamt haben, selbstverständlich auf freiwilliger Basis, 1.680 Schülerin-
nen und Schüler an der Basiserhebung teilgenommen, darunter 45% Mädchen und 
55% Jungen. Im Durchschnitt waren die Jugendlichen 16 Jahre alt. Ein interessanter 
Aspekt ist der Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Um einem verkürzten 
Verständnis von Migration entgegenzutreten und alle Jugendlichen zu erfassen, die in 
irgendeiner Form Migrationserfahrungen haben, wurde ein Gesamtindikator „Migration“ 
gebildet, der sich aus den Faktoren (a) Staatsangehörigkeit, (b) Geburtsland der 
Jugendlichen, (c) Geburtsland der beiden Eltern und (d) zu Hause gesprochene 
Sprache zusammensetzt. Lässt einer der vier Faktoren auf Migrationserfahrungen 
schließen, so wird ein Jugendlicher als „Jugendlicher mit Migrationshintergrund“ 
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bezeichnet. Analysiert man die Stichprobe nach diesem Gesamtindikator, so zeigt sich, 
dass mit 56% über die Hälfte der Jugendlichen einen Migrationshintergrund aufweisen.  
Ausführlichere Ergebnisse, die über die Darstellung von einigen Merkmalen der Ju-
gendlichen, die wir befragt haben, hinausgehen, werden in einem kurzen Ergebnisbe-
richt zur Basisuntersuchung zusammengestellt. Ab September 2004 steht diese Bro-
schüre auf der Internetseite www.dji.de/kompetenzag/ zum Download zur Verfügung 
stehen. Über Ergebnisse der Untersuchung berichtet auch der Infobrief Kompetenz-
agenturen 2/2004 von INBAS. 

Ausblick – Wie geht es weiter? 
In den nächsten Erhebungen wird sich zeigen, welche Wege die Jugendlichen nach 
der Schule tatsächlich gehen. Eine spannende Frage wird sein, von welchen Bedin-
gungen es abhängt, wie die Wege verlaufen. Sind es die schulischen und persönlichen 
Kompetenzen der Jugendlichen, die den Ausschlag geben? Wie groß ist die Rolle, die 
die Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt spielt? Können durch den Einsatz von ef-
fektiven Förderstrategien individuelle Kompetenzen der Jugendlichen gezielt gefördert 
und Defizite ausgeglichen werden? Bewährt sich für die Jugendlichen, die in der Be-
treuung der Kompetenzagenturen sind, das Konzept, dass die Kompetenzagenturen 
für die Jugendlichen in der Zeit des Übergangs eine Lotsenfunktion zu übernehmen? 
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Handreichungen und Materialien 

 
In der Folge stellen wir Ihnen einige aktuelle Publikationen aus unserem Hause vor. 

Eine ausführliche Liste aller erhältlicher Publikationen können Sie im Internet unter der 
Adresse http://www.inbas.com unter dem Menüpunkt „Publikationen“ einsehen oder 
Sie schicken uns eine kurze Nachricht per Post, E-Mail oder Fax an INBAS GmbH, 
Herrnstraße 53, 63065 Offenbach, bestellung@inbas.com, Fax: 0 69 / 2 72 24-30, und 
wir senden Ihnen die aktuelle Publikationsliste zu.  
 

Best.-Nr. Titel Preis 

1042301 Lernchancen durch Medienprojekte. Ein Handbuch zur Projektarbeit in 
Ausbildungsvorbereitung und Ausbildung. 
(2004, 120 Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis 

5,00 € 

3041112 Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 12 
(2004, 117 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 € 

3041111 Rechtliche Fragestellungen im Kontext einer „Neuen Förderstruktur“ in der 
Berufsausbildungsvorbereitung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 11 
(2004, 125 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 € 

3031110 Entwicklung und Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in der 
Berufsausbildungsvorbereitung, 2., vollständig überarbeitete Auflage  
Reihe Berichte und Materialien, Band 10 
(2004, 208 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

14,50 € 

1043001 IT-Ausbilderinnen – Wegbereiterinnen für Genderkompetenz in der IT-Aus-
bildung(2004, 117 Seiten), Handreichung kostenlos ./. 

3031109 Kompetenzfeststellung; Teil 2: Instrumente und Verfahren 
Reihe Berichte und Materialien, Band 9  
(2003, 273 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

15,00 € 

3031108 Kompetenzfeststellung; Teil 1: Grundlagen 
Reihe Berichte und Materialien, Band 8  
(2002, 170 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

11,00 € 

1022301 Neue Lernformen in der beruflichen Integrationsförderung  
(2002, 116 Seiten) Handreichung kostenlos ./. 

1021104 Für die Zukunft qualifizieren! Abschlusskonferenz der Modellversuchsreihe 
„Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung benachteiligter 
Jugendlicher“ 
(2002, 106 Seiten) Broschüre kostenlos 

./. 

1011103 Lokale und regionale Netzwerke zur sozialen und beruflichen Integration 
Jugendlicher – Aktuelle Beiträge aus Theorie und Praxis  
Handbuch (2001, 170 Seiten), gegen Versandkostenpauschale 

5,00 € 

1001102 Ausbildungsvorbereitung: Beiträge zur Weiterentwicklung der Praxis  
Handbuch und CD-Rom (2000, 120 Seiten), gegen Versandkostenpauschale. 
Aktuelle Ergänzungen und die CD-ROM selbst finden Sie unter: 
http://www.ausbildungsvorbereitung.de 

5,00 € 

3011104 Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener – 
Praxismaterialien des Berufsvorbereitungs- und Ausbildungszentrum(s) Lübeck-
Innenstadt 
Reihe Berichte und Materialien, Band 7  
(2001, 119 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,40 € 
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Best.-Nr. Titel Preis 

3011103 Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck – Dimension einer 
adressatenorientierten Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der 
Jugendberufshilfe; 
Reihe Berichte und Materialien, Band 6  
(2001, 121 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,40 € 

3010001 Förderung der Ausbildungsbereitschaft kleiner und mittelständischer Betriebe 
ausländischer Inhaber in Hessen durch unterstützende Maßnahmen – Studie im 
Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 5  
(2001, 55 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

6,20 € 

3002701 Transition from Initial Vocational Training into Stable Employment – 
Documentation of a European Conference 
Reihe Berichte und Materialien, Volume 4e 
(2000, 160 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

3003002 Übergang von der beruflichen Erstausbildung in dauerhafte Beschäftigung – 
Dokumentation einer Europäischen Konferenz 
Reihe Berichte und Materialien, Band 4  
(2000, 164 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

3000301 Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener – 
Förderdiagnose, Förderplan und differenzierte Lernangebote 
Reihe Berichte und Materialien, Band 3  
(2000, 141 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

14,40 € 

3991102 Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken – Lernsoftware 
und Lernen mit dem Internet 
Reihe Berichte und Materialien, Band 2 
(1999, 103 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,30 € 

3991101 Betriebliche Realität in der Ausbildungsvorbereitung – Chancen und Grenzen 
Reihe Berichte und Materialien, Band 1 
(1999, 106 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,30 € 

1990001 Fortbildung von Personal in der Ausbildungsvorbereitung – Eine Handreichung 
zur Planung und Gestaltung von Angeboten 
(1999, 132 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

1980028 Personalfortbildung in der Ausbildungsvorbereitung (PFAU) 
Bestands- und Bedarfsanalyse zum Fortbildungsangebot und 
Fortbildungsbedarf des Lehr- und Ausbildungspersonals in (berufs)ausbildungs-
vorbereitenden Maßnahmen und Schulformen – ein Forschungsbericht  
(1998, 84 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 
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Adressen der INBAS-Büros 

 

INBAS GmbH 
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
Herrnstraße 53 
63065 Offenbach 
Tel.: 0 69 / 2 72 24-0 
Fax: 0 69 / 2 72 24-30 
E-Mail: inbas@inbas.com 
Internet: http://www.inbas.com 

EUROPA-BÜRO 
INBAS GmbH 
Rue du Luxembourg 23 
B-1000 Brüssel 
Tel.: 00 32-2 / 5 12 75 70 
Fax: 00 32-2 / 5 12 78 33 
E-Mail: bruxelles@inbas.com 

LATEINAMERIKA-BÜRO 
INBAS GmbH 
Rolf Kral-Sosa Acosta 
Loma Escondida 71,  
91500 Coatepec, Ver., México 
Tel.: 00 52 22 88 33 40 43;  
Fax: 00 52 22 88 33 40 49 
E-Mail: rolfkral@compuserve.com 

BÜRO BERLIN/BRANDENBURG 
INBAS GmbH 
Augustastraße 29 
12203 Berlin 
Tel.: 0 30 / 6 95 02 69 
Fax: 0 30 / 6 95 02 68 
E-Mail: berlin@inbas.com 

BÜRO NORD 
INBAS GmbH 
Kieler Straße 103 
22769 Hamburg 
Tel.: 0 40 / 85 50 64 90 
Fax: 0 40 / 20 97 79 31  
E-Mail: hamburg@inbas.com 
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BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN 
INBAS GmbH 
Schöninger Straße 2 
33129 Delbrück-Lippling 
Tel.: 0 52 50 / 93 44 67 
Fax: 0 52 50 / 93 44 68 
E-Mail: nrw@inbas.com 

BÜRO NIEDERSACHSEN 
INBAS GmbH 
Frankestraße 4 
31515 Wunstorf 
Tel.: 0 50 31 / 91 27 04 
Fax: 0 50 31 / 91 27 05 
E-Mail: niedersachsen@inbas.com 

BÜRO MAINZ 
INBAS GmbH 
Am Wald 13 
55270 Mainz/Ober-Olm 
Tel.: 0 61 31 / 24 07 47 
Fax: 0 61 31 / 24 07 48 
E-Mail: mainz@inbas.com 
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INBAS-Angebote im Internet 
]http://www.inbas.com] 
Auf der INBAS-Homepage finden Sie Informationen rund um die Arbeitsbereiche des Instituts. 
Viele unserer Veröffentlichungen können Sie hier als Download erhalten. Aktuelle Projekt-
darstellungen, Veranstaltungshinweise und Pressemeldungen runden das Angebot ab. 
 
[http://www.ausbildungsvorbereitung.de] 
Hier werden innovative Konzepte und Angebote zum Übergang von Jugendlichen zwischen 
Schule und Ausbildung vorgestellt. Neben praxisrelevanten Informationen und Materialien für 
„Praktiker“ in diesem Arbeitsfeld gibt es weiterführende Links und Literaturtipps für alle 
Interessierten. Zu folgenden Projekten finden Sie Informationen: INKA I, II und III, PFAU, Route 
99, DIA-TRAIN, Orinetz sowie über die „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugend-
liche mit besonderem Förderbedarf“ (http://www.neuefoerderstruktur.de). 
 
[http://weiterbildung.inbas.com] 
Neben den Veranstaltungskalendern „Weiterbildung für das Personal in berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit“ finden Sie hier weitere INBAS-Fortbildungs-
angebote, wie z. B. DIAgnose- und TRAIningseinheit sowie berufsbegleitende Online-Weiter-
bildungen. 
 
[http://www.kompetenzagenturen.de/] 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiiert und fördert 
von 2002 bis 2006) bundesweit Kompetenzagenturen. Die Kompetenzagenturen sollen dazu 
beitragen, dass Jugendliche, deren soziale und berufliche Integration gefährdet ist, mehr 
Chancen für eine positive Entwicklung haben. 
 
[http://telesoft.inbas.com] 
tele.soft entwickelt innovative Lösungsansätze zur passgenauen Qualifizierung arbeitsloser 
junger Erwachsener für IT-Tätigkeiten. Im Zentrum stehen Weiterbildungen für Tätigkeiten 
unterhalb des Facharbeiterniveaus.  
 
[http://www.peer-review-social-inclusion.net/] 
Das Projekt „Peer Review in the Field of Social Inclusion Policies“ befasst sich mit der 
gegenseitigen Bewertung von nationalen Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung in 
den Ländern der Europäischen Union. 
 
Abgeschlossene Projekte 
 
[http://www.konnetti.de] 
„konnetti – Kompetenznetz berufliche Integrationsförderung“ richtet sich an Fachkräfte und 
Planungsverantwortliche in der Benachteiligtenförderung. Das Serviceportals des INBAS-
Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ bietet Praxisbeispiele und Infor-
mationen zur Integration der neuen Medien in die pädagogische Arbeit mit benachteiligten 
Jugendlichen. 
 
[http://www.berufsabschluss.de] 
Das Projekt „Neue Wege zum Berufsabschluss – berufsbegleitende Nachqualifizierung an- und 
ungelernter (junger) Erwachsener“ stellt allgemeine, übergreifende Informationen bereit und 
führt Sie u. a. zu den Internetseiten der BIBB-Modellversuchsträger. 
 
[http://www.it-ausbilderinnen.de] 
Das Projekt „Weiterbildung von Frauen aus IT-Berufen zu Ausbilderinnen“ informiert über 
Qualifizierungskurse und Fachkonferenzen und betreibt ein bundesweites Netzwerk von IT-
Spezialistinnen. 
 
[http://peerreview.almp.org] 
Das Projekt „Peer Reviews of Active Labour Policies“ stellt im Auftrag der Europäischen 
Kommission gelungene Beispiele aktiver Arbeitsmarktpolitik in den Europäischen Ländern in 
den Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch vor.  


