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Entwicklungsinitiative „Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf“ – Prozessbegleitung zu einer Modellversuchsreihe der Bundes-
agentur für Arbeit 
Ziel des Projektes: 
Das – vom Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik konzipierte – Projekt 
greift Beschlüsse des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit auf. Es soll 
– als Teilprojekt des BMBF-Programms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für 
Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ – einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Benach-
teiligtenförderung leisten.  
Eine zu entwickelnde und im Rahmen einer Modellversuchsreihe der Bundesagentur für Arbeit 
zu erprobende neue Förderstruktur soll mehr Transparenz und Effizienz im System der berufli-
chen Integration Jugendlicher und junger Erwachsener mit Förderbedarf herstellen. Im Kontext 
eines „Paradigmenwechsels von der Maßnahme- zur Personenorientierung der Förderangebo-
te“ sollen eine größere Reichweite der Förderung, mehr erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse 
und bessere Integrationsleistungen erreicht werden – insbesondere bezogen auf die betriebli-
che Berufsausbildung und eine spätere betriebliche Beschäftigung.  
Eine intensive Zusammenarbeit aller an der Benachteiligtenförderung vor Ort beteiligten Akteu-
re soll gewährleisten, dass diese neue Förderstruktur möglichst breite Wirkung zeigt. 

Thematische Schwerpunkte: 
Um das o. g. Ziel zu realisieren, ist die Entwicklung einer kohärenten Förderstruktur notwendig, 
welche 
�� Ausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung und arbeitsbegleitende Aus- und Weiterbildung 

systematisch inhaltlich sowie organisatorisch wirkungsvoll und nachhaltig verzahnt, 
�� die „Anschlussfähigkeit“ der Maßnahmen durch ein verbindendes Bezugssystem herstellt, 
�� die (Re-)Dualisierung vorberuflicher und beruflicher Bildung wie auch die Erweiterung des 

Berufsspektrums durch einen konsequenten und kontinuierlichen Einbezug betrieblicher Part-
ner fördert, 

�� individuelle Qualifizierungswege ermöglicht, die in Bezug stehen zu den Bedürfnissen, den 
Persönlichkeits- und Leistungsstrukturen der Jugendlichen sowie zum Qualifikationsbedarf 
des (regionalen) Arbeitsmarktes, 

�� die Förderung individueller Qualifizierungsverläufe jenseits abgegrenzter Maßnahmenstruktu-
ren ermöglicht. 

Die zu entwickelnde neue Struktur soll im Kernbereich auf die Maßnahmen der Bundesagentur 
für Arbeit konzentriert sein. Förderangebote von Schulen, Jugendhilfe u. a. sollen, soweit mög-
lich und fachlich sinnvoll, im regionalen Kontext einbezogen werden. 

Vorgehensweise und Leistungen im Überblick: 
In 24 Modellregionen werden seitens der zuständigen Arbeitsagenturen Modellversuche initiiert. 
In Zusammenarbeit jeweils mehrerer Partner (Maßnahmeträger, kommunale Ämter, zuständige 
Stellen, Betriebe ...) wird das Rahmenkonzept für die Modellversuchsreihe – in einer regional 
angepassten Form – umgesetzt. Die INBAS GmbH gewährleistet eine „Prozessbegleitung“ zu 
dieser Modellversuchsreihe. 
Im Rahmen der Prozessbegleitung erbringt das Institut die folgenden Leistungen: 
�� Unterstützung bei der Weiterentwicklung der regionalen Konzepte, Weiterentwicklung der 

Rahmenkonzeption, 
�� Moderation der regionalen Prozesse bei auftretenden Problemen, 
�� bundesweite Vernetzung der Modellversuche durch Konferenzen, Workshops, Informations-

dienste und Online-Kommunikation, 
�� Transfer von Erfahrungen und Lösungsansätzen durch Konferenzen und Publikationen, 
�� Monitoring und Datenerfassung, systematische Auswertung und Bewertung. 
Die Durchführung des Vorhabens findet in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung sowie der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit statt. Bei Transfer der 
Ergebnisse arbeitet die Prozessbegleitung eng mit dem good-practice-Center des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung zusammen. 

Weitere Informationen zur Entwicklungsinitiative stehen zur Verfügung unter 
www.neuefoerderstruktur.de. 
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Vorwort 
 
Der vorliegende Bericht wurde im Rahmen der Prozessbegleitung der Modellversuchs-
reihe „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem För-
derbedarf“ geschrieben. 

Er soll die Grundlagen für das Konzept „Bildungsbegleitung“ sowie für die Tätigkeit von 
Bildungsbegleiter(inne)n vermitteln. Dabei beschränken wir uns nicht nur auf die Auf-
gaben von und die Anforderungen an Bildungsbegleitung, sondern beschreiben auch 
die Abgrenzung zu Case Management und zur sozialpädagogischen Arbeit. 

Mit Praxisbeispielen aus den Modellversuchen sowie mit weiteren Materialien möchten 
wir die Auseinandersetzung mit Aufgabenstellungen von und Konzepten für „Bildungs-
begleitung“ anregen und unterstützen. 

Die Ausführungen richten sich generell an alle Fachkräfte, die sich mit dem Thema 
„Bildungsbegleitung“ sowie den Verbindungslinien zu und Abgrenzungen von Case 
Management und sozialpädagogischer Arbeit auseinander setzen wollen. 

Speziell angesprochen werden einerseits die Führungs- und Leitungskräfte von Bil-
dungsträgern, die Bildungsbegleitung initiieren, organisieren und umsetzen wollen. 
Darüber hinaus richtet sich dieser Bericht aber auch an Entscheidungsverantwortliche 
und Beratungsfachkräfte in den Agenturen für Arbeit und anderen Behörden, Ministe-
rien oder Institutionen.  

Zu unseren Adressaten gehört jedoch nicht nur die administrative Ebene. Besonders 
die Bildungsbegleiter/innen sollen Anregungen für ihre Tätigkeit erhalten. 

Danken möchten wir allen Akteurinnen und Akteuren der „Entwicklungsinitiative: Neue 
Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“, die mit ihren Beiträgen 
und Diskussionen in den diversen Arbeitsformen maßgeblich bei der Entwicklung der 
Qualitätsmerkmale und Aufgaben von Bildungsbegleitung mitgewirkt haben. 

Unser Dank gilt den Teilnehmer(inne)n des Arbeitskreises „Bildungsbegleitung“ und 
der Fachkonferenz „Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung“ 
sowie allen Autor(inn)en aus den Modellversuchen dieses Werkstattberichtes.  

Wir hoffen, Sie finden in diesem Bericht viele Anregungen für ihre Arbeit. 

 

Claudia Dellori und Gabriele Schünemann 
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1 Einleitende Vorbemerkungen zum Thema 
Bildungsbegleitung 

1.1 Bildungspolitischer Kontext 
Im Zuge der aktuellen Diskussion um arbeitsmarktpolitische Reformen (u. a. Job- AQ-
TIV-Gesetz, Hartz-Konzepte) und nicht zuletzt bei der Umsetzung der „Entwicklungsini-
tiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ wird Fol-
gendes deutlich: 

Erfolgreiche Integration Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf in Ausbildung und 
Beschäftigung erfordert es, Angebote flexibel zu organisieren, um individuelle Qualifi-
zierungswege zu ermöglichen. Bei der geforderten Flexibilität ist es jedoch unabding-
bar, den einzelnen Jugendlichen eine Kontinuität in der Begleitung ihrer Qualifizie-
rungsverläufe anzubieten. Eine kontinuierliche Bildungsbegleitung soll daher sowohl 
den Qualifizierungs- und Stabilisierungsprozess der Jugendlichen unterstützen als 
auch maßnahme- und trägerübergreifend agieren. 

Betrachtet man die bisherige Förderlandschaft unter diesem Aspekt, so lässt sich dies-
bezüglich ein starker Handlungsbedarf feststellen:  

In der Förderlandschaft gibt es ein umfangreiches Maßnahmeangebot für unterschied-
lichste Zielgruppen, die z. T. parallel nebeneinander bestehen. Die unterschiedlichen 
Kommunal-, Landes- und Bundesmaßnahmen verstärken nicht nur ein Dickicht an 
Förderangeboten. Sie ermöglichen auch ein „Hin- und Herschieben“ von Jugendlichen 
auf den Pfaden des Förderdschungels, ohne dass die Beteiligten genaue Kenntnisse 
darüber besitzen, welche Wege den einzelnen Jugendlichen vorgeschlagen wurden, 
um erfolgreich in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt einmünden zu können. Darüber 
hinaus unterliegen die Jugendlichen einem Zufallsprinzip bei der (Aus-)Wahl der zu 
absolvierenden Maßnahmen – es kann eben nur absolviert werden, was vor Ort ange-
boten wird und wo noch Plätze frei sind. Niemand weiß, wie viele Versuche und Irrtü-
mer es bislang gegeben hat. Eine kontinuierliche Begleitung auf diesem Weg? Bislang 
Fehlanzeige. 

1.2 Bildungsbegleitung im Kontext der „Entwicklungsini-
tiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit be-
sonderem Förderbedarf“ 

Im Mittelpunkt der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit be-
sonderem Förderbedarf“ steht die passgenaue individuelle Förderung und vorberufli-
che Qualifizierung der Jugendlichen aus einem Guss.  

Die bis vor kurzem bestehende Maßnahmestruktur der Bundesagentur für Arbeit (tip-, 
G-, BBE-, F-Lehrgänge1) wird dabei in ein integriertes Fördersystem überführt, welches 
individuelle Qualifizierungsverläufe ermöglicht und fördert. Die individuellen Qualifizie-
rungswege erfolgen in einem kohärenten Fördersystem mit breit gefächerten, binnen-
differenzierten Qualifizierungsangeboten, das durch die Lernortkooperation verschie-

                                                      
1  Die Abkürzungen stehen für: tip – testen - informieren - probieren, G-Lehrgang – Grundausbildungs-

lehrgang, BBE-Lehrgang – Lehrgang zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschan-
cen, F-Lehrgang – Förderlehrgang. 
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dener regionaler Bildungsträger, berufsbildender Schulen und Betriebe gewährleistet 
wird. 

Zu den wichtigsten Eckpunkten der Neuen Förderstruktur gehören: 

�� ein breites Angebotsspektrum durch kooperative Qualifizierungsangebote regiona-
ler Träger 

�� eine individuelle Qualifizierungsplanung auf der Grundlage einer handlungsorien-
tierten Kompetenzfeststellung 

�� individuell flexible Einstiege, Qualifizierungsverläufe und Übergänge 

�� eine Grundlagenqualifizierung in Medienkompetenz 

�� eine Gliederung der fachlichen Qualifizierung durch den Einsatz von Qualifizie-
rungsbausteinen sowie die Zertifizierung erworbener Qualifikationen 

�� betriebsnahe Qualifizierungskonzepte  

�� eine kontinuierliche Bildungsbegleitung. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Angebotsstruktur im neuen Fördersystem: 

Abbildung 1: Angebotsstruktur 

1

Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf
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Betriebliche
Ausbildung

- - - - - - - - - - - - - -

Außerbetriebliche
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Beschäftigung
und Qualifizierung

Niederschwellige Zugänge

Modell Angebotsstruktur

 

Die individuellen Qualifizierungswege der Jugendlichen erfolgen in dem in Abbildung 1 
dargestellten kohärenten Fördersystem mit einem breit gefächerten, binnendifferenzier-
ten Qualifizierungsangebot, das durch die Lernortkooperation von verschiedenen regi-
onalen Bildungsträgern, berufsbildenden Schulen sowie Betrieben gewährleistet wird. 
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In diesem Zusammenhang geht es einerseits um die Kooperation der Lernorte, die 
zeitgleich am Lern- und Arbeitsprozess der Jugendlichen beteiligt sind (vgl. BMBF 
2002, S. 231). Andererseits bedeutet Förderung aus einem Guss aber auch, dass die 
Vergangenheit und die Zukunft der zu Qualifizierenden bei der Planung der Qualifizie-
rungswege berücksichtigt werden müssen (vgl. BMBF 2002, S. 245). D. h., dass u. a. 
auch auf bereits erworbenen Qualifikationen aufgebaut werden sollte. 

Diese horizontale und vertikale Lernortkooperation ist also unabdingbare Vorausset-
zung für die Umsetzung eines kohärenten Fördersystems, welches Jugendlichen indi-
viduelle Qualifizierungswege ermöglicht. Die Kooperationsformen sind in der folgenden 
Abbildung 2 dargestellt. 

Abbildung 2: Vertikale und horizontale Lernortkooperation 

 
Bei der dargestellten flexiblen Gestaltungsmöglichkeit der jeweiligen Qualifizierungs-
wege ist es notwendig, dass die Jugendlichen eine konstante Bezugsperson zur Seite 
gestellt bekommen, die sie während des gesamten Qualifizierungsprozesses (vertikale 
Lernortkooperation) und insbesondere bei den verschiedenen Übergängen der hori-
zontalen Lernortkooperation (zwischen den Förderstufen, zwischen Lernorten sowie in 
weiterführende Bildungsangebote) begleitet und unterstützt. Für diese Aufgabe wurde 
in der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf“ das Verfahren der kontinuierlichen trägerübergreifenden Bildungsbeglei-
tung eingeführt. 

In diesem Sinne enthielt das 2001 entwickelte Rahmenkonzept der „Entwicklungsinitia-
tive: Neue Förderstruktur ...“ die folgenden Ausführungen zur Bildungsbegleitung: 

4
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„Aufgabe der Bildungsbegleitung ist es, die Jugendlichen bei ihrem persönlichen und 
beruflichen Entwicklungsprozess und Werdegang zu beraten und zu betreuen. Dabei 
ist eine personelle Kontinuität zu gewährleisten. Dieser Prozess sollte bereits vor Be-
ginn der Ausbildungsvorbereitung eingeleitet werden und bis zum Übergang in eine 
dauerhafte Beschäftigung reichen.  

Die Bildungsbegleitung kann sich an dem Konzept des Case Managements als prob-
lembezogener und ganzheitlicher Ansatz der Sozialarbeit orientieren. Dabei steht die 
praktische Unterstützung der Jugendlichen im Lebensalltag im Mittelpunkt (vgl. Wel-
ters/Ackermann 2000, S. 1580). Aufgabe der kontinuierlichen Bildungsbegleitung im 
Rahmen des Modellversuchs ist es, zu bestimmen, 

�� welche Hilfe die/der Jugendliche 

�� zu welchem Zeitpunkt 

�� in welchem zeitlichen Umfang 

�� in welcher Quantität (Inhalt, Art, Spezifik, Häufigkeit) und Qualität benötigt, 

�� wer ihr/ihm diese Hilfe bieten kann (Leistungsträger, Behörden, informelle Systeme), 

und das Hilfesystem mit dem bereits vorhandenen Angebot zu vernetzen.  

Des Weiteren sollen durch die begleitende Beratung an Schnittstellen der Qualifizie-
rung die möglichen Wege aufgezeigt werden. Bei Überforderungen und Abbrüchen ist 
auf eine erneute Maßnahmeintegration mit einem modifizierten Qualifizierungskonzept 
hinzuarbeiten“ (INBAS 2001, S. 6). 

Diese im Rahmenkonzept der Neuen Förderstruktur sehr offene Formulierung ließ den 
Modellversuchen einen großen Spielraum für die Umsetzung. Die regionalen Bedin-
gungen vor Ort sowie das jeweils individuelle Verständnis der einzelnen Modellversu-
che ermöglichten eine Vielfalt unterschiedlichster Herangehensweisen und Konzepte 
zum Thema „Bildungsbegleitung“2. Bildungsbegleitung wurde somit zu einem zentralen 
Thema der sozialpädagogischen Arbeit in der „Entwicklungsinitiative: Neue Förder-
struktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“. 
 

1.3 Entwicklung des Konzepts „Bildungsbegleitung“ 
Auf der Suche nach Lösungen setzten sich die Mitarbeiter/innen in den Modellversu-
chen mit Fachliteratur über Case Management auseinander, die sich fast ausschließ-
lich auf soziale Dienste im Gesundheitswesen bzw. in der Sozialhilfe bezog. Dennoch 
boten diese Publikationen erste Anhaltspunkte und Lösungsansätze für den Aufbau 
von Bildungsbegleitung in der Neuen Förderstruktur. 
 

Projektkonferenzen 

In mehreren Projektkonferenzen war „Bildungsbegleitung“ Gegenstand in Arbeitsgrup-
pen. Doch keiner der präsentierten Ansätze aus den unterschiedlichsten Arbeitszu-
                                                      
2  Neben dem Begriff „kontinuierliche Bildungsbegleitung“ existiert in der bildungs- und arbeitsmarktpoliti-

schen Diskussion der Begriff „Case Management“. In der Praxis der Modellversuchsreihe zur Neuen 
Förderstruktur sind diese beiden Begriffe ebenfalls zu finden, dabei existierte bisher eine synonyme 
Verwendung der beiden Begriffe bzw. Instrumente. 
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sammenhängen konnte nur annähernd Antworten auf die Anforderungen an die Bil-
dungsbegleitung im Rahmen einer Neuen Förderstruktur geben. 

Notwendig wurde eine – auf das Rahmenkonzept Neue Förderstruktur zugespitzte – 
Diskussion zur Erarbeitung einer Definition von Bildungsbegleitung, zur Beschreibung 
von Aufgaben und erforderlichen Qualifikationen von Bildungsbegleiter(inne)n sowie 
zur Entwicklung von Qualitätsmerkmalen für das Verfahren. 

Um diese Ergebnisse zu erzielen, richtete INBAS im Juni 2003 den Arbeitskreis „Bil-
dungsbegleitung“ ein. Zu den Teilnehmer(inne)n gehören sowohl Vertreter/innen der 
Agenturen für Arbeit als auch Projektkoordinator(inn)en und Bildungsbegleiter/innen. 
 

Arbeitskreis 

Der Arbeitskreis kam im Juni 2003 sowie im September 2003 zu zwei mehrtägigen 
Arbeitstreffen zusammen. Bei der Auftaktsitzung trugen die Teilnehmenden in einem 
ersten Schritt alle bislang in der Modellversuchsreihe entwickelten Ansätze von Bil-
dungsbegleitung zusammen. Schon bei dieser begrenzten Zahl von Teilnehmer(inne)n 
wurde ein großes Spektrum verschiedener Ansätze deutlich: 

�� Bildungsbegleitung, die trägerintern tätig ist 

�� Bildungsbegleitung, die trägerübergreifend tätig ist 

�� Spezialisierung eines Trägers auf Bildungsbegleitung 

�� mobile Bildungsbegleitung 

�� Bildungsbegleitung, die von der regionalen Agentur für Arbeit durchgeführt wird. 

Die angeführten Ansätze werden im Kapitel 5 von den jeweiligen Modellversuchen nä-
her beschrieben.  

In einem zweiten Schritt hat sich der Arbeitskreis noch einmal mit Case Management 
im Vergleich zu den erforderlichen Aufgaben im Rahmen einer Neuen Förderstruktur 
auseinander gesetzt und sich letztendlich dafür entschieden, den Begriff Case Mana-
gement in diesem Kontext nicht anzuwenden, sondern den Begleitungsprozess der 
Jugendlichen auf die individuellen Qualifizierungswege zu konzentrieren, dies als „Bil-
dungsbegleitung“ zu bezeichnen und abweichend von „Case Management“ zu definie-
ren. Mit dieser Entscheidung nahm der Arbeitskreis die im Schreiben der Bundesagen-
tur für Arbeit vom 26. Juli 2002 eingeführte Bezeichnung „Bildungsbegleitung“ auf.  

In weiteren Schritten wurden im Arbeitskreis die Definition von Bildungsbegleitung, die 
Aufgaben und ein Qualifikationsprofil von Bildungsbegleiter(inne)n sowie die Quali-
tätsmerkmale des Verfahrens erarbeitet. Alle Aspekte werden in der vorliegenden Pub-
likation ausführlich beschrieben. 

Unter der Zielsetzung einer Identifizierung und Beschreibung von Schnittstellen zwi-
schen und Abgrenzungen von Bildungsbegleitung und sozialpädagogischer Arbeit 
rückte das Thema „sozialpädagogische Begleitung“ noch einmal stärker in den Mittel-
punkt der Diskussion. Auch dazu wurden entsprechende Empfehlungen erarbeitet, die 
ebenfalls Teil des Berichtes sind. 

Neben den inhaltlichen Arbeiten rund um das Thema „Bildungsbegleitung“ bereitete 
der Arbeitskreis eine Fachkonferenz vor und gestaltete diese mit. 
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Fachkonferenz 

Vom 21. bis 22. Oktober 2003 fand die Fachkonferenz „Bildungsbegleitung als Be-
standteil individueller Qualifizierung“ statt, an der insgesamt 30 Vertreter/innen aus den 
Agenturen für Arbeit, den Modellversuchen sowie aus dem Bundesinstitut für Berufs-
bildung teilnahmen. 

Auf dieser Konferenz wurden die bislang von INBAS und den Mitgliedern des Arbeits-
kreises entwickelten Qualitätsmerkmale sowie erste Praxismaterialien für die Arbeit der 
Bildungsbegleiter/innen sowohl im Plenum als auch in kleineren Arbeitsgruppen vorge-
stellt und anschließend lebhaft und konstruktiv diskutiert. 

Eine Arbeitsgruppe setzte sich intensiv mit der Problematik der Abgrenzung bzw. der 
Schnittstellen von Sozialpädagogik und Bildungsbegleitung auseinander und entwickel-
te einen ersten Abgrenzungsansatz.  

Von den Teilnehmenden einer weiteren Arbeitsgruppe wurde ein wichtiges Arbeitsin-
strument der Bildungsbegleitung – der Qualifizierungsplan – entwickelt, welcher an die 
konkreten Bedingungen der Neuen Förderstruktur angepasst ist und sich somit deutlich 
von den bisher gängigen Rastern unterscheidet. 
 

1.4 Zweite Projektphase der Entwicklungsinitiative 
Das Konzept der Prozessbegleitung zur Modellversuchsreihe Neue Förderstruktur 
sieht auch in der zweiten Projektphase der Entwicklungsinitiative einen Schwerpunkt 
bei der Weiterentwicklung, dem Transfer der Konzepte und den Qualitätsmerkmalen 
von Bildungsbegleitung.  

Der erweiterte Ansatz von Bildungsbegleitung – die Jugendlichen bereits vor Beginn 
der Berufsausbildungsvorbereitung z. B. in der Schule abzuholen und bei Bedarf bis in 
eine folgende Ausbildung bzw. Arbeit zu begleiten – wird in der zweiten Projektphase 
der Entwicklungsinitiative eine wichtige Rolle spielen. Hier geht es darum, wie dieser 
erweiterte Ansatz in den Rahmen und die Möglichkeiten der Neuen Förderstruktur in-
tegriert werden kann. Eine besondere Beachtung wird hier die Frage der Finanzierung 
finden. 

Offen ist auch die Frage der adäquaten Fort- und Weiterbildungsangebote für Bil-
dungsbegleiter/innen sowie der Weiterentwicklung der ersten Ansätze eines Assess-
ments, welches sich speziell an diese Berufsgruppe richtet. 
 

1.5 Neues Fachkonzept für die berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit 

Im neuen Fachkonzept, welches den Runderlass 42/96 zur Durchführung berufsausbil-
dungsvorbereitender Bildungsmaßnahmen ablöst, wird die kontinuierliche Bildungsbe-
gleitung als allgemeiner Grundsatz der Durchführung festgeschrieben. In ihm sind das 
Ziel, die Aufgaben sowie die Dauer von Bildungsbegleitung formuliert. Es ist demzufol-
ge keine Ermessensfrage mehr, was Bildungsbegleitung zu leisten hat. Wichtig wird 
vielmehr sein, Bildungsbegleitung als Verfahren aufzubauen, Personal dafür auszu-
wählen und auf die neuen Aufgaben vorzubereiten.  
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1.6 Inhalt und Aufbau des Werkstattberichts 
Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels stehen die Grundlagen, auf denen Bildungsbeglei-
tung aufbaut. Es handelt sich dabei einerseits um die sozialpädagogische Arbeit und 
andererseits um das Verfahren „Case Management“. 

Daran anschließend erfolgt im dritten Kapitel die Darstellung des Konzeptes „Bildungs-
begleitung“. Hier werden die Definition von Bildungsbegleitung, die INBAS gemeinsam 
mit dem zuständigen Arbeitskreis erarbeitet hat, sowie konkrete Aufgaben von Bil-
dungsbegleitung vorgestellt. Ein erster Vorschlag eines Kompetenzprofils für Bildungs-
begleiter/innen schließt das Kapitel ab. 

Die Abgrenzung zur sozialpädagogischen Arbeit stellt ein wichtiges Thema in der prak-
tischen Umsetzung von Bildungsbegleitung dar. Daher konzentriert sich das vierte Ka-
pitel schwerpunktmäßig auf diese Abgrenzungsproblematik und versucht offene Fra-
gen zu klären. Abschließend werden die wichtigsten Unterschiede zwischen den bei-
den Verfahren „Bildungsbegleitung“ und „Case Management“ dargestellt. 

Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Problematik der flexiblen Steuerungs- und 
Verwaltungsinstrumente für die Organisation und Koordination flexibler und individuali-
sierter Qualifizierungsverläufe. In diesem Kapitel wird das internetgestützte Dokumen-
tationssystem „e-NFS“ vorgestellt, das im Rahmen der Modellversuchsreihe zur Pla-
nung, Organisation, Dokumentation und Auswertung der Neuen Förderstruktur entwi-
ckelt wurde. 

Im sechsten und letzten Kapitel der vorliegenden Publikation wird Bildungsbegleitung 
im Kontext des neuen Fachkonzepts der Bundesagentur für Arbeit betrachtet. 

Einige Modelle von Bildungsbegleitung in der Neuen Förderstruktur werden im Anhang 
der Publikation vorgestellt. Darüber hinaus werden dort die Qualitätsmerkmale für Bil-
dungsbegleitung, der INFO-Dienst 1/2004 zum Thema „Bildungsbegleitung“ sowie die 
Dokumentation der Fachtagung „Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Quali-
fizierung“ angeführt. 
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2 Grundlagen von Bildungsbegleitung 
 
Bildungsbegleitung baut auf Konzepten, Aufgaben und Funktionen von sozialpädago-
gischer Arbeit und Case Management auf. In diesem Kapitel wird ein kurzer Bogen zu 
den beiden sozialen Diensten geschlagen, indem ihre historische Entstehung, ihre Zie-
le und Aufgaben beschrieben werden. 
 

2.1 Sozialpädagogische Arbeit 
2.1.1 Zur Geschichte 

Um nachvollziehen zu können, wie Sozialpädagogik entstanden ist und wie sie sich im 
Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, soll an dieser Stelle in einem kurzen Rückblick die 
Geschichte der sozialpädagogischen Arbeit im Allgemeinen sowie im Kontext der be-
rufsausbildungsvorbereitenden Maßnahmen und ihrer konkreten Aufgaben skizziert 
werden.  

Das zeitgeschichtliche Verständnis von Sozialpädagogik ist durch die jeweilige Epoche 
geprägt und unterscheidet sich mit Sicherheit deutlich von der heutigen Auffassung. 
Festzuhalten ist, dass sich die ersten Anfänge bis in die Weimarer Republik zurückver-
folgen lassen. Massenarbeitslosigkeit – auch unter den Jugendlichen – führte nach 
dem Ersten Weltkrieg zu zahlreichen Initiativen und Maßnahmen, die durchaus als 
Angebote der Jugendberufshilfe bezeichnet werden können (vgl. Hermanns 2001, S. 
34).  

Im Zeitraum der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert – der „Geburtsstunde des mo-
dernen Sozialstaates“ (vgl. Galuske 2002, S. 84) – und der Weimarer Republik haben 
auch bedeutende „Klassiker der Sozialpädagogik“ (vgl. Niemeyer 1998) wie Paul 
Natrop (aus der Gemeinschafts- und Willenserziehung), Aloys Fischer und Hermann 
Nohl (aus der sozialpädagogischen Bewegung) ihre Theorien entwickelt (vgl. Enggru-
ber 2003, S. 227). 

Die Klienten waren zunächst Kinder und Jugendliche in speziellen Lebens- und/oder 
Problemlagen, während unter dem Einfluss der Lerntheorie die Zielgruppe auf alle Al-
tersgruppen erweitert wurde. 

Der Weg der Entstehungsgeschichte der Sozialpädagogik brachte verschiedene Defini-
tionen hervor, die von der jeweiligen Historie geprägt waren. Für die weitere Bearbei-
tung des Themas „Bildungsbegleitung“ im Kontext der Sozialpädagogik wurde die De-
finition aus dem „Fachlexikon der Sozialen Arbeit“ gewählt.  

Sie lautet: 

„[...] Sozialpädagog(inn)en unterstützen Menschen, eine Balance zu finden zwi-
schen ihren jeweiligen Bedürfnissen und Fähigkeiten und ihrer Umwelt mit deren 
jeweiligen Angeboten und Anforderungen. Dabei sind sie [...] bemüht, die Entwick-
lung, die Einstellungen und die Verhaltensweisen von Menschen zu fördern, zu 
stärken und zu verbessern, die sie zur selbstständigen und verantwortlichen Gestal-
tung ihres Lebens befähigen [...].“ (vgl. Bock, Fachlexikon der Sozialen Arbeit 1997, 
S. 838).  
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Gemäß dieser Definition begleiten Sozialpädagog(inn)en den Menschen im Alltag und 
integrieren in ihre Arbeit Bereiche wie Erziehung und Bildung, Methodik und Didaktik 
von Lernangeboten sowie Kompetenzen für berufliches Handeln. Darüber hinaus las-
sen sich andere Einsatzfelder in der Praxis der Sozialpädagogik erkennen, wie z. B. 
sozialtherapeutische Tätigkeiten (in der Suchtarbeit) oder soziokulturelle Tätigkeiten (in 
der Freizeit- und Bildungsarbeit). Geleitet werden Sozialpädagog(inn)en in all ihrem 
Handeln durch Fragen nach den Werten und Bewertungen, wobei sich diese Fragestel-
lung gleichzeitig als wichtiger Bestandteil der eigenen beruflichen Reflexion erweist. 

Eine Wandlung von Stellenwert und Status der Sozialpädagogik lässt sich in den 
1990er Jahren feststellen. Durch das vermehrte Entstehen von Selbsthilfegruppen und 
selbst organisierten Diensten durch engagierte Bürger/innen geriet die Sozialpädago-
gik zunehmend unter Druck, ihre speziellen und bis dahin unangefochtenen Kompe-
tenzen zur Lösung von Problemlagen unter Beweis zu stellen. Später wurde dieser 
Druck verschärft durch die immer knapper werdenden finanziellen Mittel des Sozial-
staates. Effektivität der Leistung gekoppelt mit Effizienz während der Umsetzung stand 
jetzt auch in der Sozialpädagogik im Mittelpunkt, womit die Evaluation der Arbeit immer 
mehr an Bedeutung gewann. 
 

2.1.2 Sozialpädagogische Arbeit in der Benachteiligtenförderung 

Sich die Entwicklung der Sozialpädagogik allgemein anzuschauen, reicht im Zusam-
menhang der sozialpädagogischen Arbeit in der Berufsausbildungsvorbereitung nicht 
aus. Daher wird der Blick auf den Bereich der Benachteiligtenförderung gerichtet, in 
deren Kontext die Sozialpädagogik im weiteren Verlauf betrachtet wird: 

Mit Grundausbildungslehrgängen, gemeinnützigen Ausbildungsstätten und 
überbetrieblichen Ausbildungskursen reagierte bereits das Nachkriegsdeutschland auf 
die Problematik der arbeits-, berufs- und heimatlosen Jugendlichen (vgl. Breuer 2001, 
S. 53). Diese Maßnahmen traten aufgrund des hohen Arbeitskräftebedarfs in der boo-
menden Wirtschaft in den 1960er Jahren in den Hintergrund. Die meisten Jugendlichen 
wurden betrieblich ausgebildet bzw. waren in der Wirtschaft tätig (vgl. Hampel 2001, S. 
296). Mit dem Eintreten der Wirtschaftskrise in den 1970er Jahren wurden dann wieder 
Arbeitslosenprojekte und Eingliederungsmaßnahmen eingerichtet, in denen erstmals 
ausgebildete Sozialpädagog(inn)en tätig waren (vgl. Enggruber 1989, S. 234).  

Auf die zunehmende Zahl von Schulabbrecher(inne)n und Jugendlichen ohne Ausbil-
dungsvertrag zu Beginn der 1970er Jahre – die mit Einsetzen der Wirtschaftskrise 
noch weiter stieg – konnten weder die allgemeinbildenden noch die berufsbildenden 
Schulen mit entsprechenden Konzepten reagieren, um diese Jugendlichen aufzufan-
gen und entsprechend zu fördern. Die Bundesagentur für Arbeit (damals Bundesanstalt 
für Arbeit) begann zu diesem Zeitpunkt, berufsausbildungsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen (BvB) für diese Zielgruppe einzurichten. Die gesetzlichen Grundlagen 
waren hierfür durch das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) gegeben. Die Maßnahmen 
änderten zwischen 1983 und 1996 mehrfach ihre Titel und Erscheinungsformen. Im 
Jahr 1996 wurde der Runderlass 20/88 der Bundesagentur für Arbeit überarbeitet. Mit 
der Einführung des Runderlasses 42/96 verfolgte die Bundesagentur verstärkt das Ziel, 
Jugendliche und junge Erwachsene nach Möglichkeit auf die Aufnahme einer berufli-
chen Erstausbildung vorzubereiten. 

Die Benachteiligtenförderung ist zu Beginn der 1980er Jahre durch ein Modellpro-
gramm des damaligen Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft (BMBW) als 
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Reaktion auf die steigende Jugendausbildungs- und Jugendarbeitslosigkeit entstan-
den. Nach dem „Konzept der sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung“ leistete 
und leistet sie noch immer einen wichtigen Beitrag, den unterschiedlichen Lernvoraus-
setzungen benachteiligter Jugendlicher Rechnung zu tragen, und verbessert damit 
gleichzeitig die Bildungschancen junger Menschen.  

Zur Erinnerung: Der Begriff „benachteiligte Jugendliche“ entstand damals aus der 
Tatsache heraus, dass wesentlich mehr Jugendliche eine Ausbildung beginnen woll-
ten, als Ausbildungsplätze vorhanden waren. Jugendliche mit guten Voraussetzun-
gen hatten deutliche Vorteile – andere waren oder wurden benachteiligt. Ihre Be-
nachteiligungen ergaben und ergeben sich nach wie vor aus einem negativen Zu-
sammenwirken von äußeren Rahmenbedingungen – z. B. Voraussetzungen des re-
gionalen Arbeitsmarktes – und individuellen Voraussetzungen – soziale Herkunft, 
schulische Vorbildung, Geschlecht, Nationalität/Herkunft (vgl. BMBF 2002, S. 18ff). 

Mit der Verankerung des Benachteiligtenprogramms im § 40 des Arbeitsförderungsge-
setzes (AFG), dem Vorläufer der heutigen Benachteiligtenförderung nach §§ 240 bis 
246 SGB III, ist dann Anfang des Jahres 1988 eine dauerhafte gesetzliche Grundlage 
zur Förderung benachteiligter Jugendlicher geschaffen worden.  

Doch die gesetzliche Verankerung der außerbetrieblichen Berufsausbildung Benachtei-
ligter reichte nicht aus, um für alle jungen Menschen den nahtlosen Übergang von der 
Schule in das Berufs(ausbildungs)leben zu sichern.  

Die Berufsausbildungsvorbereitung übernahm und übernimmt noch immer eine wichti-
ge Funktion an dieser Bruchstelle unseres Bildungssystems. Ihr kommt damit auch in 
diesem System der sozialpädagogischen Arbeit eine größer werdende Bedeutung zu. 
 

2.1.3 Sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildungsvorberei-
tung gem. Runderlass 42/96 der Bundesagentur für Arbeit 

Mit der Einführung des neuen Fachkonzeptes geht eine Veränderung der Aufgaben-
stellungen und Rolle der Sozialpädagogik in der Berufsausbildungsvorbereitung einher. 
Um diese Veränderungen nachvollziehen zu können, betrachten wir an dieser Stelle 
rückblickend das im Runderlass 42/96 entfaltete Konzept einer sozialpädagogischen 
Begleitung in der Berufsvorbereitung: 

Die Ziele und Aufgaben der Sozialpädagogik in der Berufsausbildungsvorbereitung 
waren im Wesentlichen im Runderlass 42/96 der Bundesagentur für Arbeit (BA) in den 
Abschnitten „Fachliche Hinweise“ und „Rahmenvorstellungen“ geregelt und festge-
schrieben. Untermauert wurde diese Grundlage im Runderlass 12/2002 der BA, der die 
Sozialarbeit als „unerlässlichen Bestandteil der BvB“ beschreibt und sie im Rahmen 
der Input- und Prozessqualität als Qualitätsmerkmal hervorhebt. 

Durch eine vergleichende Betrachtungsweise von allgemeiner Sozialpädagogik, ihren 
Aufgaben während der außerbetrieblichen Berufsausbildung und der sozialpädagogi-
schen Arbeit in der Berufsausbildungsvorbereitung ist schnell zu erkennen, dass sich 
der Begriff der Sozialpädagogik in der BvB nochmals verändert hat und ein weitaus 
größeres Spektrum an Aufgabenfeldern beinhaltet.  
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Eine auf die Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen gerichtete sozialpädagogi-
sche Arbeit mit dem Ziel, dass persönliche und soziale Schwierigkeiten besser bewäl-
tigt werden können, beeinflusst damit in entscheidendem Maße den Erfolg und den 
Ablauf der Berufsausbildungsvorbereitung.  

Die sozialpädagogische Arbeit ist in diesem Kontext als ganzheitliche Hilfe für die be-
rufliche und soziale Selbstständigkeit zu betrachten. Dies beinhaltet neben den klassi-
schen Inhalten der Sozialpädagogik (z. B. psycho-soziale Betreuung, Kriseninterventi-
on) gleichermaßen die Entwicklung einer individuellen Förderplanung auf Grundlage 
einer Förderdiagnose und einer Kompetenzfeststellung sowie Koordinierungs- und 
Kooperationsaufgaben mit Beteiligten innerhalb und außerhalb des Trägers.  

Sämtliche pädagogische Maßnahmen zielen darauf ab, die individuellen Vorausset-
zungen für einen erfolgreichen Lern- und Qualifizierungsprozess sowie einen positiven 
Berufs- und Ausbildungsverlauf zu ermöglichen. Sozialpädagog(inn)en sind in diesem 
Prozess gleichberechtigte Partner/innen der praktischen und theoretischen Lernberei-
che. Gleichzeitig fungieren Sozialpädagog(inn)en aber auch als Ansprechpartner/innen 
bei persönlichen Problemen und als Mittler/in zwischen Jugendlichen und Eltern, Schu-
le oder Betrieb. Zu ihren Tätigkeiten gehört auch die Planung von Gruppenangeboten 
und Freizeitaktivitäten, um Orte zu schaffen, an denen die Jugendlichen Vertrauen 
schöpfen können. 

Im Grundsatz handelt es sich bei der sozialpädagogischen Arbeit um eine Dienstleis-
tung, die von den pädagogischen Mitarbeiter(inne)n eines Trägers erbracht und sowohl 
für interne (Jugendliche, Ausbilder/innen, Lehrer/innen etc.) als auch für externe Ad-
ressaten (Behörden, Betriebe, Schulen und Beratungsstellen) zur Verfügung gestellt 
wird. In diesem Zusammenhang ist eine wichtige organisatorische Voraussetzung, 
dass Sozialpädagog(inn)en vor Ort, d. h. bei den jeweiligen Trägern, angestellt und 
tätig sind. Darüber hinaus schafft diese strukturelle Einbindung die entscheidende 
Grundlage dafür, dass die sozialpädagogische Arbeit als integrativer Ansatz verstan-
den wird und die notwendige Akzeptanz erhält.  

Grundsätzlich wird in der sozialpädagogischen Arbeit von unterschiedlichen Stufen und 
damit von unterschiedlichen Herangehensweisen und Umsetzungen gesprochen. 
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Abbildung 3: Stufen der Integration sozialpädagogischer Arbeit 

Weiterbildung für das Trägerpersonal in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit
Thema: Sozialpädagogik und ihre integrative Verzahnung im Förderprozess
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Die sozialpädagogische Betreuung als erste und damit als niedrigste Stufe wird auch 
umschrieben als Wahrnehmung sozialpädagogischer Aufgaben, die als Angebote addi-
tiv zu den fachpraktischen Tätigkeiten unterbreitet werden. Bei der ausbildungsbezo-
genen Sozialarbeit als zweite Stufe handelt es sich um die inhaltliche Verknüpfung 
sozialpädagogischer Aktivitäten mit Fragestellungen und Inhalten der Fachpraxis. Die 
teilintegrierte Sozialarbeit befindet sich auf der nächsthöheren Stufe. Sie ist charakteri-
siert durch die Einbeziehung von Sozialpädagog(inn)en in die Fachpraxis durch die 
Übernahme von fachpraktischen Aufgaben (vgl. Schmidt 1991, S. 6). 

Mit der Umsetzung des integrativen Ansatzes der Sozialpädagogik ist die höchste Stu-
fe der Kooperation im Team (bestehend aus Ausbilder/in, Stützlehrer/in sowie Sozial-
pädagoge/in) erreicht. Es findet nicht lediglich eine sozialpädagogische Betreuung der 
Jugendlichen statt, um die Probleme und Schwierigkeiten in diesem Bereich abzubau-
en. Vielmehr geht es um die durchgängige Berücksichtigung sozialpädagogischer 
Denk- und Handlungsweisen in Planung und Durchführung der Berufsausbildungsvor-
bereitung (vgl. Schmidt 1991, S. 3). Bei dem integrativen Ansatz wirken die Sozialpä-
dagog(inn)en durchgängig als gleichberechtigte Partner/innen bei der Planung, Durch-
führung und Auswertung der Lehr- und Lernprozesse mit.  

So weit die Theorie zur integrativen Sozialpädagogik. Die Praxis, wie wissenschaftliche 
Untersuchungen – u. a. durch die Fachhochschule Düsseldorf im Jahr 1997 (vgl. Eng-
gruber u. a. 1997) – ergeben haben, sieht jedoch etwas anders aus. In die Untersu-
chung von Enggruber u. a. wurden berufsausbildungsvorbereitende Maßnahmen in 24 
bundesweit durch eine Zufallsstichprobe bestimmten Einrichtungen einbezogen. „Das 
Ergebnis lässt die Realisierung eines integrativen sozialpädagogischen Ansatzes und 
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einer konsequenten sozialpädagogischen Orientierung der BvB in den Einrichtungen 
als äußerst zweifelhaft erscheinen“ (vgl. Enggruber u. a. 1997, S. 64).  

Besonders kritisch werden die Bestandteile sozialpädagogischer Arbeit bewertet, die 
die Kooperation nach außen betreffen, wie die Kooperation mit der Berufsberatung, mit 
sonstigen Ämtern, mit regionalen Beratungsstellen, mit dem Lernortverbund sowie mit 
allen am Bildungsprozess beteiligten Fachkräften. Mögen auch die Ursachen hierfür 
unterschiedlicher Art und die Dimensionen der Auswirkungen sehr differenziert sein, so 
ergibt sich daraus in jedem Fall die Notwendigkeit für Veränderungen. Das Verfahren 
„Bildungsbegleitung“ könnte in diesem Kontext einen möglichen Weg bieten. 

Pädagogische Grundsätze und Rollen 

Bei der Diskussion um den Grad der Realisierung der integrativen Sozialpädagogik 
sind unabhängig von der jeweiligen Berufsgruppe folgende pädagogische Ansätze in 
der Arbeit mit Jugendlichen grundsätzlich zu beachten: 

● die Individualisierung, in der die Jugendlichen als einzigartige Persönlichkeiten 
begriffen werden, 

● die Ganzheitlichkeit, d. h. das Einbeziehen der Lebensweltbezüge, in denen 
sich die Jugendlichen bewegen, 

● die Partizipation, bei der es darum geht, dass die im Förderprozess eingesetz-
ten Verfahren und Instrumente den Jugendlichen als sinnvoll erscheinen und 
dass gleichzeitig die Jugendlichen Verantwortung für die erfolgreiche Umset-
zung des Prozesses übernehmen,  

● der Kompetenzansatz, der die Motivation der Jugendlichen positiv beeinflusst, 
da der Förderprozess an den individuellen Stärken und Potenzialen ansetzt. 

Betrachtet man das gesamte Aufgabenspektrum, könnte man der sozialpädagogischen 
Arbeit in der Berufsausbildungsvorbereitung Rollen zuschreiben, die sich folgenderma-
ßen unterscheiden lassen (vgl. BMBF 2002, S. 162 ff): 

● die Informationsrolle, in der die Sozialpädagog(inn)en als Koordinator(inn)en 
zwischen der Fachpraxis und der theoretischen Unterweisung agieren und da-
für sorgen, dass alle Beteiligten, intern und extern, einen aktuellen Informati-
onsstand erhalten, 

● die Förderungsrolle, in der die Sozialpädagog(inn)en die ganzheitliche Unter-
stützung und Begleitung des gesamten Förderprozesses sicherstellen, 

● das Krisenmanagement, in dem die Sozialpädagog(inn)en in schwierigen Situa-
tionen oder Konfliktfällen die Rolle des Vermittlers zwischen den Beteiligten, 
auch innerhalb der Gruppe der Jugendlichen, übernehmen und  

● die Beratungsrolle, in der die Sozialpädagog(inn)en sich als „Moderator(inn)en“ 
in den Qualifizierungsprozess einbringen, indem sie alle Beteiligten für die indi-
viduellen Lernvoraussetzungen des Jugendlichen sensibilisieren und dadurch 
eine individuelle Gestaltung des Qualifizierungs- und Arbeitsprozesses ermögli-
chen. 

 
Sozialpädagogische Arbeit ist bisher von Sozialpädagog(inn)en in der Berufsausbil-
dungsvorbereitung in einem Maßnahmesystem geleistet worden, an dem auch mehre-
re Lernorte (Bildungsträger, Berufsschule und Betrieb) beteiligt waren. Jedoch ist das 
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bisherige Maßnahmesystem durch eine relativ starre Struktur gekennzeichnet, die nur 
geringe Flexibilität und Durchlässigkeit im Interesse der Jugendlichen zulässt. Auf die 
sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen und die sich verändernden Ziel-
gruppen wurde bis vor kurzem mit immer neuen Maßnahmen reagiert, in denen die 
sozialpädagogische Arbeit ihren festen Platz hatte. 

Mit der „Entwicklungsinitiative: Neuen Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf“ und dem neuen Fachkonzept wird erstmalig ein Paradigmenwechsel 
vorgenommen, der zur Folge hat, dass sich die Aufgaben der bislang beteiligten Be-
rufsgruppen insgesamt und damit auch der Sozialpädagog(inn)en verändern. Im vier-
ten Kapitel dieser Publikation wird daher eine Gegenüberstellung sozialpädagogischer 
Aufgaben nach der alten und der neuen Förderstruktur sowie von Bildungsbegleitung 
vorgenommen.  
 

2.2 Case Management 
Neben den Zielen und Elementen von sozialpädagogischer Arbeit, die wesentlich die 
Aufgaben von Bildungsbegleitung bestimmen, stellt Case Management eine weitere 
Grundlage für das Verfahren dar. In den folgenden Ausführungen werden in einem 
ersten Schritt die historische Entwicklung, allgemeine Ziele, Definition, Zielgruppen 
sowie Einsatzfelder von Case Management dargestellt. In einem zweiten Schritt wird 
der Einsatz von Case Management im Rahmen der Ausbildungsvorbereitung/Jugend-
berufshilfe näher betrachtet.  

2.2.1 Zur Geschichte 

Analog zur sozialpädagogischen Arbeit reichen die historischen Wurzeln von Case 
Management ebenfalls ins 19. Jahrhundert zurück.  

Im Vereinigten Königreich England liegen die Anfänge schon in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Hier werden z. B. die Leitsätze der 1820 gegründeten „Griscom’s 
Society for Prevention of Pauperism“ genannt, die bereits das Prinzip der Hilfe zur 
Selbsthilfe betonen (vgl. Funk 2004).  

Von US-amerikanischen Theoretikern wird das Jahr 1863 als Geburtsjahr für das Case 
Management angegeben, als im Umfeld der Siedlungsbewegung koordinierte sozial-
pflegerische Dienste entstanden (vgl. Handbuch Beratung und Integration 2002).  

Selbst in der klassischen Sozialarbeit fand Case Management eine weite Verbreitung, 
vor allem in der Diskussion der Methodenrezepte Case Work, Group Work und Com-
munity Work nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 60/70er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts hatte das unkontrollierte Wachstum des Gesundheitswesens in den USA 
die Versorgungsstrukturen unüberschaubar gemacht und damit der Forderung nach 
einer sinnvollen Koordination den Weg bereitet; d. h., eine Reorganisation der sozialen 
und gesundheitlichen Versorgung wurde notwendig. Case Management wurde somit 
zum Handlungskonzept. Dies wiederum bedeutet, dass Case Management im heutigen 
Verständnis in den 1960/70er Jahren in den USA entstanden ist (vgl. Funk 2004). 

In Deutschland war es insbesondere das Gesundheitswesen, welches Ende der 
1980er Jahre des vergangenen Jahrhunderts das Handlungskonzept Case Manage-
ment in seiner Diskussion aufgriff. Auch in der Jugend- und Altenhilfe sowie in der Be-
schäftigungsförderung wurden seither die Diskussionen um die Übertragung des Case 
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Management-Konzeptes geführt und seit Ende der 1990er Jahre in der deutschen So-
zialarbeit akzeptiert (vgl. Reis 2002). 

Grundsätzlich bleibt jedoch anzumerken, dass es nicht ein bestimmtes Case Manage-
ment gibt, sondern vielfältige konzeptionelle Strömungen (vgl. Reis 2004), und dass 
häufig auch andere Konzepte als Case Management bezeichnet werden (vgl. Wendt 
1995).   
 

2.2.2 Allgemeines zum Thema Case Management 
Ziele 

Generell hat Case Management zum Ziel, Menschen in Not, die Hilfe von außen benö-
tigen, Zugang zu einem auf sie zugeschnittenen Angebot an Dienstleistungen und 
Ressourcen zu verschaffen und deren Verfügbarkeit sicherzustellen (vgl. Raiff und 
Shore 1997, S. 16).  

Unter dem leitenden Gesichtspunkt des Nutzer-Empowerment soll Case Management, 
indem es die Klienten aktiv in die Planung und Organisation der Hilfeleistung einbe-
zieht, deren Selbstbestimmung und Problemlösungsfähigkeit fördern und ihnen helfen, 
die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu verbessern.  

Unter dem leitenden Gesichtspunkt der Etablierung und Aufrechterhaltung eines Un-
terstützungsnetzwerkes für die einzelnen Klienten hingegen zielt Case Management 
darauf ab, die Fähigkeit sozialer Netzwerke und wichtiger sozialer Dienstleister zu ent-
wickeln, die Lebenstüchtigkeit und das Wohlergehen der Klienten zu fördern (vgl. 
Wendt 1995, S. 23). Case Management soll im Dienste des einzelnen Klienten die 
Kundenorientierung von Einrichtungen des Versorgungssystems stärken, die Qualität 
der Dienstleistungen erhöhen und die Kooperation zwischen den Diensten verschiede-
ner Träger, den Fachkräften unterschiedlicher Disziplinen und den informellen Helfern 
im Umfeld des Klienten verbessern. Und eben dadurch soll Case Management nicht 
zuletzt auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Effektivität der Hilfeleistungen im Ver-
sorgungssystem erhöht wird und Dienstleistungen mit der größtmöglichsten Effizienz 
erbracht werden (vgl. Klug 2002, S. 39 ff). 

Während die vorgenannten Ziele und Gesichtspunkte wesentlich mit einem Case Ma-
nagement auf der Ebene des Handelns im Einzelfall verbunden sind, wird in der Litera-
tur darüber hinaus auch noch ein Case Management auf der Ebene der Systemsteue-
rung thematisiert. Im Vordergrund steht dabei unter dem Gesichtspunkt der überindivi-
duellen Versorgungssteuerung und Versorgungsgestaltung, die Hilfen für bestimmte 
Klientengruppen fallübergreifend so zu organisieren und zu koordinieren, dass sie so-
wohl bedarfsgerechter als auch effizienter erbracht werden können. 
 

Definition 

Case Management ist ein Verfahren, das einzelfallorientiertes Vorgehen mit sozialer 
Netzwerkarbeit verbindet (vgl. Neuffer 1998, S. 17). Case Management umfasst dabei 
neben der Beziehungsarbeit mit den Klienten, wie sie aus der klassischen Einzelfallhil-
fe bekannt ist, an zentraler Stelle immer auch die einzelfallbezogene Mobilisierung, 
Organisation und Koordination von informellen und formellen Ressourcen (in Gestalt 
von Sach- und Dienstleistungen) und die Etablierung und Aufrechterhaltung eines dar-
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aus gespeisten Unterstützungsnetzwerkes für den Klienten. Case Management bedeu-
tet, „[...] ein zielgerichtetes System von Zusammenarbeit zu organisieren, zu kontrollie-
ren und auszuwerten, das am konkreten Unterstützungsbedarf der einzelnen Person 
ausgerichtet ist und an dessen Herstellung die betroffene Person konkret beteiligt ist“ 
(Löcherbach 2000, S. 3). 

Darauf bezogen sind die allgemeinen Aufgaben des Case Managements: das Identifi-
zieren und Erreichen der Klienten, die Einschätzung ihres Bedarfs an Diensten und 
Ressourcen, die Entwicklung einer darauf bezogenen Dienstleistungsstrategie, die 
Verknüpfung der Klienten mit den vorgesehenen Diensten und Ressourcen sowie die 
Koordination und Überwachung der Umsetzung der Dienstleistungsstrategie (vgl. Raiff 
u. a. 1997, S. 16f).  
 

Anwendungs-/Einsatzfelder sowie Zielgruppen  

Dieses sehr anspruchsvolle Hilfeverfahren ist vor allem mit Blick auf Klientengruppen 
entwickelt worden, deren Hilfebedarf durch die herkömmlichen, an spezifischen (Teil-) 
Problemen ansetzenden Hilfeangebote im Rahmen der gegebenen Versorgungsstruk-
tur nicht oder nur unzureichend gedeckt werden konnte. Generell gilt in diesem Sinne, 
dass als Klienten von Case Management insbesondere Personen in Betracht kommen, 
bei denen eine komplexe Problematik oder Kontinuitätsproblematik vorliegt. D. h., Ca-
se Management ist vor allem dann sinnvoll, wenn dem Hilfeanliegen eines Klienten von 
verschiedenen Organisationen oder Disziplinen entsprochen werden muss oder wenn 
voraussehbar ist, dass die Hilfeleistung sich über eine längere Periode erstrecken wird 
(vgl. van Riet u.a. 2002, S. 41).  

Erste Einsatzfelder von Case Management lagen (in den USA und Großbritannien, 
später auch in der BRD) schwerpunktmäßig im Bereich der psychosozialen Individual-
hilfe und der ambulanten Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen. In-
zwischen hat sich die Zahl der Anwendungsfelder aber deutlich erhöht und der Einsatz 
von Case Management wird in fast allen humandienstlichen Bereichen zumindest dis-
kutiert.3 So auch im Bereich der Jugendberufshilfe. 

2.2.3 Case Management in der Berufsausbildungsvorberei-
tung/Jugendberufshilfe 

Ziele 

Case Management steht in der Jugendberufshilfe zunächst einmal als ein Schlagwort 
für die Individualisierung der Förderung (vgl. hiba 2003, S. 2.) und ist als solches eng 
verbunden mit der Forderung nach einem Paradigmenwechsel auch in der Förderung 
von benachteiligten Jugendlichen. „Nicht mehr standardisierte Maßnahmestrukturen 
und institutionelle Eigeninteressen der Maßnahmeanbieter, sondern die individuellen 
Bedarfe der Jugendlichen unter Berücksichtigung des regionalen Arbeits- und Ausbil-
dungsmarktes sollen im Mittelpunkt stehen.“ Es gilt, „Hilfeformen für Jugendliche zu 
entwickeln, nicht Jugendliche auf Hilfeformen zu trimmen“ (Nüsken 2003, S. 34)  

Zwei Zielsetzungen, die mit der Einführung von Case Management in der Jugendbe-
rufshilfe verbunden sind, lassen sich vor diesem Hintergrund ausmachen: 

                                                      
3  Einen Überblick für die BRD gibt Wendt (2002). 
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Zum einen soll Case Management die Klienten der Jugendberufshilfe in die Lage ver-
setzen, die Vielzahl der bestehenden Fördermöglichkeiten und Hilfeangebote gemäß 
ihrem individuellen Bedarf und ihren individuellen Zielen auch tatsächlich nutzen zu 
können. Case Management hat in dieser Hinsicht zum Ziel, gemeinsam mit den Ju-
gendlichen eine ihrem individuellen Bedarf entsprechende, sachlich aufeinander abge-
stimmte und in der zeitlichen Abfolge sinnvolle Kombination von Fördermaßnahmen 
und Hilfeangeboten zusammenzustellen und die Realisierung dieser Kombination zu 
bewerkstelligen. 

Zum anderen soll Case Management einen Beitrag zur Überwindung der Problematik 
der fehlenden Abstimmung von Angeboten auf der Seite der Anbieter bzw. des Hilfesys-
tems leisten. Indem Case Management sich – wenn auch zunächst vielleicht nur einzel-
fallbezogen – um eine Koordination der Hilfeangebote bemüht und eine Kooperation der 
Anbieter in die Wege leitet, kann es zumindest potenziell als eine Möglichkeit angesehen 
werden, die Abstimmung der Angebote auch fallübergreifend zu verbessern. 
 

Definition 

Eine speziell auf den Bereich der Jugendberufshilfe zugeschnittene Definition von Ca-
se Management ist bislang nur in Ansätzen auszumachen. Zwei wesentliche Bestand-
teile einer solchen Definition aber zeichnen sich in Umrissen schon ab: 

Zum einen sollte Case Management im Rahmen der Jugendberufshilfe als ein Prozess 
der kontinuierlichen Beratung und Begleitung der Jugendlichen durch eine fallverant-
wortliche Bezugsperson über den gesamten Integrationszeitraum von der Schule bis 
zum Beruf bzw. zur stabilen Teilhabe am Arbeitsmarkt hinweg konzipiert werden. Nur 
so kann Case Management dem längerfristigen und prozessualen Charakter individuel-
ler Integrationsverläufe gerecht werden (vgl. Setter 1999, S. 29).  

Zum anderen sollte Case Management als ein Prozess konzipiert werden, bei dem die 
fallverantwortliche Bezugsperson vor allem die Aufgabe hat, situations- und problem-
bezogen die Leistungen und Ressourcen anderer Akteure und Institutionen zu mobili-
sieren, zu koordinieren und in den Integrationsprozess einzubeziehen. „Wissen, wer 
etwas weiß oder helfen kann, und diesen auch einzuschalten, ist im Sinne von Case-
management“ gleichsam das Gebot der Stunde (vgl. von Bothmer u. a. 2003, S. 7). 

Diese beiden Definitions-Bestandteile sind auch für die Definition von Bildungsbeglei-
tung maßgeblich, die im Rahmen der Modellversuchsreihe „Entwicklungsinitiative: 
Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ entwickelt wurde 
und eine kontinuierliche Förderung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf 
von der Berufsvorbereitung über die Erstausbildung bis hin zur Integration in den Ar-
beitsmarkt vorsieht (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2003, S. 7). 
 

Aufgaben und Phasen 

Welche Aufgaben das Case Management in der Jugendberufshilfe im Detail wahrneh-
men soll, ist allerdings noch weithin offen.  
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Auf Grundlage der allgemeinen Literatur zum Case Management und mit konkretem 
Bezug auf das Krefelder Modellprojekt „Case Management“4 lassen sich die Aufgaben-
palette des Case Managements sowie die Abfolge der Phasen im Case-Management-
Verfahren idealtypisch anhand der folgenden sechs Schritte umreißen:  
1. Intake 
2. Assessment 
3. Planung  
4. Implementierung/Durchführung 
5. Monitoring 
6. Evaluation. 
 

1. Intake (Gewinnung und Auswahl der Teilnehmer/innen):  
Jedes Case Management-Projekt muss als erstes eine Zielgruppe bestimmen und einzel-
ne Klienten innerhalb dieser Gruppe als potenzielle Teilnehmer/innen für das Projekt ge-
winnen. Zur Auswahl gehört dann die Vorprüfung, ob die Klient(inn)en für das Case Mana-
gement in Frage kommen bzw. zur Teilnahme berechtigt sind (vgl. Weil 1995, S. 85). 

2. Assessment (Einschätzung):  
Das Assessment bildet gewissermaßen den Einstieg in das eigentliche Case Manage-
ment. Hier geht es zunächst darum, in Kooperation mit den Jugendlichen eine mög-
lichst ganzheitliche Bestandsaufnahme ihrer aktuellen Lebenslage, ihrer Stärken und 
Schwächen sowie ihrer Unterstützungsbedarfe in unterschiedlichen Lebensbereichen 
durchzuführen und eine Zukunftsperspektive (in Gestalt konkreter Ziele, die erreicht 
werden sollen) zu entwickeln.  

3. Planung:  
Hier geht es darum, im Ausgang von der entwickelten Zukunftsperspektive das Neben-
einander und das Nacheinander von Bewältigungs- und Unterstützungsaktivitäten zu 
planen. Es wird ein Aktionsplan der Unterstützung (Hilfeplan) ausgearbeitet, der aus-
weist, wer was wann in welchem Umfang zu tun hat (vgl. Wendt 1995, S. 30ff).  

4. Implementierung/Durchführung:  
In diesem Schritt geht es um die Umsetzung und Realisierung des Hilfeplans. Dabei 
besteht die Aufgabe des Case Managements darin, mit den zu beteiligenden informel-
len Helfern (z. B. Freunde, Verwandte) und formellen Dienstleistern (z. B. freie Träger 
von Qualifizierungsangeboten, Berufsschule, Ausbildungsbetriebe, Arbeitsamt, kom-
munale Sozialdienste) Vereinbarungen über ihren Unterstützungsbeitrag zu treffen, für 
die Koordination dieser Beiträge zu sorgen und die Jugendlichen mit den Helfern und 
Dienstleistern zu verknüpfen (vgl. Raiff u. a. 1997, S. 65ff). An der Durchführung der 
einzelnen Maßnahmen sind die Case-Manager/innen hingegen in der Regel nicht 
selbst beteiligt. In Bezug auf diese nehmen sie vielmehr im weiteren Verlauf vor allem 
eine Überwachungsfunktion wahr (siehe Monitoring). Ihre direkte Arbeit mit den Ju-

                                                      
4  Das Krefelder Modell-Projekt „Case Management“, das von August 1998 bis September 2001 durchge-

führt wurde, hatte zum Ziel, mit Hilfe intensiver und zielgerichteter Beratung und Begleitung arbeitslose 
Jugendliche zu befähigen, das bestehende Angebot der Arbeitsverwaltung zu nutzen, um mittel- bis 
langfristig die Chancen auf ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs- oder Ausbildungsver-
hältnis zu erhöhen. Vgl. dazu und zu den folgenden Bezugnahmen auf das Projekt: Arbeitsamt Kre-
feld/Stadt Krefeld (Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung – Zentralstelle für Beschäfti-
gungsförderung): Abschlussbericht Projekt Case Management Krefeld 1.8.2000 – 30.9.2000, Krefeld 
2001. 
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gendlichen besteht während dieser Phase primär in einer motivierenden Beratung und 
Begleitung durch regelmäßige Gespräche (vgl. hiba 2003, S. 8).  

5. Monitoring (Überwachung und Kontrolle):  
Während der Durchführungsphase überprüft das Case Management fortlaufend, ob die 
vereinbarten Leistungen durch die einbezogenen Helfer und Dienste tatsächlich er-
bracht werden und ob sie die gewünschte Wirkung erzielen. Als Instrumentarium die-
nen dabei formelle Dokumentationssysteme (fortgeschriebene Entwicklungsberichte, 
individuelle Förderpläne) und regelmäßige Gespräche mit allen Beteiligten. Ggf. hat 
das Case Management weitere Unterstützungsleistungen anzubieten, wenn sich eine 
geplante Maßnahme als nicht passend erweist. Im Konfliktfall ist es Anlaufstelle sowohl 
für den Klienten als auch für die Maßnahmeträger (vgl. Arbeitsamt Krefeld 2001, S. 8). 

6. Evaluation:  
Eine Evaluation findet sowohl während des laufenden Case-Management-Prozesses 
als auch an dessen Ende statt. Hierbei geht es darum, zu bewerten, inwieweit der Un-
terstützungsplan, das Unterstützungsverfahren sowie die koordinierende Arbeit des 
Case Managements selbst sich im Vollzug bewährt haben (Prozessevaluation), in wel-
chem Verhältnis der Ertrag zum Aufwand steht (Input-Evaluation) und welche Qualität 
des Ergehens der Jugendlichen in persönlicher, sozialer und beruflicher Hinsicht dabei 
erreicht wurde (Output-Evaluation). Die Evaluation dient dabei sowohl der Entschei-
dungsfindung im weiteren Case Management als auch seiner Rechenschaftslegung. 
Im Einzelnen sind dabei unterschiedliche Bewertungsverfahren denkbar. Aufgabe des 
Case Managements ist es diesbezüglich, die Evaluation zu organisieren, also für die 
Mitwirkung der Beteiligten und die Art und Weise der Auswertung zu sorgen (vgl. 
Wendt 2002, S. 36ff). 

 
Case Management im Sinne der Realisierung eines Prozesses, der alle hier idealty-
pisch skizzierten Schritte und Aufgaben umfasst, ist in der Jugendberufshilfe bislang 
kaum verbreitet. Erste Versuche in dieser Richtung sind bis dato vor allem in Modell-
projekten realisiert worden. Neben dem angesprochenen Krefelder Modellprojekt sind 
hier etwa die verschiedenen Modellversuche, in denen „Agenturen“ in Bezug auf die 
Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen eine Organisation 
von Hilfen aus einer Hand realisieren sollen: so die Sozialagenturen in Nordrhein-
Westfalen, die Kompetenzagenturen im Rahmen des bundesweiten Modellprogramms 
„Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit, Modellphase Kompetenzagenturen“ (vgl. 
http://www.kompetenzagenturen.de) und die kommunalen Agenturen/Einrichtungen der 
Städte, die sich am Netzwerkknoten „Kommunen und lokale Beschäftigungsförderung“ 
im Netzwerk „Kommunen der Zukunft“ beteiligt haben (vgl. Bertelsmann Stiftung u. a. 
2002).  

Andererseits ist aber auch hervorzuheben, dass viele der genannten Schritte und Auf-
gaben, die oben unter dem Begriff Case Management zusammengestellt wurden, in 
der Jugendberufshilfe durchaus nicht unbekannt sind. Dies gilt etwa für die Phasen 
„Assessment“ und „Hilfeplanung“, die auch in dem seit längerem in der 
Benachteiligtenförderung eingeführten Prozess der individuellen Förderplanung eine 
maßgebliche Rolle spielen. Freilich fehlt dabei im Hinblick auf die Hilfeplanung noch 
weitgehend das Element der Steuerung von Hilfeangeboten unterschiedlicher Träger, 
das im Case Management wesentlich ist (vgl. hiba 2003, S. 5ff). Ähnlichkeiten gibt es 
hingegen wiederum im Hinblick auf die Phasen „Monitoring/Kontrolle“ und „Evaluation“ 
insofern, als diese ähnlich wie die Überprüfung und Fortschreibung des individuellen 
Förderplanes als ein regelmäßiger Prozess zu verstehen sind (vgl. hiba 2003, S. 9).  
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Organisatorische Ansiedlung und Auftraggeber  

Welche Ausgestaltungen von Case Management mit welchem Aufgabenspektrum in 
den verschiedenen Bereichen der Jugendberufshilfe ggf. über Modellvorhaben hinaus 
realisiert werden, hängt sicher nicht zuletzt auch damit zusammen, welche Formen der 
organisatorischen Ansiedlung von Case Management dabei zum Tragen kommen und 
wer als Auftraggeber mit welchen Zielvorgaben in Erscheinung tritt. Hier ist in den bis 
dato durchgeführten bzw. zur Zeit laufenden Modellvorhaben, die mit Case Manage-
ment experimentier(t)en, eine beträchtliche Variationsbreite festzustellen:  

Im Krefelder Modellprojekt wurde das Case Management von Sozialpädagog(inn)en 
durchgeführt, die bei verschiedenen freien Trägern organisatorisch angesiedelt waren. 
Die Projektleitung hatte die Zentrale für Beschäftigungsförderung der Stadt Krefeld 
inne, finanziert wurde das Projekt vom Arbeitsamt Krefeld auf der Grundlage von §10 
SGB III als Freie Förderung.  

Die 15 Kompetenzagenturen im Rahmen des vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend geförderten Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Ju-
gendsozialarbeit, Modellphase Kompetenzagenturen“ sollen eine Mittlerfunktion zwi-
schen Jugendlichen, deren soziale und berufliche Integration gefährdet ist, und dem 
vorhandenen Spektrum von Angeboten des Bildungssystems, des Arbeitsmarktes und 
der freien Träger ausfüllen. Was die organisatorische Ansiedlung der Kompetenzagen-
turen angeht, so sind hier wiederum unterschiedliche Modelle zu beobachten: In Bonn 
ist die Stadt der Träger der „Beratungsstelle für Jugendberufshilfe“, in Aachen wurde 
das Sozialwerk Aachener Christen vom Jugendamt mit der Durchführung beauftragt 
(vgl. Jugendsozialarbeit-inform 2003). Ein zentraler Aspekt im Konzept und in der 
Auswahl der Agenturen war deren Neutralität im Feld der örtlichen/regionalen Akteure. 
Die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit ist im Wesentlichen §§ 13 SGB VIII (Jugendsozi-
alarbeit). 

In den Städten schließlich, die sich am oben schon erwähnten Netzwerkknoten „Kom-
munen und lokale Beschäftigungsförderung“ beteiligten, wird das Case Management 
zumeist in kommunale Gesellschaften ausgelagert (vgl. Evers 2003, S. 40). Die 
Rechtsgrundlage bilden hier die „Hilfen zur Arbeit“ nach dem BSHG. 
 

Personalschlüssel  

Eine erhebliche Variationsbreite ist bei den modellhaften Realisierungen von Case Ma-
nagement auch im Hinblick auf die Fallzahlen, mit denen ein/e Case-Manager/in be-
traut ist, zu verzeichnen. Um nur zwei Beispiele zu benennen, sei an dieser Stelle zum 
einen auf das Krefelder Modellprojekt „Case Management“ des Jahres 2000/2001 ver-
wiesen – hier lag der Personalschlüssel bei ca. 1: 43 (9 Case Manager/innen bei einer 
Teilnehmerzahl von 390), und zum anderen auf die Kommunen, die sich am Netzkno-
ten „Kommunen und lokale Beschäftigungsförderung“ beteiligten und in denen die 
Fallmanager/innen im Schnitt zwischen 100 und 150 Personen betreuten (vgl. Evers 
2003, S. 25).  

Der Vergleich der angeführten Personalschlüssel mit den Aufgaben und Phasen des 
Case Managements legt nahe, dass die Realisierung der Aufgaben je nach Personal-
schlüssel mit unterschiedlicher Intensität erfolgen musste oder dass nicht alle Aufga-
ben aus der exemplarischen Aufgabenliste im jeweiligen Konzept umgesetzt wurden. 
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3 Bildungsbegleitung – Ziele und Aufgaben 
 
In dem vorangegangenen Kapitel wurden die Grundlagen von zwei sozialen Diensten 
in einem kurzen Rückblick auf die jeweilige Entstehungsgeschichte sowie in der Skiz-
zierung der wesentlichen Aufgaben und Anforderungen dargelegt, aus denen sich Bil-
dungsbegleitung ableiten lässt. Wesentliche Elemente der sozialpädagogischen Arbeit 
sowie des Case Managements fließen in das Konzept der Bildungsbegleitung ein, die 
an dieser Stelle noch einmal kurz aufgeführt werden sollen.  

Aus der sozialpädagogischen Dimension sind für Bildungsbegleitung die folgenden 
Elemente wesentlich: 

�� Sozialpädagogische Arbeit zielt darauf ab, Menschen dabei zu unterstützen, ihre 
Balance zwischen den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten sowie den Angebo-
ten und Anforderungen ihrer Umwelt zu finden. 

�� Sozialpädagogische Arbeit hat zum Ziel, die Entwicklung, die Einstellungen und die 
Verhaltensweisen von Menschen zu fördern, zu stärken und zu verbessern, die sie 
zur selbstständigen und verantwortlichen Gestaltung ihres Lebens befähigen.  

�� Sozialpädagogische Arbeit handelt nach den pädagogischen Grundsätzen der In-
dividualisierung, der Ganzheitlichkeit, der Partizipation sowie des Kompetenzan-
satzes. 

�� Sozialpädagogische Arbeit erfordert die Wahrnehmung der Informations-, Förde-
rungs- und Beratungsrolle sowie des Krisenmanagements. 

Das Handlungskonzept des Case Managements liefert für das Konzept der Bildungs-
begleitung die folgenden Aspekte: 

�� Case Management sichert die kontinuierliche Beratung und Begleitung über den 
gesamten Integrationszeitraum von der Schule bis hin zum Beruf. 

�� Case Management mobilisiert und koordiniert situations- und problembezogene 
Leistungen und Ressourcen anderer Akteure und Institutionen und bezieht diese in 
den Integrationsprozess mit ein. 

�� Case Management plant, implementiert, überwacht und evaluiert den individuellen 
Förder- und Unterstützungsprozess. 

Bildungsbegleitung ist demzufolge kein Konstrukt, dessen Aufgaben, Ziele, Inhalte 
usw. völlig neu bestimmt werden mussten. Im Verfahren Bildungsbegleitung werden 
die o. a. Elemente der beiden sozialen Dienste aufgegriffen und entsprechend den 
Anforderungen der Neuen Förderstruktur zugeschnitten.  

Was ist aber nun konkret unter Bildungsbegleitung im Kontext der Neuen Förderstruk-
tur zu verstehen? Welche Qualitätsmerkmale und Aufgaben kennzeichnen sie? Welche 
Kompetenzanforderungen werden an die Ausführung dieser Tätigkeit gestellt? Welche 
Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Bildungsbegleitung überhaupt sinnvoll 
ist? Diesen und weiteren Fragen wird in diesem Kapitel nachgegangen.  
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3.1 Definition von Bildungsbegleitung 
In den ersten beiden Jahren der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Ju-
gendliche mit besonderem Förderbedarf“ haben die 24 Modellversuche – auf der 
Grundlage einer relativ offenen Formulierung im Rahmenkonzept der Entwicklungsini-
tiative – unterschiedliche Ansätze mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Begriff-
lichkeiten von Bildungsbegleitung entwickelt. Im Kontext der Erprobung der Neuen 
Förderstruktur kristallisierte sich die Notwendigkeit heraus, ein einheitliches Verständ-
nis von Bildungsbegleitung zu entwickeln, und zwar in Hinblick auf das Verfahren, auf 
die Aufgaben der Bildungsbegleiter/innen sowie auf die Festlegung von Schnittstellen 
und Abgrenzungen zur sozialpädagogischen Arbeit. Mit der Festlegung einer Definition 
von Bildungsbegleitung durch INBAS und den Arbeitskreis „Bildungsbegleitung“ wurde 
die gemeinsame Grundlage für die Weiterentwicklung des Verfahrens geschaffen.  

Abbildung 4: Definition von Bildungsbegleitung 

„Bildungsbegleitung plant, fördert, gewährleistet, organisiert, koordiniert, begleitet 
und dokumentiert kontinuierlich individuelle Qualifizierungsverläufe über verschie-
dene Lernorte sowie Bildungs-, Hilfe- und Förderangebote hinweg.“ 

Diese Definition wurde von der Bundesagentur für Arbeit aufgegriffen, im „Neuen 
Fachkonzept“ vom 12. Januar 2004 veröffentlicht und in den „Verdingungsunterlagen 
zur öffentlichen Ausschreibung der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, Teil B 
– Leistungsbeschreibung“ (vgl. BA 2004) aufgeführt. 

Da vor allem die Lernortkooperation und der damit verbundene Lernortwechsel der 
Jugendlichen die Notwendigkeit für den Einsatz von Bildungsbegleitung verstärken, 
erweitert INBAS die angeführte Definition: 

Abbildung 5: Erweiterte Definition von Bildungsbegleitung 

Bildungsbegleitung plant, fördert, gewährleistet, organisiert, koordiniert, begleitet 
und dokumentiert kontinuierlich individuelle Qualifizierungsverläufe über verschie-
dene Lernorte sowie Bildungs-, Hilfe- und Förderangebote hinweg. Bildungsbeglei-
tung verknüpft dabei die Lernorte sowohl in der vertikalen als auch in der horizonta-
len Lernortkooperation. 

Um das Verfahren weiter zu operationalisieren, wurden neben der Definition eine Auf-
gabenbeschreibung von Bildungsbegleiter(inne)n sowie Vorschläge zur organisatori-
schen Anbindung, zur Dauer und zum Personalschlüssel von Bildungsbegleitung ent-
wickelt, die letztendlich in die Formulierung von Qualitätsmerkmalen zur Bildungsbe-
gleitung aufgenommen wurden. 

 

3.2 Aufgaben der Bildungsbegleitung 
Als strukturierendes Element für die Beschreibung der Aufgaben der Bildungsbeglei-
tung dienen in den folgenden Ausführungen die entwickelten Qualitätsmerkmale, die 
sowohl in der INBAS-Publikation „Qualitätsmerkmale – Anforderungen an Konzeptio-
nen und Praxis der Berufsausbildungsvorbereitung“ (INBAS 2003) sowie auszugsweise 
im Fachkonzept „Berufsausbildungsvorbereitende Maßnahmen der Bundesagentur für 
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Arbeit“ (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2004) dokumentiert sind. Die vollständigen Quali-
tätsmerkmale können auch im Anhang dieser Publikation nachgelesen werden. 

Um die einzelnen Aufgaben von Bildungsbegleiter(inne)n im gesamten Förderprozess 
zu verdeutlichen, wurde das folgende Schaubild entwickelt. Dieses stellt für zwei Teil-
nehmer/innen exemplarisch individuelle Qualifizierungsverläufe in der Neuen Förder-
struktur dar. Welche Aufgaben Bildungsbegleitung auf dem gesamten Qualifizierungs-
weg der Jugendlichen wahrnimmt, wird nachfolgend beschrieben. 

Abbildung 6: Individuelle Qualifizierungsverläufe 

1
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Gewährleistung der personellen Kontinuität in der Begleitung der Jugendlichen 

Bildungsbegleitung sichert die kontinuierliche Begleitung der Jugendlichen während 
des gesamten Qualifizierungsprozesses. Bei Eintritt in den Förderprozess bekommt 
jede/r Jugendliche eine/n Bildungsbegleiter/in zur Seite gestellt. Diese Person ist für 
den gesamten Förder- und Qualifizierungsprozess der/die kontinuierliche Ansprech-
partner/in. Bildungsbegleiter/innen sind die Personen, die mit ihren Aktivitäten über die 
Grenzen der Qualifizierungsebenen und -sequenzen sowie über die Mauern der Bil-
dungsanbieter hinweg die kontinuierliche Begleitung der Teilnehmer/innen sichern. 
Unter Qualifizierungsebenen sind die Kompetenzfeststellung, die Grund- und Förder-
stufe sowie die Übergangsqualifizierung zu verstehen. Diese Qualifizierungsebenen 
sind wiederum in Förder- und Qualifizierungssequenzen gegliedert, in denen Schlüs-
selqualifikationen der Jugendlichen entwickelt und gefördert werden. 
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Erstellung des individuellen Qualifizierungsplanes 

Auf Grundlage der Ergebnisse aus den Kompetenzfeststellungen wird mit der/dem 
Jugendlichen ein individueller Qualifizierungsplan entwickelt. Voraussetzung hierfür ist, 
dass den Bildungsbegleiter(inne)n zeitnah die Ergebnisse aus der Kompetenzfeststel-
lung vorliegen. Nach Abstimmung des Qualifizierungsplanes mit dem Kostenträger 
werden auf dieser Basis gemeinsam mit den Jugendlichen Zielvereinbarungen formu-
liert. 
 

Organisation, Koordination und Dokumentation des individuellen Qualifizie-
rungsverlaufes 

Sind die Zielvereinbarungen getroffen, erfolgt von Seiten der Bildungsbegleitung die 
Organisation und Koordination notwendiger Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- und 
Hilfeangebote. Darunter ist zu verstehen, dass der/die Bildungsbegleiter/in den indivi-
duellen Erfordernissen der Jugendlichen entsprechende Angebote im Angebotsspekt-
rum des Trägerverbunds – ggf. auch bei externen Bildungsanbietern – sucht, zeitlich 
koordiniert und für die Jugendlichen bucht. Voraussetzung hierfür ist, dass die Bil-
dungsbegleitung einen Überblick über die aktuell zur Verfügung stehenden Angebote 
im Trägerverbund hat. Ist ein passendes Angebot ermittelt, formuliert der/die Bildungs-
begleiter/in einen schriftlichen Arbeitsauftrag an den jeweiligen Bildungsanbieter. Die-
ser Arbeitsauftrag muss Informationen bzgl. der Fachpraxis und der fachtheoretischen 
Unterweisung sowie für sozialpädagogische Hilfen enthalten. 
  

Überprüfung und Fortschreibung des individuellen Qualifizierungsplanes 

Ein wesentlicher Bestandteil der gemeinsam formulierten Zielvereinbarungen ist die 
Festlegung von Kontrollterminen. Zu festgelegten Zeitpunkten überprüft der/die Bil-
dungsbegleiter/in gemeinsam mit den Jugendlichen den Stand der Zielerreichung. 
Hierbei ist der/die Bildungsbegleiter/in auf entsprechende Informationen seitens der 
pädagogischen Fachkräfte angewiesen. Dadurch, dass die Bildungsbegleitung die 
konstante Bezugsperson für die Jugendlichen während des gesamten Förderprozes-
ses darstellt, ist sie in der Lage, den Qualifizierungsplan kontinuierlich fortzuschreiben 
und bei Bedarf zu ändern. Dabei müssen Fortschreibungen und Änderungen dem Kos-
tenträger (z. B. Agentur für Arbeit, Schulamt, Jugendamt etc.) angezeigt werden.  
 

Einleitung zusätzlicher Unterstützungsleistungen 

„Zusätzliche“ Unterstützungsleistungen sollen den möglichen Bildungs-, Qualifizie-
rungs-, Förder- und Hilfebedarf abdecken, der sich im Verlauf des Qualifizierungs- und 
Förderprozesses ergeben kann und nicht aus den Ergebnissen der Kompetenzfeststel-
lung unmittelbar resultieren muss.5 Diesen Bedarf eruiert die Bildungsbegleitung aus 
der kontinuierlichen Betreuung der Jugendlichen.  

Um die Deckung des zusätzlichen Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- und Hilfebedar-
fes zu ermöglichen, überprüft die Bildungsbegleitung die im Trägerverbund vorhande-
nen Angebote. Wird kein adäquates Angebot vom Trägerverbund bereitgehalten, muss 
er/sie die Projektorganisation (z. B. regionale Koordinationsstelle, federführender Trä-

                                                      
5  Ein solcher zusätzlicher Hilfebedarf kann z. B. die Regulierung vorhandener Schulden sein. 
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ger etc.) auf dieses Angebotsdefizit hinweisen. Die Projektorganisation hat dann dafür 
Sorge zu tragen, dass der Trägerverbund ein adäquates Angebot zur Deckung des 
Bedarfs zur Verfügung stellt. 

Kann ein erforderlicher und der Projektorganisation gegenüber angezeigter Bildungs-, 
Qualifizierungs-, Förder- oder Hilfebedarf nicht innerhalb des Trägerverbundes, also 
systemintern adäquat abgedeckt werden, muss die Bildungsbegleitung über Kontakte 
zu systemexternen Angeboten verfügen und die notwendigen Übergänge einleiten. 
Darunter sind die Kontaktaufnahme zu dem neuen Angebotsträger, schriftlich formu-
lierter Arbeitsauftrag, Übergabe des Jugendlichen an den neuen Angebotsträger sowie 
konstante Weiterbetreuung des Jugendlichen zu verstehen. Die systemexternen Ange-
bote sind ebenfalls zu dokumentieren und dem Kostenträger anzuzeigen. 
 

Akquise von Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsstellen 

Bildungsbegleiter/innen übernehmen im Kontext der Neuen Förderstruktur auch die 
Akquise von Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsstellen. Ihnen obliegt es weiterhin, 
die akquirierten Stellen passgenau mit dem/der Jugendlichen – entsprechend der indi-
viduellen Qualifizierungsplanung – zusammenzuführen.  
 

Reintegration in den Qualifizierungsprozess bei Unterbrechung 

Als Unterbrechung des geplanten Qualifizierungsverlaufes ist hier nicht der Abbruch 
des gesamten Förderprozesses, sondern lediglich der Abbruch eines Bildungs-, Quali-
fizierungs-, Förder- oder Hilfeangebotes zu verstehen. Bildungsbegleiter/in und Ju-
gendliche/r überlegen in diesem Fall gemeinsam, mit Hilfe welcher Alternativen die im 
Qualifizierungsplan dokumentierten Zielvereinbarungen dennoch erreicht werden kön-
nen. Der Qualifizierungsplan wird dementsprechend verändert und der Kostenträger 
wird informiert. 
 

Begleitung an Schnittstellen des Qualifizierungsweges 

Bildungsbegleitung begleitet Jugendliche an den Schnittstellen ihres individuellen Qua-
lifizierungsverlaufes, wobei dies zum Teil Übergänge innerhalb eines Bildungsträgers/ 
Lernortes sein können.  

Schnittstellen finden sich 

�� beim Übergang aus der allgemeinbildenden Schule in die Phase der (vor-)berufli-
chen Qualifizierung  

�� zwischen den einzelnen Förderstufen 

�� zwischen einzelnen Qualifizierungsphasen/Qualifizierungsangeboten 

�� zwischen den beteiligten Trägern (Verbund) und anderen Kooperationspartnern 

�� bei Aufnahme einer neuen Qualifizierungsphase/eines neuen Qualifizierungsange-
botes 

�� bei Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung oder Arbeit. 
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Bildungsbegleitung nimmt im Kontext der oben beschriebenen Schnittstellen Aufgaben 
des Schnittstellenmanagements wahr. Die Empfänger dieser Dienstleistungen sind 
einerseits die Jugendlichen selbst und andererseits die Bildungsanbieter. 

Schnittstellenmanagement für Jugendliche 

Bildungsbegleiter/innen haben die Aufgabe, an den jeweils oben beschriebenen 
Schnittstellen den Jugendlichen gegenüber zu verdeutlichen, in welcher Phase des 
Qualifizierungsprozesses sie sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden, welches Ziel 
mit dieser Phase verbunden ist und welche Angebote zu absolvieren sind, um dieses 
Ziel zu erreichen. Dieses Vorgehen dient dazu, den Jugendlichen den Qualifizierungs-
prozess als Ganzes transparent zu machen.  

Die Bildungsbegleitung begleitet den Jugendlichen persönlich zum Start des jeweiligen 
Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- und Hilfeangebots beim zuständigen Angebotsträger. 

Wird ein Jugendlicher in betriebliche Ausbildung oder Arbeit vermittelt, muss die Bil-
dungsbegleitung unter Abstimmung mit dem Kostenträger beurteilen, ob und in wel-
chem Ausmaß eine Weiterbegleitung des Jugendlichen im Betrieb erfolgt und inwiefern 
abH beim Übergang in betriebliche Ausbildung initiiert werden können. 

Schnittstellenmanagement für Bildungsanbieter 

Beim Übergang zwischen einzelnen Qualifizierungsangeboten sowie zwischen den 
Angeboten der im Verbund beteiligten Träger formuliert die Bildungsbegleitung einen 
schriftlichen Arbeitsauftrag und übermittelt alle relevanten Informationen zur Erfüllung 
des Auftrages an den jeweiligen Angebotsträger.  

Die Bildungsbegleitung kann nach erfolgter Absprache mit dem Kostenträger bei Fehl-
verhalten der Jugendlichen Verwarnungen aussprechen, mit der Konsequenz, dass der 
Jugendliche aus dem Förderprozess der Neuen Förderstruktur ausgeschlossen wer-
den kann. 
 

Qualitätssicherung der Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- und Hilfeangebote  

Die Wahrnehmung der Aufgaben von Bildungsbegleitung leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Qualitätssicherung. Diese bezieht sich gleichermaßen auf die zur Verfügung 
stehenden Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- und Hilfeangebote, auf die individuellen 
Qualifizierungswege sowie auf die Konzeptentwicklung der Bildungsbegleitung. 

Qualitätssicherung der Angebote 

Durch die konstante Begleitung der Jugendlichen erhalten die Bildungsbegleiter/innen 
einen Einblick in die Qualität der jeweiligen Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- und 
Hilfeangebote. Darunter ist zu verstehen, dass die Bildungsbegleiter/innen durch die 
Besuche und Gespräche mit den Jugendlichen vor Ort deren Zufriedenheit mit dem 
jeweiligen Angebot ermitteln können. Ein anderer Indikator für gute Arbeit ist an den 
Ergebnissen selbst abzulesen. Wenn wiederholt (mehrere) Jugendliche – bezogen auf 
ein konkretes Angebot – die Zielvereinbarungen nicht erreichen, sollte die Qualität des 
Angebotes hinterfragt werden. Stellen sich negative Auffälligkeiten heraus, muss 
der/die Bildungsbegleiter/in diesen nachgehen und sie der Projektorganisation und 
dem betreffenden Angebotsträger anzeigen.  
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Qualitätssicherung der individuellen Qualifizierungsverläufe 

Mit der verbindlichen Dokumentation sowie der Auswertung der Bildungsverläufe der 
Jugendlichen durch eine hauptverantwortliche Person – die/der Bildungsbegleiter/in – 
wird die Basis für die Qualitätssicherung der Qualifizierungsverläufe gelegt. 

Qualitätssicherung bei der Weiterentwicklung der Konzeption Bildungsbegleitung 

Da sich das Handlungskonzept von Bildungsbegleitung insgesamt noch in den Anfän-
gen befindet, ist zu erwarten, dass die einzelnen Konzeptionen bei den Bildungsträgern 
einer Veränderung unterliegen werden. Ausschlaggebend für die individuelle Weiter-
entwicklung sind dabei die Erfahrungen und Erkenntnisse in der Umsetzung dieses 
Verfahrens vor Ort. D. h., die Mitarbeit der Bildungsbegleiter/innen selbst ist gefragt, 
wenn es darum geht, das Konzept zu überprüfen und weiterzuentwickeln.  
 

3.3 Organisatorische Anbindung 
Ethischer Grundsatz der Bildungsbegleitung ist die bestmögliche individuelle Förde-
rung der Jugendlichen. Dieser Grundsatz sollte im Mittelpunkt des professionellen 
Handelns der Bildungsbegleiter/innen stehen. Es ist jedoch deutlich darauf zu verwei-
sen, dass sich die Bildungsbegleiter/innen in ihrer Tätigkeit in einem Spannungsfeld 
bewegen, da sie letztlich auch den beteiligten Bildungsträgern gegenüber verpflichtet 
sind. Um den Grundsatz des ethischen Handelns zu gewährleisten und das Span-
nungsfeld so gering wie möglich zu halten, ist es anzustreben, dass die Bildungsbeglei-
tung trägerübergreifend von einem einzelnen Träger eines Trägerverbundes oder einer 
externen Institution durchgeführt wird und diese Tätigkeit nicht in Personalunion mit 
anderen Funktionen gekoppelt wird. Dieser Träger/diese Institution ist dann hauptsäch-
lich mit der Koordination des Einsatzes von Bildungsbegleiter(inne)n betraut. 

 

3.4 Dauer der Bildungsbegleitung 
Es ist sicherzustellen, dass die Jugendlichen am ersten Tag ihres Förderprozesses 
ihre persönliche Bildungsbegleitung kennen lernen und somit frühzeitig über eine feste 
Bezugsperson innerhalb des Fördersystems verfügen. D. h., Bildungsbegleitung be-
ginnt bereits während der Kompetenzfeststellung.  

Damit Jugendliche mit besonderem Förderbedarf nicht bereits beim Übergang von der 
Schule in den Beruf „verloren gehen“, ist es empfehlenswert, dass Bildungsbegleitung 
bereits in den allgemeinbildenden Schulen ansetzt. Hier gilt es, eine enge Kooperati-
onsstruktur zwischen Bildungsbegleitung und Schulen aufzubauen. Ziel ist es, dass 
durch diese Kooperation Jugendliche, die zur Ausbildungsreife noch eine besondere 
Förderung benötigen, frühzeitig in den Schulen erkannt werden und der Kontakt zu den 
Bildungsbegleiter(inne)n hergestellt wird.  

Wenn ein/e Jugendliche/r in Ausbildung oder in Beschäftigung einmündet, ist die indi-
viduell erforderliche Weiterbetreuung durch die Bildungsbegleitung zu gewährleisten.  

Diese Weiterbetreuung muss nicht bei jedem/r Jugendlichen erfolgen. Die Bildungsbe-
gleitung überprüft den individuellen Bedarf. Ist dieser gegeben, muss gemeinsam mit 
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dem Kostenträger die Finanzierung der Weiterbetreuung geklärt werden (z. B. Einbe-
zug von abH).6 
 

3.5 Personalschlüssel für Bildungsbegleitung 
Der Personalschlüssel für Bildungsbegleitung ist unter Berücksichtigung der regionalen 
Besonderheiten (Struktur des regionalen Agenturbezirkes7 und des Kooperationszu-
sammenhangs8 sowie die Zusammensetzung der Teilnehmer/innen) zu berechnen. 

Er sollte jedoch mindestens 1:20 und maximal 1:30 betragen. Für die direkte Arbeit der 
Bildungsbegleiter/innen mit den Jugendlichen sollte mindestens eine Stunde pro Ju-
gendliche/m und Woche berechnet werden.9 
 

3.6 Kompetenzprofil der Bildungsbegleiter/innen 
Mit der Einführung von Bildungsbegleitung wird gleichzeitig eine neue Tätigkeit und 
damit ein neuer Typ von pädagogischer Fachkraft ins Leben gerufen. Zwar ist Bil-
dungsbegleiter/in (noch) kein Beruf, der über eine Ausbildung oder ein Studium erwor-
ben werden kann, dennoch müssen Personen, die zukünftig diese Tätigkeit aufneh-
men, über bestimmte Qualifikationen und Kompetenzen verfügen. 

Ein formaler Abschluss als Diplom-Sozialpädagoge/in oder Diplom-Pädagoge/in ist aus 
Sicht des Arbeitskreises „Bildungsbegleitung“ nicht zwingend erforderlich. Zwar ist die 
Grundqualifikation dieser Berufsgruppen bei der Erfüllung der Aufgaben hilfreich, je-
doch kein ausschlaggebendes Kriterium für deren Bewältigung. Im Mittelpunkt der Per-
sonalauswahl steht – wie beim Case Management auch – ein breit gefächertes 
Kompetenzprofil.  

In Anlehnung an das Kompetenzprofil von Case-Manager(inne)n (vgl. Löcherbach 
2002, S. 204ff) wird in der nachfolgenden Abbildung das Kompetenzprofil von Bil-
dungsbegleiter/innen dargestellt. 

                                                      
6  Die Verdingungsunterlagen zur öffentlichen Ausschreibung der berufsvorbereitenden Bildungsmaß-

nahmen, Teil B – Leistungsbeschreibung (Bundesagentur für Arbeit, 07.04.2004) sehen dies nicht vor. 
Bildungsbegleitung soll demnach mit Eintritt in die Förderung beginnen und bei Austritt enden. Per-
spektivisch sollte jedoch aus den vorab beschriebenen Gründen über weitergehende Modelle nachge-
dacht werden. 

7  Die regionalen Agenturbezirke weisen eine sehr unterschiedliche Struktur auf, sie reichen von Flä-
chenbezirken mit einer erheblichen Nord-Süd- bzw. Ost-West-Ausdehnung bis zu Stadtbezirken, in 
denen die (Fahr-)Wege und damit die Erreichbarkeit der Jugendlichen für die Bildungsbegleiter/innen 
wesentlich kürzer sind. 

8  Die gewählte Kooperationsstruktur von Bildungsträgern (Anzahl, Standorte etc.) untereinander und 
weiteren Kooperationspartnern wird ebenfalls eine große Bandbreite ausweisen und damit entschei-
dend für den Personalschlüssel sein. 

9  Die Leistungsbeschreibung der Bundesagentur für Arbeit greift diesen Vorschlag auf und legt den 
Personalschlüssel mit 1:28 für alle Lose fest. 
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Abbildung 7: Kompetenzprofil von Bildungsbegleiter(inne)n 

 
Zum besseren Verständnis der verschiedenen Kompetenzen werden diese in den 
nachfolgenden Übersichten kurz definiert (vgl. Löcherbach 2002, S. 204ff). Die Darstel-
lung lehnt sich dabei an Löcherbach an und wird auf die Neue Förderstruktur zuge-
spitzt.  
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Tabelle 1: Sach- und Systemkompetenz 

Sach- und Systemkompetenz 

Wissen über Grund-
lagen der Struktur des 
Bildungswesens 

�� Kenntnisse über das allgemeinbildende Schulsystem 
�� Kenntnisse über das berufsbildende Schulsystem 
�� Kenntnisse über geltende Schulgesetze 
�� Kenntnisse über Schul- sowie Berufsschulpflicht 

Allgemeine Kenntnis-
se über die Betriebe 
und Betriebsabläufe 

�� Allgemeine Kenntnisse über die Branche, die Größe und die Struk-
tur des Betriebes 

�� Kenntnisse über die konkrete Situation im Betrieb (Praktikums-
plätze, Ausbildungsberufe und -bedingungen, Beschäftigungs-
möglichkeiten) 

Erklärungs- und 
Handlungswissen 

�� Vertiefte Kenntnisse über die Entstehung und Veränderung von 
sozialen Netzwerken 

�� Vertiefte Kenntnisse über Theorien zur sozialen Unterstützungsar-
beit 

�� Wissenschaftliches Wissen zur Durchführung von Bedarfs- und 
Bestandsanalysen  

Kenntnis der sozialen 
Infra- und Versor-
gungsstruktur 

�� Sozialräumliche Kenntnisse für einen zielorientierten Einsatz von 
Ressourcen sowie Integration sozialer Dienstleistungen 

Organisationswissen �� Vertiefte Kenntnisse über Aufbau, Organisation und Leistungsan-
gebote von Bildungsträger/Institutionen 

Interkulturelles Wis-
sen 

�� Kenntnisse über den Umgang mit Jugendlichen unterschiedlicher 
kultureller Herkunft und Sozialisation, unzulänglichen Sprachkennt-
nissen, unterschiedlichen Lern-, Lehr- sowie Arbeitsstilen 

�� Kenntnisse über unterschiedliche Bedeutungen von Begriffen und 
Konzepten sowie über unterschiedliche Wertesysteme im Bereich 
gesellschaftlichen und beruflichen Handelns 
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Tabelle 2: Methodenkompetenz  

Methodenkompetenz 

Verfahrens- 
kompetenz 

�� Kenntnisse über die verschiedenen Aufgabenbereiche der Bildungsbe-
gleitung (vgl. Qualitätsmerkmale zum Verfahren „Bildungsbegleitung“) 

�� Techniken der Gesprächsführung 
�� Techniken der Verhandlungsführung 
�� Techniken der Konflikthandhabung 
�� Präsentations- und Moderationsfähigkeiten 

Evaluations- 
kompetenz 

�� Anwendung spezifischer Dokumentations- und Evaluationstechniken 
zur permanenten Qualitätsverbesserung 

Coaching �� Beratung und Begleitung sozialer Lernprozesse zur Ausweitung der 
individuellen Handlungskompetenz der Jugendlichen wie auch der 
Handlungskompetenz des gesamten sozialen Netzwerks. 

Networking (soziale 
Netzwerkarbeit) 

�� Interaktive und kommunikative Fähigkeiten, da die Begleitung in enger 
Kooperation mit den Jugendlichen und Angebotsträgern erfolgt 

�� Schöpferische und gestalterische Fähigkeiten, da Bildungsbegleitung 
aktiv zum Aufbau, zur Pflege und zur Ausweitung des sozialen Netz-
werks beiträgt 

 

Tabelle 3: Soziale Kompetenz 

Soziale Kompetenz 

Teamfähigkeit �� Die eigenen Fähigkeiten konstruktiv in das Team einbringen 
�� Ziele mit anderen definieren und darauf hinarbeiten 

Kommunikations-
kompetenz 

�� Bereitschaft und Fähigkeit, bewusst und selbstkongruent zu kommu-
nizieren 

�� Fähigkeit, sich klar und deutlich mitzueilen 
�� Fähigkeit, anderen bewusst zuzuhören 
�� Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden  
�� Fähigkeit, auf Bedürfnisse anderer einzugehen  
�� Fähigkeit, nonverbale Signale wahrzunehmen 

Kritik- und Konflikt-
fähigkeit 

�� Positive Einstellung gegenüber Konflikten 
�� Fähigkeit, Konflikte rechtzeitig zu erkennen und sich ihnen zu stellen 
�� Wissen über Strategien zur konstruktiven Bewältigung von Konflikten 
�� Verfügen über deeskalierende Techniken 
�� Techniken der Verhandlungsführung 

Koordinations-
kompetenz 

�� Fähigkeit, die Angebote innerhalb des kohärenten Fördersystems für 
die Jugendlichen mit den Fachkräften der jeweiligen 
Angebotsträger/Institutionen optimal abzustimmen 

Kooperative Hand-
lungskompetenz 

�� Kooperation mit Dritten, die für den erfolgreichen individuellen Qualifi-
zierungsweg eines Jugendlichen notwendig sind 

�� Fähigkeit, bei den Kooperationspartnern Vertrauen herzustellen 
�� Wissen um Kooperationsvoraussetzungen 
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Tabelle 4: Selbstkompetenz 

Selbstkompetenz 

Selbstsicherheit und 
Selbstorganisation 

�� Fähigkeit, Initiative zu ergreifen 
�� Fähigkeit, offen und authentisch zu agieren 
�� Bewusstsein und Verfügen über das eigene Wissen  
�� Klarheit über die Rolle als Bildungsbegleiter/in  
�� Erfahrung der Gestaltbarkeit von Situationen 

Reflexionskompetenz �� Fähigkeit und Bereitschaft, die eigenen Gefühle, das eigene Den-
ken und Verhalten im beruflichen Handeln zu reflektieren 

 

Neben den angeführten Kompetenzen sind für die Durchführung von Bildungsbeglei-
tung im Kontext berufsausbildungsvorbereitender Maßnahmen noch spezifische 
Kenntnisse notwendig, wie z. B. 

�� Kenntnisse über handlungsorientierte Kompetenzfeststellungsverfahren 

�� Kenntnisse über spezielle gesetzliche Grundlagen (wie z. B. Berufsbildungsgesetz, 
Berufsbildungssystem usw.). 

Insgesamt betrachtet, benötigen Bildungsbegleiter/innen einen Mix aus Kompetenzen 
von Ausbilder(inne)n und Sozialpädagog(inn)en. In diesem Sinne wären kleine Teams 
von Bildungsbegleiter(inne)n sinnvoll, die sich aus diesen Berufsgruppen zusammen-
setzen. Damit wäre ein wechselseitiger Lernprozess verbunden, der die erste Stufe der 
Qualifikation darstellt.  

Grundsätzlich ist es jedoch auf der Grundlage des dargestellten Kompetenzprofils für 
Bildungsbegleiter/innen erforderlich, adäquate Weiterbildungsangebote zu entwickeln. 
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4 Schnittstellen und Abgrenzung der beiden 
sozialen Dienste „Sozialpädagogische Ar-
beit“ und „Case Management“ zur Bildungs-
begleitung 

4.1 Sozialpädagogische Arbeit und Bildungsbegleitung 
Mit der Einführung der Modellversuchsreihe „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruk-
tur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ wurde erstmals das Bildungs- und 
Qualifizierungsangebot für junge Menschen in unterschiedlichen Stufen sowie bei ver-
schiedenen Bildungsanbietern umgesetzt. Das Konzept der Umsetzung beinhaltet – 
neben der sozialpädagogischen Arbeit innerhalb der bestehenden Strukturen bei je-
dem Bildungsträger – eine kontinuierliche Bildungsbegleitung, deren Aufgabe es ist, 
die Jugendlichen bei ihrem persönlichen und beruflichen Entwicklungsprozess und 
Werdegang zu beraten und zu betreuen. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

�� Welche Aufgaben haben Bildungsbegleiter/innen konkret zu erfüllen?  

�� Welche Aufgaben haben pädagogische – insbesondere sozialpädagogische – 
Fachkräfte? 

�� Wo gibt es Schnittstellen zwischen den Tätigkeitsfeldern? 

�� Wo grenzt sich Bildungsbegleitung von der klassischen sozialpädagogischen Ar-
beit ab? 

Diese und weitere Fragen interessieren nicht nur die Bildungsträger vor Ort, die Bil-
dungsbegleiter/innen in ihrem jeweiligen Modellversuch eingesetzt haben. Auf der Su-
che nach Antworten und möglichen Orientierungen für Bildungsträger beschäftigten 
sich hiermit auch der Arbeitskreis „Bildungsbegleitung“ in seinen Arbeitstreffen sowie 
eine Arbeitsgruppe auf ihrer Fachtagung. 

Um diese Fragen beantworten zu können, wurde für die Darstellung der Aufgaben die 
folgende tabellarische Form gewählt. In ihr sind die sozialpädagogischen Aufgaben 
nach dem mittlerweile außer Kraft gesetzten Runderlass 42/96 beschrieben und als 
strukturierendes Element eingesetzt. Die Auflistung der Aufgaben von sozialpädagogi-
schen Fachkräften gemäß der Neuen Förderstruktur sowie die Aufgaben von Bil-
dungsbegleiter(inne)n vervollständigen die Darstellung. Aus der Übersicht wird deut-
lich, welche der ursprünglichen Aufgaben von Sozialpädagog(inn)en künftig von den 
sozialpädagogischen Fachkräften weiterhin wahrgenommen werden und welche die 
Bildungsbegleitung übernehmen wird.  
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4.1.1 Gegenüberstellung sozialpädagogischer Aufgaben nach der 
alten und neuen Förderstruktur sowie von Bildungsbeglei-
tung 

 

Aufgaben von Sozialpäda-
gog(inne)n nach dem bis-
her gültigen Runderlass 

 Aufgaben von sozialpäda-
gogischen Fachkräften 
nach der Neuen Förder-
struktur 

 Aufgaben von Bil-
dungsbegleiter(inne)n  

arbeitet gemeinsam mit und 
in dem Team (Ausbilder/in-
nen, Stützlehrer/innen) dar-
auf hin, dass Jugendliche 
positives Lern- und Arbeits-
verhalten entwickeln 

 arbeitet gemeinsam mit und 
in dem Team (Ausbilder/in-
nen, Stützlehrer/innen) dar-
auf hin, dass Jugendliche 
positives Lern- und Arbeits-
verhalten entwickeln 

  

übernimmt die Koordination 
zwischen Fachpraxis und 
Fachtheorie 

 übernimmt die Koordination 
zwischen Fachpraxis und 
Fachtheorie 

  

verantwortlich für Teammo-
deration und Koordination 

 verantwortlich für Teammo-
deration und Koordination 

  

(überwiegend) hauptverant-
wortliche Durchführung der 
Eingangsdiagnose der Ju-
gendlichen 

 Beteiligung an der Kompe-
tenzfeststellung 

  

erstellt unter Einbeziehung 
der pädagogischen Partner 
und der Jugendlichen den 
individuellen Förderplan 

   Erstellung der individuel-
len Qualifizierungspläne 
auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Kompe-
tenzfeststellung 

kontrolliert regelmäßig den 
individuellen Förderplan auf 
Erreichen der getroffenen 
Vereinbarungen  

   regelmäßige Kontrolle 
der getroffenen Verein-
barungen 

Fortschreibung der individu-
ellen Förderpläne nach ver-
einbarten Veränderungen 

   Fortschreibung der indi-
viduellen Qualifizie-
rungspläne 

führt hauptverantwortlich die 
Prozessdiagnose durch 

 Beteiligung an den Nachfol-
geverfahren der Kompetenz-
feststellung  

  

    formuliert die Zielverein-
barung mit allen Teil-
nehmer(inne)n 

    informiert die sozialpä-
dagogische Fachkraft 
über den Berufswege-
plan 
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Aufgaben von Sozialpäda-
gog(inne)n nach dem bis-
her gültigen Runderlass 

 Aufgaben von sozialpäda-
gogischen Fachkräften 
nach der Neuen Förder-
struktur 

 Aufgaben von Bil-
dungsbegleiter(inne)n  

verantwortlich für die Beglei-
tung der Teilnehmer/innen 

   

Begleitung der Lernentwick-
lung der Jugendlichen in 
den einzelnen Fachberei-
chen der BvB 

   

Begleitung der Teilneh-
mer/ innen über alle Bil-
dungs-, Qualifizierungs-, 
Förder- und Hilfeangebo-
te hinweg 
 

    übergibt die Teilnehmer/ 
innen in das jeweilige Bil-
dungs-/Qualifizierungs-
angebot 

    formuliert schriftlich den 
Arbeitsauftrag an den 
Qualifizierungsträger 

    übermittelt alle zur Erfül-
lung des Auftrages rele-
vanten Informationen an 
den Qualifizierungsträger

  gibt unmittelbare Rückmel-
dung an die Bildungsbeglei-
tung bei Gefährdung des 
Maßnahmeziels 

  

  gibt förderrelevante Informa-
tionen an die Bildungsbe-
gleitung 

  

Ansprechpartner/in für die 
Betriebe 

   verantwortliche/r An-
sprechpartner/in für die 
Betriebe 

Akquisition von Praktikums-
plätzen 

   Akquisition von Prakti-
kums-, Ausbildungs- und 
Arbeitsstellen 

Ansprechpartner/in für die 
Berufsberatung 

   Verbindungsperson zu 
den Beratungsfachkräf-
ten der Agenturen für 
Arbeit 

Ansprechpartner/in für Be-
rufsschulen 

   verantwortliche An-
sprechperson für die 
Zusammenarbeit mit der 
Berufsschule (horizontale 
Lernortkooperation) 
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Aufgaben von Sozialpäda-
gog(inne)n nach dem bis-
her gültigen Runderlass 

 Aufgaben von sozialpäda-
gogischen Fachkräften 
nach der Neuen Förder-
struktur 

 Aufgaben von Bil-
dungsbegleiter(inne)n  

  trägt mit seiner/ihrer Tätig-
keit zur Stabilisierung des 
Selbstwertgefühls der Teil-
nehmer/innen in den Bild-
ungs-, Qualifizierungsange-
boten des jeweiligen Trä-
gers bei 

  

  erste/r Ansprechpartner/in 
vor Ort für alle Belange, die 
die Teilnehmer/innen bewe-
gen 

  

ergreift Maßnahmen, die 
zum Abbau von Versagens-
ängsten führen 

 ergreift Maßnahmen in den 
Bildungs-, Qualifizierungs-
angeboten des jeweiligen 
Trägers, die zum Abbau von 
Versagensängsten führen 

  

verantwortlich für Krisenin-
tervention beim Jugendli-
chen in der Lernortkoopera-
tion 

 verantwortlich für Krisenin-
tervention beim Jugendli-
chen und sofortige Abstim-
mung mit der Bildungsbe-
gleitung 

 verantwortlich für 
Kriseninterventionen 
zwischen den beteiligten 
Bildungsanbietern und 
Lernorten 

bietet Alltagshilfen an, die 
der Bewältigung des Lebens 
dienen 

 bietet Alltagshilfen an, die 
der Bewältigung des Lebens 
dienen 

  

bietet Einzelfallhilfen an  bietet individuelle Einzelfall-
hilfen an 

  

bietet soziale Gruppenarbeit 
(eigenständige Lernange-
bote) an 

 führt sozialpädagogische 
Angebote durch 

  

bietet Freizeitangebote an 
und gestaltet sie 

 bietet Freizeitangebote an   

leistet Elternarbeit   leistet Elternarbeit    

 

4.1.2 Verfahrensregelung der Bildungsbegleitung im Rahmen des 
neuen Fachkonzeptes 

Die tabellarische Übersicht im vorangegangenen Abschnitt macht deutlich, dass die 
Bildungsbegleiter/innen im Rahmen der Neuen Förderstruktur sowie im Kontext des 
neuen Fachkonzeptes Aufgaben übernehmen, die bislang im Verantwortungsbereich 
der Sozialpädagog(inn)en lagen, aber auch Aufgaben, die sich aus dem Konzept der 
„Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förder-
bedarf“ ergeben und im neuen Fachkonzept aufgegriffen wurden. 

Das neue Fachkonzept sieht eine eindeutige Trennung von sozialpädagogischer Arbeit 
und Begleitung des Bildungs- und Qualifizierungsverlaufs der einzelnen Teilnehmer/in-
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nen vor. Im Kapitel 3.2 wurden im Kontext der Qualitätsmerkmale sowohl die Aufgaben 
als auch die organisatorische Ansiedlung von Bildungsbegleitung beschrieben, die 
Schnittstellen und Abgrenzungen ihrer jeweiligen Aufgaben wurden im vorangegange-
nen Abschnitt dargestellt.  

Welche möglichen Verfahrenswege es zwischen den pädagogischen Fachkräften des 
Bildungsträgers, den jeweiligen Bildungsbegleiter(inne)n und den Beratungsfachkräften 
der Agenturen für Arbeit10 gibt, soll die folgende Grafik verdeutlichen: 

Abbildung 8: Verfahrenswege  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Kontext dieses Verfahrens sind die Bildungsbegleiter/innen die internen Kunden der 
pädagogischen Fachkräfte. Diese erbringen die erforderlichen Dienstleistungen; so-
wohl die am Jugendlichen selbst als auch gegenüber der Bildungsbegleitung. Diese 
wird dadurch in die Lage versetzt, die entsprechenden Schritte in der Qualifizierungs-
planung gehen zu können. 
 

                                                      
10  Die Beratungsfachkräfte der Agenturen für Arbeit treffen letztendlich die formellen Entscheidungen an 

den jeweiligen Übergängen. 

1. Schritt 

Pädagogische Fachkräfte 
�� führen die Eingangsanalyse durch
�� erstellen auf der Basis der Ergeb-

nisse das jeweilige Gutachten 
�� leiten den Förderprozess in den 

nachfolgenden Stufe ein 

2. Schritt 

Bildungsbegleiter/innen 
�� erstellen auf der Basis des Gut-

achtens den jeweils individuellen 
Qualifizierungsplan 

�� leiten die Qualifizierungsschritte 
ein 

3. Schritt 

Beratungsfachkräfte  
der Agenturen für Arbeit  
�� entscheiden über den jeweiligen 

Qualifizierungsplan, geben ihn 
frei bzw. verweisen ihn mit Auf-
lagen zurück 

�� geben die Mittel für die Umset-
zung frei  

4. Schritt 

Bildungsbegleiter/innen 
�� treffen auf der Grundlage der freigege-

ben Qualifizierungsplanes mit den Ju-
gendlichen die jeweiligen Zielvereinba-
rungen 

�� begleiten die Jugendlichen auf ihrem 
individuellen Qualifizierungsweg 
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4.2 Case Management und Bildungsbegleitung 
In diesem Bericht wurde an verschiedenen Stellen bereits vermerkt, dass Bildungsbe-
gleitung auch Aspekte von Case Management aufgreift. Um diese Schnittmenge dar-
zustellen, werden die Aufgaben und Phasen von Case Management (vgl. Abschnitt 
2.2.2) als strukturierendes Element gewählt. 

Für Bildungsbegleitung sind vier Phasen und die damit verbundenen Aufgaben des 
Case Managements relevant: die Planung, die Implementierung/Durchführung, das 
Monitoring sowie die Evaluation. Grundlegende Abweichungen zwischen Case Mana-
gement und Bildungsbegleitung liegen in den ersten beiden Phasen: 

�� In der Phase 1 „Intake“ ist es Aufgabe der Case-Manager/innen, die Teilnehmen-
den der definierten Zielgruppe für das Projekt zu gewinnen. Bestandteil dieses 
Prozesses ist die Klärung, ob die jeweiligen Jugendlichen zur Teilnahme berechtigt 
sind. Bildungsbegleiter/innen hingegen übernehmen die Jugendlichen mit dem Ein-
tritt in die Förderung. Da die Zuweisung durch die Beratungsfachkraft der zustän-
digen Agentur für Arbeit erfolgt, ist durch diese Institution die Teilnahmeberechti-
gung bereits abgeklärt. 

�� Case-Manager/innen haben in Phase 2 „Assessment“ die Aufgabe, in Kooperation 
mit den Jugendlichen eine möglichst ganzheitliche Bestandsaufnahme der aktuel-
len Lebenslage, der Stärken und Schwächen und des daraus resultierenden Un-
terstützungsbedarfs durchzuführen. Darauf aufbauend entwickeln die Case-
Manager/innen die konkrete Zukunftsperspektive. Zu den Aufgaben der Bildungs-
begleiter/innen gehört es nicht, die Kompetenzfeststellung selbst durchzuführen. 
Sie erhalten die Ergebnisse von den pädagogischen Fachkräften der Bildungsträ-
ger. 
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5 Internetgestütztes Dokumentationssystem 
zur Unterstützung von Bildungsbegleiter- 
(inne)n 

 
Ein Kernproblem, welches sich erwartungsgemäß in der Umsetzung der regionalen 
Modellversuche zeigt, besteht darin, dass flexible und individualisierte Qualifizierungs-
verläufe für Jugendliche auch einer flexiblen Struktur der regionalen Qualifizierungsan-
gebote sowie flexibler Steuerungs- und Verwaltungs-, aber auch Finanzierungsinstru-
mente bedürfen. Dies gilt insbesondere für komplexe Formen der Neuen Förderstruktur 
mit einer größeren Zahl von Beteiligten und Lernorten. 

Vor diesem Hintergrund entwickelt eine Kooperationsgemeinschaft aus fünf Agenturen 
für Arbeit11 und der INBAS GmbH gemeinsam mit einer Programmierfirma ein internet-
gestütztes Dokumentationssystem für die Planung, das Management, die Dokumenta-
tion und die Auswertung der Neuen Förderstruktur, kurz e-NFS genannt. „Mit der Inter-
netlösung e-NFS ist es gelungen, ein zukunftsweisendes und innovatives Modell zu 
entwickeln, welches praxisgetreu arbeitet und den Informationsverbund aller Beteiligten 
(Auftraggeber, Bildungsträger, Bildungsbegleiter/in, Bildungsanbieter, Teilnehmer/in) 
über den Austausch und die kluge Bereitstellung von Informationen bzw. Daten stärkt“ 
(Schilling 2004). 

Ende 2003 wurde die Arbeit mit einer ersten Version des Programms aufgenommen. 
Es steht für die Nutzung in weiteren Modellregionen der Entwicklungsinitiative zur Ver-
fügung. Das Programm wird parallel weiter entwickelt und – soweit erforderlich – an die 
Eckpunkte des neuen Fachkonzepts für die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 
der Bundesagentur für Arbeit angepasst. „e-NFS hat sich inzwischen zu einer runden 
und umfassenden Lösung entwickelt, verknüpft mit rollenbasierten Zugriffsrechten, die 
für die jeweiligen Aufgabenstellungen optimiert sind“ (Schilling 2004) 

Das Dokumentationssystem wird unter Datenschutzgesichtspunkten überprüft und soll 
ein entsprechendes Gütesiegel erhalten.  

Wie funktioniert dieses Dokumentensystem, welche Personen haben welchen Zugriff 
und welche Informationen werden dokumentiert? 

Das Programm läuft auf einem eigenen Server. Dort ist für jeden beteiligten Standort 
eine Datenbank eingerichtet. Der Zugang zu den Datenbanken erfolgt passwortge-
schützt. Es gibt genau definierte und festgelegte Rollen, die für die einzelnen Nut-
zer/innen unterschiedliche Zugangs- und Bearbeitungsrechte beinhalten: 

�� lesen aller Daten 

�� lesen bestimmter Daten 

�� lesen und schreiben von Daten. 

Jeder Nutzer loggt sich mit seiner ihm zugewiesenen Rolle (z. B. Beratungsfachkraft, 
Projektleitung, Bildungsbegleiter/in usw.) ein. Insgesamt wurden bislang 14 solcher 
Benutzerprofile definiert. 

                                                      
11  Dazu gehören die Agenturen in Leer, Frankfurt/Main, Rostock, Wesel und Soest. 
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Das Dokumentationssystem e-NFS lässt sich insgesamt in vier Bereiche aufgliedern, in 
denen die jeweiligen Informationen eingepflegt und je nach Sachstand und Erfordernis 
aktualisiert werden. Damit stehen sie den Nutzer(inne)n entsprechend den festgelegten 
Rollen zur Verfügung.  

Der erste Bereich des Dokumentationssystems umfasst die Unterlagen für jede/n ein-
zelne/n Teilnehmer/in. In einer ersten Übersicht – der Teilnehmer/innen-Verwaltung 
– sind alle Teilnehmer/innen namentlich aufgeführt, die wiederum mit der jeweiligen 
persönlichen Teilnehmer/innen-Akte unterlegt sind. Jede TN-Akte enthält Informationen 
zu folgenden Aspekten 

�� persönliche Daten 

�� Schulbesuche 

�� Berufserfahrung/bisherige Maßnahmen 

�� Eintritt/Austritt/Urlaub 

�� Kompetenzfeststellung 

�� Qualifizierungsplan 

�� Dokumente. 

Abbildung 9:  Seitenbeispiel des Programms e-NFS 

 
Neben der persönlichen Teilnehmer/innen-Akte gibt es eine auf jede/n Teilnehmer/in 
bezogene Planung. Darin sind der jeweils persönliche Kalender für die Planung der 
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Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- und Hilfeangebote, die Gesprächsprotokolle sowie 
die zuständigen Personen aufgeführt. 

Im zweiten Bereich des Dokumentationssystems e-NFS sind die Qualifizierungs- 
und Bildungsangebote aller Bildungsanbieter (hierzu zählen auch Schulen und ko-
operierende Betriebe) enthalten. Aus der Liste der Qualifizierungs- und Bildungsange-
bote sind der jeweilige Titel, der Typ des Angebotes (Schule, Qualifizierungsbaustein, 
Praktikum), die Qualifizierungsstufe (Grund-, Förderstufe Übergangsqualifizierung) 
sowie der jeweilige Anbieter zu entnehmen. Gleichzeitig ist daraus auch die Verfügbar-
keit (Beginn und Ende des Angebotes) ersichtlich. 

Die Übersicht aller Bildungsanbieter mit allen erforderlichen und relevanten Informa-
tionen, z. B. Name des Bildungsträgers, des Betriebes oder der Schule mit Anschrift, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Name und Funktion der Ansprechperson, enthält der 
dritte Bereich dieses Systems. 

Im vierten Bereich befinden sich die Übersichten der am Verbund/Konsortium beteilig-
ten Bildungsträger, aller beauftragten Bildungsbegleiter/innen sowie der Auftraggeber 
(Agenturen für Arbeit). Auch diese Listen enthalten alle relevanten Informationen bzgl. 
der Ansprech- und Erreichbarkeit. 

Insgesamt lebt dieses System durch die Eingabe von Daten und Informationen, also 
den Input und das Herauslesen von Informationen, den Output durch verschiedene 
Nutzer/innen in ihren jeweiligen Rollen.  

Im Folgenden wird auf ausgewählte Aspekte von e-NFS und dabei speziell auf die Ar-
beit von Bildungsbegleitung mit diesem Instrument näher eingegangen: 

Der individuelle Qualifizierungsplan der Jugendlichen ist – wie bereits oben erwähnt – 
Teil der Teilnehmer-Akte in diesem Dokumentationssystem. Die Mitarbeiter/innen, die 
die handlungsorientierte Kompetenzfeststellung durchgeführt haben, stellen die Ergeb-
nisse und die entsprechenden Dokumente in die persönliche Akte der Teilnehmer/in-
nen ein. Die Ergebnisse können von den Bildungsbegleiter(inne)n eingelesen und für 
den individuellen Qualifizierungsplan genutzt werden. Bei der Organisation des indivi-
duellen Qualifizierungsplanes können sie auf die von den Bildungsträgern eingepfleg-
ten Bildungs- und Qualifizierungsanbote zurückgreifen bzw. sie können die Notwendig-
keit neu zu erstellender Angebote anzeigen und einfordern. Die Beratungsfachkraft der 
Agentur für Arbeit kann wiederum den Qualifizierungsplan einlesen und durch die zu-
gewiesene Rolle im System diesen bestätigen und damit freigeben. Für dieses Verfah-
ren sind grundsätzlich keine Telefonate bzw. kein Versand von schriftlichen Unterlagen 
per Post oder E-Mail notwendig.  

Entsprechend dem Qualifizierungsplan kann der/die Bildungsbegleiter/in die erforderli-
chen Qualifizierungsbausteine bzw. Bildungsangebote bei den entsprechenden Anbie-
tern buchen. Damit erhalten die Bildungsanbieter Informationen darüber, welche/r Teil-
nehmer/in welches Qualifizierungsangebot zu welchem Zeitpunkt nutzen wird. Die Mit-
arbeiter/innen der Bildungsanbieter haben ihrerseits die Möglichkeit, in einem persönli-
chen Kalender jedes Teilnehmers/jeder Teilnehmerin die Anwesenheit oder auch die 
Fehlzeiten zu vermerken. Diese können dann von den Bildungsbegleiter(inne)n gele-
sen und je nach Notwendigkeit und ggf. nach einem (klärenden) Gespräch mit den 
Teilnehmer(inne)n mit einem Kommentar untersetzt werden. Telefonate, die bislang 
geführt, oder lange Anwesenheitslisten, die verschickt werden mussten, wird es nicht 
mehr geben.  
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Auch wenn die Pflege dieses Systems zunächst sehr zeitintensiv erscheint, bietet es 
doch eine erhebliche Unterstützung für die Bildungsbegleiter/innen. Sie können an je-
dem Ort – Internetzugang vorausgesetzt – auf diese Datenbank zugreifen, aus den 
umfangreichen und vielseitigen Übersichten Informationen herauslesen, sie können die 
geeigneten Angebote entsprechend dem Qualifizierungsplan für die Jugendlichen he-
rausfinden und die Schnittstellen zwischen den Angeboten und den Anbietern koordi-
nieren. 

Bildungsbegleiter/innen können e-NFS aber auch nutzen, um ihrerseits notwendige 
Informationen an die Beratungsfachkräfte in den Agenturen für Arbeit, an die Fachkräf-
te bei den Bildungsanbietern bzw. an die Mitarbeiter/innen in den Betrieben weiter-
zugeben. 
Und schließlich bietet das System allen anderen autorisierten Nutzer(inne)n differen-
zierte und aktuelle Einblicke in die jeweilige Neue Förderstruktur. 
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6 Resümee und Ausblick: Bildungsbegleitung 
im neuen Fachkonzept der Bundesagentur 
für Arbeit 

 
Mit der Bildungsbegleitung wurde eine Form der modernen sozialen Dienstleistung am 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt entwickelt, die wesentliche Elemente anderer Dienst-
leitungen in sich vereint und weiterentwickelt. Mit dem Verfahren wird auf die neuen 
Herausforderungen reagiert, die sich aus einer veränderten Struktur von berufsausbil-
dungsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen ergeben. 

Das Verfahren Bildungsbegleitung, wie es in der vorliegenden Publikation beschrieben 
wird, ist überall dort sinnvoll einsetzbar, wo es darum geht, jungen Menschen einen 
individuellen Qualifizierungsverlauf über verschiedene Lernorte hinweg zu ermögli-
chen. Sie auf diesem Weg und besonders an den Schnittstellen zwischen den unter-
schiedlichsten Kooperationspartnern sowohl der horizontalen als auch der vertikalen 
Lernortkooperation zu begleiten, ist eine wesentliche Aufgabe von Bildungsbeglei-
ter(inne)n. Eine weitere wesentliche Tätigkeit besteht darin, die Nutzung der erforderli-
chen Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- und Hilfeangebote zu managen. 

Die Aufgaben der Bildungsbegleitung und ihre Realisierung – unabhängig von Träger-
interessen – erfordert eine Person, die nicht in Personalunion weitere Aufgaben inner-
halb eines Trägers wahrzunehmen hat und die organisatorisch so angebunden ist, 
dass die Grundlage für das eigene Handeln an erster Stelle durch die Qualifikationser-
fordernisse für die einzelnen Jugendlichen bestimmt ist. 

Im neuen Fachkonzept für die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundes-
agentur für Arbeit vom 12. Januar 2004 werden wichtige Elemente des Rahmenkon-
zepts der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf“ aufgegriffen: 

�� Auflösung der Maßnahmekategorien – Individualisierung und Binnendifferenzie-
rung 

�� inhaltliche Gliederung in Qualifizierungsebenen12 sowie Förder- und Qualifizie-
rungssequenzen13 

�� Eignungsanalyse14 als Grundlage für eine erfolgreiche Qualifizierungsplanung 

�� kontinuierliche Bildungsbegleitung 

�� Vermittlung beruflicher Grundfertigkeiten auf der Grundlage von Qualifizierungs-
bausteinen 

�� Qualifizierungsvereinbarungen als Bestandteil der Eingliederungsvereinbarung 

�� Förderung von kooperativen Qualifizierungsangeboten. 

                                                      
12  In der Neuen Förderstruktur werden diese als „Förderstufen“ bezeichnet. 
13  In der Neuen Förderstruktur werden diese als „Qualifizierungsangebote“ bezeichnet. 
14  In der Neuen Förderstruktur wird diese als „Kompetenzfeststellung“ bezeichnet. 
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Sie sind in den Verdingungsunterlagen zur Ausschreibung der berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen (vgl. Teil B – Leistungsbeschreibung vom 07.04.2004) weiter 
ausgeführt. 

Festzuhalten ist einerseits, dass viele Empfehlungen und Grundlagen zur Bildungsbe-
gleitung, wie sie durch INBAS in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Arbeitskrei-
ses erarbeitet und in diesem Bericht dargestellt wurden, dort wiederzufinden sind.  

Andererseits ist jedoch zu konstatieren, dass in der Umsetzung des neuen Fachkon-
zepts Kernelemente der neuen Förderstruktur, an welche das Konzept Bildungsbeglei-
tung anknüpft, nicht oder nur in reduzierter Form aufgenommen wurden. Dies gilt z. B. 
für kooperative Aspekte der Neuen Förderstruktur: 

Abbildung 10: Kooperative Aspekte in der Leistungsbeschreibung zum neuen Fachkonzept BvB 

 
Insbesondere wird die Zusammenarbeit örtlicher bzw. regionaler Bildungsträger durch 
die Leistungsbeschreibung weder explizit gefordert noch gefördert.  

Die dort beschriebene und geforderte Zusammenarbeit in örtlichen berufsvorbereiten-
den Bildungsangeboten ist damit auf die Lernortkooperation der außerbetrieblichen 
beruflichen Bildung im engeren Sinne konzentriert – die Zusammenarbeit von 
Bildungsträger, Betrieb und Schule. 

Andere Ebenen und Formen der Zusammenarbeit, die in der berufsbildungspolitischen 
Diskussion gefordert werden (z. B. in den Empfehlungen der „Arbeitsgruppe Aus- und 
Weiterbildung“ im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit) und die in 
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der Modellversuchsreihe der Entwicklungsinitiative erprobt und weiterentwickelt wur-
den, fanden keinen Eingang in die Verdingungsunterlagen der Bundesagentur. Damit 
nimmt die Leistungsbeschreibung formulierte Ziele sowie bestehende Empfehlungen 
(z. B. des Runderlasses 14/2000 der Bundesagentur für Arbeit) und Erfahrungen zur 
Kooperation im kommunalen Kontext nicht auf. 

Weiterhin ist die Bildungsbegleitung gem. Fachkonzept und Leistungsbeschreibung 
unmittelbar auf die Laufzeit der Maßnahmen bzw. die Teilnahmezeiten der Jugendli-
chen bezogen. Ein „Abholen“ der Jugendlichen z. B. in den abgebenden Schulen oder 
eine Begleitung bis in Ausbildung oder Arbeit hinein – im Sinne der vertikalen Lernort-
kooperation – ist damit nicht Bestandteil des Konzepts. 

Je weniger sich aber diese konstitutiven Elemente des Konzepts Bildungsbegleitung in 
den künftigen berufsausbildungsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundes-
agentur wiederfinden, umso mehr nähert sich Bildungsbegleitung den tradierten Ansät-
zen von sozialpädagogischer Begleitung an. 

Betrachten wir allerdings die in Fachkonzept und Leistungsbeschreibung dargestellte 
Zusammenarbeit von Bildungsträgern mit den Lernorten Schule und Betrieb, so finden 
wir differenzierte Anforderungen auf qualitativ hohem Niveau. Dies sei in der folgenden 
Abbildung am Beispiel der Zusammenarbeit zwischen Trägern und Betrieben veran-
schaulicht: 

Abbildung 11: Aufgaben des Bildungsträgers in der betrieblichen Kooperation 
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In dieser Aufzählung finden sich mehrere (farblich hervorgehobene) Punkte, die das 
„normale“ Aufgabenspektrum eines Bildungsträgers gegenüber der bisherigen Maß-
nahmepraxis erweitern und ein qualitativ höheres Niveau der Zusammenarbeit be-
schreiben. 

Zwar verliert also, wie oben dargestellt, Bildungsbegleitung tendenziell einen Teil ihrer 
originären Funktion der Begleitung von Jugendlichen in der horizontalen und vertikalen 
Lernortkooperation. Die obige Auflistung dokumentiert jedoch am Beispiel der Zusam-
menarbeit mit Betrieben eine Aufgabenvielfalt, die überwiegend der Bildungsbegleitung 
zuzuordnen ist, ihr in diesem Kontext eine zentrale Rolle zuweist und auf diesem Wege 
ihr Aufgabenspektrum erweitert. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die konkrete Umsetzung der berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung ab Herbst 2004 vor 
Ort entwickeln wird. 

Wenn auch durch die Verdingungsunterlagen nicht ausdrücklich gefordert und geför-
dert, werden sich gleichwohl mancherorts kooperative Trägerstrukturen entwickeln. 
Und ebenso wird es berufsvorbereitende Bildungsangebote der BA geben, in denen 
Ansätze der vertikalen Lernortkooperation realisiert werden. 

Für die Zukunft gilt es, die Umsetzung des Neuen Fachkonzepts zu beobachten und 
dieses – wie explizit formuliert – im Sinne eines „lernenden Konzepts“ weiter zu entwi-
ckeln. 

Dabei wird ein wesentlicher Blick sich darauf richten, wie Bildungsbegleitung – im hier 
dargestellten Sinne – realisiert werden kann. 
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Modelle von Bildungsbegleitung in der Neuen Förder-
struktur 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde das Verfahren „Bildungsbegleitung“ vorge-
stellt und näher beschrieben. Wie die Umsetzung der Bildungsbegleitung nun tatsäch-
lich vor Ort – also in den Modellversuchen der Neuen Förderstruktur – erfolgt, sollen 
die folgenden Praxisbeispiele zeigen. Aus diesen Darstellungen wird deutlich, dass die 
einzelnen Modellversuche eine z. T. sehr unterschiedlich Umsetzung der Qualitäts-
merkmale von Bildungsbegleitung gewählt haben. Besonders sichtbar wird dies bei der 
organisatorischen Ansiedlung sowie bei den Personen, die als Bildungsbegleiter/innen 
tätig sind. 

Während die Bildungsbegleitung im Modellversuch MOVE-MTK (Main-Taunus-Kreis) 
von einem einzelnen Träger durchgeführt wird, der sonst keinerlei Qualifizierungsbau-
steine anbietet, arbeitet der Modellversuch in Flensburg mit Mentor(inn)en, die bei den 
einzelnen im Konsortium beteiligten Trägern angestellt sind. In beiden Standorten sind 
es Personen mit einem sozialpädagogischen Abschluss. 

Im Modellversuch Schwäbisch Hall übernehmen die bei dem jeweiligen Bildungsträger 
beschäftigten Sozialpädagog(inn)en in enger Abstimmung mit den Beratungsfachkräf-
ten der Agentur für Arbeit die Aufgaben der Bildungsbegleitung. Die Beratungsfachkräf-
te der Agentur für Arbeit Zwickau wiederum waren es, die im Modellversuch dieses 
Standortes ausschließlich als Bildungsbegleiter/innen tätig wurden. Zwickau wird mit 
der Einführung des neuen Fachkonzeptes die Bildungsbegleitung neu organisieren. 

Mobile Bildungsbegleitung ist ein weiterer Ansatz für die Umsetzung der Qualitäts-
merkmale. Der Modellversuch in Leer stattet seine Bildungsbegleiter/innen mit Laptop, 
Handy und PKW aus und „schickt sie auf Reisen“ in die einzelnen Standorte. Hier ste-
hen ihnen jeweils Räume mit Internetzugang zur Verfügung, damit sie auf das internet-
gestützte Dokumentationssystem e-NFS (siehe Kapitel 4.3) zugreifen können. 

Es handelt sich hier um fünf Modellversuche mit fünf unterschiedlichen Umsetzungsva-
rianten, die Anregungen für die Weiterarbeit mit diesem Thema geben sollen. 
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Bildungsbegleitung im Modellversuch Flensburg – Projektgemein-
schaft MOIN 
 
Vorbemerkung 

Die Projektgemeinschaft MOIN arbeitet seit 1997 als Konsortium von 7 Bildungsträgern 
in der Rechtsform einer GbR. 

Alle Träger und Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrungen im Umgang mit Ju-
gendlichen, die nicht den direkten Weg von der Schule in das Berufsleben finden kön-
nen. Die Kontakte zu Betrieben in der Region sind stabil durch Akquisition von Prakti-
kumsplätzen und Ausbildungsstellen, abH und Übergangshilfen für junge Menschen, 
die eine außerbetriebliche Ausbildung bei den Trägern begonnen haben. 

Innerhalb des Modellversuchs wurde die Konzeption einer übergeordneten Bildungs-
begleitung entwickelt, die  

�� eine Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen schon in der Schule ermöglicht, 

�� eine Begleitung bis zur stabilen Integration in Ausbildung oder Arbeit umfasst, 

�� eine trägerunabhängige Anbindung der Mitarbeiter/innen an das niederschwellige 
(HELP-)Angebot vorsah. 

Diese Konzeption konnte aufgrund finanzieller Engpässe beim Auftraggeber im Früh-
jahr 2003 nicht umgesetzt werden und wurde später ebenfalls aus finanziellen Gründen 
zugunsten des „kleinen“ Mentoren-Modells verworfen. 

 
Organisatorische Anbindung 

Die Bildungsbegleitung im Modellversuch Flensburg (PG MOIN) arbeitet mit Men-
tor(inn)en (Bildungsbegleiter(inne)n), die weitgehend von Unterrichts- und Unterwei-
sungstätigkeiten freigestellt sind. Die Mentor/innen sind hauptamtlich Beschäftigte der 
einzelnen Bildungsträger der PG; sie sind sachlich und fachlich gebunden an die Wei-
sung der Gesamtprojektleitung und damit trägerübergreifend tätig. 

An den Standorten der Westküste arbeiten die Mentor/innen in Bürogemeinschaft, 
d. h., es gibt eine Anlaufstelle für die Jugendlichen; hier ist außerdem das nieder-
schwellige Angebot des Projekts HELP angesiedelt. Die Bürogemeinschaft ermöglicht 
optimale Abstimmungen und gegenseitige Vertretungen. 

An den anderen Standorten des Modellversuchs erfolgt die gegenseitige Abstimmung 
über regelmäßige Mentorentreffen mit Austausch und Informationen über benötigte 
und zur Verfügung stehende Förder- und Qualifizierungsbausteine. 

 
Verfahren der Bildungsbegleitung 

Die personelle Kontinuität der Bildungsbegleitung ist über den gesamten Prozess der 
Förderung sichergestellt: 
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Die Zuweisung der Teilnehmer/innen erfolgt an den kleinen Standorten direkt vom Be-
rufsberater an das Mentorenteam, am großen Standort Flensburg über die Anmeldung 
der Teilnehmer/innen im Projektbüro und die weitere Zuweisung vom Projektbüro an 
die einzelnen Mentor(inn)en – hierbei finden die Interessen- und Förderschwerpunkte, 
die von der Berufsberatung aufgenommen wurden, Berücksichtigung bei der Zuord-
nung zum Mentor. 

Die Mentoren führen die Erstgespräche, begleiten die Kompetenzfeststellungen, entwi-
ckeln auf der Grundlage der zusammengetragenen Ergebnisse in Abstimmung mit den 
Jugendlichen den individuellen Förderplan; dieser wird dem zuständigen Berufsberater 
zur Abstimmung/Genehmigung vorgelegt. 

Ein Wechsel des Mentors erfolgt nur bei persönlichen Unstimmigkeiten. 

Die Mentoren halten den kontinuierlichen Kontakt zum zuständigen Berufsberater, 
stimmen die einzelnen Schritte zur Erfüllung des Qualifizierungsplanes mit dem Pro-
jektbüro und den Trägern ab, führen regelmäßige Entwicklungs- und Beratungsgesprä-
che mit ihren Teilnehmer(inne)n, ggf. mit Eltern, Lehrern, weiteren Bezugspersonen. Je 
nach Weiterentwicklung der Jugendlichen schreiben sie den Qualifizierungsplan fort 
bzw. modifizieren ihn entsprechend den eintretenden Entwicklungen. Sie sind verant-
wortlich für den gesamten Dokumentationsprozess im Zusammenhang mit der Teil-
nehmerentwicklung und dem Qualifizierungsplan. 

Benötigte Förder- und Qualifizierungsbedarfe, die nicht durch die Träger der Projekt-
gemeinschaft vorgehalten werden, werden dem Projektbüro als Bedarf gemeldet bzw. 
durch Betriebskontakte oder Angebote externer Träger abgedeckt. 

Die Mentoren begleiten ihre Teilnehmer/innen dabei durch den gesamten Prozess, 
insbesondere an den Schnittstellen zu Betrieben, Berufsschule, externen 
Förderangeboten. 

Bei der Suche von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen leisten die Mentoren Hilfestel-
lung, bringen ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Betrieben ein und betreuen 
die Praktikumsphasen durch Betriebsbesuche und anschließende Auswertung der 
Praktikumsbeurteilungen. 

Im 3-monatigen Rhythmus treffen sich alle Mentor(inn)en zum Erfahrungsaustausch, 
zur Information über anstehende Weiterentwicklungen sowie zur Abstimmung einheitli-
cher Verfahrensweisen. Darüber hinaus sind einzelne Mentor(inn)en in trägerunabhän-
gigen Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung der Standards tätig. 

In Abstimmung mit den HELP-Mitarbeiter(inne)n sind die Mentoren zuständig für die 
Re-Integration abbruchgefährdeter Jugendlicher. 

 
Zeitraum der Bildungsbegleitung 

Die personelle Kontinuität besteht vom ersten bis zum letzten Tag des Maßnahmebe-
suchs (s. auch oben); ein Mentorenwechsel erfolgt nur, wenn die „Chemie nicht stimmt“ 
oder bei einem anderen Mentor die Erfolgsaussichten für den Jugendlichen besser 
erscheinen. 
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Eine frühzeitige Kontaktaufnahme vom Mentor zum Teilnehmer ist durch die derzeitige 
Zuweisungspraxis nicht möglich, allerdings ein Kontakt zum Projekt MOIN über das 
niederschwellige (HELP-)Angebot. 

Eine Weiterbegleitung der Jugendlichen nach Verlassen der Maßnahme ist nur im 
Ausnahmefall realistisch, insbesondere beim Übergang in außerbetriebliche Ausbil-
dung oder Unterstützung mit abH beim Anstellungsträger des Mentors. 

 
Personalschlüssel 

Der Personalschlüssel für die Mentoren (Bildungsbegleiter) im Modellversuch Flens-
burg ist mit 1:21 angesetzt. Darin enthalten sind  

�� Praktikumsakquise und -betreuung,  

�� Hospitation in Werkstatt, Übungsfirma und Unterricht, 

�� Gruppenveranstaltungen (Mentorentag) mit den betreuten Teilnehmer(inne)n, 

�� alle Einzelgespräche, Elterngespräche, Abstimmungen, Beratungen, Dokumentati-
onspflichten. 

Mentoren sind die Hauptansprechpartner der Teilnehmer/innen in allen Lebenslagen. 
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Bildungsbegleitung im Modellversuch Leer 
 
Vorbemerkung 

Der Arbeitsagenturbezirk Leer umfasst das Gebiet des Landkreises Leer (südliches 
Ostfriesland) und den nördlichen Teil des Landkreises Emsland – ein Flächenbezirk, 
der einen hohen Grad an Organisation von Bildungsprozessen in verschiedenen Un-
ternehmen (Bildungsträgern und Betrieben) und die Koordination aller am Prozess 
beteiligten Institutionen erfordert.  

In Leer wird der Ansatz der mobilen Bildungsbegleitung umgesetzt. Die Idee dafür ent-
wickelte sich aus den Erfahrungen der ersten beiden Jahre des Modellversuchs. Auf 
320 „Kundenwünsche“ mussten 320 Antworten gegeben und 320 unterschiedliche 
Förderprozesse initiiert und umgesetzt werden (vgl. Harjes 2004). Ein hoher Grad an 
Individualisierung erfordert eine entsprechende Flexibilisierung von Beratungs- und 
Förderangeboten durch die Bildungsbegleitung. Diese neuen Anforderungen wurden 
im Modellversuch Leer von einer „Komm-Struktur“ für die Teilnehmer/innen in eine 
„Geh-Struktur“ für die Bildungsbegleiter/innen umgewandelt – das Konzept für eine/n 
mobile/n Bildungsbegleiter/in entstand. 

Mit der Einführung der mobilen Bildungsbegleitung wurden auch verschiedene techni-
sche Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Die 11 Bildungsbegleiter/innen verfügen 
über Betriebshandy, Notebook und Betriebsfahrzeug, um die Teilnehmer/innen vor Ort 
aufzusuchen, wo sie gleichzeitig auch alle erforderlichen Verwaltungsakte im internet-
gestützten Dokumentationssystem e-NFS vornehmen können. 

 
Organisatorische Anbindung 

Die rechtliche Kooperationsstruktur in der Modellversuchsregion Leer ist als Hauptauf-
tragnehmer-Unterauftragnehmer-Situation organisiert. Die Bildungsbegleitung wird in 
Leer durch den Hauptauftragnehmer, das „Bildungswerk der Niedersächsischen Wirt-
schaft“, durchgeführt. Der Hauptauftragnehmer ist nicht Modulanbieter in der Förder-
stufe und Übergangsqualifizierung. Dadurch ist eine größtmögliche Unabhängigkeit 
garantiert. 

 
Verfahren der Bildungsbegleitung 

Im Modellversuch Leer wird jedem Teilnehmer vom ersten Tag an ein/e Bildungsbe-
gleiter/in zugeteilt. Während des zweiwöchigen Assessment-Verfahrens findet das 
Erstgespräch zwischen Bildungsbegleiter/in und Teilnehmer/in statt. Der/die Bildungs-
begleiter/in bleibt über den gesamten Förderzeitraum für den/die Teilnehmer/in zustän-
dig. 

Nach dem Assessment-Verfahren vereinbart der/die Bildungsbegleiter/in mit dem/der 
Teilnehmer/in den Qualifizierungsplan. Der Qualifizierungsplan muss vom Berufsbera-
ter genehmigt werden. Er wird von dem/der Teilnehmer/in, dem/der Bildungsbeglei-
ter/in, von der Beratungsfachkraft und bei Minderjährigen auch von den Eltern unter-
schrieben. Datenbasis für die Erstellung des Qualifizierungsplans sind neben den Er-
gebnissen des Assessment-Verfahrens auch die Protokolle der Berufsberatung, Schul-
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zeugnisse und sonstige Quellen. Ziel ist es hier, alle Förderentscheidungen auf Grund-
lage einer möglichst breiten Datenbasis zu treffen. Der/die Bildungsbegleiter/in beglei-
tet den Teilnehmer bei allen geplanten Übergängen.  

Der Qualifizierungsplan wird durch den/die Bildungsbegleiter/in neu vereinbart, wenn 
der Teilnehmer Module absolviert, abgebrochen oder nicht angetreten hat. Dies ist ein 
kontinuierlicher Prozess. Die Datenbasis erweitert sich durch jedes absolvierte Modul. 
Jeder Modulanbieter erstellt einen Bericht über die Leistungen und das Sozialverhalten 
des Jugendlichen. Jede neue Modulplanung wird dem Berufsberater vorgetragen und 
von diesem genehmigt oder geändert. Bei der Erstellung und Fortschreibung des Qua-
lifizierungsplans werden „Sonstige“ (Jugendamt, RAN, BWH ...) grundsätzlich mit ein-
bezogen. Der/die Bildungsbegleiter/in trägt dem Berufsberater begründete Entschei-
dungen vor. 

Die individuellen Bildungsbedarfe der Teilnehmer werden der Projektleitung über e-NFS 
gemeldet. Die Projektleitung kauft auf Grund der Meldung der Bildungsbegleitung das 
wirtschaftlichste Angebot von einem Bildungsanbieter ein. Bildungsanbieter kann auch 
ein Betrieb sein. Bildungsbegleiter/innen organisieren grundsätzlich alle Übergänge und 
initiiert sonstige Hilfeangebote. 

Auch wenn der Teilnehmer ein Modul abbricht, ist der/die Bildungsbegleiter/in weiterhin 
zuständig für die Neuerstellung des Qualifizierungsplans.  

Die Bildungsbegleiter/innen betreuen und begleiten die Teilnehmer/innen an allen 
Schnittstellen im System. Sie beurteilen kontinuierlich die Prozess- und Ergebnisquali-
tät der durchgeführten Qualifizierungsmodule. Durch die direkte Rückmeldung an die 
Projektleitung werden die Einkaufsprozesse ständig optimiert. 

 
Zeitraum der Bildungsbegleitung 

Im Modellversuch Leer findet der Erstkontakt zwischen Bildungsbegleiter(inne)n und 
Teilnehmer(inne)n während des Assessment-Verfahrens statt. Geplant ist eine Ver-
zahnung mit den BVJ in Form von vorgezogenen Assessment-Verfahren. 

Die Bildungsbegleiter/innen können die Teilnehmer/innen je nach individuellem Bedarf 
während der Probezeit in der Ausbildung betreuen. 

Insgesamt betreut ein/e Bildungsbegleiter/in im Modellversuch Leer 30 Teilnehmer/in-
nen. Im Schnitt, so zeigen die Erfahrungen, beträgt der Kontakt von Bildungsbeglei-
ter/in und Teilnehmer/in jeweils ca. 45 Minuten pro Woche. 

Mit der Einführung der neuen Organisationsstruktur veränderte sich auch das Anforde-
rungsprofil der pädagogischen Mitarbeiter/innen in der Bildungsbegleitung von einer 
beratenden, helfenden und fördernden sozialpädagogischen Fachkraft hin zum/zur 
planenden, steuernden und fordernden Trainer/in. In Leer hat sich die mobile Bildungs-
begleitung als leistungsfähiges und avanciertes Modell für die Steuerung von Qualifi-
zierungsphasen erwiesen (vgl. Harjes 2004, S. 19).  
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Bildungsbegleitung im Modellversuch MOVE-MTK (Main-Taunus-
Kreis) 
 
Vorbemerkung 

MOVE-MTK ist eine Berufsvorbereitungsmaßnahme, die als Modellversuch des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung und der Bundesanstalt für Arbeit in die 
„Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förder-
bedarf“ eingegliedert ist. 

MOVE setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Wörter „Motivation, Orientierung, 
Vorbereitung und Eingliederung“ zusammen, und MTK steht für Main-Taunus-Kreis. 
Für die Durchführung haben sich verschiedene Träger zu einem Trägerverbund zu-
sammengeschlossen. Jeder Träger bietet unterschiedliche Bausteine an, welche je 
nach Förderbedarf von den Jugendlichen besucht werden. Unter anderem werden „Be-
rufliche Orientierung“, Deutschkurse, EDV-Kurse, Bewerbungstraining, „Betriebsorien-
tierte Vermittlung“ und „Teilqualifizierung in verschiedenen Berufsfeldern“ angeboten. 
Die Dauer der Bausteine variiert zwischen 2 Wochen und 6 Monaten. 

Durch die oben genannte Vorgehensweise besteht die Möglichkeit, individuell auf die 
Bedürfnisse jedes einzelnen Jugendlichen eingehen zu können. Je nach Stärken, 
Kenntnissen, Interessen sowie Schwächen der Teilnehmer kann auch die Berufsvorbe-
reitung sehr unterschiedlich aussehen. Der Einstieg in die Maßnahme erfolgt alle vier 
Wochen. Innerhalb der ersten vier Wochen wird dem Jugendlichen eine sozialpädago-
gische Fachkraft als Bildungsbegleiter zugewiesen. Ihre Aufgabe ist es, die Jugendli-
chen durch die Maßnahme zu „lotsen“. 

 
Organisatorische Anbindung 

Die Bildungsbegleitung in MOVE-MTK wird von einem einzelnen Träger, dem Frankfur-
ter Institut für Erziehungshilfen und Familienberatung (fief e.V.), durchgeführt, der sonst 
keinerlei Bausteine anbietet. Er ist ausschließlich für die Bildungsbegleitung zuständig. 
Vor Einführung der Neuen Förderstruktur hatte der Träger keinerlei Berührungspunkte 
mit beruflicher Vorbereitung und stand auch nicht in Kooperation mit dem Arbeitsamt. 
Die Mitarbeiter/innen für die Bildungsbegleitung haben alle einen Hochschulabschluss 
als Diplom-Sozialarbeiter/in, Diplom-Sozialpädagoge/in oder Diplom-Pädagoge/in.  

Die Trennung von Bildungsbegleitung und Bausteinangebot bietet eine sehr große Un-
abhängigkeit in Bezug auf die Förderplanung des Teilnehmers: Der Träger der Bil-
dungsbegleitung ist nicht gezwungen, eigene Bausteine besetzen zu müssen, um die 
Finanzierung zu sichern, während jede/r Teilnehmer/in eigentlich einen anderen För-
derbedarf hätte.  

 
Verfahren der Bildungsbegleitung 

Jeder Bildungsbegleiter bleibt während der gesamten Förderdauer der Ansprechpart-
ner für den ihm anfangs zugewiesenen Teilnehmer. Bei Konflikten oder Problemen 
besteht unter Umständen die Möglichkeit, den Bildungsbegleiter zu wechseln. (Prinzi-
piell ist diese Vorgehensweise eher ungünstig, da der Teilnehmer bei wechselnden 
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Bausteinen und somit auch unterschiedlichen Kursleitern immer einen konstanten An-
sprechpartner haben sollte.)  

Mit Hilfe der ermittelten Kompetenzen der Teilnehmer/innen und der Ergebnisse des 
intensiven Förderplangesprächs erstellt der/die Bildungsbegleiter/in mit dem/der Teil-
nehmer/in zusammen einen Qualifizierungsplan, um die nötigen Hilfen festzuschreiben 
und entsprechend einleiten zu können. Die Bildungsbegleiter/innen organisieren die 
Anmeldungen in die Bausteine, die Gesprächstermine zwischen Teilnehmer(inne)n, 
Bildungsanbieter und Bildungsbegleiter(inne)n, eventuelle Übergänge zu anderen Hil-
feangeboten und die Weiterleitung von Informationen zwischen den Trägern der ein-
zelnen Bausteine. Außerdem hält er alle Schritte, die die Teilnehmer/innen betreffen, in 
einer entsprechenden Akte schriftlich fest. 

Innerhalb der Förderungsdauer sind weitere Abstimmungsgespräche mit den Teilneh-
mer(inne)n und auch mit den Kursleitern zu führen. Sie dienen der ständigen Überprü-
fung des Förderverlaufs im Sinne des festgeschriebenen Ziels: Der/die Teilnehmer/in 
kann in der Zeit der Förderung eine Entwicklung erfahren haben, die es nötig macht, 
den Qualifizierungsplan zu modifizieren, weil sich sein Ziel geändert hat (z. B. anderer 
Berufswunsch oder Besuch einer weiterführenden Schule). Alle Informationen und 
Schritte, die den Verlauf der Förderung betreffen und förderrelevant sind, werden mit 
der Berufsberatung abgestimmt. Dabei wird die Berufsberatung nicht primär in die Ge-
spräche und die Planung für die Teilnehmer/innen mit einbezogen. Sie muss aber den 
Schritten und jeder einzelnen Förderplanung, die die Bildungsbegleitung vorsieht, nach 
Einsicht der vorliegenden Unterlagen zustimmen, damit die Förderung finanziert und 
durchgeführt werden kann. Bei etwaigen Abweichungen in der Förderplanung wird ver-
sucht, den für den/die Teilnehmer/in sinnvollen Kompromiss zu finden.  

In den Einzelgesprächen werden nicht nur Themen besprochen, die im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der beruflichen Förderung stehen. Es wird auch versucht, eher 
persönliche Themen, Probleme oder Fragen, die den/die Teilnehmer/in beschäftigen 
und ihn an der beruflichen Qualifikation hindern könnten, aufzudecken und anzuspre-
chen. Häufig entstehen persönliche Probleme aufgrund von Drogensucht, Gewalt und 
Wohnungslosigkeit.  

Sind die Probleme so erheblich, dass eine Konzentration auf die berufliche Qualifikati-
on schwerpunktmäßig nicht möglich ist, dann wird dem/der Teilnehmer/in eine Unter-
brechung der Förderung nahe gelegt. Sie erhalten die Zeit, ihre persönliche Situation 
zu klären oder zumindest so weit in den Griff zu bekommen, dass sie sich wieder auf 
eine berufliche Qualifizierung einlassen können; die Option auf einen Wiedereintritt 
bleibt ihnen erhalten. So soll versucht werden, schlechte Ergebnisse in den Bausteinen 
zu vermeiden oder die Jugendlichen wegen hoher Fehlzeiten abmelden zu müssen. 
Nimmt der/die Teilnehmer/in das Angebot der Unterbrechung wahr, so bleibt der/die 
Bildungsbegleiter/in weiterhin Ansprechpartner und ist auch für die Initiierung der Wie-
deranmeldung verantwortlich. Der Qualifizierungsprozess und die Arbeit mit dem Teil-
nehmer können fortgeführt werden (die eigentliche Wiederanmeldung obliegt der Be-
rufsberatung).  

Die jeweiligen Bildungsbegleiter/innen sind während der gesamten Teilnahme des Ju-
gendlichen an der Berufsvorbereitungsmaßnahme ständige Ansprechpartner. Sie be-
gleiten die Jugendlichen nicht nur während der einzelnen Bausteine, sondern auch bei 
Übergängen zwischen den Bausteinen oder den Qualifizierungsphasen und bei Hilfe-
angeboten anderer Träger. 
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In vielen Fällen ist es Aufgabe der Bildungsbegleiter(inne)n, Kontakt mit den Erzie-
hungsberechtigten aufzunehmen (Einverständnis volljähriger Teilnehmer/innen vor-
ausgesetzt) und bei Bedarf Gespräche einzuleiten, die zur Klärung der Probleme der 
Jugendlichen führen können. Oft helfen diese Gespräche dem Bildungsbegleiter, einen 
Einblick in das Umfeld der Jugendlichen zu erlangen und verschiedene Zusammen-
hänge besser zu erkennen. Die Eltern erhalten andererseits einen Einblick in die Struk-
turen der Maßnahme und können den Erfolg der Förderung ihrer Kinder unter Umstän-
den besser unterstützen.  

Ist bei Jugendlichen schon im Vorfeld abzusehen, dass sie eine Ausbildung nur mit 
ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) erfolgreich absolvieren können, kann der Bil-
dungsbegleiter eine Empfehlung gegenüber der Berufsberatung äußern. Die letztendli-
che Entscheidung über die Gewährung von abH trifft der Berufsberater.  

Die Bildungsbegleiter/innen stehen im ständigen Kontakt mit der Berufsberatung, den 
Bildungsanbietern, den Teilnehmern (und deren Eltern), den Arbeitgebern und den 
Anbietern anderer Hilfeangebote. Sie haben einen genauen Einblick in die Arbeit und 
Durchführung der einzelnen Bausteine. Eventuelle Kritikpunkte und Verbesserungsvor-
schläge können vom Bildungsbegleiter erkannt, gesammelt, mit dem Bildungsanbieter 
besprochen und im Bedarfsfall an die nächste Instanz (Arbeitsamt) weitergegeben 
werden. Bildungsbegleitung stellt den Knotenpunkt der gesamten Berufsvorbereitungs-
maßnahme dar, an dem sich alle Informationen sammeln. Sie ist dafür zuständig, dass 
Informationen an die richtige Stelle gelangen und dementsprechend be- und verarbei-
tet werden können. So arbeitet Bildungsbegleitung kontinuierlich und zu einem großen 
Teil an der Weiterentwicklung der Maßnahme mit. 

 
Zeitraum der Bildungsbegleitung 

Grundsätzlicher Maßnahmebeginn für die Teilnehmer/innen ist der Eintritt in die Kom-
petenzfeststellung. Die Zuweisung erfolgt über die Berufsberatung, die im Vorfeld mit 
jedem/r Teilnehmer/in ein Gespräch führt. Die Bildungsbegleitung wird zu Beginn der 
Maßnahme vorgestellt und die Bildungsbegleiter treten erst für die Teilnehmer in Er-
scheinung, wenn die Übergabegespräche mit den Kompetenzfeststellern und die För-
derplangespräche laufen (in der Regel in der dritten Woche der Kompetenzfeststel-
lung). Treten während der Kompetenzfeststellung beim Teilnehmer Fragen oder Prob-
leme auf, setzt sich der Bildungsbegleiter mit dem Jugendlichen (oder umgekehrt) be-
reits vor dem Förderplangespräch in Verbindung. Häufig auftretende Probleme, die es 
dem Jugendlichen schwer machen, sich auf die berufliche Qualifizierung zu konzentrie-
ren, sind z. B. drohende Wohnungslosigkeit, Gewalt im Elternhaus oder Drogen. Auch 
bei Nichteinhalten von Regeln und Vereinbarungen durch den Teilnehmer schaltet sich 
die Bildungsbegleitung schon vorab ein.  

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass viele Jugendliche, die eine 
Ausbildung beginnen, diese nach ca. drei Monaten abbrechen und sich arbeitslos mel-
den. Im Rahmen der Berufsvorbereitungsmaßnahme haben die Bildungsbegleiter/in-
nen die Möglichkeit, die Jugendlichen bis zu drei Monate nach Aufnahme einer Ausbil-
dung oder Arbeitsstelle weiter zu betreuen. Durch diese Art der Unterstützung können 
Jugendliche aufgefangen werden, bei denen aus verschiedenen Gründen ein Abbruch 
wahrscheinlich ist. Wenn ein/e Jugendliche/r nicht in der Nachbetreuung ist und die 
Ausbildung abbricht, dann ist natürlich der Bildungsbegleiter wieder sein Ansprech-
partner, der in Absprache mit der Berufsberatung die Reintegration in die Berufsvorbe-
reitungsmaßnahme initiiert.  
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Personalschlüssel 

Der Personalschlüssel der Bildungsbegleitung beträgt durchschnittlich 1:24. Es wurde 
absichtlich ein durchschnittlicher Wert angesetzt, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass 
die Belegung der Maßnahme übers Jahr sehr unterschiedlich ist. Im ersten Halbjahr 
zieht die Anzahl der Teilnehmer/innen an, und die Maßnahme ist sehr gut belegt. In 
dieser Zeit betreut ein/e Bildungsbegleiter/in bis zu 30 Teilnehmer/innen. Zum Herbst 
hin werden immer mehr Teilnehmer/innen abgemeldet, weil in dieser Zeit das Ausbil-
dungsjahr beginnt: In dieser Zeit erfolgen weniger Anmeldungen als Abmeldungen (zu-
dem ist auch das Schuljahr noch nicht beendet). Erst wieder zum Jahresende und zum 
Beginn des neuen Jahres erhöht sich die Zahl der Teilnehmer/innen. Es münden ei-
nerseits die Jugendlichen, die keine Ausbildung erhalten haben, und andererseits die-
jenigen, die eine Ausbildung begonnen und nach ca. drei Monaten abgebrochen ha-
ben, in die Maßnahme ein. Wenn man diesen Verlauf berücksichtigt, dann hat jede/r 
Bildungsbegleiter/in übers Jahr verteilt durchschnittlich 24 Teilnehmer/innen zu betreu-
en. 
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Bildungsbegleitung im Modellversuch Schwäbisch Hall 
 
Vorbemerkung 

Im Arbeitsamtsbezirk Schwäbisch Hall gab es seit 1995 an vier Berufsschul-Standorten 
Jugendberufshelfer. Diese waren für die Schüler des Berufsvorbereitungsjahres bereits 
im Vorfeld berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen (BvB) des Arbeitsamtes tätig, 
leisteten Hilfestellung im persönlichen und beruflichen Entwicklungsprozess der Schü-
ler, unterstützten sie bei auftretenden Problemlagen, berieten und betreuten sie. 

Es bot sich deshalb an, die im Modellversuch zu erprobende Bildungsbegleitung unter 
Einbeziehung der bereits bei den BVJ-Schülern geknüpften Arbeitsbeziehungen als 
eine durchgängige Betreuung mit personeller Kontinuität zu konzipieren – beginnend 
im Vorfeld der berufsfördernden Bildungsmaßnahmen über die Begleitung in den 
berufsvorbereitenden Maßnahmen bis zur Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit.  

Die neu konzipierte Bildungsbegleitung sollte deshalb die bereits vorhandene gute Ko-
operation zwischen beruflichen Schulen (BVJ), dem Jugendhilfeträger, der die Stelle 
mitfinanziert, der Berufsberatung und den Trägern der berufsvorbereitenden Maßnah-
men beibehalten und zur zentralen Koordinationsstelle werden im Berufs- und Entwick-
lungsprozess von Jugendlichen mit besonderem Hilfebedarf. 

Da eine Finanzierung von Bildungsbegleitung als eigenständigem Strukturelement über 
die Maßnamen hinweg jedoch (noch) nicht zustande kam, werden die Aufgaben der 
Bildungsbegleitung (Erstellung und Fortschreiben des Qualifizierungsplans in Abspra-
che mit den Teilnehmer(inne)n, der Beratungsfachkraft und den Trägern der BvB, Ziel-
vereinbarungen treffen, Qualifizierung kontrollieren, das Zusammenwirken der ver-
schiedenen Akteure im Qualifizierungsverlauf sichern) von den Sozialpädagog(inn)en 
in den berufsvorbereitenden Maßnahmen in enger Absprache mit den Berufsbera-
ter(inne)n wahrgenommen. 

 
Organisatorische Anbindung 

Die Aufgaben der Bildungsbegleitung werden von den Sozialpädagog(inn)en der ein-
zelnen Träger der berufsvorbereitenden Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der 
Berufsberatung durchgeführt. Jede/r Teilnehmer/in hat eine/n für ihn/sie zuständige/n 
Sozialpädagogen/in.  

 
Verfahren der Bildungsbegleitung 

Die Bildungsbegleitung stellt eine personelle Kontinuität in der Begleitung der Jugendli-
chen im Verlauf der berufsvorbereitenden Maßnahme dar.  

Bereits im Vorfeld findet eine enge Verknüpfung von Jugendlichen mit besonderem 
Förderbedarf mit den Angeboten der Berufsberatung sowie bei Bedarf mit denen des 
psychologischen und evtl. des medizinischen Dienstes des Arbeitsamtes statt. Beruf-
lich notwendige Hilfestellungen können so schon frühzeitig geplant und Förderbedarfe 
erhoben werden. Persönliche Probleme können frühzeitig erkannt und aufgenommen 
werden. 



Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf   69 

� INBAS GmbH 2004 

Auf Grundlage der Ergebnisse aus den Kompetenzfeststellungen wird mit der/dem 
Jugendlichen ein individueller Qualifizierungsplan entwickelt. Die im Qualifizierungs-
plan angeführten Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- und Hilfeangebote werden von 
den zuständigen Sozialpädagog(inn)en organisiert, koordiniert und dokumentiert. 

Der individuelle Qualifizierungsplan wird gemeinsam mit der/dem Jugendlichen 
kontinuierlich überprüft und fortgeschrieben. Sowohl die Entwicklung als auch die Fort-
schreibung und die Veränderungen im Qualifizierungsverlauf werden mit dem Kosten-
träger (Arbeitsamt) abgestimmt. Die Bildungsbegleitung in den Maßnahmen bereitet 
die erforderlichen Entscheidungen vor. 

Der darüber hinaus erforderliche zusätzliche Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- und 
Hilfebedarf wird angezeigt und innerhalb des Fördersystems eingeleitet. Sind über die 
systeminternen Angebote hinausgehende Hilfen erforderlich, werden diese von der 
Bildungsbegleitung in den Maßnahmen organisiert und die Übergänge eingeleitet.  

Bei Unterbrechung des geplanten Qualifizierungsverlaufes ist die Berufsberatung wei-
terhin Anlaufstelle für die Jugendlichen. Sie initiiert die Reintegration in den Qualifizie-
rungsprozess. 

Die Bildungsbegleitung begleitet Jugendliche über die Schnittstellen ihres individuellen 
Bildungsverlaufes hinweg. Schnittstellen können z. B. bestehen  

�� beim Übergang vom BVJ in berufsvorbereitende Maßnahme 

�� zwischen den einzelnen Förderstufen 

�� zwischen einzelnen Qualifizierungsphasen 

�� beim Übergang in betriebliche Ausbildung. 

Bildungsbegleitung leistet einen Beitrag zur Qualitätssicherung der Bildungs-, Qualifi-
zierungs-, Förder- und Hilfeangebote sowie für die Weiterentwicklung des Konzeptes 
der Bildungsbegleitung.  

In regelmäßigen Sitzungen der örtlichen Arbeitskreise (Berufsschule, Arbeitsamt, Ju-
gendamt, Bildungsbegleiter/in) an den Standorten der Berufsschulen wird die Arbeit 
koordiniert, vernetzt und weiterentwickelt. 

 
Zeitraum der Bildungsbegleitung 

Die Bildungsbegleitung beginnt grundsätzlich mit Eintritt der Jugendlichen in die Neue 
Förderstruktur. Eine frühzeitige und intensive Vorbetreuung in den BVJ-Klassen der 
beruflichen Schulen findet bereits im Vorfeld der eigentlichen Maßnahmen statt. Wenn 
ein/e Jugendliche/r in Ausbildung oder in Beschäftigung einmündet, endet die Betreu-
ung oder geht in eine abH-Betreuung über. 

 
Ziele 

Ziel der weiteren Bemühungen wird sein, die Bildungsbegleitung als eigenständiges 
Angebot weiter zu entwickeln und die bestehende Vernetzung und Beteiligung von 
abgebenden Schulen, Jugendhilfeträger und Arbeitsamt möglichst fortzuführen und 
konzeptionell und finanziell einzubinden.  



70   Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung 

� INBAS GmbH 2004 

Bildungsbegleitung im Modellversuch Zwickau 
 
Erfahrungen beim Umsetzen von ausgewählten Qualitätsmerkmalen  

„Die Bildungsbegleitung leistet einen Beitrag zur Qualifizierung und Stabilisierung der 
Jugendlichen im Rahmen der Ausbildungsvorbereitung. 

Aufgabe der Bildungsbegleitung ist es, den Qualifizierungsplan gemeinsam mit den an 
dem Prozess beteiligten Personen und dem Jugendlichen aufzustellen, abzustimmen, 
den Verlauf zu überprüfen und den Plan ggf. zu modifizieren bzw. fortzuschreiben. Bil-
dungsbegleitung wird ebenfalls bei der Organisation von Übergängen in neue Qualifi-
zierungsstufen und in betriebliche Ausbildung aktiv. Sie stellt Unterstützungsangebote 
für Jugendliche, die eine betriebliche Ausbildung aufgenommen haben, bereit, falls ein 
Ausbildungsabbruch droht. Bei Maßnahmeabbruch ist sie weiterhin Anlaufstelle für den 
Jugendlichen und zuständig für eine sinnvolle Reintegration in den Qualifizierungspro-
zess. Im Bedarfsfall werden zusätzliche Hilfeangebote organisiert, die durch das sozi-
alpädagogische Personal nicht abgedeckt werden können. 

Die Bildungsbegleitung beinhaltet Elemente der Beratung, der sozialpädagogischen 
Betreuung und Begleitung sowie der Koordination. Die Aufgabenbereiche sind daher 
detailliert abzustimmen und festzulegen. Die Intensität des Angebots richtet sich nach 
dem Bedarf des einzelnen Jugendlichen“ (Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit vom 
26. Juli 2002). 

Ausgehend von dieser Beschreibung der Aufgaben und Inhalte der Bildungsbegleitung 
wurde die Bildungsbegleitung im Modellstandort Zwickau von den Beratungsfachkräf-
ten der Berufsberatung durchgeführt. In den Beratungsfachkräften der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) bündeln sich die Fach- und Entscheidungskompetenzen. 

 
Organisatorische Anbindung 

In den Qualitätsmerkmalen zur organisatorischen Ansiedlung wird gefordert, dass Bil-
dungsbegleitung von einzelnen Trägern oder von einem Träger/einer Institution durch-
geführt werden kann, die sich ausschließlich der Bildungsbegleitung widmen.  

Die Aussage „Soweit eine unabhängige Dachorganisation vorhanden ist, sollte Bil-
dungsbegleitung möglichst dort angesiedelt werden“ bestätigt und bekräftigt die Wahr-
nehmung der Bildungsbegleitung durch die Beratungsfachkräfte der Berufsberatung.  

Bei der Aufstellung der Qualitätsmerkmale durch den Arbeitskreis „Bildungsbegleitung“ 
wurde die Agentur für Arbeit eindeutig als unabhängige Dachorganisation definiert.  

Wichtige Teilaufgaben der Bildungsbegleitung werden als Aufgaben der Berufsbera-
tung in verschiedenen von der Bundesanstalt dazu erlassenen Durchführungsanwei-
sungen und den Dienstblatt-Runderlassen 42/96 und 8/98 beschrieben und verdeutli-
chen das Erfordernis der Durchführung der Bildungsbegleitung durch die Berufsbera-
tung auf der einen Seite und legitimieren diese auf der anderen Seite. 

Das nächste Qualitätsmerkmal, das das Prinzip der größtmöglichen Unabhängigkeit für 
die Bildungsbegleitung fordert, wird durch die Beratungsfachkräfte realisiert. Sie sind 
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neutral und trägerunabhängig. Hergeleitet wird dies aus dem rechtlichen Rahmen, den 
gesetzlichen Auftrag sowie insbesondere aus den entsprechenden §§ 29, 30, 31, 35 
SGB III. 

 
Verfahren der Bildungsbegleitung 

Es wird im Qualitätsmerkmal gefordert, dass Bildungsbegleitung grundsätzlich eine 
personelle Kontinuität in der Begleitung der Jugendlichen im gesamtem Prozess der 
Förderung sicherstellt. Im Modellstandort Zwickau ist der Bildungsbegleiter Berater/Ko-
ordinator und Entscheider zugleich, diese Funktion ist jedoch nicht zwingend an eine 
Person gebunden, sondern beinhaltet eine Kombination von Fach- und Entschei-
dungskompetenzen.  

Dieses Verständnis bestimmt auch die Abgrenzung zu den Aufgaben der sozialpäda-
gogischen Betreuung.  

Der individuelle Qualifizierungsplan, entwickelt mit allen Beteiligten aus den Ergebnis-
sen der Kompetenzfeststellung, wird gemeinsam mit den Jugendlichen kontinuierlich 
überprüft und fortgeschrieben. Regelmäßige Sprechstunden bei den Trägern der Kon-
sortien sowie Arbeitskonferenzen mit den Beteiligten sollen als eine Grundlage für die 
Umsetzung dieses Merkmals genannt werden.  

Die Entwicklungen wie auch die Fortschreibungen und Veränderungen müssen im Mo-
dellstandort Zwickau nicht mit den Kostenträgern abgestimmt werden, der Bildungs-
begleiter muss keine Entscheidungen vorbereiten, denn die Beratungsfachkraft der 
Berufsberatung als Bildungsbegleiter trifft die Entscheidung mit sofortiger Wirkung 
selbst. Der Berufsberater entscheidet, welche Ressourcen wann, in welchem zeitlichen 
Umfang, in welcher Qualität und Quantität eingesetzt werden. 

Wird der geplante Qualifizierungsverlauf unterbrochen, ist die Bildungsbegleitung wei-
terhin Anlaufstelle für die/den Jugendlichen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Unter-
brechungen aus folgenden Gründen auftreten können: Schwangerschaft, kurzfristige 
Haft oder auch Therapie aus unterschiedlichen Anlässen. Jede Unterbrechung ist ein 
Einzelfall, und als solcher wird er auch entschieden. In der Mehrzahl der Fälle wurde 
die Qualifizierung nach der Unterbrechung wie geplant fortgesetzt. Nicht fortgesetzt 
wurde sie unter anderem, wenn eine junge Mutter wegen Inanspruchnahme ihres Er-
ziehungsurlaubes die Qualifizierung beenden wollte. 

 
Zeitraum der Bildungsbegleitung 

Für die Bildungsbegleiter/innen im Modellstandort Zwickau beginnt die Bildungsbeglei-
tung zum Zeitpunkt des Feststellens des Förderbedarfes mit der zeitgleichen Entschei-
dung und Bewilligung der Teilnahme. Bildungsbegleitung umfasst den Zeitraum von 
der Erstberatung mit den Fragen der beruflichen Perspektive über die Feststellung des 
besonderen Förderbedarfs bis zur Einmündung in Ausbildung oder Beschäftigung.  

Aufgrund der Spezifik jedes Einzelfalles ist dieser Prozess sehr facettenreich, jeder 
Qualifizierungsverlauf sehr unterschiedlich. Erst in der Gesamtbetrachtung vieler Ein-
zelfälle ergeben sich an den Schnittstellen Berührungspunkte und Wiederholungen.  
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Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen vor Eintritt in die Neue Förder-
struktur als ein weiteres Qualitätsmerkmal wird von den Beratungsfachkräften in Zwi-
ckau als eine Fachaufgabe im Rahmen des gesetzlichen Auftrages der Berufsberatung 
verstanden. Grundsätzlich beginnt Berufsorientierung aufgrund der Rahmenvereinba-
rung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus mit dem Landesarbeitsamt Sach-
sen vom 20. Juni 2001 bereits in der Vorabgangsklasse. 

Aus diesem frühen Kontakt heraus ergeben sich Beratungsgespräche, die nicht 
zwangsläufig zur Einmündung in die Neue Förderstruktur führen.  

Ein Qualitätsmerkmal stellt die Gewährleistung der individuell erforderlichen Weiter-
betreuung durch die Bildungsbegleitung dar, wenn ein/e Jugendliche/r eine Ausbildung 
oder Beschäftigung aufgenommen hat. 

Diese Forderung deckt sich mit den in den bereits angeführten Dienstblatt-
Runderlassen beschriebenen wichtigen Teilaufgaben. Insbesondere zur Vermeidung 
von Abbrüchen, sei es einer Ausbildung oder einer Beschäftigung, wird die individuelle 
Bildungsbegleitung benötigt und durch die Berufsberater praktiziert.  

So konnten diese Abbrüche vermieden werden durch Beratung zu möglicher finanziel-
ler Unterstützung und Antragstellung bei Anmietung eigenen Wohnraumes, durch Be-
ratung, Koordinierung und Gewährung von ausbildungsbegleitenden Hilfen, durch Be-
ratung zu finanzieller Unterstützung und Antragstellung bei Unterbringung der Kinder 
der betroffenen Jugendlichen in Betreuungseinrichtungen. 

 
Abschließende Betrachtungen 

Im Zwickauer Modellprojekt wurde Bildungsbegleitung durchgängig von der Ausgangs-
frage: „Was will ich und was kann ich beruflich werden?“ bis ins zweite Lehrjahr einer 
Berufsausbildung bzw. auch nach Aufnahme einer Beschäftigung realisiert, und das 
vor dem Hintergrund immer knapper werdender Finanzmittel. 

Jede Einzelfallentscheidung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit, der Mitteleinsatz sollte möglichst hohe Effektivität und Effizienz garantieren. 

Aus unserer Sicht erfolgte eine optimale Bildungsbegleitung unter effektiver Nutzung 
des vorhandenen Fachpersonals. Die Beratungsfachkräfte der Berufsberatung sind für 
die Realisierung der Bildungsbegleitung ausgebildet und vereinen professionelle Fach- 
und Entscheidungskompetenzen. Vorhandene Ressourcen wurden intensiv genutzt. 

Aufgrund der Entscheidung der regionalen Agentur für Arbeit und auf der Basis des 
neuen Förderkonzeptes der Bundesagentur für Arbeit wird ab 01.03.2004 im Zwickauer 
Modellstandort die Bildungsbegleitung nicht mehr von den Beratungsfachkräften der 
Berufsberatung durchgeführt. Die bislang gemachten Erfahrungen der Bildungsbeglei-
ter der Berufsberatung unseres Modellstandortes gehören damit der Vergangenheit an 
und werden nicht fortgeschrieben. Für die weitere Evaluierung der Neuen Förderstruk-
tur sind nunmehr die neuen Erfahrungen der Bildungsbegleiter der Träger heranzuzie-
hen. 
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Qualitätsmerkmale für Bildungsbegleitung15 
 

1 Verfahren 

a) Grundsätzlich stellt Bildungsbegleitung eine personelle Kontinuität in der Beglei-
tung der Jugendlichen im gesamten Prozess der Neuen Förderstruktur sicher. 

b) Auf Grundlage der Ergebnisse aus den Kompetenzfeststellungen wird mit der/ 
dem Jugendlichen ein individueller Qualifizierungsplan entwickelt. Die im Quali-
fizierungsplan angeführten Bildungs-, Förder- und Hilfeangebote werden von 
der Bildungsbegleitung organisiert, koordiniert und dokumentiert. 

c) Der individuelle Qualifizierungsplan wird kontinuierlich überprüft und fortge-
schrieben. Sowohl die Entwicklung als auch die Fortschreibung und Verände-
rungen im Qualifizierungsverlauf sind mit den Kostenträgern abzustimmen. Die 
Bildungsbegleitung bereitet die erforderlichen Entscheidungen vor. 

d) Der darüber hinaus erforderliche „zusätzliche“ Bildungs-, Förder- und Hilfebe-
darf wird gegenüber der Projektorganisation angezeigt und innerhalb des Sys-
tems der Neuen Förderstruktur eingeleitet. Sind über die systeminternen Ange-
bote hinausgehende  Hilfen erforderlich, sind diese von der Bildungsbegleitung 
zu organisieren und die Übergänge einzuleiten.  
Der Qualifizierungsplan ist über alle Bildungs-, Förder- und Hilfeangebote fort-
zuschreiben. 

e) Bei Unterbrechung des geplanten Qualifizierungsverlaufes ist die Bildungsbe-
gleitung weiterhin Anlaufstelle für den/die Jugendliche/n. Sie initiiert die Rein-
tegration in den Qualifizierungsprozess. 

f) Bildungsbegleitung begleitet Jugendliche an den Schnittstellen ihres individuel-
len Bildungsverlaufes. 

g) Bildungsbegleitung leistet einen Beitrag zur Qualitätssicherung der Qualifizie-
rungsangebote sowie für die Weiterentwicklung des Konzeptes der Bildungsbe-
gleitung. 
 

2 Organisatorische Ansiedlung  

a) Bildungsbegleitung kann von einzelnen Trägern durchgeführt werden oder von 
einem Träger/einer Institution, der/die sich speziell nur der Bildungsbegleitung 
widmet und anderen Trägern als Dienstleister für den Bereich Bildungsbeglei-
tung zur Verfügung steht. Soweit eine unabhängige Dachorganisation (z. B. 
zentrale Projektleitung) vorhanden ist, sollte Bildungsbegleitung möglichst dort 
angesiedelt werden. 

                                                      
15  Die Qualitätsmerkmale wurden im Rahmen des Arbeitskreises „Bildungsbegleitung“ entwickelt und 

sowohl in der INBAS-Publikation „Qualitätsmerkmale – Anforderungen an Konzeptionen und Praxis der 
Berufsausbildungsvorbereitung“ (INBAS 2003) als auch auszugsweise im neuen Fachkonzept „Be-
rufsausbildungsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit“ (Bundesagentur für 
Arbeit 2004) veröffentlicht. 
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b) Ungeachtet der organisatorischen Ansiedlung muss die Bildungsbegleitung im-
mer unter dem Prinzip der größtmöglichen Unabhängigkeit durchgeführt wer-
den, d. h. der bestmögliche individuelle Förderbedarf und nicht die organisatori-
sche Ansiedlung von Bildungsbegleitung steht im Vordergrund.  
 

3 Zeitraum 

a) Die Bildungsbegleitung beginnt grundsätzlich mit Eintritt der Jugendlichen in die 
Neue Förderstruktur. 

b) Eine frühzeitige Kontaktaufnahme vor Eintritt in die Neue Förderstruktur ist 
empfehlenswert. 

c) Wenn ein/e Jugendliche/r in Ausbildung oder in Beschäftigung einmündet, ist 
die erforderliche Weiterbetreuung durch die Bildungsbegleitung zu gewährleis-
ten. 
 

4 Personalschlüssel 

a) Der Personalschlüssel für Bildungsbegleitung ist unter Berücksichtigung der re-
gionalen Besonderheiten (Struktur des Arbeitsamtsbezirkes) zu berechnen. 

b) Er sollte jedoch mindestens 1:20 und maximal 1:30 (1 Stunde pro Teilnehmer 
pro Woche) betragen. 

c) Entsprechend des unterschiedlichen sozialpädagogischen Bedarfs sind den Ju-
gendlichen inhaltlich gleiche Qualifizierungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen 
sozialpädagogischen Anteilen anzubieten. 



 
 
 

 

EEnnttwwiicckklluunnggssiinniittiiaattiivvee::  
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Bildungsbegleitung                          Nr. 1 / 2004 

 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Die Ausbildungsvorbereitung ist bisher durch 
unterschiedliche Angebote gekennzeichnet, die 
sich jeweils an bestimmte Zielgruppen richten. 
Sozialpädagogische und andere Hilfeangebote 
beziehen sich in der Regel auf die Unterstüt-
zung von Jugendlichen in diesen Angeboten. 

In dem Modellversuch „Entwicklungsinitiative: 
Neue Förderstruktur...“ sind in der Regel meh-
rere Einrichtungen und Institutionen bei der 
Planung und Durchführung von Förder- und 
Qualifizierungsangeboten für Jugendliche betei-
ligt. Dabei ist es für viele Jugendliche wichtig, 
einen festen Ansprechpartner zu haben, der sie 
an den Schnittstellen zwischen Bildungsträgern, 
Schule und Betrieb begleitet.  

Bildungsbegleitung im Kontext eines Förder- 
und Qualifizierungsangebots ist dann unver-
zichtbar, wenn TN zwischen verschiedenen 
Bildungsträgern wechseln. Diese Aufgabe kann 
eine trägerbezogene sozialpädagogische Be-
gleitung allein nicht mehr leisten.  

Bildungsbegleitung  beginnt grundsätzlich mit 
Eintritt der Jugendlichen in die „Neue Förder-
struktur“, wir empfehlen aber eine frühzeitige 
Kontaktaufnahme mit abgebenden Schulen. Bei 
Aufnahme einer Ausbildung oder einer Be-
schäftigung läuft sie entsprechend dem indivi-
duellen Bedarf weiter. 

Die vorliegende Ausgabe stellt verschiedene 
Konzepte von Bildungsbegleitung zur Diskussi-
on: 

�� Ergebnisse des Arbeitskreises „Bildungsbe-
gleitung“ der Entwicklungsinitiative 

Berichte aus folgenden Modellversuchen: 
�� Move Main-Taunus-Kreis: Ein unabhängi-

ges Lotsencenter 
�� Leer: Mobile Bildungsbegleitung 
�� Zwickau: Fachkräfte des Arbeitsamts als 

Bildungsbegleiter. 
�� Sangerhausen: Ein Fallbeispiel für Bil-

dungsbegleitung 
 

 
 
Dass Sie interessante Anregungen für Ihre 
Arbeit in dieser Ausgabe finden, wünscht sich 

die Redaktion 

 

ARBEITSKREIS „BILDUNGSBEGLEITUNG“ 
Während der bisherigen Laufzeit der „Neuen 
Förderstruktur“ entwickelten die Modellversu-
che verschiedene Ansätze und Schwerpunkte 
von Bildungsbegleitung.  

Mobile Bildungsbegleitung; Bildungsbeglei-
tung, die trägerübergreifend tätig ist; Speziali-
sierung eines Trägers auf Case Management/ 
Bildungsbegleitung; Berufsberatung als Bil-
dungsbegleitung; Sozialpädagog(inn)en entwi-
ckeln sich zu Bildungsbegleiter(inne)n, zudem 
gibt es eine auf bestimmte Personengruppen 
bezogene Bildungsbegleitung. 

Um die bisherigen Konzepte zu sichten und 
Erfahrungen zu bündeln, richtete INBAS im Juni 
2003 den „Arbeitskreis Bildungsbegleitung“ ein. 
Ziel war es, mit Akteuren vor Ort ein gemein-
sames Verständnis zu erarbeiten, Aufgaben zu 
benennen und Standards zu entwickeln. Zudem 
bereitete der Arbeitskreis eine Fachkonferenz 
unter dem Titel „Bildungsbegleitung als Be-
standteil individueller Qualifizierung“ und einen 
Werkstattbericht zu diesem Thema vor. 

Der Arbeitskreis griff die im Schreiben der 
Bundesanstalt für Arbeit vom 26. Juli 2002 
eingeführte Bezeichnung „Bildungsbegleitung“ 
auf, auch wenn Gemeinsamkeiten mit dem 
Konzept des Case Managements bestehen, 
wie z. B. die Einzelfallbetreuung und die 
Koordinierung verschiedener Leistungen.  

Während Fallmanagement in den Hartz-
Gesetzen jedoch in einem arbeitsmarktpoliti-
schen Kontext (Job Center) im engeren Sinn 
angesiedelt ist, geht es bei Bildungsbegleitung 
um die kontinuierliche Begleitung der Jugendli-
chen über verschiedene Lernorte und Angebote 
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von Trägern hinweg. Bildungsbegleitung ist 
über die Zuständigkeitsgrenzen einzelner Ein-
richtungen hinaus verantwortlich für die indivi-
duelle Unterstützung der Jugendlichen. 

Definition und Aufgabenfelder der 
Bildungsbegleitung 

Wegen der Neuheit des Themas existiert noch 
keine Definition von „Bildungsbegleitung“. Um 
sich darüber zu verständigen, „worüber wir ü-
berhaupt reden“, legte der Arbeitskreis eine 
Definition vor, die den bisherigen Diskussions-
stand widerspiegelt:  

 
Bildungsbegleitung plant, fördert/gewähr-
leistet, organisiert, koordiniert, begleitet und 
dokumentiert kontinuierlich individuelle Qualifi-
zierungsverläufe über verschiedene Lernorte 
und Bildungs-, Hilfe- und Förderangebote hin-
weg. 

 
Sie sorgt dafür, dass Jugendliche zum richti-
gen Zeitpunkt das richtige Qualifizierungs-/ Hil-
feangebot erhalten. Dabei findet keine intensive 
sozialpädagogische Begleitung statt, sondern 
Bildungsbegleitung initiiert ergänzende sozial-
pädagogische Begleitung, wenn dies für die 
positive Entwicklung der Jugendlichen notwen-
dig ist.  

Der Arbeitskreis vertiefte diese noch recht gro-
be Abgrenzung, um nicht in Kompetenzen 
anderer Berufsgruppen einzugreifen und um 
das Profil von Bildungsbegleitung zu „schärfen“: 
Sozialpädagogen fungieren als Ansprechpart-
ner vor Ort, leisten Krisenintervention und All-
tagshilfe und sind die Schnittstelle zur Bil-
dungsbegleitung.  

Darüber hinaus ist Bildungsbegleitung 
zuständig, steuernd auf unerwünschte 
Ereignisse zu reagieren, die die Förderung und 
Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen 
beeinträchtigen. Dies geschieht z. B. durch 
Zielvereinbarungen, durch Einleiten von Hilfs- 
und Förderangeboten und Kontaktpflege zu 
anderen Institutionen. 

Welche Aufgaben kommen nun im Einzelnen 
auf die Bildungsbegleitung zu?  

�� Grundsätzlich stellt Bildungsbegleitung eine 
personelle Kontinuität in der Begleitung der 
Jugendlichen im gesamten Förderprozess 
sicher.  

�� Auf Grundlage der Ergebnisse der Kompe-
tenzfeststellung wird mit den Jugendlichen 
ein individueller Qualifizierungsplan entwi-
ckelt. Die im Qualifizierungsplan angeführ-
ten Qualifizierungs- und Hilfeangebote wer-

den von der Bildungsbegleitung organisiert, 
koordiniert und dokumentiert. 

�� Der individuelle Qualifizierungsplan wird mit 
den Jugendlichen durch Zielvereinbarungen 
konkretisiert und fortgeschrieben. Fort-
schreibungen im Qualifizierungsverlauf sind 
mit den Kostenträgern (z. B. Arbeitsamt, 
Schulamt, Jugendamt etc.) abzustimmen. 
Die Bildungsbegleitung bereitet die erfor-
derlichen Entscheidungen vor. 

�� Der darüber hinaus erforderliche „zusätzli-
che“ Bildungs-, Qualifizierungs-, Förder- 
und Hilfebedarf wird der Projektorganisation 
mitgeteilt und innerhalb des Fördersystems 
eingeleitet.  

Sind über die trägerinternen Angebote hinaus-
gehende Hilfen erforderlich (z. B. Drogen-
/Schuldnerberatung), so werden sie von der 
Bildungsbegleitung organisiert. Die erforderli-
chen Hilfen sind über alle Angebote und anbie-
tenden Institutionen hinweg im Qualifizierungs-
plan fortzuschreiben.  

�� Bei Unterbrechung des geplanten Qualifi-
zierungsverlaufes ist die Bildungsbegleitung 
weiterhin Anlaufstelle für die Jugendlichen. 
Sie initiiert die Reintegration in den 
Qualifizierungsprozess. 

�� Bildungsbegleitung begleitet Jugendliche 
an den Schnittstellen ihres individuellen Bil-
dungsverlaufes. Schnittstellen können z. B. 
sein:  
- Übergangsbegleitung zwischen einzel-

nen Förderstufen, 

- Übergangsbegleitung zwischen einzel-
nen Qualifizierungsphasen. 

Weitere Aufgaben von Bildungsbegleitung sieht 
der Arbeitskreis in 
�� der Abklärung und ggf. Initiierung von 

ausbildungsbegleitender Hilfe beim 
Übergang in betriebliche Ausbildung, 

�� bedarfsgerechter Begleitung bei Aufnahme 
einer neuen Qualifizierungsphase, einer be-
trieblichen Ausbildung oder Arbeit, 

�� der Abstimmung mit dem Arbeitsamt bei 
Fragen der Kostenübernahme oder bei zu 
ergreifenden disziplinarischen Maßnahmen,  

�� der Übergangsbegleitung zwischen den 
beteiligten Trägern (Verbund) und anderen 
Kooperationspartnern. 

Bildungsbegleitung leistet einen Beitrag zur 
Qualitätssicherung der Bildungs-, Qualifizie-
rungs-, Förder- und Hilfeangebote sowie für die 
Weiterentwicklung des Konzeptes der Bil-
dungsbegleitung. 

Claudia Dellori, Wolfgang Petran, INBAS, 
Herrnstr. 53, 63065 Offenbach, Tel.: 069/27224-
50, E-Mail: dellori@inbas.com; Tel.: 069/27224-
52, E-Mail: petran@inbas.com 
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EIN UNABHÄNGIGES LOTSENCENTER 
IM MODELLVERSUCH MOVE – MAIN-
TAUNUS-KREIS 
MOVE-MTK ist eine berufsvorbereitendes För-
der- und Qualifizierungsangebot, welches als 
Modell 
 

versuch in die „Entwicklungsinitiative: Neue 
Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf“ eingegliedert ist. MOVE bedeutet 
„Motivation, Orientierung, Vorbereitung und 
Eingliederung“, MTK ist die Abkürzung für 
Main-Taunus-Kreis. 

Für die Durchführung haben sich verschiedene 
Träger zu einem Trägerverbund zusammenge-
schlossen. Jeder Träger bietet unterschiedliche 
Bausteine an, welche je nach Förderbedarf von 
den Jugendlichen besucht werden.  

Die Zuweisung der in der Regel 15 bis 25-
jährigen Teilnehmer erfolgt über die Berufsbe-
ratung des Arbeitsamtes Höchst. Zu Beginn der 
Maßnahme durchlaufen die Teilnehmer die 
sogenannte Kompetenzfeststellung, die zur 
Ermittlung der Kenntnisse und Fähigkeiten 
dient. Deren Ergebnisse bilden die Grundlage 
für die Planung für des weiteren Förderverlaufs 
des Jugendlichen.  

Innerhalb der ersten vier Wochen der Maß-
nahme wird jedem Jugendlichen eine sozialpä-
dagogische Fachkraft als Bildungsbeglei-
ter/Lotse zugewiesen. Ihre Aufgabe ist es, den 
Jugendliche durch die Maßnahme zu „lotsen“ 
und bei Bedarf noch drei Monate darüber hin-
aus. Die Lotsen erstellen auf der Basis der Er-
gebnisse der Kompetenzfeststellung den indivi-
duellen Förderplan.  

Zu den administrativen Aufgaben der Lotsen 
gehören u. a. 

�� die Entwicklung, Überwachung und Fort-
schreibung des Förderplans, 

�� die Koordination der weiteren Qualifizie-
rungsbausteine, 

�� die Berichtserstattung über den individuel-
len Maßnahmeverlauf gegenüber der Be-
rufsberatung, 

�� die Überleitung des Jugendlichen in die 
ausgewählten Bausteine bzw. in den Ar-
beitsmarkt, 

�� die Kontaktaufnahme mit anderen Hilfsan-
geboten. 

Der Förderverlauf eines Jugendlichen kann 
sich beispielsweise folgendermaßen darstellen:  

Zeigen die Ergebnisse der Kompetenzfeststel-
lung, dass sich der Jugendliche seines Berufs-

wunsches noch nicht sicher ist, besteht für ihn 
die Möglichkeit, sich im Baustein „Berufliche 
Orientierung“ durch Praktika einen Einblick in 
verschiedene Berufsfelder zu verschaffen. Hat 
der Teilnehmer sich in diesem Baustein für ein 
Berufsfeld entschieden, kann im Anschluss z. 
B. ein Bewerbungstraining oder ein EDV-Kurs 
folgen, damit er die Qualifikationen erhält, die er 
für die Erreichung seines Ziels benötigt. Im An-
schluss an die Qualifizierung kann die „Berufs-
orientierte Vermittlung“ oder auch die „Teilquali-
fikation“ greifen. Auch diese Bausteine beinhal-
ten Praktikumsanteile, um Teilnehmer und po-
tentiellem Arbeitgeber die Möglichkeit zu ge-
ben, das Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnis zu 
erproben. 

Anfangs waren Arbeitsamt und Lotsencenter in 
ihren Arbeitsweisen einander fremd; inzwischen 
hat sich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis 
aufgebaut, was beiden Parteien die Basis für 
eine gute Zusammenarbeit bietet. 

Für die Teilnehmer und die Mitarbeiter der 
Träger ist der Lotse der primäre Ansprech-
partner bei Fragen, Problemen und Kritik. Im 
Lotsencenter laufen die Informationen von allen 
Seiten zusammen, so dass es als Knotenpunkt 
der Berufvorbereitungsangebote bezeichnet 
werden kann. Es finden regelmäßige Treffen 
zwischen den Berufsberatern und den Lotsen, 
sowie zwischen allen am Trägerverbund Betei-
ligten statt.  

Das Lotsencenter wird von einem unabhängi-
gen Träger, dem Frankfurter Institut für Erzie-
hungshilfen und Familienberatung e. V. (fief), 
geführt, der bis auf die Lotsentätigkeit selbst 
keine Bausteine anbietet. Dies sichert u. a. die 
Neutralität bei der Belegung der Bausteine. 
Das Lotsencenter ist für alle im Verbund betei-
ligten Träger und Teilnehmer zentral gelegen.  

Die sicherlich wichtigste Aufgabe des Lotsen, 
neben der administrativen Arbeit, ist die sozial-
pädagogische Beratung und Begleitung der 
Teilnehmer. Jugendliche mit besonderem För-
derbedarf sind häufig in komplizierte Problem-
lagen verstrickt, die sie daran „hindern“, sich 
voll auf die berufliche Qualifizierung zu konzent-
rieren. Der Lotse fungiert dann als persönlicher 
Ansprechpartner. Nur durch die Bearbeitung 
der Probleme kann der Erfolg der Maßnahme 
gesichert werden. Für die Bearbeitung der indi-
viduellen Probleme übernimmt der Lotse auch 
die Kontaktaufnahme zu anderen Hilfsangebo-
ten und Trägern.  

Schulden, Familienstreitigkeiten sowie eine 
konfliktreiche Schullaufbahn hinderten bisher 
viele Teilnehmer, Konsequenzen für ihr Tun 
und somit auch die Verantwortung für ihren 
beruflichen Werdegang zu übernehmen. Genau 
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an dieser Stelle setzt die Tätigkeit der Lotsen 
an: 

�� Begleitung der Betroffenen zu verschiede-
nen Hilfeeinrichtungen (Schuldnerberatung, 
Ämter, etc.), 

�� Gespräche mit Personen des familiären 
Umfeldes, 

�� soweit möglich Bearbeitung der bisherigen 
Lernhindernisse, 

�� Unterstützung bei der Berufsfindung.  
In der Regel kommen die Teilnehmer zu Ge-
sprächen ins Lotsencenter. Bei Fragen und 
Problemen bezüglich des Bausteinträgers und 
um weitere Hilfsangebote anderer Träger zu 
initiieren, begleitet der Lotse den Jugendlichen 
vor Ort. 

Nach einem Jahr kann MOVE-MTK durch die 
neue Konzeption eine insgesamt erfreuliche 
Bilanz ziehen. Abbrüche sind hauptsächlich 
verursacht durch unentschuldigte Fehlzeiten 
sowie durch sonstige Gründe, wie z. B. Umzug 
oder Wehrdienst. Von den insgesamt 185 Teil-
nehmern sind 41% erfolgreich vermittelt worden 
(davon 60,5% in Ausbildung, 25% in Arbeit auf 
dem ersten Arbeitsmarkt und 14,5% in eine 
weiterführende Schule). Es ist davon auszuge-
hen, dass das beschriebene Konzept entschei-
dend für den Erfolg ist. 

Martina Jung, Frankfurter Institut für Erziehungs-
hilfen und Familienberatung e. V. (fief),  
Tel.: 069/36006668, E-Mail: mjung@fief-ev.de 

UMSETZUNG DER „MOBILEN 
BILDUNGSBEGLEITUNG“ IM MODELL-
VERSUCH LEER 
Der Modellversuch „Neue Förderstruktur“ wird 
in Leer seit dem 01.10.2001 mit 90 und seit 
dem 01.08.2002 mit 120 Teilnehmerplätzen 
durchgeführt. Auftraggeber und Kostenträger ist 
das Arbeitsamt Leer. Zielgruppe sind Jugendli-
che unter 25 Jahren ohne abgeschlossene Be-
rufsausbildung. Hauptauftragnehmer ist das 
Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft 
gemeinnützige GmbH. Der Hauptauftragneh-
mer kooperiert bei der Durchführung des Pro-
jektes zurzeit mit sieben Modulträgern.  

Seit dem 01.08.2003 konnte das Projekt mit 
320 Plätzen auf den gesamten Arbeitsamtsbe-
zirk ausgedehnt werden. Der Arbeitsamtsbezirk 
umfasst das Gebiet des Landkreises Leer (süd-
liches Ostfriesland) und den nördlichen Teil des 
Landkreises Emsland.  

Mit der inhaltlichen und räumlichen Erweite-
rung wird nun am Standort Leer der Ansatz der 
„Mobilen Bildungsbegleitung“ durchgeführt. 
Die Idee der „Mobilen Bildungsbegleitung“ ent-
wickelte sich aus den Erfahrungen der ersten 
beiden Jahre des Modellversuchs. 320 „Kun-
denwünsche“ erfordern 320 Antworten für 320 
unterschiedliche Förderprozesse. In der Praxis 
bedeutet dies für die Bildungsbegleiter eine 
Vielzahl von Kontakten zu Betrieben, Modulträ-
gern, Berufsberatern, Eltern, sonstigen Hilfs-
stellen u. v. m. 

Grundstufe

Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf
Mobile Bildungsbegleitung in der MV-Region Leer

- Kommunikationsstruktur -

Teilquali-
fikation

(z.B.
Führerschein
 Gabelstapler)

Berufs-
schule

(Gastschüler)

Werkstatt-
angebote

(Qualifizierungs-
bausteine)

Bildungsbegleitung
320 Teilnehmer

11 Bildungsbegleiter
Stellenschlüssel 1 : 30

Technische Ausstattung:
- Handys, Notebooks, Fahrzeuge,

- internetgestützte Datenbank (eNFS)
- Beratungsräume bei allen Modulträgern

Orientierungs-
praktika in
Betrieben/

Werkstätten

Qualifizierungs
praktika in
Betrieben

(Qualifizierungs-
bausteine)

Eltern

Modul-
träger C

Modul-
träger B

Sonstige
Hilfsstellen,
Ämter, etc.

AC
(Kompetenz-
feststellung)

Modul-
träger A

Bundesagentur
für Arbeit
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Ein hoher Grad an Individualisierung erfordert 
eine entsprechende Flexibilisierung von Bera-
tungs- und Förderangeboten durch die Bil-
dungsbegleitung. Die mit der Individualisierung 
einhergehende Steigerung der Kommunikati-
onsdichte und -vielfalt verlangt hier eine Diver-
sifikation der Beratungsangebote.  

Diesen neuen Anforderungen wollen wir mit 
der Umwandlung der „Komm-Struktur“ für die 
Teilnehmer in eine „Geh-Struktur“ für die Bil-
dungsbegleiter gerecht werden. Wir wollen da-
mit eine schnelle und wirksame individuelle 
Betreuung der Teilnehmer in einem stark mo-
dularisierten und arbeitsteilig organisierten Bil-
dungssystem garantieren. 

Mit der Einführung der „Mobilen Bildungsbe-
gleitung“ stellten wir verschiedene technische 
Einrichtungen zur Verfügung. Die elf Bildungs-
begleiter/innen verfügen über Betriebshandy 
und Notebook. Der Zugang zur internetgestütz-
ten Datenbank eNFS ist sowohl über Festnetz 
als auch über Handy möglich. Die Bildungsbe-
gleitung kann mit dieser Technik beim Be-
triebsbesuch, beim Modulträger oder von zu 
Hause aus auf die Teilnehmerdaten zugreifen 
und sie bearbeiten. Des Weiteren stehen der 
Bildungsbegleitung sieben Fahrzeuge zur Ver-
fügung. Jeder Modulträger stellt einen Bera-
tungsraum für die Bildungsbegleiter bereit. 
Beim Hauptträger stehen Konferenzräume für 
die wöchentlichen Teamsitzungen und Bespre-
chungen zur Verfügung. Die folgende Abbil-
dung zeigt die für die Bildungsbegleitung rele-
vanten Partner und verdeutlicht zugleich die 
Kommunikationsdichte.  

Im Gesamtsystem des Modellversuchs hat 
der/die Bildungsbegleiter/in die zentrale Steu-
erfunktion für den Qualifizierungsverlauf des 
einzelnen Teilnehmers inne; für jeweils 30 Teil-
nehmer ist er Personalverantwortlicher auf Zeit, 
der gezielt auf den individuellen Förderbedarf 
eingeht. Vorrangiges Ziel seiner Arbeit ist im-
mer die Integration des Teilnehmers möglichst 
in den ersten Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt.  

Die Bildungsbegleitung schließt Zielvereinba-
rungen mit jedem Teilnehmer, beispielsweise 
über den Besuch des Moduls „Hauptschulab-
schluss“, über die Absolvierung eines betriebli-
chen Orientierungspraktikums oder über den 
Erwerb eines Qualifizierungsbausteins im Be-
trieb. Die Zielvereinbarungen werden im Quali-
fizierungsplan dokumentiert. Verwaltet und un-
terstützt wird die Arbeit der Bildungsbegleitung 
durch die internetgestützte Datenbank eNFS. 

Mit Einführung der neuen Organisationsstruktur 
verändert sich auch das Anforderungsprofil der 
pädagogischen Mitarbeiter in der Bildungsbe-
gleitung vom beratenden, helfenden und för-

dernden Sozialpädagogen hin zum planenden, 
steuernden und fordernden „Trainer“. Wir sind 
überzeugt, dass die Mobile Bildungsbegleitung 
ein leistungsfähiges und avanciertes Modell für 
die Steuerung von Qualifizierungsphasen dar-
stellt. 

Eckhard Harjes, Bildungswerk der Niedersächsi-
schen Wirtschaft gGmbH, Projektleiter, Bahnhofs-
ringstr. 26a, 26789 Leer, Tel.: 0491/9997140, E-
Mail: Eckhard.Harjes@bnw.de 

 

BILDUNGSBEGLEITUNG IM 
MODELLVERSUCH ZWICKAU  
Die Träger der Konsortien am Modellstandort 
Zwickau erörterten ausführlich in einem ge-
meinsamen Workshop mit Vertretern des Ar-
beitsamtes Zwickau die Thematik „Bildungsbe-
gleitung“.  

Unser Standort umfasst acht Bildungsträger in 
zwei Konsortien mit über 1.000 Teilnehmern im 
Jahr 2002/2003. Unsere engagierte Mitarbeit in 
der „Neuen Förderstruktur“ bestärkt uns in un-
serer Konzeption von Bildungsbegleitung als 
unabdingbarem Bestandteil der Ausbildungs-
vorbereitung. 

Aufgaben und Inhalte der Bildungsbeglei-
tung  

Wer „lotst“ im Modellstandort Zwickau die Ju-
gendlichen durch die „Neue Förderstruktur“?  

Der Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit 
(BA) vom 26. Juli 2002 beschreibt Aufgaben 
und Inhalte der Bildungsbegleitung folgender-
maßen: „Die Bildungsbegleitung leistet einen 
Beitrag zur Qualifizierung und Stabilisierung der 
Jugendlichen im Rahmen der Ausbildungsvor-
bereitung. Aufgabe der Bildungsbegleitung ist 
es, den Qualifizierungsplan gemeinsam mit den 
an dem Prozess beteiligten Personen und dem 
Jugendlichen abzustimmen, den Verlauf zu 
überprüfen und den Plan ggf. zu modifizieren 
bzw. fortzuschreiben. Bildungsbegleitung wird 
ebenfalls bei der Organisation von Übergängen 
in neue Qualifizierungsstufen und in betriebli-
che Ausbildung aktiv. Sie stellt Unterstützungs-
angebote für Jugendliche, die eine betriebliche 
Ausbildung aufgenommen haben, bereit, falls 
ein Ausbildungsabbruch droht. Bei 
Maßnahmeabbruch ist sie weiterhin Anlaufstelle 
für den Jugendlichen und zuständig für eine 
sinnvolle Reintegration in den Qualifizie-
rungsprozess. Die Bildungsbegleitung 
beinhaltet Elemente der Beratung, der 
sozialpädagogischen Betreuung und Begleitung 
sowie der Koordination. Die Aufgabenbereiche 
sind daher detailliert abzustimmen und 
festzulegen. Die Intensität des Angebots richtet 
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Angebots richtet sich nach dem Bedarf des 
einzelnen Jugendlichen.“ 

Dieses Verständnis entspricht unseren gegen-
wärtigen und langjährigen Erfahrungen. Es be-
stimmt zugleich auch die Abgrenzung zu den 
Aufgaben der sozialpädagogischen Betreuung 
(vgl. Handbuch „Neue Wege zum Berufsab-
schluss“, hrsg. von BMBF, BIBB, BA, S. 63). 

Bildungsbegleitung umfasst einen Prozess, der 
mit der Erstberatung und Fragen der berufli-
chen Perspektive und des besonderen Förder-
bedarfs beginnt und mit der Eingliederung in 
Arbeit einen vorläufigen Abschluss findet.  

In der Folge ergeben sich immer wieder Situa-
tionen bzw. Schnittstellen, in denen der/die 
Bildungsbegleiter/in zugleich Berater, Koordina-
tor, aber auch „Entscheider“ ist. Genannt seien 
Eckpunkte, wie z. B. die Berufswege- und Bil-
dungsplanung nach der Kompetenzfeststellung 
oder die Einbeziehung von Entscheidungskom-
petenz über Fördermittel beim Abschluss der 
Qualifizierungsvereinbarung.  

Realisierung der Bildungsbegleitung 

Aus diesen Sachverhalten leiten wir ab, dass 
Aufgaben und Inhalte der Bildungsbegleitung 
nicht zwingend an eine Person, sondern viel-
mehr an eine Kombination von Fach- und Ent-
scheidungskompetenzen gebunden sind, die 
sich bei den Beratungsfachkräften der BA 
bündeln. Im Einzelnen sind dies vor allem fol-
gende Kriterien: 

�� Die Beratungsfachkräfte der Berufsbera-
tung sind für solche Inhalte und Aufgaben 
ausgebildet und professionell mit diesen 
Themen vertraut. Sie bilden sich ununter-
brochen in diesem Bereich weiter. 

�� Die Beratungsfachkräfte verfügen sowohl 
über beraterische als auch über soziale 
Kompetenzen. 

�� Die Beratungsfachkräfte verfügen über die 
Entscheidungskompetenz im Einzelfall und 
über die Ressourcen. 

�� Die Beratungsfachkräfte sind neutral und 
trägerunabhängig. 

Die Beratungsfachkraft hat eindeutig den 
rechtlichen Rahmen und den gesetzlichen Auf-
trag. Das leitet sich her aus den §§ 29, 30, 31, 
35, aber auch aus den §§ 59 ff., 240ff. SGB III. 
Die von der Bundesanstalt dazu erlassenen 
Durchführungsanweisungen, vor allem die 
Dienstblatt-Runderlasse 42/96 und 8/98 be-
schreiben wichtige Teilaufgaben für die Berufs-
beratung im Bereich der Bildungsbegleitung, so 
z. B. Sprechstunden, Kooperation, Inhalte, An-
lässe; Arbeitskonferenzen; Aufnahme und Ent-
lassung von Teilnehmern. 

Die Bildungsbegleitung entscheidet auch, wel-
che Ressourcen wann, in welchem zeitlichen 
Umfang, in welcher Qualität und Quantität ein-
gesetzt werden. Die Einzelfallentscheidung 
erfolgt unter Beachtung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit, der Mitteleinsatz soll mög-
lichst hohe Effektivität und Effizienz garantie-
ren. 

Bildungsbegleitung ist eine ganzheitliche, indi-
viduelle und kontinuierliche Begleitung des Bil-
dungsprozesses unter Bündelung von Bera-
tungs-, Koordinierungs- und Entscheidungs-
kompetenzen. Der Berater ist auf Grund seiner 
Kompetenzen in der Lage, Entscheidungen mit 
sofortiger Wirkung zu treffen. 

Es gibt derzeit im Rahmen der „Neuen Förder-
struktur“ bis auf das Zwickauer Modellprojekt 
kein Projekt, welches Bildungsbegleitung 
durchgängig, von der Ausgangsfrage: „Was will 
ich und was kann ich beruflich werden?“ bis ins 
zweite Lehrjahr einer Berufsausbildung realisie-
ren konnte – dies alles vor dem Hintergrund 
immer knapper werdender Finanzmittel.  

Insofern schließt die aus unserer Sicht optimale 
Bildungsbegleitung im Rahmen des Zwickauer 
Standorts eine effektive Nutzung des vorhan-
denen Fachpersonals ein. Unser Modell ver-
weist gerade unter dem Gesichtspunkt der Effi-
zienz auf eine intensive Nutzung vorhandener 
Ressourcen und verdient deshalb Beachtung in 
der weiteren Diskussion um Bildungsbegleitung 
in der „Neuen Förderstruktur“. 

Michael Machat, Arbeitsamt Zwickau, Leipziger 
Straße 176, 08058 Zwickau, Tel: 0375/3141835, 
E-Mail: Michael.Machat@arbeitsamt.de 

 

BILDUNGSBEGLEITUNG IM 
MODELLVERSUCH SANGERHAUSEN –
EIN FALLBEISPIEL 
„Früher hatte ich ein ganz normales Leben, ich 
hatte eine eigene Wohnung, ein  Auto und was 
noch viel wichtiger war, ich hatte eine Lehrstel-
le. Dann fing meine Ausbildungsstätte an, nicht 
mehr pünktlich zu zahlen und so fingen dann 
auch die Probleme an. Ich ging nachts neben-
bei in einer Bar arbeiten, um die Miete und so 
bezahlen zu können. Dies hielt ich aber auf 
Dauer nicht durch und durch einen Kumpel kam 
ich dann an die Drogen. Dies wurde dann im-
mer schlimmer, ich ging nicht mehr arbeiten 
und letzten Endes beendigte ich meine Ausbil-
dung drei Monate vor der Abschlussprüfung. 
Weil es dann mit den Drogen immer schlimmer 
wurde, entschloss ich mich, eine Therapie zu 
machen, die ich dann auch erfolgreich beende-
te. Als ich dann wieder fähig war, zu arbeiten, 
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wandte ich mich an das Arbeitsamt, um sie zu 
bitten, mir zu helfen, denn ich wollte unbedingt 
meine Lehre zu Ende machen“. 

Der Jugendliche Michael (Name geändert) hat 
die Qualen der Drogenabhängigkeit gespürt 
und die Verlockungen und Niederlagen eines 
Dealers erlebt. Die langfristigen Folgen eines 
umfangreichen Schuldenberges muss Michael 
nun tragen und will mit Unterstützung zu einem 
normalen Leben zurückkehren. 

Viele Jugendliche befinden sich zum Zeitpunkt 
des Eintritts in die „Neue Förderstruktur“ in ei-
ner tiefgreifenden Lebenskrise. Im Rahmen der 
Berufsvorbereitung wird sozialpädagogische 
Arbeit immer stärker zu einer zentralen Aufga-
be. Durch das Zusammenwirken der Bildungs-
begleitung mit Partnern ist es möglich, die Ju-
gendlichen wieder an die Anforderungen der 
Berufsausbildung heranzuführen. Im Fall von 
Michael wirkten folgende Kooperationspartner 
in einem Netzwerk zusammen: 

Das BBRZ als Träger des Modellprojekts, das 
Arbeitsamt Sangerhausen als federführende 
und finanzierende Institution, das Amtsgericht 
Aschersleben zur Aufarbeitung bisheriger 
Rechtsverletzungen, die Kriminalprävention bei 
der Polizei zur psychologischen Beratung, ein 
Metallbetrieb in Aschersleben für die Durchfüh-
rung eines CNC-Lehrgangs, die Kreiskliniken 
Aschersleben-Staßfurt zur Nachsorge ehemali-
ger Drogenabhängiger, die Schuldnerberatung 
des Landkreises, die IHK Magdeburg für Prü-
fungsmodalitäten und ein Metallbetrieb in Calbe 
für die Prüfungsvorbereitung. 

Als Michael im Rahmen der Modellversuchs-
reihe „Neue Förderstruktur“ die Hilfe annahm, 
hatte er zwar gute kognitive Voraussetzungen, 
aber einen komplizierten Lebensweg hinter 
sich. Bereits während der Kompetenzfeststel-
lung signalisierte er erhebliche Schulden. 

Die Bildungsbegleitung organisierte die Hilfe 
der Schuldnerberatung. Diese stellte mit dem 
Jugendlichen einen Entschuldungsplan auf, der 
bis 2005 läuft. Sie traf Absprachen mit der IHK 
Magdeburg. Diese legte den Prüfungsbetrieb in 
Aschersleben, Michaels ehemaligen Ausbil-
dungsbetrieb, und die Prüfungskosten fest. 

Michael konnte bereits nach 2,5 Monaten von 
der Grundstufe in die Übergangsqualifizierung 
wechseln. An dieser Schnittstelle fanden um-
fangreiche Aktivitäten der Bildungsbegleitung 
statt: Sie traf Absprachen mit den Kreiskliniken 
Aschersleben-Staßfurt zur Durchführung eines 
Drogentests, um Sicherheit zu haben, dass 
Michael den erhöhten Anforderungen der Über-
gangsqualifizierung gewachsen ist, und sie ge-
wann einen Praktikumsbetrieb, der Michael auf 
die Prüfung vorbereitete.  

Weiterhin sensibilisierte die Bildungsbegleitung 
den ehemaligen Ausbildungsbetrieb für die be-
vorstehende Kooperation. In Gesprächen mit 
dem Prüfungsbetrieb wurden inhaltliche (CNC-
Lehrgang, Maschineneingewöhnung) und fi-
nanzielle Fragen geklärt. Die Bildungsbeglei-
tung bereitete auch Michaels finanzielle Förde-
rung für die Projektleitung und für den Kosten-
träger vor. 

Die Bildungsbegleitung hatte während dieser 
Phase folgende Fragen im Blick: 

�� Was passiert, wenn die Kooperation nicht 
gelingt? 

�� Was passiert, wenn der Kostenträger die 
Finanzierung nicht übernimmt? 

�� Wird Michael dann eine neue Lehre begin-
nen müssen? 

An dieser sensiblen Schnittstelle war die Arbeit 
der Bildungsbegleitung erfolgreich; alle für Mi-
chaels Ausbildung anstehenden Entscheidun-
gen fielen positiv aus. 

Die Zeit in der Übergangsqualifizierung war 
durch die Kooperation mit dem Praktikums-
betrieb, mit dem Prüfungsbetrieb, mit dem Aus-
bildungsverbund und mit den Kreiskliniken ge-
kennzeichnet. 

Während der praktischen Tätigkeit im Prü-
fungsbetrieb signalisierte der Jugendliche, dass 
er erneut Probleme hat: Ehemalige Drogendea-
ler bedrohten ihn.  

Deshalb stellte die Bildungsbegleitung den 
Kontakt zur Kriminalpräventation bei der Polizei 
her, die dem Jugendlichen Schutz anbot. So 
konnte er sich in Ruhe auf die praktische und 
theoretische Prüfung vorbereiten, die er auch 
erfolgreich bestand. 

„Also kurz gesagt, wenn dass BBRZ nicht ge-
wesen wär, hätte ich es nie geschafft, meine 
Prüfung machen zu können. Ich hab allein den 
Mitarbeitern des BBRZ zu verdanken, dass ich 
jetzt meinen Facharbeiterbrief hab. Ich hoffe 
das wir auch weiterhin so gut harmonieren wer-
den.“ 

Kurz nach dem Freispruch nahm Michael seine 
Arbeit mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung als Zerspanungsmechaniker CNC auf. 

Magdalena Mietzsch, Berufliches Bildungs- und 
Rehabilitationszentrum e. V., Güstener Str. 9, 
06449 Aschersleben, Tel.: 03473/808167, E-Mail: 
modellprojekt.bbrz@t-online.de 
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�  Internet 
Die Prozessbegleitung zur Modellversuchsrei-
he „Neue Förderstruktur“ hat ihr Internetange-
bot erweitert und in die Rubrik „Praxisforen“ 
das Thema „Bildungsbegleitung“ aufgenom-
men. Sie finden dort Texte zum bildungspoliti-
schen Kontext, Aktivitäten und Materialien des 
Arbeitskreises Bildungsbegleitung und eine 
Literaturliste.  

Da es zu „Bildungsbegleitung“ noch keine Ver-
öffentlichungen gibt, haben wir neuere 
deutschsprachige Publikationen zu dem ver-
wandten Begriff „Case Management“ aufge-
nommen; zu ausgewählten Büchern gibt es 
einheitlich aufgebaute, übersichtliche Zusam-
menfassungen unter: 

http://www.ausbildungsvorbereitung.de/neuefo
erderstruktur/Schwerpunkte/nf_bbg.html  

 

JobArt – Ein kreativer Weg zu Ausbildung und 
Beschäftigung. JobArt ist ein methodisch inno-
vatives Curriculum für die berufliche Qualifi-
zierung Benachteiligter. Es basiert auf einem 
erfahrungs- und handlungsorientierten, die 
Kreativität stimulierenden Konzept beruflichen 
Lernens. 

Adressaten des JobArt-Curriculums sind vor 
allem Zielgruppen mit besonderem Förderbe-
darf (z. B. Adressaten von BBE-Lehrgängen), 
Jugendliche/junge Erwachsene in der schuli-
schen und/oder beruflichen Orientierungspha-
se, in Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, 
Berufsausbildung usw. tätige Lehrer, Ausbilder 
usw., Verantwortliche von Berufsausbildungs-
einrichtungen, Arbeitsämter und Arbeitsförde-
rungsprojekte, nationale Institutionen für Zerti-
fizierung etc., Berufsverbände, Unternehmen, 
Gewerkschaften im Handlungsfeld Eventtech-
nik/Digitalmediengestaltung. 

Die 15 JobArt-Qualifizierungsbausteine (in 
Deutsch, Englisch, Französisch und Spa-
nisch/Katalanisch) enthalten ein Ausbildungs-
programm für 48 Wochen und ermöglichen die 
Konzipierung maßgeschneiderter Lernwege 
oder auch kurzer Workshops. 

JobArt ist ein Leonardo-da-Vinci-Pilotprojekt. 
Es wird durchgeführt mit Unterstützung der 
Europäischen Gemeinschaft. Anschriften und 
Kontaktmöglichkeiten sind zu finden unter 
www.jobart.org. Für ein kostenloses Abonne-
ment des JobArt-E-Mail-Newsletters schicken 
Sie eine E-Mail mit „ABOJA“ an job-
art@diewille.de. Möchten Sie den Newsletter 
abbestellen, mailen Sie „ABONEIN“.  

� Literaturhinweise 
Die Prozessbegleitung der „Neuen Förder-
struktur“ hat Qualitätsmerkmale ausgearbei-
tet zu den Themen: Kompetenzfeststellung, 
Qualifizierungsbausteine, Medienkompetenz, 
Kooperation mit Betrieben und Bildungsbeglei-
tung. Die Broschüre steht im Rahmen der Do-
kumentation der fünften Projektkonferenz im 
Internet zur Verfügung unter 
http://www.ausbildungsvorbereitung.de/neuefo
erderstruktur/publikationen.html – Dokumenta-
tion der Fünften Projektkonferenz. 

Die Ergebnisse der vierten Fachkonferenz der 
„Neuen Förderstruktur“ zum Thema “Bildungs-
begleitung“ werden in einem Werkstattbericht 
dokumentiert, der im Frühjahr 2004 erscheinen 
wird. 

 

IN EIGENER SACHE 
Wir möchten den Anteil der elektronisch ver-
schickten INFO DIENSTE erhöhen und bitten 
Sie, uns ggf. Ihre aktuelle E-Mail-Adresse 
mitzuteilen.  

Wie freuen uns, wenn Sie Ihre Kooperations-
partner/innen auf den INFO DIENST aufmerk-
sam machen – und selbstverständlich über 
Anregungen und Kritik. 
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Einstiegsvortrag: Mindeststandards für die Bildungsbegleitung im Rahmen 

der Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für 
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf 
 

Workshop I: Bildungsbegleitung – das Steuerungsinstrument in der 
Neuen Förderstruktur 

 
Workshop II: Bildungsbegleitung – sozialpädagogische  

Betreuung: Wo liegen die Schnittstellen und wo die 
Unterschiede? 

 
Workshop III: Der Qualifizierungsplan – ein wichtiges Werkzeug der 

Bildungsbegleitung 
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Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf 
4. Fachkonferenz: Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung 

21.-22. Oktober 2003 in Kassel 

 
Thomas Steinborn, Arbeitsamt Rostock 

„Mindeststandards für die Bildungsbegleitung im Rahmen der 
Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf“ 
 
Meine Damen und Herren,  
liebe Mitstreiter aus den verschiedenen Modellstandorten der Neuen Förderstruktur, 
wenn ich Ihnen heute Ergebnisse aus den Diskussionen in den Workshops des 
Arbeitskreises Bildungsbegleitung vorstelle, dann werde ich in meinem Impulsreferat nach 
kurzen Bemerkungen zur Ausgangssituation drei Schwerpunkte behandeln. 
1. Einige Bemerkungen zur Arbeitsweise der Koordinierungs- und Beratungsstelle 

(K. u. B.)  
2. Erläuterungen zum Diskussionsstand von Mindeststandards für 

Bildungsbegleitung 
3. Thesen zu Entwicklungen, die sich aus der Bildungsbegleitung ergeben 
Bisher standen Begriffe wie Case Management, Fallmanagement und manch andere mehr 
oder weniger zufällig nebeneinander, wenn es darum ging, die Organisation und Begleitung 
der Förderung junger Menschen zu beschreiben. 
In den Konzepten zu den Neuen Förderstrukturen wurde von Anfang an der Begriff 
Bildungsbegleitung verwendet, um deutlich hervorzuheben, dass es um die Begleitung 
während eines längeren Prozesses geht. Wir schlagen vor, endgültig bei diesem Begriff zu 
bleiben. Daraus ergibt sich natürlich erhöhter Klärungs- und Diskussionsbedarf, was 
Bildungsbegleitung ist und wer sie wie zu leisten hat. 

Bildungsbegleitung ist ein wesentlicher, unverzichtbarer Bestandteil der individuellen 
Qualifizierungsverläufe, die für die Neuen Förderstrukturen charakteristisch sind. 
Bildungsbegleitung muss möglichst unabhängig agieren, weil gerade das Ziel von 
Bildungsbegleitung teilnehmerorientiert ist. Die leicht ausgesprochene Floskel „der 
Jugendliche steht im Mittelpunkt" ist Grundvoraussetzung für Notwendigkeit und Möglichkeit 
von Bildungsbegleitung; denn es geht um bestmögliche individuelle Förderung. 
Eine solche individuelle Förderung zu organisieren, erfordert einen Paradigmenwechsel. 
Nicht der Teilnehmer wird bestehenden festen Maßnahmen „zugeordnet", sondern dem 
Teilnehmer werden einzelne Qualifizierungs- und Hilfeangebote „zugeordnet".  
Daraus folgt, dass Bildungsbegleitung Dreh- und Angelpunkt der Individualisierung von 
Förderung ist und damit eine herausgehobene Rolle bei der Entstehung „Neuer 
Förderstrukturen" spielt. Das bedeutet gleichzeitig, dass es kein Zufall ist, dass wir uns erst 
jetzt dem Thema Bildungsbegleitung intensiv zuwenden, wo wesentliche Grundelemente der 
Neuen Förderstrukturen bereits entwickelt und erprobt sind. 
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Nach gründlichen Diskussionen in zwei Workshops haben wir eine Definition erarbeitet, die 
diesen Begriff klar beschreibt und im Rahmen des Modellprojekts nun ein einheitliches, 
gemeinsames Verständnis von Bildungsbegleitung sichert:   
 

Bildungsbegleitung plant, fördert/gewährleistet, organisiert, koordiniert, begleitet und 
dokumentiert kontinuierlich individuelle Qualifizierungsverläufe über verschiedene 
Lernorte und Bildungs-, Hilfe- und Förderangebote hinweg. 
 

Bildungsbegleitung meint damit Kontinuität im gesamten Prozess der Neuen 
Förderstrukturen, wenn Ausbildung/Beschäftigung Zielstellung des Jugendlichen werden. 
Kontinuität wird in diesem Zusammenhang primär als personelle Kontinuität verstanden.  
Daher geht Bildungsbegleitung in Rostock ausdrücklich über das Modellprojekt „NFS" hinaus 
und beginnt mit niederschwelligen Angeboten, deren Ziel darin besteht, Jugendliche so zu 
fördern, dass sie den Anforderungen einer Berufsausbildungsvorbereitung gerecht werden 
können. Genau diese Aufgabe übernimmt die Gemeinsame Koordinierungs- und 
Beratungsstelle „K. u. B.“ Ich komme damit zu meinem ersten Schwerpunkt. 
Bemühungen zur Vernetzung von Projekten und Maßnahmen für die Zielgruppe beruflich 
und sozial benachteiligter junger Menschen in der Hansestadt Rostock gehen in das Jahr 
1992 zurück. Angestrebt wird die Sicherstellung zielgerichteter und kontinuierlicher 
Einzelfallhilfe in Bezug auf die Zielgruppe sowie die Schaffung und Koordination eines 
stabilen, nachfrageorientierten Netzwerkes, damit individuelle Handlungspläne optimal 
umgesetzt werden können.  
Realisiert wird dieses Vorhaben seit dem 15.11.2000 von der Hansestadt Rostock und dem 
Arbeitsamt Rostock auf Grundlage einer gemeinsamen Vereinbarung vom Mai 2000. 
Mit der K. u. B. existiert in Rostock eine gemeinsame Koordinierungs- und Beratungsstelle 
des Arbeitsamtes Rostock und der Stadt, in der Fachkräfte des Arbeitsamtes, des 
Jugendamtes und des Sozialamtes gemeinsam tätig sind. 
Das Ziel besteht darin, jedem jungen Menschen, der dies wünscht, ein Angebot zur Bildung 
und/oder Beschäftigung zu unterbreiten und damit Voraussetzungen zu schaffen, die ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 
Die Perspektiven, die aus diesem Projekt resultieren, beziehen sich vor allem auf die 
personelle Kontinuität des Fachpersonals, die Entwicklung und Erprobung neuartiger 
Vernetzungsansätze für die Praxis und die Optimierung der Zusammenarbeit der 
zuständigen Stellen.  
Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf flexiblen und individuell gestalteten Förderkonzepten. 
Die K. u. B. ist seit ihrer Bildung ausschließlich beratend und koordinierend tätig. Dabei 
bezieht sich – wie bereits festgestellt – die Beratungsfunktion sowohl auf junge Menschen, 
die entweder durch die beteiligten Ämter in die K. u. B. geschickt werden oder durch 
Netzwerkpartner bzw. eigeninitiativ die spezielle Beratung durch die Fachkräfte der K. u. B. 
suchen als auch auf Fachkräfte der verschiedenen Netzwerkpartner. 
Da die K. u. B. Angebote ausschließlich aus der Sicht der bei den Rat suchenden 
Jugendlichen festgestellten Bedarfe untersucht und gegebenenfalls neu initiiert und unter 
dem Aspekt der notwendigen und möglichen Hilfsangebote für die Zielgruppe am Auf- und 
Ausbau des Netzwerkes arbeitet, ist Neutralität gegenüber den Netzwerkpartnern gegeben. 
Mit der praktizierten Organisationsstruktur der K. u. B., d. h. der gemeinsamen Arbeit von 
zwei Mitarbeitern des Arbeitsamtes Rostock und zwei Mitarbeitern der Stadtverwaltung, ist 
Neutralität gegenüber Angeboten objektiv gegeben und letztlich institutionalisiert. Damit 
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erfüllt die K. u. B. eine wesentliche Voraussetzung, wichtige Aspekte von Bildungsbegleitung 
erfüllen zu können. 
Die K. u. B. hat bereits gegenwärtig Kontakt zu ca. 100 Facheinrichtungen und Institutionen 
(Schulen, Berufsschulen, freie Träger, Kammern etc.).  
Zusammenfassend lassen sich folgende Schwerpunktaufgaben nennen, die gegenwärtig von 
der K. u. B. erfüllt werden: 
 

�� Führung von Beratungsgesprächen mit jungen Menschen 
�� Unterbreiten von Angeboten für die berufliche Weiterentwicklung 
�� Vermittlung in Qualifizierung 
�� Zusammenarbeit mit den beteiligten Netzwerkpartnern zur Umsetzung der 

Hilfeplanung im Einzelfall 
�� Koordinierung der Angebote/Maßnahmen mit den Netzwerkpartnern sowie 

Abschluss von Kooperationsvereinbarungen 
�� Beratung von Fachkräften der Netzwerkpartner. 

 
Die Entwicklung und Ausgestaltung der K. u. B. war und ist ein komplizierter Prozess, der 
einerseits langwierig war und andererseits den Kampf gegen Widerstände einschließt. Dies 
auch und gerade zum Abschluss meiner Darstellung unserer Arbeitsweise herauszustellen, 
ist mir deshalb so wichtig, weil vereinfachte Vorstellungen zwingend zu unrealistischen 
Vorstellungen über das Tempo solcher Entwicklungen führen. 
Die ausführlichere Darstellung der Arbeitsweise der K. u. B. war aus meiner Sicht deshalb 
notwendig, weil damit wichtige Ausgangspunkte für die Bildungsbegleitung in der 
Modellregion Rostock genannt sind. Das wird im Folgenden noch deutlicher werden, wenn 
ich die im Arbeitskreis verabschiedeten Mindeststandards im Einzelnen vorstelle und dabei 
natürlich die praktische Umsetzung in Rostock darstelle, um deutlich zu machen, was für uns 
hinter diesen Standards steckt. 
Wenn ich jetzt im zweiten Schwerpunkt zu den Mindeststandards spreche, so betone ich 
anfangs noch einmal ausdrücklich, dass es ein Diskussionsstand ist, der durch diese 
Fachkonferenz und insbesondere ihre Workshops, aber auch durch weitere intensive Arbeit 
in den Modellregionen fortzusetzen ist.  
Der Nachdruck, mit dem ich das betone, rührt daher, dass ich die Definition und Umsetzung  
von Bildungsbegleitung und den entsprechenden Standards für genau das Element halte, 
das unmittelbare Auswirkungen auf alle anderen Förderelemente und damit letztlich auf die 
Benachteiligtenförderung insgesamt hat.  
Wir haben uns bei der Erarbeitung von Mindeststandards auf verschiedene Aspekte 
verständigt, wobei das Verfahren selbstverständlich im Mittelpunkt steht. Trotzdem werde 
ich auch kurz auf Organisation, Zeitraum und Personalschlüssel eingehen, weil auch diese 
Aspekte unmittelbar Einfluss haben auf die Realisierung der Mindeststandards. Die 
Zuordnung von Aufgaben ist unterschiedlich detailliert erfolgt. Da, wo es Konsens in unseren 
Diskussionen gab, stelle ich auch die Aufgabenzuordnung vor.  
 

I. Verfahren 
A) Grundsätzlich stellt Bildungsbegleitung eine personelle Kontinuität in der Begleitung der 

Jugendlichen im gesamten Prozess der Neuen Förderstruktur sicher. 
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B) Auf Grundlage der Ergebnisse aus den Kompetenzfeststellungen wird mit der/dem 
Jugendlichen ein individueller Qualifizierungsplan entwickelt. Die im Qualifizierungsplan 
angeführten Bildungs-, Förder- und Hilfeangebote werden von der Bildungsbegleitung 
organisiert, koordiniert und dokumentiert. 

C) Der individuelle Qualifizierungsplan wird kontinuierlich überprüft und fortgeschrieben. 
Sowohl die Entwicklung als auch die Fortschreibung und Veränderungen im 
Qualifizierungsverlauf sind mit den Kostenträgern abzustimmen. Die Bildungsbegleitung 
bereitet die erforderlichen Entscheidungen vor.  

D) Der darüber hinaus erforderliche „zusätzliche" Bildungs-, Förder- und Hilfebedarf wird 
gegenüber der Projektorganisation angezeigt und innerhalb des Systems der Neuen 
Förderstruktur eingeleitet. Sind über die systeminternen Angebote hinausgehende Hilfen 
erforderlich, sind diese von der Bildungsbegleitung zu organisieren und die Übergänge 
einzuleiten. Der Qualifizierungsplan ist über alle Bildungs-, Förder- und Hilfeangebote 
fortzuschreiben. 

E) Bei Unterbrechung des geplanten Qualifizierungsverlaufes ist die Bildungsbegleitung 
weiterhin Anlaufstelle für den/die Jugendliche/n. Sie initiiert die Reintegration in den 
Qualifizierungsprozess. 

F) Bildungsbegleitung begleitet Jugendliche an den Schnittstellen ihres individuellen 
Bildungsverlaufes.  

G) Bildungsbegleitung leistet einen Beitrag zur Qualitätssicherung der 
Qualifizierungsangebote sowie für die Weiterentwicklung des Konzeptes der 
Bildungsbegleitung. 

 
Zu A): 
Personelle Kontinuität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Jugendliche einen 
festen Ansprechpartner hat, der mit ihm zu jedem Zeitpunkt die notwendigen Schritte berät, 
um eine optimale Förderung zu erreichen. 
Bereits in diesem Punkt wird deutlich, dass es zunächst um Kontinuität in der externen 
Begleitung geht, damit auf der Basis umfangreicher Kenntnisse über den bisherigen 
Entwicklungsverlauf weitere Schritte festgelegt werden können. Dieser externe Teil der 
Bildungsbegleitung wird entscheidend durch die K. u. B. wahrgenommen, wobei direkte 
Abstimmungen mit der neutralen Projektleitung „NFS" erfolgen, wenn das Modellprojekt im 
engeren Sinne einbezogen ist oder werden soll. Es gilt aber zu beachten, dass es auch 
einen wesentlichen Aspekt interner Bildungsbegleitung gibt, der ebenfalls personelle 
Kontinuität erfordert. 
 
Zu B): 
Die Entwicklung des Qualifizierungsplans ist zweifellos entscheidend für die optimale 
Förderung. An dieser Stelle ist zunächst ganz klar zu sagen, dass es noch keine detaillierten 
und vor allem ausgereiften Vorstellungen zum Entstehen und zu Inhalten des  
Qualifizierungsplans gibt. Dazu wesentliche Voraussetzungen zu schaffen, ist eines der 
wichtigsten Ziele dieser Fachkonferenz. Mit der Entwicklung einer gemeinsamen 
elektronischen Datenbank in mehreren Modellregionen, zu der morgen R. Bernotat 
ausführlich sprechen wird, kommt der gemeinsamen Lösung dieser Frage besondere 
Bedeutung zu. 
Wichtig ist aus unserer Sicht eine Kombination zwischen dem Förderplan als dem 
entscheidenden Instrument sozialpädagogischer Arbeit und der Dokumentation des im 
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Ergebnis des Kompetenzfeststellungsverfahrens individuell festgelegten 
Qualifizierungsverlaufs. 

Im Ergebnis des Kompetenzfeststellungsverfahrens können Aussagen getroffen werden zu 
Eignungen und Neigungen des Jugendlichen, zu fachpraktischen und fachtheoretischen 
Förderbedarfen und auch zum Stand der Entwicklung der sozialen Kompetenzen und dem 
sich daraus ableitenden individuellen Förderbedarf. 
Die Differenzierung der Zielgruppe bereits während des Kompetenzfeststellungsverfahrens 
hinreichend zu erfassen und die tatsächlichen Förderbedarfe aufzuzeigen, ist entscheidend 
für den Erfolg der Neuen Förderstrukturen. 
Die Tatsache, dass im Rostocker Netzwerk und – davon ausgehend – bei allen Rostocker 
Bildungsträgern mit einem einheitlichen Förderplan gearbeitet wird, hat Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass die Entwicklung eines Jugendlichen nach gemeinsamen Kriterien 
eingeschätzt und dokumentiert wird, sodass der erreichte Entwicklungsstand jederzeit 
transparent und damit nachvollziehbar ist.  
Der Qualifizierungsplan enthält alle Qualifizierungs- und Hilfsangebote, die im Ergebnis des 
Kompetenzfeststellungsverfahrens notwendig erscheinen. 
Die Einschätzung der Persönlichkeit des Teilnehmers erfolgt zu jedem Zeitpunkt anhand des 
einheitlichen Förderplanes. 
Die Festlegung der individuellen Angebote für jeden Teilnehmer und damit die Abstimmung 
des individuellen Qualifizierungsverlaufes ist Aufgabe der unabhängigen Projektleitung in 
direkter Zusammenarbeit mit dem zuständigen Berufsberater. 
Planung des Qualifizierungsverlaufs betrifft Qualifizierungsbausteine, Praktika, Unterricht 
und sozialpädagogische Angebote. Die Einschätzung der Entwicklung der Teilnehmer zu 
jedem Zeitpunkt erfolgt im Förderplan. 
Ab November wird es in Rostock ein unabhängiges Auswahl-Assessment-Center geben, das 
durch prinzipielle Feststellungen zur Qualifizierungsbereitschaft und  -fähigkeit in einem 
Gutachten Empfehlungen gibt, welches Förderangebot zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
unterbreitet werden sollte, um eine optimale Förderung zu erreichen. Für den Fall, dass der 
Jugendliche direkt in „NFS“ einmündet, findet erst dann das Potenzial-AC statt, das durch 
seine Ergebnisse den weiteren Qualifizierungsverlauf festlegt. 
Gerade unter dem Aspekt, dass eine immer stärker inhaltlich abgestimmte Zusammenarbeit 
aller Netzwerkpartner notwendig und möglich wird, ist der einheitliche Förderplan eine u. E. 
unverzichtbare Voraussetzung. Selbstverständlich ist hier die externe Bildungsbegleitung 
(also die K. u. B.) notwendig und wichtig. Aber – auch hier gilt, dass der Erfolg solcher 
Netzwerkstrukturen letztlich auf den Arbeitsebenen erreicht und gesichert werden muss.  
Die Kontakte innerhalb des Netzwerkes ermöglichen inzwischen, dass der Kontakt zwischen 
den einzelnen Projekten/Sozialpädagogen auch (und in erster Linie) direkt verläuft. 
Die beschriebenen, diesem Mindeststandard zugeordneten Aufgaben sind zwar aus meiner 
Sicht alle notwendig, sind aber keineswegs sämtlich an mich als externe Bildungsbegleitung 
gebunden, sondern betreffen sowohl die Projektleitung als auch die in den Projekten tätigen 
Sozialpädagogen. Daher ist die differenzierte Aufgabenzuordnung innerhalb der 
Bildungsbegleitung sicher ein wichtiges Thema in allen drei Workshops. 

�� Entwicklung, Dokumentation, Abstimmung eines Qualifizierungsplans 

�� Kontinuierliche Fortschreibung/Überprüfung des Qualifizierungsplans 

�� Zielvereinbarung mit dem Teilnehmer  

�� Erhebung des zusätzlichen Qualifizierungsbedarfs 
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�� Organisation des Qualifizierungsangebotes 

�� Module buchen, vorhandene Module anzeigen (besonders eindeutiger Bezug zu „eNFS") 

�� Führen der Teilnehmerakten 

�� Dokumentation des Bildungsverlaufs 

�� Auswertung von Bildungsverläufen 

�� Feststellung von Daten und Weiterleitung (z. B. Fehlzeiten). 
 
Zu C): 
Bei der Umsetzung der Bildungsbegleitung spielt die Erarbeitung, Dokumentation und 
Kontrolle der Qualifizierungspläne die entscheidende Rolle. 
Es geht nun darum, wie die Entscheidung über die Fortsetzung und/oder Veränderung der 
getroffenen Zielvereinbarungen vorbereitet und gefällt wird. Die Entscheidungen werden in 
Rostock grundsätzlich durch die Projektleitung vorbereitet und dann mit mir abgestimmt. Die 
Entscheidungsbefugnis liegt in der K. u. B., weil bei den Ämtern letztlich die inhaltlich 
wünschenswerten und die finanziell möglichen Schritte abzuwägen und zu entscheiden sind. 
In dem ich dies sage, will ich unbedingt gleichzeitig die große Verantwortung für die Qualität 
der vorbereiteten Entscheidung hervorheben, weil die notwendige Priorität inhaltlicher 
Aspekte um so eher gesichert werden kann, desto gründlicher die Entscheidung vorbereitet 
wurde. 
 
Zu D): 
Ich habe bereits mehrfach auf notwendige Differenzierungen verwiesen, die sich aus 
unterschiedlichen Voraussetzungen der Jugendlichen ergeben. Das oberste Ziel muss nach 
meiner Überzeugung bleiben, dass es möglich ist, durch entsprechende Förderung 
vorhandene Benachteiligung so weit auszugleichen, dass letztendlich eine erfolgreiche 
Berufsausbildung und eine dauerhafte Integration in den ersten Arbeitsmarkt möglich wird. 
Die deutlichere Orientierung auf fachliche Bildung ist richtig und notwendig, darf aber nicht 
dazu führen, dass die sozialpädagogische Begleitung zu kurz kommt. 
In NFS werden in Rostock natürlich auch und gerade Teilnehmer aufgenommen, die nur mit 
integrierter sozialpädagogischer Begleitung erfolgreich eine Berufsausbildungsvorbereitung 
und zu einem Teil auch ihre Berufsausbildung absolvieren können. 
Es darf daher nicht dazu kommen, dass die Überwindung des „Förderdschungels“ dazu 
führt, dass der Förderbedarf zu stark vereinheitlicht wird und daher inhaltlich nicht vertretbare 
Einsparungen entstehen.  
Dabei ist zwingend zu beachten, dass der extrem unterschiedliche Bedarf an 
sozialpädagogischer Begleitung ausreichend berücksichtigt werden muss. Gleiches gilt für 
den Unterricht, denn häufig sind die theoretischen Anforderungen Grund für das Scheitern in 
der Ausbildung.  
Ich mache an dieser Stelle bewusst darauf aufmerksam, dass es unbedingt notwendig 
erscheint, die seit vielen Jahren unbestrittenen positiven Erfahrungen der Teamarbeit von 
Anleitern, Lehrern und Sozialpädagogen beizubehalten.  
Nach unserer Erfahrung in Rostock wirkt die neutrale Projektleitung im Sinne interner 
Bildungsbegleitung gerade auch bei der Organisation der individuell notwendigen 
Hilfeangebote und damit für die Sicherung aller notwendigen Angebote. Sie hat daher für die 
Umsetzung gerade des vorher genannten Aspekts besondere Verantwortung, weil sie in 
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gewisser Weise zwischen externer Bildungsbegleitung und den handelnden Pädagogen 
agiert. 
Natürlich erfordern die nachweislich sehr unterschiedlichen Bedarfe der Teilnehmer eine 
differenzierte Förderung nicht nur in inhaltlicher Hinsicht. Auch und gerade in meiner 
Tätigkeit als Berufsberater sage ich hier, dass sich nicht nur Tätigkeitsanforderungen an die 
verschiedenen pädagogischen Mitarbeiter in den Projekten ändern, sondern dass die 
bisherige Starrheit des Personalschlüssels (1 : 12; 1 : 24; 1 : 24) zwingend verändert werden 
muss. Aber – und dahin zielt meine Bemerkung zur Teamarbeit – eben nicht unter Aufgabe 
dieses bewährten Prinzips, sondern durch Anpassung an sich verändernde Zielgruppen 
und Inhalte. 
Wir stellen in Rostock fest, dass die Chancen des Modellversuchs zu einem neuen oder 
mindestens erweiterten Tätigkeitsfeld geführt haben. Daher geht es um sehr weitgehende 
Veränderungen für Berufsausbildungsvorbereitung, auf die durch die Bundesanstalt zu 
reagieren ist. 
Die Begleitung während der betrieblichen Praktika wird in immer stärkerem Maße eine 
spezielle Aufgabe, die für einen erheblichen Teil der Teilnehmer ausdrücklich zu 
berücksichtigen ist. Die Integration in den ersten Ausbildungs- und/oder Arbeitsmarkt ist – in 
jedem Fall in den neuen Bundesländern – eine Aufgabe, die ergänzend zu erfüllen ist. Dabei 
geht es um die Akquisition und Begleitung betrieblicher Praktika, die optional einen 
Übergang in betriebliche Ausbildung ermöglichen. Das bedeutet gleichzeitig, dass der 
geeignete Teilnehmer für den vom Betrieb formulierten Bedarf ausgewählt wird. In der 
Verantwortung dieses Mitarbeiters liegt darüber hinaus der Einsatz betriebsnaher 
Qualifizierungsbausteine oder ein sehr spezieller Projektverlauf, der eine Förderung des 
Teilnehmers ausschließlich im Betrieb vorsieht. Da es sich um eine sehr enge und letztlich 
fachspezifische Zusammenarbeit mit Arbeitgebern verschiedenster Branchen handelt, 
kommt es nicht primär auf die Profession dieses Mitarbeiters an, sondern auf seine 
Fähigkeit, mit Arbeitgebern und Teilnehmern gleichermaßen erfolgreich kommunizieren zu 
können und ggf. zwischen beiden als Vermittler zu wirken.   
Die in den Workshops des Arbeitskreises diesem Aspekt zugeordneten Aufgaben der 
Bildungsbegleitung werden in Rostock bisher erfolgreich in direkter Abstimmung zwischen 
der K. u. B. und der Projektleitung wahrgenommen. Es gilt auch hier, dass es sowohl 
Aufgaben gibt, die externe Bildungsbegleitung betreffen als auch solche, die interne 
Bildungsbegleitung betreffen.  

�� BBG-Ansprechpartner für Kostenträger  

�� Abstimmung mit dem Arbeitsamt in notwendigen Fällen  

�� Ansprechpartner für alle Fragen, z. B. Schulden, Abbruch für alle primären und 
sekundären, die BvB und Ausbildung betreffende Fragen  

�� Kontaktaufnahme bzw. -pflege zu anderen Institutionen, die für Jugendliche zuständig 
sind/waren  

�� Bedarf für Netzwerk erkennbar machen  

�� Gewinnung von neuen Netzwerkpartnern. 
 
Zu E): 
Zum besonderen Förderbedarf der Zielgruppe der Neuen Förderstruktur gehört – bei aller 
Differenziertheit – übereinstimmend, dass individuelle Problemlagen den geplanten 
Qualifizierungsverlauf unterbrechen. Die Organisation der Fortsetzung des 
Entwicklungsweges, wenn der Jugendliche dies will und kann, ist originäre, entscheidende 
Aufgabe von externer Bildungsbegleitung. Wir halten es daher für eine wesentliche 
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Voraussetzung, dass in Rostock gewährleistet ist, dass – unabhängig vom aktuell 
notwendigen Qualifizierungs- und/oder Hilfeangebot – immer in der K. u. B. ein 
Ansprechpartner für die Jugendlichen da ist, der ihre bisherige Entwicklung kennt und 
begleitet und damit „Bildungsbegleiter" im wahren Wortsinn ist und sein kann.  
 
Zu F): 
Die Art und Weise der Begleitung von Jugendlichen an den Schnittstellen ihres individuellen 
Qualifizierungsverlaufes hängt in besonderer Weise von den regionalen Strukturen ab, weil 
sich aus den örtlichen Gegebenheiten ergibt, was als Schnittstelle anzusehen ist. 
Wenn, wie in Rostock, innerhalb des Konsortiums bestimmte Elemente wie das 
Kompetenzfeststellungsverfahren trägerübergreifend angeboten werden und die 
Qualifizierungsphasen von jedem Träger für die durch ihn angebotenen beruflichen 
Richtungen angeboten werden, so sind viele Schnittstellen intern und durch die 
Projektleitung zu organisieren. 
Wenn die Durchführung des Projektes Trägerübergänge erfordert, wäre externe 
Bildungsbegleitung und Abstimmung mit den Kostenträgern notwendig. 
Auch andere Kooperationen (z. B. mit Schulen) sind in Rostock intern zu regeln.  
Die unter diesem Punkt zusammengefassten Aufgaben sind also in ihrer konkreten 
Verantwortung weiter zu diskutieren und vor allem an die örtlichen Voraussetzungen 
anzupassen. Darüber hinaus gilt auch für diesen Punkt, dass die Kooperation 
Sozialpädagoge/externe und interne Bildungsbegleitung weiter zu diskutieren ist, um 
notwendige Abgrenzungen und Kooperation deutlich zu erfassen und davon ausgehend klar 
zu bestimmen. 

�� Übergangsbegleitung zwischen den einzelnen Förderstufen  

�� Übergangsbegleitung zwischen den einzelnen Förderphasen  

�� Bedarfsgerechte Begleitung bei Aufnahme einer neuen Qualifizierungsphase, einer 
betrieblichen Ausbildung oder Arbeit  

�� Übergangsbegleitung zum Betrieb, zu Schulen o. Ä.  

�� Übergangsbegleitung zwischen den beteiligten Trägern (Verbund) und anderen 
Kooperationspartnern  

�� Abklärung und ggf. Initiieren von abH beim Übergang in betriebliche Ausbildung. 
 
Zu G): 
Wenn Bildungsbegleitung einen Beitrag zur Qualitätssicherung der Qualifizierungsangebote 
leisten soll, so ist damit intensive Zusammenarbeit gemeint. Es geht um die möglichst 
schnelle und konkrete Ermittlung bisher nicht gedeckter Bedarfe von sich verändernden 
Zielgruppen.  
Die Evaluierung vorhandener Angebote ist ein wesentlicher Aspekt der Tätigkeit in der 
K. u. B., weil nur auf der Basis solcher Analysen zielgerichtet an der Entwicklung neuer oder 
ergänzender Angebote gearbeitet werden kann. Mit der Möglichkeit einer exakten 
Bedarfsanalyse im Sinne einer immer stärker an den individuellen Bedürfnissen 
ausgerichteten Förderung wird ein ständiger Vergleich zwischen Bedarfen und Angeboten 
gesichert, sodass Lücken im Angebot sehr schnell sichtbar werden. Gleichzeitig sichert diese 
Evaluierung auch einen exakten Kenntnisstand über vorhandene Schwächen und Reserven 
im aktuellen Angebot. 
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Ich halte es für wichtig, dass bei den formulierten Aufgaben in diesem Punkt die notwendige 
konzeptionelle Weiterentwicklung von Bildungsbegleitung Vorrang hat. 

�� Mitarbeit bei der Überprüfung und Weiterentwicklung des Konzepts 

�� Feststellung und Weitergabe von „Auffälligkeiten“ in den Qualifizierungsangeboten. 
 

II. Organisatorische Anbindung  
In der Diskussion um die organisatorische Ansiedlung von Bildungsbegleitung war Konsens,  
dass Bildungsbegleitung immer unter dem Prinzip der größtmöglichen Unabhängigkeit 
durchzuführen ist.  
Die Frage, ob ein Träger oder eine Institution speziell mit Bildungsbegleitung beauftragt wird 
oder ob die Verantwortung für Bildungsbegleitung ausschließlich an eine unabhängige 
Dachorganisation (Projektleitung) übertragen wird, ist eine Frage der örtlichen Bedingungen 
und kann aus meiner Sicht auch nur vor Ort entschieden werden. 
Sicher ist jedoch, dass die organisatorische Ansiedlung von Bildungsbegleitung wesentlich 
darüber entscheidet, wie die Bildungsbegleitung Organisation, Inhalt und Durchführung der 
Qualifizierungs- und/oder Hilfeangebote beeinflusst. 
Der in Rostock von Anfang an praktizierte Mix zwischen K. u. B. und neutraler Projektleitung 
bewährt sich sehr gut und soll daher in Rostock beibehalten werden. 
 

III. Zeitraum 
Der notwendige Zeitraum der Bildungsbegleitung umfasst die gesamte Verweildauer in den 
Neuen Förderstrukturen und darüber hinaus eine frühzeitige Kontaktaufnahme und u. U. die 
notwendige Weiterbetreuung beim Übergang in Ausbildung und/oder Beschäftigung. 
Die frühzeitige Kontaktaufnahme gewinnt besondere Bedeutung, wenn an den Anfang ein 
Auswahl-AC gestellt wird, das erst darüber entscheidet, ob eine Förderung aktuell sinnvoll 
erscheint und vor allem, ob es sich aktuell bereits um eine Förderung im Sinne der 
Berufsausbildungsvorbereitung handeln kann. 
Diese Definition des Zeitraumes impliziert unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte für 
Bildungsbegleitung. Dabei ist vor allem zu beachten, dass die externe Bildungsbegleitung 
vor allem am Anfang und beim Übergang in Ausbildung/Beschäftigung im Sinne des 
Schnittstellenmanagements wirksam wird.  
Die interne Bildungsbegleitung ist vor allem für den direkten Zeitraum im Projekt 
verantwortlich. 
Für die unmittelbare pädagogische Arbeit mit dem Jugendlichen verändern sich 
Schwerpunkte. Geht es zunächst vor allem um die Entwicklung sozialer Kompetenzen, um 
die Entwicklung eines ausbildungs- und arbeitsmarktgerechten Verhaltens, so liegt der 
Schwerpunkt später auf der Begleitung von Betriebspraktika und der Akquisition betrieblicher 
Ausbildungsplätze. 
 

IV. Personalschlüssel  
Bei den bisher diskutierten Vorschlägen zum Personalschlüssel der Bildungsbegleitung 
werden die offenen Fragen besonders sichtbar. Bisher wird in erster Linie die Struktur des 
Arbeitsamtsbezirkes dabei berücksichtigt, ob ein Schlüssel von 1 : 20 oder 1 : 30 möglich 
erscheint. Dies birgt m. E. die Gefahr einer inhaltlichen Verkürzung. 
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Da es bisher keine gesicherte Abgrenzung zwischen den Aufgaben der Bildungsbegleitung 
und der sozialpädagogischen Begleitung der Teilnehmer gibt, scheint der bisherige 
Vorschlag auch darauf gerichtet, den unterschiedlichen Bedarf an sozialpädagogischer 
Begleitung durch den Bildungsbegleiter auszugleichen, d. h., er soll die Verantwortung 
tragen, dass Jugendliche inhaltlich gleiche Qualifizierungsmöglichkeiten mit 
unterschiedlichen sozialpädagogischen Anteilen erhalten. Der z. T. sehr hohe Bedarf an 
sozialpädagogischer Begleitung der Teilnehmer ist so nicht zu befriedigen. 
Der veranschlagte Zeitrahmen von 1 Stunde pro Teilnehmer/pro Woche erfordert daher 
weitere Diskussion zur Aufgabenverteilung und nicht in erster Linie zum Zeitvolumen. 

Gerade die Verknüpfung beider Aspekte unterstreicht die Notwendigkeit, alle Aufgaben, die 
gegenwärtig unter Bildungsbegleitung subsumiert sind, sehr konkret zuzuordnen. 
Diese letzten Bemerkungen leiten direkt über zu meinem dritten Schwerpunkt. 
Ich will mich auf einige Thesen beschränken, die aus meiner Sicht weiter zu diskutieren sind: 
 
1. Benachteiligtenförderung bleibt ein gesellschaftlicher Auftrag, der darauf gerichtet ist, 

jedem Jugendlichen den Zugang zu beruflicher Bildung zu sichern, das bedeutet, eine 
Begrenzung der Zielgruppe wird konsequent vermieden.  

2. Bildungsbegleitung hat die Aufgabe, eine optimale Förderung zu planen, zu 
organisieren, zu koordinieren, zu begleiten und zu dokumentieren. Daher ist (bisher 
unterschiedlich durch unterschiedliche Organisationsformen) zwischen externer und 
interner Bildungsbegleitung sowie sozialpädagogischer Betreuung zu 
unterscheiden. 

3. Die sozialpädagogische Begleitung als integraler Bestandteil der BvB und der 
außerbetrieblichen Ausbildung bleibt bewährtes Grundprinzip der Förderung. Damit 
behält die Teamarbeit von Anleitern, Lehrern und Sozialpädagogen ihre zentrale 
Bedeutung.  

4. Individualisierung von Qualifizierungsverläufen bedeutet nicht, dass die Qualifizierung 
und Förderung von benachteiligten Jugendlichen ähnlich organisiert und durchgeführt 
werden kann wie ein Fernstudium. Es geht eben nicht nur um den „Einkauf" 
unterschiedlicher Module oder Bildungsinhalte. Die erfolgreiche Koordinierung 
verschiedener Qualifizierungs- und Hilfeangebote wird nur gelingen, wenn die externe/ 
interne Bildungsbegleitung flankiert wird von sozialpädagogischer Begleitung der 
Teilnehmer.  

5. Im Ergebnis der Fachkonferenz müssen die Aufgaben von Bildungsbegleitung für alle 
Modellregionen einheitlich definiert sein, damit ggf. notwendige strukturelle 
Veränderungen vollzogen werden können. INBAS als der wissenschaftlichen Begleitung 
kommt dabei entscheidende Verantwortung zu.  
 

Ich habe – meinem Auftrag entsprechend – versucht, unserer Diskussion Impulse zu geben. 
Ob es gelungen ist, werden Ihre Fragen und Meinungen zeigen.  
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Workshop I: Bildungsbegleitung – das Steuerungs-
instrument in der Neuen Förderstruktur 

 
 

IMPULSREFERAT 
Ralf-Volkhardt Bernotat, Arbeitsamt Leer 
 

Bildungsbegleitung – das Steuerungsinstrument in der Neuen 
Förderstruktur am Beispiel des Konzeptes der mobilen 
Bildungsbegleitung bei der MV Region Leer 
 

Aufbau des Impulsreferates (Gliederung) 
 

�� Kurze Vorstellung 

�� Kurzgeschichte 

�� Zusammenfassung 
 

Definition von Bildungsbegleitung: 
 
„Bildungsbegleitung plant, fördert, gewährleistet, organisiert, koordiniert, begleitet und 
dokumentiert kontinuierlich individuelle Qualifizierungsverläufe über verschiedene Lernorte 
und Bildungs-Hilfe- und Förderangebote hinweg. 
 

Kurzgeschichte: 
 
Vorbemerkung: 
Alle persönlichen Namen sind frei erfunden. Die Namen der Bildungsträger und Orte 
entsprechen der Realität. 
 
Moin, Moin ..., 
so wie man bei uns im tiefen Norden so zu sagen pflegt. 
Ich freue mich, dass Sie mich heute am Dienstag, den 21.10.2003, an meinem Arbeitstag als 
Bildungsbegleiter begleiten möchten. 
Ach ja, entschuldigen Sie bitte, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Nils 
B. und ich arbeite seit zwei Jahren beim Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft in 
Leer als Bildungsbegleiter, ganz genau als „mobiler Bildungsbegleiter“. 
Ich betreue insgesamt dreißig Teilnehmer/innen bei den verschiedenen Kooperationspartnern 
einschließlich der Betriebe, über einen Flächenbereich von ca. 70 km. 
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Meine Vorgaben sind pro Teilnehmer/Kooperationspartner mindestens ein Kontakt pro 
Woche, der in der Regel bei dem Kooperationspartner stattfindet. 
Nun aber genug der Vorinformationen, jetzt wollen wir den Tag beginnen. 
Es ist 7:20 Uhr. Ich bin noch zu Hause und schalte mein Handy und den Laptop an. Mal 
sehen, was es an aktuellen Infos gibt. 
„Oha, um diese Zeit schon jede Menge Krankmeldungen, insgesamt fünf. Die gebe ich erst 
einmal in die Datenbank ein, damit die Kooperationspartner unterrichtet sind. Zum Glück ist 
nur in einem Fall der Betrieb telefonisch über die Fehlzeit zu informieren, schon erledigt. Toll, 
diese Datenbank. Eine echte Arbeitserleichterung. 
So, nun noch ein Blick auf die Infos für mich persönlich. Mist, entschuldigen Sie bitte, eine 
Mitteilung von der Projektleitung. Ich muss heute Abend um 16:00 Uhr das Leasingfahrzeug 
tauschen, muss zur Inspektion. Na ja, gleich mal in meine Tagesplanung notieren. So, auch 
die steht. 
Damit Sie wissen, was wir für heute so vorhaben, hier ein kurzer Überblick:  
 
 
Terminplan für den 21.10.2003  
 
7:30 Uhr                                       Arbeitsbeginn 
 
8:30 Uhr                                       Qualifizierungsbaustein „Verkauf“ Tillmann Schmidt 
                                                     Firma Bauer, Rhauderfehn 
 
10:00 Uhr                                    Grundstufe BNW Leer Besprechungsraum 21 
                                                    Übergang zur Förderstufe Hendrik Meyer, Lena Schröter   
                                                    und Sabine Schulz        
 
11:30 Uhr                                    Johannesburg Surwold , Besprechungsraum 2 
                                                    Tobias Janssen, Übernahme aus der Vorbereitungs- 
                                                    maßnahme 
                                                    Qualifizierungsplan vorbereiten 
 
13:30  Uhr                                   Firma Bünting, Leer Herr Scholz, Raum 212 
                                                    Abschlussgespräch Beendigung des Vertiefungspraktikums 
                                                    Martina Berger 
 
15:00 Uhr                                    BNW Leer, AC Besprechungsraum 
                                                    Ende der Kompetenzfeststellung für Conrad Scholz 
                                                    Quali-Plan 
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16:00 Uhr                                    BNW Projektleitung Leer 
                                                    Tausch des Leasing-PKW (Inspektion) 
 
Arbeitsende 
 
So, das war mein Tag: 

�� 141 km gefahren 

�� 7 Teilnehmer- und Kooperationsgespräche geführt und dokumentiert 

�� zwei Quali-Pläne zur Entscheidung vorbereitet 

�� diverse Vermerke geschrieben  

�� und einige Bildungsmodule gebucht 

�� ein Auto getauscht  

�� und, und ... 
 
Schön, dass Sie dabei gewesen sind und bis demnächst mal wieder.  
Bis dahin cu und Moin Moin  
 

ARBEITSERGEBNISSE DES WORKSHOPS I 
 
Am Beispiel der Modellversuchsregion Leer wurden die Aspekte 

�� organisatorische Anbindung 

�� Tätigkeitsfelder von Bildungsbegleitung 

�� Qualifikationen der Bildungsbegleiter/innen  
mit den Workshopteilnehmer(inne)n diskutiert. 
 
Organisatorische Anbindung 
- Bildungsbegleitung unabhängig von Trägern 
 
Zur Person Bildungsbegleiter/in 
- Bildungsbegleiter/innen sollten keine weiteren Tätigkeiten/Funktionen ausüben/ 

wahrnehmen, z. B. Bildungsbegleiter/in sollte nicht gleichzeitig in der Funktion als 
Sozialpädagoge/in tätig sein. 

 
Tätigkeitsfelder von Bildungsbegleitung 
- Qualifizierungsplan 
- Qualifizierungsbedarf 
- Schnittstellenmanagement 
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- Netzwerkmanagement 
- Qualitätsmanagement 
- Administrative Aufgaben 
- Befugnisse 
 
Qualifikationen der Bildungsbegleiter/innen 
- Sozialpädagogische Grundbildung 
- Gute Kenntnis der Förder-, Beratungs-, Unterstützungslandschaft 
- EDV-Kenntnisse (Anwendung) 
- Wissen über Grundlagen des beruflichen Bildungssystems 
- Grundkenntnisse qualitätssichernder Maßnahmen 
 
- gute Kommunikationsfähigkeiten 
- Planungskompetenz 
- Organisationskompetenz 
- gutes Zeitmanagement 
- Beratungskompetenz 
- Konfliktfähigkeit (Mediation) 
- Reflexionskompetenz 
 
- Arbeitsmarktkompetenz (regionaler Arbeitsmarkt) 
- Wirtschaftliches Denken und Arbeiten (B-Weg) 
 
Offene bzw. noch zu klärende Aspekte 
- Begriffe definieren:  

o Förderplan? 
o Qualifizierungsplan? 

- Abgrenzungen und Schnittstellen von Bildungsbegleitung und sozialpädagogischer 
Begleitung 

 
Bei den angeführten Aspekten sind bestehende Gesetze und Regelungen zu beachten. 
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Workshop II: Bildungsbegleitung – sozialpädagogische  
Betreuung: Wo liegen die Schnittstellen und 
wo die Unterschiede? 

 
 

IMPULSREFERAT 
 
Elke Moritz, KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V. 
 

„Bildungsbegleitung – sozialpädagogische Betreuung: Wo liegen die 
Schnittstellen und wo die Unterschiede?“ 
 
Bevor ich zu unserem Workshop-Thema komme, möchte ich Ihnen kurz erläutern, warum wir 
uns für den Begriff „Bildungsbegleitung“ und nicht „Case Management“ entschieden haben. 
Beide Bezeichnungen werden seit Einführung der Neuen Förderstruktur verwendet und 
meinen das Gleiche. Genau genommen ist es aber nicht das Gleiche. Die Methode des „Case 
Managements“ wird in der Fachliteratur klar definiert. Es steht ein bestimmtes Konzept 
dahinter. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle näher darauf einzugehen.  
Wir empfehlen für die Arbeit in der Neuen Förderstruktur den Begriff „Bildungsbegleitung“. 
Grundlage dafür ist das Schreiben der Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit/Dr. Thiel an 
die beteiligten Arbeitsämter und Landesarbeitsämter vom 26. Juli 2002. Darin heißt es: 
„... Die Bildungsbegleitung leistet einen Beitrag zur Qualifizierung und Stabilisierung der 
Jugendlichen im Rahmen der Ausbildungsvorbereitung. Aufgabe der Bildungsbegleitung ist 
es, den Qualifizierungsplan gemeinsam mit den an dem Prozess beteiligten Personen und 
dem Jugendlichen abzustimmen, den Verlauf zu überprüfen und den Plan  ggf. zu 
modifizieren bzw. fortzuschreiben. Bildungsbegleitung wird ebenfalls bei der Organisation von 
Übergängen in neue Qualifizierungsstufen und in betriebliche Ausbildung aktiv. Sie stellt 
Unterstützungsangebote für Jugendliche, die eine betriebliche Ausbildung aufgenommen 
haben bereit, falls ein Ausbildungsabbruch droht. Bei Maßnahmeabbruch ist sie weiterhin 
Anlaufstelle für den Jugendlichen und zuständig für eine sinnvolle Reintegration in den 
Qualifizierungsprozess. Im Bedarfsfall werden zusätzliche Hilfsangebote organisiert, die durch 
das sozialpädagogische Personal nicht abgedeckt werden können. Die Bildungsbegleitung 
beinhaltet Elemente der Beratung, der sozialpädagogischen Betreuung und Begleitung sowie 
der Koordination. Die Aufgabenbereiche sind daher detailliert abzustimmen und festzulegen. 
Die Intensität des Angebotes richtet sich nach dem Bedarf des einzelnen Jugendlichen.“ 
Der Begriff „Bildungsbegleitung“ trifft unserer Meinung nach eher zu, weil durch 
Bildungsbegleitung gezielt auf die Bildungs- und Qualifizierungsprozesse eingegangen wird. 
Damit geht es über das Konzept des Case Managements hinaus.   
Zunächst scheinen die Aufgaben der Bildungsbegleitung klar definiert und leicht umsetzbar zu 
sein. Die Praxis hat aber gezeigt, dass es zu Verunsicherungen aller Beteiligten kam, weil 
zum einen die Abgrenzung zu den Aufgaben der sozialpädagogischen Begleitung nicht klar ist 
und zum anderen erschwerend hinzu kommt, dass es teilweise zu Überschneidungen der 
Tätigkeiten kommt.  
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Wir haben in unserem Arbeitskreis die Aufgaben der Bildungsbegleitung und die der 
sozialpädagogischen Betreuung erarbeitet und abgegrenzt. In diesem Workshop möchten wir 
mit Ihnen unsere Empfehlungen diskutieren und weiter entwickeln. 
 
Definition von Bildungsbegleitung: 
 

Bildungsbegleitung plant, fördert/gewährleistet, organisiert, begleitet und dokumentiert 
kontinuierlich individuelle Qualifizierungsverläufe über verschiedene Lernorte und 
Bildungs-, Hilfe- und Förderangebote hinweg.  

 
Demnach gehören zu den Aufgabenbereichen der Bildungsbegleitung folgende 
Schwerpunkte (erarbeitet im Arbeitskreis „Bildungsbegleitung“): 

 
Qualifizierungsplan 

- Entwicklung, Dokumentation, Abstimmung eines Qualifizierungsplans unter Einbeziehung 
aller Beteiligten 

- Kontinuierliche Fortschreibung und Überprüfung des Qualifizierungsplans unter 
Einbeziehung aller Beteiligten 

- Durchführung von Zielvereinbarungen mit den Teilnehmer(inne)n 
 

Qualifizierungsbedarf 
- Erhebung des zusätzlichen Qualifizierungsbedarfs 
- Ermittlung des Bedarfs zusätzlicher Hilfsangebote 
- Organisation des Qualifizierungsangebotes 
- Module buchen, vorhandene Module anzeigen 
- Organisation und Einleitung von zusätzlichen Hilfsangeboten 
 

Schnittstellenmanagement 
- Vorbereitung der Entscheidung an Schnittstellen: 

 

�� Übergangsbegleitung zwischen den einzelnen Förderstufen 

�� Übergangsbegleitung zwischen einzelnen Qualifizierungsphasen 

�� Bedarfsgerechte Begleitung bei Aufnahme einer neuen Qualifizierungsphase, 
einer betrieblichen Ausbildung oder Arbeit 

�� Übergangsbegleitung zum Betrieb, Schulen, etc.  

�� Übergangsbegleitung zwischen den beteiligten Trägern (Verbund) und anderen 
Kooperationspartnern 

�� Abklärung und ggf. Initiieren von abH beim Übergang in betriebliche Ausbildung 
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Netzwerkmanagement 
- BBG-Ansprechpartner für Kostenträger 
- Abstimmung mit AA in notwendigen Fällen 
- Ansprechpartner für alle Fragen, z. B. Schulden, Abbruch für alle primären und 

sekundären, die BvB und Ausbildung betreffende Fragen 
- Kontaktaufnahme bzw. -pflege zu anderen Institutionen, die für Jugendliche zuständig 

sind/waren 
- Bedarf für Netzwerk erkennbar machen 
- Gewinnung von neuen Netzwerkpartnern 
 

Qualitätsmanagement 
- Mitarbeit bei der Überprüfung und Weiterentwicklung des Konzepts 
- Feststellung und Weitergabe von „Auffälligkeiten“ in den Qualifizierungsangeboten 
 

Administrativen Aufgaben 
- Führen der Teilnehmerakten 
- Dokumentation des Bildungsverlaufs 
- Auswertung von Bildungsverläufen der TN 
- Feststellung von Daten und Weiterleitung, z. B. Fehlzeiten 
 

Befugnisse 
- Berechtigung zur Abmahnung 
- Vorbereitung der Kündigung 
 
Abgrenzung Bildungsbegleitung von sozialpädagogischer Begleitung (erarbeitet im 
Arbeitskreis „Bildungsbegleitung“): 
 

Bildungsbegleitung Sozialpädagogische Begleitung 

Bildungsbegleitung ist zuständig für alle 
förderrelevanten und/oder maßnahme-
gefährdenden Entwicklungen. 
Das heißt: 

�� Zielvereinbarung 

�� Einleiten von Hilfs- und 
Förderangeboten 

�� Einleitung von Disziplinarmaßnahmen 
 

Sozialpädagogische Begleitung ist  
 

�� erster Ansprechpartner vor Ort 

�� Krisenintervention 

�� Alltagshilfen 

�� Schnittstelle zum/zur 
Bildungsbegleiter(in) 
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ARBEITSERGEBNISSE DES WORKSHOPS II 
 
Bei der Differenzierung der Aufgaben der Bildungsbegleitung und der sozialpädagogischen 
Betreuung ist zu beachten, dass der Umfang und die Organisation der Begleitung der 
Jugendlichen von den lokalen Besonderheiten und Trägerstrukturen abhängt. 
 
Welche konkreten Aufgaben hat die Bildungsbegleitung? 
Neben den im Arbeitskreis „Bildungsbegleitung“ erarbeiteten Aufgaben (siehe Impulsreferat) 
haben die Teilnehmer/innen folgende weiteren Aufgaben der Bildungsbegleitung formuliert: 
- Formulierung von Zielvereinbarungen (gesamter Förderprozess in der NF im Blick) 
- Schriftliche Formulierung des Arbeitsauftrages an den Modulträger/Qualifizierungsträger 
- Übermittlung aller zur Erfüllung des Auftrages relevanter Informationen 
- Ab- und Übergabe der Teilnehmer/innen in das Modul/Qualifizierungsangebot 
- Information der Sozialpädagog(inn)en über Berufswegeplanung 
- Verwarnung bezüglich Ende der Förderung in NF, Weiterleitung der Information an das 

Arbeitsamt 
 

Welche Aufgaben hat die sozialpädagogische Begleitung in Abgrenzung zur 
Bildungsbegleitung 
- Aufnahme und Eingliederung der Teilnehmer/innen in das Modul/Qualifizierungsangebot 
- Formulierung von Zielvereinbarungen (Festlegung von Teilzielen, Vereinbarung 

modulbezogener Teilziele).  
- Modulinterne sozialpädagogische Aufgaben (z. B. Stören, zu spät kommen, ...) 
- Alltagshilfen 
- Betreuung vor Ort 

 
- 1.-Hilfe/Krisenintervention und sofortige Abstimmung mit dem/der Bildungsbegleiter/in 
- Bringschuld förderrelevanter Information an die Bildungsbegleitung 
- Unmittelbare Rückmeldung an die Bildungsbegleitung bei Gefährdung des Maßnahmeziels 
- Qualifizierungsangebotsbezogene Verwarnung („Hausrecht“) 

 
- Ergebnisse der Kompetenzfeststellung bündeln und verwerten 
- Dokumentation der Anwesenheit (K, P, U, F, E, X) 
- Dokumentation des individuellen Maßnahmeverlaufs (Abschlussbericht) 

 
- Unterstützung der Integration in den 1. Arbeitsmarkt 
- Nachbetreuung 
 
Wo gibt es Schnittstellen? 
- Austausch förderrelevanter Informationen 
- Krisenintervention 
- Elternarbeit 
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Workshop III: Der Qualifizierungsplan – ein wichtiges 
Werkzeug der Bildungsbegleitung 

 
 

IMPULSREFERAT 
Steve Gröne, Projektgemeinschaft MOIN  
 

Qualifizierungspläne in der Neuen Förderstruktur 
 
Grundsätzliches: 

 
Ziele des Qualifizierungs*-(Förder-)Plans: 
 

- Der Qualifizierungsplan ist eine Vereinbarung, in der die Ziele, die Aufgaben, die 
vorgesehene Zeit zur Erreichung der Ziele sowie deren Kontrolle festgelegt werden. 

- Vertragspartner sind der Jugendliche oder junge Erwachsene und das Team. Weitere 
Beteiligte sind Eltern, Berufsberatung, Berufschulen, allgemeinbildende Schulen, 
Praktikums- und Ausbildungsbetriebe, Jugendhilfe etc. 

- Gemeinsame Aufgabe der Beteiligten ist, kurz-, mittel- und langfristige Strategien zur 
Weiterentwicklung der individuellen Kompetenzen zu entwerfen, deren Umsetzung zu 
begleiten und die Ergebnisse zu überprüfen und fortzuschreiben. 

 
 
Inhalte des Qualifizierungs-(Förder-)Plans: 
 

1. Zielbestimmung 
2. Aufgabenplanung 
3. Vereinbarungen 
4. Umsetzung 
5. Ergebniskontrolle 
6. Fortschreibung 
7. Dokumentation 

 
Festgestellte Schwächen/Mängel vorliegender Qualifizierungs-(Förder-)Pläne: 
 

- konkrete Aufgabenformulierung 
- aktuelle Qualifizierungsstufe 
- aktueller Aufenthaltsort (Träger, Betrieb, …) 
- aktueller/geplanter Baustein oder Förderangebot 
- Zeitpunkt Ziel-(Teilziel-)Erreichung 
- Ergebniskontrolle, Zeitpunkt 
- Konsequenzen, Alternativen 

 
* Der Qualifizierungsplan ist die Weiterentwicklung der bisherigen Instrumente der 
Förderplanung und ersetzt diese. 
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ARBEITSERGEBNISSE DES WORKSHOPS III 
Auf den nächsten Seiten ist der Qualifizierungsplan dokumentiert, mit dessen Entwicklung im 
Arbeitskreis „Bildungsbegleitung“ begonnen und der mit den Teilnehmer(inne)n dieses 
Workshops fertig gestellt wurde. 
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Deckblatt für den Qualifizierungsplan* 
 

Name, Vorname   Geb.-Datum   Wohnort/Str. 
 

Geschlecht    Kd-Nr.    Tel. 
 

Eintritt in NFS 
 

Austritt aus NFS, geplant    tatsächlich 
 

Schulbildung/Schulabschluss 
 

Zuständige/r Bildungsbegleiter/in 
 

Aktuelle Qualifizierungsstufe  □ GS  □ FS   □ eFS  □ ÜQ 
 

Diese Daten sollen alle aus der EDV-Stammdatei der TN-Aufnahme übernommen werden! 
 

Individuelle Regelungen (Bedarfsfeld): …………………………………………………… 
 
Checkliste der vorhandenen/benötigten Unterlagen, z. B.      (ergänzen, falls erforderlich) 

1. letztes Schul-Zeugnis  □ ja, liegt vor  □ nein, liegt nicht vor 
     wenn ja, Link zum Dokument wenn nein,  

Aufruf Zielvereinbarung 
2. Arbeitszeugnis letzter Arbeitgeber           □ ja   □ nein     □ nicht erforderlich 
3. Gutachten aus früherer Kompetenzfeststellung     □ ja   □ nein     □ nicht erforderlich 
4. Abschlussbericht aus früherer Maßnahme          □ ja   □ nein     □ nicht erforderlich 
5. Ergebnisse PSU      □ ja   □ nein     □ nicht erforderlich 
6. Einschätzung der Berufsberatung    □ ja   □ nein     □ nicht erforderlich 
7. Einverständniserklärung Datenfreigabe   □ ja   □ nein     □ nicht erforderlich 
8. BAB-/Reha-Antrag      □ ja   □ nein     □ nicht erforderlich 
9. Gesundheitszeugnis/ärztliche Unterlagen/etc  □ ja   □ nein     □ nicht erforderlich 
10. Therapie-Ergebnisse     □ ja   □ nein     □ nicht erforderlich 

11. aktuelle Kompetenzfeststellung/AC   □ ja, liegt vor □ nein, liegt nicht vor   
 - soziale/personale Kompetenzen wenn ja, Link zum Dokument  
 - Selbsteinschätzung/Fremdbeurteilung  -  dito  - 
 - schulische Kompetenzen    -  dito  - 
 - fachliche Kompetenzen    -  dito  - 
 - weitere Aussagen, z. B. Psychologe des Trägerkonsortiums 
 

12. Zertifikat/Zeugnis/TN-Bescheinigung des  
- Bildungsangebots/Förderangebots/Qualifizierungsbausteins ….aaa… 
- Bildungsangebots/Förderangebots/Qualifizierungsbausteins ….bbb… 
- Bildungsangebots/Förderangebots/Qualifizierungsbausteins ….ggg… 
- Bildungsangebots/Förderangebots/Qualifizierungsbausteins ….xxx… etc. 
 

13. Betriebsphasen (werden auch in Zielvereinbarungen im Qualifizierungsplan aufgenommen) 
 Praktikum vom … Zeitraum … 
 - Praktikumsvertrag/-vereinbarung für Zeitraum: 
 - Praktikumsbestätigung 
 - Praktikumsauswertung 
   Praktikum vom …… 

- s.o. 
 

14. Sonstige  …Beschreibung …  
 
 
 
 
* Der Qualifizierungsplan ist die Weiterentwicklung der bisherigen Instrumente der Förderplanung 
und ersetzt diese.  
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2. Blatt – Qualifizierungsplan* 
 
 

Erstgespräch/Eingangsdiagnose 
 

Datum:     Gesprächspartner: 
 

Inhalte (Kurzfassung, Verweise): 
 

Erste Zielvereinbarungen: 
 
Inhalt/Auftrag  
z. B. 
 

Durchführender/ 
Partner 

Zeitraum/ 
Überprüfungs-
zeitpunkt 

Art der Kontrolle, 
Ergebnis, 
Konsequenz 

Bemer-
kungen 

 
Pünktliches Erscheinen 

Teilnehmer, 
Werkst.-Meister 
Lehrkraft 

 
14 Tage 
> Termin ! 

 
Mgl.Sanktionen, 
erneute ZV 

 

 
 

    

 
Wird bei Bedarf während der Kompetenzfeststellungsphase wiederholt. 
 
Ergebnisse der Kompetenzfeststellung NFS (Kurzfassung) 
 

 Berufswunsch:   
 Realisierungs-Chancen:   
 Alternative/Berufsempfehlung:   
  

Förder-, Bildungs-, 
Qualifizierungsbedarf 
Gering   –   mittel   –   hoch 

 
Bedeutung 
bezüglich 
Berufsziel 

 
Bemerkungen 

Soziale, personale Komp. 
- Teamfähigkeit 
- Kritikfähigkeit 
- Kommunikation 
- … 
- Selbstständigkeit 
- Zuverlässigkeit 
- … 

   

Schulische Komp. 
- Deutsch 
-     sprechen 
-     … 
- Mathematik 
-     … 
- Wirtschaft/Soziales 

 
 

  

Fachliche Kompetenzen 
- Berufsfeld …rrr … 
- Berufsfeld …ttt … 
- Übergreifend …vv 

   
 
 
 

Sonstiges 
- Selbsteinschätzung 
- Fremdeinschätzung 
- ……. 
- ……. 

   

 
 
 
* Der Qualifizierungsplan ist die Weiterentwicklung der bisherigen Instrumente der Förderplanung 
und ersetzt diese.  
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3. Blatt – Qualifizierungsplan* 
 
 
Qualifizierungsplanung 
 
Datum:     Gesprächspartner: 
 
Bildungs-, Förder- und Qualifizierungsplanung für die Grundstufe 
 
Zielvereinbarung: 
 
 
Inhalt/Auftrag  
z. B. 
 

 
Durchführender 
Träger/Betrieb/ 
Partner 

 
Zeitraum/ 
Überprü-
fungs-
zeitpunkt 

 
Art der Kontrolle, 
Ergebnis: erledigt 
Ergebnis: nicht erl. 
- Wiederholung 
- mgl. Alternative 

 
Bemer- 
kungen 

 

Persönliche Kompetenzen 
- Konkrete Beschreibung, 
- Baustein-Inhalt, 
- Verweis auf KF 

   
 

 
 

 

Soziale Kompetenzen 
- … 

   
 

 
 

 

Schulische Kompetenzen 
- … 

   
 

 
 

 

Medienkompetenz  
EDV-Partner XX 

1.– 15.12.03
> 15.12.03 

Test, Zertifikat 
> mit gutem Erfolg 
 
Fortsetzung in 2/04 

 

 

Bewerbungstraining 
- … 

   
 

 
 

 

Fachliche Kompetenzen 
- … 

   
 

 
 

 
 
………………………………………...        …………………………………………… 
Datum, Unterschrift der/des Teilnehmer/in  Datum, Unterschrift Bildungsbegleiter/in 
 
………………………………………...        …………………………………………… 
Unterschrift Berufsberater/in (falls erforderlich)  Unterschrift Eltern (falls TN minderjährig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Der Qualifizierungsplan ist die Weiterentwicklung der bisherigen Instrumente der Förderplanung 
und ersetzt diese.  
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Modifizierung innerhalb der Grundstufe 
 

Datum:     Gesprächspartner: 
 

Veränderte Zielvereinbarung aufgrund von: …………………………………………………… 
 
 
Inhalt/Auftrag  
z. B. 
 

 
Durchführender 
Träger/Betrieb/ 
Partner 

 
Zeitraum/ 
Überprüfung
s-Zeitpunkt 

 
Art der Kontrolle, 
Ergebnis: erledigt 
Ergebnis: nicht erl. 
- Wiederholung 
- mgl. Alternative 

 
Bemer- 
kungen 

 
Persönliche Kompetenzen 

    
 

 
Soziale Kompetenzen 

    
 

 
 
………………………………………...        …………………………………………… 
Datum, Unterschrift der/des Teilnehmer/in  Datum, Unterschrift Bildungsbegleiter/in 
 
………………………………………...        …………………………………………… 
Unterschrift Berufsberater/in (falls erforderlich)  Unterschrift Eltern (falls TN minderjährig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Der Qualifizierungsplan ist die Weiterentwicklung der bisherigen Instrumente der Förderplanung 
und ersetzt diese.  
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4. Blatt – Qualifizierungsplan*  
 
Qualifizierungsplanung 
 
Datum:     Gesprächspartner: 
 
Bildungs-, Förder- und Qualifizierungsplanung für die Förderstufe 
 
Zielvereinbarung: 
 
 
Inhalt/Auftrag  
z. B. 
 

 
Durchführender 
Träger/Betrieb/ 
Partner 

 
Zeitraum/ 
Überprü-
fungs-
zeitpunkt 

 
Art der Kontrolle, 
Ergebnis: erledigt 
Ergebnis: nicht erl. 
- Wiederholung 
- mgl. Alternative 

 
Bemer-
kungen 

 
s. Grundstufe 
konkrete Beschreibung 
bzw. Verweis auf … 

   
 

 
 

 
Termin Schuldnerberatung 
Konkretisierung bzw. Verweis 
auf Gespräch … 

   
 

 
 

 
Aufnahme einer Therapie 
Konkretisierung bzw. Verweis 
auf psych. Gutachten … 

    
 

 
…………….. 

    
 

 
 
………………………………………...        …………………………………………… 
Datum, Unterschrift der/des Teilnehmer/in  Datum, Unterschrift Bildungsbegleiter/in 
 
………………………………………...        …………………………………………… 
Unterschrift Berufsberater/in (falls erforderlich)  Unterschrift Eltern (falls TN minderjährig) 
 
 
Modifizierung innerhalb der Förderstufe, ……………………………       s. Grundstufe. 
 
 
Nach gleichem Muster: 
 
- Bildungs-, Förder- und Qualifizierungsplanung für die erweiterte Förderstufe 
 
- Bildungs-, Förder- und Qualifizierungsplanung für die Übergangsqualifizierung 
 
 
 
 
 
 
* Der Qualifizierungsplan ist die Weiterentwicklung der bisherigen Instrumente der Förderplanung 
und ersetzt diese.  
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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. 
 

Werkstattberichte der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendli-
che mit besonderem Förderbedarf“ 
 

Best.-Nr. Titel Preis 

3041112 Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 12 
(2004, 90 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 € 

3041111 Rechtliche Fragestellungen im Kontext einer „Neuen Förderstruktur“ in der Be-
rufsausbildungsvorbereitung (Erscheint im September 2004) 
Reihe Berichte und Materialien, Band 11 
(2003, 78 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 € 

3031110 Entwicklung und Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in der Berufsausbil-
dungsvorbereitung (Vergriffen – überarbeitete Neuauflage erscheint im 
September 2004) 
Reihe Berichte und Materialien, Band 10 
(2003, 78 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

9,00 € 

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 € 

 

Weitere aktuelle Publikationen aus unserem Verlag 
 

Best.-Nr. Titel Preis 

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

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

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

./. 

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

5,00 € 
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Best.-Nr. Titel Preis 

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 € 

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

12,40 € 

3002701 Transition from Initial Vocational Training into Stable Employment – Documenta-
tion 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 Maß-
nahmen 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: lippegaus@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: inbas.hilpert@t-online.de 
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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 Projektdarstellungen, Veranstaltungshinweise und Pres-
semeldungen runden das Angebot ab. 
[http://www.konnetti.de] „konnetti – Kompetenznetz berufliche Integrationsförderung“ 
richtet sich an Fachkräfte und Planungsverantwortliche in der Benachteiligtenförde-
rung. Neben einem Online-Fortbildungsangebot und regionalen Netzwerken bietet das 
Serviceportal des INBAS-Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ 
Praxisbeispiele und aktuelle Informationen zur Integration der neuen Medien in die 
pädagogische Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen. 
[http://www.ausbildungsvorbereitung.de] Hier werden innovative Konzepte und An-
gebote 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 Jugendli-
che 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-Fortbildungsangebote, wie z. B. DIAgnose- und 
TRAIningseinheit sowie berufsbegleitende Online-Weiterbildungen. 
[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-Be-
rufen zu Ausbilderinnen“ informiert über laufende Qualifizierungskurse und Fachkonfe-
renzen und betreibt ein bundesweites Netzwerk von IT-Spezialistinnen. 
[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 Jugendli-
che, deren soziale und berufliche Integration gefährdet ist, mehr Chancen für eine posi-
tive Entwicklung haben. 
[http://telesoft.inbas.com] tele.soft entwickelt innovative Lösungsansätze zur pass-
genauen Qualifizierung arbeitsloser junger Erwachsener für IT-Tätigkeiten. Im Zentrum 
stehen Weiterbildungen für Tätigkeiten unterhalb des Facharbeiterniveaus.  
[http://peerreview.almp.org] Das Projekt „Peer Reviews of Active Labour Policies“ 
stellt im Auftrag der Europäischen Kommission gelungene Beispiele aktiver Arbeits-
marktpolitik in den Europäischen Ländern in den Sprachen Englisch, Französisch und 
Deutsch vor.  
____________________________________________________________________________ 

Unser Newsletter „Berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher“ erscheint alle 
2 Wochen und informiert rund um das Thema sowie über aktuelle Veranstaltungen und 
Veröffentlichungen von INBAS. Abonnieren Sie den Newsletter unter   
[http://www.konnetti.de/aktuell] 


