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Vorwort 
 
Nader Djafari (INBAS GmbH) 

 
Im Jahr 2002 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Modellprogramm „Arbeits-
weltbezogene Jugendsozialarbeit“ die Modellphase „Kompe-
tenzagenturen“ aufgelegt. Noch vor Inkrafttreten der Hartz-
Arbeitsmarktreformen wurden Ende 2002 in 15 deutschen Städ-
ten Kompetenzagenturen eingerichtet, die als Partner der da-
maligen Arbeitsämter (heute als Partner der Jobcenter der Ar-
beitsagentur) die Zielgruppe besonders benachteiligte Jugend-
liche individuell unterstützen und passgenau durch das Angebot 
vorhandener Maßnahmen führen. Inzwischen kommt die ju-
gendhilfespezifische Expertise der Kompetenzagenturen zum 
Tragen und ergänzt die Arbeit der Arbeitsgemeinschaften (AR-
GEn) sowie der Optionskommunen. In aufsuchenden Arbeits-
ansätzen und durch die Begleitung mittels Case Management 
erreichen die Kompetenzagenturen besonders benachteiligte 
Jugendliche und helfen, deren Wege in Ausbildung und Beruf 
zu ebnen. 

Mit der Wissenschaftlichen Programmbegleitung wurde das 
Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) beauftragt. Die Regiestel-
lenfunktion wurde an das Institut für berufliche Bildung, Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) vergeben. Neben der Ko-
ordination und Steuerung des Programms, der organisatorischen 
und inhaltlichen Begleitung der Kompetenzagenturen und der 
Fortbildung der dort tätigen Mitarbeiter/innen sind Dokumentation 
und Ergebnistransfer zentrale Aufgaben der Regiestelle. In die-
ser Funktion veröffentlichte INBAS im Werkstattbericht vom De-
zember 2004 erste Zwischenergebnisse des Modellprogramms 
unter dem Titel „Strategien und Methoden der Kompetenzagen-
turen“. Nun wird zum Ablauf der Modellphase (Laufzeit bis 
30.09.2006) dieser neue Werkstattbericht vorgelegt, der weitere 
Ergebnisse und Praxiserfahrungen vorstellt. 

Mittlerweile gibt es eine rege Fachdiskussion zu der wichtigen 
Funktion, die die Jugendhilfe gemeinsam mit anderen Akteuren 
in dem Prozess der sozialen und beruflichen Integration Ju-
gendlicher innehat. Dass die Jugendhilfe und die kommunalen 
ARGEn oder Optionskommunen für die Umsetzung dieses Ziels 
zusammenarbeiten sollten, ist unstrittig. Die Kompetenzagentu-
ren können nach vierjähriger Erprobung richtungweisende Er-
gebnisse und Erfahrungen für diese Zusammenarbeit beisteuern. 
Sie haben Ansätze entwickelt und erprobt, mit denen sie erfolg-
reich Jugendliche, die ansonsten durch alle Raster fallen, er-
reicht haben. Über 5.000 Jugendliche haben sich an die Kompe-
tenzagenturen gewandt. Es ist gelungen, diese Jugendlichen zu 
halten, und für viele von ihnen konnten bereits berufliche Per-
spektiven gefunden werden. Für ein Drittel der 3.000 Jugendli-
chen, die mit der Methode Case Management begleitet wurden, 
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konnte bereits eine berufliche Perspektive entwickelt werden, 
sei es, dass sie eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle gefunden 
(45%), eine schulische Ausbildung aufgenommen (23%) oder 
ein passendes Förderangebot gefunden haben (25%). Die rest-
lichen 7% sind an andere Stellen weitervermittelt worden. 

Darüber hinaus haben die Kompetenzagenturen aufgezeigt, wie 
tragfähige Strukturen der Zusammenarbeit in den Kommunen 
etabliert werden können. Diese Erfolge kommen gut an: Bereits 
heute sind fast alle Kompetenzagenturen auch nach Ablauf der 
Modellphase nachhaltig abgesichert; sie werden ihre Arbeit 
fortsetzen. 

Erfreulich ist daher, dass sich bereits viele weitere Kommunen 
an die Regiestelle gewandt haben: Diese Kommunen interessie-
ren sich für das Konzept der Kompetenzagenturen, um ähnliche 
Arbeitsstrukturen bei sich einzuführen und damit „ihren“ Jugend-
lichen bessere Chancen für ihre soziale und berufliche Integrati-
on zu sichern. Dies dokumentiert auch den Erfolg der vierjähri-
gen Modellarbeit. So beschreibt Staatssekretär Gerd Hoofe die 
Zielsetzung und die Zielgruppe des Modellprogramms: 

„Im Mittelpunkt aller Anstrengungen, die mit der Umsetzung der 
Arbeitsmarktreformen verbunden sind, stehen die Jugendli-
chen. Daher muss es unser Ziel sein, dass jede und jeder Ju-
gendliche ein passendes, auf die individuelle Persönlichkeits-
entwicklung abgestimmtes Angebot erhält. Das kann nur gelin-
gen, wenn die Zusammenarbeit vor Ort in den Kommunen kon-
struktiv und kreativ gestaltet wird. Hier sind alle gefordert: Trä-
ger, Behörden wie die Jugendlichen selbst. [...] Dieses kon-
struktive und produktive Miteinander aller Beteiligten kann nicht 
erzwungen werden, es muss vielmehr gelernt werden. Hierzu 
möchte ich Sie alle auffordern, Ihren persönlichen Beitrag zu 
leisten, denn nur dann kann die berufliche Integration benach-
teiligter Jugendlicher verbessert gelingen.“1  

Der Werkstattbericht 2006 soll die Fachdiskussion bereichern 
und praxisnah darstellen, wie sich die Jugendhilfe die Aufgabe 
der besseren beruflichen Integration von Jugendlichen in den 
kommunalen Strukturen zu Eigen machen kann. Wir sind über-
zeugt, dass das fachliche Know-how und die einschlägigen Er-
fahrungen hierfür sinnvoll in den ARGEn zum Einsatz kommen 
und von den Expert/inn/en aus der Jugendhilfe beigesteuert 
werden können und müssen. 

An dieser Stelle danken wir allen, die engagiert und fachlich 
kompetent in den Modellprojekten arbeiten und die in diesem 
                                                      
1 Aus der Rede des Staatssekretärs im Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Gerd Hoofe, anlässlich des 
Fachforums „Kinder- und Jugendhilfe im Prozess der Arbeitsmarktreform“ 
am 16. Februar 2006 in Hannover.   
http://www.eundc.de/seiten/info/cont_nachlese_075_a.html (21.04.2006). 



Vorwort   9 

 INBAS GmbH 2006 

Bericht sowie auf Fachforen, Tagungen, Konferenzen und in 
Internetdiskussionen ihre Erfahrungen mit einer großen Fachöf-
fentlichkeit teilen. 

Ich wünsche den Leserinnen und Lesern eine anregende Lektüre. 
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1 Gemeinsam handeln – sozial und beruflich 
integrieren: Das Modellprogramm Kompe-
tenzagenturen 
 
Hardy Adamczyk (Regiestelle Kompetenzagenturen, INBAS GmbH) 

 

Kompetenzagenturen: Der Name dieser Modellphase ist Pro-
gramm gleich in mehrfacher Hinsicht. Hier werden Jugendliche 
in ihren Kompetenzen gefördert, damit sie auf dem Arbeits-
markt eine Chance haben, damit ihre berufliche und soziale 
Integration gelingt. Und hier arbeiten die Akteure zusammen, 
die sie dabei wirksam unterstützen können: gebündelte Kompe-
tenz für die Jugendlichen. Es sind jene Akteure, die in unter-
schiedlichen Bereichen – Schulen, Behörden, soziale Einrich-
tungen – vor Ort, in den Kommunen, Jugendliche auf ihrem 
Weg in den Beruf begleiten und unterstützen.  

Im Fokus des Modellprogramms stehen Jugendliche, für die die 
Hürden vor einer gelungenen Teilhabe an unserem gesell-
schaftlichen Leben besonders hoch sind, sei es, weil sie zum 
Beispiel als lern- oder leistungsbeeinträchtigt gelten, weil sie 
Drogen nehmen, verhaltensauffällig, schulmüde, straffällig oder 
obdachlos sind, weil sie einen schwierigen familiären Hinter-
grund haben oder weil sie als junge Frauen oder Migrant/inn/en 
mit geschlechtsspezifischen, kulturellen, sozialen oder sprachli-
chen Integrationshemmnissen kämpfen.  

Einerseits setzen die tief greifenden wirtschaftlichen Verände-
rungen der vergangenen Jahrzehnte – Globalisierung, neue 
(Informations-)Technologien, wachsende Arbeitslosigkeit, dere-
gulierter Arbeitsmarkt können hier als Schlagworte stehen – bei 
den Arbeitskräften neue Kompetenzen voraus, wobei benach-
teiligte Jugendliche nicht von sich aus mithalten können. Ande-
rerseits kann und sollte unsere Gesellschaft es sich nicht leis-
ten, eine wachsende Gruppe junger Menschen außen vor zu 
lassen und damit die eigene Zukunftsfähigkeit zu beeinträchti-
gen. Der vieldiskutierte demografische Wandel macht diesen 
sozialen Auftrag besonders deutlich.  

Obwohl der Zugang zu Bildung, Ausbildung und Beruf zuneh-
mend schwieriger wird und Teilen der Gesellschaft versperrt 
bleibt, hat dieses Merkmal immer noch höchste Bedeutung für 
die Teilhabe an unserem kulturellen und gesellschaftlichen Le-
ben. Das „Fördern und Fordern“ der Arbeitsmarktreformen von 
Hartz I bis Hartz IV soll entsprechend mehr Menschen diesen 
Zugang erleichtern. Eine Grundlage hierfür bildet die Zusam-
menarbeit der jeweiligen Verantwortlichen auf Bundesebene 
(Agentur für Arbeit) und auf kommunaler Ebene (Sozialämter) 
in den neu geschaffenen Arbeitsgemeinschaften (ARGEn). Eine 
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besondere Verantwortung im Verhältnis von Fordern und För-
dern besteht dabei gegenüber Jugendlichen. Die Kommunen 
dazu anzuregen, genau diese Verantwortung von Seiten der 
Jugendhilfe wahrzunehmen, darauf zielt das Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit 
dem Modellprogramm „Kompetenzagenturen“. Eingebettet in 
die Arbeitsmarktreformen sollen die Kompetenzagenturen dazu 
beitragen, die bestehenden Hilfesysteme für den einzelnen Ju-
gendlichen besser nutzbar zu machen und zu koordinieren. 
Denn das Spektrum der Akteure, die zusammenarbeiten, ist 
breit: Neben den Arbeitsagenturen und Sozialämtern sind 
Schulen, soziale Einrichtungen, Ausbildungsbetriebe und nicht 
zuletzt die kommunalen Jugendämter als öffentliche Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe beteiligt.  

Anstelle der vielfach noch vorherrschenden Maßnahmenorien-
tierung und zersplitterter, zum Teil widerstreitender Zuständig-
keiten setzt das Programm auf die Bündelung der Kräfte in der 
Region. Es werden hier keine neuen pädagogischen Maßnah-
men entwickelt, sondern Jugendliche werden durch das Spekt-
rum vorhandener Angebote gelotst. Es geht darum, sie den 
jeweiligen Voraussetzungen, Motiven, sozialen Lagen und bio-
graphischen Situationen entsprechend optimal zu fördern. Ju-
gend- und jugendhilfespezifische Erfahrung ist zur Umsetzung 
dieser Ziele eine Grundlage, die funktionierende Zusammenar-
beit der handelnden Akteure in den Kommunen eine weitere 
Notwendigkeit.  

Im § 18 SGB II „Örtliche Zusammenarbeit“ wird für die Arbeits-
agenturen festgelegt, dass sie mit den Beteiligten des örtlichen 
Arbeitsmarktes zusammenarbeiten, § 81 SGB VIII regelt für die 
Jugendhilfe die „Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öf-
fentlichen Einrichtungen“, darunter den Stellen der Bundes-
agentur für Arbeit. Die Kompetenzagenturen haben Modelle 
erprobt, wie diese Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagenturen 
und Jugendhilfe unter den jeweiligen regionalen Voraussetzun-
gen aussehen kann. Wie aktuell dabei ihre Ansätze sind, wird 
nicht zuletzt bestätigt durch die gemeinsamen Empfehlungen 
der Bundesagentur für Arbeit und der Arbeitsgemeinschaft für 
Jugendhilfe (AGJ) vom September 2005 (vgl. Arbeitsgemein-
schaft … 2005). Hier wird unter anderem empfohlen, für die 
Betreuung von Jugendlichen „räumliche und personelle Mög-
lichkeiten zu schaffen“ und „idealerweise die Angebote der Job-
center U [unter] 25, der örtlichen Beratungsstellen und der Ju-
gendhilfe unter einem Dach zu vereinigen, um zusätzliche We-
ge zu vermeiden“ (ebd., S. 2). Weiter werden Kooperationsver-
einbarungen zwischen Jugendhilfe und den Trägern der Grund-
sicherung vorgeschlagen sowie eine Einbindung der ARGEn in 
die AGs nach § 78 SGB VIII und speziell geschulte persönliche 
Ansprechpartner/innen für die Jugendlichen in den Jobcentern. 
Eine konkrete Empfehlung für die einzubringende Expertise 
seitens der Jugendhilfe lautet darüber hinaus: „Die Träger der 
Jugendsozialarbeit müssen ihre Kompetenzen in Casemana-
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gement/Assessment/Kompetenzanalyse und in der schul-, be-
rufs- und sozialpädagogischen Unterstützung von individuell 
beeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen im 
Übergang von der Schule in den Beruf anbieten“ (ebd.). Damit 
empfehlen die AGJ und die Bundesagentur für Arbeit bereits 
die zentralen Elemente der Konzepte in den Kompetenzagentu-
ren, die nachfolgend skizziert werden.  

 

Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozial-
arbeit – Modellphase: Kompetenzagenturen (Novem-
ber 2002 – September 2006) 

Im November 2002 nahmen bundesweit 15 Kompetenzagentu-
ren mit unterschiedlichen Ansätzen, Schwerpunkten und Kon-
zepten und in unterschiedlicher Trägerschaft ihre Arbeit im Mo-
dellprogramm auf. Nahezu alle von ihnen werden auch nach 
Ablauf der Bundesmodellförderung weiterarbeiten, finanziert 
aus kommunalen Mitteln und – in mindestens sechs Fällen – 
auch anteilig durch die ARGEn: ein Beleg für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit von Kompetenzagenturen und ARGEn in den 
Kommunen. Das bundesweite Modellprogramm gibt eine Rah-
menkonzeption vor, die vor Ort „passend“ ausgestaltet wird. Die 
unterschiedlichen lokalen Konzepte und Ansätze tragen einer-
seits den unterschiedlichen Bedingungen vor Ort Rechnung, 
andererseits erlauben sie die praktische Erprobung verschiede-
ner Ansätze zur professionellen beruflichen Beratung und Be-
gleitung Jugendlicher. Gemeinsam ist allen Kompetenzagentu-
ren das Ziel, die berufliche und soziale Integration von beson-
ders benachteiligten Jugendlichen in sozialen Brennpunkten 
ganzheitlich zu unterstützen und zu verbessern. Hierfür wurden 
Stadtteile oder Städte als Standorte der Kompetenzagenturen 
ausgewählt, die in die Programme „Entwicklung und Chancen 
junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C)“ und „Sozia-
le Stadt“ aufgenommen sind. Gemeinsam ist allen Kompetenz-
agenturen auch, dass hier die Akteure in Sachen berufliche 
Integration von Jugendlichen in den jeweiligen Kommunen zu-
sammenkommen und beispielgebend erfolgreiche Formen der 
Zusammenarbeit entwickelt haben.  

 

Der Werkstattbericht 2006 – Standards der guten  
Praxis  

Neben den wegweisenden Formen der Kooperation zwischen 
den verschiedenen Zuständigkeiten – den Arbeitsagenturen, 
deren Auftrag auf dem Sozialgesetzbuch (SGB III) basiert, den 
Sozialämtern (gesetzliche Grundlage: SGB XII), den Jugend-
ämtern (SGB VIII) sowie den Schulen – haben die Kompetenz-
agenturen in der Laufzeit des Modellprogramms umfangreiche 
Erfahrungen gesammelt und Konzepte entwickelt, mit denen es 
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gelingt, besonders benachteiligte Jugendliche in Ausbildung 
oder Arbeit zu vermitteln. 

Hierbei sind es häufig die Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund, die einen besonderen Förderbedarf haben. Im Mo-
dellprogramm weist ein überdurchschnittlicher Anteil von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund (knapp 40% gesamt und 
über 50% in den alten Bundesländern) darauf hin, dass die 
Kompetenzagenturen geeignete Zugänge zu dieser von den 
Risiken des Arbeitsmarktes besonders betroffenen Zielgruppe 
gefunden haben. Die Herausforderungen der Querschnittsauf-
gabe „Cultural Mainstreaming“ wurden somit angenommen. 

Auch das zweite Querschnittsthema des Modellprogramms, das 
„Gender Mainstreaming“, wird in den Kompetenzagenturen be-
achtet. Alle Case-Management-Teams sind gemischtge-
schlechtlich besetzt. Das Verhältnis von männlichen zu weibli-
chen Jugendlichen von etwa 60% zu 40% ist vor dem Hinter-
grund des meist männlich dominierten Sektors der Ausbil-
dungsförderung beachtenswert. Konzepte, Methoden und In-
strumente werden in den Teams vor dem Hintergrund ihrer ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen reflektiert.  

Die Basis der Erfahrungen ist breit: Über aufsuchende Konzep-
te, präventive Zusammenarbeit mit Haupt-, Förder- und Berufs-
schulen sowie direkte Zuweisung durch kooperierende Ämter 
haben die Kompetenzagenturen insgesamt über 5.000 Jugend-
liche erreicht, von denen etwa 3.000 intensiv betreut wurden. 
Für ein Drittel wiederum konnte bereits eine Zukunftsperspekti-
ve erarbeitet werden (Ausbildung, Arbeit, Schule oder Förder-
angebot).2 

Antworten auf die Frage, wie die Umsetzung der Programmzie-
le mit den Jugendlichen gelingt, die aufgrund ihrer komplexen 
Problemlagen eine besonders intensive Unterstützung brau-
chen, soll dieser Werkstattbericht geben. Anknüpfend an den 
erfolgreichen thematischen Foren auf der Transferkonferenz 
am 1. Dezember 2005 stellt diese Publikation anschaulich und 
nah an der Praxis die konkrete Beratungs- und Begleitungsar-
beit der Kompetenzagenturen vor.  

Als Einstieg in die Thematik dient das Kapitel 2 Neue Konzepte 
in der Jugendsozialarbeit – Erprobte Praxis der Kompetenz-
agenturen. In dem Abschnitt 2.1 Aus dem Leben gegriffen: Die 
Praxis in den Kompetenzagenturen werden die Kurzbiographie 
einer Jugendlichen und der Verlauf eines typischen Case Ma-
nagements dargestellt. Weitere anonymisierte Biographien aus 
den Kompetenzagenturen finden sich über den gesamten Be-
richt verteilt.  
                                                      
2  Für die detaillierte Auswertung durch die Wissenschaftliche Begleitung 

des DJI siehe Kapitel 7 Kompetenzagenturen – Ergebnisse des Case Ma-
nagements. 
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Passgenauigkeit durch Case Management  

Das Case Management ist ein Instrument zur individuellen, ko-
ordinierten Hilfeplanung und zählt zu den neuen Methoden und 
Ansätzen, die in den Kompetenzagenturen speziell für die Ziel-
gruppe der besonders benachteiligten Jugendlichen entwickelt 
und erprobt wurden. Denn die individuelle Passgenauigkeit der 
Angebote für die Jugendlichen ist eines der zentralen Anliegen, 
damit die angebotene Hilfe wirksam wird. Mit Hilfe des Kon-
zepts Case Management wird den jungen Menschen eine Pa-
lette individuell und passgenau abgestimmter Unterstützungen 
angeboten, die über die Grenzen bisheriger Einzelmaßnahmen 
hinausgehen. Die Kompetenzagenturen übernehmen hierbei 
eine dem komplexen Förderbedarf angemessene Lotsen- und 
Vermittlungsfunktion. Bestandteil dieses Case Managements ist 
auch, in Zusammenarbeit mit allen relevanten Kooperations-
partnern Schwachstellen und Lücken der lokalen Angebots-
struktur zur Förderung der Klientel zu identifizieren und gege-
benenfalls neue Angebotsformen zu initiieren.  

Entlang der Beiträge in Kapitel 3 Zielvorgabe und Methodik des 
Case Managements in der Arbeit mit besonders benachteiligten 
Jugendlichen von den Kompetenzagenturen in Hamburg und 
Schwerin (Kap. 3.1) sowie aus der Flensburger Kompetenz-
agentur „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ – Ca-
se Management nach verbindlicher Zuweisung an die Kompe-
tenzagentur (Kap. 3.2) wird das Case Management der Kompe-
tenzagenturen detailliert beschrieben. Es werden dabei auch 
unterschiedliche Herangehensweisen und Zugänge aufgezeigt 
– das reicht von freiwilligem Aufsuchen der Kompetenzagentur 
durch die Jugendlichen bis hin zur Zuweisung durch die ARGE. 
Beide Formen können je nach regionalen Gegebenheiten von 
Erfolg gekrönt sein.  

 

Präventives Übergangsmanagement 

Beschreibt das Case Management die direkte sozialpädagogi-
sche Beratungs- und Begleitungsarbeit mit den Jugendlichen, 
geht es im Übergangsmanagement um die Koordinierung mit 
der Angebotsseite. Erfahrungsgemäß sind es gerade die Über-
gänge (von der Schule in Ausbildung, von der Ausbildung oder 
von einer Maßnahme in den Beruf), an denen die Jugendlichen 
am ehesten scheitern. Diese Übergänge erfolgreich zu gestal-
ten ist das Ziel des Arbeitsbereichs. Dass hierbei ein präventi-
ver Ansatz am besten greifen kann, darin sind sich die Ex-
pert/inn/en einig. Das Übergangsmanagement zielt also darauf, 
geeignete Methoden zu entwickeln, die Jugendlichen an den 
Übergängen zu stützen. Hier werden Wege aufgezeigt, das 
Versprechen der Arbeitsmarktreformen – „Ein Angebot für je-
den Jugendlichen“ – umzusetzen.  
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Die Kompetenzagentur für Groß-Gerau/Rüsselsheim greift in 
Kapitel 4.1 Übergangsmanagement in der Berufswegplanung 
im Kreis Groß-Gerau das Thema Prävention auf struktureller 
Ebene auf. Dort wird flächendeckend gearbeitet: In enger Zu-
sammenarbeit mit den Schulen geht es darum, alle Jugendli-
chen, die vor dem Schulabschluss stehen und noch keine be-
rufliche Perspektive haben, zu erreichen und zu vermitteln. Der 
gemeinsame Beitrag aus den Kompetenzagenturen Salzgitter 
und Bonn Verzahnung zum Erfolg: Wirksames Übergangsma-
nagement und präventive Ansätze (Kapitel 4.2) liefert Fallbei-
spiele für einen möglichst frühzeitigen Einstieg in die berufliche 
Integration gefährdeter Jugendlicher. Hier wird in enger Zu-
sammenarbeit mit (allgemein bildenden) Schulen schon mit 
Jugendlichen ab 12 Jahren gearbeitet.  

 

Lotsen vernetzen sich  

Indem die Mitarbeiter/innen der Kompetenzagenturen den Ju-
gendlichen eine bessere Orientierung durch das Bildungs- und 
Arbeitsangebot vor Ort ermöglichen, nehmen sie gewisserma-
ßen eine Lotsenfunktion wahr. Und hierfür müssen sie sich gut 
auskennen. Sie brauchen einen Überblick über die Angebots-
landschaft und müssen sich in das Netzwerk der Strukturen in 
den Kommunen „einspinnen“. Dies beruht zum großen Teil auf 
persönlichem Einsatz und guter Kontaktfähigkeit. Klappt die 
Arbeit im Netzwerk vor Ort, sitzen die Lotsen sozusagen an den 
Knotenpunkten des Netzes. Die Ebenen, die die Kompetenz-
agenturen dabei im Blick haben müssen, sind: die Jugendlichen 
selbst, der Sozialraum, die Regionalpolitik sowie, im Rahmen 
der Modellarbeit und des überregionalen Austauschs, die Bun-
desebene. Wie diese Netzwerke vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher regionaler und kommunaler Bedingungen eine ver-
lässliche Basis der Arbeit für die Jugendlichen ermöglichen 
können, beschreiben exemplarisch die Kompetenzagenturen in 
Aachen, Berlin/Neukölln, Cottbus, Fürth und Mannheim in dem 
Beitrag in Kapitel 5.1 Lotsen brauchen ein funktionierendes 
Netzwerk. 

 

Schule und Wirtschaft im Team – gelungene  
Kooperationen 

Da der Übergang von der Schule in einen Betrieb im Sinne ei-
ner gelungenen, nachhaltigen beruflichen Integration immer 
noch Vorrang vor einer „Maßnahmekarriere“ hat, nimmt die Ko-
operation zwischen diesen beiden Gruppen von Akteuren einen 
besonderen Platz ein. Gleichzeitig scheinen gerade diese bei-
den Bereiche in der Praxis der arbeitsweltbezogenen Jugend-
sozialarbeit besonders weit voneinander entfernt in ihren Ar-
beitsweisen, Strukturen und Ansätzen. Dass sie dennoch an 
einem Strang ziehen und wie das gehen kann, zeigen die Bei-
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spiele aus diesem Teilbereich der Arbeit der Kompetenzagentu-
ren: Kapitel 6.1 aus Artern Was brauchen Schulen? Was erwar-
ten Unternehmen? Initiierung bedarfsgerechter Angebote, aus 
Braunschweig Kapitel 6.2 Marketing für die Hauptschule: Von 
Restschülern zu relevanten Bewerbern und von der Wiesbade-
ner Kompetenzagentur das Kapitel 6.3 Frühzeitig qualifizieren – 
Ausbildungschancen gezielt verbessern. 

 

Wissenschaft begleitet die Praxis  

Im daran anschließenden Beitrag stellt das Deutsche Jugendin-
stitut (DJI) in seiner Funktion als Wissenschaftliche Begleitung 
des Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialar-
beit – Modellphase: Kompetenzagenturen“ die Ergebnisse der 
Begleitforschung dar: Kapitel 7 Kompetenzagenturen – Ergeb-
nisse des Case Managements. Außerdem sei bereits an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass das DJI ein Handbuch erarbei-
tet mit dem Titel „Jugendliche von der Schule ins Arbeitsleben 
lotsen. Methoden, Instrumente und Strategien des Übergangs-
managements im Modellprogramm Kompetenzagenturen“. Es 
soll Ende 2006/Anfang 2007 erscheinen. 

Im Anhang schließlich finden sich nützliche Literatur, Materia-
lien, Links und die Adressen der Kompetenzagenturen sowie 
der INBAS-Büros. 
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2 Erprobte Praxis der Kompetenzagenturen: 
Neue Konzepte in der Jugendsozialarbeit 

 

Mit dem Modellprogramm „Arbeitsweltbezogene Jugendsozial-
arbeit“ schlägt das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend in der Modellphase „Kompetenzagenturen“ 
eine neue Richtung zu vorhergehenden Modellphasen ein. 
Denn in der aktuellen Modellphase von November 2002 bis 
September 2006 wird ein grundlegendes Konzept – das der 
Kompetenzagenturen – an 15 verschiedenen Orten ausprobiert, 
jeweils abgestimmt auf die örtlichen Gegebenheiten. Dadurch 
sind die Ergebnisse der einzelnen Projekte programmübergrei-
fend besser vergleichbar, erfolgreiche Ansätze für die allgemei-
ne Praxis lassen sich leichter ableiten.  

Neu ist auch, dass die Kompetenzagenturen in einem größeren 
arbeitsmarktpolitischen Zusammenhang stehen: dem Umbau 
im Rahmen der Hartz-Reformen. Die Kompetenzagenturen un-
terstützen und ergänzen die neuen Arbeitsgemeinschaften 
(ARGEn) der Arbeitsagenturen und Sozialämter mit ihrem ju-
gendhilfespezifischen Ansatz. So ist einerseits die arbeitsweltbe-
zogene Jugendsozialarbeit in die relevanten Zusammenhänge 
eingebettet, damit Angebote nicht aneinander vorbeilaufen. An-
dererseits bringen die Kompetenzagenturen die Expertise der 
Jugendhilfe ein, um die Zielgruppe Jugendliche optimal zu errei-
chen, geeignete Angebotsformen anzuregen und zu entwickeln 
und so die Jugendlichen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Zunächst wird im folgenden Abschnitt mit einem exemplari-
schen Fallverlauf praxisbezogen in das Thema Case Manage-
ment eingeführt. 

 

2.1 Aus dem Leben gegriffen: Die Praxis in 
den Kompetenzagenturen 
Monika Albers (Kompetenzagentur Hamburg) 

„Erreichen, halten, vermitteln. Wie Kompetenzagenturen be-
sonders benachteiligte Jugendliche in Ausbildung und Arbeit 
‚lotsen’”: Zu diesem Thema fand am 1. Dezember 2005 eine 
Fachkonferenz in Bonn statt.3 

Hier wurden über 200 Fachleuten u. a. aus Arbeitsagenturen, 
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn), Optionskammern und kom-
                                                      
3  Nähere Informationen zur Tagung sowie zu weiteren Arbeitsgebieten der 

Kompetenzagenturen gibt es unter:   
http://www.kompetenzagenturen.de/dokumentation/veranstaltungen/2005_
12_01.html (22.05.2006). 

Ein gemeinsames Konzept 
wird an 15 verschiedenen  
Orten erprobt.  
 

Jugendhilfe Hand in Hand  
mit den Arbeitsgemeinschaften 
(ARGEn)  
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munalen Jugendämtern Zwischenergebnisse aus dem Modell-
programm „Kompetenzagenturen” vorgestellt. Um wen geht es 
in dem Modellprogramm, was heißt „besonders benachteiligt”, 
wie sehen Lebensläufe von Jugendlichen aus, die dazu führen, 
dass sie auf dem Arbeitsmarkt als besonders benachteiligt gel-
ten? Welchen Schwierigkeiten begegnen die Kompetenzagen-
turen, wenn sie das Ziel berufliche und soziale Integration der 
Jugendlichen umsetzen wollen? Auf welche Potenziale und 
Chancen können sie zurückgreifen? 

Zur Vergegenwärtigung der Lebenslagen der Jugendlichen ha-
ben die Kompetenzagenturen für die Fachkonferenz Kurzbiogra-
phien beigesteuert, Lebensläufe, wie sie die Jugendlichen, die 
von ihnen begleitet werden, mitbringen. Diese Biographien wur-
den zwanzig lebensgroßen Figuren aus Sperrholz verliehen, und 
damit bekam die Zielgruppe eine Präsenz auf der Fachtagung. 

Exemplarisch am Verlauf der Zusammenarbeit mit „Derya, 23 
Jahre” wird hier ein Case Management mit allen Höhen und 
Tiefen verdeutlicht. Weitere Lebensläufe sind in diesem Werk-
stattbericht abgedruckt. Namen und Alter der Jugendlichen 
wurden dabei zwecks Anonymisierung geändert.   
 

 

Anonymisierte Biographien  
von Jugendlichen veranschau-
lichen Lebenslagen der Ziel-
gruppe. 
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Februar 2003 

Als Derya das erste Mal zur 
Kompetenzagentur kommt, lebt 
sie von Sozialhilfe und bewohnt 
zusammen mit ihrer 3-jährigen 
Tochter eine eigene Wohnung. 

Mit dem Vater des Kindes war 
sie nach Italien gegangen und 
hatte versucht, dort mit ihm zu 
leben, konnte aber die engen 
italienischen Familienstrukturen 
nicht aushalten. Es kam zur 
Trennung. 

Der Kontakt zur Großmutter des 
Kindes, die in Deutschland lebt, 
ist sehr eng. Diese ist immer 
bereit, Derya zu unterstützen 
und sich um die Enkelin zu küm-
mern. 

Derya spricht sehr gut Deutsch, 
außerdem Türkisch und Italie-
nisch. Sie hat Vorerfahrungen in 
der häuslichen Pflege, da sie 
bereits mehrmals bei einem 
Pflegedienst gejobbt hat. 

In den Gesprächen der ersten 
Termine kristallisiert sich schnell 
der Berufswunsch Familienpfle-
ge oder Altenpflege heraus. 

März 2003 – April 2003 

Zunächst steht die Vermittlung 
eines Kita-Platzes an, damit 

Derya sich um ihre berufliche Integration kümmern kann. Trotz 
ihres gesetzlichen Anspruchs hatte sie die Auskunft erhalten, 
zurzeit sei kein Platz frei, sie müsse noch etwa ein halbes Jahr 
warten. 

März 2003 – Juni 2003 

Danach kann Derya an einem Schwesternhelferinnen-Kurs teil-
nehmen. Der Kurs findet über vier Monate jeweils an Wochen-
enden statt. In diesen Zeiten übernimmt die Großmutter die 
zusätzliche Kinderbetreuung. Der Kurs vermittelt weitere Vor-
kenntnisse im Pflege-Bereich und eröffnet Derya die Möglich-
keit, in diesem Bereich zu jobben. 

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

Derya, 23 Jahre 
türkisch, ledig, alleinerziehende Mutter, 
eigene Wohnung 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• 6 Jahre Schule in der Türkei 
• 1½ Jahre BVJ in Deutschland 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• kein Schulabschluss 
• kleines Kind 
• psychisch labil, verliert schnell die 

Geduld 
• Versagenserfahrungen 
 

KOMPETENZEN 
• Organisationsfähigkeit 
• Motivation 
• Erfahrung in Pflege durch Aushilfstä-

tigkeit in einem Pflegedienst 
• Auslandserfahrung (Türkei, Italien, 

Deutschland) 
• Sprachkenntnisse 
 

CHANCE 
• Unterstützung durch Großmutter ihres 

Kindes (Mutter des Ex-Freunds) 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• Februar 2003 – Mai 2004 

Wiederaufnahme in einer Krise im 
September 2004 – Dezember 2004 

 
ZIEL 

• Ausbildung zur Altenpflegerin 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• BVJ Altenpflege mit anschließender 

außerbetrieblicher Ausbildung zur Al-
tenpflegerin 

Berufswunsch:  
Altenpflege. 
 

Zuerst die Kinderbetreuung 
sicherstellen. 
 

Etappe: Schwestern-
helferinnen-Kurs. 
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April 2003 

Der Berufswunsch Pflege hat sich gefestigt. Eine betriebliche 
Ausbildung ist jedoch ohne Schulabschluss nicht möglich. Die 
Recherche ergibt, dass zurzeit keine Möglichkeit besteht, den 
HSA nachzuholen, denn: 

• es gibt keine freien Plätze im einzigen Kurs der VHS, 

• die zuständige Freie Schule ist bereits überfüllt. 

April 2003 

Also wird ein Platz zur Berufsvorbereitung oder zur außerbe-
trieblichen Ausbildung in der Pflege gesucht; hierzu gibt es 
Verhandlungen mit der Berufsberatung. Das Ergebnis: Bei ei-
nem freien Träger ist die außerbetriebliche Ausbildung auch 
ohne Schulabschluss möglich. Die Voraussetzung ist zunächst 
eine sechsmonatige Berufsvorbereitung. Hierfür werden die 
Bewerbungsunterlagen zusammengestellt, was einen längeren 
Zeitraum beansprucht, da mehrere Zeugnisse fehlten. Der Trä-
ger teilt mit, dass ab Februar 2004 ein Platz frei sei; Derya solle 
sich im November bewerben. 

April 2003 – Mai 2003 

Zur Überbrückung der Wartezeit sucht Derya nach einem Job 
und nimmt im Mai 2003 eine Aushilfstätigkeit in einem Billardca-
fé auf. 

Juni 2003 

Im Anschluss an den theoretischen Teil des Schwesternhelfe-
rinnen-Kurses findet Derya ab August 2003 einen Praktikums-
platz in einem Altenheim. Sie schließt den Kurs erfolgreich ab.  

November 2003 

Nach dem Bewerbungsgespräch beim freien Träger erhält De-
rya die Zusage, zum Februar 2004 zunächst für sechs Monate 
an der Berufsvorbereitung teilnehmen zu können, um dann die 
zweijährige Ausbildung zur Altenpflegehelferin aufzunehmen. 

Den Job im Billardcafé hat sie zwischenzeitlich wieder verloren. 

Februar 2004 

Derya beginnt mit der Berufsvorbereitung. 

Mai 2004  

Die Berufsvorbereitung läuft gut. Die Tochter ist in der Kita und 
nachmittags bei einer Tagesmutter. Zusätzlich kann die Groß-
mutter einspringen. Die Betreuungsintensität durch die Kompe-

Möglichkeit: außerbetriebliche 
Ausbildung mit vorgeschalteter 
Berufsvorbereitung. 
 

Überbrückung:  
Job im Billardcafé. 
 

Einstieg: Die Berufsvor-
bereitung läuft gut an. 
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tenzagentur kann nun reduziert werden, das Unterstützungsan-
gebot und der Kontakt bleiben jedoch bestehen. 

September 2004 – Dezember 2004  

In einer Krise, die während der Berufsvorbereitung eintritt, wen-
det sich Derya an die Kompetenzagentur. Das Ziel ist nun, sie 
trotz Schwierigkeiten doch noch erfolgreich in die vorgesehene 
außerbetriebliche Ausbildung zur Altenpflegehelferin zu lotsen. 

September 2004 – Oktober 2004 

Derya war durch eine finanzielle Notlage in Schwierigkeiten 
geraten. Seit August 2004 ist sie in der außerbetrieblichen Aus-
bildung zur Altenpflegehelferin. Während der Berufsvorberei-
tung hatte sie Sozialhilfe bekommen. Als Auszubildende hat sie 
darauf keinen Anspruch mehr. Ihr Einkommen in Höhe von 
560,00 € (240,00 € Ausbildungsvergütung + 150,00 € Kinder-
geld + 170,00 € Unterhalt) ist zu niedrig, um davon mit ihrem 
Kind zu leben.  

Daher wird ein Antrag auf Sozialhilfe gestellt. Das Ergebnis: Sie 
hat keinen Anspruch auf ergänzende Sozialhilfe, weil sie in ei-
ner Ausbildung ist und damit der Anspruch auf Ausbildungsbei-
hilfe Vorrang hat. Sie erhält jedoch keine Ausbildungsbeihilfe, 
weil ihre Eltern nicht lange genug in Deutschland gelebt haben. 
Es schließen sich längere Verhandlungen mit dem Sozialamt 
an, bis der Fall geklärt ist und sie doch ergänzende Sozialhilfe 
bekommt. 

Inzwischen haben sich erhebliche Mietschulden angesammelt, 
die Mietnachzahlung des Sozialamtes hatte sie verwendet, um 
andere „Löcher zu stopfen“. Mit Hilfe der Kompetenzagentur 
gelingt die Vermittlung einer einmaligen finanziellen Unterstüt-
zung durch einen kirchlichen Hilfsfonds. 

Oktober 2004 – November 2004 

Im folgenden Zeitraum gibt es mehrere Treffen in größeren Ab-
ständen. Derya hat immer wieder Probleme, ihre Aufgaben als 
Mutter mit den Erfordernissen der Ausbildung zu koordinieren. 

Dezember 2004 

Deryas Ausbildung läuft gut. Die berufliche Integration in Aus-
bildung kann nach der Überwindung von Hürden, Hemmnissen 
und Krisen bis hin zur Gefährdung der Ausbildungsmotivation 
nun als stabil betrachtet werden. Da die Prognose für einen er-
folgreichen Ausbildungsverlauf gut ist, kann der Fall vorerst 
beendet werden. Ein Kontrolltermin nach einem halben Jahr 
wird auf Wiedervorlage genommen, um weiterhin in Kontakt zu 
sein und um bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten schnell 
unterstützen zu können. 

Krise: finanzielle Notlage.  

Erfolgsaussichten: Ausbil-
dungsmotivation hat sich 
stabilisiert. 
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3 Das geeignete Instrument: Case Manage-
ment für die passgenaue Integration be-
sonders benachteiligter Jugendlicher 

 

Das Case Management oder 
Fallmanagement als ein struktu-
riertes Instrument zur individuel-
len Betreuung wird seit den 
1990er Jahren in der sozialpä-
dagogischen Arbeit in Deutsch-
land diskutiert. In diesem Mo-
dellprogramm wird es nun regi-
onal übergreifend für die Ju-
gendsozialarbeit erprobt und in 
allen Kompetenzagenturen an-
gewandt. Von den über 5.000 
Jugendlichen, die in den Kom-
petenzagenturen seit 2002 Be-
ratung nachgefragt haben, sind 
mehr als 3.000 nach dieser Me-
thode intensiv begleitet worden.4 

Zwar gibt es unterschiedliche 
Ausprägungen, aber alle Kom-
petenzagenturen haben für ihr 
Case Management ein gemein-
sames Grundprinzip, das in den 
folgenden Beiträgen beschrie-
ben wird. Dabei stellen die 
Kompetenzagenturen in Ham-
burg und Schwerin Case Mana-
gement als Methode und als 
Instrument der Sozialarbeit dar. 
Sie zeigen, auch anhand eines 
typischen Fallbeispiels – Heiko, 
22 Jahre alt –, wie das „klassi-
sche“ Case Management für die 
Zwecke der Jugendsozialarbeit 
angepasst wurde, wie die Be-

sonderheiten der Zielgruppe und der Hartz-Reformen im Mo-
dellverlauf zu Änderungen führten. Ein wesentliches Merkmal, 
das den Kompetenzagenturen gemeinsam ist, ist die Beteili-
gung der Jugendlichen an dem Prozess: Das Case Manage-
ment wird gemeinsam mit ihnen durchgeführt. Die meisten 
Kompetenzagenturen arbeiten nach einem Konzept, das vor-
                                                      
4  Für weitere Auswertungen und Ergebnisse aus der Wissenschaftlichen 

Begleitung siehe auch Kapitel 7 Kompetenzagenturen – Ergebnisse des 
Case Managements. 

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

TOM, 20 JAHRE 
deutsch, ledig, eigene Wohnung (12 qm)  
 

SCHULAUSBILDUNG 
• ohne Schulabschluss 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• kein Schulabschluss 
• Persönlichkeitsstörung: Borderline-

Typus 
• Abbruch der Beziehung zu Adoptiv-

eltern 
• mehrere Jahre Psychiatrieaufenthalt 
• Schulden 
• Straffälligkeit 
 

KOMPETENZEN 
• persönlich und intellektuell zu berufli-

cher Integration fähig 
 

CHANCE 
• motiviert und änderungsbereit 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• seit Januar 2003 
 

ZIELE 
• Reha für psychisch Kranke 
• Ausbildung zum Gärtner 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• Antragsverfahren Reha läuft 
• Praktikum 
• Schuldenregulierung 
• Suche nach einer geeigneten Woh-

nung 
 

In einigen Agenturen ist der 
freiwillige Zugang die Grundla-
ge der Zusammenarbeit mit 
Jugendlichen ...  
 

Das Case Management wurde 
in den Kompetenzagenturen 
bisher mit mehr als 3.000 
Jugendlichen durchgeführt. 
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sieht, dass die Jugendlichen den Weg zu ihnen freiwillig finden, 
um damit eine möglichst hohe Motivation für deren Beteiligung 
und ein gutes Gelingen der Zusammenarbeit zu fördern. 

Dass dies ein möglicher und häufiger Zugang ist, aber nicht der 
einzige zielführende Ansatz sein muss, zeigen andere Erfah-
rungen aus dem Modellprogramm. Das Beispiel der Flensbur-
ger Kompetenzagentur belegt, dass viele Wege zum Case Ma-
nagement führen können, sogar unfreiwillige. In Flensburg ar-
beitet die Kompetenzagentur auf der Basis von Zuweisungen 
der Jugendlichen mit der ARGE zusammen: Die Jugendlichen 
müssen in die Kompetenzagentur kommen, wenn sie keine 
Nachteile oder Sanktionen in Kauf nehmen wollen. Was dies für 
den pädagogischen Ansatz und für die Rollenverteilung zwi-
schen ARGE/Jobcenter und Kompetenzagentur bedeutet, wird 
in dem zweiten Beitrag aus Flensburg erläutert.  

 

3.1 Zielvorgabe und Methodik des Case Ma-
nagements in der Arbeit mit besonders 
benachteiligten Jugendlichen 
Cornelia Gomollok (Kompetenzagentur Schwerin) 
Alexandra Koster (Kompetenzagentur Hamburg) 

 
Das Ziel der Kompetenzagenturen ist die Integration besonders 
benachteiligter Jugendlicher in die Arbeitswelt mit Hilfe der Me-
thode Case Management. Es sind vor allem die Jugendlichen 
gemeint, die bisher vom bestehenden Hilfesystem nur schwer 
erreicht wurden bzw. die aus dem Hilfesystem heraus gefallen 
sind. Case Management stellt hierbei die zentrale Methode der 
Arbeit dar.  

Case Management ist, nach der Definition von Neuffer, ein 
„Konzept zur Unterstützung von Einzelnen, Familien, Klein-
gruppen. Case Management gewährleistet durch eine durch-
gängige fallverantwortliche Beziehungs- und Koordinierungsar-
beit Klärungshilfe, Beratung und den Zugang zu notwendigen 
Dienstleistungen. Case Management befähigt die KlientInnen, 
Unterstützungsleistungen selbständig zu nutzen, und greift so 
wenig wie möglich in die Lebenswelt von KlientInnen ein“ (Neuf-
fer 2002, S. 19). 

Case Manager/innen gestalten zusammen mit den Klient/inn/en 
einen individuellen Hilfeprozess mit dem Ziel, dass diese 
selbstverantwortlich den weiteren beruflichen Weg gehen und 
dass ihnen eine Existenzsicherung sowie die Integration in die 
Gesellschaft gelingen. 

Die Aufgaben des Case Managements bestehen daher in einer 
Lotsenfunktion, in der richtigen Auswahl der optimalen, auf den 
Fall bezogenen Hilfen sowie in der Überprüfung der Wirksam-

... anderenorts werden die 
Jugendlichen verpflichtend von 
der ARGE an die Kompetenz-
agentur verwiesen. 
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keit der herangezogenen An-
gebote und einzelnen Phasen 
des Prozesses.  

Case Management ist sowohl 
ein Instrument, um mit Men-
schen effizient zu arbeiten, als 
auch eine Methode in der so-
zialen Arbeit. Es wird in der 
Regel unterschieden zwischen 
Fall- und Systemmanagement. 
Das Systemmanagement be-
schäftigt sich vor allem mit dem 
Suchen, dem Aufbau und der 
Nutzung von Netzwerken. Da-
gegen kümmern sich Fallma-
nager/innen in erster Linie um 
die konkrete Unterstützungsar-
beit der Klient/inn/en, um die 
Verbesserung der persönlichen 
Ressourcen.  

In diesem Beitrag wird es 
hauptsächlich um die Fallarbeit 
gehen, um ihre Beschreibung 
und Analyse im Hinblick auf die 
praktische Arbeit der Kompe-
tenzagenturen. Das Manage-
ment von Netzwerken wird ver-
tieft beschrieben in Kapitel 5 
Die zuverlässige Orientierung: 
Netzwerkarbeit schafft Über-
blick in der Vielfalt der Angebo-
te und Maßnahmen. 

Das „klassische“, in den Lehr-
büchern bearbeitete Case Ma-
nagement wird in verschiedene 
Stationen oder Phasen unter-
teilt: 

Die erste Phase wird meist als Erstgespräch oder Grundbera-
tung bezeichnet und stellt den ersten Kontakt der Klient/inn/en 
mit der Beratungsstelle und den Berater/inne/n dar. Es geht 
hierbei um eine grobe Einschätzung der Problemlagen der Rat-
suchenden (Grundproblematik) und die Klärung, ob Case Ma-
nagement die geeignete Methode ist oder nicht. In diesem 
Schritt gibt es einen ersten Überblick über die Ressourcen der 
Klient/inn/en sowie über deren Motivation. 

Die folgende Phase wird meist als Anamnese oder Assess-
ment bezeichnet, bei der eine genaue Analyse der Situation 
sowie eine Einschätzung und Prognose der Problemlagen statt-

Case Management ist sowohl 
Instrument als auch Methode. 
Es unterstützt dabei, den 
individuellen Hilfeprozess zu 
gestalten. 
 

Case Management: 
1) Erstgespräch 
2) Anamnese 
3) Zielvereinbarung 
4) Hilfeplanung 
5) Leistungssteuerung 
6) Evaluation 
 

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

MARINA, 17 JAHRE 
ukrainisch, ledig, lebt mit einer Schwester 
bei ihren Eltern (Bedarfsgemeinschaft, 
Arbeitslosengeld II) 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• 8 Jahre Schule in der Ukraine 
• 4 Jahre Gesamtschule in Deutschland 
• Hauptschulabschluss 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• ohne berufliche Orientierung  
• keine Zukunftsvorstellungen 
• mangelndes Selbstbewusstsein 
• destruktive Haltung aufgrund von 

ausländerfeindlichen Erfahrungen 
 

KOMPETENZEN 
• Schulabschluss 
• Motivationsbereitschaft 
• Auslandserfahrung (Ukraine, Deutsch-

land) 
• Sprachkenntnisse (russisch, deutsch) 
 

CHANCEN 
• Motivation durch die Begleitung der 

Kompetenzagentur, Entwicklung einer 
realistischen Perspektive  

 
BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 

• seit Juli 2005 
 

ZIELE 
• psychosoziale Stabilisierung  
• Stärkung des Selbstbewusstseins 
• berufliche Orientierung 
• Teilnahme an einer Berufsvorberei-

tungsmaßnahme der Arbeitsagentur 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• Teilnahme an der Potenzial- und 

Analysewoche der Kompetenzagentur 
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finden. Es werden genaue Daten erhoben, um die Ressourcen 
der Klient/inn/en zu ermitteln und über bereits erfolgte Lö-
sungsversuche eine gemeinsame Einschätzung der Situation 
mit den personalen und institutionalen Netzwerken zu erzielen. 
Im weiteren Verlauf wird eine Zielvereinbarung getroffen. Es 
werden, zusammen mit den Klient/inn/en, realistische Ziele ab-
geleitet, die in einem festgelegten Zeitrahmen erreicht werden 
sollen. 

Die Hilfeplanung, als vierte Phase, beschäftigt sich mit der 
gemeinsamen Planung des Einsatzes der benötigten Hilfsan-
gebote und Ressourcen. Ressourcen meint hier sowohl die 
persönlichen, den Klient/inn/en zugeordneten Beziehungsge-
flechte als auch die Ressourcen, die sich aus dem regionalen 
institutionellen Netzwerk ergeben. Der Hilfeplan verschafft im 
praktischen Handeln mehr Struktur und Klarheit über die Hilfe-
leistungen und erhöht dadurch das Verantwortungs- und Ver-
pflichtungsgefühl aller Beteiligten. 

Bei der Leistungssteuerung wird das benötigte Leistungsan-
gebot bedarfsgerecht erbracht. Hier wird außerdem überprüft, 
ob auch der/die Jugendliche die Vereinbarungen einhält. 
Der/die Case Manager/in verknüpft die benötigten Angebote 
miteinander und koordiniert sie, sodass sie zeitnah zur Verfü-
gung stehen. 

Bei der letzten Phase des Case Managements, der Evaluation, 
wird der Fallverlauf bewertet. Die einzelnen Interventionen wer-
den auf ihre Effektivität hin überprüft und auf das gewünschte 
Resultat hin bewertet. Fortschritte der Klient/inn/en werden so 
sichtbar gemacht. 

 

Definition und Erläuterung der Zielgruppe „besonders 
benachteiligte Jugendliche“ 

 
Ausgehend vom Grundgedanken des Bundesmodellprojektes 
richten die Case Manager/innen ihr Augenmerk auf die Ziel-
gruppe besonders bzw. mehrfach benachteiligte Jugendliche.  

Was charakterisiert diese Gruppe bzw. die einzelnen Jugendli-
chen denn nun aber genau? 

In der sozialpädagogischen und soziologischen Lehre ist bis 
dato noch keine allgemeingültige Definition gefunden worden, 
die diese Zielgruppe explizit beschreibt. Jedoch ist davon aus-
zugehen, dass nicht die Jugendlichen gemeint sind, die „nur“ 
über keinen Schulabschluss verfügen, die mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten sind oder die aus sozial schwachen Verhältnis-
sen kommen.  

Die meisten Jugendlichen in 
den Kompetenzagenturen 
bringen eine Vielzahl von 
Problemen mit. 
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Mehrfach benachteiligte Jugendliche befinden sich in komple-
xen Problemlagen unterschiedlicher Ursachen, die sich oft ge-
genseitig bedingen und nur schrittweise abgebaut, verringert 
oder ganz gelöst werden können. 

Der Paragraph 13 SGB VIII beschreibt diese Zielgruppe als 
„individuell beeinträchtigt und sozial benachteiligt“. Eine nähere 
Bestimmung erfolgt im Gesetz selber nicht. Auch die operatio-
nelle Zielgruppenbestimmung nach § 211 SGB III, die die förde-
rungsfähigen lernbeeinträchtigten bzw. sozial benachteiligten 
Auszubildenden beschreibt, reicht für eine umfassende ganz-
heitliche Erklärung nicht aus. Diese Begriffe sind weit gefasst 
und müssen daher differenzierter beleuchtet werden, wenn das 
Case Management genau auf diese jungen Menschen ausge-
richtet ist. 

 

Benachteiligungsmerkmale 

 
Soziale Benachteiligungen liegen bei diesen Jugendlichen mit 
defizitärer Sozialisation in den Bereichen Familie, Schule, Aus-
bildung, Berufsleben und im sonstigen Sozialraum. 

Ihre gesellschaftliche Integration ist größtenteils ungenügend 
gelungen. Dies gilt insbesondere bei 

• Haupt- und Sonderschüler/inne/n ohne Schulabschluss,  

• Abbrecher/inne/n von Schule, Berufsvorbereitung, Maßnah-
men der Arbeitsverwaltung, beruflichen Bildungsgängen,  

• langzeitarbeitslosen jungen Menschen, 

• Jugendlichen mit Hafterfahrungen und delinquentem Ver-
halten, 

• Jugendlichen mit Sozialisationsdefiziten in Bezug auf 
Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit, Teamkompe-
tenz, Leistungsbereitschaft, Selbstkompetenz, Pünktlich-
keit, Zuverlässigkeit, Reflexionsvermögen, Frustrationstole-
ranz usw. 

• Jugendlichen, die in besonderen sozialen Schwierigkeiten 
oder Notlagen sind (Verschuldung, Wohnungslosigkeit, Ar-
mut), 

• ausländischen jungen Menschen und Aussiedler/inne/n mit 
Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten,  

• jungen Menschen mit misslungener familiärer Sozialisation 
bzw. Entwicklung (Patchwork-Familie, Heimerfahrung, al-
leinerziehende Mütter, wechselnde und negative Identifika-
tionsfiguren), mit Sucht-, Armuts- und Gewalterfahrungen 
im Elternhaus, 

Komplexe Problemlagen führen
zu sozialen Benachteiligungen 
und individuellen Beeinträchti-
gungen. 
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• sehr jungen/minderjährigen Eltern oder alleinerziehenden 
Müttern mit fehlender oder ungenügender emotionaler und 
materieller Unterstützung in der Familie. 

 
Zum Problemfeld der individuellen Beeinträchtigungen zäh-
len insbesondere psychische, physische und seelische Beein-
trächtigungen individueller Art:  

• Lern- und Leistungsbeeinträchtigungen, -störungen und  
-schwächen (Legasthenie, funktionaler Analphabetismus, 
Dyskalkulie usw.), 

• Entwicklungsstörungen in Bezug auf Motorik, Sprache, 
schulische Fähigkeiten,  

• körperliche Behinderungen, 

• mehr oder weniger ausgeprägte Persönlichkeitsstörungen, 

• starke psychische und seelische Belastungszustände (z. B. 
Depressionen, starke Stimmungsschwankungen, Verzweif-
lungszustände, starke Ängste), 

• Suchtverhalten, Abhängigkeiten (illegale Drogen, Alkohol, 
Betäubungsmittel, Tabletten u. a.), 

• weitere Abhängigkeitserkrankungen (gestörtes Essverhal-
ten, Spielsucht, Kauf- und Computersucht). 

 
In vielen Fällen bedarf es einer Diagnostik oder der Überprü-
fung einer Therapiewürdigkeit und entsprechender Behandlung 
durch geeignete professionelle Fachkräfte, wie spezialisierte 
Ärzte, Therapeuten und/oder Psychologen. Neben der Initiie-
rung dieser Hilfesettings leisten Case Manager/innen in der 
Regel umfangreiche Aufklärungs- und Motivationsarbeit. 

Der Vollständigkeit halber sind auch die Benachteiligungen zu 
erwähnen, die durch die wirtschaftlich-konjunkturelle Lage be-
dingt sind. 

Gerade in struktur- und industrieschwachen Regionen mangelt 
es an geeigneten Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkei-
ten in einfachen und niveauangepassten Berufsfeldern. 

Demographische Entwicklungen, wie zum Beispiel eine über-
proportional große Anzahl 16- bis 18-Jähriger (resultierend aus 
den geburtenstarken Jahrgängen vor der Wende in den neuen 
Bundesländern), stellen ein großes Problem der betrieblichen 
und außerbetrieblichen Versorgung mit passgenauen Ausbil-
dungsplätzen dar. 

Bei der Zielgruppe geht es also um Jugendliche und junge Er-
wachsene, die ohne flexible professionelle Hilfen und Unter-
stützungsangebote keinen Zugang zu Arbeit und Ausbildung 

Zielgruppe: Jugendliche, die 
den Zugang zu Ausbildung und 
Arbeit aus eigener Kraft nicht 
finden. 
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finden und ihre soziale, berufliche und personale Integration in 
die Gesellschaft aus eigener Kraft nicht bewältigen können. 
Was das ganz praktisch für die einzelnen Lebensläufe heißen 
kann, das belegen die vielen Fallbeispiele aus der Praxis der 
Kompetenzagenturen, die diesen Bericht begleiten. 

 
Anamnese: Ausgangssituation eines  
Jugendlichen vor dem Case Management 

Abbildung 1: Beispiel – Heiko, 22 Jahre alt  
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Case Management mit besonders benachteiligten  
Jugendlichen 

Am klassischen Case Management orientiert hat sich in der 
praktischen Arbeit der Kompetenzagenturen eine Herange-
hensweise herauskristallisiert, die den Fokus von Anfang an auf 
die Beziehungsarbeit mit den Klient/inn/en richtet. Es wurde 
schnell deutlich, dass die Arbeit mit dieser besonderen Ziel-
gruppe nur möglich ist, wenn vom ersten Kontakt an eine Ver-
trauen erzeugende Beziehungsarbeit mit der/dem Jugendlichen 
stattfindet. Durch die vielen Versagenserfahrungen, die diese 
Jugendlichen erlebt haben, bietet eine stabile Beziehung zwi-
schen Berater/in und Klient/in die einzige Möglichkeit, die auf-
tretenden Schwierigkeiten innerhalb des Case-Management-
Prozesses zu überwinden und die Jugendlichen durch die ver-
schiedenen Stufen der Integration zu begleiten. 

Die Mitarbeiter/innen der Kompetenzagenturen haben das klas-
sische Case Management um sozialpädagogische Methoden 
wie beispielsweise das biographische Interview oder Sozio-
gramme erweitert, um mit den Jugendlichen zielgerichtet ins 
Gespräch zu kommen und einen Einblick in die Lebenswelt der 
Klientel zu gewinnen. Durch die Aufmerksamkeit und das ehrli-
che Interesse der Berater/innen an den Klient/inn/en wird der 
Grundstein für eine tragfähige Beziehung gelegt. 

Besonders wichtig ist der systemische Blick, das heißt, die Ju-
gendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt zu betrachten. Indivi-
duelle Veränderungsprozesse jeglicher Art können nur inner-
halb der Umwelt der Jugendlichen initiiert werden, da diese 
deren Realität darstellt.  

Eine Querschnittsaufgabe stellt der ressourcenorientierte An-
satz dar, bei dem den Jugendlichen sowohl ihre persönlichen 
Kompetenzen als auch die privaten und institutionellen Mög-
lichkeiten der Hilfestellung aufgezeigt werden, damit sie diese 
selbstständig nutzen können. Die Beratung zielt darauf ab, die 
Jugendlichen auf private Netzwerke aufmerksam zu machen 
und diese gegebenenfalls zu (re)aktivieren, da sich in der Arbeit 
häufig herausstellt, dass viele private Bezüge vorhanden sind, 
die allerdings richtig genutzt werden müssen, um eine wirkliche 
Unterstützung und Entlastung zu ermöglichen.  

Gemeinsam mit den Jugendlichen werden Ziele festgelegt, die 
folgenden Schritte besprochen und gegebenenfalls in Form 
eines Kontraktes schriftlich fixiert. Diese Ziele müssen realistisch 
und durchführbar sein, damit sie nicht zu Demotivation durch 
Überforderung sondern zu Motivation durch Erfolge führen.  

Während des gemeinsamen Prozesses ist es für die Beteiligten 
(Berater/in und Klient/in) wichtig, zu erkennen und zu akzeptie-
ren, dass Fehler zugelassen werden müssen und Rückschläge 
Teil des Case-Management-Prozesses sind. So kann es bei-

Die Kompetenzagenturen 
ergänzen das Case Manage-
ment mit dem Know-how der 
Jugendhilfe um jugendspezifi-
sche Methoden. 
 

Die Hilfeplanung geschieht 
gemeinsam mit den  
Jugendlichen... 
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spielsweise für den Prozess durchaus sinnvoll sein, ein Prakti-
kum abzubrechen, wenn sich herausstellt, dass der entspre-
chende Beruf nicht in Frage kommt. 

Auch tritt immer wieder der Fall ein, dass Jugendliche sich für 
kurze Zeit aus dem Prozess zurückziehen, da auch die kleinen 
Schritte manchmal zuviel Kraftaufwand erfordern oder die 
Angst vor dem nächsten Schritt blockierend wirkt. Rückschläge 
führen nicht zum Abbruch des Case Managements, sondern 
sind lediglich als Unterbrechung des Prozesses zu betrachten, 
die den Jugendlichen hilft, realistischere Ziele festzulegen. 

Daher kann Case Management nicht als linearer Prozess be-
trachtet werden, bei dem automatisch nach Schritt A Schritt B 
folgt. Vielmehr gestaltet sich Case Management mit dieser Ziel-
gruppe als zirkulärer Prozess, bei dem einige Schritte parallel 
laufen oder sich auch wiederholen können. 

Die Beratungsdauer sowie die Beratungsintensität sind variable 
Größen und hängen sehr stark mit der jeweiligen Phase zu-
sammen, in welcher die/der Klient/in sich befindet. Daher gibt 
es im Verlauf durchaus Phasen mit intensiven und solche mit 
lockeren Kontakten. So ist beispielsweise der Kontakt mit 
dem/der Case Manager/in eingeschränkt, solange sich der/die 
Klient/in in einer Maßnahme befindet und dort betreut wird. 

 

Case Manager/innen in ihrer Lotsen- und Broker-
funktion 

Die Berater/innen agieren innerhalb des Case-Management-
Prozesses in unterschiedlichen Rollenkontexten. Sie sind Bera-
ter, Anwalt, Broker und Lotse innerhalb des sozialen Systems. 

Der/die Klient/in soll in die Lage versetzt werden, die eigenen 
Ressourcen und Fähigkeiten zu erkennen und sinnvoll einzu-
setzen. So steuern die Case Manager/innen den so genannten 
Empowerment-Prozess, dessen Ziel es ist, den Klient/inn/en 
das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, damit sie selbst-
ständig Entscheidungen treffen und ihr Leben (wieder) allein 
organisieren können. 

Die anwaltliche Funktion der Case Manager/innen besteht dar-
in, Ressourcen und Leistungen einzufordern, die den Klient-
/inn/en ansonsten vorenthalten sind; sie auf die verschiedenen 
Möglichkeiten aufmerksam zu machen und gegebenenfalls über-
höhte Forderungen an die Klient/inn/en abzuwehren. 

Als Broker oder Lotse schätzen Case Manager/innen immer 
wieder aufs Neue die Problemlagen ein und navigieren die Ju-
gendlichen auf dem Weg zur beruflichen Integration. Dies be-
deutet, dass praktische Lebenshilfen gegeben oder trainiert 

Case Manager/innen sind 
für die Jugendlichen Anwälte, 
Infobroker und Lotsen 
zugleich. 
 



34   Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Kompetenzagenturen 

 INBAS GmbH 2006 

werden müssen, bevor die berufliche Integration in den Fokus 
gerückt werden kann.  

Voraussetzung für die Lotsenfunktion der Case Manager/innen 
ist das Wissen über den Sozialraum. Sie kennen das Unterstüt-
zungsangebot innerhalb des Netzwerkes und agieren darin, 
sodass sie den Transfer der Klient/inn/en zu den verschiedenen 
benötigten Angeboten initiieren können. 

All diese unterschiedlichen Rollen von Case Manager/inne/n 
sind nur auf der Basis einer kontinuierlichen Beziehungsarbeit 
möglich. Ohne diese und den systemischen Blick auf die Le-
benswelt der Klient/inn/en ist eine positive, nachhaltige und Exis-
tenz sichernde gesellschaftliche Integration nicht möglich. 

 

Kompetenzagenturen an der Schnittstelle Jugendbe-
rufshilfe/ARGE/Agentur für Arbeit 

Mit Inkrafttreten des SGB II am 01.01.2005 fand auch in der 
Jugendsozialarbeit bzw. der Jugendberufshilfe ein Paradig-
menwechsel statt. Über einen umfangreichen Maßnahme- oder 
Förderkatalog soll Jugendlichen bis 25 Jahre ein Einstieg ins 
Berufsausbildungs- und Erwerbsleben effizienter und nachhalti-
ger ermöglicht werden. Dies betrifft jedoch nur Jugendliche des 
SGB II-(und SGB III-)Rechtskreises. Die Frage stellt sich not-
wendigerweise, was mit den benachteiligten jungen Leuten ge-
schieht, die nicht über einen Leistungsanspruch verfügen, mit 
Jugendlichen in der Grundsicherung, mit Jugendlichen, die dem 
behördlichen Druck nicht gewachsen sind? 

Die Kompetenzagenturen als Vertreter der Jugendberufshilfe 
bzw. Jugendsozialarbeit haben alle Jugendlichen ihrer Ziel-
gruppe im Blick, unabhängig von Rechtskreisen und möglichen 
Zuständigkeiten. 

Erst im Rahmen der beruflichen Orientierung und Förderung 
verhandeln sie je nach rechtlicher Zuordnung mit den entspre-
chenden Maßnahme- und Leistungsträgern über eine passge-
naue und optimale Förderstrategie. 

Auch setzen sich Kompetenzagenturen vor Ort für einen akti-
ven Austausch aller Beteiligten und Verantwortungsträger zu 
diesen Themen ein. In Jugendkonferenzen oder auch Arbeits-
gemeinschaften nach § 78 SGB VIII können Kommunikations-
platt-formen für Netzwerke geschaffen und bedarfsgerechte 
und sinnvolle Maßnahmen initiiert werden.  

Sozialpädagogisches und freiwillig orientiertes Case Manage-
ment ist besonders für mehrfach benachteiligte Jugendliche 
förderlich, um eine stabile soziale und persönliche gesellschaft-
liche Integrationsstufe zu erreichen, damit kostenintensive be-
rufliche Qualifizierungsschritte nachhaltigen Erfolg bringen. 

Case Management bedeutet 
kontinuierliche Beziehungs-
arbeit. 
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Die Kompetenzagenturen zeichnen sich aus durch 

• sozialpädagogisch ausgerichtete Beziehungs- und Motiva-
tionsarbeit, 

• partizipative Hilfeprozessgestaltung zwischen Berater/in 
und Jugendlichem/r, 

• umfangreiche Kompetenzfeststellung und Potenzialanalyse, 

• Begleitung im Bedarfsfall,  

• Fallschlüssel von ca. 1:35 (gerechnet auf eine Vollzeitstelle). 

Diese Dienstleistung stellt insbesondere für das neu eingerichte-
te Fallmanagement der ARGEn (und Optionskommunen) eine 
optimale Unterstützung für besonders benachteiligte Jugendliche 
mit deutlich erhöhtem Hilfebedarf dar. Sie trägt in erster Linie 
zum Abbau ihrer individuellen und sozialen/psychosozialen Defi-
zite und zur Förderung ihrer individuellen Kompetenzen bei. 

Denn gerade junge Menschen dieser Zielgruppe benötigen für 
ihre Identitätsentwicklung und berufliche Integration empathi-
sche und kritische Gesprächspartner, professionelle Reflexion, 
Orientierungshilfe, Selbsterfahrungsmöglichkeiten, kleinschritti-
ge realistische Zielsetzungen und Zeit. 

Alle Beteiligten, die zuständigen Vertreter/innen der Politik, der 
ARGEn, der Bundesagenturen für Arbeit, der Kommunen, der 
Jugend(berufs)hilfe, der Ausbildungseinrichtungen, die Schulen 
und auch die Eltern sollten dieses lohnenswerte gemeinsame 
Ziel verfolgen, allen Jugendlichen nicht nur die Chance zur be-
ruflichen Bildung und qualifizierten Erwerbsarbeit zu verschaf-
fen, sondern auch deren Nachhaltigkeit und damit die Unab-
hängigkeit von staatlichen Leistungssystemen zu sichern. 

 

3.2 „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem 
Zwange?“ – Case Management nach ver-
bindlicher Zuweisung an die Kompetenz-
agentur 
Matthias Rüth (Kompetenzagentur Flensburg) 

 

Das Zugangsmodell der Flensburger Kompetenz-
agentur 

Die Kompetenzagenturen haben bundesweit eine Vielzahl von 
Möglichkeiten entwickelt, um ihre Zielgruppen zu erreichen. 
Dabei haben sich je nach inhaltlicher Ausrichtung und regiona-
len Vorbedingungen verschiedene Schwerpunkte ergeben. 
Auch die institutionellen Voraussetzungen der jeweiligen Träger 
der Kompetenzagenturen spielen oft eine entscheidende Rolle. 
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Die Kompetenzagentur Flensburg hat von Beginn an verschie-
dene Zugangswege geschaffen, um ihre Zielgruppen zu errei-
chen. Vor allem die intensiven Kooperationen mit Schulen und 
Trägern von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen trugen 
schnell Früchte, sodass in vielen Fällen Schul- oder Maßnah-
meabbrüche durch Unterstützungsangebote verhindert werden 
konnten; viele der Jugendlichen konnten auch über das Schul- 
oder Maßnahmeende hinaus an die Kompetenzagentur gebun-
den und im Rahmen eines umfassenden Case Managements 
erfolgreich weiter begleitet und integriert werden.  

Darüber hinaus ist es der Kompetenzagentur Flensburg schon 
zu Beginn des Modellversuchs gelungen, neben den zahlrei-
chen eigeninitiativen Zugangswegen der Jugendlichen mit der 
Kommune eine Kooperationsvereinbarung zu treffen, die eine 
Beratung durch die Kompetenzagentur für alle Hartz-IV-
Jugendlichen unter 21 Jahren obligatorisch machte. Bei Bewilli-
gung der Hilfe zum Lebensunterhalt wurden die Jugendlichen 
aufgefordert, sich im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht in der 
Kompetenzagentur beraten zu lassen. Dort erfasste eine Clea-
ringstelle innerhalb eines Zeitraumes von drei Wochen bis zu 
drei Monaten den Hilfebedarf und nahm die Jugendlichen mit 
multikomplexen Problemlagen in das Case Management auf. 
Im Zuge der aktuellen Arbeitsmarktreformen wurde dieses Sys-
tem in Teilen von der Arbeitsgemeinschaft Flensburg über-
nommen:  

Alle Jugendlichen, die von der ARGE für eine Arbeitsgelegen-
heit vorgesehen sind, werden von ihren Fallmanager/inne/n 
aufgefordert, Kontakt zur Kompetenzagentur aufzunehmen. 
Dort wird nach einer Einsatzstelle gesucht, die den Fähigkeiten 
und Zielen der Jugendlichen möglichst genau entspricht. Zu-
dem führt die Kompetenzagentur bei jenen Jugendlichen, die 
noch keine tragfähige berufliche Perspektive entwickeln konn-
ten, ein biographisch orientiertes Assessment durch, oft mit 
dem Ergebnis, dass die reine Arbeitsgelegenheit durch ver-
schiedene qualifizierende und sozial stabilisierende Elemente 
ergänzt wird. Bei Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf wird 
die Arbeitsgelegenheit selbst intensiv pädagogisch begleitet. In 
diesen Fällen mündet die verbindliche Zuweisung in ein umfas-
sendes Case Management, in das die Jugendlichen immer in-
tensiver eingebunden werden.  

Unsere Erfahrung hat dabei gezeigt, dass eine berufliche Orien-
tierung unter verbindlichen Bedingungen hohe Integrationser-
folge erzielen kann, allerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass diese Rahmenbedingungen konstruktiv in das Beratungs-
setting integriert werden. Die wichtigsten Aspekte sind im Fol-
genden dargestellt. 

 

Kooperationsvereinbarung mit 
der Kommune macht Beratung 
für Jugendliche obligatorisch. 
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Aspekte der pädagogischen Arbeit bei verbindlicher 
Zuweisung  

Trennung von verhandelbaren und nicht verhandelbaren 
Aspekten 

Ist das Scheitern eines Beratungsprozesses unter Umständen 
von einschneidenden Sanktionen für den Klienten oder die 
Klientin bedroht, so hat das weit reichende Konsequenzen für 
das Beratungssetting. 

Bevor unter diesen Umständen ein Hilfeprozess einsetzen 
kann, ist eine grundsätzliche Situationsklärung unabdingbar. 
Für die Klient/inn/en muss transparent werden, unter welchen 
Umständen eine Meldung an die sanktionierende Institution 
erfolgt, was diese Rückmeldung beinhaltet und welche Konse-
quenzen sie zu erwarten haben. Dazu bedarf es einer klaren 
Trennung von verhandelbaren und nicht verhandelbaren As-
pekten der Beratung. 

Im Case Management mit besonders benachteiligten Jugendli-
chen müssen die Anforderungen gerade zu Beginn des Bera-
tungsprozesses auf ein Minimum reduziert werden, um über-
haupt in einen Dialog einsteigen zu können. Die vielfältigen 
Versagenserfahrungen, die die Jugendlichen mitbringen, ma-
chen es notwendig, die nicht verhandelbaren Anforderungen 
stark einzugrenzen. In der Kompetenzagentur Flensburg heißt 
das konkret, dass Gesprächstermine eingehalten werden müs-
sen und dass beim zweiten unentschuldigt verpassten Termin 
eine Rückmeldung erfolgt, die zu Sanktionen führen kann. 

Allerdings wird auch von Beginn an klargemacht, dass alle in-
haltlichen Rückmeldungen mit den Klient/inn/en abgesprochen 
werden. Dabei steht nicht der Sanktionsaspekt im Vordergrund, 
sondern die Vermittlung in eine geeignete Maßnahme. In eini-
gen Fällen, z. B. nach dem Abbruch einer berufsorientierenden 
Maßnahme, macht eine solche inhaltliche Rückmeldung an die 
Berufsberatung, die die in der Beratung gemachten Fortschritte 
beschreibt, eine weitere Förderung überhaupt erst möglich. 

Durch diese klare Trennung ist es der Kompetenzagentur auch 
bei unfreiwilligen Klient/inn/en möglich, die für das Case Mana-
gement grundlegende advokatorische Haltung einzunehmen. 
Halten die verbindlich zugewiesenen Jugendlichen die Rah-
menbedingungen ein, übernimmt die Kompetenzagentur eine 
Art Pufferfunktion gegenüber der sanktionierenden Institution. 
Die Case Manager/innen vermitteln dabei zwischen den Mög-
lichkeiten und Ansprüchen der Klient/inn/en und des sie umge-
benden Hilfesystems. Dabei vertreten sie in vielen Fällen die 
Anliegen der Klient/inn/en nach außen. 

Die Nähe zu sanktionierenden Institutionen, die sich durch ein 
verbindliches Zuweisungssystem ergibt, erweitert in vielen Fäl-

Sanktionen sind möglich, 
aber im Vordergrund steht  
die Unterstützung. 
 

Die Kompetenzagentur ist 
Anwältin der Jugendlichen 
gegenüber sanktionierenden 
Institutionen. 
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len den Spielraum für Verhandlungen um weitere Fördermaß-
nahmen. Über die Jahre ist in Flensburg eine kollegiale Zu-
sammenarbeit mit vielen Mitarbeiter/inne/n des Sozialamtes, 
der ARGE und der Agentur für Arbeit entstanden, die in vielen 
Fällen passgenaue Lösungen für die Klient/inn/en möglich ge-
macht haben.  

Der Erfolg eines Case Managements mit unfreiwilligen Klient-
/inn/en ist also essentiell davon abhängig, dass die Rollenklä-
rung als andauernder Prozess verstanden wird. Die Dynamik 
zwischen kontrollierenden und helfenden Aspekten stellt be-
sonders zu Beginn der Beratung eine Herausforderung dar. 
Dieser Spannungsbogen ist einem Hilfeprozess nur dann zu-
träglich, wenn es den Case Manager/inne/n gelingt, den jeweils 
relevanten Rollenaspekt in verschiedenen Situationen deutlich 
zu machen (vgl. Trotter 2001).  

Neben dieser Ambivalenz spielt die Frage der Motivation beim 
Case Management mit verbindlichem Zugang eine besondere 
Rolle. Wir haben in unserer Arbeit festgestellt, dass die klassi-
sche Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer 
Motivation wenig hilfreich ist, und greifen deswegen in unserer 
beraterischen Praxis häufig auf die Methoden der Motivieren-
den Gesprächsführung nach William R. Miller und Stephen 
Rollnick zurück.  

 

Motivierende Gesprächsführung 

Der Ansatz der Motivierenden Gesprächsführung bricht mit dem 
weit verbreiteten Dogma, „Veränderung sei primär dadurch 
motiviert, dass man Negatives vermeiden will. Wenn man 
Menschen nur dazu bringen kann, sich schlecht genug zu 
fühlen, werden sie sich ändern“ (Miller/Rollnick 2004, S. 29). 
Stattdessen weisen die beiden Autoren darauf hin, dass Men-
schen sich oft in ihren Lebenssituationen gefangen fühlen, 
„nicht weil sie nicht in der Lage sind, die Nachteile ihrer 
Situation einzuschätzen, sondern weil sie zwiespältige Gefühle 
haben. Der Weg aus diesem Dilemma hat mit dem Erforschen 
und Befolgen dessen zu tun, was die Person spürt und was ihr 
wichtig ist“ (ebd., S. 30). Die Motivierende Gesprächsführung 
setzt also nicht erst an, wenn Klient/inn/en ihre Ambivalenz auf-
grund des Drucks der äußeren Umstände (scheinbar) 
überwunden haben, sondern sie betrachtet „Ambivalenz als 
einen normalen Aspekt der menschlichen Natur. Genauer 
gesagt, Ambivalenz ist ein natürlicher Schritt im Prozess der 
Veränderung“ (ebd., S. 32). 
Vor diesem Hintergrund wird die Vergeblichkeit aller Versuche, 
in der Beratung durch flammende Plädoyers für die „richtige 
Lösung“ zu einer nachhaltigen Veränderung zu gelangen, 
schnell verständlich. 

Die Doppelrolle zwischen 
Kontrolle und Hilfe muss 
transparent gehandhabt  
werden. 
 

Die Methode der Motivierenden 
Gesprächsführung deutet 
Ambivalenzen als normales 
menschliches Verhalten. 
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DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

JURIJ, 17 JAHRE 
deutsch mit Migrationshintergrund als 
Spätaussiedler (seit 1999 in Deutschland), 
ledig, lebt bei seiner Mutter und deren 
Freund in eigenem Zimmer, Vater in 
Russland 2004 gestorben 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• von Realschule auf Hauptschule 

abgegangen 
• ohne Hauptschulabschluss die Schule 

beendet 
• aktuell: BBS-Wirtschaft 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• psychosozial: leidet unter Trennung 

seiner Eltern und hat Schwierigkeiten 
mit dem Freund der Mutter 

• psychisch: leidet unter dem Tod 
seines Vaters 

• sozial: Kontaktschwierigkeiten im 
Umgang mit Gleichaltrigen 

• migrationsbedingt: anfänglich große 
Sprachschwierigkeiten 

• intellektuell: fehlerhafte Selbstein-
schätzung 

 
KOMPETENZEN 

• bikultureller Erfahrungshintergrund 
• Sprachkenntnisse (russisch und 

deutsch) 
• intellektuelle Voraussetzungen für 

höheren Schulabschluss gegeben 
• berufliches Praktikum 
 

CHANCE 
• klare Zielorientierung 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• seit Juli 2004 
 

ZIEL 
• Berufswunsch: IT-Systemelektroniker 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• Ausbildung zum Jugendgruppenleiter 

in der Kommunalen Jugendarbeit 
• schulische Qualifizierung: Realschul-

abschluss angestrebt 

Denn wenn Klient/inn/en mit 
ihrem/r Berater/in über das Di-
lemma ihrer Ambivalenz spre-
chen, wird die Beratungsperson 
oft eine Vorstellung entwickeln, 
wie dieses Dilemma zu lösen 
sei. Er/sie wird nun in vielen Fäl-
len mit Appellen an die Einsicht 
und den gesunden Menschen-
verstand versuchen, den Klien-
ten oder die Klientin von den 
unbestreitbaren Vorteilen der 
vorgestellten Lösung zu über-
zeugen. Betrachtet man aller-
dings die Ambivalenz als einen 
unvermeidlichen Bestandteil des 
Veränderungsprozesses, wird die 
ironische Logik des in den meis-
ten Fällen zu beobachtenden 
„Widerstandes“ von Klient/inn/en 
offensichtlich. Denn: „Im Sinne 
der Ambivalenz wird [der/die 
Klient/in] dazu neigen, für das 
Gegenteil zu argumentieren oder 
zumindest die Schwierigkeiten 
und Nachteile der vorgeschlage-
nen Lösung hervorzuheben“ 
(ebd., S. 40). 

Das vertraute Bild von bockbei-
nigen Klient/inn/en und sich die 
Haare raufenden Berater/inne/n 
offenbart sich hier als ein Aus-
agieren der Ambivalenz der Hil-
fesuchenden. Durch das Eintre-
ten für einen Pol der Ambivalenz 
verstricken sich die Bera-
ter/innen heillos in der Dynamik, 
die die Klient/inn/en erst zu 
Klient/inn/en werden ließ. Geteil-
te Hilflosigkeit ist doppelte Hilflo-
sigkeit. 

Natürlich geht es auch bei der 
Motivierenden Gesprächsfüh-
rung darum, Veränderungspro-

zesse zu initiieren. Dabei soll die Unentschlossenheit der 
Klient/inn/en allerdings nicht durchbrochen werden, sondern sie 
wird zum Handlungsfeld, in dem die Motive für das momentane 
Verhalten erforscht und auf Veränderungsmöglichkeiten unter-
sucht werden. Es soll den Klient/inn/en ermöglicht werden, sich 
ein wahrhaftiges realistisches Bild von den Gründen für ihr bis-
heriges Verhalten zu machen.  
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Mit diesem Anerkennen der Ambivalenz als Grundtatsache je-
des Veränderungsprozesses verändert sich auch die Sichtwei-
se des Motivationsbegriffs. Die klassischen Vorstellungen von 
intrinsischer und extrinsischer Motivation sind zu statisch, um 
Relevanz für einen Beratungsprozess zu haben, der sich auf 
die Dynamik einer Exploration der Ambivalenz einlässt. Miller/ 
Rollnick gehen davon aus, „dass Motivation in vielerlei Hinsicht 
ein zwischenmenschlicher Prozess ist, das Resultat einer Inter-
aktion zwischen Personen. […] Motivation für eine Veränderung 
kann nicht nur durch den zwischenmenschlichen Kontext beein-
flusst werden, sondern geht in direkter Weise daraus hervor“ 
(ebd., S. 42). 

Folgerichtig zielt die Motivierende Gesprächsführung auf die 
Veränderung des Kommunikationsprozesses innerhalb der Be-
ratung ab, um die Ambivalenz in einen tragfähigen Verände-
rungswillen zu überführen. Dabei führen die Autoren den Begriff 
Change-Talk ein, der die Äußerungen des Klienten oder der 
Klientin erfassen soll, in denen die Veränderungsmöglichkeiten, 
die Handlungsbereitschaft und die Selbstverpflichtung zur Ver-
haltensmodifikation ausgedrückt werden (vgl. ebd., S. 25). 

Als Grundlage zum Erkennen und Provozieren solcher selbst-
motivierenden Aussagen öffnen die Autoren vier Kategorien: 

a) Nachteile des Status quo  
In welchen Äußerungen drückt der/die Klient/in Besorgnis 
und Unzufriedenheit bezüglich der aktuellen Lebenssitua-
tion aus? 

b) Vorteile der Veränderung  
Lassen sich in Äußerungen des Klienten/der Klientin Per-
spektiven für eine verbesserte Situation erkennen? 

c) Optimismus bezüglich einer Veränderung  
Welche Aussagen des Klienten/der Klientin weisen auf ei-
ne Zuversicht in die eigene Fähigkeit zur Veränderung 
hin? 

d) Absicht zur Veränderung  
Welche Aussagen des Klienten/der Klientin beinhalten An-
teile einer Selbstverpflichtung auf Veränderung? 

In dieser Ausrichtung auf die Selbstaussagen der Hilfesuchen-
den, dem grundsätzlichen Vertrauen in die Fähigkeiten und die 
Bereitschaft zur Veränderung und ihrer Orientierung an der ak-
tuellen Lebenssituation statt an biographischen Hintergründen 
ist die Motivierende Gesprächsführung durchaus verwandt mit 
der klientenzentrierten Gesprächsführung, die Carl Rogers in 
die beraterische Praxis einführte. Miller/Rollnick weisen aus-
drücklich darauf hin, dass die Motivierende Gesprächsführung 
sich von der Methode Rogers dadurch unterscheidet, dass sie 
direktive Elemente enthält. „Die motivierende Gesprächsfüh-
rung ist bewusst auf die Auflösung von Ambivalenzen ausge-
richtet, oft in eine bestimmte Richtung der Veränderung. Der 
Therapeut ruft change-talk hervor, verstärkt bestimmte Aspekte 

„Change-Talk“ setzt an der 
Veränderungsbereitschaft  
der Jugendlichen an. 
 

Motivierende Gesprächs-
führung kombiniert klienten-
zentrierte mit direktiven  
Methoden. 
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und reagiert auf möglichen Widerstand in einer Weise, dass 
dieser vermindert wird. Motivierende Gesprächsführung bein-
haltet eine ganz bewusste Art, auf Sprache zu reagieren, so 
dass Ambivalenz aufgelöst und die Person in Richtung einer 
Veränderung bewegt wird“ (ebd., S. 47). 

Diese bewusste Art, auf Sprache zu reagieren, wird von Miller/ 
Rollnick ausführlich aus verschiedenen Perspektiven beschrie-
ben. Dabei greifen sie in vielen Fällen auf das von Rogers ent-
wickelte Instrumentarium zurück, indem sie offene Fragen oder 
auch aktives Zuhören als grundsätzliche Strategien der Motivie-
renden Gesprächsführung beschreiben (vgl. ebd., S. 98ff.). Al-
lerdings geben sie diesen Methoden mit ihrer grundsätzlichen 
Ausrichtung auf das Auslösen selbstmotivierender Äußerungen 
eine klarere Zielausrichtung. So sollten offene Fragen darauf 
abzielen, Aussagen der beschriebenen vier Kategorien von 
Change-Talk hervorzurufen. 

Folgende Fragestellungen haben sich in unserer Praxis als be-
sonders hilfreich erwiesen: 

a) Nachteile des Status quo  
Was beunruhigt dich an der gegenwärtigen Situation? 
Was wird deiner Meinung nach geschehen, wenn du 
nichts veränderst? 

b) Vorteile einer Veränderung  
Welche Dinge in deinem Leben sollten anders sein und 
wie? 
Wie sollte dein Leben in fünf Jahren aussehen?  
Wenn du mit einem Zauberstab deine Situation sofort än-
dern könntest, was würdest du verbessern? 

c) Optimismus bezüglich der Veränderung  
Was gibt dir die Zuversicht, eine solche Veränderung er-
folgreich umsetzen zu können?  
Wer könnte zum Erfolg dieser Veränderung beitragen? 
Wann hast du schon einmal Veränderungen in deinem 
Leben vorgenommen? 

d) Veränderungsabsicht 
Was bist du bereit zu versuchen?  
Wie wichtig ist das für dich?  
Welche dieser Möglichkeiten hört sich für dich am besten 
an? 

Für die Erforschung der Ambivalenz schlagen die Autoren die 
Metapher „Entscheidungswaage“ vor, auf der zum Beginn des 
Prozesses das Für und Wider einer Veränderung ein labiles 
Gleichgewicht bildet. Werden diese Pro-und-Contra-Argumente 
bezüglich einer Veränderung schriftlich in einer tabellarischen 
Aufstellung erfasst, kann das eine der Grundlagen für den Be-
ratungsprozess bilden (vgl. ebd., S. 33f. und S. 118). 

Eine weitere Methode, um den Klient/inn/en die Möglichkeit zu 
eröffnen, die Ambivalenz einer Veränderung erforschen zu las-

Fragestellungen für die Praxis 
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sen, ist die Beschreibung ihrer größten Befürchtungen. Auch 
hier wieder einige beispielhafte Formulierungen aus der Praxis: 

• „Angenommen, du machst weiter wie bisher ohne Ände-
rungen. Was könnte dann schlimmstenfalls geschehen?“ 

Natürlich kann die Fragestellung auch auf positive Extreme 
ausgerichtet sein: 

• „Falls du mit dieser Verhaltensänderung Erfolg hast, was 
wäre dann anders?“ 

Eine Rückschau auf Zeiten, in denen der Gegenstand der Bera-
tung noch keine Rolle spielte, eröffnet den Klient/inn/en in vie-
len Fällen die Perspektive auf ein besseres Leben. Die dabei 
auftretende Diskrepanz zwischen einer lebenswerteren Ver-
gangenheit und der Gegenwart kann Entscheidungen für die 
Zukunft erleichtern. 

Beispielhafte Fragen, die in diese Richtung zielen, sind: 

• „Kannst du dich an einen Zeitraum erinnern, als es dir noch 
gut ging? Was hat sich mittlerweile geändert?“ 

• „Wie war es, bevor du mit dem Drogenkonsum angefangen 
hast? Was für eine Person warst du damals?“ 

Miller/Rollnick sind der Auffassung, dass letztendlich niemand 
unmotiviert ist und jede Person Ziele und Werte hat, deren Prio-
ritäten sich jedoch sehr von denen der Berater/innen unter-
scheiden können (vgl. ebd., S. 121). Daher empfehlen sie, das 
Wertesystem der Klient/inn/en genau zu erforschen und dabei 
Brüche und Widersprüche aufzudecken, um sie in selbstmoti-
vierende Aussagen in Richtung einer Veränderung zu überfüh-
ren. „Sind die wichtigen und zentralen Werte und Ziele der Per-
son definiert, können Sie [als Berater/in] erörtern, wie das Prob-
lem, dass Sie besprechen, zum Beispiel Alkoholkonsum, zu 
diesem Bild passt. Im Zentrum stehen dabei das Auffinden und 
Entwickeln von Dissonanzen zwischen diesen Werten und Zie-
len und dem Verhalten der Person“ (ebd., S. 121f.). 

Diese Diskrepanzen, die durch die verschiedenen Methoden 
der Erzeugung von Change-Talk durch den Klienten/die Klientin 
selbst benannt und damit greifbar werden, führen nach Auffas-
sung von Miller/Rollnick zu einer steigenden Selbstverpflich-
tung, die Grundlage für eine nachhaltige Verhaltensänderung 
sein kann. 

Bei der Umsetzung dieser Prinzipien der Gesprächsführung in 
der Praxis hat es sich beispielsweise als hilfreich erwiesen, bei 
arbeitsabstinenten Jugendlichen ausführlich die Vorteile des 
Nicht-Arbeitens zu erörtern. Von dem äußeren Druck befreit, aus 
Gründen der sozialen Mimikry vorgeben zu müssen, in erster 
Linie an einer Beschäftigungsaufnahme interessiert zu sein, 
kommen viele der Jugendlichen erstmals in die Lage, ihre Ängste 

Niemand ist unmotiviert. Es 
geht darum, die Selbstmotiva-
tion und die verschütteten 
Ressourcen der Jugendlichen 
aufzudecken und zur Verhal-
tensänderung zu nutzen. 
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und inneren Widerstände überhaupt wahrzunehmen und in eine 
Reflexion der Ursachen einzusteigen. Dadurch gelangen viele 
Jugendliche wieder in Kontakt zu lange verschütteten Ressour-
cen und Gestaltungsfähigkeiten. Vielfach gelingt dadurch ein 
„Befreiungsschlag“, der aus der Perspektivlosigkeit herausführt.  

 

Perspektiven der Kompetenzagenturen innerhalb des 
SBG II 

Die Hartz-IV-Reform hat sich neben vielen anderen Leitsätzen 
vor allem das Prinzip „Fördern und Fordern“ auf die Fahnen 
geschrieben. Dadurch sollen die Selbsthilfepotenziale der Ar-
beitssuchenden aktiviert und ihre berufliche und finanzielle Ei-
genständigkeit möglichst schnell wieder hergestellt werden.  

Gerade Menschen unter 25 Jahren sollen dabei besonders ge-
fördert werden, damit sie den Einstieg in das Arbeitsleben nicht 
verpassen. Es wird eine Herausforderung bleiben, benachteilig-
ten Jugendlichen Chancen auf einem immer schwieriger wer-
denden Arbeitsmarkt zu eröffnen und sich bei gescheiterten 
Integrationsversuchen nicht auf Sanktionen zu beschränken.  

Kompetenzagenturen können, wie das Flensburger Beispiel 
zeigt, unter den Bedingungen eines verbindlichen Zugangs Ju-
gendlichen Entwicklungsfreiräume schaffen. Ihre Stellung außer-
halb des „Fallmanagements von Amts wegen“ ermöglicht es, 
neben der gezielten Förderung auch den Aspekt des Forderns 
umzusetzen, ohne dabei Sanktionen aussprechen zu müssen.  

Kompetenzagenturen mit ihren besonderen pädagogischen 
Erfahrungen können einen entscheidenden Beitrag dazu leis-
ten, dass Jugendliche mit komplexen Problemlagen nicht durch 
Sanktionsmechanismen gesellschaftlich marginalisiert werden 
und stattdessen ihre Selbsthilfepotenziale freilegen und berufli-
che und andere Lebensperspektiven entwickeln.  

Sie sind damit eine Antwort auf die aktuelle Frage nach der 
Umsetzung des Prinzips „Fördern und Fordern“ bei besonders 
benachteiligten Jugendlichen und können, wie das Flensburger 
Beispiel zeigt, ein wichtiges pädagogisches Instrument für das 
Fallmanagement der Arbeitsgemeinschaften sein.  

Sie greifen sie damit zugleich eine Grundfrage der Pädagogik 
wieder auf, die Immanuel Kant schon vor über 200 Jahren for-
mulierte: „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ 

 

Die Kompetenzagenturen 
entwickeln pädagogische 
Konzepte zur Begleitung von 
Jugendlichen im Prozess der 
Arbeitsmarktreformen. 
 

Fördern und Fordern: Verbind-
lichkeit führt zu Erfolgen in der 
pädagogischen Arbeit. 
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DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

SVETLANA, 18 JAHRE 
deutsch mit serbischem Migrationshin-
tergrund, ledig, unsichere Wohnsituation 
(abwechselnd bei ihrer Mutter und dem 
Vater ihres Freundes) 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• 3 Jahre Förderschule in Deutschland 
• 1 Jahr in Deutschland 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• kein Schulabschluss 
• Analphabetin 
• mangelndes Selbstbewusstsein 
• Maßnahmekarriere: zweimal Berufs-

vorbereitung Reinigung/Küche 
• schwere Depression nach Tod des 

Vaters 
• hohe Verpflichtungen in der Familien-

arbeit: Pflege des Vaters bis zu des-
sen Tod, Arbeit im Haushalt und 
Betreuung der kleinen Geschwister, 
Nichten und Neffen. 

 
KOMPETENZEN 

• sehr fleißig 
• zwei Sprachen (serbisch und deutsch) 
• berufliche Erfahrungen: Reinigungstä-

tigkeiten 
• praktische Erfahrungen in Haushalt, 

Pflege, Kindererziehung 
 

CHANCE 
• Halt durch die Großfamilie 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• April 2003 – August 2004 
• Wiederaufnahme seit März 2005 
 

ZIELE 
• Lesen und Schreiben lernen 
• nach Möglichkeit eine Berufsausbil-

dung 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• eigene Wohnung 
• Alphabetisierungskurs 
• Ausbildung über Reha 
 

4 Die wirksame Vorbeugung: Mit Über-
gangsmanagement die Schwellen zwischen 
Schule, Ausbildung und Beruf überwinden 

 

In der Arbeit der Kompetenz-
agenturen zeigt es sich: Es sind 
insbesondere die Übergänge 
an den Schwellen zwischen 
Schule und Ausbildung bzw. 
Ausbildung/ Maßnahme und 
Beruf, an denen die Integration 
Jugendlicher gefährdet ist. Da-
her ist der Fokus der Kompe-
tenzagenturen auf diese Über-
gänge gerichtet. Das leitende 
Handlungskonzept der Kompe-
tenzagenturen ist das im vo-
rangegangenen Kapitel be-
leuchtete Case Management. 
Dieses Konzept lässt sich auch 
übertragen auf das Über-
gangsmanagement, das die 
Angebotsseite koordiniert. Ziel 
ist es, die Übergänge reibungs-
los zu gestalten, möglichst we-
nig Jugendliche an den Über-
gängen zu „verlieren“. Dafür 
setzt das Übergangsmanage-
ment nicht erst an, wenn die 
Jugendlichen die Schnittstellen 
erreichen, sondern typischer-
weise bereits in der Schulzeit.  

Beispiele für solche frühzeitigen 
Ansätze liefern die Kompetenz-
agenturen Groß-Gerau/Rüssels-
heim (Kapitel 4.1) sowie Salz-
gitter und Bonn (Kapitel 4.2).  

Dabei zeigen ihre Beiträge die 
gesamte Spannweite und 
Spannung zwischen der perso-
nalen und der institutionellen 
Ebene auf. Während Groß-
Gerau/Rüsselsheim einen 
strukturellen Ansatz repräsen-
tiert und der Beitrag nachzeich-
net, welche Institutionen 
geeigneterweise zusammenar-
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beiten, stellt der Beitrag zu Salzgitter und Bonn heraus, dass es 
keine konventionalisierbare Methode des Übergangsmanage-
ments gibt, da die handelnden Personen im Mittelpunkt stehen.  

In Kapitel 4.1 beschreiben die Autorinnen, wie man in dem süd-
hessischen Kreis Groß-Gerau das anspruchsvolle Ziel verwirk-
licht hat, alle Sekundarstufe-I-Schulen im Kreis in ein flächen-
deckendes Übergangsmanagement einzubinden. Auf diese Art 
und Weise wird gewährleistet, dass für alle Schüler/innen von 
Abgangsklassen eine Anschlussperspektive in ihrer Berufs-
wegplanung gefunden wird. In der Modelllaufzeit wurde eine 
geeignete Struktur des Übergangsmanagements an zunächst 
sechs Schulen erarbeitet. Als Beispiele aus der praktischen 
Arbeit runden die so genannten Tendenzbögen den Beitrag ab.  

Beim Übergangsmanagement geht es darum, die Angebote der 
Institutionen einer Region im Sinne der Jugendlichen nutzbar 
zu machen. Dass hierbei der persönliche Aspekt nicht genug 
betont werden kann, macht der Beitrag über Bonn und Salzgit-
ter deutlich (Kapitel 4.2). Er stellt im Gegensatz zum ersten Bei-
rag die personale Verankerung heraus: Zusammenarbeit findet 
zwischen den handelnden Personen statt, nicht zwischen Insti-
tutionen. An Fallbeispielen aus den Kompetenzagenturen wer-
den die in Fachkreisen unbestrittenen Vorteile einer präventiven 
Arbeitsweise, die zudem das Umfeld der Jugendlichen einbe-
zieht gezeigt. Dabei beginnt gerade in Salzgitter die Arbeit be-
sonders frühzeitig, teilweise schon mit 12-Jährigen.  

 

4.1 Übergangsmanagement und Berufsweg-
planung im Kreis Gross-Gerau 
Marion Blumör, Monika Käseberg, Nicole Kröcker 
(Kompetenzagentur Groß-Gerau/Rüsselsheim) 

 
Im Rhein-Main-Gebiet haben junge Menschen einerseits ein 
reicheres Berufswahlangebot als in vielen anderen Regionen 
dieser Republik: Flexible, schulisch gut qualifizierte Jugendliche 
aus einem Umkreis von über 100 Kilometern werden angezo-
gen; große Unternehmen werben sogar bundesweit für ihre 
Ausbildungsplätze.  

Andererseits stehen aber insbesondere benachteiligte Jugend-
liche auf dem Ausbildungsmarkt nahezu chancenlos da. Die 
Kompetenzagentur des Kreises Groß-Gerau, zwischen Mainz, 
Wiesbaden, Frankfurt/Main, Darmstadt und Mannheim gelegen, 
kümmert sich genau um diese Jugendlichen.  

Im Kreis Groß-Gerau leben 250.000 Einwohner in 14 Kommu-
nen. Die größte Kommune ist Rüsselsheim mit 60.000 Einwoh-
nern, einem eigenen Jugendamt und eigener Schulträgerschaft. 
Kreis und Stadt arbeiten wie in zahlreichen anderen Feldern 

Struktureller Ansatz mit 
flächendeckender Berufs-
wegplanung für die  
Sekundarstufe I.   
 

Präventive Ansätze schon 
bei Jugendlichen ab 12 
Jahren. 
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auch bei der Kompetenzagen-
tur nach gleichem Konzept, in 
enger Abstimmung, aber in 
eigener Verantwortung. 

Die gemeinsame Gestaltung 
des Übergangs von der Schule 
in den Beruf für benachteiligte 
Jugendliche durch die beteilig-
ten Akteure ist der Projektauf-
trag.  

 

Berufswegplanung als 
„Karriereplanung“ 

Ein Baustein in diesem mehr-
jährigen Prozess ist das Über-
gangsmanagement, welches 
am Ende der Prozesskette 
steht und den direkten Über-
gang zum Ende der Schulzeit in 
eine geeignete Anschlussper-
spektive regelt und transparent 
macht. Das Übergangsmana-
gement ist ein Instrument der 
strukturierten Berufswegpla-
nung, das zeigt, wie die Gestal-
tung gelingender Übergänge in 
der Praxis verwirklicht werden 
kann.  

Eingeführt wurde die Berufs-
wegplanung an zunächst vier 
Schulen. Im Rahmen des Mo-
dellprogramms Kompetenz-
agenturen soll bis zum Sommer 

2006 flächendeckend an den Schulen der Sekundarstufe I 
(SEK I) im Kreis Groß-Gerau mit den Bausteinen der Berufs-
wegplanung begonnen worden sein.  

Das Besondere an der Berufswegplanung ist, dass sie an jeder 
Schule die verschiedenen Angebote zur Berufsorientierung in 
einem eigenen Curriculum verbindlich zusammenführt:  

• schulische Angebote, 

• Angebote von Externen (Jugendhilfe, Berufsberatung, Ver-
eine, Firmen), 

• zielgruppenorientierte Unterrichtsangebote (z. B. Berufsori-
entierungsklassen),  

• Methoden der außerschulischen Bildung. 

Während man bei Erwachsenen
von Karriereplanung spricht, 
heißt es bei Schüler/inne/n 
Berufswegplanung  
 

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

MARTIN, 23 JAHRE 
deutsch (Spätaussiedler), ledig, lebt bei 
Stiefeltern mit zwei Stiefbrüdern 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• Förderschulabschluss 
• Reha-Ausbildung an Berufssonder-

schule 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• lange Arbeitslosigkeit 
• wegen Unkenntnis: kein Bezug von 

Mitteln über SGB II oder III 
• aus der Statistik der Arbeitsagentur 

gestrichen 
• Verlust der Krankenversicherung  
 

KOMPETENZEN 
• persönliche Voraussetzungen befähi-

gen ihn zu beruflicher Integration 
• bikultureller Hintergrund 
 

CHANCEN 
• motiviert und änderungsbereit 
• Rückhalt in der Familie 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• seit August 2004 
 

ZIELE 
• Erwerbsarbeit 
• eigene Wohnung 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• komplettes Antragsverfahren  
• Krankenversicherung erneuert 
• Qualifizierungsmaßnahme als Lager-

arbeiter 
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Neutralität im Aktionsfeld 

Die nunmehr sechsjährigen Erfahrungen beim Aufbau eines 
Netzes der Jugendberufshilfe und bei der verbindlichen Koope-
ration aller Akteure zeigen: Keiner der freien Träger in der Re-
gion wäre allein in der Lage, ein Konzept der Berufswegpla-
nung und der Steuerung des Zugangs zu weiterer, geeigneter 
Qualifikation zu entwickeln und zu etablieren. 

Dies ist nicht etwa so, weil es ihnen an Ideen oder Fachlichkeit 
fehlen würde, sondern weil jeder Träger auf das Misstrauen der 
Konkurrenten am Markt stößt. Die unterschiedlichen Kompe-
tenzzuschnitte (Kreise, Kommunen, Arbeitsämter, Kammern 
usw.) einer Flächenregion erschweren dies zusätzlich. 

Der Kreis und die Stadt Rüsselsheim sind daher einen anderen 
Weg gegangen: Da es sich bei der Implementierung von Be-
rufswegplanung um einen längerfristigen Prozess mit einer 
Vielzahl an beteiligten Akteuren handelt, bedarf es neutraler 
Instanzen zur Steuerung. Dies übernehmen der Kreis und die 
Kommune. Dabei werden das staatliche Schulamt, die Einzel-
schulen, die Schulsozialarbeit, die Agentur für Arbeit und die 
ARGE regelhaft eingebunden. Mit der Durchführung der Be-
rufswegplanung sind die Volkshochschule Rüsselsheim für den 
Nordkreis und der Internationale Bund Groß-Gerau mit dem 
Süd- und Mittelkreis betraut, da diese mit ihren „Beratungs-
stellen Ausbildung und Arbeit“ bereits Clearingstellenfunktion 
haben. Im Rahmen der Kompetenzagentur sind sie sowohl mit 
dem Aufbau als auch der alltäglichen Umsetzung an den ein-
zelnen Schulen beauftragt. Beide Träger arbeiten eng zusam-
men und haben die Wege der Empfehlung in Maßnahmen unter 
den regionalen Trägern und der Agentur für Arbeit geklärt. 

 

Kompetenzagenturen: Konzept und Umsetzung 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt: Soll bei 
knappem Lehrstellenangebot auch benachteiligten jungen 
Menschen der Zugang in Ausbildung und Arbeit ermöglicht 
werden, ist es eine Grundvoraussetzung, Problemlagen mög-
lichst frühzeitig zu erkennen und vernetzt zu handeln.  

Der Schwerpunkt der Beratungsstellen „Ausbildung und Arbeit“ 
(Maßnahmen nach § 11 JUSOPRO) lag bis 2003 im Coaching 
und in der Förderplanung für einzelne Jugendliche im Alter von 
16 bis 25 Jahren. Hierbei fiel auf, dass eine präventive Struktur, 
die den Übergang von der Schule verbindlich regelt, fehlt. Über-
gänge wurden zwar in Einzelfällen verabredet, ob jedoch der 
Übergang überhaupt geregelt wurde, hing vom Engagement 
und von der Sachkenntnis der Pädagog/inn/en ab. Dem stehen 
Realitäten gegenüber, deren Kenntnis bislang ungenügend ge-
nutzt wurde: 

Gemeinsames Handeln mit 
einer übergreifenden Steue-
rung: So werden Konkurrenz-
situationen vermieden. 
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• Die Schulen wissen sehr genau und bereits sehr früh, wel-
che ihrer Schüler/innen voraussichtlich eine weitergehende 
Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf benöti-
gen werden. 

• Es sind insbesondere die Schwellen, an denen Jugendliche 
scheitern: am Übergang von der Schule in den richtigen Be-
ruf, am Übergang von der Ausbildung in ein Arbeitsverhält-
nis. 

• Vielen Erwachsenen fällt es schwer, sich im Dschungel der 
Maßnahmen, Förderprogramme und schulischen Möglich-
keiten zu orientieren. Kaum verwunderlich also, dass 15-
Jährige hiermit ebenfalls überfordert sein können.  

• Zahlreiche Modelle haben erwiesen, dass auch schwer zu 
vermittelnde Jugendliche den Weg in die Ausbildung finden, 
wenn es an den Schnittstellen eine verlässliche Instanz 
gibt, die den jeweils nächsten Schritt begleitet.  

Auf diesen Überlegungen beruht das Projektprofil für die Kom-
petenzagentur: Durch die Kompetenzagentur als Teil der „Bera-
tungsstelle Ausbildung und Arbeit“ wird sichergestellt, dass ver-
bindliche Standards erarbeitet und umgesetzt werden und der 
Prozess der Berufswegplanung an der Einzelschule vorange-
trieben wird. Die Schulsozialarbeit im Kreis Groß-Gerau und in 
der Stadt Rüsselsheim soll sich schwerpunktmäßig in allen 
Schulen an der Berufswegplanung und -begleitung beteiligen. 
Gemeinsam wird an allen Schulen der SEK I ein für die jeweili-
ge Klientel angemessenes Konzept entwickelt. Diese Konzepte 
werden auf regionaler Ebene reflektiert, koordiniert und weiter-
entwickelt. 

 

Bausteine der Berufswegplanung 

 Die AG Berufswegplanung 

An jeder SEK-I-Schule gibt es eine kleine interne „AG Berufs-
wegplanung“. Die Kompetenzagentur ist verantwortlich für den 
Aufbau und die Pflege des Netzwerks. Das heißt, sie geht auf 
die Schule zu und gestaltet gemeinsam mit der Schule und ak-
tiven Partnern (örtliche Jugendpflege, Jugendbildungswerk, 
Schulsozialarbeit, Berufsberatung) die Bausteine der Berufs-
wegplanung bezogen auf die individuellen Bedürfnisse. 

 Das Jahresraster 

In diesem Grundraster werden die Angebote und die dafür ver-
antwortlichen Personen, getrennt nach Jahrgängen, dokumen-
tiert. 

Die Inhalte sind:  

• das „Standardprogramm“ der Schule, 

Berufswegplanung mit Über-
gangsmanagement soll im 
Kreis flächendeckend als 
Strukturelement eingeführt 
werden. 
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• die Angebote von Berufsberatung und Dritten,  

• Bausteine zur Berufsorientierung und Kompetenzfeststel-
lung. 

Dieses Raster wird zu Beginn des jeweiligen Schuljahres über-
prüft, Termine werden verbindlich festgeschrieben. Lücken im 
Angebotssystem werden dadurch aufgezeigt und fehlende An-
gebote entwickelt. Das Ganze findet in einer Arbeitsgruppe statt, 
die sich regelmäßig trifft. Beteiligt sind eine Mitarbeiterin der 
Kompetenzagentur, Vertreter/innen der Schulen und Externe. 

 Die Berufswegplanungsmappe 

Am Ende der Sekundarstufe I hat jede/r Schüler/in ein Portfolio 
der Informationen, bisherigen Überlegungen und Aktivitäten, die 
sie/er im Rahmen ihrer/seiner beruflichen Orientierung gesam-
melt hat. Diese Dokumente sind persönliches Eigentum und 
dienen als Grundlage für eine Einzelberatung über die Lauf-
bahn innerhalb der Schule und für das, was sich an die Schul-
zeit anschließen könnte. 

Parallel zu diesem Prozess findet das „ganz normale Pro-
gramm“ der beruflichen Orientierung statt, mit Berufsberatung, 
BIZ-Besuch, Praktika, Arbeitslehreunterricht, Bewerbungstrai-
ning. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten fließen ebenfalls in die 
Dokumentation ein.  

Für diese Dokumentation gibt es eine Mustermappe, die allen 
Schüler/inne/n ausgehändigt wird.  

 Bausteine der Berufsorientierung und Elemente der  
     Kompetenzfeststellung 

Um die Lücken im Angebotssystem zu schließen, führt die 
Kompetenzagentur in Kooperation mit Dritten Bausteine zur 
Berufsorientierung durch. Diese sind handlungsorientiert und 
decken das gesamte Spektrum der Berufsvorbereitung ab (Be-
werbungstraining, Telefontraining, Mobilitätstraining, Berufepar-
cours etc.). Ergänzend dazu initiiert sie nach ausgewählten 
Fragestellungen der Schule (z. B. Orientierungshilfe vor Prakti-
ka) Elemente aus den Kompetenzfeststellungsverfahren „DIA-
TRAIN“ 5 und „hamet 2“.6 

 

 

                                                      
5  DIAgnose- und TRAINingseinheit zur Potenzialerfassung und individuellen 

Entwicklungsförderung für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schu-
le/Beruf. 

6  Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher 
Kompetenzen. 

Transparenz: Die Planungs-
mappe ist Eigentum der  
Schüler/innen. 
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 Übergangsmanagement 

Hat ein junger Mensch am Ende seiner Regelschullaufbahn 
keine gesicherte Perspektive, wird ihm eine weitere Bera-
tung/Begleitung angeboten. Es wird dann ein individueller Hilfe-
plan bzw. Aktionsplan erstellt, und die „Beratungsstelle Ausbil-
dung und Arbeit“ (oder andere Kooperationspartner) sind die 
Ankerstellen, die den weiteren Verlauf bis zur Einmündung im 
Auge behalten und als Anlaufstelle für den nächsten Schritt in 
Anspruch genommen werden können. Um dieses regelhaft an 
den Schulen zu implementieren und in das übergeordnete regi-
onale Verfahren der Verteilerkonferenz zu integrieren, wird an 
jeder Schule ein geregeltes Übergangsmanagement entwickelt.  

 Verteilerkonferenz 

Zu dieser Konferenz lädt das staatliche Schulamt ein; sie wird 
gemeinsam mit dem Fachdienst „Ausbildung und Beruf“ des 
Kreises vorbereitet und durchgeführt. 

Direkt nach den Zwischenzeugnissen ergeht eine Abfrage an 
alle SEK-I-Schulen. Auf einer vorbereiteten Liste wird nament-
lich erfragt, welche Schüler/innen voraussichtlich keinen Haupt-
schulabschluss erreichen und im 10. Schuljahr weiter mit den 
verfügbaren Angeboten versorgt werden müssen: 

• BO-Klasse (Berufsorientierungsklasse: Schuljahr an der 
abgebenden Gesamtschule zu den Konditionen des BVJ), 

• BVJ, BGJ, 

• EIBE (BVJ für besondere Zielgruppen mit intensiver 
Sprachförderung und sozialpädagogischer Betreuung), 

• FAUB (Fit für Ausbildung und Beruf, externes BVJ bei ei-
nem Träger mit hohem Praktikaanteil und der Möglichkeit 
zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses), 

• Klientel der sog. Jungarbeiterklassen, d. h. Jugendliche 
nach Beendigung der Schulpflicht, aber ohne Ausbildungs-
platz und ohne alternative Strategie. Für diese Jugendli-
chen besteht in Hessen ab 2005 keine Schulpflicht mehr. 
Sie haben nunmehr das Recht auf einen Schulbesuch, 

• für BvB vorgeschlagene Jugendliche.  

Die Ergebnisse werden vom Staatlichen Schulamt in eine Über-
sicht nach Schulen gebracht, im Rahmen der Verteilerkonferenz 
bewertet und mit dem Angebot abgeglichen. Bei der Konferenz 
sind neben dem Staatlichen Schulamt und dem Fachdienst des 
Kreises die Schulleiter der SEK-I-Schulen, der Sonderschulen, 
der beruflichen Schulen sowie jeweils ein/e Vertreter/in der Be-
rufsberatung und der Kompetenzagentur anwesend. 
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Die Konferenz findet in der Regel im Mai statt. Kurz vor den 
Sommerferien erhalten die Schulen die Aufforderung, ihre Nen-
nungen zu aktualisieren. 

Mit der namentlichen Nennung soll im ersten Halbjahr 2006 
erstmalig eine weitere Prüfung erfolgen, die über die bislang 
übliche Verbleibsprüfung seitens der beruflichen Schulen hi-
nausgeht: Nach einem Abgleich mit der ARGE und der Berufs-
beratung soll festgestellt werden, wer am Ende „durch das Ras-
ter fällt“.  

Abbildung 2: Jahresübersicht Berufswegplanung 

 
Übergangsmanagement an einer Hauptschule: eine 
exemplarische Darstellung 

1) Infoveranstaltung für Eltern und Schüler/innen  

In der Regel finden an einem Tag im Herbst zwei Informations-
veranstaltungen statt. Der Direktor der beruflichen Schule stellt 
die Angebote BVJ, BGJ und BFS vor. Die Berufsberatung in-
formiert über die Ausbildungsplatzsituation und die Angebote 
der Agentur für Arbeit. 
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2) Gesamtliste der Abgänger/innen aus den Klassen H7, 
     H8, H9 

Nach der Zeugniskonferenz erstellen die Klassenlehrer/innen 
eine Liste über den weiteren Werdegang ihrer Schüler/innen. 
Das Sekretariat führt diese Listen in einer Gesamtliste zusam-
men. 

3) Tendenzbogen 

Für alle Schüler/innen, die die Schule ohne Perspektive zum 
Ende des Schuljahres verlassen werden, füllt die Klassenlei-
tung einen Tendenzbogen (siehe Ende dieses Kapitels) aus. 
Dieser wird in Kopie zur Tendenzsitzung mitgebracht. Kriterien 
sind z. B.: 

• keine Eignung für die BFS,  

• im 10. Schulbesuchsjahr und keine Chance auf einen BVJ- 
oder BGJ-Platz, 

• in der 7. oder 8. Klasse mit neun oder mehr Schulbesuchs-
jahren,  

• schulmüde und/oder auffällige Schüler/innen. 

4) Tendenzsitzung 

Anfang Februar finden zwei Tendenzsitzungen statt, eine für 
die Jahrgänge 7 und 8 und eine für den Jahrgang 9. An diesen 
Sitzungen nehmen teil: 

• Schulleitung/Stufenleitung, 

• zuständige Lehrer/innen, 

• Berufsberatung der Agentur für Arbeit, 

• Beratungsstellen Ausbildung und Arbeit (Einzelfallbetreu-
ung und Kompetenzagentur), 

• Schulsozialarbeit. 

Für alle Schüler/innen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht über 
eine gesicherte Perspektive verfügen, wird individuell nach ge-
eigneten Übergangsmöglichkeiten gesucht und festgelegt, wer 
den weiteren Weg verbindlich begleitet. Hier wird auch der Be-
darf an Maßnahmen und Angeboten festgestellt und an die ent-
sprechenden Stellen weitergegeben. 

5) Übergangshilfen und Orientierungen 
a) Für Unversorgte: Im Frühjahr findet ein gemeinsames Be-

ratungsangebot der Berufsberatung und der Beratungs-
stelle Ausbildung und Arbeit mit den unversorgten Schü-
ler/inne/n statt. Hier wird entschieden, welche der beiden 
Institutionen die federführende Begleitung übernimmt. 

Strukturelles  
Übergangsmanagement: 
1) Infoveranstaltung 
2) Gesamtliste der  
   Abgänger/innen 
3) Tendenzbogen 
4) Tendenzsitzung 
5) Übergangshilfen und  
   Orientierungen 
6) Verbleibsbesprechung. 
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DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

DILEK, 16 JAHRE 
türkisch, ledig, lebt bei ihrer Mutter 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• 5 unterschiedliche Grundschulen 
• 1 Jahr Orientierungsstufe 
• 2 verschiedene Hauptschulen bis zur 

8. Klasse (wiederholt) 
• Abgangszeugnis 8. Klasse Haupt-

schule 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• kein Schulabschluss 
• massive Schulverweigerung, Leis-

tungsdefizite und Anstrengungsver-
meidungshaltung 

• Probleme mit Lehrern und Mitschülern 
• geringes Selbstbewusstsein, entmutigt 

und desinteressiert 
• Probleme mit Werten und Normen 

beider Kulturen 
• wenig Selbstbestimmung, traditionelle 

Vorstellungen (Schulbildung hat nied-
rigen Stellenwert), Kontrolle ihrer Au-
ßenkontakte, Rückzugstendenzen in 
Familie 

 
KOMPETENZEN 

• bikultureller Erfahrungshintergrund 
und Sprachkenntnisse 

 
CHANCE 

• Rückhalt in der Familie 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• August 2003 – April 2004 
 

ZIELE 
• Schulabschluss 
• nach Möglichkeit eine berufliche 

Ausbildung im Verkauf 
• Familiengründung 
• Geld für die Familie verdienen 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• Besuch der Berufsfachschule Haus-

wirtschaft durch Begleitung der Kom-
petenzagentur und anderer Akteure 
mit HSA abgeschlossen. 

• Grundausbildungslehrgang 
• Praktikum in einer Bäckerei 

Grundlage des Beratungs-
gesprächs ist der vollstän-
dig ausgefüllte Tendenzbo-
gen. 

b) Für Aspirant/inn/en von An-
geboten der Agentur für 
Arbeit: Dieser Personen-
kreis erhält einen Bera-
tungstermin beim Berufsbe-
rater in der Schule. Hier 
werden mögliche Schritte, 
wie z. B. die Einschaltung 
des psychologischen Diens-
tes oder ein gemeinsames 
Elterngespräch eingeleitet. 
Eine endgültige Platzzutei-
lung in eine Berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahme, 
erfolgt, wenn der/die Schü-
ler/in seine/ihre Bemühun-
gen nachgewiesen hat, am 
Ende des Schuljahres. 

c) Für potenzielle Auszubil-
dende: Die Schulsozialar-
beiter/innen bieten Schü-
ler/inne/n, die grundsätzlich 
vermittelbar wären, zu 
Hause aber keine Unter-
stützung bei der Erstellung 
der Bewerbungsunterlagen 
haben, Bewerbungshilfen 
an. Hierzu müssen die inte-
ressierten Schüler/innen 
einen Termin vereinbaren. 

d) Für die, die eine intensive 
Betreuung benötigen: Die 
Mitarbeiterin der Bera-
tungsstelle Ausbildung und 
Arbeit, die mit der Betreu-
ung von Einzelfällen beauf-
tragt ist, unterstützt die 
Schüler/innen, die eine in-
tensivere Begleitung und 
persönliche Betreuung be-
nötigen bzw. für die die 
beiden Angebote von Be-
rufsberatung und Schulso-
zialarbeit nicht ausreichen. 
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6) Verbleibsbesprechung 

Zum Schuljahresbeginn, möglichst in der zweiten Schulwoche, 
wird im AK „Berufswegplanung“ besprochen, welche/r Schü-
ler/in wo eingemündet ist. Dazu liegen die Listen des Berufsbe-
raters und der Berufsschule vor. 

Die Ergebnisse der Tendenzsitzung und der geplanten Über-
gangsmöglichkeiten für die einzelnen Schüler/innen erleichtern 
den Verantwortlichen in der Schule das Ausfüllen des Bogens 
für die Verteilerkonferenz. Hier wird der tatsächliche Bedarf an 
schulischen und berufsorientierenden Angeboten aller Schulen 
im Kreis Groß-Gerau abgeglichen. 

Alle Termine für die jeweiligen Schritte des Übergangsmana-
gements werden in der zweiten Schulwoche nach den Sommer-
ferien festgelegt. 

 

Zitate von Lehrkräften zu den Vorteilen eines geregel-
ten Übergangsmanagements 

„Es ist schon gut, dadurch nur noch eine Ansprechperson zu 
haben und dass nun alle die weiterführenden Angebote kennen 
lernen.“ 

„Man erhält dadurch mitunter eine andere Sichtweise zu ei-
nem/einer Schüler/in und kann gemeinsam entscheiden, wel-
che Maßnahme passt.“ 

„Ich empfinde es als Vorteil, eine gemeinsame Linie zu entwi-
ckeln.“ 

„Ich fand es gut, über die aktuellen Angebote informiert zu wer-
den. Für die Recherche hat man ja kaum Zeit.“ 

„Es ist auf alle Fälle für die von Vorteil, die erst nach Jahren 
erneut oder erstmalig eine Abschlussklasse haben. Die erhalten 
direkt die Informationen und damit die Unterstützung, die man 
dann braucht.“  

 

Fazit 

Das Projekt Berufswegplanung soll nicht den Eindruck erwe-
cken, ein Berufsweg könne wirklich minutiös geplant werden. 
Vielmehr sollen die Faktoren, die zu einem bestimmten Ergeb-
nis führen, bewusst gemacht werden. Zentral ist, dass Berufs-
wegplanung verbindlich stattfindet, dass die Verfahren in einem 
Raster festgelegt sind und nicht jedes Jahr neu gestaltet wer-
den müssen. 

Die Lehrer/innen erleben das 
Übergangsmanagement als 
sehr hilfreich. 
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Vor allem aber bietet die Berufswegplanung für die einzelnen 
Schüler/innen einen Beleg über die Facetten der Berufswahl, 
mit denen sie sich bereits auseinander gesetzt haben. Gleich-
zeitig kann die Planung für beratende Instanzen Anhaltspunkte 
für die zukünftigen Erfordernisse geben. Wichtig für den Erfolg 
dieses Projektes ist, dass die Bausteine der Berufswegplanung 
Unterstützungsinstrumente für Schule und Dritte sind und nicht 
eine Methode oder ein Instrument zur Benotung oder Beurtei-
lung. 

 

Berufswegplanung dient der 
Unterstützung, nicht der  
Benotung oder Bewertung! 
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Tendenzbogen, S. 1 
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Tendenzbogen, S. 2 
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Tendenzbogen, S. 3 

 



60   Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Kompetenzagenturen 

 INBAS GmbH 2006 

4.2 Verzahnung zum Erfolg: Wirksames  
Übergangsmanagement und präventive 
Ansätze  
Dr. Peter-Ulrich Wendt  
(Kompetenzagentur Salzgitter)7 

Die Erfahrungen der letzten Jahre in den Kompetenzagenturen 
zeigen es: Die Verzahnung unterschiedlicher methodischer 
Konzepte, Verfahrensweisen und Akteure im sozialen Nahraum 
ist eine wesentliche Voraussetzung, um jungen Menschen ei-
nen gelingenden Übergang von der Schule in Ausbildung und 
Beruf zu ermöglichen. Dabei kommt frühzeitig ansetzenden, 
präventiven Ansätzen in der Jugendsozialarbeit eine wachsen-
de Bedeutung zu.  

Nachfolgend wird zunächst das Konzept des Übergangsmana-
gements skizziert. Danach zeigen zwei Fallbeispiele aus der 
Arbeit der Kompetenzagenturen Salzgitter und Bonn, wie sich 
das Übergangsmanagement „ereignet“. Schließlich wird geklärt, 
wie das Übergangsmanagement als beziehungsgestütztes Ver-
zahnungshandeln theoretisch gerahmt werden kann. 

 

Übergänge managen 

Kompetenzagenturen ist ein Leitbild zielgruppenorientierter 
Prävention gemeinsam: Sie konzentrieren sich auf sozial und/ 
oder kulturell benachteiligte junge Menschen mit erheblichen 
Problemen, einen gelingenden Übergang von Schule in Ausbil-
dung und Beruf zu finden. Verknüpft ist dieser Ansatz in aller 
Regel mit einem Verständnis von struktureller Prävention. Da-
bei geht es vor dem Hintergrund des in der Jugendhilfe entwi-
ckelten Konzepts der „Einmischung“ (Mielenz 1981) um res-
sourcenoptimierende Koordination, Kooperation und Vernet-
zung. Im Mittelpunkt der Arbeit steht nicht die bloße Arbeits-
markorientierung, sondern stets ein ganzheitlicher (jugendhilfe-
spezifischer) Ansatz mit dem Ziel der Erziehung zur eigenver-
antwortlichen Persönlichkeit und einer gelingenden gesell-
schaftlichen Integration. Damit ist mehr gemeint, als einen jun-
gen Menschen darauf zu reduzieren, ihn für den Arbeitsmarkt 
tauglich zu machen. Familie, Freizeit, die Peers, die eigene 
Clique sind ebenso relevant wie eine frühzeitige berufliche Ori-
entierung und Hinführung zu Ausbildung und Berufstätigkeit. 
Das Management des Übergangs in Ausbildung und Beruf be-
greift (sozial-)pädagogisches Handeln in Kompetenzagenturen 
(sog. „soziales Handeln“) als „Prävention statt Reparatur“. Das 
geht einher mit dem Verständnis, dass präventives soziales 

                                                      
7  Der Autor ist als Jugendreferent Leiter der Kommunalen Kinder- und Ju-

gendförderung der Stadt Salzgitter und in dieser Funktion in Personaluni-
on auch Leiter der dortigen Kompetenzagentur. 

 Ganzheitliche Ansätze 
berücksichtigen das 
Lebensumfeld der 
Jugendlichen  

Wirksame Jugendberufshilfe 
muss frühzeitig ansetzen 
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Handeln keine kurzfristigen Erfolge zeitigen kann, sondern ei-
nen „langen Atem“ erfordert.  

Übergangsmanagement bezieht sich daher auf alle Prozesse, 
die einen gelingenden Zugang zu Ausbildung und Arbeit ge-
fährden: So sind sowohl junge Schulflüchtige als auch Jugend-
liche, die nach Abschluss ihrer Schullaufbahn Probleme bei 
diesem Zugang haben, Zielgruppen der Kompetenzagenturen. 
In Salzgitter wurde ein dezidiert früh-präventiver Ansatz entwi-
ckelt. Die Zielgruppe hier sind Schüler/innen im Übergang mit 
aktiven oder passiven Tendenzen von Schulflucht8 und daher 
schlechteren Perspektiven am Übergang von Schule in Aus-
bildung und Beruf. Angesprochen sind also ältere Kinder und 
jüngere Jugendliche (etwa 12 bis 16 Jahre), um besonderen 
Benachteiligungen möglichst frühzeitig zu begegnen. In ande-
ren Kompetenzagenturen wird aufgrund des konzeptionellen 
Rahmens das Eintrittsalter in der Regel ab 15, 16 Jahren be-
stimmt.  

Solche jungen Menschen werden durch Angebote an, mit und 
in Schulen direkt oder mittelbar erreicht (z. B. Präsenz bei El-
ternabenden oder Tagen der Offenen Tür, Kooperations-
projekte der Agentur mit einzelnen Schulen und im schulischen 
Alltag wie Sprechzeiten in der Schule).9 Als relevant haben sich 
auch „Selbstmeldungen“ aufgrund von Mundpropaganda unter 
den Jugendlichen und Meldungen durch Eltern oder Leh-
rer/innen erwiesen. Ebenso verweisen Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, z. B. die örtlichen Jugendhäuser, die (wie die Kompe-
tenzagentur) Teil des Verbundsystems der Kinder- und Jugend-
förderung sind, an die Kompetenzagentur. Auch Formen aufsu-
chender Arbeit an „jugendspezifischen Orten“ und informellen 
Treffpunkten ergänzen das Repertoire, um in Kontakt mit den 
Jugendlichen zu kommen. Maßstab jeder Bemühung ist dabei 
der tatsächliche präventive Handlungsbedarf: So macht z. B. 
nicht allein der Umstand, dass Jugendliche sich vormittags tref-
fen, sie bereits zu potenziell Schulflüchtigen mit Problemen im 
Übergang. 

 

Beispiele aus der Praxis 

Zwei Fallbeispiele sollen dieses Grundverständnis verdeutli-
chen: Ronny und Seher (Namen geändert). 

 

                                                      
8  Grundsätzlich zu Schulverweigerung vgl. Bylinksi 2005, Glinka 2005, Fied-

ler 2006 und Faltermaier 2005; eine Literaturschau bietet Fischer 2004. 
9  Zu Beispielen einer gelingenden Kooperation im Handlungsfeld „Schule – 

Jugendhilfe“ vgl. z. B. DJI 2004 und 2005, Thimm 2005, Fuchs 2005, 
Schreiber 2005, Richter 2005, Ruch/Thimm 2005, Michel 2005 und Behr-
Heintze/Lipski 2005. 

Prävention statt Reparatur,  
Prozessorientierung versus 
„Schnellschüsse“. 
 

Zugänge durch aufsuchende 
Arbeit an jugendspezifischen 
Orten. 
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Ronny 

Ronny ist 16 Jahre alt, als er auf Initiative seiner Mutter bei der 
Kompetenzagentur Salzgitter (KompAS) erscheint. Die Mutter 
erhielt diese Empfehlung vom Klassenlehrer, nachdem Ronny 
die Schule wiederholt geschwänzt hatte. 

Ronny: Falldiagnose 

Im Verlauf des Erstgespräches gelang es der KompAS-
Mitarbeiterin, eine Vertrauensbasis zu dem Jungen herzustellen 
und somit die Voraussetzung für eine weitere Begleitung zu 
schaffen. Darauf aufbauend konnten anamnestische Gesprä-
che mit ihm, seiner Mutter und seinem Klassenlehrer geführt 
werden. Daraus ergab sich das Bild einer komplexen Lebenssi-
tuation: 

Familiäre Situation: Ronnys Eltern sind vor rund 20 Jahren 
aus Polen gekommen und waren zum Zeitpunkt der Kontakt-
aufnahme seit geraumer Zeit geschieden. Der Vater hatte eine 
neue Familie mit weiteren Kindern gegründet. Er zahlte zwar 
Unterhalt, ansonsten bestand kaum Kontakt zu Ronny und sei-
ner zwei Jahre jüngeren Schwester. Die Mutter war alleinerzie-
hend und aufgrund einer chronischen Erkrankung gesundheitlich 
sehr anfällig. Mit einem plötzlichen Krankenhausaufenthalt muss-
te sie jederzeit rechnen. Die Kinder wären dann auf sich gestellt 
gewesen und litten aufgrund der Situation unter ständiger Angst, 
die Mutter zu verlieren. Es war kein funktionierendes familiales 
Netzwerk mehr vorhanden. Der Tod der Großmutter vor zwei 
Jahren war für die Familie (vor allem für Ronnys Mutter) ein 
schwerer Schlag, da sie die Familie in jeder Hinsicht unterstützt 
hatte. Die Mutter erwartete von ihren Kindern Rücksichtnahme, 
eine Erwartung, der Ronny und seine Schwester im Alltag nicht 
immer entsprechen konnten. Um Ronnys Zukunft machte sich 
die Mutter große Sorgen. 

Schulische Situation: Die 9. Klasse der Hauptschule musste 
Ronny wiederholen. Die Lehrer/innen hielten ihn für einen 
schwachen Schüler, eine Meinung, die sich auch bei den Mit-
schüler/inne/n durchgesetzt hatte; es hieß allgemein, er sei 
dumm. Ronnys Schulfreunde waren alle in die 10. Klasse ver-
setzt worden. Er selbst hatte sich in den neuen Klassenverband 
nur mäßig integriert. Seine Schulmotivation ließ merklich nach. 
Zeitweise schwänzte er Unterrichtsstunden. Zuhause kümmerte 
er sich nur widerwillig um seine Hausaufgaben. Das führte zu 
ständigen Streitereien mit seiner Mutter, die das Verhältnis be-
lasteten. In Mathematik und Englisch hatte er nachgelassen, 
obwohl er die Klasse wiederholte. Die Mutter konnte ihn nicht 
unterstützen. Nachhilfeunterricht konnte sie nicht finanzieren. 
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Persönliche Situation: Ronny traf sich gern mit Freunden und 
verbrachte viel Freizeit am Computer. Ein Teil seiner engsten 
Freunde besuchte das Gymnasium.10 Die Mutter berichtete in 
diesem Zusammenhang, dass diese Freunde oft keine Zeit für 
ihn hätten, da sie selbst lernen müssten. Ronny würde dann 
seinerseits aber nicht lernen, sondern nur am PC „rumhängen“. 
Sie wünschte sich, dass ihm die Freunde helfen und gemein-
sam mit ihm lernen würden, was er jedoch massiv abblockte 
(wahrscheinlich wollte er vor seinen Freunden seine Schwä-
chen nicht zeigen). 

Im Gespräch zeigte sich Ronny sehr ehrgeizig. Nach seinen 
Plänen befragt, teilte er mit, dass er die Fachoberschule (FOS) 
Technik besuchen wolle, um anschließend eine Ausbildung im 
technischen Bereich oder gegebenenfalls ein Studium beginnen 
zu können. Dass dies vor dem Hintergrund seiner persönlich-
schulischen Situation sehr realitätsfern war, schien ihm nicht 
bewusst zu sein. Er wusste aber, dass er ohne gute Schulnoten 
kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben würde. Das sagte 
ihm auch seine Mutter jeden Tag. Ronny empfand es als Belas-
tung, dass die Familie nur über geringe Finanzen verfügte und 
sich demzufolge wenig leisten konnte. 

Ronny: Verzahnungshandeln 

Mit Ronny wurde mit dem von KompAS neu entwickelten In-
strument der sozialpädagogischen Entwicklungs- und Erfolgs-
begleitung (EB) eine persönliche Zielperspektive erarbeitet und 
vereinbart: erweiterter Hauptschulabschluss als Voraussetzung 
zum Besuch der Fachoberschule. Zur praktischen Umsetzung 
wurden Einzelschritte dorthin definiert. Ronny erklärte, er wolle 
sein Ziel verfolgen, und er sei auch bereit, sich dabei helfen zu 
lassen. Er schien sehr motiviert. 

Als erste Maßnahme wurde ihm vorgeschlagen, an einer Haus-
aufgabengruppe in einem örtlichen Jugendhaus der Kommuna-
len Kinder- und Jugendförderung teilzunehmen. Er nahm aller-
dings nur sehr unregelmäßig teil, und seine Leistungen verbes-
serten sich kaum. Der deshalb durchgeführte Anstrengungs-
vermeidungstest (AVT) ergab, dass bei ihm offensichtlich be-
reits erhebliche Vermeidungstendenzen vorhanden waren. In 
Gesprächen wurde dies mit ihm erörtert. 

In der Schule gab es Konflikte mit Mitschüler/inne/n, die ver-
suchten, ihn abzuwerten. Mehrere Interventionsversuche sei-

                                                      
10  Deklassierungstheoretisch gesehen dürften solche „kulturkreuzenden“ 

Freundschaften zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern zwar kein 
Regelfall sein, aber – sofern gegeben – durchaus Chancen bieten, Res-
sourcen in der Freundesgruppe/Clique (z. B. bei der schulischen Unter-
stützung und Hilfe) zu mobilisieren, wenn eine entsprechende fachliche 
Strategie entwickelt und mit der Freundesgruppe/Clique zusammengear-
beitet wird. 

Instrumente:  
- Entwicklung- und Erfolgs- 
  begleitung (EB), 
- Anstrengungsvermeidungs- 
  test (AVT), 
- Kompetenzfeststellung, 
- Schwerpunktinteressentest,  
  Schwerpunktvertiefungstest, 
- Coachprojekt. 
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tens der Kompetenzagentur (z. B. Gespräche mit der Bera-
tungslehrerin, die daraufhin mit den betreffenden Schüler/inne/n 
die Mobbing-Thematik problematisierte) blieben erfolglos. Ron-
ny erreichte zum Schuljahresende einen mittelmäßigen Haupt-
schulabschluss. Zu seiner Überraschung befürwortete die 
Hauptschule auch nicht den Besuch der 10. Klasse, da seine 
Lehrer/innen überzeugt waren, er würde den erweiterten Haupt-
schulabschluss nicht schaffen. Sie empfahlen stattdessen einen 
Wechsel zur berufsbildenden Schule. 

Ronny wollte sich daraufhin für den Besuch der Berufsfach-
schule für Wirtschaft und Verwaltung anmelden. Gespräche mit 
ihm ergaben, dass einer seiner Freunde diesen Weg für sich 
gewählt hatte und er diese Perspektive auch für sich überneh-
men wollte. 

In der Kompetenzfeststellung wurden ein Schwerpunktinteres-
sentest und mehrere Schwerpunktvertiefungstests mit ihm 
durchgeführt. Die Tests zeigten verstärkte Interessen im Be-
reich „Handwerk und Technik“ und zur Überraschung Ronnys 
auch im sozialen Bereich. In dem von ihm selbst präferierten 
Bereich „Wirtschaft und Verwaltung“ wurden kaum Interessen 
aufgewiesen.  

Das anschließende Gespräch verdeutlichte, dass er hauptsäch-
lich daran interessiert war, an der Berufsfachschule den Real-
schulabschluss zu erwerben. Unklar war ihm der hohe Praxis-
anteil dieser Schulform, der kaum mit seinen beruflichen Inte-
ressen übereinstimmte. Ein weiterer, nicht unwesentlicher Ge-
danke war, einen Freund mit in der neuen Klasse zu haben.  

Da die für ihn interessanteren Berufsfachschulen im techni-
schen Bereich bereits überbelegt und mit einer mindestens ein-
jährigen Wartezeit verbunden waren, wurde mit Ronny gemein-
sam folgender Plan erarbeitet: Er würde die 10. Klasse an einer 
anderen Hauptschule besuchen, um dort in einem für ihn unbe-
lasteten Klima den erweiterten Hauptschulabschluss als Zu-
gangsvoraussetzung für die Fachoberschule ohne weiteren 
Zeitverlust zu erwerben. 

Ronny war zunächst erkennbar wenig begeistert von dieser 
Möglichkeit, da er unsicher war, wie sich die erneute Integration 
in eine neue Klasse und Schule für ihn gestalten würde. Durch 
die KompAS-Mitarbeiterin konnte ihm aber eine verstärkte Be-
gleitung zugesagt werden. Er meldete sich schließlich in der 
vereinbarten Hauptschule an. 

Über KompAS wurde der Kontakt zu dem neuen Klassenlehrer 
hergestellt, der in die Begleitung aktiv einbezogen wurde. Er-
freulicherweise konnte Ronny bereits zu Beginn des neuen 
Schuljahres unterstützt durch den Klassenlehrer neue Freunde 
in der Klasse gewinnen und sich schnell in den Klassenverband 
integrieren. Sein Status in der Klasse war sehr stabil, er war 

Kompetenzagentur und  
Klassenlehrer ziehen an  
einem Strang. 
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unter den Mitschüler/inne/n weitgehend anerkannt, wenn nicht 
beliebt. Sein Stigma war er los; keiner hielt ihn für dumm. 

Zur Leistungsverbesserung erhielt Ronny im gesamten Schul-
jahr eine durch KompAS initiierte Anschubförderung, um seine 
Motivation und seine Leistungen möglichst schnell anzuheben. 
In seinem Fall ging es insbesondere darum, die Teilnahme am 
Leistungskurs A in Englisch als Voraussetzung für den Erwerb 
des erweiterten Hauptschulabschlusses zu ermöglichen. 

Der Klassenlehrer nahm regen Anteil an seiner Situation, ko-
operierte intensiv mit der KompAS-Mitarbeiterin und informierte 
sie umgehend, sofern etwas bei Ronny in der Schule „schief 
lief“. Es zeigte sich freilich, dass dies nicht oft notwendig wurde, 
da sich Ronny nach kurzer Zeit in der neuen Schule nach eige-
nen Angaben „sehr wohl“ fühlte. Seine (schulische) Motivation 
und sein Selbstbewusstsein erhöhten sich sichtbar. In diesem 
Klima erlangte er unter Mitwirkung aller Beteiligten den erwei-
terten Hauptschulabschluss.  

Ronny besucht zurzeit die FOS Technik und macht ein Prakti-
kum in einer Elektrofirma. Die Chancen einer beruflichen Integ-
ration können angesichts seiner „Vorgeschichte“ als deutlich 
verbessert, sogar als gut bezeichnet werden. Der erweiterte 
Hauptschulabschluss wurde erworben, die multiplen Problem-
lagen seiner persönlich-beruflichen Situation befinden sich in 
gelingender Bearbeitung.11 KompAS begleitet Ronny in der 
Nachbetreuung weiter. 

Seher 

Seher ist eine junge Türkin und wird seit drei Jahren durch die 
Bonner Kompetenzagentur (KompAG) an einer Hauptschule 
begleitet. Eine Mitarbeiterin der Kompetenzagentur arbeitet an 
zwei Vormittagen wöchentlich in der Schule. Dort hat sie Seher 
kennen gelernt, die damals sie 16 Jahre alt war, die 9. Klasse 
besuchte und Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hatte. 
Ihr Berufswunsch, eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau 
aufzunehmen, schien angesichts ihrer Sprachschwierigkeiten 
und der schlechten Schulnoten nicht chancenreich.  

                                                      
11  Erfahrungen wie die mit Ronny haben dazu geführt, dass die Kompetenz-

agentur das methodische Repertoire weiterentwickelte und differenzierte. 
So wurde die Erfolgsträchtigkeit des Case-Managements und der Integra-
tionsprozesse durch ein spezielles Instrument (Coachprojekt CP) erhöht: 
ein Coach begleitet in kontinuierlicher Abstimmung mit der Kompetenz-
agentur den jungen Menschen im Einzelfall bei seinen Schritten, nimmt 
z. B. Bezug auf das Familienumfeld, den Freundeskreis/die Clique oder 
das weitere soziale Umfeld und regt Neues (d. h. auch Veränderungen in 
den Alltagsroutinen, der Freizeitgestaltung etc.) an. Die Erlebens- und Er-
fahrungshorizonte der jungen Menschen können so mit Blick auf die schu-
lisch-berufliche Perspektive zielgerichtet ergänzt und erweitert werden. Er-
folgserlebnisse tragen dazu bei, die schulisch-berufliche Orientierung zu 
stabilisieren, und sie motivieren, neue/andere Wege zu gehen. 
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Seher: Falldiagnose 

Seher, in der Türkei geboren, kam im Alter von drei Jahren mit 
ihrer Familie nach Deutschland. Zuhause, mit den Eltern und 
ihren drei Geschwistern, wurde ausschließlich türkisch gespro-
chen. Mit sechs Jahren wurde sie in die Grundschule einge-
schult. Die 3. Klasse wiederholte sie wegen ihrer Sprachprob-
leme. Seher zeigte sich in der Schule sehr ruhig und zurückhal-
tend. Ihre Schulnoten waren mäßig, sie versuchte sie aber 
durch großen Fleiß zu verbessern. Ihre Klassenlehrerin empfahl 
ihr, die Kompetenzagentur aufzusuchen. 

Bei der Aufnahme in die Begleitung durch die Kompetenzagen-
tur am Ende der 9. Klasse gab es ein Gespräch mit der Mutter 
und Seher. Hier zeigte sich, dass die Mutter kein Deutsch 
spricht und ihre Tochter das Gespräch übersetzen musste. Die 
Mutter konnte folglich in ihrem deutschsprachigen Umfeld keine 
Kontakte knüpfen. Der Vater hatte wegen seiner Berufstätigkeit 
wenig Zeit für die Familie. Die Eltern stimmten der Aufnahme 
ihrer Tochter in eine Begleitung durch die Kompetenzagentur 
mit dem Ziel der beruflichen Integration zu. 

Nach Sehers Anamnese (d. h. neben der Datenaufnahme vor 
allem das Kennenlernen ihrer Person und ihres sozialen Umfel-
des) erfolgten Gespräche, um einen Berufswegeplan zu erstel-
len. Durch die Einschätzung ihrer persönlichen Fähigkeiten und 
Ressourcen und mit Hilfe eines von der Kompetenzagentur auf 
der Basis von Unterlagen des IMBSE e. V.12 entwickelten 
Selbsteinschätzungstests wurden gemeinsam mit ihr die Ziele 
für den Berufswegeplan festgelegt. Dabei bestätigte sich, dass 
die Schülerin keine Möglichkeit hatte, auf familiäre Ressourcen 
zurückzugreifen; Seher konnte durch ihre Eltern schulisch nicht 
unterstützt werden. Trotz der häuslichen Situation war sie auf-
grund ihres hohen Engagements in der Lage, ihre Kenntnisse 
der deutschen Sprache während der Schulzeit zu verbessern.  

Seher: Verzahnungshandeln 

In regelmäßigen Treffen in der Schule wurde mit Seher der Be-
rufswege- und Hilfeplan bearbeitet. Dieser Plan beschreibt fall-
spezifische Handlungsfelder: 

• soziale Integration: individuelle Stabilisierung, Freizeit und 
soziale Beziehungen,  

• Integration der Familie,  

• schulische Integration: Verbesserung des Hauptschulab-
schlusses, Qualifizierung durch Betriebspraktika,  

                                                      
12  Institut für Maßnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Ent-

wicklung e. V., Moers:   
Internet: www.IMBSE.de, E-Mail: office@IMBSE.de. 
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• berufliche Integration: Chancen auf dem Ausbildungsmarkt 
erhöhen, berufsvorbereitende Maßnahmen AQJ,  

• Integration in den Ausbildungsmarkt.  

Auf der Ebene dieser Handlungsfelder enthielt der mit Seher 
vereinbarte Berufswege- und Hilfeplan folgende Förderschritte: 

Soziale Integration: Um Kontakte außerhalb der Schule auf-
zubauen und damit zur Verbesserung der deutschen Sprach-
kenntnisse beizutragen, meldete sich Seher zur Hausaufga-
benbetreuung in einem Bonner Jugendzentrum an. Hier lernte 
sie das Freizeitangebot des Jugendhauses kennen und schloss 
sich einer Tanzgruppe an. Unterstützend zur Hausaufgabenhil-
fe bereitete sie sich mit einer deutschen Schülerin auf Klassen-
arbeiten vor.  

Integration der Familie: An Sehers Schule findet regelmäßig 
ein „Müttercafé“ statt, das Müttern mit Migrationshintergrund die 
Gelegenheit bietet, sich zu einem Informationsaustausch über 
schulische und berufliche Themen zu treffen. Sehers Mutter 
wurde über dieses Angebot informiert, und ihr wurde vorge-
schlagen, dass sie daran teilnimmt. Um ihr den Zugang in die 
Gruppe zu erleichtern, begleitete ihre Tochter sie zu einem ers-
ten Treffen. 

Schulische Integration: In Zusammenarbeit mit der Mitarbeite-
rin der Kompetenzagentur wurden zwei realistische Berufswün-
sche erarbeitet: „Fachverkäuferin im Einzelhandel“ und „Kin-
derpflegerin“. Alle Beratungs- und Begleitungsschritte erfolgten 
stets in Rückkoppelung mit der Klassenlehrerin, mit ihr abge-
stimmt und mit ihrem Unterricht verzahnt. Um die Richtigkeit der 
Entscheidung zu überprüfen und eine Entscheidungshilfe zu 
bekommen, wurde Seher zu einem zweitägigen Kompetenz-
feststellungsverfahren eingeladen. Das Ergebnis war ein per-
sönliches Qualifikationsprofil. Seher konnte vermittelt werden, 
dass sie die Ausbildungsfähigkeit für Dienstleistungs- und 
kaufmännische Berufe habe und ein stark ausgeprägtes Ver-
ständnis für Kundenbelange entwickle. Ihr abschließendes 
dreiwöchiges Schulpraktikum während der 10. Klasse in einem 
Schuhgeschäft festigte ihren Berufswunsch, sich zur „Einzel-
handelskauffrau“ ausbilden zu lassen.  

Hieraus ergab sich weiterer Handlungsbedarf:  

• die intensive Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als 
Einzelhandelskauffrau,  

• die Anmeldung an einem Bonner Berufskolleg für die zwei-
jährige Handelsschule,  

• die Kontaktaufnahme zu der Berufsberatung der Arbeits-
agentur Bonn wegen der möglichen Teilnahme an einer be-
rufsvorbereitenden Maßnahme. 

Die Unterstützung der Familie 
nützt auch den Jugendlichen. 
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Die Ergebnisse: 

• Seher hat den Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse 
erworben. 

• Obwohl sie zu verschiedenen Vorstellungsgesprächen ein-
geladen wurde, bekam sie immer eine Absage; sie erhielt 
keinen Ausbildungsplatz. 

• Sie wurde nicht für die zweijährige Handelsschule ange-
nommen. 

• Der Berufsberater der Arbeitsagentur hat sie der Maßnah-
me „Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und junge 
Erwachsene“ (AQJ) zugewiesen. 

Berufliche Integration: Nach Zuweisung der Berufsberatung 
hat Seher die berufsvorbereitende Maßnahme „Arbeit und Qua-
lifizierung für Jugendliche und junge Erwachsene“ (AQJ) mit 
dem Ziel eines anschließenden Ausbildungsplatzes begonnen. 
Während dieser Zeit bestand im Rahmen des Case Manage-
ments weiterhin Kontakt zur Kompetenzagentur und dem ver-
antwortlichen Mitarbeiter. Der Lehrgang schloss die Teilnahme 
an einem Betriebspraktikum (an drei Tagen in der Woche) und 
theoretischem Unterricht (an zwei Tagen) ein. Das Praktikum 
absolvierte Seher mit großem Erfolg bei der gleichen Schuh-
handelskette, die zuvor ihre Bewerbung für einen Ausbildungs-
platz noch abgelehnt hatte. Aufgrund des Praktikumserfolgs 
wird sie seit Sommer 2005 bei dieser Firma zur Fachverkäuferin 
im Einzelhandel ausgebildet. Um einem eventuellen Ausbil-
dungsabbruch vorzubeugen, besteht während der so genann-
ten sechsmonatigen Nachbetreuung weiterhin Kontakt zu Se-
her. Darüber hinaus nimmt sie an den „Ausbildungsbegleiten-
den Hilfen“ (ABH) der Arbeitsagentur teil. Diese Hilfen beziehen 
sich auf den theoretischen Teil der Ausbildung und tragen zu 
einem positiven Ausbildungsverlauf bei. 

Seher steht mit beiden Beinen in der Berufsausbildung; der 
Übergang von der Schule in die Berufsausbildung ist ihr trotz 
der komplexen Ausgangslage gelungen. 

 

Verzahnungshandeln in Kompetenzagenturen 

Was wird aus den Fallbeispielen und den Arbeitserfahrungen 
der Mitarbeiter/innen der Kompetenzagenturen deutlich?  

Beziehung als zentrales Muster sozialen Handelns 

Trotz ihrer unterschiedlichen Konzeptschwerpunkte erlauben die 
Beispiele aus den Kompetenzagenturen Bonn und Salzgitter 
eine erste methodisch-theoretische Annäherung an das Über-
gangsmanagement. Hierbei kommt dem Begriff Verzahnung 
eine zentrale, bildhafte Bedeutung zu. Verzahnung kann grund-
sätzlich als das Herstellen tragfähiger Arbeits-, Hilfe- und Un-

Betriebspraktikum führt zum 
Ausbildungsplatz. 
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terstützungsverhältnisse und -systeme verstanden werden. Da-
bei steht neben der Herstellung einer Beziehung als „Arbeits-
bündnis“ (vgl. Oevermann 1973) vor allem der Aufbau tragfähi-
ger Kooperationsbeziehungen zwischen einzelnen Akteuren 
des Sozialen im Mittelpunkt. Das sind neben beruflich tätigen 
Fachkräften (Professionellen) auch solche, die vor- und/oder 
außerprofessionell tätig sind, z. B. in Vereinen oder Jugendor-
ganisationen. Übergangsmanagement gründet damit primär auf 
dem Aufbau, der Entwicklung und der Pflege personaler Bezie-
hungen sozialer Akteure, die im Bedarfsfall für und mit einem 
jungen Menschen zur Bearbeitung und Bewältigung seiner 
Probleme im Übergang genutzt werden können. Nicht „instituti-
onelle Settings“ (als Kooperationsmodi von Institutionen) grei-
fen vorrangig, sondern die Bezugnahme und In-Bezug-Setzung 
zu diesen personalen Beziehungen, die die Mitarbeiter/innen in 
den Kompetenzagenturen entweder schon zu Beginn ihrer Tä-
tigkeit dort besaßen oder aber mit der Zeit aufbauen konnten.  

Die große Bedeutung von Beziehungen zeigt sich insbesondere 
im Verhältnis zu Lehrkräften. Ein institutionell fokussiertes Über-
gangsmanagement kommt hier allein schon aufgrund des er-
heblichen Eigenverantwortungsgrades der Lehrer/innen nicht in 
Betracht. Es kann also nicht verwundern, wenn eine abstrakte – 
personenleere – Kooperation zwischen Jugendhilfe/-amt und 
Schule kaum „funktionieren“ wird. Das Erfordernis, mit unter-
schiedlichen (sozial-)pädagogischen, womöglich konkurrieren-
den Professionen sensibel umgehen zu müssen, um im Sinne 
des jungen Menschen erfolgreich kooperieren zu können, 
macht die Fragilität dieses Settings aus. Für ein gelingendes 
Übergangsmanagement allerdings ist eine „funktionierende“ 
(weil „funkende“) Beziehung zwischen beiden Akteuren unver-
zichtbar.  

Schließlich ist die Frage der Beziehung zwischen Professionel-
len und anderen sozialen Akteuren offenbar dann von gestei-
gerter Bedeutung, wenn diese ehrenamtlich tätig werden (sol-
len). Dies gilt umso mehr, da die Ehrenamtlichkeit (z. B. als 
Bildungspaten, Ausbildungsbegleiter und -coaches) in Anbet-
racht des als Reform neu gedeuteten Abbaus sozialer Infra-
struktur als Substitut zunehmend relevanter wird. Wenn der/die 
Mitarbeiter/in der Kompetenzagentur nicht kulturell vertraut ist 
mit den Ritualen der dort tätigen Akteure und keine Affinität 
hierzu aufweist, dann wird keine belastbare, für den jungen 
Menschen tragfähige Kooperation zustande kommen. 

Systematisierung sozialen Handelns 

Nicht (wie hin und wieder vermutet) Netzwerke werden aufge-
baut (insbesondere in der Variante, dass sich Systeme oder 
Organisationen/Institutionen „vernetzen“), sondern Beziehun-
gen werden entwickelt. Diese sind aber zugleich auch nicht 
vergleichbar mit einer Beziehung zu den Kund/inn/en einer 
Kompetenzagentur, sondern stellen sich als professionelle 

Nicht Institutionen, sondern 
Personen arbeiten an  
gelungenen Übergängen. 
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Konstruktionen dar, die der Erhaltung, Erweiterung bzw. Maxi-
mierung der Optionen sozialen Handelns dienen. Dabei zeigt 
sich, dass dieses Nutzen persönlicher Kontakte nicht zufällig, 
sondern sehr systematisch erfolgt. Als strukturbildend erweisen 
sich dabei Formen der Routinisierung, Verzahnungsbeziehun-
gen herzustellen. Die Kompetenzagentur Salzgitter z. B. hat ein 
fünfschrittiges Verfahren des Übergangsmanagements entwi-
ckelt, in dem diese personalen Beziehungen eine zentrale Rolle 
spielen: 

Abbildung 3: Fünfschrittiges Verfahren des Übergangsmanagements 

kontakten klären lotsen realisieren abschließen

anpassen

Zeitrahmen: 12 - 24 Monate

            
 

       © Wendt, P.-U.; aus: ders., Soziales Handeln im Kontext von Konzepten der Primärprävention,  
           Habilitationsprojekt, Göttingen 2006  

 
Im Einzelnen bedeutet das: 

1. Erstkontakt (aufsuchend an einem jugendtypischen Ort, in 
der Familie, in der Schule, in der Kompetenzagentur): Hier 
muss zunächst eine belastbare Arbeitsbeziehung, ein „Arbeits-
bündnis“ zu und mit dem jungen Menschen und dem für ihn 
relevanten sozialen Umfeld (z. B. Eltern, Clique) hergestellt 
werden, wie das Beispiel Sehers zeigt. Bei Ronny geht es dar-
um, dass sich eine belastbare Beziehung zur Sozialarbeiterin 
der Kompetenzagentur entwickelt, dass sie als verlässlich, of-
fen und verschwiegen erlebt wird, dass sie nicht von vornherein 
eine Lösung parat hat, zuhören kann, aber auch ein – sonst 
selten gehörtes – ehrliches (kritisches) Feedback geben kann. 

2. Anamnese – Kompetenzfeststellung – Klärung: Dieses 
Arbeitsbündnis ist dann die Grundlage dafür, fachlich abgesi-
chert die Problemdimension des jungen Menschen zu verste-
hen und seine persönlichen Defizite, mehr noch aber seine 
Ressourcen identifizieren zu können, wobei verschiedene stan-
dardisierte Verfahren (z. B. Kompetenzfeststellungsverfahren, 
Interessenschwerpunkttest, Anstrengungsvermeidungstest) an-

Fünf Schritte: 
1) Erstkontakt, 
2) Anamnese, 
3) Navigation, 
4) Realisierung, 
5) Abschluss. 
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gewendet werden.13 Ronny bietet sich so die Option, Perspekti-
ven quer zu der bisherigen Formulierung von Erwartungen an 
die biographische Zukunft (und erforderlichenfalls auch gegen 
diese Antizipation) zu entwickeln, während Seher eine Bestäti-
gung ihrer Fähigkeiten für ihren Wunschberuf erfährt. 

3. Navigation („lotsen“): Ein „Herzstück“ ist die Hilfeplanung mit 
dem jungen Menschen. Hier werden Vereinbarungen über die 
zu leistenden Aufgaben sowohl des jungen Menschen selbst 
und seines sozialen Kontextes als auch anderer Akteure getrof-
fen. Eine tragfähige Berufswegeplanung setzt z. B. die Koope-
ration mit Fachkräften aus relevanten Beratungsstellen voraus. 
Diese Leistungen, die auf unterschiedlichen Niveaus und mit 
unterschiedlicher Perspektive erbracht werden können, gilt es 
an dieser Stelle zu verzahnen. Es zeigt sich dabei, dass ein auf 
die persönlichen Bedürfnisse des jungen Menschen abge-
stimmtes Angebot nicht „mechanisch“ dadurch realisiert werden 
kann, dass abstrakte Institutionen in Anspruch genommen wer-
den. Die Kooperation, die aus den Kompetenzagenturen heraus 
entwickelt und z. B. Seher und Ronny zur Verfügung gestellt 
wird, erweist sich ihrerseits als stark beziehungsabhängig. Die 
Tragfähigkeit wächst für beide Jugendlichen mit der Trag-
fähigkeit, den persönlichen Ressourcen und dem persönlichen 
Beziehungsnetzwerk, das die Mitarbeiter/innen einer Kompe-
tenzagentur zu den anderen Akteuren haben. Die Reflexion 
vielfältiger Arbeitserfahrungen verweist darauf, dass zwischen 
beiden „die Chemie stimmen“ muss, um Seher oder Ronny als 
Navigatoren („Lotsen“) zwischen den Angeboten, Diensten und 
Perspektiven zielführend unterstützen zu können. Auch die Ar-
beit in den Kompetenzagenturen weist darauf hin, dass die 
Vorstellung, über das Gelingen des Übergangsmanagement 
entscheide nur die „richtige“ Kombination und/oder Vernetzung 
von geeigneten Institutionen (mit einem ausreichenden Reper-
toire abgesicherter Instrumente) ersetzt werden muss: In den 
Blickpunkt rückt stattdessen die Beziehungsfähigkeit der Mitar-
beiter/innen. Insoweit ist auch der Rekurs auf frühere Diskussi-
onen, Sozialarbeit als eine „Kunst“ (vgl. Müller 1993) zu begrei-
fen, durchaus zulässig. Ronnys Nutzen wird darin bestehen, 
dass die Mitarbeiterin „seiner“ Kompetenzagentur für ihn „ihre 
Beziehungen spielen“ lässt. 

4. Realisierung, ggf. Anpassung: Die Realisierung der mit 
dem jungen Menschen vereinbarten Schritte stellt das zweite 
„Herzstück“ dar. Womöglich führt das Fehlen geeigneter In-
strumente (oder das Fehlen tragfähiger personaler Beziehun-
gen zu Akteuren, die solche Instrumente womöglich anbieten, 
zu denen aber im Netzwerk persönliche Arbeitsbeziehungen 
nicht als tragfähig erlebt wurden) zur Initiierung und Entfaltung 

                                                      
13  In Bonn wird z. B. ein Assessment nach Moxley durchgeführt. Andere 

Kompetenzagenturen wählen offene Verfahren, z. B. narrative Verfahren 
oder biographische Interviews. 
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solcher Instrumente (siehe unten). In Sinne der Trag- und Er-
folgsfähigkeit des Übergangsmanagement muss das keines-
wegs eine – z. B. aus fiskalischen Erwägungen diskreditierte – 
Tendenz zur Entwicklung von Doppelbetreuung oder zum Auf-
bau paralleler Angebotsstrukturen darstellen; vielmehr erzwingt 
die Erfolgsorientierung des Übergangsmanagements dann de-
ren Entwicklung. Gleichwohl wird es im Zuge des Übergangs-
managements Situationen geben, die ein Misslingen des Pro-
zesses anzeigen: von nicht wahrgenommenen Gesprächs- oder 
Beratungsterminen bis hin zum Abbruch begonnener Maßnah-
men. Das wird gemeinsam mit dem jungen Menschen zu einer 
Art „Rekalibrierung“, einer Korrektur der getroffenen Vereinba-
rungen führen. Auch hier profitieren Seher und Ronny von den 
erweiterten Optionen, die sich ihnen durch den Beziehungskon-
text der Mitarbeiter/innen der Kompetenzagenturen eröffnen. 
Auch eine erforderlichenfalls notwendige weitere Chance kann 
sich so erschließen. 

5. Abschluss: Der Prozess wird (selbst-)evaluiert und der Er-
trag bzw. Erfolg im Übergang überprüft. Gegebenenfalls wird 
eine Nachbegleitung durch die Kompetenzagentur notwendig 
(in der Regel bis zu sechs Monaten, im Einzelfall auch länger), 
um die Erträge des Übergangsmanagements langfristig zu si-
chern, bevor es zu einem Abschluss kommen kann. 

Diese Praxisbeispiele aus nur zwei Kompetenzagenturen ver-
deutlichen, dass Verzahnungshandeln an der Inklusion des 
jungen Menschen gerade in anderen gesellschaftlichen Berei-
chen jenseits einer reinen Fixierung auf den Arbeitsmarkt und 
die Arbeitsmarktintegration orientiert ist; damit wird ein ganz-
heitlicher, jugendhilfe-spezifischer Blick gefördert. 

Kreation präventiver Instrumente  

Vor dem Hintergrund solcher Herangehensweisen kennzeich-
nen zwei Einschätzungen den Alltag von Kompetenzagenturen: 
Erstens ist im Zuge der Um- und Andersgestaltung des Sozial-
staats ein (sich örtlich unterschiedlich darstellender) Rück- bzw. 
Abbau von Instrumenten der Jugendsozialarbeit zu beobach-
ten. Zudem hat sich zweitens häufig gezeigt, dass auch „pass-
genaue“ Instrumente für die spezielle Zielgruppe der Kompe-
tenzagenturen fehlen. Deshalb ist vielerorts die Initiierung neuer 
Instrumente nötig geworden. 

In Salzgitter hat dies z. B. zur Initiierung und Etablierung eines 
speziellen Förderunterrichts für (potenziell) Schulflüchtige in ört-
lichen Jugendhäusern oder dem so genannten „kundenzentrier-
ten Coaching (CP)“ geführt. Eine Juniorfirma für Spätaussied-
ler/innen (mit der Robert-Bosch-Stiftung), ein begleitetes 
Wohnprojekt der ARGE für junge Menschen aus dem Rechts-
kreis des SGB II („PUSH“) sind weitere Beispiele, die auch des-
halb möglich wurden, weil die Mitarbeiter/innen ihre persönli-
chen Kooperationsbeziehungen einbrachten und in den Dienst 
des Vorhabens stellten. Daneben wird die Verzahnung durch 

Innovationen kommunal  
anpassen. 
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die Zusammenarbeit mit den pädagogischen Mitarbeiter/inne/n 
in Einrichtungen z. B. der offenen Jugendarbeit und der Vereine 
in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen forciert (was in 
einem Verbundsystem, in dem Kompetenzagentur und Jugend-
häuser integriert sind, leichter – auch aufgrund der gegebenen 
Weisungsgebundenheit dieser Einrichtungen – möglich sein 
wird). Damit kann das Spektrum von Freizeitmöglichkeiten er-
gänzt, erweitert oder sogar neu ausgerichtet und den Jugendli-
chen können (z. B. im Sport) ungewohnte Erfolgserlebnisse 
ermöglicht werden, die der Entfaltung verborgener Ressourcen 
dienlich sind. 

 

Kooperationsbeziehungen 

Kooperationspartner sind dabei die Akteure der lokalen Le-
benswelt, z. B. an Schulen und in der Schulsozialarbeit, in der 
offenen Kinder- und Jugendförderung, in örtlichen Präventions-
projekten, in der Jugendberufshilfe, und die in den sozialpäda-
gogischen Diensten des Jugendamtes tätigen (sozial-)päda-
gogischen Fachkräfte und eben auch die als Personen identifi-
zierbaren „Ressourcen des sozialen Nahraums“: Eltern, die 
Cliquen der Jugendlichen, gegebenenfalls auch ein Hand-
werksmeister aus dem Quartier oder der persönlich näher be-
kannte Polizist „um die Ecke“. Mitarbeiter/innen des Jugend-
migrationsdienstes oder von anderen lokalen Projekten, von 
Wohlfahrtsverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Volkshochschu-
len: Für alle gilt, dass auch hier die personalen Beziehungen 
der sozialen Akteure die Unterstützung im Übergang akquirie-
ren helfen. So muss z. B. die Mitarbeiterin der Kompetenzagen-
tur nicht über den Zugang zum Kreishandwerksmeister verfü-
gen, wenn die Leiterin der Jugendberufshilfe seit Jahren stabile 
Kooperationsbeziehungen zu ihm unterhält und ihrerseits eben-
so lange schon ertragreich mit der Kollegin der Kompetenz-
agentur kooperiert. 

Die Gestaltung des Beziehungssettings als „soziale Kunst“ ver-
weist auf die spezifischen Kompetenzen der Übergangsmana-
ger/innen: Sensibilität, Empathie, diplomatisches Können, mä-
eutische Fähigkeiten, aber auch Verlässlichkeit als Person. Es 
handelt sich damit um soziale Kompetenzen, die im (sozial-) 
pädagogischen Studium gemeinhin nicht vermittelt werden 
(können).  

Theoretisch lassen sich nur unterschiedliche Dimensionen des 
Verzahnungshandelns differenzieren, wie sie sich auch in den 
beiden Fallbeispielen andeuten: 

 

Erfolgreiche Zusammenarbeit 
im Sinne der Jugendlichen ist 
eine „soziale Kunst“. 
 



74   Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Kompetenzagenturen 

 INBAS GmbH 2006 

Tabelle 1: Dimensionen des Verzahnungshandelns 

Verzahnungshandeln 

Typ Dimension Instrumente Beispiele 

„Arbeitsbündnis“ 
(sozial-)pädagogische Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen 
bzw. Schüler/inne/n  

A kundenspezifisch 

freiwillige Mitarbeit Dritter 
Einbindung von Cliquen 
und/oder erwachsenen  
Bezugspersonen, Eltern 

B planungsgestützt Case- (Fall-)Management 

Berufswege- und Hilfeplan 
(Bonn), sozialpädagogische 
Entwicklungs- und Erfolgs-
begleitung EB (Salzgitter) 

C kreierend/aktivierend Schaffung/Entwicklung neuer 
Unterstützungssysteme 

Einrichtung eines spezifi-
schen Förderunterrichts für 
(potenziell) Schulflüchtige, 
kundenzentriertes Coaching 
CP, Anschubförderung 
(Salzgitter) 

D beziehungsbezogen personale Beziehung 

informelle (nicht-öffentliche) 
Arbeitszusammenhänge und 
Austauschformen, „Busch-
funk“, Kooperation (sozial-) 
pädagogischer Fachkräfte 
von Fall zu Fall, am Einzel-
fall orientierte Abreden mit 
Lehrer/inne/n 

E intervenierend Krisenintervention 
Einbeziehung Bewährungs-
hilfe, ASD, Sozialpsychiatri-
scher Dienst etc. 

Plattformen (formell) 
sozialraumbezogene  
Gremien, regelgestützte 
Arbeitskreise 

Kooperation lokale Haupt-
schule – lokales Jugendhaus F vereinbarungsbasiert 

Verträge (formell) vertragliche Leistungen  
externer Anbieter/Leistungs-
erbringer 

G weisungsbegründet 

prozessunterstützende Mit- 
und Zuarbeit (sozial-)päda-
gogischer Einrichtungen auf-
grund dienstrechtlicher Unter-
stellung 

Hausaufgabenhilfe und/oder 
betreuter Mittagstisch durch 
Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit 

© Wendt, P.-U.; aus: ders., Soziales Handeln im Kontext von Konzepten der Primärprävention,  
    Habilitationsprojekt, Göttingen 2006 
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Für das Übergangsmanagement 
heißt das, dass das Gelingen-
Lassen ganz augenscheinlich 
nicht technisch-methodisch er-
lernbar ist. Es wird zum langfris-
tigen Prozess und kann nicht zu 
einer kurzfristigen Integration 
junger Menschen in Ausbildung 
und Beruf führen. Es ist metho-
disch nicht konventionalisierbar; 
mithin gibt es keine Methode des 
Übergangsmanagements. 

Übergangsmanagement ist 
keine feste Methode, sondern 
ein langfristiger Prozess. 

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

ALEXEJ, 16 JAHRE 
deutsch (geboren in Kasachstan, mit 10 
Jahren nach Deutschland gekommen), 
ledig, lebt bei seinen Eltern 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• Praxisklasse (nach 7. Klasse) 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• Migrationshintergrund 
• schlechte Deutschkenntnisse 
• ungenügende schulische Leistungen 
• Hyperaktivität, Konzentrationsschwie-

rigkeiten, starker Bewegungsdrang 
• Verweigerungshaltung beim Lernen 
 

KOMPETENZEN 
• handwerkliches Geschick 
• zuverlässig 
• Auslandserfahrung (Kasachstan, 

Deutschland) und Sprachkenntnisse 
(russisch) 

 
CHANCE 

• Halt und Unterstützung in der Familie 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• seit Oktober 2004 
 

ZIELE 
• Aufrechterhaltung einer stabilen 

Ausbildungsmotivation 
• Abschluss seiner begonnenen Ausbil-

dung zum Fliesenleger 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• erstes Ausbildungsjahr als Fliesenle-

ger 
• vorher Unterstützung in der Kompe-

tenzagentur: Kompetenzfeststellung, 
Berufsorientierung, Praktikum, Nach-
hilfe, Unterstützung in lebensprakti-
schen Dingen (z. B. Stadtplan/Tele-
fonbuch nutzen), Motivations- und 
Bewerbungstraining, Hilfe beim Aus-
füllen von Anträgen, Kontakt zu ande-
ren Beteiligten 
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5 Die zuverlässige Orientierung: Netzwerk-
arbeit schafft Überblick in der Vielfalt der 
Angebote und Maßnahmen 

 

In den vorhergehenden Kapi-
teln zum Case Management 
(Kapitel 3) und zum Über-
gangsmanagement (Kapitel 4) 
klingt es an: Um im Sinne der 
Jugendlichen eine gute Arbeit 
zu leisten, müssen die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen der 
Kompetenzagenturen in ein 
funktionierendes Netzwerk ein-
gebunden sein. Dieses Netz-
werk erst versetzt sie in die 
Lage, „ihre“ Jugendlichen gut 
durch die regionale Angebots-
landschaft zu „lotsen“. Sich in 
bestehende Netzwerke wirksam 
einzubringen, sie für die Belan-
ge der Jugendlichen zu nutzen 
und vor allem die Pflege der 
Netzwerkkontakte sind damit 
wichtige Aufgaben, für die per-
sonelle Ressourcen einzupla-
nen sind.  

Im Kapitel 5.1 Lotsen brauchen 
ein funktionierendes Netzwerk 
belegen Fallbeispiele aus den 
Kompetenzagenturen in Aa-
chen, Berlin/Neukölln, Cottbus, 
Fürth und Mannheim die Be-
deutung der Netzwerkarbeit. 
Neben einer Kategorisierung 
der verschiedenen Ebenen der 
Arbeit im Netzwerk werden 
auch unterschiedlichste damit 
verbundene Aspekte beleuch-

tet, wie beispielsweise der Datenschutz.  

Wie kann die Pflege der Netzwerkkontakte praktisch umgesetzt 
werden?  

Das Beispiel aus Cottbus fokussiert die sozialräumliche Orien-
tierung. Unter anderem ist es der Ansiedlung der Kompetenz-
agenturen an E&C-Standorten geschuldet, dass sie fest im 
Stadtteil verankert sind.  

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

EVA, 20 JAHRE 
• deutsch, ledig 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• Internat 
• Abgang 9. Klasse ohne Abschluss 
• BVJ abgebrochen 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• Schulverweigerung 
• Dyskalkulie 
• Schulden 
• Straffälligkeit 
 

KOMPETENZEN 
• Veränderungsbereitschaft, Motivation 
 

CHANCE 
• Sie erhofft sich von Kontaktaufnahme 

zu ihrem Vater Unterstützung und 
Halt. 

 
BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 

• April 2003 – Juli 2004  
 

ZIEL 
• Ausbildung zur Fachkraft im Gastge-

werbe 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• Wohnungssuche 
• Schuldenregulierung 
• Minijob 
• Berufsvorbereitung 
• Kontaktaufnahme zum Vater 
• Antragsverfahren Reha 
 

Die Arbeit im und am Netzwerk 
muss personal verankert und 
eingeplant sein. 
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Die bundesweit übergreifende Zusammenarbeit der Kompe-
tenzagenturen sorgt andererseits für ein Netzwerk, das weit 
über die Region hinausreicht und besonders für den Transfer 
von Know-how interessant ist. 

Zur Pflege der Netzwerkkontakte haben die Kompetenzagentu-
ren neben den klassischen Formen der Zusammenarbeit in 
Arbeitsgruppen, auf Fachtagungen etc. auch EDV-gestützte 
Lösungen entwickelt: vom elektronischen Newsletter oder In-
ternet-Diskussionsforum für den schnellen gegenseitigen und 
bundesweiten Austausch über Datenbanken für den stets aktu-
ellen Überblick der Angebote für Jugendliche in einer Region 
bis zur gemeinsam genutzten Case-Management-Software, die 
eine einheitliche Datenerfassung und -auswertung in allen 
Kompetenzagenturen des Modellprogramms erlaubt. Auch in 
dieser Hinsicht erproben die Kompetenzagenturen neue Model-
le der sozialen Arbeit, wie es an den Beispielen aus Aachen, 
Mannheim, Berlin und Fürth abzulesen ist. 

 

5.1 Lotsen brauchen ein funktionierendes 
Netzwerk 
Günther Elbel (Kompetenzagentur Cottbus) 
Hanjo Koop (Kompetenzagentur Aachen) 
Jochen Sahr (Kompetenzagentur Fürth) 
Ursula Schenck (Kompetenzagentur Mannheim) 
Andrea Siegfried, Michael Stelte (Kompetenz-
agentur Berlin/Neukölln) 

 

Netzwerkarbeit der Kompetenzagenturen 

Kompetenzagenturen arbeiten mit der Methode des Case Ma-
nagements14, um ein effizientes und umfassendes Übergangs-
management15 für junge Menschen mit besonderem Förderbe-
darf zu gewährleisten. Sie verstehen sich hierbei als Lotsen 
durch eine unübersichtliche Vielzahl möglicher Rechtsräume, 
Angebote und Hilfen. Damit diese Lotsentätigkeit erfolgreich 
sein kann, brauchen Kompetenzagenturen (KA) fundierte 
Kenntnisse über Unterstützungsmöglichkeiten in ihrem Sozial-
raum und ein funktionierendes Netz von kooperierenden Part-
ner/inne/n.  

Dieser Ansatz der Netzwerkarbeit umfasst die vier Handlungs-
ebenen, auf denen die Mitarbeiter/innen der Kompetenzagentu-
ren mit unterschiedlichen Schwerpunkten tätig sind: 

 

                                                      
14  Zum Case Management siehe auch Kapitel 3. 
15  Zum Übergangsmanagement siehe auch Kapitel 4. 

IuK-Technologien unterstützen 
die Netzwerkpflege. 
 

Vier Handlungsebenen der 
Netzwerkarbeit. 
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• kundenorientierte Arbeitsebene, 

• sozialräumliche Ebene, 

• regionalpolitische Ebene, 

• Bundesebene. 

Der Nutzen einer Netzwerkbildung und Netzwerkentwicklung 
von Kooperationspartner/inne/n zur Unterstützung eines effi-
zienten und erfolgreichen Fallmanagements, speziell der Lot-
senfunktion, ist in der Fachliteratur unbestritten. Die Lotsen und 
Lotsinnen brauchen den Überblick in ihrem Sozialraum, sie le-
ben von individuellen, persönlichen Kontakten, sind eingebun-
den in das Netzwerk und damit stets ein Teil von ihm. Wenn 
man auf die verschiedenen Ebenen eines funktionierenden 
Netzwerks zurückgreifen will, müssen die Netzwerkkontakte 
gepflegt werden. Hierfür müssen Ressourcen bereitstehen. 

 

Kundenorientierte Arbeitsebene 

Orientierung auf die individuelle Bedarfslage: Auf der Ar-
beitsebene „Klient/inn/en" ermöglicht das Netzwerk, die Jugend-
lichen unter besonderer Berücksichtigung ihrer persönlichen So-
zialsysteme einzubinden. Die Arbeit im Netzwerk bedeutet hier, 
dass das Case Management deutlich planerisch auf die individu-
ellen Bedarfslagen des Einzelfalls ausgerichtet ist. Dies ermög-
licht eine flexible und schnelle einzelfallbezogene Beratung und 
ein effizientes Fallmanagement. Eingebunden wird auch das 
persönliche Netzwerk der Jugendlichen: z. B. Familie, Peer-
group, Lehrer/innen, das professionelle Netzwerk der Fachdiens-
te und Beratungsstellen. So kann eine schnelle Überleitung in 
flankierende Unterstützungsangebote gewährleistet werden. Un-
verzichtbar sind Kenntnisse über aktuell vorhandene und zeitnah 
verfügbare Angebote, Maßnahmen und Projekte im Sozialraum. 
Diese werden in einer Datenbank erfasst und gepflegt, da sie 
sonst von wenig praktischem Wert sind. 

Ein wesentlicher Vorteil funktionierender Netzwerke ist der 
Zugriff auf ein breites Spektrum unterschiedlicher Informatio-
nen, die schnell an die richtigen Stellen gegeben oder von dort 
abgerufen werden können. Dies ist in jeder der vier Ebenen 
möglich, auch auf der Arbeitsebene mit den Jugendlichen.  

Ein Beispiel aus der Kompetenzagentur Leipzig soll dies ver-
deutlichen.16 

 
                                                      
16  Für die gute Zusammenarbeit danken wir an dieser Stelle den Kolleginnen 

und Kollegen aus der Kompetenzagentur Leipzig, Ilona Freigang, Kathrin 
Hetzel und Dirk Felgner, die leider Ende 2005 ihre Arbeit beenden muss-
ten. 

Ein Netzwerk muss immer 
gepflegt werden, wenn man 
darauf zurückgreifen möchte. 

Fallbeispiel Leipzig:  
Persönliches Netzwerk für 
einen Jugendlichen. 
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Abbildung 4: Individuelles und institutionelles Netzwerk 

 

 

Marcus ist 21 Jahre alt. Er ist arbeitslos, hat keinen Schulab-
schluss. Das Verhältnis zu seinen Eltern ist seit langem schwie-
rig. Halt fand der labile junge Mann bei rechtsradikalen Grup-
pen. Um sich innerhalb der rechten Szene zu behaupten, be-
ging er unter Alkoholeinfluss mehrere Gewalttaten. Zunehmend 
verloren sich die Bindungen an die Eltern und an seine Freun-
din; der Einfluss der neuen Freunde von rechts stieg. 

Auch mit dem Gesetz kam er zunehmend in Konflikt. Vom Ge-
richt wurde er wegen Straftaten zu einer mehrjährigen Bewäh-
rungsstrafe verurteilt und kam in den Zuständigkeitsbereich der 
Jugendgerichts- bzw. Bewährungshilfe. Diese schaltete die 
Kompetenzagentur ein. In den ersten Gesprächen mit Marcus 
zeigte sich, dass der junge Mann motiviert war, einen Schulab-
schluss nachzuholen und eine Ausbildung zu beginnen. Die 
vom Gericht verhängten Arbeitsstunden leistete Marcus unter 
Vermittlung der Kompetenzagentur in einer städtischen Dienst-
stelle ab, in der er, quasi als Praktikum, erste Erfahrungen im 
Bereich Maler, seinem Wunschberuf, sammeln konnte.  

Marcus litt unter dem zerrütteten Verhältnis zu seiner Familie 
und zur Freundin. Es zeigte sich, dass es in seinem Umfeld 
einen alten Freund der Familie gab, zu dem Marcus Vertrauen 
hatte und der in der Folgezeit ein wichtiger Unterstützer im Ab-
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löseprozess von der rechten Szene und ein Bindeglied zu Fa-
milie und Freundin wurde.  

Nach Ableistung der Arbeitsstunden und der Bestätigung, dass 
Maler ein machbarer Beruf für ihn sein könnte, unterstützte die 
KA ihn dabei, Arbeitslosengeld II zu beantragen. In gemeinsa-
men Gesprächen mit der ARGE wurde als nächster Schritt fest-
gelegt: Marcus erhält beim Leipziger Berufshilfeträger Colum-
bus e. V. im Malerbereich eine Arbeitsgelegenheit mit der Mög-
lichkeit, den Hauptschulabschluss nachzuholen. Diese Maß-
nahme absolvierte der 21-Jährige erfolgreich und schloss mit 
dem Schulabschluss ab. 

Als nächster Schritt in der gemeinsamen Eingliederungspla-
nung wurde die Berufsberatung eingeschaltet. Dort bekam er 
die Chance, in einer geförderten Berufsausbildung den Beruf 
Maler zu erlernen. Während der Ausbildung stellt die Kompe-
tenzagentur Marcus weiterhin eine „distanzierte Begleitung“ 
bereit, also Termine in größeren Abständen zum Erhalt des 
Kontakts. 

Durch Vermittlung des Freundes der Familie hat sich das Ver-
hältnis zu Eltern und Freundin deutlich verbessert und ist wie-
der tragfähig geworden. Aus der rechten Szene hat sich Marcus 
gelöst. Die Kompetenzagentur begleitete ihn auf diesem zwei-
jährigen Weg über die verschiedenen Maßnahmen hinweg, 
plante mit ihm gemeinsam die notwendigen Schritte, führte mit 
den herangezogenen Netzwerkpartnern Planungsgespräche, 
um passgenaue Maßnahmen anbieten zu können, und leistete 
flankierende Unterstützung, wenn der Gesamtprozess an der 
einen oder anderen Stelle in Gefahr geriet.  

Diese Falldarstellung beschreibt ansatzweise, in wie vielen 
„Netzen“ Kompetenzagenturen mit den verschiedensten Part-
ner/inne/n zu den unterschiedlichen Zeiten arbeiten. Im Laufe 
des längerfristigen Integrationsprozesses ändern sich natürlich 
immer wieder auch die Stellen, mit denen zusammengearbeitet 
wird und die die Arbeit unterstützen. Manche bleiben von An-
fang an dabei, andere kommen erst später hinzu, manchmal 
dann auch nur sporadisch, andere wiederum müssen bewusst 
im weiteren Verlauf ausgeschlossen werden. Ausführliche und 
differenzierte Darstellungen des Case-Management-Prozesses 
in den Kompetenzagenturen finden sich in Kapitel 2.1 dieses 
Berichts und im Beitrag des Forums Case Management.17 

 

 

                                                      
17  Als Download unter   

http://www.kompetenzagenturen.de/dokumentation/veranstaltungen/ 
2005_12_01.html (08.05.2006) 
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Datenschutz 

Netzwerkarbeit ist Arbeit mit vielfältigen Informationen von und 
über die Jugendlichen und an den unterschiedlichsten Stellen. 
Dem Schutz der persönlichen Daten der Jugendlichen kommt 
dabei eine wichtige Rolle zu. Vorschläge, wie eine zwingend 
notwendige Einwilligung der Jugendlichen zur Weitergabe ihrer 
Daten oder eine Entbindung der Case Manager/innen von der 
Schweigepflicht aussehen können, gibt es unter:   
http://kompetenzagenturen.de/themen/software2.html 
(08.05.2006): 

Abbildung 5: Website der Kompetenzagenturen 

 

 

Datenbanken 

Kompetenzagenturen sind darauf angewiesen, unterschiedliche 
Arten von Datensammlungen zu nutzen, um sich einen Über-
blick über die Möglichkeiten und Angebote für junge Menschen 
zu verschaffen und diese Informationen adäquat zu dokumen-
tieren. Eine ständig aktuelle Übersicht über vorhandene und 
zeitnah verfügbare Angebote wird gerade in Zeiten des schnel-
len Wandels benötigt, wie er seit den Ausschreibungen zu den 

Online-Datenbank für  
aktuelle Informationen. 
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BvB-Maßnahmen der Agentur für Arbeit stattfindet. Dazu bietet 
eine Online-Datenbank die idealen Voraussetzungen. 

Die Kolleg/inn/en der Kompetenzagentur Mannheim können 
beispielsweise auf eine „Regionale Datenbank Beschäftigungs-
förderung“ http://regio-data.mannheim.de/frameset.php der Be-
auftragten für kommunale Beschäftigungsförderung zurückgrei-
fen. 

Abbildung 6: Regionale Datenbank Beschäftigungsförderung aus 
Mannheim 

 

 
In dieser Datenbank der Jugendagentur Mannheim sind Träger 
aus dem gesamten Rhein-Neckar-Gebiet, aus Mannheim, Lud-
wigshafen, Heidelberg und sogar aus Hessen vertreten. Damit 
ist diese Datenbank wirklich mehr als nur „regional“ organisiert. 

Daten können hier direkt von den Trägern nach dem Login (Be-
nutzernamen und Passwort) über die Pflegeumgebung einge-
geben, aktualisiert und gegebenenfalls gelöscht werden. So 
halten die Träger ihre Daten in Eigenverantwortung immer ak-
tuell. Allerdings haben hier nur angemeldete Nutzer/innen ein 
Zugriffsrecht und können Maßnahmen suchen lassen, die – 
entsprechend dem persönlichen Profil eines Kunden oder einer 
Kundin – zur Verbesserung der beruflichen Integration beson-
ders geeignet erscheinen. 

Eine kleinere Datenbank, die „Info-MAP“ (Informationen über 
Maßnahmen, Angebote und Projekte), hat die Kompetenzagen-
tur Aachen unter http:www.kompass-aachen.de ins Netz ge-
stellt. 

Fallbeispiel Mannheim: Regio-
nale Datenbank Beschäfti-
gungsförderung. 
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Abbildung 7: Datenbank Info-MAP aus Aachen 

  

 
Diese Datenbank kann von allen Interessierten genutzt werden. 
So haben auch Lehrer/innen, Eltern oder die Jugendlichen 
selbst eine Möglichkeit, nach Angeboten zu suchen. Dafür ist 
die Pflege allerdings ein wenig aufwändiger, da sie in der Kom-
petenzagentur verantwortlich gepflegt werden muss. Aktualisie-
rungen werden regelmäßig abgefragt und die Änderungen zent-
ral eingegeben. 

Eine andere Möglichkeit, schnell und gezielt Informationen an 
die wichtigsten Knotenpunkte in einem Netzwerk zu geben, 
bietet die elektronische Post. Ohne großen Aufwand und vor 
allem ohne „Portokosten“ können damit, ähnlich einem News-
letter oder einer Mailingliste, gezielt unterschiedlichste Part-
ner/innen in einem Netzwerk informiert werden.  

Die Info-Welle der Kompetenzagentur Aachen z. B. sorgt für 
die „Weiterleitung von Informationen, Einladungen und Aktuel-
lem“ von Trägern und Schulen im Übergang Schule/Beruf durch 
einen E-Mail-Service. Damit aus der Fülle von Mitteilungen 
schnell und trägerneutral die richtigen Kolleg/inn/en informiert 
werden können, wurden verschiedene Rubriken mit unter-
schiedlichen Empfängergruppen gebildet, zum Beispiel die 
Schulsozialarbeiter/innen oder die für die Berufsorientierung 
verantwortlichen Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen aus dem 
Migrationsbereich oder der offenen Jugendarbeit. Über das 

Fallbeispiel Aachen: 
E-Mail-Service Info-Welle. 
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„Bcc“-Feld in der Adresseingabe einer Mail können Nachrichten 
an einzelne Empfänger oder ganze Gruppen verteilt werden.  

Informationen über neue Maßnahmen oder freie Maßnahme-
plätze, aber auch Stellengesuche (z. B. für ein Praktikum) 
kommen so direkt zu Case Manager/inne/n, Bildungsbeglei-
ter/inne/n oder Integrationsbeiständen. 

Abbildung 8: E-Mail-Service Info-Welle aus Aachen 

 

 

Sozialräumliche Ebene: Bedarfe erheben 

Durch eine Erhebung der Angebote vor Ort können Ressourcen 
gebündelt, Bedarfe formuliert und neue Angebote initiiert wer-
den. Zuerst geht es darum, die Ressourcen vor Ort zu identifi-
zieren. Dabei sind langjährige Erfahrungen in der regionalen 
Trägerlandschaft von Vorteil. In Umfragen, persönlichen Pro-
jektbesuchen und Fortbildungen werden diese Ressourcen er-
hoben. Angebotslücken werden erkannt und Bedarfe formuliert, 
die dann an die relevanten Gremien und Organisationen wei-
tergemeldet werden. Mit Hilfe der erzielten Ergebnisse lassen 
sich neue oder passendere Angebote gestalten. Kompetenz-
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agenturen initiieren diese Angebote selbst oder gemeinsam mit 
Kooperationspartner/inne/n, um die Lücken zu schließen. Dabei 
gilt es, die regionalen sozialpolitischen Strukturen nachhaltig zu 
verbessern und zielgruppenspezifische Qualitätsstandards zu 
formulieren. Auf der Grundlage von Vereinbarungen, wechsel-
seitigen Verpflichtungen und verlässlichen Umgangsformen 
ermöglicht dieses Netzwerk dann eine Leistungssteuerung auf 
regionaler Ebene. 

Wie Arbeit im Netzwerk in der Praxis aussieht, beschreibt das 
Beispiel der Kompetenzagentur Cottbus. Die Agentur ist im 
sozialen Raum des Stadtteils sowie in den verschiedenen 
sozialen Räumen der Stadt fachlich anerkannt und etabliert. 

Abbildung 9: Arbeit im lokalen Netzwerk der Kompetenzagentur Cottbus 

Lokale Netzwerkarbeit der Kompetenzagentur Cottbus
im Stadtteil mit besonderen Förderbedarf Sachsendorf-Madlow

und in der Stadt Cottbus

Angebote Partner
Beratung und Einzelfallhilfe Suchtberatungsstelle, ASD der Stadt

Cottbus, Jugendgerichtshilfe, 
Streetworker, Schulsozialarbeiter,
Jugendclubs, Schulen, Lernwerkstatt

Beratung für Schüler

Allgemein

Staatliches Schulamt, Sachsendorfer
Oberschule, Lernwerkstatt Leonardos
Meisterbude, Lernoase Frömpter

Beratung mit und für Eltern

Lernen im sozialen Raum FH Lausitz,
Familienfreundlicher Stadtteil, AG 
Alleinerziehende Eltern, Erziehungs-
beratungsstellen

Beratung zu Orientierung
und Ausbildung

BIZ, IHK, HWK, LASA GmbH, freie
TrägerBeratung zu Arbeitsaufnahme

Umschulungen, Fortbildungen
LASA GmbH, Datenbanken, 
freie Träger, ARGE, Agentur für Arbeit, 
Eigenbetrieb LK, SPNBeratung Maßnahmen SGB II

  

Die Mitarbeiter/innen der Agentur sind in verschiedenen Ar-
beitsgruppen vertreten, mit einem deutlichen Schwerpunkt im 
Stadtteil:  

• Lenkungsrunde der Sozialen Stadt Sachsendorf-Madlow, 

• Lenkungsrunde Lokales Kapital für soziale Zwecke im 
Stadtteil Sachsendorf-Madlow, 

• AG Jugendarbeit im Stadtteil Neu-Schmellwitz, 

Fallbeispiel Cottbus:  
Kompetenzagentur  
ist in wichtigen  
Arbeitsgruppen aktiv. 
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• Familienbildung des FB So-
zialwesen der FH Lausitz im 
Stadtteil Sachsendorf-
Madlow, 

• Lokales Bündnis für Familie 
im Stadtteil Sachsendorf-
Madlow, 

• Lenkungsrunde der Kompe-
tenzagentur Cottbus, 

• Lokales Bündnis für Familie 
für die Stadt Cottbus, 

• AG 78 des Jugendamtes der 
Stadt Cottbus. 

Dazu kommen informelle Ge-
sprächsrunden mit Mitarbeiter/in-
ne/n der Jugendclubs, mit der 
Jugendgerichtshilfe, der Ju-
gendhilfe Cottbus e. V., der Dia-
konie Cottbus, dem Paritätischer 
Verein Cottbus, der AWO Cott-
bus, dem Allgemeinen Sozial-
dienst des Jugendamtes, den 
städtischen Schulsozialarbeiter-
/inne/n und den Mitarbeiter-
/inne/n der sozialen Dienste der 
Justiz.  

Die Agentur ist gut erreichbar in 
einem Ladenlokal in der Ge-
schäftszeile am Boulevard der 
Gelsenkirchener Allee gelegen. 
Wer zur Tram, wer in das Ober-
stufen-Zentrum, wer zu den 
Wohnblocks, wer einkaufen will, 
kommt am Ladenlokal der Kom-
petenzagentur vorbei. Als Blick-
fang hängen Stellenanzeigen 
aus dem Internet, aus Zeitungen 
und dem Newsletter des Landes 

und des Bundes dort aus. Nachfragen dazu können sofort kom-
petent beantwortet werden, Unterstützung bis zur abgabeferti-
gen Bewerbung inklusive. Meist entwickeln sich aus diesen 
Nachfragen keine Case-Management-Prozesse; diese Kund-
/inn/en sind dennoch als Multiplikator/inn/en wichtig. 

Die Kompetenzagentur hat in Cottbus zwei Fachtagungen aus-
gerichtet: „Schulverweigerung“ und „Hartz IV und die Kinder- 
und Jugendhilfe“. Hierdurch, durch die qualifizierte Mitarbeit in 
den verschiedenen Arbeitsgruppen und durch die kompetente 
Beratung konnte die Agentur eine gute fachliche Reputation 

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

MURAT, 21 JAHRE 
türkisch, ledig, wohnungslos (von zu 
Hause rausgeflogen, wohnt vorüberge-
hend bei Freunden) 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• Hauptschule bis 7. Klasse in Deutsch-

land 
• zwei Klassen wiederholt 
• drei Jahre Berufsvorbereitungsjahr 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• kein Hauptschulabschluss 
• Maßnahmekarriere: 3 Jahre BVJ, 1 

Jahr Berufsvorbereitung Gastronomie 
• schwieriges Verhältnis zur Mutter 
• wenig Durchhaltevermögen 
• kein Einkommen, keine finanziellen 

Ressourcen: 3 Monate Sperre des 
ALG II wegen mangelnder Bemühun-
gen um Arbeit 

 
KOMPETENZEN 

• Motivation, klarer Berufswunsch 
• Erfahrung in der Gastronomie durch 6-

monatiges Praktikum 
• gute Deutschkenntnisse 
 

CHANCEN 
• trotz Schwierigkeiten Unterstützung 

durch die Mutter 
• gutes Auftreten, Charme 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• seit Juli 2005 
 

ZIEL 
• Berufswunsch: Barkeeper 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• Aushilfsjob in der Gastronomie auf 

400-€-Basis 
• Suche nach Ausbildungsplatz in der 

Gastronomie 
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aufbauen, gerade in den Rechtskreisen des SGB II, III und VIII. 
Diese fachlichen Qualifikationen werden ergänzt durch intensi-
ven fachlichen Austausch der Kompetenzagenturen unterein-
ander sowie durch interne Schulungen und Schulungen im 
Bundesmodellprogramm „Kompetenzagenturen“.  

Die Mitarbeiter/innen der Agentur haben sich die Arbeitsgebiete 
entlang ihren beruflichen Erfahrungen und Qualifikationen auf-
geteilt. Für bestimmte Themen und Fragestellungen gibt es so 
immer einen festen und kompetenten Ansprechpartner. Im Jahr 
2005 sind die Mitarbeiter/innen der Agentur in den „Deutschen 
Verband für Bildungs- und Berufsberater“ eingetreten. Dort initi-
ieren sie eine Arbeitsgruppe, um die inhaltliche Arbeit der Agen-
tur übergreifend weiterzuführen. Mit der Mitgliedschaft in dem 
Verband, in dem traditionell die Berufs- und Arbeitsberater der 
Agentur für Arbeit organisiert sind, wird auch der Anspruch auf 
Fachlichkeit dokumentiert. 

Nach dem Verständnis der Agentur sind Netzwerke Bezugs-
rahmen, die es den Jugendlichen ermöglichen, ihren Weg und 
ihr Ziel zu finden, und ihnen an den einzelnen Stationen die 
nötige Unterstützung gewähren. Die einzelnen Mitglieder des 
Netzwerkes sind Knotenpunkte, die die Basis für die nächste 
Etappe bilden. Lotsen haben ja die Funktion, den richtigen Weg 
zu kennen, sie können vor Untiefen warnen und sie sind in der 
Lage, mit den Wegen auch die Zeiten für die Bewältigung der 
Strecken zu verkürzen. So entsteht das Netzwerk im Stadtteil: 

Abbildung 10: Stadtteilnetzwerk Soziale Stadt Sachsendorf 

 

Mitgliedschaft im „Deutschen 
Verband für Bildungs- und 
Berufsberater“. 
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Regionalpolitische Ebene: Bedarfe einbringen 

Die Kompetenzagenturen, als Angebot der Jugendhilfe, verste-
hen sich als Anwälte ihrer Zielgruppen und deren Bedarfe und 
suchen die Zusammenarbeit mit örtlichen Akteuren und Kosten-
trägern (Agentur für Arbeit, ARGE, Jugendamt, Bündnisse für 
Arbeit, Parteien, Kammern und Verbände, Jugendmigrations-
dienste u. a.). Durch die Mitwirkung in kommunalen beratenden 
und beschließenden Gremien (AG nach § 78 SGB VIII, Ju-
gendhilfeausschüsse, Jugendkonferenzen u. a.) werden der 
Informationstransfer sichergestellt, die erkannten Bedarfe an-
gemeldet und die zielgruppenorientierte Zusammenarbeit ver-
stärkt. 

Als Ergebnis der Zusammenarbeit werden feste Vereinbarun-
gen in Form von Kooperationsverträgen angestrebt, um die 
sozialpolitischen Rahmenbedingungen zu verbessern. Auf regi-
onalpolitischer Ebene kann ein Netzwerk entsprechend so aus-
sehen: 

Abbildung 11: Regionalpolitisches Netzwerk der Jugendberufshilfe in Mannheim 

N e tz w e r k  d e r  J u g e n d b e r u fs h i l fe  in  M a n n h e im

B e a u ftr a g te  fü r  k o m m u n a le
B e s c h ä ft ig u n g s fö r d e r u n g

A K  J u g e n d b e r u fs h ilfe

R e g ie s te l le  IN B A S
K o m p e te n z a g e n tu r

B u n d e s e b e n e

K o o r d in a to r in  d e r  
J u g e n d b e r u fs h ilfe

F a c h b e r e ic h  K in d e r ,  J u g e n d
u n d  F a m ilie  -  J u g e n d a m t

K a m m e r nA g e n tu r  fü r  A r b e it
M a n n h e im S c h u le

In itia t iv e  fü r
B e s c h ä ft ig u n g

A u s b ild u n g s o ffe n s iv e
M a n n h e im

A r b e its k r e is  E S F

L e n k u n g s k r e is
J u g e n d b e r u fs h ilfe

H e id e lb e r g  - M a n n h e im

R e g io n a le  u n d  lo k a le
B ü n d n is s e

H a u p ta u s s c h u s s

A u s s c h u s s  fü r  W ir ts c h a fts -
u n d  

B e s c h ä ft ig u n g s fö r d e r u n g

J u g e n d h ilfe a u s s c h u s s

B e r a te n d e  u n d
b e s c h lie ß e n d e  G r e m iu m

A K  B e s c h ä ft ig u n g s -
fö r d e r u n g  im

D e u ts c h e n  S tä d te ta g

R e g ie s te l le  S P I B e r lin
L O S

B u n d e s e b e n e

R e g io n a le  D a te n b a n k
B e s c h ä ft ig u n g s fö r d e r u n g

G e s c h ä fts fü h r u n g
R e g io n a le  J u g e n d a g e n tu r

v e r s c h ie d e n e
B e r a tu n g s a n g e b o te

w e ite r e  M a ß n a h m e tr ä g e r
J u g e n d b e r u fs h ilfe

   

Fallbeispiel Mannheim: 
regionalpolitische  
Verankerung. 
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Bundesebene: Ergebnistransfer zur Weiterentwicklung  
regionaler Ansätze 

Die Erfahrungen und Erkenntnisse der Kompetenzagenturen 
werden in einem begleitenden Monitoring und mit einer einheit-
lichen Datenerfassungs- und Falldokumentationssoftware (LAP 
Change) durch die Regiestelle INBAS sowie die wissenschaftli-
che Begleitung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) erfasst und 
ausgewertet. Ein effizienter Ergebnistransfer zur Weiterentwick-
lung der regionalen Arbeitsansätze findet außerdem durch regi-
onale und bundesweite Fachtreffen, Tagungen und Fortbildun-
gen der Kompetenzagenturen mit BMFSFJ, BMAS, DJI, INBAS 
und anderen Institutionen sowie durch Mailinglisten statt. 

Zu diesen Treffen gehörten periodische Regionaltreffen, auf 
denen die Mitarbeiter/innen der beteiligten Agenturen Fragen 
des Arbeitsalltages diskutierten und neue Konzepte und Zwi-
schenergebnisse ihrer Arbeit vorstellten. Bei den Treffen der 
Projektleiter/innen der Agenturen mit der Regiestelle INBAS 
und Vertreter/inne/n der Ministerien (BMFSFJ, BMAS) wurden 
strukturelle Fragen des Modellprojektes und erforderliche Neu-
ausrichtungen auf Grund erzielter Ergebnisse erörtert. Ergänzt 
wurden diese Treffen durch interne und externe Fachtagungen, 
Fachkonferenzen und Weiterbildungen zu Themenkomplexen 
des Modellprogramms. 

Außerdem wurde die bundesweite Softwarearbeitsgemein-
schaft gegründet, in der Mitarbeiter/innen der Agenturen und 
des Deutschen Jugendinstituts (DJI) gemeinsam das EDV-
gestützte Informationssystem LAPChange weiterentwickelten. 

Exkurs: LAPChange – Software zur Abbildung von  
Case Management  

Das Informationssystem LAPChange wird in der wissenschaftli-
chen Begleitung des DJI genutzt. Zuvor war es notwendig, die 
Datenbanksoftware so weiterzuentwickeln, dass bei allen un-
terschiedlichen Ausrichtungen der Agenturen ein Vergleich der 
Arbeit möglich wurde. Dafür musste ein einheitlicher Bera-
tungsstandard festgelegt werden. Es wurden Fragenkomplexe 
im Beratungskontext diskutiert und Kataloge zur einheitlichen 
Erfassung der Stammdaten, der biographischen Daten und zur 
Darstellung des Verlaufs des Case Managements erarbeitet.  

Im Bereich des Datenbanksystems, in dem die Stammdaten der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfasst werden, wurden 
die vorhandenen Listenfelder durch die Arbeitsgemeinschaft 
überarbeitet, erheblich erweitert und verbindlich festgeschrie-
ben. Zwei Beispiele zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit: 

 

Software AG zur Anpassung 
des gemeinsamen  
Informationssystems:  
Arbeitsergebnisse. 
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Tabelle 2:  Stammdaten „Aufenthaltsstatus“ und „Status vor Eintritt in die Kompetenzagentur“ 

Ausprägungen der Variablen 
 „Aufenthalt“  

Ausprägungen der Variablen 
 „Status vor Eintritt in die KA“ 

Name  Name 

Aufenthaltsbefugnis  Ausbildung/Studium 

Aufenthaltsberechtigung  Erwerbstätigkeit 

Aufenthaltsbewilligung  andere Berufsbildungsmaßnahme 

Aufenthaltserlaubnis  zu Hause/Kindererziehung 

Aufenthaltserlaubnis-EG  Erwerbslosigkeit 

Aufenthaltsgestattung  längere Erwerbsunfähigkeit 

Duldung  etwas anderes 

ungeklärt   Schule 

unbekannt   

 
Der Katalog „Biographie“ umfasst die Daten der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zum Zeitpunkt des Eintritts ins Case 
Management der Kompetenzagenturen in den Bereichen Schule, 
Wohnsituation, Ausbildung und Arbeit, Lebensunterhalt, eigene 
Kinder und Eltern. Diese Bereiche haben folgende Kategorien: 

Abbildung 12: Daten im Katalog „Biographie“ 
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In jeder Kategorie wurden feste Ausprägungen entwickelt, um 
die unterschiedlichen Förder- und Schulsysteme der Bundes-
länder vergleichbar zu machen und Mehrfachnennungen zu 
erlauben. Hier zwei Beispiele aus den Kategorien „Bezugsper-
son“ und „Lebensunterhalt letztes Jahr“ mit den abgestimmten 
Ausprägungen: 

Abbildung 13: Ausprägungen zu „Bezugspersonen“ und „Lebensunterhalt letztes Jahr“  

Bezugsperson Lebensunterhalt letztes Jahr 

 

Mehrfachnennungen möglich 

 

 

Mehrfachnennungen möglich 

 
Der Katalog „Fallmanagement“ umfasst den Bereich „Detaillier-
te Kompetenzerfassung“ mit den Kategorien „Schulische, Beruf-
liche, Soziale, Kulturelle und Finanzielle Ressourcen“ sowie 
„Weitere Verfahren zur Kompetenzerfassung“, den Bereich 
„Festlegung von Förderzielen“ sowie die Bereiche „Dokumenta-
tion der Qualifizierungsschritte“ und „Freie Dokumentation zum 
Fall“. Beispielhaft hierzu die komplexe Datenerfassung und die 
Darstellung des Verlaufs im Bereich „Förderziele“: 
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Abbildung 14: Datenerfassung im Bereich „Förderziele“  

 

 
Auf der linken Seite im Katalog sind die Bereiche und ihre Ka-
tegorien zu sehen. Durch die Auswahl, hier Förderziele, werden 
auf der rechten Seite der Verlauf und die Ausprägungen sicht-
bar. Dabei zeigt der obere Bereich nach Datum geordnet die 
Anzahl der Vereinbarungen im Zeitverlauf. Durch eine Auswahl 
werden im unteren Bereich des rechten Fensters Einzelheiten 
der Vereinbarung, wie Förderbedarf, Förderzeitraum, Förderziel 
und Maßnahmen zur Zielerreichung sichtbar. Dokumentiert 
werden diese Förderziele im Verlauf dann im Bereich „Doku-
mentation der Qualifizierungsschritte“: 
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Abbildung 15: Dokumentation der Qualifizierungsschritte 

 

 
Das DJI ergänzte diese detaillierte Erfassung des Fallmanage-
ments durch die Kataloge „Abschlussbewertung“ und „Nach-
betreuung“: 

Abbildung 16: Kataloge „Abschlussbewertung“ und „Nachbetreuung“ 

Abschlussbewertung 

 

Nachbetreuung 
 
 
 
 

 

 

 

 



5  Die zuverlässige Orientierung: Netzwerkarbeit schafft Überblick in der Vielfalt …   95 

 INBAS GmbH 2006 

Die Daten aus dem integrierten Berichtssystem zur Erstellung 
von Fallakten, Monitoringdaten für die Regiestelle INBAS und 
Exportfiles zur wissenschaftlichen Begleitung durch das Deut-
sche Jugendinstitut (DJI) lassen einen Vergleich der Arbeit der 
Kompetenzagenturen auf Bundesebene zu. 

Vernetzte Zusammenarbeit 

Die ständige Kommunikation unter den Mitarbeiter/inne/n der 
Kompetenzagenturen wurde außer durch telefonische, elektro-
nische und persönliche Kontakte, Arbeitstreffen und gegenseiti-
ge Veranstaltungsbesuche durch eine von der Regiestelle ein-
gerichtete Mailingliste und durch ein gemeinsames Internetfo-
rum der Kompetenzagentur Berlin ergänzt.  

Exkurs: Diskussionsforum der Kompetenzagenturen  
im Internet 

Das EDV-gestützte Forum der Kompetenzagenturen wurde 
auch von der Softwarearbeitsgemeinschaft eingerichtet. Diese 
Diskussionsplattform bewährte sich und förderte die schnelle 
Abstimmung der Ergebnisse. Zudem hatten auch die Mitarbei-
ter/innen, die nicht an der Diskussion der AG direkt teilnahmen, 
die Möglichkeit, kritische Anmerkungen und Verbesserungsvor-
schläge zu machen. 

Im weiteren Verlauf des Modellprogramms wurden weitere 
Themen, wie Prävention in der Schule, Fragen zum Daten-
schutz und Weiterentwicklung des Case Managements oder 
Migration im Forum diskutiert und die dazu entwickelten Materi-
alien bereitgestellt. 

Abbildung 17: Internet-Diskussionsforum der Kompetenzagenturen 

 

Kurze Kommunikationswege 
durch persönliches Netzwerk 
und Medieneinsatz. 
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Im Zusammenspiel der vier Handlungsebenen der Arbeit im 
Netzwerk (s. o.) entstanden bundesweit verfügbare Arbeitsmate-
rialien, die einen Transfer der Projektergebnisse ermöglichen 
(siehe Werkstattberichte und Infobriefe sowie die im Internet ein-
gestellten Arbeitsmaterialien unter www.kompetenzagenturen.de). 

Zusammenfassung 

Die Arbeit im und am Netzwerk geschieht nicht um ihrer selbst 
willen: Im Mittelpunkt der (Netzwerk-)Arbeit der Kompetenz-
agenturen steht stets der Unterstützung suchende junge 
Mensch. Durch den umfassenden Ansatz der Arbeit im Netz-
werk können umgehend geeignete Unterstützungsmaßnahmen 
angeboten werden. Gleichzeitig werden die in der Fallarbeit 
festgestellten Bedarfe und mögliche Angebote an die verant-
wortlichen relevanten sozialpolitischen Stellen transportiert, 
bundesweit diskutiert, evaluiert und ausgewertet. Die hieraus 
gewonnenen Ergebnisse können als Planungsgrundlage in zu-
künftige oder bereits vorhandene Angebote einfließen. 
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6 Die gelungene Zusammenarbeit: Kompe-
tenzagenturen bringen Schule und Wirt-
schaft zusammen 
 
Anja Möckel, Gaby Schmidt (Kompetenzagentur Artern) 
Thomas Mallon (Kompetenzagentur Braunschweig) 
Gertrude Henn (Kompetenzagentur Wiesbaden) 

 

Nachdem in Kapitel 5 die vernetzte Zusammenarbeit verschie-
dener Akteure betrachtet wurde, geht es hier nun um die Zu-
sammenarbeit zweier sehr wichtiger Akteure in dem Setting der 
arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit: Es geht um die Zu-
sammenarbeit der Schule als „abgebende“ Institution mit der 
Wirtschaft – eben der Arbeitswelt.  

Das Phänomen ist bekannt: Immer weniger Schulabgän-
ger/innen – am seltensten Hauptschüler/innen – schaffen den 
Sprung auf den Markt der begehrten dualen Ausbildung.  

Die Lösungsmöglichkeiten: In Artern, Braunschweig und 
Wiesbaden entwickeln Kompetenzagenturen unterschiedliche 
Ansätze. Artern liegt im strukturschwachen Kyffhäuserkreis 
Thüringens, das niedersächsische Braunschweig ist ein Ober-
zentrum mit wenig markanten Wirtschaftszweigen, und Wies-
baden, die Landeshauptstadt Hessens, hat einen hohen Anteil 
an Dienst-leistungsbetrieben. Gemeinsam ist den drei Orten die 
ungünstige Ausbildungssituation für Jugendliche. Berufsorien-
tierungsprozesse finden spät statt und sind nicht ausreichend 
abgestimmt auf die Erwartungen und Anforderungen von Un-
ternehmen. Die Bewerber/innen sind häufig orientierungslos 
und pessimistisch gestimmt. Zuweilen fehlt es ihnen an grund-
legenden Kompetenzen wie Pünktlichkeit oder Ausdauer. 
Gleichzeitig werden oft ganze Bewerberkreise – wie die Abgän-
ger/innen von Hauptschulen – bei Bewerbungsverfahren von 
Unternehmen ignoriert. 

 

Ein Ziel, drei Wege 

Um dieser Situation angemessene Angebote entgegenzuset-
zen, gehen die Agenturen verschiedene Wege. In Artern wurde 
nach einer Schul- und Betriebsbefragung der „Interessentag“ 
eingeführt, in Braunschweig wird „Marketing für Hauptschüler“ 
betrieben, und Wiesbaden bietet das Projekt „Grundqualifizie-
rung“ an. Die Zielsetzungen unterscheiden sich je nach Ange-
bot. Der Interessentag in Artern soll Schüler/inne/n helfen, rea-
listische Perspektiven für ihren Lebens- und Berufsweg zu ent-
wickeln, und so ihre Ausbildungsfähigkeit verbessern. Zugleich 

Bedarfe der Wirtschaft  
und Kompetenzen der  
Schüler/innen sollen besser 
abgestimmt werden. 
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werden hier die Bedürfnisse 
von Schulen mit den Anforde-
rungen von Unternehmen ver-
knüpft. Das Marketing für 
Hauptschüler in Braunschweig 
setzt in Unternehmen, in Schu-
len und bei Schüler/inne/n glei-
chermaßen an. Mit dem Marke-
ting entliehenen Methoden, wie 
Verkaufsförderung und Pro-
duktmarketing, sollen Haupt-
schüler wieder in das Blickfeld 
von Personalentscheider/inne/n 
gerückt werden. Der Wiesba-
dener Ansatz will nicht nur 
Schulen und Wirtschaft enger 
miteinander verzahnen und die 
Berufsorientierung für Schü-
ler/innen verbessern, sondern 
auch Grundfertigkeiten und 
Kenntnisse in verschiedenen 
Ausbildungsberufen vermitteln 
und damit die Ausbildungsfä-
higkeit und die Chancen der 
Teilnehmer/innen erhöhen. 

 

Ein Ziel, drei Methoden 

Alle Kompetenzagenturen ver-
folgen das Ziel berufliche und 
soziale Integration besonders 
benachteiligter Jugendlicher. 
Alle Kompetenzagenturen entwickeln daher in ihrem Case Ma-
nagement Modelle der frühzeitigen Kontaktaufnahme zu Schu-
len und Wirtschaft, zu Betrieben und Verbänden. Insofern sind 
die Beispiele aus der Arbeit in Artern, Braunschweig und Wies-
baden als Schlaglichter auf diesen Praxisbereich der Kontakte 
zwischen Schule und Wirtschaft zu lesen.  

In Artern lernen die Schüler/innen an einem Nachmittag in ei-
nem Unternehmen den Beruf ihres Interesses kennen. Vorbe-
reitende Unterrichtseinheiten und anschließende Reflexion sor-
gen dafür, dass die Erfahrungen in den weiteren Berufswahl-
prozess einfließen. Der Braunschweiger Ansatz begleitet die 
Hauptschüler/innen direkt: Handelsvertreter/inne/n nicht unähn-
lich, gehen die Trainer/innen der Kompetenzagentur mit den 
Schüler/inne/n direkt in die Unternehmen. Dort bringen sie Per-
sonalentscheider/innen, Auszubildende und Schüler/innen zu-
sammen. Die Kompetenzagentur Wiesbaden beschränkt sich 
auf einige Berufsfelder, bietet aber Qualifizierungswochen in 
Ausbildungszentren, betriebliche Praxis in Form wöchentlicher 

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

MELANIE, 15 JAHRE 
deutsch, ledig, lebt bei der Mutter (Vater 
unbekannt verzogen) 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• 9. Klasse Hauptschulabschluss 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• Bluterin 
• psychisch belastet durch häusliche 

Situation 
• Schulden 
 

KOMPETENZEN 
• Voraussetzungen für Realschulab-

schluss vorhanden 
 

CHANCEN 
• motiviert 
• grundsätzliche Unterstützung durch 

die Mutter 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• Februar 2003 – Januar 2004 
 

ZIELE 
• Realschulabschluss an einer Werkre-

alschule 
• Klärung der finanziellen Situation 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• Mathematik-Nachhilfe 
• Berufsorientierungsseminar 
• Bewerbungstraining 
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Praxistage und abschließende Projektprüfungen als Bestandteil 
des Hauptschulabschlusses an. 

So unterschiedlich wie die Regionen und die dort lebenden 
Menschen sind, so unterschiedlich gestalten sich auch die Me-
thoden, um Schüler/innen und Wirtschaft zusammenzubringen. 
Die Projekte der Kompetenzagenturen im Bereich Schu-
le/Wirtschaft sind erprobt und haben mehr als einen erfolgrei-
chen Durchgang hinter sich. Allerdings stehen sie im Portfolio 
der Agenturen in Artern, Braunschweig und Wiesbaden nicht 
allein. Sie sind eingebettet in eine Vielzahl anderer Angebote 
an Schüler/innen und Schulen, die gewährleisten, dass ein 
Scheitern am Übergang von der Schule zum Beruf oder zu ei-
ner Folgeschule verhindert wird. 

 

6.1 Was brauchen Schulen? Was erwarten 
Unternehmen? Initiierung bedarfsgerech-
ter Angebote 
Anja Möckel, Gaby Schmidt  
(Kompetenzagentur Artern) 

 

Ausgangssituation 

Während die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation für Jugend-
liche bundesweit nicht rosig ist, sieht die Lage im Wirkungsge-
biet der Kompetenzagentur KompAKT Artern besonders 
schlecht aus. In dieser strukturschwachen ländlichen Region, 
dem östlichen Teil des Kyffhäuserkreises in Thüringen, stieg die 
Anzahl der jugendlichen Sozialhilfeempfänger/innen zwischen 
15 und 25 Jahren von 1998 bis 2003 um mehr als 60%. Ein 
großer Teil der Jugendlichen verfügt nicht über einen Berufsab-
schluss. Zum Abschluss des Berufsberatungsjahres 2002/2003 
konnten allein im Arbeitsamtsbereich Artern fast 40% weniger 
Bewerber/innen als im Vorjahr vermittelt werden. Und wie über-
all haben es Hauptschüler/innen besonders schwer beim Über-
gang von der Schule zum Beruf.  

In Artern wird dem von zwei Seiten begegnet: Zum einen wer-
den Jugendliche präventiv in einer Berufsfrühorientierung be-
gleitet, zum anderen werden die regionalen Besonderheiten 
und die heimische Wirtschaft in dem Prozess berücksichtigt. 

 

Schul- und Betriebsbefragung 

In einem ersten Schritt sollten die Beteiligten zu Wort kommen: 
Um die Bedarfe von Unternehmen der Region und die der 
Schulen zu erfassen, führte die Kompetenzagentur eine Be-
triebs- und Schulbefragung durch. Befragt wurden die Schullei-
ter/innen, Beratungslehrer/innen, die Klassenleiter/innen aller 

Schul- und Betriebsbefragung 
zur Ist-Analyse und  
Bedarfserhebung. 
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Vorabgangsklassen sowie die Fachlehrer/innen des Bereiches 
Wirtschaft/Technik (WT) der allgemein bildenden Schulen des 
östlichen Kyffhäuserkreises und Unternehmen aus den unter-
schiedlichsten Branchen der Region Artern. 

Beide Befragungen fanden im Mai 2003 statt. Hierbei wurden 
Interviews und schriftliche Befragungen durchgeführt. 

Ein Ziel der Unternehmensbefragung war es, die Erwartungen 
an Praktikant/inn/en festzustellen. Daraus sollte der konkrete 
Handlungs- und Unterstützungsbedarf für Schüler/innen abge-
leitet werden. Denn ein Auftrag der Kompetenzagenturen ist es, 
die allgemein bildenden Schulen bei der Durchführung eines 
effizienten und praxisnahen Berufswahlvorbereitungsprozesses 
zu unterstützen und so Schüler/innen besser auf die Anforde-
rungen der Wirtschaft vorzubereiten. Es wurde auch der Be-
stand bereits umgesetzter, erfolgreicher Angebote der Berufs-
orientierung und Berufswahlvorbereitung erhoben und nach 
Lücken gefragt. 

Außerdem wurden Bereitschaft und Möglichkeiten der Unter-
nehmen zur Zusammenarbeit mit der Kompetenzagentur er-
fragt, um einen gemeinsamen Diskurs zu begründen. 

 

Hauptergebnisse der Befragungen 

Ein Hauptergebnis der Schulbefragung war, dass die berufs-
vorbereitenden Angebote in Schulen vorrangig durch die Schul-
leiter/innen, Beratungs-, WT- und Klassenlehrer/innen organi-
siert werden. Die Schulen greifen in der Berufsvorbereitung 
bzw. -orientierung auf eher bewährte Partner zurück. Gerade 
die Angebote der Agentur für Arbeit – Berufsinformationszent-
rum (BIZ) und Berufsberatung – werden sehr geschätzt. Be-
rufsmessen, Berufsinformationsbörsen und Tage der offenen 
Tür bei Unternehmen werden dagegen wenig durch die Schu-
len genutzt. Hierfür wurden finanzielle Gründe angegeben. An-
dererseits wünschen Schulen für eine bessere Berufsorientie-
rung engere Kontakte zur Wirtschaft. Einige Schulen kooperie-
ren zwar mit den Unternehmen in der Region, auf individuelle 
Berufsinteressen von Schüler/inne/n und auf Berufsinhalte 
konnte jedoch nur bedingt wirtschaftsnah und passgenau ein-
gegangen werden. 

Das Internet wurde zum Zeitpunkt der Befragung in der berufli-
chen Orientierung nur marginal von Schulen eingesetzt. Loh-
nenswerte Internetseiten zur Berufsorientierung und Berufs-
wahlvorbereitung waren einem Großteil der befragten Leh-
rer/innen nicht bekannt, Online- und E-Mail-Bewerbung war für 
viele ein Fremdwort. 

Die Schüler/innen suchten sich zum Zeitpunkt der Befragung in 
der Regel ihre Praktikumsplätze selbst, wobei der Betrieb oft 

Die neue Informations- und 
Kommunikationsmedien  
sollten besser in Bewerbungs-
verfahren bei Hauptschü-
ler/innen integriert werden. 
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eher zufällig und unreflektiert ausgewählt wurde. Sie wissen 
häufig nicht, was sie erwartet, sie können ihre Leistungen oft-
mals nicht einschätzen und haben viele ungeordnete Informati-
onen. Erschwerend kommt hinzu, dass das erste Schulprakti-
kum am Ende des Schuljahres der 9. Klassenstufe, also am 
Ende des Hauptschulabgangsjahres stattfindet – aus den Er-
fahrungen der Kompetenzagentur ist dies aber zu spät.  

Die Nachfrage nach Praktikumsplätzen häuft sich im Frühjahr 
und vor den Schulferien. Die Chance auf einen Praktikumsplatz 
könnte sich also unter anderem durch eine gleichmäßige 
Verteilung der Nachfrage auf das gesamte Jahr erhöhen. Unter-
nehmen der Region Artern bevorzugen eine Praktikumsdauer 
von zwei Wochen. 

Nach wie vor favorisieren die befragten Unternehmen der Regi-
on Artern ein persönliches Vorstellungsgespräch. Sie wollen 
sich ein genaueres Bild von den Jugendlichen machen. Wie 
andere Studien bereits zeigen, ist dies einem ausgeprägten 
Sicherheitsbedürfnis der Betriebe geschuldet, das meist aus 
negativen Einzelerfahrungen in der Berufsausbildung resultiert. 
Die Übernahme von Praktikums- bzw. Ausbildungsverantwor-
tung ist für die Betriebe deshalb – verständlicherweise – an 
eine möglichst umfassende Entlastung von Risiken gebunden. 
Nicht zuletzt deshalb wären einige der Unternehmen bereit, dass 
dritte Parteien, wie die Kompetenzagenturen, Praktikant/inn/en 
zielgerichtet an Unternehmen vermitteln. Außerdem könnten die 
Kompetenzagenturen in Zusammenarbeit z. B. mit Schulen die 
Schüler/innen auf Bewerbungen für Praktika und Berufsaus-
bildung besser vorbereiten. 

Ein weiteres Ergebnis der Betriebsbefragung war, dass Unter-
nehmen besonderen Wert auf die so genannten Schlüsselquali-
fikationen wie Zuverlässigkeit und Motivation und auch auf 
Kenntnisse über das Unternehmen und die Branche legen. So-
ziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit werden ebenso sehr 
geschätzt. Die Unternehmen wollen ausbilden, haben aber 
auch Erwartungen an die Jugendlichen. 

 

Der Interessentag als Beispiel für bedarfsgerechte 
Angebote 

Das Projekt „Interessentag“ ist eines der Angebote, mit denen 
die erhobenen Bedarfe der Unternehmen und Schulen aufge-
griffen werden, um beide Seiten wirkungsvoll zu unterstützen. 
Der Interessentag richtet sich vorrangig an Hauptschüler/innen 
der Klassenstufe 8. An den allgemein bildenden Schulen des 
östlichen Kyffhäuserkreises haben sich über die Jahre erfolg-
reiche Projekte der beruflichen Orientierung bewährt, z. B. das 
Projekt „Praxis erleben“. Hierbei können Hauptschüler/innen 
klassische Berufsfelder der Benachteiligtenausbildung in Werk-
stätten regionaler Bildungsträger ausprobieren. 

Praktikumsplatzsuche  
sollte zeitlich besser aufs  
Jahr verteilt werden. 
 

Die Unternehmen sind bereit 
auszubilden, stellen aber  
auch gewisse Erwartungen  
an die Azubis. 
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Dieser handlungsorientierte An-
satz und die recht späten 
Schulpraktika werden sinnvoll 
durch den konkreten frühzeiti-
gen Bezug zur Wirtschaft beim 
Interessentag ergänzt. Damit 
kann das Schulpraktikum in 
Klassenstufe 9 nutzbringend 
vorbereitet werden.  

Der Interessentag ist modular 
aufgebaut, um flexibel auf un-
ter-schiedliche Bedarfe einge-
hen zu können. Bei der Pla-
nung sind die Lehrer/innen mit 
einbezogen. Zudem wurden sie 
dabei unterstützt, Kompetenzen 
für den Berufswahlvorberei-
tungsprozess ihrer Schü-
ler/innen zu erwerben. Medien 
wie das Internet werden hierbei 
häufiger genutzt. Im zweiten 
Modul ging es primär um 
Schlüsselqualifikationen von 
Schüler/inne/n und um die Pla-
nung wichtiger Ausbildungs-
schritte. Hierfür müssen die 
Schüler/innen die eigenen Nei-
gungen, Wünsche und Talente 
besser erkennen und verfolgen 
lernen. Sie lernen in dieser 
Phase, sich selbst und andere 
einzuschätzen, und setzen sich 
mit den unterschiedlichsten 
Aspekten Ihrer Persönlichkeit auseinander. Außerdem wird im 
zweiten Modul das Jobangebot der näheren Umgebung er-
forscht, um abzuschätzen, welche Berufe eine Chance auf ei-
nen Arbeitsplatz bieten und bei welchen es – zumindest in der 
Nähe – schwieriger ist, Arbeit zu finden. Die Schüler/innen er-
kunden, welche fachlichen Qualifikationen besonders gefragt 
sind, um herauszufinden, wofür es sich lohnt, Zeit zu investie-
ren, und sie überprüfen, wie sinnvoll ihre eventuell schon vor-
handenen Ausbildungswünsche sind. 

Für wen sich ein Arbeitgeber entscheidet, hängt nicht nur von 
der Ausbildung, von den Berufserfahrungen, vom Alter und vom 
Geschlecht der Bewerber/innen ab. Die Schlüssel, die die Tür 
zum begehrten Job aufsperren, sind oft Fähigkeiten, die über 
fachliche Qualifikationen hinausgehen. Schlüsselqualifikationen 
wie Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit sind 
vor allem bei der Ausbildungsplatzsuche ausschlaggebend, da 
die Jugendlichen noch nicht mit fachlicher Kompetenz punkten 
können. 

Am Interessentag lernen  
sich Unternehmen und  
Schüler/innen gegenseitig 
kennen. 
 

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

AHMED, 16 JAHRE 
• iranisch, ledig, lebt bei den Eltern 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• 3 verschiedene Grundschulen besucht 
• Gesamtschule: 2 Jahre Förderstufe, 1 

Jahr Realschulzweig, 2 Jahre Haupt-
schulzweig 

 
VERMITTLUNGSHEMMNISSE 

• Schulverweigerung 
• starker Leistungsabfall 
• Selbstüberschätzung 
• Drogenkonsum 
 

KOMPETENZEN 
• bikultureller Erfahrungshintergrund 
• Änderungsbereitschaft 
 

CHANCE 
• Halt durch die Familie 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• seit Februar 2005 
 

ZIEL 
• Ausbildung im gastronomischen 

Bereich 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• Teilnahme am Projekt „Berufsqualifi-

zierung“ an beruflicher Schule 
• Identitätsfindung 
• Beratung zur Berufsorientierung 
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Um sich für den richtigen Ausbildungsweg entscheiden zu kön-
nen, müssen die Schüler/innen erforschen, welche Tätigkeiten 
ihnen besonderen Spaß machen. Sie erkennen dadurch ihre 
Interessen und spüren, wo sie hinwollen. Hierauf ist das dritte 
Modul ausgerichtet. Alle Schüler/innen befinden sich an einem 
Nachmittag in ihrer Freizeit in „ihrem eigenen“ Unternehmen, 
um das Berufsfeld, das sie interessiert, zu testen und die dazu-
gehörige Firma kennen zu lernen. Sie interviewen die Mitarbei-
ter/innen, Azubis und/oder Geschäftsführer/innen anhand eines 
von ihnen erarbeiteten Fragenkatalogs. 

Die Unternehmen werden durch die Mitarbeiter/innen der Kom-
petenzagentur auf den Interessentag vorbereitet. Sie erhalten 
Checklisten zur Orientierung und können sich ein erstes Bild 
von einem/einer potenziellen Auszubildenden machen. Oftmals 
geben sie den Jungen und Mädchen wertvolle Tipps zum The-
ma Berufswahl und Bewerbung mit auf dem Weg. Die Erfah-
rung zeigt, dass Anregungen zu Berufswahl und Bewerbung 
aus dem Munde eines Unternehmers eine größere Wirkung bei 
den meisten Schüler/innen zeigt, als wenn dies über die Lehr-
kräfte an den Schulen erfolgt. 

Interessierten Eltern wird die Möglichkeit geboten, bei dem Inte-
ressentag ihres Kindes dabei zu sein, und einige nehmen dies 
in Anspruch. So können die Unternehmen einschätzen, inwie-
weit sich auch Eltern mit dem beruflichen Weg ihres Kindes 
auseinander setzen.  

Jedem Schüler und jeder Schülerin wird die Teilnahme am Inte-
ressentag von den Unternehmen mit einer Bescheinigung bes-
tätigt, die den IHK-Berufswahlpass der Schüler/innen und im 
Bewerbungsprozess die Unterlagen der Schüler/innen ergänzt. 

Der Interessentag wird individuell mit jedem Schüler und jeder 
Schülerin einzeln reflektiert; die Fragenkataloge werden ge-
meinsam ausgewertet und zusammengefasst. Der weitere Be-
rufswahlprozess wird individuell und passgenau mit der Kompe-
tenzagentur geplant.  

Die Unternehmen machen gern beim Interessentag mit. Durch 
den Erfolg des Projektes wird die Öffentlichkeit aufmerksam – 
dies ist auch eine kostenlose Werbung für die Unternehmen, 
die maßgeblich an der Ausgestaltung und dem Gelingen des 
Projektes beteiligt sind. 

 

Fazit 

Das Projekt „Interessentag“ ist organisatorisch sehr aufwändig 
und bindet große zeitliche Ressourcen, die sich aber lohnen, 
wenn man das Ergebnis betrachtet. Die Kompetenzagentur 
fungiert dabei als Dienstleister zwischen Schule und Wirtschaft. 

Teilnahmebescheinigung 
ergänzt den IHK-Berufs-
wahlpass der Schüler/innen, 
während die Unternehmen von 
der Öffentlichkeitsarbeit  
profitieren können. 
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Die frühe und unmittelbare Erfahrung ist für das Gelingen der 
beruflichen Orientierung wesentlich. 

Angeregt durch dieses Projekt entstand in der Region ein ähnli-
ches für Realschüler/innen der Klassenstufe 9. Dieser „Tag der 
Praxis“ wird seit dem Schuljahr 2005/2006 praktiziert und ist ein 
Gemeinschaftsprojekt zwischen Schule und unterschiedlichsten 
Unternehmen der Region des östlichen Kyffhäuserkreises. 

Das Projekt „Interessentag“ hat sich als fester Bestandteil der 
Berufsfrühorientierung von Jugendlichen in der Region etabliert.  

Über den Interessentag hinaus hat die Kompetenzagentur in 
den Schulen angeregt, die Praktikumszeiten an den Interessen 
der Unternehmen zu orientieren bzw. diese Ressourcen zu nut-
zen. 

Durch die Bereitstellung eines lokalen Firmenpools für Prakti-
kumsplätze durch die Kompetenzagentur und durch Ressour-
cen im Bereich Kompetenzfeststellung konnte die Kompetenz-
agentur dazu beitragen, die Praktikumssuche und die berufliche 
Orientierung zu optimieren. Sie pflegt kontinuierlich die Kontak-
te zu den Unternehmen der Region. 

In der Projektphase identifiziert die Kompetenzagentur immer 
wieder Schüler/innen, die besondere Benachteiligungen auf-
weisen und ohne eine Begleitung durch das spezifische Case 
Management ihren Schulabschluss nicht schaffen würden. Eine 
individuelle und passgenaue Berufswegeplanung, über das 
Projekt Interessentag hinaus bis hin zur beruflichen und sozia-
len Integration, wird hier durch die Kompetenzagentur gewähr-
leistet. 

 

6.2 Marketing für die Hauptschule: Von Rest-
schülern zu relevanten Bewerbern 
Thomas Mallon (Kompetenzagentur Braun-
schweig) 

Zum Einstieg in die Materie soll ein Gedankenspiel dienen: An-
genommen, „Hauptschule“ sei eine Marke, der „Ausbildungsbe-
trieb“ der Kunde, und dazwischen stehen die Marketingfachleu-
te, also die diversen Kräfte, die versuchen, Hauptschüler/inne/n 
zu einem Ausbildungsplatz zu verhelfen. Wenn auch einiges an 
dieser Sichtweise und Wortwahl zynisch klingt, gibt es Paralle-
len zwischen dem Ausbildungsmarkt und anderen Märkten. So 
können Probleme zugespitzt verdeutlicht und Lösungsansätze 
aufgezeigt werden.  

Denn aus der Perspektive des operativen Marketings mutet es 
seltsam an, wie zurzeit versucht wird, Hauptschüler/innen am 
Ausbildungsmarkt zu platzieren. Schon lange vor den Ge-
schehnissen um die Rütli-Schule wurden Hauptschüler/innen 

Gedankenspiel: Parallelen 
zwischen Marketing und  
Jugendsozialarbeit weisen 
Lösungen auf. 
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mit Leistungsschwäche, sozialer Verarmung oder Unzuverläs-
sigkeit assoziiert. Bundesweit werden sie als Restschüler an-
gepriesen. Die Marke „Hauptschule“ ist ein echter Ladenhüter 
geworden. Dies kann nicht allein mit der Qualität der Marke oder 
den Ansprüchen der Kunden erklärt werden. Der Kunde (hier 
der Ausbildungsbetrieb des dualen Ausbildungssystems) geht 
auf dem Bewerbermarkt schon lange vorbei an den Regalen mit 
den Bewerbern aus den Hauptschulen und greift lieber bei den 
Realschüler/inne/n oder Gymnasiast/inn/en zu. Aktionspreise, 
also finanzielle Anreize für ausbildungswillige Käufer/innen 
steigern nur kurzfristig den Absatz der Hauptschüler/innen. Es 
verstärkt sich sogar der Eindruck, sie seien Billigware. 

 
Die Marke „Hauptschule“ vereint jedoch Tausende von Produk-
ten unter einem Dach. Jeder Schüler, jede Schülerin hat eigene 
Besonderheiten, Stärken und Schwächen. Es gibt viele leis-
tungsstarke und durchaus ausbildungsfähige Jugendliche, und 
selbst die werden vom Markt weitgehend ignoriert.  

Das Image der Produkte der Hauptschulen ist denkbar 
schlecht. In Braunschweig erhalten nur rund 15% der Abgän-
ger/innen einen der begehrten Ausbildungsplätze in der Wirt-
schaft. Vielen Unternehmen geht es bei der Bewerberauswahl 
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nicht mehr nur um passende Auszubildende, sondern auch um 
das Image der Bewerbergruppen. Das lässt selbst Hauptschü-
ler/innen mit guten Noten bereits an der ersten Bewerbungs-
schwelle scheitern. Sie erhalten von vielen Unternehmen erst 
gar keine Einladung zum Test oder Gespräch.  

Vor diesem Hintergrund wird das „Marketing für Hauptschü-
ler/innen“ interessant: Ob die angewandten Elemente als Pro-
duktmarketing oder als Verkaufsförderung gedeutet werden, tritt 
dabei in den Hintergrund. Vor allem geht es darum, den Käu-
fer/inne/n zu verdeutlichen, dass eben dieses beworbene Pro-
dukt den eigenen Bedarf decken kann – den Bedarf nach ge-
eigneten Auszubildenden. Nur dann werden sie auch bei der 
Marke „Hauptschule“ wieder einen Anreiz verspüren, vor dem 
Regal stehen zu bleiben. 

 

Sich selbst erfüllende Prophezeiungen durch Market-
ing umlenken 

Die Übergangsquote von Hauptschüler/inne/n in den dualen 
Ausbildungsmarkt ist seit rund zehn Jahren ein Thema der Be-
nachteiligtenförderung. Diesen Zeitraum haben alle Beteiligten 
genutzt, um Wahrnehmungsmuster oder Verhalten zu trainie-
ren, die heute für die Misere mit verantwortlich sind. Für das 
Marketing sind in Braunschweig drei Gruppen relevant: Schü-
ler/innen, Lehrer/innen und die Wirtschaft. Alle drei haben ihre 
negativen Einstellungen zu Hauptschulen und Hauptschü-
ler/inne/n manifestiert und glauben fest daran. Diese Konstruk-
tionen sind handlungsbestimmend bis in die Ökonomie der Per-
sonalentwicklung und die Selbstwahrnehmungen der Betroffe-
nen hinein. 

 

Die Frustration der Hauptschüler/innen 

Obwohl sie in der pubertären Phase sind, sind Hauptschulab-
gänger/innen in ihren Lebensentwürfen sehr optimistisch. Dabei 
übergehen sie aber oft die unmittelbar vor ihnen liegende Zu-
kunft, die sie eher frustriert oder – aus reinem Selbstschutz – 
gar nicht betrachten. Dass sie in ein paar Jahren ein schnelles 
Auto, eine Familie oder einen guten und angesehenen Beruf 
haben werden, ist ihnen scheinbar klar. Wie sie morgen einen 
Ausbildungsplatz erhalten sollen, ist ihnen hingegen unerklär-
lich. Viele der Schüler/innen bewegen sich in einem sozialen 
Umfeld, in dem die Gleichaltrigen – oft auch Hauptschüler/innen 
– ebenfalls keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Ob ihr 
Freundeskreis, ihre Mitschüler/innen oder die Jahrgänge, die 
vor ihnen abgegangen sind: Alle legen den derzeitigen Haupt-
schüler/inne/n durch ihr eigenes Scheitern an der Schwelle zum 
Ausbildungsbetrieb ein hohes Maß an Chancenlosigkeit nahe. 
Zudem nehmen sie natürlich die aktuelle Diskussion über 

Hauptschule: Nachteiliges 
Fremdbild und negative 
Selbstwahrnehmung kommen 
zusammen. 
 

Hauptschüler/innen wissen  
um ihre schlechten Chancen. 
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„Restschüler/innen“ wahr. Beide Umstände fördern den gegen-
wärtigen Frust und bestätigen ihre eigene künftige Wertlosigkeit 
für den Ausbildungsmarkt. 

 

Das Unbehagen der Lehrkräfte 

Ähnlich geht es vielen Lehrer/inne/n an Hauptschulen. Auch 
ihrer Leistung als Lehrkraft wird von der Öffentlichkeit wenig 
Wertschätzung entgegengebracht. Ihre Arbeit und ihre Schü-
ler/innen scheinen – an Übergangsquoten oder Schlagzeilen in 
der Presse gemessen – nichts wert zu sein. Das fördert nicht 
eben eine selbstbewusste Präsentation. Und es erleichtert 
schon gar nicht die Kontaktpflege zu Unternehmen, um poten-
zielle Bewerber/innen (über die Praktikumsplatzakquise hinaus) 
aus ihren Schulklassen beim Start ins Berufsleben zu unterstüt-
zen. Viele Lehrer/innen sind in den vorangegangenen Jahren 
hinsichtlich der Ausbildungsplatzsituation mutlos geworden und 
haben es bereits aufgegeben, Kontakte zur Wirtschaft zu halten.  

 

Erwartungen der Unternehmen 

 
Viele Personalverantwortliche scheinen von Hauptschüler/in-
ne/n als potenzielle Auszubildende wenig zu erwarten. Daher 
laden sie sie gar nicht mehr zu Vorstellungsgesprächen ein. 
Abgänger/innen von Realschulen und Gymnasien teilen mitt-
lerweile den Ausbildungsmarkt fast unter sich auf. In Ausbil-
dungsabteilungen größerer Unternehmen gibt es oft keine 
Hauptschüler/innen mehr, und zwar ohne dass dies im Unter-
nehmen thematisiert wird. Viele Betriebe haben keine Erfah-
rung mehr in der Ausbildung von Hauptschulabgänger/inne/n. 

Auch die Lehrer/innen erfahren 
wenig Wertschätzung. 
 

Viele Unternehmen bilden  
nur noch Realschul- oder 
Gymnasialabgänger/innen aus. 
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Ihr Erfolg mit ihrer Personalauswahl und die öffentliche Diskus-
sion über Hauptschüler/innen lassen diese als geeignete Be-
werber/innen erst gar nicht ins Blickfeld rücken.  

 

Ohne Werkstück keine Werkbank 

Ohne einen konkreten Anlass kommen Unternehmen und 
Schule nicht zusammen. Daher führt die Kompetenzagentur 
FutureCamps18 durch. Diese zweitägigen Veranstaltungen fin-
den in einem Unternehmen statt, das wenige oder keine Haupt-
schüler/innen ausbildet, dies aber aufgrund seiner Ausbil-
dungsberufe durchaus tun könnte. Das Unternehmen stellt die 
Räumlichkeiten, die Kompetenzagentur die Trainer/innen und 
das Programm. Die Schulen übernehmen die Auswahl aus-
bildungsfähiger Schüler/innen. Dabei zählen weniger die Schul-
noten als die sozialen Fähigkeiten und das Interesse am Aus-
bildungsberuf. Diese Schüler/innen bewerben sich dann als 
Teilnehmer/innen bei der Kompetenzagentur und werden zum 
Gespräch eingeladen. Dieser Schritt ist notwendig, um die 
Begegnung von Schüler/innen mit Personalverantwortlichen 
vorzubereiten. Bislang ist niemand aufgrund des Gespräches 
abgelehnt worden; nur diejenigen, die nicht zum Gespräch ka-
men oder ihre Unterlagen zu spät eingereicht haben, erhielten 
eine Absage. Am FutureCamp nehmen in der Regel 14 
Hauptschüler/innen, Auszubildende des Unternehmens und die 
Personalentscheider/innen teil, manchmal auch die Arbeitneh-
mervertretungen. Am ersten Tag stehen Berufsorientierung und 
Bewerbungsverhalten auf dem Plan, am zweiten Tag das 
Training von Bewerbungsgesprächen und die Feststellung von 
Kompetenzen. Kernelemente sind die Gespräche und Rund-
gänge, die von Auszubildenden des Unternehmens gemeinsam 
mit den Hauptschüler/inne/n gestaltet werden, sowie die simu-
lierten Bewerbungsgespräche, die von Unternehmensvertreter-
/inne/n geführt und anschließend mit den Schüler/inne/n aus-
gewertet werden. 

 
Wie man mit Schulen und Unternehmen ins Gespräch 
kommt 

Die Erfahrungen aus Braunschweig machen Mut: Unternehmen 
und Kammern lassen sich relativ einfach einbinden, wenn das 
Ziel klar ist. Die Kooperationsbereitschaft bei den Schulen 
hängt von der Motivation einzelner Lehrer/innen ab. 

                                                      
18  Der Begriff FutureCamp entstammt einem Begleitprojekt der Stiftung der 

Deutschen Wirtschaft, Abteilung SchuleWirtschaft, das in Braunschweig 
durchgeführt wurde. 
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Zusätzlich hat die Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft, Abteilung 
SchuleWirtschaft, Türen geöff-
net.19 Üblicherweise werden die 
Beteiligten eingeladen, ihnen 
werden die Situation und die 
Zielsetzung geschildert. Die an-
schließende Diskussion wird 
moderiert, die Ergebnisse wer-
den festgehalten. Zusätzlich 
können Erfrischungen und 
Häppchen für einen angeneh-
men Rahmen sorgen. Ein Ambi-
ente, das wertschätzend und 
nicht lieblos ist, unterstützt das 
Anliegen einer Imageverbesse-
rung. Eine engagierte Pressear-
beit sollte auf alle Fälle die Ver-
anstaltung begleiten – ein weite-
rer Anreiz für Unternehmen, sich 
zu beteiligen.  

 

Was bringt ein FutureCamp 
den Schüler/inne/n? 

Grundsätzlich kommt es zu ei-
nem verbesserten Image des 
gesamten Bewerberkreises. Der 
erste Durchgang des Future-
Camps hatte unter anderem zur 
Folge, dass das Unternehmen 
zwei Hauptschüler/innen wahr-
nahm, denen sie ein Praktikum 
und eine Ausbildung zutrauten 
und die im Folgejahr auch ein 
entsprechendes Angebot erhiel-
ten. Im Unternehmen wurde 

durch die Arbeitnehmervertretung eine Quote für Hauptschü-
ler/innen gefordert. Diese wurde zwar nicht verwirklicht, der 
Vorgang aber zeigt, wie weit die präsentierten Leistungen der 
Hauptschüler/innen von der bis dahin vermuteten Unfähigkeit 
abwichen. Das Unternehmen hatte bis dahin noch keine Haupt-
schulabgänger/innen ausgebildet. Individuell profitieren die 
Schüler/innen von der nicht zu unterschätzenden Anerkennung 
aus dem Bereich, in den sie nach der Schule wechseln möch-
ten. Im Gegensatz zu vielen „künstlichen“ Angeboten des zwei-
ten Arbeitsmarkts laden hier echte Unternehmen ein, stehen 
                                                      
19  Die Stiftung war Ideen- und Gastgeberin, Moderatorin und Durchführende 

der ersten FutureCamps. Sie hat das Projekt fachkundig und mit Perso-
naleinsatz angeschoben. 

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

MONIKA, 23 JAHRE 
deutsch, ledig, wohnt bei ihrer Mutter 
(obwohl sie eine eigene Wohnung hat) 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• 4 verschiedene Förderschulen 
• Abschluss 10. Klasse Förderschule 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• Sehbehinderung 
• Lese- und Rechtschreibschwäche 
• instabile Persönlichkeit 
• häufig krank 
 

KOMPETENZEN 
• Arbeitstraining in einer Druckerei, 

Lernwerkstatt für Behinderte 
• Erfahrungen als Reinigungskraft 
 

CHANCEN 
• motiviert 
• Unterstützung durch die Mutter 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• September 2003 – Oktober 2005 
 

ZIELE 
• berufliche Integration: Aushilfsjob als 

Reinigungskraft finden 
• persönliche Integration: zur Alltags- 

und Lebensbewältigung eine Betreu-
ungsperson finden 

 
AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 

• Bemühungen um Renovierung ihrer 
Wohnung, damit sie wieder dort ein-
ziehen kann 

• Hilfen zur persönlichen Stabilisierung 
• Unterstützung bei der Jobsuche 
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„richtige“ Auszubildende zur Verfügung und führen wirkliche 
Personalentscheider/innen die Gespräche. Für viele Schü-
ler/innen stellen die Auswahl und die FutureCamps den ersten 
Kontakt zu Unternehmen dar, wobei beide einen geschützten 
Rahmen zur Reflexion bieten. Viele der Teilnehmer/innen tref-
fen während der Veranstaltungen das erste Mal auf Auszubil-
dende eines Unternehmens, die Erfahrungen ihrer Arbeit an sie 
weitergeben. Für die Schüler/innen an der Schwelle zum Beruf 
und zum Erwachsenwerden bilden diese eine wichtige Orientie-
rungshilfe. Zurück in der Schule sind die Teilnehmer/innen für 
ihre Schulklassen und Lehrer/innen als Informant/inn/en von 
großem Interesse. Ihre Mitschüler/innen sehen, dass sich Un-
ternehmen auch für sie als „Restschüler/innen“ interessieren, 
und werden dazu motiviert, trotz Frust auf den Ausbildungs-
markt zu streben. Schulen tun ein Übriges zur Weitergabe die-
ser Botschaft durch Teilnahmeurkunden oder Zertifikate, die im 
Rahmen größerer Schulveranstaltungen überreicht werden. 

 
 
Warum machen Lehrer/innen mit? 

Engagierte Lehrer und Lehrerinnen sehen und nutzen die Vor-
teile, die die Kontakte zu Unternehmen für ihre Schüler/innen 
bringen können. Das ist eine Bestätigung ihrer Arbeit durch die 
Praxis der Wirtschaft. Die Kontakte erleichtern ihnen, ihre Ziele 
zu erreichen und gute Arbeitsergebnisse zu erzielen. Auf diese 
Weise wirkt das Engagement der Wirtschaft in die Schulen hin-
ein und stärkt das Selbstbewusstsein von Lehrer/inne/n und 
Schüler/inne/n. 

 

 

Schüler/innen erhalten real-
istische Einblicke in das 
Unternehmen und den Beruf. 
 

Lehrer/innen können ihre 
Arbeitsergebnisse verbessern. 
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Was interessiert die Unternehmen? 

Auch Wirtschaftsunternehmen sind gesellschaftlich verankert 
und an einem entsprechenden Engagement interessiert. Das 
sollte jedoch nicht zum Versuch führen, Hauptschüler/innen über 
einen „Mitleidbonus“ in Ausbildung zu bringen. Auch nach den 
FutureCamps werden nur diejenigen ausgebildet, von denen 
sich das Unternehmen den größten Nutzen verspricht. Aber 
gesellschaftliches Engagement erhöht die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit. Von manchen Personalentscheider/inne/n wird 
das FutureCamp auch genutzt, um zukünftige Auszubildende 
zu sichten. In größeren Unternehmen ist es üblich, dass jede 
Abteilung ihren Anteil am Unternehmensmarketing nachweisen 
muss. Selbstverständlich kommt die Kompetenzagentur mit 
entsprechender Pressearbeit diesen Interessen entgegen. Nicht 
zuletzt sieht manches Unternehmen auch die Zusammenarbeit 
von eigenen Mitarbeiter/inne/n, Auszubildenden und Haupt-
schüler/inne/n als Stärkung der Sozialkompetenzen in der eige-
nen Organisation. Mehrfach wurde von Unternehmensseite der 
Vorteil angeführt, dass für sie die FutureCamps – abgesehen 
von Personalressourcen – kostenneutral sind und keinen orga-
nisatorischen Aufwand erfordern. 

 

Vom halb leeren zum halb vollen Glas: Folgeprojekte 

In Braunschweig ist seit der Einführung der FutureCamps ein 
veränderter Umgang mit dem Thema Hauptschule spürbar. Es 
findet ein Umdeuten der Situation statt, das sich als kompe-
tenzorientiert beschreiben lässt. Fast zwei Jahre nach dem Be-
ginn der FutureCamps heißt es nicht mehr defizitär: „Nur 15% 
der Hauptschulabgänger erhielten einen Ausbildungsplatz“, 
sondern: „Obwohl die Anzahl der Ausbildungsplätze insgesamt 
zurückging, erhielten Hauptschüler noch immer 15% der be-
gehrten Stellen“. Das Marketing für Hauptschüler/innen war zu 
Beginn der Arbeit auf die FutureCamps beschränkt. Die Erfolge 
motivierten jedoch dazu, den Gedanken des Marketings weiter 
auszubauen. Für das Jahr 2006 werden die Braunschweiger 
Hauptschulen und die Kompetenzagentur erstmals eine zentra-
le und vor allem öffentlichkeitswirksame Ehrung der Hauptschü-
ler/innen vornehmen, die sich entweder durch ihr hervorragen-
des soziales oder gesellschaftliches Engagement oder durch 
ihre außergewöhnlichen schulischen Leistungen hervorgetan 
haben. Gemeinsam mit der Jugendförderung ist eine kompe-
tenzorientierte Plakatkampagne geplant. Ebenfalls für 2006 ist 
die Veranstaltung „Hand & Haupt“ vorgesehen. Hier werden 
Handwerksbetriebe zusammen mit ihren erfolgreich ausgebilde-
ten ehemaligen Hauptschüler/inne/n an die Öffentlichkeit gehen. 

Unternehmen erhalten  
Kontakt zu engagierten Auszu-
bildenden und stärken die 
innerbetriebliche Sozial-
kompetenz. 
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6.3 Frühzeitig qualifizieren – Ausbildungs-
chancen gezielt verbessern 
Gertrude Henn (Kompetenzagentur Wiesbaden) 

Im Rahmen der Modellarbeit ist in der Kompetenzagentur (KA) 
Wiesbaden ein Projekt entstanden, das auf einer engen Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft beruht: die so 
genannte Grundqualifizierung (GQ). Dieses Teilprojekt der 
Kompetenzagentur füllt einerseits eine Angebotslücke für eine 
bestimmte Gruppe von Hauptschüler/inne/n. Es verdeutlicht 
andererseits, wie Schule und Betriebe gut zusammenarbeiten 
können, so dass alle Beteiligten und vor allem die Jugendlichen 
davon profitieren. 

Gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft, den Zentren der 
überbetrieblichen Lehrlingsausbildung und ausbildungswilligen 
und -fähigen Betrieben führt die KA Wiesbaden dieses Projekt 
für ausbildungsreife Schüler/innen mit beruflicher Orientierung 
durch. Das grundlegende Konzept: Begleitend zu ihrem gesam-
ten letzten Schuljahr erhalten 20 bis 25 Schüler/innen eine 
Grundqualifizierung in den Berufen Maler/in und Lackierer/in, 
Frisör/in, im Verkauf und im Baugewerbe. Bausteine sind eine 
Qualifizierungswoche in Ausbildungszentren, ein wöchentlicher 
Praxistag in Betrieben, ergänzt durch ein Blockpraktikum, die 
Verknüpfung mit der Projektprüfung zum Hauptschulabschluss 
(HSA), die berufsbezogen durchgeführt wird, und die individuel-
le Begleitung durch die Kompetenzagentur. Darüber hinaus 
organisiert die Kompetenzagentur aufbauende Förderangebote 
(z. B. Kommunikationstraining, Bewerbungsservice). Wie die 
Umsetzung des Konzeptes gelingt, beschreibt dieser Beitrag 
anhand folgender Fragen:  

Die Grundqualifizierung  
begleitet die Schüler/innen 
durch das gesamte  
Abschlussjahr. 
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• Wie lässt sich ein solches Projekt gemeinsam mit der Wirt-
schaft organisieren und durchführen? 

• Wie gelingt eine Einbindung in schulische Abläufe? 

• Für welche Schüler/innen kommt eine GQ in Frage? 

• Wie sieht die inhaltliche Ausgestaltung einzelner Bausteine 
aus? 

• Welchen Beitrag kann die GQ zur Verbesserung des Über-
gangs Schule – Beruf leisten? 

 

Gemeinsames Projekt der Kompetenzagentur und der 
regionalen Wirtschaft 

 
Kreishandwerkerschaft (KH) und Betriebe: Die KH und die 
meisten der angesprochenen Betriebe begrüßten die Projekt-
idee und engagieren sich aktiv. Wichtig war ihnen die Auswahl 
passender Schüler/innen. Diese sollten ein Minimum an 
Schlüsselqualifikationen mitbringen sowie Interesse und Leis-
tungsbereitschaft zeigen.  

Die KH hat das Projekt aktiv bei der Akquisition von Praxisstel-
len unterstützt und wichtige Hinweise zur Organisation der be-
trieblichen Praxis gegeben.  

Die Betriebe stellen Praxisplätze für die Dauer eines Schuljah-
res zur Verfügung. Ihre Bereitschaft, Zeit in eine Schulprakti-
kantin oder einen Schulpraktikanten zu investieren, ist unter-
schiedlich: Neben bloßer Hospitation oder einfachsten Tätigkei-
ten gibt es viele Betriebe, die im Praktikum eigenständiges Ar-
beiten fordern.  

Die Mitarbeiter/innen der KA sind mit den Anleiter/inne/n in ei-
nem regelmäßigen Austausch über den Stand des Praktikums. 
Bei Schwierigkeiten finden gemeinsame Klärungsgespräche 
statt. Die Kompetenzagentur strukturiert diese Zusammenar-
beit, denn nur einige der Betriebe nehmen aus eigenem Antrieb 
Kontakt zu der KA auf. 

Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerks-
kammer und Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft (BTZ/ 
ABZ): Diese Zentren der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung 
sind ein idealer Kooperationspartner. Sie verfügen über fachli-
che Kompetenz und personelle und räumliche Ressourcen. 
Nach Rahmenvorschlägen durch die KA haben sie eine Qualifi-
zierungswoche in den jeweiligen Berufsbildern konzipiert und 
durchgeführt. Sie haben die Prüfungsaufgabe mit entwickelt, 
die Schüler/innen während der Durchführung angeleitet und in 
einer gemeinsamen Prüfungskommission mit Schule und KA 
die Projektprüfung abgenommen. 

Betriebe engagieren sich in  
der Zusammenarbeit. Sie 
stellen die Praxisplätze. 
 

Überbetriebliche  
Ausbildungszentren sind  
ein weiterer Lernort. 
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Die Begleitung durch die KA und der Kontakt zum Ausbildungs-
betrieb helfen den Teilnehmer/inne/n, Schwellenängste gegen-
über dem fremden Lernort abzubauen. 

 

Das Projekt in den Schulalltag einbinden 

Ein solches Kooperationsprojekt gelingt nur, wenn Schulleitung 
und Lehrkräfte dahinter stehen und der Nutzen für ihre Schü-
ler/innen klar erkennbar ist. Denn zunächst zieht Unruhe in den 
Schulalltag ein und fordert dem System Schule Flexibilität und 
eine Öffnung nach außen ab. Schulische Termine sind in der 
Regel weit im Voraus festgelegt, zum Teil auch durch die Kul-
tusministerien vorgegeben. Auch die Ferienzeiten sind als un-
abänderliche Zäsuren zu bedenken. Die Termine lassen sich 
nicht ohne weiteres an die Bedürfnisse eines externen Projek-
tes anpassen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Pro-
jekt flexibel reagieren muss. Die Projektprüfung für unsere Teil-
nehmer/innen musste so z. B. schon drei Monate nach der 
Qualifizierungswoche stattfinden und nicht zum Projektende, 
wie ursprünglich vorgesehen. 

Die GQ ist klassenübergreifend, im ersten Durchgang sogar 
jahrgangsübergreifend (Jg. 9 und 10) organisiert. Praxistage an 
unterschiedlichen Wochentagen müssen für die Organisation 
gemeinsamer Veranstaltungen berücksichtigt werden. Eine Ver-
legung auf einen gemeinsamen Tag ist schultechnisch nicht 
möglich. Für das Handwerk ungünstige Tage, wie der Freitag, 
erschweren die Praxisplatzakquise. 

Qualifizierungsangebote während der Schulzeit verursachen 
Unterrichtsausfall, der kompensiert werden muss, vor allem 
wenn eine HSA-Prüfung bevorsteht. Wie viel Aufarbeitung aber 
können Schüler/innen selbst leisten bzw. wie viel kann ihnen 
zugemutet werden? Während des zusätzlichen 14-tägigen 
Blockpraktikums wurden hier beispielsweise zwei Unterrichtstage 
in den Prüfungsfächern durch ein Nachhilfeinstitut organisiert. 

 

Für wen kommt die GQ in Frage? 

Im Rahmen ihres Übergangsmanagements will die Kompetenz-
agentur Wiesbaden den jeweils passenden Anschluss für die 
begleiteten Schüler/innen sichern. Dazu werden der durchaus 
heterogenen Zielgruppe benachteiligte Jugendliche an der be-
treuten Hauptschule differenzierte Angebote gemacht. 

Schüler/innen, die mit der entsprechenden Unterstützung, Moti-
vation und Stabilisierung eine direkte Anschlussperspektive 
haben oder diese verbessern können, werden im Rahmen der 

Flexible Projektgestaltung 
erleichtert die Abstimmung  
mit schulischen Abläufen. 
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GQ gefördert. Es gilt, diese Schüler/innen mit Ausbildungsbe-
trieben zusammenzubringen.20 

Da es sich bei der GQ um ein vergleichsweise anspruchsvolles 
Angebot handelt, ist es zur Vermeidung von Misserfolgen und 
demotivierenden Frustrationserlebnissen besonders wichtig, die 
Jugendlichen verantwortungsbewusst auszuwählen, gezielt 
vorzubereiten und intensiv zu begleiten. Insbesondere müssen 
bestimmte Schlüsselqualifikationen, wie Kontaktfähigkeit, gutes 
Sozialverhalten und Durchhaltevermögen vorhanden sein oder 
besonders geschult werden (siehe hierzu auch weiter unten 
„Ergänzende Förderangebote“). Die Schüler/innen sollten sich 
zudem mit ihrem künftigen Beruf auseinander gesetzt haben.  

 

Schüler/inne/n, die diese Schlüsselqualifikationen (noch) nicht 
mitbringen, die noch keine berufliche Orientierung haben oder 
deren HSA gefährdet ist, werden durch die KA Wiesbaden mit 
anderen Angeboten gefördert (z. B. Berufsorientierungssemina-
re, Berufsorientierungstests, Maßnahmen zur Stabilisierung der 
schulischen Leistungen). Im Rahmen des Case Managements 
erarbeiten die Mitarbeiterinnen mit den Schüler/inne/n alternati-
ve Perspektiven. 

Wie können nun die Schüler/innen mit einer direkten Ausbil-
dungsperspektive herausgefunden werden? Hierzu wird ein 
Profiling für alle Schüler/innen des künftigen Jahrgangs 9 durch 
Schulsozialarbeiter/innen und Lehrer/innen durchgeführt. Das 
Profiling orientiert sich an den Vorgaben der Wirtschaft zur Aus-

                                                      
20  Zur Heterogenität der Zielgruppe und zur Schaffung von Kontakten zwi-

schen Hauptschüler/inne/n und Unternehmen vergleiche auch den vorher-
gehenden Abschnitt 6.2 Marketing für die Hauptschule: Von Restschülern 
zu relevanten Bewerbern von Thomas Mallon. 

Profiling: Das Auswahl-
verfahren stellt die Ausbil-
dungsreife anhand von betrieb-
lich relevanten Kriterien fest. 
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bildungsreife.21 Zusätzlich werden die Praxisbewertungen der 
Betriebe aus den Blockpraktika von Jahrgang 8 eingearbeitet. 
Das Ergebnis ist eine Vorschlagsliste mit potenziellen Teilneh-
mer/inne/n, die sich für das kommende Schuljahr bewerben 
können. Die notwendige Unterstützung und Motivierung der 
Schüler/innen soll auch über das Elternhaus erfolgen. Eltern 
und Schüler/innen werden auf einem gemeinsamen Eltern-
abend und in weiteren gemeinsamen Gesprächen informiert.  

 

Inhalte und Bausteine der GQ 

Die Qualifizierungswoche: Tabelle 3 gibt eine Übersicht der 
Lehrpläne für die Qualifizierungswoche (Vollzeit) im BTZ und 
ABZ: 

Tabelle 3: Lehrpläne der Qualifizierungswoche 

 Frisör/in Verkauf 

Inhalt Vorstellen des Ausbildungsberufes  
Maßnahmen der Arbeitssicherheit 
Beurteilen von Kopfhaut und Haar 
Üben von handgelegter Wasserwelle
Üben von Dauerwellwicklungen 
Grundlagen der Maniküre 

Vorstellen des Ausbildungsberufes  
Verkäufer/in und Weiterbildung zum/zur 
Einzelhandelskaufmann/-frau 
Maßnahmen der Arbeitssicherheit 
Grundlagen der Werbung 
Kommunikation (mit Übungen) 
Konfliktmanagement (mit Übungen) 
Grundlagen des Verkaufs 
Verkaufsgespräche führen (mit Video-
aufzeichnung) 

Prüfung Darstellung der Tätigkeit einer/s  
Frisörs/Frisörin 

Vermarktung eines Fantasieproduktes 

 Maler/in und Lackierer/in Baugewerbe 

Inhalt Vorstellen des Ausbildungsberufes 
Maßnahmen der Arbeitssicherheit 
Untergründe sowie Bauteile prüfen, 
bewerten und vorbereiten 
Werk-, Beschichtungs- und Hilfs-
stoffe berechnen, bereitstellen und 
verarbeiten 
Werkzeuge, Geräte, Maschinen und 
Anlagen bereitstellen, einrichten, 
bedienen und in Stand halten 
Oberflächen in unterschiedlichen 
Arbeitsverfahren beschichten 

Oberflächen in unterschiedlichen 
Techniken gestalten 

Vorstellen der Ausbildungsberufe im Bau-
gewerbe 
Maßnahmen der Arbeitssicherheit 
Werkzeuge und Geräte bereitstellen, ein-
richten, benutzen und in Stand halten 
Mischen, Vorbereiten und Verarbeiten von 
Mörtel 
Mauern einer Wandscheibe mit Fenster-
öffnung 
Herstellen und Aufbauen einer Fenster-
sturzschalung 
Zuschnitt, Biegen und Verlegen einer 
Sturzbewehrung 

Prüfung Oberflächenbearbeitung einer Wand Aufbau eines Mauerwerks mit einer  
einfachen Schalung 

                                                      
21  BIBB Expertenmonitor; Ausbildungsreife auch unter den Fachleuten ein 

heißes Eisen; 2005 unter http://ww.bibb.de. 
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Die Qualifizierungswoche ermöglicht direktes und praktisches 
Lernen in einer realen Arbeitsatmosphäre: „Ausbildung live“. Mit 
engagierten und erfahrenen Ausbildern, die die Schüler/innen 
ernst nehmen, aber auch ganz selbstverständlich fordern, wer-
den sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Verknüpfung mit der Projektprüfung zum HSA: Die GQ 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit der in Hessen obligato-
rischen Projektprüfung als Bestandteil des HSA verknüpft ist. 
Die Prüfung gliedert sich in eine dreiwöchige Planungs- und 
Vorbereitungsphase und eine einwöchige Durchführungsphase. 
Es werden praktische Aufgaben aus dem jeweiligen Beruf vor-
gegeben (s. o.). Als Novum werden Prüfung und Ergebnisprä-
sentation nicht nur von der Schule, sondern gleichzeitig von 
Ausbilder/inne/n des BTZ und ABZ und den Mitarbeiter/inne/n 
der KA abgenommen. Für ihre erfolgreiche Teilnahme erhalten 
die Schüler/innen ein qualifiziertes und vom jeweiligen Zentrum 
unterschriebenes Zertifikat.  

 

 

Ergänzende Förderangebote 

 
Kommunikationstraining: In der Einzelbegleitung und aus 
Rückmeldungen der Betriebe wurde deutlich, dass verschiede-
ne arbeitsweltbezogene Schlüsselqualifikationen noch nicht 
ausreichend entwickelt sind. Daher wird ein ergänzendes 
Kommunikationstraining auf freiwilliger Basis angeboten. 

Bewerbungsservice: Teilnehmer/innen, die weiterhin an einer 
Ausbildung interessiert sind, benötigen Unterstützung bei ihrer 
Ausbildungsplatzsuche. Die Mitarbeiter/innen der KA gehen 
dafür auch aktiv auf die Betriebe zu. Sie unterstützen beim 

Die Projektprüfung ist  
Bestandteil des  
Hauptschulabschlusses. 
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Erstellen der Bewerbungsunterlagen und bei der Vorbereitung 
auf Einstellungstests. 

 

Verbesserung des Übergangs Schule – Beruf durch 
die GQ 

Berufsorientierung: Mit der Kombination aus überbetrieblicher 
Qualifizierung und beruflicher Praxis hilft die GQ den 
Schüler/inne/n bei der Berufsorientierung und der beruflichen 
Entscheidungsfindung. Im ersten Durchgang hat sich bei 12 
Teilnehmer/inne/n der Berufswunsch gefestigt. Weitere sieben 
haben erkannt, dass der gewählte Berufsbereich (doch) nicht 
der richtige ist, und sich umorientiert. Dies noch vor Aus-
bildungsbeginn zu erkennen und damit einem Ausbildungsab-
bruch vorzubeugen, ist auch ein wichtiger Projekterfolg. 

Feststellung von beruflicher Eignung: Durch die Qualifizie-
rung über ein Schuljahr hinweg, durch Ausbilder/innen in den 
Ausbildungszentren, die berufsbezogene Projektprüfung und 
die Beurteilungen der Anleiter/innen im Betrieb lassen sich 
verlässliche Aussagen hinsichtlich der beruflichen Eignung und 
des Fähigkeitspotenzials der Teilnehmer/innen treffen. 

Dabei gibt es – vor allem in der Gruppe der Maler/innen und 
Lackierer/innen – auch die Erfahrung, dass Teilnehmer/inne/n 
zwar eine hohe Eignung bescheinigt wird, sie sich dennoch in 
einem anderen Beruf sehen. Ein junger Mann berichtet, dass 
sich die GQ dennoch gelohnt hat. Seine wichtige persönliche 
Erfahrung: „Man kann etwas schaffen, wenn man lernen will, 
wenn man sich interessiert und kümmert.“ 

Erkennen und Erweitern von Stärken und Fähigkeiten: Viele 
Teilnehmer/innen haben neue Stärken und Fähigkeiten erlebt 
und an Selbstbewusstsein hinzugewonnen. Eine Schülerin be-
schreibt beispielsweise, sie habe entdeckt, dass sie auf Leute 
zugehen kann, dass sie präsentieren und Verkaufsgespräche 
führen kann. Andere berichten, dass sie gelernt haben, Verant-
wortung in einer Gruppe zu übernehmen, den Überblick zu be-
halten und ihre Mitschüler/innen zu führen. 

Verbesserung des Übergangs in Ausbildung: Die GQ leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Übergangs in 
Ausbildung. Im ersten Durchgang haben vier von zwanzig Teil-
nehmer/inne/n einen Ausbildungsplatz (Stand April 2006) erhal-
ten. Für fünf Teilnehmer/innen gibt es eine Chance im Praxis-
betrieb. Drei Teilnehmer/innen wollen weiter zur Schule gehen 
und mit der 10. Klasse abschließen.  

Was die GQ dennoch nicht verhindern kann: Trotz intensiver 
Begleitung und Förderung gibt es erfolgshemmende Faktoren, 
die kaum zu beeinflussen sind. Einige Beispiele verdeutlichen 
dies: 

Der Übergang in Ausbildung 
oder eine Anschluss-
perspektive gelingt durch  
die GQ. 
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• „Einknicken“ auf der Zielge-
raden: Eine Teilnehmerin, 
ausbildungsreif und sehr 
engagiert, möchte nicht Fri-
sörin, sondern Konditorin 
werden. Mit ihr wird ein Pra-
xisplatz gesucht. Sie macht 
sich gut, die Zeichen für eine 
Ausbildung stehen günstig. 
Dann fahren die Eltern in Ur-
laub, sie schwänzt ihr Block-
praktikum und macht sich 
damit höchstwahrscheinlich 
ihre Chancen zunichte. Das 
Ergebnis ist noch offen. 

• Familiäre Probleme, die  
überhand nehmen: Ein Teil-
nehmer muss viele Belange 
für die alleinerziehende Mut-
ter regeln und erledigen. Die 
Familie ist im SGB-II-Bezug 
und plant einen Umzug in 
eine andere Stadt. Die Ge-
nehmigung des Umzugs ist 
unklar. Durch die Übernah-
me der familiären Verant-
wortung ist der Teilnehmer 
überfordert. Er beginnt den 
Praxistag zu schwänzen. 

• Missverständliche betriebli-
che Informations- und Ent-
scheidungspolitik: Einer Teil-
nehmerin werden von ihrem 
Praxisanleiter sehr gute 
Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz signalisiert. Die-
ser Anleiter kündigt ohne 
Übergabe. Mit dem neuen 
Anleiter wird das weitere 
Procedere vereinbart, dieser 
kündigt ebenfalls nach eini-

gen Wochen. Der nunmehr dritte Anleiter befindet dann, die 
Teilnehmerin sei für die Ausbildung doch nicht geeignet. Er 
verweist auf den Marktleiter. Der berichtet, dass die Einstel-
lungstests bereits laufen und sie vielleicht noch eine Chan-
ce habe.  

 

 

 

DA IST ZUM BEISPIEL ... 
 

PATRICK, 24 JAHRE 
deutsch, ledig in einer Lebensgemein-
schaft, 2 eigene und 2 angenommene 
Kinder, lebt in eigener Wohnung (2,5 
Zimmer) mit Familie 
 

SCHULAUSBILDUNG 
• Hauptschulabschluss 
• Berufsvorbereitung abgebrochen 
 

VERMITTLUNGSHEMMNISSE 
• zwei Ausbildungsabbrüche 
• war abgetaucht, hat keine Leistungen 

bezogen und hat keine Krankenversi-
cherung 

• Selbstüberschätzung 
• hohes Aggressionspotenzial 
• Kontakte zur rechten Szene 
 

KOMPETENZEN 
• erste berufliche Erfahrungen 
• Änderungs- und Leistungsbereitschaft 
 

CHANCEN 
• Halt durch eigene Familie 
• klare Zielvorstellungen 
 

BEGLEITUNG DURCH  KOMPETENZAGENTUR 
• Januar 2003 
 

ZIELE 
• Berufswunsch: Koch in gutbürgerlicher 

Gastronomie 
• persönliches Ziel: ein vorbildlicher 

Vater zu sein 
 

AKTUELLE  INTEGRATIONSSTUFE 
• Leistungsanträge gestellt 
• Freiwilliges Soziales Trainingsjahr (in 

einer Cafeteria) 
• 1-€-Job 
• Verhaltenstherapie 
• Ausbildungsplatzsuche als Koch 
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Ausblick 

Endgültige Ergebnisse können erst zum Abschluss des ersten 
Durchgangs im Sommer 2006 festgestellt werden. Unabhängig 
davon sind HWK, Schulsozialarbeit und Schule bereits jetzt 
vom Nutzen der GQ überzeugt, da in jedem Fall die Qualifikati-
onen und Chancen der teilnehmenden Schüler/innen erhöht 
werden. 

Die Schule möchte das Projekt mit Unterstützung der KA wei-
terhin anbieten. Darüber hinaus sollen auch andere Schü-
ler/innen zunehmend externe praktische Projektprüfungen ab-
legen. Das Ziel, eine frühzeitige enge Verzahnung von Schule 
und Wirtschaft zu initiieren, ist damit erreicht. 

Die Abteilung Schulsozialarbeit beim Amt für soziale Arbeit der 
Stadt Wiesbaden und die Kompetenzagentur überlegen ge-
meinsam, das momentane Konzept zu modifizieren. Es soll in 
ein Regelangebot zur Qualifizierung ausbildungsbereiter Schü-
ler/innen überführt werden. Bei einer Ausweitung auf alle 
Hauptschulen Wiesbadens entstünde ein Bedarf für ca. 160 
Schüler/innen. Neben der Finanzierung muss auch eine schul-
übergreifende Organisation geplant werden, denn die Betreu-
ungsintensität ist bei so vielen Schüler/inne/n nicht in der jetzi-
gen Form durchzuhalten. Eine Ausweitung lässt andererseits 
eine wesentliche Erweiterung des Berufespektrums zu. 

In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer wird außerdem 
gerade geklärt, inwieweit die Grundqualifizierung die Voraus-
setzungen als Qualifizierungsbaustein nach der Berufsausbil-
dungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung (BAVBVO) an-
erkannt werden kann. 

 

Die Grundqualifizierung soll 
Regelangebot an allen Wiesba-
dener Hauptschulen werden. 
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7 Kompetenzagenturen – Ergebnisse des  
Case Managements22 
 
Tilly Lex, Birgit Reißig, Nora Gaupp 
(Deutsches Jugendinstitut) 

 
„Erreichen, halten, vermitteln“ war das Motto der Transferta-
gung, auf der eine Zwischenbilanz des Modellprogramms 
„Kompetenzagenturen“ gezogen wurde. Im Folgenden wird auf 
dieses Motto Bezug genommen und aus Sicht der wissen-
schaftlichen Begleitung eine kurze Zusammenfassung vorläufi-
ger Ergebnisse präsentiert. Hat das Modellprogramm die Ziel-
gruppe besonders benachteiligte Jugendliche erreicht? Welche 
Erfahrungen liegen zum Case Management für die Zielgruppe 
vor? Und ist es gelungen, Jugendliche, die sonst Gefahr laufen, 
aus dem System herauszufallen, sozial und beruflich nachhaltig 
zu integrieren? 

Die Daten basieren auf dem Dokumentationssystem LAPChan-
ge23, das in den Kompetenzagenturen zur Unterstützung im 
Case Management eingesetzt wird. Die nachfolgend dargestell-
ten Ergebnisse dokumentieren den Stand der Arbeit im Modell-
programm für den Zeitraum von drei Jahren (von Januar 2003 
bis einschließlich Dezember 2005).  

 

Wie viele Jugendliche hat das Modellprogramm bisher 
erreicht? 

Die Kompetenzagenturen (KA) verfolgen unterschiedliche Stra-
tegien von Case Management, die sich an der Zielgruppe orien-
tieren. Damit die KA die Jugendlichen identifizieren können, die 
ein umfangreiches Case Management benötigen und von den 
KA längerfristig (da erfolgsorientiert) betreut werden sollen, ist 
fallabhängig vorab eine mehr oder weniger umfangreiche Bera-
tung erforderlich. Hier stehen die KA vor der Aufgabe, dass sie 
– ihrem sozialpädagogischen Selbstverständnis nach – zu-
nächst alle Jugendlichen, die die KA aufsuchen, beraten und 
betreuen, auch wenn viele – was sich erst im Laufe weiterer 
Gespräche herausstellt – keine eigentlichen Fälle fürs Case 
Management sind. Auch für diese Gruppe von Jugendlichen 
wird versucht, Lösungen zu finden, z. B. durch die Weiterver-
mittlung in andere Einrichtungen, in Ausbildung und Arbeit. Un-
seren Daten zufolge kommen insgesamt 58% der Jugendli-
chen, die die KA zur Beratung aufsuchen, ins Case Manage-
                                                      
22  Dieser Bericht beruht auf Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung 

des Modellprogramms „Kompetenzagenturen“. Die wissenschaftliche Be-
gleitung wird mit Förderung durch das BMFSFJ vom DJI durchgeführt. 

23  LAPChange ist ein Warenzeichen der Firma LAP Consult GmbH. 
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ment, die restlichen 42% nehmen dort mehr oder weniger um-
fangreiche Beratungsleistungen in Anspruch. Der Anteil von 
Case-Management-Fällen an allen Jugendlichen, die die KA 
aufsuchen, liegt in den Jahren 2003 und 2004 mit 60% bzw. 
65% höher als 2005, wo er nur 51% beträgt. Dass für das Jahr 
2005 mehr Beratungs- und weniger Fallmanagement-Fälle vor-
liegen, liegt vermutlich in dem kürzeren Zeitraum der Arbeit der 
Kompetenzagenturen mit diesen Jugendlichen gegenüber je-
nen aus den Eintrittsjahren 2004 und 2003 begründet. Das 
heißt, aus Beratungsfällen können noch Case-Management-
Fälle werden. Es könnte aber auch sein, dass 2005 – bedingt 
durch Hartz IV und die Einführung von Arbeitslosengeld II – 
davon betroffene Jugendliche zumindest regional die Bera-
tungsleistungen der KA, z. B. auch hinsichtlich der Existenzsi-
cherung, verstärkt in Anspruch genommen haben. Genaueren 
Aufschluss darüber erwarten wir von Datenanalysen zu einem 
späteren Zeitpunkt. 

Tabelle 4:  Zugang neuer Fälle auf der Basis der Daten von 1524  
Agenturen 

Jahr der 
Aufnahme 

nur  
Beratung 

intensive 
Beratung 

Fall-
management gesamt 

2003 206 267 715 1.188 

 17% 23% 60% 100%

2004 322 305 1.158 1.785 

 18% 17% 65% 100%

200525 618 400 1.057 2.075 

 30%  19% 51% 100%

gesamt 1.146 972 2.930 5.048 

  23% 19% 58% 100%

 
Im Modellzeitraum von drei Jahren haben insgesamt 5.048 Ju-
gendliche und junge Erwachsene die Arbeit der Kompetenz-
agenturen in Anspruch genommen. Davon sind knapp 3.000 
Personen von den KA mit den Methoden des Case Manage-
ments intensiv betreut worden.  
                                                      
24  Die Agentur Groß-Gerau/Rüsselsheim liefert keine LAP-Daten. Ihr 

Schwerpunkt liegt in der Entwicklung und Erprobung einer strukturierten 
Berufswegeplanung an Schulen der Sekundarstufe I, die flächendeckend 
im Landkreis eingesetzt werden soll. Die Agentur Wiesbaden kam 2005 
ins Modellprogramm neu hinzu (für 2003 und 2004 liegen die Daten von 
14 Agenturen vor). 

25 Zu erwarten ist, dass durch Datenanalysen zu einem späteren Zeitpunkt 
für das Eintrittsjahr 2005 vergleichbare Ergebnisse wie für die vorherge-
henden Eintrittsjahre ausgewiesen werden. 

Die Kompetenzagenturen 
erreichten über 5.000  
Jugendliche ... 
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Erreicht das Modellprogramm die Zielgruppe? 

Das Modellprogramm „Kompetenzagenturen“ richtet sich an 
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Ziel ist es, solche 
Jugendlichen zu erreichen, die von den bestehenden Hilfesys-
temen bisher nicht profitieren konnten oder von sich aus dazu 
keinen Zugang gefunden haben. Benachteiligungen ergeben 
sich aus dem Zusammenwirken von äußeren Rahmenbedin-
gungen und individuellen Voraussetzungen (vgl. Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 2005, S. 12). Wenn es um 
Benachteiligung geht, spielen die Merkmale Geschlecht, Migra-
tionshintergrund, Alter und Bildung eine wichtige Rolle.  

Tabelle 5: Geschlecht, Migration, Aussiedler insgesamt und nach Region West/Ost 

Ingesamt N = 5048 Mädchen Jungen mit MH* ohne MH* Aussiedler 

 41% 59% 38% 62% 7% 

West/Ost      

Alte Bundesländer 39% 61% 48% 52% 2% 

Neue Bundesländer 41% 59% 4% 96% 8% 

*MH = Migrationshintergrund 

 
Signifikant mehr männliche als weibliche Nutzer suchen die KA als 
Anlaufstelle bei schulischen und beruflichen Problemen auf oder 
werden von anderen Stellen (Schulen, Beratungsstellen, Ämtern 
etc.) an sie vermittelt. Insgesamt sind 59% der jugendlichen Besu-
cher der KA männlich und 41% weiblich. Ein Grund für die Über-
repräsentanz der Jungen in den KA ist sicherlich die Tatsache, 
dass Jungen in der Hauptschule überrepräsentiert sind – nach 
den Daten der PISA-2000-Ergänzungserhebung sind unter den 
15-jährigen Hauptschüler/inne/n 56% männlich und 44% weib-
lich26 – und Hauptschüler/innen die wesentliche Zielgruppe der 
Kompetenzagenturen ausmachen. Die Tabelle zeigt, dass 38% 
der Jugendlichen, die in den Kompetenzagenturen betreut wer-
den, einen Migrationshintergrund27 aufweisen. Erwartungsgemäß 
differiert die Zahl junger Migrant/inn/en sehr deutlich zwischen 
den alten und den neuen Bundesländern. In den alten Bundes-
ländern hat knapp die Hälfte (48%) der Jugendlichen Migration-
serfahrungen; in den neuen Bundesländern ist der Anteil junger 
Migrant/inn/en mit 4% nur sehr gering. Der Anteil der Aussiedler-
jungendlichen an allen Nutzern der KA beträgt 7%. Auch hier 
zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den alten und den 

                                                      
26  Eigene Berechnungen auf der Basis der PISA-2000-E-Daten. 
27  Um möglichst alle Jugendlichen mit Migrationserfahrungen zu erfassen, 

wurde ein Migrationsindex gebildet, der auf mehreren Variablen basiert. 
Ein Migrationshintergrund liegt danach vor, wenn der/die Jugendliche nicht 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, nicht in Deutschland geboren ist, 
nicht deutsch als Muttersprache spricht, Vater und/oder Mutter nicht in 
Deutschland geboren sind (vgl. Gaupp 2005, S. 6). 

... davon 41% Mädchen, 59% 
Jungen, 38% Migranten und 
Migrantinnen ... 
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neuen Bundesländern. In den neuen Bundesländern beträgt der 
Anteil der Aussiedler/innen an allen Nutzer/inne/n 8%, in den 
alten Bundesländern liegt der Anteil nur bei geringen 2%. 

Tabelle 6: Alter zum Zeitpunkt des Eintritts ins Modellprogramm 

 Alter Prozent 

 bis 16 Jahre 37 

 17 bis 21 Jahre 46 

 22 und älter 17 

 Gesamt 100 

 
Tabelle 3 gibt die Altersstruktur aller Jugendlichen wieder, die die 
KA nutzen. Danach sind knapp vier von zehn Personen nicht 
älter als 16 Jahre; etwas weniger als die Hälfte zählt zur Alters-
gruppe der 17- bis 21-Jährigen, und 17% sind 22 Jahre und älter. 
Das durchschnittliche Alter der Jugendlichen bei Eintritt ins Mo-
dellprogramm liegt bei ca. 18 Jahren. Die Zusammensetzung der 
Altersgruppen zeigt, dass viele KA einen eher präventiven An-
satz verfolgen und mit dem Instrument Case Management schon 
vor dem eigentlichen Übergang ansetzen. Es sind solche Agen-
turen, die schwierige Schüler/innen als (ausschließliche) Ziel-
gruppe haben. In der Regel werden die Schüler/innen in den 
letzten Schulbesuchsjahren von den Agenturen mit dem Ziel, den 
Schulabschluss zu erreichen, betreut und dann nach Schulende 
weiter bei ihrem Übergang ins Arbeitsleben begleitet. Andere 
Agenturen konzentrieren sich mit ihrem Ansatz von Case Mana-
gement mehr auf die unmittelbare Phase des Übergangs. Sie 
beginnen bei ihrer Arbeit mit den Jugendlichen im letzten Schul-
besuchsjahr oder in der Berufsvorbereitung. Ein dritter Typ von 
Agenturen betreibt Case Management mit jungen Erwachsenen 
bis 25 Jahre. Es sind dies Personen, die vielfach schon Maß-
nahmen durchlaufen haben, in Ausbildung und Arbeit gescheitert 
sind und den Übergang immer noch nicht bewältigt haben.  

Tabelle 7: Höchster Schulabschluss der Jugendlichen im Fallmana-
gement der Kompetenzagenturen (ohne Schüler)  

  Prozent 

 Kein Schulabschluss 36 

 Abschluss der Sonderschule 4 

 Hauptschulabschluss/erweiterter Hauptschulabschluss 44 

 Realschulabschluss/Mittlere Reife 12 

 Abitur/Fachhochschulreife 1 

 Anderer Schulabschluss 3 

 gesamt 100 

...18 Jahre ist das  
Durchschnittsalter... 
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Die KA bilden eine wichtige Anlaufstelle für Jugendliche, die es 
aufgrund verschiedener sozialer und persönlicher Problemla-
gen besonders schwer haben, den Übergang zu bewältigen. 
Tabelle 4 zeigt, dass ein großer Teil (40%) der von den Agentu-
ren mit dem Instrument Case Management betreuten Jugendli-
chen nicht über den Hauptschulabschluss verfügt, der zu den 
Mindestvoraussetzungen bei der Aufnahme einer Berufsausbil-
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf gehört. Ungefähr 
ein gleich großer Teil (45%) verfügt zwar über den Hauptschul-
abschluss, benötigt aber trotzdem eine fallbezogene Betreuung. 
Dies gilt auch für die wenigen Jugendlichen, die über einen wei-
terführenden Schulabschluss verfügen (12% haben Realschul-
abschluss und 1% hat das Fachabitur/Abitur). Case Manage-
ment ist notwendig, weil diese Jugendlichen diverse Maßnah-
men durchlaufen, Ausbildungen abgebrochen und Phasen der 
Arbeitslosigkeit hinter sich haben. Sie befinden sich trotz fort-
geschrittenen Alters (bis 25 Jahre) immer noch in der Phase 
des Übergangs und benötigen daher ein passgenaues Angebot 
sowie eine individuelle Betreuung, die nach dem Prinzip „För-
dern und Fordern“ den weiteren Weg des Jugendlichen in Aus-
bildung und Arbeit begleitet, damit die soziale und berufliche 
Integration gelingen kann. 

Tabelle 8: Zum Vergleich: Abschlüsse Schulabgänger in der Bundes-
republik Deutschland (Schuljahr 2004/2005) 

  Prozent 

 Kein Schulabschluss 5,7 

 Abschluss der Sonderschule 2,6 

 Hauptschulabschluss/erweiterter Hauptschulabschluss 25,0 

 Realschulabschluss/Mittlere Reife 42,6 

 Abitur/Fachhochschulreife 24,1 

    

 gesamt 100,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2005, S. 141 

 
Ein Vergleich der Schulabschlüsse von Absolvent/inn/en der 
allgemein bildenden Schulen des Schuljahrs 2004/2005 mit den 
Schulabschlüssen von Jugendlichen im Modellprogramm macht 
deutlich, wie stark sich die KA auf die Zielgruppe Bildungs-
schwache konzentrieren. Während insgesamt etwa 9% aller 
Schulabgänger die Schule ohne Hauptschulabschluss oder nur 
mit dem Abschluss der Sonderschule verlassen, ist diese 
Gruppe bei den Nutzern des Modellprogramms mit 40% sehr 
stark vertreten. Und 25% der Jugendlichen haben im Schuljahr 
2004/2005 die Schule mit dem Hauptschulabschluss verlassen, 
im Vergleich dazu finden sich im Modellprogramm 44% Jugend-
liche mit Hauptschulabschluss. Während zwei Drittel aller Ab-

... über ein Drittel davon hat 
keinen Schulabschluss. 
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solvent/inn/en der allgemein bildenden Schulen über einen wei-
terführenden Schulabschluss verfügen (43% Realschulab-
schluss, 24% Fachabitur/Abitur), kommt im Modellprogramm 
nicht einmal jede/r Siebte zu einem solchen Abschluss.  

Unser Fazit hierzu ist: Das Modellprogramm erreicht die Ziel-
gruppe besonders benachteiligte Jugendliche, für die es konzi-
piert wurde. Das zeigt sich zum einen darin, dass Migranten-
jugendliche, die in Förderangeboten, die nicht speziell an sie 
gerichtet sind, häufig unterrepräsentiert sind, zu den Kompe-
tenzagenturen Zugang finden. Dies gilt besonders für die jünge-
re Gruppe, die Schüler/innen, von denen fast jede/r Zweite in 
den Kompetenzagenturen einen Migrationshintergrund hat. Das 
zeigt sich zum anderen vor allem an der hohen Anzahl der Ju-
gendlichen ohne Schulabschluss, die in den KA betreut werden. 
Zudem ist ein erheblicher Anteil von Jugendlichen in den KA zu 
verzeichnen, die lediglich einen einfachen oder schlechten 
Hauptschulabschluss aufweisen und auch aus diesem Grund 
auf eine Betreuung beim Übergang in Ausbildung und Beruf 
angewiesen sind. Viele KA setzen einen Schwerpunkt in der 
präventiven Arbeit. Dass dies umgesetzt wurde, wird auch 
durch den hohen Anteil der (Haupt-)Schüler/innen sichtbar, mit 
denen die KA arbeiten. So ist jede/r vierte von den KA im Fall-
management betreute Jugendliche Schüler oder Schülerin einer 
Haupt- oder Gesamtschule (mit Hauptschulzweig). 

Tabelle 9: Welchen Förderbedarf haben die Jugendlichen (Mehrfach-
nennungen)?  

  Nennungen Prozent 

 Psychosoziale Faktoren 528 19 

 Schulische/Fachliche Kompetenzen 2.028 74 

 Personale/Soziale Kompetenzen 639 23 

 Arbeitsleistung 565 21 

 Sonstiges 240 9 

 gesamt 4.000* 146 

* Valid cases: 2.739 von 2.930 (94% der Fälle im Fallmanagement). 
  Die Prozentwerte summieren sich aufgrund von Mehrfachnennungen   
  nicht auf 100.  

 
Tabelle 6 listet den Förderbedarf von Jugendlichen in den KA 
auf, die dort als Case-Management-Fälle geführt werden. Mit 
Abstand am häufigsten wird ein Förderbedarf im Bereich von 
schulischen/fachlichen Kompetenzen genannt. Förderziele hier-
zu sind beispielsweise: Hausaufgabenunterstützung und Nach-
hilfe in den Kernfächern Deutsch und Mathematik, gezielte Vor-
bereitung auf den Hauptschulabschluss, Nachholen von Schul-
abschlüssen, Sprachkurse in Deutsch für Nichtmuttersprach-

Besonders benachteiligte 
Jugendliche erhalten durch das
Modellprogramm eine Chance. 
 

Die meisten Probleme liegen  
im schulischen oder im  
fachlichen Bereich. 
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ler/innen, Aneignung berufsfeldspezifischer Kenntnisse, Com-
puterkurse. Weniger häufig als ein Förderbedarf im Bereich von 
schulischen/fachlichen Kompetenzen werden Förderbedarfe bei 
psychosozialen Faktoren (z. B. Drogenprobleme, Verhaltens-
auffälligkeiten, familiäre Konflikte, Persönlichkeitsstörung), bei 
personalen/sozialen Kompetenzen (z. B. geringe Frustrationsto-
leranz, Motivationsmangel, aggressives Verhalten, Kontakt-
scheue) und bei Arbeitsleistungen (z. B. unzuverlässig, un-
pünktlich, geringes Durchhaltevermögen, fehlende Ausdauer) 
genannt. Dies verdeutlicht, dass die über das Modellprogramm 
erreichten Jugendlichen vielfältige Unterstützung benötigen, um 
sowohl ihre schulischen/fachlichen Leistungen zu verbessern 
und ihre berufliche Zukunft vorzubereiten als auch sonstige 
Problemlagen, die ihrer sozialen und beruflichen Integration im 
Wege stehen, zu bearbeiten.  

Tabelle 10:  Welche Förderung erhalten die Jugendlichen im Rahmen 
des Case Managements   
(Mehrfachnennungen)?  

  Nennungen Prozent 

 Schulische Förderangebote 812 40 

 Berufsvorbereitende Förderangebote 1318 65 

 Berufliche Förderangebote 435 21 

 Förderangebote zur Lebensbewältigung 622 30 

 gesamt 3.187* 156 

* Valid cases: 2.040 von 2.930 (70% der Fälle im Fallmanagement). 
  Die Prozentwerte summieren sich aufgrund von Mehrfachnennungen  
  nicht auf 100.  

 
Die Jugendlichen im Modellprogramm nehmen am häufigsten 
an Förderangeboten im Bereich Berufsvorbereitung teil. Dazu 
zählen: Schnupperlehre/Praktikum, Berufsorientierung, Werk-
stattarbeit, Seminar-/Projektwochen, Bewerbertraining, Trai-
nings- und Fördermaßnahmen, BVB, Einstiegsqualifizierung. 
Am zweithäufigsten werden schulische Förderangebote durch-
laufen. Hierzu gehören: Nachhilfe/Förderunterricht, Deutsch-
kurse, Prüfungsvorbereitung, Vorbereitung auf Schulabschluss, 
PC-Kurse. An dritter Stelle stehen Förderangebote zur Lebens-
bewältigung. Hierzu zählen: Hilfen zur Lebens- und Alltagsbe-
wältigung, Training sozialer Kompetenzen, Therapie/Selbsthilfe-
gruppe, Beratung (z. B. Drogenmissbrauch, Schulden), Freizeit/ 
Kultur/Sport. An vierter und letzter Stelle finden sich berufliche 
Förderangebote wie beispielsweise Arbeitsgelegenheiten. Die 
Mehrfachnennungen weisen darauf hin, dass ein Teil der Ju-
gendlichen an mehr als einem Förderangebot teilnimmt.  

 

Berufsvorbereitung ist  
das häufigste Angebot. 
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Bringen die Kompetenzagenturen ihre Jugendlichen 
in Ausbildung und Arbeit? 

Abbildung 18: Anschluss/Verbleib – Jugendliche im Fallmanagement im Modellprogramm 
„Kompetenzagenturen“ 
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Ein wichtiger Indikator für die Beurteilung des Erfolgs der Arbeit 
im Case Management sind (neben anderen Faktoren, wie z. B. 
die psychosoziale Stabilisierung von Jugendlichen in individuel-
len Problemlagen) die Anschlüsse nach Beendigung des Fall-
managements durch die KA. Betrachtet man zunächst die Ge-
samtgruppe, so wird deutlich, dass mit 31% die meisten Ju-
gendlichen aus dem Case Management heraus in eine Ausbil-
dung vermittelt werden konnten. Ein Viertel der Mädchen und 
Jungen mündete entsprechend ihren individuellen Vorausset-
zungen in ein passendes Förderangebot. 23% besuchten nach 
Abschluss des Case Managements eine allgemein bildende 
Schule, um entweder überhaupt einen Schulabschluss zu errei-
chen oder um den eigenen Schulabschluss zu verbessern. 14% 
der Gesamtgruppe wechselten aus dem Case Management in 
eine reguläre Erwerbsarbeit. Besonders augenfällig ist der ge-
ringe Anteil, der aus dem Fallmanagement der KA in die Er-
werbslosigkeit geht. In der Verbleibsübersicht werden Unter-
schiede hinsichtlich des aktuellen Status – Schüler und Nicht-
schüler – der Jugendlichen sichtbar. So konnten insbesondere 
Schüler/innen dazu bewegt werden, weiterhin zur Schule zu 
gehen (54%). Sie münden dafür seltener als Nichtschüler direkt 
in eine Ausbildung ein (14% zu 37%). Der Eintritt in Erwerbsar-
beit findet für Schüler nicht statt, dafür konnten sie nach dem 
Case Management häufiger als Nichtschüler in ein Förderan-
gebot vermittelt werden (30% zu 23%).  

Fast ein Drittel konnte in 
Ausbildung vermittelt werden, 
nahezu ein Viertel zielt einen 
Schulabschluss an. 
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Mit den Methoden des Fallmanagements wurden insgesamt 
2.930 Jugendliche intensiv betreut. Etwa jede/r Dritte (30%) hat 
das Fallmanagement regulär beendet, 15% haben abgebro-
chen, die restlichen 55% sind noch in Betreuung.  

Die inzwischen vermittelten Jugendlichen durchliefen ein Fall-
management von durchschnittlich 9 ½-monatiger Dauer. 

 

Fazit 

Im Modellprogramm „Kompetenzagenturen“ wurde das Instru-
ment Case Management für die Zielgruppe besonders benach-
teiligte Jugendliche entwickelt und erprobt. Die Ergebnisse des 
Modellprogramms zeigen, dass benachteiligte Jugendliche 
durch intensives Fallmanagement zum einen dauerhaft erreicht 
(geringe Abbruchquoten), zum anderen können sie sozial und 
beruflich nachhaltig integriert werden. Die Kompetenzagenturen 
fungieren dabei als Dienstleister und als Lotsen für besonders 
benachteiligte Jugendliche im Übergangssystem. Unsere vor-
läufigen Ergebnisse weisen darauf hin, dass Übergangsmana-
gement spätestens im letzten Jahr des Schulbesuchs einsetzen 
und mindestens ein Jahr über das Schulende hinausgehen soll-
te. So kann verhindert werden, dass Jugendliche zunächst an 
der ersten Schwelle scheitern und erst dann eine Betreuung 
erfahren. Neben dem rechtzeitigen Einsetzen des Übergangs-
managements kommt es auch auf eine langfristige und auf 
Nachhaltigkeit bedachte Betreuung an, um zu garantieren, dass 
benachteiligte Jugendliche dauerhaft sozial und beruflich integ-
riert bleiben. 
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„Kompag Schwerin“, Lübecker Str. 29, 19053 Schwerin, 
E-Mail: info@kompetenzagentur-schwerin.de 
Ansprechpartner: Thomas Littwin, Tel.: 03 85 / 51 23 21 
Cornelia Gomollok, 03 85 / 5 77 74 -31 / -32 

Kompetenzagentur Wiesbaden  
Ausbildungsagentur der Landeshauptstadt Wiesbaden,   
Luisenstr. 26, 65185 Wiesbaden  
Ansprechpartnerin: Gertrude Henn, Tel.: 06 11 / 1 66 94 16,  
E-Mail: gertrude.henn@ausbildungsagentur-wiesbaden.de  
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Deutsches Jugendinstitut: 

Wissenschaftliche Begleitung Kompetenzagenturen  
Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI)  
Forschungsschwerpunkt Übergänge in Arbeit, Projekt Kompetenzagenturen,  
Nockherstr. 2, 81541 München, Tel.: 0 89 / 6 23 06-1 77 

Dr. Frank Braun, Tel.: 0 89 / 6 23 06-1 41, E-Mail: braun@dji.de  
Dr. Nora Gaupp, Tel.: 0 89 / 6 23 06-3 24, E-Mail: gaupp@dji.de  
Dr. Tilly Lex, Tel.: 0 89 / 6 23 06-2 12, E-Mail: lex@dji.de  
Birgit Reißig, Tel.: 03 45 / 6 81 78-33, E-Mail: reissig@dji.de  

 

 

Regiestelle Kompetenzagenturen: 

INBAS GmbH, Herrnstraße 53, 63065 Offenbach am Main  
Tel.: 0 69 / 2 72 24-0, E-Mail: regiestelle@kompetenzagenturen.de  

Koordination:  
Hardy Adamczyk, Tel: 0 69 / 2 72 24-59, E-Mail: adamczyk@inbas.com 
Christiana Klose, Tel: 0 69 / 2 72 24-46, E-Mail: klose@inbas.com 

Finanzen:  
Uwe Kirchbach, Tel: 0 69 / 2 72 24-22, E-Mail: kirchbach@inbas.com 

Assistenz/Sekretariat:  
Carola Cress, Tel: 0 69 / 2 72 24-53, E-Mail: cress@inbas.com 
Heike Cara, Tel: 0 69 / 2 72 24-20, E-Mail: cara@inbas.com 

Leitung INBAS:  
Nader Djafari (Geschäftsleitung), Tel: 0 69 / 2 72 24-0, E-Mail: djafari@inbas.com 
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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.  
 

Bestell Nr. Titel Preis  
in € 

1060005 

In welcher Sprache lächelst du? Ein Film von Susanne Brose und Ot-
mar Hitzelberger. Ein Kooperationsprojekt der Lernwerkstatt Offenbach 
– Verein für berufliches und soziales Lernen, dem Institut für berufliche 
Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS GmbH) und dem Frau-
enbüro Offenbach 
(2005, DVD, Laufzeit 24:18 min.) 

10,00 

1060003 

IWAK (Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur) und INBAS GmbH: Beru-
fe für Jugendliche mit schlechten Startchancen – Bestehende Ausbil-
dungsberufe als Option für eine berufliche Integration 
(2006, 283 Seiten) gegen Versandkostenpauschale 

5,00 

1060002 

Frauenbüro der Stadt Offenbach am Main und INBAS GmbH: Lebens-
entwürfe junger Migrantinnen im Berufsorientierungsprozess – Qualitati-
ve und quantitative Erforschung ihrer Lebenssituation bezogen auf die 
Stadt Offenbach am Main  
(2006, 123 Seiten) zum Selbstkostenpreis 
Die ausführliche Version der Interviewauswertung steht unter folgendem 
Link zum Herunterladen bereit: 
http://www.inbas.com/publikationen/download/060505_Studie_ 
Offenbach_Langfassung_Interviews.pdf 

12,60 

-/- 

Martina Hörmann: Hilfreiches Instrument oder Methode mit begrenzter 
Wirkung? Qualifizierungsbausteine in der schulischen Berufsausbil-
dungsvorbereitung. (2006, 72 Seiten) zum Selbstkostenpreis. 
Bestellung nur über: Pädagogisches Zentrum Speyer, Geschäftsstelle 
QUAV, Butenschönstraße 2, 67346 Speyer, Fax: 0 62 32 / 6 70 33-0,  
E-Mail: kienleitner@pz-sp.bildung-rp.de  

10,00 

3051113 Gender Mainstreaming in der Berufsausbildungsvorbereitung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 13 
(2005, 82 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,00 

1050930 Angelernt? Beruf gelernt! Mit Fachkräften erfolgreich in die Zukunft. Ein 
abschlussbezogenes Nachqualifizierungsprojekt der Stahlwerke Bre-
men. (Stahlwerke Bremen/INBAS GmbH (2005, 43 Seiten) gegen Ver-
sandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis 

5,00 

1050230 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Berufliche Qualifi-
zierung Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf – Benachteiligten-
förderung (2005, 312 Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum 
Selbstkostenpreis. Diese Publikation kann auch kostenfrei beim BMBF 
bestellt werden unter http://www.bmbf.de 

5,00 
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Bestell Nr. Titel Preis  
in € 

1050002 Rainer M. Fuchs, Ralph Kersten: Seminarmethoden kreativ – Werk-
zeugkasten für Trainerinnen und Trainer (2005, 87 Seiten) 16,50 

1050001 Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen – Aus der Praxis 
des Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Mo-
dellphase: Kompetenzagenturen“ Werkstattbericht Dezember 2004 
(2004, 118 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,10 

1042301 Lernchancen durch Medienprojekte.  
Ein Handbuch zur Projektarbeit in Ausbildungsvorbereitung und Ausbil-
dung. (2004, 120 Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum Selbst-
kostenpreis 

5,00 

1043001 IT-Ausbilderinnen – Wegbereiterinnen für Genderkompetenz in der  
IT-Ausbildung (2004, 117 Seiten) gegen eine Versandkostenpauschale,  
zum Selbstkostenpreis 

5,00 

3031112 Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 12  
(2004, 117 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 

3031111 Rechtliche Fragestellungen im Kontext einer „Neuen Förderstruktur“ in 
der Betriebsausbildungsvorbereitung. Reihe Berichte und Materialien, 
Band 11 (2003,125 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 

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

14,50 

3031109 Kompetenzfeststellung. Teil II: Instrumente und Verfahren. Reihe Berichte 
und Materialien, Band 9 (2003, 252 Seiten) zum Selbstkostenpreis 15,00 

3031108 Kompetenzfeststellung. Teil I: Grundlagen. Reihe Berichte und Materia-
lien, Band 8 (2003, 170 Seiten) zum Selbstkostenpreis  11,00 

1032301 Beiträge zu einer neuen Lernkultur – Modelle integrierter Medien-
nutzung in der Benachteiligtenförderung Handbuch mit CD-ROM (2003, 
169 Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis 

5,00 

1022301 Neue Lernformen in der beruflichen Integrationsförderung (2002, 116 
Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis 5,00 

1021104 Für die Zukunft qualifizieren! Abschlusskonferenz der Modellversuchs-
reihe „Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung benachteilig-
ter Jugendlicher“ (2002, 106 Seiten) Broschüre kostenlos (WWW) 

./. 

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

5,00 

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

5,00 

3011104 Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwach-
sener – Praxismaterialien des Berufsvorbereitungs- und Ausbildungs-
zentrum(s) Lübeck-Innenstadt. Reihe Berichte und Materialien, Band 7  
(2001, 119 Seiten) zum Selbstkostenpreis (WWW) 

12,40 



Anhang 

 INBAS GmbH 2006 

Bestell Nr. Titel Preis  
in € 

3011103 Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck – Dimension einer adressa-
tenorientierten Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Ju-
gendberufshilfe. Reihe Berichte und Materialien, Band 6  
(2001, 121 Seiten) zum Selbstkostenpreis (WWW) 

12,40 

3010001 Förderung der Ausbildungsbereitschaft kleiner und mittelständischer 
Betriebe ausländischer Inhaber in Hessen durch unterstützende Maß-
nahmen – Studie im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung.  
Reihe Berichte und Materialien, Band 5 (2001, 55 Seiten) zum Selbst-
kostenpreis (WWW) 

6,20 

Nur WWW Entwicklungsinitiative: „Neue Förderstruktur für Jugendliche mit beson-
derem Förderbedarf“. Konzeption (2001, 23 Seiten) WWW 

Nur 
WWW 

Transition from Initial Vocational Training into Stable Employment – 
Documentation of a European Conference. Reihe Berichte und Materia-
lien, Volume 4e (2000, 160 Seiten) (WWW) 

WWW 

Nur 
WWW 

Übergang von der beruflichen Erstausbildung in dauerhafte Beschäfti-
gung – Dokumentation einer Europäischen Konferenz. Reihe Berichte 
und Materialien, Band 4 (2000, 164 Seiten) (WWW) 

WWW 

Nur WWW Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwach-
sener – Förderdiagnose, Förderplan und differenzierte Lernangebote. 
Reihe Berichte und Materialien, Band 3  
(2000, 141 Seiten) (WWW) 

WWW 

Nur WWW Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken – Lern-
software und Lernen mit dem Internet. Reihe Berichte und Materialien, 
Band 2 (1999, 103 Seiten) (WWW) 

WWW 

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

10,30 

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

. / . 

Nur WWW Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung – Eine Modellver-
suchsreihe berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der Bundesan-
stalt für Arbeit 
(1998, 2. überarbeitete Auflage, 138 Seiten) 

WWW 

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

. / . 
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Adressen der INBAS-Büros 

 

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

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

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

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

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

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

BÜRO MAINZ  
INBAS GmbH  
Am Wald 13  
55270 Mainz/Ober-Olm  
Tel.: 0 61 31 / 24 07 47  
Fax: 0 61 31 / 24 07 48  
E-Mail: mainz@inbas.com 
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Angebote der INBAS-Firmengruppe 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. Ak-
tuelle Projektdarstellungen, Veranstaltungshinweise und Pressemeldungen runden das 
Angebot ab.  
 

 

Deutschland: 

http://www.quib.inbas.com 

„QuiB – Qualifizierungsbausteine im Betrieb“ ist ein hessisches Modellprojekt zur Er-
probung von Ausbildungsvorbereitung in kleinen und mittleren Betrieben. Auf unseren 
Seiten stellen wir unsere Erfahrungen und Ergebnisse vor und bieten Unternehmerin-
nen und Unternehmern sowie anderen Interessierten praxisrelevante Materialien an. 
 

http://www.ausbildungsvorbereitung.de 

Hier werden innovative Konzepte und Angebote zum Übergang von Jugendlichen zwi-
schen Schule und Ausbildung vorgestellt. Neben praxisrelevanten Informationen und 
Materialien für „Praktiker“ in diesem Arbeitsfeld gibt es weiterführende Links und Litera-
turtipps 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 Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“   
(http://www.neuefoerderstruktur.de) 

 

http://www.qualifizierungswege.de 

Qualifizierungswege.de ist die Internet-Site des Netzwerks „Qualifizierungswege für 
An- und Ungelernte“, das im Rahmen des Programms „Kompetenzen fördern“ (BQF) 
vom BMBF gefördert wird. Zentrale Akteure im Netzwerk sind das Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft e. V., bfz Bildungsforschung gGmbH und INBAS GmbH. Das 
Netzwerk wird unterstützt vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Die Internet-Site be-
richtet über zentrale Aktivitäten zur beruflichen Nachqualifizierung.  

 

http://www.berufsabschluss.de 

Das Projekt „Neue Wege zum Berufsabschluss – berufsbegleitende Nachqualifizierung 
an- und ungelernter (junger) Erwachsener“ stellt allgemeine, übergreifende Informatio-
nen bereit und führt Sie u. a. zu den Internetseiten der BIBB-Modellversuchsträger. 
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http://www.iuba.de 

Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen das hessische Kooperationsprojekt zur Förderung 
der Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen mit internationaler Unternehmensfüh-
rung vorstellen. Sie finden mehrsprachige Informationen zum Thema Ausbildung, aktu-
elle Berichte über das Projekt in Hessen und Portraits interessanter Betriebe, die sich 
entschlossen haben, auszubilden.  
 

http://www.kompetenzagenturen.de 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiiert 
und fördert (von 2002 bis 2006) bundesweit Kompetenzagenturen. Die Kompetenz-
agenturen sollen dazu beitragen, dass Jugendliche, deren soziale und berufliche Integ-
ration gefährdet ist, mehr Chancen für eine positive Entwicklung haben.  
 

http://www.weiterbildung.inbas.com 

Neben den Veranstaltungskalendern „Weiterbildung für das Personal in berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit“ finden Sie hier weitere  
INBAS-Fortbildungsangebote wie Inhouse-Seminare zu Themen aus der Personalent-
wicklung und Seminare zu DIA-TRAIN.  
 

http://www.telesoft.inbas.com (2001 – 2005) 

tele.soft entwickelt innovative Lösungsansätze zur passgenauen Qualifizierung arbeits-
loser junger Erwachsener für IT-Tätigkeiten. Im Zentrum stehen Weiterbildungen für 
Tätigkeiten unterhalb des Facharbeiterniveaus.   
 

http://www.konnetti.de (2000 – 2004) 

„konnetti – Kompetenznetz berufliche Integrationsförderung“ richtet sich an Fachkräfte 
und Planungs-Verantwortliche in der Benachteiligtenförderung. Das Serviceportal des 
INBAS-Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ bietet Praxisbei-
spiele und Informationen zur Integration der neuen Medien in die pädagogische Arbeit 
mit benachteiligten Jugendlichen. 

http://www.it-ausbilderinnen.de (2001 – 2003) 

Das Projekt „Weiterbildung von Frauen aus IT-Berufen zu Ausbilderinnen“ informiert 
über Qualifizierungskurse und Fachkonferenzen und betreibt ein bundesweites Netz-
werk von IT-Spezialistinnen.  
 

http://www.inbas-sozialforschung.de 

Gegenstand der Arbeit der INBAS-Sozialforschung GmbH sind Forschung, Planung 
und Beratung zu sozialpolitischen Fragen. Hierzu gehören die Konzeption und Durch-
führung von Befragungen und Datenerhebungen, die wissenschaftliche Begleitung von 
Modellprogrammen, die Konzeption und Koordination transnationaler Projekte sowie 
der Aufbau und Betrieb von Websites zu sozialpolitischen Informationen. Inhaltliche 



 Modellprogramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Kompetenzagenturen 

 INBAS GmbH 2006 

Schwerpunkte sind zurzeit Bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit und Eh-
renamt, Ambulante und stationäre Altenhilfe sowie Partizipation und Integration von 
Migrantinnen und Migranten.  
 

http://www.aelterwerden-in-frankfurt.de 

… wird von INBAS-Sozialforschung aufgebaut und gepflegt. Die Website ist ein Infor-
mationsangebot des Jugend- und Sozialamts der Stadt Frankfurt am Main in Zusam-
menarbeit mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Frankfurt. Wichtigster 
Bestandteil ist der Wegweiser „Älter werden in Frankfurt“ eine Internet-Datenbank für 
ältere Menschen und alle, die diese beraten, unterstützen und pflegen.   
 

http://www.mem-volunteering.net 

Zum Projekt „Migrant and Ethnic Minority Volunteering“ – „Bürgerschaftliches Engage-
ment von Migrantinnen und Migranten“ ist eine Website mit Beiträgen in fünf Sprachen 
zu Ergebnissen eines transnationalen Austauschprogramms in Dänemark, Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Österreich im Rahmen des 
Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung. 

 

Europa: 

http://www.peer-review-social-inclusion.net 

Das Projekt „Peer Review in the Field of Social Inclusion Policies“ befasst sich mit der 
gegenseitigen Bewertung von nationalen Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Aus-
grenzung in den Ländern der Europäischen Union. 

 

 


