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Einleitung

„in deutschland sind weniger Jugendliche erwerbslos als in jedem anderen eu-land“ meldete die ta-
gesschau am 11. august 2015. neun monate später liegt deutschland im europäischen vergleich „nur 
noch“ auf Platz 2 hinter malta, wenn man den angaben eines der weltweit führenden statistik-Portale 
glauben darf. Während die durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeitsquote in den mitgliedsstaaten der 
europäischen union im mai 2016 bei 18,6 Prozent liegt, scheint deutschland mit 7,2 Prozent ein deutlich 
geringeres Problem zu haben. auch wenn sich die Zahl der erwerbslosen in der altersgruppe der 15- bis 
24-Jährigen seit 2005 mehr als halbiert hat, wird in Zeiten des demografischen Wandels, eines akuten 
Fachkräftebedarfs in bestimmten Wirtschaftsbranchen jeder und jede einzelne gebraucht, ganz abgese-
hen davon, dass eine sinnstiftende und angemessen vergütete arbeit eine wesentliche grundlage für die 
gesellschaftliche teilhabe von jungen menschen ist.

die region hannover hat den abbau von Jugendarbeitslosigkeit zu einer ihrer zentralen sozial- und wirt-
schaftspolitischen Zielsetzungen erklärt und 2012 mit der auflegung eines zunächst auf fünf Jahre ange-
legten Förderprogramms untermauert. dabei lag der schwerpunkt nicht so sehr auf der erprobung einer 
vielzahl innovativer ansätze, sondern vielmehr auf einem strukturellen entwicklungsansatz. durch eine 
fachbereichsübergreifende steuerung und die Förderung ausgewählter Projekte in enger kooperation 
mit der bundesagentur für arbeit und dem Jobcenter hannover sollten angebotslücken im Fördersystem 
geschlossen und passgenaue angebote im sinne individueller und struktureller bildungsketten entwi-
ckelt werden.

angesichts der politischen bedeutsamkeit des themas beauftragte die region hannover im Juni 2014 
das institut für berufliche bildung, arbeitsmarkt- und sozialpolitik (inbas gmbh) mit der evaluation des 
Programms. die evaluation umfasst einen Zeitraum von zwei Jahren. 

hiermit legt das evaluationsteam den abschlussbericht vor, der in sechs kapitel gegliedert ist: 

• Im	Kapitel 1 werden die ausgangssituation sowie das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit aus-
führlicher beschrieben.

• Die	Ziele	des	Evaluationsauftrags,	das	Erkenntnisinteresse	sowie	das	daraus	abgeleitete	Evaluations-
design, differenziert nach Wirkungs- und strukturevaluation, werden im Kapitel 2 erläutert.

• Die	theoretischen	Grundlagen	können	dem	Kapitel 3 entnommen werden.

• Im	Kapitel 4 werden die ergebnisse der untersuchungen mittels verschiedener quantitativer und qua-
litativer methoden und instrumente der sozialforschung vorgestellt.

• Das	Kapitel 5 bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten ergebnisse und schlussfolgerungen des
evaluationsteams.

• Der	Bericht	schließt	mit	Handlungsempfehlungen,	die	sich	aus	den	Ergebnissen	der	Evaluation	sowie
aus der diskussion mit dem lenkungskreis des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit der region
hannover und den daraus gewonnenen erkenntnissen ergeben (Kapitel 6).
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1 Das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit 
der Region Hannover

1.1 Die Region Hannover

mit fast 2.300 Quadratkilometern Fläche ist die region hannover fast so groß wie das saarland. insgesamt 
leben ca. 1,2 millionen menschen in der region. mit rund 529.000 einwohnerinnen und einwohnern ist 
die landeshauptstadt hannover die größte der 21 städte und gemeinden in der region hannover, ge-
folgt von garbsen und langenhagen.

Abbildung 1: Karte mit den Städten und Gemeinden der Region Hannover 

Quelle: team medienservice & Post – kartographie, region hannover

die region hannover ist 2001 aus dem Zusammenschluss des landkreises hannover und des kommu-
nalverbandes großraum hannover hervorgegangen und beschreibt sich selbst als bislang bundesweit 
einmaliges modell für die Wahrnehmung von verwaltungsaufgaben. die gebietskörperschaft ist zum bei-
spiel trägerin der berufsbildenden schulen und örtlichen sozialhilfe. 
der Fachbereich soziales unterstützt die einwohner und einwohnerinnen der region hannover in schwie-
rigen situationen und notlagen. neben der Wahrnehmung der Fachaufsicht für die allgemeine sozialhilfe 
und weiterer aufgaben ist der Fachbereich für die steuerung der gemeinsamen einrichtung Jobcenter 
region hannover im rahmen des sgb ii zuständig.
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der Fachbereich Jugend der region hannover ist eines der größten Jugendämter und für 16 der 21 kom-
munen mit insgesamt ca. 440.000 einwohnern und einwohnerinnen zuständig. er ist dezentral organi-
siert und nimmt sowohl örtliche als auch überörtliche Zuständigkeiten wahr.
im berufsbildenden bereich ist die region hannover trägerin von insgesamt 15 berufsbildenden schulen, 
16 Förderschulen und zwei allgemeinbildenden schulen und damit der größte bildungsträger nieder-
sachsens. der Fachbereich schulen ist u.a. für die ausbildungsförderung und schülerbeförderung verant-
wortlich. 
einen weiteren wichtigen aufgabenbereich innerhalb der region hannover stellt die Wirtschafts- und 
beschäftigungsförderung dar, bei der die koordinierungsstelle bildung und beruf angesiedelt ist. 
die verwaltung der region hannover ist in fünf dezernate aufgeteilt. Für die umsetzung des Programms 
gegen Jugendarbeitslosigkeit zeichnen die dezernate ii (soziale infrastruktur) und iv (Wirtschaft, verkehr 
und bildung) verantwortlich.
der gesamtetat der region hannover umfasst nach eigenen angaben circa 1,6 milliarden euro im Jahr. 
das wichtigste politische gremium der region hannover ist die regionsversammlung, die alle fünf Jahre 
(demnächst am 11. september 2016) gewählt wird. die politischen entscheidungen werden in den so-
genannten Fachausschüssen vorbereitet. die umsetzung des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit 
wird durch einen solchen Fachausschuss begleitet. 

1.2 Jugendarbeitslosigkeit in der Region Hannover

grundlage für die konzipierung des Programms bildete eine beschreibung der ausgangslage im hin-
blick auf die entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover. die im eckpunktepapier1 
vorgenommene bestandsaufnahme der situation und besonderen Problemlagen arbeitsloser junger 
menschen wies insbesondere auf die folgenden aspekte hin:
• Ende	September	2012	gab	es	im	Arbeitsagenturbezirk	Hannover	3.776	arbeitslose	junge	Erwachsene

unter 25 Jahren. dies waren 479 oder 11,3 % weniger als im vormonat, aber noch 229 oder 6,5 % mehr
als im vorjahr.

• Ende	2011	bezogen	im	Zuständigkeitsbereich	des	Jobcenters	Region	Hannover	insgesamt	15.344	er-
werbsfähige junge menschen im alter von 15 bis unter 25 Jahren transferleistungen nach dem sgb ii,
wobei dieser Personenkreis als „ausgeprägt heterogen“ beschrieben wurde.

• Die	Jugendarbeitslosigkeit	lag	im	SGB	II-Bereich	insgesamt	deutlich	höher	als	im	SGB	III-Bereich:	Hatte
sie sich in den Jahren 2007-2012 im sgb iii in etwas halbiert, war sie im sgb ii nur um ca. ein viertel zu-
rückgegangen.

aus soziodemografischer sicht war die potenzielle Zielgruppe des Programms durch folgende merkmale 
gekennzeichnet:
• Für	beide	Rechtskreise	galt,	dass	jeweils	mehr	Männer	als	Frauen	von	Jugendarbeitslosigkeit	betroffen

waren.
• Für	beide	Rechtskreise	traf	zu,	dass	die	Arbeitslosigkeit	in	der	Gruppe	der	21-	bis	unter	25-Jährigen	an-

nähernd doppelt so hoch war wie in der altersgruppe der 18- bis unter 21-Jährigen.
• Bezogen	auf	den	Schulabschluss	bildeten	Jugendliche	mit	Haupt-	und	Realschulabschluss	die	mit	Ab-

stand größte gruppe, während die Zahl der Jugendlichen ohne schulabschluss leicht rückläufig war.
• Im	SGB	 II	bildeten	Erwachsene	und	Jugendliche	mit	Migrationshintergrund	unter	den	erwerbslosen

jungen menschen eine relevante größe.
• 44,5	%	der	langzeitarbeitslosen	jungen	Menschen	waren	23	Jahre	und	älter	und	auch	durch	Hilfen	nach

sgb iii nicht zu erreichen. gründe für die langzeitarbeitslosigkeit waren neben fehlenden schul- und
berufsabschlüssen vor allem multiple Problemlagen und damit vermittlungshemmnisse.

1 region hannover (2012, s. 2-7).
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des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher anteil der schulabgänger und -abgän-
gerinnen den direkten Übergang in eine ausbildung nicht schafft und zunächst in das berufsschulische 
Übergangssystem einmündet: im november 2011 besuchten in der region hannover 1.149 junge men-
schen eine berufsfachschule für hauptschüler/innen, 1.006 eine berufsfachschule für realschüler/innen, 
837 Jugendliche eine berufseinstiegsklasse (bek) und 448 das berufsvorbereitungsjahr (bvJ).
als hinderliche gründe für eine erfolgreiche einmündung in ausbildung wurden darüber hinaus Pas-
sungsprobleme am ausbildungsmarkt (mismatch) identifiziert. Förderliche rahmenbedingungen für 
die umsetzung des Förderprogramms bestanden nach auffassung der autoren und autorinnen des 
eckpunktepapiers in einer leicht positiven lage auf dem ausbildungs- und arbeitsmarkt sowie einer 
zunehmenden einsicht und bereitschaft der akteure, angesichts des demografischen Wandels und des 
aktuellen Fachkräftebedarfs auch benachteiligte Jugendliche als Zielgruppe für eine duale ausbildung 
in unternehmen der region anzusprechen und durch passgenaue angebote zu unterstützen. ebenso 
wurde ein handlungsbedarf hinsichtlich der sensibilisierung der betriebe für diese Zielgruppe gesehen. 

1.3 Ziele des Programms

das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit (Jal) verfolgt einen regionalen gestaltungsansatz. ange-
sichts der komplexität des handlungsfeldes und „koabhängigkeit“ von landes- und bundespolitischen 
entscheidungen ist den beteiligten akteuren von vornherein klar, dass das Programm einen wichtigen, 
aber „bescheidenen beitrag zur verbesserung der lebenssituation junger menschen leisten“ kann, indem 
es Jugendarbeitslosigkeit möglichst präventiv vermeiden und nachhaltig senken will.

das Programm verfolgt laut eckpunktepapier folgende hauptziele:
1. „allen jungen menschen soll ein selbstbestimmter Weg in berufsausbildung bzw. in arbeit ermöglicht

werden.
2. eine soziale und persönliche stabilisierung junger menschen soll dabei erfolgen.
3. hierfür notwendige strukturen sollen nachhaltig geschaffen und durch verbindliche Qualitätsstan-

dards abgesichert werden.“ 2

Während sich die Ziele 1 und 2 auf die subjektiv-persönliche ebene beziehen, nimmt das Ziel 3 die objek-
tiv-institutionelle ebene in den blick: 
auf der subjektiv-persönlichen Ebene definiert das Programm drei handlungsfelder, die einen idealty-
pischen individuellen entwicklungsweg von der schule in ausbildung und in arbeit abbilden. das vierte 
handlungsfeld „begleitende beratung und stabilisierung“ liegt quer zu diesen drei Feldern und kann in 
Form eines konkreten angebots mit allen drei Phasen im Übergang schule-ausbildung-arbeit verknüpft 
werden. 

2 region hannover (2012, 4).
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Abbildung 2: Handlungsfelder im Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit

Quelle: Präsentation der dezernate ii und iv über das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit in der ersten sitzung des gleichnamigen 
ausschusses am 12.06.2013, Folie 13

neben dem „normalbiographischen“ verlauf leiten sich diese Felder aus den vier zentralen Problem-
stellungen ab, die in der region hannover – jedoch gleichermaßen typisch für die meisten regionen in 
deutschland – identifiziert wurden. diese konzentrieren sich auf (1) den entwicklungs- und unterstüt-
zungsbedarf von schulen in der ausarbeitung nachhaltiger berufsorientierungskonzepte, (2) die hohe 
anzahl Jugendlicher, die (zunächst) in den Übergangsbereich einmünden, (3) den erheblichen anteil ju-
gendlicher arbeitsloser ohne abgeschlossene berufsausbildung (u. a. ausbildungsabbrecherinnen und 
-abbrecher) und (4) junge arbeitslose aus dem rechtskreis sgb ii mit multiplen Problemlagen.3

Zielgruppen des Programms sind gemäß des sgb viii junge menschen zwischen 14 und 27 Jahren. im 
einzelnen wird unterschieden nach:
• Schülerinnen	und	Schülern	vor	dem	Übergang	in	Ausbildung	oder	Arbeit,
• jungen	Menschen	im	Übergangsbereich,
• jungen	Menschen	in	Berufsausbildung	mit	Tendenz	zum	Abbruch	der	Ausbildung,
• arbeitslosen	jungen	Menschen,	die	den	Anforderungen	des	Arbeitsmarktes	im	Wesentlichen	entsprechen

(„marktbenachteiligte“) und
• arbeitslosen	jungen	Menschen	in	multiplen	Problemlagen.

auf der objektiv-institutionellen ebene wird angestrebt, die verantwortlichkeiten und schnittstellen 
zwischen den verschiedenen institutionen und rechtskreisen (sgb ii, iii, viii) in der region zu identifizieren 
und zu regeln, transparenz über vorhandene angebote im Übergang schule-beruf zu schaffen bzw. diese 
aspekte jeweils im sinne einer kommunalen koordinierung des Übergangsbereichs zu optimieren.

3 vgl. leistungsbeschreibung, s. 4.

Schule Ausbildung Arbeit
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neben der Förderung einzelner Projekte zur unmittelbaren verbesserung der eingliederungschancen 
junger menschen in arbeit und beruf ist es übergreifendes Ziel des Programms gegen Jugendarbeitslo-
sigkeit, die regionale Förderstruktur im Übergang schule - beruf zu optimieren: Parallele und aufeinander 
aufbauende maßnahmen sollen besser miteinander verzahnt, doppelstrukturen abgebaut, Förderlücken 
geschlossen werden. gleichzeitig intendiert das Programm, die in der region hannover vorhandenen 
Förderstrukturen nicht nur vorübergehend zu verbessern, sondern durch verstetigung bewährter maß-
nahmen auch nachhaltig zu stärken.
das Programm wird durch die dezernate für soziale infrastruktur (ii) und für Wirtschaft, verkehr und bil-
dung (iv) gesteuert, deren vertreter und vertreterinnen den Lenkungskreis Jugendarbeitslosigkeit 
bilden. darüber hinaus sind relevante Akteure wie das Jobcenter, die bundesagentur für arbeit und die 
kammern finanziell und organisatorisch am Programm beteiligt. 
das Programm wird von einem bei der region hannover angebundenen Fachausschuss begleitet. die-
ser bündelt die beratung der zahlreichen maßnahmen des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit im 
sachlichen Zusammenhang und ermöglicht eine gesamtschau. die genehmigten beschlussdrucksachen 
werden anschließend im Regionsausschuss behandelt und in der Regionsversammlung verabschiedet. 
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2 Durchführung der Evaluation 

im Folgenden werden das aus der leistungsbeschreibung resultierende erkenntnisinteresse und das eva-
luationsdesign beschrieben.

2.1 Erkenntnisinteresse

im auftrag der region hannover sollen im rahmen der evaluation sowohl Wirkungen als auch strukturen 
evaluiert werden. dabei werden im kontext der Wirkungsanalyse verschiedene Fragestellungen beant-
wortet:
• Beitrag	der	Maßnahmen	zu	den	Erfolgen	und	insbesondere	zum	Kompetenzzuwachs/zur	Ansammlung

von bildungskapital bei den teilnehmenden, identifizierung von gelingens- und misslingensbedingun-
gen,

• Wirkungen	der	unterschiedlichen	konzeptionellen	und	inhaltlichen	Schwerpunkte	in	Bezug	auf	die	vier
handlungsfelder des Programms,

• Effekte	der	geförderten	Projekte	auf	Förderstrukturen	und	Regelangebote,	Verstetigung	und	Nachhal-
tigkeit,

• Verbesserung	der	Kooperationsstrukturen	durch	die	Förderung	der	Projekte.

in der Strukturevaluation werden
• auf	der	Grundlage	einer	durchzuführenden	Bestandsaufnahme	der	Angebote	für	junge	Menschen	in

der region hannover eine bedarfsanalyse erarbeitet,
• eine	Bewertung	der	Auswirkungen	des	Programms	auf	die	Förder-	und	Regelstruktur	und	ihre	Entwick-

lungen vorgenommen und empfehlungen zur Weiterentwicklung abgeleitet,
• Erkenntnisse	zur	Zusammenarbeit	aller	relevanter	Akteure	gewonnen	und
• zentrale	förderpolitische	Schwerpunkte	vor	dem	Hintergrund	des	demografischen	Wandels	identifiziert.4

2.2 Evaluationsdesign

bei der entwicklung des evaluationsdesigns war u.a. zu beachten, dass die Projekte zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten begonnen hatten und sich hinsichtlich umfang und dauer unterscheiden würden und die 
evaluation angesichts des befristeten auftrags nur einen bestimmten ausschnitt des Programms in den 
blick nehmen kann.
Zur beantwortung der oben genannten Fragestellungen bzw. zur erfüllung der gestellten anforderun-
gen finden verschiedene instrumente und methoden der quantitativen und qualitativen sozialforschung 
anwendung. diese werden im Folgenden kurz beschrieben: 
• Die	Daten- und Dokumentenanalyse diente dazu, die konzeptionellen und inhaltlichen schwerpunk-

te der im rahmen des Programms geförderten Projekte herauszuarbeiten und in bezug zu den vier
handlungsfeldern darzustellen.5

• Im	 Anschluss	 an	 die	 Konzeptanalyse	 folgten leitfadengestützte Interviews mit Projektleitungen
ausgewählter Projekte. im mittelpunkt dieser qualitativen interviews standen Fragen nach der validie-
rung der ergebnisse aus der konzeptanalyse sowie der erweiterung und vertiefung der konzeptanalyse

4 vgl. leistungsbeschreibung, s. 8ff.
5 die ergebnisse dieser analyse wurden ausführlich im ersten Zwischenbericht des evaluationsteams dargestellt, vgl. inbas gmbh 2014.
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und der stimmigkeit des auf der grundlage der konzeptanalyse entwickelten indikatorensystems.6

• Im	Rahmen	des	Monitorings erfolgte eine zweifache standardisierte befragung der Projektmitarbei-
tenden mit dem Ziel, wichtige kennzahlen der Projekte zu erfassen sowie hinweise auf gründe für
mögliche abweichungen bzw. veränderungen im Projektverlauf, hinderliche und förderliche Faktoren
für eine erfolgreiche Projektumsetzung, auf veränderungen in der konzeptionellen ausrichtung und
auf die entwicklung der kooperationsbeziehungen (mit dem Fokus auf nachhaltigkeit und versteti-
gung) zu erhalten.7

• Die	Ergebnisse	der	Online-Befragung der Teilnehmenden mittels eines halbstandardisierten Frage-
bogens sind im kapitel 4.1.2 ausführlich beschrieben.

• Im	Sinne	einer	Triangulation	der	 Perspektiven	 verschiedener	Akteursgruppen	wurden	 Interviews mit
ausgewählten Experten und Expertinnen (vgl. kap. 4.3), Gruppeninterviews mit Projektmitarbeiten-
den (vgl. kap. 4.4) und Telefoninterviews mit ausgewählten Kooperationspartnern der Projekte (vgl.
kap. 4.5) durchgeführt.

• Die	Ziele	und	Ergebnisse	der	Bestands- und Bedarfsanalyse sind im kapitel 4.6 dargestellt.
die ergebnisse der verschiedenen analyseschritte wurden abschließend zusammengeführt und bildeten 
die grundlage für die ableitung von schlussfolgerungen und handlungsempfehlungen.

2.3 Abstimmung mit dem Auftraggeber 

grundprinzip der arbeitsweise des evaluationsteams war die regelmäßige abstimmung der methodi-
schen vorgehensweise mit dem auftraggeber. im verlaufe der umsetzung des evaluationsauftrages wur-
den einige abweichungen vom evaluationsdesign notwendig, die nach erläuterung durch inbas vom 
auftraggeber genehmigt wurden:
• Im	Evaluationsdesign	war	angesichts	des	engen	Zeitfensters	zur	Durchführung	von	Teilnehmenden-

befragungen zunächst lediglich eine zweimalige befragung von teilnehmenden in ausgewählten Pro-
jekten vorgesehen, zu beginn und gegen ende der Projekte. in den Projekten, die lediglich punktuelle
unterstützung anbieten, sollte eine einmalige befragung von teilnehmenden durchgeführt werden.
abweichend davon wurde vom auftraggeber im verlauf des vorhabens eine verstärkte erfassung von
ergebnis- und verbleibsdaten unter den Projektabsolventen und -absolventinnen angeregt. um die-
sem anliegen gerecht zu werden, wurde das evaluationsdesign entsprechend angepasst, wenngleich
insbesondere die erfassung der verbleibsdaten der absolventen und absolventinnen zu einem erheb-
lichen methodischen und organisatorischen mehraufwand führte.

• Anstelle	der	geplanten	Workshops	mit	den	Kooperationspartnern	wurden	telefonische	Interviews	mit
ausgewählten Partnern aus verschiedenen institutionen durchgeführt, die nicht bereits als experten
und expertinnen zum Programm gegen Jal befragt wurden.

• Zusätzlich	erstellte	INBAS	in	Abstimmung	mit	den	jeweiligen	Projektträgern	25	Projektsteckbriefe,	 in
denen alle im Programm gegen Jal im untersuchungszeitraum der evaluation erprobten Projektansät-
ze beschrieben wurden (vgl. anlage 1).

• Da	INBAS	auf	Wunsch	des	Auftraggebers	zusätzliche	Aufgaben	übernommen	hatte,	wurde	der	Termin
für die Fertigstellung des abschlussberichts (entwurfsfassung) auf mitte Juli verschoben.

im berichtszeitraum fand ein personeller Wechsel im Projektteam der inbas gmbh statt. ab Juli 2015 
übernahmen Prof. dr. erwin seyfried und birgit voigt die aufgaben, die bisher dr. elisabeth aram (Pro-
jektleitung) und susanne Wagner wahrgenommen hatten. die personellen veränderungen waren aus 
persönlichen gründen notwendig geworden und erfolgten in abstimmung mit dem auftraggeber.

6 ebd.
7 vgl. kap. 4.6.2.
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3 Theoretische Grundlagen und Analyserahmen

aus der Programm- und der leistungsbeschreibung identifizierte das evaluationsteam drei analyseebe-
nen, die im rahmen der evaluation zu betrachten waren: 
• Auf	der	Ebene	der	Teilnehmenden	war	insbesondere	zu	untersuchen,	inwiefern	bei	den	verschiedenen

Zielgruppen entwicklungen im verlauf der teilnahme deutlich geworden sind.
• Auf	der	Ebene	der	Projekte	waren	die	verschiedenen	Ansätze	und	deren	Wirksamkeit	 in	den	Mittel-

punkt der untersuchung zu stellen.
• Auf	struktureller	Ebene	waren	die	Region	Hannover	und	in	der	Region	initiierte	Entwicklungen	zu	be-

leuchten mit hinblick darauf, inwiefern Projekte zur strukturveränderung beigetragen haben und in-
wiefern kooperationen zwischen den zuständigen Partnern verbessert wurden und welche effekte dies
auf die Förder- und regelstrukturen hat.

Abbildung 3: Ebenen der Evaluation

Quelle: aram/lenz (2014, unveröffentlichtes manuskript)

3.1 Modell zur Handlungslogik des Programms gegen 
Jugendarbeitslosigkeit

unter berücksichtigung der ergebnisse des Workshops zum auftakt der Programmevaluation am 25. Juli 
2014 entwickelte das evaluationsteam ein modell, mit dessen hilfe die handlungslogik des Programms 
transparent gemacht und von dritten besser nachvollzogen werden kann.
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Abbildung 4: Modell zur Handlungslogik des Programms gegen JAL

Quelle: aram/lenz (2014, unveröffentlichtes manuskript)

3.2 Analytischer Rahmen zur Untersuchung nachhaltiger 
Förderstrukturen

3.2.1 Governance-Ansatz 

einen analytischen rahmen zur untersuchung der strukturen im Übergangsbereich zwischen schule und 
beruf bietet der governance-ansatz.8  „governance bedeutet steuerung und koordination (oder auch re-
gieren) mit dem Ziel des managements von interdependenz zwischen (in der regel kollektiven) akteu-
ren“.9  das handeln der akteure kann durch verschiedene strukturen bzw. governance-Formen gesteuert 
werden,10 wobei „hierarchie, netzwerk und verhandlung“ die für den Übergangsbereich schule-beruf 
wichtigsten governance-Formen sein dürften.
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Tabelle 1: Governance-Formen – Entwicklung der regionalen Förderstruktur

 Quelle: in anlehnung an aram et. al (2015, 27)

• Hierarchische	Strukturen	ermöglichen	die	Bewältigung	komplexer	Steuerungsaufgaben	durch	Arbeits-
teilung und asymmetrische  machtverteilung zwischen akteuren mit leitender Funktion und anderen
akteuren, die lediglich operative aufgaben wahrnehmen. die Zusammenarbeit ist durch klare formale
regeln bestimmt, die eine immanente kontrolle der akteure ohne leitende Funktion einschließen.11

diese struktur ist recht dauerhaft, aber mit der tendenz zur bürokratisierung verbunden, weshalb häu-
fig ergänzende strukturen zur selbststeuerung der akteure angestrebt werden.

• In	Netzwerkstrukturen	sind	die	Akteure	formal	autonom,	stehen	in	einer	gering	formal	geregelten	In-
teraktionsbeziehung und verfolgen gemeinsame Ziele über wechselseitige beeinflussungen durch den
austausch von informationen oder ressourcen. Zentral für die Zusammenarbeit und die beziehungen
in netzwerkstrukturen ist das wechselseitige vertrauen zwischen den akteuren, das sich zunächst auf
persönlicher ebene zwischen einzelnen individuen entwickeln muss, bevor es durch wechselseitige
vereinbarungen zwischen den kollektiven akteuren (organisationen) formal stabilisiert und nachhaltig
abgesichert werden kann.

• In	Verhandlungsstrukturen	sind	die	Akteure	formal	gleichberechtigt,	sie	verhandeln	ein	gemeinsames
thema und sind auch prinzipiell offen für wechselseitige vereinbarungen. diese governance-Form fin-
det häufig anwendung, wenn ein hohes maß an akzeptanz bei allen beteiligten für die umsetzung
von strategien erforderlich ist. eine koordinierte Zusammenarbeit und wechselseitige abstimmung
verschiedener akteure kommt im rahmen von verhandeln aber lediglich dann zustande, „wenn die
beteiligten akteure wissen, dass sie gemeinsame interessen verwirklichen müssen, um ihre individuel-
len interessen zu erreichen“.12 Freiwillige verhandlungen über solche akteursübergreifenden Ziele und
interessen führen deshalb manchmal nur zu „zweitbesten lösungen“.

H
ie

ra
rc

hi
e

N
et

zw
er

k
Ve

rh
an

dl
un

g

arbeitsteilung, 
asymmetrische 

machtverteilung, 
immanente 

kontrolle auf basis 
klarer formaler 

regeln

selten formal 
geregelte interakti-

onsbeziehungen 
(je nach Ziel und 

Zweck)

beteiligte akteure 
bestimmen die 

regeln, freiwillige 
vs. Zwangs-

verhandlungen

machtverteilung 
zwischen akteuren 

mit leitender 
Funktion und 
solchen mit 
operativen 
aufgaben

formal autonom, 
kein hierarchisches 
verhältnis, unter-

schiedliche einfluss-
potenziale

akteure behandeln 
sich als formal 

gleichberechtigt 
(„auf augenhöhe“)

akteure können 
sich nur durch 

austritt den 
Zwängen ent-

ziehen

akteure können mit 
ausstieg drohen 
bzw. sich durch 

austritt entziehen

bei Zwangsver-
handlungen: 
ausstieg von 

akteuren möglich

relativ dauerhaft

relativ dauerhaft, 
abhängig von 

vertrauensbasis

dauerhaftigkeit 
fraglich

ergänzende selbst-
steuerung der 

akteure angestrebt

wechselseitiges
 vertrauen 

zwischen den 
akteuren formal 

absichern

grundsätzlich 
offen

steuerung durch 
asymmetrische 
beeinflussung

wechselseitige 
beeinflussung 

durch austausch 
von informationen 

oder ressourcen

akteure müssen 
bereit sein auf-
einander zuzu-

gehen

Regeln für 
Interaktions-

beziehung

Verhältnis
Akteure

Sanktionen Zeitfenster Perspektive Mechanismus 
(der Koordina-

tion)

11 vgl. benz/dose (2010b, 261ff.).
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Für eine untersuchung der Zusammenarbeit der akteure im Übergangsbereich zwischen schule und be-
ruf, der generell noch durch ein defizit an klaren systematischen strukturen charakterisiert ist, sind ins-
besondere die bestehenden netzwerkstrukturen von interesse. die Qualität der kooperation ist in diesen 
strukturen insbesondere vom grad des wechselseitigen vertrauens abhängig. dabei können die inten-
sität der kommunikation und der regelmäßige informationsfluss zwischen den akteuren als indikatoren 
bzw. gradmesser zur einschätzung der erreichten vertrauensbasis herangezogen werden.
ist in den netzwerkstrukturen eine gegenseitige Wertschätzung und ein hohes maß an akzeptanz unter 
den akteuren vorhanden, so müsste sich dies auch in einer zunehmenden offenheit und einer steigen-
den bereitschaft der beteiligten akteure wiederfinden, gemeinsam und mit gleicher stimme nach neuen 
ansätzen zu suchen, um die Förderung von Jugendlichen im Übergang von der schule in den beruf kon-
tinuierlich zu verbessern.
abhängig von der vorhandenen Qualität und reife der kooperation sollten sich in der untersuchung 
außerdem antworten auf die Frage finden lassen, in welchen Formen die abstimmung und koordination 
der akteure nachhaltig gesichert und weiter optimiert werden könnte.

3.2.2. Modell von Nachhaltigkeit im Programm gegen JAL

das evaluationsteam lehnt sich in seinem verständnis von nachhaltigkeit an die ergebnisse einer studie 
der rambøll management consulting gmbh aus dem Jahr 2014 an.13 das im rahmen dieser studie entwi-
ckelte modell von nachhaltigkeit in einem erweiterten sinne wurde an die spezifischen gegebenheiten 
des Programms gegen Jal angepasst.
nachhaltigkeit im engeren sinne meint die verstetigung des angebots, d.h. die „dauerhafte erbringung 
der intervention nach auslaufen der Förderung“ (vgl. dimension 1 in der folgenden abbildung). damit ist 
gemeint, „dass input, aktivitäten und output aufrechterhalten bleiben“. in der Praxis bemühen sich Pro-
jektträger bereits häufig schon während der Projektlaufzeit darum, neue Finanziers oder ko-Finanzierer 
zu finden, die zumindest ihre bereitschaft signalisieren, das Projekt oder Projektelemente nach auslaufen 
der anschubfinanzierung zu fördern. eine zumindest mittelfristige nachhaltige sicherung des Projektan-
satzes ist auch dann gewährleistet, wenn ein anderer träger das vorhaben unter veränderten Förderbe-
dingungen weiterführt. langfristig ist ein erprobter ansatz dann gesichert, wenn es gelungen ist, ihn in 
eine regelförderung zu überführen und als regelinstrument strukturell zu verankern.
mittlerweile hat sich der begriff nachhaltigkeit in einem erweiterten sinne etabliert. neben der erbrin-
gung der intervention werden zusätzlich positive und langanhaltende effekte, entwicklungen und Wir-
kungen auf vier verschiedenen ebenen im sinne von verstetigung und transfer von Projektelementen, 
-strukturen und -ergebnissen in die betrachtung einbezogen (vgl. dimensionen 2-5 in der folgenden ab-
bildung).

13 die studie wurde im auftrag des bundesamtes für migration und Flüchtlinge (bamF) zu möglichkeiten und grenzen der
nachhaltigkeit von integrationsprojekten erstellt.
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Abbildung 5: Dimensionen von Nachhaltigkeit in JAL-Projekten

Quelle: in anlehnung an rambøll management consulting (2014, 8)

das modell wurde u.a. bei der konzipierung der leitfäden für die Projektmitarbeitenden zugrunde
gelegt (vgl. anlage 6).
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4 Ergebnisse der Evaluation

die ergebnisse werden entsprechend der eingesetzten erhebungsinstrumente und der drei evaluations-
ebenen (ebene der teilnehmenden, ebene der Projekte, strukturelle ebene) beschrieben.

4.1 Befragung der Teilnehmenden

4.1.1 Ziele und Vorgehensweise 

das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover zielt darauf ab, Jugendliche 
beim Übergang von der schule in das ausbildungs- und beschäftigungssystem zu unterstützen. im ge-
samtspektrum der geförderten Projekte sollen Jugendliche dazu befähigt werden, ihre bildungs- und 
berufsbiografie erfolgreich zu gestalten, eine ausbildung aufzunehmen, diese abzuschließen und mög-
lichst dauerhaft in beschäftigung einzumünden. um die erreichung dieser Programmziele zu überprüfen, 
sind im rahmen der evaluation auch umfangreiche befragungen der durch die geförderten Projekte un-
terstützten Jugendlichen durchgeführt worden.

mit dem auftraggeber wurden zunächst zwei ansätze zur befragung der teilnehmenden vereinbart. in 
Projekten, die ihre teilnehmenden kontinuierlich qualifizieren und/oder betreuen, sollte eine zweimalige 
befragung – zu beginn und gegen ende der maßnahmen – stattfinden; in den Projekten, die lediglich 
punktuelle unterstützung anbieten, sollte eine einmalige befragung durchgeführt werden.
diesem ursprünglichen ansatz folgend, wurde zwischen Januar und april 2015 eine erstbefragung von 
n=67 teilnehmenden in 5 Projekten durchgeführt.

Abbildung 6: Erste Befragung von Teilnehmenden (Januar-April 2015)

Projekte (n=5) Befragte (n=)

Panama ii 12

ausbildungsvorbereitung im verbund 25

chance einzelhandel 15

eQ plus – Fit ins handwerk 7

Fit für die ausbildung 8

Gesamtzahl Befragte  67

im mittelpunkt dieser ersten befragung standen erhebungen zur objektiven ausgangssituation der teil-
nehmenden, zu ihrer selbsteinschätzung sowie zu ihren subjektiven erwartungen und erfahrungen in 
den Projekten. die ergebnisse dieser befragung wurden im zweiten Zwischenbericht der evaluation um-
fassend dokumentiert.14 

14 aram et al. (2015, 16-25).
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abweichend von dem ursprünglich geplanten vorgehen wurde in einer besprechung mit den dezernaten 
am 02.11.2015 von seiten des dezernats iv eine verstärkte erfassung von ergebnis- und verbleibsdaten 
unter den Projektabsolventen und -absolventinnen angeregt, was nach abklärung eines methodisch und 
organisatorisch vertretbaren verfahrens dann von inbas auch umgesetzt wurde.
Für eine valide verbleibsbefragung kamen insbesondere die absolventinnen und absolventen der Pro-
jekte in Frage, die teil der stichprobe der in 2015 bereits durchgeführten erstbefragung waren und die in 
2015 endeten; damit konnten vier Projekte der damaligen stichprobe (alle außer Panama ii) berücksich-
tigt werden. 
Zur erweiterung der stichprobe wurden daneben absolventinnen und absolventen von ebenfalls in 
2015 beendeten Projekten einbezogen, die nicht an der erstbefragung teilgenommen hatten, für die 
eine erreichbarkeit über die Projektträger aber sichergestellt werden konnte. insgesamt wurden absol-
ventinnen und absolventen aus 10 Projekten erreicht. nicht einbezogen wurden Projekte, die lediglich 
punktuell z. b. über eine (einmalige) beratung mit teilnehmenden kontakt hatten, da sich im rahmen 
einer verbleibsbefragung keine effekte ermitteln lassen, die mit einem mindestmaß an Plausibilität auf 
die Projektaktivitäten zurückgeführt werden könnten.

um zu gewährleisten, dass die im anschluss an eine Projekt- oder maßnahmeteilnahme üblichen such- 
und Übergangsprozesse weitgehend abgeschlossen sind, finden verbleibsbefragungen nach anerkann-
ten methodischen standards gewöhnlich erst drei bis sechs monate nach Projektende statt. abhängig 
vom jeweiligen Projektende wurde die befragung der absolventinnen und absolventen deshalb gestaf-
felt zwischen Januar und april 2016 durchgeführt.

Parallel dazu fand im 1. Quartal 2016 eine weitere befragung von aktuell an den Projekten teilnehmenden 
zu deren erfahrungen mit dem Projektverlauf statt. grundlage dieser befragung war der Fragebogen, der 
bereits in der ersten befragung von teilnehmenden im letzten Jahr eingesetzt wurde. allerdings war dies 
keine Fortführung der ursprünglichen untersuchungskonzeption, die eine zweimalige befragung dersel-
ben teilnehmenden vorsah. einbezogen wurden insgesamt sieben Projekte; zweimalig wurden lediglich 
die teilnehmenden in „Panama ii“ befragt. ein vergleich zwischen erst- und Zweitbefragung ließ sich auf-
grund dieser schmalen datenlage nicht realisieren.
soweit möglich und vertretbar wurden die Fragebögen für die verlaufsbefragung und die verbleibsbe-
fragung identisch gehalten, so dass die ergebnisse beider gruppen je nach einzelfall aggregiert oder (wo 
angezeigt) differenziert bzw. vergleichend dargestellt werden können.

die nachfolgende tabelle zeigt die beiden in 2016 durchgeführten befragungen in der Übersicht.
(siehe nächste seite)
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15 befragt wurden drei Projekt-Jahrgänge mit teilnehmenden in unterschiedlichen ausbildungsphasen.
16 befragt wurden absolventen und absolventinnen von drei unterschiedlichen schulen bzw. standorten des Projekts „Praxis-klasse!“, 

deren angaben zunächst einzeln erfasst und später zusammengeführt wurden.

männlich
n= 54

weiblich
n= 41

57%

43%

Abbildung 7: Zweite Befragungsrunde (Januar-April 2016)

Verlaufsbefragung Teilnehmende Verbleibsbefragung Absolventinnen 
und Absolventen

Projekte (n=7)    Befragte (n=) Projekte (n=7)     Befragte (n=)

ausbildung in teilzeit, spatZ, 10 ausbildung in teilzeit abh 6
teilzeit spatZ, sina spatZ15 spatZ

chance einzelhandel ii 7  chance einzelhandel 1

Panama ii 8 ausbildungsvorbereitung im 12
 verbund iii

Wohnen und arbeiten 12 Fachkräfte für kitas 4

gemeinsam ii 7  gemeinsam 9

Fit für die ausbildung iii 3

 eQ plus – Fit ins handwerk 1

Praxisklassen (bbs 6, bbs 7, 
 springe)16 15

Summe 44 Summe 51

4.1.2 Ergebnisse der Teilnehmenden-Befragung

insgesamt wurden durch die beiden in 2016 durchgeführten befragungen n=95 Projektteilnehmende 
erreicht; davon waren n= 44 zum Zeitpunkt der befragung noch in den Projekten, n=51 waren zum befra-
gungszeitpunkt bereits ausgeschiedene absolventinnen und absolventen. 

Sozio-demografische Merkmale der Befragten
die nachfolgende grafik zeigt die geschlechterverteilung der befragten; 57% (n=54) der befragten sind 
männlich, 43% (n=41) sind weiblichen geschlechts.

Abbildung 8: Befragte nach Geschlecht
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die altersverteilung der befragten ist in der folgenden grafik dargestellt. mehr als die hälfte (n=50) sind 
zwischen 18 und 21 Jahren alt. die altersgruppen von 14-17 Jahren, 22-24 Jahren und 25-27 Jahren sind 
mit 13% bzw. 14% jeweils etwa gleich stark vertreten; 7% sind älter als 27 Jahre.

Abbildung 9: Befragte nach Altersgruppen

die daten zum höchsten erreichten schulabschluss zeigen, dass der großteil der befragten zu jener 
gruppe von Jugendlichen gehört, die traditionell mit den größten schwierigkeiten beim Übergang von 
der schule in den beruf konfrontiert ist. Zusammengenommen weisen zwei drittel entweder gar keinen 
schulabschluss (14%), den abschluss einer Förderschule (2%) oder einen hauptschulabschluss (40%) auf. 
andererseits verfügt ein nicht geringer Prozentsatz der befragten aber auch über höhere abschlüsse; 8% 
haben das (Fach-) abitur, 29% einen erweiterten sekundarabschluss und 7% einen realschulabschluss.
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Abbildung 10: Befragte nach dem höchsten erreichten Schulabschluss

die nächste grafik zeigt die unterschiede im höchsten erreichten schulabschluss zwischen den männ-
lichen und weiblichen befragten. letztere verfügen über die vergleichsweise höheren abschlüsse; so 
können 37% der weiblichen befragten einen erweiterten sekundarabschluss vorweisen, gegenüber 
23% der männlichen befragten. im gegenzug haben die männlichen befragten häufiger keinen schulab-
schluss (m: 17%; w: 10%) oder verfügen lediglich über einen hauptschulabschluss (m: 44%; w: 34%).

Abbildung 11: Befragte nach dem höchsten erreichten Schulabschluss und Geschlecht
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nachstehende grafik bildet ab, welche Zielgruppen wie häufig im mittelpunkt der jeweiligen Projekt-
aktivitäten stehen; dabei sind in den angaben allerdings mehrfachnennungen enthalten. schülerinnen 
und schüler aus haupt- und Förderschulen werden von zehn Projekten angesprochen. am häufigs-
ten werden (von n=14 Projekten) schüler und schülerinnen aus igs und kgs, die über den erweiter-
ten sekundarabschluss i verfügen, genannt. schüler und schülerinnen aus der oberschule bzw. dem 
gymnasium werden von jeweils n=8 Projekten angesprochen. die gruppe der schulabbrecher und 
schulabbrecherinnen steht im Fokus von zehn Projekten und vier Projekte wenden sich primär an aus-
zubildende.

Abbildung 12: Unterstützte Zielgruppen nach Projekten

eine gegenüberstellung der anteile der befragten mit und ohne migrationshintergrund findet sich in 
der nächsten grafik. mit einem anteil von 40% an allen befragten sind Jugendliche mit migrationshinter-
grund, eine der prioritären Zielgruppen des Programms gegen Jal, relativ stark präsent; zu grunde ge-
legt wurde die offizielle definition des statistischen bundesamtes, wonach als Personen mit migrations-
hintergrund „alle in deutschland geborenen ausländer und alle in deutschland als deutsche geborenen 
mit zumindest einem zugewanderten oder als ausländer in deutschland geborenen elternteil“17 gelten.
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17 statistisches bundesamt: Fachserie 1, reihe 2.2 bevölkerung und erwerbstätigkeit, bevölkerung mit migrationshintergrund,  
Wiesbaden 2013, textteil: methodische bemerkungen mit Übersicht über die ergebnisse.
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Abbildung 13: Befragte nach Migrationshintergrund

bei Personen mit migrationshintergrund wird häufig die im häuslichen umfeld gesprochene sprache als 
gradmesser der integration herangezogen. von den n=38 befragten mit migrationshintergrund spre-
chen etwas mehr als drei Fünftel (61%) deutsch. von 39% wird zu hause eine andere sprache gespro-
chen, vorwiegend sind das arabisch (n=4), Polnisch (n=3) sowie türkisch (n=2) und russisch (n=2).

Abbildung 14: Befragte nach der zu Hause gesprochenen Sprache

die nachfolgende Übersicht zeigt die höchsten erreichten schulabschlüsse der befragten mit migrati-
onshintergrund, und es wird deutlich, dass die anteile der verschiedenen abschlüsse der verteilung für 
alle befragten weitgehend entsprechen und sich weder die anteile im oberen noch im unteren bereich 
wesentlich unterscheiden.
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Abbildung 15: Befragte mit Migrationshintergrund nach Schulabschluss

 (n= 38)

Interessen und berufliche Vorstellungen 
Wie schon in der ersten, 2015 durchgeführten befragung äußern die befragten überwiegend positive, 
recht selbstbewusste selbsteinschätzungen. von den absolventinnen und absolventen wird die po-
sitive selbsteinschätzung noch ausgeprägter artikuliert als von den aktuell teilnehmenden. 90% der 
absolventinnen und absolventen stimmen der auf die eigene Zukunft gerichteten aussage  „Was auch 
immer passiert, ich werde schon klarkommen“ zu. doch auch von den teilnehmenden wird dieser aus-
sage zu 71% zugestimmt.
Wenig verwunderlich ist, dass die absolventinnen und absolventen seltener unsicherheiten über ihren 
weiteren berufsweg artikulieren als die teilnehmenden. von letzteren geben 36% an, es falle ihnen 
„schwer, klare gedanken über meinen berufsweg zu fassen“; von den absolventinnen und absolventen 
stimmen nur 20% dieser aussage zu.
Weitere aussagen zu den interessen und beruflichen vorstellungen der beiden gruppen von befragten 
sind in den nachfolgenden Übersichten dargestellt, allerdings zeigen sich bei den ergebnissen keine 
weiteren signifikanten unterschiede.
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Abbildung 16: Ergebnisse der Selbsteinschätzung der Teilnehmenden
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Abbildung 17: Ergebnisse der Selbsteinschätzung der Absolventinnen und Absolventen
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Projektbewertungen
die nachfolgenden grafiken zeigen, wie die befragten die Projekte bewerten und wie sie die bedeu-
tung der teilnahme auf ihr leben und ihren (weiteren) berufsweg einschätzen. die bewertung fällt in 
fast allen items ausgeprägt positiv aus. vier Fünftel der teilnehmenden stimmen der aussage zu, dass 
die teilnahme an dem Projekt ihnen helfe, ihr „leben auf die reihe zu kriegen“. darüber hinaus stimmt 
die hälfte der befragten der aussage zu, dass die teilnahme an dem Projekt ihnen helfe, mit ihrer „Fa-
milie besser zurechtzukommen“. 

bei den Fragen, die sich auf die im Projekt gemachten beruflichen erfahrungen und die Planung der 
beruflichen Zukunft beziehen, liegen die Zustimmungsraten sogar noch höher, nämlich bei 84% (be-
rufliche erfahrungen sammeln), 88% (Zukunft planen) und 95% (berufliche Fähigkeiten und kenntnisse 
erweitern).  

Abbildung 18: Bewertung der Relevanz der Projektteilnahme durch die Teilnehmenden

Die Teilnahme an dem Projekt hilft mir… (n=44)

unter den befragten absolventen und absolventinnen sind die Zustimmungswerte zur individuellen 
relevanz der Projektteilnahme vergleichbar hoch. obenan steht wie zu erwarten erneut die vertiefung 
und erweiterung der beruflichen kompetenzen, was von 90% der befragten als gegeben konstatiert 
wird. auch das Faktum, einen arbeits- bzw. ausbildungsplatz bekommen zu haben, wird von fast 80% 
der befragten absolventinnen und absolventen der teilnahme an dem Projekt zugeschrieben.

die allgemeinen auswirkungen der Projektteilnahme auf ihr „leben“ und den umgang mit der „Fami-
lie“ werden von den absolventinnen und absolventen ebenfalls positiv gewürdigt, allerdings in etwas 
geringerem maße als von den aktuell teilnehmenden. Während 80% der teilnehmenden der aussage 
zustimmen, das Projekt helfe ihnen, ihr „leben auf die reihe zu kriegen“, sind dies unter den absolven-
tinnen und absolventen 72%.
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Abbildung 19: Bewertung der Relevanz der Projektteilnahme durch die Absolventinnen und 
Absolventen

Die Teilnahme an dem Projekt hilft mir… (n= 51)

in den nachfolgenden Übersichten werden die bisher dargestellten differenzierten einschätzungen zur 
individuellen bedeutung der Projektteilnahme in einer allgemeinen bewertung der Projekte schlecht-
hin konzentriert. dazu haben die befragten „schulnoten“ an ihr Projekt insgesamt vergeben und auf 
gleiche Weise die erfahrene „fachliche Qualifizierung“ und die „begleitende beratung und betreuung“ 
gesondert bewertet.
drei viertel der teilnehmenden vergeben für ihr Projekt insgesamt entweder ein „gut“ (23%) oder „sehr 
gut“ (52%). besser noch wird die erfahrene beratung und betreuung bewertet, die zu 41% mit „sehr 
gut“ und zu 39% mit „gut“ benotet wird. etwas weniger positiv wird die Qualität des fachlichen unter-
richts gesehen, den rund ein drittel als „befriedigend“ einstuft, während er von 45% als „gut“ und 18% 
als „sehr gut“ bezeichnet wird.
der anteil der teilnehmenden, die ihr Projekt, die fachliche Qualifizierung und/oder die betreuung mit 
schlechter als „befriedigend“ bewerten ist minimal.
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Abbildung 20: Projektbewertung durch die Teilnehmenden

(n = 44)

Ähnlich fallen die (rückblickend vorgenommenen) Projektbewertungen durch die absolventen und 
absolventinnen aus. das Projekt insgesamt sowie die betreuung und beratung werden von über vier 
Fünftel dieser befragten entweder mit „gut“ (48%; 27%) oder „sehr gut“ (35%; 54%) benotet. der fachli-
che unterricht wird von 40% als „gut“ und von 27% als „sehr gut“ eingestuft; 19% bewerten ihn mit „be-
friedigend“, allerdings vergeben hier insgesamt 20% eine noch schlechtere note; 6% vergeben für den 
fachlichen unterricht sogar die note „ungenügend“. auch ihr Projekt insgesamt sehen die absolventen 
und absolventinnen etwas kritischer als die teilnehmenden, von 8% erhält es die note „ausreichend“.
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Abbildung 21: Projektbewertung durch die Absolventinnen und Absolventen

( n = 55)

Ergebnisse der Befragung der Projekt-Absolventinnen und Absolventen
Wie die nachfolgende grafik zeigt, haben 81% (n=39) der befragten absolventinnen und absolventen 
bis zum ende regulär an ihrem Projekt teilgenommen und dieses erfolgreich abgeschlossen. 19% (n=9) 
sind vorzeitig aus ihrem Projekt ausgeschieden; damit ist die abbruchquote recht moderat.

Abbildung 22: Absolventinnen und Absolventen nach vorzeitiger Beendigung des Projekts
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bei einer bewertung der abbruchquote sind allerdings stets auch die gründe zu berücksichtigen, die 
zu einer vorzeitigen beendigung der teilnahme geführt haben. Wie aus der nachfolgenden grafik er-
sichtlich, ist mehr als die hälfte der abbrüche (n=5) der aufnahme einer beschäftigung oder ausbil-
dung geschuldet; weitere zwei abbrüche sind aus gesundheitlichen gründen oder anderen privaten 
Problemen erfolgt, nur in zwei Fällen wurde das Projekt aufgrund von betrieblichen Problemen vorzei-
tig beendet.

Abbildung 23: Gründe für die vorzeitige Beendigung des Projekts

Aktuelle berufliche Situation der Absolventinnen und Absolventen
einen Überblick über die aktuelle berufliche situation der befragten absolventinnen und absolventen 
gibt die nachfolgende grafik. die meisten (58%; n=28) der befragten sind in einer ausbildung, in einem 
anschlussprojekt bzw. einer anderen maßnahme befinden sich 10% (n=5), in der schule 6% (n=3). drei 
absolventinnen haben eine beschäftigung aufgenommen, sie sind als sozial- bzw. vertriebsassistentin 
bzw. als lohnsachbearbeiterin tätig. sieben befragte (15%) befinden sich auch drei bis sechs monate 
nach Projektende noch auf der suche nach einem ausbildungsplatz, denn in diesem Zeitraum fanden die 
befragungen statt; zwei sind aus gesundheitlichen oder anderen persönlichen gründen nicht arbeits-
fähig.18

18 in grober näherung entsprechen diese direkt bei den teilnehmenden erhobenen daten den aus den einschlägigen Projektberichten 
aggregierten daten der verwaltungsinternen Programmstatistik.
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Abbildung 24: Absolventinnen und Absolventen nach Verbleib

Zur Zeit bin ich...

die nachfolgende grafik zeigt, in welche ausbildungsberufe die befragten absolventinnen und ab-
solventen der Projekte eingemündet sind. als Zweiradmechatroniker sind n=8 befragte tätig, die das 
Projekt „gemeinsam“ durchlaufen haben. Je drei machen eine ausbildung als koch, Fachkraft im gast-
gewerbe und als maschinen- und anlagenführer, je zwei befinden sich in einer ausbildung zum ver-
käufer und zur erzieherin.

Abbildung 25: Befragte nach Ausbildungsberufen
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in der nachfolgenden grafik sind die Freitext-anmerkungen der befragten zusammengefasst. am häu-
figsten wird in den fast durchweg positiven rückmeldungen von n=13 befragten die in den Projekten 
erfahrene unterstützung und betreuung auch und gerade in persönlichen angelegenheiten 
hervorgehoben und oft ist dies mit explizitem dank an bestimmte namentlich genannte Personen 
verbunden. von zehn befragten wird positiv angemerkt, das Projekt habe ihr leben stabilisiert und 
ihnen eine Zukunftsperspektive eröffnet. dass sie durch das Projekt einen ausbildungs- oder 
arbeitsplatz erlangt haben, wird von fünf befragten im klartext explizit angesprochen. die spezifische 
Qualität des Projekts, die verbindung von beratung, betreuung und fachlicher Qualifizierung in 
einem ganzheitlichen Förderansatz wird ebenfalls von fünf befragten als für sie wichtige erfahrung 
gelobt. die Qualität des fachlichen unterrichts wird von vier befragten positiv herausgestellt, doch 
werden genau zu diesem thema auch zwei kritische anmerkungen gemacht: gefordert wird eine 
stärkere orientierung der fachlichen Qualifizierung an den anforderungen im beruf.

Abbildung 26: Offene Rückmeldungen der Befragten zu den Projekten

das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit hat seine prioritäre Zielgruppen, nämlich Jugendliche 
mit fehlenden oder relativ mäßigen schulischen abschlüssen und Jugendliche mit 
migrationshintergrund weitgehend erreicht. Zwei drittel der befragten Jugendlichen weisen 
entweder gar keinen schulabschluss (14%), den abschluss einer Förderschule (2%) oder einen 
hauptschulabschluss (40%) auf; im Wesentlichen entsprechen diese anteile den bundesweiten 
daten der integrierten ausbildungsberichterstattung von 2014.19 Jugendliche mit 
migrationshintergrund sind mit einem anteil von 40% unter den befragten präsent, während der 
anteil der ausländerinnen und ausländer im Übergangsbereich 2014 bei 19,8% lag.20

Weiblichen geschlechts sind 44% der befragten. stellt man die unterschiedlichen Problemlagen 
von weiblichen und männlichen Jugendlichen im Übergang von der schule in den beruf in 
rechnung, so erzielt das Programm damit eine adäquate Geschlechterverteilung.
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19 vgl. bmbF(2016, 58).
20 vgl. ebd.; möglicherweise sind die abweichenden Werte auf die unterschiede in der definition und Zusammensetzung der 

„Jugendlichen mit migrationshintergrund“ und der „ausländerinnen und ausländer“ zurückzuführen.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Teilnehmenden-Befragung
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Zwei daten zum vergleich und zur einordnung der erzielten Quote: in der region hannover lag im 
schuljahr 2013/2014 der anteil weiblicher absolventen und abgänger aus dem sekundarbereich i, 
aus dem sich die überwiegende mehrzahl der Jugendlichen im Übergangsbereich rekrutiert, bei 
44,9%.21 bundesweit sind junge Frauen 2015 mit einem Anteil von 38,1% in Maßnahmen des Über-
gangsbereichs eingemündet. 22

die befragten artikulieren überwiegend positive selbsteinschätzungen und relativ klare berufliche 
interessen, sind aber recht unsicher, wie sie ihren berufsweg konkret gestalten und ihre beruflichen 
vorstellungen verwirklichen können. an die Projekte haben sie relativ hohe erwartungen, sowohl im 
hinblick auf die eröffnung von beruflichen Zukunftschancen als auch bezüglich der stabilisierung ihrer 
persönlichen lebensverhältnisse.
von den Projekten werden diese erwartungen überwiegend erfüllt: die befragten bewerten ihre teil-
nahme in allen belangen überaus positiv. die vertiefung und erweiterung der beruflichen kompeten-
zen wird von 90% gewürdigt, außerordentlich geschätzt wird auch die erfahrene Qualität der persönli-
chen unterstützung und betreuung.
die positiven bewertungen des Projektverlaufs sind erstaunlich homogen. die wenigen kritischen an-
merkungen beziehen sich vor allem auf den fachlichen unterricht, ohne dass dies inhaltlich weiter er-
läutert wird. insgesamt legen die ergebnisse zur bewertung des Projektverlaufs nahe, dass die positive 
resonanz auf den von vielen Projekten verfolgten ganzheitlichen Förderansatz auf eine gelungene 
verbindung von beratung, betreuung und fachlicher Qualifizierung zurückgeführt werden kann. auch 
für einen erfolgreichen verlauf der ausbildung der Zielgruppen des Programms ist dieser ansatz ein 
wichtiger erfolgsfaktor. denn wie andere daten aus dem bereich der berufsausbildung zeigen, weisen 
gerade auszubildende ohne und mit hauptschulabschluss, die bereits schwierigkeiten hatten, über-
haupt in eine vollqualifizierende ausbildung zu gelangen, die höchsten vertragslösungsquoten auf. auch 
eine andere prioritäre Zielgruppe des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit, auszubildende mit nicht 
deutscher staatsangehörigkeit, hat ebenfalls überdurchschnittliche vertragslösungsquoten.23 dagegen 
lassen sich, wie die ergebnisse anderer studien zeigen, die Übergangschancen von 
ausbildungsinteressierten migrantinnen und migranten in eine betriebliche ausbildung durch 
praxisorientierte ansätze und die Einstiegsqualifizierung deutlich erhöhen.24 

Wenn auch die gründe des ausscheidens berücksichtigt werden, ist die Quote des vorzeitigen 
ausscheidens aus den Projekten außergewöhnlich gering; 4% der befragten scheiden aufgrund 
von projektbezogenen Problemen aus, weitere 4% aus gesundheitlichen und anderen privaten 
gründen. die eröffnung einer beruflichen Perspektive, die einmündung in ausbildung und beruf ist 
für einen großteil der befragten absolventinnen und absolventen gelungen. Zwei drittel sind in 
ausbildung oder beschäftigung, 15% befinden sich in einer anschlussmaßnahme. diese Zahlen liegen 
entschieden über den daten der bundesweiten statistik, denn innerhalb von sechs monaten nach 
beendigung der teilnahme an einer (ersten) Übergangsmaßnahme münden im bundesweiten 
durchschnitt lediglich 42% aller teilnehmenden in eine ausbildung ein.25 in  der regel dauern die 
Übergangsprozesse in eine ausbildung länger, und 30% gelingt die aufnahme einer ausbildung 
letztlich nicht. Für diese Jugendlichen besteht ein hohes risiko, dauerhaft von ausbildungslosigkeit 
betroffen zu sein und keine tragfähige integration ins erwerbsleben zu erreichen.26 
die befragten absolventinnen und absolventen von Projekten des Programms gegen 
Jugendarbeitslosigkeit besetzen ein insgesamt recht breites spektrum an ausbildungsberufen. 
sowohl in den positiven Vermittlungszahlen wie im Spektrum der besetzten Berufe spiegelt sich die
21 landesamt für statistik niedersachsen, absolventen/innen / abgänger/innen an allgemein bildenden schulen im schuljahr 2013/14, 

lsn online, tabelle k3002517.
22 vgl. bmbF (2016, 58).
23  autorengruppe bildungsberichterstattung (hrsg.) (2016, s. 113f.).
24  vgl. beicht (2015).
25  bibb (2013, 110).
26  vgl. ebd.
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enge Zusammenarbeit der Projekte mit den unternehmen wider sowie die einbindung der regionalen 
Wirtschaft in das Programm.

4.2 Monitoring

4.2.1 Ziele und Vorgehensweise 

die erhebung von daten zum monitoring der im Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit geförderten 
Projekte ist im verlauf der evaluation zu zwei Zeitpunkten erfolgt: die erste erhebung wurde im i. Quar-
tal 2015 durchgeführt, die zweite im Zeitraum mai-Juni 2016.
adressiert wurden die Projektleitungen, doch konnte der Fragebogen auch von Projektmitarbeitenden 
bearbeitet werden. ein entwurf des in der ersten erhebung eingesetzten Fragebogens wurde zunächst 
mit dem auftraggeber abgestimmt und einem Pretest mit Personen aus der Zielgruppe unterzogen. 
die erhebung der daten ist zu beiden erhebungszeitpunkten online mittels limesurvey erfolgt.
nach auswertung der ergebnisse der ersten Projektumfrage wurde der Fragebogen für die zweite er-
hebung in 2016 stark gekürzt und mit dem Ziel überarbeitet, eine gewisse angleichung der daten-
struktur von monitoring und bestandserhebung zu erreichen und so Programm und Programmkontext 
zueinander in beziehung setzen zu können.
im kern dienten die monitoring-befragungen der gewinnung von daten zur einschätzung der reali-
sierten Programmstruktur und zur praktischen umsetzung des Programms durch die Projekte. erhoben 
wurden sowohl quantitative als auch qualitative daten; quantitative daten wurden erfasst:
• zu	den	Maßnahmeschwerpunkten	der	Projekte	und
• den	erreichten	Zielgruppen	sowie
• zum	Alter	und	sozialen	Hintergrund	der	Zielgruppen.
die praktischen herausforderungen bei der umsetzung des Programms wurden als qualitative infor-
mationen erhoben.

Für die erste befragung wurde der entsprechende link zum Fragebogen im Februar 2015 an die lei-
tungen von 22 Projekten verschickt. Fünf Projekte waren zum befragungszeitpunkt bereits beendet; 
diese Projekte schieden deshalb aus der stichprobe aus. Programmrelevante daten wurden damit von 
n=17 Projekten übermittelt. die ergebnisse dieser befragung sind im zweiten Zwischenbericht vom 
mai 2015 detailliert dokumentiert.
mit der zweiten befragung wurden insgesamt sieben Projekte angesprochen. vier dieser Projekte hat-
ten sich bereits an der befragung in 2015, damals allerdings überwiegend mit Plandaten, beteiligt; wo 
erforderlich wurden die daten dieser Projekte aktualisiert bzw. konsolidiert. insofern sind diese Projek-
te nur einmal in der stichprobe vertreten. neu in die stichprobe wurden die daten von drei Projekten 
aufgenommen, so dass die im rahmen des monitorings erfassten daten insgesamt auf den antworten 
von folgenden (n=20) Projekten beruhen:
• Ausbildung	in	Teilzeit	SpATZ	I
• Panama	II
• Wohnen	und	Arbeiten
• Chance	Einzelhandel
• Ausbildungsvorbereitung	im	Verbund	IV
• TaF	–	Teilzeitausbildung	für	junge	Mütter	(2015)
• Fachkräfte	für	die	Kitas
• Gemeinsam	Verbundausbildung	II
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• Fit	für	die	Ausbildung	III
• EQ	plus	–	Fit	ins	Handwerk	II
• Praxisklassen	(BBS	6,	BBS	7,	BBS	Springe)
• Ausbildungslotsen
• Talentwerkstatt
• Perspektivwechsel	II
• Perspektiven	wechseln
• Junior-Ausbildungs-Scouts	II
• Handwerk	trifft	Jugend
• Ausbildungsplatzkoordination	mit	Schwerpunkt	Gartenbau
die konsolidierten antworten der vorgenannten Projekte bilden die grundlage der ergebnisse, die im 
Folgenden vorgestellt werden.

4.2.2 Ergebnisse des Monitorings

die in der folgenden grafik dargestellten hauptsächlichen aktivitäten der über die beiden monitoring-
befragungen erfassten Projekte (n=20) sind entlang der drei für das Programm zentralen handlungs-
bereiche schule-Übergang-berufsausbildung dargestellt. vier Projekte haben „berufsorientierung 
in der schule“ als ihren schwerpunkt benannt; die berufliche Förderung von Jugendlichen im Über-
gangsbereich wird von fünf Projekten verfolgt; zwei Projekte konzentrieren ihre aktivitäten auf unter-
stützende maßnahmen im Übergangsbereich. dem handlungsbereich berufsausbildung ordnen sich 
schwerpunktmäßig vier Projekte zu; ergänzend ist in diesem bereich ein Projekt mit maßnahmen zur 
unterstützung der berufsausbildung tätig. unter „sonstiges“ sind die Projekte zusammengefasst, die 
Querschnittsaktivitäten im Übergangsbereich von schule und beruf realisieren, z. b. ein interaktives 
ausstellungsprojekt, oder die mit innovativen maßnahmen z. b. lernallianzen zwischen handwerksbe-
trieben und schulen aufbauen oder gezielte nachwuchswerbung (im gartenbau) betreiben.

Abbildung 27: Projekte nach Maßnahmeschwerpunkten
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die hier vorgenommene schwerpunktsetzung dient primär dem Zweck, das komplexe Programm ge-
gen Jugendarbeitslosigkeit der region hannover zu strukturieren und projektübergreifende effekte 
besser sichtbar zu machen. den multiplen aktivitäten der Projekte wird diese strukturierung nur annä-
hernd gerecht, denn tatsächlich zeichnen sich viele Projekte gerade dadurch aus, dass sie flexibel auf 
die Förderbedarfe der Jugendlichen eingehen und je nach bedarfslage individuelle unterstützungs-
maßnahmen einsetzen, um den beruflichen erfolg der Jugendlichen zu sichern.

nachstehende grafik bildet ab, welche Zielgruppen wie häufig im mittelpunkt der jeweiligen Projekt-
aktivitäten stehen; dabei sind in den angaben allerdings mehrfachnennungen enthalten. schülerinnen 
und schüler aus haupt- und Förderschule werden von zehn Projekten angesprochen. am häufigsten 
werden - von n=14 Projekten - schülerinnen und schüler aus igs und kgs, die über den erweiterten 
sekundarabschluss i verfügen, genannt. schülerinnen und schüler  aus der oberschule bzw. dem gym-
nasium werden von jeweils n=8 Projekten angesprochen. die gruppe der schulabbrecherinnen und 
schulabbrecher steht im Fokus von zehn Projekten und vier Projekte wenden sich primär an auszubil-
dende.

Abbildung 28: Projekte nach unterstützten Zielgruppen

in der folgenden grafik sind die angaben der Projekte zum sozialen hintergrund ihrer Zielgruppen zu-
sammengefasst; auch in diesen angaben sind wieder mehrfachnennungen enthalten. sechs Projekte 
wenden sich vorwiegend an arbeitslose Jugendliche aus den rechtskreisen des sgb ii und sgb iii. von 
acht Projekten werden Jugendliche mit migrationshintergrund als eine Zielgruppe genannt, da diese 
gruppe besonders häufig von den Problemlagen betroffen ist, die im Fokus des Programms gegen 
Jugendarbeitslosigkeit stehen; tatsächlich stehen natürlich auch alle anderen Projekte Jugendlichen 
mit migrationshintergrund offen. straffällige Jugendliche stehen für vier Projekte im mittelpunkt ihrer 
aktivitäten, weitere vier Projekte arbeiten mit sonstigen Zielgruppen, darunter z. b. junge mütter ohne 
berufsabschluss oder multiplikatoren.
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Abbildung 29: Projekte nach sozialem Hintergrund der Zielgruppen

bedingt durch den Programmfokus und die hier geltenden rechtlichen regelungen sind Jugendliche 
zwischen 14 und 27 Jahren die zentrale Zielgruppe der Projekte; insgesamt wird diese altersgruppe 
am häufigsten genannt (mehrfachnennungen), in n=13 Projekten sind Jugendliche zwischen 18-21 
Jahren vertreten, in n=11 Fällen werden Jugendliche zwischen 22-24 Jahren erreicht. der schwerpunkt 
liegt bei den 18-24-Jährigen. Zehn Projekte erreichen Jugendliche zwischen 14-17 Jahren. höhere al-
tersgruppen werden von insgesamt sechs Projekten genannt; darunter sind zwei Projekte, deren teil-
nehmende im Projektverlauf über 27 Jahre alt geworden sind. ein besonders breites spektrum an al-
tersgruppen ist in den Projekten vertreten, die z. b. wie ein ausstellungsprojekt einen unbestimmten 
teilnehmendenkreis erreichen oder multiplikatoren ansprechen und deren alterspanne deshalb unter 
„sonstige“ zusammengefasst wird. 

Abbildung 30: Projekte nach Alter der Zielgruppen
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Programmumsetzung
von den im rahmen des monitorings befragten Projekten haben n=16 qualitative angaben zur Pro-
grammumsetzung gemacht. den Programmzielen folgend wird die grundsätzliche herausforderung 
darin gesehen, das spannungsfeld zwischen den anforderungen der betriebe und den persönlichen 
voraussetzungen der Jugendlichen zu überbrücken.
vielen Jugendlichen fehlt es an „grundlegenden informationen über die arbeitswelt“ und die mit ei-
ner berufsausbildung einhergehenden „betrieblichen anforderungen“. dem wird durch die Projekte im 
handlungsbereich schule und im Übergangsbereich mit verschiedenen maßnahmen zur beruflichen 
orientierung und kompetenzfeststellung begegnet.
die eigentlichen herausforderungen und Probleme zeigen sich beim versuch der integration der Ju-
gendlichen in den ausbildungs- bzw. arbeitsmarkt.
auf seiten der Jugendlichen sind die Projekte hier z. b. mit „fehlenden aufenthalts- bzw. arbeitserlaub-
nissen“ konfrontiert; „bewährungsauflagen“ oder der „druck durch offene strafverfahren“ sind weitere 
individuelle Problemlagen, denen sich die Projekte gegenüber sehen und auf die sie mit angepassten, 
flexiblen maßnahmen zur unterstützung der Jugendlichen reagieren. als weitere herausforderungen 
werden von den Projekten die „gesundheitliche situation“ der teilnehmenden, „familiäre Problemla-
gen“ oder gar „obdachlosigkeit“ angeführt. auf solche im einzelfall gravierenden individuellen ver-
mittlungshemmnisse gehen die Projekte z. b. mit sozialpädagogischer betreuung, coaching und bera-
tung ein oder indem sie „ergänzende hilfeleistungen“ durch andere, projektexterne träger im umfeld 
mobilisieren.
die betriebe sehen einen „mangel an motivation“ als anstellungshindernis, beklagen als alltägliches 
Problem aber auch „fehlende arbeitstugenden“ wie „Pünktlichkeit“, „mangelnde sorgfalt“, „krank-
heitsbedingte ausfälle“ oder „unentschuldigtes Fehlen“. neben den maßnahmen, die auf seiten der 
Jugendlichen ansetzen, sehen die Projekte hier eine wichtige herausforderung darin, den betrieben 
„informationen zum unterstützungsbedarf“ der Jugendlichen zu vermitteln und die betriebe für die 
„notwendigkeit von ergänzenden stütz- und Förderangeboten“ zu sensibilisieren.

Zusammenfassung der Ergebnisse des Monitorings
die im rahmen des monitorings erfassten daten von n=20 geförderten Projekten zeigen, dass die Pro-
jekte mit ihren primären aktivitäten das gesamte Feld im Übergang von schule und beruf besetzen. 
anteilmäßig erscheinen alle drei handlungsbereiche (schule, Übergang, ausbildung) relativ angemessen 
repräsentiert und durch jeweils angepasste bereichsspezifische maßnahmen unterlegt.
die vom Programm ins auge gefassten Zielgruppen werden von den befragten Projekten nicht nur unter 
formalen gesichtspunkten, also hinsichtlich alter, status und sozialem hintergrund (z. b. migrationshin-
tergrund) erreicht; einbezogen sind ebenso Zielgruppen in schwierigen sozialen lagen (z. b. straffällige 
Jugendliche, junge mütter ohne berufsabschluss). um deren komplexen Problemlagen gerecht zu wer-
den, greifen die Projekte teilweise auf ergänzende angebote im regionalen umfeld zurück.
Zur integration der Zielgruppen in das ausbildungs- und beschäftigungssystem umfasst das spektrum 
der Programm-interventionen auch eine reihe von Projekten, die insbesondere auf die kooperation 
mit der Wirtschaft, die einbeziehung von betrieben und die nutzung anderer endogener ressourcen 
in der region gerichtet sind.
in der nachfolgenden tabelle werden die im rahmen des monitorings erhobenen daten zur struktur 
des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit den entsprechenden ergebnissen der bestandsaufnah-
me im Programmumfeld gegenübergestellt. gezeigt wird die anteilige verteilung der Projekte und 
maßnahmen auf die handlungsbereiche schule, Übergang und berufsausbildung. Wie anhand der Pro-
zentwerte ersichtlich wird, setzen die maßnahmen im Programmumfeld eher im schulischen und Über-
gangsbereich an, während im Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit der bereich berufsbildung und 
die sonstigen (innovativen) maßnahmen, die ebenfalls überwiegend in den bereich der berufsbildung 
fallen, anteilig stärker vertreten sind. 
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Tabelle 2: Abgleich der Maßnahmen im Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit mit den 
Maßnahmen im Umfeld des Programms

Anteile der Maßnahmen / Handlungsbereiche Programm JAL %            Programmumfeld %

schulische maßnahmen 20% 35,0%

Übergangsbereich schule-beruf 35% 42,9%

berufsausbildung 25% 22,1%

sonstige 20%  –

100% 100%

natürlich ist dieser quantifizierende vergleich wenig belastbar, aber er kann in grober tendenz 
wenigstens dazu beitragen, die charakteristik des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit deutlich 
werden zu lassen. die geförderten Projekte unterstützen die berufliche Förderung und soziale 
stabilisierung auch stark benachteiligter und schwer vermittelbarer Zielgruppen; gleichzeitig wird mit 
gezielten ausbildungsvorbereitenden und -begleitenden maßnahmen und wirtschaftsbezogenen 
ansätzen wie  z. b. durch eine enge kooperation von bildungsträgern mit unternehmen, konsequent 
nach Wegen der integration in den ausbildungs- und arbeitsmarkt gesucht. in den abschnitten zur 
teilnehmenden-befragung wird anhand der ergebnisse zum verbleib der Projektabsolventinnen und 
-absolventen do-kumentiert, wie erfolgreich diese bemühungen sind.
die im rahmen des monitorings erhobenen qualitativen daten geben einige hinweise darauf, dass 
es den geförderten Projekten gelingt, vielfältige im regionalen kontext vorhandene Potentiale im 
sinne der beruflichen Förderung der Zielgruppen nutzbar zu machen. ob und inwieweit die 
verwurzelung der Projekte im regionalen umfeld, ihre einbettung in die vorhandene 
sozialpolitische trägerlandschaft, ihre vernetzung mit der Wirtschaft und ihre kooperation mit 
unternehmen hier tatsächlich als erfolgsfaktor wirksam ist, wird in den abschnitten mit den 
ergebnissen aus den expertengesprächen und den interviews mit den Projektmitarbeitenden sowie 
den kooperationspartnern näher analysiert.

4.3 Expertengespräche

4.3.1 Ziele und Vorgehensweise 

Wie geplant führte das evaluationsteam acht expertengespräche mit insgesamt zehn vertretern und 
vertreterinnen aus der verwaltung der region hannover (aus den Fachbereichen Jugend, schulen, 
soziales sowie Wirtschafts- und beschäftigungsförderung), der industrie- und handelskammer (ihk) 
hannover, der handwerkskammer (hWk) hannover sowie der für die region hannover zuständigen 
agentur für arbeit und dem Jobcenter hannover durch. die liste der zu befragenden Personen wurde 
ebenso wie der für die interviews entwickelte leitfaden vorab mit dem auftraggeber abgestimmt. die 
interviews fanden mit einer ausnahme im Zeitraum vom 16. märz bis zum 6. april 2016 vor ort bei der 
jeweiligen institution statt. sie wurden mit einverständnis der interviewpartner und -partnerinnen auf-
gezeichnet und anschließend vom evaluationsteam ausführlich protokolliert. die Protokolle  wurden 
von den expertinnen und experten nach nochmaliger durchsicht für die weitere verwendung freige-
geben.  
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die expertengespräche dienen der strukturevaluation. im mittelpunkt der expertengespräche standen 
Fragen zu den informations- und kooperationsstrukturen innerhalb des Programms gegen Jal sowie 
deren verknüpfung mit den Förder- und regelstrukturen in der region hannover. das evaluationsteam 
verfolgte damit das Ziel, eine möglichst differenzierte bewertung aus unterschiedlichen Perspektiven 
und antworten auf folgende Forschungsfragen zu erhalten. 
• Welche	Erkenntnisse	lassen	sich	bezüglich	der	regionalen	Zusammenarbeit	zwischen	den	relevanten

akteuren (z. b. sgb ii, iii und viii, kammern, schulen) gewinnen?
• Welche	Entwicklungsprozesse	im	Bereich	der	Förder-	und	Regelstrukturen	können	durch	das	Programm

festgestellt werden?
• Inwieweit	können	diese	förderlichen	Veränderungen	zukünftig	durch	das	Programm	gegen	JAL	ausge-

baut werden?
• Welche	 förderpolitischen	 Schwerpunkte	 sind	 insbes.	 unter	 dem	Gesichtspunkt	 des	 demografischen

Wandels im Programm zu berücksichtigen?

4.3.2 Ergebnisse der Expertengespräche

Rolle der Befragten im Rahmen des Programms gegen JAL

die vier vertreter der verschiedenen Fachbereiche der verwaltung sind nach eigenen angaben mitglie-
der der lenkungsgruppe des Programms gegen Jal und waren als solche für die konzeptionierung 
des Programms verantwortlich sowie direkt an den entscheidungen über die bewilligung der Projekt-
anträge beteiligt.
die ihk hannover ist nach eigenen angaben im ausschuss für das Programm gegen Jal mit beraten-
der stimme vertreten und hat darüber alle relevanten informationen zum Programm zeitnah erhalten 
und jederzeit Zugang zu allen dokumenten wie den entsprechenden beschlussdrucksachen etc. sowie 
einen guten Überblick über alle Projekte gehabt.
die agentur für arbeit und das Jobcenter würden in ihrer rolle als kofinanzierer27 von der region han-
nover in das Programm eingebunden, seien jedoch keine mitglieder der steuerungsrunde. die berufs-
beratung gab an, die informationen zu den öffentlichen ausschusssitzungen zu erhalten und nach 
bedarf eigenverantwortlich teilzunehmen. 
darüber hinaus sind insgesamt acht der befragten mitglieder des regionalen bildungsbeirats, wobei 
der vertreter der hWk hannover die Funktion des stellvertretenden vorsitzenden dieses gremiums 
ausübt.

27 dies schließe administrative aufgaben in bezug auf die Projekte, die über das Programm gegen Jal gefördert werden ein, ebenso wie 
auch die Planung der für das jeweilige haushaltsjahr benötigten haushaltsmittel und im Falle der arbeitsagentur die anforderung  
des benötigten budgets bei der zuständigen regionaldirektion der bundesagentur für arbeit (ba).
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Tabelle 3: Befragte Expertinnen und Experten nach ihren Rollen

Fb Jugend x x

Fb schulen x x

Fb soziales x x

Fb Wirtschafts- x x
förderung 

arbeitsagentur x x

Jobcenter x x

hWk  x

ihk  x x

Sicht der Befragten auf das Programm gegen JAL

im grundsatz begrüßten alle befragten expertinnen und experten die durch die Politik initiierte auf-
legung eines Förderprogramms zur bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. die initialzündung von 
außen könne eine besondere Wirkung entfalten. nicht zuletzt habe die region hannover 10 millionen 
euro in das Programm investiert, auch in der hoffnung, gemeinsam mit den kofinanzierern ein größe-
res Fördervolumen und damit mehr Fördermöglichkeiten zu generieren. 

das Programm sei nur in einer institutionenübergreifenden Zusammenarbeit umsetzbar gewesen. die 
konkrete umsetzung des Programms habe in der verantwortung der verwaltung gelegen. die beglei-
tung des Programms sei intern auf die beiden dezernate ii und iv aufgeteilt. die verschiedenen Fach-
bereiche der verwaltung hätten zunächst ihre Programm- und Projektideen - je nach Zuständigkeit 
und entwicklungsstand der Jugendlichen - aus einer eher arbeitsmarktorientierten Perspektive oder 
einer sichtweise, die eher die zunächst notwendige soziale stabilisierung von Jugendlichen in den 
blick nimmt, - zusammengetragen. in der fachlichen diskussion sei darüber hinaus kontrovers disku-
tiert worden, ob das Programm nur arbeitslose Jugendliche als Zielgruppe in den blick nehmen solle 
und lediglich auf die einleitung notwendiger interventionen auszurichten sei oder auch Projekte mit 
einem präventiven ansatz gefördert werden sollen mit dem Ziel, bereits frühzeitig tätig und wirksam 
zu werden und dadurch reparaturmaßnahmen, die ansonsten notwendig würden, zu vermeiden oder 
zumindest zu reduzieren. 

das austarieren der unterschiedlichen interessen sei ein längerer und intensiver Prozess gewesen. 
letztendlich haben in das Programm sowohl Projekte für junge menschen mit besonderen vermitt-
lungshemmnissen als auch Projekte mit dem Ziel einer schnellen vermittlung in ausbildung (nicht zu-
letzt auch als maßnahme, um dem Fachkräftemangel zu begegnen) eingang gefunden ebenso wie 
Projekte mit einem präventiven ansatz. 
kritische anmerkungen der befragten bezogen sich darauf, dass
• das	Programm	„kein	ausgereiftes	Konzept“	sei,	sondern	eher	eine	„Aneinanderreihung	von	verschie-

denen schwerpunktsetzungen“, damit die Zuständigkeiten der einzelnen bereiche ausreichend ab-
gebildet seien,

Mitglied der JAL-Lenkungsgruppe

mit beschließender mit beratender
Stimme Stimme

Mitglied des 
Regionalen

Bildungsbeirats

Beratendes 
Mitglied des 

JAL-Ausschusses

KonfinanziererRolle

Experte/
Expertin
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• die	Handlungsfelder	1-4	die	gesamte	Palette	an	Angeboten	im	Übergang	Schule-Beruf	abdecken	und
damit “die große integrationspolitik für alle Jugendlichen“ abbilden würden; jegliche idee zur unter-
stützung von Jugendlichen hätte damit in das Programm aufgenommen werden können;

• Vorarbeiten	aus	anderen	Gremien	nicht	durchgängig	Berücksichtigung	bei	der	Ausgestaltung	des	Pro-
gramms gefunden hätten,28

• die	Transparenz,	warum	welche	Projekte	weitergefördert	würden,	für	Dritte	zum	Teil	gefehlt	habe,
• man	das	Rad	nicht	ständig	neu	erfinden	dürfe;	es	gehe	nicht	um	individuelle	Projekte	einzelner	Träger,

sondern eher darum, das zu fördern, was sich bewährt habe, und damit kontinuität zu gewährleisten
und erfolgreich erprobte ansätze zu übertragen.

drei der befragten schätzten ein, dass die evaluation des Programms gegen Jal eine besondere her-
ausforderung darstellt. Zum einen sei sie anspruchsvoll, da sie eine auswertung auf drei verschiedenen 
ebenen - der individuellen ebene, der ebene der Projekte sowie auf Programmebene - erforderlich 
mache. Zum anderen sei die evaluation auch in gewisser Weise schwierig, weil die Projekte zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten gestartet seien, eine klare Zielsetzung für solche Programme fehle und im 
vorfeld keine klar definierten, smarten29 Ziele sowie keine verlässlichen und messbaren erfolgsindi-
katoren für die einzelnen Projekte festgelegt worden seien. umso wichtiger seien die rückmeldungen 
der Projektteilnehmenden.
im gegensatz dazu wiesen die mitglieder des lenkungskreises darauf hin, dass zur Prüfung der Pro-
jektanträge ein Prüfschema entwickelt und eingesetzt wurde. in diesem Prüfschema sei u.a. festgelegt 
worden, dass die Projekte an konkreten Zielsetzungen mit hilfe der smart-kriterien gemessen werden 
sollen. die ergebnisse seien zur entscheidung für oder gegen die entsprechenden Projekte herangezo-
gen worden. bei allen in der evaluation berücksichtigten Projekten habe dieses schema anwendung 
gefunden.30 

Sicht der Befragten auf die Projektauswahl und -entwicklung 

die konzepte der antragstellenden Projektträger wurden in der Jal-lenkungsrunde und im Jal-aus-
schuss vorgestellt. die Faktoren, die aus sicht der befragten eher für bzw. gegen eine bewilligung von 
Projekten im rahmen des Programms gegen Jal gesprochen hätten, lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

28 verwiesen wurde an dieser stelle auf das konsenspapier „Übergänge gestalten“, das von der im rahmen des regionalen bildungsrats 
gegründeten institutionenübergreifenden arbeitsgruppe 1 im dezember 2012 erarbeitet worden sei und als ein kriterienkatalog 
zur Förderung von Projekten verstanden werden könne. durch die nichtbeachtung des kriterienkatalogs habe die chance, gewisse 
traditionen und tradierte abläufe in der region hannover zu durchbrechen, nicht genutzt werden können.

29 smart meint, dass Ziele spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch und terminiert sein sollten.
30  eine ausnahme bildete das Projekt „Wunda“, das auf der grundlage eines ausführlichen interessenbekundungsverfahrens umgesetzt 

worden sei.
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Tabelle 4: Ausgewählte Faktoren für oder gegen die Bewilligung eines Projekts 

Faktoren, die eher
für eine Bewilligung eines Projekts sprechen gegen eine Bewilligung eines Projekts sprechen

Projekt setzt infrastrukturelle impulse Projekt setzt nur individuelle impulse

angemessenes kosten-/ leistungsverhältnis unangemessenes kosten-/ leistungsverhältnis

sinnvolle ergänzung zu bereits vorhandenen Überschneidung zu bereits vorhandenen
angeboten angeboten oder solitäres Projekt

die Fähigkeit des trägers, das Projekt auch  Zweifel an der Fähigkeit des trägers, das Projekt
tatsächlich erfolgreich umsetzen zu können auch tatsächlich erfolgreich umsetzen zu können

eine wichtige rolle spiele auch die politische Wirkung eines Projekts wie z. b. des vorhabens „ausbil-
dungslotsen“, das mit einem größeren budget ausgestattet worden sei. andere Projekte seien dagegen 
zum teil fertige Produkte, die sich bereits bewährt hätten und regelmäßig abgerufen würden.
ein weiteres kriterium für die beurteilung der anträge sei die höhe des finanziellen anteils der regi-
on hannover in abhängigkeit davon, wie viele teilnehmende mit den vorhaben erreicht werden und 
ob hiermit ein regionaler bedarf gedeckt werden könne und wie sich das vorhaben in die regionale 
Förderstruktur einfüge. bei höheren Fördersummen würden daher diese aspekte besonders kritisch 
geprüft. bei aller abwägung der auswahlkriterien müsse man nach ansicht von zwei der befragten 
auch bereit sein, das risiko einzugehen, dass ein Projekt scheitern kann. ein solches Programm biete 
die möglichkeit, gemeinsam neue ansätze zu entwickeln und diese auf den Prüfstand zu stellen.

bezogen auf den innovationsgrad beschrieben die befragten expertinnen und experten mindestens 
drei verschiedene Projekttypen innerhalb des Programms gegen Jal:
1. Projekte, die völlig neu entwickelt worden sind (z. b. „talentwerkstatt“, „Panama“, „Junior-ausbil-

dungsscouts“, „chance einzelhandel“, „Wunda“)
2. Projekte, die einen lokal erfolgreich erprobten ansatz auf mehrere standorte in der region ausge-

weitet (z. b. „ausbildungslotsen“) bzw. deren anzahl an teilnehmendenplätzen erhöht haben (z. b.
„teilzeitausbildung für junge alleinerziehende Frauen – taF“)

3. Projekte, die bereits langjährig auf landesebene erfolgreich erprobte ansätze weiterführen und nun-
mehr über das Programm gegen Jal kofinanziert werden (z. b. „Pace“ und „2. chance“).

bei der entwicklung der Projekte hätten sich drei verschiedene vorgehensweisen gezeigt:
• Die	Konzeptidee	stammt	von	einem	externen	Kooperationspartner	und	wird	an	die	Region	Hannover

herangetragen wie z. b. im Falle von „Panama“ und „taF“.
• Ein	Partner	(wie	z.	B.	ein	Bildungsträger)	hat	ein	Konzept	entwickelt	und	tritt	damit	an	das	Jobcenter

oder die agentur für arbeit heran wie z. b. im Falle von „Perspektivwechsel“.
• Das	Konzept	wird	gemeinsam	in	enger	Abstimmung	verschiedener	Institutionen	entwickelt	wie	z.	B.	im

Falle von „Wunda“, „ausbildungsvorbereitung im verbund“ und „chance einzelhandel“.
nach ansicht mehrerer befragter ist die gemeinsame konzeptentwicklung die beste der beschriebe-
nen varianten, da sich alle beteiligten von anfang an stärker mit dem vorhaben identifizieren.
die experten und expertinnen gaben an, an der entwicklung bzw. begleitung von einem bis zu acht 
Projekten der insgesamt ca. 20 Projekte beteiligt gewesen zu sein.
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Zusätzlich wurden für Projekte der vertieften berufsorientierung (vbo) Qualitätsstandards genannt, 
die grundlage für eine entscheidung über die Förderung des jeweiligen vorhabens sein sollten:
• Die	BO	muss	neutral	sein.
• Die	BO	soll	möglichst	viele	Jugendliche	ansprechen.
• Die	BO	soll	nachhaltig	sein.
• Die	Berufsberater	und	Berufsberaterinnen	sollen	in	das	Konzept	eingebunden	sein.
• Das	 Angebot	 der	 BO	muss	 die	 Standardangebote	 sinnvoll	 ergänzen,	 d.h.	 ein	 zusätzliches	 Angebot

sein.
• Das	Angebot	soll	in	das	BO-Konzept	der	jeweiligen	Schule	passen.
dabei dürfe keine konkurrenzsituation zwischen den angeboten entstehen. ein Projekt der vbo sei 
dann nachhaltig, wenn der/die Jugendliche nach auslaufen der bo-maßnahme mit den im Projekt ge-
sammelten erfahrungen umgehen könne und sein/ihr berufliches Ziel weiter verfolge. Wichtige Fragen 
zur Überprüfung von nachhaltigkeit seien: Was kann der/die Jugendliche damit anfangen? Wie ist das 
angebot eingebettet? Wie wird mit den ergebnissen anschließend weitergearbeitet?

Kooperationsstrukturen und -anlässe im Rahmen des Programms gegen JAL

die aussagen der befragten zu den kooperationsstrukturen sowie den rollen und aufgaben der ko-
operationspartner im rahmen des Programms gegen Jal lassen sich wie folgt darstellen:

Abbildung 31: Kooperationsstrukturen sowie Rollen und Aufgaben der Akteure aus Sicht der 
Experten und Expertinnen

Akteur Strukturelemente Rolle / Aufgaben

region hannover (Politik) initiator des Programms, 
 geldgeber

region hannover dezernat ii: Programmentwicklung,
(verwaltung) Fb Jugend Programmsteuerung, mittelver-

Fb soziales waltung
 dezernat iv: Projektentwicklung

Fb schulen
Fb Wirtschafts- und beschäfti-

 gungsförderung

 koordinierungsstelle bildung Projektentwicklung und
und beruf -begleitung

arbeitsagentur hannover  berufsberatung  kofinanzierer, Projektentwicklung

Jobcenter region hannover Jugend-Jobcenter  kofinanzierer, Projektentwicklung

nbank (bei esF)  kofinanzierer

nds. landesschulbehörde Projektentwicklung, Projektbe-
  gleitung

nds. kultusministerium Projektentwicklung

ihk hannover  referat bildung Projektentwicklung, türöffner zu
 betrieben

➜
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Akteur Strukturelemente Rolle / Aufgaben

hWk hannover Projektentwicklung, türöffner zu
 betrieben; Projektträger

landwirtschaftskammer Projektentwicklung, türöffner zu
 betrieben; Projektträger

innungen, branchenverbände Projektentwicklung, multiplikator,
 türöffner zu mitgliedsbetrieben,

z.t. Projektträger

unternehmen   Projektpartner, bereitstellung von
Praktikumsplätzen und aus-

  bildungsstellen

freie träger / bildungsträger Projektträger, Projektentwicklung 
und -durchführung

allgemeinbildende schulen Projektpartner, z.t. Projektent-
  wicklung

berufsbildende schulen Projektpartner, z.t. Projektent-
  wicklung

eine intensive Zusammenarbeit habe es in der arbeitsgruppe zur konzepterstellung gegeben. der po-
litische auftrag habe die verwaltung vor die herausforderung gestellt, in relativ kurzer Zeit ein Förder-
programm mit einer gesamtlaufzeit von fünf Jahren zu entwickeln und abzustimmen. dazu musste sich 
die gruppe zunächst darüber verständigen, was mit dem Programm gewollt wird, wie es umgesetzt 
werden soll und in welchen handlungsfeldern die Projekte angesiedelt werden sollen. hierbei sei auch 
eine gleichmäßige verteilung der eingesetzten mittel angestrebt worden. es galt, unterschiedliche Zu-
ständigkeiten und interessen gleichberechtigt zusammenzuführen und die geplanten aktivitäten von 
bereits laufenden Projekten klar abzugrenzen.

eine besondere herausforderung stellte nach ansicht einiger befragter die kombination der Fördermit-
tel aus dem Programm gegen Jal mit regelinstrumenten anderer Fördermittelgeber dar.  man habe 
in einigen Fällen eine sogenannte „vorteilhafte gelegenheit“ nach vol/a31 erreichen können, die für 
alle beteiligten einen wirtschaftlichen vorteil gebracht und es ermöglicht habe, zum teil bestehende 
strukturen zu sichern oder sogar auszubauen.
Für dritte sei ohne eine einbindung in die entscheidungsgremien nicht direkt zu erschließen gewesen, 
wie die region die mittel aus dem Programm intern verteile, z. b. auf die beiden dezernate ii (soziale 
infrastruktur) und iv (Wirtschaft, verkehr, bildung).

kooperationsbezüge unter den Partnern gebe es unabhängig vom Programm gegen Jal auch im rah-
men der trägerversammlung, der Fachkräfteallianz der region hannover, des regionalen bildungsbei-
rates32 und den jeweils zugehörigen Facharbeitsgruppen und dem beirat der trägerversammlung. in 
diesem kontext gebe es einen sehr engen austausch zwischen der region, den kammern, der arbeits-
agentur, Jobcentern, schulen und anderen relevanten akteuren. 

31 die „vorteilhafte gelegenheit“ gehört nach vol/a zu den ausnahmetatbeständen. dies sind solche „Fälle, bei denen faktisch und 
rechtlich nur ein unternehmen für die zu erbringende leistung in betracht kommen kann, so dass der versuch, einen Wettbewerb zu 
veranstalten, zu nicht mehr als einem angebot führen würde… der begriff „vorteilhafte gelegenheit“ ist dabei eng auszulegen. die 
Wahrnehmung einer vorteilhaften gelegenheit muss zu einer wirtschaftlicheren beschaffung führen, als diese bei anwendung der Öf-
fentlichen oder beschränkten ausschreibung der Fall wäre.“ url: https://www.jurion.de/gesetze/vol%7ca-3/anhang_4 [22.06.2016].

32 vgl. region hannover 2015.
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anlässe für die kooperation sind nach aussagen der befragten:
• die	Notwendigkeit	einer	Kofinanzierung33

• die	Abstimmung	von	Zielsetzungen	für	ein	Projekt
• die	Notwendigkeit,	 als	 potenzieller	 Kofinanzierer	 zunächst	 die	 Bedarfslage	 zu	 ermitteln,	 die	Umset-

zungsmöglichkeiten zu bewerten und das Projekt finanziell auszutarieren,
• die	Absicht,	gemeinsam	ein	Projekt	zu	entwickeln,
• die	beabsichtigte	Weiterentwicklung	von	Projektansätzen34

• sowie	gewisse	Sachzwänge	oder	feste	Regularien.35

Qualität der regionalen Zusammenarbeit im Kontext des Programms gegen JAL  

die expertinnen und experten wurden gebeten, die Qualität der kooperation im rahmen des Pro-
gramms gegen Jal anhand folgender vier kriterien, die aus dem governance-ansatz abgeleitet wur-
den, zu bewerten: vertrauen, grad der Formalisierung der kooperation, kommunikation und informa-
tionsfluss sowie grad der steuerung. 

Vertrauen der Kooperationspartner
die befragten schätzten die regionale Zusammenarbeit im kontext des Programms gegen Jal als 
vertrauensvoll ein. auf einer skala von 1 „nicht vertrauensvoll“ bis 10 „sehr vertrauensvoll“ betrug der 
durchschnittliche Wert 7,3. mehrere der befragten wiesen darauf hin, dass das Programm gegen Jal 
eine funktionierende kooperation nutzen konnte. so würden sich die handelnden Personen bereits aus 
unterschiedlichen arbeitszusammenhängen kennen und z.t. langjährig in ihren jetzigen Funktionen 
tätig sein sowie in verschiedenen gremien zusammenarbeiten. 

Während einer der befragten einschätzte, dass die Zusammenarbeit auch ohne das Programm gegen 
Jal gut wäre, maßen andere dem Programm diesbezüglich eine höhere bedeutung bei. nach deren 
ansicht sei das vertrauen zwischen den kooperationspartnern entstanden, gewachsen oder habe sich 
verbessert. dies gelte auch für institutionen und Fachbereiche, mit denen in der vergangenheit eher 
kontroverse diskussionen geführt worden seien. es habe sich bei den kooperationspartnern eine prin-
zipielle offenheit und bereitschaft entwickelt, gemeinsam nach lösungen zu suchen. 
die herausforderung der gemeinsamen ausgestaltung und umsetzung des Programms habe darin 
bestanden, die unterschiedlichen interessen transparent zu machen und bei kontroversen Positionen 
kompromisse auszuhandeln. allerdings ließen sich gewisse fachlich unterschiedliche einschätzungen 
der akteure auch zukünftig nicht völlig ausschließen. aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeits-
bereiche und öffentlichen Präsenz der beteiligten institutionen seien eine gewisse konkurrenz und die 
betonung der eigenen Zuständigkeit der unterschiedlichen akteure im sinne der eigenen reputation 
nach außen nicht ganz vermeidbar. hier wolle jede institution auch selbst sichtbar bleiben. generell 
hätten alle beteiligten ein interesse daran, ihre tätigkeit in der Öffentlichkeit werbewirksam darzustel-
len getreu dem motto „tue gutes und rede darüber“.  

33 so bedürfen z. b. maßnahmen der so genannten vertieften berufsorientierung (vbo) nach § 33 sgb iii einer 50%igen kofinanzierung 
durch dritte. nach aussagen der berufsberatung spielt die kommune unter den kofinanzierern die größte rolle, da sie in 80% dieser 
Fälle kofinanzierungsmittel zur verfügung stellt und damit ein wichtiger netzwerkpartner in bezug auf die bo ist.

34 so sei z. b. die hildesheimer idee der mobilen beratung mit dem ansatz der aufsuchenden sozialarbeit im angebot „Pace mobil“ 
aufgegriffen worden. im angebot „Pace-ausbildungsbüro“ würden coaches, die u.a. auch aus dem Jobcenter kämen, Jugendliche bei 
der suche nach einem ausbildungsplatz unterstützen (z.b. beim schreiben von bewerbungen, bei der Planung der nächsten schritte 
auf dem Weg zum ausbildungsplatz). nach aussage des Jobcenters absolvieren die teilnehmenden insgesamt eine zehnwöchige 
maßnahme im gesamtumfang von 120 stunden, d.h. mit 4 x 3 stunden pro Woche.

35 so darf z. b. der schulträger keinerlei Zugriff auf personenbezogene daten der schüler und schülerinnen haben. daher wurde ein 
bildungsträger mit der durchführung der sozialpädagogischen begleitung im rahmen des Projekts „Praxis-klasse“ beauftragt.
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der aspekt des vertrauens hänge eng mit der bereits erwähnten transparenz zusammen. erschüttert 
werden könnte das vertrauen, wenn absprachen nicht eingehalten würden, insbesondere dann, wenn 
man gemeinsam an einem vorhaben gearbeitet, vieles über arbeitskontakte geklärt habe, die gemein-
sam erarbeiteten Positionen sich dann aber nicht adäquat in den verschriftlichten arbeitsergebnissen 
wiederfänden oder wenn ein Partner ein gemeinsam erarbeitetes Produkt als eigenleistung ausgebe 
oder ein Partner ein bestimmtes vorhaben außerhalb des direkten Programmkontextes vorantreibe, 
ohne sich mit den anderen Partnern, die bereits ein ähnliches angebot vorhalten, im vorfeld abzustim-
men und mögliche synergien auszuloten.

aus sicht der befragten sei die Zusammenarbeit mit den bildungsträgern durch verlässlichkeit, trans-
parenz und langjährige kooperationserfahrungen gekennzeichnet. allerdings würden bildungsträger 
insbesondere dann an vertrauen verlieren, wenn sie ihre arbeit „in den schönsten Farben“ darstellen, 
aber in der Praxis nicht entsprechend umsetzten, wenn sie in der außendarstellung nicht publik mach-
ten, woher die Fördergelder für das Projekt kämen oder vorrangig wirtschaftliche interessen verfolgen 
würden. 
aus sicht der arbeitsagentur habe die region hannover ein Förderinteresse, da sie die bekämpfung 
von Jugendarbeitslosigkeit als wichtige sozial- und arbeitsmarktpolitische aufgabe ansehe. sie habe 
insofern einen „objektiveren standpunkt“ und schaue selbst konstruktiv-kritisch auf das Programm. 
das handeln der region sei von ihrem kommunalen und politischen auftrag geprägt. Für die arbeits-
agentur selbst seien alle angebote, wie z. b. die vbo, ein gesetzlicher auftrag. 
kritisch wurde angemerkt, dass das Jobcenter als geldgeber nicht immer frühzeitig über die geplanten 
vorhaben informiert worden sei. in solchen Fällen bliebe die einflussnahme der institution auf die kon-
krete Projektdurchführung beschränkt. das Jobcenter selbst sehe es als wichtig und wünschenswert 
an, rechtzeitig in anspruch genommen und bereits in der Phase der Projektentwicklung mit seiner 
expertise in die entscheidungsprozesse im lenkungskreis eines solchen Programms - zumindest mit 
beratender stimme - einbezogen zu werden.

Grad der Formalisierung der Kooperation 
die befragten expertinnen und experten waren sich darin einig, dass eine gewisse Formalisierung der 
Zusammenarbeit im rahmen eines solchen Programms notwendig ist. auf einer skala von 1-10, wobei 1 
„nicht formalisiert“ und 10 „hochgradig formalisiert“ bedeutete, bewerteten sie den grad der Formalisie-
rung durchschnittlich mit 4,4. auffällig ist bei diesem aspekt der Qualität der kooperation die große 
spannbreite der bewertungen, die von 1,5 bis 6,5 reichte. Zunächst lässt sich feststellen, dass die be-
fragten den grad der Formalisierung auf verschiedenen ebenen betrachteten:

auf operativer ebene würden vielfältige arbeitsgespräche geführt und regelmäßige termine mit den 
Partnern stattfinden wie z. b. vierteljährliche auswertungsgespräche mit den innungsprojekten, in de-
nen auch verbesserungsvorschläge diskutiert würden. die Zusammenarbeit mit den externen netz-
werkpartnern, insbes. dem Jobcenter, sei unter dem aspekt der Formalisierung unproblematisch ver-
laufen. Wenn Formalisierung im sinne von strukturieren Prozessketten zu verstehen sei, dann dauerten 
Prozesse in den verschiedenen institutionen unterschiedlich lange. insgesamt sei die kooperation aber 
verbindlicher als früher. 

in kooperation mit den Projektträgern sind zunächst deren Projektkonzepte ausdruck formalisierter 
anforderungen. manchen trägern sei mehr vorbereitung in die entwicklung und Qualität von Projekt-
konzepten zu empfehlen. ein umfangreiches konzept mit viel antragslyrik sage nicht generell etwas 
über die Qualität der Projektumsetzung aus. es gebe z. b. „kleine, aber feine“ Projekte in der umsetzung 
und ebenso träger mit einem detaillierten und anspruchsvollen Projektkonzept, bei denen aber bei der 
umsetzung anspruch und Wirklichkeit bisweilen deutlich voneinander abwichen.
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auf der Programmebene gingen die bewertungen der befragten stark auseinander: Während 
einige der befragten die professionelle handhabung der umsetzung des Programms (wie z. b. über 
die aus-schüsse) sowie die transparenz im hinblick auf die verwendung der Fördergelder positiv 
hervorhoben, kritisierten andere den unzureichenden Zugang zu eben diesen informationen bei 
nichtmitgliedschaft in den entscheidenden gremien. es seien zunächst auch die eigeninteressen 
der unterschiedlichen Fachbereiche zum tragen gekommen, so dass die verschiedenen interessen 
konstruktiv zu diskutieren und auszugleichen waren.
die agentur für arbeit habe das vorgegebene antragsverfahren, das Zuwendungsrecht, die 
kofinanzierung und die einhaltung entsprechender Fristen zu beachten. bestimmte Formalien 
seien angesichts der Finanzierung der ba durch beiträge der arbeitnehmer/innen und arbeitgeber/
innen aus der arbeitslosenversicherung notwendig. in diesem sinne sei die ba auch rechenschaft 
schuldig. Für eine behörde halte sich die arbeitsagentur selbst für „recht tolerant“, da sie die eigenen 
ermessensspielräume auszuloten und konstruktiv zu nutzen versuche wie z. b. den in der 
geschäftsanweisung zur vertieften berufsorientierung formulierten katalog mit möglichen 
maßnahmen zur vbo.36  
nach ansicht der hWk hannover sei ein treuhänderischer umgang mit Fördergeldern sicherlich not-
wendig wie auch die damit einhergehende Formalisierung. auf umsetzungsebene könnten daraus je-
doch gewisse schwierigkeiten erwachsen. im gegensatz zu hochgradig formalisierten Programmen 
(wie z. b. Jobstarter), bei denen zu viele ressourcen für die administration und bürokratie benötigt 
würden, habe die region hannover das Programm gegen Jal eher „unbürokratisch und entspannt - 
und trotzdem ehrlich“ - gehandhabt. antragsverfahren und berichtswesen seien angemessen. man 
habe den eindruck gewonnen, dass die region die abverlangten daten tatsächlich auch verarbeiten 
könne. 

einige der befragten beantworteten die Frage nach dem Formalisierungsgrad aus einer erweiterten 
und eher kritischen Perspektive. das Programm habe einen großen handlungsspielraum eröffnet, es 
seien keine konzeptionellen einschränkungen bzw. schwerpunktsetzungen vorgenommen worden, 
die allerdings sinnvoll gewesen wären, da man dadurch die ansätze hätte dauerhafter etablieren kön-
nen. bei ähnlichen zukünftigen Programmen bestehe aus sicht dieser befragten diskussionsbedarf 
hinsichtlich der optimalen organisationsform zur steuerung eines solchen vorhabens sowie einer ge-
meinsamen verständigung über Ziele und indikatoren für die erfolgsmessung.

Kommunikation und Informationsfluss als Indikator für die Qualität der Kooperation
die befragten expertinnen und experten bewerteten die kommunikation und den informationsfluss in 
der regionalen Zusammenarbeit im kontext des Programms gegen Jal auf einer skala von 1-10 mit ei-
nem durchschnittswert von 6,6, wobei 1 „sehr schlecht“ und 10 „sehr gut“ bedeutete. die spannbreite 
der bewertungen reichte dabei von 3-10. damit schätzten die befragten ein, dass sich kommunikation 
und informationsfluss im laufe der umsetzung des Programms positiv entwickelt hätten. Je nach grad 
des eingebundenseins in die konkreten entscheidungsprozesse und -gremien fühlten sich die befrag-
ten entweder „allumfassend“ oder „eher unzureichend“ informiert.     
nach einschätzung der Wirtschaftsförderung sei in diesem Programm mehr als sonst kommuniziert 
worden. die befragten beschrieben die kommunikationskultur - auch bei kontroversen - als „gut, solide 
und ehrlich“ oder „gut und niedrigschwellig“ und durch „kurze Wege“ gekennzeichnet.  

Für das Jobcenter seien transparenz und die informationsweitergabe über alle angebote und maß-
nahmen im rahmen eines solchen Programms wichtig, was als ausbaufähig eingeschätzt wird. aus 
finanzieller sicht sei das Jobcenter lediglich für die eigene klientel, die anspruch auf leistungen nach 

36 vgl. geschäftsanweisung zur vertieften berufsorientierung [28.06.2016].
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dem sgb ii habe, zuständig. das Jobcenter selbst mache z. b. keine berufsorientierung und setze 
dem gesetz nach auf die vermittlung in ausbildung und arbeit. es gebe aber auch Jugendliche in 
schulen, die leistungen nach dem sgb ii beziehen würden, insofern seien informationen über die 
dort angebundenen Projekte wie z. b. die „ausbildungslotsen“ für das Jobcenter von interesse. 
das Jobcenter könne sich neben seiner rolle des kofinanzierers auch in die fachliche debatte im 
hinblick auf die Zielsetzung und ausgestaltung eines solchen Programms bzw. von Projekten mit 
einbringen. aus eigener erfahrung hätte man eher einen oder zwei Förderschwerpunkte 
ausgewählt wie  z. b. die integration in ausbildung. in der vorbereitungsphase seien nach 
einschätzung des Jobcenters auch die bildungsträger eher „außen vor“; diese würden ihre 
konzepte einreichen und dann auf die entscheidung der regionsversammlung warten (müssen). 
Während der Projektumsetzung seien die kommunikation und der informationsfluss besser.

Grad der Steuerung
die expertinnen und experten bewerteten den grad der steuerung auf einer skala von 1-10, wobei 1 
„unzureichend gesteuert“ und 10 „übersteuert“ bedeutete, mit einem durchschnittswert von 4,2. die 
spannbreite der bewertungen reichte von 2 bis 8. Zwei der befragten gaben an, diesen aspekt nicht 
einschätzen zu können oder hielten die Frage insofern für unzulässig, als die auflegung des Programms 
eine freiwillige leistung der Politik gewesen sei und alle beteiligten den politischen auftrag so gut 
wie nur möglich zu erfüllen versucht hätten. im vorfeld sei möglicher Weise nicht genügend geklärt 
worden, wie die wesentlichen kooperationspartner wie die arbeitsagentur und das Jobcenter mit ih-
ren Programmen und strukturen in den handlungsfeldern aufgestellt waren, so dass man daran hätte 
anknüpfen können.

auffällig ist, dass die Werte für den grad der steuerung in bezug auf die konkrete umsetzung des Pro-
gramms (Prozess der steuerung) zwischen 5 und 8 lagen, in bezug auf die entwicklung struktureller 
ansätze (ergebnis der steuerung) dagegen zwischen 2 und 4. Während der Zugang zum Projekt noch 
gesteuert würde, habe nach ansicht einiger befragter eine inhaltliche steuerung des Programms bzw. 
eine steuerung in bezug auf den erfolg der Projekte/des Programms mit hilfe transparenter kriterien 
gefehlt. dazu hätte es klarer vorgaben bedurft, wohin man mit dem Programm wolle und wie man die 
konkreten Ziele zu erreichen gedenke. Wenn überhaupt, dann sei die steuerung über die bereitstel-
lung von finanziellen mitteln, d.h. über das budget, erfolgt. 
Zusätzlich wurden in diesem Zusammenhang Fragen nach den grenzen von steuerung aufgeworfen: 
Zum einen müsse die kommunale seite nicht alles steuern, sondern geeignete rahmenbedingungen 
schaffen. Zum anderen seien auch durch die Projektbeschreibung die möglichkeiten einer nachsteue-
rung begrenzt, da diese für den Zeitraum der Förderung gültigkeit habe und im laufenden Förderzeit-
raum nicht beliebig geändert werden könne. außerdem hänge die umsetzung von Änderungen bei 
großen Projekten von einer vielzahl von handelnden Personen und begleitumständen ab. auf Projekt-
ebene gebe es z.t. große unterschiede bei der Qualität der steuerung durch die Projekte selbst (z. b. 
arbeit in gremien, Zwischenberichte, abschlussbericht).

Gelingensbedingungen und Herausforderungen für eine erfolgreiche Kooperation

als förderlich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im rahmen des Programms gegen Jal benannten 
die befragten experten und expertinnen folgende aspekte:
die konzipierung des Programms gegen Jal sei ein gemeinsamer auftrag für verschiedene akteure 
unterschiedlicher rechtskreise gewesen. dies habe eine regelmäßige kommunikation sowohl auf der 
arbeitsebene als auch in der lenkungsrunde zur steuerung des Programms und bewirtschaftung des 
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gemeinsamen budgets notwendig gemacht. die gemeinsame vorbereitung, entwicklung und Weiter-
entwicklung von Projekten habe zu mehr transparenz und zu einer verbesserten beteiligungskultur 
beigetragen und damit zu mehr vertrauen geführt. Förderliche Faktoren sind in diesem Zusammen-
hang nach ansicht der befragten eine Zusammenarbeit von gleichberechtigten Partnern auf augenhö-
he, eine gegenseitige Wertschätzung sowie eine grundsätzliche bereitschaft der akteure zu kompro-
missen und einer konstruktiv-kritischen sicht auf das Programm.

neben den bereits langjährigen arbeitszusammenhängen vieler akteure (auch der bildungsträger) und 
der damit verbundenen personellen kontinuität sei es darüber hinaus auch hilfreich gewesen, über die 
kooperation im Programm mehr verständnis für die strukturen anderer institutionen und mehr akzep-
tanz für deren sichtweisen gewonnen zu haben. ein förderlicher aspekt sei die bessere transparenz 
über die angebotsstruktur in der gesamten region hannover gewesen. die mitwirkung im Programm 
habe außerdem einen blick über den eigenen tellerrand auf andere Zielgruppen ermöglicht. 

hilfreich seien darüber hinaus auch folgende Faktoren gewesen: 
• der	Einbezug	der	Innungen	und	Branchenverbände	als	Experten	in	Bezug	auf	die	Probleme	ihrer	Mit-

gliedsunternehmen sowie türöffner für andere kooperationspartner
• die	Gewinnung	weiterer	Unterstützer	und	Multiplikatoren	unter	den	Kooperationspartnern
• ein	gemeinsames	Verständnis	in	Bezug	auf	die	Problemlagen	im	Hinblick	auf	die	Jugendarbeitslosigkeit

und interesse an der Problemlösung
• das	Aufgreifen	eines	aktuellen	Handlungsbedarfs
• die	Zielgruppe	in	den	Mittelpunkt	zu	stellen
• die	 frühzeitige	Einbeziehung	des	Projektträgers	 in	die	Konzeptentwicklung	 in	Verbindung	mit	einer

freihändigen vergabe
• eine	 langjährige	 Expertise	des	 Projektträgers,	 insbes.	 bei	Angeboten	 für	 spezielle	 Zielgruppen	oder

eine bestimmte branche
• der	Praxisbezug	der	Projekte	in	Form	einer	frühen	und	verantwortlichen	Einbindung	von	Unternehmen
• die	Öffnung	der	Projekte	 für	 verschiedene	Lebenswege	und	Entwicklungsperspektiven	der	 Jugend-

lichen.

Herausforderungen und hinderliche Faktoren für eine erfolgreiche Projektumsetzung
nach ansicht der befragten hat es auch sachverhalte gegeben, die eine erfolgreiche kooperation be-
hindert haben. dazu gehören folgende aspekte:
die abstimmung der Fachleute aus den verschiedenen rechtskreisen habe sich schwierig und zum 
teil langwierig gestaltet, insbesondere hinsichtlich der notwendigen Zusammenführung der unter-
schiedlichen Finanzstrukturen, um gemeinsam innovationen auf den Weg bringen zu können. es gebe 
unterschiedliche organisationsstrukturen und Förderkriterien und -logiken der einzelnen institutio-
nen, die zu berücksichtigen seien: so sei z. b. die ba eine bundesbehörde, deren Programme und ge-
schäftspolitische ausrichtung zentral gesteuert würden. um maßnahmen zur vbo auflegen zu können, 
brauche sie eine 50%-ige kofinanzierung. die arbeitsverwaltung verlange außerdem von einem träger, 
der maßnahmen der vbo anbieten wolle, eine vorherige Zertifizierung nach § 176 sgb iii (aZav). die 
region hannover habe dagegen eine dezentrale struktur und sei auch politisch ausgerichtet. eher un-
günstig hätten sich hier die begrenzte budgetierung und fehlende Übertragbarkeit von mitteln in das 
nächste haushaltsjahr der kommune ausgewirkt. Wenn die haushaltsmittel des jeweiligen Jahres er-
schöpft seien, könne die region trotz aktuellen Förderbedarfs nicht aktiv werden. hinzu käme, dass die 
haushaltsplanung der kommune deutlich früher ansetze als die Planungen der ba, die erst im septem-
ber erfolgen. diese zeitliche divergenz könne bis zu sechs monaten betragen. die region müsse die 
Zustimmung der Politik einholen, daher stehe die Planung bereits im april des jeweiligen vorjahres. 
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im Falle einer notwendigen und sinnvollen nachsteuerung im rahmen eines Projekts sei die Flexibilität 
der regelförderinstrumente bzw. einer esF-Förderung nur begrenzt gegeben. Für die gestaltung 
des Übergangs schule-beruf würden jedoch eher „atmende systeme“, werde ein „flexibles 
baukastensys-tem“ im sinne einer kohärenten bildungskette benötigt.
darüber hinaus seien die Projekte zum teil auch von den beiträgen und leistungen anderer 
kooperationspartner abhängig, auf die die Projektträger jedoch keinen unmittelbaren einfluss hätten. 
dies sei  z. b. der Fall, wenn das Jobcenter für die Zusteuerung von Jugendlichen in ein Projekt 
verantwortlich sei, die gewinnung von teilnehmenden jedoch nur schleppend vorangehe und das 
Projekt trotz gemein-samer inhaltlicher vorbereitung dadurch nur mit einer (zum teil erheblichen) 
zeitlichen verzögerung anlaufen könne oder ohne volle belegung der teilnehmerplätze durchgeführt 
werden müsse. schließlich wiesen die befragten auf den Zielkonflikt „innovation vs. kontinuität“ auf 
Programm- bzw. Projektebene hin: der drang, ständig etwas neues auflegen zu müssen, um 
Fördermöglichkeiten nut-zen zu können, wirke sich eher ungünstig aus. dieser zwingende 
Projektcharakter verhindere es mitun-ter, nachhaltige und funktionierende strukturen zu etablieren. 
hinzu käme, dass derzeit viele freie träger ums Überleben kämpfen würden, was ein eher 
strukturelles Problem sei. schwierig werde es, wenn ein träger alles und beliebig anbiete, um sich 
entsprechende drittmittel zu sichern und sich die Frage stelle, ob er überhaupt die dafür 
notwendigen fachlichen und infrastrukturellen ressourcen vorhalten könne.

Nutzen der Kooperation im Rahmen des Programms gegen JAL

als persönlichen nutzen bzw. nutzen für die eigene institution nannten die befragten experten und 
expertinnen folgende Punkte:
• Zuwachs an Wissen (mehr über die angebote anderer institutionen sowie über das gesamtspektrum

des Programms oder regelangebote wie z. b. die Jugendwerkstätten zu wissen)
• besseres Verständnis für Kooperationspartner (neue Perspektiven auf einige sachverhalte, mehr

verständnis für die sichtweisen der kooperationspartner gewonnen)
• neue Arbeits- und Kooperationskontakte (sowohl auf strategischer als auch operativer ebene viele

akteure kennengelernt, die hilfreich für die klärung bestimmter Fragestellungen waren und auf die
man auch zukünftig zurückgreifen könne)

• intensivere und verlässlichere Zusammenarbeit (Früher habe es eher ein nicht abgestimmtes ne-
beneinanderher-arbeiten gegeben, jetzt arbeite man eher miteinander.)

• Erprobung neuer Ansätze (das Programm habe Zeit und geld geboten, um neue vorhaben entwickeln
und testen zu können, „über sich hinauszuwachsen“, „kreativ zu werden“, „neues auszuprobieren“. inzwi-
schen könne man innovativ sein und gemeinsame Ziele verfolgen mit unterschiedlicher ausgestaltung
in den institutionen.)

• Entwicklung neuer Produkte (wie z. b. eine interaktive ausstellung zu berufen oder ein mentoren-
Pinboard für schulen und betriebe)

• Imagegewinn: das Programm zeige eine große ideenvielfalt und sei in hannover bekannt. die ko-
operationspartner hätten die region hannover, die eine große kommune darstelle, im rahmen des
Programms gegen Jal „eher aktiv als reaktiv“ kennengelernt. dies könne das bild der region hannover
verändert haben im sinne von „vom verwalten zum gestalten“. die hWk habe neue Partner gewonnen,
von denen sie als verlässlicher und verbindlicher kooperationspartner geschätzt werde. durch die Pro-
jekte zur vbo habe sich die arbeitsagentur mit ca. 50-60 geförderten vbo-angeboten im Jahr zu einer
gewissen größe entwickelt, sie sei mittlerweile ein gefragter netzwerkpartner.

• Ausbau von Geschäftsbereichen: Während der bereich vbo im Jahr 2006 „noch fast verwaist“ gewe-
sen sei, fördere die berufsberatung mittlerweile ca. 55-60 angebote pro Jahr. die hWk habe den inter-
nen bereich „nachwuchsförderung“ ausbauen können.
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• Höhere Attraktivität des Arbeitsbereichs für die Mitarbeitenden: im rahmen des Jal sei ein gro-
ßes angebot für Jugendliche in unterschiedlichen bereichen entwickelt worden, dies mache auch die
arbeit für die mitarbeitenden des Jugend-Jobcenters attraktiver. das Jobcenter habe selbst angebote
unterbreiten und einfluss auf die Projekte nehmen können.

danach befragt, welchen nutzen die anderen kooperationspartner aus der Zusammenarbeit mit ihnen 
ziehen, führten die befragten folgende zusätzliche aspekte an:
• Synergieeffekte: der kofinanzierer könne mit einem mitteleinsatz von x die Wirkung seiner Projekte

verdoppeln. die kommune nehme damit auch ihre bildungspolitische verantwortung wahr.
• Vermeidung späterer Transferleistungen: bei erfolgreicher umsetzung der Projekte würden weniger

Personen transferleistungen nach dem sgb ii beziehen.
• Förderung der Zusammenarbeit über JAL hinaus: die kooperation befördere indirekt auch die Zu-

sammenarbeit im kontext anderer arbeitszusammenhänge wie z. b. im rahmen der Jugendberufs-
agentur, des „runden tisches für Flüchtlinge“ oder in bezug auf das thema „inklusion“.

• Besser beruflich orientierte Bewerber und Bewerberinnen: die betriebe zögen einen nutzen aus
dem verbesserten Übergang von Jugendlichen aus der schule in den beruf und bekämen „orientiertere
bewerber und bewerberinnen“.

• Gewachsenes Vertrauen: bei den anderen kooperationspartnern sei das vertrauen gewachsen, das
verhältnis untereinander habe sich verbessert.

• Ausbau der Netzwerkstrukturen: das netzwerk sei durch die Zusammenarbeit im Programm gegen
Jal erweitert worden, es seien neue arbeits- und kooperationskontakte entstanden, das Programm
habe die akteure zusammengeführt.

• Offenlegung von Handlungsbedarf: so sei es z. b. gelungen, zumindest eine Problemanalyse bzgl.
der bo an gymnasien vorzunehmen, die bislang eher nur auf die hochschule orientiert sei und die aus- 
und Fortbildungschancen im bereich der dualen berufsausbildung außer acht lasse.

• Existenzsicherung: die bildungsträger würden von den Fördergeldern profitieren.
• Mehr Know how: die Partner hätten andere sichtweisen kennengelernt und sich neuen herausforde-

rungen gestellt wie z. b. der gemeinsamen entwicklung von konzepten.
• Professionalisierung der Schulen: das Programm sei ein guter schritt, um schulen dabei zu unter-

stützen, sich moderner aufzustellen.
• Stärkung der Eigeninitiative der Träger: träger hätten eigene Projektideen eingebracht.

Bewertung der Zielerreichung des Programms 

nach meinung der befragten konnte mit dem Programm gegen Jal der handlungsbedarf in der region 
hannover zumindest teilweise aufgegriffen werden.  

ein erklärtes Ziel des Programms gegen Jal war es, doppelangebote zu reduzieren, lücken zu schließen 
und die Passfähigkeit zwischen angeboten zu verbessern. nach ansicht der mehrzahl der befragten ist es 
gelungen, mit dem Programm gegen Jal lücken zu schließen. dabei fassten sie darunter vor allem:
• die	 Schließung	finanzieller	 Engpässe	und	Ausdehnung	eines	bereits	bewährten	Projektansatzes	 auf

mehrere standorte37

• die	Entwicklung	neuer	Konzepte	zur	Schließung	von	Lücken	in	der	Angebotspalette38

37 so wurde z. b. beim Projekt „taF“ die anzahl der Plätze für die teilzeitausbildung durch die beauftragung weiterer träger seitens des 
Jobcenters ausgeweitet.

38 so sei es z. b. mit dem Projekt „ausbildungslotsen“ gelungen, einen festen ansprechpartner in ausgewählten allgemeinbildenden 
schulen zu etablieren, der alle aktivitäten im Übergang schule-beruf an der jeweiligen schule zusammenführe.
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• die	 Fortführung	bzw.	Neuentwicklung	 von	Konzepten	 für	 eine	bestimmte	Teilzielgruppe	mit	 einem
spezifischen unterstützungsbedarf 39

• die	Bildung	von	Förderketten	zur	Begleitung	von	jungen	Menschen	in	Übergangssituationen.40

durch die kooperation der unterschiedlichen rechtskreise sei es gelungen, die angebote für einen erwei-
terten Personenkreis zu öffnen, was bei alleiniger Förderung eines Projekts durch einen der Finanzierer 
aufgrund der begrenzten Zuständigkeit für einen bestimmten rechtskreis nicht möglich gewesen wäre.
einschränkend wiesen einige der befragten in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man mit einem 
Fördervolumen von 10 millionen euro zwar lücken schließen könne, dies aber nicht flächendeckend. das 
Programm könne lediglich auf defizite reagieren und kleinere löcher stopfen. so sei z. b. das Problem der 
schulabstinenz allein mit dem Projekt „2. chance“ nicht zu lösen. das Projekt „ausbildungslotsen“ solle 
möglicherweise um fünf bis sechs schulen erweitert werden, insgesamt sei damit ab 2017 dann ca. jede 
siebte schule mit sek-i-bereich in der region hannover mit diesem angebot abgedeckt. nach ansicht 
einiger befragter habe sich ein solches Programm bereits gelohnt, wenn der Übergang von der allge-
meinbildenden schule in eine duale ausbildung verbessert werden konnte.
kritisch angemerkt wurde, dass es noch nicht gelungen sei, für die region hannover ein gesamtkonzept 
gegen Jugendarbeitslosigkeit zu entwickeln. alle Projekte hätten sicher ihre berechtigung, seien aber 
nicht in jedem Fall strukturbeeinflussend; um das Programm aber tatsächlich für die verbesserung von 
strukturen nutzen zu können, wäre eine Fokussierung auf ein bis zwei bereiche oder handlungsfelder 
oder eine bestimmte Zielgruppe wie z. b. benachteiligte junge menschen möglicherweise sinnvoller ge-
wesen. der behebung struktureller mängel seien auch insofern grenzen gesetzt, als die region hannover 
zwar Projekte auf der operativen ebene umsetze, aber nicht selbst an den stellschrauben der bildungspo-
litik drehen könne. dies sei vor allem aufgabe der Politik, solche entscheidungen lägen zum teil auf der 
landesebene wie z. b. beim kultusministerium wie im Falle der geplanten flächendeckenden schaffung 
unbefristeter stellen für die schulsozialarbeit. 41

Fasst man die aussagen aller befragten zur reduzierung von doppelangeboten zusammen, so ist diese 
nur teilweise gelungen. nach ansicht eines kofinanzierers seien einige der angebote bereits auf dem 
markt vertreten gewesen und hätten mit hilfe von regelinstrumenten abgedeckt werden können. dies 
gelte vorrangig für kleinere Projekte, die alternativ über aktivierungshilfen hätten gefördert werden kön-
nen. darüber hinaus gebe es in der stadt und region hannover ein etabliertes netz an Jugendwerkstät-
ten, über das man einige der Projekte hätte gut abbilden können. das land niedersachsen biete z. b. für 
besonders schulmüde Jugendliche die möglichkeit einer alternativen schulpflichterfüllung in Jugend-
werkstätten an. die nutzung dieses regelinstruments hätte man z. b. vor der bewilligung des Projekts 
„Praxis-klasse!“ gemeinsam prüfen sollen. teilweise seien andere regelangebote bevorzugt worden, die 
aber weniger geeignet seien, die Ziele zu erreichen (z. b. bvJ statt eQ). derzeit sei noch unklar, ob das 
Programm auch eine bereinigende Funktion erfülle. 
inwiefern es gelinge, doppelangebote zu vermeiden, hänge von den handelnden Personen und vor al-
lem von einer klaren aufgabenverteilung und -abgrenzung ab. Je besser man sich abstimme, umso ef-
fektiver sei die arbeit. einigkeit bestand bei den befragten darin, dass die ausbildungslotsen bei klarer 
abgrenzung zu anderen aufgabenbereichen eine sinnvolle ergänzung zu den standardangeboten sind. 

39 Wie z. b. beim Projekt „Wunda“, das Jugendliche in krisensituationen anspreche, die üblicherweise nur schwer zu erreichen seien. das 
Projekt sei insofern strukturell ausgelegt, als es bei einer relativ kurzen verbleibsdauer der Jugendlichen im Projekt diesen den Zugang 
bzw. die rückkehr zu regelangeboten ermögliche und damit eine lücke schließe.

40 Wie z. b. durch das Projekt „ausbildungsvorbereitung im verbund“.
41 derzeit sei ein entsprechender erlass in arbeit, der aber im vorfeld außerhalb des handlungsfelds schule in seiner ausgestaltung nur 

bruchstückartig kommuniziert werde. berücksichtigt werden müssten dabei jedoch auch entsprechende konzepte zur Qualitätsent-
wicklung der schulsozialarbeit, wie sie bereits von der hochschule für angewandte Wissenschaft und kunst hildesheim/holzminden/ 
göttingen (haWk) im kern entwickelt und beschrieben wurden. hierbei gehe es insbesondere um ein klares aufgabenprofil, das auch 
vermeiden soll, dass schulsozialarbeiter/innen an den schulen als „mädchen für alles“ eingesetzt würden.
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Zum Zeitpunkt der befragung sahen sich die meisten der interviewpartner und -partnerinnen noch nicht 
in der lage, eine finale bewertung von Projekten vorzunehmen. mehrere der befragten wiesen darauf hin, 
dass man bei Projekten mit einem hohen Personalschlüssel und hohen Fördersummen ganz besonders 
darauf schauen sollte, wie viele Personen tatsächlich mit dem Projekt erreicht wurden und erfolgreich 
in ausbildung oder arbeit oder eine andere anschlussperspektive vermittelt werden konnten. in jedem 
Falle müsse man bei der beurteilung von Projekten die spezifik der Zielgruppe, insbes. die art und den 
umfang der vorliegenden vermittlungshemmnisse, berücksichtigen.

generell haben sich aus deren sicht insbesondere folgende ansätze im Programm gegen Jal bewährt: 
die institutionenübergreifende Umsetzung eines solchen Förderprogramms sei ein Novum ge-
wesen.42 ein solches vorgehen, bei dem die Partner nicht nebeneinander her agieren, sondern koope-
rieren und ihre expertise einbringen, könne beispielhaft sein für die zukünftige Zusammenarbeit. neu 
sei außerdem die begleitung der Projekte durch die region hannover gewesen ebenso wie die evalua-
tion des Programms durch ein externes institut.
expertinnen und experten aus unterschiedlichen institutionen hoben in diesem Zusammenhang den 
präventiven Ansatz hervor. ansonsten „lasse man kinder zu oft erst in den brunnen fallen“, bevor man 
aktiv werde. nicht präventiv zu arbeiten bedeute eine verschwendung von ressourcen, man müsse eher 
langfristig denken. 
von besonderer bedeutung sei auch die Praxisorientierung bei den Projekten. es mache einen großen 
unterschied, ob die Jugendlichen ihr Praktikum oder ihre ausbildung in einem regulären betrieb oder bei 
einem träger absolvieren. der betrieb sei anerkannter teil der gesellschaft und biete den Jugendlichen 
die möglichkeit, sich mit den schwierigkeiten der realen arbeits- und berufswelt auseinanderzusetzen. 
ein positives ergebnis sei auch, dass unternehmen eher bereit seien, eine sozialpädagogische begleitung 
von auszubildenden oder andere flankierende angebote zu akzeptieren. 
Positiv sei auch der ansatz gewesen, den Jugendlichen Lernerfahrungen an verschiedenen Lernorten, 
wie z. b. auch durch einen auslandsaufenthalt im Projekt „Panama“, zu ermöglichen.

Nachhaltige Sicherung und Verstetigung der Ergebnisse des Programms gegen 
JAL aus Sicht der Experten und Expertinnen

die entscheidung über eine verstetigung der erprobten Projektansätze würden die befragten davon ab-
hängig machen, 
• ob	der	Projektansatz	erfolgreich	erprobt	worden	sei,
• inwieweit	es	den	Projekten	gelungen	sei,	bessere	Perspektiven	für	Jugendliche	zu	schaffen,
• welche	Projekte	die	größte	Wirkung	entfaltet	hätten,
• inwieweit	die	im	Programm	gegen	JAL	erprobten	Ansätze	über	neu	geschaffene	Regelinstrumente	wie

z. b. die assistierte ausbildung gefördert werden könnten,
• inwieweit	sich	die	Projektansätze	mit	bildungspolitischen	Zielsetzungen	verbinden	ließen	wie	z.	B.	mit

dem geplanten ausbau der schulischen sozialarbeit43 oder der umsetzung des Zielkonzepts 2020 zur
Profilierung der berufsbildenden schulen.44

einige der befragten wiesen bzgl. der nachhaltigkeit des Programms auf dessen Zielsetzung und gren-
zen hin: Zum einen wecke das Programm die erwartung, dass alle Jugendlichen in vollbeschäftigung 
kommen könnten. eine solche vollversorgung junger menschen sei zwar anzustreben, angesichts der 

42 damit wurde eine empfehlung aufgegriffen, die ein ergebnis einer von der region hannover 2008 in auftrag gegebenen expertise 
war, vgl. inbas 2008, Pkt. 5.1.1.

43 vgl. sPd/bündnis 90/die grünen (2013, 46).
44  vgl. http://www.hannover.de/service/Presse-medien/region-hannover/Weitere-meldungen-der-region-hannover/2013/Zielkonzept-

2020-be-rufs-bilden-de-schulen [05.07.2016].



abschlussbericht: evaluation des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover 57

© inbas gmbh 2016

vorhandenen ressourcen und dessen, dass die region hannover bereits über eigenbedarf ausbilde, aber 
nur schwer umsetzbar. Zum anderen seien 10 millionen euro in relation zur aufgabe nur ein kleiner be-
trag, mit dem „man nicht die Welt verändern“ könne.
in diesem sinne sei die diskussion um strukturveränderungen „eher eine akademische debatte“, besser 
sei es, mit den wenigen mitteln so weit möglich lücken zu erkennen und zu schließen und Jugendliche 
in ausbildung zu bringen. die notwendigen strukturen könnten über die region hannover nur marginal 
beeinflusst werden. hierzu seien weitere akteure wie z. b. das niedersächsische kultusministerium, das 
bundesministerium für bildung und Forschung (bmbF), das bundesministerium für arbeit und sozialord-
nung (bmas) ebenso wie die ba gefordert. von einem gemeinsamen verständnis bzgl. arbeitsmarkt- und 
bildungspolitik sei man noch weit entfernt.

nach ansicht einiger befragter lassen sich in bezug auf die nachhaltigkeit drei typen von Projekten (im 
sinne von verstetigung) ausmachen:
1. bei einigen Projekten war der aspekt der Nachhaltigkeit bereits im Konzept berücksichtigt worden

wie z. b. beim Projekt „Perspektiven wechseln“ oder „ausbildungslotsen“.
2. bei anderen Projekten, deren ansatz erfolgreich erprobt wurde, sollte gemeinsam überlegt werden,

wie eine Weiterführung ggf. unter Hinzuziehung weiterer Partner möglich ist. dabei könnten die 
verbesserten kommunikationsstrukturen dafür genutzt werden, um auch zukünftig gemeinsam mit 
den beteiligten akteuren nach lösungen zu suchen. 

3. der dritte typus sind Projekte, die Impulse für einen flächendeckenden Transfer gesetzt haben und
möglicherweise durch das land oder den bund weiter gefördert werden könnten oder wo zumindest 
konzeptansätze in ein regelangebot aufgenommen werden könnten (z. b. die Übernahme von ele-
menten des Projekts „donnerstag ist bewerbertag“ in das bausteinsystem des biZ). 

generell biete ein solches Förderprogramm die möglichkeit, neue Förderansätze auszuprobieren, um 
dann bei erfolgreicher durchführung gemeinsam zu überlegen, wie eine Weiterführung ggf. unter hin-
zuziehung weiterer Partner möglich ist. 
in den Fällen, in denen die abschließende bewertung eines Projekts positiv ausfallen werde, solle geprüft 
werden, ob das Projekt unter nutzung der zur verfügung stehenden regelinstrumente weiterhin geför-
dert werden kann. die Projekte seien mit hilfe der regionsförderung angeschoben worden, müssten nun 
ggf. modifiziert und an die neuen bedingungen angepasst werden. 
einige der befragten wiesen darauf hin, dass die Weiterförderung eines erfolgreich erprobten ansatzes 
nicht automatisch bedeute, dass der jeweilige Projektträger die maßnahme erneut durchführen werde. 
die trägerschaft könne sich aufgrund der ausschreibungsmodalitäten ändern. die beteiligung an der 
entwicklung neuer Fördergramme habe jedoch auch motivationale effekte, nicht zuletzt da der träger 
des Pilotprojekts bereits während der entwicklungsphase wisse, dass es sich um sein Projekt handle, d.h. 
er den Zuschlag dafür erhalten werde.
in einem Förderprogramm könne man neues ausprobieren, bei der ausschreibung bekomme der träger 
des Pilotprojekts wie bereits erwähnt eventuell nicht mehr den Zuschlag.

bei der verstetigung erfolgreich erprobter ansätze sei auch darauf zu achten, dass bei aller kooperati-
on die zentrale rolle und hauptverantwortung für bestimmte kernprozesse bei den dafür zuständigen 
institutionen verbleibt. so liege z. b. die Zuständigkeit für die durchführung von orientierungs- und be-
ratungsgesprächen im rahmen der schul- oder studienlaufbahnberatung mit dem Ziel der herausarbei-
tung eines gefestigten berufswunsches allein bei der arbeitsagentur. in abgrenzung dazu dürften und 
sollten die ausbildungslotsen schülerinnen und schüler in vielfältiger Weise beruflich orientieren sowie 
die berufsberater und berufsberaterinnen auch dadurch unterstützen, indem sie Jugendliche dazu bewe-
gen, die eigene abwartende haltung aufzugeben. 
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sofern die aufgabenbereiche klar voneinander abgegrenzt sind, könne der im Projekt erprobte ansatz 
eine ideale ergänzung zu den standardangeboten sein. bei der verknüpfung der arbeit der Projekte mit 
den institutionellen regelangeboten müsse es auch darum gehen, die „Zwischenräume“ und „lücken“ zu 
definieren, die mit hilfe des neuen ansatzes ausgefüllt werden (sollen). dabei können sowohl konzeptio-
nelle lücken in bildungsketten eine rolle spielen als auch finanzielle und personelle engpässe eines zent-
ralen kooperationspartners, die anderweitig abgefangen werden müssen, solange auf der strukturell-po-
litischen ebene nicht mit einer wünschenswerten aufstockung personeller ressourcen zu rechnen sei.

nicht zuletzt wurde eingeschätzt, dass sich die Pro-aktiv-centren als eine wichtige schnittstelle zum Pro-
gramm gegen Jal erwiesen hätten. Pace biete als ein flächendeckendes Programm in der region hanno-
ver etablierte strukturen, an die die Projekte des Programms anknüpfen konnten. 

Förderpolitische Schwerpunkte der Zukunft 

befragt nach dem sich für sie abzeichnenden handlungsbedarf setzten die befragten vorrangig folgende 
schwerpunkte:

Maßnahmen zur Reduzierung des Fachkräftemangels
vor allem die experten, die eine eher unternehmensnahe Perspektive einnehmen, hoben insbesondere 
den mangel an nachwuchskräften hervor. es sei davon auszugehen, dass dieses thema für einen befriste-
ten Zeitraum von fünf bis sechs Jahren weiterhin im Fokus stehen werde. das ausbildungsinteresse und 
die ausbildungsbereitschaft der betriebe hätten in letzter Zeit abgenommen, insofern werde auch die 
bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ein thema im rahmen der gesellschaftlichen verantwortlichkeit 
bleiben.
eine gezielte Förderung der ausbildung in bestimmten bereichen könne der fehlenden Passung (mis-
match) von freien ausbildungsplätzen und bewerbern und bewerberinnen entgegenwirken, wobei 
die anzahl der mit einem ausbildungsplatz unversorgten in der letzten Zeit moderat gestiegen sei. ein 
grund dafür könne darin liegen, dass die beruflichen vorstellungen der Jugendlichen nicht mit den zur 
verfügung stehenden angeboten übereinstimmten. in diesem Zusammenhang spielten beispiele guter 
Praxis in bezug auf erfolgreiche rekrutierungsstrategien der unternehmen sowie die erfolgreiche ausbil-
dung von Jugendlichen mit vermittlungshemmnissen eine wichtige rolle. unter beteiligung von betrie-
ben sollten passgenaue und individualisierte angebote entwickelt werden. dabei könne auch die region 
hannover in ihrer rolle als arbeitgeber eigene modelle der ausbildung in den kommunalen betrieben 
entwickeln. beziehe man noch die schulen mit ein, käme man den intentionen des niedersächsischen 
„bündnisses duale berufsausbildung“45 damit sehr nahe. 
Zukünftig würden auch neue ansätze zur Verbesserung der Ausbildungsqualität an bedeutung zu-
nehmen. solche ansätze würden insbesondere in den sozialen berufen wie z. b. in der Pflege oder bei den 
erziehern und erzieherinnen, aber auch im hotel- und gaststättenbereich oder in einigen handwerksbe-
rufen benötigt. dazu gehöre auch ein effektives image- und ausbildungsmarketing, das die gestiegenen 
ansprüche junger menschen, die einen ausbildungsplatz suchen, wie z. b. im hinblick auf eine ausgegli-
chene Work-life-balance berücksichtige. 
angesichts dessen, dass in deutschland ein mangel an Fachkräften weniger im akademischen bereich 
bestehe als an absolventinnen und absolventen einer dualen ausbildung, sei es wichtig, das Prestige 
der dualen Ausbildung bei den Jugendlichen sowie deren eltern zu verbessern. in deutschland gäbe 
es derzeit einen „akademisierungswahn“; diesbezüglich sei ein Perspektivwechsel notwendig. den Ju-

45 mehr informationen zum „bündnis duale berufsausbildung“ niedersachsen unter http://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/presse-
informationen/niedersachsen-buendnis-dualeberufsausbildung-startet-in-umsetzungsphase--beitrag-zur-fachkraeftesicherung-und-
zur-staerkung-deswirtschaftsstandorts-135154.html [28.07.2016].
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gendlichen sollten z. b. die vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten nach abschluss einer dualen ausbil-
dung sowie die chance, im anschluss an die ausbildung - sofern gewollt - eine akademische laufbahn 
mit der aufnahme eines studiums einschlagen zu können, aufgezeigt werden. in diesem kontext gehe 
es auch darum, studienabbrüche zu vermeiden. die Jugendlichen sollten befähigt werden, eine gute 
fundierte berufswahlentscheidung für sich zu treffen, derzeit befänden sie sich häufig eher in unsicher-
heit darüber. es werde auch in Zukunft wichtig bleiben, junge menschen frühzeitig auf das arbeiten und 
leben in einer betrieblichen gemeinschaft vorzubereiten, die von verantwortung und Wertschätzung 
geprägt sei. man müsse die Jugendlichen unterstützen, indem man ihnen folgende Fragen stellt: Wie 
willst du den Übergang schule - beruf bewältigen? Wie willst du dich zukünftig aufstellen?
daneben sei es ebenso wichtig, andere relevante akteure wie die Eltern und die Betriebe zu aktivieren. 
nicht alle betriebe hätten die Professionalisierung des themas „nachwuchsgewinnung“ bereits für sich 
entdeckt. Förderlich sei ein direkter kontakt der betriebe zu den Jugendlichen. man müsse strukturen 
schaffen, die es ermöglichen, dass menschen aufeinander zugehen, sich begegnen und kennenlernen 
können. es gehe darum, ihnen Wege aufzuzeigen, ggf. auch zu bahnen, wie sie zueinander finden und 
miteinander vorhaben in beiderseitigem interesse umsetzen können. mit der haltung „ich will mich nicht 
bewegen, ich muss mich auch nicht bewegen“ seien die aktuellen herausforderungen nicht mehr zu 
meistern, insbesondere auch nicht für die unternehmen selbst. 

der präventive Ansatz werde dabei an bedeutung gewinnen. auch durch eine effektive berufliche 
orientierung von Jugendlichen, die arbeit als pädagogisches mittel in ihr methodisch-didaktisches 
repertoire integriert, z. b. durch die kooperative Zusammenführung von betrieben, berufsbildenden 
schulen und schule, sowie durch gezielte maßnahmen der nachwuchsförderung könne Jugendarbeits-
losigkeit vermieden werden. dabei müsse es auch darum gehen, wie man die schwächeren Jugendlichen 
erreichen und motivieren könne ebenso wie Jugendliche aus eher bildungsfernen milieus. 

Integration von Flüchtlingen
die integration von Flüchtlingen wird von den befragten als ein schwerpunktthema der nächsten Jah-
re angesehen. angesichts der heterogenen und komplexen Zusammensetzung dieser Zielgruppe, der 
in unterschiedlichen ausprägungen vorhandenen sprachkompetenzen und der sehr unterschiedlichen 
rechtlichen rahmenbedingungen bzgl. des status der Flüchtlinge sowie fehlender ausgebildeter Fach-
leute (sprachlehrkräfte, sozialarbeiter und sozialarbeiterinnen, dolmetscher und dolmetscherinnen etc.) 
werde sich die integration von Flüchtlingen schwierig und langwieriger gestalten. allgemeinbildende 
und berufsbildende schulen, aber auch die zuständigen akteure der integration im bereich sgb ii und 
sgb iii seien noch nicht ausreichend vorbereitet auf diese Zielgruppe. Für Flüchtlinge müssten neue mo-
delle für die entwicklung passgenauer bildungsketten erarbeitet, bildungsketten umstrukturiert und 
an die bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe angepasst werden.46 maßnahmen zur Integration unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtlinge sollten angebote der sprachförderung und berufsorientierung 
einschließen ebenso wie möglichkeiten, einen schulabschluss zu erwerben sowie eine ausbildung zu 
absolvieren. 
es sollte zunächst geklärt werden, welche ressourcen bereits vorhanden seien und wer welche erfah-
rungen habe, die man nutzen könne. so hätten die berufsbildenden schulen bereits erfahrungen in der 
arbeit mit benachteiligten Jugendlichen und jungen menschen mit migrationshintergrund. Fördermittel 
wären demnach in den berufsbildenden schulen gut angelegt, ansonsten scheitere das vorhaben an un-
zureichenden ressourcen. 
die im rahmen des Programms gegen Jal erfolgreich erprobten ansätze müssten auf ihre nutzbarkeit 
für die Zielgruppe der geflüchteten überprüft und konzeptionell modifiziert werden.

46 vgl. Positionspapier „Wege zur integration von jungen geflüchteten in die berufliche bildung – stärken der dualen berufsausbildung in 
deutschland nutzen“ unter granato et al. (2016).
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Inklusion
eine herausforderung der Zukunft bestehe auch darin, menschen mit behinderungen in den arbeits-
markt zu integrieren. derzeit werde die verabschiedung des bundesteilhabegesetzes erwartet, welches 
auch aussagen zur finanziellen Förderung der inklusion enthalten werde. nach aussage des Fachbereichs 
soziales steht bereits fest, dass alle leistungen für kinder und Jugendliche mit behinderungen von der 
eingliederungshilfe nach sgb Xii in das sgb viii wechseln werden. 

Angebote für spezielle Zielgruppen
notwendig sei es auch in Zukunft, junge menschen in prekären lebenssituationen (wie z. b. alleinerziehen-
de und junge menschen in prekären Wohnsituationen) durch passgenaue angebote zu unterstützen. so 
hätten z. b. viele Jugendliche psychische Probleme. Für Jugendliche, „die aus der spur geraten seien“, sei ein 
anderes netzwerk notwendig, das beratungsstellen, therapieeinrichtungen etc. einschließen müsse. 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Expertengespräche
die auflegung des Förderprogramms gegen Jugendarbeitslosigkeit wurde von allen befragten experten 
und expertinnen im grundsatz begrüßt. in enger kooperation mit den kofinanzierern hat die region han-
nover das Fördervolumen von 10 millionen euro aufstocken und mehr Fördermöglichkeiten generieren 
können. nach einschätzung der befragten ist es gelungen, mit dem Programm Förderlücken zu schlie-
ßen (dies allerdings nicht flächendeckend), doppelangebote zumindest teilweise zu reduzieren und – 
soweit möglich – passgenaue, auf die bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe abgestimmte angebote zu 
entwickeln. die angestrebte entwicklung struktureller bildungsketten ist insbesondere in den Projekten 
gelungen, die den Übergang der Jugendlichen zwischen verschiedenen lernorten und bildungsphasen 
erleichtert haben.  
neben der Weiterführung bereits langjährig bewährter konzeptioneller ansätze im rahmen des Pro-
gramms nutzten die beteiligten akteure die möglichkeit, gemeinsam völlig neue ansätze in unterschied-
lichen handlungsfeldern von der berufsorientierung bis zur arbeitsmarktintegration zu entwickeln und 
zu erproben. die konzeptionell enorme spannbreite des Programms ging nach meinung einiger befrag-
ter zu lasten einer bündelung der ressourcen auf ausgewählte schwerpunktsetzungen im sinne einer 
„konzertierten aktion“, wodurch ein besseres und langfristig nachhaltigeres gesamtergebnis in einem 
ausgewählten handlungsfeld hätte erreicht werden können. das austarieren der interessen der betei-
ligten unterschiedlicher Zuständigkeitsbereiche scheint aus sicht der befragten letztendlich trotzdem 
weitgehend gelungen zu sein. die verknüpfung der Fördermittel aus dem Programm gegen Jal mit den 
bestehenden regelinstrumenten erwies sich - trotz der notwendigkeit und sinnhaftigkeit einer solchen 
vorgehensweise im interesse der entwicklung kohärenter Förderketten - als besondere herausforderung. 
durch die konstruktive Zusammenarbeit der kooperationspartner konnten zum teil tragfähige lösungen 
erzielt werden. behindert wird die Zusammenführung der Finanzstrukturen durch die unterschiedlichen 
organisationsstrukturen und Förderlogiken der verschiedenen institutionen (wie z. b. zentrale/dezen-
trale steuerung, die zwingende notwendigkeit einer kofinanzierung bei einsatz bestimmter regelinstru-
mente, zeitliche divergenz bei haushalts- bzw. budgetplanung). 
die regionale Zusammenarbeit im kontext des Programms gegen Jal ist nach ansicht der befragten von 
vertrauen und einer zunehmenden prinzipiellen offenheit und lösungsorientierung (im gegensatz zur 
Problemorientierung) geprägt. die konzipierung des Programms gegen Jal als gemeinsamer auftrag 
für verschiedene akteure unterschiedlicher rechtskreise hat eine regelmäßige kommunikation sowohl 
auf der arbeitsebene als auch in der lenkungsrunde zur steuerung des Programms und bewirtschaftung 
des gemeinsamen budgets befördert. Weitere förderliche Faktoren sind in diesem Zusammenhang nach 
ansicht der befragten eine Zusammenarbeit von gleichberechtigten Partnern auf augenhöhe, die ge-
genseitige Wertschätzung, langjährige bestehende kooperationsbeziehungen sowie eine grundsätzliche 
bereitschaft der akteure zu kompromissen und einer konstruktiv-kritischen sicht auf das Programm. 
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die Zusammenarbeit mit den bildungsträgern ist aus sicht der befragten institutionen ebenfalls weitest-
gehend durch verlässlichkeit, transparenz und langjährige kooperationserfahrungen gekennzeichnet, 
wenngleich große unterschiede bei der Qualität der steuerung durch die Projekte und zum teil stärkere 
diskrepanzen zwischen Projektkonzept und Projektumsetzung zu beobachten waren.
den nachhaltigen nutzen des Programms sehen die befragten auf der institutionellen ebene im image-
gewinn für die eigene einrichtung, im ausbau relevanter geschäftsbereiche sowie einer höheren attrak-
tivität des arbeitsbereichs für die mitarbeitenden. als wesentliche positive effekte der institutionenüber-
greifenden kooperation können ein gewachsenes verständnis für die strukturen anderer institutionen 
und die gestiegene akzeptanz für deren sichtweisen sowie eine stärkere sensibilisierung für andere 
(„fachfremde“) Zielgruppen wie auch die bereitschaft, auch über das Programm hinaus zusammenzuar-
beiten, verzeichnet werden. kritisch angemerkt wurden neben der zu breiten Zielsetzung des Programms 
fehlende regeln für die institutionenübergreifende Zusammenarbeit im Programm, fehlende erfolgsin-
dikatoren auf Programm- und z. t. Projektebene, die fehlende direkte einbeziehung des Jobcenters in die 
unmittelbaren entscheidungsprozesse bei der Programmsteuerung sowie eine zum teil eher eigennützi-
ge Öffentlichkeitsarbeit.
als mittel- bis langfristiger effekt kann angesichts der erfolgreich abgeschlossenen berufsausbildung von 
teilnehmenden bzw. deren einmündung in ein beschäftigungsverhältnis die vermeidung des späteren 
bezugs von transferleistungen angenommen, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verifiziert wer-
den.
Zum Zeitpunkt der befragung sahen sich die meisten der interviewpartner und -partnerinnen noch nicht 
in der lage, eine finale bewertung von Projekten vorzunehmen. einigkeit bestand darin, sowohl quantita-
tive als auch qualitative aspekte bei der entscheidung über die Weiterförderung der erprobten Projektan-
sätze zu berücksichtigen und gemeinsam nach lösungen zu suchen, wie erfolgreich erprobte konzepte 
ggf. in kooperation mit weiteren Partnern wie land und bund verstetigt werden können.  
mit den von ihnen empfohlenen förderpolitischen schwerpunkten für die Zukunft greifen die befragten 
aktuellen handlungsbedarf wie die gewinnung von Fachkräften und integration von geflüchteten auf, 
nehmen bildungspolitische Ziele wie die inklusion in den blick und plädieren für die beibehaltung der 
Förderung von Zielgruppen mit besonderem unterstützungsbedarf. 

4.4 Gruppeninterviews mit den Projektmitarbeitenden

4.4.1 Ziele und Vorgehensweise 

das evaluationsteam führte 17 gruppeninterviews zu 18 Projekten (von insgesamt 25 Projektansätzen, 
vgl. Projektsteckbriefe, anlage 1) mit insgesamt 31 Projektmitarbeitenden durch. die liste der zu befra-
genden Projekte wurde ebenso wie der für die interviews entwickelte leitfaden vorab mit dem auftrag-
geber abgestimmt. die zwei- bis zweieinhalbstündigen interviews fanden bis auf zwei ausnahmen im 
Zeitraum vom 19. april bis zum 28. april 2016 vor ort bei der jeweiligen institution statt. sie wurden 
mit einverständnis der interviewpartner und -partnerinnen aufgezeichnet und anschließend vom eva-
luationsteam ausführlich protokolliert. die Protokolle wurden von den expertinnen und experten nach 
nochmaliger durchsicht für die weitere verwendung freigegeben.  

die gruppeninterviews mit den Projektmitarbeitenden dienen der evaluation der im rahmen des Pro-
gramms gegen Jal in der region hannover geförderten Projekte. im mittelpunkt der interviews standen 
Fragen zu den ergebnissen und Wirkungen der Projekte.
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Folgende Forschungsfragen sollten mit hilfe der gruppeninterviews beantwortet werden:
• Welche	Konzepte	führten	zu	positiven	Ergebnissen?
• Welche	Wirkungen	hat	das	geförderte	Projekt	auf	die	Teilnehmenden?

Welche erfolge wurden erreicht?
Was waren förderliche sachverhalte?

• Welche	Auswirkungen	hat	das	geförderte	Projekt	auf	die	bestehenden	Förderstrukturen	und	Regelan-
gebote für junge menschen in der region?

 inwieweit wurde das geförderte Projekt verstetigt und ist zu einem regelangebot geworden?
• Inwieweit	war	das	geförderte	Projekt	nachhaltig?	Konnten	durch	die	Initiierung	und	Durchführung	des

Projekts qualitative kooperationen in der Förderstruktur auf- bzw. ausgebaut werden?

4.4.2 Ergebnisse der Gruppeninterviews mit den Projektmitarbeitenden

Rolle der Befragten im Rahmen des Programms gegen JAL

von den 31 befragten47 hatten sechs Personen die Funktion der geschäftsführung, des vereinsvorstands, 
der einrichtungsleitung bzw. deren stellvertretung inne, waren 11 Personen mit der Projektleitung bzw. 
-koordination betraut und nahmen 14 Personen in ihrer rolle als Projektmitarbeitende am interview teil.  

Projekterfolge 

viele der Projektmitarbeitenden gaben an, ihre arbeit als sinnvoll und wichtig anzusehen. nach eige-
nen aussagen betrachten die befragten die vermittlung oder Übernahme von Jugendlichen in eine 
ausbildung als besonderen erfolg. gelinge dies nicht, sei alternativ die entwicklung einer individuellen 
gesicherten, tragfähigen anschlussperspektive für die teilnehmenden wichtig und ebenso als erfolg zu 
werten. dabei könne es sich um die vermittlung in eine bae oder in eine andere berufsqualifizierende 
maßnahme handeln ebenso wie die einmündung in den ersten arbeitsmarkt,48 in eine Jugendwerkstatt, 
eine reha-maßnahme, ein Freiwilliges soziales Jahr (FsJ), eine einstiegsqualifizierung (eQ) oder - wenn 
angezeigt - die aufnahme des/der Jugendlichen in eine therapieeinrichtung.
die vorgaben der Finanzierer für die zu erreichenden vermittlungsquoten in ausbildung oder beschäfti-
gung lagen je nach Projekt und Zielgruppe bei 25%, 50% oder 100%. in einigen Fällen sei die erfolgsquote 
aufgrund der im Projekt gesammelten erfahrungen nach unten korrigiert worden, in anderen Projekten 
(insbes. bei esF-Förderung) habe dagegen keine nachjustierung stattgefunden. 
die gestaltung der Übergänge der teilnehmenden aus dem Projekt in eine anschlussmaßnahme könne 
sehr zeitintensiv sein; wichtig sei es, die Jugendlichen nicht zu überfordern, so sei z. b. eine veränderung 
im Wohnbereich und gleichzeitig die aufnahme einer ausbildung ein „zu hoher berg“ für manche Ju-
gendliche.
erfolg lasse sich jedoch nicht nur daran messen, wie viele teilnehmende in ausbildung oder in arbeit 
vermittelt werden konnten. er mache sich für einige Projekte in abhängigkeit von der Zielgruppe auch 
daran fest, 
• zu	wie	vielen	Teilnehmenden	die	Projektmitarbeitenden	wirklich	eine	tragfähige	Arbeitsbeziehung	her-

stellen konnten,

47 Zwei drittel der befragten waren weiblich, 10 männlich.
48 diese anschlussperspektive würden meist Jugendliche wählen, für die aufgrund ihrer aktuellen lebenssituation und -umstände das 

geldverdienen an erster stelle stehe. die entscheidung für den Übergang in arbeit habe den teilnehmenden die möglichkeit eröffnet, 
aus dem bezug von transferleistungen nach dem sgb ii zu kommen und bei ausreichendem arbeitsentgelt finanziell unabhängig zu 
werden. 
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• wie	viele	Teilnehmende	langfristig	an	das	Projekt	gebunden	werden	konnten,
• wie	viele	Teilnehmende	das	Angebot	wiederholt	genutzt	haben,
• wie	viele	Teilnehmende	eine	Tagesstruktur	wiedergewonnen	haben,
• wie	viele	Teilnehmende	deutliche	Entwicklungsfortschritte	gemacht	haben,
• dass	keine/r	der	vorher	straffällig	gewordenen	Jugendlichen	während	der	Teilnahme	am	Projekt	zu	ei-

ner Freiheitsstrafe ohne bewährung verurteilt oder inhaftiert wurde.
darüber hinaus nannten die befragten eine reihe qualitativer erfolgsindikatoren. stolz auf das erreichte 
sind die Projektmitarbeitenden, wenn es ihnen gelungen ist,
• die	Jugendlichen	zu	stabilisieren	und	gemeinsam	deren	Probleme	zu	lösen	(wie	z.	B.	Wohnungsnot),
• den	 Jugendlichen	 ihre	Ängste	 in	Bezug	auf	die	bevorstehende	Berufswahl	bzw.	den	Berufsorientie-

rungsprozess zu nehmen,
• dass	die	Jugendlichen	ein	Zusammengehörigkeitsgefühl	als	Gruppe	entwickelt	haben,
• die	Teilnehmenden	so	zu	stärken,	dass	sie	bereit	waren,	gewisse	Verhaltensmuster	zu	verändern.
bei schulverweigerern seien ein regelmäßigerer schulbesuch und eine verbesserung der schulischen 
leistungen zu beobachten gewesen. 

Erfolge bei Projekten der vBO
Projekte der vbo richten sich an schüler und schülerinnen der allgemeinbildenden schulen, die noch 
vor der berufswahl stehen und sich mitten im berufsorientierungsprozess befinden, insofern können hier 
keine vermittlungsquoten in ausbildung oder arbeit als erfolgsindikatoren angesetzt werden. die vertre-
terinnen und vertreter dieser Projekte berichteten von positiven rückmeldungen der schüler und schü-
lerinnen, lehrkräfte, betriebe und ggf. des auftraggebers zu den von ihnen unterbreiteten angeboten 
und effekten auf der individuellen ebene im sinne von nachhaltigkeit. um derartige effekte nachweisen 
zu können, leisteten die Projektmitarbeitenden im rahmen der Projektumsetzung eine umfangreiche 
Selbstevaluation: sie sammelten mit hilfe von teilnehmendenbefragungen und Feedbackbögen etc. 
empirisches datenmaterial und werteten dieses aus. die dadurch gewonnenen erkenntnisse flossen in 
die Weiterentwicklung der konzepte ein. 49 
bei der konzeptionierung freier (d.h. nicht obligatorischer) vbo-angebote scheint es sinnvoll, in abhän-
gigkeit von der Projektdauer und mit steigendem bekanntheitsgrad des angebots eine steigerung der 
tn-Zahlen als erfolgsindikator anzusetzen, ggf. auch auszuhandeln.

Ähnliches gilt für das Projekt „ausbildungslotsen“: den beteiligten sei bewusst, dass es vielfältige gründe 
für die einmündung eines/einer Jugendlichen in ausbildung gebe und sie nicht allein auf die tätigkeit ei-
nes lotsen oder einer lotsin zurückführbar sei. eine beweisführung für die Wirksamkeit von deren arbeit 
sei daher im strengen sinne nicht möglich, es gebe aber eine bestimmte Erfolgswahrscheinlichkeit 
und Plausibilität für deren Beratungserfolge. durch die evaluation würden auch daten zu den aktivi-
täten der lotsen und lotsinnen (anzahl durchgeführter veranstaltungen, biZ-besuche, Firmenbesuche, 
Praktika) sowie zu den Übergängen der schüler und schülerinnen (anzahl der in ausbildung vermittel-
ten Jugendlichen etc.) erfasst. nach ansicht der befragten hätten die ergebnisse der Fremdevaluation 
ein gewisses Rechtfertigungsdilemma beseitigt und bestätigt, dass der ansatz einer kontinuierlichen 
und vertrauensbildenden vertieften berufsorientierung in schule der arbeit der berufsberatung im klassi-
schen sinne sehr diene. insofern finde die evaluation bei den Projektmitarbeitenden immer mehr akzep-
tanz und „werde von ihnen bereits mitgedacht“. 

49 vgl. z. b. Zusammenfassung der schüler-Feedbacks durch pro regio e.v. in bezug auf das Projekt „under construction“ (2016). unver-
öffentlichtes manuskript. demnach würden 83% der befragten schüler und schülerinnen den besuch der interaktiven ausstellung 
zu berufen weiterempfehlen. 37 von 59 schülern und schülerinnen gaben an, dass ihnen der Workshop bei der berufsorientierung 
geholfen habe.
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die aussagen der befragten zu möglichen indikatoren zur bewertung des Projekterfolgs lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:

Abbildung 32: Erfolgsindikatoren aus Sicht der Projektmitarbeitenden

Erfolgsindikatoren aus Sicht der befragten Projektmitarbeitenden

in Bezug auf die	 • Anzahl	der	TN	(ggf.	nach	Adressatengruppen)
Projektannahme:	 • 	Anzahl	der	TN	an	Veranstaltungen	zur	vBO	(Workshops,	individuelle
 coachings, betriebsbesuche, ausstellungsbesuch, kompetenzfest-
  stellungsverfahren etc.)

• 	Verhältnis	von	vorgehaltenen	TN-Plätzen	und	tatsächlicher	Platzbelegung
• 	Anwesenheitsquote	/	Fehlzeiten

in Bezug auf den • 	Anzahl	der	Übergänge	in	ein	betriebliches	Kurzzeitpraktikum
Projektverlauf: • 	Anzahl	der	Übergänge	in	ein	betriebliches	Langzeitpraktikum

• Anzahl	der	Übergänge	in	das	nächste	Modul	/	die	nächste	Phase
• 	Anzahl	der	TN	an	Beratungsgesprächen
• 	Anzahl	der	SuS	mit	verbesserten	schulischen	Leistungen
• 	Anzahl	der	TN	mit	erworbenem	Hauptschulabschluss
• 	Anzahl	der	Teilnehmenden	mit	deutlichen	Entwicklungsfortschritten

in Bezug auf den • 	Anzahl	der	TN,	die	in	eine	duale	Ausbildung	vermittelt	wurden
Verbleib der  • 	Anzahl	der	abgeschlossenen	Ausbildungsverträge
Teilnehmenden:	 • 	Anzahl	der	Ausbildungs-	oder	Maßnahmeabbrüche

• 	Anzahl	der	TN,	die	in	eine	schulische	Ausbildung	vermittelt	wurden
• 	Anzahl	der	TN,	die	in	BaE	vermittelt	wurden
• 	Anzahl	der	TN,	die	in	den	ersten	Arbeitsmarkt	eingemündet	sind
• 	Anzahl	von	Praktikant/innen	mit	direkter	Übernahme	in	ein

 beschäftigungsverhältnis
• 	Anzahl	der	TN,	die	nach	erfolgreichem	Abschluss	der	Berufsausbildung

direkt vom ausbildungsbetrieb übernommen wurden
• 	Anzahl	der	TN	mit	tragfähiger	und	gesicherter	Anschlussperspektive

(nach art der Perspektive)

Erfolge in struktureller Hinsicht
darüber hinaus beschrieben einige der befragten auch einige Weiterentwicklungen in struktureller 
hinsicht. die Projekte konnten nach eigenen angaben
• Jugendhilfe	und	Schule	im	Hinblick	auf	eine	spezielle	Zielgruppe	stärker	zusammenbringen,
• die	Schnittstellen	eines	offenen	vBO-Angebots	zur	Arbeitsagentur	definieren	und	Formen	eines	Über-

gabemanagements vereinbaren,50

• Betriebe,	die	bisher	noch	nie	ausgebildet	haben,	für	die	Ausbildung	gewinnen,
• ihren	Pool	an	Kooperationsbetrieben	deutlich	aufstocken,
• die	Anzahl	ihrer	Netzwerkpartner	deutlich	erhöhen,
• Fachkräfte	 im	Übergang	Schule-Beruf	organisatorisch	und	personell	gut	 in	das	Schulgeschehen	und

jeweilige kollegium einbinden.

50 beispiel: im Projekt „donnerstag ist bewerbertag“ verweisen die berufsberater und -beraterinnen Jugendliche auf das angebot des 
trägers und geben hinweise zum individuellen beratungsbedarf in sachen bewerbung.
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➜

Besonderheiten der Projektansätze 

als eine grundlage für die entscheidung über die Förderung von Projekten diente der region hanno-
ver die Zuordnung der einzelnen Projekte zu verschiedenen hF (Fremdeinschätzung = Fe). diese ist im 
Folgenden dargestellt und mit der selbsteinschätzung (se) abgeglichen worden, die die Projektmitar-
beitenden im evaluationsgespräch vorgenommen haben. 
eine eindeutige Zuordnung scheint insofern schwierig, als die region hannover den gegenstand/das 
Ziel des Projekts als Zuordnungskriterium gewählt hat, die Projekte selbst die handlungsfelder be-
nannt haben, in denen sie in der Praxis tatsächlich aktiv geworden sind. 

Abbildung 33: Vergleich Selbst- und Fremdeinschätzung bzgl. der Zuordnung der Projekte zu HF

Projekt / HF HF 1 HF 2 HF 3 HF 4

Projekt 1 FE x x

al garbsen  se x  (x) x

Projekt 2 FE  x

Zweite chance  se – – – –

Projekt 3 FE x x

Panama  se x x x

Projekt 4 FE x x

gemeinsam  se x x  (x)

Projekt 5 FE x x

talentwerkstatt  se x

Projekt 6 FE  x

Perspektivwechsel  se x

Projekt 7+8 FE x

taF abh / taF spatZ  se x x x  x

Projekt 9 FE

chance eh  se (x) x  (x)  x

Projekt 10 FE x

avv  se x x

Projekt 11 FE – – – –

Wunda  se x x x x

Projekt 12 FE – – – –

under construction  se x x

Projekt 13 FE  x  x

donnerstag ist bewerbertag  se x

Projekt 14 FE x x

Fachkräfte kitas  se x x
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Projekt 15 FE x x

al region hannover  se x (x)  (x)  x

Projekt 16 Fe – – – –

eQ plus  se (x) x x

Projekt 17 Fe x  x

Praxis-klasse!  se x  x (x) (x)

Projekt 18 Fe  x x

Fit für die ausbildung  se x (x)  x

aus sicht der träger waren diese aktivitäten außerhalb der ursprünglichen angenommenen hF nur fol-
gerichtig, da teilnehmende sich zum teil beruflich umorientierten, eine sofortige beschäftigung einer 
langjährigen ausbildung vorzogen oder sich für alternative anschlussperspektiven entschieden. seitens 
der träger lag der Fokus darauf, so weit möglich im interesse der Jugendlichen in sich stimmige individu-
elle bildungsketten zu entwickeln. 

entsprechend ihrer Projektansätze51 lassen sich die Projekte wie folgt gruppieren:

Ansätze mit Schwerpunkt vBO:
• Kompetenzfeststellungsverfahren (ac, entwicklung der praktischen arbeitsproben durch die betrie-

be für verschiedene berufsfelder bzw. berufsinteressensbereiche, abgleich von Fähigkeits- und anfor-
derungsprofil auf Praktikumsniveau, gutachten, reflexionsgespräche, ableiten nächster entwicklungs-
schritte)

• schulformübergreifende	Entwicklung	und	Erarbeitung	einer	interaktiven Ausstellung zu Berufen ge-
meinsam mit schülern und schülerinnen, lehrkräften, betrieben und eltern (durchführung als Wander-
ausstellung, erlebnischarakter)

• kostenlose Beratung und Coaching rund um das Thema „Bewerbung“ am außerschulischen Lern-
ort (im biZ) als offenes angebot (einzelberatung, Workshops)

• Ausbildungslotsen	Garbsen:	feste Ansprechpartner an allgemeinbildenden Schulen für schüler und
schülerinnen, lehrkräfte, betriebe und andere kooperationspartner im hinblick auf bo und Übergang
schule-ausbildung, individuelle beratung, gruppenarbeit, nachbetreuung während der Probezeit

• Ausbildungslotsen	Region	Hannover:	feste Ansprechpersonen in allgemeinbildenden Schulen rund
um das thema „Übergang schule-beruf“, individuelle beratung und begleitung

Ansätze mit Schwerpunkt vBO und Übergänge:
• Praxis-Klasse:	fester Ansprechpartner für BVJ-ler/innen an BBS, individuelle betreuung und sozialpä-

dagogische begleitung, berufliche orientierung, kurzzeitpraktikum, halbjähriges langzeitpraktikum,
vermittlung in ausbildung

• Berufliche	Orientierung	von	BVJ-lern	 (BEK)	und	deren	Vermittlung	 in	Ausbildung	 in	Kooperation	mit
einem Unternehmensverbund (dreiteiliges auswahlverfahren: bildung eines Pools an geeigneten be-
werbern und bewerberinnen, ac, speed-dating mit unternehmen, sozialtraining, vier- bis fünfmonati-
ges Praktikum in einem betrieb des unternehmensverbunds)

• Ausbildungsvorbereitung im Verbund: kompetenzfeststellung, fachtheoretischer unterricht durch
innung, betreutes Praktikum in einem betrieb, vermittlung in ausbildung

51 im anhang werden alle über das Programm gegen Jal geförderten Projekte in Form von mit den Projektträgern abgestimmten  
Projektsteckbriefen ausführlicher beschrieben.
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Ansätze mit Schwerpunkt Ausbildung/Qualifizierung/Arbeitsmarktintegration:
• Teilzeitausbildung für junge alleinerziehende Frauen mit kindern (sozialpädagogische begleitung,

lernbegleitung, Prüfungsvorbereitung, flexible kinderbetreuung)
• „Verbund“-ausbildung in der Zweiradbranche (gewinnung und betreuung von auszubildenden, ver-

mittlung von ausbildungsinhalten des 1. ausbildungsjahres durch den träger während der nichtsaison,
ausbildung ab dem 2. ausbildungsjahr im betrieb, berufsschulunterricht, unterstützung von betrieben,
die erstmals ausbilden wollen)

• Vermittlung	und	Stabilisierung	in	Ausbildung	in	Kooperation	mit	vier	Innungen (matching, individuel-
le begleitung, halbjähriges Praktikum)

• Vermittlung	in	Ausbildung	im	Einzelhandel	in	Kooperation	mit	dem EH-Verband (aktivierung – Qua-
lifizierung – nachbetreuung; u.a. betriebsbesichtigungen, deutschtraining, freizeitpädagogische maß-
nahmen)

• Höher-Qualifizierung von sozialassistenten zum/zur erzieher/in (triales system von bildung, Praxis in
kitas und sozialpädagogischer begleitung)

Ansätze mit Schwerpunkt Begleitende Beratung und Stabilisierung:
• Stabilisierung	und	Integration	von	straffälligen Jugendlichen (Profiling, aktivierung und anbindung

an das Projekt, sozialpädagogische begleitung, unterstützung beim bearbeiten der strafrechtlichen
Problematik wie z. b. ableisten von auflagen, Werkstattangebote, im einzelfall auch ausbildung in der
eigenen einrichtung, betriebliche erprobung, Freizeitangebote, nachbetreuung)

• Lernen	 in	unterschiedlichen Lernarrangements incl. grenzüberschreitender mobilität (aktivierung,
sozialpädagogische begleitung, Projektarbeit in Werkstätten, Auslandsaufenthalt, entwicklung von
anschlussperspektiven)

• Arbeit mit Schulverweigerern (Fallanamnese, träger fungiert als Falleinbringer für hilfen zur erzie-
hung und ersetzt damit in der ersten Phase des Projekts das Jugendamt in dieser Funktion, elternarbeit,
individuelle betreuung, gruppenarbeit, Projektarbeit, Zusammenarbeit mit schulen)

• Kombination von Wohnen und Arbeiten für Jugendliche in prekären Wohnsituationen

Lessons learnt  

die „lektionen“, die die Projektmitarbeitenden aus der Projektentwicklung und -umsetzung gelernt 
haben, sind im Folgenden schlaglichtartig (etwas plakativ, aber eindrücklich) zusammengefasst:
• Es	geht	immer	etwas,	mit	geballter	Kraft	und	hoher	Motivation	der	Partner!
• Mach	dich	auf	unerwartete	Schwierigkeiten	gefasst!
• Wenn	man	mit	größeren	Strukturen	zusammenarbeitet,	geht	selten	etwas	auf	dem	direkten	Weg,	son-

dern meist über umwege!
• Netzwerkarbeit	ist	das	A	und	O!
• Versprich	Betrieben	nichts,	was	du	nicht	halten	kannst!
• Je	früher	Betriebe	und	Innungen	aktiv	in	das	Projekt	einbezogen	werden,	umso	besser!
• Gib	Betrieben	eine	(Mit-)Verantwortung	bei	der	Projektumsetzung!
• Übe	dich	in	Geduld	bei	freiwilligen	Angeboten,	früher	oder	später	kommen	die	Jugendlichen!
• Freiwillige	Angebote	brauchen	zwei	bis	drei	Jahre,	ehe	sie	richtig	etabliert	sind!
• Plane	bei	 freiwilligen	Angeboten	Ressourcen	 für	den	 Entwicklungs-	 und	Abstimmungsaufwand	mit

dem auftraggeber ein!
• Stell	dich	auf	erhebliche	Schwächen	der	Schüler	und	Schülerinnen	bei	den	Kulturtechniken	ein!
• Administrative	Prozesse	können	lange	dauern!
• Denke	als	Träger	nicht	nur	in	Projekten,	sondern	als	ein team!
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• Essen	ist	wichtig!52

• Setze	die	Öffentlichkeitsarbeit	frühzeitig	an!
• Transnationale	Projekte	laufen	nie	nach	Plan!53

• Konzepte	brauchen	Beweglichkeit!
• Kompetenzfeststellung	braucht	anschließende	Kompetenzentwicklung!
• Berufsorientierung	gehört	in	alle	Schulformen	und	nicht	nur	in	die	Entlass-	und	Vorentlassklassen!
• Elternarbeit	ist	wichtig!
• Individuelle	Angebote	konzipieren	statt	Schubladendenken!

Förderliche und hinderliche Faktoren für eine erfolgreiche Projektumsetzung 

die befragten benannten eine reihe von Faktoren und rahmenbedingungen, die sich förderlich oder 
hinderlich auf die Projektumsetzung ausgewirkt haben.

Gelingensbedingungen
das Aufgreifen eines aktuellen Handlungsbedarfs54 habe die chancen, kooperationspartner zu finden 
und das Projekt erfolgreich umzusetzen, erhöht. 
die Unterstützung der Projektidee durch die Kofinanzierer war für die befragten wichtig und förder-
lich, bei vorhaben von überregionalem interesse erfolgte darüber hinaus eine erfolgreiche abstimmung 
des Projektvorhabens mit den zuständigen Landesministerien.55 
mehrfach angeführt wurde die gemeinsame (z.T. erfahrungsgeleitete) Konzeptentwicklung durch 
die relevanten akteure, dieser diskussionsprozess habe zu einer stärkeren identifikation der beteiligten 
mit dem Projektvorhaben geführt. Während der Projektdurchführung erwies sich eine bedarfsorientier-
te Nachsteuerung und Flexibilität der beteiligten (im sinne eines lernenden konzepts) als hilfreich.56

Zu den förderlichen Faktoren zählen nach ansicht der befragten angemessene räumliche, sächliche 
und personelle Voraussetzungen: die Wahl des standortes in abhängigkeit von der Zielsetzung des 
Projekts. Während bei Projekten wie „ausbildungslotsen“ und „Praxis-klasse“ die Präsenz der mitarbei-
tenden vor ort mit einem eigenen (und professionell ausgestattetem) büro förderlich ist, profitieren 
andere Projekte von einem außerschulischen standort (wie z. b. das Projekt „talentwerkstatt“ durch die 
industrienähe) oder durch die anbindung des angebots an das biZ (wie beim Projekt „donnerstag ist 
bewerbertag“) oder von einem zentral gelegenen und gut erreichbaren ort (wie beim Projekt „Wunda“). 
die durchführung ausgewählter Projekte an einem außerschulischen lernort habe sich zum teil positiv 
auf die motivation der Jugendlichen ausgewirkt („ist nicht wie schule“, „ist keine maßnahme“). darüber 
hinaus gehören die professionelle mitarbeiterakquise durch die träger, kompetentes Personal mit einem 
gewissen standing, insbes. gegenüber schulen und betrieben, sowie eine gute finanzielle aufstellung 
des Projekts zu den förderlichen Faktoren.
als besonders förderlich hat sich nach ansicht der befragten die frühzeitige, aktive und verantwort-
liche Einbindung von Innungen, Branchenverbänden sowie interessierter und kooperationswilli-
ger  Unternehmen incl. deren Personalverantwortlichen erwiesen. diese akteure stellten nicht nur Prak-
tikums- und ausbildungsplätze zur verfügung, sondern beteiligten sich aktiv an der konzeptentwicklung, 
unterstützten die Projekte u.a. bei der erarbeitung von arbeitsproben für ein assessment center oder von 

52 damit ist gemeint, die unterschiedlichen essgewohnheiten der teilnehmenden zu berücksichtigen, um kulturelle unterschiede zu 
würdigen.

53 die Partnerunternehmen können z. b. in der Projektlaufzeit Pleite gehen.
54 dazu gehört der Fachkräftemangel ebenso wie bedarfe einer bestimmten teilzielgruppe wie auch die aktuelle neujustierung der 

bereiche sozialarbeit, vbo und berufsberatung.
55 dies war bei den Projekten „Panama“ und „ausbildungslotsen“ der Fall.
56 Wie z. b. bei der ausweitung der Zielgruppe (wie z. b. beim Projekt „taF“ auf junge mütter mit Partner in einer bedarfsgemeinschaft) 

oder die erweiterung der gewerke (wie beim Projekt „chance einzelhandel“).
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Übungen für eine interaktive ausstellung zu berufen, führten bewerbungsgespräche durch, beteiligten 
sich an speed-datings mit potenziellen Praktikanten und Praktikantinnen bzw. auszubildenden, wirkten 
als multiplikatoren etc.
hilfreich sei die gute Vernetzung des Trägers mit weiteren kooperationspartnern wie schulen,  Ämtern, 
beratungsstellen, anderen trägern der region etc. gewesen. insbesondere bei Projekten mit einer eher 
ungewöhnlichen Projektidee57 sei es notwendig und förderlich gewesen, den kooperationspartnern den 
Nutzen ihrer beteiligung im vorfeld deutlich zu machen. Überzeugend wirkte auch eine schnelle prakti-
sche hilfe (z. b. unterstützung der schulen bei der beantragung von deputatsstunden), wenn sie für den 
Partner eine spürbare arbeitsentlastung bedeutet.

darüber hinaus führten die befragten folgende für eine erfolgreiche Projektumsetzung förderliche Fak-
toren an:
• Möglichkeiten	des	 internen	und	externen	Erfahrungsaustauschs,	der	kollegialen	Beratung	und	bei

bedarf auch supervision
• ein	regelmäßiger	Austausch	mit	Lehrkräften	sowie	eine	gute	Einbindung	in	das	Kollegium	(bei	Projek-

ten am standort schule)
• ausreichend	Zeit	für	die	individuelle	Betreuung	der	Teilnehmenden
• flexibles	selbstbestimmtes	und	eigenverantwortliches	Arbeiten	mit	vielen	Entscheidungsmöglichkeiten
• Vertrauen	der	Teilnehmenden
• Klassenfahrten	(förderlich	für	Beziehungsarbeit)
• Vernetzung	mit	Familienangehörigen	der	Teilnehmenden	(Projekt	mit	spezifischer	Zielgruppe)
• Kooperationsvereinbarungen	mit	Schulen	sowie	gemeinsam	abgestimmtes	Procedere
• Verbindung	von	Theorie	und	Praxis,	hoher	Praxisanteil;	frühzeitige	Heranführung	der	Teilnehmenden	an

den fachtheoretischen unterricht und damit an die berufsschulischen anforderungen in einer dualen
ausbildung

• Flexibilität	der	Berufsschule	hinsichtlich	notwendiger	organisatorischer	Veränderungen
• Interesse	und	Kooperationsbereitschaft	der	persönlichen	Ansprechpartner	und	-partnerinnen	im	Job-

center
• breitgefächerte	fachliche	Expertise	im	Team
• Zahlung	einer	angemessenen	Vergütung	für	Langzeitpraktikantinnen	und	-praktikanten.
bei Projekten, die sich an eine bestimmte teilzielgruppe in besonderen lebenslagen richten, hat sich be-
währt, alle angebote unter einem dach anzubieten (sofern möglich) und keine Jugendlichen aus anderen 
maßnahmen im haus zu haben, um den eigenen teilnehmenden einen schutzraum bieten zu können.
unter Fördergesichtspunkten wurden insbesondere eine lange Förderdauer bzw. eine dreijährige Pla-
nungssicherheit (3 nennungen) sowie die freie vergabe des Projekts als vorteile genannt.

Hinderliche Faktoren
aus sicht der befragten ist die jährliche Befristung der Projekte bzw. Arbeitsverträge sowie die äußerst 
kurzfristige information über die Weiterführung bzw. nichtweiterführung des beschäftigungsverhältnis-
ses ein sehr hinderlicher Faktor. neben der individuellen Planungsunsicherheit für die Projektmitarbei-
tenden bedeute sie auf der ebene der Projektleitung die jährlich erneute erarbeitung eines Projektantra-
ges sowie entsprechender beschlussvorlagen und binde erhebliche personelle ressourcen. im Falle der 
bewilligung des neuantrages seien ggf. neue Jahresverträge mit den anstellungsträgern aufzusetzen. 
diese dafür benötigten ressourcen gingen zu lasten der eigentlichen arbeit mit der Zielgruppe. die Pla-
nungsunsicherheit wirkt sich auch negativ auf die motivation der Projektmitarbeitenden aus, von denen 
erwartet wird, dass sie Jugendlichen mittelfristige berufliche Perspektiven aufzeigen, und hat zur Fluktu-
ation des Personals beigetragen. 

57 Wie z. b. die entwicklung einer interaktiven ausstellung zu berufen mit Jugendlichen, eltern und unternehmen.
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die Planungsunsicherheit der bildungsträger zwinge kooperationswillige betriebe dazu, bereits im au-
gust, d.h. zum für sie üblichen Planungstermin, einen teilnehmerplatz einzuplanen auch auf die gefahr 
hin, dass dieser später nicht besetzt werden könne.
der Umfang der notwendigen räumlichen und sächlichen Ressourcen sowie der damit verbunde-
ne Abstimmungsbedarf (z. b. einrichtung von edv-arbeitsplätzen und datenschutz) wurden in einem 
Projekt unterschätzt und nicht rechtzeitig kommuniziert, so dass es schwierig wurde, die notwendigen 
mittel noch rechtzeitig in den haushalt einzuplanen. 

ein Problem stelle teilweise auch ein unausgewogenes Betreuungsverhältnis pro mitarbeiter/in und 
schule bezogen auf die gesamtschülerzahl und die arbeitszeit des/der mitarbeitenden dar.

in Projekten mit einem hohen Praktikumsanteil in potenziellen ausbildungsbetrieben bzw. bei potenziel-
len arbeitgebern habe das am 11. august 2014 verabschiedete gesetz zur regelung eines allgemeinen 
mindestlohns (mindestlohngesetz – milog)58 eine wichtige basis des konzeptionellen ansatzes in Frage 
gestellt, da die unternehmen nicht in der lage oder bereit gewesen seien, den Praktikantinnen und Prak-
tikanten diesen Mindestlohn über einen längeren Zeitraum zu zahlen.
auf Projekte, die ihren teilnehmenden unterstützung bei Wohnungsnot angeboten haben, wirkte sich 
die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt negativ aus oder stellte zumindest eine besondere 
herausforderung dar.

darüber hinaus benannten die befragten folgende hinderliche Faktoren:
• nicht passgenaue Zuweisungen von Jugendlichen durch das Jobcenter bzw. die Zuweisung arbeits-

marktfernerer kunden; wechselnde Ansprechpartner und -partnerinnen im Jobcenter für einzelne
Jugendliche, zu wenig oder zu späte Zuweisungen

• ein	unzureichender Informationsstand über die Zielsetzungen und besonderheiten des Projekts bei
wichtigen Partnern

• eine	einmonatige Förderlücke bis zur Wiederaufnahme des/der Jugendlichen in das Projekt59 oder bis
zur einmündung in eine ausbildung60

• begrenzte zeitliche Ressourcen der Betriebe, insbes. von kmu, für die abstimmung mit dem bil-
dungsträger

• Unzuverlässigkeit, fehlende Mitwirkungsbereitschaft und Motivation der Teilnehmenden
• unwirksame	Sanktionsmaßnahmen
• zu wenig Teilnehmende aufgrund der einführung der assistierten ausbildung (asa)61 in konkurrenz

zum Projektansatz
• fehlende Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit trotz mündlicher Zusicherung der unterstüt-

zungsleistung durch einen kooperationspartner
• die	Verstärkung der Stigmatisierung einer Teilzielgruppe durch deren separierung in einem für sich

abgeschlossenen Projekt an einem ort mit Jugendlichen aus anderen maßnahmen.

58 vgl. milog, abschnitt 4, § 22, der die dauer des unbezahlten bzw. unter mindestlohn vergüteten Praktikums zur orientierung für 
eine berufsausbildung auf maximal drei kalendermonate begrenzt. ausgenommen davon sind teilnehmende an einer einstiegsqua-
lifizierung nach § 54a sgb iii oder an einer berufsausbildungsvorbereitung nach §§ 68 bis 70 bbig oder Personen, die ein Praktikum 
verpflichtend auf grund einer schulrechtlichen bestimmung, einer ausbildungsordnung … oder im rahmen einer ausbildung an 
einer gesetzlich geregelten berufsakademie leisten.

59 beispiel: Projekt „avv“.
60  beispiel: Projekt „chance einzelhandel“. in beiden Fällen wurden die Förderlücken in abstimmung mit den kofinanzierern zeitnah 

geschlossen.
61  vgl. ba 2015.
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➜

Kooperationspartner

die Projektmitarbeitenden wurden nach ihren wichtigsten kooperationspartnern gefragt und gebeten, 
deren rolle und aufgaben bei der Projektumsetzung zu beschreiben. die aussagen sind in der folgenden 
tabelle zusammengefasst:

Abbildung 34: Kooperationspartner sowie Rollen und Aufgaben der Akteure aus Sicht der Projekte

Akteur Strukturelemente Rolle/Aufgaben

region hannover auftraggeber, kofinanzierer 

verwaltung Wirtschaftsförderung  unterstützer, mitentwicklung des
 konzepts, türöffner

 koordinierungsstelle bildung Projektbegleitung, unterstützung
und beruf  bei Öffentlichkeitsarbeit

arbeitsagentur hannover  berufsberatung, biZ Förderer, mitglied der Projektgruppe;
 abstimmung von tätigkeitsprofilen

Jobcenter Hannover Zuweisende stelle; Förderer, mitglied
der Projektgruppe,

ihk  türöffner zu betrieben, unterstützung
bei Öffentlichkeitsarbeit, Projektträger

 ausbildungsbotschafter/innen teilnahme an azubi-talks
der ihk

hWk  türöffner zu betrieben, einstiegs- 
  qualifizierung

innungen, branchenverbände betriebskontakte, unterricht, 
Förderung der vermittlung der teil- 

  nehmenden in Praktika

unternehmensverbund  interessenvertretung der mitglieder, 
Praktika, ausbildungsbetriebe

unternehmen Praktikums- bzw. ausbildungsbetrieb

freie träger / bildungsträger Projektträger, nutzer von angeboten

allgemeinbildende schulen schulleitungen unterstützer; Projektstandort
 lehrkräfte, aWt-lehrkräfte multiplikatoren; türöffner zu eltern 

über elternabende

berufsbildende schulen  berufsschulunterricht; Projektstandort;  
fachliche rückmeldungen an Projekt- 

  träger

beratungsstellen  schuldnerberatung, psychosoziale individuelle beratung bei besonderen
 beratungsstellen, Familienberatungs- Problemlagen

stellen, suchtberatungsstellen, 
 beratungsstellen gegen sexuellen
 missbrauch

landeshauptstadt hannover Übergangsmanagement; unterricht, 

Qualifizierung in Werkstätten

schulträger  kofinanzierer, auswahl der schulen
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Akteur Strukturelemente Rolle/Aufgaben

(andere) bildungsträger  arbeitgeber; anbieter alternativer 
 oder von anschlussangeboten für die  
Projektteilnehmenden; multiplikatoren

hochschulen  konzeptentwicklung, wissenschaft- 
  liche begleitung der Projektum- 
  setzung, evaluation des Projekts

institutionen rund um das  einrichtungen der Wohnungslosen- (mobile) beratung, rufbereitschaft,
thema „Wohnungsnot“ hilfe, Wohnungsgesellschaften, Wohnangebote

Zentraler ermittlungsdienst, Zentrale 
 beratungsstelle für Wohnungslose;
 angebote des mädchenwohnens,

Frauenhäuser

institutionen rund um Jugendgerichtshilfe,
das thema „straffälligkeit“ bewährungshilfe

therapieeinrichtungen

Jugendhilfeeinrichtungen  räumlichkeiten und infrastruktur
eigener Psychologe; ersteinschätzung, notfallgespräche;
eigene Fachdienste; eigener beratung, z. b. Finanzcoaching
sozialpsychiatrischer dienst

 staatsanwaltschaft, Polizei, kontakt- 
 beamte

ausbildungslotsen  beratung der schülerinnen und 
 schüler, multiplikatoren

andere schulsozialarbeiter/ erfahrungsaustausch, kollegiale
innen beratung; multiplikatoren

schüler/innen  adressaten des angebots; Feedback 
zu angeboten; mitentwicklung von  
Produkten

Wohlfahrtsverband  arbeitgeber; türöffner zu kitas und 
Pflegediensten

honorarkräfte z. b. mit dem schwerpunkt sprach- 
  entwicklung

im vergleich zu den angaben der Expert/inn/en (vgl. abbildung 30) benannten die Projektmit-
arbeitenden zusätzlich kooperationspartner auf der operativen ebene bzw. aus ihrem hilfenetzwerk.

die Projektmitarbeitenden wurden ebenso wie die expert/inn/en gebeten, die Qualität der kooperation 
im rahmen des Programms gegen Jal anhand folgender vier kriterien zu bewerten: vertrauen, grad 
der Formalisierung der kooperation, kommunikation und informationsfluss sowie grad der steuerung. 

Vertrauen
die befragten berichteten mit großer mehrheit über vertrauensvolle (zum teil langjährige) kooperations-
beziehungen zu den auftraggebern und Förderern sowie den anderen direkt an der Projektumsetzung 
beteiligten Partnern. darüber hinaus gebe es weitere unterstützer und multiplikatoren, die als hilfenetz-
werk fungieren und deren dienstleistungen für die erfolgreiche Projektumsetzung benötigt würden und 
für den träger in gewisser Weise sein „handwerkszeug“ seien. 

Qualität der Kooperation



abschlussbericht: evaluation des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover 73

© inbas gmbh 2016

ein besonderes vertrauensverhältnis bestehe dort, wo eine behörde dem Projektträger bestimmte ent-
scheidungskompetenzen übertragen habe.62 in einigen Fällen habe man die potenziellen Finanzierer erst 
noch von der Projektidee überzeugen müssen. 63

verständnis besteht zum teil auch dafür, dass die Projekte sich „in eindeutig definierten räumen“ be-
wegen sollten - mit dem bewusstsein der akteure, „am selben strang zu ziehen“ und der gleichzeitigen 
bereitschaft zu „unbürokratischen lösungen“ im bedarfsfall. 
eine besondere aufgabe im Projekt sei es, das vertrauen der teilnehmenden zu gewinnen, die insbeson-
dere gegenüber institutionen, die sanktionen verhängen können, misstrauisch seien. teilweise müsse 
man sich insbesondere in der startphase des Projekts mit einer anfänglichen skepsis gegenüber der Pro-
jektidee oder der Zielgruppe oder überzogenen erwartungen seitens der kooperationspartner auseinan-
dersetzen.
einige Projektmitarbeitende, die im schulischen kontext arbeiten und deren arbeitsort sich nicht direkt 
beim anstellungsträger befindet, machten unterschiede zwischen dem „gefühlten“ arbeitgeber und ih-
rem formalem arbeitgeber, wenn dieser sich vorrangig um die administrative abwicklung des Projekts 
gekümmert habe.

Kommunikation und Informationsfluss
Zu den engsten kooperationspartnern besteht seitens der Projektmitarbeitenden ein reger Informati-
onsaustausch. in der regel gebe es regelmäßige telefonische kontakte und würden Abstimmungen auf 
kurzem Dienstweg erfolgen. Förderlich für eine gut funktionierende kommunikation seien die Präsenz 
der Projektmitarbeitenden vor ort (insbes. in den schulen) ebenso wie die einbindung eines mitarbei-
ters/einer mitarbeiterin des Jobcenters mit festen Präsenzzeiten in das Projekt, angebote des trägers für 
lehrerfortbildungen bzw. –workshops, feste absprachen mit dem auftraggeber über die projektinternen 
kommunikationsstrukturen ebenso wie die entwicklung eigener kommunikationsstrategien (wie z. b. die 
vierteljährliche information der Partner über den aktuellen stand des Projekts mittels e-mail-verteiler, 
jährliche oder anlassbezogene Pressetermine, die teilnahme des Projekts an dienstbesprechungen etc.). 
Öffentlichkeitswirksame termine und wichtige Projektbesprechungen hätten die Förderer in der regel 
verlässlich wahrgenommen.
gelernt habe man, dass man die betriebe hinsichtlich des vom träger gewünschten regelmäßigen infor-
mationsaustausches „nicht überstrapazieren“ dürfe. bei Projekten an schulen habe die kontaktpflege zu 
kammern und betrieben einen höheren zeitlichen aufwand erfordert, da die Projektmitarbeitenden zum 
teil erst geeignete Zugangswege haben finden müssen.
das verständnis der unterschiedlichen strukturen, arbeitsweisen und handlungslogiken der Förderer, die 
unterschiedliche geschwindigkeiten, entscheidungs- und kommunikationsstrukturen sowie einen un-
terschiedlichen grad an hierarchisierung hätten, haben sich einige träger nach eigenen aussagen erst 
erarbeiten müssen.
in komplexen Projekten an schulen, in denen die anstellung der Projektmitarbeitenden über träger läuft, 
hätten diese über die regelmäßig stattfindenden austausche hinaus noch mehr informationen eingefor-
dert. möglicherweise sähen sie sich selbst stärker in ihrer rolle als mitgestalter, während ihnen von ande-
ren Partnern eher die rolle von dienstleistern zugeschrieben werde. in ihrer rolle als arbeitgeber müss-
ten die anstellungsträger ihrer Fürsorgepflicht nachkommen und hätten daher ein großes interesse an 
rechtzeitigen informationen über eine mögliche Weiterführung des Projektes. man dürfe sie nicht durch 
eigene nachlässigkeit in eine konkurrenzsituation bringen, in der sie möglicherweise gute mitarbeiter 
und mitarbeiterinnen, in die sie investiert haben, verlieren, da diese sich bei fehlender Planungssicherheit 
einen anderen Job suchen würden. 

62 Wie z. b. in den Projekten „Zweite chance“ und „chance einzelhandel“.
63 in einem Fall habe der entscheidungsprozess über die bewilligung des vorhabens aufgrund der ausgefallenen Projektidee anderthalb 

Jahre gedauert.
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Zu gewissen einschränkungen im informationsfluss komme es zum teil aus datenschutzrechtlichen grün-
den (z. b. bei Jugendarrest). 
auf der transnationalen ebene seien kommunikation und informationsfluss in abhängigkeit vom Part-
nerland von unterschiedlicher Qualität, da die kontakte und impulse bisweilen einseitig gewesen, d.h. 
nur vom deutschen Projektträger, ausgegangen seien. 

Grad der Formalisierung
bis auf wenige ausnahmen beschrieben die Projektmitarbeitenden den grad der Formalisierung im ver-
gleich zu anderen Programmen wie z. b. Jobstarter oder zur esF-Förderung oder beim einsatz von 
regelinstrumenten wie abh als eher gering, es gebe „weniger Bürokratie“, kooperation und Projekt-
arbeit seien wenig bis angemessen formalisiert.
eine Formalisierung in eigeninitiative erfolgte durch die Projektträger in Form der einberufung eines 
Zielworkshops, der einforderung regelmäßiger treffen oder der abstimmung von standards zu ausge-
wählten themen. darüber hinaus schlossen die Projektträger kooperationsvereinbarungen mit schulen, 
Praktikumsverträge mit betrieben sowie vereinbarungen mit den teilnehmenden ab (bis hin zu nut-
zungsvereinbarungen für eine Wohnung).
als bindende vorgaben betrachteten die befragten die anforderungen der aZav-Zertifizierung, des trä-
gerinternen Qualitätsmanagementsystems64, das die beschreibung formalisierter Prozesse verlange und 
den Projektmitarbeitenden auch als absicherung vor Prüfungen und audits diene, sowie die vorgaben 
der kofinanzierer bzw. zuweisenden stellen im hinblick auf dokumentations- und nachweispflichten. 
dazu gehören je nach Projekt die dokumentation von Förderplangesprächen, die erstellung von Zwi-
schen- und abschlussberichten, die durchführung von Projektkonferenzen. eine wichtige orientierung 
böten darüber hinaus die schriftlichen angebote der träger, die leistungsvereinbarungen sowie bei aus-
bildungsprojekten der jeweilige ausbildungsrahmenplan. im gegensatz zu starren vorgaben gebe es in 
der kooperation viele individuelle abstimmungsmöglichkeiten und Flexibilität in bezug auf die gestal-
tung der individuellen entwicklungswege der teilnehmenden.
Während die berichterstattung an die auftraggeber und die erfassung von teilnehmendendaten im Pro-
gramm verbis einen „geringen“ bis „vertretbaren“ aufwand darstelle, sei die in einem der Projekte ge-
forderte akribische, d.h. bis auf die minute genaue erfassung von individuellen teilnehmendenstunden 
nach art des angebots (wie z. b. sozialpädagogische begleitung oder Werkstatt) im gegensatz dazu „sehr 
mühselig“, „enorm anstrengend“ und damit ein „Zeitfresser“. darüber hinaus sei gegenüber dem Jobcen-
ter ein aktivierungs- und integrationsfortschrittsplanung vorzuhalten, die auch in das trägereigene Qm-
system einzupflegen sei. ebenso erfordere das institutionelle system der agentur für arbeit eine genaue 
statistische erfassung, auswertung und kontrolle. hingewiesen wurde auch auf die sehr formalisierte 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der bundesagentur für arbeit mit dem Ziel, ein einheitliches corporate 
design zu wahren.
nach ansicht eines Projektträgers bedeute die freie vergabe wenig Formalisierung (wenig berichtspflich-
ten) und mehr Freiheit in der umsetzung des Projekts. allerdings habe die arbeitsagentur die spezifika 
des Projekts mit seinen regelinstrumenten nicht hinreichend abbilden können. die formalen vorgaben 
seien mitunter hinderungsgründe für eine passgenaue Projektgestaltung und verursachten zusätzlichen 
aufwand wie z. b. durch die zweifache erfassung der teilnehmendendaten bei Wechsel von einer Projekt-
phase in die nächste.65 im gegensatz dazu bescheinigte ein anderer träger der agentur für arbeit den 
mut, ein risiko einzugehen und nicht in eine „organisierte mutlosigkeit“ angesichts einer vermeintlich 
notwendigen erfüllung aller Paragraphen zu verfallen. generell müsse man anerkennen, dass die Forma-
lisierung in Form von quantitativer auswertung und der bestimmung von erfolgsindikatoren durch die 
ba Zeit brauche und meist hinter der realität, den tatsächlichen lernprozessen, hinterher hinke.

64 hierbei spiele z. b. das beschwerdemanagement eine wichtige rolle. 
65 beispiel „eQ plus“.
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in anderen Projekten habe es dagegen keine vorgaben zur dokumentation der einzelfallbetreuung der 
teilnehmenden gegeben. bei Projektstandorten mit einer großen teilnehmendenzahl seien verschiede-
ne berufsberater und -beraterinnen zuständig, die zum teil bei ähnlichen Fällen zu völlig unterschied-
lichen ergebnissen gekommen seien. die bereitstellung persönlicher Projektbetreuer und -betreuerin-
nen seitens der region hannover sei hilfreich, die betreuung müsse allerdings verlässlich sein.
bei einigen Projekten scheint das Verständnis für die Notwendigkeit einer Evaluation gestiegen. 
mehrere Projekte erhoben selbst daten und werteten diese aus66, um das Projekt besser steuern zu kön-
nen, bestimmte Zusammenhänge aufzudecken67, die rückmeldungen der teilnehmenden einzuholen 
und argumentationshilfen gegenüber der Politik bei der diskussion um die verstetigung des Projektan-
satzes zu haben. ausgewählte Projekte leisteten diverse Zuarbeiten für die wissenschaftliche begleitung 
bzw. projektspezifische evaluation.
einige Projekte haben nach eigenen aussagen bereits im konzept feste arbeitsformen festgeschrieben 
wie z. b. regelmäßige treffen, Workshop-reihen bzw. eine art Projektbegleitungsgruppe. um immer wie-
der auf den aktuellen stand zu schauen und zu entscheiden, welche erfahrungen bereits in den laufenden 
Prozess einfließen sollten, seien reflexionsschleifen eingebaut worden. neben diesen eher formalisier-
ten, bereits konzeptionell festgelegten kooperationssträngen habe man sich ansonsten situations- und 
bedarfsbezogen ausgetauscht, verhandelt und absprachen getroffen.

Steuerung
die befragten gaben mehrheitlich an, in der konkreten ausgestaltung des Projekts ausreichend ge-
staltungsspielräume und „Freiheiten“ bei der Projektentwicklung und -umsetzung zu haben. sie wert-
schätzten die möglichkeit, die Projektsteuerung „selbst in der hand zu haben“, weitgehend „eigenverant-
wortlich“ und „selbstständig arbeiten“ und bei bedarf nachsteuern zu können. bei langjährig erprobten 
konzepten seien zunehmend vorgaben der zuweisenden stelle zu berücksichtigen, dennoch könne der 
träger die ausgestaltung des konzepts „modellieren“.
in manchen Projekten gebe es keine hierarchien, die Projektpartner würden sich auf augenhöhe begeg-
nen und das Projekt gemeinsam steuern. in diesen Fällen gebe es somit weder eine Übersteuerung noch 
„lose Zügel“ im Projekt. einige Projekte erhielten nach eigenen angaben eine kritisch-konstruktive unter-
stützung durch die institutionenübergreifende Projektsteuerungsgruppe oder regelmäßige einladungen 
durch den zuständigen Fachbereich der region hannover.
in der Phase der ersterprobung (erster durchgang) sei der steuerungsgrad in manchen Projekten zu-
nächst höher gewesen und habe im verlauf der weiteren durchgänge abgenommen. in einem Projekt 
habe es zunächst eine Übersteuerung gegeben, die später jedoch durch die Festlegung von kenngrößen, 
tätigkeitsbeschreibungen und befugnissen ausbalanciert werden konnte. die externe evaluation sei ins-
gesamt nicht übersteuert gewesen.
Zum teil sei der eindruck entstanden, dass die steuerung des Programms gegen Jal durch die Programm-
verantwortlichen derzeit durch die Flüchtlingsproblematik überdeckt worden sei.
Wichtige einflussfaktoren auf die Projektsteuerung im sinne indirekter steuergrößen seien in einem Fall 
die erwartungen der unterschiedlichen kooperationspartner gewesen ebenso wie anforderungen an 
das zu erstellende Produkt sowie die durch den Projektträger zu erbringenden evaluationsleistungen. 
bei einem eher komplexen Projekt mit vielen standorten und beteiligten unter einbeziehung verschiede-
ner träger hat sich eine zentrale koordinierung des Projekts als hilfreich erwiesen. die  dezentrale steu-
erung der Projektumsetzung erfolge in abhängigkeit von den schulspezifischen und sozialräumlichen 
besonderheiten mit unterstützung durch eine formative (begleitende) evaluation, die eine steuernde 
Funktion erfülle. eine weitere rolle bei der steuerung obliege den trägern, die als arbeitgeber für die Pro-

66 Wie z. b. die Projekte „Wunda“, „under construction“, „talentwerkstatt“ und „Zweite chance“.
67 Wie z. b. den Zusammenhang zwischen einer erfolgreichen elternarbeit und dem erfolg des/der teilnehmenden bei der Problematik 

„schulverweigerung“.
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jektmitarbeitenden fungieren und ihnen gegenüber somit auch weisungsbefugt seien. auf der formalen 
ebene hätten die träger damit eine direkte steuerungsfunktion. Jeder träger sei auch auf dem bildungs-
markt oder in einem bestimmten segment verankert und habe neben dem über das Programm gegen 
Jal geförderten Projekt andere Projekte oder Fachbereiche. insofern hätten die träger ein eigeninteresse, 
den konzeptionellen ansatz des Projektes auch auf der metaebene zu verstehen und mitzusteuern, weil 
sie die segmente, „in denen sie selber auch noch geld verdienen können“, nicht miteinander vermischen 
wollen. insofern gebe es ein interesse, sich mit einem Projekt in einem bestimmten segment passgenau 
zu platzieren und dieses von anderen eigenen Projekten klar abzugrenzen.

Verstetigung der Projekte 

hiermit ist nachhaltigkeit im engeren sinne, d.h. die Fortführung der intervention, gemeint (vgl. kap. 
3.2.2). nach den aussagen der befragten lassen sich folgende kategorien von Projekten in bezug auf 
deren verstetigung ausmachen:
1. Projekte mit bereits erfolgreich erprobtem Ansatz, die mit dem Ziel der Verstetigung und

des Transfers dieses Projektansatzes gefördert werden
Beispiel 1: so sei z. b. das zunächst in garbsen erprobte konzept „ausbildungslotsen“ auf die region han-
nover ausgedehnt worden und inzwischen an 19 schulen implementiert und mittlerweile regionsweit 
bekannt.68 es bestehe die absicht, das Projekt für weitere fünf Jahre zu verlängern, womit die nachhal-
tigkeit aber immer noch „auf etwas wackeligen Füßen“ stehe. nachhaltig sei ein solches Projekt eigent-
lich erst dann, wenn es in ein dauerhaft finanziertes regelangebot an schule mit fest angestelltem 
Personal, das auskömmlich finanziert sei, habe überführt werden können. eher mittel- bis langfristige 
optionen für die Zukunft sehen die befragten darin, mit dem land und möglicherweise dem bund eine 
gemeinsame lösung zur dauerhaften Finanzierung des instruments zu finden und/oder das konzept 
der bereb nach § 49 sgb iii für alle schulformen (ggf. auch bundesweit) und für alle schüler und schüle-
rinnen zu öffnen.
Beispiel 2: nach erfolgreicher erprobung des Projekts „Zweite chance“ im rahmen des gleichnamigen 
bundesprogramms und dem auslaufen der eu-Förderung in 2014 habe die Politik entschieden, alle 
standorte zu verstetigen, alle stellen zu entfristen und die anzahl der standorte zu verdoppeln. das an-
gebot ist nach ansicht des trägers eine regelleistung geworden. das Ziel sei auch, noch mehr standorte 
zu eröffnen.

2. Projekte, die zumindest teilweise in eine Regelförderung überführt wurden
in diesen Fällen konnten sich die Projektmitarbeitenden auf vom schulträger ausgeschriebene unbefris-
tete vollzeitstellen im gleichen aufgabengebiet (schulsozialarbeit) bewerben (beispiel: Praxis-klasse!).

3. Projekt mit „Dauer“förderung, aber ohne Regelförderung
ein bewährter Projektansatz des trägers wird dauerhaft (seit 2001) gefördert, der träger muss das Projekt 
allerdings jährlich neu beantragen und kofinanzierungsmittel für eine mögliche freihändige vergabe ein-
werben. das konzept ist außerdem grundlage für die ausschreibung ähnlicher maßnahmen mit anderen 
Zielgruppen (beispiel: taF).

68 es liege eine absichtserklärung der zuständigen regionaldirektion der ba und der region hannover (dezernat iv) vor, das Projekt wei-
terhin gemeinsam - höchstwahrscheinlich für fünf Jahre - zu fördern. die stadt garbsen habe dagegen einen jährlichen haushalt und 
müsse überlegen, inwiefern eine solche Förderdauer ebenfalls gewährleistet werden könne. angesichts der langjährigen Förderung 
sei das Projekt bereits ein „Quasi-regelangebot“.
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4. Projekte mit erfolgreichem Transfer
damit sind Projekte gemeint, deren ansatz durch den träger bereits erfolgreich auf eine andere Zielgrup-
pe übertragen wurde. 
Beispiel: modifizierung des konzepts „Fit für die ausbildung“ für die Zielgruppe „Flüchtlinge“; anpassung 
des konzepts des Projekts „talentwerkstatt“ an bedürfnisse von sprachanfänger/innen bzw. geflüchte-
ten69; erweiterung „der interaktiven ausstellung zu berufen“ für geflüchtete 

5. Projekte mit Transferpotenzial
die befragten gaben mehrfach an, dass der von ihnen erprobte Projektansatz auf andere berufe und 
branchen übertragbar sei. konkrete schritte, dieses transferpotenzial selbst zu nutzen, scheinen noch 
nicht unternommen worden zu sein. 
Beispiel: Projekt „gemeinsam“

6. Projekte mit nachhaltiger Sicherung der Ergebnisse in Form eines Produkts
in Projekten dieser art war die nachhaltige sicherung der Projektergebnisse bereits im konzept festge-
schrieben. das Produkt kann vom träger selbst und von den kooperationspartnern wie z. b. schulen und 
unternehmen mehrjährig genutzt und bei interesse und entsprechenden personellen und sächlichen 
ressourcen weiterentwickelt werden (z. b. in Form der entwicklung weiterer module).
Beispiel: Projekte „under construction“ und „handwerk trifft Jugend“

7. Projekte, deren Verstetigung bisher nicht gelungen ist
die träger dieser Projekte haben verschiedene strategien entwickelt, mit dieser situation umzugehen. 
sie versuchen, 
• ihre	Dienstleistung	für	andere	Bereiche	des	Trägers	und	andere	Organisationen	zu	öffnen
• sich	in	Bezug	auf	ein	Thema	zu	profilieren,	um	sich	bei	entsprechender	Expertise	und	langjähriger	Er-

fahrung durch ein alleinstellungsmerkmal von anderen trägern abheben zu können
• andere	Förderquellen	wie	z.	B.	JOBSTARTER	plus70 oder mittel europäischer Förderprogramme zur Fort-

führung oder für die Weiterentwicklung des Projekts zu nutzen
• Unternehmen	oder	Unternehmensverbünde	für	die	Umsetzung	des	Konzepts	oder	deren	Unterstüt-

zung zu gewinnen.
Beispiele: Projekte „Panama“ und „donnerstag ist bewerbertag“
dieser gruppe sind auch jene Projekte 
• mit	einer	Laufzeit	bis	2017	zuzuordnen,	für	die	sich	die	Frage	der	Verstetigung	zum	Zeitpunkt	der	Befra-

gung noch nicht gestellt hat (Projekte „gemeinsam“, „Wunda“)
• bei	denen	der	Auftraggeber	die	zweite	Option	gezogen	hat	(Projekt	„Chance	Einzelhandel“),	wohinge-

gen der träger bei einer ausschreibung keine garantie hat, erneut den Zuschlag zu bekommen
• oder	denen	eine	Weiterförderung	in	2016/2017	in	Aussicht	gestellt	wurde	(Projekt	„AVV“)
• sowie	Projekte,	die	aufgrund	neuer	gesetzlicher	Regelungen	oder	neuer	Regelinstrumente	wie	z.	B.	AsA

und geringer teilnehmendenzahlen nicht mehr weitergeführt werden konnten (Projekt „Fachkräfte für
kitas“, „eQ plus“).

nach ansicht der vertreter bzw. vertreterinnen einiger Projekte gelinge eine nachhaltige sicherung der 
Projektergebnisse insofern auch ohne eine verstetigung des Projektansatzes, als die im Projekt gewon-
nenen erfahrungen in neue Projekte des trägers und die arbeit mit ähnlichen Zielgruppen einfließen 
würden.

69 das daraus entstandene Projekt „kompass“ werde aus esF-mitteln sowie mitteln der region hannover, der stadt hannover und des 
Jobcenters finanziert.

70 vgl. www.jobstarter.de [01.07.2016].
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Effekte und Wirkungen der Projekte (Nachhaltigkeit i.w.S.)

im Folgenden werden die effekte (und sofern möglich auch Wirkungen) der Projekte auf den bereits be-
schriebenen vier ebenen von nachhaltigkeit i.w.s. (vgl. kap. 3.2.2, dimensionen 2-5) dargestellt.

Effekte und Wirkungen der Projekte auf die Teilnehmenden (individuelle Ebene)
nach ansicht der befragten haben viele der Projekte ihren teilnehmenden durch die vermittlung eines 
ausbildungsplatzes eine Tür in den Beruf geöffnet. im Falle einer erfolgreich abgeschlossenen berufs-
ausbildung sei eine wichtige basis für die weitere berufliche und persönliche entwicklung dieser jungen 
menschen gelegt worden. einige von ihnen hätten eine höherwertige Qualifikation erlangt und damit 
ihren Wunschberuf ergreifen können, der ihnen weitere berufliche entwicklungsperspektiven ermögliche 
und sie aus einer beruflichen sackgasse geführt habe. der im Projekt erworbene hauptschulabschluss er-
höhe möglicherweise die Chancen auf einen Ausbildungsplatz der Jugendlichen.

die Projekte zur vBO beschrieben insbesondere folgende effekte bei den teilnehmenden: 
• Die	Jugendlichen	hätten	mehr Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein entwickelt, sie würden z. b.

aus „ihrem kokon rausgehen“ oder „mit erhobenem haupt“ aus einem Projekt gehen. viele von ihnen
seien sich der eigenen Stärken bewusst geworden (z. b. „gut in kontakt mit anderen menschen gehen
zu können“) und hätten „gemerkt, dass sie etwas können“.

• Die	Teilnehmenden	würden	über	mehr	Wissen zum Thema „Berufliche Orientierung“ verfügen,
hätten eine „vielzahl von berufen“, verschiedene bildungswege und möglichkeiten zur schrittweisen
erreichung ihrer beruflichen Ziele kennen gelernt.

• Einige	von	ihnen	hätten	„Anregungen und Denkanstöße“ zur weiteren auseinandersetzung mit dem
thema „berufswahl“ erhalten, „Feuer gefangen“ und/oder einen „neuen beruf entdeckt“.

• Die	Angebote	hätten	den	Jugendlichen	möglicherweise	eine	„Starthilfe“ gegeben bzw. eine initial-
zündung auslösen können, ihren individuellen berufsweg zu finden.

• In	den	Schülerpraktika	hätten	sie	erste vorberufliche Erfahrungen gesammelt.
• Die	Teilnehmenden	 hätten	 den	Mut entwickelt, Unternehmen anzusprechen und vorstellungsge-

spräche (auch assessment center) wahrzunehmen. durch den direkten kontakt mit Personalverant-
wortlichen von betrieben sei es gelungen, schwellenängste abzubauen.

• Sie	hätten	einschlägige	Unterstützungsangebote wie z. b. die berufsberatung, das biZ sowie angebo-
te der Projekte kennengelernt sowie den nutzen von netzwerken bei bewerbungsfragen verstanden.

• Sie	hätten	verstanden,	ein	Anrecht	auf	eine	Beratung	zu	haben	und	Beratung als Hilfsmittel für ihr
Leben erkannt.

• Die	Teilnehmenden	hätten	mehr	Selbstvertrauen	und	Kritikfähigkeit	entwickelt	und	gelernt,	die	ei-
genen Zukunftspläne oder angebotenen anschluss- und entwicklungsperspektiven auch zu hinter-
fragen.

Projekte mit Zielgruppen in besonderen Lebenslagen berichteten über folgende effekte:
• Die	Teilnehmenden	hätten	mehr Durchhaltevermögen entwickelt, ihre eigenmotivation sei gefestigt

ebenso wie ihre bereitschaft, Probleme selbst in die hand zu nehmen und sich selbst unterstützung zu
suchen.

• Sie	hätten	neue,	andere	positive	Erfahrungen	gemacht,	„Erfolgserlebnisse“ gehabt und ein „positi-
ves Feedback“ erhalten.

• Viele	hätten	ihre Tagesstruktur wiedergewonnen, die sie in ihren alltag übersetzen können.
• Einige	der	Teilnehmenden	hätten	Freundschaften untereinander entwickelt und dauerhafte bezie-

hungen geknüpft und gelernt, sich gegenseitig zu unterstützen.
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• Sie	hätten	die	Erfahrung	gemacht,	dass	Lernen und Arbeiten Spaß machen können, ihnen mit dem
Projekt ein fester ansprechpartner zur verfügung steht (zum teil auch über die dauer der Projektteil-
nahme hinaus) und Zugang zu neuen und sinnvollen Freizeitangeboten gefunden.

• Ihre	Perspektive	auf	das	Jobcenter	habe	sich	verändert,	ihre	Hemmschwelle gegenüber Behörden sei
gesunken.

darüber hinaus haben die teilnehmenden nach ansicht der befragten zum teil auch mehr selbstsicher-
heit im  schulischen bereich erworben, wichtige erfahrungen im umgang mit betrieben gemacht, ar-
beitstugenden entwickelt und so ihre berufswahl und berufsvorbereitung vor allem durch persönliche 
entwicklungen vorangetrieben. 
aufgrund dessen, dass sie die erfahrung machen konnten, dass auf ihre individuellen bedürfnisse und 
Problemlagen eingegangen wird, sie Zuwendung und unterstützung erfahren, sich verstanden und gut 
beraten fühlten und vertrauen zu den begleitpersonen aufbauen konnten, war es auch möglich, sie – 
wenn nötig – auf eigene auch problematische verhaltensmuster aufmerksam zu machen.
insbesondere „maßnahmemüde“ Jugendliche hätten die für sie wichtige positive erfahrung gemacht, 
einen konkreten und verlässlichen ansprechpartner bzw. -partnerin über einen längeren Zeitraum zu 
haben, der/die ihnen „tatsächlich hilft“, „Zusagen einhält“, eine „gewisse konstante im leben“ ist  („die 
waren da, wenn man sie brauchte“) und keine „Warteschleife“ produziert, sondern dem/der es wirklich 
um eine zügige integration in ausbildung gehe. 

Auf der Ebene der Projektmitarbeitenden wurden im weiteren sinne von  nachhaltigkeit (vgl. kap. 
3.2.2, dimension 2) effekte beschrieben wie gewachsenes know how und selbstvertrauen, eine stärkere 
identifikation mit der eigenen arbeit, die verbesserung der persönlichen kontakte zu kooperationspart-
nern und der ausbau des eigenen netzwerks und nicht zuletzt möglicherweise die Übernahme in ein un-
befristetes beschäftigungsverhältnis im selben arbeitsfeld, die trägerintern gestiegene anerkennung der 
geleisteten arbeit oder die betrauung mit verantwortungsvolleren aufgaben durch den arbeitgeber.

Effekte und Wirkungen der Projekte auf die eigene Institution (Ebene der Organisation)
die befragten hoben insbesondere folgende effekte und Wirkungen für die eigene institution hervor:
• Imagegewinn: „gutes renommee erarbeitet“, „gewisses Prestige“, „gutes image als arbeitgeber und

zertifizierter bildungsträger“, „besseres standing gegenüber kammern“, „vertrauen in uns ist gestiegen“,
„renommee bei betrieben gestiegen“, „medien- und pressewirksam in erscheinung getreten“, „gutes
ansehen als kleines, aber feines Projekt“, „als experte für die Zielgruppe wahrgenommen“.

• gestiegenes Selbstvertrauen: „stolz, so vielen jungen Frauen geholfen zu haben, etwas neues ent-
wickelt zu haben“; „offenes Projekt mit zwei großen institutionen zusammen aufgebaut“, „Jugend-     
liche mit einem angebot der berufswegplanung so fesseln zu können, dass diese freiwillig teilneh-
men“; „erfahrung gemacht, ein Projekt in freier vergabe umsetzen zu können“.

• Finanzielle Absicherung: „geld erwirtschaftet“
• Ausbau des Netzwerks: „Zusammenarbeit mit branchenverband ausgebaut“, „neu gewonnene be-

triebskontakte können über das Projekt hinaus genutzt werden“, „gute vernetzung, auch zur Wohnungs-       
losenhilfe“, „angebot kann von anderen kooperationspartnern genutzt werden“, „zusätzlichen Zugang
zu schulen gefunden“, „brücke in richtung agentur für arbeit als institution aufgebaut“, „Zugang zu
netzwerktreffen bekommen“.

• mehr Wissen über Strukturen und Handlungslogiken anderer Institutionen, insbes. von Ämtern
• Entwicklung neuer Angebote bzw. Übernahme des Personals: „gemeinsam mit Partner auf ein los

zur asa beworben und die ausschreibung gewonnen“; „Pilotprojekt für azubis im Wohnbereich“; „eng-
lischlehrer des Projekts arbeitet jetzt im Flüchtlingsprojekt“; „Projekt soll zu einem Produkt umgearbei-
tet werden, so dass man es auch anderen kunden verkaufen kann“, „neue mitarbeiter ohne aufwändige
Personalsuche gewonnen“.
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• gestiegener Bekanntheitsgrad: „bekanntheitsgrad bei anderen maßnahmeträgern ist gestiegen“; „in-
tern besteht mittlerweile interesse am Projekt“.

• Erweiterung des eigenen Portfolios bzw. Standorts: „neuen baustein erprobt“, „durch Projekte …
boZ aufgebaut“, „bereich bo hat mehr gewicht bekommen“, „dienstleistungsspektrum für betriebe und
schulen erweitert“, „bis dahin unbekanntes testfeld betreten“.

• Sensibilisierung für bestimmte Themen und Zielgruppen: „bewusstsein für schulverweigerung und
alles, was damit zusammenhängt, ist größer“; „besser für Zielgruppe sensibilisiert“, „etwas über die be-
dingungen der Jugendberufshilfe gelernt“.

• interne Synergieeffekte: z. b. durch bereichsübergreifenden erfahrungsaustausch oder möglichkeit
der steuerung verschiedener miteinander verknüpfter angebote aus einer hand

• eigene Professionalisierung: „werden immer professioneller, ohne langweilig zu werden“; „zu ver-
schiedenen themen fortgebildet“

• erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten: z. b. durch mitarbeit in einer bundesweiten steuerungsgrup-
pe zur „grenzüberschreitenden mobilität“.

in einem ausnahmefall wurde von den Projektmitarbeitenden angenommen, dass der anstellungsträger 
eher mehr aufwand und weniger positive erlebnisse mit dem Projekt verbinde. 

Effekte und Wirkungen der Projekte auf der Ebene der Kooperation mit anderen Partnern 
und Institutionen (interorganisationale Ebene)
Für die kooperationspartner zeichnen sich aus sicht der befragten folgende effekte und Wirkungen ab:
• Arbeitsentlastung: „arbeitsentlastung für lehrkräfte im hinblick auf die organisation von bo-ange-

boten und … durch regelmäßige kontaktpflege zu betrieben“; „große entlastung für betriebe durch
vorauswahl der teilnehmenden durch die träger und ausbildungsbegleitung“, „entlastung von kitas
durch den einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten“

• Professionalisierung: „schulen können qualitativ bessere bo-arbeit vorweisen“; ausbildungsbereit-
schaft der betriebe hat sich erhöht“, „umdenken hinsichtlich einer besseren technischen ausstattung
des betriebs“, „betriebe und biZ haben anregungen zur Präsentation von ausbildungsberufen und
gestaltung von ausbildungsmessen erhalten“, „anregungen für die gestaltung des schulischen unter-
richts“.

• Sensibilisierung für Zielgruppe: „benachteiligte Jugendliche als Zielgruppe potenzieller auszubil-
dender für die zweijährige ausbildung für sich entdeckt“, „idee, Projekte für sprachanfänger zu unter-
stützen“; sensibilisierung für die belange junger mütter zumindest teilweise gelungen“, „lebenswelt
und bedarfe wohnungsloser Jugendlicher in Jobcenter und andere Projekte hineingetragen“.

• abgestimmtes Vorgehen: „gemeinsam umfangreiche leitfäden gegen schulverweigerung erarbei-
tet… systematisches vorgehen in bezug auf den umgang mit schulverweigerndem verhalten“.

• Förderung der überregionalen und transnationalen Kooperation: „überregional als expertin für
mobilität angefragt“, „transnationales netzwerk dehnt sich aus“, „hoffnung auf weitere kooperations-
möglichkeiten gestiegen“.

• Synergieeffekte: „Jugendwerkstätten und berufsbildende schulen haben angebot der talentwerkstatt
gern angenommen“.

• intensivere Kooperation: „weiterhin enger kontakt und austausch“, „Partner besuchen einrichtung
und stellen neue mitarbeitende vor“, „neue verbündete gewonnen“, „betriebe bereit, ähnliche vorha-
ben zu unterstützen“, „neue Partnerschaften und kooperationsvereinbarungen zwischen schulen und
kammern“.

• Imagegewinn für Unternehmen: „betriebe konnten sich nachweislich sozial aufstellen und andere
Fachkräfte und unternehmen auf sich aufmerksam machen“.
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Effekte und Wirkungen der Projekte auf das Handlungsfeld Jugendsozialarbeit/ Bekämpfung 
von JAL
eine erfolgreich abgeschlossene ausbildung erhöhe die chancen der teilnehmenden auf eine erfolg-
reiche integration in den arbeitsmarkt. das Programm könne insofern zur senkung der abbrecher-
quote in der dualen ausbildung beigetragen haben, als „die betriebe gut vorbereitete auszubildende 
bekommen“. Während die abbrecherquote im gastronomiebereich bei ca. 50 % läge, würden 80 % der 
teilnehmenden (eines der Projekte) dabei bleiben. außerdem seien vielfach Jugendliche erreicht wor-
den, die nach erfolgreichem abschluss der berufsausbildung „längerfristig im betrieb beschäftigt bleiben 
wollen“.

einige Projektmitarbeitende wiesen darauf hin, dass der von ihnen erprobte ansatz auf andere branchen 
und berufe bzw. einen anderen kontext übertragbar sei (Projekt „gemeinsam“, trialer ansatz des Projekts 
„Fachkräfte für die kitas“). 
durch den einsatz des Förderinstruments der vbo nach § 33 sgb iii in kombination mit den mitteln der 
kofinanzierer sei der handlungsdruck an den allgemeinbildenden schulen gemildert worden. die ar-
beitsagentur finanziere gewissermaßen die erweiterung des angebots des eigenen aufgabenschwer-
punkts (statt mehr stellen für berufsberater und -beraterinnen zu schaffen).71

als wichtige erkenntnisse, die möglicherweise für die ausgestaltung des handlungsfeldes interessant 
sein könnten, führten die befragten an,
• dass	Schulen	in	„kein	Korsett	oder	Gerüst	zu	pressen“	seien,	sondern	jede	für	sich	quasi	einen	„Mikrokos-

mos mit bestimmten erfordernissen“ darstelle, ausreichende handlungs- und gestaltungsspielräume
(auch im rahmen der budgetverwaltung) sowie einen vertrauensvorschuss benötige, um sich eigen-
verantwortlich entwickeln zu können;

• dass	Förderinstrumente	„flexibel	und	nicht	baukastenmäßig	gehandhabt“	werden	sollten;
• dass	es	sinnvoll	sei,	Innungen	aktiv	in	Projekte	zur	Vermittlung	und	Stabilisierung	in	Ausbildung	einzu-

binden;
• dass	das	Ausbildungs-	und	Berufemarketings	weiter	zu	professionalisieren	sei.
das Projekt „Panama“ habe mit dazu beigetragen, das thema „grenzüberschreitende mobilität und ler-
nerfahrungen“ in der benachteiligtenförderung zu verankern.

Auswirkungen der Projekte auf die bestehenden Förderstrukturen und Regel-
angebote

ca. die hälfte der Projekte beantwortete die Frage nach den auswirkungen des Projekts auf die bestehen-
den Förder- und regelstrukturen. dabei sahen die befragten von drei Projekten eine inhaltliche verbin-
dung des von ihnen erprobten ansatzes zum neuen Regelinstrument AsA, das teile ihres konzepts wie 
z. b. ein bestimmtes modul aufgreife oder gewisse Ähnlichkeiten mit dem konzept aufweise. die Projekte
selbst böten zusätzliche elemente an wie z. b. eine genderspezifische ausrichtung, den einbezug eines 
branchenverbands oder den über Jahre gewachsenen kontakt mit innungen und betrieben. 
die arbeitsagentur habe ihr interesse an einem Projekt zur stabilisierung von Jugendlichen und deren 
vermittlung in ausbildung bekundet, dieses sei jedoch an einen Firmenverbund gebunden und daher 
nach ansicht des Projektträgers nicht in eine maßnahme überführbar. 

71 bei einer Überführung des Projekts „ausbildungslotsen“ in eine regelförderung kämen dauerkosten auf die arbeitsagentur zu. es sei 
zu überlegen, ob derartige Projekte weiterhin aus mitteln der arbeitslosenversicherung oder nicht eher aus steuermitteln bezahlt 
werden sollten.
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die Projekte zur vbo wurden von den Projektmitarbeitenden als sinnvolle Ergänzung zu den Regelan-
geboten der Berufsberatung bzw. des BIZ angesehen.   
die vertreter und vertreterinnen von Projekten mit Bezug zu einer spezifischen Zielgruppe betrach-
teten ihre Projekte als notwendige ergänzung zu den bestehenden Förderinstrumenten und regel-
strukturen.  

Förderpolitische Schwerpunkte

die befragten hoben folgende schwerpunkte für die Zukunft hervor:
Integration von Geflüchteten
mehr als die hälfte aller Projekte wies auf diesen schwerpunkt der zukünftigen Förderpolitik bzw. eigenen 
arbeit hin. auf die kommune käme die aufgabe zu, diese Zielgruppe besser über das deutsche bildungs-
system, insbesondere das duale system mit seinen vielfältigen aufstiegsmöglichkeiten zu informieren. 
hier seien auch die berufsbildenden schulen besonders gefordert. es müsse verhindert werden, dass 
fehlende berufsperspektiven für diese gruppe zu einem langfristigen strukturellen Problem werden.
ein besonderes augenmerk sollte auf die gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gelegt 
werden. Für Jugendliche, die die deutsche sprache noch nicht gut beherrschen würden, seien sprachkur-
se angezeigt.

Förderung der dualen Ausbildung
die Förderung der dualen ausbildung sollte mit der Zielsetzung erfolgen, das matching zu verbessern 
sowie den jungen menschen mehr als nur die klassischen ausbildungsberufe näher zu bringen. dabei sei  
eine enge bindung zu betrieben sowie deren vernetzung wie z. b. bei einer verbundausbildung wichtig.

Inklusion 
aus sicht der träger beschäftige das thema „integration von menschen mit behinderungen“ zunehmend 
die allgemeinbildenden schulen. so gebe es z. b. in einigen realschulen mittlerweile sogenannte schul-
begleiter und -begleiterinnen. ebenso würden eltern mit ihren kindern mit behinderungen schulen be-
suchen, um sich ein persönliches bild von der jeweiligen schule zu machen.

Junge Menschen mit psychischen Erkrankungen oder gesundheitlichen Problemen
einige träger wiesen auf einen steigenden anteil von jungen menschen mit psychischen erkrankungen wie 
z. b. depressionen und borderline-störungen in ihren Projekten und maßnahmen hin. Zunehmend seien
auch gesundheitliche Probleme aufgrund drogenkonsums oder falscher ernährung zu beobachten.

Junge Menschen in prekären Lebenslagen 
nach wie vor würden auch junge menschen in prekären lebenssituationen, insbes. bei Wohnungsnot, 
unterstützung benötigen. dabei seien derzeit vor allem junge Frauen unterversorgt. derzeit zeichne sich 
auch ein bedarf an Wohnbegleitung bei Jugendlichen ab, die an maßnahmen wie z. b. bae teilnehmen.
generell würden junge menschen mit komplexen Problemlagen eine stärker individualisierte arbeit be-
nötigen, die entsprechende personelle und zeitliche ressourcen benötigt. 

Care Leaver 
eine weitere Zielgruppe seien möglicherweise die sogenannten care leaver. dies sind junge erwachse-
ne, die einen teil ihres lebens in stationären erziehungshilfen (z. b. in der heimerziehung, im betreuten 
Wohnen oder in Pflegefamilien) verbracht, die stationäre Jugendhilfe inzwischen verlassen haben und 
auf dem Weg in ein eigenständiges leben unterstützung benötigen.



abschlussbericht: evaluation des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover 83

© inbas gmbh 2016

Elternarbeit
der ansatz der elternarbeit sollte gefördert werden, dabei sei ein besonderer Fokus auf eltern mit einem 
migrationshintergrund zu richten.

Weiterführung bewährter Ansätze 
neben der nennung dieser schwerpunkte wiesen mehrere träger darauf hin, dass die im rahmen des 
Programms gegen Jal erfolgreich erprobten ansätze weitergefördert werden sollten. 

darüber hinaus benannten die befragten an dieser stelle als einen wichtigen einflussfaktor auf ihre zu-
künftige arbeit die weitere schulentwicklungsplanung, insbes. hinsichtlich der Zukunft der realschulen. 
an den igs oder kgs könne es möglicherweise schwierig werden, neben den ganztagsangeboten noch 
einzeltermine oder schulübergreifende gruppenarbeit anzubieten, da die schüler und schülerinnen be-
reits einen „fulltime job“ hätten. diesbezüglich müsse man kreative lösungen mit den schulen finden, 
teilweise gelte die morgendliche teilnahme am Projekt als ag oder ersetze den sportunterricht. es seien 
verschiedene modelle denkbar, deren umsetzung aber logistische und organisatorische herausforderun-
gen für den träger mit sich bringe.  

handlungsbedarf bestehe hinsichtlich der besseren vernetzung von allgemeinbildenden und berufsbil-
denden schulen, der schaffung eines einheitlichen systems im umgang mit schulverweigerung72 sowie 
der einrichtung einer qualifizierten berufsfachschule (bFs) für Zweiradmechatroniker/innen. 

als einen besonderen erfolg der Projekte betrachteten die befragten die vermittlung der 
teilnehmenden in eine ausbildung oder ein beschäftigungsverhältnis, die vorrangige Zielsetzung der in 
den handlungsfeldern 2 und 3 angesiedelten Projekte war. teilweise wurden die vom Finanzierer 
gesetzten im Projekt zu erreichenden vermittlungsquoten, insbes. angesichts der klientel von jungen 
menschen mit vermittlungshemmnissen, als zu ambitioniert angesehen.
Weitgehende einigkeit bestand hinsichtlich der notwendigkeit der konsequenten entwicklung einer 
gesicherten und tragfähigen individuellen anschlussperspektive für alle Projektteilnehmenden (deren 
generelle mitwirkungsbereitschaft vorausgesetzt). 

auffällig ist, dass die Projektmitarbeitenden neben diesen quantitativen erfolgsindikatoren einen um-
fangreichen katalog qualitativer erfolgsindikatoren aufführten. der hohe stellenwert dieser eher „wei-
chen“ Faktoren resultiert zum einen aus der spezifik der Projekte der vertieften berufsorientierung, die 
noch vor dem Übergang in ausbildung ansetzen, und zum anderen aus den spezifischen bedürfnissen 
von Zielgruppen in besonderen lebenslagen (wie z. b. prekäre Wohnsituationen oder straffälligkeit), die 
in das Förderprogramm einbezogen wurden.  
bei Projekten mit einer schwerpunktmäßigen ausrichtung auf die handlungsfelder 1 und 4 spielte nach 
ansicht der befragten die evaluation – ob in eigenregie als selbstevaluation oder in Form einer Fremdeva-
luation durch einen externen evaluator - eine besondere rolle. sie lieferte wichtige hinweise für die Pro-
jektsteuerung, machte bei bedarf auf nachjustierungsbedarf aufmerksam und überprüfte die akzeptanz 
der angebote durch die verschiedenen adressatengruppen. die ergebnisse der evaluation dienten dar-
über hinaus der konzeptionellen Weiterentwicklung und gegenüber dem auftraggeber als legitimation 
für die Förderung des Projekts, indem sie vor allem effekte auf der individuellen ebene nachwies. 
erfolge in struktureller hinsicht sahen die befragten vorrangig in der gelungenen anlassbezogenen Zu-
sammenführung von akteuren unterschiedlicher rechtskreise, der definition von schnittstellen in Form 

72 ein solches system sollte zumindest in der region hannover geschaffen werden. dazu gehöre die einrichtung einer datenbank eben-
so wie die Festlegung klarer regelungen, z. b. ab wann ein bußgeld eingerichtet werde.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Gruppeninterviews mit den Projektmitarbeitenden
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von vereinbarungen zum Übergabemanagement, der einbindung von zusätzlichen Fachkräften im Über-
gang schule-beruf  an allgemeinbildenden und berufsbildenden schulen, dem ausbau von netzwerken 
und der gewinnung neuer ausbildungsbetriebe. 
als besondere gelingensbedingungen für die erfolgreiche Projektumsetzung hoben die Projektmitarbei-
tenden im sinne von strukturqualität die unterstützung der Projektidee durch die kofinanzierer auf regi-
onaler oder bei bedarf auch auf überregionaler ebene hervor ebenso wie  angemessene räumliche, säch-
liche und personelle voraussetzungen in abhängigkeit von der Zielsetzung des Projekts und eine gute 
vernetzung des trägers (vor allem mit betrieben der region). nach den erfahrungen einer vielzahl von 
befragten trug das aufgreifen eines aktuellen handlungsbedarfs, die gemeinsame (z.t. erfahrungsgelei-
tete) konzeptentwicklung durch die relevanten akteure sowie die frühzeitige einbindung von innungen, 
branchenverbänden sowie interessierter und kooperationswilliger unternehmen zu einer stärkeren iden-
tifikation der beteiligten mit dem Projektvorhaben bei. 
als hinderliche Faktoren auf der ebene der strukturqualität sind vor allem die jährliche befristung der 
Projekte bzw. arbeitsverträge und ein unausgewogenes betreuungsverhältnis zu verzeichnen. erschwert 
wurde die Projektumsetzung (Prozessqualität) nach einschätzung der befragten durch nicht passge-
naue, zu wenige oder zu späte Zuweisungen von Jugendlichen durch das Jobcenter bzw. die Zuweisung 
arbeitsmarktfernerer kunden; durch einen unzureichenden informationsstand über die Zielsetzungen 
und besonderheiten des Projekts bei wichtigen Partnern sowie kleine (einmonatige) Förderlücken in be-
stimmten bildungsketten. 
auffällig sind die hinweise von Projektmitarbeitenden auf einige unerwünschte nebeneffekte: so stellte 
die einführung des mindestlohngesetzes die Weiterführung der konzeptionellen ansätze von zwei Projek-
ten in Frage und trat das neue regelinstrument der bundesagentur für arbeit, die assistierte ausbildung, 
in eine „zumindest vermeintliche“ konkurrenz zu einigen über das Programm geförderten ansätzen.
die kooperation mit den auftraggebern und Förderern sowie den anderen direkt an der Projektumset-
zung beteiligten Partnern ist nach ansicht der Projektmitarbeitenden von vertrauen, einer in der regel 
funktionierenden kommunikation, einem geringen grad an Formalisierung und ausreichenden gestal-
tungsmöglichkeiten bei der steuerung der Projekte gekennzeichnet. Über diese weitestgehend bewähr-
te Zusammenarbeit mit den engen kooperationspartnern hinaus nutzen die Projektträger ein umfangrei-
ches, je nach Projektzielsetzung und Zielgruppe spezifisches hilfenetzwerk, dessen dienstleistungen für 
eine erfolgreiche Projektumsetzung notwendig und von nutzen sind. 
im unterschied zur strategischen ebene spielt das vertrauen der teilnehmenden auf der operativen ebe-
ne eine wesentlich größere rolle und stellt eine wesentliche gelingensbedingung für den Projekterfolg 
dar. Förderlich sind dafür verlässliche ansprechpartner und -partnerinnen, eine kontinuierliche beglei-
tung der Jugendlichen und deren ziel- und ergebnisorientierte individuelle betreuung über verschiede-
ne Phasen hinweg. 
unter dem aspekt der nachhaltigkeit i.e. s. differenzieren die befragten verschiedene Projekttypen: ge-
mäß einer der Zielsetzungen des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit werden auch bereits erfolg-
reich erprobte ansätze mit dem Ziel ihrer verstetigung und ihres transfers gefördert. daneben gibt es 
Projekte, die zumindest teilweise in eine regelförderung überführt wurden, und Projekte mit einer dauer-
haften, aber nicht regelhaften Förderung. darüber hinaus lassen sich Projekte mit erfolgreichem transfer 
des ansatzes, Projekte mit transferpotenzial und Projekte mit einer nachhaltigen sicherung der ergebnis-
se in Form von Produkten ausmachen. 
eine Weiterförderung des Projekts halten die Projektmitarbeitenden im Falle der erfolgreichen erprobung 
des ansatzes keinesfalls für selbstverständlich. ist die verstetigung des Projektansatzes (noch) nicht ge-
lungen, kommen vielfältige bewältigungsstrategien von der gewinnung neuer Partner über die akquise 
anderer Finanzierungsquellen bis zur modifizierung des konzepts für den einsatz in anderen bereichen 
zum einsatz.
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die effekte der Projekte sehen die befragten auf der individuellen ebene vor allem in der entwicklung 
neuer beruflichen Perspektiven und chancen der teilnehmenden, einer nachhaltigen stärkung ihrer 
schlüsselkompetenzen für lebens- und arbeitswelt sowie die verbesserung der chancen auf gesell-
schaftliche teilhabe wie z. b. durch die Partizipation an sinnvollen Freizeitangeboten, den erwerb eines 
anerkannten berufsabschlusses oder einer höherwertigen Qualifikation. durch eine rechtskreisübergrei-
fende, an den individuellen bedürfnissen der Jugendlichen orientierte kooperation konnten außerdem 
die hemmschwellen der Jugendlichen gegenüber behörden, die auch eine sanktionsfunktion wahrneh-
men können, gesenkt werden.
der anhaltende nutzen der Projekte auf der institutionellen ebene besteht nach ansicht der befragten 
in einem deutlichen imagegewinn, einem gestiegenen selbstvertrauen des trägers als Projektentwick-
ler und -manager, seiner mittelfristigen finanziellen absicherung sowie einer erweiterung des eigenen 
Portfolios. das gewachsene verständnis für die handlungslogiken anderer institutionen, der ausbau des 
netzwerks und die sensibilisierung für bestimmte themen und Zielgruppen scheint die bereitschaft der 
Projektträger, in bewährter kooperation neuen vorhaben in angriff zu nehmen, gestärkt zu haben. 
auf der interorganisationalen ebene sind nach ansicht der befragten insbesondere effekte in Form einer 
arbeitsentlastung, insbes. für betriebe und schulen, und gegenseitige impulse zur Professionalisierung 
der arbeit festzustellen. die annahme, dass das Programm mittel- bis langfristig auch einen beitrag zur 
senkung der abbrecherquote in der dualen ausbildung geleistet haben wird, kann gestützt, aber zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verifiziert werden. dazu wären weiterreichende untersuchungen not-
wendig.
in ergänzung zu den von den experten und expertinnen bereits hervorgehobenen Förderschwerpunkten 
wie die integration von geflüchteten, die Förderung der dualen ausbildung sowie der inklusion machten 
die Projektmitarbeitenden mehrfach auf die zunehmende Zahl von jungen menschen mit psychischen 
erkrankungen und gesundheitlichen Problemen sowie auf die teilziel- gruppe der so genannten care 
leaver aufmerksam. neben der Weiterführung bewährter ansätze plädierten sie für den ausbau der 
elternarbeit. 

4.5 Interviews mit den Kooperationspartnern

4.5.1 Ziele und Vorgehensweise

die interviews mit den kooperationspartnern dienen der evaluation der im rahmen des Programms ge-
gen Jal in der region hannover geförderten Projekte und maßnahmen. im mittelpunkt der interviews 
stehen vor allem Fragen zu den ergebnissen und Wirkungen der Projekte:
• Welche	Konzepte	führten	zu	positiven	Ergebnissen?
• Welche	Wirkungen	hat	das	geförderte	Projekt	auf	die	Teilnehmenden?

Welche erfolge wurden erreicht?
Was waren förderliche sachverhalte?

• Welche	Auswirkungen	hat	das	geförderte	Projekt	auf	die	bestehenden	Förderstrukturen	und	Regelan-
gebote für junge menschen in der region?

 inwieweit wurde das geförderte Projekt verstetigt und ist zu einem regelangebot geworden?
• Inwieweit	war	das	geförderte	Projekt	nachhaltig?	Konnten	durch	die	Initiierung	und	Durchführung	des

Projekts qualitative kooperationen in der Förderstruktur auf- bzw. ausgebaut werden?

im sinne einer triangulation der Perspektiven wurden ähnliche themenkomplexe in den blick genom-
men wie bei den Projektmitarbeitenden. ein besonderer Fokus wurde auf die beurteilung folgender as-
pekte gelegt:
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• Wirkungen	des	Projekts	auf	die	Förderlandschaft
• Wahrscheinlichkeit	der	Verstetigung	des	Projekts	bzw.	des	Projektansatzes
• Nachhaltige	Entwicklung	der	Kooperationsstrukturen.
die vorauswahl der interviewpartner und -partnerinnen erfolgte in rücksprache mit dem auftraggeber. 
es konnten fünf vertreter bzw. vertreterinnen von drei verschiedenen institutionen für die teilnahme an 
den interviews gewonnen werden. der für das interview entwickelte leitfaden (s. anlage 8) wurde eben-
falls mit dem auftraggeber abgestimmt. die interviews wurden mit einer ausnahme telefonisch durch-
geführt und protokolliert. die Protokolle wurden nach nochmaliger durchsicht von den befragten zur 
weiteren verwendung durch das evaluationsteam freigegeben.

4.5.2 Ergebnisse der Interviews mit den Kooperationspartnern

die interviews spiegeln schlaglichtartig die Perspektiven von vertretern und vertreterinnen von kleinst-
betrieben, eines branchenverbandes sowie eines freien trägers wider. 

Kooperation aus Sicht der befragten Betriebe
die vertreter der betriebe gaben an, als kleinstbetriebe mit der ausbildung überfordert zu sein und die 
ausbildung weder quantitativ noch qualitativ ohne unterstützung leisten zu können. außerdem könnten 
sie nicht in jedem Fall das gesamte erforderliche ausbildungsspektrum selbst abdecken. das Projekt mit 
seinen passgenauen Unterstützungsleistungen stelle für sie eine große Entlastung dar. der träger 
übernehme die Jugendlichen im ersten ausbildungsjahr in der nichtsaison und orientiere sich in seiner 
arbeit am ausbildungsrahmenplan. nach einschätzung der Firmen kommen die Jugendlichen danach 
mit einem leistungsniveau, das über die inhalte des ersten ausbildungsjahres hinausgeht, aus der (lehr-)
Werkstatt in den betrieb.
unter den günstigen bedingungen habe sich ihre Bereitschaft, selbst auszubilden, erhöht. ihr know 
how in sachen ausbildung sei gewachsen. hinzu käme, dass sie durch die auszubildenden anregungen 
für die eigene arbeit bekommen wie z. b. zur verbesserung ihrer technischen ausstattung. der träger 
könne auch kurzfristig bei engpässen im betrieb helfen. 
Wenn das Projekt wegbräche, würden die Firmen nach eigenen aussagen die ausbildung nicht weiterfüh-
ren können. mit abh allein sei das Problem nicht zu lösen. aufgrund der spezifika der branche seien flexi-
ble Modelle erforderlich. das Problem, geeigneten Nachwuchs zu finden, würde bestehen bleiben. der 
berufsstand habe kein großes renommee, weder bei den Jugendlichen noch bei deren eltern. mädchen 
würden sich kaum für diesen beruf interessieren. Für Jugendliche mit start- und lernschwierigkeiten, die 
sich für eine solche ausbildung interessieren (könnten), sei eine Kombination von handwerklicher Aus-
bildung und sozialpädagogischer Begleitung besonders wichtig. ohne die unterstützung durch den 
träger würde es den Firmen auch nicht gelingen, die auszubildenden nach dem besuch der berufsschule 
mit deren hohen anforderungen wieder aufzubauen. 

Kooperation aus Sicht eines Branchenverbandes
der branchenverband übernahm im rahmen des Projekts nach eigenen aussagen insbesondere die rolle 
des konzeptentwicklers in kooperation mit dem träger sowie des türöffners zu den kofinanzierern und 
den eigenen mitgliedsbetrieben ebenso wie die eines multiplikators. das konzept habe sich insofern be-
währt, als es gelungen sei, für die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen eine begleitung durch 
feste ansprechpartner bzw. -partnerinnen über einen längeren Zeitraum und verschiedene stufen hin-
weg zu gewährleisten. 
als förderlich hätten sich insbesondere die positive resonanz der kofinanzierer und deren unterstüt-
zung bei der Projektkonzeptionierung erwiesen. eher hinderlich seien anfängliche vorbehalte der be-
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triebe gegenüber der schwierigen Zielgruppe79, eine zum teil abweichende individuelle berufliche inte-
ressenlage der teilnehmenden sowie zu hohe anforderungen bzgl. der aktiven mitwirkung der betriebe 
gewesen.
der Nutzen für die Jugendlichen bestehe darin, dass man sie aus ihrer Problemsituation habe holen 
können, in der sie mit regelinstrumenten nicht mehr erreichbar gewesen seien. durch die vermittlung 
in ausbildung bzw. arbeit hätten sie eine neue Perspektive gewonnen. außerdem hätten sie die positive 
erfahrung gemacht, dass man sich um sie gekümmert, sie unterstützt habe. der Wille, ihnen zu helfen, 
sei größer als bei regelmaßnahmen gewesen und ginge z. b. bis zur unterstützung bei der Wohnungs-
suche.
der Nutzen für die eigene Institution wurde wie folgt beschrieben:
• mehr	Wissen	über	das	System	der	Ausbildungsbegleitung	und	Ausbildungshilfen	der	Arbeitsagentur

und des Jobcenters
• Gewinn	an	Bedeutung	und	Bekanntheit	als	Kooperationspartner
• bessere	Kontakte	zur	Arbeitsagentur	und	zum	Jobcenter
• häufigere	Kontaktaufnahme	der	Mitgliedsbetriebe	zu	diesen	Institutionen	und	Nachfrage	nach	Unter-

stützungsmöglichkeiten
• Öffnung	der	beteiligten	Ausbildungsbetriebe	für	die	Zielgruppe,	besserer	Zugang	der	Betriebe	zur	Ziel-

gruppe.
die Ziehung einer zweiten option trage dazu bei, die bereits etablierten strukturen zu erhalten. unab-
hängig davon habe der verband seinen mitgliedsbetrieben die Assistierte Ausbildung als eine möglich-
keit der unterstützung der ausbildung empfohlen.

Kooperation aus Sicht eines freien Trägers
die erfolge des Projekts, das sich an eine spezifische Zielgruppe in einer prekären lebenssituation rich-
tet, macht der kooperationspartner nach eigenen aussagen an hohen anwesenheitszeiten und wenigen 
Fehltagen der teilnehmenden, einer gelungenen stabilisierung sowie an der erfolgreichen vermittlung 
mehrerer junger menschen in ausbildung bzw. arbeit fest. beide institutionen – Projektträger und ko-
operationspartner – würden die Probleme rund um Jugendarbeitslosigkeit und Wohnungsnot von zwei 
verschiedenen seiten angehen. auf diese Weise würden beide institutionen von der kooperation in Form 
des gegenseitigen Know how-Transfers profitieren. die Qualität der Zusammenarbeit im rahmen 
des Projekts bewertete der kooperationspartner als „sehr gut“.
Förderliche Faktoren seien die bewilligung einer dreijährigen laufzeit des Projekts, die direkte einbezie-
hung eines mitarbeiters des Jobcenters in das Projekt sowie die bündelung der Fachkompetenz beider 
bereiche - Jugendberufshilfe (sgb viii) und Wohnungslosenhilfe (sgb Xii) - gewesen. eher hinderlich sei 
die lage auf dem Wohnungsmarkt. schwierig sei auch die refinanzierung der Wohnungen bei mietaus-
fällen.
der Nutzen für den Kooperationspartner wurde wie folgt beschrieben:
• Man	habe	gelernt,	wie	andere	Einrichtungen	mit	diesen	Themen	umgehen	würden	und	von	den	Erfah-

rungen des Projektträgers im hinblick auf die beantragung, struktur und ausgestaltung von Projekten
profitiert.

• Die	Jugendberufshilfe	habe	wieder	mehr	Gewicht	innerhalb	des	freien	Trägers	bekommen.
• Man	habe	neue	Arbeitskontakte	zu	den	Fachbereichen	Jugend	sowie	Beschäftigungs-	und	Wirtschafts-

förderung der region hannover knüpfen können.
im gegenzug habe der Projektträger möglicherweise von den erfahrungen des freien trägers im bereich 
der Wohnungslosenhilfe profitiert. darüber hinaus hätten die themen „hilfen für unter 25jährige“ und 

73 viele betriebe hätten zunächst gemeint, sie bräuchten nur die besten unter den bewerbern und bewerberinnen (keine Problemfälle); 
andere mittelständler seien von anfang an bereit gewesen, sich für diese neue Zielgruppe zu engagieren. sie würden auf die loyalität 
der auszubildenden und deren größere dankbarkeit für den einsatz der betriebe setzen.
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„arbeit und beschäftigung“ auf interorganisationaler ebene wieder mehr bedeutung in der region han-
nover bekommen.

Förderpolitische Schwerpunkte aus Sicht der Kooperationspartner
• Der	Fachkräftebedarf werde weiterhin thema bleiben. es werde auch zukünftig betreuungsintensi-

vere Personengruppen geben, die einen guten betreuungsschlüssel und eine kontinuierliche beglei-
tung benötigen würden. dabei habe sich eine gezielte Förderung mit einer konkreten schwerpunktset-
zung (wie z. b. auf eine bestimmte branche) als ein ansatz bewährt, mit dem verschiedene interessen
gebündelt werden können.
•	Angesichts	der	 Lage	auf	dem	Wohnungsmarkt	müsse	man	davon	ausgehen,	dass	das	Thema	Woh-
nungsnot von Jugendlichen noch in den nächsten 10-20 Jahren aktuell sein werde. Jugendliche wür-
den z. b. mit 18 Jahren aus dem betreuten Wohnen oder anderen angeboten der Jugendhilfe entlassen
und bräuchten unterstützung beim Übergang in die selbstständigkeit (Care Leaver). im rahmen des
§ 67 sgb Xii könne man akut wohnungslosen jungen menschen nicht die hilfen anbieten, die diese
eigentlich bräuchten. dazu würden sowohl in der stationären hilfe als auch bei eigenständigem Woh-
nen ein niedrigschwelliges beschäftigungsangebot sowie eine sozialpädagogische begleitung ohne 
strenge ausschlusskriterien gehören. Ziel der beschäftigung müsse es sein, das interesse der jungen 
menschen an einer tätigkeit zu wecken, den Wert von arbeitsprodukten schätzen zu lernen und sie für 
eine ausbildung zu motivieren. viele von ihnen würden es aus ihren herkunftsfamilien nicht kennen, 
dass ein Familienmitglied einer geregelten arbeit nachgeht. es gebe eine hohe rate an beschäftigungs-
losigkeit im lebensumfeld dieser Jugendlichen mit bezug von transferleistungen nach dem sgb ii.

• Darüber	hinaus	müsse	man	ggf.	Projekte	für	die	Integration von Geflüchteten entwickeln.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Interviews mit ausgewählten Kooperationspartnern
die befragten kooperationspartner waren aktiv und frühzeitig an der entwicklung und umsetzung ihres 
Projekts beteiligt. sie bestätigten, dass mit der initiierung der Projekte ein aktueller und jeweils spezifi-
scher handlungsbedarf - aus sicht der Wirtschaft und/oder der Perspektive einer spezifischen Zielgruppe 
- aufgegriffen wurde. 
in den unternehmensorientierten Projekten ist es ihrer ansicht nach gelungen, jungen menschen durch 
die vermittlung in eine duale ausbildung letztendlich eine neue berufliche Perspektive zu geben. dabei 
haben sich das konzept der verbundausbildung sowie einer kontinuierlichen persönlichen begleitung 
benachteiligter Jugendlicher über verschiedene stufen hinweg bewährt. als förderliche Faktoren hoben 
die befragten zum einen die bündelung personeller, sächlicher und zeitlicher ressourcen und zum ande-
ren die eigene Flexibilität und bereitschaft, bei abweichenden beruflichen interessenslagen der teilneh-
menden gemeinsam nach tragfähigen beruflichen alternativen zu suchen, hervor. der nutzen der eher 
unternehmensorientierten Projekte besteht nach ansicht der befragten in einer arbeitsentlastung für die 
betriebe, einer gelungenen sensibilisierung der unternehmen für die Zielgruppe von jungen menschen 
mit vermittlungshemmnissen als potenzielle auszubildende sowie einer gewachsenen ausbildungsbe-
reitschaft der betriebe.
der nutzen der kooperation in Projekten mit einem zielgruppenspezifischen ansatz liegt für den koope-
rationspartner in einer bündelung von ressourcen und einem gegenseitigen know how-transfer, so dass 
die handelnden Personen einblicke in neue handlungsfelder und andere rechtskreise sowie kontakt zu 
neuen Partnern auf operativer und strategischer ebene bekommen.
als förderpolitische schwerpunkte und themen für die Zukunft hoben die befragten maßnahmen zur 
deckung des Fachkräftebedarfs (die eine begleitung betreuungsintensiverer Personen mit in den blick 
nehmen sollten), die integration von geflüchteten sowie die anhaltende Wohnungsnot von jungen men-
schen und unterstützung so genannter care leaver hervor.
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4.6 Ergebnisse der Bestands- und Bedarfsanalyse

4.6.1 Bestandsanalyse

eine aufgabe der evaluation des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit war die erarbeitung und 
durchführung einer bestandsaufnahme der im regionalen kontext bereits vorhandenen angebote, maß-
nahmen und Projekte im Übergangsbereich von schule und beruf. Ziel war die systematische erfassung 
und aufbereitung dieser spezifischen Fördermaßnahmen für junge menschen von 14 bis 25 bzw. unter 
27 Jahren, die sich im allgemeinbildenden schulsystem oder im Übergang schule-beruf befinden. 
dabei verfolgt die bestandsaufnahme einen doppelten Zweck: sie kann referenzgrößen zur einschät-
zung der Programmstruktur liefern und gleichzeitig dazu dienen, den ermittelten bestand mit den zu-
künftig zu erwartenden Förderbedarfen für Jugendliche beim Übergang von der schule in den beruf 
abzugleichen.
Für die bestandsaufnahme wurden u.a. angebote der folgenden institutionen in der region hannover 
berücksichtigt:
• Jobcenter
• berufsbildende	Schulen
• Agentur	für	Arbeit
• Jugendamt
• Städte	und	Gemeinden
• Land
• Bund
• Kammern	und
• weitere	Träger	und	Anbieter.
als arbeitsgrundlage diente eine bereits in 2008 durchgeführte bedarfsanalyse in der region hannover 
und die damals entwickelte datenbank.74 diese datenbank umfasst u.a. informationen über die Zielgrup-
pen, anzahl und art der angebotenen maßnahmen, Zahl der Plätze und erreichte teilnehmende.
die konkreten kriterien für die bestandsaufnahme und die Form der darstellung wurden mit dem auf-
traggeber abgestimmt. anschließend erfolgte die Programmierung in limesurvey. Parallel zur Program-
mierung wurden kontaktdaten aller potenziellen institutionen, die entsprechende maßnahmen in der 
region hannover vorhalten bzw. umsetzen, mit unterstützung des auftraggebers zusammengetragen 
und aufbereitet. 
ende april 2015 wurden die institutionen in der region darum gebeten, angaben zu ihren maßnahmen 
und Projekten bis mitte mai einzupflegen. die aufforderung zur beteiligung an der bestandsaufnahme 
wurde von einem begleitschreiben der region flankiert. kurz vor ablauf der Frist wurden die angeschrie-
benen institutionen per e-mail an die beteiligung erinnert, gleichzeitig wurde die antwortfrist um eine 
Woche verlängert. 
in einzelfällen bestanden Fragen zur datenmaske, die telefonisch oder per e-mail vom evaluationsteam 
beantwortet wurden. 
kontaktiert und um mitwirkung an der befragung gebeten wurden insgesamt 189 einrichtungen. aufge-
rufen wurde die befragung in 297 Fällen, allerdings wurden in 132 Fällen keine angaben gemacht. damit 
liegen informationen zu 165 maßnahmen vor, die von insgesamt 68 einrichtungen eingepflegt wurden.  

Ergebnisse der Bestandsaufnahme
in der folgenden tabelle sind die erfassten maßnahmen zunächst nach handlungsbereichen zusammen-
gefasst. die meisten maßnahmen (42,9%) setzen direkt im Übergangsbereich an, bei etwas über einem 
drittel (35%) handelt es sich um schulische maßnahmen und ein gutes Fünftel (22,1%) bewegt sich im 

74 vgl. manneke (2008).
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unmittelbaren bereich der berufsausbildung. Zwei erfasste maßnahmen wurden von den befragten ein-
richtungen keinem der drei bereiche zugeordnet.

Tabelle 5: Erfasste Maßnahmen (Bestand) nach Handlungsbereichen

Handlungsbereiche / erfasste Maßnahmen       Maßnahmen Anteil 
               n= %

Schulische Maßnahmen 57 35,0%

Übergangsbereich Schule-Beruf 70 42,9%

Berufsausbildung 36 22,1%

163 100%

Art der Maßnahmen in den Handlungsbereichen
die konkreten leistungsangebote der für den handlungsbereich schule erfassten maßnahmen ist in der 
nachfolgenden tabelle dokumentiert; n=44 leistungsangebote (16,9% aller schulischen maßnahmen) 
verfolgen die kompetenzfeststellung von schülern und schülerinnen. ein gutes viertel der angebote 
(26,2%) zielt auf die Förderung der allgemeinen bildung (z. b. durch zusätzlichen stütz- und Förderun-
terricht oder sprachförderung) und unterstützt den erwerb (guter) schulischer abschlüsse. die mehr-
zahl der angebote im schulischen bereich (56,9%) betrifft die berufliche orientierung von schülern und 
schülerinnen und ist auf die vermittlung von beruflichen kompetenzen und erfahrungen (z. b. durch die 
organisation von Praktika, berufspraktische erprobungen, berufskundliche informationen und bewer-
bungstraining) gerichtet.

Tabelle 6: Art der erfassten schulischen Maßnahmen

Art der erfassten schulischen Maßnahmen Angebote Anteil 
n= %

Förderung der allgemeinen bildung / erwerb schulischer abschlüsse 68 26,2%

kompetenzfeststellung 44 16,9%

berufsorientierung, vermittlung beruflicher erfahrungen 36 56,9%
und kompetenzen

260 100%

im Übergangsbereich schule-beruf verfolgen knapp zwei drittel (64%) der hier angebotenen maßnah-
men die berufliche Förderung von Jugendlichen durch fachliche Qualifizierung, berufspraktische erpro-
bungen und ausbildungsplatzbezogenes training. vermittelt werden arbeitsmarktrelevante Fähigkeiten 
und Fertigkeiten und teilweise können die hier erworbenen kompetenzen später auf die ausbildung an-
gerechnet werden. dazu kommen, mit einem anteil von knapp einem viertel (23,7%) aller angebote im 
Übergangsbereich, unterstützende maßnahmen wie z. b. ergänzender fachpraktischer und theoretischer 
unterricht aber auch sozialpädagogische betreuung, beratung und coaching. maßnahmen zur Feststel-
lung von kompetenzen machen 12,3% aller angebote in diesem bereich aus.
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Tabelle 7: Art der erfassten Maßnahmen im Übergangsbereich Schule-Beruf

Art der erfassten schulischen Maßnahmen im Angebote Anteil 
Übergang  Schule-Beruf n= %

kompetenzfeststellung  60  12,3%

berufliche Förderung: Qualifizierung und training 311  64,0%

begleitende unterstützung 115  23,7% 

486 100%

im handlungsbereich berufsausbildung bestehen mehr als zwei drittel der erfassten maßnahmen (67,5%) 
aus ausbildungsbegleitenden und -unterstützenden leistungsangeboten. dabei handelt es sich z. b. um 
allgemeinen stütz- und Förderunterricht oder angebote zur sprachförderung sowie um diverse fach-
praktische hilfen, z. b. zur vorbereitung auf die Prüfung, und um sozialpädagogische unterstützungsleis-
tungen.
die erfassten maßnahmen, die der berufsausbildung im engeren sinn zugerechnet werden können, 
machen ein knappes drittel (32,5%) des gesamten angebots aus; sie umfassen z. b. assistierte ausbil-
dungen sowie schulische, außerbetriebliche und kooperative ausbildungsangebote. 

Tabelle 8: Art der erfassten Maßnahmen im Bereich der Berufsausbildung

Art der erfassten schulischen Maßnahmen im Angebote Anteil 
Bereich der Berufsausbildung n= %

berufsausbildung 26  32,5%

unterstützung / begleitung der ausbildung 54 67,5%

80 100%

die folgenden abschnitte differenzieren die pro handlungsbereich erfassten maßnahmen weiter nach 
Plätzen und aktuell aktiv teilnehmenden, allerdings können diese daten nur mit großen einschränkun-
gen in der bestandsanalyse berücksichtigt werden:
• Einerseits	sind	von	einem	Teil	der	befragten	Einrichtungen	keine	Angaben	zur	Anzahl	der	vorgehalte-

nen Plätze und zur Zahl der aktuell aktiv teilnehmenden gemacht worden. das trifft für immerhin 42
der insgesamt erfassten 163 angebote zu und muss insofern zu einer beträchtlichen untererfassung
der tatsächlich vorhandenen kapazitäten führen.

• Andere	Einrichtungen	haben	ihre	Maßnahmen	zwei	oder	gar	allen	drei	Handlungsbereichen	zugeord-
net: acht angebote werden in allen drei bereichen verortet; für 24 angebote wurden die Zahlen zu den
vorgehaltenen Plätzen und den aktuell teilnehmenden doppelt eingegeben, woraus sich eine Überer-
fassung der vorhandenen kapazitäten ergibt.

von den insgesamt erfassten 163 maßnahmen wurden von den befragten einrichtungen nur 95 eindeu-
tig einem handlungsbereich zugeordnet. 
in der nachfolgenden tabelle ist die Zahl der Plätze dargestellt, die für die einzelnen handlungsbereiche 
genannt worden sind.  
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Tabelle 9: Erfasste Plätze nach Handlungsbereichen

Handlungsbereiche / erfasste Plätze Maßnahmen Plätze 
n= n=

Schulische Maßnahmen  57 6.22975

Übergangsbereich Schule-Beruf 70 4.26776

Berufsausbildung 36 2.50477

163

in grober tendenz sind die meisten Plätze im bereich der schulischen maßnahmen vorhanden; auch der 
durchschnitt der Plätze pro maßnahme ist für diesen bereich am höchsten. einschränkend muss aber 
hinzugefügt werden, dass diese aussagen lediglich auf den daten von 40 (70%) der insgesamt erfassten 
57 maßnahmen beruhen, für die tatsächlich angaben gemacht worden sind.
relativ häufig, für 62 der insgesamt 70 maßnahmen, wurden angaben zur Zahl der Plätze in den maßnah-
men des Übergangsbereichs schule-beruf gemacht. gleichwohl liegt die summe der Plätze weit unter 
der für die schulischen maßnahmen, weil hier im durchschnitt erheblich weniger Plätze pro maßnahme 
vorhanden sind.
Für den bereich der berufsausbildung wurden zu einem vergleichbar hohen Prozentsatz (89%) wie für 
den Übergangsbereich daten zur Zahl der Plätze angegeben; 32 von 36 maßnahmen sind mit entspre-
chenden daten unterlegt. die Zahl der Plätze fällt für diesen bereich am geringsten aus, die durchschnitt-
liche Zahl der Plätze pro maßnahme liegt relativ hoch.
die Zahlen der an den durchgeführten maßnahmen pro handlungsbereich aktuell teilnehmenden wer-
den in der folgenden tabelle gezeigt.

Tabelle 10: Aktuell Teilnehmende nach Handlungsbereichen 

Handlungsbereiche / aktuell Teilnehmende Maßnahmen Aktuell Teil- 
 n= nehmende n=

Schulische Maßnahmen  57 5.66678

Übergangsbereich Schule-Beruf 70 5.47279

Berufsausbildung 36 2.32980

163

am höchsten ist die erfasste Zahl der aktuell teilnehmenden in den maßnahmen, die im schulischen 
bereich stattfinden; entsprechende angaben wurden aber nur für wenig mehr als die hälfte (53%) der 
erfassten maßnahmen gemacht. die Zahl der durchschnittlich teilnehmenden pro maßnahme ist mit 
n=208 recht hoch und weit höher als für die in den anderen handlungsbereichen durchgeführten maß-
nahmen.
die angegebene Zahl der teilnehmenden an den maßnahmen des Übergangsbereichs bewegt sich in 
vergleichbarer größenordnung wie für den schulischen bereich, allerdings sind hier daten für mehr maß-
nahmen erfasst (anteilig: 77%). im durchschnitt befinden sich in diesen maßnahmen weit weniger teil-
nehmende als in den schulischen maßnahmen.
75  die Zahl der Plätze wurde für 40 maßnahmen angegeben; im schnitt 141 Plätze/maßnahme.
76 Für 62 maßnahmen wurden angaben zur Zahl der Plätze gemacht; im schnitt 69 Plätze/maßnahme.
77 angaben zur Zahl der Plätze wurden für 32 maßnahmen gemacht; im schnitt 78 Plätze/maßnahme.
78  Für 30 maßnahmen wurden Zahlen zu den aktuell teilnehmenden angegeben; im schnitt 208 teilnehmende/maßnahme.
79  angaben zur Zahl der aktuell teilnehmenden sind hier für 54 maßnahmen erfolgt; im schnitt 101 teilnehmende/maßnahme.
80  Für 26 maßnahmen wurden Zahlen zu den aktuell teilnehmenden gemacht; im schnitt 89 teilnehmende/maßnahme.
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die geringste Zahl an aktuell teilnehmenden wird für die maßnahmen im bereich der eigentlichen berufs-
bildung ausgewiesen und auch die durchschnittliche Zahl der teilnehmenden ist hier am niedrigsten. 
vergleicht man die Zahlen, die zu den Plätzen und aktuell teilnehmenden genannt worden sind, so fällt 
auf, dass sich in den maßnahmen des Übergangsbereichs mehr teilnehmende befinden als Plätze vor-
handen sind. Für die schulischen maßnahmen und den bereich der berufsbildung liegen die erfassten teil-
nehmendenzahlen unter der Zahl der erfassten Plätze. die Zahl der durchschnittlich teilnehmenden pro 
maßnahme liegt in allen drei bereichen z.t. erheblich höher als die Zahl der im durchschnitt ausgewiesenen 
Plätze, für den schulischen und den Übergangsbereich um mehr als 50%. das könnte als ein indiz dafür ge-
lesen werden, dass angaben vor allem für die zahlenmäßig größeren maßnahmen gemacht wurden, wäh-
rend maßnahmen mit kleineren Platz- und teilnehmenden-Zahlen untererfasst sein könnten.

4.6.2. Bedarfsanalyse

die bedarfsanalyse zielt darauf ab, in prospektiver Perspektive abzuschätzen, wie sich die unterstüt-
zungsbedarfe für Jugendliche im Übergang schule - beruf in der region hannover auf mittlere sicht 
entwickeln könnten. grundlegende Faktoren zur abschätzung der einmündungen in maßnahmen des 
Übergangsbereichs sind die Zahl der schulabgängerinnen und -abgänger mit den erworbenen schuli-
schen abschlüssen, der durchschnittliche anteil der Jugendlichen, die vermutlich in berufsausbildungs-
stellen und in die angebote des Übergangsbereichs einmünden, sowie die struktur und entwicklung des 
ausbildungsstellenmarkts in der region hannover. darüber hinaus sind bestimmte soziodemografische 
merkmale der potenziell in den Übergangsbereich einmündenden Jugendlichen wie z. b. geschlecht und 
vor allem migrationshintergrund relevant, denn wie alle bislang erhobenen daten zeigen, sind Jugend-
liche mit migrationshintergrund überproportional häufig in den maßnahmen dieses bereichs zu finden. 
besondere aufmerksamkeit muss derzeit auch den in deutschland aufgenommenen jugendlichen Flücht-
lingen zukommen, wenngleich sich deren bedarfe nach unterstützung bei ihrer sozialen und beruflichen 
integration nur unter großen schwierigkeiten abschätzen lassen. 

Merkmale und Entwicklung des Übergangsbereichs
im begriff Übergangsbereich werden die bildungsangebote zusammengefasst, die Jugendliche, denen 
ein direkter Übergang in ausbildung nicht gelingt, nach beendigung der schule dabei unterstützen, 
ihren Weg in eine berufsausbildung und/oder beschäftigung zu finden. Übergreifendes Ziel der Über-
gangsmaßnahmen ist es, die beruflichen kompetenzen der teilnehmenden zu verbessern und ihnen zu 
einem möglichst raschen Übergang in eine vollqualifizierende berufsausbildung zu verhelfen. es sind 
maßnahmen, die „unterhalb“ einer qualifizierten berufsausbildung liegen, aber die Jugendlichen auf eine 
solche vorbereiten oder sie im verlauf einer anschließenden ausbildung begleiten und unterstützen.81 
der überwiegende teil der Jugendlichen im Übergangsbereich verfügt über vergleichsweise niedrige 
bzw. keine schulabschlüsse: es sind vor allem Jugendliche ohne und mit hauptschulabschluss sowie aus-
ländische Jugendliche bzw. Jugendliche mit migrationshintergrund, die in die maßnahmen des Über-
gangsbereichs einmünden. deshalb müssen die maßnahmen im Übergangsbereich speziell auch die 
besonderen Förderbedarfe dieser beiden gruppen aufgreifen.
viele Jugendlichen, die an einer Übergangsmaßnahme teilgenommen haben, münden anschließend 
nicht rasch genug in eine ausbildung ein. Zwar treten insgesamt 70 % der teilnehmenden an einer (ers-
ten) Übergangsmaßnahme innerhalb von drei Jahren nach beendigung in eine vollqualifizierende aus-
bildung ein, doch dauern die Übergangsprozesse relativ lange, und 30 % gelingt die aufnahme einer 
ausbildung nicht. diese Jugendlichen besuchen häufig weitere Übergangsmaßnahmen, jobben, sind ar-
beitslos oder bleiben aus privaten gründen zu hause. Für sie besteht ein hohes risiko, dauerhaft von aus-
bildungslosigkeit betroffen zu sein und keine tragfähige integration ins erwerbsleben zu erreichen. 82 

81 vgl. baethge et al. (2007).
82 vgl. bibb (2013, 110).
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Für die angebote im Übergangsbereich ist es deshalb eine zentrale Forderung, dass ein substantieller 
teil davon bis zur integration der Jugendlichen in den ausbildungs- und arbeitsmarkt führt und durch 
strukturell-organisatorische kooperation mit unternehmen ein schrittweiser Übergang möglich gemacht 
wird.

Quantitative Entwicklung des Übergangsbereichs
die Zahl der anfängerinnen und anfänger in maßnahmen des Übergangsbereichs ist bundesweit von 
rund 417.600 im Jahr 2005 auf rund 252.700 im Jahr 2014 deutlich gesunken. allerdings ist im Jahr 2015 
ein anstieg um 7,2% auf rund 270.800 einmündungen zu verzeichnen. im Wesentlichen ist dieser anstieg 
auf „länderspezifische schulische integrationsmaßnahmen für geflüchtete zurückzuführen“. vor allem das 
berufsvorbereitungsjahr (+57,1%) hat hier an bedeutung gewonnen.83  
Wie langfristprognosen des bibb zeigen, ist mit einem weiteren rückgang der teilnehmerzahlen an 
den maßnahmen im Übergangsbereich zu rechnen. danach kann bis 2025 ein weiteres absinken auf 
etwa 200.000 eintritte, im günstigen Fall, bei konstant bleibendem ausbildungsangebot, sogar auf etwa 
167.000 anfänger und anfängerinnen erwartet werden (vgl. nachfolgendes schaubild): 84  

Abbildung 35: Entwicklung der Anfängerzahlen in den Bildungsgängen des Übergangsbereichs

Schaubild 10: Entwicklung der Anfängerzahlen in den Bildungsgängen des Übergangsbereichs
(bis 2012 Ist-Zahlen, ab 2013 Prognose)

allerdings zeigt die Prognose des bibb zum Übergangsbereich auch, dass ein vollständiger abbau des 
Übergangsbereichs selbst unter günstigster ausbildungsmarktentwicklung unrealistisch ist. bedingt 
durch den demografischen Wandel wird die anzahl Jugendlicher im Übergangsbereich in Zukunft zwar 

83 vgl. bmbF (2016, 6).
84 vgl. bmbF (2013, 31).
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kleiner werden, doch stärker als bisher werden sich dort die schwierigen Fälle mit erhöhtem Förderbedarf 
konzentrieren. die größte teilnehmergruppe wird sich in Zukunft aus Jugendlichen zusammensetzen, 
die individuelle unterstützung und vorbereitende Qualifizierung brauchen, um den einstieg in eine be-
rufliche ausbildung zu schaffen. dazu werden weiterhin insbesondere die schulabgänger und -abgän-
gerinnen ohne und mit schwachem hauptschulabschluss gehören. Für diese gruppe ist die schnittstelle 
zwischen schule und Übergangsbereich besonders kritisch, weshalb die gestaltung dieser schnittstelle 
in Zukunft noch größerer aufmerksamkeit bedarf.

Während prospektive bedarfsschätzungen auf basis von erfahrungswerten aus der vergangenheit vorge-
nommen werden konnten, stehen für die abschätzung der sondereffekte im ausbildungsgeschehen, die 
durch die integration junger geflüchteter entstehen, keine geeigneten datenquellen zur verfügung. 
laut dem easy-system kamen 2015 rund 1,1 millionen Flüchtlinge nach deutschland. als Flüchtlinge im 
sinne der genfer konvention wurden im gleichen Jahr 137.136 Personen anerkannt. mehr als die hälfte 
(55,9%) der geflüchteten Personen aus ländern mit einer hohen schutzquote ist jünger als 25 Jahre.85  
Zur versorgung, betreuung und unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bzw. un-
begleiteten ausländischen minderjährigen sind nach dem königsteiner schlüssel bereits landesinterne 
beteiligungsquoten für die Jugendämter in der region hannover festgelegt worden. Für das Jugendamt 
der region hannover, das für 16 der 21 kommunen zuständig zeichnet, ist eine beteiligungsquote von 
5,6% vorgesehen, die derzeit noch nicht erfüllt ist. einige der kommunalen Jugendämter haben ihre Quo-
te bereits übererfüllt.86

Zur Qualifikationsstruktur der Flüchtlinge liegen derzeit keine repräsentativen daten vor. erste analysen 
gehen aber davon aus, dass die berufliche Qualifikation der geflüchteten Personen niedriger als bei den 
übrigen migrantengruppen ausfallen könnte und insofern für diese gruppe zunächst ausbildungsvorbe-
reitende und -qualifizierende angebote angezeigt sind.87

in 2015 machte sich die starke immigration von geflüchteten noch kaum auf dem ausbildungsmarkt 
bemerkbar. unter den insgesamt 549.098 bei der bundesagentur für arbeit gemeldeten bewerbern und 
bewerberinnen für eine berufsausbildungsstelle wurde eine gesamtzahl von rund 15.900 bewerbern und 
bewerberinnen ermittelt, die aus ländern stammen, aus denen aktuell viele geflüchtete nach deutsch-
land kommen.88

das bibb hat in einer simulation szenarien durchgespielt, um abzuschätzen, wie sich eine erhöhte nach-
frage nach ausbildungsplätzen durch ausbildungsinteressierte junge geflüchtete auf die Zahl der neu 
abgeschlossenen ausbildungsverträge auswirken könnte.
die szenarien gehen von einer schrittweise erhöhung der bei der ba registrierten bewerberinnen und 
bewerber und des nachfragepotenzials um jeweils 10.000 Personen bis hin zu 50.000 Personen aus. auf-
grund der steigenden nachfrage könnte die Zahl der neu abgeschlossenen ausbildungsverträge aber 
ebenfalls (je nach szenario) um 10% bzw. um bis zu 22% steigen.89 

mit stand von Juni 2016 gibt es im berichtsjahr 2015/2016 in der region hannover 7.061 bewerber und 
bewerberinnen für berufsausbildungsstellen; das sind 1,7% weniger als im berichtsjahr davor.  dem 
stehen zum gleichen Zeitpunkt 6.507 gemeldete Berufsausbildungsstellen gegenüber, im Vergleich zum

85 vgl. bmbF (2016, 50).
86 die einschätzung bezieht sich auf angaben des niedersächsischen landesamts für soziales, Jugend und Familie mit stand vom 

19.11.2015. das dokument steht zum download auf der folgenden seite zur verfügung: http://www.soziales.niedersachsen.de/start-
seite/kinder_jugend_familie/unbegleitete_minderjaehrige_fluechtlinge_auslaender/landesverteilstelle/landesverteilstelle--138287.
html [10.07.2016].

87  vgl. iab (2015).
88  vgl. bibb (2016).
89  ebd.

Sondereffekte durch geflüchtete Jugendliche

Ausbildungsstellenmarkt in der Region Hannover



96 abschlussbericht: evaluation des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover 

© inbas gmbh 2016

vorigen berichtsjahr ist dies eine steigerung um 4,6%.90

im vergleich zu den vorjahren bleibt die ausbildungsplatznachfrage der Jugendlichen damit 
nahezu stabil, während die betriebe sogar mehr ausbildungsplätze anbieten. allerdings lassen sich 
die ausbil-dungsangebote der betriebe und die berufswünsche der ausbildungsstellenbewerber und -
bewerberin-nen nicht völlig in einklang zu bringen. so blieben im Jahr 2014 2,8% des erfassten 
betrieblichen ausbil-dungsstellenangebots unbesetzt, während 13 % der in der region hannover 
erfassten nachfragenden nach einer betrieblichen ausbildungsstelle (neue auszubildende zzgl. 
unvermittelte bewerber und be-werberinnen) keinen ausbildungsplatz erhielten, sodass die Zahl der 
abgeschlossenen ausbildungsver-träge vermutlich gleich bleiben wird.91

von den aktuellen bewerbern und bewerberinnen sind 2.784 (39,6%) weiblich, 4.277 (60,6%) sind 
männ-lich, die anzahl der bewerber und bewerberinnen mit ausländischem Pass beträgt 1.394 (19,4%). 
durch die hier erfasste Zahl der ausländer und ausländerinnen wird die Zahl der bewerber und 
bewerberinnen mit migrationshintergrund stark unterschätzt. regionsweit haben nämlich gut ein 
drittel der kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren einen migrationshintergrund.92

Tabelle 11: Gemeldete Bewerber/innen für Berufsausbildungsstellen / Juni 2016

Merkmale der Bewerber/innen Berichtsjahr 2015 / 2016

 anzahl  anteil in % männlich weiblich

insgesamt 7.061 100,0 4.277 2.784

Alter

15 Jahre und jünger 73 1,0 42 31

unter 20 Jahre 3.975 56,3 2.415 1.560

unter 25 Jahre  6.227 88,2 3.739 2.488

25 Jahre und älter 834 11,8 538 296

Nationalität

deutsche 5.636 79,8 3.425 2.211

ausländer/innen 1.369 19,4 828 541

Schulabschluss

ohne hauptschulabschluss 74 1,1 50 24

hauptschulabschluss 1.997 28,3 1.263 734

realschulabschluss 3.407 48,3 2.069 1.388

Fachhochschulreife 517 7,3 255 262

allgemeine hochschulreife 680 9,6  403 277

keine angabe 386 5,5 237 149

Schulabgangsjahr

im berichtsjahr 3.065 43,4% 1.879 1.186 

90 vgl.: https://statistik.arbeitsagentur.de/statistikdaten/detail/201606/iiia5/ausb-ausbildungsstellenmarkt-mitzkt/ausbildungsstellen-
markt-mit-zkt-03241-0-201606-pdf.pdf [26.08.2016].

91 vgl. region hannover, Wirtschafts- und beschäftigungsförderung (2015a, 7ff.).
92  region hannover, dezernat für soziale infrastruktur (2015, 20).
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der großteil der bewerber und bewerberinnen (88,2%) ist unter 25 Jahre alt. ohne schulabschluss sind 
1,1%,  einen hauptschulabschluss haben 28,3%. die meisten bewerber und bewerberinnen (48,3%) kön-
nen einen realschulabschluss vorweisen, über eine hochschulzugangsberechtigung verfügen zusam-
mengenommen 16,9% der bewerber und bewerberinnen. 
aus den schulabgängern und schulabgängerinnen des berichtsjahres rekrutieren sich 3.065 bewerber 
und bewerberinnen (43,4%). die meisten bewerber und bewerberinnen (56,6%) haben die schule schon 
länger verlassen.

Jugendliche in der Region Hannover im Übergang von der Schule in den Beruf
die Prognose der bevölkerungsentwicklung sieht die region hannover bis 2020 insgesamt bei einem Plus 
von rund 20.000 einwohnerinnen und einwohnern (1,8%), das auch bis 2025 nahezu stabil bei plus 18.500 
Personen gegenüber 2013 bleibt. gleichzeitig wird bei den für die berufliche bildung relevanten alters-
gruppen (10 bis unter 20 Jahre) in den kommenden Jahren zunächst ein rückgang prognostiziert. etwa 
ab 2025 dürfte dann auch in diesen gruppen wieder mit steigenden besetzungen zu rechnen sein.93   
die Zahl der schulabgängerinnen und schulabgänger aus den allgemeinbildenden schulen – vor allem 
der schulentlassenen mit maximal hauptschulabschluss – wird demografiebedingt weiter abnehmen, 
während sich der trend zu höheren schulabschlüssen stabilisieren und fortsetzen wird. der anteil der 
studienberechtigten schulabgängern und schulabgängerinnen an den nachfragenden nach einer be-
rufsausbildung wird ebenfalls weiter zunehmen, doch wird dies die sinkende nachfrage der nichtstudi-
enberechtigten schulabgänger und -abgängerinnen, welche das hauptklientel der dualen berufsausbil-
dung stellen, nicht kompensieren können. der Fachkräfte-engpass auf dem arbeitsmarkt wird perspektiv 
dringlicher werden.
bundesweit ist das angebot an betrieblichen ausbildungsplätzen gegenüber 2007 um 13%, die nach-
frage um 20% zurückgegangen. doch trotz der vergleichsweise stärker zurückgegangenen nachfrage 
kommt es auch 2015 nicht zu einer rechnerisch ausgeglichenen angebots-nachfrage-relation.94 insge-
samt bleibt hier die nachfrage um 7% über dem angebot, die nachfrage in der region hannover über-
steigt das angebot sogar um 13%.95 
eine zukünftig erhöhte nachfrage nach ausbildungsplätzen durch ausbildungsinteressierte junge geflüch-
tete könnte vielleicht auch das ausbildungsangebot steigern, doch liegt es derzeitig nahe, weiter von der 
derzeit gegebenen angebots-/nachfragerelation auszugehen - zumindest so lange, bis besser belastbare 
daten zur ausbildungsnachfrage durch junge geflüchtete und zu deren Wirkungen vorliegen.
Zur abschätzung der konkreten bedarfe im Übergang von der schule in den beruf in der region hannover 
bietet sich ein blick auf die aktuellen Zahlen der abgänger und abgängerinnen sowie der absolventen 
und absolventinnen aus allgemeinbildenden schulen an. diese, in der folgenden tabelle dargestellten 
daten können einen Überblick geben, wie sich die nachfrage auf dem ausbildungsmarkt bzw. im Über-
gangsbereich derzeit gestaltet.
im schuljahr 2013/14 haben insgesamt 11.324 schülerinnen und schüler die allgemeinbildenden schu-
len verlassen, davon sind 49% weiblichen geschlechts, der anteil der abgänger und abgängerinnen mit 
ausländischer staatsangehörigkeit liegt bei knapp 12%; einen (breiter definierten) migrationshintergrund 
dürften allerdings mehr als 30% haben.

93 region hannover, dezernat für soziale infrastruktur (2015, 13).
94 bmbF (2016, 16f.).
95  region hannover, Wirtschaftsförderung (2015, 27f.).
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Tabelle 12: Absolvent/innen und Abgänger/innen aus allgemeinbildenden Schulen, 
Region Hannover / Schuljahr 2013/14 96 

Niedersachsen      Schulen insgesamt

    Statistische Region*/ Kreis* insgesamt weiblich  ausländer  ausländer 
art des abschlusses / abganges weiblich 1)

1 2 3 4

241 hannover, region

Insgesamt 11324 5545 1326 632

hochschulreife 4440 2424 252 134

Fachhochschulreife (schulischer Teil) 364 189 52 29

realschlulabschluss 4646 2143 617 285

hauptschulabschluss 1356 582 274 130

ohne hauptschulabschluss 518 207 131 54

   dar. abschuss FÖs lernen 134 50 31 15

           abgang aus FÖs geistige 71 30 9 4 
           entwicklung

bei den Jugendlichen, die die allgemeinbildenden schulen ohne hauptschulabschluss verlassen, ist die 
integration in ausbildung häufig besonders schwierig. insofern kommen als nachfrager nach berufsvor-
bereitenden angeboten im Übergangsbereich zunächst insbesondere die 518 abgänger und abgänge-
rinnen ohne hauptschulabschluss in betracht; der anteil junger Frauen an dieser gruppe beträgt 40%, 
einen ausländischen Pass haben 25%.
von den abgängern und abgängerinnen mit hauptschulschluss wechselt erfahrungsgemäß nur eine 
geringe Zahl (laut älteren bestandsaufnahmen: 1,6%) in die oberstufe, während von den abgängern 
und abgängerinnen mit realschulabschluss laut früheren berechnungen 34,6% in die oberstufe ge-
wechselt sind.97 die Zahl der absolventen und absolventinnen mit hochschul- und Fachhochschul-
abschluss, die interesse an einer berufsausbildung haben, nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich 
zu; folgt man dem berufsbildungsbericht 2016 liegt die Quote derer, die eine duale berufsausbildung 
anstreben, bei 12%.98

Führt man die potenziellen Übergänge der einzelnen absolventengruppen in andere bildungsgänge 
zusammen, lassen sich unter den 11.324 absolventen und absolventinnen insgesamt 5.466 potenzielle 
nachfrager und nachfragerinnen nach ausbildungsplätzen bzw. nach Plätzen in Übergangsmaßnahmen 
ermitteln. 
tatsächlich haben sich im berichtsjahr lediglich 3.056 abgänger und abgängerinnen des schuljahres 
um einen ausbildungsstelle beworben. 2.401 der absolventen und absolventinnen haben hingegen 
keine bewerbung abgegeben. darunter befinden sich potenzielle einmünder in Übergangsangebote, 
aber sicher auch Jugendliche, die andere biographische Wege einschlagen. 

96 landesamt für statistik niedersachsen, lsn-online: tabelle k3002519.
97 vgl. manneke (2008, 43).
98  vgl. bmbF (2016, 38).
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Tabelle 13: Potenzielle Nachfrage nach Berufsausbildungsstellen und Übergangsangeboten

Schulabschluss Absolvent/inn/en Angenommene Über-  Potenzielle Nachfrager
insgesamt gänge in andere  Berufsausbildung/

Bildungsgänge +/– Übergangsangebote

ohne hauptschulabschluss 518    – 518

hauptschulabschluss 1.356 (-) 22 (1,6%) 1.334

realschulabschluss 4.646 (-) 1.608 (34,6%) 3.038

hochschulreife / 4.804 (+) 12% Übergang 576
Fachhochschulreife in duale ausbildung

insgesamt 11.324 5.466

Bewerbungen und potenzielle Einmündungen ÜbergangsangeboteBerufsausbildung 
bzw. andere Wege

tatsächliche bewerbungen um ausbildungsstellen  3.065
aus dem berichtsjahr

ohne bewerbung um berufsausbildung 2.401

Potenzielle einmündungen in berufsausbildung 2.001
(nach eQi): 65,3% von 3.06599

nicht vermittelte bewerber/innen um ausbildungsstellen 1.064

Potenzielle einmündungen in Übergangsangebote 3.465
bzw. andere Wege

unterstellt man für diese bewerber und bewerberinnen eine einmündungsquote von 65,3% (eQi 2015 
für Westdeutschland), so liegt die absolute Zahl der potenziellen einmünder in eine berufsausbildung bei 
2.001. von den 1.064 bewerbern und bewerberinnen, die keine ausbildungsstelle erhalten, wird ein un-
bestimmter anteil in Übergangsmaßnahmen einmünden, ein anderer teil wird alternativen suchen und 
sicher auch finden; dazu würde z. b. ein großteil der nicht berücksichtigten bewerber und bewerberinnen 
mit einer hochschulzugangsberechtigung zählen.
insofern kann die verbleibende Zahl von 3.465 abgängern und abgängerinnen nicht mehr als eine ori-
entierungsgröße darstellen; selbst als obergrenze potenzieller einmündungen in Übergangsangebote 
kann sie nicht dienen. diese Zahl muss definitiv geringer ausfallen. 
Zur abschätzung der potenziellen einmündungen in den Übergangsbereich bietet sich eine andere 
berechnungsmethode an: in 2015 betrug die Zahl der abgeschlossenen ausbildungsverträge bundes-
weit 522.100, die Zahl der anfängerinnen und anfänger in maßnahmen des Übergangsbereichs lag bei 
270.800 Personen. damit beträgt das verhältnis der einmündungen in die beiden bereiche ziemlich ge-
nau 2:1. legt man dieses verhältnis auf die insgesamt 2.001 einmünder in eine berufsausbildung aus 
dem kreis der schulabgänger und schulabgängerinnen im berichtsjahr um, so würden sich aus diesem 
Personenkreis maximal 1.000 potenzielle nachfrager nach maßnahmen im Übergangsbereich ergeben. 
tatsächlich würde auch hier wieder ein unbestimmter anteil der Jugendlichen andere Wege einschlagen, 
die rechnerisch damit unbesetzt bleibenden Plätze wären dann von anderen nachfragern, z. b. arbeits-
losen Jugendlichen, besetzt. mit stand dezember 2015 sind 3.780 Jugendliche unter 25 Jahren in der 
region hannover arbeitslos.
nach der Prognose des bibb zur entwicklung der anfängerzahlen im Übergangsbereich kann aufgrund 

99 die einmündungsquote der ausbildungsinteressierten Jugendlichen (eQi) gibt an, wie hoch der anteil unter den institutionell er- 
fassten ausbildungsinteressierten Personen eines berichtsjahres ist, der für eine duale berufsausbildung gewonnen werden konnte 
und entsprechend eingemündet ist. laut berufsbildungsbericht 2016 (s. 22) liegt die eQi für Westdeutschland in 2015 bei 65,3%.
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des rückgangs der schulabgänger und schulabgängerinnen (und unter absehung möglicher sonderef-
fekte durch geflüchtete Jugendliche) in den folgenden Jahren mit einem absinken der eintritte gerech-
net werden. sofern das ausbildungsangebot konstant bleibt, könnten die eintritte um ca. 3% jährlich ab-
sinken, bei einem rückgang der ausbildungsplätze etwa um 2%. damit könnte in der region hannover 
bis 2020 die Zahl der potenziellen nachfrager nach Übergangsmaßnahmen auf einen Wert von ca. 900 
Personen jährlich sinken.

4.6.3 Ergebnisse des Abgleichs von Bestands- und Bedarfsanalyse

die mehrzahl der im rahmen der bestandsaufnahme erfassten angebote zur Förderung des Übergangs 
Jugendlicher von der schule in den beruf ist im Übergangsbereich angesiedelt (anteilig: 42,9%). hier wer-
den vorwiegend berufspraktische erprobungen und fachliche Qualifizierungen durchgeführt, häufig er-
gänzt durch unterstützende Förder- und betreuungsleistungen, die auf die beseitigung fortbestehender 
vermittlungshemmnisse bei den Jugendlichen abzielen.
relativ häufig werden auch schulische maßnahmen angeboten (anteilig; 35%), deren spektrum von der 
vermittlung allgemeinbildender basiskompetenzen über die kompetenzfeststellung bis hin zu beruf-  
lichen orientierungsmaßnahmen und berufspraktischen erprobungen reicht. Zieht man die Zahl der 
vorgehaltenen Plätze und die Zahl der aktuell an den maßnahmen teilnehmenden in betracht, so hat der 
schulische bereich eindeutig das größte gewicht.
der bereich der berufsausbildung ist durch besondere Formen der ausbildung sowie durch ausbildungs-
begleitende stütz- und Förderleistungen charakterisiert, die auf seiten der Jugendlichen einen starken 
bedarf nach unterstützung signalisieren. er ist sowohl im hinblick auf die Zahl der erfassten maßnahmen 
(anteilig: 22,1%) wie der Plätze und aktuell teilnehmenden der eindeutig am schwächsten repräsentierte 
bereich. dazu kommt, dass über zwei drittel der maßnahmen in diesem bereich (67,5%) aus ausbildungs-
begleitenden und -unterstützenden leistungsangeboten bestehen. der berufsausbildung im engeren 
sinn - dazu gehören z. b. assistierte ausbildungen sowie außerbetriebliche und kooperative ausbildungs-
angebote - können 32,5% des angebots in diesem bereich zugerechnet werden. 
im vergleich dazu hat die bedarfsanalyse deutlich gemacht, dass sich von den diesjährigen 11.324 schul-
abgängerinnen und -abgängern in der region zum aktuellen Zeitpunkt 3.065 um eine berufsausbildung 
beworben haben, von denen vermutlich ca. 2.000 eine ausbildungsstelle antreten werden. trotz eines 
zuletzt gestiegenen angebots an ausbildungsplätzen blieben zuletzt 13% der nachfrager in der region 
unversorgt, weil sie keine passende stelle finden konnten. besondere anstrengungen werden erforder-
lich sein, um die betriebliche ausbildungsquote trotz der bis 2020 prognostizierten eher sinkenden nach-
frage zu steigern. Zur nachhaltigen reduzierung und präventiven vermeidung von Jugendarbeitslosig-
keit, zur erschließung von neuen Wegen der einmündung von Jugendlichen in eine ausbildungsstelle 
bietet sich – wie einige Projekte des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit zeigen – insbesondere die 
kooperation mit Wirtschaftsakteuren und betrieben an.
der Zustrom von Jugendlichen in den Übergangsbereich nimmt, wie die bedarfsanalyse zeigt, in Zu-
kunft tendenziell ab. bis zum Jahr 2020 könnte die Zahl der jährlichen eintritte in der region um etwa 
100 Jugendliche zurückgehen. anteilig erscheint die Zahl der hier aktuell durchgeführten maßnahmen 
recht hoch, gleichwohl werden in diesem bereich auch weiterhin spezifische maßnahmen zur Förderung 
bestimmter Zielgruppen in substantiellem umfang erforderlich sein. diese Zielgruppen werden auch zu-
künftig hauptsächlich aus schulabgängerinnen und schulabgängern mit schwachem und ohne haupt-
schulabschluss sowie – mit weiter steigender tendenz – aus Jugendlichen mit migrationshintergrund 
bestehen. 
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die maßnahmen im Übergangsbereich werden von den befragten einrichtungen zu 64% als berufliche 
Förderung qualifiziert. dahinter verbirgt sich ein sehr breites spektrum an leistungen, die bewerbungs-
trainings oder die Feststellung von kompetenzen umfassen, aber auch z. b. der vertiefung schulischen 
allgemeinwissens und der sprachförderung dienen. recht häufig werden allgemeine berufspraktische 
erprobungen als leistungen angeführt, dagegen wird z. b. der erwerb von kompetenzen, die auf eine 
spätere ausbildung angerechnet werden können, vergleichsweise selten genannt. Zusammen mit ent-
sprechenden rückmeldungen aus der befragung der teilnehmenden an Projekten des Programms gegen 
Jugendarbeitslosigkeit signalisieren diese angaben ein mögliches optimierungspotential für die maß-
nahmen im Übergangsbereich. dieses könnte in einer verstärkung der fachpraktischen Qualifizierung der 
Jugendlichen und der vermittlung von klar definierten Qualifizierungsbausteinen liegen, allerdings ohne 
die begleitenden unterstützungsleistungen zu reduzieren, die nach den im rahmen der bestandsanalyse 
erfassten daten rund ein viertel der maßnahmen in diesem bereich ausmachen. darauf sind insbesonde-
re Zielgruppen in schwierigen sozialen lagen angewiesen.
spezifische Fördermaßnahmen müssen im Übergangsbereich in Zukunft für geflüchtete Jugendliche auf-
gelegt werden, allerdings sind die quantitativen bedarfe zum gegenwärtigen Zeitpunkt praktisch nicht 
zu bestimmen.
Für den schulischen bereich werden relativ unspezifische maßnahmen, wie z. b. die vermittlung von be-
rufskundlichen informationen oder die organisation von schülerpraktika am häufigsten angegeben; 
56,9% aller maßnahmen entfallen auf solche angebote. Ähnlich wie für den Übergangsbereich könnten 
sich auch hier möglichkeiten zur optimierung durch eine stärkere Fokussierung von Fördermaßnahmen 
auf den Übergang in die berufsausbildung ergeben. dabei würde sich, wo bislang noch nicht praktiziert, 
auch eine systematische verknüpfung mit der Feststellung von kompetenzen anbieten, die anteilig 12,3% 
der im schulischen bereich erfassten maßnahmen ausmachen.

Erweiterung der Datengrundlagen für die Bestands- und Bedarfsanalyse
eine der aufgaben der Programm-evaluation besteht darin, dem auftraggeber indikatoren vorzuschla-
gen, mit dem – in ergänzung zum bestehenden berichtssystem – die erforderlichen datengrundlagen zur 
abschätzung zukünftiger Förderbedarfe für Jugendliche im Übergang von der schule in den beruf weiter 
präzisiert werden könnten.
mit dem sozialbericht und dem bildungsmonitoring,100 beide zuletzt in 2015 erstellt, verfügt die regi-
on hannover bereits über einen recht umfangreichen, kohärenten und weitgehend auch geschlossenen 
kranz von einschlägigen daten zum Übergang von Jugendlichen in den beruf und die integration in das 
ausbildungs- und beschäftigungssystem.
es liegt auf der hand, dass die wichtigste ergänzung des bislang eingesetzten indikatorensets bei der 
erfassung von daten zur abschätzung der betreuungs- und unterstützungsbedarfe von geflüchteten 
sowie asylbewerbern und asylbewerberinnen und den  gegebenen voraussetzungen zu ihrer fachlichen 
Qualifizierung und beruflichen ausbildung liegt. Zum gegenwärtigen stand lassen sich aber weder die 
Zahlen der nach deutschland kommenden Flüchtlinge und asylbewerber und asylbewerberinnen ver-
lässlich prognostizieren, noch lassen sich die bedarfe dieser Personen nach unterstützung bei ihrer sozi-
alen und beruflichen integration abschätzen. 
als verlässliche bezugsgröße kann bislang allein die nach dem königsteiner schlüssel  für die region und 
die kommunen festgelegte beteiligungsquote  an der versorgung, betreuung und unterstützung von 
unbegleiteten ausländischen minderjährigen dienen. es werden weitere datengrundlagen zur abschät-
zung von art und umfang der maßnahmen benötigt, die zusätzlich zu den bestehenden angeboten im 
Übergangsbereich erforderlich sind. damit einhergehend müssen diese datengrundlagen es erlauben, 
die auswirkungen dieser maßnahmen auf die nachfrage-angebots-relation im bereich der betrieblichen 
ausbildung zu prognostizieren. 

100 region hannover, dezernat für soziale infrastruktur (2015a).
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Weit weniger gravierend und leichter zu schließen sind einige datenlücken in den vorhandenen berichts-
systemen.
im bildungsmonitoring könnte die entwicklung der schülerzahlen an den haupt- und Förderschulen, 
einschließlich der entsprechenden Zweige an den igs und kgs, expliziter dokumentiert werden. Wichtig 
wären konkrete daten zum personellen umfang der an den schulen der region vorhandenen unterstüt-
zung von schülerinnen und schülern beim Übergang in den beruf (schulsozialarbeiter/innen, lotsen und 
lotsinnen, etc.); und auch die erfassung von daten zu art und umfang der vorhandenen unterstützung 
und begleitung im verlauf der betrieblichen berufsbildung könnte hilfreich sein, um fortbestehende 
herausforderungen beim Übergang in die ausbildung zu erkennen.
bei der erfassung der sozialen lagen in der region wären zur bestimmung der bedarfe in der Übergangs-
förderung ergänzende daten für die altersgruppe der 25-27-Jährigen wünschenswert. dies betrifft z. b. 
die gruppenspezifische arbeitslosenquote, die für die altersgruppe der 15- bis unter 25-Jährigen ausge-
wiesen wird. gleiches gilt für die Zahl und Quote der jugendlichen leistungsbezieher und leistungsbe-
zieherinnen im sgb ii und sgb iii sowie für die alleinerziehenden und die „ergänzer“. auch die armuts-
risikoquote ist für die gruppe der 25- bis 27-Jährigen nicht verfügbar, sie wird für die altersgruppe von 
18 bis unter 25 Jahren ausgewiesen.
die vorgeschlagenen ergänzungen werden allerdings nur schwer zu realisieren sein, da für die erhebung 
und aufbereitung dieser daten nicht die region, sondern andere stellen zuständig sind. 
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen

in diesem kapitel werden wichtige ergebnisse der evaluation zusammengefasst und schlussfolgerungen 
(sF) abgeleitet, die eine wichtige grundlage für die diskussion im lenkungskreis am 14.07.2016 bildeten. 
Ziel der diskussion war es, die ergebnisse der evaluation aus den unterschiedlichen Perspektiven der re-
levanten akteure des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit zu bewerten, sie gemeinsam zu interpre-
tieren und ggf. handlungsempfehlungen für die weitere ausgestaltung des handlungsfeldes Übergang 
schule – beruf in der region hannover abzuleiten.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Teilnehmendenbefragung und Schlussfolgerungen
die durch das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit unterstützten Zielgruppen, die häufig in komple-
xen sozialen Problemlagen leben, bewerten die teilnahme an den geförderten Projekten in allen belan-
gen überaus positiv: gewürdigt wird insbesondere die erfahrene individuelle betreuung und unterstüt-
zung, die Qualität der fachlichen ausbildung wird etwas kritischer beurteilt.
sF 1  die in den Projekten erlebte vielfältige unterstützung wirkt sich positiv auf die stabilisierung 

der persönlichen lebenssituation der teilnehmenden aus. mit dem ganzheitlichen Förderan-
satz werden wichtige Fundamente zur erschließung individuell passender beruflicher Perspek-
tiven gelegt.

sF 2  die Qualität der fachlichen ausbildung zeigt einen (wenn auch geringen) verbesserungsbedarf 
in richtung einer stärkeren Fokussierung der Qualifizierung auf die spezifischen anforderun-
gen des angestrebten ausbildungsberufs.

die Quote des vorzeitigen ausscheidens von teilnehmenden aus den Projekten ist außergewöhnlich ge-
ring, die einmündung in ausbildung und beruf für einen großteil der befragten absolventen und absol-
ventinnen ausgesprochen gelungen.
sF 3  die schrittweise heranführung der teilnehmenden an die anforderungen einer berufsausbil-

dung zusammen mit den ausbildungsbegleitenden hilfen kann als einer der erfolgsfaktoren 
ihrer beruflichen und sozialen integration in das beschäftigungssystem gelten.

sF 4  ein weiterer entscheidender baustein dieser gelungenen integrationsprozesse dürfte die enge 
Zusammenarbeit einiger Projekte mit unternehmen und die einbindung der regionalen Wirt-
schaft in das Programm sein.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Monitoring und Schlussfolgerungen
Folgt man den daten des monitorings, zeichnen sich nicht wenige der geförderten Projekte dadurch aus, 
dass sie die je individuellen beruflichen und sozialen Förderbedarfe der Jugendlichen aufgreifen und mit 
je angepassten unterstützenden maßnahmen gezielt darauf reagieren. mit diesem ansatz werden auch 
Zielgruppen in relativ schwierigen sozialen lagen erreicht.
sF 5  dieser ganzheitliche, das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit charakterisierende Förder-

ansatz mit vielfältigen, bedarfsorientierten unterstützungsleistungen scheint sich bewährt zu 
haben. auch für zukünftige derartige Programme könnte er vermutlich als ein erfolgsfaktor 
gelten.

ergänzt wird dieser Programmfokus durch Projekte, die trotz teilweise gravierender vermittlungshemm-
nisse der teilnehmenden Jugendlichen gezielt deren integration in den ausbildungs- und arbeitsmarkt 
anstreben. im vergleich zum Programmkontext scheinen solche Projekte im Programm gegen die Ju-
gendarbeitslosigkeit anteilsmäßig häufiger vertreten zu sein.
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sF 6   Für den erfolg eines Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit ist es letztlich entscheidend, 
kontinuierlich an solchen brücken zwischen dem Übergangsbereich und dem ausbildungs- 
und beschäftigungssystem zu bauen.

im aktuellen Programm finden sich eine ganze reihe von Projekten, die in diesem sinne auf die koopera-
tion mit der Wirtschaft, die einbeziehung von betrieben, die erschließung neuer betrieblicher Potenziale 
und die nutzung endogener ressourcen in der regionalen Wirtschaft gerichtet sind. die ergebnisse zum 
verbleib der Projektabsolventen und -absolventinnen zeigen, wie erfolgreich gerade diese ansätze sein 
können.
sF 7   in der einbeziehung der Wirtschaft und der konkreten kooperation von sozialen und bildungs-

trägern mit unternehmen kann ein weiterer, ausbaufähiger erfolgsfaktor des Programms ge-
sehen werden.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Expertengespräche und Schlussfolgerungen
Fasst man die aussagen der befragten experten und expertinnen zusammen, hat das Programm gegen 
Jugendarbeitslosigkeit wesentliche teilziele - die schließung von angebotslücken, die reduzierung von 
doppelangeboten sowie die entwicklung passgenauer angebote - weitestgehend bzw. zum teil erreicht 
und wichtige impulse für die optimierung der regionalen Förderstrukturen setzen können. 
die im eckpunktepapier ausgewiesenen hauptziele konnten nicht vollumfänglich erreicht werden. dies 
wird zum einen auf das begrenzte budget, die größe der region hannover und die enorme konzepti-
onelle spannbreite des Programms von der berufsorientierung in allgemeinbildenden schulen bis hin 
zur arbeitsmarktintegration zurückgeführt als auch auf die überaus ambitionierten politisch motivierten 
Zielsetzungen des Programms.101 
sF 8    die nachvollziehbaren politisch motivierten Zielsetzungen des Programms gegen Jugendar-

beitslosigkeit halten einer Überprüfung im hinblick auf ihre tatsächliche erreichbarkeit im rah-
men des Programms nicht stand. Zumindest Ziel 1 („allen jungen menschen soll ein selbstbe-
stimmter Weg in berufsausbildung bzw. in arbeit ermöglicht werden.“) und Ziel 2 („eine soziale 
und persönliche stabilisierung junger menschen soll dabei erfolgen.“)  haben eher den charak-
ter von oberzielen, zu dessen erreichung das Förderprogramm einen überaus wichtigen, aber 
gleichzeitig auch nur „bescheidenen“ beitrag leisten kann.

nach ansicht einiger befragter ist die bewertung der erreichung der Programmziele angesichts fehlender 
erfolgsindikatoren nur begrenzt oder kaum möglich. sie bewerteten die Qualität der Programmsteue-
rung in bezug auf den Prozess deutlich besser als in bezug auf die ergebnisse der steuerung.
sF 9    die gemeinsame verständigung auf klare erfolgsindikatoren für ein solches Programm stellt 

eine unabdingbare voraussetzung für eine fachbereichs- oder institutionenübergreifende Pro-
grammsteuerung wie auch für eine abschließende aussagekräftige und verlässliche bewertung 
der Zielerreichung des Programms durch die direkt verantwortlichen oder/und einen externen 
evaluator dar.

greift man die hinweise einiger befragter auf, sind im rahmen des Programms nicht alle zur verfügung 
stehenden regelinstrumente für die bildung kohärenter bildungsketten optimal ausgenutzt worden. 
dies hätte möglicherweise durch eine konsequentere einbindung von arbeitsagentur und Jobcenter in 
die entscheidungsprozesse über die Förderung bestimmter konzepte geschehen können. 
sF 10    die expertise der arbeitsagentur und des Jobcenters zu den aktuellen Fördermöglichkeiten 

und -aktivitäten des eigenen hauses (sowohl in bezug auf die regelinstrumente wie auch Pro-
jektförderungen) bietet eine zusätzliche ressource zur herstellung einer größtmöglichen trans-
parenz unter den geld- und auftraggebern, zur institutionen- und rechtskreisübergreifenden 
bündelung von ressourcen und nicht zuletzt zur optimierung der regel- und Förderstrukturen 
in der region hannover.

101 vgl. kap. 1.3.
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die notwendigkeit der abgrenzung der aufgabenbereiche von im selben handlungsfeld tätigen berufs-
gruppen, die angebote an denselben Personenkreis oder zumindest ähnliche Zielgruppen richten, wur-
de an verschiedenen stellen deutlich. nach ansicht der beteiligten akteure schließt dies die definition 
von schnittstellen sowie das ausloten sinnvoller kooperationsmöglichkeiten ein. 
sF 11   abgrenzung in diesem sinne meint also nicht abschottung, sondern eine sinnvolle und in-

haltlich begrenzte Überlappung von aufgaben, die eine kooperation über institutionen und 
rechtskreise hinweg erst ermöglicht, nach außen legitimiert und den einsatz entsprechender 
personeller und finanzieller ressourcen erforderlich machen dürfte.

aufgrund der politischen bedeutsamkeit des Programms misst nicht nur die mit der Programmumset-
zung beauftragte verwaltung der region hannover der Öffentlichkeitsarbeit eine große bedeutung 
zu, sie hat ebenso für die kofinanzierer und kammern einen besonderen stellenwert, da sie in Form 
eines erheblichen imagegewinns von der gemeinsamen umsetzung bzw. der mitwirkung am Programm 
profitieren. 
sF 12   im umkehrschluss ist die Öffentlichkeitsarbeit auch ein höchst sensibler bereich, da die interes-

sen unterschiedlicher institutionen zu berücksichtigen und auszubalancieren sind.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Gruppeninterviews mit den Projektmitarbeitenden 
und Schlussfolgerungen
Fasst man die aussagen der befragten Projektmitarbeitenden zusammen, so ist eine weitestgehend 
hohe identifikation mit der von ihnen geleisteten arbeit und dem im jeweiligen Projekt erprobten ansatz 
festzustellen, was seinen ausdruck in der Weiterempfehlung dieses ansatzes für die nachnutzung durch 
andere träger und regionen - bei entsprechender anpassung des konzepts an die aktuellen gegeben-
heiten - findet.
Für die konkrete Überprüfung der Zielerreichung werden sowohl quantitative als auch qualitative indika-
toren herangezogen. eine bewertung des Projekterfolgs scheint allerdings in den Fällen mit schwierigkei-
ten behaftet zu sein, in denen erfolgsindikatoren fehlen oder zu ambitioniert waren und nicht korrigiert 
wurden oder von auftraggeber und Projektträger unterschiedlich definiert werden.
sF 13  die Festlegung klarer erfolgsindikatoren ist eine wesentliche grundlage für die bewertung der 

Zielerreichung eines Projekts und für die entscheidung über eine mögliche verstetigung des im 
Projekt erprobten ansatzes.

sF 14  die gemeinsame verständigung von auftraggeber und Projektmitarbeitenden auf spezifische, 
messbare, anspruchsvolle, realistische und terminierte Zielsetzungen ist eine notwendige vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Projektumsetzung. dabei können die in einzelnen Projekten 
gewonnenen erfahrungswerte eine hilfreiche orientierung bieten.  

die nutzung einer freien vergabe bei einer „vorteilhaften gelegenheit“ ermöglicht neben den damit an-
gestrebten wirtschaftlichen effekten nach ansicht der befragten eine frühzeitige einbindung des Projekt-
trägers sowie eine flexible nutzung von Förderinstrumenten, sie schafft mehr Freiheiten in der Projek-
tumsetzung und erleichtert die gemeinsame entwicklung und erprobung innovativer konzepte.
sF 15  die genannten vorteile können ihre Wirkung bei einer freihändigen vergabe eines Projekts mit 

Präsenz der Projektmitarbeitenden an einem externen standort nur dann entfalten, wenn der 
anstellungsträger möglichst frühzeitig und aktiv in das vorhaben einbezogen wird.

in Projekten der vertieften berufsorientierung besteht eine hohe akzeptanz in bezug auf den einsatz von 
instrumenten der selbstevaluation und des damit verbundenen aufwands. letzterer wird dann hinter-
fragt, wenn er vom auftraggeber selbst veranlasst wurde, die durch die selbstevaluation belegten positi-
ven Projektergebnisse jedoch keinen einfluss auf die entscheidung über eine verstetigung des ansatzes 
zu haben scheinen.
sF 16  eine frühzeitige klärung der Zielsetzungen und Funktionen der evaluation sowie der art der 

nutzung ihrer ergebnisse scheint ein förderlicher Faktor für die kooperation  von auftraggeber 
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und Projektträger, insbes. im hinblick auf die transparenz von entscheidungen, zu sein.
Wichtige unterstützungsstrukturen sind für die Projektmitarbeitenden neben der evaluation (sofern vor-
handen) der projektinterne und projektübergreifende informations- und erfahrungsaustausch ebenso 
wie die kollegiale beratung und bei bedarf auch supervision. diese strukturen wurden in der regel in 
eigenregie der Projektmitarbeitenden oder durch den Projektträger oder eine das Projekt koordinierende 
stelle im rahmen der jeweiligen möglichkeiten geschaffen. 
sF 17  eine gezielte unterstützung der vernetzung der geförderten Projekte durch die Programmver-

antwortlichen könnte eine zusätzliche endogene ressource des Programms nutzbar machen. 
Wichtige hinweise zur ausgestaltung bestimmter Projekte liefern die aussagen der befragten zu uner-
wünschten, d.h. nicht beabsichtigten negativen, nebeneffekten bei der Programmumsetzung, auf die ent-
weder durch zeitnahe interventionen aktiv einfluss genommen werden kann (wie z. b. auf die verstärkung 
der stigmatisierung einer teilzielgruppe) oder deren auswirkungen für die Projektteilnehmenden lediglich 
abgemildert werden können (wie z. b. bei gesetzlichen neuerungen mit „Zielkonfliktpotenzial“).
sF 18  eine zeitnahe analyse der gründe für die festgestellten unerwünschten begleiteffekte sowie 

eine rasche verständigung mit dem auftraggeber über mögliche interventionsmaßnahmen 
können die negativen auswirkungen auf die Projektteilnehmenden reduzieren. 

Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Interviews mit ausgewählten Kooperations-
partnern und Schlussfolgerungen
die ausbildungsvorbereitenden und ausbildungsbegleitenden unterstützungsangebote der Projektträ-
ger sind wesentliche gelingensbedingungen für die bereitschaft von kleinen und mittleren unternehmen 
(kmu), erstmalig selbst auszubilden. insbesondere für kleinstbetriebe scheint die begleitende beratung 
und unterstützung (wie z. b. in Form einer verbundausbildung) dafür eine zwingend notwendige vor-
aussetzung zu sein. branchenverbände können eine wichtige mittlerfunktion zwischen bildungs- bzw. 
Projektträgern auf der einen seite und ihren mitgliedsbetrieben auf der anderen seite wahrnehmen und 
nicht zuletzt selbst in vielfacher hinsicht von dieser kooperation profitieren.  
sF 19  eine frühzeitige und aktive einbeziehung von unternehmen und branchenverbänden in ähnliche 

vorhaben sowie die entwicklung flexibler branchenspezifischer modelle scheinen wichtige ge-
lingensfaktoren für die mittelfristige gewinnung von Fachkräften zu sein.

sF 20  branchenverbände bieten in ihrer rolle als türöffner und multiplikatoren ein Potenzial für ar-
beitsagentur und Jobcenter im hinblick auf die sensibilisierung der mitgliedsunternehmen für 
die nutzung der von den beiden institutionen angebotenen ausbildungshilfen. 

bei Projekten für junge menschen in prekären lebenssituationen hat die stabilisierung der teilnehmen-
den und lösung ihrer akuten lebensweltlichen Probleme zunächst vorrang und stellt eine wesentliche 
voraussetzung für eine gelingende berufliche integration dar. 
sF 21  ansätze, die sowohl an der lebenswelt als auch der arbeitswelt der teilnehmenden ansetzen, 

ohne diese in einem der bereiche zu überfordern und ihnen die jeweils individuell notwendige 
unterstützung anbieten, scheinen erfolgversprechend.

die rechtskreisübergreifende kooperation, hier von sgb viii (Jugendberufshilfe), sgb ii (sozialhilfe) und 
sgb Xii (Wohnungslosenhilfe), fördert die bündelung der Fachkompetenz der unterschiedlichen bereiche 
im interesse einer ganzheitlichen Förderung der teilnehmenden - eine klärung der Zuständigkeiten und 
schnittstellen sowie eine abstimmung der vorgehensweise zwischen den akteuren vorausgesetzt.

Zusammenfassung der Ergebnisse des Abgleichs von Bestands- und Bedarfsanalyse und 
Schlussfolgerungen
die ergebnisse der bestandsanalyse weisen aus, dass die schulischen maßnahmen zur Förderung des 
Übergangs in den beruf die höchste Zahl an teilnehmenden haben. dies dürfte u.a. eine Folge der relativ 
unspezifischen und kleinteiligen maßnahmen sein, die am häufigsten angeführt wurden. dazu gehören 
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z. b. maßnahmen zur vermittlung berufskundlicher informationen oder die organisation von schüler-
praktika, die im schulischen alltag eigentlich ein regelangebot sein könnten. 
sF 22  im schulischen bereich könnten weniger und dafür stärker fokussierte Förderangebote ein 

möglicher Weg zur Programmoptimierung sein. so könnten z. b. die ebenfalls häufiger genann-
ten maßnahmen zur Feststellung von kompetenzen professionalisiert und gezielte maßnah-
men zur kompetenzentwicklung der schülerinnen und schüler daran angedockt werden.

Folgt man den Prognosen der bedarfsanalyse wird sich die Zahl der eintritte in den Übergangsbereich 
in den nächsten Jahren etwas reduzieren. bislang finden allerdings die meisten der im rahmen der be-
standsanalyse erfassten maßnahmen noch im Übergangsbereich statt. in berufsqualifizierender hinsicht 
weist ein teil dieser angebote eine relativ allgemeine Zielrichtung aus und zeigt ein recht breites, eher 
unspezifisches Profil.
sF 23  in den maßnahmen des Übergangssystems ließe sich möglicherweise die Qualität der fach-

praktischen Qualifizierung steigern: es könnte verstärkt auf solche beruflichen Förderangebote 
gesetzt werden, die ausbildungsbausteine enthalten, die den erwerb von auf eine duale aus-
bildung anrechenbaren und entsprechend zertifizierten kompetenzen ermöglichen.

die Zielgruppen der maßnahmen im Übergangsbereich werden sich zukünftig noch in verstärktem maße 
aus Jugendlichen mit schwachem oder ohne schulischen abschluss und Jugendlichen mit migrations-
hintergrund rekrutieren. 
sF 24  auch zukünftig wird im Übergangsbereich ein eher noch wachsender bedarf an individuellen 

ausbildungsbegleitenden hilfen und unterstützungsleistungen zur persönlichen stabilisierung 
von teilnehmenden erforderlich sein, die mit komplexen sozialen Problemlagen konfrontiert 
sind.

Für geflüchtete Jugendliche müssen im Übergangsbereich zukünftig ebenfalls spezifische, auf die indi-
viduellen voraussetzungen zugeschnittene Fördermaßnahmen implementiert werden. allerdings reicht 
die vorhandene datenlage nicht aus, um die quantitativen bedarfe abzuschätzen.
im handlungsbereich der eigentlichen berufsausbildung finden die wenigsten maßnahmen statt. dabei 
sind, wie die bedarfsanalyse zeigt, gerade in diesem bereich verstärkte anstrengungen zur erhöhung 
der betrieblichen ausbildungsquote erforderlich, um die nachfrage-angebot-relation in eine bessere 
balance zu bringen.
sF 25  eine reihe von Projekten, die im Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit gefördert wurden, 

ist es mit innovativen ansätzen gelungen, neue kapazitäten der betrieblichen ausbildung für 
Jugendliche mit vermittlungshemmnissen zu erschließen. diese Projekte zeigen auch, welche 
Potenziale dabei in der kooperation von bildungsträgern und unternehmen liegen.
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6 Interpretation der Ergebnisse und Empfehlungen

die aus den ergebnissen der evaluation abgeleiteten handlungsempfehlungen beziehen sich auf drei 
unterschiedliche ebenen (makro-, meso- und mikroebene) und werden dieser logik folgend in diesem 
kapitel ausführlicher dargestellt, wobei die hinweise aus der fachlichen diskussion der ergebnisse der 
evaluation im lenkungskreis am 14.07.2016 berücksichtigt wurden.

Makroebene – Programm und Strategie

die handlungsempfehlungen (he) auf der makroebene richten sich vorrangig an die initiatoren von ähn-
lichen bzw. korrespondierenden Förderprogrammen sowie von regelmaßnahmen auf regionsebene.

HE 1  Zielsetzungen und Erfolgsindikatoren von Förderprogrammen und Regelmaßnahmen 
realistischer  definieren 

Förderprogramme wie das „Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover“ sind in der 
regel zeitlich befristet, werden meist für mehrjährige laufzeiten aufgelegt und umfassen eine vielzahl 
von einzelprojekten, die jedes für sich ein oder mehrere Ziele verfolgen, die jedoch einem gemeinsa-
men strategischen Ziel untergeordnet sind. diese eher mittelfristige Zielsetzung wird vorab vom initia-
tor und Förderer (meist der Politik) definiert und von einem beauftragten Programm-manager (wie z.b. 
der kommunalen verwaltung) praktisch umgesetzt. eine solche zentralisierte koordinierung ist sowohl 
für Förderprogramme wie für regelmaßnahmen eine der notwendigen voraussetzungen, um die damit 
verbundenen strategischen Ziele überhaupt erreichen zu können. Zu den aufgaben des managements 
solcher maßnahmen gehören die inhaltliche konkretisierung der strategischen Ziele, die initiierung von 
Projekten, die bewertung eingereichter Förderanträge sowie deren bewilligung, Zurückstellung oder ab-
lehnung, das monitoring und controlling der geförderten Projekte, ein gemeinsames Projektmarketing, 
ein projektübergreifendes informationswesen sowie das Qualitätsmanagement. um diese aufgaben er-
folgreich erfüllen zu können, bedarf es einer klaren definition und abgrenzung der Ziele auf den unter-
schiedlichen ebenen. die politisch motivierten Zielsetzungen haben meist den charakter eines langfristig 
angestrebten oberziels, wenn nicht gar einer Zukunftsvision. um den erfolg einer intervention messen zu 
können, empfiehlt es sich, klare Zielsetzungen zu definieren, deren erreichung anhand von vorab festge-
legten erfolgsindikatoren überprüft werden sollte. diese - wenn man so will - zu leistende „Übersetzungs-
arbeit“ ist entweder auf der makro- oder meso-ebene zu leisten.

HE 2  Bildungsmonitoring anpassen
das in der region etablierte bildungsmonitoring bildet zusammen mit der sozialberichterstattung ins-
gesamt eine solide grundlage zur erfassung von aktuellen bedarfen und abschätzung zukünftiger ent-
wicklungen im Übergangsbereich von schule und beruf. die einschlägigen daten zur integration von 
Jugendlichen in das ausbildungs- und beschäftigungssystem werden weitgehend erfasst, in der regel 
sollten die in kap. 4.6.3 vorgeschlagenen ergänzungen des bislang eingesetzten indikatorensets (z. b. die 
erfassung von daten zu art und umfang der unterstützung von schülerinnen und schülern beim Über-
gang in den beruf ) ohne größeren aufwand zu realisieren sein.
eine weit größere herausforderung wird die erfassung von daten zur abschätzung der betreuungs- und 
unterstützungsbedarfe von geflüchteten und asylbewerbern und asylbewerberinnen darstellen. bis-
her sind kaum verlässliche daten zu den schulischen voraussetzungen und zu den fachlichen Qualifi-
zierungsbedarfen dieser Personen vorhanden, noch sind auch nur annähernd die quantitativen bedarfe 
abschätzbar. 
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Mesoebene – Management des Programms

die empfehlungen auf der mesoebene richten sich vorrangig an das Programm-management, hier also 
an die verwaltung der region hannover. 

HE 3  Zielorientierte Projektplanung einführen, projekt- und programmbezogenes 
Monitoring realisieren

Für Projekte mit primär qualitativen, „weichen“ Zielen und fehlenden oder nur grob quantifizierten Zielin-
dikatoren ist eine Überprüfung des Projekterfolgs schwierig. dies kann durch eine stärker zielorientierte 
Projektplanung gewährleistet werden, bei der Ziele und indikatoren den smart-kriterien entsprechend 
festgelegt, also spezifisch, messbar, angemessen und realistisch formuliert werden und mit zeitlicher ter-
minierung versehen sind.
Für Projektträger, die über geringe oder keine erfahrungen mit der Quantifizierung von Zielen verfügen, 
sollte im rahmen des antragsverfahrens, spätestens aber zu beginn der Förderung durch einen externen 
dienstleister ein Workshop in zielorientierter Projektplanung (ZoPP) durchgeführt werden. durch eine 
beteiligung von Programmverantwortlichen könnte sichergestellt werden, dass die individuellen Projekt-
ziele der antragsteller mit den Programmzielen korrespondieren, und den Projektträgern sollte nicht nur 
die notwendigkeit zur Formulierung von überprüfbaren Zielen verdeutlicht, sondern gleichzeitig ihre 
nützlichkeit für die Projektsteuerung und eine differenzierte ressourcen- und umsetzungsplanung auf-
gezeigt werden. dabei empfiehlt es sich auch, frühzeitig abstimmungen mit den wichtigsten kostenträ-
gern, die im selben handlungsfeld tätig sind, vorzunehmen. 
sofern die projektspezifischen quantifizierten Ziele mit zeitlich fixierten meilensteinen zur erreichung 
von Zwischenzielen untersetzt werden, sollte darauf aufbauend ein programmbezogenes monitoring in-
stalliert werden, das im Falle der nichterreichung von Zwischenzielen einzelner Projekte auch programm-
seitig eine entsprechende nachsteuerung ermöglichen würde und so zur Zielerreichung auf Projekt- und 
Programmebene beitragen könnte.

HE 4  Gezielte Vernetzung von geförderten Projekten als endogene Ressource nutzen
die im rahmen eines Programms oder als regelmaßnahmen geförderten Projekte leisten auf unterschied-
liche Weise einen beitrag zur erreichung eines übergeordneten strategischen Ziels. in diesem sinne las-
sen sie sich in einem bestimmten handlungsfeld (wie hier im handlungsfeld Übergang schule-beruf ) ver-
orten und haben somit in vielen Fällen inhaltliche bezugspunkte und schnittmengen. durch eine gezielte 
unterstützung der vernetzung der geförderten Projekte durch die verantwortlichen kann eine zusätzliche 
endogene ressource der Förderung nutzbar gemacht werden. die Projektträger und -mitarbeitenden er-
halten damit die möglichkeit, informationen und erfahrungen auszutauschen, ihre angebote bei bedarf 
besser aufeinander abzustimmen, schnittstellen zu definieren und möglichkeiten der Zusammenarbeit 
auszuloten. instrumente einer solchen vernetzung könnten Fachtagungen, thematische Workshops, re-
gelmäßig erscheinende newsletter und/oder eine fachbezogene Website sein. denkbar wäre auch eine 
fachlich-wissenschaftliche begleitung eines solchen Programms durch eine externe institution.

HE 5  Verbundausbildungen fördern und ausbauen 
ausgehend davon, dass sich der trend zu höheren schulabschlüssen stabilisieren und fortsetzen wird 
und vermehrt schüler und schülerinnen mit einem besonderen Förderbedarf in eine duale ausbildung 
zu integrieren sind (vgl. kap. 4.6.2), benötigen insbesondere kleine und mittlere unternehmen unterstüt-
zung bei der ausbildung dieser Zielgruppe. die im rahmen des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit 
erfolgreich erprobten ansätze einer engen kooperation sozialer und bildungsträger mit unternehmen 
sollten für den transfer auf andere bereiche und branchen genutzt werden, wobei flexible branchen-
spezifische modelle zu entwickeln sind. insbesondere die Förderung und der ausbau der verbundaus-
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bildung könnten dazu beitragen, die  ausbildungsbereitschaft von kleinen und mittleren betrieben zu 
erhöhen und bisher ungenutzte betriebliche ressourcen für die ausbildung zu erschließen. dabei sollten 
die Potenziale von branchenverbänden, innungen und unternehmensverbünden als türöffner und mul-
tiplikatoren genutzt werden, um betriebe für die ausbildung zu gewinnen und sie für die nutzung der 
von arbeitsagentur und Jobcenter angebotenen ausbildungshilfen zu sensibilisieren.

HE 6  Strukturen im Übergang Schule und Ausbildung am Lernort Schule schaffen bzw. 
ausbauen / Übergangsmanagement professionalisieren und institutionalisieren / 
präventiven Ansatz stärken 

der direkte Übergang von der allgemeinbildenden schule in eine ausbildung stellt für Jugendliche bereits 
im allgemeinen angesichts der vielfalt an beruflichen angeboten, des relativ frühen Zeitpunkts einer zu 
treffenden berufswahlentscheidung sowie der individuellen physischen und psychischen entwicklungen 
in der adoleszenz eine besondere herausforderung dar. kommen individuelle vermittlungshemmnisse 
oder komplexe soziale Problemlagen hinzu, schaffen die Jugendlichen diesen Übergang nicht ohne eine 
zusätzliche unterstützung durch dritte. es ist davon auszugehen, dass auch zukünftig viele von ihnen, 
insbes. Jugendliche mit schwachem oder ohne schulischen abschluss und Jugendliche mit migrations-
hintergrund, über einen „umweg“, d.h. maßnahmen im Übergangsbereich, in das ausbildungssystem 
einmünden werden. bei der bewältigung dieser entwicklungsaufgabe brauchen Jugendliche verläss-
liche ansprechpartner, die sie im Übergang an der sogenannten ersten schwelle kontinuierlich be-
gleiten und ihnen eine brücke zwischen den unterschiedlichen lernorten über verschiedene lernpha-
sen hinweg bauen. diese arbeit sollte präventiv ausgerichtet sein und daher bereits/mindestens in den 
vorentlass- und entlassklassen der allgemeinbildenden schulen möglichst aller schulformen ansetzen. 
der im rahmen des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit erprobte ansatz der ausbildungslotsen 
hat diesen handlungsbedarf bereits an ausgewählten Pilotschulen aufgegriffen. bei einer ausweitung 
auf weitere standorte sollten insbes. allgemeinbildende (ggf. auch berufsbildende) schulen an sozialen 
brennpunkten einbezogen werden, sofern sie über ein schulinternes berufsorientierungskonzept verfü-
gen und bereits mit anderen regelangeboten wie z.b. der berufsberatung in schule verknüpft sind. die 
umsetzung eines solchen strukturellen ansatzes könnte dazu beitragen, das Übergangsmanagement zu 
professionalisieren und im sinne der Zusammenarbeit unterschiedlicher berufsgruppen am lernort schu-
le als festes angebot zu implementieren. letzteres verlangt eine klare abgrenzung der Zuständigkeiten 
und kompetenzen der verschiedenen akteure ebenso wie eine gemeinsame definition der schnittstellen 
in der Zusammenarbeit. 

Mikroebene – Projekte
die empfehlungen auf der mikroebene richten sich vorrangig an die Projektträger.

HE 7  Zielsetzungen und Erfolgsindikatoren von Projekten klarer definieren 
das übergeordnete strategische Ziel eines Förderprogramms stellt für die einzelnen Projekte das oberziel 
dar, d.h. jedes Projekt soll z. b. einen gewissen beitrag zur reduzierung von Jugendarbeitslosigkeit leisten, 
es ist aber nicht für die erreichung dieses oberziels verantwortlich und kann auch nicht vom auftraggeber 
dafür verantwortlich gemacht werden. es bietet den antragstellern jedoch eine wichtige orientierung in 
bezug auf die grundsätzliche ausrichtung des eigenen Projektvorhabens. neben dem oberziel (Wozu 
sollen die Projekte einen gesellschaftlich relevanten beitrag leisten?) können die träger auf der grund-
lage von allgemeinen Projektzielen (Was sollen die Projekte erreichen?) eine realistische Zielplanung für 
das eigene Projekt unter berücksichtigung der aktuellen bedarfe in der region ableiten (Was soll das 
konkrete - „unser“ - Projekt erreichen?). eine transparente Zielhierarchie (oberziel, Projektziel, teilziele) 
sowie die operationalisierung der Ziele auf den unterschiedlichen ebenen bilden die grundlage für eine 
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abstimmung des vorhabens mit dem auftraggeber, für die Projektsteuerung sowie das Programm- und 
Projektmonitoring ebenso wie für eine verlässliche erfolgsmessung.

HE 8  ganzheitlichen Förderansatz stärken und konzeptionell weiter entwickeln
trotz einer bis 2020 prognostizierten eher sinkenden nachfrage nach berufsausbildungsplätzen werden 
zur nachhaltigen reduzierung und präventiven vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit und zur siche-
rung des Fachkräftebedarfs auch weiterhin erhebliche anstrengungen erforderlich sein, um die betrieb-
liche ausbildungsquote in der region zu steigern. Wie die bedarfsanalyse zeigt, dürfte der Zustrom von 
Jugendlichen in den Übergangsbereich zwar tendenziell abnehmen, doch wird der anteil von Zielgrup-
pen mit erhöhtem Förderbedarf steigen: Für schulabgängerinnen und schulabgänger mit schwachem 
und ohne hauptschulabschluss sowie – mit weiter steigender tendenz – für Jugendliche mit migrations-
hintergrund werden auch in Zukunft spezifische Fördermaßnahmen in substantiellem umfang erforder-
lich sein.
Wie die ergebnisse aus den befragungen von teilnehmenden zeigen, wird der von einigen Projekten 
verfolgte ganzheitliche Förderansatz mit einer individualisierten flexiblen verbindung von beratung, be-
treuung und fachlicher Qualifizierung sowohl für den verlauf des Projekts wie für die einmündung in eine 
berufsausbildung außerordentlich positiv eingeschätzt. damit kann dieser ansatz als ein wichtiger gelin-
gensfaktor zur erfolgreichen integration der Zielgruppen des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit 
in das ausbildungs- und beschäftigungssystem gelten. diese bewährte kombination von beruflicher För-
derung und sozialer stabilisierung sollte auch die zukünftigen Fördermaßnahmen für stark benachteilig-
te und schwer vermittelbare Jugendliche auszeichnen. 
individualisierte Fördermaßnahmen müssen im Übergangsbereich in Zukunft verstärkt auch für ge-
flüchtete Jugendliche aufgelegt werden. den im rahmen des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit 
erfolgreich erprobten ganzheitlichen Förderansätzen könnte hier ein gewisser modellcharakter zukom-
men: der potenzielle nutzwert dieser Förderansätze sollte geprüft und soweit erforderlich konzeptionell 
weiter entwickelt und an die komplexen und heterogenen voraussetzungen dieser Jugendlichen ange-
passt werden. 

HE 9  Qualität der fachpraktischen Qualifizierung steigern 
die schrittweise heranführung der teilnehmenden an die fachlichen anforderungen einer berufsausbil-
dung dürfte zusammen mit den ausbildungsbegleitenden hilfen ein wichtiger erfolgsfaktor für die viel-
fach gelungene berufliche und soziale integration der geförderten Jugendlichen in das beschäftigungs-
system darstellen. ein gewisses optimierungspotential besteht bei der fachpraktischen Qualifizierung der 
Jugendlichen. die fachlichen anforderungen im späteren beruf könnten stärker berücksichtigt werden. 
vermehrt könnten die fachpraktischen maßnahmen des Übergangsbereichs auf ausbildungsbausteine 
oder definierte teilqualifikationen orientiert sein, die die anschlussfähigkeit zu bzw. die anrechnung in 
einer dualen ausbildung gewährleisten.
die nutzung von ausbildungsbausteinen im Übergangsbereich könnte durch die zuständigen stellen, 
Wirtschafts- und branchenverbände befördert werden. im Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit ha-
ben sich bereits einige unternehmen der region beispielhaft an der herstellung von ausbildungsfähig-
keit im rahmen der betrieblichen ausbildung beteiligt. sie dürften auch für einen erweiterten bildungs-
auftrag in der vorbereitung von benachteiligten Jugendlichen auf die berufsausbildung zu gewinnen 
sein. die fachliche ausgestaltung von Qualifizierungsbausteinen, die als motivationselement in der ar-
beit mit dieser Zielgruppe in der berufsausbildungsvorbereitung dienen, könnte in Zusammenarbeit mit 
unternehmen erfolgen.
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et al. – (lat. et alii) und andere
eu – europäische union
Fb – Fachbereich
FÖs – Förderschule
FsJ – Freiwilliges soziales Jahr
gbr – gesellschaft bürgerlichen rechts
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Jal – Jugendarbeitslosigkeit
Jba – Jugendberufsagentur
kap. – kapitel
kFv – kompetenzfeststellungsverfahren
kg – kommanditgesellschaft
kgs – kooperative gesamtschule
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melba – Psychologische merkmalprofile zur eingliederung behinderter in arbeit
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sek i – sekundarstufe i
sF – schlussfolgerung
sgb – sozialgesetzbuch
sina – soziale integration neue arbeit
spatZ – sprungbrett ausbildung in teilzeit
sus – schüler und schülerinnen
taF – teilzeitausbildung für junge alleinerziehende Frauen
tn – teilnehmende
vbo – vertiefte berufsorientierung
verbis – vermittlungs-, beratungs- und informationssystem (der ba)
vhs – volkshochschule
vol/a – vergabe- und vertragsordnung für leistungen, teil a allgemeine bestimmungen 

für die  vergabe von leistungen
Wunda – (Projekt) „Wohnen und arbeiten“
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Anlage 1: Projektsteckbriefe

HF 1 Vertiefte Berufsorientierung

 hF 1-01 ausbildungslotsen garbsen

 hF 1-02 ausbildungslotsen region hannover

 hF 1-03 donnerstag ist bewerbertag

 hF 1-04 Follow me - next generation

 hF 1-05 ich kann das! Walk – Wege zu eigenen stärken und neuen lernorten

 hF 1-06 talentwerkstatt

 hF 1-07 Perspektiven wechseln (ausstellung „under construction!“)

 hF 1-08 Zukunftslabor – berufswegeplanung mit system

HF 2 Vertiefte Berufsorientierung und Übergänge

 hF 2-01 ausbildungsplatzkoordination mit schwerpunkt gartenbau

 hF 2-02 ausbildungsvorbereitung im verbund

 hF 2-03 Fit für die ausbildung

 hF 2-04 handwerk trifft Jugend

 hF 2-05 Junior-ausbildungs-scouts

 hF 2-06 Praxis-klasse!

HF 3 Stabilisierung der Ausbildung/Qualifizierung/Beschäftigung

 hF 3-01 chance einzelhandel

 hF 3-02 eQ plus

 hF 3-03 Fachkräfte für die kitas / erzieher/in 2.0

 hF 3-04 gemeinsam

 hF 3-05 teilzeitausbildung für junge alleinerziehende Frauen

HF 4 Begleitende Beratung und Stabilisierung

 hF 4-01 Jugend stärken im Quartier (teilprojekte „Just you“ und „vivo“)

 hF 4-02 Pace-ausbildungsbüros

 hF 4-03 Panama (mit effekten in hF 1 und hF 3)

 hF 4-04 Perspektivwechsel

 hF 4-05 Wunda

 hF 4-06 Zweite chance
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HF 1 – Vertiefte Berufsorientierung

HF 1-01

Projekttitel: AUSBILDUNGSLOTSEN

Projektträger: stadt garbsen

Anstellungsträger: Pro beruf gmbh

Projektstandort: caroline-herschel-realschule und realschule berenbostel

Projektlaufzeit: 01.01.2013 - 31.12.2016

JAL-Fördermittel:102 (i) 37.264,83 €; (ii) 25.000 €, (iii) 25.000 €; (iv) 25.000 €

BDs: nr. 0679 (iii) bds, nr. 1208 (iii) bds, nr. 2193 (iii) bds, nr. 2584 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:	 • Ausbildungsfähigkeit	der	teilnehmenden	Schüler	und	Schülerinnen
erhöhen

• Entwicklung	gesicherter	individueller	Anschlussperspektiven	nach
 verlassen der allgemeinbildenden schule (vorrangig vermittlung in 

duale ausbildung)
• Verbesserung	der	Übergangsquote	in	betriebliche	Ausbildung

Zielgruppe/n: schüler und schülerinnen der klassenstufen 8-10 an den o.g. realschulen 
der stadt garbsen

Umsetzungs- • fester	Ansprechpartner	vor	Ort	in	Schule	zum	Thema	„Übergang	Schule-
maßnahmen: beruf“
 begleitung des berufsorientierungsprozesses von schüler/innen in Form von:

• Erkundungen	von	Berufsfeldern	in	Betrieben
• Interessenfeststellung
• Unterstützung	beim	Erstellen	von	Bewerbungsunterlagen
• Vorbereitung	auf	Vorstellungsgespräche
• Motivation	bei	Problemen	u.a.	/	Elternarbeit
• Auswertung	von	Betriebspraktika
• Informationstransfer	und	Abstimmung	zwischen	allen	am	Prozess	der

 berufsorientierung beteiligten akteuren 
• Nachbetreuung	in	der	Ausbildung	(im	lfd.	Projekt	nur	bis	Ende	2016)

Netzwerkpartner: region hannover, stadt garbsen, agentur für arbeit hannover, universität 
Flensburg/haW hamburg (wissenschaftliche begleitung), allgemeinbildende 

 schulen (insbes. schulleitungen, aWt-lehrkräfte, klassenlehrkräfte), berufs-
 bildende schulen, innungen, kammern, Jobcenter hannover, Jobcenter garb-
 sen, betriebe, andere bildungsträger

102 bei diesen angaben handelt es sich in allen Projektsteckbriefen um die bewilligten Fördermittel aus dem Programm gegen Jugend-
arbeitslosigkeit gemäß beschlussdrucksache. es war nicht aufgabe der evaluation, den tatsächlichen mittelabfluss abzubilden.
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HF 1-02

Projekttitel: AUSBILDUNGSLOTSEN IN ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN IN DER 
REGION HANNOVER 

Projektträger: region hannover

Anstellungsträger: 6 träger der region hannover (ausbildung + arbeit plus, aWo, bnW,  
Förderverein der igs südstadt, Förderverein der südstadtschule, Pro beruf )

Projektstandort: region hannover

Projektlaufzeit: 01.09.2014 - 31.08.2016

JAL-Fördermittel: 720.000 € [2014: 120.000 €, 2015: 360.000 €, 2016: 240.000 €]

BDs: nr. 1726 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel: entwicklung und implementierung einer systematischen Übergangsbe-  
 gleitung durch berufsorientierungs-ausbildungslotsen an 17 allgemein-  
 bildenden schulen der sekundarstufe i in der region hannover

• Ausbildungsfähigkeit	der	teilnehmenden	Schüler/innen	erhöhen
• Entwicklung	gesicherter	individueller	Anschlussperspektiven	nach	Ver-	

  lassen der allgemeinbildenden schule (vorrangig vermittlung in duale 
  ausbildung)

• Verbesserung	der	Übergangsquote	in	betriebliche	Ausbildung

Zielgruppe/n: schüler und schülerinnen der vorentlass- und abschlussklassen   
(klassen 8 – 10) der sekundarstufe i unterschiedlicher schulformen

Umsetzungs- • fester	Ansprechpartner	vor	Ort	in	Schule	zum	Thema	„Übergang	Schule-
maßnahmen: beruf“
 begleitung des berufsorientierungsprozesses von schüler/innen in Form von:

• Erkundungen	von	Berufsfeldern	in	Betrieben
• Interessenfeststellung
• Unterstützung	beim	Erstellen	von	Bewerbungsunterlagen
• Vorbereitung	auf	Vorstellungsgespräche
• Motivation	bei	Problemen	u.a.	/	Elternarbeit
• Auswertung	von	Betriebspraktika
• Informationstransfer	und	Abstimmung	zwischen	allen	am	Prozess	der

 berufsorientierung beteiligten akteuren 
• Nachbetreuung	in	der	Ausbildung	(im	lfd.	Projekt	nur	bis	Ende	2016)

Netzwerkpartner: region hannover, agentur für arbeit hannover, landeshauptstadt hannover,
 kommunen barsinghausen, garbsen, gehrden, langenhagen, lehrte, ronnen-
 berg; universität Flensburg/haW hamburg (wissenschaftliche begleitung), 

allgemeinbildende schulen (insbes. schulleitungen, aWt-lehrkräfte, klassen-
 lehrkräfte), berufsbildende schulen, innungen, kammern, Jobcenter hannover, 

Jobcenter garbsen, betriebe, andere bildungsträger
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HF 1-03

Projekttitel: DONNERSTAG IST BEWERBERTAG 

Projektträger: Joblabor, masche groos gbr, hannover

Projektstandort: berufsinformationszentrum hannover

Einzugsgebiet: alle schulen und schulformen der region hannover 

Projektlaufzeit: 01.01.2013-31.12.2016

JAL-Fördermittel: (i)20.000,- €; (ii) 32.095,- €; (iii) 33.000,- €; (iv) 32.500,- €

BDs: bds 0679 (iii), bds 1325 (iii), bds 2192 (iii), bds 2583 (iii)

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

begleitende beratung und stabilisierung der teilnehmenden im bewerbungs-
prozess, optimierung der bewerbungskompetenz der teilnehmenden

Jugendliche mit einer klaren berufswahlentscheidung aus den 9.-13. Jahr-
gängen der sekundarstufe i und ii, insbes. schülerinnen und schüler mit 
besonderem Förderbedarf und ausbildungsreife Jugendliche mit start-
schwierigkeiten

• Angebotsanalyse	der	BIZ-Veranstaltungen	und	Bedarfsanalyse	durch
 befragung von schülern und schülerinnen
• Entwicklung	von	effektiven	Werbestrategien
• Entwicklung	und	Erprobung	einer	jugendgerechten	wöchentlichen	Ver-
 anstaltungsreihe zur beruflichen orientierung mit einer besonderen 
 coaching-methode (themenspezifische Workshops mit Praxisanteilen wie 

z. b. „die perfekte bewerbung“, „das vorstellungsgespräch“, „einstellungs-
tests und assessment center“; einzelcoaching, z. b. kostenloser bewer-
bungsmappencheck; gruppencoaching)

• Einbindung	von	zielgruppenrelevanten	Unternehmen	aus	der	Region,	deren
 auszubildenden sowie deren betrieblichen experten bzw. expertinnen
• Durchführung	einer	jährlichen	Infoveranstaltung
• Elternarbeit	(Vorstellung	des	Projektes	vor	Eltern)
• kontinuierliche	Reflexion	und	Selbstevaluation	durch	den	Träger

arbeitsagentur hannover, region hannover, biZ hannover, berufsberater und 
berufsberaterinnen, unternehmen aus der region hannover, ausbildungsbot-
schafter und ausbildungsbotschafterinnen der ihk hannover; ausbildungs-
lotsen und ausbildungslotsinnen; schulsozialarbeiter und schulsozialarbeiter- 
innen und aWt-lehrkräfte als multiplikatoren
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HF 1-04

Projekttitel: FOLLOW ME - NExT GENERATION

Projektträger: sim&learn

Projektstandort: Flughafen langenhagen

Projektlaufzeit: 15.04.2015-30.04.2017

JAL-Fördermittel: 80.300 € [2015: 40.150 €, 2016: 40.150 €]

BDs: nr. 2346 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

• umfassende	berufliche	Orientierung	von	Schülern	und	Schülerinnen	auf
 mint-berufe und andere mangelberufe
• Förderung	der	sozialen	und	personalen	Kompetenzen	Jugendlicher
• Unterstützung	des	Übergangs	in	duale	Ausbildung

schüler und schülerinnen von haupt- und realschulen sowie igs ab klassen-
stufe 8 (insbes. junge menschen mit Zuwanderungsgeschichte, vor allem 
mädchen), die sich auf eine ausbildung in mint-berufen vorbereiten wollen

• Vorbereitung	in	der	Schule:	Infoveranstaltungen,	Entwicklung	von	Auswahl-
kriterien, bewerbungen interessierter schüler und schülerinnen, auswahl
geeigneter bewerber und bewerberinnen

• Potenzialanalyse	durch	einen	Luftfahrtpsychologen	mittels	Assessment
center-methode; schulung der beobachter und beobachterinnen; erstellung
individueller entwicklungspläne

• gezielte	Beratung	in	Richtung	Berufswahl:	z.	B.	Informationsveranstaltungen
mit unternehmensvertretern und -vertreterinnen, Projekttag mit eltern

• Entwicklung	und	Durchführung	von	Trainingseinheiten	zur	Förderung	von
schlüsselkompetenzen: z. b. Übungen im Flugsimulator

• Praktika	und	Hospitationen	der	Teilnehmenden	in	Kooperationsunterneh-
men, Workshops mit Personal- und ausbildungsverantwortlichen der unter-
nehmen, begleitung und reflexion der Praxiszeiten durch den träger

• Bewerbungstraining	in	Zusammenarbeit	mit	der	Agentur	für	Arbeit	und	den
beteiligten unternehmen

betriebe (z. b. hannover airport, deutsche Flugsicherung, tuifly, mtu main-
tenance, sennheiser, Polizei langenhangen, Zoll, bundespolizei, logistik 
möwenpick, db Fahrzeuginstandhaltung, Pflegeheime Wilkening hannover), 
unternehmensvertreter und -vertreterinnen; allgemeinbildende schulen, 
berufsberater und berufsberaterinnen, eltern, region hannover
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HF 1-05

Projekttitel: Ich kann das! WALK - Wege zu eigenen Stärken und neuen Lernorten 

Projektträger: deutsche gesellschaft bildung für nachhaltige entwicklung (dgbne) e.v. 

Projektstandort: hannover sowie an außerschulischen lernorten

Projektlaufzeit: 01.01.2014-31.12.2014

JAL-Fördermittel: 30.000 €

BDs: nr. 1571 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

• Förderung	der	Berufsorientierung	Jugendlicher	in	sogenannte	„grüne	Berufe“
• Sensibilisierung	von	Jugendlichen	für	nachhaltige	Entwicklung
• Erste	vorberufliche	Qualifizierung	im	Bereich	nachhaltiger	Entwicklung
• Stärkung	personaler	und	sozialer	Kompetenzen	Jugendlicher
• Förderung	des	verantwortungsvollen	Umgangs	mit	Natur,	Mensch	und	Tier

Jugendliche aus dem 7. und 8. Jahrgang von Förderschulen, hauptschulen und 
igs, insbes. benachteiligte Jugendliche

kooperation von außerschulischen lernorten und schulen, diverse Projektan-
gebote:
• Erlebnisstationen	mit	Mitmachelementen	zu	Wald-	und	Naturthemen
• Holz-	und	Medienwerkstatt
• Umsetzung	von	Bauprojekten	(z.	B.	Pflastern	eines	Grillplatzes,	Bau	einer
 kräuterspirale)
• Gartenarbeiten	und	Tierpflege
• Erneuerung	und	Ausbau	eines	Naturerlebnispfads,	Anleitung	zum	Führen	von
 gästen durch den naturerlebnispfad, theaterspiel
begleitung der Jugendlichen durch ehrenamtliche Paten und Patinnen (indivi-
duelle begleitung durch das schuljahr, unterstützung bei der suche nach Prakti-
kums- und ausbildungsplätzen sowie im bewerbungsprozess), studierende der 
leibniz universität hannover sowie die leitenden der Projektangebote

allgemeinbildende schulen (insbes. schulleitungen und interessierte lehrkräfte), 
Paten und Patinnen, eltern, kooperationspartner an außerschulischen lernorten: 
Waldstation eilenriede, stadtteilbauernhof, Freizeitheim lister turm; Fachleute 
aus der umwelt- und nachhaltigkeitsbildung sowie aus der theaterpädagogik, 
Freiwilligenzentrum hannover e.v. , leibniz universität hannover (wissenschaft-
liche begleitung und evaluation durch das institut für sonderpädagogik), region 
hannover
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HF 1-06

Projekttitel: TALENTWERKSTATT 

Projektträger: Werk-statt-schule e.v.

Projektstandort: hannover, im industriepark stöcken

Projektlaufzeit: 01.01.2014-31.12.2015

JAL-Fördermittel: 139.630,-€ [2014: 39.380 €, 2015: 100.250 €]

BDs: nr. 1415 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

unterstützung von Jugendlichen beim Übergang in ausbildung durch eine 
kompetenzorientierte und erfahrungsbasierte berufsorientierung und berufs-
wahlvorbereitung sowie das aufzeigen konkreter ausbildungsperspektiven

• Schüler	und	Schülerinnen	in	BVJ-	und	Berufseinstiegsklassen	der	berufs-
 bildenden schulen der region hannover
• Jugendliche	aus	den	Jugendwerkstätten	der	Region	Hannover
• Kunden	des	Jugend-Jobcenters	der	Region	Hannover

• Entwicklung	eines	fünftägigen	Kompetenzfeststellungsverfahrens	(KFV)	in
Form eines assessment centers gemäß der Qualitätsstandards für kFv im
Übergang schule-beruf mit folgenden elementen:

• Kompetenzcheck
• Berufsinteressentest
• berufsbezogene	Arbeitsproben	in	den	Bereichen	Technik,	Handwerk,	Verkauf,

verwaltung und design
• Erstellung	von	Anforderungsprofilen	für	die	Arbeitsproben	auf	der	Grundlage

der eignungsdiagnostik nach melba
• Durchführung	des	KFV	am	außerschulischen	Lernort
• Erstellung	von	individuellen	Gutachten	und	Teilnahmezertifikaten
• Durchführung	von	individuellen	Abschluss-	und	Feedbackgesprächen
• Empfehlung	für	Praktika	oder	Ausbildung	an	die	betrieblichen	Kooperations-

partner

bbs 6 und 7, bbs springe, bbs burgdorf, Jugendwerkstätten in der stadt und 
region hannover, betriebe als entwickler der arbeitsproben: stadtentwässerung 
der stadt hannover, continental reifen deutschland gmbh, tui deutschland 
gmbh, vW coaching gmbh, sennheiser electronic gmbh & co. kg, diakonie-
krankenhaus Friederikenstift; weitere Partner und finanzielle Förderer: 
niedersächsisches kultusministerium, landeshauptstadt hannover, Jobcenter 
hannover, ihk hannover, hWk hannover, region hannover; wissenschaftliche 
begleitung durch das institut für berufspädagogik und erwachsenenbildung der 
leibniz universität hannover
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HF 1-07

Projekttitel: „PERSPEKTIVEN WECHSELN - Ein interaktives Ausstellungsprojekt zu 
Berufen von und für Unternehmen, Jugendliche und Eltern“ 
AUSSTELLUNG „UNDER CONSTRUCTION!“ 

Projektträger: ausbildung im verbund pro regio e.v.

Projektstandort: region hannover

Projektlaufzeit: 01.04.2014-31.03.2016

JAL-Fördermittel: 110.000,-€ [2014: 40.000 €, 2015: 61.000 €, 2016: 9.000 €]

BDs: nr. 1416 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

• Entwicklung	und	Präsentation	der	interaktiven,	modularen	und	veränderbaren
Wanderausstellung „under construction!“ zu berufen aus gastronomie/handel
/lebensmittelhandwerk, gesundheit/erziehung sowie Produktion/technik als
medium der berufsorientierung

• Unterstützung	von	Unternehmen	bei	der	Gewinnung	von	Auszubildenden
• Unterstützung	von	Jugendlichen	im	Berufsorientierungsprozess

Jugendliche in der region hannover im alter von 14 bis 16 Jahren (mit einem 
besonderen Fokus auf benachteiligte Jugendliche) sowie deren lehrkräfte und 
eltern

• entwicklung der ausstellung
a) in Zusammenarbeit mit unternehmen und Wirtschaftsverbänden, lehrkräften

und eltern in der region hannover (im rahmen von ausbilderfrühstücken und
elternabenden, azubi- und elterntalks, expertenwerkstätten, befragungen)

b) in Zusammenarbeit mit Jugendlichen (im rahmen von Workshops, ags,
Projekttagen und erprobungen, unternehmensbesichtigungen, befragungen)

• erstausstellung mit begleitprogramm für über 80 gruppen
• verleih der ausstellung nach dem Projektzeitraum an kommunen, schulen

und unternehmen
• Herstellung	von	persönlichen	Kontakten	von	Betrieben	zu	Jugendlichen	und

deren eltern, schaffung von Präsentationsforen (betriebe-archiv, begleitver-
anstaltungen) für ausbildende betriebe

• Entwicklung	eines	Begleitmaterials	für	Lehrkräfte	zur	Vor-	oder	Nachbereitung
des ausstellungsbesuchs im unterricht

• Öffentlichkeitsarbeit
• Selbstevaluation

betriebe, berufsbildende schulen, allgemeinbildende schulen, kammern, un-
ternehmensverbände wie dehoga und dbfk, bildungsträger, agentur für arbeit 
hannover; region hannover, insbes. Wirtschaftsförderung; einrichtungen der 
offenen kinder- und Jugendarbeit wie z. b. das Freizeitheim vahrenwald, weitere 
kommunen der region hannover
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HF 1-08

Projekttitel: ZUKUNFTSLABOR – BERUFSWEGPLANUNG MIT SySTEM 

Projektträger: Job labor, masche groos gbr, hannover

Projektstandort: albert-einstein-kgs (laatzen), anne-Frank-schule (seelze), humboldtschule 
(seelze,), FÖs am ahnsförth (neustadt am rübenberge), FÖs maximilian-  

 kolbe-schule

Einzugsgebiet region hannover

Projektlaufzeit: 01.01.-31.12.2012

JAL-Fördermittel: 20.000,-€

BDs: nr. 0678 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

erhöhung der berufswahlkompetenz von schülern und schülerinnen
strukturierung des berufsorientierungskonzepts der beteiligten schulen

allgemeinbildende schulen in hannover

• Einrichtung	eines	jugendgerecht	gestalteten	Raumes	zur	Berufsorientierung
(bo) als zentralen anlaufpunkt in schule für dieses thema sowie als treffpunkt
mit externen kooperationspartnern

• Entwicklung	von	15	aufeinander	abgestimmten,	handlungsorientierten
 bausteinen zur bo, die sich an den Phasen des bo-Prozesses orientieren 

(z. b. Wandbild berufsfahrplan, talente-Wand, mobiler berufsparcour, arbeits-
welt konkret)

• Entwicklung	eines	Methodenkatalogs	zur	Berufswegplanung	für	Lehrkräfte
• Durchführung	themenspezifischer	Workshops	(z.	B.	Berufliche	Zielfindung,

business contact, bewerbungsschreiben, vorstellungsgespräch)
• Einbindung	externer	Partner	aus	der	Wirtschaft

allgemeinbildende schulen, berufsberater und berufsberaterinnen, schulsozial-
pädagogen und -pädagoginnen, Partner aus der Wirtschaft



124 abschlussbericht: evaluation des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover 

© inbas gmbh 2016

• Berufliche	Orientierung	von	Jugendlichen	im	Bereich	Gartenbau	bzw.
“grüne berufe“

• Unterstützung	von	Jugendlichen	beim	Übergang	von	der	Schule	in	die
 ausbildung
• Unterstützung	der	Betriebe	bei	der	passenden	Besetzung	von	Ausbildungs-

stellen

schüler und schülerinnen allgemeinbildender schulen (insbes. benachteiligte 
Jugendliche und junge menschen mit behinderungen)

• Entwicklung	von	Konzepten	zur	Kooperation	von	allgemeinbildenden
 schulen mit gartenbaubetrieben und gartenbaulichen institutionen
• Umsetzung	der	geplanten	BO-Angebote	(Präsentationen	im	Unterricht,
 betriebsbesuche, Projektwochen, Praktika, ags)
• enge	Begleitung	der	Jugendlichen	in	der	Vorphase	der	Ausbildung:	z.	B.

informationsveranstaltungen zu rechten und Pflichten von auszubildenden,
erstellung von informationsmaterial

• Akquise	neuer	Ausbildungsbetriebe	mit	Interesse	an	Verbundausbildungen
• Beratung	der	Betriebe	bei	der	Besetzung	von	Ausbildungsstellen
• Netzwerkarbeit

allgemeinbildenden schulen unterschiedlicher schulformen, gartenbaubetriebe 
und gartenbauliche institutionen wie z. b. die lehr- und versuchsanstalt garten-
bau, agentur für arbeit, ausbildungsberater und -beraterinnen der landwirt-
schaftskammer, berufsbildende schulen, koordinierungsstelle für berufsorien-
tierung

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

HF 2 Vertiefte Berufsorientierung und Übergänge

HF 2-01

Projekttitel: AUSBILDUNGSPLATZKOORDINATION MIT SCHWERPUNKT GARTENBAU 

Projektträger: landwirtschaftskammer niedersachsen

Projektstandort: dienstort: bad Zwischenahn/rostrup

Einzugsgebiet: region hannover

Projektlaufzeit: 01.03.2015-31.12.2016

JAL-Fördermittel: 20.000,-€ [2015: 10.000,-€, 2016: 10.000,-€]

BDs: nr. 2194 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts
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Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

HF 2-02

Projekttitel: AUSBILDUNGSVORBEREITUNG IM VERBUND 

Projektträger: Pro beruf gmbh

Projektstandort: hannover

Einzugsgebiet: region hannover, Zugang zum Projekt über das Jugend-Jobcenter der region 
 hannover

Projektlaufzeit: 01.11.2012-30.09.2015

JAL-Fördermittel: (i)20.000,-€; (ii) 85.000,-€; (iii) 95.000,-€ [davon 16.000,-€ in 2014, 79.000,-€ 
in 2015]

BDs: nr. 0626 (iii) bds, nr. 1209 (iii) bds, nr. 1723 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

vermittlung von benachteiligten jungen erwachsenen in ausbildung; passge-
naue besetzung von ausbildungsstellen in ausgewählten berufen mit rekrutie-
rungsschwierigkeiten

erwerbslose junge erwachsene unter 25 Jahren ohne abgeschlossene berufs- 
ausbildung mit multiplen vermittlungshemmnissen und besonderem pädago-
gischen Förderbedarf, die transferleistungen nach sgb ii erhalten; altnachfrager/
innen

enge verzahnung von beruflicher orientierung, kompetenzfeststellung, sozial-
pädagogischer begleitung, betrieblichen Praxisphasen (kurzzeitpraktikum und 
langzeitpraktikum) und überbetrieblichem Förderunterricht in kooperation mit 
dem Jobcenter, innungen und betrieben
• Phase	1:	Motivation,	Orientierung,	Stabilisierung	und	Berufswegplanung
• Phase	2:	Betriebliche	Vorqualifizierung	und	Bewerbungs-	und	Jobcoaching
• Phase	3:	Begleitung	der	Auszubildenden	und	der	Ausbildungsbetriebe	nach

abschluss des ausbildungsvertrages bis zum ende der Probezeit
besondere rolle und leistungen der innungen: Förderunterricht in allen drei 
Projektphasen, suche von Praktikums- und ausbildungsplätzen für benachteilig-
te Jugendliche, Praktikumsbetreuung, ausbildungsbegleitung

innungen, betriebe, Jobcenter hannover als zuweisende stelle, beratungsstellen, 
landeshauptstadt hannover, region hannover
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HF 2-03

Projekttitel: FIT FÜR DIE AUSBILDUNG 

Projektträger: Projektauftraggeber: Zukunft.inc, initiative.marktführer.hannover e.v.

Durchführungs- bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft (bnW) ggmbh hannover 
träger:

Projektstandort: betrieb (Praktikum), externer schulort (sozialtraining)

Einzugsgebiet: bbs 6 hannover, hauptschulen badenstedt, ricklingen und ahlem

Projektlaufzeit: 01.01.2012-31.12.2015

JAL-Fördermittel: (i) 15.000,-€; (ii) 15.000,-€; (iii) 14.000,-€; (iv) 12.000,-€

BDs: nr. 0680 (iii) bds, nr. 1721 (iii) bds, nr. 2310 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

• Erlangung	der	Ausbildungsreife	der	Teilnehmenden	für	das	jeweilige	Berufs-
 bild
• Bereitstellung	eines	zusätzlichen	qualifizierten	Bewerberpools	für	Mitglieds-	
 unternehmen
• Passgenaue	Nachwuchsakquise	und	-förderung	für	die	Wirtschaft,	bezogen

auf zwei konkrete berufsbilder

hauptschüler und hauptschülerinnen mit schlechten schulabschlüssen, die 
bisher keinen ausbildungsplatz erhalten haben

• Akquise	von	12	Schülern	und	Schülerinnen	der	9.	Klasse	für	ein	viermonatiges
berufsorientiertes Praktikum in den mitgliedsfirmen in vorbereitung auf die
zweijährige berufsausbildung zum Fachlageristen/zur Fachlageristin und zum/
zur maschinen- und anlagenführer/in

• dreiteiliges	Auswahlverfahren	mit	Zusammenstellung	eines	Bewerberpools,
 ac und speed-dating mit betrieben
• Profiling
• Sozialtraining
• Zahlung	eines	Entgelts	während	des	Praktikums
• Fachunterricht	und	sozialpädagogische	Betreuung	der	Praktikant/inn/en
• Durchführung	von	zwei	Förderkonferenzen
• Fortführung	während	der	Ausbildung	(nur	beim	ersten	Durchlauf	im

1. ausbildungsjahr)
• Kontaktmanagement	mit	dem	Ausbildungspersonal
• Prüfungsvorbereitung

unternehmensverbund ZukunFtinc., region hannover, berufsbildende 
schule 6 in hannover, bnW ggmbh hannover
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HF 2-04

Projekttitel: HANDWERK TRIFFT JUGEND initiierung von handwerks-lernallianzen durch 
nachhaltige und strukturbildende Zusammenarbeit zwischen schulen und   

 handwerksbetrieben in der region hannover 

Projektträger: handwerkskammer hannover

Projektstandort: hannover

Einzugsgebiet: region hannover

Projektlaufzeit: 01.01.2014-31.12.2015; 01.01.2016-31.12.2017

JAL-Fördermittel: 180.000 € gesamt [4 x 45.000 €]

BDs: nr. 1326 (iii) bds, nr. 2582 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

• durch	Arbeitslosigkeit	bedrohte	Jugendliche	im	Berufsorientierungsprozess
persönlich erreichen und diese durch eigene beteiligung und praktisches

 erleben emotional zu berühren und zu entscheidungen anzuhalten
• Unterstützung	von	Jugendlichen	beim	direkten	Übergang	in	die	duale	Aus-
 bildung über betriebliche Praktika, Übergangsproblemen vorbeugen
• Verselbstständigung	der	Zusammenarbeit	Schule-Handwerk

schülerinnen und schüler ab klasse 8; junge menschen im Übergangssystem so-
wie kurz vor dem einstieg in die ausbildung, insbes. benachteiligte Jugendliche

• enge	strukturierte	Zusammenarbeit	zwischen	Partnerschulen	und	Partner-
 betrieben in handwerks-lernallianzen
• Ausbau	und	Pflege	eines	Mentorenpools
• Begleitung	Jugendlicher	durch	ehrenamtliche	betriebliche	Mentorinnen	und
 mentoren, die z. b. an Wahlpflicht- und/oder Profilkurse der schulen andocken
• Information	und	Kommunikation	über	Nachfrage	und	Angebot	an	regionalen

betrieblichen bo-angeboten mit hilfe einer virtuellen mentoren-Pinnwand
• Speed-Dating	für	Berufsorientierung	und	für	Kurzbewerbungsgespräche
• Durchführung	einer	Jahresveranstaltung	“Handwerks-Allianzen“
• bei	Bedarf	Unterbreitung	von	Unterstützungsangeboten	für	Nicht-Partner

schulen

allgemeinbildende schulen, berufsbildende schulen, bildungsträger; hand-
werksbetriebe, insbes. ehrenamtliche betriebliche mentoren und mentorinnen; 
region hannover
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Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

HF 2-05

Projekttitel: JUNIOR-AUSBILDUNGS-SCOUTS 

Projektträger: rose consult&innovation und b:rat&tat

Projektstandort: ausgewählte Pilotschulen in der region hannover

Einzugsgebiet: region hannover

Projektlaufzeit/ 01.12.2012-31.12.2013 49.000 €
JAL-Fördermittel 01.05.2014-30.04.2015 39.000 €

01.05.2015-28.02.2016 25.000 €

BDs: nr. 0679 (iii) bds, nr. 1559 (iii) bds, nr. 2348 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

• Passgenaue	Berufsorientierung	von	Schülern	und	Schülerinnen
• Verbesserung	des	Matchings	zwischen	Bewerbern/Bewerberinnen	und	freien
 ausbildungsstellen 
• Entwicklung	neuer	betrieblich-schulischer	Modelle	zur	Rekrutierung	und	zur
 integration geeigneter auszubildender
• Verbesserung	der	Lebensgestaltungskompetenz	und	des	Einstiegs	in	die
 berufsausbildung der Jugendlichen 

unmittelbare Zg:
• Schüler	und	Schülerinnen	der	Klassen	8,	9	und	10	der	allgemeinbildenden
 schulen (haupt- und realschulzweig, kgs, gymnasium, zukünftig auch 
 berufsbildende schulen)
• kooperationsbereite	Betriebe	aus	der	Region	Hannover
mittelbare Zg: 
• Berufsberater	und	-beraterinnen	der	Agentur	für	Arbeit
• Schul-	und	Fachbereichsleitungen	Arbeit/Wirtschaft
• Beauftragte	für	Berufsorientierung	verschiedener	Träger
• Schulsozialarbeiter	und	Schulsozialarbeiterinnen
• Klassenlehrkräfte
• Eltern	der	Schüler	und	Schülerinnen

verknüpfung von abschlussphase in der schule und startphase in die ausbil-
dung; interagierende kommunizierende netzwerke der regionalen ausbildungs-
akteure; 
• gewinnung von Junior-ausbildungs-scouts (ausbildungsabsolventinnen und

-absolventen kooperierender Partnerunternehmen): intensive ausbildung und
professionelle begleitung der scouts durch die Projektverantwortlichen

• einbindung der Junior-ausbildungs-scouts in den berufsorientierungsprozess:
beratung der schüler und schülerinnen zum thema „ausbildung und beruf“, 
bei bedarf begleitung während des ersten ausbildungsjahres

• Praxisnahe bo-angebote für schulen: kompetenzprofile; beratung, einzel- und
gruppencoaching

• elternarbeit: elternscouting, durchführung von elternveranstaltungen
• implementierung interagierender kommunizierender netzwerke: netzwerk

➜



abschlussbericht: evaluation des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover 129

© inbas gmbh 2016

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

 berufsorientierung, handlungsempfehlungen „roter Faden berufsorientie-
rung“, Feedbackgespräche an den beteiligten schulen, Feedback-gespräche 
mit den ausbildern und ausbilderinnen

• selbstevaluation und Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlichen begleitung

allgemeinbildende schulen, Personalverantwortliche und ausbildende der 
beteiligten betriebe des dualen systems, auszubildende, eltern; Wissenschaft-
liche begleitung: institut für pädagogische Professionalität hannover (iPP) e.v. 
und institut für erziehungswissenschaft (bereich bildungsforschung) der leibniz 
universität hannover; region hannover und bundesagentur für arbeit als 
Förderer, koordinierungsstelle bildung und beruf, abteilung beschäftigungs-
förderung der region hannover
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HF 2-06

Projekttitel: PRAxIS-KLASSE! Förderung junger menschen ohne schulabschluss in berufs- 
 bildenden schulen und in der berufsausbildung 

Projektträger: region hannover, 40.01 team regionsschulen und schülerangelegenheiten

Anstellungsträger: vhs hannover-land

Projektstandort: bbs 6 und 7 in hannover, bbs neustadt, bbs springe

Projektlaufzeit: 2. Quartal 2013-30.06.2017

JAL-Fördermittel: 808.000 € [2013: 90.000 €, 2014: 234.000 €, 2015: 254.000 €, 2016: 170.000 €, 
2017: 60.000 €]

BDs: nr. 0881 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

• Einmündung	von	noch	schulpflichtigen	Schulabgängern	und	Schulabgänge-
rinnen ohne abschluss oder mit schlechtem hauptschulabschluss in eine zwei- 
oder dreijährige berufsausbildung

• Erwerb	des	Hauptschulabschlusses	bzw.	eines	verbesserten	Hauptschulab-
schlusses

noch schulpflichtige schulabgänger und schulabgängerinnen ohne abschluss 
oder mit schlechtem hauptschulabschluss

• Auswahl	geeigneter	Schüler	und	Schülerinnen	mit	Unterstützung	der	Lehr-
kräfte an den allgemeinbildenden schulen

• Einschulung	der	ausgewählten	Jugendlichen	in	die	Berufseinstiegsschulen
(bvJ  oder bavka) an den bbs

• Führen	von	Zielvereinbarungsgesprächen
• kontinuierliche	sozialpädagogische	Betreuung	der	Teilnehmenden	von	der

allgemeinbildenden schule bis zur kammerprüfung
• erweiterte	betriebliche	Praktika	(2-3	Tage/Woche)	und	ergänzender	spezifi-

scher unterricht
• Unterbreitung	sozial-	und	freizeitpädagogischer	Angebote
• Zusatzkurse	zum	Erwerb	des	HSA
• Zertifizierung	von	Teilqualifikationen

berufsbildende schulen, betriebe, hWk hannover, ihk hannover, arbeitsagentur, 
andere schulsozialarbeiter und schulsozialarbeiterinnen
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HF 3 – Stabilisierung der Ausbildung/Qualifizierung/Beschäftigung

HF 3-01

Projekttitel: CHANCE EINZELHANDEL 

Projektträger: esta-bildungswerk ggmbh hannover in kooperation mit dem handels- 
 verband hannover e.v.

Projektstandort: hannover

Einzugsgebiet: region hannover

Projektlaufzeit: 01.12.2014 – 30.11.2015

JAL-Fördermittel: 48.000,-€ [2014: 4.000 €, 2015: 44.000 €]

BDs: nr. 1722 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

vorbereitung der teilnehmenden auf eine ausbildung in der einzelhandelsbran-
che, integration in ausbildung und stabilisierung des ausbildungsverhältnisses, 
ggf. heranführung und eingliederung in das beschäftigungssystem

erwerbslose junge menschen unter 25 Jahren, die leistungen nach dem sbg ii 
bzw. sgb iii beziehen, einen erhöhten stabilisierungs- und unterstützungsbedarf 
haben und aufgrund ihrer persönlichen und gesundheitlichen situation generell 
für den beruf in der einzelhandelsbranche geeignet sind; ebenfalls altnachfrager/
innen, mit z.t. multiplen vermittlungshemmnissen

netzwerkarbeit, Peergruppencoaching, individuelle Förderplanung
modul 1: (für 30 tn) aktivierungshilfe für Jüngere (4 monate): projektbezogenes 
arbeiten der teilnehmenden, stützunterricht, kooperation mit unternehmen 
der einzelhandelsbranche (betriebsbesichtigungen, Workshops mit Personal-
verantwortlichen) 
modul 2: (für 20 tn): Fachpraktische Qualifizierung einzelhandel mit theore-
tischem unterricht (4 monate), betriebliche erprobung von 2-4 Wochen mit 
integrierten Qualifizierungselementen, wöchentlicher „schnuppertag“ in der 
berufsschule
betriebliches Praktikum zur stärkung und stabilisierung der teilnehmenden un-
ter den bedingungen des betrieblichen alltags, sozialpädagogische begleitung
modul 3: assistierte ausbildung gem. § 130 sgb iii im einzelhandel, begleitung 
der ausbildung durch Projektträger auf der grundlage von kooperationsverein-
barungen (dauer: 4 monate)

handelsverband hannover e.v., Praktikums- und ausbildungsbetriebe; zuweisen-
de institutionen, vorrangig das Jobcenter hannover; region hannover, berufs-
schulen, insbes. bbs handel, hilfenetzwerk (andere maßnahmeträger, beratungs-
stellen etc.)
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Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

HF 3-02

Projekttitel: EQ PLUS – FIT INS HANDWERK

Projektträger: maler- und lackiererinnung hannover

Projektstandort: hannover

Einzugsgebiet: region hannover

Projektlaufzeit: (i)01.12.2014-31.08.2015; (ii) 01.11.2015-31.10.2016

JAL-Fördermittel: (i)28.500 €; (ii) 14.346 €

BDs: nr. bds 1934 (iii), nr. bds 2586 (iii)

Kurzbeschreibung des Projekts

• Passgenaue	Vermittlung	von	Jugendlichen	in	Mitgliedsbetriebe	der	beteilig-
ten innungen

• Erprobung	neuer	Wege	der	Nachwuchsgewinnung	und	-förderung	durch
innungen

• Impulse	zur	Modernisierung	der	Ausbildungsorganisation	von	Betrieben

Junge, nicht mehr schulpflichtige erwachsene aus der region hannover mit 
intensiverem Förderbedarf und mit interesse an einer ausbildung in einem der 
drei ausbaugewerke bzw. im gebäudereinigerhandwerk 

• Akquise,	Auswahl	und	Vermittlung	von	Jugendlichen	in	kooperierende	Hand-
werksbetriebe

• Bewerbungscoaching
• Koordinierung	der	Zusammenarbeit	von	vier	Innungen
• Moderation,	Begleitung	und	Beratung	durch	Ausbildungscoach	der	Innungen
• Ausbildungscoaching	für	Jugendliche	und	Betriebe
• Hilfestellungen	für	Teilnehmende	und	Betriebe	bzgl.	der	Organisation	der	EQ

sowie Familienverantwortung/beruf
• berufsfachliche	Qualifizierung	der	Teilnehmenden,	gewerkspezifischer	Unter-

richt
• Beratung	der	Betriebe	bzgl.	des	Einsatzes	von	Qualifizierungsbausteinen
• Hilfestellungen	zur	Gestaltung	von	Ausbildungsverträgen
• Sozialpädagogische	Einzelberatung
• Begleitung	der	Teilnehmenden	während	des	Vorpraktikums,	EQ-Praktikums

sowie bis zum ende der Probezeit

elektro-innung hannover, innung für sanitär- und heizungstechnik hannover, 
landesinnung niedersachsen des gebäudereinigerhandwerks, handwerksbe-
triebe, handwerkskammer, arbeitsagentur, Jobcenter
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Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

HF 3-03

Projekttitel: FACHKRäFTE FÜR DIE KITAS / ERZIEHER/IN 2.0 

Projektträger: cJs – caritas Jugendsozialarbeit

Projektstandort: stadt und region hannover

Einzugsgebiet: stadt und region hannover

Projektlaufzeit: 30.06.2013 - 29.06.2015

JAL-Fördermittel: 100.000 € [2013: 25.000 €, 2014: 50.000 €, 2015: 25.000 €]

BDs: nr. 0564 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

beitrag zur verringerung des Fachkräftebedarfs im berufsfeld erzieher/in
aufnahme einer ausbildung zur erzieherin/zum erzieher an einer Fachschule für 
sozialpädagogik (angestrebte vermittlungsquote: ca. 50%) oder aufnahme einer 
beruflichen tätigkeit als sozialassistent/in in einer kita oder einem kinderhort 
(angestrebte vermittlungsquote: ca. 20%)

arbeitslose sozialassistenten und –assistentinnen mit dem schwerpunkt sozial-
pädagogik bis 27 Jahre mit oder ohne bezug von transferleistungen nach sgb ii 
oder sgb iii, die in einer beruflichen sackgasse stecken, weil sie
• die	Voraussetzungen	zur	Aufnahme	einer	Ausbildung	zum	Erzieher/zur

erzieherin an einer Fachschule für sozialpädagogik nicht erfüllen und keinen
schulplatz erhalten haben

• keinen	Arbeitsplatz	in	ihrem	Berufsfeld	finden.

2 x 20 tn-Plätze; regelverweildauer im Projekt pro tn: 12 monate

kombination von Beschäftigung (einjähriger praktischer betriebseinsatz in kitas 
in der stadt und region hannover unter fachlicher anleitung, 24 h pro Woche, 
dadurch schaffung der Zugangsvoraussetzungen für Fachschule), begleitender 
Qualifizierung (zum abbau von lerndefiziten und zur vorbereitung auf die aus-
bildung mit anschließender schulplatzgarantie bei erfolgreicher teilnahme) und 
sozialpädagogischer Begleitung (zur beratung und unterstützung bei indivi-
duellen Problemlagen und zur erweiterung der sozial- und selbstkompetenzen); 
Zertifizierung von teilqualifikationen, ausstellung qualifizierter arbeitszeugnisse

ortscaritasverband hannover, elisabeth-von-rantzau-schule in hildesheim, 
region hannover, Jobcenter der region hannover, nbank für den ersten durch-
gang (2013/14), stadt hannover für den zweiten durchgang (2014/15)



134 abschlussbericht: evaluation des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover 

© inbas gmbh 2016

HF 3-04

Projekttitel: GEMEINSAM ausbildung zum/zur Zweiradmechaniker/in im verbund als 
Pilotprojekt für eine „unterstützte ausbildung“ 

Projektträger: Werk-statt-schule e.v.

Projektstandort: hannover

Einzugsgebiet: region hannover

Projektlaufzeit: 01.08.2014-31.07.2015; 01.08.2015-31.07.2016

JAL-Fördermittel: (i)30.000 €; (ii) 30.000 €

BDs: nr. 1725 (iii) bds, nr. 2347 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

ausbildung der teilnehmenden zum/zur Zweiradmechaniker/in mit dem 
schwerpunkt Zweiradmechatronik 

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, die noch keine erstausbildung abge-
schlossen haben

• Akquise	von	Bewerbern	und	Bewerberinnen	in	Absprache	mit	den	Betrieben
• Potenzialanalyse
• Eignungsprüfung	der	potenziellen	Auszubildenden
• Ausbildungsmanagement	(z.	B.	Hilfestellung	bei	der	Eintragung	des	Aus-
 bildungsvertrages bei der kammer, anmeldung zur berufsschule)
• Unterstützung	der	Betriebe	bei	der	Beantragung	von	Fördermitteln

im ersten ausbildungsjahr:
• Abstimmung	der	Ausbildungsinhalte	sowie	der	betrieblichen	und	außerbe-
 trieblichen einsatzphasen (Qualifizierungsbausteine)
• Durchführung	der	fachlichen	Qualifizierung	der	Teilnehmenden	unter	Berück-
 sichtigung der ausbildungsordnung und der betrieblichen ausbildungspläne 
 in der Werkstatt des trägers 

im zweiten ausbildungsjahr: 
• stufenweise	Eingliederung	in	den	Betrieb	mit	Begleitung	durch	den	Träger

in der Phase der ausbildungsbegleitung:
• intensive	individuelle	sozialpädagogische	Beratung	und	Begleitung
• Kooperation	mit	Betrieb	und	Berufsschule	(Abstimmung	des	Unterstützungs-
 bedarfs, konfliktregelung, krisenintervention)
• fach-	und	berufsbezogene	Gruppenangebote	(z.	B.	Lernwerkstatt,	Kommuni-
 kationstraining, Prüfungsvorbereitung)

Jobcenter hannover als Förderer und zuweisende stelle, region hannover als 
Förderer, betriebe in ihrer rolle als ausbildungsbetriebe, hWk hannover, ihk 
hannover, innung als beratende instanz, berufsschule seezen
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HF 3-05

Projekttitel: TEILZEITAUSBILDUNG FÜR JUNGE ALLEINERZIEHENDE FRAUEN

Projektträger: diakonisches Werk hannover ggmbh abteilung sina

Projektstandort: hannover

Einzugsgebiet: region hannover

Projektlaufzeit/ ausbildung in teilzeit abh: 01.01.2013-31.12.2015  50.000 €
JAL-Fördermittel ausbildung in teilzeit spatZ 2013: 01.01.2013-31.12.2015  117.900 €
 ausbildung in teilzeit spatZ 2014: 01.01.2014-31.12.2016 81.157 €
 ausbildung in teilzeit spatZ 2015: 01.03.2015-31.12.2017 34.632 €
 ausbildung in teilzeit spatZ 2016: 01.01.2016-31.12.2017 70.102 €

BDs: nr. 0798 (iii) bds, nr. 1552 (iii) bds, nr. 2188 (iii) bds, nr. 2755 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

vermittlung von jungen alleinziehenden Frauen in teilzeitausbildung und 
stabilisierung während der ausbildung

junge alleinerziehende mütter mit und ohne migrationshintergrund im alter 
bis zu 30 Jahren und ohne abgeschlossene erstausbildung, die in teilzeit einen 
berufsabschluss erwerben wollen

bezogen auf die teilnehmenden:
beratung zur beruflichen neuorientierung und ausbildung in teilzeit, unterstüt-
zung bei der auswahl von individuellen Weiterbildungs- und Qualifizierungsan-
geboten, coaching, sozialpädagogische begleitung der auszubildenden, flexible 
kinderbetreuung, bewerbungsmanagement, regelmäßiger stütz- und Förder-
unterricht, organisation und begleitung von betrieblichen Praktikumsphasen, 
Prüfungsvorbereitung

bezogen auf die betriebe:
betriebliches ausbildungsmanagement, unterstützung der betriebe nach ab-
schluss des ausbildungsvertrages

bezogen auf die berufsschulen:
besuch von ausbildersprechtagen, teilnahme an ausbilderforen

geldgeber: stadt hannover, region hannover, Jobcenter region hannover, 
arbeitsagentur hannover, esF, spenden, diakonisches Werk hannover ggmbh; 
Politik als Fürsprecher und um trends und bedarfe abzufragen; diakonisches 
Werk als multiplikator, z. b. homepage und andere abteilungen; ausbildungs-
betriebe; gleichstellungsbeauftragte, koordinierungsstelle Frau und beruf der 
region hannover, koordinierungsstelle für alleinerziehende der region hanno-
ver; kammern; beratungsstellen; berufsbildende schulen
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HF 4 – Begleitende Beratung und Stabilisierung

HF 4-01

Projekttitel: JUGEND STäRKEN IM QUARTIER 
(2 TEILPROJEKTE: PROJEKT „JUST-yOU“/PROJEKT „VIVO“) 

Projektträger: region hannover

Anstellungsträger: region hannover

Projektstandort: stadt garbsen, Programmgebiete soziale stadt „berenbostel-kronsberg/ 
 auf der horst“

Projektlaufzeit: 01.01.2015-31.12.2018

JAL-Fördermittel: 166.285 €
[2015: 44.897 €, 2016: 59.247 €, 2017: 62.141 €]

BDs: nr. 2196 (iii) bds, nr. 1037 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Spezifische
Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

1. Projekt „Just-you“:
• Entwicklung	eines	sozialraumbezogenen	und	kohärenten	Unterstützungs-	
 systems für schulverweigerer/innen
• Wiederaufnahme	schulischer	Bildung
• Stärkung	von	personellen	und	sozialen	Kompetenzen
2. Projekt „vivo“:
• (Re-)	Integration	in	Arbeit	und	Ausbildung	bzw.	in	weiterführende	berufliche

und schulische Qualifizierungsangebote
• Schaffung	rechtskreisübergreifender	Strukturen,	die	es	jungen	Menschen

ermöglichen, tragfähige Perspektiven für ihr leben zu entwickeln und den
Zugang zu höherschwelligen angeboten zu erleichtern

• Stärkung	des	sozialen	Miteinanders	im	Quartier	und	Schaffung	eines
 mehrwerts für das Quartier
• Stärkung	von	personellen,	sozialen	und	beruflichen	Kompetenzen	junger
 menschen, insbes. Förderung des verantwortungsbewusstseins für die

Quartiere

Zielgruppe Projekt 1: aktiv und passiv schulverweigernde Jugendliche

Zielgruppe Projekt 2: junge menschen zwischen 14 und 27 Jahren, die sich in 
Fördergebieten aufhalten, von den dort vorgehaltenen hilfsangeboten der 
sozialen und beruflichen integration aber nicht in entsprechendem maße profi-
tieren und von herkömmlichen angeboten nur schwer erreicht werden können, 
insbes. junge menschen mit migrationshintergrund und junge Flüchtlinge

bezogen auf die Zielgruppe 1: 
• Kontaktaufnahme	zu	den	schulverweigernden	Schülerinnen	und	Schülern

über die schulen und den Fachbereich ordnung der stadt garbsen
• Niedrigschwelliger	Ansatz		mit	methodischen	Bausteinen	Case	Management

und beratung/clearing
• Soziale	Gruppenarbeit	zur	Förderung	personeller	und	sozialer	Kompetenzen

➜
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Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

• Förderplanung	inkl.	Kompetenzfeststellung,	Einleitung	passgenauer	individu-
eller hilfsangebote

• regelmäßige	Fallbesprechungen,	kollegiale	Beratung,	Fortbildungsworkshops
• Netzwerkarbeit
• Öffentlichkeitsarbeit
• Elternarbeit:	Unterstützung	bei	Erziehungsfragen,	Gespräche	zur	Verbesserung

der eltern-kind-beziehung, hilfe bei behördenangelegenheiten, begleitung in
weiterführende hilfen im rahmen des case management

• Planung	und	Begleitung	von	Mikroprojekten	zur	Stärkung	des	sozialen	Mitein-
anders

bezogen auf die Zielgruppe 2:
• Aufbau	einer	vertrauensvollen	und	tragfähigen	Beziehung
• Förderplanung	inkl.	Kompetenzfeststellung,	Einleitung	passgenauer	indivi-

dueller hilfsangebote
• niedrigschwellige	Beratung	und	Clearing	mit	methodischen	Bausteinen	Case

management und aufsuchender sozialarbeit
• regelmäßige	Fallbesprechungen,	kollegiale	Beratung,	Fortbildungsworkshops
• Öffentlichkeitsarbeit
• Netzwerkarbeit	(z.	B.	Leitung	des	Arbeitskreises	Jugend	und	Bildung,	Teil-
 nahme an dienstbesprechungen der Jugendberufsagentur garbsen)
• Planung	und	Begleitung	von	Mikroprojekten	(z.	B.	Einbindung		der	Teilneh-

menden im rahmen von Wohnumfeldmaßnahmen und sozialräumlichen
veranstaltungen)

Projekt 1: schulleitung, lehrkräfte und sozialarbeiter/innen der kooperierenden 
allgemeinbildenden schulen (hauptschulen und igs) , eltern, region hannover 
(u.a. Jugendhilfestation garbsen, Projekt „Zweite chance“), Pro-aktiv-center, 
Projekt „miteinander in toleranz“, Jba garbsen, stadt garbsen mit den bereichen 
Jugend und integration, ordnungsamt, stadteilbeirat, gruppe Jugendhilfe e.v. 
mit “ Projekt X“ 

Projekt 2: öffentliche und freie träger der Jugendhilfe, Jba garbsen, Quartiers-
management, (sport-)vereine, schulen,  region hannover (u.a. Jugendhilfe-
station garbsen), stadt garbsen mit den bereichen stadtentwicklung und 
-planung & Jugend und integration, ordnungsamt, bildungsträger in der region 
hannover, Flüchtlingssozialarbeit, kirchengemeinden, gruppe Jugendhilfe e.v. 
mit “Projekt X“, Projekt „miteinander in toleranz“, kammern und Wirtschaft
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HF 4-02

Projekttitel: PACE-AUSBILDUNGSBÜROS

Projektträger: region hannover

Anstellungsträger: Freie und öffentliche träger der Jugendhilfe; 
 landeshauptstadt hannover  
 arbeit und leben niedersachsen mitte 
 leine vhs gmbh

Projektstandort: hannover, alemannstraße 
 laatzen, karlsruher straße 
 garbsen, Jugendberufsagentur (Jba)

Projektlaufzeit: 01.07.2015-30.04.2017

JAL-Fördermittel: 154.000 € 

[2015: 42.000 €, 2016: 84.000 €; 2017: 28.000 €]

BDs: nr. 2609 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

• Förderung	der	beruflichen	Eingliederung	von	jungen	Menschen	durch	Her-
anführung an den ausbildungsmarkt im „Pace-ausbildungsbüro“ nach dem
holländischen vorbild „Werkakademie“ (mit einer Überbrückung der Zeiten bis
zum ausbildungsbeginn durch befristete beschäftigung, einstiegsqualifizie-
rung oder andere betriebliche Praxisphasen)

• nachhaltige	Stärkung	der	Eigeninitiative	der	Teilnehmenden	zur	selbstständi-
gen suche eines ausbildungsplatzes

erwerbsfähige leistungsberechtigte unter 25 Jahren, die einen ausbildungs-
platz anstreben und einen besonderen aktivierungs- und unterstützungsbedarf 
haben, insbes. Personen, die 
• sog.	“Altbewerber/innen“	,	die	arbeitslos	sind
• bzw.	nach	Erfüllung	der	Vollzeitschulpflicht	an	allgemeinbildenden	Schulen

eine weiterführende schule besuchen, eine ungünstige Prognose für den
anschließenden einstieg in eine ausbildung haben und daher unmittelbar
von arbeitslosigkeit bedroht sind

(individuelle netto-teilnahmedauer: 30 arbeitstage)

• einsatz von coaches als prozessbegleitende und impulsgebende ansprech-
partner: schulung der coaches, individuelle begleitung der teilnehmenden
durch die coaches, unterstützung bei der recherche von ausbildungsstellen,
methodentraining, hilfe bei der beseitigung der gruppenintern spezifizierten
bedarfe

• entwicklung und umsetzung von maßnahmemodulen: z.b. kompetenzbilan-
zierung, bewerbungstraining, kommunikations- und Persönlichkeitstraining,
betriebliche erprobung, Wegweiser ausbildungsaufnahme, umgang mit geld,
Übergang in einstiegsqualifizierung bei einem arbeitgeber

• einrichtung eines café-treffs als anlaufpunkt für die teilnehmenden zum
 informations- und erfahrungsaustausch 

➜
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Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

• kooperation mit der arbeitsagentur: nutzung der JobbÖrse und des be-
 werbungsmanagements der ba
• nachbetreuung der teilnehmenden nach aufnahme einer ausbildung

während der Probezeit (mindestens zwei kontakte im monat)
hilfe zur selbsthilfe, empowerment, Peer-group-ansatz

region hannover, bundesagentur für arbeit, Jobcenter, betriebe, honorarkräfte, 
vernetzung innerhalb der Pace-strukturen, andere maßnahmeträger, Jugend-
berufsagenturen garbsen und hannover
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Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

HF 4-03

Projekttitel: PANAMA 

Projektträger: Werkstatt-schule e.v.

Projektstandort: hannover

Einzugsgebiet: region hannover

Projektlaufzeit: 01.01.2013-31.12.2014; 01.01.2015-31.12.2016

JAL-Fördermittel: (i) 60.000,-€; (ii) 60.000,-€

BDs: nr. 0564 (iii) bds, nr. 1724 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Passgenaue vermittlung von 10-20 teilnehmenden in eine ausbildung oder 
beschäftigung 
Festigung der ausbildungs- und beschäftigungsfähigkeit der teilnehmenden 
stärkung der kompetenzen der Jugendlichen (Fremdsprachenkenntnisse, inter-
kulturelle kompetenz, eigenverantwortlichkeit, selbstbewusstsein, mobilität)

benachteiligte und ausbildungsfähige junge erwachsene, die trotz bewerbungs-
bemühungen bislang in keine ausbildung eingemündet sind; Jugendliche mit 
migrationshintergrund mit integrationsproblemen auf dem ausbildungsmarkt; 
ca. 30 teilnehmende

Werbung und auswahl der teilnehmenden, eignungsprüfung der bewerber/
innen

baustein 1: Potenzialanalyse, biographische interviews, angebote zur Förderung 
der allgemeinbildung,  interkulturelles training, sprachtraining, berufswege-
planung, unterstützung im bewerbungsprozess, sozialpädagogische begleitung 
und individuelles coaching

baustein 2: dreiwöchiger aufenthalt in einer dänischen Produktionsschule oder 
spanischen kooperative für die hälfte der gruppe - inclusive einer transnationa-
len Jugendbegegnung als lernerfahrungen durch „grenzüberschreitende“ 
mobilität mit betrieblichen Praktikumsphasen; alternativ betriebspraktika für 
etwa die andere hälfte der gruppe in der region hannover

baustein 3: auswertung der Praktika, methodentraining, Präsentationsveran-
staltung

baustein 4: unterstützung beim Weg in die betriebliche ausbildung; begleitung, 
betreuung und Förderung während der ausbildung (max. 6 monate) 

Jobcenter hannover und stadt und region hannover als Finanziers bzw. zu-
weisende stelle, ausländische regionalverbände in dänemark und spanien, 
landesministerien, teilnehmende (als kunden)
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HF 4-04

Projekttitel: PERSPEKTIVWECHSEL Förderung der beruflichen Qualifizierung und inte-  
 gration von arbeitslosen straffälligen 

Projektträger: Werkstätten stadtkirchenverband hannover gemeinnützige gmbh

Projektstandort: hannover

Einzugsgebiet: region hannover (vermittlung in die maßnahme erfolgt über das Jobcenter)

Projektlaufzeit: 01.09.2012-28.02.2015

JAL-Fördermittel: (i)9.500,-€; (ii) 15.000,-€

BDs: nr. 0724 (iii) bds, nr. 1210 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

soziale und berufliche integration straffällig gewordener junger erwachsener: 
persönliche stabilisierung der Jugendlichen, erwerb beruflicher grundqualifika-
tionen, entwicklung von schlüsselkompetenzen; vermittlung in ausbildung oder 
beschäftigung bzw. entwicklung einer anschlussperspektive 

straffällig gewordene junge erwachsene bis 25 Jahre

arbeitspädagogischer, ganzheitlicher und täterorientierter ansatz
integratives beschäftigungs-, Qualifizierungs- und trainingsangebot mit max. 
individueller verweildauer von 12 monaten im Projekt, davon 25% im betrieb
• Sozialpädagogische	Begleitung
• Profiling
• Biografiearbeit
• Sozialtraining,	Deeskalationstraining
• Qualifizierung	und	betriebliche	Erprobung	in	der	Gastronomie	und	im	Einzel-
 handel
• Nachbetreuung	in	Form	aufsuchender	Sozialarbeit	und	Begleitung	in	den
 betrieben /schulen und ggf. therapieeinrichtungen 

Jobcenter hannover, Jugendgerichtshilfe, bewährungshilfe, sucht- und schuld-
nerberatungsstellen, beratungsstelle für menschen mit migrationshintergrund, 
betriebe, anbieter von sprachkursen und sportangeboten
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HF 4-05

Projekttitel: WUNDA (WOHNEN UND ARBEITEN) 

Projektträger: Pro beruf gmbh, in kooperation mit dem karl-lemmermann-haus

Anstellungsträger: vhs hannover-land

Projektstandort: clearinghaus im erweiterten innenstadtbereich der landeshauptstadt  
 hannover, dezentrale Wohngruppen in der stadt und region hannover

Projektlaufzeit: 01.12.2014-30.11.2017

JAL-Fördermittel: 648.740 €  
[2014: 18.340 €, 2015: 215.880 €, 2016: 215.880 €, 2017: 198.640 €]

BDs: nr. 1938 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

• Berufliche,	schulische	und	soziale	Stabilisierung	der	Teilnehmenden
• Beendigung	der	prekären	Wohnsituation
• Vermittlung	in	Arbeit,	Ausbildung,	Qualifizierung,	Schule	bzw.	Schaffung	von

individuellen anschlussperspektiven

langzeitarbeitslose junge menschen in prekären Wohnsituationen, die von den 
regelsystemen sgb ii, sgb iii und sgb viii nur schwer oder nicht mehr erreicht 
werden

ganzheitliches niedrigschwelliges angebot; hilfen aus einer hand
• Notfallberatung:	niedrigschwellige	Beratung	in	Wohnungsnotfallfragen	mit

offenen sprechstunden;
• Aktivierungshilfe:		Anbindung	an	tagesstrukturierende	Maßnahmen,	Case
 management, stabilisierungshilfen, kompetenzfeststellung, berufsorientie-

rung, betriebliche Praktika, bewerbungstraining, vermittlung in arbeit, 
 ausbildung, Qualifizierung, schule etc. , erlebnispädagogische maßnahmen, 

Freizeitaktivitäten
• Wohnen:	Wohnangebot	mit	15-19	Wohnplätzen,	davon	ein	Notfallzimmer;

temporäre bereitstellung einer gesicherten unterkunft, Wohnbegleitung,
unterstützung bei der suche nach geeignetem Wohnraum, Wohntraining,
haushaltstraining, unterstützung beim umzug, psychosoziale begleitung
und beratung, Peer-group-ansatz, rufbereitschaft

• Nachbetreuung:		ambulante	Nachbetreuung:		Wohnbegleitung,	Ausbildungs-	
und arbeitsbegleitung

Wohnungseigentümer, Wohnungsgenossenschaften, träger der Wohnungs-
losenhilfe, Jobcenter hannover, agentur für arbeit hannover, Jugendgerichts-
hilfe, betriebe und innungen, Pace, Jugendwerkstätten, träger der Jugendhilfe, 
schuldner- und suchtberatungsstellen, psychosoziale beratungsstellen, gesund-
heitsdienste, einrichtungen der Justiz
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Projektziel:

Zielgruppe/n:

Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

HF 4-06

Projekttitel: 2. CHANCE

Projektträger: region hannover

Durchführender kinder- und Jugendheim Waldhof (Jugendhilfeeinrichtung in trägerschaft 
Träger: der region hannover)

Projektstandort/e: uetze, ronnenberg, neustadt am rübenberge, seelze, barsinghausen und 
 garbsen

Projektlaufzeit: 01.01.2014-31.12.2017

JAL-Fördermittel: 894.104,-€
[2014: 144.104 €, 2015: 250.000 €, 2016: 250.000 €; 2017: 250.000 €]

BDs: nr. 1037 (iii) bds, nr. 1038 (iii) bds

Kurzbeschreibung des Projekts

schulische (re-)integration der Jugendlichen
Jugendliche in ihrer Persönlichkeit fördern und sie nachhaltig in soziale bezugs- 
systeme integrieren

schulverweigerer
Zugangsvoraussetzungen: schülerinnen und schüler, die
• 12	Jahre	und	älter	sind,
• auf	eine	allgemeinbildende	Regelschule	oder	Förderschule	gehen,	mit	der	ein

kooperationsvertrag besteht,
• noch	keinen	Hauptschulabschluss	haben,
• schulverweigerndes	Verhalten	zeigen	und	damit	ihre	Versetzung	bzw.	ihren

schulabschluss gefährden,
• im	Rahmen	der	Hilfen	zur	Erziehung	nach	§	27ff	SGB	VIII	durch	den	Allgemei-

nen sozialen dienst (asd) bestätigten hilfebedarf haben

lebensweltorientierter ansatz, case management, kombination von aufsuchen-
der sozialarbeit und komm-struktur, träger fungiert als Falleinbringer für hilfen 
zur erziehung
• individuelle einzelbetreuung der Jugendlichen durch feste bezugspersonen:

schulische Förderung/begleitung zur schule, krisenintervention bei persön-
lichen Problemen, unterstützung bei der persönlichen und schulischen
Perspektiventwicklung, bildungs- und Förderplan mit individuellen Zielver-
einbarungen für Jugendliche und eltern;

• sozialpädagogische gruppenarbeit: hausaufgabenbetreuung,  gemeinsames
kochen und mittagessen,  training sozialer kompetenzen, regelmäßige sport- 
und Freizeitangebote

• Zusammenarbeit mit den eltern: regelmäßige elterngespräche, Freizeitakti-
onen mit der ganzen Familie, individuelle unterstützung in erziehungs- und
lebensfragen

• örtliche und regionale netzwerkarbeit: Zusammenarbeit mit kooperierenden
schulen auf der grundlage von kooperationsverträgen, gemeinsame entwick-
lung von leitfäden zum umgang mit schulverweigerung; gemeinsame Fall-

➜
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Umsetzungs-
maßnahmen:

Netzwerkpartner:

besprechungen und bildungs- und Förderplanung mit schulen, dem asd u.a.; 
Fachberatung in den schulen, mitarbeit in beratungsteams, vernetzung mit 
einrichtungen der kinder- und Jugendhilfe, örtlichen vereinen und verbän-
den, gremien und arbeitskreisen

allgemeinbildende schulen (insbes. schulleitungen, klassenlehrkräfte), Jugend-
ämter (insbes. asd), eltern, bußgeldstellen, örtliche Jugendpflege, Jugendge-
richtshilfe, suchtberatungsstellen, eigener sozialpsychiatrischer dienst, bera-
tungsstelle gegen sexuellen missbrauch
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Anlage 2: Fragebogen für die Teilnehmenden-Befragung

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

Sie haben an dem Projekt „Projekt Praxisklasse an der BBS 7“ teilgenommen, um
Ihren beruflichen Weg zu finden.

Die Region Hannover fördert dieses Projekt und hat das Institut INBAS mit der
Untersuchung und Bewertung des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit

beauftragt. In diesem Rahmen mochten wir Sie nach Ihrer Meinung zu dem Projekt befragen.

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt es 
drei Amazon-Gutscheine im Wert von 20 Euro zu gewinnen!

Wenn Sie den Fragebogen vollständig ausfüllen, können Sie am Ende des 
Fragebogens Ihre E-Mail-Adresse notieren. Die Gutscheine werden im April 2016 verlost. 
Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail. Füllen Sie den Fragebogen bitte nur einmal aus.

Die Befragung dauert ca. 15 Minuten. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Mit besten Grüßen

Edith Schönkerl

INBAS GmbH
Alt-Moabit

10555 Berlin

Telefon bis 29.92.: 030 84318880 / ab 01.03.2016: 030 3940553-0
Email: schoenkerl@inbas.com
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

das Projekt „EQ Plus II“ soll Sie darin unterstützen Ihren beruflichen Weg zu finden.

Die Region Hannover fördert dieses Projekt und hat das Institut INBAS mit der
Untersuchung und Bewertung beauftragt. In diesem Rahmen möchten wir Sie nach 

Ihrer Meinung zu dem Projekt befragen.

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt es 
drei Amazon-Gutscheine im Wert von 20 Euro zu gewinnen!

Wenn Sie den Fragebogen vollständig ausfüllen, können Sie am Ende des 
Fragebogens Ihre E-Mail-Adresse notieren. Die Gutscheine werden im April 2016 verlost. 
Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail. Füllen Sie den Fragebogen bitte nur einmal aus.

Die Befragung dauert ca. 15 Minuten. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Mit besten Grüßen

Edith Schönkerl

INBAS GmbH
Alt-Moabit • 10555 Berlin

Telefon bis 29.92.: 030 84318880 / ab 01.03.2016: 030 3940553-0
Email: schoenkerl@inbas.com

Teil A: Angaben zu Ihrer Person

A1. Wie alt sind Sie?
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Anlage 3: Leitfaden für die Experteninterviews

Einstieg

vorstellung der Person

kurze erläuterung der evaluation des Programms gegen Jal in der region hannover & der Ziel-
setzung der expertengespräche 

Zusicherung der anonymität

einverständnis für mitschnitt einholen

Aufgaben und Funktionen in der Institution

1 Welche Funktion haben sie in ihrer institution? Welche aufgaben haben sie?

Projekte und Maßnahmen des Programms gegen JAL 

2 Welchen bezug haben sie zum Programm gegen Jal in der region hannover?
 in welchem maße sind sie mit den Zielsetzungen und inhalten des Programms gegen Jal in der 

region hannover vertraut? Was wissen sie über das Programm?
 in welchem maße sind sie mit den Zielsetzungen und inhalten einzelner Projekte, die im rahmen 

des besagten Programms gefördert werden, vertraut? Was wissen sie über einzelne Projekte und 
maßnahmen?

Qualität der regionalen Kooperation

3 mit wem (mit welchen Partnern aus dem Programm gegen Jal) arbeiten sie eng zusammen?

4 Welches sind die anlässe ihrer Zusammenarbeit? Worüber tauschen sie sich mit diesen 
Partnern aus? Welche besonderen schnittstellen gibt es in ihrer arbeit?

5 inwiefern gelingt es ihnen, sich mit den anderen akteuren und institutionen abzustimmen bzgl. 
folgender Zielsetzungen:

 doppelangebote reduzieren, lücken schließen, Passfähigkeit zwischen angeboten verbessern? 
Wie erfolgen die konkreten abstimmungsprozesse zwischen ihnen und den Partnern?

6 die Qualität von kooperation lässt sich an 4 merkmalen festmachen: vertrauen, Formalisierung, 
kommunikation/informationsfluss sowie der steuerung. 
Wie würden sie die Qualität ihrer Zusammenarbeit im kontext des Programms gegen Jal in be-
zug auf das vertrauen zwischen den Partnern auf einer skala von 1 – 10 bewerten, wenn 1 „nicht 
vertrauensvoll“ und 10 „sehr vertrauensvoll“ bedeutet?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 auf welchen erfahrungen basiert ihre bewertung?

Wie würden sie die Qualität ihrer Zusammenarbeit im kontext des Programms gegen Jal in bezug 
auf den grad der Formalisierung auf einer skala von 1 – 10 bewerten, wenn 1 „nicht formalisiert“ 
und 10 „hochgradig formalisiert“ bedeutet?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 auf welchen erfahrungen basiert ihre bewertung?
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Wie würden sie die Qualität ihrer Zusammenarbeit im kontext des Programms gegen Jal in be-
zug auf die kommunikation/den informationsfluss auf einer skala von 1 – 10 bewerten, wenn 1 
„sehr schlecht“ und 10 „sehr gut“ bedeutet?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 auf welchen erfahrungen basiert ihre bewertung?

Wie würden sie die Qualität ihrer Zusammenarbeit im kontext des Programms gegen Jal in bezug 
auf den grad der steuerung auf einer skala von 1 – 10 bewerten, wenn 1 „unzureichend gesteuert“ 
und 10 „übersteuert“ bedeutet?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 auf welchen erfahrungen basiert ihre bewertung?

7 Was waren förderliche sachverhalte für eine erfolgreiche kooperation?
 gab es sachverhalte, die eine erfolgreiche kooperation behindert haben? Welche waren das?

Nutzen der regionalen Kooperation

8 Welchen nutzen ziehen sie persönlich aus dieser kooperation? 
9 Welchen nutzen ziehen ihre kooperationspartner ihrer meinung nach aus der Zusammenarbeit 

mit ihnen bzw. ihrer institution?

Bewertung des Programms gegen JAL

10 Welche ansätze innerhalb des Programms gegen Jal haben sich ihrer ansicht nach bewährt?
Wie bewerten sie die auswahl der Projekte, die im rahmen des Programms gegen Jal gefördert 
werden, in bezug auf die Ziele des Programms? 

 inwiefern ist es ihrer meinung nach gelungen, mit dem Programm tatsächlich handlungsbedarfe 
in der region aufzugreifen? Was fehlt? Welche bedarfe sind nicht oder zu wenig abgedeckt?

 inwiefern hat sich das angebot verbessert? inwiefern ergänzen die Projekte des Programms ge-
gen Jal die  bereits bestehenden angebote und strukturen in sinnvoller Weise?
Wie bewerten sie die umsetzung der Projekte, die im rahmen des Programms gegen Jal geför-
dert werden, in bezug auf deren Zielerreichung und Professionalität?

Nachhaltigkeit

11 inwiefern wird es ihrer meinung nach gelingen, die ergebnisse des Programms gegen Jal nachhal-
tig zu sichern?
Welche möglichkeiten sehen sie, erfolgreich erprobte ansätze über die Förderdauer des Programms 
hinaus zu verstetigen?

Zukünftige Entwicklungsprozesse

12 Welche förderpolitischen schwerpunkte sind zukünftig insbesondere angesichts neuer herausfor-
derungen wie z. b. des demografischen Wandels oder der integration von jungen Flüchtlingen im 
Programm zu berücksichtigen? 
Welche auswirkungen haben diese neuen entwicklungen und herausforderungen auf die beste-
hende angebotsstruktur?
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ergänzende anmerkungen und Fragen

13 haben sie abschließend noch ergänzungen bzw. anmerkungen zur koordination von Förder-
strukturen und regelangeboten in verbindung mit dem Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit 
in der region hannover?

 haben sie noch Fragen an die evaluation?
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Anlage 4: Liste der befragten Expertinnen und Experten

Interview Nr. Institution Funktion

1 region hannover teamleiter der beschäftigungsförderung im Fach-
   bereich Wirtschafts- und beschäftigungsförderung

2 region hannover leiter des Fachbereichs schulen

3 region hannover stellvertretender leiter des Fachbereichs soziales, 
 teamleiter 50.8

4 region hannover leiter des Fachbereichs Jugend

5 handwerkskammer hannover geschäftsführer, leiter des geschäftsbereich i 
 bildung und recht

6 industrie- und handelskammer referent in der abteilung berufsbildung der ihk 
 hannover hannover

7 agentur für arbeit hannover stellvertretender bereichsleiter berufsberatung, 
 teamleiter u25

7 agentur für arbeit hannover bereichsleiterin berufsberatung

8 Jobcenter region hannover bereichsleiterin im Jugend-Jobcenter

8 Jobcenter region hannover mitglied der geschäftsführung, leiter des geschäfts-
   bereichs arbeitsmarktprogramme, Produkte und 
   maßnahmen
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Anlage 5: Leitfaden für die Gruppeninterviews mit den Projektmitarbeitenden

Einstieg

vorstellung der Person

kurze erläuterung der evaluation des Programms gegen Jal in der region hannover und der Ziel-
setzung der gruppeninterviews 

Zusicherung der anonymität

einverständnis für mitschnitt einholen

Aufgaben und Funktionen in der Institution

1 Welche Funktion und aufgaben haben sie im Projekt?

Projektkonzept und Zielerreichung  

2 Welches sind die größten erfolge ihres Projekts? Worauf sind sie besonders stolz?
Woran messen sie den erfolg?

 gibt es darüber hinaus noch andere wichtige ergebnisse ihres Projekts? Welche? 

3 Was war für sie das besondere des von ihnen gewählten ansatzes im Projekt?

4 Wenn sie das Projekt noch einmal durchführen könnten, würden sie ihr konzept noch einmal 
genau so umsetzen oder würden sie etwas verändern? Wenn ja, was und warum?

5 Was haben sie aus dem Projekt und der konkreten umsetzung gelernt?

Gelingensbedingungen für die Projektumsetzung

6 Was waren förderliche Faktoren und rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Projektumset-
zung?

 gab es sachverhalte, die eine erfolgreiche Projektumsetzung behindert haben? Welche waren das?

Kooperation

7 Welches waren die wichtigsten kooperationspartner ihres Projekts?
Was hat die besondere bedeutung dieser kooperationspartner für den erfolg ihres Projekts ausge-
macht?

8 Wie bewerten sie die Qualität der Zusammenarbeit mit den kooperationspartnern ihres Projekts 
in bezug auf 
• das	Vertrauen,
• den	Informationsfluss/die	Kommunikation,
• den	Grad	der	Formalisierung,
• die	Steuerung?

 auf welchen erfahrungen basiert ihre bewertung?

Nachhaltigkeit im engeren Sinne

9 inwiefern ist oder wird es gelingen, die ergebnisse ihres Projekts nachhaltig zu sichern? 
Welche möglichkeiten sehen sie, den ansatz über die Förderdauer des Programms Jal hinaus 
zu verstetigen?

 ist das Projekt zu einem regelangebot geworden? Wenn nicht, warum nicht und wie könnte es 
gelingen?
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Nachhaltigkeit im erweiterten Sinne

10 Welche effekte und auswirkungen hatte ihr Projekt auf die teilnehmenden (individuelle ebene)?
Welche effekte und auswirkungen hatte ihr Projekt auf ihre institution (ebene der organisation)?
Welche effekte und auswirkungen hatte ihr Projekt auf der ebene der kooperation mit anderen Part-
nern und institutionen (interorganisationale ebene)? konnten durch die initiierung und durchfüh-
rung des Projekts qualitative kooperationen in der Förderstruktur auf- bzw. ausgebaut werden?
Welche effekte und auswirkungen hatte ihr Projekt in bezug auf die Zielstellung des Programms, 
Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover zu reduzieren (ebene des handlungsfelds Jugend-
sozialarbeit)?

11 in welchem/welchen der folgenden handlungsfelder würden sie ihr Projekt verorten?
 hF 1: berufliche orientierung im Übergang
 hF 2: stabilisierung der ausbildung
 hF 3: arbeitsmarktintegration
 hF 4: begleitende beratung und stabilisierung       

12 inwiefern ergänzt ihr Projekt die  bereits bestehenden Förder- und regelangebote und strukturen 
in der region hannover in sinnvoller Weise? Welche auswirkungen hat ihr Projekt auf die bereits 
bestehenden Förderstrukturen und regelangebote?

 inwiefern ist es ihrer meinung nach gelungen, mit ihrem Projekt tatsächlich handlungsbedarfe in 
der region aufzugreifen? 

13 Würden sie anderen trägern oder regionen die arbeit mit dem von ihnen gewählten ansatz emp-
fehlen? Wenn ja, warum?

Zukünftige Entwicklungsprozesse

14 Welche förderpolitischen schwerpunkte sind zukünftig insbesondere unter dem gesichtspunkt 
der aktuellen herausforderungen zu berücksichtigen?

Ergänzende Anmerkungen und Fragen

15 haben sie abschließend noch ergänzungen bzw. anmerkungen zu ihrem Projekt oder zum Pro-
gramm gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover?

 haben sie noch Fragen an die evaluation?
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Anlage 6: Liste der interviewten Projekte

  Nr.106     Nr.107    Projektträger        Projekt

1 1 bildungsagentur der stadt ausbildungslotsen garbsen

 garbsen

2 2 region hannover: kinder-  2. chance
und Jugendheim Waldhof

3 3 Werk-statt-schule e.v. Panama

4 3 Werk-statt-schule e.v. gemeinsam

5 3 Werk-statt-schule e.v. talentwerkstatt

6 4 Werkstätten stadtkirchenver- Perspektivwechsel ii – Förderung der beruflichen 
band hannover ggmbh /  Qualifizierung und integration von arbeitslosen 
Werkstatt süd straffälligen

7 4 diakonisches Werk hannover ausbildung in teilzeit abh

ggmbh abteilung sina

8 4 diakonisches Werk hannover ausbildung in teilzeit für junge alleinerziehende 
ggmbh abteilung sina mütter

9 5 esta-bildungswerk ggmbh chance einzelhandel

10 6 Pro beruf gmbh ausbildungsvorbereitung im verbund 

11 7 Pro beruf gmbh Wunda

12 8 Pro regio e.v. Perspektiven wechseln (ausstellung „under 
 construction!“)

13 9 masche & groos gbr donnerstag ist bewerbertag 

14 10 cJs caritas Jugendsozialarbeit Fachkräfte für die kitas / erzieher/in 2.0

15 12 region hannover (koordina- ausbildungslotsen an allgemeinbildenden schulen 
tion)/evaluation in der region hannover

16 13 malerinnung hannover  eQ plus 

17 15 vhs hannover land Praxis-klasse!

18 14 bildungswerk der nieder- Fit für die ausbildung
sächsischen Wirtschaft ggmbh

103 interview nr.
104 institution nr.
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Anlage 7: Leitfaden für die Interviews mit den Kooperationspartnern

Einstieg

vorstellung der Person

kurze erläuterung der evaluation des Programms gegen Jal in der region hannover und der Ziel-
setzung der interviews 

Zusicherung der anonymität

einverständnis für mitschnitt einholen

Aufgaben und Funktionen in der Institution

1 Welche Funktion und aufgaben haben sie in ihrer institution?
Welche aufgaben haben  bzw. hatten sie als kooperationspartner des Projekts?

Projektkonzept und Zielerreichung  

2 inwieweit hat sich der Projektansatz bewährt? inwieweit hat das Projekt die gesetzten Ziele er-
reicht? (erfolge, erfolgsmessung, wichtige ergebnisse) 

3 Was haben sie aus der kooperation mit dem Projekt gelernt?
 gelingensbedingungen für die Projektumsetzung
4 Was waren aus ihrer sicht förderliche und hinderliche Faktoren und rahmenbedingungen für eine 

erfolgreiche Projektumsetzung?

Kooperation

5 Wie bewerten sie die Qualität der Zusammenarbeit im rahmen des Projekts? 

Nachhaltigkeit im engeren Sinne

6 inwiefern ist es ihrer meinung nach gelungen, die ergebnisse des Projekts nachhaltig zu sichern? 

Nachhaltigkeit im erweiterten Sinne

7 Welche effekte und auswirkungen hat das Projekt auf die teilnehmenden (individuelle ebene)?
Welche effekte und auswirkungen hat das Projekt auf ihre institution (ebene der organisation)?
Welche effekte und auswirkungen hat das Projekt auf der ebene der kooperation mit anderen 
Partnern und institutionen (interorganisationale ebene)? konnten durch die initiierung und 
durchführung des Projekts qualitative kooperationen in der Förderstruktur auf- bzw. ausgebaut 
werden?
Welche effekte und auswirkungen hat das Projekt in bezug auf die Zielstellung des Programms, 
Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover zu reduzieren (ebene des handlungsfelds Jugend-
sozialarbeit)?

8 inwiefern ergänzt das Projekt die bereits bestehenden Förder- und regelangebote und strukturen 
in der region hannover in sinnvoller Weise? Welche auswirkungen hat das Projekt auf die bereits 
bestehenden Förderstrukturen und regelangebote?

 inwiefern ist es ihrer meinung nach gelungen, mit dem Projekt tatsächlich handlungsbedarfe in 
der region aufzugreifen? 

Zukünftige Entwicklungsprozesse

9 Welche förderpolitischen schwerpunkte sind zukünftig insbesondere unter dem gesichtspunkt 
der aktuellen herausforderungen zu berücksichtigen?
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Ergänzende Anmerkungen und Fragen

10 haben sie abschließend noch ergänzungen bzw. anmerkungen zu ihrem Projekt oder zum 
Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit in der region hannover?

 haben sie noch Fragen an die evaluation?

Anlage 8: Liste der interviewten Kooperationspartner

Nr. Institution

1 einzelhandelsverband (kooperationspartner des Projekts „chance einzelhandel“)

2 betrieb: inhaber des Fahrradladens „radkontakt“ (kooperationspartner des Projekts 
„gemeinsam“)

3 betrieb: inhaber des Fahrradladens „radgeber“ (kooperationspartner des Projekts „gemeinsam“)

4 betrieb: inhaber des Fahrradladens „Pilus radshop“ (kooperationspartner des Projekts 
„gemeinsam“)

5 karl-lemmermann-haus (kooperationspartner des Projekts „Wunda“)
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Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der Evaluation des Programms gegen 
Jugendarbeitslosigkeit in der Region Hannover vor und wurde von INBAS im Auftrag 
der Region Hannover erstellt. Die Evaluation umfasst einen Zeitraum von zwei Jahren 
des insgesamt auf zunächst fünf Jahre angelegten Förderprogramms.
Er stellt die Projektansätze vor, beantwortet die Fragen nach gelingenden und hemmen-
den Faktoren, welche die Entwicklung und Umsetzung des Förderprogramms sowie die 
Projektumsetzungen vor Ort beeinflussen. Anhand der Auswertung von Befragungen der 
Projektteilnehmenden, ausgewählter Experten und Expertinnen, der Projektmitarbeiten-
den sowie ausgewählter Kooperationspartnerinnen und -partner wird u. a. beschrieben, 
welche Effekte die Projekte auf unterschiedlichen Ebenen erzielten und zu welchen Ver-
änderungen sie geführt haben. Neben den Ergebnissen des Monitorings enthält der Be-
richt Hinweise darauf, wie sich die Unterstützungsbedarfe für Jugendliche im Übergang 
Schule-Beruf in der Region Hannover auf mittlere Sicht entwickeln könnten.
Aus den durch die Evaluation gewonnenen Ergebnissen und Schlussfolgerungen werden 
Handlungsempfehlungen, die sich an die Akteure auf der Makro-, Meso- und Mikroebene 
richten, abgeleitet.
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