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Vorwort des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Förderung benachteiligter Jugendlicher in privatwirtschaftlichen Betrieben

Engagierte Fachkräfte in Initiativen, Projekten und Verbänden haben in den letzten
Jahren Methoden und Konzeptionen zur sozialen und beruflichen Integration von
Jugendlichen fortentwickelt und verbessert. Neu entstanden ist eine Vielzahl von
Arbeitsansätzen, die insbesondere in zwei Richtungen neue Wege beschreiten:
– Methodisch hat eine Pädagogik an Gewicht gewonnen, die an den Stärken der

Jugendlichen ansetzt und sie aktiviert, das eigene Leben selbst zu gestalten.
– Darüber hinaus werden Angebote der Jugendhilfe zunehmend besser mit anderen

Handlungsfeldern verknüpft, z.B. mit der regionalen Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung, mit der Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Ver-
bessert wird auch die Zusammenarbeit mit Betrieben, Schulen und Berufsschulen
und dem Sport.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend will die Erfahrun-
gen der Praxis für einen Innovationsschub bei den Hilfen zur sozialen und beruflichen
Integration von Jugendlichen nutzen. Darum hatte es im Mai 1999 gemeinsam mit
den kommunalen Spitzenverbänden einen Wettbewerb ausgeschrieben, der helfen
soll, Praxismodelle zu identifizieren, von denen Impulse für eine Verbesserung der
Wege zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen ausgehen können.

Die Resonanz auf diesen Wettbewerb war eindrucksvoll. Innerhalb von sechs Wochen
beteiligten sich Initiativen und Projekte aus dem ganzen Bundesgebiet mit über
400 Praxismodellen. Bundesjugendministerin Dr. Christine Bergmann berief eine
Jury von Fachleuten, auf deren Empfehlung hin die Auszeichnung der Projekte
erfolgte. Die Mitglieder der Jury unter dem Vorsitz von Herrn Staatssekretär Peter
Haupt waren: Hermann Freudenberg (Unternehmer), Angelika Huber (Unter-
nehmerin), Peter Klausch (Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe), Uwe Lübking
(Deutscher Städte- und Gemeindebund), Wolfgang Maas (Deutscher Landkreistag),
Ulrike Meyer (Deutsches Institut für Urbanistik), Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg
(Universität Halle), Dr. Jürgen Thiel (Bundesanstalt für Arbeit), Klaus Wagner
(Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit). Aus den über 400 Wettbewerbsbei-
trägen wurden 100 Praxismodelle ausgewählt, die mit einem Preisgeld von jeweils
DM 5.000 ausgezeichnet wurden. Da die Zahl der auszeichnungswürdigen Projekte
die Zahl der zu vergebenden Preise weit überstieg, empfahl die Jury, so weit als mög-
lich auch das Wissen und die Erfahrungen weiterer am Wettbewerb beteiligter Praxis-
modelle auszuwerten und zu dokumentieren.

Ziel des Wettbewerbs war es, das in neuen Praxismodellen erworbene Wissen einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Daher wurde mit den ausgezeichneten
Projekten vereinbart, das Preisgeld für die Darstellung der eigenen Arbeit zu nutzen:
z.B. für die Erstellung von Infomaterial oder die Durchführung von Fachveranstal-
tungen. Damit tragen sie selbst zur Verbreitung der Erfahrungen und Ergebnisse ihrer
Arbeit bei. Informationen über rd. 150 der eingereichten Praxismodelle (weitere
werden folgen!) wurden vom Deutschen Jugendinstitut in Leipzig in eine Datenbank
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eingearbeitet, die über das Internet abgerufen werden kann. Mit allen Preisträgern –
mit Fachkräften wie mit Jugendlichen – wurde im Mai 2000 eine Fachmesse durch-
geführt, die Interessentinnen und Interessenten aus dem ganzen Bundesgebiet Gele-
genheit gab, sich im direkten fachlichen Austausch über Konzepte und Erfahrungen
aus diesen Praxismodellen zu informieren.

Eine Videodokumentation über den Wettbewerb lässt insbesondere die Jugendlichen
in Praxismodellen zu Wort kommen: Sie sprechen über ihre guten und schlechten
Erfahrungen, ihre Lebensumstände, ihre Träume und Ziele und über die Wege, auf
denen sie diese zu verwirklichen suchen. Aus diesen Äußerungen können wir viel
darüber erfahren, wie wir Angebote und Hilfen gestalten müssen, damit sie Jugend-
liche stark machen für das Leben.

In einer Broschüre “Fit für Leben und Arbeit” wurden exemplarisch 20 Praxismodel-
le aus dem Wettbewerb in Wort und Bild, mit Interviews und Reportagen vorgestellt.
Der Anspruch dieser Veröffentlichung war es nicht, aus der Gesamtheit der 100 von
Frau Bundesjugendministerin Dr. Bergmann ausgezeichneten Praxismodelle die
20 “kreativsten” oder “erfolgreichsten” herauszustellen. Die Absicht war vielmehr, die
Vielfalt der Arbeitsansätze und Problemlösungen zu illustrieren, die angewandten
Umsetzungsstrategien – und die bei der Umsetzung aufgetretenen Hindernisse und
Schwierigkeiten – nachzuzeichnen und auch die Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen anzugeben, unter denen innovative Praxismodelle ihren Beitrag zur För-
derung der sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen leisten können. 

Junge, ausbildungswillige Menschen gehen mit ungleichen Startbedingungen ins
Rennen um eine Lehrstelle. Diese Ungleichheit der Startchancen hat viele Ursachen:
unterschiedliche Schulabschlüsse, Interessen und (Berufs-)Orientierungen gehen ein-
her mit persönlichen Lern- und Lebenserfahrungen. Auf dem sehr engen Ausbil-
dungsstellenmarkt  führen diese unterschiedlichen Startbedingungen von Jahr zu Jahr
zu einer Ausgrenzung einer Anzahl von Jugendlichen bei der beruflichen Ausbildung
und Erwerbstätigkeit. Trotz großer Anstrengungen gelingt es vor allem nicht, die
Jugendlichen in betriebliche Lern- oder Ausbildungsverhältnisse zu bringen.

Die in der hier vorgelegten Broschüre dokumentierten Praxismodelle zeigen das brei-
te Spektrum der Möglichkeiten, wie Betriebe wieder zu Lernorten für benachteiligte
Jugendliche werden können, sie zeigen, wie die Jugendlichen in die Lage versetzt wer-
den können, den Anforderungen der realen Arbeitswelt standzuhalten und es wird
deutlich, wie die Betriebe für die Beschäftigung, Qualifizierung oder Ausbildung
Benachteiligter gewonnen werden können.

Damit wir von diesen Praxismodellen lernen können, hat das BMFSFJ das DJI gebe-
ten, Informationen über Wettbewerbsbeiträge zu diesem Handlungsfeld aufzube-
reiten und für Fachpolitik und -praxis zugänglich zu machen. Ergebnis ist diese
Dokumentation innovativer Praxismodelle,  die benachteiligte Jugendliche durch
betriebliche Beschäftigung und Ausbildung bei der Verbesserung ihrer beruflichen
Chancen unterstützen. Ich hoffe, dass diese Dokumentation eine wichtige Informa-
tionsquelle für die Fortentwicklung von Arbeitsansätzen in diesem Handlungsfeld
wird.
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Der Ertrag des Wettbewerbs “Fit für Leben und Arbeit” geht weit über die hier vor-
gestellten Praxismodelle hinaus. Ich möchte darum auf diesem Wege nochmals all
denen danken, die engagiert und fachlich kompetent an der sozialen und beruflichen
Integration von Jugendlichen arbeiten und bereit waren, ihre Erfahrungen mit einer
großen Fachöffentlichkeit zu teilen, indem sie sich an diesem Wettbewerb beteiligten.

Dr. Peter Fricke



Einleitung des Herausgebers

Im Mai 1999 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden einen Wett-
bewerb “Fit für Leben und Arbeit – neue Praxismodelle zur sozialen und beruflichen
Integration von Jugendlichen” ausgeschrieben. Fachlich betreut wurde dieser Wett-
bewerb vom Forschungsschwerpunkt Übergänge in Arbeit des Deutschen Jugend-
instituts (DJI). Ziel des Wettbewerbs war es, einen Innovationsschub bei den Hilfen
zur sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen in Gang zu setzen und
Impulse auszulösen, und zwar vor allem durch die Herstellung von Öffentlichkeit.
Trägereinrichtungen sollen ermutigt werden, neue Ideen aufzugreifen und weiterzu-
entwickeln und sich in diesem Bereich zu engagieren.

Dem Aufruf des BMFSFJ an Träger der Jugendhilfe, sich an dem Wettbewerb “Fit für
Leben und Arbeit” zu beteiligen, sind über 400 Projekte und Initiativen aus ganz
Deutschland gefolgt. Einige Wettbewerbsbeiträge werden in diesem Buch mit ihren
wichtigsten Daten und mit einer Projektbeschreibung vorgestellt. Es handelt sich um
Praxismodelle, die den Betrieb als Ort der Beschäftigung, Qualifizierung und Ausbil-
dung und als Ort des sozialen Lernens in ihre Angebote integrieren und damit für die
TeilnehmerInnen ihrer Maßnahmen eine nachhaltige Verbesserung ihrer sozialen und
beruflichen Integrationschancen anstreben. In folgenden Handlungsfeldern sind die
hier beschriebenen Praxismodelle aktiv:

• Berufsorientierung und -vorbereitung,

• Betriebliche Berufsausbildung Benachteiligter

• Beschäftigung und (Nach-)Qualifizierung

• Integrationshilfen durch Netzwerke, Verbünde und Agenturen

Ausführliche Darstellungen dieser und weiterer Praxismodelle werden vom DJI in die
Datenbank PRAXIMO – Praxismodelle “Jugend in Arbeit” eingearbeitet, die über
das Internet abgerufen werden kann (www.dji.de). Diese Datenbank wurde von der
Regionalen Arbeitsstelle des DJI in Leipzig entwickelt und aufgebaut und wird kon-
tinuierlich um weitere Projektbeschreibungen erweitert. Sie stellt somit für alle, die
sich haupt- und nebenberuflich oder ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren,
eine hervorragende Informationsquelle über neue Entwicklungen und Tendenzen im
Bereich der berufsbezogenen Jugendsozialarbeit dar.

Seit über 25 Jahren sind – von demographischen und modernisierungsbedingten Ent-
wicklungen unterschiedlich beeinflusst – auf dem Arbeitsmarkt und im Ausbildungs-
system Phasen zu beobachten, in denen Jugendlichen und jungen Erwachsenen der
Zugang zu beruflicher Bildung und Erwerbstätigkeit erschwert und einigen von
ihnen auch unmöglich gemacht wird (Braun 1996, Felber 1997).
Die wissenschaftliche Begleitung dieser Entwicklung und ihrer Auswirkungen auf die
Berufsbiografien Jugendlicher und junger Erwachsener hat dabei immer wieder
gezeigt, dass Jugendliche, die im Anschluss an die Schulzeit keinen Ausbildungsplatz
bekommen, in ihren anschließenden Lebensläufen viel öfter mit Erwerbsproblemen
zu kämpfen haben als Jugendliche, denen der Übergang in eine berufliche Ausbildung
sofort gelang.
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(Blossfeld 1985, Heinz 1988, Baethge et.al. 1988, Heinz 1995, Vosskamp 1990, Lex
1997, Schäfer 1997).

Deshalb erfolgte bereits Anfang der 70er Jahre parallel zum dualen System der Berufs-
ausbildung die Installation eines Systems sozialer und beruflicher Integrationshilfen,
das anfänglich besonders individuell beeinträchtigten und/oder sozial benachteiligten
Jugendlichen den Übergang ins Erwerbsleben ermöglichen sollte. In den letzten Jah-
ren musste es aber immer stärker auch von den Jugendlichen genutzt werden, die von
ihren Voraussetzungen her auf die Angebote des Regelsystems der beruflichen Ausbil-
dung zurück greifen könnten, wenn ein ausreichendes Angebot vorhanden wäre (Lex
1997). Das hat zu einer faktischen Aufwertung des Parallelsystems und der Neu-
akzentuierung des Benachteiligtenbegriffs geführt.

Bestandteile dieses Systems von Hilfen zur beruflichen und sozialen Integration sind
u.a.: schulische Berufsvorbereitungsjahre, berufsvorbereitende Maßnahmen, Lehr-
gänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen, Trainingskurse, außerbe-
triebliche Ausbildung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeit statt Sozialhilfe usw.
Gemeinsames Ziel dieser Angebote ist es, Jugendliche, die nicht, oder nicht ohne
zusätzliche Hilfen, eine betriebliche Ausbildung absolvieren bzw. einen Arbeitsplatz
finden, bei der Entwicklung und beim Erhalt ihres Arbeitsvermögens zu unterstützen
und ihnen so die Chance auf eine Platzierung auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten.
Ohne die Angebote dieses öffentlich finanzierten Parallelsystems wären z.B. fast
80 Prozent der abgeschlossenen Ausbildungsvereinbarungen in den neuen Ländern
nicht zu Stande gekommen (BMBWFT 1998, S. 35).
Alle Träger dieser Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zur sozialen und beruf-
lichen Integration benachteiligter Jugendlicher. Die Träger haben aber auch – vor
allem unter dem Einfluss eines immer enger werdenden Arbeitsmarktes – die Erfah-
rung machen müssen, dass die Verwertbarkeit der erreichten Qualifikation auf dem
ersten Arbeitsmarkt bzw. ein nachhaltiger Integrationserfolg für Benachteiligte dort
am ehesten gegeben ist, wo die TeilnehmerInnen mit den tatsächlichen Bedingungen
und Anforderungen des Arbeitslebens konfrontiert werden, wo unter betrieblichen
oder betriebsähnlichen Bedingungen beschäftigt oder ausgebildet wird. Der Betrieb
als Lernort für Benachteiligte ist deshalb in den letzten Jahren bei vielen Trägern
immer stärker in den konzeptionellen Mittelpunkt von Ansätzen der Jugendsozial-
arbeit gestellt worden. 

Warum? Was sind die Vorteile, die der Betrieb als Lernort für Benachteiligte bietet?

– Betriebliche Angebote sind Angebote mit einem hohen Ernstcharakter, d.h. die
Anforderungen entsprechen weitgehend den Anforderungen der realen Arbeits-
welt. Jugendliche aus diesen Angeboten haben – z.B. denen gegenüber aus außer-
betrieblicher Ausbildung – deshalb meist nicht das Stigma, “erst einmal richtig
Arbeiten lernen zu müssen”. Gleichzeitig ist das Lernen und Arbeiten unter
betrieblichen Bedingungen insbesondere für “schulmüde” Jugendliche, eine ande-
re, eher zu realisierende Lernchance in deren Folge erlebbare Lernfortschritte
wieder neue Motivationen schaffen können.



– Die Chancen nach einer betrieblichen Qualifizierung von dem Betrieb auch über-
nommen zu werden, sind für den Jugendlichen in jedem Fall größer, als wenn er
sich dem Betrieb als “Externer” nähern würde. Aber der Lernort Betrieb bietet
auch dem Betrieb die Möglichkeit, Jugendliche kennen zu lernen und sie ggf.
anschließend zu übernehmen. Außerbetrieblich – in Maßnahmen – qualifizierte
Jugendliche müssen in jedem Fall anschließend einen neuen Arbeitsplatz suchen.
Das bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest eine Phase der “Suchar-
beitslosigkeit”. 

– Das Spektrum der angebotenen Ausbildungsgänge und Ausbildungsinhalte ist in
betrieblichen Angeboten wesentlich breiter als in außerbetrieblichen Maßnah-
men, in denen nach wie vor klassische Handwerksberufe – Maler, Tischler u.ä. –
dominieren. Für die Jugendlichen bedeutet das ein umfangreicheres Angebot und
die Möglichkeit auf ein größeres Maß der Übereinstimmung mit ihren beruf-
lichen Interessen und Neigungen, was wiederum motivationsstiftend wirken kann
(vgl. auch: Braun 1995).

Natürlich birgt der Betrieb als Lernort für Benachteiligte auch Risiken. Nicht ohne
Grund ist es gerade für diese Jugendlichen schwer, Zugang zu einer betrieblichen
Ausbildung oder Beschäftigung zu finden. Da sind auf der Seite der Jugendlichen die
vergleichsweise schlechten schulischen und sozialen Voraussetzungen, um den Anfor-
derungen einer betrieblichen Ausbildung oder Beschäftigung gerecht werden zu kön-
nen, aber auch auf der Seite der Betriebe gibt es Bedingungen und Verfahrensweisen,
die dem Qualifizierungsprozess der Jugendlichen im Betrieb zuwiderlaufen. Lex
(1997) und Schäfer (1997) haben bereits darauf hingewiesen, dass der erste Schritt in
die berufliche Marginalisierung häufig eine betriebliche Berufsausbildung war, die
wegen qualitativ unzulänglicher Ausbildungsbedingungen abgebrochen wurde.
Gleichzeitig haben sich auch in den Handwerksbetrieben, die ehemals traditioneller
Lernort für Jugendliche mit ungünstigeren Voraussetzungen waren, modernisierungs-
und wettbewerbsbedingt die Anforderungen erhöht, so dass ein Lernen bei der
Arbeit, wie es früher für die handwerkliche Ausbildung charakteristisch war, für
schlecht vorgebildete Jugendliche nicht mehr möglich ist. 

Die betriebliche Qualifizierung und Beschäftigung von Benachteiligten hat aber, da
meist mit einer Subventionierung der Betriebe als Anreiz oder Produktivitätsausgleich
verbunden, auch negative strukturpolitische Aspekte. Zuwendungen werden im Vor-
feld betrieblicher Maßnahmen gerade von den Betrieben als attraktiv empfunden, die
einen gewissen Produktivitäts- oder Modernisierungsrückstand haben und damit
zumeist auch über weniger gute Ausbildungsmöglichkeiten verfügen. Hinzu kommt,
dass mit der Subventionierung natürlich der betriebliche Modernisierungsdruck
nachlässt.
Der Betrieb als Lernort für Benachteiligte hat aber auch ein eher bildungspolitisches,
das duale System weiter aushöhlende Risiko. Selbst die Arbeitsverwaltungen beklagen
zunehmend das Entstehen einer Subventionsmentalität und die Häufung von Mit-
nahmeeffekten, indem Betriebe Ausbildungsplätze zurückhalten, um sie dann als
“zusätzliche” subventioniert anzubieten (Streich 1998, Braun 1995). 
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In den letzten Jahren haben zahlreiche Träger der Jugendberufshilfe die unterschied-
lichen Vor- und Nachteile des Lernorts Betrieb aufgegriffen und Ansätze entwickelt,
die einerseits dessen Vorteile zunehmend auch wieder für benachteiligte Jugendliche
realisierbar machen und andererseits zahlreiche Nachteile und Risiken durch flankie-
rende Angebote der Jugendsozialarbeit kompensieren. Das Grundmuster dieser
Ansätze ist immer: die Jugendlichen stärken – den Betrieb unterstützen. Die Träger
der Jugendberufshilfe stehen dabei vor der Aufgabe einer zunehmenden Professiona-
lisierung ihrer Arbeit in Richtung “Dienstleister”, sowohl für die Jugendlichen als
auch – vor allem im Kontext von Berufsausbildung – für die Betriebe.

Der vorliegende Materialienband gibt einen Überblick über Ansätze der arbeitswelt-
bezogenen Jugendsozialarbeit, in die der Betrieb als Lernort für benachteiligte
Jugendliche konzeptionell integriert ist. Die dargestellten Praxismodelle zeichnen sich
über alle Handlungsfelder hinweg vor allem dadurch aus, dass sie die spezifischen
sozialen und beruflichen Ressourcen des Lernorts Betrieb für Benachteiligte (wieder)
nutzbar machen.

Im Kontext von Berufsorientierung und Berufsvorbereitung dient der Lernort Betrieb
vor allem dazu, die Jugendlichen an der Schwelle von Schule in Ausbildung in ihrer
Berufswahlentscheidung zu festigen, ihnen durch Praktika und “Schnupperkurse”
jenseits der häufig zufälligen Praktika während der Schulzeit, Einblicke in die reale
Arbeitswelt zu vermitteln. Die Jugendlichen sollen realistische Vorstellungen von der
Arbeitswelt und konkrete Kenntnisse über ihren Wunschberuf erhalten bzw. unter
dem Eindruck der gewonnenen Praxiserfahrungen eine neue Berufswahlentscheidung
treffen können. Das ist besonders dann angestrebt, wenn Mädchen und jungen Frau-
en der Zugang zu den bisher klassisch männlich dominierten Berufsfeldern ermög-
licht werden soll. Diese Angebote der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung im
Zusammenwirken mit Betrieben schließen eine Lücke, die eigentlich durch eine kon-
sequentere Funktionalisierung der Praktika während der regulären Schulzeit und
durch Fächer wie “Arbeitslehre” kleiner gehalten werden könnte. Wichtig ist auch bei
diesen Angeboten, dass sie für die Jugendlichen in eine Berufswegeplanung o.ä. ein-
gebunden sind und damit über das eigentliche Angebot hinaus eine berufsbiografi-
sche Bedeutung für die Jugendlichen haben.

Große Fortschritte in der Fachpraxis der Benachteiligtenförderung gab es in den
letzten Jahren – auch durch die Modellprogramme “Arbeitsweltbezogene Jugend-
sozialarbeit” des BMFSFJ angeregt – bei der (Wieder-)Gewinnung des Betriebes als
Ausbildungsort für benachteiligte Jugendliche. Ziel aller Anstrengungen im Hand-
lungsfeld “Betriebliche Berufsausbildung Benachteiligter” ist die nachhaltige Verbesse-
rung der sozialen und beruflichen Integrationschancen dieser Jugendlichen. Allen
Ansätzen in diesem Handlungsfeld ist gemeinsam, dass sie sowohl auf die sozialpäda-
gogische und fachliche Stärkung der Benachteiligten als auch auf die Unterstützung
der Betriebe gerichtet sind. Die Jugendlichen werden damit in die Lage versetzt, den
Anforderungen einer Berufsausbildung unter betrieblichen Bedingungen standzu-
halten. Die Betriebe profitieren von den (Dienst-)Leistungen der Träger der Jugend-
berufshilfe und übernehmen deshalb (wieder) Ausbildungsverantwortung. 
Innerhalb des Handlungsfeldes gibt es zunehmend eine Hinwendung zur Gestaltung
von Dienstleistungsbeziehungen zwischen den Betrieben und den Trägern der
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Jugendberufshilfe und damit zu einer gewachsenen Professionalisierung. Die bisher
häufig zu beobachtende Situation des “Bittstellers” für die Träger der Jugendberufs-
hilfe lässt sich mit der Entwicklung und Umsetzung eines bedarfsgerechten Leis-
tungsangebots gegenüber den Betrieben in eine Dienstleistungsbeziehung, in einen
Umgang “auf gleicher Augenhöhe” überführen. Gegenstand dieser Dienstleistungs-
beziehung ist die Auswahl und Vorbereitung geeigneter Jugendlicher, die Ausbil-
dungsbegleitung der Jugendlichen und die Unterstützung der Betriebe bei den For-
malia der Berufsausbildung. Im Gegenzug übernimmt der Betrieb die praktische
Berufsausbildung Benachteiligter. In Einzelfällen bringt der Träger der Jugendberufs-
hilfe eigene Ausbildungskapazitäten ein. Ziel ist aber immer der Abschluss einer
betrieblichen Berufsausbildung. Modifizierungen des Ansatzes der betrieblichen
Berufsausbildung Benachteiligter gibt es auch für spezielle Zielgruppen wie z.B. Teil-
zeitmodelle für jungen Frauen.

Die “Beschäftigung und (Nach-)Qualifizierung” erfolgt bei den hier dargestellten
Praxismodellen in der Grundtendenz immer mit der Zielstellung, die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen wieder in das Erwerbsleben, in einzelnen Fällen auch in
Ausbildung, zu integrieren. Mittels betrieblicher Praktika oder subventionierter
Arbeitsverhältnisse sollen die TeilnehmerInnen (wieder) an die Anforderungen des
realen Arbeitslebens herangeführt werden und durch die qualifizierende Beschäfti-
gung unter betrieblichen Bedingungen möglichst Zugang zum Erwerbsleben finden.
Die grundsätzliche Konstruktion dieses Ansatzes – der Betrieb als Ort sozialen und
fachlichen Lernens für Benachteiligte – erfährt in Abhängigkeit von der jeweiligen
Zielgruppe Modifizierungen: Der Betrieb ist Praktikumsort, gemeinsam mit anderen
Angeboten des Trägers der Jugendberufshilfe sollen arbeitslose Jugendliche z.B. wie-
der an einen strukturierten Alltag herangeführt werden. Über teilweise mehrjährige
Lohnkostenzuschüsse dagegen sollen junge Erwachsene einen neuen Einstieg ins
Berufsleben finden, und für junge arbeitslose Fachkräfte dient dieses Handlungsfeld
häufig der Nachqualifizierung in “ihrem” Beruf und damit ihrer Chancenverbesse-
rung auf dem Arbeitsmarkt. Betriebliche Tätigkeit wird in diesem Handlungsfeld oft
von außerbetrieblichen Qualifizierungsangeboten flankiert.
Für die Betriebe bieten diese Ansätze immer die Möglichkeit, ihr Personal risikolos
entwickeln zu können. Mitnahmeeffekte sind auf Seiten der Betriebe nicht ausge-
schlossen.
Gemeinsam ist allen Praxismodellen in diesem Handlungsfeld, dass die betriebliche
Beschäftigung der Benachteiligten durch Träger der Jugendberufshilfe sozialpädago-
gisch begleitet wird. Das Ausmaß der Begleitung ist stark zielgruppenabhängig.

Die angespannte Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt, vor allem aber die Unüber-
sichtlichkeit der angebotenen Maßnahmen hat zum Entstehen eines Handlungsfeldes
der Jugendsozialarbeit geführt, das – komplementär zu den Beratungs- und Vermitt-
lungsdiensten der Arbeitsverwaltungen – “Integrationshilfen durch Netzwerke, Ver-
bünde und Agenturen” leistet. Die dort angesiedelten Ansätze sind nahezu ausschließ-
lich auf die Vermittlung in Ausbildung oder Erwerbstätigkeit gerichtet und bieten
meist keine anschließende Betreuung oder Begleitung. Die Auswahl und Vorbe-
reitung der zu vermittelnden Jugendlichen hingegen ist in Einzelfällen ebenfalls
Aufgabe der Praxismodelle. Der Vermittlung geht oft die Erarbeitung eines indivi-
duellen Berufswegeplanes o.ä. voraus. Einzelne dieser Praxismodelle haben sich auf
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bestimmte Zielgruppen spezialisiert (MigrantInnen, junge Mütter). So präzise das
Handlungsfeld mit der Vermittlungsfunktion beschrieben ist, so unterschiedlich sind
die Verfahren und institutionellen Konstruktionen. Das Spektrum reicht vom breiten
Bürgerengagement zur Gewinnung von Ausbildungsplätzen bis zu strategisch akqui-
rierenden und vermittelnden Agenturen, die sich als Dienstleister der Arbeitsverwal-
tungen verstehen. Für alle Praxismodelle ist kennzeichnend, dass sie im Interesse der
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen ihres Einzugsgebietes auf
die Aktivierung der endogenen Entwicklungspotenziale ihres Quartiers setzen. Die
Reichweite dieser Praxismodelle ist deshalb meist auf bestimmte Quartiere begrenzt. 

Jeder Versuch einer inhaltlichen Strukturierung beinhaltet notwendigerweise ein
gewisses Maß an Willkür. In unserem Fall gilt dies sowohl für die Abgrenzung der vier
Handlungsfelder als auch für die Zuordnung der Projekte. Wir haben uns bemüht,
die Schwerpunkte der inhaltlichen Arbeit und der Zielsetzungen der Praxismodelle als
Maßstab zu nehmen. Die Projektbeschreibungen basieren auf den uns von den Maß-
nahmeträgern zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie auf teilweise recht umfang-
reichen qualitativen Interviews, die mit den ProjektleiterInnen und -mitarbeiterInnen
anhand eines Leitfadens im Sommer und Herbst 1999 geführt wurden.

Thomas Gericke
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Berufsorientierung und
Berufsvorbereitung



Arbeiten-Leben-Wohnen

Mut zur Zukunft GmbH – Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH
Kirchberg/Jagst
Baden-Württemberg
seit 01.01.1993 
Hilfen zum Beruf – Berufsausbildung im Rahmen von intensivpädagogischen
Einzelmaßnahmen
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, berufliche Erstausbildung, 
Erwerb von Teilqualifikationen, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu 
Bildung, Ausbildung, Arbeit, Erlebnispädagogik, Resozialisierung, betreutes Woh-
nen, Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung, Vermittlung in betriebliche Praktika,
Psychotherapie (Verhaltenstherapie, systemische Therapie, analytische Therapie)
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 8 – 20 Jahre
Kapazität: 31
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, Ex-Jugoslawien,

Vietnam
Schulische/Berufliche Merkmale: Lernbeeinträchtigte, Lernbehinderte, Schulmüde,

Schulverweigerer, ohne Hauptschulabschluss
Soziale Merkmale: Drogenerfahrung, Verhaltensauffällige, Delin-

quente, Gewalterfahrung, psychisch Beeinträch-
tigte, Aufmerksamkeits-Defizits-Syndrom (ADS),
defektes familiäres Umfeld, sozial Benachteiligte,
Aussiedler

Ansprechpartner

Mut zur Zukunft – Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH 
Projekt “Arbeiten-Leben-Wohnen”
Herr Thomas Riekert
Rosenstr. 12
74592 Kirchberg/Jagst
Telefon: 07954/98 22 0
Fax: 07954/98 22 30
E-Mail: Mut.zur.Zukunft-Gmbh@T-online.de
Internet: http://www.Mut-zur-Zukunft.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Jugendämter (z.B. München, Augsburg, Göppingen,
Remscheid); Eigenmittel, die die Jugendwerkstätten erwirtschaften

1.1

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) §§ 34, 35, 35a

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Geschäftsführer: Dipl.-Sozialpädagoge
Pädagogische Leitung: Dipl.-Sozialpädagogin, Familien-Therapeutin
Lehrer: Sonderschullehrer, Lehramtsanwärterin
Anleiter: Schreinermeister, Zweirad-Mechanikermeister
25 Betreuer: Dipl.-Sozialpädagogen und Erzieher
Verwaltungskraft: Betriebswirtin
Therapie: Dipl.-Psychologe mit therapeutischer Zusatzausbildung
(Verhaltenstherapie, Hypnose, NLP)
Psychiatrie: Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kooperationspartner

Jugendämter (z.B. München, Augsburg, Göppingen, Remscheid)
Kinder- und Jugendpsychiatrie (z.B. Kinderkrankenhaus Josefinum, Augsburg)
Strafvollzug (z.B. JVA Laufen)

Kurzbeschreibung

Die Mut zur Zukunft (MzZ) GmbH wurde 1993 gegründet und ist eine Einrichtung
der Kinder- und Jugendhilfe. Zielgruppe sind verhaltensauffällige Jugendliche, die
zum Teil lange Heimkarrieren hinter sich haben und eine besonders intensive sozial-
pädagogische Einzelbetreuung (ISE) im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(KJHG) brauchen. Von zunächst zwei Betreuern und zwei betreuten Jugendlichen ist
die Einrichtung inzwischen auf 20 Sozialpädagogen und derzeit über 30 betreute so
genannte verhaltensoriginelle Jugendliche (davon etwa zwei Drittel Jungen) gewach-
sen. Bisher haben etwa 50 Jugendliche das Trainingsprogramm der Einrichtung ganz
durchlaufen. 70 weitere Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen von Krisenin-
terventionen vorübergehend betreut und dann an andere Einrichtungen der Jugend-
hilfe weitervermittelt. 
Das Programm umfasst die Bereiche Schule – Ausbildung – Freizeit – betreutes Woh-
nen in Wohngruppen. Ein wichtiger Baustein der Therapie beruht auf der Bereitstel-
lung von familienanalog funktionierenden Wohnformen. Den Jugendlichen wird der
Aufenthalt bei MzZ durch ein beeindruckend breit gefächertes und äußerst attrakti-
ves Freizeit- und Erlebnisangebot schmackhaft gemacht; darunter Motocross fahren,
Kinobesuche, Radtouren, Billard spielen, Wochenendausflüge, gelegentlich auch in
Begleitung von Eltern und Freunden. Zum Programm gehören aber auch mehr-
wöchige Aufenthalte in Island, Italien, Südfrankreich, Finnland und Kanada. Sinn-
vollerweise wird das umfangreiche erlebnispädagogische Programm mit Auslandsauf-
enthalten und Trainingscamps unmittelbar an das Aufnahmeverfahren angeschlossen.
Erst danach beginnt sozusagen der Ernst des Lebens mit Schule und Ausbildung. 

Das pädagogisch-therapeutische Angebot wird durch einen Psychologen sowie meh-
rere pädagogische Mitarbeiter mit therapeutischen Zusatzausbildungen abgerundet.
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Grundlagen sind der systemische und der verhaltenstherapeutische Ansatz, die je
nach Bedarf ergänzt werden können.
Zum Qualifizierungsprogramm gehört die Vorbereitung auf die externe Hauptschul-
abschlussprüfung, die Ausbildung zum Holzfachwerker/Schreiner in der MzZ-eige-
nen heilpädagogisch-therapeutischen Jugendwerkstatt unter fachlicher Anleitung
eines Schreinermeisters sowie die Lehre in der heiminternen Zweirad-Werkstatt.
Außerdem können Praktika zur Berufsorientierung in verschiedenen Betrieben in der
Region (Kfz-Werkstätten, Dachdeckereien etc.) absolviert werden. Mut zur Zukunft
bekommt zahlreiche Anfragen von Jugendämtern und Einrichtungen der Kinder-
und Jugendpsychiatrie aus dem ganzen Bundesgebiet, wenn die klassischen Standard-
angebote (wie geschlossene Unterbringung) nicht (mehr) greifen. 
Das Lehrsystem der therapeutischen Jugendwerkstatt soll den Ausbildungsplänen des
Handwerks soweit wie möglich entsprechen. Für schulmüde Jugendliche übernimmt
eine Sonderberufsschulklasse im Rahmen des MzZ-Lernwerkstatt den Part der Regel-
berufsschule und vermittelt einen adäquaten Lehrstoff.

Ausgangsproblematik

Die Mut zur Zukunft (MzZ) GmbH wurde 1993 gegründet als sozialpädagogische
Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund ihrer Ver-
haltensauffälligkeiten eine besonders intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) brauchen. Die Einrichtung
hat ihren Sitz im Landkreis Schwäbisch Hall in Nordwürttemberg und ist als überre-
gionaler Anbieter tätig.

Von zunächst zwei Betreuern und zwei betreuten Jugendlichen ist die Einrichtung
inzwischen auf 20 Sozialpädagogen und derzeit 31 betreute “schwer erziehbare”
Jugendliche (davon etwa zwei Drittel Jungen) gewachsen. Zum Team gehören ferner
ein Sonderschul-Lehrer, eine Lehrerin, ein Schreinermeister, ein Zweirad-Mechani-
kermeister, eine Betriebswirtin in der Verwaltung, eine Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und ein kassenzugelassener Kinder- und Jugendtherapeut. Bisher
haben ca. 50 Jugendliche das Trainingsprogramm der Einrichtung komplett durch-
laufen und mehrere Jahre im Hohenloher Land gewohnt. 70 weitere Kinder und
Jugendliche wurden im Rahmen von Kriseninterventionen vorübergehend betreut
und dann an andere Einrichtung der Jugendhilfe weitervermittelt.

Konzeption

Das Programm der Einrichtung umfasst die Bereiche Schule – Ausbildung – Thera-
pie – Freizeit – betreutes Wohnen in Jugendwohngemeinschaften oder Familien.
Die Grundlagen für die intensivpädagogische Einzelbetreuung (ISE) sind die Lern-
und Verhaltenstheorie und der systemische Ansatz für Beratung, Therapie und
Koordination der Systeme. Der systemische Ansatz geht davon aus, dass sich die Ver-
haltensstrategien eines jungen Menschen im Kontext der Interaktionen und Bezie-
hungen im Familiensystem und den ergänzenden sozialen Systemen (z.B. Heimen,
Schule, Freundeskreis) entwickeln. Unter bestimmten Bedingungen kann die Ent-
wicklungsfähigkeit eines Familiensystems verlangsamt oder ganz blockiert sein, weil
die Familienmitglieder “gefangen sind in rigiden Mechanismen von Beziehung und
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Interaktion”. Das Problemverhalten von Jugendlichen, das in solche rigiden Mecha-
nismen eingebunden ist, kann sich nur dann auflösen, wenn das Familiensystem
(oder ein ihm analoges System) seine Entwicklungsfähigkeit wiedererlangt und sich
Impulsen von außen öffnet (Veränderungen gelassen verarbeitet, Prozessen von
Wachsen und Werden eine Chance gibt). Mut zur Zukunft versucht daher vor, wäh-
rend und vor allem nach der so genannten Reisephase mit dem Familiensystem zu
arbeiten – mit dem Ziel, dessen Entwicklungsfähigkeit wieder herzustellen. Der Kon-
takt der Jugendlichen zu den Eltern ist in aller Regel äußerst problematisch, ihre Hal-
tung (selbst)zerstörerisch. (“Wir wünschen uns den Tod.”) Die meisten Jugendlichen
mussten in ihrer Kindheit massive Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen machen.
Ein wichtiger Baustein der Therapie beruht daher auf der Bereitstellung von “famili-
enanalogen” funktionierenden Wohnformen. Die Wohnformen und Projekte bei
Mut zur Zukunft sind dezentral und regional. Die alltagsorientierte Erziehung findet
durch qualifizierte Fachkräfte statt, die in autonomen Teams arbeiten. Die “verhal-
tensoriginellen” Jugendlichen werden nicht ausgegrenzt, vielmehr werden für sie kre-
ative Betreuungssettings entwickelt. Durch die totale Herausnahme des Jugendlichen
aus seinem sozialen und letztlich auch kulturellen Umfeld entsteht eine Art “time
out”, eine Unterbrechung aller vorhandenen Verbindungen zwischen (negativen) aus-
lösenden Situationen, destruktiven Verhaltensstrategien und vom alten Umfeld erfah-
renen Konsequenzen des Verhaltens. Zugleich werden durch die Beziehung zu dem
Betreuer und durch die attraktiven erlebnispädagogischen Angebote auslösende
Situationen zur Entwicklung neuer Verhaltensstrategien gesetzt. Neu entstehende
konstruktive Verhaltensstrategien und Denkweisen werden zugleich durch die
unmittelbar erfahrbaren (im positiven Sinn verhaltenskorrigierenden, dem Wachs-
tum der Persönlichkeit förderlichen und das Selbstbewusstsein stärkenden) Konse-
quenzen gestärkt.

Die Mut zur Zukunft GmbH ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Ziel-
gruppe sind verhaltensauffällige Jugendliche, die zum Teil lange Heimkarrieren hinter
sich haben. Ein heute 20-Jähriger beispielsweise, der bereits seit 1993 bei MzZ
wohnt, war seit seinem vierten Lebensjahr in verschiedenen Heimen untergebracht.
Zwischenzeitlich hat er auf der Straße (mutmaßlich als Strichjunge) gelebt. Die Schu-
le kannte er eher von außen als von innen. Verschiedene Versuche, ihn in öffentliche
Schulen einzuschulen, scheiterten regelmäßig. Mut zur Zukunft gelang es im Einzel-
unterricht, ihn erfolgreich auf die externe Hauptschulprüfung vorzubereiten. Nach
Ausbildungsversuchen in verschiedenen Branchen (Kfz, Dachdecker) absolviert er
derzeit eine Ausbildung zum Holzfachwerker in der Jugendwerkstatt.

Sinnvollerweise wird das umfangreiche erlebnispädagogische Programm mit Aus-
landsaufenthalten und Trainingscamps, die der Neuorientierung, der Verabschiedung
von alten Verhaltensmustern, der Stabilisierung und der Entwicklung von Selbstver-
trauen und Selbstwertgefühl dienen sollen, zeitlich unmittelbar an das Aufnahmever-
fahren angeschlossen. Erst danach beginnt sozusagen der “Ernst des Lebens” mit
Schule und Ausbildung. Die Aussicht auf eine Art Abenteuerurlaub (er wird als so
genannte “Reisephase” deklariert) übt auf fast alle potenziellen MzZ-Jugendlichen
offenbar einen starken Anreiz aus, dem nur wenige widerstehen können. Hierbei
wächst bei den Jugendlichen die Beziehung zum Betreuer, die spätere pädagogische
Einwirkung erst möglich macht.
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Nach Erlebnissport und “Grenzerfahrung” im Ausland wohnen die Jugendlichen im
eher schwäbisch-beschaulichen Hohenloher Land in Kirchberg und Umgebung in
“familienanalogen” Wohngemeinschaften zusammen mit ihren Betreuern. Zum
Wohnen gehört beispielsweise auch die Übernahme von Aufgaben wie Einkaufen,
Kochen, Ordnung halten.

Zum Qualifizierungsprogramm der Einrichtung gehört die Vorbereitung auf die
externe Hauptschulabschlussprüfung und seit Anfang 1999 die Ausbildung zum
Holzfachwerker/Schreiner in der MzZ-eigenen heilpädagogisch-therapeutischen
Jugendwerkstatt unter fachlicher Anleitung eines Schreinermeisters oder die Berufs-
vorbereitung in der Zweirad-Werkstatt unter Anleitung eines Zweirad-Mechaniker-
meisters. Außerdem können Praktika zur Berufsorientierung in verschiedenen Betrie-
ben der Region (Kfz-Werkstätten, Dachdeckereien etc.) absolviert werden. 

Umsetzung

Mut zur Zukunft bekommt zahlreiche Anfragen von Jugendämtern und Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (z.B. aus so genannten überregionalen Betreu-
ungszentren – ÜBZ) aus dem ganzen Bundesgebiet, wenn die klassischen Standard-
angebote (z.B. geschlossene Unterbringung) nicht mehr greifen (“die Jugendämter
rufen uns an, wenn gar nichts mehr geht”). 

– Zum Aufnahmeverfahren gehört ein ausführliches Informationsgespräch mit den
zuständigen Behörden (Jugendamt), die Übermittlung eines Entwicklungsbe-
richts, die Beratung und Diskussion im MzZ-Team, die Auswahl eines möglichen
Betreuers, der Entwurf eines Projektverlaufs und der Erstkontakt mit dem
Jugendlichen. 

– In der Vorbereitungsphase erfolgen ein Hilfeplangespräch, die erste Projektvor-
stellung, der Erstkontakt zwischen den Jugendlichen und den MzZ-Mitarbeitern,
die Projektentwicklung mit den Betroffenen, die sozialpädagogische Diagnostik,
das Kennenlernen des Lebensumfeldes und die Kontaktaufnahme mit dem Fami-
liensystem. Mit dem Jugendlichen und dem Jugendamt werden individuelle Trai-
ningspläne und Zielvorgaben erarbeitet, z.B. Nachholen des Hauptschulabschlus-
ses, Absolvieren eines Praktikums oder Ausbildung in einer der Jugendwerkstät-
ten. Die Jugendlichen entscheiden selbst, ob sie das Angebot annehmen. Die
Zustimmungsquote ist hoch, denn an die Vorbereitungsphase schließt sich
unmittelbar die so genannte Reisephase an. An die Hoffnung, das problematische
alte Umfeld (Familie oder Heim) zu verlassen, knüpft sich auch die Hoffnung:
“Hier wird mir geholfen. Hier finde ich meinen Weg”.

– In der Reisephase kann durch Trainingscamps im In- und Ausland die Natur ent-
deckt und Erlebnissport betrieben werden. Grenzerfahrungen helfen beim Bezie-
hungsaufbau und bei der Bewältigung der Konfrontation mit dem neuen fremden
System. 

– Die anschließende Transferphase umfasst die Auswertung und Dokumentation
der Reise, die Arbeit mit der Familie, die individuelle Entwicklungsplanung und
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die Umsetzung der neuen Verhaltensmuster und des neuen, verbesserten Selbst-
bildes in Schule und Ausbildung. 

– Die Anschlussbetreuung schließlich besteht in der Übergangsbetreuung bis zur
Selbstständigkeit am Wohnort oder in einer stationären Anschlussmaßnahme. 
Im konkreten Fall sieht der Trainingsplan z. B. folgendermaßen aus: 3 Tage Schule
– 2 Tage Arbeit in der Holzwerkstatt. Bislang haben zwölf Jugendliche im Einzel-
und Kleinstgruppenunterricht die Prüfung zum externen Hauptschulabschluss
geschafft. Nur ein Teilnehmer hat bisher aufgrund seines Intelligenzdefizits die
Prüfung nicht bestanden. 

Mit Praktika zur Berufsorientierung, betreuten Lehrstellen in Kooperation mit Hand-
werksbetrieben in der Region oder über den speziellen Ausbildungsgang zum Holz-
fachwerker/Schreiner oder in der einrichtungseigenen Zweirad-Werkstatt sollen die
Jugendlichen anschließend den Einstieg ins Berufsleben finden. Zur Berufsorientie-
rung kooperiert Mut zur Zukunft mit Handwerkern der Region und bietet daneben
eigene Arbeitsprojekte an. Beispielsweise haben Jugendliche beim Umbau und bei der
Renovierung von älteren Häusern mitgeholfen und so verschiedene Baugewerke ken-
nen gelernt. In der Holzwerkstatt werden von den Jugendlichen Möbel restauriert
und gebaut. Ein Projekt war auch der Aufbau eines finnischen Blockhauses. Zur Vor-
bereitung wurde die Herstellerfirma in Finnland besucht.

Ziel der Maßnahmen ist es, die Jugendlichen zum Lernen, zur Arbeit und zu einer
eigenständigen Lebensführung zu motivieren. Die Einrichtung der Ausbildungswerk-
stätten bedeutete eine sinnvolle Bereicherung des Angebots. Denn der Eintritt ins
Arbeitsleben war für viele Jugendliche sehr problematisch: Sie hatten zwar das Lehr-
lingsalter erreicht, jedoch durch mangelnde Qualifikationen und persönliche Verhal-
tensprobleme keine echten Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Die Jugendwerk-
stätten ermöglichen diesen Jugendlichen einen problemlosen Start in die Arbeitswelt,
was ihre Zuversicht in die Zukunft und ihre Lebensmotivation erheblich steigert. Der
Heimaufenthalt wird so auf sinnvolle Art verlängert. Die Jugendwerkstätten sollen
zur Weiterentwicklung der Jugendlichen im kognitiven, motorischen, sprachlichen,
gestalterischen und lebenspraktischen Bereich beitragen. Die Ausbildung vermittelt
Fähigkeiten und Fertigkeiten und lässt eigene Begabungen, Möglichkeiten und Gren-
zen erfahren. Sie führt zum Abbau von Aggressionen gegenüber den Leistungsanfor-
derungen, die in der Arbeitswelt üblich sind. Sie vermittelt Grund- und Schlüssel-
qualifikationen, wie Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, soziale
Kompetenz und Kollegialität. Die Ausbildung informiert über bestimmte Berufsbil-
der und vermittelt Grundelemente des Bewerbungstrainings für Bewerbungen und
Vorstellungsgespräche. Für die Arbeit in der Jugendwerkstatt ist es wichtig, dass die
Jugendlichen relativ schnell Ergebnisse an ihren Werkstücken sehen und dadurch
motivierende Erfolgserlebnisse haben. 

Die Arbeit in den Jugendwerkstätten gliedert sich in die Phasen Berufsorientierung
und -motivation, Vertiefung und Berufsvorbereitung sowie Berufsausbildung oder
Ablösungsphase. Das Lehrsystem der Jugendwerkstätten soll so weit als möglich den
Ausbildungsplänen des Handwerks entsprechen. Für schulmüde Jugendliche über-
nimmt eine Sonderberufsschulklasse im Rahmen des MzZ-Schulprojekts den Part der

23



Regelberufsschule und vermittelt einen adäquaten Lehrstoff, denn in der Regel sind
die Teilnehmer der Jugendwerkstatt berufsschulpflichtig. Der überaus größte Teil von
ihnen erfüllt aufgrund seiner persönlichen Problemlage die Berechtigung zum Besuch
einer Berufsschule zur individuellen Lernförderung und besucht die Sonderberufs-
schulklasse im MzZ-Schulprojekt. Für das Berufsfeld Holztechnik stehen ein Werk-
stattraum mit professioneller Ausstattung, Sozialräume sowie Lagermöglichkeiten zur
Verfügung. 

Die Anleiter (Meister) sind für drei Teilnehmer verantwortlich. Für die drei Plätze
steht darüber hinaus jeweils ein Unterrichts-, ein Aufenthalts- und ein Umkleideraum
zur Verfügung; hinzu kommen Büros und Besprechungsräume für Anleiter und päda-
gogisches Personal. Zum Personal gehören außerdem anteilig eine sozialpädagogische
Fachkraft sowie ein Berufsschullehrer. Die wöchentliche Unterweisungszeit, bezogen
auf die Teilnehmer, beträgt 38,5 Stunden. Darin sind Berufsschulzeiten enthalten.
Die Vermittlung und das Training erwünschter Verhaltensweisen erfolgen primär
über die praktische Beschäftigung. Aus diesem Grund nimmt der Bereich Praxis auch
über die Hälfte der wöchentlichen Unterweisungszeit in Anspruch. Von Kriseninter-
ventionen und außerordentlichen Veranstaltungen abgesehen, gehören darüber
hinaus sozialpädagogische Gruppenstunden, Gruppenunterricht, Sport und ein
Werkstattgespräch (jeweils eine Doppelstunde) zum festen Bestandteil der Lehr-
gangswoche. Die Gruppenmaßnahmen finden jeweils für eine Werkstattgruppe statt.

Erfahrungen

Das Trainingsprogramm der Mut zur Zukunft GmbH haben seit 1993 ca. 50 Jugend-
liche mit Erfolg durchlaufen. 70 weitere wurden im Rahmen von Kriseninterventio-
nen vorübergehend betreut. Die Einrichtung bekommt Anfragen von Jugendämtern
aus dem ganzen Bundesgebiet, vor allem, wenn es um ganz besonders schwierige
“Fälle” geht. 

Die Mut zur Zukunft GmbH versteht sich als Dienstleistungsunternehmen im Sozi-
albereich und ist nicht vorrangig gewinnorientiert. In Zusammenarbeit mit dem
zuständigen Jugendamt wählt man aus dem Dienstleistungsangebot die notwendig
erscheinenden Bausteine aus, legt die Projektdauer fest und ermittelt nach den jewei-
ligen Indikationen des Jugendlichen die Kosten. Der so ermittelte Tageskostensatz ist
für den Kostenträger transparent.

Günther Schaub
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BBE – Verbesserung der beruflichen und Eingliederungschancen
noch nicht berufsreifer Jugendlicher

Gesellschaft für Mikroelektronik
Dessau
Sachsen-Anhalt
seit 01.09.1996
Berufsorientierung Jugendlicher in fünf verschiedenen Berufsfeldern mit dem Ziel,
im Anschluss an die Maßnahme eine Ausbildung zu beginnen
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Berufsorientierung
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 17 – 23 Jahre
Kapazität: 96
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, ohne Hauptschulabschluss,

Hauptschüler der Abgangsklasse, Hauptschul-
abschluss, Hauptschulabschluss im BVJ,
Förderschulabsolventen, Lernbeeinträchtigte

Soziale Merkmale: junge Mütter, Missbrauchserfahrung, Drogen-
erfahrung, ohne festen Wohnsitz, betreutes
Wohnen, sozial Benachteiligte, defektes familiäres
Umfeld, psychisch Beeinträchtigte

Ansprechpartner

GfM – Gesellschaft für Mikroelektronik
Projekt BBE
Herr Jens Wiedermann
Junkersstr. 115
06847 Dessau
Telefon: 0340/51 71 28
Fax: 0340/5 21 08 01
E-Mail: info-de@gfm.de
Internet: http://www.gfm.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 100% über das Arbeitsamt
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III § 61

1.2

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Ausbilder in 5 Berufsfeldern (Maler, Bau, Holz, Garten, Landschaftsbau): Meister
Stützlehrer: Lehrer mit 2. Staatsexamen
Sozialpädagogen: Erzieher, Lehrer, Anerkennung als Sozialpädagogen

Kooperationspartner

Arbeitsamt Dessau
Jugendamt Dessau
Sozialamt Dessau
soziale Einrichtungen der Stadt (z.B. für Drogen- und Suchtberatung, betreutes
Wohnen, Sportangebote etc.)
Wirtschaftsunternehmen im Dessauer Raum

Kurzbeschreibung

Das Projekt versucht die Lücke zwischen nicht abgeschlossener Schulausbildung und
dem Zugang zu einer beruflichen Erstausbildung zu schließen. Für die Jugendlichen,
die sowohl Leistungs- als auch Sozialisationsdefizite durch funktionsunfähige
und/oder fehlende Elternhäuser haben, wird eine Maßnahme angeboten, die ihnen
eine Berufsorientierung in fünf verschiedenen Berufsfeldern ermöglicht. 
Sie zielt darauf ab, in Zusammenarbeit mit dem Team Ausbilder, Sozialarbeiter, Stütz-
lehrer einen geeigneten Berufszweig zu finden. Die einjährige Maßnahme dient dazu,
den Jugendlichen so vorzubereiten, dass er in eine berufliche Erstausbildung integriert
werden und diese auch bewältigen kann. 
Vermittelt werden in diesem Rahmen sowohl schulische als auch berufsvorbereitende,
vor allem praktische Kenntnisse. Damit werden Lücken im Allgemeinwissen
geschlossen, der Einstieg in die berufliche Ausbildung erleichtert und die sozialen
Kompetenzen der Jugendlichen gestärkt. 
Eingesetzt werden dafür ausschließlich Mittel der Arbeitsmarktpolitik.

Die Verzahnung von beruflicher Praxis und Stützunterricht zur Verbesserung des All-
gemeinwissens, die auf jeden Teilnehmer individuell eingestellt wird, erfordert eine
hohe Flexibilität und ein hohes Maß an Abstimmung zwischen den Ausbildern, den
Stützlehrern und den Sozialarbeitern.
Das praktizierte Rotationssystem gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, fünf ver-
schiedene Berufsfelder erst einmal kennen zu lernen, bevor sie sich für eines entschei-
den, in dem dann die berufsvorbereitende Maßnahme vertieft wird. 
Durch die große Heterogenität der Teilnehmer und die unterschiedlichen Benachtei-
ligungen, die sich bei ihnen finden, ist eine enge Zusammenarbeit des Teams mit ver-
schiedenen sozialen Institutionen, wie Drogenhilfe, Mitarbeiter von betreuten Wohn-
formen usw. und den Eltern notwendig. 
Um eine Vermittlung der Teilnehmer in die berufliche Erstausbildung gewährleisten
zu können, kooperiert der Maßnahmeträger besonders mit Unternehmen im Des-
sauer Raum. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass nur ein geringer Teil der
Jugendlichen die Erstausbildung beim gleichen Träger beginnt, die Mehrzahl wird
in privaten Unternehmen oder bei anderen Ausbildungsträgern untergebracht.
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Dies deutet auf eine hohe Akzeptanz der Maßnahme und des Trägers im Nahraum
Dessau hin. 

Vor allem durch das Angebot, verschiedene Berufsfelder auszuprobieren, und die
Schaffung eines möglichst nahtlosen Übergangs in eine Ausbildung unterscheidet
sich dieses Projekt von vergleichbaren Maßnahmen der Berufsvorbereitung für
benachteiligte Jugendliche. 

Ausgangsproblematik

Der Standort des Projekts ist Dessau, eine Stadt in Sachsen-Anhalt, die in der DDR
vor allem durch Industrie (Magnetbandwerk, Maschinenbau) geprägt war. Nach
1989 erfolgte hier ein massiver Abbau von Industriearbeitsplätzen, der bisher auch
durch Umstrukturierungsmaßnahmen nicht abgefangen werden kann. Aus diesem
Grund ist die Arbeitslosigkeit im Dessauer Raum sehr hoch (20,7%; bei den 20- bis
25-Jährigen 22,1%). 

Aufgrund der ohnehin schwierigen Arbeitsmarktlage sind die Chancen für Jugendli-
che, die keinen Schulabschluss haben, besonders gering. Dieser Zielgruppe ist der
Modellversuch verpflichtet. 

Im Rahmen der überbetrieblichen Erstausbildung, die der Träger seit Anfang der 90er
Jahre realisiert, wurde deutlich, dass es hohe Abbrecherraten gab. Diese waren einer-
seits darin begründet, dass die Jugendlichen den Anforderungen noch nicht gewach-
sen waren, andererseits die Berufsorientierung der Jugendlichen nur sehr vage war.
Die Erfahrungen, die die Jugendlichen in der beruflichen Praxis machten, stimmten
nicht mit ihren Vorstellungen des zu erlernenden Berufs überein.

Aus diesem Grund entwickelte der Träger ein Projekt, das sowohl zur Verbesserung
der Berufsvorbereitung dient als auch Möglichkeiten zur Orientierung in verschiede-
nen Berufsfeldern bietet. Bis 1992 bestand das Hauptgeschäftsfeld im Maschinenbau,
wurde aber mit der Umstrukturierung der Industrielandschaft auf mehrere gleichran-
gige Berufsfelder erweitert. 

Das Projekt ist darauf ausgerichtet, Jugendlichen, die mehrheitlich ohne Schulab-
schluss sind, in einem Jahr eine Berufsorientierung zu gewährleisten und sie danach
nahtlos in eine berufliche Erstausbildung zu integrieren bzw. sie in weiterführende
Maßnahmen zu bringen. Dabei stehen den Jugendlichen fünf Berufsfelder im
gewerblichen Bereich zur Auswahl, die sie in einem Rotationsbetrieb alle kennen ler-
nen und sich danach für ein Berufsfeld entscheiden, in dem sie weiterführende
Berufsvorbereitung erhalten. 

Konzeption

Zielsetzung des Projekts ist es, Jugendliche so weit zu befähigen, dass sie im Anschluss
an die einjährige Maßnahme eine Berufsausbildung mit Erfolg absolvieren oder auf
dem ersten Arbeitsmarkt eine Betätigung finden. Wie die Ergebnisse der bisher gelau-
fenen Maßnahmen zeigen, gelang es 1998/99, 76% der Teilnehmer in eine Ausbil-
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dung zu vermitteln, 14% wurden in andere Maßnahmen gebracht, da sie den Anfor-
derungen einer beruflichen Erstausbildung nicht gewachsen sind; 4% mussten sich
zunächst einer Therapie unterziehen, lediglich 4% blieben ohne Förderung nach
Abschluss der Maßnahme. 

Zielgruppe sind Jugendliche, die erhebliche Defizite im Leistungsbereich haben, was
sich darin zeigt, dass die Mehrzahl der Teilnehmer Abgänger der 6. bzw. 7. Klasse ist.
Darüber hinaus gibt es bei den meisten Teilnehmern auch Defizite in der Sozialisa-
tion, hervorgerufen durch nicht funktionsfähige Elternhäuser. 
Diese Jugendlichen sollen im Rahmen des Projekts Zukunftsvorstellungen über den
Beruf ausprägen, theoretische und praktische Dinge zur Erleichterung des Einstiegs
in die Ausbildung erlernen und Lücken im Allgemeinwissen schließen. Außerdem
sollen die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen gestärkt werden, ferner soll ihnen
geholfen werden, ein Selbstbild zu erlangen und Lebensalternativen zu finden. 

Umgesetzt wird das Projekt von einem Team, in das Ausbilder, Sozialarbeiter und
Stützlehrer integriert sind. Diese entwickeln auf der Grundlage des Leistungsstandes
jedes einzelnen Teilnehmers einen individuellen Bildungsplan, in dem die Bestand-
teile Berufsorientierung bzw. berufliche Praxis und Stützunterricht abgestimmt wer-
den. Damit wird der Heterogenität der Teilnehmer Rechnung getragen. Es erfolgt
kein Blockunterricht für die Jugendlichen, sondern entsprechend den Bildungsplänen
erfolgt der Unterricht in kleinen Gruppen bzw. sogar als Einzelunterricht. 

Ein aussagekräftiges Persönlichkeitsbild für jeden Teilnehmer wird zu Beginn der
Maßnahme erstellt, wobei unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen. So ver-
wenden sowohl die Sozialpädagogen als auch die Stützlehrer Brainstorming, Explora-
tion, Assoziationstests, Tests zu Allgemeinwissen und Schulkenntnissen sowie die
Advokatenmethode (Auswertungsmethode zu Fragen von Einfühlungsvermögen und
Offenheit gegenüber der Gruppe), um sich ein möglichst genaues Bild von jedem
Teilnehmer zu erschließen. Auf dieser Basis wird der individuelle Förderplan erarbei-
tet und im Verlauf des Jahres immer wieder angepasst. 

Durch das Einbauen des Stützunterrichts in die praktischen Bestandteile der Maß-
nahme wird einer Überforderung des einzelnen Teilnehmers vorgebeugt. Die Arbeit
in kleinen bzw. Kleinstgruppen hat den Vorteil, dass die Teilnehmer für den Unter-
richt offener und weniger verängstigt sind als in großen Klassenverbänden. 

Der Stützunterricht findet in unmittelbarer Nähe der Praxisorte statt, so dass keine
langen Wegezeiten entstehen und flexibel auf sich ändernde Bedingungen eingegan-
gen werden kann. Die fünf Berufsfelder werden an vier verschiedenen Lernorten ver-
mittelt, wobei nur in der Orientierungsphase wechselnde Orte aufzusuchen sind.
Steht das Feld erst einmal fest, hat der Jugendliche einen Ort, an dem gearbeitet und
gelernt wird. 
Dieses Angebot hat gegenüber anderen, ähnlich gelagerten Maßnahmen den Vorteil,
dass eine größere Auswahl an Berufsfeldern vorhanden ist, dass man in einer Orien-
tierungsphase alle Berufsfelder kennen lernt und sich erst dann entscheiden muss,
welches man wählt. Dies verringert das Abbruchverhalten von Jugendlichen. Durch
den individuellen Unterricht kann gezielt auf Schwachstellen im Leistungsbereich des
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Jugendlichen eingegangen werden, um eine bessere Vorbereitung für die Berufsaus-
bildung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Projekt bestrebt, für einen nahtlosen
Übergang von der Maßnahme in eine berufliche Erstausbildung zu schaffen. 
Im Unterschied zum berufsvorbereitenden Jahr gibt es im Projekt eine direkte Ver-
mittlung zur Wirtschaft und eine sozialpädagogische Betreuung, die auf spezifische
Problemsituationen des Jugendlichen (z.B. Drogenabhängigkeit, Alkoholsucht, psy-
chische Störungen etc.) angemessen reagieren kann. 
Aus diesem Grund gibt es eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen in Dessau
und mit den zuständigen Ämtern der Stadt sowie Institutionen im sozialen Bereich.
Die unterschiedlichen Hilfesysteme, in die der Jugendliche eingebunden ist, werden
aufeinander abgestimmt, damit nicht gegenläufige Tendenzen entstehen. 

Umsetzung

Das Projekt wendet sich vorrangig an benachteiligte Jugendliche, die keinen Schulab-
schluss erreicht haben. Vermittelt werden die Teilnehmer über das Arbeitsamt. In der
Mehrzahl der Fälle wird der Kontakt über die Schulen realisiert, d.h. Berufsberater
gehen in die Schulen und werden dort gezielt auf diese Jugendlichen aufmerksam
gemacht. Nach Aussagen der Interviewpartner kommen viele Teilnehmer ihrer Maß-
nahme aber auch aus dem berufsvorbereitenden Jahr, also nicht direkt aus der Haupt-
schule. 

Das Projekt beginnt jedes Jahr im September und endet im August des Folgejahres, so
dass ein Übergang in eine berufliche Erstausbildung möglich ist. 

Zu Beginn gibt es bei vielen Jugendlichen erhebliche Motivationsprobleme, da sie in
vielen Fällen zuvor kaum in kontinuierliche Rahmenbedingungen eingebettet waren,
sie den Unterschied zwischen berufsvorbereitendem Jahr und der neuen Maßnahme
nicht kennen und häufig auch kaum Perspektiven für sich sehen. 
Ein Motivationsfaktor ist die Berufsausbildungsbeihilfe, die die Jugendlichen bekom-
men, so dass sie erstmals eigenes Geld verdienen. Das Geschick des Maßnahmeteams
besteht darin, die Teilnehmer über die Arbeit selbst zu motivieren. Dies gelingt zum
einen durch die anfängliche Rotation, die Abwechslung bringt und Möglichkeiten
zur Wahl stellt, zum anderen durch solche Arbeiten, die schnelle Erfolgserlebnisse ver-
schaffen und Selbstvertrauen geben. Im Rahmen dieser Maßnahme sind keine
Abschlüsse von Berechtigungsscheinen oder andere Qualifizierungen angedacht,
diese bleiben der beruflichen Ausbildung vorbehalten. Über die tägliche praktische
Arbeit hinaus werden gemeinsame Unternehmungen realisiert, direkte Freizeitange-
bote können über die Maßnahme jedoch nicht geboten werden. 

Die ursprünglich geplante Kapazität von 96 Teilnehmern wurde in den letzten Jahren
nicht ausgeschöpft, da ein Berufsfeld (Maschinenbau) bisher wenig nachgefragt
wurde. Derzeit befinden sich jährlich 72 Teilnehmer in der Maßnahme, so dass eine
geringe Erhöhung noch möglich ist. Die vorhandenen Kapazitäten in den Werkstät-
ten sind für diese Teilnehmerzahl ausreichend. Die Zahl der Ausbilder und Sozialpä-
dagogen ist über einen generellen Schlüssel vom Arbeitsamt festgelegt. 
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Veränderungen in der Teilnehmerzahl gab es seit Beginn dieser Maßnahme 1996
dahingehend, dass eine Steigerung von 12 (1996) über 54 (1997) bis hin zu 72 Teil-
nehmern in den Nachfolgejahren erfolgte. Fluktuationen erfolgten im Rahmen der
Maßnahmen durch berufliche Umorientierung bzw. durch Abbruch (teilweise Auf-
nahme eine Therapie zum Drogen- bzw. Alkoholentzug, aber auch Haftantritt). 

Die Maßnahme wird über das Arbeitsamt gefördert, so dass von Beginn an eine enge
Kooperation mit dem Arbeitsamt erfolgte. Weitere Kooperationspartner sind vor
allem Wirtschaftsunternehmen, in die die Teilnehmer zur Ausbildung vermittelt wer-
den, die zuständigen Ämter für die Jugendlichen (Jugendamt, Sozialamt) sowie sozi-
ale Einrichtungen (z.B. für Drogen- und Suchtberatung, betreutes Wohnen, Sport-
angebote etc.), die zur Unterstützung bei spezifischen Problemen der Jugendlichen
genutzt werden. 

Dadurch, dass die Maßnahme auf der Grundlage von Tagessätzen finanziert wird,
besteht ein relativ stabiles Fördersystem mit einem zentralen Schlüssel für die Betreu-
ungspersonen. Die Ausbilder waren aufgrund der Tätigkeit in der überbetrieblichen
Ausbildung bereits vorhanden, sozialpädagogisches Personal wurde hinzugezogen
ebenso wie die Stützlehrer. Die räumlichen Voraussetzungen waren an den unter-
schiedlichen Lernorten teilweise schon vorhanden bzw. es wurden großflächige Hal-
len unterteilt und für die unterschiedlichen Gewerke nutzbar gemacht. 

Der Träger erhält Ein-Jahresverträge zur Durchführung der Maßnahme, für die er
sich beim Arbeitsamt bewerben muss. Bisher gab es keine Probleme mit Bewilligun-
gen für dieses Projekt, so dass von einer relativen Personalkontinuität ausgegangen
werden kann. 

Die Teilnehmer sind täglich acht Stunden in der Maßnahme gebunden, wobei sich
dort die praktischen Arbeiten und der Stützunterricht je nach individuellem Förder-
plan gestalten. Die Stundenzahl im Stützunterricht kann zwischen 5 und 15 Stunden
pro Woche variieren, und sie wird je nach Entwicklungsstand kontinuierlich ange-
passt. Einen festen Ausbildungsplan gibt es demzufolge nicht, sondern individuell
werden nach dem Leistungsstand der Teilnehmer Ziele festgelegt, die im Rahmen der
Maßnahme erreicht werden sollen. 

Im Verlauf der Zeit seit Beginn der Maßnahme wurde die Rotationszeit zur Orientie-
rung auf ein Berufsfeld verkürzt, um anschließend mehr Zeit für die Arbeit im
gewählten Berufsfeld zu haben. Das pädagogische Konzept wurde der Zielgruppe
angepasst und verfeinert und durch Weiterbildungsaktivitäten der Sozialpädagogen
erweitert. 
Das Ziel, ein Gesamtabschlussprojekt mit mehreren Berufsfeldern zu bearbeiten, ist
bisher nur einmal gelungen, wurde jedoch als besonders positiv und für die Teilneh-
mer motivierend bewertet. 
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Erfahrungen

Stärken: Das Projekt zeichnet sich vor allem durch ein konstantes und ausgewogenes
Team an Ausbildern, Sozialarbeitern und Stützlehrern aus, das den Rahmen für eine
erfolgreiche Realisierung der Maßnahme für die Jugendlichen bildet. 
Aufgrund der Zusammenarbeit über jetzt bereits vier Jahre hinweg, konnten sich die
Mitarbeiter Erfahrungen aneignen, die sie an die Jugendlichen weitergeben können,
und die sich in den Erfolgen der letzten Maßnahmen widerspiegeln. 

Die hohe Vermittlungsrate und die ersten erfolgreich beendeten Ausbildungen der
Teilnehmer der ersten Maßnahmen zeigen, dass sich der Ansatz des rotierenden Sys-
tems zu Beginn der Maßnahme bewährt. Dieses rotierende System gibt die Möglich-
keit einer breiteren Orientierung der Jugendlichen in verschiedenen Berufsfeldern
und einer stärkeren Identifizierung mit dem anschließend gewählten Berufszweig.
Dadurch konnten Abbrecherraten gesenkt und die Motivation der Teilnehmer erhöht
werden. 

Die Kopplung von Unterricht zur Schließung von Lücken und praktischen Arbeiten,
die berufsvorbereitend sind, bietet eine gute Grundlage für die anschließend ange-
strebte berufliche Erstausbildung. Ein Vorteil dabei ist, dass beim Träger Lehrlinge in
der beruflichen Erstausbildung gemeinsam mit den Jugendlichen der Maßnahme an
einem Lernort tätig sind, so dass ein Austausch erfolgt und so die Jugendlichen sehen,
dass hier echte Chancen auf einen späteren Ausbildungsplatz bestehen. 

Die enge Verbindung zur Wirtschaft schafft bzw. stärkt die Akzeptanz auch dieser
Jugendlichen in den Unternehmen der privaten Wirtschaft. Dadurch erhalten sie die
Chance, nicht nur in überbetrieblichen Ausbildungsgängen unterzukommen, son-
dern direkt in Unternehmen integriert zu werden. 
Die Schaffung dieses nahtlosen Übergangs der Jugendlichen von der Maßnahme in
eine berufliche Erstausbildung bzw. eine andere individuell passende Maßnahme ist
sehr Erfolg versprechend für die Berufsverläufe dieser Jugendlichen.

Schwächen: Als schwierig erwies sich die Umsetzung eines Abschlussprojekts für
mehrere Berufsfelder, da es aus der Wirtschaft negative Rückmeldungen gab. Diese
bezogen sich auf ein Abschlussprojekt zur Außengestaltung des Kindergartens eines
Wohlfahrtsverbandes. Die Wirtschaftsunternehmen mahnten an, dass ihnen solche
Abschlussprojekte Aufträge entzögen. 
Seither werden Gesamtabschlussprojekte nur noch auf dem Gebiet des Trägers selbst
verwirklicht (in der Umfeldgestaltung usw.), um sich diesem Vorwurf nicht aussetzen
zu müssen. Dadurch ist eine Verzahnung und das Zusammenwirken von Jugend-
lichen unterschiedlicher Berufsfelder wesentlich schwieriger zu gewährleisten als dies
bei größeren Projekten im kommunalen Rahmen vielleicht möglich gewesen wäre. 

Als ein Manko wird vor allem bei den Sozialarbeitern gesehen, dass bei gesundheit-
lichen bzw. Suchtproblemen keine sofortige Reaktion möglich ist, sondern zwischen
dem Erkennen einer Suchtproblematik und der Aufnahme einer Therapie zu viel Zeit
vergeht. Oft gehen solche Suchtprobleme auch mit disziplinarischen Problemen bei
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den Jugendlichen einher, so dass die Maßnahme für diesen Jugendlichen nicht erfolg-
reich verlaufen wird. 

Fazit

Für die Zielgruppe, die in diesem Projekt erreicht werden soll, erscheint es als sinn-
voll, vor der eigentlichen Vermittlung in eine Ausbildung die bis dahin entstandenen
Lücken zu schließen und eine Vorstellung vom künftigen Beruf auszuprägen. Vor die-
sem Hintergrund ist die hier umgesetzte Variante des Rotationssystems zur Orientie-
rung in fünf verschiedenen Berufsfeldern als nachahmenswert zu beschreiben. Dieses
bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, sich Einblick zu verschaffen, sich auszupro-
bieren und teilweise falsche Vorstellungen von einem Beruf abzubauen. Dadurch las-
sen sich die vielerorts kritisierten Abbrecherkarrieren vielleicht minimieren, die
Jugendlichen sind motivierter und haben nach der Maßnahme bereits einige prakti-
sche Erfahrung in ihrem zukünftigen Beruf. 
Durch die individuellen Bildungspläne werden die Jugendlichen gezielt dort unter-
richtet, wo sich Lücken zeigen, die im Verlauf der Ausbildung nachteilig wirken
könnten. 
Dieses System könnte Anwendung auch in anderen Projekten finden, Voraussetzung
hierfür ist allerdings, dass dort verschiedene Berufsfelder ausgebildet werden können.
In diesem Projekt war dies durch die Tätigkeit in der beruflichen Erstausbildung von
Anfang an gegeben. 
Eine enge Verbindung mit Unternehmen der privaten Wirtschaft ist außerdem not-
wendig, um einen nahtlosen Übergang aus der Maßnahme in eine Ausbildung zu
gewährleisten.

Heike Förster
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Berufsfindung und Ausbildung im Verbund – Junge Frauen 
in der Informations-, Kommunikations- und Elektrotechnik

JGW Jugendgemeinschaftswerk im evang. Kirchenkreis Hamm
Hamm 
Nordrhein-Westfalen
15.08.1997 – 14.08.2001
Junge Frauen/Schülerinnen in Informations-, Kommunikations- und elektro-
technische Ausbildungsberufe; Schülerinnen in technische Studiengänge; Gründung
Ausbildungsverbund - Ausbildungsplatz-Akquise; Aufbau eines regionalen und
überregionalen Netzwerkes; Öffentlichkeitsarbeit; Schulung von Lehrerinnen und
sonstigen Multiplikatorinnen
vorberufliche Bildung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu
Bildung, Ausbildung, Arbeit
Ausbildungsabschlüsse - anerkannte Berufe, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich 
Altersgruppe: 13 – 20 Jahre
Kapazität: 300
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Gesamtschüler, Hauptschüler, Realschüler,

Gymnasiasten, Hauptschulabschluss, Realschul-
abschluss, Abitur, Auszubildende

Soziale Merkmale: aus sozialen Brennpunkten

Ansprechpartner

Jugendgemeinschaftswerk – Projekt
“Berufsfindung und Ausbildung im Verbund”
Frau Karin Klein-Nebeling
Hohe Str. 10
59065 Hamm
Telefon: 02381/2 90 32
Fax: 02381/2 06 97
E-Mail: JGW-Hamm@t-online.de

Jugendgemeinschaftswerk – Projekt 
“Berufsfindung und Ausbildung im Verbund”
Frau Nicole Brüssow
Hohe Str. 10
59065 Hamm
Telefon: 02381/2 90 32
Fax: 02381/2 06 97
E-Mail: JGW-Hamm@t-online.de

1.3

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 80% Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Technolo-
gie und Verkehr des Landes NRW aus dem Landesprogramm: “Erschließung neuer
Berufsfelder in Handwerk und Technik für Frauen und Mädchen”; 20% Eigenmittel
Jugendgemeinschaftswerk im Evang. Kirchenkreis Hamm
Rechtsgrundlagen: Landesprogramm des Wirtschaftsministeriums NRW: “Erschlie-
ßung neuer Berufsfelder für Frauen in Handwerk und Technik”; Richtlinie des Minis-
teriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr in NRW über die
Gewährung von Zuwendungen zur Erschließung neuer Berufsfelder für Frauen in
Handwerk und Technik vom 21.11.1996

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Geschäftsführerin im JGW: Dipl.-Soz.-Pädagogin / Managementausbildung
Projektleiterin des Frauenprojektes: Dipl.-Elektroingenieur
Mitarbeiterinnen im Frauenprojekt: Dipl.-Päd./Sozialpädagogin
Honorarkraft für Öffentlichkeitsarbeit: Journalistin
Honorarkraft für Unterrichtsreihe: Technik-Lehrerin
Verwaltung/Finanzen u. ä.: Verwaltungsfachkräfte

Kooperationspartner

10 Hammer Ausbildungsbetriebe (davon 3 Großbetriebe, die von Beginn an dabei
waren: die Firma Hella, die Hammer Stadtwerke und Mannesmann Hoesch),
Kommunalstelle “Frau & Beruf” in der Wirtschaftsförderung Hamm, 
LAG-Mädchenarbeit auf Landesebene, Arbeitsamt, Jugendamt der Stadt Hamm,
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, 2 Gesamtschulen, 2 Real-
schulen, 6 Hauptschulen, Lehrerinnen, Multiplikatorinnen (u. a. Handwerkerin-
nen), Mitarbeiterinnen aus Frauenprojekten, Landschaftsverband Rheinland, 
FHS Bielefeld,

Kurzbeschreibung

Bei diesem Projekt geht es um eine Erweiterung des traditionellen Berufswahlspekt-
rums von Mädchen und jungen Frauen um gewerblich-technische Berufe, um ihnen
in der Region bessere Berufs- und Verdienstchancen zu eröffnen. Die Bereiche Infor-
mations-, Kommunikations- und Elektrotechnik spielen dabei eine besondere Rolle,
weil ihnen besonders gute berufliche Zukunftschancen beigemessen werden. Ange-
sprochen sind hier Schülerinnen der Klassen 7 bis 9 (bzw. 10 und 11) in zwei Gesamt-
, zwei Real- und vier Hauptschulen in Hamm. Im Rahmen des fachspezifischen und
werkpraktischen Unterrichts im Technikbereich (“Technik für Mädchen” im Rahmen
des Wahlpflichtunterrichts WP II) wird ein neues Verständnis von Technik vermittelt.
Dazu gehört auch das Ansprechen von Aspekten der persönlichen Arbeits- und
Lebensplanung, wie insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

An den kooperierenden Schulen findet also sowohl Technikunterricht im Rahmen
von WP II statt als auch eine gezielte Beratungsarbeit für die LehrerInnen und die
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Schülerinnen selbst. Dadurch ist dieser motivierende Technikunterricht zu einem so
genannten Selbstläufer geworden. Unterstützt wird dieses Schulprogramm durch
Betriebsbesichtigungen und Betriebspraktika in den am Projekt beteiligten Hammer
Unternehmen (“Mädchen schnuppern Werkstattluft”). Geplant ist, die Zahl der ein-
bezogenen Schulen und Betriebe zu erweitern und die Projektidee regional möglichst
breit zu verankern. Weitere Schulen sind interessiert und haben das Konzept über-
nommen oder werden es demnächst übernehmen.

Als innovativ kann das Modellprojekt vor allem mit Blick auf die zahlreichen Versu-
che “Mädchen in Männerberufen” der 70er und 80er Jahre gelten, denen es nicht
gelungen ist, die Berufsorientierung der Mädchen langfristig zu beeinflussen. Dage-
gen wird hierbei zum einen versucht, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sowohl von
Seiten der Ausbildungsbetriebe als auch der Mädchen und jungen Frauen Interessen
geweckt und Hemmschwellen abgebaut werden, und zum anderen, indem systema-
tisch, zu einem lebensgeschichtlich frühen Zeitpunkt und in Kooperation mit regio-
nalen Akteuren, vorgegangen wird.

Ausgangsproblematik

Die Großstadt Hamm in Westfalen liegt am Rande des östlichen Ruhrgebietes und
bildet zusammen mit Dortmund und dem Kreis Unna eine Wirtschaftsregion. Sie
zählt mit zu den von Strukturwandel und von hoher (Jugend-)Arbeitslosigkeit betrof-
fenen Regionen. So haben in den letzten Jahren im Arbeitsamtsbezirk Hamm jeweils
10% und mehr der ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen im Herbst noch keinen
Ausbildungsplatz gefunden. Der Suche nach zukunftsorientierten Berufen in
“Wachstumsbranchen” wird daher eine große Bedeutung beigemessen. Von daher gilt
die Ausbildung in den neugeordneten IT-Berufen (Informations- und Telekommuni-
kations-Technik) sowie in elektrotechnischen Berufen als eine wichtige Maßnahme
zur Verbesserungen der beruflichen Chancen von Jugendlichen, insbesondere aber
von Mädchen und jungen Frauen, die traditionell auf ein sehr enges und wenig
zukunftsgerichtetes Spektrum von (“Frauen”-) Berufen orientiert sind.

Hier setzt das Modellprojekt “Berufsfindung und Ausbildung im Verbund – Schüle-
rinnen und junge Frauen in der Informations-, Kommunikations- und Elektrotech-
nik” an, das vom Jugendgemeinschaftswerk (JGW) Hamm im Verbund mit Hammer
Betrieben und in einem breiten Bündnis mit weiteren – regionalen und überregiona-
len – Einrichtungen, Verbänden sowie mit Politik und Verwaltung von Mitte 1997
bis Mitte 1999 durchgeführt worden ist. 

Konzeption

Das Jugendgemeinschaftswerk Hamm im Evangelischen Kirchenkreis Hamm enga-
giert sich seit vielen Jahren in Projekten zur beruflichen und sozialen Eingliederung
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, so z.B. im Rahmen von Beratungsarbeit
bei beruflichen, schulischen und persönlichen Problemen, durch das Angebot sozial-
pädagogischer, ausbildungsbegleitender Hilfen, Maßnahmen zur Berufsfindung oder
die Durchführung eines Beschäftigungsprojekts für arbeits- und langzeitarbeitslose
junge Erwachsene.
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Bei dem Modellprojekt “Berufsorientierung und Ausbildung im Verbund” handelt
sich um ein Verbundprojekt, das gefördert wird durch das Ministerium für Wirtschaft
und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes NRW aus dem Landespro-
gramm: “Erschließung neuer Berufsfelder in Handwerk und Technik für Frauen und
Mädchen” (4/5) sowie durch das Jugendgemeinschaftswerk im Ev. Kirchenkreis
Hamm (1/5). Als Kooperationspartner fungierten die Kommunalstelle Frau & Beruf
und das Jugendamt der Stadt Hamm.

Das Ziel des Projekts besteht darin, das Berufswahlspektrum von Mädchen zu
erweitern, d.h. sie an gewerblich-technische Berufe heranzuführen, um ihnen in
der Region bessere Berufs- und Verdienstchancen zu eröffnen. Dabei soll auch die
Lebensplanung von Mädchen mit einbezogen werden. 
Darüber hinaus geht es um die Schaffung von Rahmenbedingungen, die die Projekt-
erfolge nachhaltig absichern sollen. “Das Projekt soll die Ausbildung von Mädchen in
qualifizierten Informations-, kommunikations- und elektrotechnischen Ausbildungs-
gängen, die Schaffung ausbildungsfördernder Rahmenbedingungen für Mädchen
und die Vernetzung sowie Weiterbildung der professionellen BegleiterInnen zwischen
den Stationen der Berufswahl (Schule) und der Ausbildung (Betrieb) ermöglichen.
Darüber hinaus hat das Projekt einen initiativ orientierten Charakter. In der 1. Phase
werden die beteiligten LehrerInnen aus den vier Schulen im Technik-Bereich fortge-
bildet, so dass sie einen Wissensstand haben, der es projektunabhängig ermöglicht,
die Inhalte auf schulischer Ebene weiterzutragen.

Das Projekt gliedert sich in zwei aufeinander folgende Phasen. In der nunmehr abge-
schlossenen ersten Phase (Laufzeit August 1997 bis August 1999) ging es um das
Angebot und die Durchführung von Berufsfindungs- und Berufsorientierungsmaß-
nahmen; diese Phase wird hier im Text beschrieben. Daran schließt eine – ebenfalls
zweijährige – zweite Phase an, in der das Projekt mit einem veränderten Zuschnitt
weitergeführt wird (Laufzeit: Herbst 1999 bis Herbst 2001).
In diesem zweiten Abschnitt werden zwölf durch das Projekt “geschulte” junge Frau-
en in ihrer betrieblichen Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich begleitet.
Zudem werden in den weiterhin stattfindenden berufsorientierenden Maßnahmen
die Schülerinnen der Abgangsklassen (das heißt der Klassen 11, 12 und 13 der
Gesamtschulen sowie der 10. Klassen in Haupt- und Realschulen) betreut. Die
Anzahl der beteiligten Schulen wird dabei deutlich erweitert. Von den Gesamtschulen
und Gymnasien aus sollen Kontakte zu Studiengängen im technischen und Inge-
nieurbereich geknüpft werden, um auch im akademischen Bereich verstärkt Frauen
für “Männerberufe” zu gewinnen. 
Als Ziel dieser zweiten Phase wird angegeben: “Es besteht ein vernetztes System vor
Ort zur Förderung von jungen Frauen in Technik und Handwerk”. Dazu gehört des
Weiteren der Aufbau eines überregionalen Informations- und Beratungsnetzwerks,
die Durchführung von Projektwochen für Mädchen, die Organisation von Fortbil-
dungslehrgängen, Ausstellungen etc. Dazu gehört perspektivisch aber auch die
Akquisition weiterer Ausbildungs- und Arbeitsplätze für junge Frauen im gewerblich-
technischen Bereich. Um dies zu erreichen, wurde auf Initiative der JGW und ande-
rer Akteure ein “Hammer Ausbildungsverbund” gegründet, an dem mehrere Betriebe
beteiligt sind.
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Es werden weibliche Zielgruppen angesprochen, bei denen es in erster Linie darum
geht, das Interesse an gewerblich-technischen Berufen zu wecken und sie zur Aufnah-
me einer entsprechenden Berufsausbildung zu motivieren. Als Primärzielgruppe sind
daher die Schülerinnen zu nennen, bei denen einschlägige Hemmschwellen abgebaut
werden sollen.
Damit diese Maßnahme zur Verbesserung der Berufswahlorientierung tatsächlich
greifen kann, wurden aber auch die Schulen und die Betriebe sensibilisiert, die die
Voraussetzungen für eine “mädchengerechte Ausbildung” in technischen Berufen
gewährleisten müssen. Sowohl die aktive Mitwirkung und Überzeugung der zustän-
digen LehrerInnen als auch der betrieblichen Verantwortlichen ist von großer Bedeu-
tung. Sie stellen daher für das Gelingen des Projektvorhabens ebenfalls zentrale
Ansprech- und Kooperationspartner dar.

Es wird wie folgt vorgegangen: Die Motivierung bzw. die Eröffnung neuer Berufsfel-
der geschieht zum einen dadurch, dass Projektmitarbeiterinnen an Schulen der Klas-
sen 9 und 10 wöchentlich den fachspezifischen und werkpraktischen Unterricht im
Technikbereich (“Technik für Mädchen” im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts WP
II) durchführen, andererseits durch Betriebsbesichtigungen und Betriebspraktika in
den am Projekt beteiligten Hammer Unternehmen (“Mädchen schnuppern Werk-
stattluft”). Diese praktischen Erfahrungen werden im Unterricht vor- und nachberei-
tet. 
Dazu gehört ausdrücklich auch eine sozialpädagogische Begleitung, d.h. das Anspre-
chen von Aspekten der persönlichen Arbeits- und Lebensplanung, wie insbesondere
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Damit soll im Unterricht an den Interessen
der jungen Frauen angeknüpft werden. 
Teilweise findet der Unterricht auch direkt in den Lehrwerkstätten der kooperieren-
den Betriebe statt. Des Weiteren ist das Projekt eingebettet in eine umfangreiche –
örtliche und überregionale – Öffentlichkeitsarbeit.

An den kooperierenden Schulen findet also sowohl Technikunterricht im Rahmen
von WP II statt als auch eine gezielte Beratungsarbeit für die LehrerInnen und die
Schülerinnen selbst.
Einbezogen in das Projekt waren im Projektverlauf insgesamt zwei Gesamt-, zwei
Real- und vier Hauptschulen in Hamm. 
Obwohl als Zielgruppen primär die Schülerinnen der beteiligten Schulen gelten, – im
Rahmen offener Angebote und spezieller Bildungsveranstaltungen für Mädchen in
Jugendzentren u. Ä. – wird ein größerer Kreis von Mädchen angesprochen und über
zukunftsorientierte Technikberufe handlungsorientiert informiert. Die beteiligten
LehrerInnen und AusbilderInnen werden vor allem als Multiplikatoren ausgebildet,
die auch in den nächsten Schulklassen bzw. Schülergenerationen im Sinne der
zugrunde liegenden Projektidee aufklärend wirken sollen. 
Diese Hinführung der Mädchen in Technikberufe wurde zudem durch die Erstellung
von speziellen Unterrichtseinheiten zu dieser Thematik auf Dauer gestellt, die von der
Projektmitarbeiterin ausgearbeitet wurden und die den Schulen zur Verfügung gestellt
werden. Der Technikunterricht im Wahlpflichtunterricht WP II ist auf diese Weise zu
einem “Selbstläufer” geworden, indem er von den LehrerInnen der kooperierenden
Schulen selbst durchgeführt wird. Die Projektmitarbeiterin steht ihnen dabei auch
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über das Ende der ersten Projektphase hinaus beratend zur Verfügung. Sie führt
zudem weiterhin Fortbildungsveranstaltungen für interessierte LehrerInnen durch. So
sollen die Erfahrungen, die im Verlauf der ersten beiden Projektjahre an den Schulen
gesammelt wurden, möglichst breit und zielgerichtet weitergegeben werden.

Umsetzung

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Erfahrungen im Projektverlauf der
1. Phase.
Das Projekt setzte – trotz insgesamt umfangreicher Vorarbeiten, um die wichtigen
regionalen Verbundpartner zu gewinnen – im Sommer 1997 sozusagen beim Punkt
Null an. Das heißt, es gab weder in den Schulen noch in den Betrieben zuvor Ansät-
ze einer mädchengerechten Hinführung zu technischen Berufen, teilweise fehlten
auch die entsprechenden technischen Voraussetzungen an den Schulen. Einbezogen
war zunächst eine Kerngruppe von 45 Schülerinnen der 9. Jahrgangsstufe (je ca. 15
aus zwei Hammer Gesamtschulen und einer Realschule), die für die Teilnahme am
Technikunterricht im Rahmen des WP II gewonnen wurden. Dieser Kreis konnte im
Verlauf des Projekts kontinuierlich erweitert werden. Auch die Anzahl der beteiligten
Betriebe konnte ausgedehnt werden; inzwischen sind auch eine Reihe von Klein- und
Mittelbetrieben aktiv beteiligt.

Als Erfolg wird zudem vermerkt, dass sich inzwischen interessierte Schulen auch aus
der weiteren Umgebung von Hamm melden und sich beteiligen oder informieren
möchten. Das Projekt stößt somit nicht nur in Hamm selbst, sondern in einem wei-
teren Umfeld auf Interesse. 
Insgesamt waren in der ersten Phase ca. 300 Schülerinnen, u. a. aus zwei Gesamt-
schulen, zwei Realschulen, sechs Hauptschulen beteiligt. Beteiligt haben sich zudem
insgesamt zehn Hammer Ausbildungsbetriebe (davon drei Großbetriebe, die von
Beginn an dabei waren: die Firma Hella, die Hammer Stadtwerke und Mannesmann
Hoesch). Teilweise konnte man dabei an Kontakte anknüpfen, die bereits im Vorfeld
bestanden hatten. Zudem wurde ein Netzwerk von MultiplikatorInnen und Koope-
rationspartnerInnen aufgebaut, in dem sich verschiedene regionale und überregiona-
le Institutionen befinden; dazu gehören spezielle Frauenfördereinrichtungen (z.B.
LAG-Mädchenarbeit auf Landesebene; Kommunalstellen Frau & Beruf auf regiona-
ler Ebene) ebenso wie beispielsweise Kammern, Gewerkschaften, der Landschaftsver-
band Rheinland, die FHS Bielefeld etc. Diese fungieren als Kooperations- und
Diskussionspartner sowie als Multiplikatoren, wobei je nach Einrichtung die Akzen-
te unterschiedlich gesetzt sind.

Eine besondere Aufmerksamkeit wurde von vornherein der Öffentlichkeits- und
Pressearbeit gewidmet, um das Projekt regional und überregional möglichst breit zu
verankern und Anstöße für ähnliche weitere Maßnahmen zu geben. Hier sind ins-
besondere verschiedene Zeitungsartikel, Radiosendungen, eigene Veranstaltungen für
Multiplikatoren, Durchführung von Lehrerfortbildungsmaßnahmen, die Teilnahme
an Fachtagungen, Frauenkongressen sowie ein Stand auf der Frauenmesse “TOP 99”
in Düsseldorf zu erwähnen. Als wichtiger Bestandteil der Pressearbeit gilt zudem das
JGW Frauenprojekt-Organ “Chips und Schräubchen”, das bisher – im halbjährlichen
Abstand – viermal erschienen ist und bundesweite Verbreitung gefunden hat.
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Für das Gelingen des Projekts stellte sicherlich die Schaffung eines Verbunds zwischen
den relevanten regionalen Akteuren in der schulischen und außerschulischen Jugend-
arbeit sowie auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt eine zentrale Voraussetzung dar.
Auch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit erscheint unerlässlich, um das Projekt aus
seiner – durch Fördermittel des Landes finanzierten – Anschubphase heraus auf län-
gere Dauer zum Erfolg zu führen.
Konzeptionelle Veränderungen ergaben sich im Laufe des Modellprojekts insbeson-
dere durch eine schrittweise Vorverlagerung der einbezogenen Schulklassen von den
Abgangsklassen auf jüngere Schülerinnen; inzwischen versucht man, bereits die Schü-
lerinnen der 7. Klassen gezielt anzusprechen und für technische Berufe zu motivieren.
Damit will man der Erfahrung Rechnung tragen, dass von den Jugendlichen bereits
zu einem sehr frühen lebensgeschichtlichen Zeitpunkt die entscheidenden Weichen
für die Berufsentscheidung gestellt werden. 

Erfahrungen

Die Stärken des Modellprojekts liegen insbesondere im frühzeitigen schulischen
Angebot und in der speziellen Aufbereitung technischer Inhalte für Mädchen,
wodurch deren Motivation zur Aufnahme entsprechender Berufsausbildungsgänge
deutlich gestärkt wurde. Dies zeigt sich insbesondere am durchgängigen Erfolg der
Maßnahme: Seit dem Projektstart im Sommer 1997 hat sich die Gruppe der Mäd-
chen am WP-II-Technikunterricht kontinuierlich erhöht (um ca. 20% jährlich). Die
methodisch-didaktische Aufbereitung des Unterrichtsmaterials setzt gezielt an den
Interessen der Mädchen an und bezieht auch deren privates Umfeld mit ein.

Des Weiteren ist als Stärke die nachhaltige Verankerung der Projektidee in den Schu-
len, Betrieben und im Aufbau eines regionalen Netzwerks zu sehen. 
Mögliche Schwachstellen ergeben sich vor allem daraus, dass parallel zur Arbeit mit
den Mädchen auch die LehrerInnen und AusbilderInnen als aktive Partner für die
Projektidee gewonnen werden müssen. Hier können Probleme im Sinne nicht-inten-
dierter “Nebenwirkungen” dadurch entstehen, dass einzelne – männliche – Kollegen
nicht als Kooperationspartner wirken, sondern versuchen, das Projektziel zu torpe-
dieren. So wurden das Projekt und die Projektbeteiligten (z.B. engagierte Lehrerin-
nen) teilweise im Lehrerkollegium “schlecht gemacht”.

Als innovativ kann das Modellprojekt insbesondere mit Blick auf die zahlreichen
Modellversuche “Mädchen in Männerberufen” der 70er und 80er Jahre gelten, denen
es im Endeffekt nicht gelungen ist, die Berufsorientierung der Mädchen langfristig zu
beeinflussen. Dagegen stellt der vorliegende Versuch, eine Atmosphäre zu schaffen, in
der sowohl von Seiten der Ausbildungsbetriebe als auch der Mädchen und jungen
Frauen Interessen geweckt und Hemmschwellen abgebaut werden, insofern eine
Neuheit dar, als hier systematisch, zu einem lebensgeschichtlich frühen Zeitpunkt
und in Kooperation mit regionalen Akteuren vorgegangen wird. Die Einbettung des
Vorhabens in einen Verbund von Schulen und Betrieben, aber auch von Akteuren aus
Kammern, Verbänden, Gewerkschaften sowie aus Politik und Verwaltung setzt auf
eine dauerhafte Sicherung der notwendigen Rahmenbedingungen.

Gertrud Kühnlein
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Das Jahrespraktikum an der Hauptschule Ohligs

Städtische Hauptschule Ohligs – Gemeinschaftsschule
Solingen-Ohligs
Nordrhein-Westfalen
seit 01.08.1998
Verminderung der Ersten Schwelle (Übergang Schule – Beruf ) für minder-
qualifizierte HauptschülerInnen
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder 
Arbeit, Erwerb von Teilqualifikationen, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu
Bildung, Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 18 Jahre
Kapazität: 23
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Italien, Griechenland, Türkei, Ex-

Jugoslawien, ehem. UdSSR, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Entlasshauptschüler der Klasse 10, Typ A
Soziale Merkmale: Bürgerkriegsflüchtlinge, Aussiedler, 

allein Erzogene, Sozial-/Bildungsbenachteiligte,
Konflikte im Elternhaus

Ansprechpartner

Städtische Hauptschule Ohligs 
“Jahrespraktikum”
Frau Evertz-Hering
Rennpatt 37
42697 Solingen
Telefon: 0212/7 20 79
Fax: 0212/2 33 43 73

Städtische Hauptschule Ohligs 
“Jahrespraktikum”
Frau Knickenberg
Rennpatt 37
42697 Solingen
Telefon: 0212/7 20 79
Fax: 0212/2 33 43 73

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: ohne finanzielle Förderung seit 1998
Rechtsgrundlagen: von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt

1.4

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

stellv. Schulleiterin: Grund- und Hauptschullehrerin
Klassenlehrerin: Grund- und Hauptschullehrerin

Kooperationspartner

Betriebe
Arbeitsverwaltung (Berufsberatung)
Träger der Jugend- und Berufsförderung (z.B. IB, TÜV-Akademie)
Regionale Arbeitsstelle für ausländische Jugendliche (RAA)
Jugendamt der Stadtverwaltung mit verschiedenen Einrichtungen
Kammern
Innungen

Kurzbeschreibung

Es wird für SchülerInnen der Klasse 10, Typ A, einer Hauptschule (Sekundarab-
schluss I, Hauptschulabschluss nach Klasse 10) ein kontinuierliches Jahrespraktikum
– nach 14 Tagen Blockpraktikum ein Tag pro Woche – angeboten und mit Elemen-
ten der Berufsausbildung (Betriebserkundung, Berichtsheft) angereichert.

Beim Besuch vor Ort hat sich der aus der Lektüre der eingereichten Unterlagen
gewonnene Eindruck bestätigt und verstärkt, dass mit diesem Vorgehen ein hervorra-
gendes Instrument zur Verminderung der Schwierigkeiten an der Ersten Schwelle
(Übergang Schule – Ausbildung) entwickelt und erprobt wird. Damit werden die
Chancen besonders Benachteiligter dauerhaft verbessert.

Es sind folgende Eckpunkte, die den Erfolg begründen (und zum Teil auch die Gren-
zen der Übertragbarkeit markieren):
– die enge Kooperation von Schule und Wirtschaft in dem langfristigen Praktikum,
– die Lernprovokation langfristiges Praktikum mit hoher Verbindlichkeit und vie-

len Elementen beruflicher Realsituation als motivierendes Element für die eher
diskriminierten SchülerInnen,

– der dauerhafte Kontakt von SchülerInnen zum (häufig zukünftigen) Ausbil-
dungsbetrieb,

– das hohe Engagement der Beteiligten und die gestaltungsoffene Anlage des
Modellversuchs (ein Vorteil der Nichtförderung, obwohl ihm Förderung – vor
allem in Form von Sachmitteln – zu wünschen wäre).

Nicht zu übersehen sind aber auch die Grenzen der Übertragbarkeit:
– Das Modell lebt davon, dass die Beteiligten, in erster Linie die Lehrer/innen, aber

auch die Ausbildungsverantwortlichen in den Betrieben, sich zusätzlich – über
ihre alltäglichen Berufsausgaben hinaus – engagieren.

– Das Modell ist nur vorsichtig flächendeckend zu verallgemeinern, da sonst schnell
die Kapazität der zur Verfügung stehenden Praktikumsplätze erschöpft werden
könnte. In Solingen ist dazu eine Vereinbarung zwischen den Hauptschulen
getroffen worden, den Modellversuch (zunächst) auf diese eine zu konzentrieren.
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Bei weiterer Etablierung des Modellversuchs wäre aber auch eine allmähliche Aus-
dehnung denkbar.

– Das Modell ist uneingeschränkt auf andere Städte übertragbar.

Ausgangsproblematik

Ohligs ist mit 45.000 bis 50.000 Einwohnern der größte Stadtteil Solingens, in der
Vergangenheit bis in die Gegenwart berühmt durch seine Schneidwarenindustrie
(besser vielleicht: Schneidwarenmanufakturen), die seit Jahrzehnten einem Struktur-
wandel mit erheblichem Arbeitsplatzabbau unterliegt.
Die Hauptschule Ohligs wird derzeit von knapp 360 SchülerInnen in 17 Klassen
besucht und zwei- bis dreizügig (ein Jahrgang vierzügig) offiziell als Halbtagsschule
geführt. Es unterrichten 26 Lehrer und Lehrerinnen und zwei ausländische Fachkräf-
te in muttersprachlichem Ergänzungsunterricht. 
Der Anteil an ausländischen Mitbürgern liegt im Stadtteil über dem Durchschnitt der
Stadt, was den hohen Anteil ausländischer Schüler (68% mit insgesamt 14 Nationa-
litäten) erklärt. Ein großer Teil dieser Schüler ist bereits in Deutschland geboren und
besucht eine Regelklasse. Zudem gibt es an dieser Schule zwei Vorbereitungsklassen
für Schüler, die gerade nach Deutschland gekommen und der deutschen Sprache
noch nicht mächtig sind.

Im Einzugsgebiet der Schule liegen mehrere sozial problematische Wohngebiete,
deren Problematik die Kinder in die Schule tragen. Auch deshalb ist der häusliche
Bereich für einen Teil der Schüler durch die folgenden – z.T. kumulierenden –
Schwierigkeiten gekennzeichnet: 
– Eine Vielzahl allein erziehender berufstätiger Mütter/Väter oder Berufstätigkeit

beider Elternteile, wodurch eine nachmittägliche Betreuung der Schüler durch die
Familie häufig nicht geleistet werden kann.

– Arbeitslosigkeit in anderen Familien – die Arbeitslosenquote liegt in Solingen bei
10,5% – verbindet sich mit psychischen Problemen, die sich auf die ganze Fami-
lie auswirken (Orientierungslosigkeit/Alkohol/Gewalt).

– Zahlreiche Familien leben in beengten Wohnverhältnissen, die ein ruhiges und
konzentriertes Lernen zu Hause für die Kinder unmöglich machen.

Solche Gegebenheiten sind u. a. der Grund dafür, dass die Schüler sich auch nach
Schulschluss im Schulgebäude, auf dem Schulgelände oder in Parks, im nahen Bahn-
hofsgebiet oder in Spielcafés aufhielten – und hier liegen Gefahren: Drogengefähr-
dung oder kriminelle Delikte.
Dies alles veranlasste die Schule, für ihre Schüler zur Unterstützung der sozialen
Integration ein Betreuungsangebot aufzubauen, um damit für einen großen Teil der
Schüler die soziale Benachteiligung, die sie nicht zu verantworten haben, zumindest
abzuschwächen und die fachliche als auch die soziale Kompetenz der Schüler zu stär-
ken. Sie begann 1996 mit einem nachmittäglichen Betreuungsangebot, das die fol-
genden Bereiche umfasst:
– Cafeteria,
– Hausaufgabenhilfe,
– Freizeitangebote,
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– Spielekeller,
– Schülercafé.

Hauptschulen genießen – zumindest in Nordrhein-Westfalen – eine geringe Akzep-
tanz in der Gesellschaft und werden manchmal sogar als “Restschulen" bezeichnet.
Da die Auswirkungen eines solchen Ansehens bis in die Berufswelt hinein reichen
und den gesamten Lebensweg der Schüler beeinflussen, sah die Hauptschule Ohligs
eine dringende Notwendigkeit, ihren Schülern systematisch die berufliche Integra-
tion zu erleichtern und entwickelte das Konzept “Jahrespraktikum" für die Klassen
10, Typ A (Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss nach Klasse 10), das in die-
sem Schuljahr seinen zweiten Durchlauf hat.

Konzeption

Hauptziel des Modellversuchs ist es, HauptschülerInnen der Klasse 10, Typ A, den
Übergang von der Schule in die duale Ausbildung zu erleichtern.
Gerade bei HauptschülerInnen werden von vielen Beteiligten im Berufsbildungs-
system fehlende fachliche Kompetenzen – besonders in der Sprache und in Mathe-
matik –, aber auch unzureichend ausgebildete persönliche und soziale Kompetenzen
beklagt (wie Lern- und Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Konzentra-
tionsfähigkeit, Ausdauer und Belastbarkeit, Verantwortungsbereitschaft und Selbst-
ständigkeit, Kreativität und Flexibilität, Kooperations- und Teamfähigkeit, Konflikt-
fähigkeit und Toleranz).

Bei der angespannten Lage auf dem Ausbildungsmarkt, die HauptschülerInnen in
besonderer Weise trifft, wurde nach einem Konzept gesucht, die Chancen der Ent-
lassschüler zu erhöhen.
Angeknüpft wurde an die Erfahrung, dass Kontakte der SchülerInnen zur Arbeitswelt
(Orientierungspraktikum in Klasse 8 oder Betriebserkundungen oder Betriebsprakti-
ka in Klasse 9 und 10) einen Motivationsschub auslösen, ein deutlich erhöhtes Inte-
resse an Themenfeldern aus der Arbeitswelt bewirken, die Entscheidung für den
zukünftigen Beruf stark beeinflussen und sich größtenteils positiv auf den Unterricht
auswirken.
Solche positiven Einflüsse sollten verstärkt und über einen deutlich längeren Zeit-
raum als bisher wirksam gemacht werden – und das möglichst in einer Weise, die der
Schule, den SchülerInnen und der Wirtschaft dient.

Einen möglichen Ansatz sieht die Hauptschule Ohligs – angeregt durch positive
Erfahrungen mit einem ähnlichen Konzept in der Nachbarstadt Köln – in einem Jah-
respraktikum für die SchülerInnen der Klasse 10, Typ A.
“Jahrespraktikum” bedeutet:
– Die SchülerInnen verbringen während des gesamten Schuljahres einen Prakti-

kumstag pro Woche (Donnerstag) in einem Betrieb. 
– Die schulische Betreuung wird vom/von der Klassenlehrer/in übernommen

(Besuche), der/die gleichzeitig dem betrieblichen Betreuer zum Informationsaus-
tausch zur Verfügung steht.
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– Erkannte Defizite, z.B. in den Grundkenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten von
Sprache und Mathematik, in den naturwissenschaftlichen und technischen Berei-
chen, in der informationstechnischen Grundbildung oder in den persönlichen
und sozialen Kompetenzen, werden dann durch entsprechende Aufarbeitung im
Unterricht behoben.

In dieser intensiven Kooperation zwischen Schule und Betrieb über ein ganzes Jahr
hinweg sieht die Schule eine Möglichkeit, die SchülerInnen mit einer verbesserten
Arbeitskompetenz und einer höheren Qualifikation für den Arbeitsmarkt auszurüs-
ten. Sie erfahren während der gesamten Zeit, welche Ansprüche und Erwartungen die
Arbeitswelt an sie stellt und können sich schon während der Schulzeit mit Unterstüt-
zung der LehrerInnen gezielt darauf vorbereiten. Das kann ihnen spätere Frustra-
tionserlebnisse mit den oft negativen Folgen ersparen.
Für die Betriebe liegt der Vorteil der Zusammenarbeit in einer verbesserten Auswahl-
sicherheit bezüglich der Ausbildungsbewerber. Sie können zukünftige Auszubildende
über einen langen Zeitraum hinweg kennen lernen und beurteilen. Durch den lang-
fristig vorbereiteten Übergang von der Schule in den Beruf kann die Zahl der Ausbil-
dungsabbrüche wegen falscher Erwartungen vermindert werden.
Den Auftakt zum Jahrespraktikum bildet ein zweiwöchiges Blockpraktikum, das in
der dritten und vierten Unterrichtswoche des Schuljahres durchgeführt wird. Ein
solches Blockpraktikum, das von vielen Betrieben als Voraussetzung für das Jahres-
praktikum gewünscht wird, gibt diesen Gelegenheit, ihren Jahrespraktikanten/ihre
Jahrespraktikantin näher kennen zu lernen. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit,
ihre Entscheidung für Berufszweig und Betrieb zu überprüfen. 
Ab der fünften Unterrichtswoche verbringen die SchülerInnen dann einen Prakti-
kumstag pro Woche im Betrieb.

Die Zusammenarbeit von Betrieb und Schule hat in diesem Projekt einen besonderen
Stellenwert. Neben der Betreuung, wie sie der Wirtschaft von den Blockpraktika her
bekannt ist, kommen in einem Jahrespraktikum weitere Aufgaben auf die Betriebe zu.
Um die oben genannten Ziele eines Jahrespraktikums zu erreichen, ist es für die
Arbeit in der Schule notwendig, dass die Betriebe die Praktikanten/Praktikantinnen
intensiv beobachten und der Schule alle positiven und negativen Entwicklungen, ins-
besondere die erkannten Defizite, mitteilen. Die Schule muss vor allem die Betriebe
unterstützen, damit deren Bereitschaft zur Mitarbeit auch in der Zukunft erhalten
bleibt. Das geschieht hier z.B. durch die Bereitstellung übersichtlicher und mit wenig
Zeitaufwand auszufüllender Beobachtungs- und Erfassungsbögen, die sowohl auf die
Persönlichkeit des Praktikanten/der Praktikantin als auch auf berufsbezogene Lern-
und Leistungsdefizite ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden wöchentliche Tele-
fonsprechstunden durch den betreuenden Lehrer eingerichtet.

Das Jahrespraktikum tritt an die Stelle des Wahlpflichtunterrichts. Deshalb wirken
die Betriebe auch bei der Beurteilung der SchülerInnen mit. Hierfür wurde durch die
Schule ein Beurteilungsbogen erstellt, der den Betrieben zu Beginn des Jahres ausge-
händigt und erläutert wird. Dieser Bogen muss zweimal – jeweils vor den Zeugnis-
konferenzen – ausgefüllt werden. Das Ergebnis fasst der Klassenlehrer dann mit den
Ergebnissen der praktikumsbegleitenden Arbeit der SchülerInnen (z.B. Praktikums-
mappe, Defizitaufarbeitung) zu einer Note zusammen, über die sie zusätzlich eine
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Bescheinigung erhalten. Am Ende des Schuljahres bekommt der Schüler eine weitere
Bescheinigung über die Teilnahme am Jahrespraktikum in Form eines von der Schu-
le entwickelten Zertifikats, das sowohl vom Betrieb als auch von der Schule unter-
zeichnet wird und die betriebliche, die schulische und die Gesamtnote für das Jahres-
praktikum ausweist.

Die SchülerInnen dokumentieren ihr Jahrespraktikum in einem Ordner, der so
genannten Praktikumsmappe. Dieser Ordner soll neben den Ausführungen zum
Betrieb selbst und seiner Einbindung in den Wirtschaftskreislauf eine ausführliche
Darstellung des angestrebten Berufs enthalten (Voraussetzungen, Anforderungen,
Fähigkeiten, Möglichkeiten zur Weiterbildung/zum beruflichen Fortkommen u.Ä.).
Die Berichterstattung über die Tätigkeiten während des Praktikums nähert sich im
Verlauf des Schuljahres den Berichtsheften, wie sie von den Betrieben/Berufsschulen
in der Ausbildung gefordert wird. Damit bereitet die Schule auch gezielt auf die Aus-
bildung vor. So entsteht eine Sammlung, auf die die SchülerInnen auch noch wäh-
rend der Berufsausbildung zurückgreifen können.

Diese Art des Praktikums – so berichten alle Beteiligten – bringt direkt Lebensrealität
in die Schule, bereitet zugleich die SchülerInnen durch Stärkung der Sach-, Lern- und
Sozialkompetenz besser auf diese Realität vor. So kann die Schule noch gezielter eine
solide Basis schaffen, auf der Betriebe und Berufsschulen aufbauen können.
Kammern, Innungen und Arbeitsverwaltung (Berufsberatung) in Solingen stehen
dem Modellversuch positiv gegenüber. Sie sollen in Zukunft stärker einbezogen wer-
den. In Folge der erfolgreichen Pressearbeit finden sich zunehmend weitere Institu-
tionen (wie z.B. die TÜV-Akademie als Weiterbildungs-Einrichtung), die als Multi-
plikatoren oder Vermittler in noch abseits stehende Betriebe den Modellversuch
unterstützen.

Umsetzung

Am Modellversuch nehmen alle Schüler und Schülerinnen der Klasse 10 A (Sekun-
darabschluss I – Hauptschulabschluss nach Klasse 10) der Hauptschule Ohligs teil –
das waren im ersten Durchgang zwei Klassen à 18 Schüler, in diesem Jahr ist es eine
Klasse mit 23 Schülern. Die Teilnehmerzahl wechselt von Jahr zu Jahr, weil es unter-
schiedliche Schülerzahlen in den Klassen 10 A gibt.
Der Modellversuch selbst motiviert: Die Konfrontation der SchülerInnen mit einer
für sie neuen Welt führt zu einem erhöhten Engagement. Bis auf wenige Ausnahme
hält dieses Engagement das gesamte Praktikumsjahr an. Zwar wird am Ende ein Zer-
tifikat ausgestellt, das aber eher das Engagement bescheinigt und nicht der Grund
dafür ist.
Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Einleitung und Durchführung des Modell-
versuchs ist die Kooperation mit den Institutionen der Wirtschaft sowie der Berufs-
beratung. Darüber hinaus beteiligen sich fördernd verschiedene Einrichtungen der
Jugendhilfe und Berufsförderung: RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von
Kindern und Jugendlichen), IB (Internationaler Bund für Sozialarbeit), Jugendamt
der Stadtverwaltung mit verschiedenen Einrichtungen, TÜV-Akademie etc. 
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Zentrale Voraussetzung ist die Akquisition von Betrieben, die bereit sind, eine/n
Jugendlichen für ein Jahr an einem Tag in der Woche zu betreuen und gleichzeitig am
Erziehungs- und Unterrichtsauftrag der Schule nach ihren Möglichkeiten mitzuwir-
ken – schließlich ist das Jahrespraktikum formell Wahlpflichtunterricht. In der Regel
finden sich dazu vorwiegend Klein- und Mittelbetriebe (Handwerker, Dienstleister)
bereit. Großbetriebe tun sich schwer mit dieser Form von Praktikum. Diese Akquisi-
tion findet noch viel zu häufig über die Gelben Seiten oder zufällige Zugänge statt;
anders gesagt: die Organisationen der Betriebe sind noch nicht systematisch einbezo-
gen.
Nicht zu vergessen ist allerdings auch das erhöhte freiwillige personelle und zeitliche
Engagement aller Beteiligten: der Lehrer und Lehrerinnen bei Akquisition und
Betreuung der Betriebe und ihrer SchülerInnen, der Ausbildungsverantwortlichen in
den Betrieben und nicht zuletzt der Schüler und Schülerinnen, deren Schultag nicht
nur erheblich länger ist, sondern die auch zusätzliche Aufgaben (Berichtsheft, indivi-
dueller spezifischer Defizitausgleich) haben.

Der Modellversuch kommt ohne zusätzliche Fördermittel aus – obwohl solche
manchmal hilfreich sein könnten (für Selbstdarstellung, professionelle Werbung etc.).
Wichtigste Voraussetzungen sind das Engagement der Beteiligten und die Zustim-
mung der Schulaufsicht, den Unterricht in der beschriebenen Weise zu verändern.
Dem Beginn des Praktikums geht eine intensive Beratung jedes/r Schülers/in durch
den/die betreuenden Lehrer/in voraus – zum Teil im Betrieb vor Ort –, um sie in
einen geeigneten Praktikumsplatz zu vermitteln. Von dem/der Klassenlehrer/in wird
bereits im Vorfeld, während des Betriebspraktikums in Klasse 9 und am Ende des
9. Schuljahres, eine sorgfältige schülerorientierte Ermittlung der Interessen, Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und eine betriebsorientierte Auswahl vorgenommen (auch mit Hilfe
des Arbeitsamtes – nicht jeder kooperationsbereite Betrieb ist auch für ein Jahres-
praktikum geeignet).

Erfahrungen

Den ersten Durchgang des Jahrespraktikums der beiden Klassen 10, Typ A, kann man
durchweg als erfolgreich bezeichnen. Die im Konzept dargelegten Absichten und
Ziele konnten voll realisiert werden. Fehlzeiten an den Praktikumstagen – sämtlich
mit ärztlichen Bescheinigungen belegt – waren verschwindend gering. Die Bewertun-
gen der Betriebe zum Arbeits- und Sozialverhalten lagen überwiegend in den Berei-
chen ‘gut’ und ‘sehr gut’. 
Der Erfolg dokumentiert sich auch in der Tatsache, dass die meisten SchülerInnen
(bis zu 70% einer Klasse) in ihren Praktikumsbetrieben einen Ausbildungsvertrag
angeboten bekamen oder in einen branchengleichen Betrieb vermittelt wurden. Vier
SchülerInnen machten von sich aus von diesem Angebot keinen Gebrauch. Zwei von
ihnen möchten eine Schule besuchen, um einen weiteren Abschluss zu erreichen. Ein
Schüler möchte eine Ausbildung in einem anderen Beruf machen.
Einigen SchülerInnen war von ihren Praktikumsbetrieben zunächst ein Ausbildungs-
platz in Aussicht gestellt worden, die Zusage wurde jedoch wenige Wochen vor Schul-
jahrsende zurückgezogen. Gründe liegen z.B. bei der zentralen Auswahl der Auszu-
bildenden für eine Branche oder kurzfristigen Veränderungen in der Personalpolitik
der Betriebe. Allen SchülerInnen dieser Gruppe wurden allerdings sehr gute und gute

46



Leistungen im Praktikum bescheinigt. Sie haben mittlerweile einen Ausbildungsplatz
in einem anderen Betrieb gefunden. Dabei war sicherlich das von Schule und Betrieb
unterzeichnete Zertifikat hilfreich.
Fünf weitere SchülerInnen werden weiter eine Schule oder eine Fördermaßnahme des
Arbeitsamtes besuchen. Auch sie wären zum Teil von den Betrieben übernommen
worden, jedoch standen dem persönliche oder innerbetriebliche Gründe entgegen,
wie z.B. Krankheit, sonstige körperliche Beeinträchtigungen, keine Einstellung von
Auszubildenden in diesem Jahr.

Das Jahrespraktikum hat aber auch (in vier Fällen) dazu beigetragen, vorprogram-
mierte Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. So haben zwei Schülerinnen die Erfah-
rung gemacht, dass sie den gewünschten Beruf aus körperlich-gesundheitlichen
Gründen nicht ausüben können. Sie wechselten die Praktikumsstelle und erhielten in
der neuen Stelle dann einen Ausbildungsvertrag. Zwei Weitere machten die Erfah-
rung, dass ihre Eignung und die Anforderungen so weit auseinander klafften, dass sie
diesen Berufswunsch aufgaben und sich einem anderen Bereich zuwandten. Lediglich
zwei SchülerInnen mussten ihr Praktikum wegen Unzuverlässigkeit abbrechen. Sie
besuchten für den Rest des Schuljahres am Praktikumstag die Schule. Zwei weitere
SchülerInnen blieben zwar bis zum Schuljahrsende im Praktikum, erhielten aber auf-
grund ihrer mangelhaften Leistungsbereitschaft und ihres unzureichenden Arbeits-
einsatzes ein Zertifikat mit Negativnoten.

Erfahrungen aus der Sicht der SchülerInnen waren ebenfalls weitgehend positiv. Das
Praktikum bedeutet für sie eine deutlich erhöhte Belastung durch die lange Arbeits-
zeit und die Anforderungen im Betrieb (Ernstcharakter), ferner durch die an diesen
Anforderungen orientierte, differenzierte Unterrichtsarbeit sowie die daraus abgelei-
teten Aufgabenstellungen zur häuslichen Bearbeitung.
Doch gerade dieser Ernstcharakter ist es, der viele Schüler motiviert, sie ihre Defizite
erkennen lässt und sie veranlasst, entsprechende Unterrichtsinhalte von sich aus ein-
zufordern. Manche Unterrichtsinhalte (z.B. Berichte, Vorgangs- und Gegenstandsbe-
schreibungen, Arbeitsschutz und Arbeitsrecht, mathematische, physikalische und
technische Aufgabenstellungen) erhalten für die SchülerInnen durch das Praktikum
eine völlig andere Bedeutung und veranlassen sie zu aktiver Mitarbeit. Durch den
erhöhten Arbeitseinsatz verbessern sich auch ihre Zeugniszensuren und damit auch
die Chancen auf einen Ausbildungsplatz.
Andere SchülerInnen beklagen die Doppelbelastung und bedürfen einer zeitweilig
sehr intensiven fach- und personenbezogenen Unterstützung, um sich solchen Anfor-
derungen stellen zu können. Diese Unterstützung, die den SchülerInnen nicht in
allen Fällen durch das Elternhaus gegeben wird, erhalten sie nun praktikumsbeglei-
tend in der Schule. So können sie Frustrationen in der späteren Ausbildung anders
gegenübertreten und reagieren wahrscheinlich weniger häufig mit Ausbildungsabbrü-
chen.
Zudem sind bei vielen SchülerInnen große Fortschritte zu erkennen in der Anlage,
Ordnung und Gestaltung der Berichtsmappen und im Einhalten von Terminen.
Erstaunlich ist auch das Maß, in dem die Praktikanten Einstellung und Erwartungen
der Wirtschaft an Auszubildende/Mitarbeiter erkannt und sich teilweise zu Eigen
gemacht haben. Das wurde in einem Informationsgespräch, das die Praktikanten am
Ende des Schuljahres mit den 10 A-SchülerInnen des nächsten Jahrgangs führten,
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sehr deutlich. Für den Folgejahrgang war es auch wichtig, diese Informationen nicht
von Erwachsenen zu erhalten, sondern von ihren MitschülerInnen, da deren Aussa-
gen bei Jugendlichen ein anderes Gewicht haben als die der Erwachsenen.
Offenbar resignieren die Schüler nicht mehr, wenn sie am Ende der Klasse 9 nicht den
erforderlichen Notenspiegel zum Besuch der Klasse 10, Typ B, erreicht haben und
“nur" die Klasse 10, Typ A, besuchen dürfen. Sie sehen das Jahrespraktikum als ihre
Chance und sind bemüht, sich im Jahrespraktikum und in der Schule mit aller Kraft
für ihren zukünftigen Beruf einzusetzen.

Für die betroffenen KlassenlehrerInnen bedeutet das Praktikum auf der einen Seite
eine erhebliche Arbeitsbelastung. Schon die Stellensuche vor Beginn des Praktikums
bzw. bei Wechsel in dessen Verlauf erfordert Zeit, da von der gezielten Auswahl der
Betriebe und Praktikanten der Erfolg des Praktikums entscheidend abhängt. Die
ständige und intensive Kontaktpflege der Schule gehört zu den Erwartungen der
Betriebe. Zeitintensiv für alle beteiligten LehrerInnen sind auch Bereitstellung und
Erstellung von berufsorientiertem Unterrichtsmaterial, da in vielen Stunden – wenn
praktikums- und damit berufsnah gearbeitet werden soll – eine breit gefächerte Dif-
ferenzierung bis hin zur Individualisierung notwendig ist.
Andererseits sind mit einem solchen Praktikum nicht nur für die SchülerInnen, son-
dern auch für die LehrerInnen viele nützliche Aspekte verbunden. Als äußerst positiv
wird erfahren, dass sie durch das Praktikum eine Vielzahl neuer Dinge und Aspekte
für die Unterrichtsarbeit hinzugewinnen, so dass letztlich für sie das Praktikum in die-
ser Hinsicht einer lohnenden, praxisorientierten Fortbildungsmaßnahme gleich-
kommt.
Der Lehrer lernt durch die Besuche der Schüler in den Betrieben und die Gespräche
mit dem betrieblichen Betreuer und weiteren Mitarbeitern/Vorgesetzten zahlreiche
Berufsbilder mit ihren Anforderungen kennen. Er gewinnt wertvolle Erkenntnisse
über Betriebe und erhält so Informationen, die für die Beratung der Schüler bei der
Berufswahl von Bedeutung sind. Das Praktikum erhöht deutlich die Kompetenz des
Lehrers, seine Schüler bei der Wahl der Praktikumsstelle bzw. bei der Berufswahl zu
beraten. Die Schüler wiederum nehmen die Ratschläge und Tipps dieser Lehrer viel
bereitwilliger entgegen als früher, da sie wissen, dass diese nicht “nur so reden", son-
dern eine Realität schildern, die sie selbst kennen.
Da der Klassenlehrer seine Informationen an die Fachlehrer weitergibt bzw. diese sich
bei Bedarf selbst mit den Betrieben in Verbindung setzen, verändert das Praktikum
Unterricht und Unterrichtsinhalte. Die Schule sammelt im Moment alle derartigen
Informationen, um diese nach entsprechender Auswertung und Aufbereitung gezielt
auch schon in die Lehrpläne für die jüngeren Jahrgänge zu integrieren.

Auch die Betriebe scheinen das Jahrespraktikum positiv zu bewerten. Sie schätzen die
lange Dauer des Praktikums, weil der Praktikant so einen Einblick in (fast) alle Facet-
ten dieses Berufs bekommt und sie ihrerseits die Möglichkeit haben, den Praktikan-
ten als potenziellen Auszubildenden über einen langen Zeitraum auf seine Eignung zu
testen. Der Vorschlag aus den Betrieben, Praktikanten auch einmal die Berufsschule
besuchen zu lassen, wurde sofort aufgegriffen. Seitens der Berufsschule besteht
Kooperationsbereitschaft, und für den nächsten Durchgang ist eine Hospitation der
Praktikanten in der Berufsschule geplant.
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Besonders in kleinen Betrieben ist der Kontakt Betrieb – Schule sehr ausgeprägt und
ausgesprochen persönlich. Auch ist der Einsatz dem Praktikanten gegenüber oft groß.
In größeren Industriebetrieben kann das schon durch die innerbetriebliche Struktur
nicht so ausgeprägt sein, jedoch wird auch hier dem Praktikanten ein umfassendes
Berufsbild vermittelt.
Einige Betriebe haben ihre Jahrespraktikanten so integriert, dass sie diese zum Beispiel
zu Firmenfesten (Weihnachtsfeiern, Betriebsausflügen) einladen. 

Fazit

Es spricht alles dafür, dass mit diesem Ansatz ein hervorragendes Instrument zur Ver-
minderung der Probleme an der Ersten Schwelle (Übergang Schule – Ausbildung)
entwickelt und erprobt ist, der insbesondere die Chancen besonders Benachteiligter
nachhaltig verbessert.
Nicht zu übersehen sind aber zwei Grenzen der Übertragbarkeit:
– Das Modell ist stark personenabhängig: Es lebt vom Engagement der Beteiligten,

in erster Linie der LehrerInnen, aber auch der Ausbildungsverantwortlichen in
den Betrieben.

– Das Modell ist nur vorsichtig flächendeckend verallgemeinerbar, da sonst schnell
die Kapazität der zur Verfügung stehenden Praktikumsplätze erschöpft ist. In
Solingen ist dazu eine Vereinbarung zwischen den Hauptschulen getroffen wor-
den, den Modellversuch (zunächst) auf diese eine zu konzentrieren.

Rainer Lichte
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Die Aktion “Ein Ausbildungsplatz im Handwerk –
die Perspektive für mich”

Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e.V.
Berlin
Berlin 
01.01.1997 – 31.12.2000
Berufsfindung durch eine systematische fachliche Orientierung über Elektroberufe
des Handwerks verbunden mit einem Betriebspraktikum
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung
Zeugnisse / Zertifikate, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 17 Jahre
Kapazität: 10
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler der Abgangsklassen, Realschüler

der Abgangsklassen, Sonderschüler der Abgangs-
klassen

Ansprechpartner

tjfbv
Aktion “Ein Ausbildungsplatz im Handwerk”
Herr Sieghard Scheffczyk
Eichgestell (FEZ)
12459 Berlin
Telefon: 030/53 07 13 45
Telefon: 030/53 07 12 41
Fax: 030/5 35 34 58
E-Mail: tjfbv@aol.com
Internet: http://www.tjfbv.org

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Bezirksamt, Jugendamt des Stadtbezirkes
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) §§ 11, 13

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Dipl.-Ingenieur Elektronik

1.5

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Firma ELEKTRO-Aßing
Arbeitsamt
Kammern
Handwerkskammer

Kurzbeschreibung

Der Träger, der über langjährige Erfahrungen in der technischen Freizeitbildung von
Kindern und Jugendlichen verfügt, hat eine Berufsorientierung für SchülerInnen der
letzten Schuljahre an den allgemein bildenden Schulen entwickelt. Damit kann ein
aus fünf Modulen bestehendes Seminarangebot mit einem zweiwöchigen betrieb-
lichen Praktikum kombiniert werden. Die Besonderheit des Praxismodells ist, dass
sich die Berufsorientierung von vornherein auf ein eingeschränktes Spektrum von
Berufen (den handwerklichen Elektroberufen) bezieht, über die die Jugendlichen
informiert werden und in denen sie erste Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben.
Dadurch erfolgen Berufsorientierung und Vermittlung von Grundkenntnissen auf
einem hohen fachlichen Niveau. 
Das Ziel ist, den Jugendlichen Gelegenheit zu geben, sich in diesem Tätigkeitsbereich
zu erproben und ihnen durch das erfolgreiche Absolvieren des Praktikums den
Zugang zu einer betrieblichen Ausbildung zu eröffnen.

Das Angebot ist bei Jugendlichen auf relativ großes Interesse gestoßen und wird –
obwohl es durchgängig in der Freizeit stattfindet – von diesen in der Regel mit dem
notwendigen Durchhaltevermögen absolviert. Als Angebot der Berufsorientierung ist
es damit erfolgreich. Es liegen noch keine Erfahrungen darüber vor, ob Jugendlichen
dadurch der Zugang zu einer betrieblichen Ausbildung eröffnet wurde, die bisher an
den von den Betrieben formulierten, teilweise überhöhten Eingangsvoraussetzungen
scheitern.

Ausgangsproblematik

Für die Entwicklung des Praxismodells werden die folgenden Ausgangspunkte
genannt:

– Vor dem Hintergrund des Lehrstellenmangels in Berlin haben Jugendliche, die
nicht zumindest über einen sehr guten Realschulabschluss, wenn nicht gar das
Abitur verfügen, kaum Zugang zu betrieblichen Ausbildungsplätzen in gewerb-
lich-technischen Berufen. Gleichzeitig stellen Betriebe des Handwerks häufig
Auszubildende ein, die – da überqualifiziert – den betrieblichen Anforderungen
nicht entsprechen. Es fehlt an Wegen, interessierte und ausbildungsgeeignete
Jugendliche und Betriebe des Handwerks zusammenzubringen.

– In vielen Ausbildungsgängen gibt es eine große Zahl von Ausbildungsabbrüchen,
weil die Jugendlichen keine Gelegenheit hatten, “sich in den Tätigkeiten des Aus-
bildungsberufes auszuprobieren”. Dazu soll im Rahmen einer Berufsorientierung
die Möglichkeit geschaffen werden.
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– Vor dem Hintergrund von Jugendarbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel suchte
das Jugendamt des Stadtbezirkes nach Wegen, die Einmündungschancen von
Jugendlichen durch eine gezieltere Berufsorientierung zu verbessern. Dazu wurde
u. a. der Träger des Praxismodells herangezogen, der im Stadtbezirk angesiedelt ist
und über langjährige Erfahrungen in der technischen Freizeitbildung von Kin-
dern und Jugendlichen verfügt.

Konzeption

Die Konzeption des Praxismodells sieht vor, SchülerInnen der letzten Klassen der all-
gemein bildenden Schulen durch ein Orientierungsangebot und ein betriebliches
Praktikum mit den Anforderungen der Ausbildungsberufe im Elektrohandwerk ver-
traut zu machen. Das Orientierungsangebot umfasst die folgenden Komponenten:
– “Informationsveranstaltung zur Vorstellung des Spektrums der handwerklichen

Elektroberufe in ihren inhaltlichen und arbeitsmarktspezifischen Profilen”;
– “praktische Übungen und Experimente im Elektrolabor”;
– “Training von berufsfeldübergreifenden handwerklichen Fertigkeiten – Anferti-

gung eines ‘Prüfungsstückes’, das persönliches Eigentum wird”;
– “Kennen lernen der beruflichen Erstausbildung in der Praxis” (durch Besuch von

Diskussionsrunden in Ausbildungsstätten von Firmen der handwerklichen
Elektrobranche);

– “Bewerbungstraining”.

Für die TeilnehmerInnen, die nach diesem Angebot weiterhin ein Interesse an einer
Ausbildung in Elektroberufen des Handwerks zeigen, wird die Teilnahme an einem
ca. zweiwöchigen betrieblichen Praktikum organisiert.

Umsetzung

Die potenziellen InteressentInnen werden durch Presseinformationen, Infostände auf
Veranstaltungen und Kontakte über Multiplikatoren über das Angebot informiert. Es
gibt kein Auswahlverfahren. Alle InteressentInnen können teilnehmen. Das Angebot
wird nach Bedarf durchgeführt. Mädchen sind unter den InteressentInnen in der
Minderheit. Wenn – in Ausnahmefällen – eine kleine Gruppe von Mädchen
zusammenkommt, kann das Angebot für diese auch von einer entsprechend qualifi-
zierten Dozentin durchgeführt werden.

Die normale Gruppengröße beträgt 12 bis 15 TeilnehmerInnen. Das fünf Module
umfassende Orientierungsangebot wird an fünf Nachmittagen im wöchentlichen
Abstand (also in der Freizeit der Jugendlichen) durchgeführt. Jedes Modul hat die
Dauer von etwa drei Stunden. In der Berufsorientierung werden die Vermittlung
fachlicher Grundkenntnisse für die Elektroberufe des Handwerks und die Vorberei-
tung auf die Anforderungen einer Bewerbung (z.B. Bewerbungstraining) verbunden.
Als Ziel wird genannt, den Jugendlichen die Chance zu geben, sich in diesem Tätig-
keitsfeld zu erproben, auf die genannten Ausbildungsberufe hin ihre Berufsziele zu
festigen bzw. sich auch gegen diese zu entscheiden. Der Erwerb der fachlichen Grund-
kenntnisse wie auch das Bewerbungstraining werden auch für Jugendliche als nützlich
angesehen, die sich für andere Berufsrichtungen entscheiden.
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Die betrieblichen Praktika finden in den Ferien statt und haben in der Regel die
Dauer von zwei Wochen. Hier wird bisher mit einem Betrieb kooperiert, der eine sys-
tematische Durchführung dieser Praktika gewährleistet. Grundsätzlich ist in Aussicht
gestellt, dass PraktikantInnen bei Eignung das Angebot erhalten, in ein betriebliches
Ausbildungsverhältnis einzumünden. Bisher konnte dies noch nicht realisiert werden.
Der Betrieb bildet bereits aus.

Die Berufsorientierung wird von Fachkräften mit fundierter technischer Ausbildung
durchgeführt. In ihren pädagogischen Qualifikationen werden sie durch Fort-
bildungsangebote gefördert.

Erfahrungen

Das Praxismodell hebt sich von vielen anderen Angeboten der Berufsorientierung
dadurch ab, dass es sich von vornherein auf ein eingeschränktes Spektrum von Aus-
bildungsberufen begrenzt, in denen es den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich
über Betriebe und Berufsbilder zu informieren, erste Fachkenntnisse zu erwerben und
sich in berufsspezifischen Tätigkeiten zu erproben. Dadurch soll nicht zuletzt Jugend-
lichen der Zugang zu betrieblichen Ausbildungsplätzen (des Handwerks) eröffnet
werden, die ansonsten wegen ihrer schulischen Voraussetzungen keine Zugangschan-
cen hätten.

Nach den bisherigen Erfahrungen stößt das Angeboten bei Jugendlichen auf großes
Interesse und wird in der Regel mit dem notwendigen Durchhaltevermögen absol-
viert. Meistens besteht auch der Wunsch und die Gelegenheit, ein betriebliches Prak-
tikum zu absolvieren. Erfahrungen im Hinblick auf eine anschließende Übernahme
in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis liegen bisher nicht vor. Die Kooperation
mit Betrieben ist (derzeit noch) auf einen Betrieb beschränkt. Hier ist sicher zu
prüfen, ob – schon um die Kapazität von Praktikums– und Ausbildungsplätzen zu
erweitern – eine größere Zahl von Kooperationsbetrieben gewonnen werden muss.

Frank Braun
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Ausbildungsverbund Schwellenabbau

Jugendwerkstatt Felsberg e.V.
Felsberg 
Hessen
01.01.1998 – 31.12.2001
Betriebliche Berufsausbildung Benachteiligter im Verbund eines Trägers der
Jugendberufshilfe und Wirtschaftsbetrieben
berufliche Erstausbildung, Freizeitgestaltung
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 25 Jahre
Kapazität: 48
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Italien, ehem. UdSSR,

Polen, Philippinen
Schulische/Berufliche Merkmale: Ausbildungsabbrecher, ohne Schulabschluss,

Hauptschulabschluss, ohne Berufsausbildung
Soziale Merkmale: Aussiedler, Asylanten

Ansprechpartner

Jugendwerkstatt Felsberg e.V.
Ausbildungsverbund Schwellenabbau
Herr Reiner Eberle
Sälzerstr. 3a
34587 Felsberg
Telefon: 05662/94 97 23
Fax: 05662/94 97 49
E-Mail: reiner.eberle@jugendwerkstatt-felsberg.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend;
Sozialgesetzbuch (SGB) III, § 241;
Hessisches Benachteiligtenprogramm
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend;
Sozialgesetzbuch (SGB) III;
Benachteiligtenprogramm des Landes Hessen

2.1

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

2 Ausbilder Elektro: Handwerksmeister
2 Ausbilder Maler: Handwerksmeister
2 Sozialpädagogen: Sozialarbeiter
Honorarkräfte für Deutsch und Mathematik

Kooperationspartner

diverse Betriebe der Region
Arbeitsamt Kassel
Berufsschulen Melsungen und Fritzlar
zuständige Kammern

Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund der problematischen Übergänge Benachteiligter von einer
außerbetrieblichen Ausbildung in das Erwerbsleben strebt das Projekt “Schwellen-
abbau” durch die Schaffung eines Ausbildungsverbundes eine Chancenverbesserung
der Ausgebildeten an. Zum Verbund gehören eine ausbildende Jugendwerkstatt und
kleine und mittlere Betriebe.

Das Ziel soll erreicht werden, indem die Mängel und Defizite der Ausbildung in einer
überbetrieblichen Ausbildungsstätte durch eine realitäts- und wirtschaftsnähere Aus-
bildung abgebaut werden, indem der Lernort Betrieb durch Ausbildungsverbünde
mit privatwirtschaftlichen Betrieben eine stärkere Bedeutung bekommt, indem die
Berufsschulen eingebunden und die Interessen der Betriebe im Kontext von Benach-
teiligtenarbeit ermittelt und berücksichtigt werden. Das Ergebnis soll ein übertrag-
bares Konzept für integrierte Ausbildungsverbünde zwischen Jugendberufshilfe und
Betrieb sein, das unter anderem Organisationsmodelle, modularisierte Ausbildungs-
einheiten und betriebswirtschaftliche Kalkulationen enthält.

Leitbetrieb des Ausbildungsverbundes ist die Jugendwerkstatt Felsberg, deren Elektri-
ker- und Malerabteilung mit jeweils drei bis fünf Handwerksbetrieben einen Ausbil-
dungsverbund bilden. Seine Arbeitsgrundlagen sind Rahmenvereinbarungen, die im
Verlauf des Modellvorhabens bis zur Kooperationsvereinbarung entwickelt werden.
Sie legen die Rechte und Pflichten aller Vertragspartner und ihrer Ressourcen im
Interesse einer arbeitsweltnahen Ausbildung der Jugendlichen fest.

Die Auszubildenden sollen flexibel und planmäßig zwischen den Lernorten Betrieb
und Jugendwerkstatt wechseln, wobei die monatliche Verweildauer der Jugendlichen
im Betrieb von Jahr zu Jahr zunimmt, so dass das dritte Ausbildungsjahr fast aus-
schließlich im Betrieb absolviert wird. Analog dazu wechselt die Ausbildungsverant-
wortung während der Ausbildung von der Jugendwerkstatt zum Betrieb.

Die konkreten Phasen sind geplant, können aber bei Bedarf (zum Beispiel bei
Lernschwächen) individuell modifiziert werden. Diese ausbildungsbegleitenden
Hilfsangebote stehen auch den anderen Azubis der Betriebe zur Verfügung.
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Ausgangsproblematik

Das Modellvorhaben reagiert mit seinem Ansatz auf die schwierigen Verhältnisse am
Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt der Region, der wie überall in den letzten Jah-
ren die Chancen Jugendlicher auf berufliche und soziale Integration verringert hat.
Diese Entwicklung hat auch im Einzugsgebiet des Modellvorhabens zu einem Ver-
drängungsprozess unter den Jugendlichen geführt, der vor allem zu Ungunsten aus-
ländischer Jugendlicher und Jugendlicher aus Aussiedlerfamilien verlief. Sie haben
außerordentlich schlechte Chancen auf einen Ausbildungsplatz und damit nahezu
keine Option auf ein wirtschaftlich selbstständiges, von staatlichen Zuwendungen
freies Leben.
Hinzu kommt die regionale Wirtschaftsstruktur, die im Einzugsgebiet eher einen
klein- und mittelständischen Charakter besitzt und in der die Betriebe häufig verein-
zelt angesiedelt sind.

Wie in anderen Regionen war das Reaktionsmuster auf den schwierigen Zugang zu
beruflicher Ausbildung auch in dieser Region die Schaffung außerbetrieblicher Aus-
bildungsstätten.
Der Träger des Modellvorhabens selbst bietet seit vielen Jahren Maßnahmen der
Berufsvorbereitung und der Berufsausbildung im Rahmen einer Jugendwerkstatt an.
Unter dem Einfluss eines immer enger werdenden Arbeitsmarktes musste der Träger
der Jugendwerkstatt beobachten, dass “seine” Jugendlichen nach erfolgreichem
Abschluss ihrer außerbetrieblichen Ausbildung nur sehr bedingt Chancen auf dem
Arbeitsmarkt hatten. Da sich dies mit einem bundesweit zu beobachtenden Trend
deckt, der außerbetrieblich ausgebildeten Jugendlichen eine eher “arbeitsweltferne”
Ausbildung anlastet, will das Modellvorhaben mit seinem Ansatz die Chancen
Jugendlicher an der Zweiten Schwelle verbessern.

Konzeption

Zielsetzung des Modellvorhabens ist es, die Chancen Jugendlicher nach einer abge-
schlossenen Berufsausbildung an der Zweiten Schwelle zu erhöhen, indem die
Ressourcen einer außerbetrieblichen Ausbildungsstätte für die Berufsausbildung
Benachteiligter – der Jugendwerkstatt – mit den spezifischen fachlichen und soziali-
satorischen Ressourcen eines am Markt agierenden Betriebes verbunden werden. Im
Rahmen dieses Verbundes übernimmt das Modellvorhaben die traditionellen Aufga-
ben eines Trägers der Jugendberufshilfe (Auswahl und Vorbereitung der Jugendlichen
auf eine Berufsausbildung) und bringt gleichzeitig die Jugendwerkstatt als Lernort
mit ein. Fachlich vorbereitet und sozial stabilisiert führt der Ausbildungsbetrieb die
Ausbildung unter realen Arbeitsweltbedingungen bis zum erfolgreichen Abschluss,
wobei das Modellvorhaben mit seinen spezifischen sozialpädagogischen Kenntnissen
und Instrumentarien sichert, dass die Benachteiligten den Anforderungen einer
betrieblichen Ausbildung auch standhalten. 

Leitgedanken sind dabei:

– Die Auszubildenden sollen flexibel zwischen den Lernorten Betrieb und Jugend-
werkstatt wechseln.
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– Sie sollen so viel wie möglich im Betrieb und so wenig wie nötig in der Jugend-
werkstatt ausgebildet werden.

– Die konkreten Anteile bzw. Phasen sind individuell zu bestimmen.
– Die formale Ausbildungsverantwortung soll im Laufe des Modellvorhabens von

der überbetrieblichen Jugendwerkstatt zum Betrieb übergehen.

– Die Unterrichtssituation soll durch gemeinsame Unterrichtsprojekte von Jugend-
werkstatt und Berufsschule verbessert werden.

– Über den regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit betrieblichen Ausbildern und
BerufsschullehrerInnen wird im Modellvorhaben insgesamt eine Fortbildung aller
am Prozess Beteiligten angestrebt.

Der wesentliche Unterschied des Angebots gegenüber klassischen Formen der
Benachteiligtenausbildung in “geschützten” Räumen besteht in der Gewinnung von
Wirtschaftsbetrieben als Ausbildungsort für Benachteiligte bei gleichzeitig flankieren-
der Hilfe und Unterstützung durch das Modellvorhaben. Benachteiligte finden so
Zugang zu betrieblicher Ausbildung, werden bei deren Verlauf bis zur Prüfung unter-
stützt und begleitet und haben damit anschließend bessere Chancen auf berufliche
und soziale Integration.

Aus dem Ansatz ergeben sich als Kooperationspartner des Modellvorhabens die Aus-
bildungsbetriebe bzw. die zuständigen Kammern und die Arbeitsverwaltung, über die
die Mehrzahl der Jugendlichen beim Modellvorhaben aufläuft.

Umsetzung

Kennzeichnend für das Modellvorhaben ist die Verbindung einer außerbetrieblichen
Ausbildungseinrichtung mit all ihren fachlichen und sozialpädagogischen Kompeten-
zen mit den spezifischen, arbeitsweltnah-sozialisatorischen Ressourcen eines am
Markt agierenden Betriebes. Diese Konstellation ermöglicht Jugendlichen mit indivi-
duellen Beeinträchtigungen und sozialen Benachteiligungen einerseits den Zugang zu
einer betrieblichen Ausbildung, andererseits werden die Jugendlichen durch das
Begleitangebot des Modellvorhabens in die Lage versetzt, den Anforderungen einer
betrieblichen Berufsausbildung auch standhalten zu können.

Gleichzeitig gelingt es mit diesem Ansatz, Betriebe (wieder) in die Ausbildungsver-
antwortung zu bringen, die sich davon eigentlich losgesagt hatten. Das gelingt des-
halb, weil durch das Vorbereitungs- und Begleitangebot des Modellvorhabens das
Risiko eines krisenhaften Ausbildungsverlaufs minimiert wird bzw. für diesen Fall mit
dem Modellvorhaben ein Krisenmanager bereit steht und die Betriebe durch die
Lernortkooperation auch einen Vorteil haben:
Nach einem festgelegten Plan durchlaufen die Jugendlichen in der Jugendwerkstatt
die berufsbezogene Grundausbildung und bekommen Grundfertigkeiten und
Grundwissen im Ausbildungsberuf vermittelt. Nach etwa einem halben Jahr wird ein
Praktikum in zwei potentiellen Ausbildungsbetrieben durchgeführt. Im zweiten Aus-
bildungsjahr erfolgt der größte Teil der praktischen Ausbildung bereits im Betrieb,
und im dritten Jahr spätestens geht auch die Ausbildungsverantwortung von der
Jugendwerkstatt zum Betrieb über, d.h. der Ausbildungsvertrag wird umgeschrieben.
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Die Betriebe übernehmen also Jugendliche, die im Ausbildungsberuf bereits Kennt-
nisse haben und die gleich in den Arbeitsprozess eingebunden werden können.
Zwischengeschaltet sind immer wieder thematische Kurse in der Jugendwerkstatt, die
auch den anderen Azubis in den Ausbildungsbetrieben offen stehen. Neben diesen
Kursen leistet das Modellvorhaben vor allem die Unterstützung der theoretischen
Ausbildung und sozialpädagogische Begleitung in persönlichen Krisenlagen. Die
Jugendlichen haben immer die Möglichkeit zur Stabilisierung ihrer Situation, d.h.
wenn es notwendig ist, befristet in die Jugendwerkstatt zurückzukehren. Darüber hin-
aus macht das Modellvorhaben resp. der Träger den Jugendlichen auch verschiedene
freizeitpädagogische Angebote und bietet damit einen zusätzlichen Raum sozialen
Lernens. Diese Unterstützung reicht bis zur Abschlussprüfung.

Der Zugang der Teilnehmer erfolgt vorrangig über die Berufsberatung der zuständi-
gen Arbeitsverwaltung, aber auch durch direkte Anfragen Jugendlicher. Bei den
Jugendlichen handelt es sich hauptsächlich um Jugendliche ohne oder mit einer abge-
brochenen Berufsausbildung. Die schulischen Abschlüsse der Jugendlichen sind
selten höher als Hauptschule oder vergleichbare (bei Aussiedlern). Dieser Umstand
hat zur Folge, dass die meisten Jugendlichen bereits Erfahrungen mit Angeboten der
Jugendberufshilfe haben; häufig absolvierten sie beim Träger des Modellvorhabens
auch eine berufsvorbereitende Maßnahme.
Nach meist mehrfach gescheiterten Versuchen, eine Ausbildung aufzunehmen oder
zu absolvieren, ergibt sich die Motivation der Teilnehmer ausschließlich aus der
Option auf eine abgeschlossene, betriebliche Berufsausbildung. 
Das Modellvorhaben bildet in zwei Ausbildungsberufen aus: Elektriker und
Maler/Lackierer. In diesen beiden Gewerken hatte der Träger bereits Erfahrungen mit
der Berufsausbildung und wollte die Ressourcen seiner Jugendwerkstatt berechtigter-
weise auch in das Modellvorhaben einbringen. 
Insgesamt sind zum Interviewzeitpunkt 14 Jugendliche im Alter zwischen 17 und
22 Jahren in der Ausbildung. Männliche Jugendliche sind in der Überzahl.
Das Modellvorhaben nimmt jährlich Jugendliche in die Ausbildung auf, wobei die
Kapazitäten in Abhängigkeit von der Finanzierung wechseln können.

Erfahrungen

Die bisherigen Erfahrungen deuten darauf hin, dass mit diesem Ansatz sowohl Betrie-
be wieder als Ausbildungsbetriebe gewonnen werden können als auch, dass Benach-
teiligte den Anforderungen einer betrieblichen Ausbildung gewachsen sind, wenn sie
auf die im Modellvorhaben angebotenen Hilfen zurückgreifen können.
Die erfolgreiche Ausbildung setzt allerdings bei wechselnden Lernorten einen präzis
dokumentierten Ausbildungsverlauf voraus.

Thomas Gericke
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BAsS – Betriebliche Ausbildung statt Sozialhilfe

Jugendberufshilfe Essen e.V.
Essen
Nordrhein-Westfalern
seit 01.09.1996
Betriebliche Ausbildung für jugendliche SozialhilfeempfängerInnen
berufliche Erstausbildung, ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Vermittlung
in Ausbildung oder Arbeit
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 17 – 27 Jahre
Kapazität: 37
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Afghanistan
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss, Fachoberschulreife, Abitur,
Mehrfachbewerber

Soziale Merkmale: Sozialhilfeempfänger

Ansprechpartner

Jugendberufshilfe Essen e.V.
Projekt BAsS
Frau Martina Bietau
Krablerstr. 28-30
45326 Essen
Telefon: 0201/83 48-407
Fax: 0201/83 48-302
E-Mail: ausbildung@jbh-essen.de
Internet: http://www.jbh-essen.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Stiftung “Alten-, Behinderten- und Jugendförderung der
Sparkasse Essen” (Finanzierung des Fachpersonals)
Kommunales Programm “Arbeit statt Sozialhilfe” (Sozialamt) Bezuschussung der
betrieblichen Ausbildungsvergütungen der Jugendlichen

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Sozialpädagogin: Dipl.-Sozialpädagogin
Stützlehrer: Lehrer (Sekundarstufe II)

2.2

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Sozialamt
Arbeitsamt
Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft
IHK
am Projekt beteiligte Betriebe
Berufsschulen
Projekt MIGRA (EU-gefördertes Projekt zur sozialen und beruflichen Integration
von ausländischen Jugendlichen)
Beratungsstelle
Jugendwohnungsbörse

Kurzbeschreibung

Das Projekt “Betriebliche Ausbildung statt Sozialhilfe” (BAsS) wird vom Verein
Jugendberufshilfe e.V. Essen betrieben. Es entstand auf Initiative des städtischen Sozi-
al- und Jugendamtes und des örtlichen Arbeitsamtes und läuft ohne zeitliche Befris-
tung seit Beginn September 1996. Finanziert wird das Projekt vor allem durch Mittel
der Stiftung “Alten-, Behinderten- und Jugendförderung der Sparkasse Essen” (Finan-
zierung des Fachpersonals) sowie über Mittel des kommunalen Programms “Arbeit
statt Sozialhilfe” (Bezuschussung der betrieblichen Ausbildungsvergütungen für die
Jugendlichen).

Ausbildungsplatzsuchenden jungen SozialhilfeempfängerInnen soll zu einem Ausbil-
dungsplatz in einem Essener Betrieb verholfen werden, um ihnen auf diese Weise den
Einstieg in den örtlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die beson-
dere Idee dabei ist, die jungen SozialhilfeempfängerInnen in eine reguläre Ausbildung
zu vermitteln. Auf diese Weise wird angestrebt, ihnen auf längere Sicht zu verbesser-
ten Startchancen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu verhelfen als dies durch die – auf ein
bis maximal zwei Jahre befristeten und direkt auf Arbeitstätigkeit zielenden – “Arbeit-
statt-Sozialhilfe-Programme” normalerweise der Fall ist. Allerdings ist eine solche
Variation von Arbeit statt Sozialhilfe so im Gesetz nicht vorgesehen. Es bedurfte
daher einer ausdrücklichen Sonderregelung des Sozialamtes. 

Teilnahmeberechtigt sind SozialhilfeempfängerInnen im Alter von 17 bis 27 Jahren,
die aus eigener Kraft keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Aktuell sind es
37 TeilnehmerInnen, verteilt auf insgesamt vier Ausbildungsjahre. Davon haben 18
im laufenden Ausbildungsjahr 1999 ihre Ausbildung begonnen. Sie verfügen in der
Regel über einen qualifizierten Schulabschluss.
Im Rahmen des BAsS-Projekts wird versucht, die Jugendlichen nicht nur in irgendei-
nen Ausbildungsplatz zu vermitteln, sondern einen betrieblichen Ausbildungsplatz in
ihrem Wunschberuf zu finden. Dabei erhalten die Ausbildungsbetriebe nicht nur das
Angebot einer fachlichen, pädagogischen und sozialen Betreuung über die gesamte
Ausbildungszeit hinweg, sondern bekommen einen finanziellen Zuschuss durch das
örtliche Sozialamt, der im Durchschnitt etwa 80% ihrer gesamten Ausbildungskosten
abdeckt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Versuch, auf diese Weise die
berufliche und soziale Integration dieser sozial benachteiligten Jugendlichen zu
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verbessern, erfolgreich ist. Aus dem ersten Ausbildungsjahr haben bereits fünf
TeilnehmerInnen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen; davon haben vier eine
unbefristete Einstellung im Ausbildungsbetrieb oder in einem anderen Betrieb erhal-
ten; eine weitere Absolventin qualifiziert sich weiter. Die Abbruchquote liegt – verteilt
über alle Ausbildungsjahre – bei durchschnittlich etwa 50%. 

Ausgangsproblematik

Die Ausbildungsplatzsituation in Essen, der größten Ruhrgebietsstadt, hat sich in den
letzten Jahren noch weiter verschlechtert: Der Strukturwandel und die konjunkturel-
le Situation haben dazu geführt, dass betriebliche Ausbildungsplätze – bei gleichzeiti-
gem Nachrücken geburtenstarker Jahrgänge – in großem Umfang abgebaut worden
sind. Dies hat in besonderem Maße dazu beigetragen, dass individuell beeinträchtig-
te und/oder sozial benachteiligte Jugendliche verstärkt aus dem Ausbildungsmarkt
herausgedrängt werden.

Die Jugendberufshilfe Essen e.V., das städtische Sozial- und Jugendamt und das ört-
liche Arbeitsamt haben vor diesem Hintergrund im Herbst 1996 das Projekt
“Betriebliche Ausbildung statt Sozialhilfe” (BAsS), initiiert. Es soll vor allem dazu bei-
tragen, ausbildungsplatzsuchenden jungen SozialhilfeempfängerInnen zu einem Aus-
bildungsplatz in einem Essener Betrieb zu verhelfen, um ihnen auf diese Weise den
Einstieg in den örtlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dabei
besteht die besondere Idee darin, diese Jugendlichen in eine reguläre Ausbildung zu
vermitteln und ihnen damit auch auf längere Sicht zu verbesserten Startchancen auf
dem ersten Arbeitsmarkt zu verhelfen als dies durch die – auf ein bis maximal zwei
Jahre befristeten und direkt auf Arbeitstätigkeit zielenden – Programme “Arbeit statt
Sozialhilfe” der Fall ist. Allerdings ist eine solche Variation von “Arbeit statt Sozial-
hilfe” so im Gesetz nicht vorgesehen. Es bedurfte daher einer ausdrücklichen Sonder-
regelung des Sozialamtes.

Als Träger dieses Projekts fungiert der Verein Jugendberufshilfe Essen e.V., der für das
Modellprojekt wichtige Voraussetzungen mitbrachte. Dieser Verein besteht seit 1983
als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe im Bereich der arbeitsweltbezogenen
Jugendsozialarbeit. Die Einrichtungen des Vereins bieten vielfältige Angebote für
mehr als 400 Jugendliche von der Beratung und Berufsorientierung über Berufsvor-
bereitungslehrgänge bis hin zu außerbetrieblicher Ausbildung und qualifizierender
Beschäftigung an. Im Rahmen der Jugendberufshilfe bestehen vielfältige regionale
Kooperationsbeziehungen, die für das Projekt nutzbar waren und noch ausgebaut
wurden.

Konzeption

Das zentrale Ziel des Projekts “Betriebliche Ausbildung statt Sozialhilfe” (BAsS)
besteht in der dauerhaften beruflichen und sozialen Integration von Sozialhilfeemp-
fängerInnen. Dies soll erreicht werden durch die Schaffung von insgesamt ca. 24 bis
30 zusätzlichen Ausbildungsstellen in Betrieben des Essener Arbeitsmarktes. Die
ursprünglich durch das Sozialamt vorgegebene zahlenmäßige Begrenzung nach oben
(max. 24 Jugendliche) wurde in diesem Jahr erstmalig aufgehoben. Die Jugendlichen
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werden in unterschiedlichsten Berufen ausgebildet, wenn irgend möglich in einem
Ausbildungsberuf ihrer Wahl und entsprechend ihren individuellen Voraussetzungen.

Gegenüber den üblichen Angeboten der außerbetrieblichen Ausbildung besteht der
Vorteil dieses Projekts vor allem darin, dass hier die Auswahl der zur Verfügung ste-
henden Ausbildungsberufe nicht von vornherein auf bestimmte, “geeignete” Berufe
begrenzt ist. Zudem gilt das Absolvieren einer regulären betrieblichen Ausbildung als
eine deutlich günstigere Chance für einen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt. 
Finanziert wird das Projekt vor allem durch Mittel der Stiftung “Alten-, Behinderten-
und Jugendförderung der Sparkasse Essen” (Finanzierung des Fachpersonals) sowie
über Mittel des kommunalen Programms “Arbeit statt Sozialhilfe” (Bezuschussung
der betrieblichen Ausbildungsvergütungen für die Jugendlichen). Finanziert wird –
gleich bleibend über die ganze Ausbildungszeit – der tarifliche Bruttolohn des 1. Aus-
bildungsjahres. Die Erhöhungen der Ausbildungsvergütung ab dem 2. Lehrjahr, die je
nach Branche und Beruf sehr unterschiedlich hoch ausfallen, sowie Sonderleistungen
wie Weihnachtsgeld, Arbeitskleidung etc., aber auch die Kosten für überbetriebliche
Lehrwerkstätten, müssen von den Betrieben selbst übernommen werden.

Zielgruppen sind ausbildungsplatzsuchende SozialhilfeempfängerInnen im Alter von
17 bis ca. 27 Jahren. Die TeilnehmerInnen sind schulisch und/oder sozial benachtei-
ligt und zurzeit nicht in Ausbildung zu vermitteln; der Zeitpunkt des Schulabschlus-
ses liegt in der Regel bereits ein Jahr zurück. Das Niveau des erreichten Schulab-
schlusses differiert stark; es gibt Sonder-, Haupt- und RealschülerInnen, u. U. auch
Abiturienten, denen es selbst trotz teilweise erheblicher Anstrengungen nicht gelun-
gen ist, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Normalerweise ist die Zielgruppe
allerdings eher dadurch gekennzeichnet, dass sie sich – aus unterschiedlichsten Grün-
den – als eher orientierungslos und inaktiv gezeigt hat. In der Regel verfügen die
Jugendlichen über einen qualifizierten Schulabschluss (mehrheitlich Fachoberschul-
reife). Eine Ausbildungsvermittlung in einen regulären Ausbildungsbetrieb ohne
jeden Schulabschluss erscheint den ProjektmitarbeiterInnen höchst unrealistisch. So
etwas gelingt nur im Ausnahmefall, wird von der Konzeption her allerdings nicht aus-
geschlossen.

Formales Zielgruppen-Merkmal ist die Sozialhilfeberechtigung der TeilnehmerInnen.
Dieses Kriterium schließt Jugendliche/junge Erwachsene mit einer bestimmten Maß-
nahmen-Vergangenheit (z.B. “Arbeiten und Lernen”) aus, obgleich gerade sie z.T. für
BAsS hervorragend geeignet wären. 
Eine wichtige Aufgabenstellung des Projekts BAsS besteht darin, die Jugendlichen in
der Ausbildung individuell zu begleiten und zu fördern, um ihnen bei der Bewälti-
gung von schulischen und sozialen Defiziten zu helfen. Dies geschieht durch einen
Förderunterricht, der individuell – nach Ausbildungsberuf und Leistungsvorausset-
zungen – für alle Berufsschulfächer stattfindet. Dies macht einen engen Kontakt mit
den jeweiligen Berufsschulen erforderlich. In der Regel handelt es sich um Klein-
gruppen – oft um Einzelunterricht. Teilweise wird ergänzend noch auf die Möglich-
keit der ausbildungsbegleitenden Hilfen zurückgegriffen bzw. der Kontakt dorthin
gezielt vermittelt.
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Auf die soziale Begleitung und Unterstützung bezogen versteht das Projekt BAsS sich
als eine Art “ambulante” Hilfestellung. Das heißt, die Jugendlichen sind nicht regel-
mäßig in der Einrichtung präsent, sondern sie kommen fallweise – dann, wenn sie
selbst Rat und Hilfe suchen und/oder wenn sich situationsbedingt Gesprächsbedarf
ergibt.

Die wichtigsten Partner vor Ort sind die Kreishandwerkerschaft, die IHK, das
Arbeitsamt, Sozialamt und die am Projekt beteiligten Betriebe. Im Zusammenhang
mit BAsS bestehen ferner enge Arbeitskontakte des Vereins zu den Projekten:
MIGRA (ein Projekt zur sozialen und beruflichen Integration von ausländischen
Jugendlichen), zur Beratungsstelle (um Jugendliche auf das Angebot BAsS aufmerk-
sam zu machen) und zur Jugendwohnungsbörse (als flankierendes Hilfsangebot für
wohnungssuchende/wohnungslose Jugendliche).

Umsetzung

Die Jugendlichen werden an das Projekt BAsS in erster Linie über das Essener Sozial-
amt vermittelt; dort gibt es seit zwei Jahren die so genannten “Vermittlungsberater”,
deren Aufgabe speziell darin besteht, die Jugendlichen auf die für sie geeigneten Bera-
tungseinrichtungen oder Maßnahmeträger aufmerksam zu machen. Weitere Jugend-
liche kommen direkt zu BAsS, vermittelt über Mund-zu-Mund-Propaganda. Dabei
versteht BAsS seine Aufgabe nicht primär als eine Beratungsstelle, sondern man geht
davon aus, dass die Jugendlichen sich bereits zuvor – auch mit Unterstützung der ent-
sprechenden Einrichtungen im Arbeits-, Jugend- und Sozialamt – über ihre beruf-
lichen Möglichkeiten informiert haben.

Auf diese Weise entsteht ein Pool von Jugendlichen (im Jahre 1999 über 120), die an
einer Ausbildung im Rahmen dieses Projekts prinzipiell interessiert wären. In die
engere Auswahl kommen allerdings nur solche jungen Männer und Frauen, die von
sich aus aktiv werden. Um die Teilnehmer wird also ausdrücklich nicht geworben. Sie
müssen selbst bei einem Vorstellungsgespräch ihre beruflichen Wünsche und Interes-
sen artikulieren, einen Test absolvieren, der abklären soll, inwieweit sie von ihren
schulischen und fachlichen Voraussetzungen her zur Aufnahme einer Berufsausbil-
dung geeignet sind und Eigeninitiative entwickeln. Dies gilt als eine ganz zentrale
Voraussetzung dafür, dass die Jugendlichen trotz ihrer verhaltensbedingten und sozi-
alen Probleme in der Lage sind, eine Berufsausbildung durchzuhalten. 
Auf dieser Basis wird nun versucht, einen Ausbildungsbetrieb zu finden, der ihnen
eine Ausbildung anbietet, die – wenn irgend möglich – ihrem Wunschberuf entspre-
chen soll. Allerdings wird mit den Jugendlichen durchaus im Vorfeld darüber disku-
tiert, welcher Beruf tatsächlich für sie (z.B. dem Schulabschluss entsprechend) geeig-
net sein könnte. Normalerweise, d.h. wenn noch genügend Zeit bis zum Beginn des
Ausbildungsjahres ist, wird dann zunächst ein Praktikum in dem Betrieb vereinbart,
bei dem die Ausbildung aufgenommen werden soll. 
Bevor die betriebliche Ausbildung im Rahmen des Projekts BAsS beginnt, haben die
Jugendlichen bereits einen bestimmten beruflichen Vorlauf hinter sich: Beratungen,
Bewerbungsverfahren, Überprüfung des Berufswunsches, Absolvieren eines betrieb-
lichen Praktikums. 
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Die recht aufwändige Suche nach geeigneten Ausbildungsbetrieben ist Aufgabe der
beiden Projektmitarbeiter von BAsS. Unterstützt werden sie dabei durch die zustän-
digen Kammern und in Einzelfällen auch die Innungen. Zudem kann auf die ein-
schlägigen Erfahrungen und betrieblichen Kontakte aus anderen Projekten der
Jugendberufshilfe zurückgegriffen werden. Im Laufe der Jahre entsteht so ein Pool
von interessierten Betrieben, der ständig gepflegt und erweitert wird.

Im laufenden Ausbildungsjahr 1999 (dem vierten BAsS-Durchgang) sind es jetzt 20
Jugendliche, die in einen betrieblichen Ausbildungsplatz vermittelt werden konnten.
Weitere 10 Interessierte stehen noch “in der Warteschleife”, weil es bis jetzt noch
nicht gelungen ist, für sie geeignete Betriebe zu finden. Allerdings würde das Projekt
mit einer solchen Maximalbesetzung auch tendenziell an seine Obergrenzen stoßen.
Solche zahlenmäßigen Begrenzungen nach oben sind zwar jetzt nicht mehr durch das
Sozialamt vorgegeben, sie ergeben sich aber aus der begrenzten Arbeitskapazität der
beiden ProjektmitarbeiterInnen, die für Organisation, Verwaltung und die soziale,
pädagogische und fachliche Betreuung der TeilnehmerInnen zuständig sind. 

Das Projekt hat im September 1996 seine Arbeit aufgenommen. Der erste Ausbil-
dungsjahrgang (BAsS I) begann daher mit nur einem Monat Vorlauf. Diese Zeit-
spanne erwies sich allerdings für die Auswahl der jugendlichen TeilnehmerInnen und
der Betriebe als so kurz, dass sich hier überproportional viele Problemfälle (Ausbil-
dungsabbrüche) ergaben. Auch war das Absolvieren eines Betriebspraktikums im Vor-
feld aus zeitlichen Gründen damals nicht möglich. 
Insgesamt liegt die Abbruchrate bei durchschnittlich 50%. Diese Quote – die je nach
Betriebstyp und Beruf noch einmal unterschiedlich hoch ist – gilt als durchaus
tolerabel: Angesichts der Tatsachen, dass Ausbildungsabbrüche in bestimmten Berufs-
segmenten auch unter “normalen” Umständen oft nicht viel niedriger sind und es sich
hier um eine besondere Zielgruppe handelt, wäre es unrealistisch, auf niedrigere
Quoten zu setzen. Erfahrungsgemäß sind hier – wie auch in anderen Ausbildungs-
verhältnissen – die ersten Monate am kritischsten; es kommen aber durchaus auch
Ausbildungsabbrüche nach dem ersten Ausbildungsjahr bzw. später vor.

Zurzeit sind 37 Plätze besetzt, davon 4 Plätze in BAsS I (Beginn 1996), 7 Plätze in
BAsS II (Beginn 1997), 6 Plätze in BAsS III (Beginn 1998) und 20 in BAsS IV
(Beginn 1999). Die Plätze verteilen sich etwa je zur Hälfte an junge Frauen und Män-
ner sowie an Jugendliche/junge Erwachsene deutscher und nichtdeutscher Herkunft.
Aus dem ersten Jahrgang (1996) haben fünf TeilnehmerInnen ihre Ausbildung bereits
mit Erfolg abgeschlossen: Vier von ihnen arbeiten im erlernten Beruf, davon wurden
drei im Ausbildungsbetrieb übernommen, die vierte Teilnehmerin hat eine unbefris-
tete Stelle in einem anderen Betrieb bekommen. Die fünfte Absolventin will sich
weiter qualifizieren.

Entsprechend der Projektkonzeption besteht die Aufgabe von BAsS zunächst einmal
darin, die Jugendlichen in geeignete Berufe und Betriebe zu vermitteln. Sobald die
Berufsausbildung begonnen hat, geht es vor allem um Folgendes:
– soziale Betreuung: Insbesondere bedeutet dies betriebliche und private Konflikt-

beratungen, Unterstützung bei Kontakten zu Ämtern (Hilfe bei Antragstellungen
etc.). Die Problemschwerpunkte liegen hier z.B. bei falscher Selbsteinschätzung,
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Wohnungsproblemen, Schulden, Antriebsschwäche, Suchtverhalten, mangelnden
Arbeitstugenden (Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit), Sozialverhalten, familiären
Problemen etc. 

– fachliche Unterstützung: Hier wird ein kontinuierlicher Stützunterricht angebo-
ten (in enger Abstimmung mit den betrieblichen Ausbildern, dem Berufsschul-
unterricht und ggf. ergänzend zu den ausbildungsbegleitenden Hilfen), der in
Kleingruppen oder einzeln angeboten wird. Diese schulische Förderung (mindes-
tens zwei Stunden pro Woche) bezieht sich im Wesentlichen auf die allgemein bil-
denden Fächer, sie kann nicht fachspezifisch für jeden einzelnen Beruf geleistet
werden. 

– die Vermittlung zwischen Betrieben, Berufsschulen und Auszubildenden, sofern
eine solche Anlaufstelle bzw. Konfliktprävention von der einen oder anderen Seite
gewünscht und gesucht wird.

Wichtig ist dabei, dass von vornherein, also mit Ausbildungsbeginn, Verträge abge-
schlossen werden sowohl mit den Betrieben (um die besonderen Modalitäten der
Ausbildung festzuhalten, insbesondere aber, um die zeitliche Freistellung für den
Zusatzunterricht abzusichern) als auch mit den Auszubildenden (um sie zur Teilnah-
me am Stützunterricht zu verpflichten). Allerdings muss auch berücksichtigt werden,
dass die Verträge – vor allem mit den Jugendlichen – nicht im strengen Sinne ein-
klagbar sind. Sie gelten überwiegend als eine wechselseitige Vergewisserung der Ernst-
haftigkeit, die Berufsausbildung wie vorgesehen durchzuhalten. 
Konzeptionelle Änderungen gab es in dem dreijährigen Projektverlauf bisher nicht.
Allerdings macht sich der zunehmende Erfahrungsgewinn als Vorteil geltend. Dies
bezieht sich insbesondere auf die systematischere Gestaltung der Vorlaufphase (Prak-
tika) und eine immer bessere Einschätzung von Betrieben und Auszubildenden, um
möglichst im Vorfeld Reibungsverluste abzumildern oder zu vermeiden.

Erfahrungen

Als Besonderheit und damit als die besondere Stärke dieses Modellprojekts gilt das
Angebot einer “Dienstleistung”, die es für alle Beteiligten sonst so nicht gäbe und die
für alle von Vorteil sein kann:
– Die Betriebe erhalten “preiswerte” Auszubildende, weil im Durchschnitt fast 80%

der anfallenden Ausbildungskosten durch die Kommune übernommen werden.
Dies gibt ihnen die Chance, zusätzliche Ausbildungsstellen anzubieten, die sie
sonst – aus konjunkturellen oder anderen Gründen – nicht hätten bereitstellen
können. 

Das Risiko, das sich aus der Übernahme von “schwierigen” Jugendlichen für die
Betriebe ergibt, wird durch das Angebot einer individuellen fachlichen und sozialen
Betreuung über die gesamte Ausbildungszeit hinweg gemildert.

– Die Jugendlichen erhalten mit dem Projekt die Chance, nicht nur irgendeinen
Ausbildungsplatz zu erhalten, sondern eine Ausbildung in einem Beruf zu bekom-
men, den sie tatsächlich erlernen möchten. 

– Das Sozialamt sieht – im Vergleich zum Programm “Arbeit statt Sozialhilfe” – in
diesem Projekt eine bessere Möglichkeit, jugendliche SozialhilfeempfängerInnen
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nicht nur kurzfristig “von der Straße zu holen”, sondern ihnen eine längerfristige
Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen, die von vielen Absolventinnen
offenbar auch genutzt werden kann. 

Gewisse Schwächen liegen in der einseitig auf SozialhilfeempfängerInnen ausgerich-
teten Teilnehmerbeschreibung: Wer zum Bezug von Arbeitslosengeld oder -hilfe
berechtigt ist, fällt automatisch aus dem Kreis der Teilnahmeberechtigten heraus.
Hier wäre aus Sicht der Projektträger eine Mischfinanzierung, d.h. gezielte
Zusammenarbeit der Ämter (insbesondere Arbeits- und Sozialamt) wünschenswert,
die bisher nur in Ausnahmefällen und über aufwendige Einzelfallbeantragung zu
erreichen war. 
Um einer möglichen Gefahr von “Mitnahmeeffekten” durch Betriebe, die hier öffent-
lich bezuschusste Ausbildungsplätze erhalten, vorzubeugen, wird darauf geachtet,
dass es sich dabei ausdrücklich um zusätzliche Ausbildungsstellen handelt. Zudem
wird erst zu einem sehr späten Zeitpunkt (ca. 3 Monate vor Beginn des neuen Aus-
bildungsjahres) mit der Suche nach geeigneten Ausbildungsbetrieben begonnen. 

Fazit

Im Rahmen des BAsS-Projekts wird versucht, jugendliche SozialhilfeempfängerInnen
nicht nur in irgendeinen Ausbildungsplatz zu vermitteln, sondern für sie einen
betrieblichen Ausbildungsplatz und möglichst sogar im Wunschberuf zu finden. Die
bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Versuch, auf diese Weise die berufliche und
soziale Integration von sozial benachteiligten Jugendlichen zu verbessern, erfolgreich
sein kann. 
Eine Übertragbarkeit dieses Modells an andere Standorte ist vor allem daran gebun-
den, dass das örtliche Sozialamt sich auf diese – gesetzlich so nicht vorgesehene – Vari-
ante des Programms “Arbeit statt Sozialhilfe” überhaupt einlässt. Dies ist in einigen
Städten auch bereits gelungen. Andere Kommunen, in denen ähnliche Vorhaben ver-
sucht worden sind, lassen diese Konstruktion dagegen bisher nicht zu. Wünschens-
wert wäre eine stärkere Ausdehnung der Zielgruppe auch auf sozial benachteiligte
junge Menschen mit Leistungsanspruch vom Arbeitsamt, was bisher nur im Einzelfall
möglich war.

Gertrud Kühnlein
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BATMAN

BBJ Servis GmbH Potsdam
Potsdam
Brandenburg
01.01.1998 – 31.12.2001
Akquirierung von betrieblichen Ausbildungsplätzen für Benachteiligte
berufliche Erstausbildung, ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Vermittlung
in Ausbildung oder Arbeit
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 17 – 25 Jahre
Kapazität: 10
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: ehem. UdSSR, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Ausbildungsabbrecher, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss, Schulabbrecher
Soziale Merkmale: Aussiedler, sozial Benachteiligte, 

allein Erziehende, Delinquente

Ansprechpartner

BBJ Servis GmbH 
Projekt BATMAN
Frau Rita Müller
Benzstr. 11-12
14482 Potsdam
Telefon: 0331/7 47 71 39
Fax: 0331/7 47 71 40
E-Mail: bbjpotsdam@bbj.de
Internet: http://www.bbj.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Sockelfinanzierung durch das Modellprogramm “Arbeitswelt-
bezogene Jugendsozialarbeit” 1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Jugendamt Potsdam;
Arbeitsamt Potsdam; Ausbildungsbetriebe
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend;
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) § 13; Sofort-
programm der Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

2.3

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleitung: Dipl.-Soziologe, Erw. Pädagogik
Beraterin: Dipl.-Sozialpädagogin
Beraterin: Diplomkauffrau mit Zusatzqualifikation Sozialmanagement

Kooperationspartner

Jugendamt Potsdam
Arbeitsamt Potsdam
Verbundsystem gegen Jugendarbeitslosigkeit in der Stadt Potsdam
BBJ 501/301
Handwerkskammer
Industrie- und Handelskammer
Oberstufenzentren
Schulamt

Kurzbeschreibung

Das Modellvorhaben BATMAN versteht sich als eine Serviceagentur, die sozial und
individuell benachteiligte Jugendliche in Ausbildungsverhältnisse in kleine und mitt-
lere Unternehmen vermittelt und sie dort durch ein auf den Einzelfall bezogenes
sozialpädagogisch und berufsfachlich ausgerichtetes Begleitszenario bis zum Ausbil-
dungsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf begleitet.

Zielgruppe sind Jugendliche, die ohne Hilfe und Unterstützung keinen Zugang zur
beruflichen Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf gefunden oder
bereits begonnene Ausbildungen abgebrochen haben und am Standort des Modell-
vorhabens – der Stadt Potsdam – wohnen. Die jährlichen Ausbildungsgänge umfas-
sen durchschnittlich zehn Jugendliche.

Um die Unternehmen für die Ausbildung dieser Jugendlichen zu gewinnen, bietet das
Modellvorhaben eine betriebsnahe Beratungsstruktur zur aktiven Unterstützung der
Personalentwicklung, die den Interessen und Voraussetzungen kleiner und mittlerer
Unternehmen entspricht. Die bisherigen Erfahrungen mit diesem speziellen Angebot
zeigen allerdings, dass die Mehrzahl der Betriebe die Leistungen des Projekts eher in
der sozialpädagogischen und berufsfachlichen Begleitung sowie in der Abwicklung
der Fördermodalitäten für den Betrieb sehen. Letzteres ergibt sich aus dem dreijährig
bezahlten Produktivitätsausgleich in Höhe von zwölf, acht und vier TDM, der den
Betrieben für die geringere betriebswirtschaftliche Produktivität zuerkannt wird.

Der Ausbildungsvertrag der Jugendlichen mit den Betrieben ist Teil eines trilateralen
Fördervertrags, der die Rechte und Verpflichtungen aller drei Partner – Jugendlicher,
Betrieb und Modellvorhaben – verbindlich regelt.
Das pädagogische Konzept des Modellvorhabens BATMAN geht von der Sicht aller
Problem- und Bedarfslagen der Jugendlichen aus, da Störungen im Integrationsver-
lauf nicht ausschließlich aus dem Arbeits- und Lernprozess allein resultieren und
erklärt werden können. Zur Schaffung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit
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den Jugendlichen gibt es für den Einzelnen eine feste Bezugsperson in diesem Vorha-
ben.

Ausgangsproblematik

Das Projekt ist in einer Großstadt mit ca. 140.000 Einwohnern, gleichzeitig aber in
unmittelbarer Nähe Berlins angesiedelt. Die Entwicklung des ehemaligen Hochschul-
und Medienstandortes ist in den zurückliegenden 10 Jahren dem anderer im Osten
sehr ähnlich verlaufen: wirtschaftlicher Strukturwandel hieß auch hier in erster Linie
Abbau von Arbeitsplätzen und nur eine vergleichsweise geringe Substitution durch
Neuansiedlung von Gewerbe, Handel und Industrie. Im Konkreten bedeutete das für
den Projektstandort Stellenabbau in den akademischen Ausbildungseinrichtungen
oder deren Schließung, Niedergang und nur allmählichen Neuaufbau der vormals
staatlichen Medienunternehmen und natürlich den drastischen Abbau von Stellen in
der Industrie, die vor allem im Bereich des Schienenfahrzeugbaus bzw. der Eisen-
bahninstandhaltung, eine nicht dominierende aber langjährige Tradition innehatte
und damit auch für die Berufsausbildung Jugendlicher eine wesentliche Rolle spielte.
Für Jugendliche bedeutete das eine Verschlechterung der Zugangschancen zu beruf-
licher Ausbildung, die durch die ehedem zu konstatierende abnehmende Bereitschaft
der Unternehmen zur beruflichen Ausbildung noch verstärkt wurde. Gleichzeitig stie-
gen auch in Potsdam die Zahlen der Schulanfänger von Jahr zu Jahr an, so dass der
Druck auf den Ausbildungsstellenmarkt vor allem zu einer Verdrängung von lernbe-
einträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen, aber auch immer mehr zur
Verdrängung von Jugendlichen vom Ausbildungsstellenmarkt führte, die eigentlich,
von ihren schulischen Voraussetzungen her, den Zugang zu einer Ausbildung im dua-
len System hätten erlangen können.
Vor dem Hintergrund dieser kritischen Standardsituation sollte für den Projektstand-
ort ein Konzept entwickelt werden, das insbesondere die Chancen auf eine berufliche
und damit auch soziale Integration für benachteiligte Jugendliche verbessern sollte,
indem sie in eine betriebliche Ausbildung vermittelt werden sollten.

Konzeption

Der Modellversuch will benachteiligten Jugendlichen eine betriebliche Ausbildung
vermitteln und sie sozialpädagogisch und ggf. auch fachlich bis zur Abschlussprüfung
begleiten.

Das Angebot des Projektes “BATMAN” richtet sich grundsätzlich an Jugendliche,
denen bisher der Zugang zu einer beruflichen Ausbildung verwehrt war. Darunter
sind vor allem:
– ausländische Jugendliche und junge Spätaussiedler,
– Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen,
– junge, allein erziehende Mütter oder Väter,
– lernbeeinträchtigte Jugendliche bzw. Abgänger von Haupt- oder Förderschulen,
– in ihrer Persönlichkeit beeinträchtigte Jugendliche und
– Abbrecher betrieblicher Ausbildungsgänge bzw. Maßnahmen der Arbeitsverwal-

tungen.
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Inhaltliche Schwerpunkte des Konzeptes sind die Auswahl der geeigneten Jugend-
lichen für das Projekt, die Gewinnung von Ausbildungsbetrieben und die individuel-
le Gestaltung von begleitenden Hilfen, damit die Benachteiligten den Anforderungen
einer betrieblichen Ausbildung standhalten können. Als Lernorte sind der Ausbil-
dungsbetrieb, z.T. die Berufsschule und das Projekt involviert. 
Ein Kontakt zu anderen Angeboten der Jugendberufshilfe besteht bei berufsvorberei-
tenden Maßnahmen.

Umsetzung

Der eigentliche Zugang der Jugendlichen zum Projekt erfolgt über Informationen der
Jugend- und Arbeitsämter, durch andere Träger in der Stadt Potsdam, aber auch
durch informelle Kontakte unter den Jugendlichen. In Einzelfällen erfolgt der
Zugang der Teilnehmer aber auch über Betriebe, die die Jugendlichen über ein Prak-
tikum kennenlernen oder bei denen die Jugendlichen direkt wegen einer Ausbildung
vorsprechen. Die Verweildauer im Projekt ergibt sich aus der – zeitlich wechselnden –
Vorlaufphase, die immer ein Praktikum mit einschließt und die meist dreijährige Aus-
bildungszeit.

Der eigentliche Auswahlprozess basiert nach der Überprüfung der formalen Förder-
kriterien auf einem etwa eineinhalbstündigen Vorstellungsgespräch der Jugendlichen
im Projekt. In diesem Gespräch schildern die Jugendlichen ihren bisherigen Bil-
dungsweg, umreißen ihre beruflichen Vorstellungen und machen ihre Motivation für
eine betriebliche Ausbildung deutlich. Im Ergebnis dieses Gespräches wird vom Pro-
jekt ein Profil des Jugendlichen erarbeitet, das letztlich der Auswahlentscheidung
dient. Ebenfalls in das Auswahlverfahren fließen die Erfahrungen der Träger ein, bei
denen die Jugendlichen ggf. bereits vorher in Maßnahmen waren. Die eigentliche
Auswahlentscheidung wird im Rahmen eines Projektmeetings zwischen den Projekt-
mitarbeiterInnen getroffen. Aus den etwa 40 Bewerbungen des Jahres 1998 wurden
nach diesem Verfahren die 10 TeilnehmerInnen für das Ausbildungsjahr 1998/99 aus-
gewählt, sie bekamen den “Teilnehmerstatus” und den Ausbildungscheck, mit dem
sie nach dem (vorrangigen) Selbstsucherprinzip, einen für sie und ihre beruflichen
Interessen geeigneten Ausbildungsbetrieb suchen und für die Ausbildung gewinnen
mussten. Der Anreiz für die Betriebe besteht in einem Produktivitätsausgleich, der
vom ersten zum dritten Ausbildungsjahr von 12 über 8 auf 4 TDM sinkt.

Konnte der Teilnehmer, u. U. mit Hilfe des Projektes, einen potentiellen Ausbil-
dungsbetrieb finden, der seinen beruflichen Interessen und Neigungen entsprach und
der zur Ausbildung des Jugendlichen bereit war, wird zwischen allen drei beteiligten
Parteien ein Fördervertrag abgeschlossen, der die Pflichten und Rechte aller fixiert.
Grundlage diese Fördervertrages sind der Ausbildungsvertrag zwischen dem Jugend-
lichen und dem Ausbildungsbetrieb und natürlich die Zuwendungsbescheide für das
Projekt. Zu den Verpflichtungen, die das Projekt übernimmt (Vermittlung in eine
betriebliche Berufsausbildung, Berufswegeplan, Bewerbungstraining,
individuelle Förderpläne, Prüfungsvorbereitung, Konfliktberatung in Beruf und
Alltag), kommen die Verpflichtungen des Teilnehmers und des Betriebes. Der Teil-
nehmer verpflichtet sich dabei, alles zu einer erfolgreichen Ausbildung beizutragen
bzw. bei Bedarf die Hilfe des Projektes einzuholen. 
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Im Einzelnen verpflichtet der Teilnehmer sich:
– die im Förderplan festgelegten Ziele zu verfolgen,
– alle Verpflichtungen des Ausbildungsvertrages einzuhalten,
– auftretende Probleme rechtzeitig offenzulegen,
– Termine einzuhalten bzw. rechtzeitig die Gründe für deren Nichteinhaltung anzu-

geben.

Der Ausbildungsbetrieb verpflichtet sich gegenüber dem Auszubildenden:
– den Ausbildungsvertrag mit dem Teilnehmer abzuschließen,
– die tariflich festgelegte Ausbildungsvergütung an den Teilnehmer zu zahlen,
– der Ausbildungsordnung entsprechend auszubilden,
– für die bestmögliche Qualität in der Ausbildung zu sorgen.

Der Ausbildungsbetrieb verpflichtet sich gegenüber dem Projekt:
– den Teilnehmer für ein monatliches Gruppengespräch freizustellen,
– alle Sachverhalte anzuzeigen, die den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung

gefährden,
– die erhaltenen Zuschüsse zurückzuzahlen, wenn die Ausbildung nicht gemäß der

Ausbildungsverordnung durchgeführt wird bzw. die vorzeitige Beendigung des
Ausbildungsverhältnisses aus betrieblichen Gründen notwendig ist.

Der Fördervertrag wird von allen drei Beteiligten – Jugendlicher, Betrieb und Projekt
– unterschrieben und ist damit die formalisierte Grundlage der Kooperation.

Erfahrungen

Die zentrale Erfahrung des Modellvorhabens ist, dass die Vermittlung benachteiligter
Jugendlicher in eine betriebliche Ausbildung möglich ist bzw. dass es Betriebe gibt,
die bereit sind, Benachteiligte auszubilden, obwohl sie (noch) keine Ausbildungsver-
antwortung (mehr) übernehmen wollten. Das setzt voraus, dass es unter den Benach-
teiligten Jugendliche gibt, die mit einer sozialpädagogischen und ggf. fachlichen
Begleitung den Anforderungen einer betrieblichen Ausbildung gewachsen sind.
Neben der eigentlichen Begleitung sind es vor allem hohe Anforderungen an die Aus-
wahl der Jugendlichen und die Gewinnung von Ausbildungsbetrieben, die das Pro-
jekt bewältigen muss, wenn auf diesem Weg Benachteiligte zu einem anerkannten
Abschluss geführt werden sollen. Neben dem Ausbildungszuschuss sind es vor allem
die Kompetenzen des Projektes bei der Auswahl der Jugendlichen und die Begleitung
der eigentlichen Ausbildung, die die Betriebe schätzen und die sie zu einer Mitarbeit
überzeugen. Andere Beratungsangebote, z.B. in der Personalentwicklung, werden
von den Betrieben nicht erwartet und sind deshalb aus dem Leistungsangebot des
Modellvorhabens wieder gestrichen worden. 

Thomas Gericke
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Betriebliche Ausbildung in der Jugendhilfe zur Verbesserung
der Chancen von Mädchen und jungen Frauen

Zentrum für Lernen und Arbeit (ZELA) e.V. Gießen
Gießen 
Hessen
seit 01.07.1996
Vorbereitung und Vermittlung von jungen Frauen in betriebliche Ausbildungs-
verhältnisse
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Berufsvorbereitung, berufliche
Erstausbildung
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich
Altersgruppe: 16 – 23 Jahre
Kapazität: 15
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: multinational, ehem. UdSSR
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss, ohne Schulabschluss
Soziale Merkmale: junge Mütter, Aussiedler

Ansprechpartner

Zentrum für Lernen und Arbeit (ZELA) e.V.
Projekt “Betriebliche Ausbildung” 
Frau Martina Werkmann
Steinstr. 75
35390 Gießen
Telefon: 0641/9 31 21-0
Fax: 0641/9 31 21-21
Internet: http://gi-point.freeway.de
E-Mail: ZELA@freeway.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprojekt BAFF: 60% Modellprogramm “Arbeitswelt-
bezogene Jugendsozialarbeit” 1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; 17% Hessisches
Sozialministerium; 11% Stadt Gießen (Jugendamt, Einzelfallhilfe); 11% Landkreis
(Jugendamt, Einzelfallhilfe); Eigenmittel
Modellprojekt BASS: 87% Landkreis Gießen (Sozialamt); 13% Hessisches Sozialmi-
nisterium, Ressort Jugend
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII §§ 13, 27, 41 (im Rahmen von
Entgeltvereinbarungen); Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”

2.4

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend; Bundessozialhilfegesetz (BSHG) § 19

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

1 Projektleiterin: Diplom-Anglistin
1 Pädagog. Leiterin: Dipl.-Pädagogin
1 Mitarbeiterin für Evaluation und Dokumentation: Dipl.-Soziologin
3 Pädagog. Mitarbeiterinnen: Dipl.-Sozialpädagogin, Dipl.-Soziologinnen
2 Verwaltungskräfte: Bürokauffrau, Industrie- und Groß- und Außenhandels-
kauffrau
verschiedene Honorarkräfte für besondere Aufgaben: 

Kooperationspartner

Jugendamt
Sozialamt
Betriebe

Kurzbeschreibung

Mit dem Ansatz der betrieblichen Ausbildung für junge Frauen hat der Träger, das
Zentrum für Lernen und Arbeiten (ZELA), ein Angebot entwickelt und inzwischen
auch regional verankert, das auf die soziale und berufliche Integration junger Frauen
abzielt. 
Hintergrund für die Entwicklung dieses Versuchs sind die immer komplizierter
gewordenen Zugangsbedingungen für junge Frauen zum Ausbildungsstellen- und
Arbeitsmarkt. 
Die Leitideen der Projekte BASS (statt Sozialhilfe) und BAFF (als Jugendhilfemaß-
nahme) sind:
– Eine abgeschlossene betriebliche Berufsausbildung ist nicht unbedingt hinrei-

chend, aber erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und damit auch die sozia-
le Integration nachweislich. 

– Auch benachteiligte junge Frauen können den Anforderungen einer betrieblichen
Ausbildung gerecht werden, wenn die Ausbildung durch Begleit- und Unterstüt-
zungsangebote flankiert wird.

Zur Umsetzung dieser Ideen übernimmt ZELA folgende Aufgaben:
– Kontaktaufnahme und Auswahl geeigneter Frauen,
– die Vorbereitung der Frauen auf die betriebliche Ausbildung,
– die Akquise von (zusätzlichen) Ausbildungsplätzen,
– die fachliche, sozialpädagogische und organisatorische Absicherung der Ausbil-

dungsbegleitung und
– die Realisierung aller Förderformalia für die Betriebe.

Der Zugang der Zielgruppe erfolgt sowohl über andere trägereigene Projekte (Mäd-
chentreff ), als auch durch Kontakte zum Jugend- und zum Sozialamt sowie über
andere regionale Träger. Die Betriebe, die Ausbildungsplätze für die jungen Frauen

75



zur Verfügung stellen, erhalten als Anreiz und zum Ausgleich für die höheren Belas-
tungen einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung in Höhe von 400 DM monatlich.

Neben der eigentlichen Integrationsleistung des Projekts zielt der Träger mit dem Pro-
jekt auch auf die Fortentwicklung der Fachpraxis in diesem Handlungsfeld ab. Dabei
geht es auch um die Bestimmung von Kriterien, die zur Identifizierung ausbildungs-
geeigneter Frauen herangezogen werden können, weiter um den Aufbau tragfähiger
Kooperationsstrukturen zwischen Jugendberufshilfe und Betrieben sowie um die Ent-
wicklung transferfähiger Strukturen zur Gestaltung und Finanzierung betrieblicher
Ausbildung über SGB VIII § 13.

Das Projekt BAFF konnte seit dem Start zwölf Teilnehmerinnen in betriebliche Aus-
bildung vermitteln, wobei eine Teilnehmerin zwischenzeitlich wieder ausgeschieden
ist. Im Projekt BASS sind seit dem Beginn 1996 über 50 junge Frauen in Ausbildung
vermittelt worden; die ersten sechs Auszubildenden haben 1999 ihre Ausbildung
erfolgreich bestanden und eine Anschlussanstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt
gefunden.

Ausgangsproblematik

Mädchen und junge Frauen sind nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch auf
dem Ausbildungsstellenmarkt eklatant benachteiligt. Diese kritische Erwerbsperspek-
tive wird durch die Jugendberufshilfe nur unzureichend aufgefangen, weil auch in der
Jugendberufshilfe Mädchen und junge Frauen unterrepräsentiert sind. Diese allge-
meine Lage trifft auch für Gießen zu und wurde in den zurückliegenden Jahren durch
den Wegfall mittelständischer Arbeits- und Ausbildungsplätze verstärkt. Die instal-
lierten außerbetrieblichen Angebote der Jugendberufshilfe konnten die Lage nur mar-
ginal verbessern und kamen wie gesagt Mädchen und jungen Frauen nur sehr bedingt
zugute.
Mit der Vermittlung von Mädchen und jungen Frauen in eine bezuschusste, fachlich
und sozialpädagogisch begleitete betriebliche Ausbildung sollen die Erwerbsperspek-
tiven der Zielgruppe nachhaltig verbessert werden. Die Akquise von betrieblichen
Ausbildungsplätzen vergrößert dabei die beruflichen Wahlmöglichkeiten und ver-
bessert die Übergangschancen der Mädchen und jungen Frauen an der zweiten
Schwelle.

Sowohl im Landkreis als auch in der Stadt Gießen gab es ein dezidiertes Interesse, den
§ 13 SGB VIII für die Einzelfallförderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe zu
nutzen. In beiden Haushalten waren im Vorjahr bereits Mittel für ein so zugeschnit-
tenes und finanziertes Angebot “Betriebliche Berufsausbildung für Mädchen und
junge Frauen” eingestellt worden. 

Konzeption

Die Zielsetzung des Modellvorhabens ist deshalb sowohl eine inhaltliche, die auf die
betriebliche Ausbildung von benachteiligten Frauen und Mädchen gerichtet ist, als
auch ein “förderpolitisches” Modell, das die Förderung des Ansatzes über den § 13
SGB VIII als auch den § 19 BSHG erprobt. 
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Über das Modellprojekt werden junge Frauen aus benachteiligten Lebenslagen in eine
betriebliche Ausbildung vermittelt. Den Betrieben wird, wenn sie den Ausbildungs-
platz zusätzlich geschaffen haben, für ihre Bereitschaft, am Projekt mitzuarbeiten, ein
Zuschuss zur Ausbildungsvergütung in Höhe von 400 DM monatlich gezahlt.
Zu den Aufgaben des Projektes gehören die Akquise der Ausbildungsbetriebe, die
Ausbildungsvorbereitung der Projektteilnehmerinnen, die Ausbildungsbegleitung
und die Koordinierung der gemeinsamen Ausbildungsplanung mit allen Beteiligten.

Die zentrale Zielsetzung des Modellvorhabens ist die Entwicklung und Erprobung
von transferfähigen Strukturen zur Umsetzung, Gestaltung und Finanzierung von
betrieblichen Ausbildungsmaßnahmen der Jugendberufshilfe (SGB VIII §§ 13,
27, 41). Es sollen Qualitätsstandards, Fördergrundsätze und Finanzierungsstrukturen
unter der besonderen Berücksichtigung der Belange von Mädchen und jungen
Frauen entwickelt werden.

Zielgruppe im Einzelnen sind Mädchen und junge Frauen ab 16 Jahre, die nach SGB
VIII besonderer beruflicher Integrationshilfen bedürfen, allein erziehende Mütter,
junge Frauen, die bisher keinen Erfolg auf dem Ausbildungsstellenmarkt hatten.

Der Projektverlauf sieht eine umfängliche Vorbereitung der Projektteilnehmerinnen
vor, die von der Sozialanamnese, einer halbjährigen Ausbildungsvorbereitung – ein-
zeln und in der Gruppe – bis zur Organisation allgemein bildender Vorbereitungs-
kurse und zur Vermittlung in eine betriebliche Ausbildung reicht. Parallel dazu läuft
die Kontaktaufnahme zu den Betrieben und die Auswahl der Betriebe entsprechend
den Berufsvorstellungen der Mädchen und jungen Frauen.
Mit dem Ausbildungsbeginn übernimmt das Modellvorhaben die Ausbildungsbe-
gleitung. Dazu gehören Einzel- und Gruppenangebote, Stützunterricht und
Prüfungsvorbereitung, die bedarfsorientierte, sozialpädagogische Begleitung der
Ausbildung im Betrieb und die finanzielle und organisatorische Abwicklung des
Modellvorhabens.

Umsetzung

Der Zugang der Mädchen und jungen Frauen erfolgt über die kooperierenden Ämter
(Arbeits-, Sozial- und Jugendamt), vor allem aber auch über die anderen Angebote des
Trägers, eines Mädchentreffs zum Beispiel. Nach Prüfung der formalen Förderbe-
rechtigung wird mit den Teilnehmerinnen eine ausführliche Vorbereitungsphase
absolviert, in der die beruflichen Neigungen und Interessen sowie die individuellen
Voraussetzungen ermittelt werden. 
Daran schließt sich die Akquise eines Ausbildungsplatzes durch das Projekt an. 
Die Teilnehmerin absolviert in dem Betrieb ein Praktikum, bevor mit dem Betrieb ein
Ausbildungsvertrag abgeschlossen wird. Die Bereitschaft des Betriebes, eine Benach-
teiligte auszubilden, wird diesem mit einem monatlichen Zuschuss von 400 DM
vergütet, wobei das Modellvorhaben auch die Formalia der Förderung für den Betrieb
realisiert. Die Motivation der Teilnehmerinnen erfolgt ausschließlich über die Chan-
ce auf eine abgeschlossene Ausbildung.
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Die Leistungen des Projektes sind neben der Auswahl und der Vorbereitung der Teil-
nehmerinnen die bedarfsorientierte, ausbildungsbegleitende Hilfe und Unterstützung
in fachlicher und sozialer Hinsicht und die Gewinnung von Ausbildungsbetrieben.
Gegenwärtig sind im Projekt zwölf, vorrangig nichtdeutsche, Teilnehmerinnen in
einer betrieblichen Ausbildung.

Erfahrungen

Die zentrale Erfahrung des Modellvorhabens ist, dass die Vermittlung benachteiligter
Mädchen und junger Frauen in eine betriebliche Ausbildung möglich ist bzw. dass es
Betriebe gibt, die bereit sind, diese Teilnehmerinnen auszubilden, obwohl sie (noch)
keine Ausbildungsverantwortung (mehr) übernehmen wollten. Das setzt voraus, dass
es benachteiligte Mädchen und junge Frauen gibt, die mit einer sozialpädagogischen
und ggf. fachlichen Begleitung den Anforderungen einer betrieblichen Ausbildung
gewachsen sind. Neben der eigentlichen Begleitung sind es vor allem hohe Anforde-
rungen an die Auswahl der Teilnehmerinnen und die Gewinnung von Ausbildungs-
betrieben, die das Projekt bewältigen muss, wenn auf diesem Weg Benachteiligte zu
einem anerkannten Abschluss geführt werden sollen. Neben dem Ausbildungszu-
schuss sind es vor allem die Kompetenzen des Projektes bei der Auswahl der Teilneh-
merinnen und die Begleitung der eigentlichen Ausbildung, die die Betriebe schätzen
und die sie von einer Mitarbeit überzeugen.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen kann der Ansatz als funktions-
tüchtig und praktikabel eingeschätzt werden. Die betriebliche Ausbildung ist unter
den aktuellen Arbeitsmarktbedingungen für eine sichere Erwerbsperspektive nicht
hinreichend, erhöht aber die Chancen auf berufliche und soziale Integration der
benachteiligten Mädchen und jungen Frauen deutlich.
Unzureichend sind in diesem und allen vergleichbaren Angebot(en) die Koopera-
tionsbeziehungen zu den Berufsschulen entwickelt. Das ist nicht den Trägern anzu-
lasten, sollte aber zukünftig ein Arbeitsschwerpunkt sein bzw. modellhaft erprobt
werden.

Thomas Gericke
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Chancen im Handwerk

GATE Gesellschaft für Arbeit, Technik und Entwicklung mbH
Hamburg 
Hamburg
01.01.1998 – 31.12.2001
Vermittlung Benachteiligter in betriebliche Ausbildung; fachliche und sozial-
pädagogische Begleitung bis zur Prüfung
berufliche Erstausbildung, ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Vermittlung
in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 25 Jahre
Kapazität: 21
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: ehem. Ostblock, Ex-Jugoslawien, Rumänien,

Türkei, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, 

ohne Schulabschluss, Ausbildungsabbrecher
Soziale Merkmale: Arbeitslose, Haftentlassene, sozial Benachteiligte

Ansprechpartner

Chancen im Handwerk
GATE GmbH
Herr Eckard Dworschak
Wallgraben 37
21073 Hamburg
Telefon: 040/77 46 44
Fax: 040/76 76 43 2

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998–2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend; Hamburger Behörde für Schule, Jugend- und Berufs-
bildung; Betriebe (Ausbildungsvergütung)
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998–2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend; Kommunale Förderrichtlinien

2.5

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter (Betriebsberater, leitende Lehrkraft): Dipl.-Pädagoge
Betriebsberater (leitende Lehrkraft): Dipl.-Sozialwissenschaftler
5 Lehrer (Honorarkräfte): Lehrer, Dipl.-Ingenieur; Dipl.-Ingenieur; Zimmerer
(Student TU); Dipl.-Pädagoge, Lehrer; MTA, Lehrerfahrung

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Jugendamt
Handwerkskammer 
Berufsschulen
Betriebe
Hamburger Behörde für Schule, Jugend- und Berufsbildung

Kurzbeschreibung

Ziel des Projekts ist die Integration benachteiligter Jugendlicher in das duale System
der Berufsausbildung. Das Erreichen eines anerkannten Ausbildungsabschlusses wird
durch individuelle Förderung und Beratung der Jugendlichen unterstützt, die auf den
Abbau der sozialen und (meist) schulischen Defizite der Jugendlichen gerichtet sind
und sich an den konkreten Bedürfnissen und Notwendigkeiten des Jugendlichen
orientieren. Gleichzeitig sind die Beratungs- und Hilfsangebote auf die dauerhafte
berufliche Integration der Jugendlichen ausgerichtet.

Die Akquise von potenziellen Ausbildungsbetrieben und die Auswahl geeigneter
Jugendlicher, die Ermittlung der beruflichen Neigungen, Fähigkeiten und Potenziale
der Jugendlichen und die Auswahl des jeweils geeigneten Ausbildungsbetriebes sind
damit gemeinsam mit der Ausbildungsbegleitung die zentralen Projektinhalte.

Zielgruppe des Modellvorhabens sind Jugendliche im Alter zwischen 16 und 25 Jah-
ren aus der südlichen Region Hamburgs, die durch ihre sozialen Benachteiligungen
und individuellen Beeinträchtigungen keinen Zugang zu einer beruflichen Ausbil-
dung gefunden haben und besonderer Hilfe und Unterstützung bedürfen. Ohne
bestimmte Zugangsvoraussetzungen zu definieren, richtet sich das Projekt besonders
an
– SchulabgängerInnen ohne Hauptschulabschluss oder mit schlechten schulischen

Voraussetzungen,
– Jugendliche ausländischer Herkunft,
– weibliche Jugendliche mit geringen beruflichen Integrationschancen,
– haftentlassene Jugendliche,
– langzeitarbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene,
– Jugendliche und junge Erwachsene, die eine Berufsausbildung abgebrochen

haben.

GATE setzt mit seiner Arbeit stark sozialräumlich fokussiert an, indem es sich sowohl
bei den Jugendlichen als auch bei den (potenziellen) Ausbildungsbetrieben auf den
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Stadtteil Hamburg-Harburg konzentriert, in dem auch der Träger des Projekts bereits
über eine langjährige Tradition in der Jugendsozialarbeit verfügt. Diese lokale Orien-
tierung des Projekts entspricht auch der konkreten Lebensweltorientierung der
Jugendlichen. 
Das Modellprojekt konzentriert sich bei seinen Integrationsbemühungen auf den
Bereich des Handwerks, weil dort – auch unter Berücksichtigung der lokalen Struk-
turen – die Integrationschancen für die Zielgruppe des Modellvorhabens am größten
sind.

Ausgangsproblematik

Das Projekt GATE ist im Hamburger Stadtteil Harburg angesiedelt. Dieser Stadtteil
war bis Anfang der 80er Jahre durch den Bereich der Hafenlogistik gekennzeichnet.
Mit Rationalisierungsmaßnahmen, dem Strukturwandel hin zum Dienstleistungssek-
tor und dem absatzbedingten Abbau von Arbeitsplätzen sind in den letzten 10 Jahren
zwei Drittel der ehemaligen Arbeitsplätze in Harburg weggefallen. Damit verbunden
waren demographische und soziale Ent-Strukturierungsprozesse und eine Jugend-
arbeitslosigkeit bis zu 50%.
Ziel des Modellversuches ist daher die nachhaltige Integration Benachteiligter in den
ersten Arbeitsmarkt. Erreicht werden soll dieses Ziel über die Vermittlung Benachtei-
ligter in betriebliche Ausbildung und eine fachliche und sozialpädagogische Beglei-
tung. 

Konzeption

Ziel des Modellversuches ist die nachhaltige Integration Benachteiligter in den ersten
Arbeitsmarkt. Konzeptionell schließt das die Auswahl geeigneter Jugendlicher aus
dem Kreis der Benachteiligten und deren Vorbereitung ein (Evaluation des Berufs-
wunsches, schulische und mentale Voraussetzungen, Erarbeitung eines individuellen,
dynamisch gehandhabten Förderplanes), ferner die Akquise eines geeigneten Aus-
bildungsbetriebes und die Vermittlung der Jugendlichen in diesen Betrieb sowie die
fachliche und sozialpädagogische Begleitung der Jugendlichen während der Ausbil-
dung bis zur Abschlussprüfung. Angestrebt wird die Vermittlung in Ausbildungsbe-
triebe, in denen die Jugendlichen auch Erwerbsperspektiven haben könnten.

Zielgruppe des Modellversuches sind individuell beeinträchtige und sozial benachtei-
ligte Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz haben, aber die Voraussetzungen für
eine Berufsausbildung besitzen und ihren Wohnsitz am Projektstandort haben.
Bedingt durch die Zielstellung, Ausbildungsbetriebe für die Jugendlichen zu finden,
sind insbesondere kleine und mittlere Betriebe des Bezirksamtsbereiches Harburg in
gewisser Weise auch Zielgruppe des Modellversuches.

Die pädagogischen Konzepte und Methoden sind auf die Identifikation geeigneter
Jugendlicher und den Zuschnitt individueller Begleit- und Hilfsangebote ausgerich-
tet. Dabei geht es anfangs um die Ermittlung der sozialen Handlungskompetenz
und die mit dem Jugendlichen gemeinsame Erarbeitung eines individuellen För-
derplanes, der während der Ausbildung dynamisch gehandhabt wird, d.h. immer
wieder überprüft, mit dem Jugendlichen besprochen und ggf. modifiziert wird. Das
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Modellvorhaben hat gerade in diesem Bereich eine hohe Professionalisierung erreicht.
Alle Lernorte des Modellvorhabens (Betrieb, Berufsschule und Träger des Modellvor-
habens) sind in diesen Prozess einbezogen.

Der Unterschied zu anderen Angeboten der Jugendberufshilfe besteht vor allem in
der (stärkeren) Funktionalisierung des Betriebes als Lernort für Benachteiligte. Dazu
gehören auch die Auswahl geeigneter Jugendlicher aus dem Kreis der Benachteiligten
und die Gewährleistung einer individuell zugeschnittenen Begleitung der Ausbil-
dung, zum Ausgleich der Defizite dieser Zielgruppe.

Das Modellvorhaben ordnet sich vor allem in die stadtteilbezogenen Bemühungen
der Kommune ein, die über ein sehr diversifiziertes Netz verschiedenster Akteure die
endogenen Entwicklungspotentiale des Standortes nutzen will. In dieses Netz sind
der Träger und das Modellprojekt, aber auch ortsansässige Firmen eingebunden.

Umsetzung

Der Zugang der Jugendlichen erfolgt über die offene Jugendarbeit am Standort des
Modellvorhabens, der direkte Zugang Jugendlicher nach informellen Kontakten, aber
vereinzelt auch über andere Angebote des Trägers. Die Verweildauer der Jugendlichen
beträgt insgesamt 3,5 Jahre und schließt neben der eigentlichen Ausbildung die Vor-
bereitungszeit der Jugendlichen, in der z.B. ein Praktikum durchgeführt wird, mit
ein.

Die Motivation der Jugendlichen wird primär über die Aussicht auf einen Ausbil-
dungsplatz bzw. die Unterstützung bis zur Prüfung erreicht. Die Mehrzahl der
Jugendlichen wissen bei Projektantritt um den Wert dieses Angebotes, verlieren
ihn während des Ausbildungsalltages aber nicht selten auch wieder aus den Augen.
Hier, wie auch bei anderen persönlichen Krisenlagen, setzt die sozialpädagogische
Betreuung ein. Das Projekt gilt bei den Jugendlichen inzwischen als akzeptierter
Anlaufpunkt – auch ohne konkreten Anlass.
Gegenwärtig sind in dem Modellvorhaben 25 Jugendliche, zwei vollbeschäftigte Mit-
arbeiter und fünf Honorarkräfte, die die fachliche Ausbildungsbegleitung, ähnlich
abH, realisieren.

Das Modellvorhaben ordnet sich vor allem in die stadtteilbezogenen Bemühungen
der Kommune ein, die über ein sehr diversifiziertes Netz verschiedenster Akteure die
endogenen Entwicklungspotentiale des Standortes nutzen will. Im engeren Sinn
kooperiert das Modellvorhaben mit kommunalen Einrichtungen: Behörde für
Jugend, Schule und Berufsbildung (BJSB), Arbeitsamt, Sozialamt, den Berufsschulen
und den Betrieben.

Einen zusätzlichen förderpolitischen Impuls bekam das Modellvorhaben durch das
Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”. Diese Mittel ermöglich-
ten erst die endgültige Realisierung des Projektes im Bereich der Vermittlung und
Betreuung der Jugendlichen, die die Mittel des Arbeitsamtes (für die Praktika) und
der BJSB (für die Einzelfallhilfe) ergänzen.
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Die konkrete Umsetzung des Modellvorhabens erfolgt über folgende Schritte:
– Auswahl der Jugendlichen hinsichtlich motivationaler und kognitiver Vorausset-

zungen, Klärung der Förderberechtigung, Evaluation des Berufswunsches,
– Akquise eines Ausbildungsbetriebs, der möglichst auch das Potential einer

anschließenden Übernahme des Jugendlichen hat,
– Vorbereitung der Jugendlichen auf die Ausbildung über ein Praktikum, Erarbei-

tung eines individuellen Förderplanes, optional die Wiederholung bzw. das
Schließen von gravierenden Wissenslücken im Schulstoff, Abschluss des Ausbil-
dungsvertrages zwischen dem Betrieb und dem Jugendlichen,

– während der Ausbildung ein obligatorischer, wöchentlicher Begleittermin (fach-
lich und sozialpädagogisch) beim Modellvorhaben, darüber hinaus modifiziert
nach individuellem Bedarf, etwa 14-tägig ein Betriebstermin durch das Modell-
vorhaben; Arbeitsinstrument der Begleitphase ist der Förderplan, dessen Erfül-
lungsstand ständig mit dem Jugendlichen überprüft und ggf. modifiziert wird,

– Prüfungsvorbereitung,
– Intervention/Hilfe im Konfliktfall zwischen Betrieb und Jugendlichem bei per-

sönlichen Krisenlagen (Schulden etc.).

Das Modellvorhaben bietet den Betrieben neben der Begleitleistung auch Hilfe und
Unterstützung bei der Betreuung der “normalen” Auszubildenden sowie der Auswahl
von Schulabgängern über Assessmentverfahren.

Erfahrungen

Die grundsätzliche Erfahrung des bisherigen Verlaufs des Modellvorhabens ist, dass
die betriebliche Ausbildung auch für Benachteiligte eine realistische und realisierbare
Chance sein kann. Es gibt sowohl Betriebe, die sich (wieder) in die Ausbildungsver-
antwortung einbinden lassen, als auch benachteiligte Jugendliche, die den Anforde-
rungen einer betrieblichen Ausbildung gewachsen sind, wenn sie auf professionelle
Unterstützung zurückgreifen können. Wichtig ist also die Auswahl geeigneter
Jugendlicher (“die Fähigeren unter den benachteiligten Jugendlichen”) und die Iden-
tifikation von geeigneten Betrieben.

Die Gewinnung von Betrieben resultiert aus der Attraktivität des Auswahl- und
Begleitangebotes und der damit verbundenen Entlastung der Betriebe. Voraussetzung
ist allerdings immer, dass die Betriebe die Jugendlichen harmonisch in die betrieb-
lichen Abläufe einbinden können.

Der erfolgreiche Verlauf der Ausbildung hängt wiederum von der Qualität der Beglei-
tung ab, die vor allem prophylaktisch dafür Sorge tragen muss, dass weder im sozia-
len noch im eigentlich fachlichen Bereich Probleme zum Ausbildungsabbruch kumu-
lieren. Hier hat sich die Arbeit mit einem dynamisch gehandhabten Förderplan
bewährt.

Thomas Gericke
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Erstausbildung in Teilzeit für junge Mütter

Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V.
Frankfurt/Main
Hessen
01.09.1998 – 31.12.2002
Erstausbildung in Teilzeit für junge Mütter mit Hilfe eines Lernort-Verbund-Systems
berufliche Erstausbildung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu
Bildung, Ausbildung, Arbeit
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich 
Altersgruppe: 16 – 27 Jahre 
Kapazität: 32
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Spanien/Portugal, 

Ex-Jugoslawien, Marokko
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss, ohne Berufsausbildung 
Soziale Merkmale: junge Mütter

Ansprechpartner

Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V.
“Erstausbildung in TZ für junge Mütter”
Frau Kornelia Schäfer
Ludolfusstr. 2-4
60487 Frankfurt/Main
Telefon: 069/7 95 09 90
Fax: 069/7 07 80 20

Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V.
“Erstausbildung in TZ für junge Mütter”
Frau Barbara Walzok
Ludolfusstr. 2-4
60487 Frankfurt/Main
Telefon: 069/7 95 09 90
Fax: 069/7 07 80 20

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 9% Programm “JAMBA” (Junge alleinerziehende Mütter in
Berufsausbildung) des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
des Landes Hessen; 91% Arbeitsverwaltung; Sozialgesetzbuch (SGB) III “Freie För-
derung” und Sozialdezernat der Stadt Frankfurt/Main

2.6

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rechtsgrundlagen: Programm “JAMBA” (Junge alleinerziehende Mütter in Berufs-
ausbildung) des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung des
Landes Hessen; Arbeitsverwaltung; Sozialgesetzbuch III “Freie Förderung”

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

1 Projektleiterin mit 19,25 Stunden: Dipl.-Soziologin/Betriebswirtin/Bankkauffrau
1 Projektleiterin mit 28 Stunden: Dipl.-Pädagogin/Industriekauffrau
1 Ausbilderin/Lehrerin mit 38,5 Stunden: Dipl.-Päd./Justizangestellte
1 Sozialpädagogin mit 38,5 Stunden: Dipl.-Sozialpädagogin/Krankenschwester
1 Verwaltungsfachkraft mit 30 Stunden: Finanzbuchhalterin
1 Sozialpädagogin mit 23 Stunden: Dipl.-Sozialpädagogin/Erzieherin

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Sozialamt
Jugendamt
Sozialdezernat der Stadt Frankfurt/Main
Kammern
Berufsschulen
ausbildungswillige Betriebe

Kurzbeschreibung 

Der Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V. (VbFF) arbeitet seit über
20 Jahren im Bereich der Berufswahlorientierung und Bildungserprobung. Er organi-
siert und veranstaltet Qualifizierungsmaßnahmen für Mädchen und Frauen. Aus der
bisherigen Arbeit – insbesondere auch der Beratungsstelle – geht hervor, dass der
Zugang zum Erwerbsleben für junge Mütter schwierig ist. Dies gilt besonders für
Mädchen, die noch während ihrer Schulzeit oder kurz danach entbinden und somit
über keine Erstausbildung verfügen. Zugleich stellten die Mitarbeiterinnen des Ver-
eins immer wieder fest, dass gerade die jungen Mütter hoch motiviert sind, einer
beruflichen Tätigkeit nachzugehen – dies vor allem auch unter dem Blickwinkel, das
Leben mit dem Kind (die meisten sind allein erziehend) selbst finanzieren zu können,
um nicht auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Bisher wurde diese Zielgruppe von der
Arbeitswelt noch nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt, und vergleichbare
Modelle gibt es kaum. 

Bei der Umsetzung des Projekts werden drei Ziele verfolgt: Erstens soll eine Möglich-
keit geschaffen werden, jungen Müttern zu einer Erstausbildung zu verhelfen; zwei-
tens soll dabei den Umständen und Lebenssituationen der jungen Mütter Rechnung
getragen werden, die als allein Erziehende wenig Zeit und Geld haben, und als drittes
Ziel sollen innovative Ausbildungswege erprobt werden.

Das Modell ist offen für junge Mütter unter 27 Jahren ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung, die in der Regel über einen Hauptschulabschluss verfügen und aus
persönlichen Gründen keine Vollzeitausbildung absolvieren können. Es ermöglicht
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diesen Müttern zurzeit in folgenden Berufen eine Erstausbildung: Kauffrau im Ein-
zelhandel, Fachkraft im Nahrungsmittelhandwerk und Bürokauffrau.
Die Ausbildung wird in 75% der normalen Ausbildungszeit absolviert. Dabei verkür-
zen sich nicht Ausbildungsinhalte oder -dauer; vielmehr werden die fehlenden 25%
durch komprimierten Unterricht ausgeglichen. Die dreijährige Ausbildungszeit
erfolgt in einem Lernort-Verbund-System: das heißt im Betrieb, im Verein und in der
Berufsschule. Durch diese Konstellation wurden neue Ausbildungsplätze geschaffen:
Betriebe, die an sich nicht ausbildungsberechtigt sind, können ausbilden, da ein Teil
der betrieblichen Ausbildungsinhalte durch den Verein vermittelt wird.

Ausgangsproblematik

Der Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V. (VbFF) in Frankfurt/Main
besteht seit 20 Jahren und hat langjährige Erfahrungen in der beruflichen Aus-, Fort-
und Weiterbildung sowie der berufsorientierten Beratungs- und Bildungsarbeit für
Mädchen und Frauen. Dabei sucht der Verein immer nach neuen innovativen Wegen,
Methoden und Ideen, das bestehende Angebot zu modifizieren; dies immer unter
dem Fokus der Lebensumstände der Teilnehmerinnen bzw. der Besucherinnen des
Vereins. Die “Mädchenabteilung”, d.h. der Arbeitsbereich, der sich der Jugendbe-
rufshilfe zuordnen lässt, verfügt über eine differenzierte Angebotsstruktur. Diese zielt
darauf ab, Mädchen und junge Frauen in ihrer Berufsorientierung, -planung und
-ausbildung zu unterstützen. Die dort verortete Beratungsstelle für Mädchen und
junge Frauen wurde und wird von jungen Müttern aufgesucht, die auf der Suche nach
Erwerbsmöglichkeiten immer wieder erfahren mussten, dass sie aufgrund ihrer feh-
lenden Erstausbildung keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Hinzu kommen die
– antizipierten – Befürchtungen potenzieller Arbeitgeber, dass die jungen Mütter auf-
grund ihrer Lebenssituation (beispielsweise bei Krankheiten der Kinder) “nicht zur
Verfügung stehen” und damit der betriebliche Ablauf empfindlich gestört wird. Dem
widersprechen die Erfahrungen der Beratungsstelle: Gerade die jungen Mütter verfü-
gen über eine hohe Motivation, einer beruflichen Tätigkeit nachgehen zu wollen –
dies auch unter dem Blickwinkel, den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder in
Eigenregie zu sichern und damit auch einer möglichen lebenslangen Sozialhilfekarrie-
re entgegenzusteuern. Mit der Initiierung des Projekts “Erstausbildung in Teilzeit für
junge Mütter” verfolgt der Verein drei Ziele:
1. jungen Müttern eine Erstausbildung zu ermöglichen, welche sich zudem an deren

Zeitbedürfnissen orientiert – eine Ausbildung in Teilzeit stellt dabei eine prakti-
kable Lösung dar,

2. die Akquirierung neuer – zusätzlicher – Ausbildungsplätze,
3. neue Erkenntnisse im Hinblick auf die Möglichkeiten einer attraktiven und effek-

tiven Ausgestaltung von Ausbildungsplätzen für die Zielgruppe zu gewinnen.

Das Projekt richtet sich an junge Mütter, die zu Beginn der Ausbildung das
27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zumindest über einen Hauptschulab-
schluss verfügen, ohne abgeschlossene Berufsausbildung sind und die aus persön-
lichen Gründen keine Vollzeitausbildung absolvieren können. Die Teilnahme ist im
Wesentlichen auf junge Mütter aus dem Arbeitsamtbezirk Frankfurt/Main und der
Stadt Frankfurt begrenzt. Die Ausbildungsberufe: Fachkraft im Nahrungsmittelhand-
werk (Schwerpunkt: Bäckerei), Kauffrau im Einzelhandel und Bürokauffrau – mit
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ihren je unterschiedlichen Anforderungsprofilen – bieten die Möglichkeit, die jungen
Mütter entsprechend ihren Fähigkeiten und Interessen zu fördern. Zudem bieten
diese Berufe im “Dienstleistungszentrum” Rhein-Main-Gebiet reale Arbeitsplatz-
chancen.
Der Verein ist zurzeit Träger von zwei modellhaften Ausbildungsprojekten in den o.g.
Berufen. 
Die insgesamt 32 Teilnehmerinnen sind zwischen 18 und 27 Jahre, die Kinder zwi-
schen ein und elf Jahre alt. Knapp ein Drittel sind Migrantinnen aus den Ländern
Kroatien, Türkei, Spanien und Marokko. 
Im Rahmen der Ausbildungsmaßnahmen stehen zur Durchführung 4,6 Stellen zur
Verfügung, welche sich aufgrund unterschiedlicher Teilzeitregelungen auf sechs Mit-
arbeiterinnen verteilen.

Konzeption

Das Ziel des Modellprojekts definiert sich durch seinen Namen “Erstausbildung
für junge Mütter in Teilzeit”. Es richtet sich an junge Mütter unter 27 Jahren, ohne
abgeschlossene Berufsausbildung, die in der Regel über einen Hauptschulabschluss
verfügen.
Um den jungen Müttern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern,
wurde ein spezieller zeitlicher und organisatorischer Ausbildungsrahmen entwickelt. 

Die dreijährige Ausbildung in den genannten Berufen findet innerhalb eines Lernort-
Verbund-Systems in Teilzeit statt (d.h. 75% der normalen Ausbildungszeit; tägliche
Arbeitszeit 6 statt 8 Stunden, wöchentliche Ausbildungszeit 30 Stunden). Sie endet
mit den Prüfungen bei den Industrie- und Handelskammern.
Im Lernort-Verbund-System erfolgt die Ausbildung an drei Lernorten: Die praktische
Ausbildung erfolgt zu 2/3 im Kooperationsbetrieb und zu 1/3 im Verein als “Stamm-
betrieb”. 
Die fachtheoretische Ausbildung erfolgt durch die Berufsschule und richtet sich nach
den regulären Berufsschulzeiten der jeweiligen Berufe (11-12 Wochenstunden). 
Die Auszubildenden erhalten die volle tariflich festgelegte Ausbildungsvergütung.
Davon entfällt auf die Kooperationsbetriebe der monatliche Anteil von 400 DM im
1. Ausbildungsjahr, 500 DM im 2. und 600 DM im 3. Ausbildungsjahr.

Der “Stammbetrieb”
Der Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V. übernimmt im Rahmen des
Projekts folgende Aufgaben:
– die Gesamtorganisation der Ausbildungsmaßnahme,
– die Koordination und Kommunikation zwischen den einzelnen Lernorten,
– die sozialpädagogische Betreuung der Auszubildenden,
– die Unterstützung bei der Organisation der Kinderbetreuung,
– die praxisnahe Vermittlung der vereinbarten Ausbildungsinhalte in Modulform,
– die Prüfungsvorbereitung der Auszubildenden.

Damit die Verkürzung der wöchentlichen Ausbildungszeit kompensiert werden kann,
erfolgt der Teil der betrieblichen Ausbildung, welcher durch den Verein geleistet wird,
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in Modulform. Die Inhalte der Module orientieren sich an den Richtlinien des Aus-
bildungsplans sowie an Absprachen und Koordination der drei Lernorte.

Die “Kooperationsbetriebe”
Durch die Maßnahme wurden neue – zusätzliche – Arbeitsplätze geschaffen. So sind
90% der Ausbildungsstellen bei den Kooperationsbetrieben zusätzliche Plätze, die
ohne das Projekt nicht existieren würden. Dabei erwies sich das Konzept des Lernort-
Verbund-Systems gerade bei der Akquirierung von Plätzen in Kleinbetrieben als
äußerst hilfreich. Viele der Betriebe haben bislang noch keine Erstausbildung durch-
geführt oder konnten aufgrund des Spektrums der berufstypischen Tätigkeiten – die
jedoch für eine Ausbildung grundlegend sind – keinen vollständigen Ausbildungs-
lehrgang ermöglichen (z.B. bei der Auslagerung der Finanzverwaltung an ein Steuer-
büro). Dies wird dann über die Ausbildungsmodule im Verein aufgefangen.

Umsetzung

Aufgrund der langjährigen Erfahrung und Arbeit des Vereins zur beruflichen Förde-
rung von Frauen e.V. bestehen viele Kooperationen schon dementsprechend lange.
Dies war u. a. auch für die Kammern, das Arbeitsamt und das Sozialdezernat der
Stadt Frankfurt der Anlass, dieses “Ausbildungsmodell” in Zusammenarbeit mit dem
Verein zu erproben. Im Vorfeld wurden viele Arbeiten durch Vereinsmitarbeiterinnen
geleistet, welche durch die Projektförderung nicht abgedeckt waren. 
Das Projekt wird als Pilotprojekt des Programms “JAMBA – Junge allein erziehende
Mütter in Berufsausbildung” vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung des Landes Hessen gefördert. Der Förderanteil von ca. 9% hat jedoch
die tatsächliche Umsetzung des Projekts nicht beeinflusst, da dieser für die wissen-
schaftliche Begleitung, die Modulentwicklung und für Zusatzaufgaben (z.B. Buch:
Handreichung für die Betriebe) zweckbestimmt ist. 
Auswahl und Zugang zu den ausbildungsinteressierten jungen Müttern sowie den
Kooperationsbetrieben waren sehr arbeits- und zeitintensiv. Mittels Infobroschü-
ren/Flugblättern wurden MultiplikatorInnen in sozialen Einrichtungen und auch in
Ämtern über das Projekt informiert, dazu zählt auch die Darstellung in diversen Fach-
gremien. Durch die Unterstützung des Verbandes allein erziehender Mütter und
Väter wurden Schnupperkurse für junge Mütter angeboten, die sich beruflich orien-
tieren wollten. Alles in allem interessierten sich 58 Mütter für eine Erstausbildung.
Letztendlich wurden mit 41 Bewerberinnen Bewerbungsgespräche und ein Berufsan-
fängertest durchgeführt. Interessierte Frauen, die der Verein nicht in die Projektför-
derung aufnehmen konnte (kein Schulabschluss, große sprachliche Defizite), wurden
entsprechend ihren beruflichen Fähigkeiten und Möglichkeiten beraten. 

Der Förderzeitraum der beiden modellhaften Ausbildungsprojekte beläuft sich auf
den 01.09.1998 bis zum 31.12.1999 sowie den 16.08.1999 bis zum 31.12.2002 mit
jeweils
20 bzw. 12 Teilnehmerinnen.

Damit das Projekt umgesetzt werden konnte, mussten folgende Voraussetzungen
erfüllt sein:
– Büro-, Beratungs- und Unterrichtsräume,
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– Auffinden von ausbildungsinteressierten jungen Müttern,
– Auffinden und Motivierung von Betrieben,
– Abstimmung der Ausbildungsinhalte und dementsprechende konzeptionelle Ent-

wicklung der (theoretischen) Ausbildungsmodule.

Inzwischen wurden die Ausbildungsmodule auf die Themen: Teamtraining, Stress-
bewältigung, Zeitmanagement und Umgang mit Prüfungsängsten erweitert.

Erfahrungen

Es hat sich gezeigt, dass die Auswahlkriterien des Vereins (mindestens Hauptschulab-
schluss, bestandener Eignungstest, positive Antworten auf die Fragen: Ist der Verein
in der Lage, die Frauen zu begleiten? Wie hoch ist die Motivation der Frauen?) den
tatsächlichen Bedingungen der Ausbildung am nächsten kommen. Von allen Lernor-
ten – und auch von den Müttern – wird eine hohe Professionalität gefordert, was sich
vor allem bei der Arbeitsverteilung in den Betrieben widerspiegelt. So können die
Projektmitarbeiterinnen ein gesteigertes Selbstbewusstsein bei den Teilnehmerinnen
beobachten. Die Mütter haben allesamt erkannt, dass “dies ihre letzte Chance ist, der
sie sich stellen wollen und die sie vor allem nutzen wollen”.

Die Projektleitung würde sich für eine weitere Modellphase “einen sanfteren Einstieg
in die Ausbildung” wünschen. Beispielsweise wäre dies durch eine Vorlaufphase ver-
schiedener Seminare zu den Themen: “loslösen und abgeben der Kinder” sowie “Zeit-
management” möglich. Insbesondere sollte dabei eine kontinuierliche Steigerung
der täglichen “Anwesenheitszeit” erfolgen. Die bisherigen Erfahrungen haben
gezeigt, dass es für die Mütter in den ersten Monaten eine große Belastung darstellte,
“von heute auf morgen den Alltag neu zu organisieren”. Der Verein hat dieses
Problem erkannt und wird dies konzeptionell in eine – mögliche – neue Modellpha-
se einbringen.

Fazit

Kennzeichnend für das hier vorgestellte Projekt “Erstausbildung in Teilzeit für junge
Mütter” ist das für seine Umsetzung notwendige hohe Maß an Professionalität und
Flexibilität aller Beteiligten. 
Auf Seiten des Projektträgers bezieht sich das vor allem auf:
– die Entwicklung und Umsetzung der Projektidee,
– die Auswahl und Beratung der Teilnehmerinnen, der Kooperationsbetriebe und

Kooperation mit den Berufsschulen.

So sind die Stärken des Projekts “Erstausbildung in Teilzeit für junge Mütter” auch
seine Besonderheiten:
– Erstmals richtet sich eine Erstausbildung für junge Mütter nach deren Zeit-

bedürfnissen.
– Die dreijährige Ausbildungszeit wird in Teilzeit geleistet, d.h. in einer wöchent-

lichen Ausbildungszeit von 30 Stunden.
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– Die Ausbildung erfolgt in einem Lernort-Verbund-System, d.h. an drei Lern-
orten: im Verein als “Stammbetrieb”, in den Kooperationsbetrieben und in der
Berufsschule.

– Diese Kombination hat ihre Vorteile auf mehreren Ebenen, wobei an dieser Stelle
nur zwei herausgegriffen werden: Zum einen konnten dadurch neue – und damit
zusätzliche – Arbeitsplätze geschaffen werden (90%). Zum anderen ermöglicht
die ständige Kooperation und Kommunikation der drei Lernorte eine praxisnahe
und komprimierte Ausbildung, welche sich in den Ausbildungsmodulen und
deren Inhalten widerspiegelt. Damit ist sichergestellt, dass eine Kürzung der
wöchentlichen Ausbildungszeit nicht zu einer Kürzung der Ausbildungsinhalte
führt.

Nicole Kraheck
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Jobfit – Ausbildungsprogramm für benachteiligte Jugendliche
(Ausbildungskooperation)

Heidelberger Dienste
Heidelberg 
Baden-Württemberg
seit 01.01.1996 
Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen in Kooperation mit der gewerblichen
Wirtschaft und öffentlichen Arbeitsgebern
berufliche Erstausbildung, ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Vermittlung
in Ausbildung oder Arbeit
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 30 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Ausbildungsabbrecher, BVJ-Absolventen,

Lernbeeinträchtigte
Soziale Merkmale: Heimjugendliche, Ausländerkinder, Sprach-

beeinträchtigte, Drogenerfahrung

Ansprechpartner

Heidelberger Dienste gGmbH
Projekt “Jobfit”
Frau Sabine Pohrt
Bergheimer Str. 26
69115 Heidelberg
Telefon: 06221/14 10 22
Fax: 06221/14 10 3 0
E-Mail: pohrt@heidelberger-dienste.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 100% Arbeitsamt
Rechtsgrundlagen: SGB III - Benachteiligtenprogramm

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Dipl.-Sozialpädagogin
3 Lehrkräfte für Förderunterricht: 2 Lehrer / 1 Betriebswirt

2.7

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Arbeitsamt
Kooperationsbetriebe

Kurzbeschreibung 

Anfang der 90er Jahre errichtete die Stadt Heidelberg unter dem Eindruck der
steigenden Jugendarbeitslosigkeit eine städtische Beschäftigungsgesellschaft, die
Heidelberger Dienste (HD). Die dafür notwendigen Mittel kommen von der Arbeits-
verwaltung Heidelberg. Neben ABM-Stellen im größeren Umfang werden auch
Regiekosten finanziert. Inzwischen beschäftigen die Heidelberger Dienste über
120 MitarbeiterInnen. Finanziert werden die HD aus Fördermitteln der BA und
Zuwendungen der Sozialverwaltungen. Die Gesellschaft erwirtschaftet aber auch
eigene Erträge. 
Seit etwa drei Jahren führen die Heidelberger Dienste gemeinsam mit dem Arbeits-
amt ein Ausbildungsprogramm für benachteiligte Jugendliche durch (Jobfit) und stel-
len zusätzliche Ausbildungsplätze in Kooperation mit Institutionen des öffentlichen
Dienstes und Betrieben der gewerblichen Wirtschaft zur Verfügung. Das Ziel der
Ausbildungskooperation ist es, zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen.

Zielgruppe sind ausländische, lernbeeinträchtigte und/oder sozial benachteiligte
Jugendliche. Für diese Jugendlichen suchen die HD geeignete Betriebe, in denen
diese Jugendlichen eine qualifizierte Ausbildung in unterschiedlichen Sparten auf-
nehmen können. Die Heidelberger Dienste sind Träger der Bildungsmaßnahme. Die
Kooperationspartner leisten den fachlichen Teil der Ausbildung in den vereinbarten
Ausbildungsbereichen. Die Auszubildenden schließen mit den Heidelberger Diensten
als Ausbildungsträger den Vertrag ab. Das Ausbildungsgeld in Höhe von 520 DM im
ersten bis 570 DM im dritten Jahr erhalten sie von den Heidelberger Diensten. Den
Ausbildungsbetrieben entstehen somit keine Kosten. Seit 1996 werden pro Ausbil-
dungsjahr im Durchschnitt acht bis neun Auszubildende im Rahmen des Programms
Jobfit vom Arbeitsamt gefördert. Zur Zeit befinden sich 18 Auszubildende in drei
Jahrgängen in den verschiedenen Ausbildungsbereichen, und zwar als Schwimmeis-
ter-Gehilfe, Landschaftsgärtner, Assistentin für die Bibliothek, Fachangestellte für
Medien- und Informationsdienste, Arzthelferin, Fachangestellte für Bürokommuni-
kation sowie Ver- und Entsorger. Kooperationspartner sind die Stadtverwaltung Hei-
delberg, die Gruppe Berufsförderungswerk Heidelberg, die Thorax-Klinik Heidelberg
sowie Bäckereien in Heidelberg und Umgebung.

Aus dem ersten Ausbildungsjahrgang 1996 haben bisher zwei Auszubildende ihre
Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Von diesen beiden Auszubildenden hat einer
sofort nach Ausbildungsende in seinem Beruf als Schwimmeister-Gehilfe eine un-
befristete Anstellung in einem Schwimmbad in der Region erhalten. Die andere Aus-
zubildende hatte zunächst einen befristeten Arbeitsvertrag für ein halbes Jahr als
Bibliotheksassistentin. Die nächsten beiden Auszubildenden werden im Sommer
1999 ihre Abschlussprüfung absolvieren. Aufgrund der bisherigen guten Erfahrungen
wird dieses Ausbildungsprogramm für benachteiligte Jugendliche auch im neuen
Ausbildungsjahr mit 12 Plätzen weiter geführt. Bedingt durch erhebliche Leistungs-
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einschränkungen der Jugendlichen, die im September 1996 ihre Ausbildung begon-
nen haben, ergab sich eine hohe Abbrecherquote.

Ausgangsproblematik

Anfang der 90er Jahre errichtete die Stadt Heidelberg unter dem Eindruck der
steigenden (Jugend-)Arbeitslosigkeit eine städtische Beschäftigungsgesellschaft für
Langzeitarbeitslose, die Heidelberger Dienste (HD). Die dafür notwendigen Mittel
kommen von der Arbeitsverwaltung Heidelberg. Neben ABM-Stellen im größeren
Umfang werden auch Regiekosten finanziert. Die Einrichtung unterhält u.a. eine
Biogärtnerei, in der überwiegend Sozialhilfeempfänger beschäftigt werden, sowie ein
Möbellager. Man führt Entrümpelungen und Transporte durch und bietet diverse
Dienstleistungen an (Umweltpflege, Fahrradshop “Plattfuß” etc.). 
Die HD versuchen mit unterschiedlichem Erfolg, die TeilnehmerInnen über die
diversen Maßnahmen in Arbeitsplätze am regulären Arbeitsmarkt, vor allem in den
kommunalen Betrieben, zu vermitteln.
Inzwischen beschäftigen die Heidelberger Dienste über 120 MitarbeiterInnen. Finan-
ziert werden die HD aus Fördermitteln der Bundesanstalt für Arbeit und Zuwendun-
gen der Sozialverwaltungen (ABM, LKZ, SAM, Hilfe zur Arbeit, Jugendgerichts-
hilfe). Die Gesellschaft erwirtschaftet aber auch eigene Erträge. Die HD bilden selbst
nicht aus, planen aber, die Biogärtnerei als Ausbildungsbetrieb einzurichten. 

Konzeption

Seit etwa drei Jahren führen die Heidelberger Dienste gemeinsam mit dem Arbeits-
amt auf der Basis des Benachteiligtenprogramms nach SGB III ein Ausbildungs-
programm für benachteiligte Jugendliche durch (“Jobfit”) und stellen jährlich ca. acht
bis zwölf zusätzliche Ausbildungsplätze in Kooperation mit Institutionen des öffent-
lichen Dienstes und Betrieben der gewerblichen Wirtschaft zur Verfügung. Das Ziel
der Ausbildungskooperation ist es, zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen. 

Zielgruppe der Maßnahme sind ausländische, lernbeeinträchtigte und/oder sozial
benachteiligte Jugendliche, die ein BVJ absolviert haben. Für diese Jugendlichen
suchen die HD geeignete öffentliche und privatwirtschaftliche Betriebe (Stadtverwal-
tung, Stadtwerke, Kliniken, Bäckereien, Raumausstatter), in denen sie eine qualifi-
zierte Ausbildung in unterschiedlichen Sparten aufnehmen können. 

Die Heidelberger Dienste sind Träger der Bildungsmaßnahme. Die Kooperations-
partner leisten den fachlichen Teil der Ausbildung in den vereinbarten Ausbildungs-
bereichen. Das Arbeitsamt Heidelberg finanziert die Ausbildung der Jugendlichen.
Mit geeigneten Partnerbetrieben schließen die Heidelberger Dienste als Träger der
Ausbildungsmaßnahme einen Kooperationsvertrag ab. In diesem Vertrag wird verein-
bart, dass der Betrieb die fachliche und inhaltliche Ausbildungsleistung übernimmt,
der Ausbildungsträger Heidelberger Dienste die Ausbildungsvergütung und sonstigen
Kosten trägt. 

Die Auszubildenden schließen mit den Heidelberger Diensten als Ausbildungsträger
den Ausbildungsvertrag ab. Das Ausbildungsgeld in Höhe von 520,– DM im ersten
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bis 570,–  DM im dritten Ausbildungsjahr erhalten sie von den Heidelberger Diens-
ten. Den Ausbildungsbetrieben entstehen somit keine Kosten. Das Arbeitsamt finan-
ziert die Ausbildungskooperation der Heidelberger Dienste mit der gewerblichen
Wirtschaft und öffentlichen Arbeitgebern. Finanziert werden eine sozialpädagogische
Fachkraft, Lehrkräfte für den Förderunterricht, die Ausbildungsvergütung, die Lehr-
gangskosten der Auszubildenden sowie die Verwaltungskosten. Für die Leitung der
Ausbildungsmaßnahme ist eine Sozialpädagogin des Betrieblichen Sozialdienstes der
HD zuständig.

Umsetzung

Das sozialpädagogische Angebot während der Ausbildungsmaßnahme umfasst die
Beratung der Auszubildenden bei persönlichen oder beruflichen Problemen, die Bera-
tung der Auszubildenden bei Problemen während der Ausbildungsmaßnahme, die
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt bei Problemen während der Ausbildung,
Elternarbeit, Bewerbungstraining vor Abschluss der Maßnahme sowie Unterstützung
bei der Stellensuche nach Ausbildungsende. Während der Ausbildungsmaßnahme
erhalten die Auszubildenden zusätzlichen Förderunterricht von qualifizierten Lehr-
kräften auf Honorarbasis in allen Lernfächern der Berufsschule. Der Unterricht
umfasst vier Unterrichtsstunden pro Woche und wird als Gruppenunterricht durch-
geführt. Die Teilnahme an dem Förderunterricht findet während der Ausbildungszeit
statt und ist obligatorisch. Zum Förderunterricht gehören ferner die intensive Prü-
fungsvorbereitung auf die Zwischen- und Abschlussprüfung sowie der gezielte Abbau
von Defiziten im Schriftsprachbereich.

Die Jugendlichen, die am Jobfit-Projekt teilnehmen, werden z.T. aus den BVJ-Klas-
sen rekrutiert, an denen jährlich eine Abgängerbefragung über Berufswünsche durch-
geführt wird. Einige TeilnehmerInnen waren zuvor in Jugend-ABM in hauseigenen
Betrieben (Gärtnerei etc.) der HD.

Seit 1996 werden pro Ausbildungsjahr im Durchschnitt acht bis neun Auszubildende
im Rahmen des Programms Jobfit vom Arbeitsamt gefördert. Zurzeit befinden sich
18 Auszubildende in drei Jahrgängen in den verschiedenen Ausbildungsbereichen,
und zwar als Fachangestellte für Bäderbetriebe (früher: Schwimmmeister-Gehilfe),
Landschaftsgärtner, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (früher:
BibliotheksassistentIn), Arzthelferin, Fachangestellte für Bürokommunikation sowie
Ver- und Entsorger. Kooperationspartner sind die Stadtverwaltung Heidelberg, die
Gruppe Berufsförderungswerk Heidelberg, die Thorax-Klinik Heidelberg, die
WERKSTATT gGmbH sowie Bäckereien in Heidelberg und Umgebung. Um Mit-
nahmeeffekte der privaten Wirtschaft weitgehend zu vermeiden, werden öffentliche
(kommunale) Betriebe als Kooperationspartner bevorzugt.

Aus dem ersten Ausbildungsjahrgang 1996 haben bisher zwei Auszubildende ihre
Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Von diesen beiden Auszubildenden hat einer
sofort nach Ausbildungsende in seinem Beruf als Schwimmmeister-Gehilfe eine
unbefristete Anstellung in einem Schwimmbad in der Region erhalten. Die andere
Auszubildende hatte zunächst einen befristeten Arbeitsvertrag für ein halbes Jahr als
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Bibliotheksassistentin. Die nächsten beiden Auszubildenden absolvierten im Sommer
1999 ihre Abschlussprüfung.

Erfahrungen

Durch das Ausbildungsprogramm Jobfit werden zusätzliche Ausbildungsstellen in
Betrieben geschaffen, da dem Ausbildungsbetrieb keine Kosten entstehen. Die
Durchführung dieser Ausbildungsinitiative wird von allen Beteiligten positiv bewer-
tet. Aufgrund der bisherigen guten Erfahrungen wird dieses Ausbildungsprogramm
für benachteiligte Jugendliche auch im neuen Ausbildungsjahr ab September 1999
mit zwölf Auszubildenden weitergeführt. Ohne dieses Ausbildungsprogramm würden
diese Jugendlichen höchstwahrscheinlich keinen Ausbildungsplatz erhalten und zu
dem Personenkreis gehören, der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen ist. Das Kon-
zept ergänzt – wie in anderen Städten auch – das notwendige Angebot, um zusätzliche
Ausbildungsplätze für benachteiligte Jugendliche einzurichten.
Bedingt durch erhebliche Leistungsdefizite der Jugendlichen ergab sich eine relativ
hohe Abbrecherquote für die Jugendlichen, die im September 1996 mit ihrer Ausbil-
dung begonnen haben. Vom Ausbildungsjahrgang 1996 hat nur die Hälfte der acht
TeilnehmerInnen die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt. Vom Ausbildungsjahr-
gang 1997 und 1998 haben von acht Jugendlichen nur jeweils ein Auszubildender
innerhalb von einem halben Jahr die Ausbildung abgebrochen.

Günther Schaub
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Kooperative Ausbildung – Berufsausbildung in Kooperation
mit Betrieben

dobeq GmbH: Dortmunder Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungs-
gesellschaft mbH
Dortmund
Nordrhein-Westfalen
01.03.1998 – 01.10.2001
Berufsausbildung in Kooperation mit Betrieben – Förderung benachteiligter
Jugendlicher
berufliche Erstausbildung, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe, Maschinenbedienungsscheine

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 25 Jahre
Kapazität: 81
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, ehem. UdSSR, ehem. Ostblock, Deutsch-

land
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, ohne Schulabschluss,

Hauptschulabschluss
Soziale Merkmale: Aussiedler, sozial Benachteiligte, Delinquente, aus

Erziehungshilfeeinrichtungen, Drogenerfahrung

Ansprechpartner

dobeq GmbH
Projekt “Kooperative Ausbildung” 
Herr Peter Arlt
Klosterstr. 8-10
44135 Dortmund
Telefon: 0231/99 34 0
Telefon: 0231/99 34 127
Fax: 0231/99 34 330
E-Mail: proju@dobeq.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Arbeitsverwaltung; Leistungen nach §§ 240-246 Sozialgesetz-
buch (SGB) III; 
Förderung der Berufsausbildung von lernbeeinträchtigten und sozial benachteiligten
Jugendlichen
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III §§ 240-246
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2.8

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:



Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Ausbilder: Betriebskontakte/-begleitung
Sozialpädagogen (Sozialberatung): Sozialpädagoge
Stützlehrer: LehrerIn, Sek I/II

Kooperationspartner

Betriebe
Handwerkskammer
IHK
AWO Soziale Dienste

Kurzbeschreibung

Träger des Projekts ist die dobeq/AWO Dortmund. Mit der Maßnahme “Ausbildung
in Kooperation mit Betrieben (SGB III)” soll die Ausbildung im Benachteiligtenpro-
gramm qualitativ weiterentwickelt werden.
Im Unterschied zu bestehenden Maßnahmen dieses Programms absolvieren die
Jugendlichen den praktischen Teil der Ausbildung in dafür anerkannten Betrieben.
Dadurch wird die Berufepalette der Ausbildung nach SGB III erweitert, die Jugend-
lichen können in ihre Wunschberufe vermittelt werden. 
Durch die Arbeit in den Unternehmen lernen die Auszubildenden, mit betrieblichen
Abläufen umzugehen, erfahren somit eine arbeitsweltnahe Praxis und der Übergang
an der Zweiten Schwelle wird erleichtert (Übernahmequote laut Aussage der Verant-
wortlichen etwa 80%).

In einem ganzheitlichen Konzept, bestehend aus fachpraktischer betrieblicher Ausbil-
dung, Stützunterricht und sozialpädagogischer Betreuung, werden die Jugendlichen
so weit gefördert, dass sie ihre Ausbildung erfolgreich abschließen können.
Für jeden Jugendlichen wird ein individueller Förderplan erstellt, eine so genannte
Zielvereinbarung Lernen wird in Abstimmung zwischen den dobeq-MitarbeiterInnen
und den für die Ausbildung Verantwortlichen in den Betrieben geschlossen.
Begonnen wurde das Projekt 1996 mit zwölf Jugendlichen. Zurzeit absolvieren
81 Auszubildende der dobeq ihre Ausbildung in Betrieben, 36 Jugendliche in drei
Maßnahmen nach SGB III, §§ 240-246, 45 Jugendliche in drei Maßnahmen nach
dem Sofortprogramm der Bundesregierung.
Das Projekt zeigt, dass mit dem Einsatz öffentlicher Mittel Betriebe für Ausbildung
gewonnen werden können. Als Ergänzung zur überbetrieblichen Ausbildung ist dies
ein vielversprechender Weg zur Integration von Jugendlichen in den ersten Arbeits-
markt. 

Ausgangsproblematik

Der Standort Dortmund ist seit mehreren Jahren geprägt von hoher Arbeitslosigkeit,
insbesondere haben sich die Jugendarbeitslosigkeit und die Ausbildungssituation
drastisch verschärft. Im September 1997 lag die Arbeitslosenquote im Arbeitsamts-
bezirk Dortmund bei 16,9%. Jugendliche unter 25 Jahren sind von der anhaltend
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hohen Arbeitslosigkeit besonders betroffen. Bei ihnen lag die Arbeitslosenquote mit
19,1% deutlich über der allgemeinen Arbeitslosigkeit.
Bezüglich der Lehrstellenbilanz im Arbeitsamtsbezirk Dortmund kann keine Entwar-
nung gegeben werden. Trotz der Bemühungen, allen ausbildungsplatzsuchenden
Jugendlichen eine Lehrstelle zu vermitteln, waren es am 31. September 1997
744 nicht vermittelte BewerberInnen. Die Zahl der BewerberInnen ist im Vergleich
zum Vorjahr um 7,18% auf 6.088 (Vorjahr 5.675) deutlich angestiegen. Die Zahl der
gemeldeten Ausbildungsstellen ist demgegenüber “nur” um 2,09% auf 4.680 Stellen
(Vorjahr 4.584) gestiegen. Rein rechnerisch ist somit das Lehrstellendefizit im Jahr
1997 von insgesamt 1.408 Stellen (Vorjahr 1.091) um 34% sprunghaft gestiegen.
Zudem besuchen aufgrund fehlender Lehrstellen viele Jugendliche eine weiterführen-
de Schule bzw. befinden sich in Lehrgängen der Berufsberatung. Da nach Abschluss
der Schule bzw. der Lehrgänge diese Jugendlichen voraussichtlich weiterhin an einer
Ausbildung interessiert sein werden, wird das Problem fehlender Ausbildungsplätze in
die Zukunft verlagert.
Diese Lage in Dortmund ist erheblich schlechter als die im Bundesdurchschnitt.
Trotzdem ist die Dortmunder Situation kein Einzelfall sondern eher beispielhaft für
die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in Regionen mit tiefgreifendem indust-
riellen Strukturwandel und wirtschaftlichen Umbrüchen (Montanregionen, aber
auch neue Bundesländer).
Die Zahl der ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen wird auf Grund steigender
Schulabgängerzahlen voraussichtlich bis zum Jahr 2005 weiter anwachsen. Besonders
betroffen von dieser Entwicklung sind benachteiligte Jugendliche. Diese sind durch
den Verdrängungswettbewerb von den regulären Ausbildungsangeboten nahezu aus-
geschlossen. Arbeitsplätze für Un- und Angelernte stellen jedoch angesichts der zu
erwartenden Qualifikationsanforderungen des Arbeitsmarktes keine realistische Per-
spektive dar. Fast zwei Drittel der Arbeitslosen zwischen 20 und 25 Jahren in NRW
sind Ungelernte.

Die “dobeq” (früher: Jugendberufshilfe der AWO Unterbezirk Dortmund) ist ein Trä-
ger mit langjähriger Erfahrung im Bereich der beruflichen Förderung benachteiligter
Jugendlicher. 
In der Abteilung Jugendberufshilfe hält sie ein differenziertes, breitgefächertes Ange-
bot von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit bereit. Es reicht von 
– niedrigschwelligen Angeboten wie z.B. Streetwork und Beratung (gefördert nach

Landesjugendplan NRW, Pos. III/3) über 
– berufsvorbereitende Maßnahmen (24 Plätze, ebenfalls LJP NRW, Pos. III/3)) und
– EU-geförderte Maßnahmen im Bereich der Berufsvorbereitung benachteiligter

Jugendlicher (15 Plätze GI-Beschäftigung/INTEGRA, Lernwerkstatt Fahrrad
und Recycling) bis hin zu

– qualifizierter Berufsausbildung (SGB III § 240ff., ca. 150 Auszubildende) in
überbetrieblichen Einrichtungen,

– ausbildungsbegleitenden Hilfen (SGB III § 240ff., 36 Plätze),
– Übergangshilfen (SGB III § 240ff.) und
– qualifizierter Berufsausbildung in Kooperation mit einzelnen Betrieben.

Im Rahmen der Ausbildung nach SGB III § 240ff. gibt es seit März 1996 erstmals die
Möglichkeit der kooperativen Ausbildung mit einzelnen Betrieben. Dieser innovative
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Ansatz wurde in Zusammenarbeit mit der Berufsberatung mit einer kleinen Gruppe
von zunächst zwölf Auszubildenden umgesetzt mit zwei wesentlichen Zielstellungen:
1. Erweiterung des Berufespektrums in der Benachteiligtenförderung.

So werden Teilnehmer dieser Maßnahme beispielsweise erstmals zu Handelsfach-
packern und VerkäuferInnen ausgebildet – in Berufen, die für benachteiligte
Jugendliche gut geeignet sind, aber nicht in einer außerbetrieblichen Ausbil-
dungswerkstatt ausgebildet werden können.

2. Verbesserung der Integrationschancen nach abgeschlossener Ausbildung, z.B.
durch Übernahme in den Ausbildungsbetrieb oder durch Empfehlung an einen
anderen Betrieb.

Konzeption

Mit der Maßnahme “Ausbildung in Kooperation mit Betrieben (SGB III)” soll die
Ausbildung im Benachteiligtenprogramm qualitativ weiterentwickelt werden. Im
Vordergrund stehen dabei drei wesentliche Zielsetzungen:
– Es soll die Berufepalette der Ausbildung nach SGB III erweitert werden. Auf diese

Weise kann flexibler auf individuelle Berufswünsche und Bedürfnisse der Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen reagiert werden.

– Durch die Arbeit in Betrieben lernen die Auszubildenden, mit betrieblichen
Abläufen umzugehen und erfahren somit eine arbeitsweltnahe Praxis.

– Durch die Ausbildung in Betrieben soll für die Auszubildenden auch der Über-
gang an der Zweiten Schwelle (Ausbildung – Berufstätigkeit) erleichtert werden.

Die TeilnehmerInnen sollen durch die ihnen gegebenen Hilfen eine reguläre betrieb-
liche Ausbildung erfolgreich absolvieren und dadurch vor drohender Arbeitslosigkeit
bewahrt werden. Fachliches Wissen und Können sowie persönliche und soziale Stabi-
lität sind gleichwertige Ziele.
Die Vermeidung eines Abbruchs der Ausbildung ist hier das erste Ziel. Die Teilneh-
merInnen sollen durch Lernerfolge und begleitende Betreuung motiviert und in die
Lage versetzt werden, die Ausbildung nicht aufzugeben. Der erfolgreiche Abschluss
der Ausbildung ist dann das nächste Ziel. Da Prüfungserfolg aber nicht unbedingt
mit “Berufsreife und Berufstüchtigkeit” gleichzusetzen ist, sind neben dem fachlichen
Wissen und Können die persönliche und soziale Entwicklung der TeilnehmerInnen
gleichwertige Ziele.

Folgende Punkte stehen dabei im Mittelpunkt: 
– Stärkung der sozialen Handlungskompetenz,
– Erlangung von Beziehungs- und Gruppenfähigkeit,
– Strategien zur Entwicklung von Fähigkeiten zur friedlichen Konfliktlösung,
– Befähigung zur Teilnahme am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen

Leben,
– Entwicklung bzw. Stärkung des Selbstwertgefühls,
– Stärkung des arbeitswelt- und berufsfeldbezogenen Sozialverhaltens,
– Überprüfung des aktuellen Wissensstandes sowie Vermittlung von Grund- und

fachtheoretischen Kenntnissen,
– Entwicklung und Stabilisierung von Motivation und Lernbereitschaft,
– Persönlichkeitsstabilisierung,
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– Feststellung und Weiterentwicklung von beruflichen Grundqualifikationen,
– Entwicklung eines individuellen Förderplans mit jedem/jeder Auszubildenden,
– Strategien zur realistischen Selbsteinschätzung,
– Weiterentwicklung von Schlüsselqualifikationen,
– Befähigung für eine eigenverantwortliche reflektierte Arbeitsplatzsuche und -wahl.

Nur bei gezielter Förderung der TeilnehmerInnen im Ausbildungsprozess haben diese
eine reelle Chance, sich auch dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In einem
ganzheitlichen Konzept, bestehend aus fachpraktischer betrieblicher Ausbildung,
Stützunterricht und sozialpädagogischer Betreuung, werden die Jugendlichen so weit
gefördert, dass sie ihre Ausbildung erfolgreich abschließen können.

Umsetzung

Die Jugendlichen werden dem Projekt von der Berufsberatung des Arbeitsamtes zuge-
wiesen.
Im Unterschied zu bestehenden Maßnahmen des Benachteiligtenprogramms absol-
vieren die Jugendlichen den praktischen Teil der Ausbildung in anerkannten Ausbil-
dungsbetrieben. Die Betriebe werden durch telefonische und/oder persönliche
Ansprache gewonnen. Mit ihnen wird ein Kooperationsvertrag geschlossen. Die Aus-
bildungsplätze müssen zusätzlich eingerichtet werden. Den Betrieben entstehen keine
direkten Kosten – die Ausbildungsvergütung wird aus Mitteln der Arbeitsverwaltung
finanziert. 
Mit den Jugendlichen schließt die dobeq einen Ausbildungsvertrag über die gesamte
Ausbildungsdauer von drei bzw. dreieinhalb Jahren gemäß den Vorschriften des
Berufsbildungsgesetzes ab. Die Vertragsbedingungen sind so gestaltet, dass ein Über-
gang in die betriebliche Berufsausbildung oder der Wechsel zu einem anderen Träger
ermöglicht wird.

TeilnehmerInnen für diese Maßnahme sind Jugendliche, denen es aufgrund von
Lernschwierigkeiten, sozialen und familiären Problemen oder aufgrund von Sprach-
schwierigkeiten (junge AusländerInnen und AussiedlerInnen) schwer fällt, einen Aus-
bildungsplatz zu bekommen oder die Anforderungen einer Ausbildung zu erfüllen.
"Zur Zielgruppe ist zu sagen, dass nur unter der Bedingung eine reibungslose Ausbil-
dung angestrebt werden kann, wenn bei der Auswahl der Auszubildenden auf ein
Mindestmaß an Selbständigkeit, auf für unser Klientel überdurchschnittliches Sozial-
verhalten und auf psychosoziale Kompetenzen, geachtet wird. Die sehr zeitintensive
Zusammenarbeit mit Stützlehrern, verschiedenen Ausbildern in unterschiedlichen
Ausbildungsbetrieben und Berufsschullehrern an Berufsschulen verlangt unausweich-
lich überdurchschnittliches Sozialverhalten und Selbständigkeit von den Jugend-
lichen, da der Betreuungsaufwand jedes einzelnen ansonsten sehr hoch ist.” (Projekt)

Für die Aufnahme in die Ausbildung ist die Absolvierung einer mindestens sechsmo-
natigen berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme Voraussetzung. Außerdem wird
nach Möglichkeit vor Beginn der Ausbildung ein mehrwöchiges Praktikum in dem
vorgesehenen Ausbildungsbetrieb absolviert. Dieses Praktikum ist wichtig für die
Einschätzung, ob der Betrieb und der Auszubildende zueinander passen – um so
einen Abbruch in den ersten Wochen verhindern zu können.
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Sofern Tarifverträge keine geringeren Vergütungen vorsehen, erhalten die Auszubil-
denden der dobeq folgende Ausbildungsvergütungen (jeweils brutto):
1. Ausbildungsjahr 510 DM,
2. Ausbildungsjahr 535 DM,
3. Ausbildungsjahr 562 DM,
4. Ausbildungsjahr 590 DM. 
Der Urlaubsanspruch der Auszubildenden richtet sich nach den jeweils gültigen Tarif-
verträgen bzw. sonstigen verbindlichen Regelungen. Urlaubszeiten richten sich nach
den jeweiligen Betriebsferien und sind nach Möglichkeit in die schulfreien Ferien-
zeiten zu legen.
Für jeden Jugendlichen wird ein individueller Förderplan erstellt, eine “Zielverein-
barung Lernen” wird geschlossen.

Das Spektrum der Ausbildungsberufe ist groß: z.B. Maler und Lackierer, Hauswirt-
schaft, Gärtner, Kauffrau/-mann im Einzelhandel, Handelsfachpacker, Verkäuferin,
aber auch in Einzelfällen: Optiker, KFZ-Mechaniker, Gas- und Wasser-Installateur,
Arzthelferin, Rechtsanwaltsgehilfin u. a. 
Zurzeit absolvieren 81 Auszubildende der dobeq ihre Ausbildung in Betrieben;
36 Jugendliche in drei Maßnahmen nach SGB III, § 246, ferner 45 Jugendliche in
drei Maßnahmen nach dem Sofortprogramm der Bundesregierung.

Erfahrungen

Stärken des Projekts liegen in Folgendem: Durch das Absolvieren des fachpraktischen
Teils der Ausbildung im Betrieb ist die Ausbildung sehr viel praxisnäher als die bisher
für Benachteiligte übliche überbetriebliche Ausbildung in Werkstätten der AWO. Die
Übernahmequote liegt laut Aussage der Verantwortlichen bei ca. 80%, in der Regel
werden die Auszubildenden vom ausbildenden Betrieb übernommen. Nur im Rah-
men der kooperativen Ausbildung ist es möglich, Jugendlichen Ausbildungsstellen in
ihren Wunschberufen zu vermitteln, in Berufen, die bisher von überbetrieblichen
Ausbildungsstätten nicht angeboten wurden und aufgrund der geringen Teilnehmer-
zahl auch nicht angeboten werden können.

Fazit

Das Projekt “Kooperative Ausbildung” eröffnet durch ein abgestimmtes Konzept von
individueller Beratung, Unterstützung im fachtheoretischen Bereich (abH) und Fach-
praxis im Betrieb lernbeeinträchtigten und benachteiligten Jugendlichen die Chance
auf eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt. Der Übergang in Beschäftigung (Zweite
Schwelle) wird erleichtert (Übernahmequote bisher 80%).
Auch in Zukunft werden Betriebe ohne Förderung nicht in ausreichendem Maße
Ausbildungsstellen, gerade für Benachteiligte, anbieten. Das Projekt zeigt, dass mit
dem Einsatz öffentlicher Mittel Betriebe für Ausbildung gewonnen werden können.
Als Ergänzung zur überbetrieblichen Ausbildung ein vielversprechender Weg zur
Integration von Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt. 

Birgit Klein
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Netzwerk Regionale Ausbildungsverbünde (NRAV) Berlin

SPI ServiceGesellschaft mbH
Berlin
Berlin 
01.10.1998 – 30.06.2001
Initiierung, Organisation und Vernetzung von regionalen Ausbildungsverbünden
berufliche Erstausbildung
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 25 Jahre
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur,

Mehrfachbewerber
Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte

Ansprechpartner

SPI ServiceGesellschaft mbH
Projekt “NRAV”
Herr Rainer Rodewald
Boppstr. 10
10967 Berlin
Telefon: 030/69 80 76 15
Fax: 030/69 80 76 20
E-Mail: rainer.rodewald@nrav.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Europäischer Sozialfonds – Technische Hilfe; Landesmittel,
komplementär;
Finanzierung der Ausbildungsverhältnisse aus Bundes- und Landesprogrammen für
Ostdeutschland
Rechtsgrundlagen: Europäischer Sozialfonds – Technische Hilfe

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Berater

Kooperationspartner

Wirtschaftsämter
Kammern
Betriebe

2.9

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Ausbildungsträger
Arbeitsämter

Kurzbeschreibung

Das Projekt hat den Aufbau von Ausbildungsverbünden in den Berliner Stadtbe-
zirken zum Gegenstand. Es zeigt einen Weg, wie in größerem Umfang betriebliche
Ausbildungskapazitäten mobilisiert werden können.

Die regionalen Ausbildungsverbünde Berlin haben zum Ziel, regional, das heißt
bezirklich verankerte Strukturen zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu ent-
wickeln und aufzubauen. In diesen Verbünden übernehmen Ausbildungsträger die
Funktion von Leitbetrieben und bilden gemeinsam mit Klein- und Kleinstunterneh-
men Jugendliche aus, die keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden konnten. Die
Ausbildung erfolgt mindestens zur Hälfte der Ausbildungszeit im Betrieb, ist also
stark betriebs- und praxisorientiert. Der Ausbildungsträger vermittelt die Abschnitte
der fachpraktischen Ausbildung, die in den Betrieben nicht vermittelt werden können
und trägt Sorge dafür, dass die Ausbildung entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-
ten systematisch und umfassend erfolgt. Der Ausbildungsträger ist damit auch für die
zeitliche Gliederung der Ausbildung und die Aufteilung der Ausbildungsabschnitte
auf Betrieb und außerbetriebliche Ausbildungseinrichtung verantwortlich.

Die Auszubildenden erhalten eine Ausbildungsvergütung entsprechend SGB III. Für
die Zeit, die die Auszubildenden im Betrieb verbringen (also mindestens die Hälfte
der Gesamtdauer der Ausbildung) tragen die Betriebe die Ausbildungskosten im
Umfang von ca. 850 DM pro Auszubildender(m) im Monat.

Die Auswahl der Auszubildenden erfolgt gemeinsam durch Ausbildungsträger und
Betrieb. Das Konzept ist auf marktbenachteiligte normale Jugendliche zugeschnitten
und hat schnell gezeigt, dass es geeignet ist, zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten in
Betrieben zu mobilisieren, wenn diese von Organisations- und Verwaltungsaufgaben
entlastet werden und die Vermittlung bestimmter Ausbildungsinhalte extern erfolgt.
Eine Übertragung der Konzeption auf die berufliche Erstausbildung individuell
benachteiligter Jugendlicher würde Modifikationen der Konzeption und ihrer Umset-
zung voraussetzen. Eine solche Anpassung der Konzeption erscheint erfolgverspre-
chend.

Ausgangsproblematik

Ausgangspunkt für die Initiierung und Umsetzung des Projekts “Regionale Ausbil-
dungsverbünde Berlin” ist der Mangel an Ausbildungsplätzen in der Stadt und die
Erwartung, dass nicht zuletzt angesichts der demographischen Entwicklung Angebot
und Nachfrage nach beruflicher Erstausbildung weiterhin auseinander klaffen wer-
den. 
In diesem Kontext wurde der Projektträger von der Landesregierung (Senator für
Arbeit) beauftragt, eine Konzeption für ein Programm zur Schaffung zusätzlicher
Ausbildungsplätze zu entwickeln und umzusetzen. 
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Vorbildcharakter hatte für die Konzeption ein in den Berliner Stadtbezirken Kreuz-
berg und Schöneberg entstandener Ausbildungsverbund, in dem unter Beteiligung
aller relevanten lokalen Akteure zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendli-
che erschlossen wurden.

Konzeption

Die Aufgabe des Projektträgers ist es, “regional (das heißt auf Bezirksebene) veranker-
te Strukturen zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu entwickeln und aufzu-
bauen”. Dabei übernehmen in den Bezirken außerbetriebliche Ausbildungsträger die
Funktion eines “Leitbetriebes” und bilden gemeinsam mit Klein- und Kleinstunter-
nehmen in den Bezirken Jugendliche aus, die keinen betrieblichen Ausbildungsplatz
finden konnten.
Die Ausbildung erfolgt mindestens zur Hälfte der Ausbildungszeit in Kooperations-
betrieben und ist insofern sehr betriebsorientiert, was dazu beiträgt, das Problem einer
so genannten ‘Zweiten Schwelle’ zu verringern.
Ein wesentliches Instrument zur Zielerreichung ist es, die Entwicklung und Umset-
zung verschiedener Verbundausbildungsmodelle nah an den Bedürfnissen der Unter-
nehmen zu gestalten, um Ausbildung auch für Betriebe attraktiv zu gestalten, die bis-
her keine Möglichkeit zur Erstausbildung sahen, und gleichzeitig die Interessen und
Potentiale der ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen zu berücksichtigen.”

Umsetzung

1997 wurde mit der Initiierung der regionalen (das heißt in Berlin: bezirklichen) Aus-
bildungsverbünde begonnen. Im Sommer 1998 waren in allen 23 Berliner Bezirken
die Ausbildungsverbünde eingerichtet. Als zentrale bezirkliche Anlaufstellen bzw.
Kooperationspartner wurden die Bezirksämter, Abt. Wirtschaft bzw. Wirtschaftsför-
derung in den Prozess eingeschaltet. In Absprache mit den Bezirken wurden Träger
identifiziert und benannt, die für den Bezirk die Verbundarbeit organisieren. Diese
Träger fungierten gleichzeitig als Leitbetriebe für die Verbundausbildung in den Aus-
bildungsberufen, für die sie die Ausbildungsberechtigung hatten. Zur Wahrnehmung
derselben Funktion in anderen Berufen wurden andere bezirkliche Qualifizierungs-
träger mit entsprechender Ausbildungskompetenz herangezogen.

Die Verbundausbildung ist so organisiert, dass die fachpraktische Ausbildung in
Kooperation von außerbetrieblichen Ausbildungsträgern und in der Regel einem,
manchmal auch mehreren privatwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt wird. Die
fachpraktische Ausbildung findet mindestens zur Hälfte in den Betrieben statt; für
diesen Zeitraum müssen die Betriebe auch die Kosten der Ausbildung von ca.
DM 850 pro Auszubildendem und Monat tragen. Die Ausbildungsträger erhalten für
ihre Ausbildungsleistung ca. 1.400 DM pro Auszubildendem und Monat incl. Ver-
waltungskosten und Ausbildungsvergütung. Die Auszubildenden erhalten eine Ver-
gütung von ca. DM 500 im Monat.
Der Zugang der Auszubildenden erfolgt analog zum Zugang zu betrieblichen Ausbil-
dungsverhältnissen, also per Reaktion auf Stellenanzeigen bzw. Vermittlung durch die
Berufsberatung. BewerberInnen werden unter Beteiligung von außerbetrieblichem
Ausbildungsträger und Betrieb ausgewählt. Der Ausbildungsvertrag wird mit dem
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außerbetrieblichen Ausbildungsträger abgeschlossen. Das Ausbildungsverhältnis
beginnt mit einer dreimonatigen Probezeit, die annähernd hälftig beim Ausbildungs-
träger und im Betrieb verbracht wird. Auf Initiative des Betriebs kann das Ausbil-
dungsverhältnis in dieser Probezeit aufgelöst werden. Soweit Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass die Auflösung des Ausbildungsverhältnisses nicht von den Auszubil-
denden verursacht wurde, werden große Anstrengungen unternommen, die Auszu-
bildende/den Auszubildenden in einem anderen Betrieb unterzubringen.

Die Aufteilung der fachpraktischen Ausbildung zwischen Ausbildungsträgern und
Betrieben wird von den folgenden Rahmenbedingungen bestimmt:
– der Ausbildungsträger übernimmt die Ausbildungsleistungen, die der Betrieb

nicht erfüllen kann, z.B. Ausbildungsabschnitte, für die die technischen Voraus-
setzungen fehlen oder die durch Spezialisierungen im Betrieb nicht erbracht
werden können;

– der Ausbildungsträger trägt die Verantwortung dafür, dass die Ausbildung
entsprechend den rechtlichen Vorgaben systematisch und umfassend erfolgt.

Im Betrieb verbleiben insbesondere die Qualifizierungsanteile, die die Einübung und
Verfestigung von Qualifikationen unter Bedingungen normaler Auftragserfüllung
zum Gegenstand haben. Aufgabe des Ausbildungsträgers ist es, in diesem Zusammen-
spiel durch eine entsprechende zeitliche Gestaltung der Beiträge der beiden Lernorte
dafür Sorge zu tragen, dass die einzelnen Ausbildungsabschnitte in sinnvoller Weise
miteinander verbunden werden.

Als Motive für Betriebe – die ja ansonsten nicht ausgebildet haben – im Rahmen einer
solchen Verbundausbildung mitzuwirken, werden genannt:
– die Betriebe werden von organisatorischen und Verwaltungsaufgaben entlastet;
– die Betriebe werden bei der Durchführung ihrer Ausbildungsanteile unterstützt

und beraten;
– die Betriebe werden tendenziell von der Verantwortung für den Erfolg der Ausbil-

dung entlastet;
– die außerhalb der Betriebe erbrachten Qualifizierungsleistungen bilden eine

Grundlage für den produktiven Einsatz der Auszubildenden in den Betrieben;
– soweit in den Betrieben ein Bedarf an Nachwuchsfachkräften besteht, stellt die

Verbundausbildung eine relativ kostengünstige und risikofreie Form der Personal-
rekrutierung dar.

Erfahrungen

Durch die Einrichtung der regionalen Ausbildungsverbünde konnten innerhalb eines
Zeitraums von nur wenigen Monaten mehrere hundert zusätzliche Ausbildungsplät-
ze eingerichtet werden. Diese Entwicklung setzt sich noch fort. Die Zahl der Abbrü-
che liegt nach Angaben der Projektverantwortlichen unter dem Durchschnitt der
Abbrüche für sonstige betriebliche Ausbildungsverhältnisse. Über die Erfolge der
Ausbildung und die Chancen einer anschließenden Vermittlung in ein Arbeitsver-
hältnis können noch keine Erfahrungen vorliegen, da zum Untersuchungszeitpunkt
das Programm erst das erste Jahr seiner Laufzeit hinter sich hatte. Die Umsetzung der
Konzeption hat gezeigt, dass durch Verbundausbildung neue, zusätzliche Betriebe an
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der beruflichen Erstausbildung von Jugendlichen beteiligt werden können. Es gibt
eine Reihe von Hinweisen dafür, dass die Qualität einer so organisierten Ausbildung
hinter einer vergleichbaren primär betrieblichen bzw. auch außerbetrieblichen auf
keinen Fall zurückbleibt.

Das Praxismodell, wie es konzipiert und umgesetzt wurde, ist auf die berufliche Erst-
ausbildung von “Normaljugendlichen” zugeschnitten. “Benachteiligte” Jugendliche
sind soweit integrierbar, als keine ernsthaften Lernbeeinträchtigungen oder Leis-
tungsminderungen vorliegen. Eine Übertragung des Ansatzes auf die berufliche Erst-
ausbildung von Jugendlichen mit stärkeren Benachteiligungen würde demnach
zwangsläufig Modifikationen der Konzeption erforderlich machen.

Frank Braun
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Praxismodell Eisenach

Technologie- und Berufsbildungszentrum e.V.
Wilhelmsthal
Thüringen
01.04.1998 – 30.06.99
Integration jugendlicher Sozialhilfeempfänger in das soziale Leben über die berufli-
che Qualifizierung 
ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, abschlussbezogene Nachqualifizierung
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 25 Jahre
Kapazität: 20
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: ehem. UdSSR, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Ausbildungsabbrecher, ohne Berufsausbildung,

BVJ/berufsvorber. Maßnahme
Soziale Merkmale: Sozialhilfeempfänger, ohne festen Wohnsitz,

Drogenerfahrung, junge Mütter

Ansprechpartner

Technologie- und Berufsbildungszentrum
Praxismodell Eisenach
Herr Füchtjohann
99819 Wilhelmsthal
Telefon: 03691/29 24-0
Fax: 03691/21 56 31

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Sozialamt der Stadt Eisenach; Europäischer Sozialfonds (ESF)

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Sozialpädagoge: Dipl.-Sozialpädagoge
Lehrer Baubereich: Handwerksmeister
Ausbilder: Industriemeister Metall
Lehrer Verkäuferbereich: kaufmännische Ausbildung

Kooperationspartner

Sozialamt Eisenach
IHK Erfurt

2.10

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kurzbeschreibung

Im Versuch “Praxismodell Eisenach” werden junge Sozialhilfeempfänger durch eine
berufliche Qualifizierung in einem der drei angebotenen staatlich anerkannten
Ausbildungsberufe (Verkäufer, Teilezurichter, Hochbaufacharbeiter) auf die Ab-
schlussprüfung vor der IHK vorbereitet. 
In Zusammenarbeit mit der IHK Erfurt wurden die Ausbildungszeiten von 24 und
36 Monaten auf 15 Monate reduziert. Dies stellte gerade für jene, die Vorkenntnisse
hatten (etwa in Form einer abgebrochenen Berufsausbildung), einen Vorteil dar.
Die 15-monatige Qualifizierung untergliederte sich in drei Phasen:

– Vorschaltmaßnahme
Die erste Phase beträgt vier Wochen; die Teilnehmer finden sich zusammen,
lernen sich kennen und entscheiden sich für einen der drei Berufe. 

– Feststellungsphase und berufliche Grundausbildung
In der Feststellungsphase gab es zusätzlich zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
BSHG eine leistungsbezogene Aufwandsentschädigung von 2 DM pro Stunde.

– Betriebliche Ausbildungsphase
Nach der Vorbereitung im tbz erfolgte ein teilweiser nahtloser Übergang in die
praktische Ausbildung. Dazu wurden die Teilnehmer in branchenspezifische
Unternehmen der Region vermittelt.

Von ausschlaggebender Wichtigkeit war die sozialpädagogische Betreuung der Teil-
nehmer. In der Einzelfallbetreuung wurde auf konkrete Probleme eingegangen, wie
zum Beispiel Drogenprobleme oder Obdachlosigkeit. Ziel sollte neben einem Berufs-
abschluss auch die Erfahrung der Gruppe als Team sein. Eine Reihe von gemeinsamen
Freizeitaktivitäten stärkte hierbei die Teamfähigkeit der jugendlichen Teilnehmer. Die
soziale Einbindung in das Technologie- und Berufsbildungszentrum, in dem viele
Jugendliche Berufsausbildungen unterschiedlicher Richtungen absolvieren, wirkte
einer Stigmatisierung der jugendlichen Sozialhilfeempfänger durch die gleichaltrigen
Auszubildenden entgegen.

Ausgangsproblematik

1990 wurde mit dem Kooperationsvertrag zwischen dem Automobilwerk Eisenach
(der ehemaligen Lehrwerkstatt) und dem Technologie- und Berufsbildungszentrum
Paderborn (tbz) die Grundlage für das tbz Eisenach geschaffen. Das tbz Eisenach
konnte sich in kurzer Zeit im Bereich der Aus- und Weiterbildung etablieren. 
Basierend auf diesen langjährigen Erfahrungen erkannte man den Bedarf eines spe-
ziellen Hilfeangebots für jugendliche Sozialhilfeempfänger. 
Sowohl die eigenen Beobachtungen im Technologie- und Berufsbildungszentrum als
auch die Entwicklung in ganz Deutschland machten deutlich, dass der Anteil der jun-
gen Sozialhilfeempfänger, die über keine Berufsausbildung verfügen, in den letzten
Jahren ständig gestiegen ist.
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Viele dieser Jugendlichen hatten bereits ein berufsvorbereitendes Jahr absolviert oder
eine Ausbildung begonnen. Aufgrund verschiedener Faktoren brachen sie die Ausbil-
dung ab. Bei den jungen Frauen war sehr häufig die Schwangerschaft ein Grund. Bei
den männlichen Jugendlichen ließ sich das Abbrechen der Berufsausbildung meist auf
eine allgemein schwierige Situation der Einstellung zur Ausbildung zurückführen.
Oft waren die grundlegenden Regeln des Arbeitsverhaltens (z.B. Pünktlichkeit) nicht
verinnerlicht.

Die bis dahin erworbenen Kenntnisse sollten nicht verloren gehen. 
So hat man mit dem Modellprojekt “Praxismodell Eisenach” einen Versuch gestartet,
insbesondere jungen Sozialhilfeempfängern, die noch nicht lange in diesem Hilfe-
system waren, eine Möglichkeit zu bieten, einen anerkannten Berufsabschluss zu
erwerben.
Mit diesem möglichst schnellen Eingreifen sollte insbesondere der Gewöhnung an
den Sozialhilfestatus vorgebeugt werden. Mit dieser Gefahr der Gewöhnung geht oft-
mals auch ein Aufgeben seitens der Jugendlichen einher. Sie glauben, nicht mehr in
der Lage zu sein, durch eine erfolgreiche Berufsausbildung wieder (oder überhaupt)
den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu erlangen.

Konzeption

Im “Praxismodell Eisenach” soll jugendlichen Sozialhilfeempfängern über die berufli-
che Reintegration die gesellschaftliche Integration ermöglicht werden.
Das Vorhaben zielt auf eine berufliche Qualifizierung, die durch den Abschluss eines
Umschulungsvertrages mit der Industrie- und Handelskammer Erfurt zu einer erfolg-
reichen Berufsausbildung führt.
Die Jugendlichen können aus drei angebotenen Berufszweigen wählen: Verkäufer,
Teilezurichter, Hochbaufacharbeiter. Die Auswahl der Fachrichtungen erfolgte nach
den Kriterien und Angeboten der aktuellen Arbeitsmarktsituation und der Arbeitser-
fahrung. 
Ziel ist es, die Jugendlichen so schnell wie möglich aus dem Sozialhilfestatus heraus-
zubringen. Es soll zudem auf ihre noch “frischen” Kenntnisse aus vorherigen Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen aufgebaut werden, um eine gute Kompatibilität mit den
angebotenen Berufen zu erreichen.

Die Maßnahme richtet sich ausschließlich an junge Sozialhilfeempfänger und -emp-
fängerinnen in einem Altersbereich von 18 bis 25 Jahren.

Die sozialpädagogische Betreuung der Teilnehmer stellt einen wichtigen Aspekt des
Modellversuchs dar. 
Im Mittelpunkt dabei steht die Einzelfallbetreuung der Jugendlichen. Aufgrund der
oft sehr schwierigen Umstände, in denen die Teilnehmer leben (z.B. Obdachlosigkeit,
Drogenprobleme oder Überforderung durch Ausbildung, Arbeit, Haushalt und
Kind), muss das sozialpädagogische Handeln jeweils auf die konkreten Probleme aus-
gerichtet sein. Nach der Erkennung der individuellen, materiellen und sozialen
Lebenslagen galt es, gezielte Arbeitsansätze anzuwenden. Dazu zählten:
– Hilfe zur Selbsthilfe,
– Beratungsangebote bei persönlichen, familiären und sozialen Problemen,
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– sozialpädagogische Krisenintervention,
– Unterstützung und Begleitung im Umgang mit Behörden,
– freizeitpädagogische Angebote.

Durch die Bereitstellung praktischer Hilfen sollen Voraussetzungen geschaffen wer-
den, in unmittelbarer Zukunft ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Neben der Einzelfallbetreuung soll jedoch gleichzeitig die Teamfähigkeit herausgebil-
det und gestärkt werden. Zum einen dient dazu die umfassende Anzahl freizeitpäda-
gogischer Angebote (wie gemeinsame Exkursionen z.B. zur Sommerrodelbahn auf
dem Inselsberg, gemeinsames Essen usw.), zum anderen hat das Umfeld des Techno-
logie- und Berufsbildungszentrums einen positiven Einfluss. Im tbz werden eine
Reihe weiterer Jugendlicher ausgebildet, so dass hier bereits auf eine Integration der
Teilnehmer des Modellprojekts hingewirkt werden kann.
Der Gesamtkomplex der sozialpädagogischen Betreuung ist in seiner Bedeutung min-
destens gleichgewichtig dem des Ausbildungsanteils.
Der zentrale Lernort ist das Technologie- und Berufsbildungszentrum Eisenach. Hier
findet der theoretische Unterricht statt, und in den Werkstätten haben die Jugend-
lichen die Möglichkeit, zu arbeiten und sich beispielsweise auf ihre Prüfungen vorzu-
bereiten. Des Weiteren wird die praktische Ausbildung in entsprechenden Betrieben
vorgenommen.

Eine Besonderheit des “Praxismodells Eisenach” liegt in seiner klaren Beschränkung
auf die Zielgruppe der jugendlichen Sozialhilfeempfänger. Sie sollen durch die Mög-
lichkeit, einen Berufsabschluss nachzuholen – aufbauend auf den in anderen, abge-
brochenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen erworbenen Kenntnissen –, wieder
in das soziale und Arbeitsleben integriert werden.
Ein besonderer Vorzug des Trägers der Maßnahme, dem Technologie- und Berufsbil-
dungszentrum Eisenach, ist die umfassende Erfahrung in der Berufsausbildung.
Somit sind die Teilnehmer des Modellversuches keiner Isolation ausgesetzt.
In enger Zusammenarbeit mit der IHK Erfurt konnte man die sonst üblichen Aus-
bildungszeiten von 24 bzw. 48 Monaten auf 15 beschränken, was den Jugendlichen
einen zusätzlichen Anreiz bietet, diese Ausbildung durchzuhalten und erfolgreich zu
beenden. 
Einen weiteren Vorteil bietet die äußerst umfangreiche Betreuung durch die Sozialpä-
dagogen. Neben dem Aspekt der Hilfestellung sollte durch diese Betreuung gleichzei-
tig ein sanfter Druck ausgeübt werden, um den Anforderungen stand zu halten.

Die wichtigsten Partner des Modellprojekts sind die IHK Erfurt und das Sozialamt.
Wenn es die Situation erfordert, kommt es auch zu einer Zusammenarbeit mit der
Jugendberufshilfe.

Umsetzung

Das Sozialamt unterbreitet Vorschläge, welche Teilnehmer für das Modellprojekt
geeignet erscheinen. Die Mitarbeiter im Modellprojekt achten auf die Kompatibilität
der Vorkenntnisse der Jugendlichen/jungen Erwachsenen mit den im Angebot ste-
henden Berufen.
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Es wurde zudem eine Anzeige in der Tagespresse geschaltet, durch die Interessenten
angesprochen werden sollten. Dieser Weg blieb allerdings ohne Resonanz. 

Die Verweildauer im Projekt beträgt 15 Monate. Im ersten Quartal der Maßnahme
erhalten die Jugendlichen eine Aufwandsentschädigung von zwei Mark pro Arbeits-
stunde. Die Anzahl der Arbeitsstunden beträgt in dieser Zeit vier Stunden pro Tag.
Die Aufwandsentschädigung wird streng leistungsbezogen gezahlt, d.h. wer nicht
anwesend ist, fällt aus diesem Leistungsanspruch heraus.
Erst später tritt zu dieser finanziellen Motivation auch die der Möglichkeit, einen
Berufsabschluss zu erlangen, motivierend hinzu.
Als weiterer motivationaler Faktor können die sozialpädagogische Einzelfallbetreu-
ung, aber auch die erlebnispädagogischen Anteile im Projekt gelten. Am Ende der
Maßnahme war die Gruppe so weit zu einem Team gewachsen, dass man selbststän-
dig und ohne die Hilfe des tbz einen Abschlussabend gestaltete.

Für die Teilnahme am Modellprojekt waren 20 junge Sozialhilfeempfänger geplant.
Letztlich kamen 18 Teilnehmer in das Projekt. Grundsätzlich ist die Anzahl der Inte-
ressenten höher anzusetzen. Jedoch sollte das Modellprojekt einen gewissen Vorbild-
charakter haben. Somit wählte man bewusst nicht zu “dubiose” und allen Beteiligten
als grundsätzlich schwierig bekannte Jugendliche aus. Den an einer solchen Maßnah-
me beteiligten Jugendlichen soll durchaus bewusst sein, dass ihnen hiermit eine
besondere Chance geboten wird.
Von den 18 jugendlichen Teilnehmern sind bis zum Ende des Projekts 7 ausgestiegen.
Davon gingen zwei Frauen aufgrund von Schwangerschaft und fünf weitere mussten
aus disziplinarischen Gründen das Projekt verlassen (die Fehlzeiten in den Betrieben
waren hierbei das größte Problem).

Das Sozialamt ist der wichtigste Kooperationspartner des “Praxismodells Eisenach”,
was durch die anvisierte Zielgruppe der Sozialhilfeempfänger evident erscheint.
Ein zweiter enger Partner ist die IHK Erfurt. Aufgrund der jahrelangen Ausbildungs-
tätigkeit des tbz besteht dieser Kontakt bereits seit langem.
Eine dritte wichtige Säule der Zusammenarbeit bilden die Betriebe, in denen die Teil-
nehmer ihre Praktika absolvieren. Auch hier bestehen die guten Beziehungen aus o.g.
Grund schon seit Jahren. Gerade hier gibt man sich trotz der zuweilen durch das
unangemessene Auftreten mancher jugendlichen Projektteilnehmer gegenseitig Hilfe-
stellung, indem von Seiten des Projekts Unterstützung bei kurzfristigen Aufträgen der
Betriebe geleistet wird.

Durch die Ausbildungsarbeit des tbz in verschiedensten Berufsrichtungen sind aus-
reichend Werkstätten vorhanden, die durch die Teilnehmer des Modellprojekts
genutzt werden konnten. So sind beispielsweise für die Schulung im Bereich Verkäu-
fer Verkaufssimulatoren mit einer Reihe unterschiedlicher Kassensysteme und inhalt-
lichen Ausrichtungen (Spielwaren, Lebensmittel u.a.) vorhanden.
Für die berufliche Ausbildung waren Ausbilder innerhalb des tbz bereits vorhanden;
stundenweise wurde zu deren Ergänzung eine neue Kraft angestellt. Von den Leitern
des Projekts wird besonders darauf geachtet, dass Meister in den einzelnen Fachberei-
chen eingestellt werden, die ausreichend Erfahrung mitbringen und vor allem den
theoretischen Bereich gut abdecken können.
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Daneben wurde eine Stelle für einen Sozialpädagogen neu eingerichtet. Nachdem die
ursprünglich eingestellte Mitarbeiterin aufgrund der zu großen Belastung durch die
Arbeit mit den jugendlichen Teilnehmern weggegangen ist, wurde diese Stelle neu
besetzt.

Ein allgemeines Hemmnis für die Arbeit vor Ort ist das Problem der ausgeprägten
Bürokratie. Eine Vereinfachung, z.B. bei der Umwidmung von Finanzen, würde dem
Projekt ein kreativeres Arbeiten ermöglichen.

Die Ausbildungsinhalte richten sich maßgeblich an den Ausbildungsvorschriften des
jeweiligen Berufsbildes aus. Der Ablauf der Maßnahme gliedert sich wie folgt:
– eine Feststellungsphase (vier Wochen),
– die berufliche Grundbildung (ca. sechs Monate), 
– die betriebliche Ausbildungsphase (ca. sieben Monate) und 
– die Vorbereitung auf die IHK-Prüfung (ein Monat).
Die Feststellungsphase dient dem Zusammenfinden der Teilnehmergruppe und der
Berufswahl. In der Grundausbildung werden berufsspezifische Kenntnisse und
Fertigkeiten vermittelt, verbunden mit der Förderung des Allgemeinwissens.
In den branchenspezifischen Unternehmen der Region erhalten die Jugendlichen die
betriebliche Ausbildung. Dabei werden sie weiterhin vor Ort von den Lehrkräften des
Projekts betreut. Die sozialpädagogische Arbeit mit den Jugendlichen erstreckt sich
über die Gesamtdauer des Modellprojekts.

Ein Aspekt, der nach den gemachten Erfahrungen einer konzeptionellen Verände-
rung bedarf, ist die betriebliche Ausbildung. Künftig soll mehr Gewicht auf die Aus-
bildung im tbz gelegt werden. Erst wenn die Jugendlichen stabil genug sind, sollen
sich gezielte betriebliche Praktika anschließen. Die häufig vorhandenen Schwierigkei-
ten der jugendlichen Teilnehmer mit der Arbeitsdisziplin können zu einem Abschre-
cken der Betriebe führen.

Erfahrungen

Stärken: Durch die Möglichkeiten des Technologie- und Berufsbildungszentrums
Eisenach war es den jugendlichen Sozialhilfeempfängern ohne zu große Aufwendun-
gen möglich, eine Berufsausbildung anzubieten. Zudem sind die Teilnehmer hier
keine isolierte Gruppe, sondern in ein (zumeist gleichaltriges) soziales Umfeld integ-
riert. Dies erwies als besonders wichtiger Punkt, denn häufig sind diese Jugendlichen
als Sozialhilfeempfänger abgestempelt.
Über die Möglichkeit, einen anerkannten Berufsabschluss machen zu können, wur-
den die Teilnehmer gleichzeitig an einen normalen Arbeitsablauf gewöhnt (hier lagen
häufig die größten Probleme früherer Ausbildungsabbrüche). 
Neben der fachlichen Qualifikation stand die sozialpädagogische Betreuung im
Mittelpunkt, die in erster Linie einen (weiteren) sozialen Absturz verhindern sollte.
Dieser Teil des Modellprojekts ist als genauso bedeutend wie die fachliche Qualifi-
kation.
Die Verkürzung der Ausbildungszeit dank der Zusage der IHK auf 15 Monate gab für
die Teilnahme eine klare und vor allem überschaubare Ausrichtung auf das Ziel eines
Berufsabschlusses.
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Schwächen: Es sollte zukünftig nicht nur bei der Grundausbildung, sondern auch bei
der fachlich-praktischen Ausbildung verstärkt auf das tbz gesetzt werden. Die akqui-
rierten Betriebe sollten lediglich für spezifische Praktika genutzt werden. Dies sollte
erst zu einem Zeitpunkt geschehen, zu dem die Teilnehmer in ihrem Arbeitsverhalten
und ihrer Disziplin gefestigter sind. Ein verbessertes Auftreten der Jugendlichen in
den Betrieben würde deren Vorbehalte abbauen und den Teilnehmern selbst bessere
Chancen auf eine Vermittlung in Arbeit bieten.

Fazit

Ein wesentlicher Aspekt des Modellprojekts ist die spezielle Ausrichtung auf junge
Sozialhilfeempfänger, die hier einen Berufsabschluss nachholen können. Dabei stellt
die Überlegung, die Jugendlichen möglichst nach kurzer Zeit aus dem Status des Sozi-
alhilfeempfängers herauszulösen, einen wichtigen Ansatz dar, der es erlaubt, auf
bereits vorhandenem berufsspezifischen Wissen aufzubauen. 
Die Verkürzung der Ausbildungszeit auf 15 Monate macht die Zielsetzung für die
Jugendlichen überschaubarer und erhöht den Anreiz, die Berufsausbildung zu schaf-
fen.
Der Ansatz betont die Gleichwertigkeit der sozialpädagogischen und fachlichen
Betreuung. Dabei steht zu Beginn des Modellprojekts die Einzelfallbetreuung im
Vordergrund. Die Mitarbeiter legen jedoch im Verlauf der Maßnahme erhöhten Wert
auf die Ausprägung der Teamfähigkeit in der eigenen Gruppe und die Integration im
tbz insgesamt. Damit wirkt der Ansatz zugleich einer Stigmatisierung der jugend-
lichen Sozialhilfeempfänger durch die gleichaltrigen Auszubildenden entgegen.

Birgit Reißig
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Pro Beruf – Lernort Betrieb im ortsnahen Übergangssystem 
Schule – Beruf

Soziale Gruppeninitiative e.V.
Hannover 
Niedersachsen
01.01.1998 – 31.12.2001
Berufliche Orientierung/sozialpädagogische Begleitung im Übergang 
Schule – Beruf; Praktikums-/Ausbildungsplatzanbahnung; Ausbildungsbegleitung
ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Berufsorientierung

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 18 Jahre
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Ex-Jugoslawien, Italien, Griechenland,

Polen, Deutschland, Spanien/Portugal, ehem.
UdSSR, ehem. Ostblock, Libanon, Iran, Irak,
Ghana, Albanien, Syrien

Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,
Hauptschüler der Abgangsklasse, Sonderschüler
der Abgangsklasse, abschlussgefährdete
Hauptschüler

Soziale Merkmale: Aussiedler, Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylanten,
aus sozialen Brennpunkten, Sozialhilfeempfänger,
unzureichende Deutsch-Kenntnisse

Ansprechpartner

Soziale Gruppeninitiative e.V.
Pro Beruf 
Frau Bettina Heeren
Lilienthalstr. 12
30179 Hannover
Telefon: 0511/37 59 47
Fax: 0511/37 18 79
E-Mail: ProBeruf.Hannover@evlka.de
Internet: http://www.evlka.de/extern/hannover/SGI/ProBeruf

2.11

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
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Soziale Gruppeninitiative e.V.
Pro Beruf 
Herr Rudolf Schulz
Lilienthalstr. 12
30179 Hannover
Telefon: 0511/67 37 90
Fax: 0511/37 18 79
E-Mail: ProBeruf.Hannover@evlka.de
Internet: http://www.evlka.de\extern\hannover\SGI\ProBeruf

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 55% Bundesministerium für Familien, Frauen und Jugend;
35% Europäischer Sozialfonds; 10% Landeshauptstadt Hannover
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ); Gemeinschaftsinitiative Beschäf-
tigung des Europäischen Sozialfonds, Programm “Youth Start”; Sozialgesetzbuch
(SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) § 13 (Jugendsozialarbeit)

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Geschäftsführer: betriebliche Ausbildung Vermessungstechnik, Soziologe,
Fortbildung Betriebsleiter für Klein- und Mittelständische Unternehmen
Beratung und sozialpädagogische Begleitung: betriebliche Ausbildung Gärtner,
Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge, Weiterbildung “Arbeit und Beratung”
Beratung und sozialpädagogische Begleitung: betriebliche Ausbildung Gärtner,
Dipl.-Sonderpädagoge
Beratung und sozialpädagogische Begleitung: betriebliche Ausbildung Fernmelde-
elektroniker, Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge
Beratung und sozialpädagogische Begleitung: Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge
Lehrerin: Pädagogin (höheres Lehramt)

Kooperationspartner

drei Hauptschulen in der Region Nord-Ost in Hannover
eine Jugendhilfeeinrichtung zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses
in der Region Nord-Ost in Hannover
eine Schule für Lernbehinderte in der Region Nord-Ost in Hannover
eine Integrierte Gesamtschule in der Region Nord-Ost in Hannover
Arbeitsamt Hannover 
Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Hannover
Betriebe in Hannover und Umgebung
Handwerkskammer Hannover
abH-Träger in Hannover
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Kurzbeschreibung

Das Modellvorhaben versteht sich als Schnittstelle zwischen unbesetzten, zumeist
weniger attraktiven Ausbildungplätzen und den wegen individueller und sozialer
Benachteiligung nur schwer in eine berufliche Ausbildung vermittelbaren Abgängern
aus den Abschluss- und Abgangsklassen allgemeinbildender Schulen ab der Klasse 7
(Hauptschule, Sonderschule, Integrierte Gesamtschule) in sozialen Brennpunkten
der Stadt Hannover. Das Modellvorhaben will für diese Jugendlichen die Chance auf
eine betriebliche Ausbildung erhöhen, indem es die unbesetzten Nischen auf dem
Ausbildungsmarkt gemeinsam mit den Jugendlichen für diese Jugendlichen
erschließt, die Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Neigungen und
Interessen auf den jeweiligen Beruf vorbereitet und in die betriebliche Ausbildung
vermittelt. Im Einzugsbereich des Modellvorhabens betrifft das u.a. Berufe wie
Gebäudereiniger, Bäcker, Fleischer und Konditor, aber auch Verkaufsberufe und rela-
tiv unbekannte Berufe wie den des Industriebuchbinders.

Abweichend von der vorherrschenden Jugenberufshilfepraxis greift das Modellvorha-
ben berufsbiographisch relativ frühzeitig unterstützund in die Ausbildungsbiogra-
phien dieser Jugendlichen ein. Die beschriebene Zielgruppe ist zu diesem Zeitpunkt
häufig zwischen 14 und 15 Jahren. Oftmals erschwert das die unmittelbare, an die
Schule anschließende Vermittlung der Jugendlichen in ein Ausbildungsverhältnis,
weil den Jugendlichen die Wichtigkeit dieses Überganges zu diesem Zeitpunkt noch
nicht deutlich ist, bzw. ihr Entwicklungsstand dem Alter “nachhinkt”. 
Insofern ist die Projektpraxis nach wie vor die angestrebte Vermittlung in eine betrieb-
liche Ausbildung, wobei der “Umweg” über eine berufsvorbereitende oder berufs-
orientierende Maßnahme toleriert wird.

Die Umsetzung dieses Ansatzes und für diese Zielgruppe in anderen regionalen
Zusammenhängen dürfte dann besonders erfolgreich sein, wenn von Beginn an
berufsorientierende und berufsvorbereitende Maßnahmen optional als Brücken zwi-
schen den Haupt- bzw. Sonderschulen und einer betrieblichen Berufsausbildung
angeboten werden.

Ausgangsproblematik

Die angespannte Arbeitsmarktlage erschwert die Arbeitssuche für Personen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung nachhaltig. Die Erwerbsperspektiven werden sich
darüber hinaus auch in Zukunft weiter verschlechtern, weil die Einsatzmöglichkeiten
für nicht oder gering qualifizierte Arbeitnehmer sich weiter verschlechtern werden.
Parallel dazu gibt es auf dem Ausbildungsstellenmarkt Disparitäten bei der Besetzung
von Ausbildungsstellen, die immer wieder Ausbildungsplätze unbesetzt lassen weil das
Gros der Lehrstellenbewerber sich auf eine relativ geringe Anzahl von Berufen kon-
zentiert.

Diese allgemeinen Entwicklungen erfahren in sozialen Brennpunkten mit ihrem
hohen Sozialhilfeempfängeranteil, dem hohen Ausländeranteil und den fehlenden
sozio-kulturellen Einrichtungen noch eine Verschärfung und stigmatisieren gleichzei-
tig die dort Lebenden nachhaltig.
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Der Träger des Modellvorhabens arbeitet seit über 20 Jahren an einem sozialen
Brennpunkt der Stadt Hannover. Seit 1994 hat der Träger enge Kooperationen zu
Haupt- und Sonderschulen der Region und seit 1997 gibt es einen abgeschlossenen
Kooperationsvertrag zwischen zwei Hauptschulen, einer Sonderschule für Lernhilfe,
einer integrierten Gesamtschule, dem zuständigen Arbeits- und dem Jugendamt. Der
Träger hat vor diesem Hintergrund ein Projekt entwickelt und in seiner Umsetzung
erprobt, das benachteiligten Jugendlichen, insbesondere Abgängern von Sonder- und
Hilfsschulen, berufliche Orientierung und Begleitung an der Ersten Schwelle geben
soll, ihnen Zugang zum Lernort Betrieb verschafft und Begleitung und Unterstüt-
zung während der Ausbildung bietet.

Konzeption

Oberstes Ziel des Modellvorhabens ist die berufliche und soziale Integration Benach-
teiligter in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt. Es wird angestrebt, mit einem prä-
ventiven Ansatz die Jugendlichen bereits in den letzten Schulklassen an das Projekt zu
binden, um ihnen im unmittelbaren Anschluss an die Schulzeit eine Berufsperspekti-
ve zu schaffen, die im Einzelfall über berufsvorbereitende Angebote und eine sozial-
pädagogisch begleitete betriebliche Berufsausbildung bis zu deren Abschluss reicht.

Zielgruppe sind Jugendliche aus den Abschlussklassen der kooperierenden Haupt-,
Sonder- und Ergänzungsschulen, die voraussichtlich keinen oder einen schwachen
Abschluss der Sekundarstufe I bekommen, bzw. Jugendliche mit einem nachträglich
erworbenen Hauptschulabschluss. Es handelt sich dabei häufig um junge Aussiedler
und Ausländer, die oftmals deutliche Defizite in der deutschen Sprache aufweisen.
Ihre Elternhäuser sind geprägt von Arbeitslosigkeit und geringer sozialer Integration.
Die eigentliche Benachteiligung beim Zugang zu beruflicher Ausbildung und zukünf-
tiger Erwerbstätigkeit ergibt sich aus dem Zusammenwirken dieser vielfältigen Fakto-
ren, die häufig ein umfassendes Begleitangebot mit vielfältigen Unterstützungs- und
Hilfsangeboten notwendig machen, das über die eigentliche berufliche Entwicklung
meist hinausgeht.

Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit des Modellvorhabens sind:
– Erschließung des Lernortes Betrieb für Praktika und Berufsausbildung,
– Erweiterung des Berufswahlspektrums durch Beratung und Orientierung auf

weniger nachgefragte Ausbildungsberufe,
– Identifizieren noch freier Ausbildungsplätze,
– Beratung und sozialpädagogische Begleitung im Übergang Schule-Berufsausbil-

dung vor Ort,
– Beratung und sozialpädagogische Begleitung während der betrieblichen Berufs-

ausbildung,
– Unterstützung der Betriebe im Umgang mit der Zielgruppe. 

Im engeren Sinn geht es bei der praktischen Umsetzung des Modellvorhabens darum,
unbekannte und vermeintlich unattraktive Berufe bekannt und für die Berufswahl
interessant zu machen, ohne dabei die Interessen und Neigungen der Jugendlichen zu
missachten. Hier besteht auch eine Möglichkeit, häufig nicht besetzte, freie Ausbil-
dungsplätze noch zu besetzen. Gleichzeitig sollen die Betriebe für die Ausbildung der
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Zielgruppe (wieder)gewonnen werden, indem ihnen durch das Projekt ein Unterstüt-
zungsangebot unterbreitet wird, das sie von den Belastungen der Ausbildung und
potentiellen Problemen teilweise befreien soll.

Methodisch erfolgt die Umsetzung der Projektidee mittels dreier Bausteine:

1. Baustein: Betriebspraktikum
Hier geht es um das Identifizieren von Schülern mit einem besonderen Hilfebedarf
bei der beruflichen Entwicklung. Es werden die beruflichen Vorstellungen der
Jugendlichen an ihren Voraussetzungen gespiegelt, u. U. neue interessante Berufsfel-
der erschlossen, nach denen dann ggf. auch der Praktikumsbetrieb ausgesucht wird.
Das Praktikum ist so konzipiert, dass es für die SchülerInnen einen gewissen Einstieg
in den Betrieb darstellt und als Brücke in eine betriebliche Berufsausbildung fungie-
ren kann. Es wird ein Praktikumsfahrplan erarbeitet, der alle Aufgaben und die
Dokumentation des Praktikums enthält.

2. Baustein: Übergangsphase Schule-Beruf
Umfassende Beratung der Jugendlichen durch alle Akteure an der Schwelle zur beruf-
lichen Ausbildung; Gewinnung und Motivation der Betriebe für die Ausbildung
Benachteiligter und Festlegung eines bedarfsorientierten Hilfs- und Begleitangebotes
für die betriebliche Ausbildung, ggf. auch Elternarbeit.

3. Baustein: Ausbildung
Beratung und sozialpädagogische, bedarfsorientierte Begleitung der Ausbildung. Es
wird ein enger Kontakt zu den Betrieben gehalten. Es werden alle fachlichen und sozi-
alpädagogischen Anstrengungen unternommen, die dem Erreichen des Ausbildungs-
abschlusses dienen.

Im Unterschied zu anderen Angeboten beinhaltet die Arbeit des Modellvorhabens ein
integriertes Angebot der Begleitung im Übergang von Schule und Beruf. Wichtigster
Vorzug ist die personelle Kontinuität und Verlässlichkeit in der für die Jugendlichen
komplizierten, häufig mit Angst besetzten Situation beim Übergang Schule-Beruf.
Eine weitere Besonderheit des Ansatzes sind Alter und Status der Jugendlichen, die
eigentlich noch keinen offiziellen Stempel von Benachteiligung nach SGB III tragen.
Diese Jugendlichen bekommen ein Hilfsangebot genau zu dem Zeitpunkt, zu dem sie
ohne diese Hilfe mit großer Sicherheit scheitern würden. Das Modellvorhaben kann
diesen Ansatz deshalb umsetzen, weil es mit seinem Angebot weit in die Schule hinein
reicht.

Umsetzung

Das Modellvorhaben “Pro Beruf” arbeitet im unstrukturierten Feld zwischen Schule,
Betrieb und Berufsberatung mit Jugendlichen, die von der Routinearbeit der Lehrer-
Innen, der BerufsberaterInnen und AusbilderInnen nicht oder nur sehr bedingt
erreicht werden. Die anerkannte und nachgefragte Arbeit des Modellvorhabens
basiert auf einem Kooperationsvertrag mit allen beteiligten Akteuren (zwei Haupt-
schulen, einer Sonderschule für Lernhilfe, einer integrierten Gesamttschule und dem
zuständigen Arbeits- und Jugendamt. 
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Der Zugang der Jugendlichen erfolgt über die kooperierenden Schulen und Institu-
tionen. Eine Vorauswahl möglicher TeilnehmerInnen erfolgt in Absprache mit den
LehrerInnen oder infolge direkter Beratung von Pro Beruf in den Schulen. Begleitung
und Unterstützung beginnen mit einem ausführlichen Einzelgespräch, für das es
einen Interviewleitfaden gibt, der alle relevanten Fragen beim Übergang Schule-Beruf
beinhaltet. Ziel ist die Ermittlung des konkreten Beratungsbedarfes als Ausgangs-
punkt für den Entwurf eines individuellen Förderplanes. Gemeinsam mit dem
Jugendlichen werden im Förderplan Nah- und Fernziele festgelegt, Maßnahmen zu
deren Erreichung vereinbart und Verantwortlichkeiten festgelegt.

Bestandteile des Beratungsprozesses sind:

1. Berufsziel erarbeiten (Berufswunsch erfassen und an den Voraussetzungen disku-
tieren, reale Berufsvorstellungen entwickeln).

2. Erweiterung des Berufswahlspektrums (Besuch der Berufsberatung, Teilnahme an
Informationsveranstaltungen des BIZ, Erarbeiten von berufsrelevanten Materia-
lien, Betriebsbesichtigungen, Kennenlernen von wenig nachgefragten Ausbil-
dungsberufen hinsichtlich Leistungsanforderungen, Verdienstmöglichkeiten,
Tätigkeitsprofil, Entwicklungsmöglichkeiten).

3. Selbstpräsentation (Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Üben der telefoni-
schen Kontaktaufnahme zu Betrieben, Üben des Vorstellungsgespräches).

4. Praktika vermitteln (Praktikumsbetrieb gewinnen, Praktikumsfahrplan gemein-
sam mit dem Klassenlehrer, dem Betrieb und dem Jugendlichen erarbeiten, Prak-
tikumsbegleitung, Auswertung und Reflexion, Konsequenzen für den weiteren
beruflichen Weg ermitteln).

5. Ausbildungsplatzanbahnung (Akquise von Ausbildungsbetrieben bzw. Gewin-
nung des Praktikumsbetriebes als Ausbildungsbetrieb, Kontaktaufnahme, ggf.
Organisation eines Praktikums im potentiellen Ausbildungsbetrieb, Auswertungs-
gepräche).

6. Ausbildungsbegleitung (Motivierung, Gesprächsangebote, Krisenberatung und
-intervention, Hilfen bei schulischen Problemen, Vermittlung in abH).

Stellt sich im Beratungsverlauf heraus, dass der Jugendliche noch nicht berufswahl-
bzw. ausbildungsreif ist, werden diesbezügliche berufsvorbereitende Angebote unter-
breitet. Diese Angebote werden als notwendig-alternative Zwischenlösungen auf dem
Weg in eine betriebliche Berufsausbildung betrachtet.

Die Motivation der Jugendlichen ergibt sich ausschließlich über die Chance auf eine
abgeschlossenen Berufsausbildung bzw. die Hilfe bei der Meisterung des konfliktrei-
chen Übergangs Schule-Beruf. Die Jugendliche sehen in den MitarbeiterInnen von
Pro Beruf verlässliche und vertrauensvolle Partner, die ihnen den Weg ins Berufsleben
erleichtern wollen. Hinzu kommen eine Reihe von günstigen Voraussetzungen, wie
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die räumliche Anbindung von “Pro Beruf” an den Stadtteil, die personelle Kontinu-
ität und die langjährige Erfahrung des Trägers bei der Integration in die Arbeitswelt.

Erfahrungen

Als zentrale Erfahrung des Modellvorhabens lässt sich festhalten, dass die frühzeitige
Identifizierung hilfebedürftiger Schüler in Sonderschulen u. Ä. einerseits spezieller
Angebote bedarf, andererseits aber auch nachhaltigere Chancen auf eine erfolgreiche
Integration in Ausbildung und Beruf erhoffen lässt. Im Einzelfall erspart es den
Jugendlichen krisenhafte Umstände beim Übergang Schule-Beruf. Voraussetzung
dafür ist eine funktionstüchtige Kooperation zwischen Modellvorhaben und den
betroffenen Schulen. Ohne diese beiderseitige Akzeptanz des Ansatzes ist ein frühzei-
tiges Erkennen von Problemfällen nicht möglich und verhindert so auch ein frühzei-
tiges – präventives – Agieren im Hinblick auf den Übergang Schule-Beruf.
Das an sich häufig konfliktbehaftete Zusammenwirken von Jugendsozialarbeit und
Schule ist bei diesem Ansatz zu einer realen Kooperation geworden, mit unterschied-
lichen Professionalitäten und Möglichkeiten.

Als nicht unproblematisch stellt sich bei der Umsetzung des Ansatzes heraus, dass ein
beachtlicher Teil der Zielgruppe, Sonderschüler ..., noch nicht ausbildungsreif ist und
nicht ohne eine vorgeschaltete berufsorientierende Maßnahme in eine betriebliche
Berufsausbildung vermittelt werden kann. Neben dem Aspekt der Öffnung des
Betriebes als Lernort für Benachteiligte hat das Modellprojekt deshalb auch einen
Schwerpunkt im Bereich der beruflichen Orientierung, Planung und Begleitung
langfristiger Perspektiven für diesen Teil der Zielgruppe. Unter dem Aspekt der früh-
zeitigen Erfassung Jugendlicher mit Schwierigkeiten an der Ersten Schwelle, die ein
Wegrutschen der Jugendlichen verhindert und so spätere Suchprozesse erspart, wird
eine Verbreitung des Modellversuches für sinnvoll erachtet. Voraussetzung dafür sind
funktionstüchtige und belastbare Kooperationsbeziehungen zwischen Trägern der
Jugendsozialarbeit und den beteiligten Schulen.

Thomas Gericke
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REGINE: Regionale Netzwerke zur beruflichen Rehabilitation
(lern-)behinderter Jugendlicher

RE.init e.V. Recklinghäuser Arbeitsförderungsinitiative
Recklinghausen
Nordrhein-Westfalen
01.08.1999 – 01.08.2004
Betriebliche, wohnortnahe Ausbildung von lernbehinderten Jugendlichen
berufliche Erstausbildung, ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Vermittlung
in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung,
Ausbildung, Arbeit, Beratung und Betreuung der Ausbildungsbetriebe
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 25 Jahre
Kapazität: 60
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Marokko, Großbritannien
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

ohne Hauptschulabschluss, Lernbehinderte
Soziale Merkmale: Behinderte

Ansprechpartner

RE.init e.V. 
Projekt REGINE
Herr Specht
Karlstr. 37-39
45661 Recklinghausen
Telefon: 02361/30 42 87
Telefon: 02361/30 44 31
Fax: 02361/30 43 24
E-Mail: re.init@cityweb.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Bundesanstalt für Arbeit (Ausbildung); Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung (BMA) (wiss. Begleitung)
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III § 109

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Lehrer (Sek II)
Stützlehrer: Lehrer (Sek I und II)
Betreuung: Sozialpädagoge, Ausbilder
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2.12

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Verwaltungskraft: Bürokauffrau
Honorarkräfte: Meister (verschiedene Fachrichtungen)

Kooperationspartner

Reha-Berater des Arbeitsamtes
Handwerkskammer
IHK
Berufskollegs
Innungen
Berufsverbände
Betriebe

Kurzbeschreibung

Die Recklinghäuser Ausbildungsförderungsinitiative RE.init e.V. ist im Rahmen eines
bundesweit an acht Standorten durchgeführten Modellprojekts “Regionale Netzwer-
ke zur beruflichen Integration (lern-)behinderter Jugendlicher” (REGINE) als einer
von insgesamt acht Trägern ausgewählt worden. Auftraggeber und Projektpartner die-
ser Initiative sind das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, die Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation und die Bundesanstalt für Arbeit. Das Projekt
begann – bei einem Vorlauf von etwa einem halben Jahr, um geeignete Betriebe zu
finden – am 1. 8. 1999 und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Von 1999 bis 2001
können im Rahmen dieses Projekts pro Jahr 15 bis 20 Jugendliche eingestellt werden.

Ziel dieser Modellinitiative ist es, die berufliche Erstausbildung (lern-)behinderter
Jugendlicher wohnortnah und betrieblich anzubieten, um damit die Eingliederungs-
chancen der jungen Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhöhen. 
Es soll der Nachweis erbracht werden, dass auch lernbehinderte Jugendliche betrieb-
lich ausgebildet werden können. Das Konzept richtet sich daher nach dem Grundsatz
“So normal wie möglich – so speziell wie erforderlich!”. Basis ist die duale Berufsaus-
bildung nach dem Berufsbildungsgesetz und nach der Handwerksordnung. Der
Arbeitgeber kann vom Arbeitsamt einen Ausbildungszuschuss erhalten, der bis zu
60% der Ausbildungsvergütung beträgt. Die Jugendlichen werden durch die Projekt-
mitarbeiter über ihre gesamte Ausbildungszeit hinweg fachlich und sozial betreut.
Entsprechend der Zielsetzung, die lernbehinderten Jugendlichen so nah wie möglich
an eine normale Berufsausbildung und ein Berufsleben heranzuführen, besteht der
pädagogische Ansatz von REGINE in erster Linie darin, hierfür entsprechende Hilfs-
angebote bereit zu stellen. Dazu gehört besonders der Stützunterricht, der mindestens
einmal pro Woche berufsschulbegleitend gehalten wird. Anders als bei den ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen ist auch ein kontinuierlicher und enger Kontakt zu den
Betrieben konzeptioneller Bestandteil. Zur pädagogischen und psychologischen
Betreuung gehört aber auch die Betreuung in allen Lebensbereichen; das kann bedeu-
ten: Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Hausbesuche, Gesprächs- und Beratungs-
kontakte zu den Eltern und so fort.
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Bereits jetzt zeigt sich, dass die Jugendlichen mit einer sehr hohen Motivation in die
betriebliche Ausbildung einsteigen, weil sie es für eine ganz besondere Chance halten,
trotz ihrer Behinderung eine normale Berufslaufbahn beginnen zu können. 
Da der Modellversuch zum Ausbildungsjahr 1999 gerade erst gestartet ist, liegen
noch keine Berichte über Umsetzungserfahrungen im Projektverlauf vor. Sie zu sam-
meln und aufzuarbeiten ist Aufgabe einer wissenschaftlichen Begleitung, die die
gesamte Modellinitiative an allen acht Standorten auswerten wird. 

Ausgangsproblematik

Recklinghausen ist eine Großstadt im nördlichen Ruhrgebiet, die seit Jahren mit
Problemen des Strukturwandels und einer hohen Arbeitslosenquote zu kämpfen
hat. Zum Kreis Recklinghausen zählen eine Reihe weiterer kleinerer Städte und
Gemeinden. 
Der Verein RE.init e.V. (REcklinghäuser Arbeitsförderungsinitiative) ist im Februar
1997 als eine gemeinnützige Einrichtung von Pädagogen, Ausbildern, Psychologen,
Wissenschaftlern, Politikern, Betroffenen und sonstigen Interessierten gegründet
worden. 
Ziel des Vereins ist die soziale und berufliche Integration von Bürgern/Bürgerinnen
mit psychischen Störungen, Krankheiten und Behinderungen sowie Nichtbehinder-
ten aus der Gruppe der Benachteiligten und Langzeitarbeitslosen. Ein konkreter
Erfahrungshintergrund bestand für einige der Gründungsmitglieder bereits durch
eine langjährige Arbeit (z.B. im Rahmen von Modellversuchen) mit psychisch behin-
derten Jugendlichen, im Rahmen von berufsvorbereitenden Maßnahmen, außerbe-
trieblicher Ausbildung, Weiterbildung und Umschulung. Von daher war die Einsicht
entstanden, dass es – insbesondere angesichts der insgesamt äußerst schwierigen Situ-
ation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt – einen dringenden Bedarf gibt, gera-
de für diese Klientel nicht nur den Einstieg und die Durchführung von Ausbildung,
sondern darüber hinaus auch die langfristige Integration in den Arbeitsmarkt gezielt
vorzubereiten und zu unterstützen. Als weiteres Ergebnis dieser langjährigen Vorer-
fahrungen bestanden zudem bereits gute Kontakte zu verschiedenen staatlichen und
privaten Einrichtungen im Großraum Recklinghausen, die für eine Netzwerkbildung
dieser Art von grundlegender Bedeutung sind. Dazu zählen z.B. das Zentrum für Psy-
chiatrie in Herten, das Arbeitsamt Recklinghausen, das Kreissozialamt, Diakonie aber
auch die Kammern (v. a. IHK, Handwerkskammer) und die Berufskollegs (das sind
die ehemaligen Berufs- und Kollegschulen, die in NRW schrittweise in Berufskollegs
umgewandelt werden). 
Zurzeit sind es ca. 220 Langzeitarbeitslose und Behinderte, die in den verschiedensten
Bereichen – wie Garten- und Landschaftsbau, Metall, kaufmännische Berufe u.a. –
bei der RE.init qualifiziert und beschäftigt werden. Dabei handelt es sich um ABM-
Maßnahmen ebenso wie um Maßnahmen im Rahmen von “Arbeit statt Sozialhilfe”,
“Jump” u. a. Ziel ist es bei all diesen Maßnahmen, die Beschäftigten nach einer Zeit
der Einarbeitung möglichst in den ersten Arbeitsmarkt zu (re-)integrieren. 
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Konzeption

Im Rahmen eines bundesweit an acht Standorten durchgeführten Modellprojekts
“Regionale Netzwerke zur beruflichen Rehabilitation (lern-)behinderter Jugend-
licher” (REGINE) ist RE.init als einer der acht Träger ausgewählt worden. 
Auftraggeber und Projektpartner dieser Modellinitiative sind das Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung (BMA), die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
tion (BAR) und die Bundesanstalt für Arbeit (BA). Das Modellprojekt hat – bei
einem Vorlauf von etwa einem halben Jahr, um geeignete Betriebe zu finden – seit
1. August 1999 eine Laufzeit von fünf Jahren. Von 1999 bis 2001 können im Rah-
men dieses Projekts pro Ausbildungsjahr 15 bis 20 Jugendliche eingestellt werden.
Ziel dieser Modellinitiative ist es, die berufliche Erstausbildung (lern-)behinderter
Jugendlicher wohnortnah und betrieblich anzubieten, um damit die Eingliederungs-
chancen der jungen Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhöhen. 
Dabei geht es in erster Linie um den Nachweis, dass auch (lern-)behinderte Jugendli-
che nicht unbedingt auf außerbetriebliche oder schulische Ausbildungen angewiesen
sind, sondern betrieblich ausgebildet werden können. Das Konzept richtet sich daher
nach dem Grundsatz “so normal wie möglich – so speziell wie erforderlich”. Basis ist
die duale Berufsausbildung, bei der also die praktische Ausbildung im Betrieb und die
theoretische in einem Berufskolleg erfolgt. Dabei werden die Ausbildungsverträge
zwischen den jeweiligen Betrieben und den Jugendlichen unter Beachtung der
Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung geschlossen.
Der Arbeitgeber kann vom Arbeitsamt einen Ausbildungszuschuss erhalten, der bis zu
60% der Ausbildungsvergütung des letzten Ausbildungsjahres beträgt. Eine der Ziel-
setzungen des Modellversuchs besteht auch darin, dass diese Bezuschussung in die
Regelförderung (Einstellung von behinderten Jugendlichen) übernommen wird. 
Während der gesamten Ausbildungszeit erhalten die Auszubildenden Stütz- und För-
derunterricht, der durch Fachkräfte der RE.init e.V. durchgeführt wird. Für jeden
Auszubildenden wird ein individueller Förderplan erstellt, der alle erforderlichen
Leistungen beinhaltet. Nach bestandener Prüfung werden im Bedarfsfall Übergangs-
hilfen zur beruflichen Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt angeboten.
Das Modellprojekt wird an allen acht Standorten wissenschaftlich begleitet und aus-
gewertet. Auf diese Weise wird u. a. ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch aller betei-
ligten Projektträger gewährleistet.
Als Zielgruppen für dieses Projekt gelten insbesondere lernbehinderte Jugendliche
und andere benachteiligte Gruppen, z.B. psychisch Behinderte. 
Entsprechend der Zielsetzung, die lernbehinderten Jugendlichen so nah wie möglich
an eine normale Berufsausbildung und ein Berufsleben heranzuführen, besteht der
pädagogische Ansatz von REGINE in erster Linie darin, hierfür entsprechende Hilfs-
angebote bereitzustellen. Dazu gehört nach der ersten Beratungs- und Vermittlungs-
tätigkeit durch die Projektmitarbeiter (Suche nach geeigneten Ausbildungsbetrieben)
insbesondere der Stützunterricht, der mindestens einmal pro Woche berufsschulbe-
gleitend stattfindet, und der vor den Prüfungen noch einmal intensiviert wird. Anders
als bei den ausbildungsbegleitenden Hilfen ist bei REGINE auch ein kontinuierlicher
und enger Kontakt zu den Betrieben konzeptioneller Bestandteil. Zur pädagogischen
und psychologischen Betreuung gehört darüber hinaus aber auch die Betreuung in
allen Lebensbereichen der Jugendlichen, das kann bedeuten: Hilfestellung bei der
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Wohnungssuche, Hausbesuche, Gesprächs- und Beratungskontakte zu den Eltern
etc. 
Im Verlauf der Ausbildung sollen einige mehrtägige Seminare (in Jugendfreizeitstät-
ten) durchgeführt werden, um den Gruppenzusammenhalt zu stärken und die
Jugendlichen auf ihre Ausbildung psychologisch vorzubereiten bzw. sie zu stabilisie-
ren. 

Umsetzung

Der Zugang der TeilnehmerInnen zum Modellprojekt erfolgt über das Arbeitsamt.
Die Jugendlichen werden vom Arbeitsamt Recklinghausen geschickt; sie wurden dort
ausgewählt von ihrem Reha-Berater des Arbeitsamts und haben zudem beim Arbeits-
amt psychologische Tests sowie ausführliche Informationsgespräche über ihre beson-
deren Stärken und Schwächen durchgeführt. Die Reha-Berater sind mit diesen
Jugendlichen bereits seit längerer Zeit – d.h. während des letzten Schuljahres –
bekannt und haben bereits zu diesem Zeitpunkt mit ihnen über mögliche Berufs-
wünsche gesprochen. 
Bei der Auswahl geeigneter Jugendlicher wurde im Vorfeld darauf geachtet, dass es
sich – vor allem bei den Sonderschülern – nicht um besonders schulmüde und/oder
verhaltensauffällige Schüler handeln sollte, um einen Ausbildungserfolg nicht von
vornherein zu gefährden. Nicht in Betracht kommen ferner geistig behinderte
Jugendliche, die aufgrund ihrer Behinderung als nicht ausbildungsfähig eingestuft
werden. Allerdings können auch einige ins Projekt einbezogene SchülerInnen nur
gering lesen und schreiben oder rechnen. Man geht jedoch davon aus, dass sie durch
entsprechende, individuelle Fördermaßnahmen noch ausreichend nachqualifiziert
werden können. 
Auf dieser Basis werden nun im Rahmen des Projekts REGINE entsprechende und
geeignete Betriebe gesucht, die den Berufswünschen der Jugendlichen soweit wie
irgend möglich entsprechen. Im Einzelfall wird der Berufswunsch noch einmal dis-
kutiert und teilweise modifiziert. Die Betriebe müssen über qualifiziertes Ausbil-
dungspersonal und eine ausbildungsgeeignete Ausstattung verfügen. Sie werden nach
Möglichkeit auch nach dem Kriterium ausgewählt, ob sie den Jugendlichen nach
erfolgreicher Ausbildung Übernahmechancen anbieten können. Im jetzt anlaufenden
– ersten – Ausbildungsjahr sind es sechs Berufe, in denen die beteiligten Jugendlichen
ausgebildet werden: Maler/LackiererInnen, TischlerInnen, TeilezurichterInnen,
HauswirtschafterInnen, VerkäuferInnen und FriseurInnen. 
Die Erfahrungen im Projektverlauf zeigen bereits nach kurzer Anlaufzeit, dass es für
viele der TeilnehmerInnen wesentlich schwieriger ist, die theoretischen Anforderun-
gen zu bewältigen als den praktischen Teil der Ausbildung. Hierbei erweisen sich
zusätzlich erschwerend noch die Probleme der beruflichen Schulen/Berufskollegs
selbst als Mangel (sehr große Klassenstärken von bis zu 36 SchülerInnen aus ganz
unterschiedlich strukturierten Betrieben). Der Stützunterricht – in Kleingruppen von
ein bis maximal fünf – erhält daher einen besonders großen Stellenwert. 
Für das Gelingen des Modellprojekts erweisen sich regelmäßige Kontakte der Pro-
jektmitarbeiter(innen) zu den Berufsschullehrern als ebenso wichtig wie zu den Aus-
bildern in den Betrieben. Diese haben das Konzept des Modellprojekts erhalten, die
Ausbildungspläne werden so eng wie möglich abgesprochen und aufeinander abge-
stimmt. Des Weiteren gelten als zentrale Grundlagen, um das Modellprojekt in Gang
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zu setzen und erfolgreich durchführen zu können: die einschlägigen Erfahrungen, die
in anderen Projekten gesammelt worden sind, sowie die bereits zuvor vorhandenen
Netzwerk-Kontakte in der Region – mit Kammern, psychiatrischen, diakonischen
Einrichtungen, Ämtern etc. Da das Projekt gerade erst im ersten Ausbildungsjahr
angelaufen ist, liegen noch keine längerfristigen Erfahrungen darüber vor, welche
Schwierigkeiten sich als besondere “Knackpunkte” erweisen könnten. Bisher wurde
ein Auszubildender bereits einen Tag nach Beginn des Ausbildungsverhältnisses vom
Ausbildungsbetrieb gekündigt, er konnte aber kurzfristig in einen anderen Betrieb
wechseln. Abbruchsdrohungen gab es auch in einem weiteren Betrieb. Das lässt ver-
muten, dass Krisenmanagements, intervenierende Gespräche und Beratungsaktivitä-
ten das Projekt auch weiterhin begleiten dürften. 
Die Jugendlichen selbst sind zum größten Teil hoch motiviert, sie sehen in diesem
Angebot, eine reguläre Berufsausbildung zu erhalten, ihr große Chance. Verstärkt
wird dies noch durch ihre eigenen Beobachtungen im persönlichen und familiären
Umfeld: dass andere Jugendliche – auch ohne Behinderungen, oft sogar mit besseren
schulischen Abschlüssen – keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Sehr häufig
werden die teilnehmenden Jugendlichen von den Eltern aktiv unterstützt – sofern die
Eltern ihrerseits dazu in der Lage sind. Insgesamt zeigen die Eltern allerdings ein auf-
fallend großes Interesse an der Ausbildung ihrer Kinder und beteiligen sich soweit
möglich an Gesprächsrunden etc.

Erfahrungen

Die beobachtete hohe Motivation der Jugendlichen, die es überwiegend als einen
Glücksfall ansehen, eine “normale” betriebliche Ausbildung zu erhalten (“ich hab hier
das Glückslos gezogen”), kann als eine besondere Stärke des Modellversuchs angese-
hen werden. Die Jugendlichen erlernen hier interessante Berufe, die sie selbst ausge-
wählt haben, sind nicht auf irgendeine Ausbildungsmaßnahme verwiesen. Darüber
hinaus werden sie direkt aus der Schule rekrutiert, haben also noch nicht die demoti-
vierende Erfahrung einer “Maßnahmekarriere” oder von “Parkschleifen” machen
müssen. Das ist gerade für diese Zielgruppe als psychologische Stütze besonders wich-
tig. 
Die Atmosphäre im Betrieb und die Anforderungen der betrieblichen Arbeit gelten
ebenfalls als ein besonderer Vorteil dieses Ansatzes, weil dies zur psychischen Stabili-
sierung der beteiligten Jugendlichen beiträgt. Da die Betriebe zudem gezeigt haben,
dass sie bereit sind, hier Verantwortung zu übernehmen, kann man nach Beendigung
der Ausbildung auch mit einiger Berechtigung auf den “Klebeeffekt” hoffen. Dies gilt
in besonderem Maße für die Handwerksbetriebe. 
Aus Sicht der Projektmitarbeiter könnte eine mögliche Schwäche des Projekts darin
liegen, dass die Berufskollegs von ihrer Ausstattung her keine Möglichkeit haben, in
besonderem Umfang auf die Bedürfnisse dieser Jugendlichen Rücksicht zu nehmen.
Bisher ist es auch noch nicht gelungen, das Land dazu zu bewegen, Zugeständnisse zu
machen, sich hier stärker zu engagieren (z.B. zumindest die Klassenstärken zu redu-
zieren), um auf diese Klientel besser eingehen zu können. 
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Fazit

Die Öffnung der betrieblichen Ausbildung für lernbehinderte Jugendliche macht den
innovativen Charakter dieses Projekts aus. Bereits jetzt zeigt sich, dass die Jugend-
lichen mit einer sehr hohen Motivation in die betriebliche Ausbildung einsteigen,
weil sie dies als eine ganz besondere Chance für sich ansehen, trotz ihrer Behinderung
in eine “normale” Berufslaufbahn einsteigen zu können. 
Da der Modellversuch zum Ausbildungsjahr 1999 gerade erst begonnen hat, liegen
noch keine Berichte über Umsetzungserfahrungen im Projektverlauf vor. Sie zu sam-
meln und aufzuarbeiten, ist jedoch Aufgabe einer wissenschaftlichen Begleitung, die
die gesamte Modellinitiative an allen acht Standorten auswerten wird. 
Die Frage, inwieweit der Ansatz auch auf andere Träger in anderen Städten übertrag-
bar ist, stellt einen ausdrücklichen Bestandteil des bundesweit durchgeführten
Modellversuchsprogramms dar. Sicher kann jedoch im Moment davon ausgegangen
werden, dass eine zentrale Voraussetzung nicht nur in der Bereitstellung von Förder-
mitteln besteht, sondern auch in einer soliden regionalen Verankerung des Projekts,
auf der dieses Vorhaben von vornherein fußen muss.

Gertrud Kühnlein
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Teilzeitausbildung für allein erziehende Frauen unter 25 Jahren
im ländlichen Bereich

Träger: VABIA Verein für Ausbildung, Beratung, Integration und Arbeit – 
Vellmar e.V.
Landkreis Kassel
Hessen 
07.09.1998 – 31.08.2001
Betriebliche Teilzeitausbildung für allein erziehende Sozialhilfeempfängerinnen mit
sozialpädagogischer Begleitung im Lernortverbund
berufliche Erstausbildung, ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Erwerb von
Teilqualifikationen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe,
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich
Altersgruppe: 22 – 24 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, ehem. UdSSR, Brasilien, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss, Realschulabschluss,

Ausbildungsabbrecher, ohne Berufsausbildung
Soziale Merkmale: junge Mütter, allein Erziehende, Sozialhilfe-

empfänger, Aussiedler

Ansprechpartner

VABIA – Teilzeitausbildung für allein erziehende Frauen 
im ländlichen Bereich
Frau Marie Decker
Ihringshäuser Str. 2
34246 Vellmar
Telefon: 0561/9 82 50 22
Fax: 0561/9 82 50 55

VABIA – Teilzeitausbildung für allein erziehende Frauen 
im ländlichen Bereich
Frau Scheutzel
Ihringshäuser Str. 2
34246 Vellmar
Telefon: 0561/9 82 50 10
Fax: 0561/9 82 50 55

2.13

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Land Hessen: 950 DM pro teilnehmende Frau/Monat
(durchschnittlich 250 DM an den Betrieb, 300 DM an den Träger, 400 DM für
Kinderbetreuung);
Landkreis Kassel: 71.000 DM Zuschuss für den Träger (für Personal-, Sach- und
Lehrkosten);
500 DM pro teilnehmende Frau/Monat (Ausbildungsvergütungszuschuss für
Betriebe) 
Rechtsgrundlage: Programm des Landkreises Kassel "Ausbildung statt Sozialhilfe”
Modellversuch des Landes Hessen

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Sozialpädagogin
Projektmitarbeiterin: Sozialpädagogin
Sekretärin: Bürokauffrau mit EDV-Zusatzausbildung
Honorar-Lehrkraft: Diplom-Handelslehrer
Honorar-Lehrkraft: Ausbilderin im Einzelhandel
Honorar-Lehrkraft: EDV-Fachfrau

Kooperationspartner

Landkreis Kassel
Sozialamt, Jugendamt, Arbeitsamt
Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer
Betriebe, Berufsschulen, Volkshochschule
einzelne Fachlehrkräfte

Kurzbeschreibung

Im Projekt geht es darum, allein erziehenden Müttern unter 25 Jahren, die Sozialhil-
fe beziehen und keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, eine adäquate Chance
zu einer beruflichen Erstausbildung zu geben. Um der spezifischen Lebenssituation
und Bedürfnislage der Frauen gerecht zu werden, wird die Ausbildung als zeitredu-
zierte Maßnahme durchgeführt: Teilzeit bedeutet durchschnittlich sechs statt acht
Stunden tägliche Ausbildungszeit. In Absprache mit den ausbildenden Betrieben (mit
denen auch ein Kooperationsvertrag besteht) und den beteiligten Berufsschulen
(diese werden regulär besucht) findet regelmäßiger, zusätzlicher, praxisnaher Block-
unterricht statt. Die Ausbildung ist also im Lernverbund organisiert. Die zwölf teil-
nehmenden Frauen werden sozialpädagogisch begleitet und bei der Kinderbetreuung
sowohl finanziell als auch organisatorisch unterstützt. Die Sicherstellung und Akzep-
tanz einer adäquaten Kinderbetreuung ist notwendige Voraussetzung dafür, dass eine
Ausbildung gelingen kann. Durch die so noch nicht existierende Form der Berufsaus-
bildung wirkt das Projekt den bestehenden Benachteiligungen von jungen allein
erziehenden Frauen auf dem Lehrstellenmarkt entgegen.
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Ziel des Projekts bildet neben einem anerkannten Berufsabschluss die persönliche
Stabilisierung der jungen Frauen. Während ihrer Ausbildung können sie die Verein-
barkeit von Berufstätigkeit und Familie erproben, eigene Berufs- und Lebensperspek-
tiven entwickeln und sich auch beruflich mehr zutrauen. Sie werden dazu motiviert,
ihren eigenen Lebensweg bewusst und eigenverantwortlich zu gestalten. Das anvisier-
te Ziel lautet, bald aus der Sozialhilfe aussteigen und für sich und das Kind/die Kinder
selbst sorgen zu können. Weiteres Anliegen ist, auf verschiedenen Ebenen Hemm-
schwellen abzubauen: seitens der Betriebe, allein erziehende junge Mütter einzustel-
len; seitens der Frauen, Berufstätigkeit und Kindererziehung gleichzeitig leisten zu
können.
In Kooperation mit regionalen Akteuren wurde das Projekt 1998 initiiert, es läuft
noch zwei Jahre. Unterstützt wird es maßgeblich vom Landkreis, finanziell gefördert
wird es vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
sowie aus dem regionalen Programm "Ausbildung statt Sozialhilfe”.
Es sollte noch geklärt werden, wie eine dauerhafte Sicherung der notwendigen
Rahmenbedingungen aussehen könnte, damit eine Teilzeitausbildung als reguläres
Ausbildungsangebot bestehen kann.

Ausgangsprobematik

Die Region Nordhessen, in der das Modellprojekt angesiedelt ist, zählt mit ihrer über-
durchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit und dem chronischen Lehrstellenmangel zu
jenen Regionen, in denen einige soziale Gruppen nur sehr geringe Chancen auf einen
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz haben und die Jugendarbeitslosigkeit enorm hoch ist.
Die derzeitige Strukturkrise und die Tendenz zur Verlagerung von Produktionsorten
führt zu weiterem Wegfall von Arbeitsplätzen. Die Region ist zudem sehr ländlich
strukturiert, es gibt sehr viele Orte und kleine Städte unter 15.000 Einwohnern.
Besonders betroffen von den strukturellen Bedingungen sind Frauen. Wenn sie dann
noch junge allein erziehende Mutter sind und möglicherweise zudem Migrantin
und/oder Ausbildungsabbrecherin, wird es für sie nahezu unmöglich, aus eigenen
Kräften eine Berufsperspektive zu entwickeln. Diese Frauen sind auf den Bezug von
Sozialhilfe angewiesen und von Dauerarbeitslosigkeit bedroht. Im Landkreis Kassel
gibt es über 1.100 allein erziehende Frauen mit Kindern unter 18 Jahren, die von
Sozialhilfe leben.
Besonders im ländlichen Raum zeigt die traditionelle Frauenrolle und damit die
Annahme, Familie und Beruf seien unvereinbar, großes Beharrungsvermögen, so dass
allein schon die Organisation einer akzeptablen Kinderbetreuung äußerst schwierig
ist und den Berufsansprüchen der Frauen mit großen Vorbehalten begegnet wird. Die
bestehenden Angebote zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung werden von
den Frauen als unzureichend und nicht auf ihre Bedürfnislage zugeschnitten erlebt.
An dieser Stelle setzt das Modellprojekt "Teilzeitausbildung für allein erziehende
Frauen unter 25 Jahren im ländlichen Bereich” an. Ein neues, innovatives Konzept in
der beruflichen Erstausbildung ermöglicht jungen allein erziehenden Frauen, einen
anerkannten Berufsabschluss zu machen und damit die Chancen zu erhöhen, sich ins
Erwerbsleben zu integrieren. Nur ein auf die spezifische Lebenssituation ausgerichte-
tes Ausbildungsangebot kann den Frauen den Weg ebnen, vom Sozialhilfebezug
unabhängig zu werden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
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Konzeption

VABIA Vellmar e.V. (Verein für Ausbildung, Beratung, Integration und Arbeit) enga-
giert sich seit 1983 in der Förderung des Integrationsprozesses sozial benachteiligter
Personengruppen in das Erwerbsleben. In verschiedenen Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsprojekten werden arbeitslose Jugendliche und Erwachsene gezielt auf den ersten
Arbeitsmarkt vorbereitet, qualifiziert und sozialpädagogisch begleitet. Der Fokus der
Maßnahmen richtet sich auf die individuelle Chancenverbesserung durch berufliche
Qualifizierung und persönliche Stabilisierung.

Bei dem Modellprojekt "Teilzeitausbildung für allein erziehende Frauen unter 25 Jah-
ren im ländlichen Bereich” handelt es sich um ein betriebliches Ausbildungsprojekt
im Lernortverbund, das den bestehenden Benachteiligungen von jungen allein erzie-
henden Frauen auf dem Lehrstellenmarkt entgegenwirkt. Beim beruflichen Einstieg,
wie auch bei der Planung ihres zukünftigen Lebens werden sie unterstützt. Zentrales
Anliegen ist die Motivation der Frauen, ihren eigenen Lebensweg bewusst und eigen-
verantwortlich zu gestalten, die Stärkung ihres Selbstwertgefühls und generell eine
persönliche Stabilisierung.
Neben der Schaffung individueller beruflicher Perspektiven setzt das Projekt auch auf
die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für spezifische Benachteiligungssituationen auf
dem Ausbildungsmarkt in der Region. Des Weiteren werden Betriebe motiviert,
zusätzliche Ausbildungsplätze für allein erziehende junge Frauen zur Verfügung zu
stellen und Vorbehalte ihnen gegenüber abzubauen. Gefördert wird das Projekt vom
Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung sowie aus
Mitteln des Landkreises Kassel.
Zwölf junge allein erziehende Frauen erhalten durch das Projekt die Möglichkeit, eine
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau oder zur Fachverkäuferin im Nahrungsmittel-
handwerk zu absolvieren. Bei der Auswahl der Berufe waren folgende Kriterien aus-
schlaggebend: Gemäß den unterschiedlichen Vorqualifikationen, Fähigkeiten und
Interessen der Frauen sollen verschiedene Berufsangebote bestehen. Zudem muss ein
Markt im ländlichen Gebiet vorhanden sein, damit es überhaupt Chancen zur
Beschäftigung gibt. Ebenso soll in den Berufen die Möglichkeit zur Fort- und Weiter-
bildung existieren, so dass auf dem Berufsabschluss aufgebaut werden kann. Des Wei-
teren war wichtig, dass nach bestandener Abschlussprüfung die Option besteht, in
Teilzeit zu arbeiten, falls dies von den Frauen gewünscht wird. Die Berufssparten wur-
den in Rücksprache mit den Kammern und dem Arbeitsamt ausgewählt. (Inzwischen
wurden sie erweitert durch die Ausbildung zur Buchhändlerin, zur Drogistin und zur
Verkäuferin.)
Das Modellhafte an dem erprobten Ansatz ist die Teilzeit, in der die Ausbildung
durchgeführt wird. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre (bzw. zwei Jahre bei der
Verkäuferin), sie endet mit der Abschlussprüfung.
Zielgruppe sind sozial benachteiligte allein erziehende Frauen im Alter bis zu 25 Jah-
ren im Landkreis Kassel, die mindestens über einen Hauptschulabschluss verfügen,
keine abgeschlossene Berufsausbildung haben und aus persönlichen Gründen keine
Vollzeitausbildung absolvieren können.
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Die Konzeption setzt neben Teilzeit auf Lernortverbund und Kinderbetreuung.
a) Teilzeit-Konzept
Um der besonderen Lebenssituation der Projektteilnehmerinnen Rechnung zu tra-
gen, erfolgt die Ausbildung als zeitreduzierte Maßnahme. Teilzeit bedeutet eine
durchschnittliche Ausbildungszeit von sechs Stunden täglich, das entspricht etwa
75% des regulären Ausbildungsumfangs. Dadurch lassen sich Ausbildung und Erzie-
hungsarbeit miteinander verbinden. Teilzeitausbildung heißt aber nicht eine Verlän-
gerung der Ausbildungsdauer. Die reduzierte Ausbildungszeit im Betrieb wird folgen-
dermaßen gerechtfertigt: Die reguläre Ausbildungszeit von drei Jahren kann aufgrund
des Alters (über 21 Jahre), beruflicher Vorerfahrungen und/oder einem entsprechen-
dem Schulabschluss auf zwei Jahre verkürzt werden; durch die Teilzeitform wird sie
wieder auf drei Jahre angehoben. Fachlich ausgeglichen wird die Teilzeitausbildung
durch zusätzlichen Blockunterricht, der in Form von praxisnahem Training die Aus-
bildungsinhalte vertiefen soll. 

b) Lernortverbund
Die organisatorische Umsetzung und die Sicherung der Qualitätsstandards in der
Ausbildung wird durch den Lernortverbund Betrieb-Berufsschule-Projektträger
gewährleistet. An diesen drei Lernorten wird eine anerkannte Berufsausbildung im
dualen System vermittelt. Der Ausbildungsbetrieb, der möglichst wohnortnah ange-
siedelt wird, ist für die fachpraktische Ausbildung zuständig. Die Berufsschule, die
regulär besucht wird, vermittelt die fachtheoretischen Ausbildungsinhalte. VABIA
Vellmar e.V. übernimmt als Projektträger die Koordination und Organisation des
Gesamtvorhabens. Das sind vor allem die Realisierung des Projektes, die sozial-
pädagogische Begleitung der Auszubildenden, die Organisation des Stütz- und För-
derunterrichts in Blockphasen – der durch Honorarkräfte abgedeckt bzw. an externe
Bildungsträger übertragen wird – sowie die Kooperation mit den Ausbildungsbetrie-
ben und den Schulen.

c) Kinderbetreuung
Damit allein erziehende Frauen überhaupt eine Berufsausbildung machen können, ist
die Sicherstellung und Akzeptanz der Kinderbetreuung während ihrer Abwesenheit
unabdingbare Voraussetzung. Finanziert wird diese durch die gesetzlichen Leistungen
der Kommune zur Betreuung von Kindern sowie durch zusätzlich zur Verfügung
stehende Projektmittel bei Mehrbedarf. Organisiert wird sie individuell je nach
Bedarfslage und Alter des Kindes. Der Projektträger ist maßgeblich bei der Lösung
der Kinderbetreuungsfrage sowie bei der Bewältigung auftretender Probleme betei-
ligt. So geht es beispielsweise darum, dabei zu helfen, Tagesmütter in Wohnortnähe
zu finden und Übergangsbetreuungen zu organisieren, wenn nur Halbtagskindergär-
ten in der Nähe sind.

Während der gesamten dreijährigen Ausbildung werden die Projektteilnehmerinnen
kontinuierlich fachlich begleitet und psychosozial betreut. Die Intention der sozial-
pädagogischen Begleitung ist in erster Linie eine selbständige Konfliktbewältigung
seitens der Frauen. Nach dem Motto "so viel Hilfe wie nötig, so wenig Hilfe wie mög-
lich” werden die jungen Mütter zu Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und Eigen-
initiative angeleitet, Problemlagen sollen erkannt und diese selbst in die Hand
genommen werden. Die sozialpädagogische Fachkraft versteht sich als eine stete
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Begleiterin und Ansprechpartnerin, auf die jederzeit Rückgriff genommen werden
kann, wenn Notfälle eintreten bzw. Unterstützungsbedarf besteht. Bei den Frauen soll
nicht der Eindruck erweckt werden, ihnen würden sämtliche Schwierigkeiten aus
dem Weg geräumt. Vielmehr gilt es, die jungen Mütter so weit zu stützen, dass sie mit
Ratschlägen und Hilfestellungen selbst weiterkommen und ihnen klar wird, dass nur
sie selbst eine Ausbildung bewältigen können und die entscheidenden Schritte bei
ihnen liegen. Durch die unterstützende Begleitung sollen ihr Wille und ihr Selbstbe-
wusstsein gestärkt werden, so dass sie ihren eigenen Weg in der Lage sind zu planen
und zu bewältigen.
Eine weitere wichtige Funktion des Projektträgers ist es, Kontaktstelle für alle am Pro-
jekt Beteiligten zu sein, also auch für die ausbildenden Betriebe und Berufsschulen.
Treten bei den anderen Lernorten Fragen oder Schwierigkeiten auf, so ist VABIA e.V.
die eingreifende und schlichtende Instanz.

Ganz wesentlich beteiligt an der Einrichtung und Konzeption des Modellversuchs
“Teilzeitausbildung für allein erziehende Frauen unter 25 Jahren im ländlichen
Raum” waren der Landkreis Kassel mit der Kreis-Frauenbeauftragten, dem Sozial-,
Jugend- und Arbeitsamt, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerks-
kammer Kassel. Da es hier um eine so noch nicht existierende Form der Berufsaus-
bildung geht, war die Zusammenarbeit mit den Kammern unabdingbar notwendig.
Im Vorfeld mussten die in Frage kommenden Berufe sowie die Details einer Teilzeit-
ausbildung geklärt werden. Diesbezüglich wurde viel Pionierarbeit geleistet. Wie
oben bereits erwähnt, sind die Berufsschulen und ausbildenden Betriebe alltägliche
Kooperationspartner. Auch mit der Volkshochschule und anderen Bildungsträgern
wird im Rahmen des praxisbezogenen Blockunterrichts zusammengearbeitet. Nicht
zuletzt ist auch der Kontakt zu den lokalen Medien wichtig, um über das Modellpro-
jekt zu informieren und interessierte Betriebe zu finden. Letztlich sind eine Reihe an
Institutionen und Einrichtungen auf kommunaler Ebene ein Stück weit in das Pro-
jekt involviert.

Umsetzung

Das Projekt, das offiziell im September 1998 mit dem Ausbildungsstart der zwölf
allein erziehenden Frauen begann, erforderte eine zeitaufwendige, intensive und
vielfältige Vorlaufphase. Im Vorfeld waren mit den Kammern Absprachen zu treffen,
welche Form der Teilzeitausbildung akzeptiert wird und in welchen Berufen sinnvoll
auszubilden ist. Zum großen Teil war Überzeugungsarbeit dahingehend zu leisten,
sich auf eine neue Form der Berufsausbildung überhaupt einzulassen. Nach schwieri-
gen Verhandlungen konnte ein Konsens gefunden werden. Im nächsten Schritt ging
es darum, interessierte Frauen zu finden, die den Kriterien des Modellprojektes ent-
sprachen. Hierbei war der gute Kontakt zur Frauenbeauftragten des Landkreises sehr
hilfreich. Sachbearbeiter der verschiedenen Ämter wurden angesprochen, Informa-
tionsblätter verteilt und ein öffentlicher Aufruf über die Presse initiiert.

Es fanden dann individuelle Beratungs- und Auswahlgespräche mit den Frauen statt,
in denen über die Bedingungen des Projekts informiert und geklärt wurde, wie die
Bereitschaft zu einer Berufsausbildung einzuschätzen ist und ob die vorgesehenen
Berufe dem Interesse sowie den persönlichen Bedingungen und Voraussetzungen
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entsprechen. Parallel fand die Akquisition der Betriebe statt. Recht kurzfristig galt es,
Betriebe dazu zu motivieren, zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen
und die Teilzeitform zu akzeptieren. Zeitgleich kam es zu Vermittlungstätigkeiten, um
Bewerberinnen und Betriebe zusammenzubringen. Beide Seiten konnten sich frei
entscheiden. Letzteres war insbesondere den Betrieben wichtig. Zu den Bewerbungs-
gesprächen wurden die Frauen von einer VABIA-Mitarbeiterin begleitet, wenn dies
gewünscht war. Wichtiges Kriterium für die Vermittlung war die erreichbare Nähe
zum Wohnort und zum Kinderbetreuungsort. Schon während der Vermittlung wurde
sich um eine mögliche Kinderbetreuung bemüht, denn auch dies erforderte viel
Organisationsgeschick, da das Angebot im ländlichen Raum besonders für Kinder
unter drei Jahren sehr mangelhaft ist.
Die Vorbereitungsphase des Modellprojektes nahm viel Zeit in Anspruch und erfor-
derte eine Menge Engagement und Ehrenamt von den VABIA-Mitarbeiterinnen. Sie
führte zu gutem Erfolg: Alle zwölf geplanten Plätze konnten zu Ausbildungsbeginn
bzw. wenige Wochen danach besetzt werden, die vorhandene Kapazität ist damit voll
ausgeschöpft.

Im Laufe des ersten Ausbildungsjahres hat sich die Zusammensetzung der Teilneh-
merinnengruppe verändert. Fünf Frauen beendeten ihre Ausbildung frühzeitig,
jedoch konnten alle Plätze nachbesetzt werden. Die Nachfrage nach Teilzeitausbil-
dungsplätzen und einer Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche ist ungebro-
chen groß.

Die Motivation der Frauen erfolgt zum allergrößten Teil durch sie selbst. Der Anreiz,
nach drei Jahren eine abgeschlossene Berufsausbildung und damit die Chance zur
Unabhängigkeit von Sozialhilfe zu haben, ist so hoch, dass sie sehr verantwortungs-
bewusst, gewissenhaft und hoch motiviert an die Ausbildung herangehen. Treten
Schwierigkeiten auf – was notgedrungen passiert – versuchen sie diese entweder allein
zu lösen, oder sie wenden sich an VABIA e.V.

Die sozialpädagogische Begleitung setzt in ihrer täglichen Arbeit die verschiedenen
Betreuungseinheiten sowie organisatorische und beratende Aufgaben um. Dazu zäh-
len in erster Linie regelmäßige Einzelgespräche mit den teilnehmenden Frauen. Hier
geht es neben der allgemeinen Reflexion der Ausbildungssituation um das Besprechen
spezieller Schwierigkeiten wie beispielsweise familiäre Probleme, Partnerschafts- und
Trennungsprobleme, psychische Problemlagen und Krankheiten, Probleme mit der
Kindererziehung und der Kinderunterbringung, Schwangerschaft und Verhütung,
Schwierigkeiten in der Ausbildung und mit der Arbeitszeitplanung, Nachhilfe, Bean-
tragung von Geldern, Verschuldung, Wohnungssuche etc. Das Themenfeld ist sehr
breit gestreut und betrifft alle Lebensbereiche der jungen Mütter. Indem Problemla-
gen frühzeitig erkannt und bearbeitet werden, kann rechtzeitig einem Ausbildungsab-
bruch entgegengewirkt werden. Zum Kernbereich der sozialpädagogischen Arbeit
gehört ebenfalls die Durchführung von Gruppengesprächen. Inhalte sind: Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, Fragen des Arbeits- und Sozialrechts, Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten, Berufs- und Lebensplanung sowie Bewerbungstraining. Die
Förderung der sozialen, fachlichen und persönlichen Kompetenzen im Spannungs-
feld Berufstätigkeit – Kindererziehung – Familie soll zur Konflikt- und Alltagsbewäl-
tigung beitragen.

134



Zu den weiteren Aufgaben von VABIA e.V. zählt die Kontaktpflege zu den ausbil-
denden Betrieben, den zuständigen Berufsschulen und zu sämtlichen beteiligten
Ämtern. Zudem wird nach wie vor Ausbildungsstellen- und Teilnehmerinnenakqui-
sition betrieben sowie das ein oder andere Beratungs- und Auswahlgespräch geführt.
Inzwischen konnte ein “Notmütternetz” aufgebaut werden – mit Frauen, die ad hoc
einspringen können, wenn eine Tagesmutter kurzfristig ausfällt.

Für das Gelingen des Projekts waren die langjährigen und engen Kooperationen im
Landkreis ganz zentrale, unverzichtbare Voraussetzungen. Nur dadurch, dass gemein-
sam das Projekt gewollt wurde und große Bereitschaft bestand, ungewohnte Wege zu
gehen, konnte das Projekt initiiert werden.
Personell ist eine Vollzeitstelle für die aufwendige Betreuungs- und Koordinationstä-
tigkeit notwendig. Wichtig ist ebenso, dass ein Büro als zentrale Anlaufstelle dient, in
dem immer jemand erreichbar ist. Da das Projekt sehr dezentral angesiedelt ist, wird
ein PKW benötigt, um sowohl die Betriebe als auch die Frauen vor Ort besuchen zu
können.

Folgende konzeptionelle Veränderungen haben sich mit der Zeit ergeben: Die Berufs-
branchen wurden erweitert (zur Einzelhandelskauffrau und Fachkraft im Nahrungs-
mittelhandwerk sind die Verkäuferin, die Buchhändlerin und die Drogistin hinzuge-
kommen). Der Vorteil ist ein größeres Berufsspektrum, das sich aber dennoch um
den Bereich Verkauf zentriert. Die Unterrichtseinheiten werden inzwischen in ande-
ren Zeitintervallen angeboten, als dies ursprünglich geplant war: Vom monatlichen
bzw. quartalsweisen Angebot ist man zu Blockphasen übergegangen, die jeweils in
den Ferien stattfinden. Vorteile der Ferienregelung ist, dass die Betriebe mehr Pla-
nungssicherheit haben, die Frauen die Gruppeneinheiten besser einkalkulieren und
dass die Lerninhalte kompakter vermittelt werden können. So ist beispielsweise eine
EDV-Einführung am Stück möglich. Die Frauen genießen es auch, eine Zeit lang an
einem anderen Lernort zusammen in der Gruppe zu sein.

Anmerkung:

Ausbildungsabschlüsse können in folgenden Berufen erreicht werden:
Einzelhandelskauffrau, Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk, Verkäuferin,
Buchhändlerin, Drogistin

Erfahrungen

Eine besondere Stärke des Modellprojekts ist der Ansatz selbst: eine Teilzeitausbil-
dung für junge allein erziehende Mütter mit einer sozialpädagogischen Begleitung
anzubieten, so dass sie Berufsausbildung und Kindererziehung vereinbaren und
Unterstützungsangebote bei Problemlagen in Anspruch nehmen können. Dass
zudem die Kinderbetreuung finanziell unterstützt und mitorganisiert wird sowie ein
zusätzlicher Blockunterricht als fachliche Ergänzung stattfindet, zeichnet ebenso das
Besondere des Projekts aus. Der spezifischen Lebenssituation allein erziehender
junger Frauen wird hier nachhaltig Rechnung getragen und ihnen dadurch die
möglicherweise letzte Chance eröffnet, überhaupt noch eine Berufsqualifikation zu
erwerben und unabhängig von Sozialhilfe leben zu können.
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Pluspunkt ist, dass die Berufsausbildung im (möglichst wohnortnahen) Betrieb statt-
findet, damit also der "Ernstcharakter” gegeben ist, und dafür zusätzliche Ausbil-
dungsstellen geschaffen werden konnten. Die sozialpädagogische Begleitung von
VABIA e.V. bezieht nicht nur das private Umfeld der Frauen mit ein, so dass Prob-
lemlagen rechtzeitig angegangen werden können. Sie bietet auch den Betrieben und
Berufsschulen Kontaktmöglichkeiten und Hilfestellungen – sie ist also die Stelle, an
der die Fäden zusammenlaufen. Für viele Betriebe war die unterstützende und entlas-
tende Funktion von VABIA e.V. ein entscheidender Grund, allein erziehende Mütter
einzustellen.
Durch den zusätzlichen Blockunterricht kommt ein Lernortverbund zustande, der
die Qualität der Berufsausbildung in einem breiten Angebot sicherstellt.
Das erste Jahr zeigt, dass die Frauen viel Positives mitgenommen haben: Sie sind stolz
auf sich und ihre Leistungen (die Zeugnisse sind durchweg gut), sie haben großen
Willen durchzuhalten, sind mit der Zeit viel selbstsicherer, klarer denkend und selbst-
bestimmter geworden.

Eine konzeptionelle Schwäche des Projekts ist sicherlich die begrenzte Berufspalette.
Dadurch, dass zwei Berufe vorgewählt wurden – zwar inzwischen ergänzt, aber nur
um Verkauf zentriert –, werden den Frauen im Grunde kaum berufliche Alternativen
geboten. Wünschenswert wäre, das gesamte Berufsspektrum abdecken zu können.
Trotz intensiver Bemühungen ist es nicht zu vermeiden, dass Frauen ihre Ausbildung
vorzeitig beenden – aus persönlichen oder betrieblichen Gründen. So kann es bei-
spielsweise vorkommen, dass teilnehmende Frauen erneut schwanger werden und
ihre Ausbildung aussetzen müssen.
Begrenzt in einem Modellversuch sind immer die Kapazitäten. Angesichts der großen
Nachfrage wäre es wünschenswert, noch mehr Plätze zur Verfügung stellen zu kön-
nen.
Leider ist im Modellprojekt die Begleitung der Frauen nach der abgeschlossenen Aus-
bildung in eine gesicherte Beschäftigung nicht vorgesehen. VABIA e.V. wird sich aber
bemühen, an dieser so genannten Zweiten Schwelle ein Bewerbungstraining mit den
Frauen durchzuführen, um den Schritt in die Erwerbstätigkeit zu forcieren.

Fazit

Das Projekt – das auch wissenschaftlich begleitet wird, da es eingebunden ist in einen
hessenweiten Modellversuch – zeigt neue Wege der Berufsintegration für benachtei-
ligte Personengruppen, die andere Zeitbedürfnisse haben. Das Beispiel der hier erfass-
ten sozialen Gruppe wäre unter Umständen auch auf andere Personenkreise zu über-
tragen. In der Teilzeitausbildung, die die Möglichkeiten des dualen Systems bis zum
Rand ausschöpft und gleichzeitig Perspektiven einer möglichen Erweiterung aufzeigt,
ist ein innovativer Schritt zur Chancengleichheit bei der Berufsbildung und zur not-
wendigen Öffnung für veränderte Anforderungen zu sehen. Das Projekt setzt an
einem Punkt an, wo kaum eine andere Maßnahme greift. Eine gezielte Förderung die-
ser Personengruppe ist so nicht vorgesehen. Hier wurde ein tragfähiges Konzept ent-
wickelt, das auch für andere Regionen und Personengruppen beispielhaft sein kann.

Uta Zybell

136



Teilzeitausbildung für junge Frauen mit Kind(ern)

Diakonie Jugendwerkstätten Heilbronn e.V.
Heilbronn 
Baden-Württemberg
01.04.1999 – 30.04.2003
Duale Ausbildung in Teilzeit für junge Frauen mit Kindern
berufliche Erstausbildung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich
Altersgruppe: 17 – 24 Jahre
Kapazität: 8
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Deutschland, Ex-Jugoslawien, 

ehem. UdSSR
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung,

Realschulabschluss, Hauptschulabschluss,
Ausbildungsabbrecher

Soziale Merkmale: junge Mütter, allein Erziehende, Sozialhilfe-
empfänger, geringes Selbstwertgefühl, Aussiedler

Ansprechpartner

Jugendwerkstätten Heilbronn e.V.
Teilzeit für junge Frauen mit Kind(ern)
Frau Kerstin Lüchtenborg
Wilhelmstr. 26
74072 Heilbronn
Telefon: 07131/8 88 77-24
Fax: 07131/8 88 77-11

Jugendwerkstätten Heilbronn e.V.
Teilzeit für junge Frauen mit Kind(ern)
Frau Englert
Wilhelmstr. 26
74072 Heilbronn
Telefon: 07131/8 88 77-24
Fax: 07131/8 88 77-11

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Diakonisches Werk Baden-Württemberg: 50% der Projekt-
kosten, insg. 150.000 DM; Arbeitsamt Heilbronn: 50% der Projektkosten (331 DM
pro Teilnehmerin/Monat); 46.000 DM pro Jahr; Ausbildungsbetriebe: Differenz zur
tariflichen Ausbildungsvergütung

2.14

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Sozialamt (§ 26 BSHG); Rotary Club: Ausbildungskosten für zwei Teilnehmerinnen
Arbeitsamt, Jugend- und Sozialhilfeträger: Bezuschussungen für Kinderbetreuung
Rechtsgrundlagen: Ausbildungsoffensive der Diakonie; Sofortprogramm der Bundes-
regierung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit nach § 244 SGB III; Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) § 9.3; Härtefallregelung nach § 26 Bundessozialhilfegesetz
(BSHG) in Ergänzung zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Dipl.-Pädagogin
Projektleiterin: Dipl.-Sozialarbeiterin

Kooperationspartner

Ausbildungsbetriebe
Berufsschulen
Kammern
Arbeitsamt
Sozialämter
Jugendhilfe
Kinderbetreuungseinrichtungen
Seniorenbüro
Beratungsstellen

Kurzbeschreibung

Die strukturelle Benachteiligung von jungen Frauen mit Kindern am Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt wird bislang kaum kompensiert durch entsprechende Förderpro-
gramme; beispielsweise der Bundesanstalt für Arbeit, die auf die besondere Situation
und die spezifischen Bedürfnisse dieser Zielgruppe ausgerichtet sind. Generell ist etwa
die Berufsausbildung im Rahmen des dualen Systems als Vollzeitausbildung konzi-
piert. Die Mitarbeiterinnen der Jugendwerkstätten Heilbronn e.V. – eine Einrichtung
der Diakonie Württemberg – erarbeiteten daher ein Konzept für die Teilzeitaus-
bildung für junge Frauen mit Kindern und legten es dem Fachausschuss Ausbil-
dungsoffensive der Diakonie Württemberg vor. Das Konzept wurde einstimmig als
förderwürdiges Modellprojekt akzeptiert. Die Diakonie übernimmt im Rahmen die-
ser Offensive rund 50% der Kosten (150.000 DM). Die Konzeption des Projekts
sieht vor, dass bei der Teilzeitausbildung keine Einengung auf frauentypische Berufe
vorgenommen wird. Die Ausbildung soll inhaltlich den vorgeschriebenen Ausbil-
dungsordnungen folgen, nur der zeitliche Rahmen sollte um ein Jahr verlängert wer-
den. Die beteiligten Betriebe sollen die jungen Frauen gemäß der Regelausbildung
ausbilden, jedoch über einen zeitlich gestreckten Zeitraum bei verkürzter Tages- oder
Wochenarbeitszeit. Zielgruppe sind sozial benachteiligte junge Frauen, die bei Beginn
der Berufsausbildung nicht älter als 24 Jahre sein sollen, ein Kind oder mehrere Kin-
der haben und noch nicht über eine berufliche Erstausbildung verfügen. Eine sozial-
pädagogische Begleitung während der Maßnahme soll sicherstellen, dass die beiden
Lebensbereiche Beruf/Arbeitswelt und Kindererziehung sicher bewältigt werden kön-
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nen. Eine zusätzliche Kinderbetreuung wurde in Kooperation mit dem Seniorenbüro
in Heilbronn organisiert.

Zunächst mussten Betriebe gefunden werden, die bereit waren, das Konzept zu unter-
stützen und umzusetzen. Viele Betriebe waren zunächst skeptisch, da ihnen die neue
Form der Teilzeitausbildung suspekt war. Von zentraler Bedeutung war es, die
Zustimmung der Kammern zum Projekt Teilzeitausbildung einzuholen. Die Koope-
rationsbereitschaft der involvierten Kammern (Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer, Apothekerkammer) war sehr unterschiedlich, was sich die Initi-
atorinnen des Projekts auch mit den unterschiedlich stark ausgeprägten patriarchalen
Strukturen erklären. Haupteinwand der Kammern: Das Berufsbildungsgesetz sieht
eine Teilzeitausbildung nicht vor. 

Für den Berufsschulunterricht fand man folgende Lösung: Die etwas leistungsschwä-
cheren Frauen wiederholen das erste Berufsschuljahr; den leistungsstärkeren Frauen
(etwa mit Realschulabschluss) erspart man das vorgezogene Wiederholungsjahr. Sie
sind im ersten Jahr nur im Ausbildungsbetrieb und beginnen im zweiten Ausbil-
dungsjahr mit dem ersten Berufsschuljahr. Von zentraler Bedeutung war auch die
Sicherung des Lebensunterhalts der Teilnehmerinnen. Es konnte schließlich eine
Lösung über die Anwendung der Härtefallregelung nach § 26 BSHG einheitlich für
Stadt- und Landkreis in Ergänzung zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) erreicht wer-
den. Ein Zuschuss zur Ausbildungsvergütung für eine Teilzeitbeschäftigung pro Teil-
nehmerin (331 DM pro Monat) wird aus Mitteln des Arbeitsamtes finanziert. Die
Betriebe bezahlen die Differenz zur tariflichen Ausbildungsvergütung. Der Rotary-
club schließlich übernimmt für zwei junge Frauen die Ausbildungskosten.

Ob das Modell funktioniert und welche Probleme sich dabei für die acht jungen Frau-
en und für die Betriebe ergeben, kann derzeit (Mitte September 1999) noch nicht
abgesehen werden, da die Ausbildung erst Anfang September 1999 begonnen hat. Als
Erfolg ist in jedem Fall zu werten, dass der große Bedarf nach einer Teilzeitausbildung
speziell für diese Zielgruppe nachgewiesen werden konnte. Es gibt bereits eine lange
Warteliste für den nächsten Durchlauf. Positiv zu beurteilen ist auch, dass es gelungen
ist, die Berufswünsche der Frauen zu berücksichtigen und entsprechende Koopera-
tionsbetriebe zu finden und deren Bedenken zu zerstreuen. Als großen Erfolg verbu-
chen die Initiatorinnen auch die Tatsache, dass es ihnen gelungen ist, die verschiede-
nen an der Finanzierung beteiligten Ämter (Arbeitsamt, Sozialamt) mit ihren unter-
schiedlichen Zuständigkeiten und formalen Rechtsvorschriften an einen Tisch zu
bekommen. Und schließlich gelang es auch, die in ihren Strukturen und Traditionen
verhafteten Kammern zu ungeahnter Flexibilität zu bewegen.

Ausgangsproblematik

Junge Frauen im gebärfähigen Alter sind nach wie vor praktisch qua Geschlecht
marktbenachteiligt. Denn aus Unternehmersicht bedeuten Schwangerschaft und
Mutterschaft eine klare Minderung des Wertes der Arbeitskraft. Diese strukturelle
Benachteiligung der Frauen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wird auch kaum
kompensiert durch entsprechende Maßnahmen. Es gibt beispielsweise kaum Förder-
programme der Bundesanstalt für Arbeit, die auf die besondere Situation und die
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spezifischen Bedürfnisse dieser Zielgruppe ausgerichtet sind. Generell ist beispiels-
weise die Berufsausbildung im Rahmen des dualen Systems als Vollzeitausbildung
konzipiert. Die Mitarbeiterinnen der Jugendwerkstätten Heilbronn e. V. – eine Ein-
richtung der Diakonie Württemberg – haben die Erfahrung gemacht, dass die jungen
Frauen es unter den benachteiligten oder individuell beeinträchtigten jungen Men-
schen noch schwerer haben, einen passenden Ausbildungsplatz zu bekommen, da das
für diese Gruppe zur Verfügung stehende Ausbildungsangebot sehr begrenzt ist.
Hinzu kommt, dass viele Arbeitgeber nach wie vor Vorurteile haben, wenn sich junge
Frauen in überwiegend von Männern dominierten Berufen bewerben. Auch das von
den jungen Frauen gewählte Berufsspektrum ist häufig sehr eingeschränkt, da auch
bei ihnen Ängste bestehen, sich behaupten zu können.

Gerade benachteiligten Mädchen und jungen Frauen fehlt es oft an Selbstbewusstsein
und Durchsetzungsvermögen. Häufig wird immer noch unterstellt, dass Frauen bei
Mutterschaft ausfallen; d. h., die Investition in eine weibliche Arbeitskraft wird ins-
besondere von kleineren Betrieben als Risikofaktor angesehen. Junge Mütter ver-
schwinden daher nach den Erfahrungen der Mitarbeiterinnen der Jugendwerkstätten
Heilbronn häufig in der Sozialhilfe und fallen so aus der Arbeitslosenstatistik heraus.
Damit sind sie auch für das System der Berufsberatung nicht fassbar. Die Arbeits-
ämter haben wenig Aus- und Weiterbildungsangebote für junge Mütter, da diese
häufig die notwendigen formalen Fördervoraussetzungen (z.B. für eine Umschulung)
nicht erfüllen. Aufgrund ihrer persönlichen Problemlage sind die jungen Mütter
häufig auch nicht sehr belastbar.

Die Mitarbeiterinnen der Jugendwerkstätten Heilbronn erarbeiteten daher ein Kon-
zept für die Teilzeitausbildung für junge Frauen mit Kind(ern) und legten es dem
Fachausschuss “Ausbildungsoffensive” der Diakonie Württemberg vor. Das Konzept
wurde einstimmig als förderwürdiges Modellprojekt akzeptiert. Die Diakonie über-
nimmt im Rahmen der Ausbildungsoffensive “In die Gänge kommen” ca. 50%
(150.000 DM) der Kosten. Die Förderung im Rahmen der Ausbildungsoffensive der
Diakonie Württemberg beinhaltet auch eine wissenschaftliche Begleitung durch das
Institut für regionale Innovation und Sozialforschung (IRIS) e.V.

Konzeption

Das Projekt Teilzeitausbildung für junge Mütter bildet eine lebenslagenorientierte
Erweiterung des bisherigen Angebotsspektrums in der Jugendberufshilfe. Die Kon-
zeption des Projekts sieht vor, dass im Rahmen der Teilzeitausbildung keine Einen-
gung auf frauentypische Berufe stattfindet. Den Betrieben und den jungen Frauen
kann die Möglichkeit eröffnet werden, andere Sichtweisen einzunehmen, um das
gesamte Berufsspektrum auch für junge Frauen zu nutzen und Mutterschaft nicht als
Risikofaktor für Beschäftigung zu sehen. Die Teilzeitausbildung für junge Frauen soll
in allen anerkannten Berufen des dualen Ausbildungssystems möglich sein, d.h. Aus-
bildung im Betrieb und Unterricht in der Berufsschule. Die Ausbildung soll inhalt-
lich den vorgeschriebenen Ausbildungsordnungen folgen, nur der zeitliche Rahmen
sollte um ein Jahr verlängert werden.
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Die beteiligten Betriebe sollen die jungen Frauen gemäß der Regelausbildung ausbil-
den, jedoch über einen zeitlich gestreckten Zeitraum bei verkürzter Tages- bzw.
Wochenarbeitszeit. Da die Ausbildung in Teilzeit stattfindet, dauert ein Arbeitstag
fünf Stunden. Dadurch verlängert sich der Ausbildungszeitraum um ca. ein Jahr. Die
zeitliche Streckung der Ausbildung machte Verhandlungen mit den zuständigen
Kammern notwendig, die sich als schwierig erweisen sollten. Mit dem Projekt soll
besonders der integrative Ansatz verfolgt werden, d.h. gezielt an der Verknüpfung
und Wechselbeziehung von Qualifizierung/Ausbildung einerseits und Lebensbewälti-
gung/Stabilisierung im Lebensumfeld andererseits eingesetzt werden.

Zielgruppe sind junge Frauen aus sozial benachteiligten Lebenslagen, die bei Beginn
der Berufsausbildung nicht älter als 24 Jahre sein sollen, ein Kind oder mehrere
Kinder haben und noch nicht über eine berufliche Erstausbildung verfügen. Ange-
sprochen werden auch Frauen, die bereits eine Ausbildung vor oder nach dem Erzie-
hungsurlaub abgebrochen haben. Die jungen Frauen sollen die persönlichen Voraus-
setzungen dafür mitbringen, eine betriebliche Ausbildung absolvieren zu können.
Frauen, die den Kriterien nach für eine Umschulung in Frage kommen, werden hier
nicht angesprochen, da diesem Personenkreis in der Regel Maßnahmen der Bundes-
anstalt für Arbeit zur Verfügung stehen. Erreicht werden sollten insbesondere Frauen,
die bereits von der Sozialhilfe leben, die in Jugendhilfemaßnahmen sind oder waren,
die an Maßnahmen der Jugendberufshilfe teilnehmen oder die Schwierigkeiten
haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. 

Eine sozialpädagogische Begleitung während der Maßnahme soll sicherstellen, dass
die beiden Lebensbereiche Beruf/Arbeitswelt und Kindererziehung sicher bewältigt
werden können und eine Verbesserung der Berufsaussichten und der Lebenssituation
erreicht wird. Es zeigte sich später, dass die sozialpädagogische Betreuung sich vor
allem auf die Sicherung des Lebensunterhalts der am Modellversuch beteiligten
jungen Mütter konzentrieren musste. Im Mittelpunkt der Betreuung standen
Unterhaltsfragen, Probleme im Zusammenhang mit Beziehung, Wohngeld und der
Kindererziehung. Die Kinderbetreuung soll ergänzend zur Nutzung öffentlicher Kin-
derbetreuungsangebote individuell nach Alter der Kinder und Arbeitszeit der Mütter
organisiert werden. Eine zusätzliche Kinderbetreuung wurde in Kooperation mit dem
Seniorenbüro in Heilbronn organisiert. Vier der dort im Babysitterdienst engagierten
älteren Frauen (“alles gestandene Großmütter”) haben sich bereit erklärt, auf Abruf
z.B. erkrankte Kinder zu Hause zu betreuen. Regelmäßige Treffen zwischen den Müt-
tern, den Kindern und den Seniorinnen sollten dafür sorgen, dass die Kinder mit
ihrer Gelegenheitsbetreuung vertraut werden und bleiben. Eine gut organisierte und
fachlich qualifizierte Kinderbetreuung wurde als zentrale Grundlage dafür angesehen,
dass der berufliche Werdegang der jungen Mütter gelingen konnte.

Umsetzung

Mehrere Hürden mussten zur Umsetzung des Konzepts überwunden werden:

Zunächst mussten ausbildungswillige und -fähige Teilnehmerinnen gefunden
werden. Nachdem sich in den Jugendwerkstätten Heilbronn das Projekt herumge-
sprochen hatte, meldeten sich viele potenzielle Teilnehmerinnen von selbst. Anfragen
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kamen auch aus Einrichtungen der Jugendberufshilfe. Mit allen Bewerberinnen
wurden intensive Vorstellungsgespräche geführt.

Parallel dazu mussten Betriebe gefunden werden, die bereit waren, das Konzept zu
unterstützen und umzusetzen. Dazu wurden vom Arbeitsamt Betriebsadressen zur
Verfügung gestellt. Wichtig bei der Auswahl war ein günstiger Standort in Woh-
nungsnähe der Teilnehmerinnen. Viele Betriebe waren zunächst skeptisch, da ihnen
die neue Form der Teilzeitausbildung suspekt war. Sie befürchteten auch, es könne
unter der Belegschaft der Eindruck entstehen, die jungen Frauen hätten wegen ihrer
exklusiven Arbeitszeiten eine Sonderrolle. Schließlich konnten jedoch ausreichend
ausbildungswillige Betriebe gefunden werden, die bereit waren, das Konzept Teilzeit-
ausbildung umzusetzen. Auch in den Ausbildungsbetrieben mussten sich die Teilneh-
merinnen vorstellen, wobei sie von den Projektmitarbeiterinnen begleitet wurden.

Von zentraler Bedeutung war es, die Zustimmung der Kammern zum Projekt Teil-
zeitausbildung einzuholen. Die Kooperationsbereitschaft der involvierten Kammern
(Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Apothekerkammer) war sehr
unterschiedlich, was sich die Initiatorinnen des Projekts u. a. mit den unterschiedlich
stark ausgeprägten patriarchalen Strukturen erklären. Haupteinwand der Kammern:
Das Berufsbildungsgesetz sieht eine Teilzeitausbildung nicht vor.

Auch die Berufsschulen stellten sich zunächst quer: Der betriebliche Teil der Teilzeit-
ausbildung dauert vier Jahre, der Berufsschulunterricht aber generell nur drei. Was
sollte im vierten Ausbildungsjahr passieren? Man fand folgende Lösung: Die etwas
leistungsschwächeren Frauen wiederholen das erste Berufsschuljahr; das könne ihnen
in keinem Fall schaden, fand man, und die Berufsschulverordnung sieht ohnehin die
Verlängerung um ein Jahr als Option vor. Die mögliche Verlängerung wird also prak-
tisch nur vorgezogen. Die leistungsstärkeren Frauen (z.B. mit Realschulabschluss)
sind im ersten Jahr nur im Ausbildungsbetrieb und beginnen im zweiten Ausbil-
dungsjahr mit dem ersten Berufsschuljahr.

Von zentraler Bedeutung war auch die Sicherung des Lebensunterhalts der Teilneh-
merinnen. Dazu haben mehrere Besprechungen mit VertreterInnen der Sozial- und
Jugendämter von Stadt- und Landkreis und dem Arbeitsamt stattgefunden. Es konn-
te schließlich eine Lösung über die Anwendung der Härtefallregelung nach § 26
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) einheitlich für Stadt- und Landkreis in Ergänzung
zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) erzielt werden. Ein Zuschuss zur Ausbildungs-
vergütung für eine Teilzeitbeschäftigung pro Teilnehmerin (331 DM pro Monat)
wird aus Mitteln des Arbeitsamtes finanziert, auch als Anreiz für die Betriebe. Die
Betriebe zahlen die Differenz zur tariflichen Ausbildungsvergütung. Ergänzt wird der
Lebensunterhalt für die Frauen und Kinder je nach Unterstützungsbedarf und Abklä-
rung der individuellen Voraussetzungen über KJHG oder BSHG unter Anrechnung
möglicher Leistungsansprüche auf Wohngeld, Berufsausbildungsbeihilfe, Kindergeld,
Unterhaltsleistungen. Das Diakonische Werk Baden-Württemberg bezuschusst das
Projekt in der Vorlaufphase von April bis August 1999 und ab September 1999 für
drei Jahre mit 50% der Projektkosten. Der Rotaryclub schließlich übernimmt für
zwei junge Frauen die Ausbildungskosten.
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Erfahrungen

Die betriebliche Teilzeitausbildung stellt eine Alternative vor allem für Frauen dar, die
Kinder haben oder wollen. Ob das Modell funktioniert und welche Probleme sich
dabei für die jungen Frauen und für die Betriebe ergeben, kann derzeit (Mitte Sep-
tember 1999) noch nicht abgesehen werden, da die Ausbildung erst Anfang Septem-
ber 1999 begonnen hat. Die Initiatorinnen des Projekts sind durchaus realistisch und
rechnen mit einer Abbruchquote von ca. 25%. Als Erfolg ist in jedem Fall zu werten,
dass der große Bedarf nach einer Teilzeitausbildung speziell für diese Zielgruppe nach-
gewiesen werden konnte. Das Modell ist somit exemplarisch für die Region und dar-
über hinaus. Es gibt bereits eine lange Warteliste für den nächsten Durchlauf. Positiv
zu beurteilen ist auch, dass es gelungen ist, die Berufswünsche der Frauen zu berück-
sichtigen und entsprechende Kooperationsbetriebe zu finden und deren Bedenken zu
zerstreuen. Die acht Teilnehmerinnen haben Anfang September 1999 ihre Teilzeit-
ausbildung aufgenommen in den Berufen Kauffrau für Bürokommunikation, Büro-
kauffrau, Schilder- und Lichtreklameherstellerin, Bauzeichnerin, pharmazeutisch-
kaufmännische Assistentin (PKA), Kauffrau im Einzelhandel, Fachverkäuferin im
Nahrungsmittelhandwerk (Bäckerei). Als großen Erfolg verbuchen die Initiatorinnen
zurecht auch die Tatsache, dass es ihnen gelungen ist, die verschiedenen an der Finan-
zierung beteiligten Ämter (Arbeitsamt, Sozialamt) mit ihren unterschiedlichen
Zuständigkeiten und formalen Rechtsvorschriften an einen Tisch zu bekommen.
Schließlich gelang es auch, die ihren Strukturen und Traditionen verbundenen Kam-
mern zu ungeahnter Flexibilität zu bewegen.

Günther Schaub
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Beschäftigung und
(Nach)-Qualifizierung



Ambulantes Arbeitstraining – Junge Erwachsene mit Behinderung
haben eine Chance

Hamburger Arbeitsassistenz – Fachdienst für berufliche Integration von Menschen
mit Behinderung
Hamburg
Hamburg
01.01.1998 – 31.12.2000
Berufliche Vorbereitung, Orientierung und Qualifizierung von jungen Erwachsenen
mit einer Behinderung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in
Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Teilqualifikationen, ausbildungs- oder arbeits-
begleitende Hilfen
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 25 Jahre
Kapazität: 44
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, aus Integrationsklassen,

aus Werkstatt für Behinderte
Soziale Merkmale: Behinderte

Ansprechpartner

Hamburger Arbeitsassistenz
“Ambulantes Arbeitstraining”
Herr Rolf Behncke
Schulterblatt 36
20357 Hamburg
Telefon: 040/43 13 39-0
Fax: 040/43 13 39-22
E-Mail: Hamburger_Arbeitsassistenz@t-online.de
Internet: http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 30% Europäischer Sozialfonds (ESF); 40% Bundesanstalt
für Arbeit (BA); 30% Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales (BAGS)
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III, Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
§§ 39, 40
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3.1

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Lehrer
stellv. Projektleiter: Sozialwirt
10 ArbeitsassistentInnen: Sonder-/SozialpädagogInnen mit zweiter Berufsausbildung
als Schlosser, Tischler, Metallhandwerker, Bürokaufmann/-frau etc.
Verwaltung: Steuerfachgehilfin

Kooperationspartner

Arbeitsamt Hamburg
Landesarbeitsamt Nord
Hamburger Werkstätten für Behinderte
Schulen
Betriebe
Berufsschulen

Kurzbeschreibung

Das “Ambulante Arbeitstraining” wird als Modellprojekt seit drei Jahren von der
Hamburger Arbeitsassistenz als Fachdienst zur beruflichen Eingliederung von Men-
schen mit Behinderungen durchgeführt. Bis vor wenigen Jahren gab es für sie nur die
Möglichkeit, in Werkstätten für Behinderte (WfB) einigermaßen sinnvoll zu arbeiten.
Diese Isolation entspricht jedoch nicht der heute geforderten aktivierenden Sozialpo-
litik und der modernen Konzeption des “Empowerments”. Die Hamburger Arbeits-
assistenz hat daher ein “Ambulantes Arbeitstraining” entwickelt, um durch spezielle
Vorbereitungs-, Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unter Realbedin-
gungen – also in normalen Betrieben – Menschen mit Behinderungen den Weg auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu öffnen und sie dadurch aus der gesellschaftlichen
Isolation zu befreien. 
Kernelement der Konzeption “Ambulantes Arbeitstraining” sind personell – durch so
genannte ArbeitsassistentInnen – unterstützte Praktika in Betrieben des allgemeinen
Arbeitsmarktes. Die MitarbeiterInnen des Fachdienstes mit ihrer entsprechend spe-
ziellen Ausbildung übernehmen also praktisch die Ausbildung und Anleitung der
Behinderten vor Ort in den Praktikumsbetrieben. Die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen sollen eine realistische Orientierung für ihre spätere Tätigkeit bekom-
men und sich Qualifikationen und Fertigkeiten aneignen, die dem tatsächlichen
Arbeitsleben entsprechen. Am Ende der maximal zweijährigen Maßnahmen in ver-
schiedenen Betrieben soll ein sozialversicherungspflichtiges unterstütztes Beschäfti-
gungsverhältnis stehen. Der Fachdienst tritt an Betriebe des allgemeinen Arbeits-
marktes heran, um mit ihnen die Möglichkeit einer betrieblichen Erfahrung für einen
jungen Erwachsenen mit einer Behinderung zu besprechen. Für ein “Ambulantes
Arbeitstraining” mit dem Qualifizierungsziel Reinigungshelferin sind dies beispiels-
weise ein Betriebskindergarten, ein Altenheim sowie mehrere Kindertagesstätten.
Neben der Aneignung praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten geht es auch um den
Erwerb von Qualifikationen wie Konzentrationsfähigkeit, Sorgfalt, Selbstständigkeit,
Eigenkontrolle, Schnelligkeit sowie immer wieder um eine realistische Selbsteinschät-
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zung, aber auch um den Umgang mit Kritik und mit Vorgesetzten, Kollegen und
Kunden. 

Die im Rahmen der betrieblichen Praktika erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse
werden in einem Zertifikat bescheinigt; dieses differenzierte Leistungsprofil dient als
Ausgangspunkt für weitere Integrationsmaßnahmen und/oder Beschäftigungsper-
spektiven. Die TeilnehmerInnen am “Ambulanten Arbeitstraining” sind rechtlich
dem Arbeitstraining einer Hamburger WfB zugeordnet. Darüber sind auch die Ver-
gütung und die Sozial- und Unfallversicherung geregelt. Seit Beginn des Modellver-
suchs haben 29 TeilnehmerInnen ein solches Training abgeschlossen, 21 davon wur-
den in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis übernommen oder
sollen in den nächsten Wochen übernommen werden. Eine dauerhafte Integration
Behinderter in das Arbeitsleben ist also möglich, wenn die richtigen Methoden ange-
wandt werden, was hier der Fall ist. 

Ausgangsproblematik

Bis vor wenigen Jahren gab es für Menschen mit Behinderungen nur die Möglichkeit,
in Werkstätten für Behinderte (WfB) einigermaßen sinnvoll zu arbeiten. Sie blieben
damit isoliert und vom “normalen” Arbeitsleben ausgeschlossen. Zwar besuchen viele
geistig Behinderte heute normale Kindergärten und Integrationsklassen an normalen
Schulen, jedoch beschränken sich ihre beruflichen Perspektiven oft auf “beschützen-
de” Einrichtungen. Diese Isolation entspricht jedoch nicht der heute geforderten
“aktivierenden Sozialpolitik” und der modernen Konzeption des “Empowerments”.
Diesen Ideen fühlt sich auch die “Hamburger Arbeitsassistenz” (ein Fachdienst zur
beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen) verpflichtet; sie hat
zur Verwirklichung dieses Ansatzes ein so genanntes Ambulantes Arbeitstraining ent-
wickelt. Es geht darum, durch spezielle Vorbereitungs-, Orientierungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen unter Realbedingungen – also in normalen Betrieben – Men-
schen mit Behinderungen den Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu öffnen und
sie dadurch aus der gesellschaftlichen Isolation zu befreien. 

Das “Ambulante Arbeitstraining” wird als Modellprojekt seit Januar 1998 von der
Hamburger Arbeitsassistenz durchgeführt. Die Einrichtung wurde 1992 von der Lan-
desarbeitsgemeinschaft (LAG) Eltern für Integration e.V. gegründet, einer Initiative
von Eltern behinderter und nicht behinderter Kinder, die sich für eine verbesserte
Integration Behinderter in allen gesellschaftlichen Bereichen einsetzt und aus Mit-
gliedsbeiträgen und Spenden finanziert wird. Die Hamburger Arbeitsassistenz, als
Fachdienst zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen, wird
gefördert vom Landesamt für Rehabilitation, von der Hauptfürsorgestelle Hamburg
und von der Bundesanstalt für Arbeit.

Konzeption

Der Träger des Modellversuchs, die Hamburger Arbeitsassistenz, hat als wichtigstes
Ziel die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen. Das Angebot
“Ambulantes Arbeitstraining” wendet sich an junge Erwachsene mit Behinderung, die
bislang keine berufliche Erstausbildung bekommen haben und die von der Berufs-
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beratung des Arbeitsamtes normalerweise für den Arbeitstrainingsbereich der WfB
empfohlen werden. Es handelt sich bei der Zielgruppe vorwiegend um Schulabgän-
gerInnen aus den Sonderschulen und Integrationsklassen sowie um Personen, die sich
bereits im Arbeitstraining der WfB befinden und ihre Arbeitsmöglichkeiten außer-
halb der WfB erproben wollen. Kernelement der Konzeption “Ambulantes Arbeits-
training” sind personell – durch so genannte ArbeitsassistentInnen – unterstützte
Praktika in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die MitarbeiterInnen des
Fachdienstes haben eine entsprechende spezielle Ausbildung als PädagogInnen. Sie
übernehmen praktisch die Ausbildung und Anleitung der Behinderten vor Ort in den
Praktikumsbetrieben. Von großem Vorteil für ihre Arbeit im Rahmen des Projekts ist
der Umstand, dass alle ArbeitsassistentInnen noch über eine zweite Berufsausbildung
als Schlosser, Tischler, Metallhandwerker, Bürokaufmann/-frau etc. verfügen.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen eine realistische Orientierung für
ihre spätere Tätigkeit bekommen und sich Qualifikationen und Fähigkeiten aneig-
nen, die dem tatsächlichen Arbeitsleben entsprechen. Je nach Lernfähigkeit der Teil-
nehmer reduzieren die AssistentInnen sukzessive ihre Anwesenheit im Betrieb in
einem Umfang, der den Lernfortschritten ihrer Klienten entspricht. Die betrieblichen
Praktika werden durch einen speziellen Berufsschulunterricht ergänzt, der sich an den
Erfordernissen des jeweiligen Praktikumsplatzes orientiert. Dazu ist eine enge Koope-
ration zwischen den BerufsschullehrerInnen und den ArbeitsassistentInnen notwen-
dig. Das bedeutet konkret, dass die BerufsschullehrerInnen auch in die Praktikums-
betriebe gehen und die ArbeitsassistentInnen umgekehrt in die Berufsschule. Die
Hamburger Arbeitsassistenz kooperiert mit zwei Berufsschulen, die eine spezielle
Klasse eingerichtet haben. Der Unterricht findet einmal wöchentlich statt. Allerdings
kann aufgrund der Heterogenität der SchülerInnen kein Fachunterricht im her-
kömmlichen Sinn erteilt werden. Am Ende der maximal zweijährigen Vorbereitungs-,
Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in verschiedenen Betrieben soll ein
sozialversicherungspflichtiges, unterstütztes Beschäftigungsverhältnis stehen.

Unterstützte Beschäftigung wird von der Hamburger Arbeitsassistenz seit Anfang der
90-er Jahre praktiziert, bislang allerdings nur mit Erwachsenen. Es orientiert sich an
dem in den USA entwickelten Integrationsansatz “Supported Employment”, dessen
zentrales Motto lautet: “erst platzieren, dann qualifizieren”. Die ArbeitsassistentInnen
unterstützen die Jugendlichen in allen Belangen während des Praktikums, also von
der fachlichen Qualifizierung bis zur sozialen Integration. Auch den betrieblichen
MitarbeiterInnen bieten die ArbeitsassistentInnen ihre Unterstützung an, da diese in
der Regel kaum Erfahrungen beim Umgang mit Behinderten haben.

Das Ambulante Arbeitstraining orientiert sich zwar an den Ausbildungsprofilen
bestimmter Berufsbilder, da aber eine Ausbildung mit einem formalen Abschluss
weder intendiert noch möglich ist, stellen diese Berufsbilder lediglich den Bezugsrah-
men für die Erarbeitung individueller Qualifizierungspläne dar. Mehr noch als das
Erlernen spezieller Fertigkeiten stehen berufsübergreifende Kompetenzen wie Sozial-
verhalten, Schlüsselqualifikationen und die Auseinandersetzung mit der Arbeitneh-
merrolle im Mittelpunkt des “Ambulanten Arbeitstrainings”.
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Umsetzung

Die Jugendlichen werden mittels eines speziellen Arbeitstrainings auf ihren neuen
Lebensabschnitt vorbereitet. Auf der Grundlage eines von der Hamburger Arbeitsas-
sistenz erstellten individuellen Fähigkeitsprofils werden geeignete Praktikumsplätze
auf dem regionalen Arbeitsmarkt gesucht. Der Fachdienst tritt an Betriebe des allge-
meinen Arbeitsmarktes heran, um mit ihnen die Möglichkeit einer betrieblichen
Erfahrung im Rahmen eines 2- bis 5-monatigen Praktikums für einen jungen
Erwachsenen mit einer Behinderung zu besprechen. Für ein ambulantes Arbeitstrai-
ning mit dem Ausbildungsziel Reinigungshelferin sind dies beispielsweise ein
Betriebskindergarten, ein Altenheim sowie mehrere Kindertagesstätten. Die Jugend-
lichen eignen sich mit Unterstützung der ArbeitsassistentInnen Qualifikationen als
Hauswirtschaftshelfer, Stationshilfe, Wäschereihelfer und Reinigungshelfer an.
Neben der Aneignung praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten geht es auch um den
Erwerb von Qualifikationen wie Konzentrationsfähigkeit, Sorgfalt, Selbstständigkeit,
Eigenkontrolle, Schnelligkeit sowie immer wieder um eine realistische Selbsteinschät-
zung, aber auch um den Umgang mit Kritik und mit Vorgesetzten, Kollegen und
Kunden. Die Jugendlichen sollen sich bewusst werden, dass mit dem “Ambulanten
Arbeitstraining” der Ernst des (Arbeits-)Lebens begonnen hat und es sich dabei nicht
um ein Spiel handelt. Die im Rahmen der betrieblichen Praktika erworbenen Erfah-
rungen und Kenntnisse werden in einem Zertifikat bescheinigt, das als differenziertes
Leistungsprofil als Ausgangspunkt für weitere Integrationsmaßnahmen und/oder
Beschäftigungsperspektiven dient. Die TeilnehmerInnen am “Ambulanten Arbeits-
training” sind rechtlich dem Arbeitstraining einer Hamburger WfB zugeordnet.
Darüber sind auch die Vergütung und die Sozial- und Unfallversicherung geregelt.

Finanziert wird der Modellversuch aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit und der
Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales (BAGS). Das Projekt wird aufgrund
seiner innovativen Modellhaftigkeit u. a. auch vom ESF gefördert. Die WfB sehen das
Projekt zwar positiv, jedoch nicht ohne eine gewisse Skepsis, denn würde das Projekt
Schule machen und sich in größerem Maßstab durchsetzen, würde den WfB durch-
aus eine gewisse Konkurrenz erwachsen. Existenzsorgen sind allerdings unberechtigt.
Es wird weiterhin TeilnehmerInnen geben, die in die WfB gehen.

Erfahrungen

Seit Beginn des Modellversuchs haben 29 TeilnehmerInnen ein “Ambulantes Arbeits-
training” abgeschlossen, 15 weitere befinden sich noch in der Maßnahme. 25 der
29 AbsolventInnen der Maßnahme wurden bereits in ein sozialversicherungspflichti-
ges Beschäftigungsverhältnis übernommen oder sollen in den nächsten Wochen über-
nommen werden. Eine dauerhafte Integration Behinderter in das Arbeitsleben ist also
möglich, wenn die richtigen Methoden angewandt werden, was hier der Fall zu sein
scheint. Da naturgemäß die Plätze für das “Ambulante Arbeitstraining” begrenzt sind,
gibt es inzwischen in Hamburg eine lange Warteliste – auch dies ist ein Beleg für die
Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit solcher Integrationsbemühungen. Die Vermitt-
lung in den ersten Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Bestandteil der Maßnahme. Bislang
ist die Quote erstaunlich hoch. Nach der Übernahme werden die Jugendlichen von
den ArbeitsassistentInnen weiter betreut. Die Hauptfürsorgestelle hat sich bereit

150



erklärt, diese Nachbetreuung über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren zu finan-
zieren.

Nicht unproblematisch ist der individualisierte Ansatz des Projekts. Es ist nicht ein-
fach, die Jugendlichen aus der Begrenztheit, aber auch Vertrautheit der WfB heraus-
zunehmen, die Schutz, aber auch Isolation bedeuten. Der regelmäßige gemeinsame
Berufsschulunterricht hat daher neben der pädagogisch-didaktischen auch eine wich-
tige soziale Funktion.

Günther Schaub
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Fortbildung für arbeitslose Köchinnen/Köche und
Restaurantfachfrauen/-männer mit einem 12-wöchigen Praktikum
in Tirol (Österreich)

Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw) Sömmerda
Sömmerda
Thüringen
27.08.1996 – 03.10.2000
Fortbildung für arbeitslose Jugendliche mit Berufsabschlüssen im gastronomischen
Bereich durch eine Spezialisierung auf die österreichische Küche einschließlich eines
Praktikums in Tirol (Österreich)
Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Erwerb von Teilqualifikationen, betriebliche Praktika im Ausland
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 30 Jahre
Kapazität: 20
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Berufsabschluss
Soziale Merkmale: junge Mütter, Arbeitslose

Ansprechpartner
Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw), 
Berufsbildungsstätte Sömmerda
Fortbildung mit Österreich-Praktikum
Frau Schellerer
Rheinmetallstr. 3
99610 Sömmerda
Telefon: 03634/32 93-0
Fax: 03634/32 93-29

Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw), 
Berufsbildungsstätte Sömmerda
Fortbildung mit Österreich-Praktikum
Frau Schmidt
Rheinmetallstr. 3
99610 Sömmerda
Telefon: 03634/32 93-0
Fax: 03634/32 93-29

3.2

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 50% Europäischer Sozialfonds (ESF); 50% Sozialgesetzbuch
(SGB) III; Arbeitsamt: stellt Arbeitskleidung, Zahlung von Unterhaltsgeld in Höhe
des Arbeitslosengeldes an die Teilnehmer
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

1 Ausbilder: Koch, Ausbildereignung
1 Ausbilderin: Serviermeisterin
4 Honorarkräfte (für Sprachen, Mathematik und EDV: Pädagogen, Dozent
1 Sozialpädagogin: Pädagogin

Kooperationspartner

Arbeitsmarktservice in Schwaz/Tirol (entspricht den hiesigen Arbeitsämtern)
Arbeitsamt Sömmerda und zahlreiche Arbeitsämter der Thüringer Region

Kurzbeschreibung

Das Projekt bietet seit 1996 arbeitslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit
Berufsabschluss im gastronomischen Bereich eine zwölfmonatige Fortbildung mit der
Zusatzqualifikation Österreichische Küche mit einem Praktikum im Gastland. Die
Idee, eine Bildungsmaßnahme mit jungen Leuten als ein bilaterales Projekt ins Leben
zu rufen, wurde in Österreich bei den dortigen Arbeitsämtern gut aufgenommen. Mit
deren Unterstützung konnten viele renommierte Hotels in Urlaubsgebieten des
Landes gefunden werden, die sich mit der Bereitstellung von Praktikumsplätzen am
Projekt beteiligen.

Die Fortbildung gliedert sich in drei Abschnitte, in denen die Jugendlichen ihre bis-
herigen Berufserfahrungen als Köchin/Koch oder Restaurantfachfrau/-mann anwen-
den, diese festigen und sich neues Wissen aneignen. Die Kenntnisvermittlung in
Fremdsprachen (unerlässlich im gastronomischen Bereich) nimmt einen breiten
Raum ein. Schwerpunkt der Ausbildung ist jedoch die österreichische Küche. Neben
dem Erlernen von Fachausdrücken in der Landessprache und Fachausdrücken im
österreichischen Service werden die TeilnehmerInnen dahin geführt, selbstständig
österreichische Gerichte und Menüs zusammenzustellen und diese zuzubereiten.
Außer bei österreichischen Spezialitäten festigen sie ihr Können auch bei der Her-
stellung von Thüringer Spezialitäten, so dass sie im Gastland gleichzeitig für ihre
Heimatregion werben können.

Als Höhepunkt und größte Herausforderung schließt sich für zwölf Wochen ein
Praktikum in renommierten Hotels in Feriengebieten Tirols (Mayerhofen, Fügen,
Achensee) an. Für alle TeilnehmerInnen bedeutet dies das erste Auslandspraktikum,
für viele die erste große Reise überhaupt. Sie werden vollkommen in den Arbeitsalltag
integriert, wie er für den gastronomischen Bereich typisch ist, und arbeiten in
Schichtdiensten an Wochenenden und Feiertagen.
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Mit dem Praktikum bietet sich für die Jugendlichen die Möglichkeit einer Festein-
stellung in den Hotels und Restaurants der Tiroler Region. Etwa ein Drittel der Teil-
nehmerInnen blieb bisher in Österreich und unterschrieb dort einen Arbeitsvertrag,
andere nutzen die Wintersaison für eine Weiterbeschäftigung. 
Nach Abschluss der Ausbildung erhalten die Jugendlichen ein Zertifikat des Trägers,
in dem detailliert die absolvierten Module mit Arbeitsinhalten und -abläufen nachge-
wiesen werden. Dieses Arbeitszeugnis bedeutet für sie größere Aussichten bei der
Arbeitsplatzsuche und erhöht nachweislich ihre Bewerbungschancen. 

Ausgangsproblematik

Das Berufsfortbildungswerk Sömmerda bietet seit 1996 arbeitslosen Jugendlichen/
jungen Erwachsenen mit Berufsabschluss im gastronomischen Bereich eine einjährige
Fortbildung mit der Zusatzqualifikation “Österreichische Küche” und einem Prakti-
kum im Gastland.

Die Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw) ist eine gemeinnützige Bildungseinrich-
tung des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit Hauptsitz in Düsseldorf sowie
bundesweiten Standorten. Seit 1990 ist das bfw auch in Thüringen ansässig und
unterhielt seit 1991 eine Bildungsstätte in Guthmannshausen (Region Sömmerda),
die sehr gute Voraussetzungen für Bildungsangebote im gastronomischen und haus-
wirtschaftlichen Bereich bot. Im Oktober 1999 erfolgte der Umzug des bfw nach
Sömmerda.

Die Thüringer Region um Erfurt, Weimar, Sömmerda, Bad Frankenhausen und Bad
Kösen ist reich an touristischen und kulturellen Zielen, so dass in den letzten Jahren
das Angebot an neuen Gaststätten, Pensionen und Hotels gestiegen ist. Dem steht
noch immer ein großer Nachholebedarf im gastronomisch/touristischen Dienstleis-
tungsbereich einschließlich dessen qualitativer Verbesserung gegenüber. Daher wird
in diesem Wirtschaftsbereich ein Ansteigen des Arbeitsvolumens erwartet, so dass sich
hier für junge, gut ausgebildete Fachkräfte die Möglichkeit ergeben kann, einen
neuen Arbeitsplatz zu finden.
Andererseits ist die Arbeitsmarktsituation in der Region um Sömmerda nach wie vor
sehr angespannt, die Arbeitslosenquote lag Anfang 1999 bei 20%, speziell die der
Jugendarbeitslosigkeit bei 15% (Quelle: LAA Sachsen-Anhalt/Thüringen). Den
begrenzten Ressourcen des regionalen Thüringer Arbeitsmarktes stehen Gebiete
Deutschlands gegenüber, in denen die Situation nicht so angespannt ist. Aber auch
der Blick über Ländergrenzen hinweg zeigt Bedingungen auf den Arbeitsmärkten mit
niedrigeren Arbeitslosenquoten, beispielsweise in Österreich von 3,4%. Diese unter-
schiedliche Verteilung der Arbeitspotentiale war Ausgangspunkt für das Konzept des
bfw. 
Beim Träger entstand die Idee, über die Region und den eigenen Standort hinauszu-
gehen, um qualitativ neue Ausbildungsangebote für Jugendliche/junge Erwachsene
im gastronomischen Bereich zu schaffen. Mit professioneller Unterstützung soll für
die TeilnehmerInnen der Fortbildung die Arbeitsplatzsuche ausgedehnt werden und
nicht nur auf die Heimatregion beschränkt bleiben, wodurch gleichzeitig der regio-
nale Arbeitsmarkt für ortsansässige junge Menschen entlastet werden kann.
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Ursprünglich sollte sich der Spezialkurs mit der Französischen Küche befassen, aber
man entschied sich wegen der sprachlichen Barrieren für Österreich, was sich letzt-
endlich als eine richtige Entscheidung erwies.

Mit Hilfe des Arbeitsamts Sömmerda setzte sich das bfw 1996 mit dem Arbeitsamt
Holzkirchen/Bayern in Verbindung, über welches es wiederum gelang, Kontakt zum
Arbeitsmarktservice in Schwaz/Tirol aufzunehmen. Dieser Arbeitsmarktservice ist
gleichzusetzen mit den hiesigen Arbeitsämtern. 
Die Arbeitsmarktsituation in Österreich begünstigte das Projektanliegen sehr, so dass
die Idee, eine Bildungsmaßnahme mit jungen Leuten im gastronomischen Bereich als
ein bilaterales Projekt ins Leben zu rufen, in Österreich von Anfang an zustimmend
aufgenommen wurde. 
Die Mitarbeiter vom Arbeitsmarktservice in Schwaz/Tirol engagierten sich stark für
die Realisierung des Projekts. Sie führten zahlreiche Gespräche in den Hotels der
Region, stellten die Projektidee vor und warben für deren Gelingen. Dank ihres
Einsatzes konnten zahlreiche Arbeitgeber gefunden werden, die für das Projekt Prak-
tikumsplätze bereitstellten und gleichzeitig eine Festeinstellung der Praktikanten nach
Abschluss des Praktikumseinsatzes garantieren. Dies war Grundbedingung für die
Zusammenarbeit.

Charakteristisch für diese Hotels ist, dass sie seit vielen Generationen bewirtschaftet
werden und in ihrer Entwicklung dem Durchschnitt im Hotelwesen sowie im Gast-
ronomiebereich einige Schritte voraus sind. Sie garantieren jungen AbsolventInnen
beste Voraussetzungen, ihre Fachkenntnisse und Arbeitserfahrungen im Gastrono-
miehandwerk zu erweitern. Hinzu kommt, dass Österreich neben seiner Landschaft
im Bereich Erholung, Sport und Freizeit ein hohes Niveau aufweist und attraktive
Arbeitsplätze zu bieten hat, deren Bezahlung über den hiesigen Verhältnissen liegt. 

Konzeption

Mit dem Lehrgang erhalten arbeitslose Jugendliche/junge Erwachsene, die eine
Berufsausbildung im gastronomischen Bereich absolviert haben, die Gelegenheit,
sich für die derzeitigen arbeitsmarktpolitischen Anforderungen besser zu rüsten. Sie
sollen ihre bisherigen Berufserfahrungen als Köchin/Koch bzw. Restaurantfachfrau/-
mann in Theorie und Praxis einbringen, diese festigen und sich neue Kenntnisse
erschließen.

Rechtlich basiert die Maßnahme auf dem SGB III. Gefördert und finanziert wird das
Projekt durch das Arbeitsamt nach SGB III und dem Europäischen Sozialfonds.
Die Fortbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von 50 Wochen und ist in drei
Teile (Ausbildungsmodule) gegliedert.

Die Verteilung der Finanzmittel ist während der drei Ausbildungsmodule unter-
schiedlich. Der erste Teil (die allgemeine Kenntnisvermittlung) sowie der dritte Teil
(Praktikum) werden aus dem Europäischen Sozialfonds bestritten, der zweite Teil (die
praktische Ausbildung) wird vom Arbeitsamt finanziert. Letzteres übernimmt die
Zahlung von Unterhaltsgeld in Höhe des Arbeitslosengeldes an die TeilnehmerInnen
und stellt die Arbeitskleidung.
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Im ersten Teil der Fortbildung (Dauer 12 Wochen) werden Kenntnisse in Deutsch,
Mathematik, EDV, Lerntechniken, Arbeitssicherheit, Hygiene und Umweltschutz,
aber auch spezielle Kenntnisse in Englisch, Französisch sowie Betriebswirtschaft ver-
mittelt.

Im zweiten Teil (Dauer 26 Wochen) erfolgen theoretische und praktische Unter-
weisungen, in denen die TeilnehmerInnen vorrangig mit der Österreichischen Küche
vertraut gemacht werden.

Es schließt sich ein Praktikum in Österreich an (Dauer 12 Wochen), nach dessen
Abschluss alle TeilnehmerInnen der Fortbildung die Möglichkeit einer Festein-
stellung in den Tiroler Hotels und Pensionen erhalten. 

Neben der Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse und Fertigkeiten ist es ebenso
Ziel der Fortbildung, mit Hilfe der neuen beruflichen Herausforderungen die sozia-
len Kompetenzen der jungen TeilnehmerInnen zu befördern, vorhandene Resigna-
tion durch entstandene Arbeitslosigkeit abzubauen und die jungen Frauen und Män-
ner zu motivieren und zu mobilisieren, ihr Leben aktiv und selbstständig zu gestalten.

Umsetzung

1996 startete die erste einjährige Fortbildung mit der Spezialisierung auf die Öster-
reichische Küche, und im Oktober 1999 begann bereits der vierte Kurs.

Die Gewinnung der TeilnehmerInnen erfolgte anfangs ausschließlich über das
Arbeitsamt Sömmerda, in den Folgejahren beteiligten sich auch die Arbeitsämter
benachbarter Arbeitsamtsbereiche Thüringens.
Die Umsetzung des Projekts war nur auf Grund der guten Zusammenarbeit zwischen
dem Arbeitsamt Sömmerda und der Bildungseinrichtung möglich. Gleichzeitig ent-
wickelte sich die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Arbeitsämtern konstruktiv.
Ausgezeichnete Kooperationsbeziehungen bestehen seit der Vorbereitungsphase für
das Projekt 1996 zum Arbeitsmarktservice in Schwaz/Tirol, speziell zu dessen Leiter,
Herrn Josef Schlechter, und seinen MitarbeiterInnen. 

Die jungen Frauen und Männer, die Zugang zum Projekt finden, müssen einen
Berufsabschluss im Gastronomiebereich vorweisen und sind in der Regel zwischen 18
und 27 Jahre alt, obwohl das Projekt bis zum 30. Lebensjahr offen ist. Für den ersten
Kurs war noch eine sechsmonatige Arbeitslosigkeit Voraussetzung für die Zuweisung,
dies wurde jedoch im weiteren Verlauf der Fortbildung aufgehoben. Die Teilnehmer-
Innen sind arbeitslos und haben teilweise nach ihrer Ausbildung keine Berufserfah-
rungen sammeln können.

Durch die Mitarbeiter der Bildungsstätte wird anfangs eine Informationsveranstal-
tung durchgeführt, an die sich Einzelgespräche mit den Interessenten und Bewerbern
anschließen.

Die Kapazität des Projekts beläuft sich auf 20 TeilnehmerInnen, diese Zahl ist jedoch
als Zielwert zu sehen und wird unterschritten. Die Gründe hierfür sind vielfältig.
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Einerseits ist die Bereitschaft zu einem Auslandspraktikum keineswegs bei jedem
Interessenten vorhanden, andererseits erfolgen im Verlauf der Fortbildung un-
vermeidliche Abgänge durch Krankheit, Fehlzeiten, aber auch vorzeitige Arbeits-
aufnahme. 

Dem bfw stand in Guthmannshausen auf Mietbasis ein geräumiges Gebäude zur Ver-
fügung. Es bot neben mehreren Unterrichtsräumen Küchenbereiche mit entspre-
chenden Lager- und Kühlkapazitäten, einen Raum für die gastronomische Bewir-
tung, in dem werktags die Mittagsversorgung durch die TeilnehmerInnen der Fort-
bildung selbst gewährleistet wurde, ferner Hauswirtschaftsräume, Sanitär- und
Umkleidebereiche, Bürobereiche u. Ä.
Durch den Umzug des bfw von Guthmannshausen nach Sömmerda im Oktober
1999 verbesserten sich vor allem die Bedingungen für den gastronomischen Aus-
bildungsbetrieb und die Nutzung einer modernen Ausbildungsküche war damit
gegeben.

Im Projekt arbeiten sechs fest angestellte MitarbeiterInnen, darunter eine Sozialpäda-
gogin sowie Berufsausbilder im Küchen- und Servicebereich. Mehrere Honorarkräfte
mit pädagogischen Abschlüssen kommen u. a. in den Bereichen Sprachen und EDV
zum Einsatz.

Die Ausbildungsinhalte während des ersten Moduls unterliegen den EU-Auflagen
und dienen der Vermittlung allgemeinen theoretischen Wissens. 
Über zwölf Wochen wird in Deutsch, Mathematik, Arbeitssicherheit, Hygiene und
Umweltschutz unterrichtet, werden aber auch spezielle Kenntnisse der Betriebswirt-
schaft sowie Lerntechniken vermittelt.
Besondere Aufmerksamkeit erfährt das Kommunikationstraining.
So haben sich beispielsweise gerade für junge Köche in den letzten Jahren neue Anfor-
derungen ergeben – den direkten Kontakt zum Gast zu suchen gehört beispielsweise
immer öfter in qualitativ hochwertigen Hotels und Restaurants zum Standard.
Seit dem zweiten Kurs ist die EDV-Ausbildung hinzugekommen, da heute solche
Kenntnisse in fast allen Bereichen des Hotelbetriebes unerlässlich geworden sind.
Während der ersten Ausbildungsphase nehmen die TeilnehmerInnen eine realistische
Selbsteinschätzung ihrer beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten vor. So werden
während des Unterrichts im Informations- und Meinungsaustausch vorhandene
Berufserfahrungen eingebracht, diese gefestigt und gleichzeitig neue Kenntnisse ange-
eignet.
Damit die jungen Frauen und Männer ihr Praktikum in großen renommierten öster-
reichischen Hotels gut bestehen können, nimmt während der Fortbildung die Kennt-
nisvermittlung in Fremdsprachen (Englisch und Französisch) einen breiten Raum
ein.

Im zweiten Modul wird die Fortbildung auf fachspezifischem Gebiet fortgesetzt. Ein
Tag ist mit theoretischer Ausbildung ausgefüllt, z.B. Wirtschafts- und Sozialkunde.
An den verbleibenden vier Wochentagen wird praktisch gearbeitet.
Neue Kenntnisse und Fertigkeiten – das beinhaltet in diesem Ausbildungsteil vor
allem die Österreichische Küche. Für die jungen Frauen und Männer heißt das nicht
nur, österreichische Fachbegriffe für Speisen und Getränke zu erlernen. Neben dem
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Erlernen von Fachbegriffen in der Landessprache bzw. im österreichischen Service
bereiten die TeilnehmerInnen täglich österreichische Gerichte zu und fertigen u.a.
österreichische Kaffee- und Getränkespezialitäten an. Die TeilnehmerInnen werden
befähigt, selbständig österreichische Gerichte und Menüs zusammenzustellen, diese
nach und nach mit allen Küchenkniffs schmackhaft zuzubereiten und gut anzurich-
ten, so dass sie in der Lage sind, den landestypischen Anforderungen zu entsprechen.
Hinzu kommt, dass sie neben österreichischen Spezialitäten ihr Können auch bei der
Anfertigung von Thüringer Spezialitäten festigen, womit sie im Gastland gleichzeitig
für ihre Heimatregion werben können.

Während der Fortbildungszeit in Guthmannshausen/Sömmerda besuchen Absolven-
ten vorangegangener Kurse das Projekt und berichten den “Neuen” von ihrer Ausbil-
dung im Berufsfortbildungswerk und der Arbeit in Österreich. Dies motiviert und
bestärkt die TeilnehmerInnen und beantwortet so manche Fragen, besonders zum
Praktikumsverlauf. 
Hinzu kommt, dass ausführlich über die gesetzlichen Bestimmungen und Leistungen
in Österreich informiert wird, so dass alle Aspekte des Auslandseinsatzes bereits vorab
zur Sprache kommen.

Von Guthmannshausen aus wurden die Bewerbungsunterlagen der angehenden Prak-
tikanten an den Arbeitsmarktservice in Schwaz/Tirol geschickt, der anschließend auf
die Suche nach einem geeigneten Einsatzort für jeden einzelnen Bewerber geht.

Das Praktikum führt die TeilnehmerInnen für zwölf Wochen in die schönsten Gebie-
te Tirols, speziell ins Inn-, Ziller- und Achental. Praktikumsorte sind beispielsweise
Mayerhofen, Fügen und Achensee. 
Die Praktikanten erhalten einen Praktikumsvertrag und werden in den österreichi-
schen Hotels voll in den Arbeitsalltag integriert. In der Zeit der Fortbildung in Guth-
mannshausen unterliegen die jungen Frauen und Männer geregelten Zeiten, d.h. sie
lernen und arbeiten noch im “Schongang”. In Österreich arbeiten sie 40 Wochen-
stunden in Schichtdiensten, an Wochenenden und Feiertagen. Ihre Einsatzbereiche
sind die Küche sowie der Restaurant- und Servicebereich, in denen sehr hohe Arbeits-
anforderungen gestellt werden. 

Die Einsatzzeit für das Praktikum lag im ersten Kurs noch in den Monaten Mai bis
August. Um den Saisonzeiten jedoch besser gerecht zu werden, fand eine Verlagerung
in die Monate Juli bis September statt.

Bei der Anreise zum ersten Auslandspraktikum werden die jungen Leute anfangs von
der Leiterin und einer Mitarbeiterin aus Guthmannshausen begleitet, die jeden ein-
zelnen Praktikanten zum jeweiligen Zielort bringen. Im weiteren Verlauf bleibt ein
Betreuer vor Ort, wobei sich die ProjektmitarbeiterInnen während des dreimonatigen
Einsatzes abwechseln, da die Anforderungen sehr intensiv und zeitaufwendig sind.
Der Betreuer ist der Ansprechpartner für die Arbeitgeber wie auch für die Praktikan-
ten. Er fährt täglich die verschiedenen Hotels ab, spricht mit den TeilnehmerInnen
und hilft ihnen vor allem in der Anfangszeit, mit den neuen Bedingungen zurechtzu-
kommen. Auf diese Weise werden Sorgen und Probleme vor Ort im Interesse der
Jugendlichen/jungen Erwachsenen wie auch der Praktikumspartner rasch geklärt.
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Die PraktikantInnen kommen einzeln oder zu zweit bei einem Arbeitgeber zum
Einsatz, dies richtet sich nach den jeweiligen Bedingungen der Hotels.

Durch die Finanzierungsmodalitäten entstehen den Tiroler Hoteliers, die die Prakti-
kanten beschäftigen, keine zusätzlichen Kosten. Kost und Logis werden oftmals von
den Arbeitgebern gestellt, die Zahlung des Unterhaltsgeldes und die Versicherung der
Praktikanten durch den Europäischen Sozialfonds getragen.

Nach Abschluss der Fortbildung erhalten die TeilnehmerInnen ein Zertifikat des
Trägers mit genauer Beschreibung der durchlaufenen Ausbildungsmodule.

Die Beratungaktivitäten und Vermittlungsraten während der Projektzeit sind sehr
hoch einzuschätzen. Für die bisherigen Kurse liegen folgende Vermittlungsraten vor:

Erster Kurs 1996/97 
– Von 17 TeilnehmerInnen unterschrieben 3 einen Arbeitsvertrag in Österreich,

6 nahmen in der Wintersaison eine Tätigkeit auf, 2 fanden Arbeit in der Heimat-
region.

Zweiter Kurs 1997/98 
– Von 15 TeilnehmerInnen unterschrieben 7 einen Arbeitsvertrag in Österreich,

2 nahmen in der Wintersaison eine Tätigkeit auf, 6 fanden Arbeit in der Heimat-
region.

Dritter Kurs 1998/99
– Von 9 TeilnehmerInnen unterschrieben bisher 2 einen Arbeitsvertrag in Öster-

reich, 5 nehmen in der Wintersaison eine Tätigkeit auf.

Die Nutzung der Weiterbeschäftigung während der Wintersaison hat für die Jugend-
lichen/jungen Erwachsenen eine besondere Bedeutung, da bereits eine sechsmonatige
Tätigkeit in Österreich durch die dortigen arbeitsrechtlichen Konditionen einen
Anspruch auf Arbeitslosengeld bewirkt, den die ThüringerInnen erwerben können.
Die Chancen auf einen gesicherten Arbeitsplatz sind nach wie vor in Österreich hoch,
aber nicht alle TeilnehmerInnen können sich zu diesem Schritt entschließen, oftmals
stehen dem familiäre Bindungen entgegen.

Erfahrungen

Ein Kommentar junger Köchinnen und Köche vor dem großen Praktikum in Öster-
reich fasst deren Gefühle treffend zusammen: “Angst und Neugier halten sich die
Waage”.
Mitunter bereitete es im Vorfeld der Maßnahme Schwierigkeiten, TeilnehmerInnen
für das Projekt zu gewinnen. Die Bereitschaft, ein Praktikum so viele Kilometer von
zu Hause entfernt durchzuführen, war nicht bei allen sofort vorhanden. Für viele
Jugendliche/junge Erwachsene bedeutete das Praktikum die erste große Reise über-
haupt, einige weilten damit zum ersten Mal im Ausland. Für alle bedeutete es das
erste Auslandspraktikum.
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Hier galt es, für den Einsatz zu werben, die Vorteile und den Reiz solch einer Bewäh-
rungsprobe herauszustellen, aber auch realistisch die bevorstehenden neuen Aufgaben
und Herausforderungen darzulegen. Dass die Bedenken der Jugendlichen sehr ernst
zu nehmen waren, bestätigte sich im Praktikumseinsatz. 

Es gab Anfangsschwierigkeiten und Probleme – bei den ersten Maßnahmen noch
mehr als bei den letzten. Die jungen Leute werden in Österreich mit bisher nicht
gekannten Situationen konfrontiert. Man muss sich mit einer anderen Mentalität ver-
traut machen und damit zurecht kommen. So manch einem/r macht Heimweh zu
schaffen, andere PraktikantInnen wiederum haben mit Sprach- und Verständigungs-
schwierigkeiten zu kämpfen.
Keine/r von ihnen hatte bisher in solch großen und modernen Hotels gearbeitet, das
betraf auch die Zusammenarbeit mit Beschäftigten aus anderen Ländern. Für manche
waren es die ersten beruflichen Erfahrungen nach langer Arbeitslosigkeit.

Während des ersten Praktikumseinsatzes traten auch Probleme bezüglich der Unter-
künfte auf, die vereinzelt nicht den Vereinbarungen entsprachen. Um diese Situation
für weitere Praktikumseinsätze auszuschließen, wurde in den Folgejahren der Unter-
bringung besondere Aufmerksamkeit gewidmet, trägt sie doch nicht unerheblich zum
Wohlbefinden und der Motivation der TeilnehmerInnen bei. 
Mit viel Geduld und Dank der Hilfe der Betreuer meisterten die jungen Leute letzt-
endlich alle Probleme und Herausforderungen.

Der gute Ruf der PraktikantInnen hat sich über die Jahre in der österreichischen
Region herumgesprochen, das belegen auch entsprechende Presseartikel. Jährlich
führt der Arbeitsmarktservice Schwaz/Tirol Presserunden durch, in denen das Projekt
präsentiert wird. So blieb es nicht aus, dass die Tiroler Öffentlichkeit das ungewöhn-
liche Projekt mit großem Interesse verfolgt. Neue Arbeitgeber bieten Praktikums- und
Arbeitsplätze in ihren Hotels an, wobei die Zahl der Angebote bereits jetzt die Kapa-
zität des Projekts weit überschreitet.

Hervorzuheben ist, dass mit dem Praktikumseinsatz und dem Angebot von festen
Anstellungen der geeigneten PraktikantInnen in Tiroler Hotels keinem/r einheimi-
schen Arbeitnehmer/in der Arbeitsplatz streitig gemacht wird. Die Thüringer Prak-
tikantInnen helfen eher, vorhandene Lücken in Tirols Küchen mit qualifizierten
Fachkräften auszufüllen.

Dem Projekt kommt besonders entgegen, dass die Fortbildung jährlich fortgeführt
werden konnte, was sich als großer Gewinn für die TeilnehmerInnen, das Lehrperso-
nal sowie die Praktikumspartner erwiesen hat. Auf diesem Weg können alle Seiten
Erfahrungen sammeln, die im weiteren Verlauf eine ständige Profilierung der Fortbil-
dung garantierten und Anfangsschwierigkeiten überwanden.

Das Ausbildungssystem funktioniert und wird qualitativ immer besser, was nicht
zuletzt durch die Vermittlungsraten belegt wird. Die Chancen auf einen gesicherten
Arbeitsplatz stehen weiterhin hoch. 
Der besondere Wert des Projekts ist jedoch nicht nur an einer anschließenden
Festeinstellung in Österreich zu messen. Der Auslandseinsatz stellt eine besondere
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Bewährungsprobe für die TeilnehmerInnen dar, steigert ihr Selbstwertgefühl, moti-
viert für neue berufliche Aufgaben, erhöht Flexibilität und Mobilität. Der einjährige
Fortbildungslehrgang mit den gewonnenen internationalen Erfahrungen eröffnet
nachweislich bessere Möglichkeiten bei der Arbeitsplatzsuche und erhöht die Bewer-
bungschancen auch in der Heimatregion.

Wert und Anerkennung der Fortbildung werden noch steigen, wenn in absehbarer
Zeit über das derzeitige Zertifikat des Trägers hinaus ein IHK-Abschluss erfolgt.

Mit dem bilateralen Bildungsangebot des bfw Guthmannshausen gelingt es, qualita-
tiv neue Fortbildungsangebote über Ländergrenzen hinweg für Jugendliche/junge
Erwachsene im gastronomischen Bereich zu schaffen und somit den derzeitigen
arbeitsmarktpolitischen Anforderungen besser gerecht zu werden. Das seit 1996
umgesetzte Projekt ermöglicht es bisher arbeitslosen jungen Leuten, durch die
Zusatzqualifikation “Österreichische Küche” und ein Praktikum im Gastland über
den Heimatstandort und die Region hinauszugehen und ihr Fachwissen sowie ihre
soziale Kompetenz durch neue berufliche Chancen unter Beweis zu stellen.

Elke Schreiber
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JOB – Jugendliche ohne Betriebspraxis in Arbeit

BBJ Servis GmbH für Beratung, Projektmanagement und Studien in Thüringen
Erfurt
Thüringen
01.10.1998 – 30.11.1999
Eingliederung arbeitsloser Jugendlicher ohne Betriebspraxis in Arbeit mit dem Ziel,
Dauerarbeitsplätze zu schaffen
Beschäftigung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von
Teilqualifikationen
Maschinenbedienungsscheine, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich 
Altersgruppe: 19 – 25 Jahre
Kapazität: 2000
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: ehem. UdSSR, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: betrieblicher Ausbildungsabschluss, über-

/außerbetrieblicher Ausbildungsabschluss, 
Reha-Ausbildung, Realschulabschluss,
Hauptschulabschluss

Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, Aussiedler, junge Mütter

Ansprechpartner

BBJ Servis GmbH in Thüringen
“JOB”-Projekt
Frau Angelika Grunitz
Neuwerkstr. 47
99084 Erfurt
Telefon: 0361/5 98 40-0
Fax: 0361/5 98 40-80
E-Mail: bbj@bbj-thueringen.de

BBJ Servis GmbH in Thüringen
“JOB”-Projekt
Frau Gudrun Bretschneider
Neuwerkstr. 47
99084 Erfurt
Telefon: 0361/5 98 40-0
Fax: 0361/5 98 40-80
E-Mail: bbj@bbj-thueringen.de

3.3

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit/
Landesmittel:
1. Phase: 1.000 DM UHG/Monat und TN; 2. Phase: max. 1.800 DM Lohnkosten-
zuschuss/Monat u. TN, Restlohn vom Arbeitgeber; Qualifizierung: 4,50 DM/
TN-Std. (Landesmittel)

Rechtsgrundlagen: Landesprogramm des Thüringer Ministeriums für Soziales und
Gesundheit “Initiative für Arbeit und Investitionen”; Sozialgesetzbuch (SGB) III
§§ 10, 415

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

1 Koordinator auf 40 TN bei einem Träger für 14 Monate vollbeschäftigt:
Hochschul- bzw. Fachschulabschluss, häufig Ingenieur, Ausbildereignung
Lehrkräfte für berufliche Grundbildung, arbeitsplatzbezogene Qualifizierung:
Fachkräfte unterschiedlicher Qualifikationen

Kooperationspartner

Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit
Arbeitsamt
Jugendamt
Sozialamt
Landesbeirat Arbeitsmarktpolitik
Vernetzung von Akteuren der Wirtschaft und des Landes

Kurzbeschreibung

Arbeitslose junge Erwachsene, darunter AusbildungsabsolventInnen, erwerben in
subventionierten Arbeitsverhältnissen betriebliche Erfahrungen, die durch extern
organisierte Qualifizierungsbausteine ergänzt werden. In Berlin ist dies bereits ein
länger praktiziertes Verfahren, in den Flächenländern relatives Neuland.

Mit der Initiative “JOB – Jugendliche ohne Betriebspraxis in Arbeit” des Thüringer
Ministeriums für Soziales und Gesundheit in Zusammenarbeit mit 50 Projektträgern
des Landes sollen in Thüringen 2.000 junge Leute in stabile Dauerbeschäftigung
gebracht werden.
Zielgruppe des seit Oktober 1998 laufenden Beschäftigungsprogramms sind vorwie-
gend Jugendliche mit einer außerbetrieblichen Ausbildung und AbsolventInnen
berufsbildender Schulen, weiter solche Jugendlichen, die mindestens sechs Monate
arbeitslos gemeldet waren und trotz betrieblicher Ausbildung keine ausreichenden
beruflichen Erfahrungen sammeln konnten sowie SozialhilfeempfängerInnen und
Jugendliche ohne Leistungsansprüche nach SGB III.
Nach einem Wettbewerb, an dem 108 Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen
teilnahmen, wurden 50 ausgewählt, die jeweils 40 Jugendliche für 14 Monate in das
Modellprojekt “JOB” aufnahmen.
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In die inhaltliche, methodische und strukturelle Umsetzung dieses Modells flossen die
Erfahrungen aus dem Modellprojekt “JANA – Jugendliche in Arbeit nach Ausbil-
dung” ein, das von Oktober 1997 bis Ende Oktober 1998 für 760 arbeitslose junge
Thüringer durchgeführt wurde. Für die Akquirierung geeigneter Arbeitsplätze, die
Erstellung und Umsetzung von Qualifizierungsplänen sowie zur Betreuung stehen
den Jugendlichen über das Projekt finanzierte Koordinatoren zur Seite.

Das “JOB-Projekt” begann mit einer zweimonatigen Orientierungsphase, in der
neben Beratung und Weiterbildung die Suche nach geeigneten, dem Ausbildungs-
niveau entsprechenden Arbeitsplätzen in Thüringer Unternehmen im Mittelpunkt
aller Aktivitäten stand. 
Für die zweite Phase wurde mit den Jugendlichen ein mindestens zwölfmonatiger
Arbeitsvertrag abgeschlossen, wobei der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer einen
Lohnkostenzuschuss von 1.800 DM pro Monat aus dem Landesprogramm erhält.
Während des einjährigen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses bildet
eine rund 320 Stunden umfassende berufsbegleitende Qualifizierung zur Aktualisie-
rung des beruflichen Fachwissens und zur Aneignung spezifischer Kenntnisse für den
konkreten Arbeitsplatz einen zentralen Bestandteil. Sie wird entweder durch den
Arbeitgeber, externe Einrichtungen oder vom Projektträger realisiert.

Während des Förderzeitraums erwerben die Jugendlichen die auf dem Arbeitsmarkt
geforderte Berufserfahrung und beseitigen Qualifikationsdefizite, so dass sie eine reale
Chance auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis erhalten. Die Arbeitgeber können nach
Beendigung der zweiten Phase für ein weiteres Jahr Fördermittel vom Land oder vom
Arbeitsamt erhalten, wenn sie mit den Jugendlichen einen unbefristeten Arbeitsver-
trag abschließen.
Bisher wurden 1.850 Jugendliche durch das “JOB-Projekt” in ein normales Arbeits-
verhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert.

Ausgangsproblematik

1997, dem Startjahr des Modellprojekts “JANA – Jugendliche in Arbeit nach Ausbil-
dung”, dem Vorgänger des “JOB-Projekts”, hatte sich die Lage auf dem bundesweiten
Arbeitsmarkt gegenüber dem Vorjahr verschärft. Die Arbeitslosenquote von 17% in
Thüringen im Dezember 1996 stieg ein Jahr später auf 20,4%, die der Frauen betrug
dabei 23,9%. Über 16.000 Jugendliche zwischen 20 und 25 Jahren waren in dem ost-
deutschen Bundesland von Arbeitslosigkeit betroffen; Frauen in dieser Altersgruppe
mit knapp 18% deutlich häufiger als Männer mit 13,1%. (Quelle: Statistisches Jahr-
buch Thüringen, Ausgabe 1998)

Ende 1997 wurde im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Soziales und Gesund-
heit von der BBJ Servis GmbH in Thüringen (BBJ Thüringen) ein Modellprojekt zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit entwickelt. Nach der Anschubfinanzierung
von fünf Mio. DM durch das Land wurden weitere 16 Mio. DM für Beschäftigung,
Betreuung und Qualifizierung bereitgestellt, die zu 35% aus Landesmitteln und zu
65% aus dem Europäischen Sozialfonds stammten. 
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Anliegen des Projekts “JANA”, das am 1. Oktober 1997 startete, war es, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die nach einer abgeschlossenen (überwiegend) außerbe-
trieblichen Berufsausbildung arbeitslos wurden, weil sie keinen Arbeitgeber fanden,
oder AbsolventInnen einer betrieblichen Ausbildung, die nicht vom Ausbildungsbe-
trieb übernommen wurden, den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dabei
waren 75% der TeilnehmerInnen am Modellprojekt junge Frauen.

Mit 38 erfahrenen Maßnahmeträgern wurde durch die BBJ Thüringen vereinbart,
jeweils 20 Jugendliche in ein Projekt aufzunehmen. Dieses begann mit einer ein-
monatigen Orientierung beim Träger und der gemeinsamen Suche geeigneter, dem
Ausbildungsniveau entsprechender Arbeitsplätze bei Arbeitgebern der Region und
mündete in Arbeitsverhältnissen von mindestens zwölfmonatiger Dauer, auf denen
die jungen ArbeitnehmerInnen ergänzend arbeitsplatzbezogen qualifiziert wurden.
Die Jugendlichen erhielten im ersten Monat je 1.050 DM Unterhaltsgeld aus Lan-
desmitteln und bezogen während der anschließenden Beschäftigung ein tarifliches
oder ortsübliches Entgelt. Der monatliche Lohnkostenzuschuss vom Land bzw. aus
dem Europäischen Sozialfonds für den Arbeitgeber betrug pro Beschäftigung eines
Jugendlichen bis zu 1.800 DM.

Für die Mehrzahl (79%) der 760 TeilnehmerInnen konnte durch dieses Projekt der
Eintritt in die Langzeitarbeitslosigkeit verhindert, für zwei Drittel von ihnen die
Arbeitslosigkeit dauerhaft beendet werden.

Da die Resonanz auf das Modellprojekt sowohl von Seiten der Arbeitslosen als auch
seitens der Betriebe sehr groß war und die Arbeitgeber bei entsprechenden Zuschüs-
sen weitere Einstellungsbereitschaft signalisierten, wurde ebenfalls vom Thüringer
Sozialministerium in Modifizierung von “JANA” das Modellprojekt “JOB – Jugend-
liche ohne Betriebspraxis in Arbeit” initiiert, das am 1. Oktober 1998 begann.

Hintergrund dafür war die Tatsache, dass Ende Juli 1998 bei den Thüringer Arbeits-
ämtern noch 22.734 Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet waren. Die Tat-
sache, dass ca. 70% dieser Arbeitsuchenden eine abgeschlossene Berufsausbildung
nachweisen konnten bzw. AbsolventInnen des berufsbildenden Schulwesens waren,
machte die Situation noch dramatischer. Die im Gegensatz zu “JANA” längerfristig
(ein halbes Jahr) vorbereitete und noch breiter angelegte Initiative “JOB” mit dem
Ziel, Dauerarbeitsplätze zu schaffen, sollte deshalb zu einer Entschärfung der Lage
dieser arbeitslosen, beruflich qualifizierten Jugendlichen in Thüringen führen und vor
allem die Einmündungschancen für Jugendliche nach außerbetrieblicher Ausbildung
in den ersten Arbeitsmarkt erhöhen.

Konzeption

Angesichts der großen Anzahl arbeitsloser Jugendlicher und junger Erwachsener
sowie der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Freistaat Thüringen war und
ist eine umgehende Lösung des bundesweiten Problems der Jugendarbeitslosigkeit
nicht zu realisieren. Deshalb sollte mit den aufeinander folgenden Thüringer Modell-
versuchen “JANA” und “JOB” erprobt werden, ob Modellansätze, die sich bei der
Reintegration von langzeitarbeitslosen SozialhilfeempfängerInnen in den ersten
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Arbeitsmarkt bereits im “Thüringer Modell” bewährt hatten, auf das Problem der
Eingliederung von Jugendlichen an der Zweiten Schwelle übertragbar sind. Dabei
konnte auf die Erfahrungen bei der Umsetzung des “Thüringer Modells” zurück-
gegriffen werden. Hier hatte sich bereits gezeigt, dass für eine erfolgreiche Durch-
führung der Maßnahme seitens der Projektträger ein komplexes Kompetenzsystem
herausgebildet sein muss. Dieses System beinhaltet neben der Zielgruppenkompetenz
hinsichtlich der Erfahrungen in der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen auch
Antrags- und Verfahrenskompetenz in Bezug auf das Zuwendungsrecht, Qualifizie-
rungskompetenz in Bezug auf eine sehr heterogene Teilnehmergruppe mit stark diffe-
renzierten Qualifizierungserfordernissen, Integrationskompetenz in Bezug auf das
Zusammenwirken mit den Arbeitsmarktakteuren und den Arbeitgebern angesichts
einer sehr angespannten Arbeitsmarktlage sowie Evaluierungskompetenz bis zu einem
Jahr nach Abschluss des Projekts zur Absicherung qualifizierter Ergebnisse. Unter die-
sen genannten Aspekten waren geeignete und vor allem erfahrene Projektträger in
Thüringen auszuwählen und mit der Maßnahmedurchführung zu betrauen. In die
inhaltliche, methodische und strukturelle Umsetzung des “JOB-Projekts” flossen
schließlich die Erfahrungen aus dem Modellprojekt “JANA” ein – ergänzt durch
innovative Ansätze, wodurch sich klare Qualitätsanforderungen an die Träger ähn-
licher Projekte ableiten ließen. 

Durch weitgehende Standardisierung des Antragsverfahrens und der dazugehörigen
Kalkulationsunterlagen konnte der Start des Modellversuchs erleichtert werden. Hier-
bei war es möglich, auf die Erfahrungen der BBJ Servis GmbH Thüringen bei der
Entwicklung von Modellprojekten und die Unterstützung bei deren Umsetzung
durch geeignete Maßnahmeträger zurückzugreifen. Da zum Angebot der BBJ Servis
GmbH unter anderem auch die Beratung von öffentlichen und freien Trägern zu
arbeitsmarktpolitischen Projekten sowie die Projektbegleitung und Beratung von
Zuwendungsempfängern zur Abrechnung und zur Erstellung von Verwendungsnach-
weisen gehören, lag die Regie des inhaltlichen und methodischen Vorgehens bei der
Umsetzung beider Modellversuche in kompetenten und professionellen Händen.

Vor diesem Hintergrund sollten durch das Beschäftigungsprogramm des Thüringer
Sozialministeriums “JOB” Jugendliche und junge Erwachsene, die mindestens sechs
Monate arbeitslos waren und trotz betrieblicher Ausbildung keine ausreichenden
beruflichen Erfahrungen sammeln konnten sowie Jugendliche nach außerbetrieb-
licher Ausbildung, SozialhilfeempfängerInnen, Jugendliche ohne Leistungsansprüche
nach dem SGB III sowie Langzeitarbeitslose in möglichst dauerhafte sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse vermittelt werden. In Zusammenarbeit
mit 50 ausgewählten Bildungsträgern erhalten durch diese 14-monatige Aktion des
Landes 2.000 junge arbeitslose ThüringerInnen unter 25 Jahren die Chance auf eine
stabile Dauerbeschäftigung in Unternehmen der Region.

Umsetzung

An einem Träger-Wettbewerb Anfang 1998, dessen Bestandteile die mit dem Thürin-
ger Sozialministerium abgestimmten Qualitätsstandards waren, beteiligten sich
108 Bewerber. Dieser Wettbewerb sicherte zum einen die Chancengleichheit aller
Arbeitsmarktakteure und garantierte andererseits die Auswahl nach einheitlichen
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Qualitätskriterien. Nach der Wettbewerbsauswertung mittels eines Punktesystems
wurde dem Ministerium eine Träger-Liste vorgelegt, die neben der Auswertung zur
Erfüllung der Qualitätskriterien regionale und arbeitsmarktpolitische Erfordernisse
berücksichtigte, woraus sich Schwerpunkte vor allem in Nordthüringen, Weimar,
Jena und Gera ergaben. Diese Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen mussten
vor allem einen permanenten Zugang zum Arbeitsmarkt bzw. zu Unternehmen haben
und die bereits angeführten Kompetenzen nachweisen können. Weitere wichtige Aus-
wahlkriterien waren Erfahrungen bei der Reintegration von Arbeitslosen in Klein-
und Mittelbetriebe, personelle und technische Ressourcen für die Organisation und
Durchführung von Qualifizierungsmodulen, Erfahrungen sowohl in der Beantra-
gung und Abrechnung von Fördermitteln als auch in der Zusammenarbeit mit
Arbeits- und Sozialämtern. Außerdem sollten sie über notwendige Voraussetzungen
zur Evaluierung der Maßnahme und zu einer qualifizierten Verbleibsanalyse der
Jugendlichen verfügen. Diese Prämissen konnten vor allem die Träger von “JANA”
nachweisen, die deshalb zum großen Teil wieder in die Verantwortung genommen
wurden. 

Die bestehenden guten Kontakte der BBJ Thüringen zu den Thüringer Arbeitsäm-
tern, speziell zu den Jugendvermittlern, sowie zu den Sozialhilfeträgern wurden
genutzt, um insbesondere Möglichkeiten der Kofinanzierung der Teilnehmerauswahl
abzustimmen. Sinnvoll erwies sich in diesem Zusammenhang ein Workshop
zwischen dem Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit, der Arbeits-
verwaltung und der BBJ Thüringen.

Durch breite Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberverbänden, Kammern und kommunalen Spitzenverbänden war das Pro-
gramm im Vorfeld veröffentlicht worden, um dadurch potenzielle Arbeitgeber und
TeilnehmerInnen für das Projekt zu gewinnen.

Zur einfachen und schnellen verwaltungstechnischen Abwicklung wurden für die
Träger durch die BBJ Thüringen ein Formularsatz, ein Musterantrag mit Orientie-
rungswerten und Kalkulationshilfen, entwickelt und auf Datenträger sowie in Papier-
form zur Verfügung gestellt. Gruppen- und individuelle Beratungen der ausgewählten
Projektträger unterstützten die Antragstellung und Umsetzung von “JOB”. Hierbei
kamen vor allem die umfangreiche Beratungskompetenz und die vielfältigen Erfah-
rungen der BBJ Thüringen bei der Realisierung von Projekten, die eine direkte
Zusammenarbeit mit Unternehmen erfordern, zum Tragen. Über ein EDV-gestütztes
Begleitverfahren wurden alle programmrelevanten, einschließlich finanztechnischen
Daten erfasst und ausgewertet. Die Ergebnisse sind kontinuierlich abrufbar und
können dem Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit sowie für arbeits-
marktpolitische Veröffentlichungen zur Verfügung gestellt werden.

Am 1. Oktober 1998 nahmen in Abstimmung mit dem Thüringer Sozialministerium
50 erfahrene, (nicht immer “klassische”) Träger der Jugendberufshilfe jeweils
40 Jugendliche aus der genannten Zielgruppe für 14 Monate in das “JOB”-Projekt
auf. Der Zugang potenzieller TeilnehmerInnen erfolgte durch Eigeninitiative oder
Vermittlung durch das Arbeitsamt bzw. nach Hinweisen in der Presse. Teilnahme-
berechtigung erhielten die ausgebildeten Jugendlichen nach einer Arbeitslosigkeit von
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mindestens sechs Monaten; deshalb konnten mehr Langzeitarbeitslose durch dieses
Projekt gefördert werden als bei “JANA”. Wiederum sind mit fast zwei Dritteln mehr
junge Frauen als Männer an diesem Modellversuch beteiligt, was allerdings zu einigen
vorfristigen Abgängen aus dem Projekt infolge Mutterschaftsurlaubs führte.

Diese Maßnahme verläuft zunächst in zwei Phasen. In der zweimonatigen Orientie-
rungsphase wurden die TeilnehmerInnen beraten, weitergebildet und über Berufs-
praktika mit ihren künftigen Arbeitgebern bekannt gemacht. Außerdem erfolgte
sowohl eine Auffrischung von Kenntnissen (unter anderem zu Arbeitssicherheit, zu
modernen Informations- und Kommunikationstechniken, Rechtsgrundlagen) als
auch die Aufarbeitung von Defiziten aus der Berufsausbildung – also eine Basis- bzw.
Schlüsselqualifizierung – sowie Bewerbungstraining. Während dieser Frist mussten
auch die potenziellen Arbeitgeber akquiriert werden, bei denen zur Erleichterung und
Beschleunigung der Vermittlung gegebenenfalls kurze, maximal vierwöchige Praktika
– so genannte “Schnuppertage” – möglich waren. In diesen ersten beiden Monaten
erhielten die TeilnehmerInnen ein Unterhaltsgeld in Höhe von 1.000 DM ein-
schließlich Versicherungsleistungen aus Landesmitteln.

Zur Akquirierung geeigneter, dem Ausbildungsniveau entsprechender Arbeitsplätze
für mindestens zwölf Monate, aber auch zur Erstellung und Umsetzung arbeitsplatz-
bezogener Qualifizierungspläne sowie zur Betreuung der 40 Jugendlichen während
der gesamten Laufzeit ist ein Koordinator/Sozialpädagoge beim Träger angestellt, der
über das Projekt gefördert wird. Da der Erfolg der Maßnahme maßgeblich von diesen
Koordinatoren abhängt (SozialpädagogInnen, häufig auch Ingenieure mit Ausbilder-
eignung), ist bei ihnen vor allem Insiderwissen und regionale Akzeptanz gefragt. Sie
müssen in der Lage sein, die fachliche Kompetenz der Jugendlichen zu erkennen und
über die regionalen Unternehmensstrukturen Bescheid wissen. Des Weiteren hatten
sie z.B. darauf zu achten, dass für die Einstellung eines Jugendlichen im betreffenden
Betrieb nicht ein anderer Beschäftigter entlassen wurde. Durch die ständige Beglei-
tung und Betreuung der TeilnehmerInnen an den Arbeitsplätzen können Koordina-
toren eine Vielzahl von Problemen individuell lösen und dadurch zur Stabilisierung
der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen beitragen.

Vorrang bei der Arbeitsplatzsuche besaß die Übereinstimmung der Ausbildung der
Jugendlichen und Beschäftigung bei den Unternehmen, die in allen Branchen vom
Klein- bis zum mittelständischem Betrieb reichten. Das Qualifizierungsangebot
musste ebenfalls adäquat sein. War in der breiten Palette der Unternehmen ein geeig-
neter Arbeitsplatz – als zusätzliches, tariflich oder ortsüblich bezahltes Arbeitsverhält-
nis – gefunden, wurden dessen Konditionen in einem Vertrag zwischen Arbeitgeber,
Träger und TeilnehmerIn festgehalten. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Modell-
versuch rückt sofort ein Bewerber aus der Warteliste nach.

Durch individuelle, bedarfsgerecht aufgestellte Qualifizierungspläne sollen fachliche
Defizite systematisch beseitigt werden. Dafür gewährleisten die Träger der Maßnah-
me eine arbeitsplatzbezogene, ca. 320 Stunden umfassende modulare, berufsspezi-
fische Qualifizierung während der Arbeitsverhältnisse, in denen der Großteil der
jungen Leute vollbeschäftigt und nur eine geringe Anzahl teilzeitbeschäftigt ist.
Diese Qualifizierung dient der Aktualisierung von beruflichem Fachwissen und der
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Aneignung spezifischer Kenntnisse für den konkreten Arbeitsplatz. Sie kann durch
den Arbeitgeber, durch externe Einrichtungen bzw. Bildungsunternehmen oder auch
vom Projektträger selbst bzw. in unterschiedlichen Kombinationen individuell oder
in Gruppen realisiert werden. Durch diese Qualifizierung sollen die Chancen auf
Weiterbeschäftigung beim Arbeitgeber nach Ablauf der Förderung erhöht werden. Im
Fall des Abschlusses eines unbefristeten Arbeitsvertrags können die Arbeitgeber für
ein weiteres Jahr Fördermittel (in Höhe von 50% des Zuschusses der Phase II) vom
Land oder vom Arbeitsamt erhalten. In der Phase II wird ein Lohnkostenzuschuss an
die Arbeitgeber in Höhe von 1.800 DM pro TeilnehmerIn und Monat durch das
Landesprogramm bzw. bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen durch SAM (OfW)
gezahlt. Die Kosten der arbeitsplatzbezogenen Qualifizierung werden durch das
Landesprogramm getragen.

Bei Nichtübernahme durch den geförderten Arbeitgeber besteht für die Teilnehmer-
Innen am Projekt auch die Chance, über die in der Branche geknüpften Kontakte auf
der Basis ihrer erworbenen Berufserfahrung und Qualifikation in ein anderes Arbeits-
rechtsverhältnis integriert zu werden.

Erfahrungen

Nach dem schnellen Start von “JANA” wurde der Modellversuch “JOB” etwa ein hal-
bes Jahr vor geplantem Beginn von vielen Seiten sehr gründlich vorbereitet, indem
alle möglichen Ämter einbezogen und die Erfahrungen vom bereits laufenden und in
vielerlei Hinsicht bewährten Projekt “JANA” konstruktiv aufgegriffen und umgesetzt
wurden.

Da sich anfangs die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt zum Teil schwierig gestal-
tete, suchten sich viele Träger “ihre” arbeitslosen Jugendlichen selbst (in Jugendclubs,
Sportvereinen u. Ä.), wobei der Anspruch auf Übereinstimmung von Berufsausbil-
dung und Beschäftigung in den Unternehmen bei der Zuordnung der Jugendlichen
in Arbeitsverhältnisse durchgehalten werden konnte.

Durch unterschiedliche Herangehensweisen und parallele Unternehmenssuche kam
es zu keinem einheitlichen Beginn der zweiten Phase. Auf jeden Fall aber musste nach
der zweimonatigen Orientierungsphase für jede/n Projektteilnehmer/in ein Arbeitge-
ber gefunden worden sein. Ansporn für die Träger, arbeitslose Jugendliche schnell in
Beschäftigung zu bringen, war die zusätzliche Prämierung für eine frühe, vorfristige
Vermittlung an den Arbeitgeber. Für den Arbeitgeber hatte die Einstellung eines gut
ausgebildeten Jugendlichen neben den Lohnkostenzuschüssen den Vorteil, eine lern-
willige, mit fachlichen Kompetenzen ausgestattete Arbeitskraft zu erhalten. In diesem
Zusammenwirken von Arbeitgebern und TeilnehmerInnen nahmen die Koordinato-
ren eine wichtige Vermittlerfunktion ein.

Die berufsbegleitende Qualifizierung der Jugendlichen bildete einen zentralen
Bestandteil des Projekts und trug unter anderem durch seine flexible Gestaltung
sowohl aus der Sicht der Arbeitgeber als auch der Jugendlichen maßgeblich zum
Integrationserfolg der TeilnehmerInnen bei. Die meisten TeilnehmerInnen waren mit
Art und Umfang der angebotenen, bedarfsgerechten Qualifizierung zufrieden, zumal
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ein großer Teil von ihnen selbst an der Ausarbeitung der Bildungspläne beteiligt war.
Die TeilnehmerInnen haben im Projekt die Möglichkeit, die auf dem Arbeitsmarkt
immer wieder geforderte Berufserfahrung zu erwerben und ihre Qualifikationsdefizi-
te zu beseitigen. Sie erhalten außerdem eine reale Chance auf ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis, das in Ausnahmefällen von einigen Arbeitgebern, meist größeren
Unternehmen, sogar gleich bei Maßnahmebeginn abgeschlossen wurde.

Nach Abschluss der Evaluierung der Phase I wurde festgestellt, dass 1.850 Jugendliche
in ein Arbeitsrechtsverhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden konnten.
Ziel des “JOB”-Modellversuchs ist es allerdings, möglichst alle Beteiligten in stabile
Dauerbeschäftigung zu bringen. 

Von erheblichem Vorteil für die rasche Umsetzung des Programms ist die Professio-
nalität der BBJ Thüringen, die auf fast 10-jährige Erfahrung bei der Beratung und im
Projektmanagement verweisen kann und sich speziell durch die Verantwortlichkeit
bei “JANA” qualifizierte. Da sie über das notwendige Know-how verfügt und als
Schaltstelle zwischen Ministerium und Trägern fungiert, ließ dieses Modellprojekt
schon während der zweiten Phase auf eine erfolgversprechende dritte Phase durch
weitere Abschlüsse unbefristeter Dauerarbeitsverträge für die ProjektteilnehmerInnen
hoffen.

Fazit

Durch flankierende arbeitsmarktpolitische Hilfen, wie sie aus den guten Erfahrungen
bei der Umsetzung der Landesinitiativen “JANA” und “JOB” resultieren, kann das
Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit einen Beitrag dazu leisten, die
schwierige Akquisition von Arbeitsplätzen für Jugendliche, die aus unterschiedlichs-
ten Gründen bisher nicht beruflich integriert werden konnten, zu erleichtern. Den
Arbeitgebern konnten – je nach Bedarf an bestimmten Berufen – gezielte Anreize
geboten werden, arbeitslosen jungen Leuten mit erfolgreich abgeschlossener Berufs-
ausbildung die dringend benötigte Berufserfahrung zu ermöglichen.

Vor allem durch das effektive Zusammenspiel von Land, Arbeitsverwaltung, Maß-
nahmeträgern und Unternehmen, durch die Kombination von Arbeits- und Wirt-
schaftsförderung, kann dem bundesweiten Sofortprogramm zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit auch in Thüringen zu einem schnelleren Erfolg verholfen werden.

Bisher konnte Thüringen den größten Rückgang der Arbeitslosigkeit in der gesamten
BRD verzeichnen, nicht zuletzt durch den positiven Effekt, den die Modellversuche
“JANA” und “JOB” verursach(t)en: in ganz Thüringen wurden neue, arbeitsmarkt-
politisch wirksame Projekte mit ähnlichen Ansätzen initiiert, führten einzelne
Arbeitsämter in Ergänzung der Programme des Sozialministeriums eine eigene
Anschlussförderung nach § 10 SGB III durch.

Kerstin Schreier
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Jugendliche ins Handwerk

Handwerkskammer Schwerin, Berufsbildungs- und Technologiezentrum
Schwerin
Mecklenburg-Vorpommern
02.06.1998 – 30.04.2000
Verbindung von Trainingsmaßnahme, betrieblichem Praktikum, arbeitsbegleitender
Hilfen und Zusatzqualifikation zur Integration arbeitsloser junger Fachkräfte in den
ersten Arbeitsmarkt
ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Beschäftigung, Vermittlung in
Ausbildung oder Arbeit, Vermittlung in betriebliche Praktika
Maschinenbedienungsscheine, Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 21 – 25 Jahre
Kapazität: 60
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: über-/außerbetrieblicher Ausbildungsabschluss,

betrieblicher Ausbildungsabschluss
Soziale Merkmale: Arbeitslose

Ansprechpartner

Handwerkskammer Schwerin 
Berufsbild.- u. Technologiezentrum
Projekt “Jugendliche ins Handwerk”
Herr Gundemar Warsow
Werkstr. 600
19061 Schwerin
Telefon: 0385/64 35 0
Fax: 0385/61 30 68
E-Mail: hwk-schwerin.btz@t-online.de
Internet: http://www.hwk-schwerin.de

Handwerkskammer Schwerin 
Berufsbild.- u. Technologiezentrum
Projekt “Jugendliche ins Handwerk”
Frau Christiane Vorpahl
Werkstr. 600
19061 Schwerin
Telefon: 0385/64 35 0
Fax: 0385/61 30 68
E-Mail: hwk-schwerin.btz@t-online.de
Internet: http://www.hwk-schwerin.de

3.4

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Bundesanstalt für Arbeit; Sofortprogramm der
Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III § 10; Sofortprogramm der
Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektbetreuerin: kaufmännische Ausbildung
Projektbetreuerin: Ausbilderin Maschinenbau, Ingenieur f. Maschinenbau,
kaufmännische Ausbildung 

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Betriebe

Kurzbeschreibung

Ziel des Praxismodells ist es, arbeitslose junge Fachkräfte in der Schweriner Region in
Betriebe des Handwerks zu vermitteln. Dazu werden die Teilnehmer in einem vier-
wöchigen Training auf ein betriebliches Praktikum vorbereitet. Das Training umfasst
eine Auffrischung von Fachqualifikationen und die Vorbereitung auf betriebliche
Anforderungen. Das Praktikum von achtwöchiger Dauer wird in Betrieben absol-
viert, bei denen ein grundsätzlicher Bedarf an Nachwuchsfachkräften festgestellt
wurde. Die TeilnehmerInnen sollen während des Praktikums wie Fachkräfte einge-
setzt werden. 
Die Betriebe werden von den Projektbetreuerinnen auf die Möglichkeit einer öffent-
lichen Förderung des anschließenden Arbeitsverhältnisses hingewiesen und bei
Bedarf im Antragsverfahren unterstützt. In dieser auf ein Jahr begrenzten Beschäfti-
gungsphase können die TeilnehmerInnen per Bildungsscheck Zusatzqualifikationen
im Umfang von 300 Bildungsstunden erwerben.

Im ersten Maßnahmedurchgang haben von 50 Fachkräften, die das vierwöchige Trai-
ning absolvierten, 40 an einem betrieblichen Praktikum von achtwöchiger Dauer teil-
genommen. Von diesen wurden weitere 23 in ein anschließendes Beschäftigungsver-
hältnis übernommen. Die Inanspruchnahme der Möglichkeit, sich im ersten Beschäf-
tigungsjahr zusätzlich zu qualifizieren, blieb hinter den Erwartungen zurück. Der
Ablauf deutet darauf, dass das Praxismodell nur begrenzt für solche jungen Fachkräf-
te geeignet ist, die in ihren Merkmalen von den Anforderungen bei betrieblichen
Arbeitsplätzen weit entfernt sind. Die Stärke des Praxismodells liegt darin, dass Teil-
nehmer und Betriebe zusammengebracht werden, die in ihren Merkmalen bzw.
Anforderungen zueinander passen.
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Ausgangsproblematik

Das Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Schwerin ist
ein hochmodernes, hervorragend ausgestattetes Ausbildungszentrum, in dem eine
große Zahl von unterschiedlichen Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten werden:
überbetriebliche Kurse für Auszubildende aus Handwerksbetrieben, außerbetriebli-
che Ausbildungsgänge für benachteiligte Jugendliche, Bildungsveranstaltungen zu
neuen Techniken, Meisterkurse, Maschinenbedienungsscheine usw. 
Da in der Region die Zahl arbeitsloser junger Fachkräfte relativ hoch ist und das Risi-
ko gesehen wird, dass durch längere Phasen der Arbeitslosigkeit nach Abschluss der
Berufsausbildung die in der Ausbildung erworbenen Qualifikationen verloren bzw.
entwertet werden, wurde überlegt, die Möglichkeiten des Berufsbildungs- und Tech-
nologiezentrums und seine guten Kontakte zum Handwerk zu nutzen, um ein Ange-
bot zur Integration arbeitsloser junger Fachkräfte in Betriebe des Handwerks zu
machen. 
Das so entwickelte Angebot beruhte auf den folgenden Annahmen:
– Die Teilnehmer benötigen eine Aktualisierung und Auffrischung ihres Fach-

wissens, um vermittelbar zu sein.
– Den Teilnehmern fehlt es häufig an Praxiserfahrungen in der Arbeit als Fachkräf-

te, die durch ein betriebliches Praktikum erworben werden können.
– Das betriebliche Praktikum erleichtert den Betrieben Entscheidungen über die

Einstellung dieser Arbeitskräfte.
– Die Arbeit in Betrieben des Handwerks erfordert häufig spezifische Zusatzqualifi-

kationen, die im ersten Jahr des Arbeitsverhältnisses erworben werden können.

Konzeption

Ziel des Praxismodells ist es, arbeitslose junge Fachkräfte in feste Arbeitsplätze in
Betrieben des Handwerks zu vermitteln. Dazu wird der folgende Ablauf gestaltet:
– In einer vierwöchigen Trainingsmaßnahme wird das Fachwissen der Teilnehmer

aufgefrischt, sie werden auf betriebliche Leistungs- und Verhaltensanforderungen
vorbereitet und es wird geklärt, welche Betriebe für einen Praktikumsplatz in
Frage kommen.

– In einem achtwöchigen betrieblichen Praktikum sollen die Teilnehmer wie Fach-
kräfte eingesetzt werden, ihre praktischen Erfahrungen aktualisieren und vertie-
fen. Die Betriebe sollen dabei die Gelegenheit haben zu prüfen, ob sie die Prakti-
kanten anschließend in ein Arbeitsverhältnis übernehmen wollen. Vom Projekt
werden sie auf Fördermöglichkeiten für die Übernahme hingewiesen.

– Im Fall der Übernahme wird das Arbeitsverhältnis für ein Jahr begleitet, und ein
“Bildungsscheck” ermöglicht den jungen Arbeitskräften, im Umfang von
300 Stunden in diesem Zeitraum Qualifizierungsmaßnahmen zu absolvieren.

Umsetzung

Nachdem das Angebot beim Arbeitsamt beantragt und genehmigt worden war, wur-
den vom Arbeitsamt 130 potenzielle TeilnehmerInnen angeschrieben und zu drei
Informationsveranstaltungen eingeladen, in denen das Projekt vorgestellt wurde.
60 Teilnehmerplätze standen zur Verfügung, für die nach den Informationsveranstal-
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tungen 52 Anmeldungen vorlagen. Durch die ProjektbetreuerInnen wurden weitere
sechs Teilnehmer gewonnen. Durch Krankschreibungen und sonstige Fehlzeiten gab
es einen Teilnehmerschwund, so dass schließlich 50 Teilnehmer in der vierwöchigen
Trainingsmaßnahme auf das anschließende betriebliche Praktikum vorbereitet wer-
den konnten. Von diesen wiederum traten 40 in das betriebliche Praktikum ein,
wobei die Praktikumsplätze in Absprache mit den Teilnehmern und angepasst an
deren Bedürfnisse und Vorkenntnisse ausgewählt wurden. 23 von ihnen konnten
nach Abschluss des Praktikums in ein gefördertes Arbeitsverhältnis vermittelt werden,
in der Regel im Praktikumsbetrieb, in Ausnahmefällen auch in anderen Betrieben.

Für das Angebot wurden die folgenden Gewerke bzw. Berufsfelder ausgewählt:
Elektro, Tischler, Maler/Lackierer, Sanitär-Heizung-Klima, Metall, Maurer, Tief- und
Straßenbauer, Stahl- und Stahlbetonbauer. Für die Berufe der Bauwirtschaft konnte
der ABC-Bau Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern
GmbH als Kooperationspartner gewonnen werden. Soweit dies machbar war, wurden
allerdings auch junge Arbeitskräfte mit anderen Ausbildungsabschlüssen in das Pra-
xismodell aufgenommen. Da das Berufsbildungszentrum des Handwerks als Träger
des Praxismodells ein breites Spektrum von Qualifizierungsmöglichkeiten anbietet,
war hier ein hohes Maß an Flexibilität gegeben.

Bei den Praktikumsbetrieben handelte es sich um kleinere und mittlere Betriebe des
Handwerks, die von den PraktikumsbetreuerInnen gewonnen wurden. Eine Such-
strategie bestand darin, Betriebe zu identifizieren, die nicht selbst ausbildeten und so
ihren Nachwuchs- bzw. Fachkräftebedarf auf dem externen Arbeitsmarkt decken
mussten. Ein Auswahlkriterium war die grundsätzliche Bereitschaft des Betriebs, die
Praktikanten bei Eignung zu übernehmen. Es musste also ein Arbeitskräftebedarf vor-
liegen, wobei die Betriebe nicht rechtsverbindlich zur Übernahme verpflichtet werden
konnten. Die Betriebe wurden von vornherein auf die Möglichkeit einer öffentlichen
Förderung des Arbeitsverhältnisses hingewiesen, wobei als Förderungsalternativen die
“Strukturanpassungsmaßnahmen Ost” der Bundesanstalt für Arbeit (monatliche För-
derung 1.930 DM) und die Subventionierung des Arbeitsverhältnisses aus einem
Landesprogramm (monatliche Förderung 1.500 DM) in Frage kam. Das erstgenann-
te Programm bot den Betrieben deutlich günstigere Konditionen und keine Weiter-
beschäftigungspflicht nach einem Jahr und wurde – soweit die Kriterien dafür erfüllt
waren – von den Betrieben in Anspruch genommen. Während des Praktikums ent-
standen den Betrieben keine Kosten. Die Praktikanten konnten, da sie ja Fachkräfte
mit Abschluss waren, im Prinzip produktiv eingesetzt werden.

Die Entscheidung, an das Praktikum kein Arbeitsverhältnis anschließen zu lassen,
ging in der Mehrzahl der Fälle von den Betrieben und nur in Ausnahmefällen von den
Teilnehmern aus. Typische Gründe für die Nichtübernahme waren:
– Krankheit und sonstige Fehlzeiten,
– Defizite im Bereich der Arbeitstugenden (Pünktlichkeit, Arbeitseinsatz, Motiva-

tion allgemein),
– Qualifikations- und Verhaltensdefizite im berufsfachlichen Bereich (Defizite im

Bereich von Kenntnissen und Fertigkeiten, mangelnde Selbstständigkeit, unzurei-
chendes Arbeitstempo).
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Im Rückblick auf den ersten Durchgang lautet die Diagnose, dass die arbeitslosen
jungen Fachkräfte bezogen auf die Anforderungen von Betrieben des Handwerks in
ihren Merkmalen höchst heterogen sind, was ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kenntnisse und die “Arbeitstugenden” betrifft. Dies gilt sowohl für außerbetrieblich
ausgebildete als auch für betrieblich ausgebildete arbeitslose junge Fachkräfte. Aller-
dings stellen sich die Anforderungen in den unterschiedlichen Handwerksbetrieben
auch sehr unterschiedlich dar, so dass eine Leistung des Projekts darin bestehen muss,
eine möglichst gute Übereinstimmung zwischen Merkmalen der Arbeitskräfte und
Anforderungen der Betriebe zu erzielen.

Während der Trainingsmaßnahme und während des Praktikums bezogen die Teil-
nehmer weiterhin Leistungen des Arbeitsamtes – also Arbeitslosengeld oder Arbeits-
losenhilfe. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass das Interesse potenzieller Teilneh-
mer gegenüber den Erwartungen des Projekts zurückblieb: In anderen Angeboten der
Arbeitsverwaltung (z.B. ABM) konnte die Entlohnung besser sein. Insbesondere seit
Einrichtung des Sofortprogramms der Bundesregierung muss das Praxismodell ver-
stärkt mit Angeboten konkurrieren, in denen Arbeit unmittelbar besser entlohnt
wird, während das Praxismodell allerdings mittelfristig eine Integration in den ersten
Arbeitsmarkt und Arbeit im erlernten Beruf verspricht.

Die Qualifizierungsmöglichkeiten im an das Praktikum anschließenden ersten
Beschäftigungsjahr im Umfang von maximal 300 Stunden wurden weit weniger in
Anspruch genommen als erwartet worden war. Dies lag teilweise an der mangelnden
Bereitschaft der Betriebe, die Arbeitskräfte für solche Angebote freizustellen, teilweise
auch am mangelnden Interesse der Teilnehmer. Hier besteht offenbar ein Bedarf,
noch gezielter Qualifizierungsmöglichkeiten anzubieten, die den Ausgangslagen und
Bedürfnissen von Betrieben und Teilnehmern entsprechen. Ein Hindernis für solche
Fortentwicklungen liegt unter Umständen darin, dass die Kosten pro Bildungsstunde
und Person maximal 6,90 DM betragen dürfen.

Erfahrungen

Im ersten Durchgang der Maßnahme nahmen von 56 angemeldeten Teilnehmern 50
am Trainingskurs teil, 40 mündeten in ein Praktikum ein, von diesen konnten 23 in
ein anschließendes, gefördertes Arbeitsverhältnis vermittelt werden. 
Das Praxismodell ist im Hinblick auf die Zielsetzung – nämlich die Vermittlung
arbeitsloser junger Facharbeiter in den ersten Arbeitsmarkt – grundsätzlich erfolg-
reich. Die oben referierten Zahlen deuten aber auch auf einen Selektionsprozess hin:
Das Praxismodell funktioniert nur sehr begrenzt für solche Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die in ihren Merkmalen von den Anforderungen an handwerklichen
Arbeitsplätzen des ersten Arbeitsmarktes zu weit entfernt sind. Insofern könnten
durch eine Vorauswahl von Teilnehmern, die dem Rechnung trägt, die Vermittlungs-
quoten und der Erfolg des Projekts nochmals verbessert werden. Für arbeitslose junge
Fachkräfte, die andere Formen der Förderung benötigen, müssten solche entwickelt
und angeboten werden.

Eine der Leistungen des Praxismodells besteht darin, TeilnehmerInnen und Betriebe
so zusammenzubringen, dass das Arbeitsvermögen der TeilnehmerInnen und die
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Anforderungen der Betriebe möglichst weitgehend in Übereinstimmung sind. Eine
Stärke des Trägers besteht darin, dass durch ein breit gefächertes und qualitativ hoch-
wertiges Qualifizierungsangebot, insbesondere die Auffrischung und Aktualisierung
von fachlichen Qualifikationen, professionell geleistet werden kann. 
Als enttäuschend wird bewertet, dass die Möglichkeit des Erwerbs von Zusatzqualifi-
kationen im ersten Beschäftigungsjahr mit einem “Bildungsscheck” für 300 Qualifi-
zierungsstunden nicht im erwarteten Umfang wahrgenommen wird. Hier ist weitere
Entwicklungsarbeit wünschenswert und notwendig, die auf die Entwicklung von
Qualifizierungsangeboten zielen muss, die den Interessen und Bedürfnissen von
Betrieben und Teilnehmern besser gerecht werden. Dies würde wahrscheinlich
voraussetzen, dass vom Arbeitsamt als Finanzier die inhaltlichen und finanziellen
Spielräume erweitert werden.

Frank Braun

176



Jugendwerkstatt

GBE – Gesellschaft zur beruflichen Eingliederung mbH Pforzheim
Pforzheim
Baden-Württemberg
seit 01.01.1985
Fachliche Anleitung, Qualifizierung, Beschäftigung, fachtheoretischer Unterricht,
sozialpädagogische Betreuung und Beratung für schwer vermittelbare arbeitslose
Jugendliche/junge Erwachsene zur Vorbereitung auf das reguläre Arbeitsleben
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Beschäftigung, Vermittlung in
Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Zeugnisse / Zertifikate, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 25 Jahre
Kapazität: 28
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, Türkei, Libanon
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, Schulabbrecher,

Lernbeeinträchtigte, ohne Berufsabschluss,
Maßnahmeabbrecher

Soziale Merkmale: Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Drogen-
erfahrung, geringe Sozialkompetenz, defektes
familiäres Umfeld, sozial Auffällige, Integrations-
probleme, kriminell Gefährdete, Schuldner,
unzureichende Deutsch-Kenntnisse

Ansprechpartner

GBE mbH – Geschäftsführung
Beschäftigungsprojekt Jugendwerkstatt
Herr Dr. Andreas Bröker
Bleichstr. 56-58
75173 Pforzheim
Telefon: 07231/20 01 10
Fax: 07231/20 01 19
E-Mail: GBE.Pforzheim@t-online.de
Internet: http://www.gbe-pforzheim.de

3.5

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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GBE mbH
Fachdienstleitung
Herr Martin Neuhaus
Bleichstr. 56-58
75173 Pforzheim
Telefon: 07231/20 01 17
Telefon: 07231/20 01 10
Fax: 07231/20 01 19

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 60% Arbeitsamt Pforzheim; 20% Amt für Jugend und
Familie der Stadt Pforzheim; 5% Sozialamt Pforzheim; 10% Land Baden-
Württemberg; 5% Landkreis
Rechtsgrundlagen: Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit (JUMP); ABM; Sozialgesetzbuch (SGB) III § 10 ; Arbeiten und
Lernen; Bundessozialhilfegesetz (BSHG) § 18 ff. (Hilfe zur Arbeit); Sozialgesetz-
buch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) § 13; Sonderprogramm
“Jugend-Arbeit-Zukunft” des Landes Baden-Württemberg

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

2 Personalbetreuung: Dipl.-Sozialpädagoge/Dipl.-Sozialarbeiter
4 Anleiter: Meisterqualifikation
Lehrerin: Grund- und Hauptschullehrerin

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Sozialamt
Jugendamt
privatwirtschaftliche und öffentliche Betriebe
städtische Fachämter
Kammern (IHK/HWK)
Bildungsträger

Kurzbeschreibung

In der “Goldstadt” Pforzheim waren im Mai 1999 etwa 11.000 Personen arbeitslos
gemeldet, darunter ca. 1.250 (11%) Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre.
Unter den ca. 7.000 Sozialhilfeempfängern der Stadt ist ihr Anteil mit 17% noch
höher. Die Gesellschaft zur beruflichen Eingliederung mbH (GBE) Pforzheim ver-
sucht, einem Teil dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Perspektive in
Richtung Ausbildung und Beruf zu bieten. Eine ihrer Einrichtungen ist die Jugend-
werkstatt, in der seit über zehn Jahren im Durchschnitt etwa 25 Jugendliche und
junge Erwachsene qualifiziert, beschäftigt und sozialpädagogisch betreut werden, die
in der Regel als schwer vermittelbar gelten und denen aufgrund verschiedener Defizi-
te der Zugang zum allgemeinen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bisher verschlossen

178



blieb. Die beiden wichtigsten Komponenten dieses Modells sind die fachpraktische
Anleitung und Qualifizierung in der Jugendwerkstatt inklusive sozialpädagogischer
Begleitung und die eingliederungsorientierte Überlassung in städtische Einrichtun-
gen oder privatwirtschaftliche Betriebe. Die Jugendwerkstatt umfasst die Bereiche
Malerei, Schreinerei, Garten- und Landschaftsbau und Metall. Die Jugendlichen
lernen Grundlagen der Holz- und Metallverarbeitung kennen und erledigen kommu-
nale Auftragsarbeiten. Ergänzend zur Arbeit in der Werkstatt oder in den Prakti-
kumsbetrieben gibt es einmal pro Woche ein berufsbegleitendes Programm zur
Unterstützung der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Mit städtischen oder
privatwirtschaftlichen Betrieben werden anschließend an die Zeit in der Jugendwerk-
statt Überlassungsverträge von i.d.R. sechs Monaten Dauer abgeschlossen. Die
arbeitsrechtliche und abrechnungstechnische Verantwortung für die Jugendlichen
liegt weiter bei der GBE. Für die Dauer der sozialverträglichen und nicht gewinn-
orientierten Überlassung zahlen die Entleiher an die GBE nach Einsatzdauer gestaf-
felte Entleihtarife. Ziel ist die Übernahme in ein reguläres Arbeitsverhältnis, was bei
etwa jedem zweiten Jugendlichen gelingt.

Ausgangsproblematik

Pforzheim gilt als wirtschaftliches und industrielles Zentrum des Nordschwarzwaldes.
75% der deutschen Schmuckwaren und fast die Hälfte aller Uhren “Made in
Germany” werden hier hergestellt, weshalb Pforzheim auch den Beinamen “Gold-
stadt” trägt. Aber auch Pforzheim blieb von Struktureinbrüchen nicht verschont. Seit
Anfang der 90er Jahre sind in der Metallverarbeitung ca. 10.000 Arbeitsplätze wegge-
fallen. Im Mai 1999 waren etwa 11.000 Personen arbeitslos gemeldet, darunter
ca. 1.250 (11%) Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Unter den ca.
7.000 Sozialhilfeempfängern der Stadt ist ihr Anteil mit 17% noch höher.

Eine Spitzenstellung in Baden-Württemberg nimmt Pforzheim leider auch in der Sta-
tistik der Jugendkriminalität ein. Die Gesellschaft zur beruflichen Eingliederung
mbH (GBE) – eine 100-prozentige Tochter der Stadt Pforzheim – versucht, einem
Teil dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Perspektive in Richtung Aus-
bildung und Beruf zu bieten. In ihren verschiedenen Einrichtungen bietet die GBE
ca. 200 Ausbildungs- und Arbeitsplätze für junge und erwachsene Arbeitslose und
Sozialhilfeempfänger. Etwa 25 fest angestellte MitarbeiterInnen kümmern sich um
Anleitung, Betreuung und Verwaltung. Eine dieser Einrichtungen ist die Jugend-
werkstatt, in der seit über 10 Jahren im Durchschnitt etwa 25 Jugendliche und junge
Erwachsene qualifiziert, beschäftigt und sozialpädagogisch betreut werden, die in der
Regel als schwer vermittelbar gelten und denen aufgrund verschiedener Defizite der
Zugang zum allgemeinen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bisher verschlossen blieb.

Konzeption

Die Jugendwerkstatt bietet fachliche Anleitung, Qualifizierung, Beschäftigung, fach-
theoretischen Unterricht, sozialpädagogische Betreuung und Beratung für benachtei-
ligte Jugendliche zur Vorbereitung auf das reguläre Arbeitsleben. Oberstes Ziel ist die
Integration der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den ersten Arbeitsmarkt.
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Dafür hat die GBE ein so genanntes Stufenmodell entwickelt. Die beiden wichtigsten
Komponenten dieses Modells sind
– die fachpraktische Anleitung und Qualifizierung in der Jugendwerkstatt inklusive

sozialpädagogischer Begleitung,
– die eingliederungsorientierte Überlassung in städtische Einrichtungen oder

Privatbetriebe.

Nach dem Motto “fördern und fordern” werden die Jugendlichen in der Jugendwerk-
statt auf eine Lehre oder eine (Anlern-)Tätigkeit vorwiegend in Pforzheimer Hand-
werksbetrieben vorbereitet. In der Jugendwerkstatt wird auftragsorientiert gearbeitet
und ein Beitrag zur Kostendeckung selbst erwirtschaftet. Um nicht in Konkurrenz zu
Privatbetrieben zu treten, beschränkt sich die Jugendwerkstatt auf den städtischen
und sozialen Bereich und auf kleine Volumina, die für Handwerksbetriebe nicht
lukrativ sind. 

Nach einem Jahr Jugendwerkstatt versucht die GBE, die Jugendlichen an einen
Betrieb für Anlern- und Hilfsarbeiten zu vermitteln oder ihnen eine Lehrstelle zu ver-
schaffen. Gelingt dies nicht, kommt das “Überlassungsmodell” zum Einsatz. Mit
städtischen oder privatwirtschaftlichen Betrieben werden Überlassungsverträge von
i.d.R. sechs Monaten Dauer abgeschlossen. Die arbeitsrechtliche und abrechnungs-
technische Verantwortung für die Jugendlichen liegt weiter bei der GBE. Für die
Dauer der sozialverträglichen und nicht gewinnorientierten Überlassung zahlen die
Entleiher an die GBE nach Einsatzdauer gestaffelte Entleihtarife. Der Einsatz beim
Entleiher erfolgt unter den vor Ort gegebenen tariflichen oder branchenüblichen
Rahmenbedingungen. Als Ansprechpartner und Kontaktperson benennen die Ent-
leihbetriebe einen so genannten Arbeitspaten.

Umsetzung

Je nach individuellen Voraussetzungen und Potenzialen wird in mehreren Beratungs-
gesprächen ein individueller Begleitplan erstellt. Er baut auf dem Stand an sozialen
und persönlichen Möglichkeiten sowie auf den vorhandenen schulischen und beruf-
lichen Qualifikationen auf. Dazu wird der Ist-Stand des Jugendlichen erfasst, ein Soll-
Stand als Zielvorgabe formuliert, eine konkrete Abfolge von Lerninhalten festgelegt
und eine regelmäßige Kontrolle und Überprüfung vorgenommen. Der Arbeit und
Qualifizierung in der Jugendwerkstatt auf der Grundlage eines sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisses gehen zwei bis drei Probearbeitswochen
voraus. 

Die Jugendwerkstatt umfasst die Bereiche Malerei, Schreinerei, Garten- und Land-
schaftsbau und neuerdings (seit 1.4.2000) auch Metall. Außerdem ist ein “Grundkurs
EDV” im Programm. Die Jugendlichen lernen Grundlagen der Holz- und Metallver-
arbeitung kennen und erledigen Auftragsarbeiten. Im Bereich Garten- und Land-
schaftsbau beispielsweise werden Außenanlagen und Spielplätze gepflegt, der Bereich
Metall umfasst das Zerlegen von “Weißware” (Herde, Waschmaschinen etc.). Um den
Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt und der realen Arbeitswelt herzustellen, werden
zwei Praktika von insgesamt sechs Wochen Dauer abgehalten.
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Ergänzend zur Arbeit in der Werkstatt oder in den Praktikumsbetrieben gibt es ein-
mal pro Woche ein berufsbegleitendes Programm zur Unterstützung der persönlichen
und beruflichen Entwicklung: Aufarbeiten von schulischen Defiziten, interne oder
externe Sprachkurse, Bewerbungstraining, Umgang mit Konfliktsituationen des
Arbeitslebens, Diskussionen über berufsrelevante Themen, Besuch von Betrieben,
Fachmessen, Beratungseinrichtungen etc. stehen auf dem Programm. 

Gegenüber der Beschäftigung im geschützten Rahmen der Jugendwerkstatt bedeutet
die Überlassung in städtische Einrichtungen und vor allem in privatwirtschaftliche
Betriebe einen weiteren Schritt in Richtung Arbeitsmarktnähe. Der Schwerpunkt die-
ses sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses liegt auf dem weiteren Erlernen
und Anwenden primärer Arbeitstugenden und arbeitsweltspezifischer Kenntnisse.
Nach sechs Monaten kann der Überlassungsvertrag verlängert werden, sofern der
Betrieb bereit ist, den Jugendlichen später in ein reguläres Arbeitsverhältnis zu
übernehmen. An der Finanzierung beteiligt sich das Arbeitsamt mit etwa 40%. Die
Kommune (Sozialamt, Amt für Jugend und Familie) übernimmt knapp die Hälfte der
Kosten, den Rest teilen sich der Landkreis und das Land Baden-Württemberg
(Landesprogramm “Jugend-Arbeit-Zukunft”).

Erfahrungen

Die Jugendwerkstatt mit anschließender Arbeitnehmerüberlassung verbindet Akti-
vitäten der verschiedenen lokalen und regionalen Akteure auf dem Arbeitsmarkt, ver-
knüpft kommunale Gelder und Fördermittel der Arbeitsverwaltung und kombiniert
beschäftigungsfördernde Instrumente sowohl des BSHG als auch des SGB III (AFG).
Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung wurden bislang von der GBE 450 Erwach-
sene und etwa 100 Jugendliche unter Vertrag genommen. Bei den Erwachsenen liegt
die Übernahmequote in ein reguläres Arbeitsverhältnis bei etwa 50%, bei den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen etwas niedriger.

Günther Schaub
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Mauerwerk

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. Maximiliansau
Speyer/Germersheim
Rheinland-Pfalz
01.01.1998 – 31.12.2001
Modularisierte Berufsausbildung im Lernortverbund, Vorbereitung auf die Exter-
nenprüfung nach BBiG und HWO in den Berufen Maurer, Ausbaufacharbeiter,
Maler und Lackierer
abschlussbezogene Nachqualifizierung
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe, Maschinenbedienungsscheine,
Zeugnisse / Zertifikate, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich
Altersgruppe: 19 – 25 Jahre
Kapazität: 16
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Polen, Kosovo, Kasachstan,

ehem. UdSSR, Ex-Jugoslawien
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss, ohne Schulabschluss,

Ausbildungsabbrecher
Soziale Merkmale: Aussiedler, Bürgerkriegsflüchtlinge, Migranten

Ansprechpartner
CJD Maximiliansau im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V.
Herr Fritz-Gerhard Kuhn
Rheinstr. 1 
76744 Wörth
Telefon: 07271/947-221
Fax: 07271/947-233
E-Mail: fritz-gerhard.kuhn@cjd.de
E-Mail: F.-G.Kuhn@t-online.de
Internet: http://www.cjd-maximiliansau.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Mittel für Sonderprogramme des Arbeitsamtes
Ludwigshafen/Rhein; Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend; Mittel der ev. Landeskirche
Rechtsgrundlagen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend; SGB III; Berufsbildungsgesetz BBiG § 42.2;
Handwerksordnung HWO § 32.2

3.6

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Ausbildungs- und Perspektivenberaterin: Dipl.-Pädagogin, Industriekauffrau
Ausbildungskoordinator: Dipl.-Sozialpädagoge (FH)
Kaufmännische Fachkraft: Industriefachwirt (IHK), Bürokaufmann
Ausbilder und Anleiter Maler/ Lackierer sowie Bauberufe: Maler- und Lackier-
meister, Lehrer an Berufsschulen; Bautechniker, Maurermeister
Lehrkraft Technik/ Zeichnen: Bauzeichnerin, Dozentin im CJD Maximiliansau
Projektleiter: Dipl.-Pädagoge, Lehrer S I
Fachliche Verantwortung Angebotserstellung und Auftragsbearbeitung im Zweck-
betrieb: Dipl.-Agraringenieur
Fachliche Verantwortung Bau im Zweckbetrieb, Baustellenleitung, Anleitung Bau:
Betonbauer
Fachliches Controlling, Leiterin Standort Speyer: Religionspädagogin (grad.),
Gemeindereferentin
Lehrkraft Wirtschafts- und Sozialkunde/ EDV: Fachlehrer für Technik,
Wirtschaftslehre/ Informatik, Sport

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Sozialamt
Handwerkskammer der Pfalz
Industrie- und Handelskammer für die Pfalz
Evangelische Kirche
Praxisbetriebe aus der Region

Kurzbeschreibung

Das Modellvorhaben bietet Ausbildungsabbrechern die Möglichkeit, an verschiede-
nen Lernorten und modularisiert auf der Grundlage der Ausbildungsordnungen bis
zur Facharbeiterreife zu gelangen und dann im Rahmen einer externen Prüfung bei
der zuständigen Stelle zu einem anerkannten Ausbildungsabschluss zu gelangen
(lt. § 40, 2 BBiG bzw. § 37, 2 HWO). 
Mit diesem Ansatz werden einerseits die vorhandenen, aber nicht zertifizierten beruf-
lichen Vorerfahrungen von jungen Erwachsenen und andererseits die vielfältigen
fachlichen und sozialpädagogischen Ressourcen eines Trägers der Jugendberufshilfe
für eine Berufsausbildung Benachteiligter genutzt. Dabei bringt der Träger “trägerei-
gene” Lernorte, wie einen Zweckbetrieb oder ein Beschäftigungsprojekt mit seinen
realen Baustellen mit ein und koordiniert gleichzeitig die Ausbildung in den zusätz-
lich gewonnenen Ausbildungsbetrieben.

Angestrebt wird mit der modularisierten Ausbildung eine möglichst arbeitsweltnahe
Ausbildung, die den Jugendlichen und jungen Erwachsenen nachhaltige Integra-
tionschancen in die Arbeitswelt eröffnet. 
Der Vorzug dieses Ansatzes ist dann besonders auffällig, wenn die TeilnehmerInnen
die Ausbildung in den Berufen abgebrochen haben, in denen der Träger ebenfalls Aus-
bildungskapazitäten hat. Dies muss in der Zuweisungspraxis berücksichtigt werden.
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Für den Erfolg des Ansatzes ist weiterhin eine präzise Dokumentation der absolvier-
ten Ausbildungsmodule an den verschiedenen Lernorten notwendig. Die sozialpäda-
gogische Begleitung muss sich darauf einstellen, dass es die TeilnehmerInnen mit
einer größeren Anzahl von Lernorten und Bezugspersonen zu tun haben als unter
“normalen” Ausbildungsverhältnissen, was die Belastung für diese Zielgruppe erhöht.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte bietet dieser Ansatz eine reale Chancenverbes-
serung für die soziale und berufliche Integration Benachteiligter.

Ausgangsproblematik

Das Modellvorhaben reagiert mit seinem Ansatz auf die schwierigen Verhältnisse am
Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt der Region, der wie überall in den letzten
Jahren die Chancen Jugendlicher auf berufliche und soziale Integration verringert hat.
Diese Entwicklung hat auch im Einzugsgebiet des Modellvorhabens zu einem
Verdrängungsprozess unter den Jugendlichen geführt, der vor allem zu Ungunsten
ausländischer Jugendlicher und Jugendlicher aus Aussiedlerfamilien verlief. Sie haben
außerordentlich schlechte Chancen auf einen Ausbildungsplatz und damit nahezu
keine Option auf ein wirtschaftlich selbständiges, von staatlichen Zuwendungen
freies, Leben. Gänzlich unmöglich erscheint der Zugang zu Erwerbstätigkeit für die-
jenigen, die über keinen abgeschlossenen Beruf verfügen.

Die an sich bereits kritische Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt hat in der Region
des Modellvorhabens noch einen speziellen Aspekt: durch den Abzug alliierter Streit-
kräfte, die zu einem großen Teil den regionalen Arbeitsmarkt bestimmten, haben sich
die Erwerbsperspektiven nachhaltig verschlechtert. Gleichzeitig sind große Konver-
sionsgebiete entstanden, die die Kommunen mit ihren unzureichenden Mitteln nur
sehr langsam einer neuen, strukturprägenden Nutzung zuführen können.

Wie in anderen Regionen war das Reaktionsmuster auf den schwierigen Zugang zu
beruflicher Ausbildung und Erwerbstätigkeit auch in dieser Region die Etablierung
von Beschäftigungsträgern und außerbetrieblichen Ausbildungsstätten.
Der Träger des Modellvorhabens selbst bietet seit vielen Jahren Maßnahmen der
Berufsvorbereitung und der Berufsbildung an. Unter dem Einfluss eines immer enger
werdenden Arbeitsmarktes musste der Träger der Jugendwerkstatt zur Kenntnis neh-
men, dass die anschließenden Erwerbsperspektiven der Jugendlichen nur dann ver-
bessert werden konnten, wenn sie eine möglichst unter betrieblichen Bedingungen
erfolgte Berufsausbildung abgeschlossen hatten.
Gleichzeitig wollte das Modellvorhaben den Jugendlichen eine berufliche Ausbil-
dungsperspektive bieten, die eine Ausbildung abgebrochen haben, und zwar in einem
der vom trägereigenen Zweckbetrieb angebotenen Ausbildungsberufen. Für die
gegenüber anderen Angeboten der Jugendberufshilfe älteren Teilnehmer (zwischen 19
und 25 Jahren) wurde das Konzept einer modularisierten Ausbildung favorisiert.

Konzeption

Das Angebot des Modellvorhabens richtet sich vor allem an Ausbildungsabbrecher in
den Berufen Maurer, Ausbaufacharbeiter und Maler/Lackierer. Diese meist 18- bis
25-jährigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen hatten zumeist bereits einen
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betrieblichen Ausbildungsplatz, konnten aber den Anforderungen der Ausbildung
wegen sozialer oder fachlicher Defizite nicht standhalten. Das Konzept des Modell-
vorhabens sieht vor, diesen Ausbildungsabbrechern die Möglichkeit zu geben, in
Form einer modularisierten, abschlussbezogenen Nachqualifizierung an verschiede-
nen Lernorten bis an die externe Facharbeiterprüfung geführt zu werden. Dabei
bringt das Modellvorhaben seine berufsbildenden Kapazitäten in den Ausbildungsbe-
rufen in Form seines Zweckbetriebes bzw. eines Beschäftigungsprojektes und
Übungswerkstätten, sowie seine sozialpädagogischen Kompetenzen als Träger der
Jugendberufshilfe in die Nachqualifizierung mit ein. Mit dem Ziel einer möglichst
arbeitsweltnahen Ausbildung sollen die Jugendlichen sowohl in privatwirtschaft-
lichen Betrieben, als auch auf trägereigenen Baustellen arbeiten. Die an den verschie-
denen Lernorten absolvierten praktischen Ausbildungsinhalte werden vom Träger
dokumentiert und zertifiziert. Die Zertifizierung ist mit der zuständigen Kammer
abgestimmt und wird von dieser anerkannt. Integrativer Bestandteil des Angebotes
sind trägerintern angebotene Lernhilfen (abH).
Das Besondere des konzipierten Angebotes ist, dass es auf die bereits vorhandenen
Fachkenntnisse in einem Ausbildungsberuf bei den Jugendlichen zurückgreift und
diese Ausbildung extern unter Beigabe fachlicher und sozialpädagogischer Hilfen
sowie dem Einsatz trägereigener Ausbildungs- und Beschäftigungsressourcen zum
Abschluss führt. Hervorzuheben ist auch die Integration von Betrieben als prakti-
schen Ausbildungsorten.

Es kommt den Teilnehmern bei diesem Ansatz entgegen, dass das Erreichen der “Prü-
fungsreife” weniger reglementiert ist als in einer i. e. S. beruflichen Ausbildung. Die
Entscheidung über die Realisierung der Abschlussprüfung erfolgt in Abhängigkeit
vom Ausbildungsstand und in Absprache mit allen Beteiligten und kann demzufolge
zeitlich variieren. Angestrebt wird allerdings eine maximale Laufzeit von drei Jahren.

Das Modellvorhaben strebt die Ausgründung eines Jugendhilfebetriebes an, der auf
der Basis der trägereigenen Jugendwerkstatt entwickelt werden und neben dem Agie-
ren am Markt auch als Ausbildungsbetrieb fungieren soll.

Umsetzung

Der Zugang der Teilnehmer erfolgt durch Zuweisung des zuständigen Arbeitsamtes.
Das eigentliche Auswahlverfahren, das sowohl die berufsbezogenen wie auch die
schulischen Vorleistungen der potentiellen Teilnehmer ermittelt, wird im Rahmen
eines Eignungsverfahrens durchgeführt. Kriterium für die Auswahl ist einerseits der
individuelle Bedarf, andererseits werden fachliche Vorkenntnisse in einem der Ausbil-
dungsberufe angestrebt. Dies ist deshalb so wichtig weil die Jugendlichen, die meist
nur über einen Hauptschulabschluss oder weniger verfügen, mit dem Unterstüt-
zungsangebot des Trägers eine reale Chance auf einen Ausbildungsabschluss haben
sollen. Das Konzept sieht also im Vorhandensein fachlicher Vorkenntnisse eine Ent-
lastung der eigentlichen Ausbildungszeit, die dafür genutzt werden kann, andere, die
Ausbildung hemmende, Defizite zu egalisieren. Gleichzeitig sollen bereits vorhande-
ne Kenntnisse in einem der Ausbildungsberufe genutzt werden. Die eigentliche Her-
ausforderung ist dabei die koordinierte Gestaltung der modularisierten Ausbildung
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an den verschiedenen Lernorten, die ein hohes Maß an Dokumentation und Zertifi-
zierung der verschiedenen Lernmodule voraussetzt.
Die Motivation der Jugendlichen, die alle bereits auf Misserfolge in der beruflichen
Ausbildung zurückblicken können, erfolgt durch die Aussicht auf einen anerkannten
Ausbildungsabschluss. Diese Motivation wird durch die Angebote des Trägers ver-
stärkt, die dem Jugendlichen immer das Gefühl geben, er kann es durch die Unter-
stützung des Modellvorhabens schaffen und damit seine Chancen auf berufliche und
soziale Integration verbessern. Hinzu kommen berufsergänzende Angebote des Trä-
gers wie Kettensägeschein etc. Die Kapazität des Modellvorhabens beläuft sich gegen-
wärtig auf 16 Teilnehmer. Zum Berichtszeitpunkt werden 13 Teilnehmer modular
ausgebildet. Nur zwei von ihnen haben nennenswerte Vorkenntnisse in einem der
Ausbildungsberufe.

Hinsichtlich der Lernorte bringt der Träger einige “seiner” Baustellen in den Lernort-
verbund ein. Dabei handelt es sich um Vorhaben, die durch Zuwendung von ABM-
oder kircheneigenen Mitteln an ein Beschäftigungsprojekt realisiert werden und auf
andere Art und Weise wegen der knappen Finanzmittel der Kommune nicht an den
Markt gekommen wären. Dazu gehören z.B. eine Museumsscheune, die Restauration
von Teilen der Stadtmauer in Speyer und der Bau eines Gemeindehauses. Da auf die-
sen Baustellen auch Handwerksbetriebe und andere Firmen bei speziellen Arbeiten
tätig sind, haben die Jugendlichen auch auf diesen Baustellen, genauso wie in den
Betrieben, einen annähernd realen Arbeitsweltbezug, sie müssen Absprachen treffen
und Termine einhalten, um den Baufortschritt zu sichern. 

Das Modellvorhaben strebt in einer weiteren Zielstellung die Gründung eines
Jugendhilfebetriebes an, der sich aus dem Beschäftigungsprojekt ergeben und zukünf-
tig eigenständig am Markt agieren soll. Vorstufen dafür sind die Übernahme einzelner
Planungs- und Bauvorhaben, wie z.B. den Bau eines Einfamilienhauses mit Garage
(Planung) und das Projekt eines Carports (Bauvorhaben). Die Realisierung dieser
Vorhaben soll gleichzeitig der abschlussbezogenen Nachqualifizierung dienen.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Funktionieren eines modularisierten
Ansatzes ist die Koordination der Lernorte und der dort jeweils vermittelten Lernin-
halte. Diese ist beim Modellvorhaben besonders anspruchsvoll, weil es neben dem
Zweckbetrieb und ihren trägereigenen Schulungsorten noch die Betriebe der Region
und trägereigene Baustellen gibt. Bei jedem dieser Lernorte muss dokumentiert wer-
den, was die Jugendlichen dort an Kenntnissen und Fähigkeiten vermittelt bekom-
men haben. Gleichzeitig werden damit die noch zu vermittelnden Lernmodule iden-
tifiziert. Nach Absolvieren aller Ausbildungsmodule soll der einzelne Jugendliche der
externen Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf durch die zuständige Kammer zuge-
führt werden.
Kooperationspartner des Modellvorhabens sind die Ausbildungsbetriebe und das
zuständige Arbeitsamt sowie die Evangelische Landeskirche der Pfalz.
Die Finanzierung der Teilnehmer erfolgt über ABM-Mittel, das Modellvorhaben über
Mittel des KJP und Mittel der Evangelischen Landeskirche.
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Erfahrungen

Das Konzept der modularisierten Ausbildung im Rahmen eines Lernortverbundes
(Zweckbetrieb, Übungswerkstätte, Betrieb, trägereigene Baustellen) ist eine Möglich-
keit, tendenziell älteren Jugendlichen, bzw. Ausbildungsabbrechern den Weg zu
einem abgeschlossenen Beruf zu ermöglichen. Der Ansatz ermöglicht insbesondere
die Nutzung einmal erworbenen Wissens in einem Ausbildungsberuf für die weitere
berufliche Entwicklung bis zum Abschluss einer externen Facharbeiterprüfung vor
der zuständigen Kammer. Das Modellvorhaben besitzt durch die verschiedenen
Lernorte auch die praktischen Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung des
Ansatzes. Problematisch erscheint bisher die Organisation und inhaltliche Abfolge
der einzelnen Ausbildungsmodule. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die reguläre
betriebliche Berufsausbildung für Benachteiligte bereits eine große Herausforderung
darstellt, der sie meist nur unter Hinzugabe umfangreicher Hilfen gerecht werden
können. Der weitere Projektverlauf wird zeigen müssen, ob die Zielgruppe den
darüber hinaus noch größeren Belastungen durch die Vielzahl der Lernorte und
Bezugspersonen standhalten kann und in der angestrebten Maßnahmenlaufzeit von
3 bzw. 3,5 Jahren tatsächlich bis zum Ablegen der Externenprüfung gelangt.
Unzureichend sind bisher auch die Erfahrungen in der Umsetzung eines modulari-
sierten Ansatzes in diesem Kontext. Andernorts hat der Träger die Funktionstüchtig-
keit des modularisierten Ansatzes bereits nachgewiesen.

Thomas Gericke
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Ostprignitz Ruppin – Zukunftswerkstatt Jugend

Ostprignitz Jugend e.V. für den nördlichen Teil des Landes Brandenburg
Kyritz
Brandenburg
01.05.1998 – 30.04.2001
Betriebliche Arbeit statt Sozialhilfehilfe durch Beschäftigung von jungen
SozialhilfeempfängerInnen in privatwirtschaftlichen Betrieben
ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Beschäftigung
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 25 Jahre
Kapazität: 12
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: ehem. UdSSR, Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss, Ausbildungsabbrecher, 
ohne Schulabschluss

Soziale Merkmale: Aussiedler, Langzeitarbeitslose, Sozialhilfe-
empfänger, Drogenerfahrung, Delinquente

Ansprechpartner

Ostprignitz Jugend e.V.
“Ostprignitz Ruppin – Zukunftswerkstatt Jugend”
Frau Cornelia Maaß
Bahnhofstr. 7
16866 Kyritz
Telefon: 03 39 71/7 23 67
Fax: 03 39 71/7 23 67

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: ca. 40% örtlicher Träger der Sozialhilfe; ca. 45% Landes-
programm der Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH; 
ca. 15% Arbeitgeberanteile der Betriebe
Rechtsgrundlagen: Landesprogramm “Arbeit statt Sozialhilfe”

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Sozialpädagogischer Betreuer: Ökonom

3.7

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Sozialämter des örtlichen Trägers der Sozialhilfe des Landkreises OPR – Neuruppin,
mit Dienststellen in Kyritz, Neustadt, Wittstock, Neuruppin
Arbeitsamt Neuruppin mit Dienststellen in Kyritz, Wittstock, Neuruppin
Jugendamt des Landkreises OPR – Neuruppin
Jugendclub`s Kyritz, Neustadt, Wusterhausen, Wittstock
Bewährungshelfer – Soziale Dienste der Justiz
Wirtschaftsverbände und Betriebe
Schuldnerberatungsstelle des Landkreises Ostprignitz-Ruppin
Sozialbetreuer für Aussiedler

Kurzbeschreibung

Bei dem Praxismodell handelt es sich um eine pädagogisch begleitete und subventio-
nierte Beschäftigung von jungen SozialhilfeempfängerInnen in privatwirtschaftlichen
Betrieben. 
Ziele sind erstens der Erwerb von Arbeitserfahrungen und -tugenden, zweitens die
Übernahme durch die Betriebe oder drittens die Hinführung zu weiteren Qualifizie-
rungsmöglichkeiten oder viertens die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Die
Leistungen des Projektträgers bestehen darin, den Möglichkeiten und Neigungen der
TeilnehmerInnen entsprechende Arbeitsplätze zu akquirieren und TeilnehmerInnen
wie Betriebe im Laufe des Arbeitsverhältnisses zu betreuen und zu unterstützen. In
das einjährige Arbeitsverhältnis ist – zwar nicht formell, aber faktisch – eine quasi
vierwöchige Erprobungsphase eingebaut, in der ein nennenswerter Anteil der Teil-
nehmerInnen das Arbeitsverhältnis abbricht, in dem zum Teil auch Wechsel in ande-
re Betriebe bzw. an andere Arbeitsplätze erfolgen. Entsprechend der Vielfalt der
Gründe für die laufende Unterstützung zum Lebensunterhalt, sind auch die Teilneh-
merInnen in ihren Merkmalen heterogen. Der Anteil der jungen AussiedlerInnen
wird mit 40% beziffert. Das Modell wird insbesondere für diese als erfolgreich
gekennzeichnet. 
Die Vergütung in Höhe von 1.800 DM brutto wird aus Mitteln des örtlichen Trägers
der Sozialhilfe, aus dem Landesprogramm und aus Arbeitgeberanteilen, mit denen
sich der Arbeitgeber an den Gesamtlohnkosten in Höhe von mindestens 20% betei-
ligen muss, finanziert. 
Einer Ausweitung des Programmes von derzeit 12 TeilnehmerInnen scheitert an den
fehlenden Kofinanzierungsmöglichkeiten durch den Landkreis (neben der Finanzie-
rung aus einem Landesprogramm “Arbeit statt Sozialhilfe” ) und nicht etwa am Man-
gel von zu akquirierenden Arbeitsplätzen.

Als wichtige Voraussetzungen für einen Erfolg des Angebotes werden insbesondere
genannt:
– Die Offenheit und Sensibilität im Umgang mit den Betrieben; ihnen muss klar

sein, worauf sie sich einlassen.
– Die Betreuung und gegebenenfalls auch informelle Nachbetreuung der Teil-

nehmerInnen.
– Das Interesse der jungen SozialhilfeempfängerInnen.
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Ausgangsproblematik

Träger des Praxismodells ist ein freier Träger der Jugendhilfe, der 1993 gegründet
wurde, und dessen Arbeitsschwerpunkte im Bereich von Beschäftigungsangeboten für
langzeitarbeitslose Frauen und in der offenen Kinder- und Jugendarbeit liegen. Diese
bezieht sich schwerpunktmäßig auf die Bereiche Freizeit, Medienpädagogik und
Umwelterziehung. 
Standort des Vereins ist die Stadt Kyritz im Osten des Landkreis Ostprignitz-Ruppin.
In der Region hatte es schon zu DDR-Zeiten wenig große Industrie gegeben, es über-
wogen Landwirtschaft und Betriebe, die landwirtschaftliche Produkte verarbeiteten.
Die regionale Wirtschaft – soweit vorhanden – ist durch mittelständische Betriebe
geprägt. Es fehlt an betrieblichen Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für Jugendliche.

Als Anbieter von Beschäftigungsmaßnahmen setzte sich der Träger mit der Möglich-
keit auseinander, im Rahmen des brandenburgischen Landesprogramms “Arbeit statt
Sozialhilfe” Arbeitsmöglichkeiten für junge SozialhilfeempfängerInnen anzubieten.
Die Konzeptionsentwicklung wurde dabei von der Kritik an den Ansätzen anderer
Beschäftigungsträger bestimmt, deren Beschäftigungsangebote – zugespitzt formu-
liert – darin bestanden, die Jugendlichen “den Wald harken zu lassen”. Demgegen-
über wurde die Idee entwickelt, betriebliche Arbeitsplätze für die TeilnehmerInnen zu
finden, um ihnen Erfahrungen unter normalen Arbeitsbedingungen zu eröffnen und
ihnen den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Konzeption

Die Konzeption sieht vor, vom Sozialamt zugewiesene junge Sozialhilfeempfänger-
Innen in betriebliche Arbeitsplätze zu vermitteln, die ihnen Lernchancen bieten,
ihnen den Erwerb von Arbeitstugenden ermöglichen und möglicherweise die Über-
nahme in ein anschließendes Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis eröffnen. Die Ver-
gütung in Höhe von 1.800 DM brutto wird aus Mitteln des örtlichen Trägers der
Sozialhilfe, aus dem Landesprogramm sowie aus Arbeitgeberanteilen finanziert. 
Es handelt sich um ein Vollzeit-Arbeitsverhältnis. Mit dem Betrieb wird eine Verein-
barung abgeschlossen, die die – relativ begrenzten – Lernmöglichkeiten im Betrieb
festlegt und die Freistellung für ein Lernangebot des Trägers an einem Tag im Monat
regelt. Ebenfalls geregelt ist, dass der Arbeitsplatz zusätzlich sein muss, also kein
Abbau von Arbeitsplätzen erfolgen darf.

Umsetzung

Das Angebot wurde erstmals ab Mai 1998 durchgeführt. Im Mai 1999 hat ein zwei-
ter, im Mai 2000 ein dritter Durchgang begonnen. Ursprünglich wurden 15 Teilneh-
merInnen eingesetzt. Derzeit beträgt die TeilnehmerInnenzahl 12, weil der Landkreis
aus Haushaltsgründen sein finanzielles Engagement zurückgefahren hat.

Die Zuweisung der TeilnehmerInnen erfolgt durch den örtlichen Träger der Sozial-
hilfe, wobei unter Beteiligung des Sozialamtes, des Betreuers und der Jugendlichen
ein ca. einstündiges Aufnahmegespräch stattfindet, in dem die Möglichkeiten für die
TeilnehmerInnen geklärt werden. 
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Grundsätzlich werden alle Jugendlichen erst einmal ins Programm aufgenommen, es
sei denn, es liegen Probleme vor (Drogenabhängigkeit, schwere Krankheiten), die die
Möglichkeiten des Trägers überfordern. Der beim Träger zuständige Betreuer identi-
fiziert in Absprache mit den TeilnehmerInnen geeignete Arbeitsplätze, wobei er nach
nun eineinhalbjähriger Laufzeit an einen gewissen Vorrat an akquirierten Arbeitsplät-
zen zurückgreifen kann. Dabei wird versucht, einen Arbeitsplatz anzubieten, der den
Wünschen, Neigungen und Fähigkeiten der TeilnehmerInnen entspricht.

Die ersten vier Wochen des Förderjahres haben den Charakter einer Probezeit, in der
ein durchaus nennenswerter Anteil der TeilnehmerInnen die Teilnahme abbricht.
Typische Gründe für Abbrüche, die sowohl von den Jugendlichen als auch vom
Betrieb ausgehen können, sind insbesondere Fehlzeiten, die durch “Bummelei”,
Alkohol oder Drogen, gesundheitliche Probleme, schwierige Familienverhältnisse/
Konflikte im Elternhaus ausgelöst werden. Hier wird zwar versucht, Hilfsmöglichkei-
ten anzubieten, aber diese Phase wird faktisch eher als Probezeit behandelt, und die
Betreuungs- und Hilfsangebote konzentrieren sich auf die TeilnehmerInnen, die diese
Phase erfolgreich absolvieren.

Die Akquisition von betrieblichen Arbeitsplätzen konzentrierte sich zuerst auf das
Baugewerbe (Bauhaupt- und Baunebengewerbe) und geht jetzt quer durch alle Bran-
chen. Schwerpunktmäßig wird versucht, Arbeitsplätze in mittelständischen Betrieben
zu akquirieren, weil von dieser Betriebsgröße bzw. -struktur eher eine den Möglich-
keiten der TeilnehmerInnen angemessene Betreuung erwartet wird. Bei der Akquisi-
tion werden Verbände der Wirtschaft als Mittler benutzt. Das Programm wird inzwi-
schen als so erfolgreich eingeschätzt, dass leicht weitere 30 TeilnehmerInnen (statt der
vorhandenen 12) vermittelt werden könnten, wenn entsprechende Finanzierungs-
möglichkeiten bestünden. Als Motiv der Betriebe wird das Interesse an den “preis-
günstigen” Arbeitskräften genannt sowie die positive Einstellung für sozial benachtei-
ligte Jugendliche. Ein weitergehendes Interesse der Betriebe, das auch Voraussetzung
für eine Übernahme ist, entwickelt sich erst im Verlauf der Beschäftigung der
TeilnehmerInnen. Während Fehlzeiten aus der Sicht der Betriebe ein Grund für die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind, scheinen Leistungsanforderungen bzw.
Lern- und Leistungsdefizite der Jugendlichen kein nennenswertes Problem zu sein.

Die TeilnehmerInnen sind BezieherInnen von Sozialhilfe, entweder als Individuen
oder als Familienmitglieder. Entsprechend der Vielfalt der Gründe für den Bezug von
laufender Hilfe zum Lebensunterhalt sind auch die TeilnehmerInnen in ihren Merk-
malen heterogen. Der Anteil der AussiedlerInnen wird mit 40% beziffert. Diese
stellen aus der Sicht des Betreuers und nach seiner Einschätzung auch aus der Per-
spektive der Betriebe die interessanteren Arbeitskräfte dar, weil sie in der Regel hoch
motiviert sind. Ein Arbeitstag im Monat dient der individuellen Betreuung der Teil-
nehmerInnen durch den Betreuer. Gegenstände sind sowohl die Bearbeitung von
Problemen, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen, die Bear-
beitung sonstiger sozialer Probleme (Überschuldung, Konflikte mit der Herkunftsfa-
milie usw.) und insbesondere die Vorbereitung auf den Übergang nach Ende der
einjährigen Beschäftigung: Klärung weiterer Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
möglichkeiten, Bewerbungstraining, Herstellung von Kontakten zum Arbeitsamt
usw.
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Am Ende des Jahres wird gemeinsam von Betrieb und Träger ein Zeugnis erstellt, das
die Tätigkeiten, Erfahrungen und erworbenen Qualifikationen der TeilnehmerInnen
zum Inhalt hat. Formalisierte Qualifizierungsbausteine werden nicht systematisch
angeboten.

Erfahrungen

Die Beschäftigung der jungen SozialhilfeempfängerInnen in Betrieben wird – im Ver-
gleich zur maßnahmeförmigen Beschäftigung – als positiv bewertet, das Projekt ver-
weist auf relativ gute Vermittlungsquoten in Arbeit und Ausbildung (Letzteres insbe-
sondere für die jüngeren TeilnehmerInnen um die 18 Jahre). “Wer durchhält”, so das
Fazit, “hat hinterher relativ gute Aussichten, irgendwie Fuß zu fassen”. Darum wird
die einjährige Laufzeit auch als ausreichend angesehen und eine Verlängerung als eher
den Zielen abträglich.

Ein beträchtliches Maß an Selektivität, das sich in einer nennenswerten Zahl von
Abbrüchen in der vierwöchigen “Erprobungsphase” ausdrückt, wird explizit akzep-
tiert. Ein höheres Maß an formaler Qualifizierung (z.B. durch den Erwerb von Bedie-
nungsscheinen bei externen Anbietern) würde zwar grundsätzlich für wünschenswert
gehalten, wohl aber “von den Betrieben unter den gegebenen Rahmenbedingungen
nicht akzeptiert”.

Fazit

Bei dem Praxismodell handelt es sich um eine pädagogisch begleitete und subventio-
nierte Beschäftigung von jungen SozialhilfeempfängerInnen in privatwirtschaftlichen
Betrieben. 
Ziele sind: der Erwerb von Arbeitserfahrungen und -tugenden, die Übernahme durch
die Betriebe oder die Einmündung in weitere Qualifizierungsmöglichkeiten oder die
Vermittlung am ersten Arbeitsmarkt. 
Die Leistungen des Projektträgers bestehen darin, den Möglichkeiten und Neigungen
der TeilnehmerInnen entsprechende Arbeitsplätze zu akquirieren und TeilnehmerIn-
nen und Betriebe im Laufe des Arbeitsverhältnisses zu betreuen und zu unterstützen.
In das einjährige Arbeitsverhältnis ist – zwar nicht formell, aber faktisch – eine quasi
vierwöchige Erprobungsphase eingebaut, in der ein nennenswerter Anteil der Teil-
nehmerInnen das Arbeitsverhältnis abbricht, in dem zum Teil auch Wechsel in ande-
re Betriebe bzw. an andere Arbeitsplätze erfolgen. Entsprechend der Vielfalt der
Gründe für den Bezug von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, sind auch die Teil-
nehmerInnen in ihren Merkmalen heterogen. Der Anteil der jungen AussiedlerInnen
wird mit 40% beziffert. Das Modell wird insbesondere für diese als erfolgreich
gekennzeichnet. Die Vergütung in Höhe von 1.800 DM brutto wird aus Mitteln des
örtlichen Trägers der Sozialhilfe des Kreises und aus dem Landesprogramm finanziert.
Der Arbeitgeber hat einen 20-prozentigen Anteil zu den Gesamtlohnkosten zu
tragen. Einer Ausweitung des Programmes von derzeit 12 TeilnehmerInnen scheitert
an den fehlenden Kofinanzierungsmöglichkeiten durch den Landkreis (neben der
Finanzierung aus dem Landesprogramm “Arbeit statt Sozialhilfe”) und nicht etwa am
Mangel von zu akquirierenden Arbeitsplätzen.
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Als wichtige Voraussetzungen für einen Erfolg des Angebotes werden insbesondere
genannt:
– Die Offenheit und Sensibilität im Umgang mit den Betrieben; ihnen muss klar

sein, worauf sie sich einlassen.
– Die Betreuung und gegebenenfalls auch informelle Nachbetreuung der Teilneh-

merInnen.

Die berufliche Vorerfahrung des Projektverantwortlichen und die damit verbundenen
Erfahrungen im Umgang auch mit schwierigen Arbeitskräften und betrieblichen
Situationen dürften eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Praxismodells
in diesem Fall darstellen.

Frank Braun
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Programm 501/301

BBJ Servis gGmbH
Berlin 
Berlin
01.01.1993 – 31.12.1997
Qualifizierende Beschäftigung von jungen Erwachsenen in privatwirtschaftlichen
Betrieben
ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, abschlussbezogene Nachquali-
fizierung, Beschäftigung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von
Teilqualifikationen
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 27 Jahre
Kapazität: 650
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss, ohne Schulabschluss,
Ausbildungsabbrecher

Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose

Ansprechpartner

BBJ Servis gGmbH
Programm 501/301
Frau Susanne Kretschmer
Alt Moabit 73
10555 Berlin
Telefon: 030/3 99 98-201
Fax: 030/3 99 98-260
E-Mail: 501@bbj.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 80% Landesprogramm; 20% Europäischer Sozialfonds
(ESF); Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bis 1997
Rechtsgrundlagen: Landesprogramm; Europäischer Sozialfonds (ESF); Modell-
programm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit” des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) von 1993–1997, danach Regel-
förderung

3.8

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

SozialberaterInnen: SozialarbeiterInnen, Berufsbildner

Kooperationspartner

Arbeitsämter
Sozialämter
Betriebe

Kurzbeschreibung

Kern der Konzeption des Praxismodells ist, dass potenzielle TeilnehmerInnen durch
eigene Initiative und nach eigenen Vorstellungen betriebliche Arbeitsplätze finden
sollen, da die Eigenaktivität der InteressentInnen in der Suchphase eine wichtige
Voraussetzung für die richtige Arbeitsplatzentscheidung und für einen erfolgreichen
Verlauf der Förderung darstellt. Die Arbeitsverhältnisse werden – nach einer Über-
prüfung der Eignung der Betriebe – für maximal drei Jahre degressiv subventioniert.
Die Arbeitsplätze sollen die Aneignung von beruflichen Qualifikationen ermög-
lichen. Lernen am Arbeitsplatz soll mit externen Lernangeboten verbunden werden. 

Wie das Modell zeigt, kann es gelingen, den Arbeitskräftebedarf von Betrieben mit
den Bedürfnissen von jungen Erwachsenen hinsichtlich eines Einstiegs in Erwerbsar-
beit durch Qualifizierung und Beschäftigung mit Ernstcharakter zur Deckung zu
bringen. Voraussetzungen sind: die Verfügbarkeit von Mitteln, um die Betriebe zur
Beteiligung zu motivieren bzw. um ihnen die Begründung des Beschäftigungsverhält-
nisses wirtschaftlich zu ermöglichen; eine Auswahl von Betrieben, die den Anforde-
rungen des Programms gerecht werden; die kompetente Beratung und Betreuung von
TeilnehmerInnen und Betrieben; eine intelligente und systematische Verknüpfung
von betrieblicher Qualifizierung und außerbetrieblichen Bildungsangeboten.

Betriebe und TeilnehmerInnen sprechen als Problem an, dass trotz des Erwerbs von
beruflichen Erfahrungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen auf relativ
hohem Niveau in der Regel am Ende kein anerkannter Abschluss steht. Die vom Pro-
jektträger in einem Modellversuch erprobte Verbindung einer subventionierten
Beschäftigung in privatwirtschaftlichen Betrieben mit dem Erwerb anerkannter Aus-
bildungsabschlüsse zu koppeln (abschlussbezogene Nachqualifizierung), erscheint
deshalb als eine logische und notwendige Fortentwicklung.

Ausgangsproblematik

Durch den Mangel an Ausbildungsplätzen und die hohe Jugendarbeitslosigkeit wurde
eine wachsende Zahl von Jugendlichen auf außerbetriebliche Förderangebote verwie-
sen. Qualifizierung – auch soweit sie umfassend und systematisch stattfindet – ist dort
abgelöst von betrieblichen Alltagsbedingungen, findet in “pädagogischen Schonräu-
men” statt. Die in diesem “Parallelsystem für Benachteiligte” gegebene Tendenz einer
Abschottung gegenüber dem ersten Arbeitsmarkt ist für die betreffenden Jugend-
lichen doppelt problematisch. Sie müssen die organisatorisch/institutionelle Kluft
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zwischen dem “Maßnahmesystem” und dem ersten Arbeitsmarkt überwinden und
sind dabei auf die Alltagsanforderungen in privatwirtschaftlichen Betrieben nur
begrenzt vorbereitet.

Seit Ende der 80er Jahre gibt es Initiativen der Jugendsozialarbeit, die Kompetenz
privatwirtschaftlicher Betriebe bei der beruflichen Förderung von benachteiligten
Jugendlichen (wieder) systematischer zu nutzen. Seitdem sind die zwischen Jugend-
sozialarbeit und Privatwirtschaft traditionellen Distanzen relativiert worden. Der hier
dargestellte Arbeitsansatz, benachteiligte junge Erwachsene in privatwirtschaftlichen
Betrieben beruflich zu fördern, wurde in Berlin entwickelt, um “auf Problemlagen der
Jugend-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zu reagieren und praktische und innovative
Antworten auf Integrationsprobleme junger Erwachsener zu finden”. 

Konzeption

Zielgruppe waren junge Erwachsene, die durch längere Unterbrechungen in ihren
Ausbildungs- und Erwerbsbiografien riskierten, beruflich und sozial ausgegrenzt zu
werden. Die jungen Erwachsenen wurden als “maßnahmemüde” bzw. “maßnahme-
abstinent” eingeschätzt, und es wurde die Notwendigkeit gesehen, für sie ein niedrig-
schwelliges, unkonventionelles Angebot zu entwickeln. Die TeilnehmerInnen sollten
arbeitsmarktrelevante Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen erwerben und mög-
lichst in dauerhafte Arbeitsverhältnisse am ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. 

Kern der Konzeption ist, dass potenzielle TeilnehmerInnen durch eigene Initiative
und nach eigenen Vorstellungen betriebliche Arbeitsplätze identifizieren sollen, da, so
lautet die Projektphilosophie, die Eigenaktivität der InteressentInnen in der Such-
phase eine wichtige Voraussetzung für die richtige Arbeitsplatzentscheidung und für
einen erfolgreichen Verlauf der Förderung darstellt. Die Arbeitsverhältnisse werden –
nach einer Überprüfung der Eignung der Betriebe durch den Projektträger – für eine
Dauer von maximal drei Jahren degressiv subventioniert: im ersten Jahr mit 100%,
im zweiten mit 75% und im dritten mit 50% der Lohnkosten. Ziel der degressiven
Förderung ist es, die Verantwortlichkeit der Betriebe für die Beschäftigung der Teil-
nehmerInnen zu verstärken und die Betriebe auf die Übernahme der TeilnehmerIn-
nen in ein anschließendes nicht subventioniertes Arbeitsverhältnis vorzubereiten. Die
Arbeitsplätze sollen die Aneignung von beruflichen Qualifikationen ermöglichen.
Lernen am Arbeitsplatz soll mit externen Lernangeboten verbunden werden. 

Das Angebot ist deshalb von vornherein im ersten Arbeitsmarkt angesiedelt, um die
Risiken von Ausgrenzungen und Brüchen im Übergang zwischen dem Maßnahme-
system und dem ersten Markt zu vermeiden. Als Vorzug des Ansatzes wird gesehen,
dass die in ihm angelegte Flexibilität eine Reaktion auf neue Problemkonstellationen
bzw. eine Anpassung an neue arbeitsmarkt- bzw. sozialpolitische Prioritätensetzungen
möglich macht. 

Umsetzung

Die Konzeption richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren, die
eine faktische Arbeitslosigkeit von mindestens halbjähriger Dauer hinter sich haben.
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Bei den TeilnehmerInnen muss die Bereitschaft bestehen, selbst an ihrer Lage etwas zu
ändern, was grundsätzlich (mit Abweichungen) dadurch zum Ausdruck kommen soll,
dass sie sich selbst einen Arbeitsplatz suchen.

Der Zugang von potenziellen TeilnehmerInnen zu diesem Angebot verläuft wie folgt:
InteressentInnen können sich persönlich, schriftlich oder telefonisch an den Modell-
träger wenden. Bei diesem ersten Kontakt werden die formalen Zugangsvorausset-
zungen (Alter, Arbeitslosigkeit, Wohnort) erfragt und es wird – in der Regel innerhalb
eines Zeitraums von 14 Tagen – ein Erstberatungstermin vereinbart. Mit dieser Erst-
beratung beginnt die Beratungs- und Betreuungsfunktion der SozialberaterInnen, die
für die Beratung bzw. Betreuung von bis zu 50 Personen “mit Förderzusage” zustän-
dig sind.

Mit dem Angebot der Unterstützung bei der Betriebs- und Arbeitsplatzsuche bzw.
mit konkreten Betriebs- und Arbeitsplatzvorschlägen versehen, werden die Interes-
sentInnen in die Eigenaktivität entlassen. In der Regel wird eine Frist von maximal
einem Monat verabredet, nach der eine Rückmeldung über den Stand der Arbeits-
platzsuche erfolgen soll. Zu diesem Zeitpunkt wird ein zweites Gespräch durchge-
führt. Die Zeiträume von der Erstberatung bis zum Abschluss eines Arbeitsvertrags
sind unterschiedlich lang. Als Durchschnitt wird ein Zeitraum von zwei Monaten
angegeben. 

In der Suchphase identifizieren die SozialberaterInnen sowohl InteressentInnen, die
zusätzlicher Unterstützung bedürfen, als auch solche, deren Interesse an der Teil-
nahme am Angebot versiegt. Soweit in dieser Phase dafür Bedarf besteht, werden im
Auftrag des Modellträgers durch externe Bildungsträger Vorbereitungs- bzw. Orien-
tierungsseminare von einwöchiger Dauer für “Unentschiedene” bzw. Sprachkurse für
nichtdeutsche Jugendliche angeboten.

Der Zugang von Betrieben erfolgt auf zwei Wegen: Der eine Weg ist die Selbstsuche
der InteressentInnen, der andere Weg besteht darin, dass Betriebe durch Initiativen
des Projektträgers für das Programm interessiert werden. Dafür werden Multiplikato-
ren (z.B. die Kammern), Veranstaltungen der Wirtschaft, Werbekampagnen und
Mundpropaganda genutzt. 

Betriebe, die ihr Interesse anmelden, bekommen einen “Betriebsfragebogen” über-
mittelt und werden in die “Arbeitsplatzkartei” übernommen. Eine abschließende
Klärung der Eignung der Betriebe erfolgt, wenn vonseiten potenzieller Programm-
teilnehmerInnen ein Vermittlungsinteresse besteht. Allerdings ist – insbesondere bei
Klein- und Kleinstbetrieben – das Sammeln von Arbeitsplatzangeboten auf Vorrat
deshalb z.T. problematisch, weil diese Betriebe häufig auf eine unverzügliche Befrie-
digung ihres Arbeitskräftebedarfs angewiesen sind.

Die Überprüfung der Eignung der Betriebe erfolgt durch die für die Betreuung der
Teilnehmerin/des Teilnehmers zuständigen Sozialberaterin, die dafür mit einer
Checkliste ausgestattet ist. Kriterien sind:
– die angebotenen Arbeitsplätze müssen “zusätzlich” sein, um Mitnahmeeffekte zu

vermeiden;
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– die Betriebe müssen finanziell stabil sein, um Abbrüche der Förderphase durch
Konkurse und Betriebsschließungen auszuschließen; 

– die angebotenen Arbeitsplätze müssen Qualifizierungsmöglichkeiten bieten. Das
Anleitungspersonal muss über entsprechende Qualifikationen – allerdings nicht
über die formale “Ausbildereignung” – verfügen. Die Tätigkeitsinhalte des
Betriebs und des zu besetzenden Arbeitsplatzes müssen Lernchancen eröffnen. Im
Programm ist eine große Vielfalt von Tätigkeiten und Branchen vertreten, die, so
die Intention des Projektansatzes, der Vielfalt der Ziele und Interessen der Teil-
nehmerInnen gerecht werden kann. 

Unter Beteiligung der Teilnehmerin/des Teilnehmers, des Betriebs und der Sozial-
beraterin wird gegen Ende des ersten Quartals im ersten Förderjahr für die gesamte
Dauer der Förderung ein Qualifizierungsplan erarbeitet, der – bezogen auf die einzel-
ne Teilnehmerin/den einzelnen Teilnehmer – die Gestaltung der Lernmöglichkeiten
am Arbeitsplatz und den Erwerb von Qualifikationen durch externe Angebote
(sowohl Gruppenangebote als auch die individuelle Teilnahme an Lehrgängen bei
Kostenübernahme durch den Modellträger) zum Inhalt hat. Im Qualifizierungsplan
sollen Ziele gesetzt, und es soll festgelegt werden, wer wann welche Qualifikationen
vermittelt. Die SozialberaterInnen greifen bei der Erarbeitung der Qualifizierungs-
pläne auf Rahmenpläne für unterschiedliche Tätigkeiten bzw. Berufe zurück, die an
die Ausbildungspläne verwandter Ausbildungsberufe angelehnt sind. In der Praxis ist
allerdings eine systematische und vollständige Umsetzung dieser Rahmenpläne des-
halb häufig nicht möglich, weil z.B. Betriebe nur Ausschnitte der Inhalte der Berufs-
bilder vermitteln können oder weil die betrieblichen Tätigkeiten der Teilnehmer-
Innen quer zu bestehenden Berufsbildern liegen. 

Beraten werden die TeilnehmerInnen nicht zuletzt auch über an den Förderzeitraum
anschließende Qualifizierungsmöglichkeiten, insbesondere über Möglichkeiten des
Nachholens von Schulabschlüssen und Umschulungen.

Die SozialberaterInnen müssen dem Betrieb gegenüber als kompetente und verläss-
liche Kooperationspartner auftreten. Sie müssen gemeinsam mit Betrieb und Teilneh-
merInnen die Lernmöglichkeiten im Betrieb mit externen Lernangeboten verknüp-
fen, beides in einen Qualifizierungsplan umsetzen und diesen unter Berücksichtigung
der beruflichen Entwicklung der TeilnehmerInnen und möglicher Veränderungen im
Betrieb bzw. an den Arbeitsplätzen fortschreiben bzw. revidieren. 

Vom Projektträger wird derzeit in einem vom Bundesinstitut für Berufsbildung
begleiteten Modellversuch die Vorbereitung von TeilnehmerInnen auf die Externen-
prüfung in der Bürowirtschaft erprobt. In diesem Modellversuch werden Verfahren
einer modularen Gestaltung von Ausbildungsinhalten und einer Verknüpfung von
Arbeiten und Lernen mit dem Ziel einer abschlussbezogenen Nachqualifizierung
umgesetzt. Das Konzept beruht auf der Annahme, dass bei den TeilnehmerInnen
berufliche Vorkenntnisse und Erfahrungen, an die angeknüpft werden kann, häufig
bereits vorliegen.
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Erfahrungen

Das Praxismodell zeigt, dass Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote für junge
Erwachsene mit diskontinuierlichen Ausbildungs- und Erwerbsverläufen benötigt
werden, die den Bildungsvoraussetzungen, der Motivation, dem Alter und der sozia-
len Lage dieser Zielgruppe gerecht werden. Sie sind auf ein den Lebensunterhalt
sicherndes Erwerbseinkommen angewiesen. Die Voraussetzungen für eine Umschu-
lung erfüllen sie (noch) nicht. Sie haben relativ hohe Erwartungen an Anforderungen
ihrer Arbeitsplätze. Weder der Arbeitsmarkt noch das herkömmliche System der
Erstausbildung bzw. Fortbildung und Umschulung bieten ihnen passende Einstiegs-
möglichkeiten.

Das Praxismodell zeigt, dass es gelingen kann, den Arbeitskräftebedarf von Betrieben
mit den Bedürfnissen von jungen Erwachsenen hinsichtlich eines Einstiegs in
Erwerbsarbeit durch Qualifizierung und Beschäftigung mit Ernstcharakter zur
Deckung zu bringen. Voraussetzungen sind: die Verfügbarkeit von Mitteln, um die
Betriebe zur Beteiligung zu motivieren bzw. um ihnen die Begründung des Beschäfti-
gungsverhältnisses wirtschaftlich zu ermöglichen; eine Auswahl von Betrieben, die
den Anforderungen des Programms gerecht werden; die kompetente Beratung und
Betreuung von TeilnehmerInnen und Betrieben; eine intelligente und systematische
Verknüpfung von betrieblicher Qualifizierung und außerbetrieblichen Bildungsange-
boten.

Betriebe und TeilnehmerInnen thematisieren in überraschender Übereinstimmung
als Problem, dass mit dem Erwerb von beruflichen Erfahrungen, Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Kenntnissen auf relativ hohem Niveau in der Regel ein Erwerb von aner-
kannten Abschlüssen nicht einhergeht. Die TeilnehmerInnen ziehen daraus teilweise
den Schluss, als weiteren anschließenden Qualifizierungsschritt eine Umschulung zu
absolvieren. 

Die vom Projektträger in einem anderen Modellversuch erprobte Verbindung einer
subventionierten Beschäftigung in privatwirtschaftlichen Betrieben mit dem Erwerb
anerkannter Ausbildungsabschlüsse (“abschlussbezogene Nachqualifizierung”) könn-
te gegenüber einer herkömmlichen (in der Regel außerbetrieblichen) Umschulung
eine Reihe von Vorteilen bieten: den Ernstcharakter der betrieblichen Beschäftigungs-
und Ausbildungsbedingungen, die längere Qualifizierungszeit, das geringere Risiko
eines Bruchs beim Übergang von der “Umschulungsphase” in ein anschließendes
betriebliches Beschäftigungsverhältnis. Die Erprobung eines Modells einer abschluss-
bezogenen Nachqualifizierung erscheint deshalb – zumindest für die hier untersuch-
te Teil-Zielgruppe des Programms – seine logische und notwendige Fortentwicklung.

Frank Braun

199



Qualifizierendes Beschäftigungsangebot in der Gebäudereinigung
– Die Sauberlehrlinge

Agentur ARBEIT, Gesellschaft für Arbeit, Beratung und Personalentwicklung mbH
Berlin
Berlin
27.04.1998 – 31.12.2000
Qualifizierende Beschäftigung von Jugendlichen in Betrieben des Reinigungs-
gewerbes mit dem Ziel der Übernahme in eine betriebliche Berufsausbildung oder
ein reguläres Arbeitsverhältnis
Berufsvorbereitung, Beschäftigung, Vermittlung in betriebliche Praktika
Zeugnisse / Zertifikate, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 29 Jahre
Kapazität: 60
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, Hauptschulabschluss
Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, Migranten

Ansprechpartner

Agentur ARBEIT GmbH
Projekt “Die Sauberlehrlinge”
Frau Gabi Bruster
Alt Moabit 73
10555 Berlin
Telefon: 030/3 99 98-0
Telefon: 030/3 99 98-844
Fax: 030/3 99 98-177
E-Mail: sauberlehrlinge@agenturarbeit.de

Agentur ARBEIT GmbH
Projekt “Die Sauberlehrlinge”
Frau Ellen Pfeiffer
Alt Moabit 73
10555 Berlin
Telefon: 030/3 99 98-0
Telefon: 030/3 99 98-844
Fax: 030/3 99 98-177
E-Mail: sauberlehrlinge@agenturarbeit.de

3.9

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 38% Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
(BMA); 50% Europäischer Sozialfonds (ESF); 12% Betriebe
Rechtsgrundlagen: Förderung von Maßnahmen zur Erprobung zusätzlicher Wege in
der Arbeitsmarktpolitik – Programm des Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektkoordination: Sozialarbeiterin
3 Berater: Sozialarbeiter / Dipl.-Pädagoge / Dipl.-Politologe, Zusatzqualifikationen:
Personalentwicklung
Verwaltungskraft: Sekretärin

Kooperationspartner

Betriebe
Innungen
Arbeitsämter
Jugendämter
Sozialämter

Kurzbeschreibung

In diesem Praxismodell wird Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ungünstigen
Bildungsvoraussetzungen, längerer Arbeitslosigkeit und unklaren Orientierungen im
Hinblick auf Ausbildung und Arbeit die Chance gegeben, Arbeitsbedingungen und
-anforderungen in einer Branche kennen zu lernen, in der Arbeitskräfte erstens auch
bei ungünstigen Bildungsvoraussetzungen Zugangschancen haben und in der zwei-
tens mit einem wachsenden Bedarf an Arbeitskräften gerechnet wird. Dazu werden
die TeilnehmerInnen in einem Einführungsseminar auf die Anforderungen eines
betrieblichen Praktikums vorbereitet: In einem dreimonatigen Schnupperpraktikum
lernen sie unterschiedliche Tätigkeitsfelder im Reinigungsgewerbe kennen, und in
einem abschließenden vertieften Praktikum von maximal neun Monaten, das von
einer fachtheoretischen Unterweisung begleitet wird, werden sie auf eine Übernahme
entweder in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis oder ein reguläres Arbeitsverhält-
nis vorbereitet.

Bezogen auf die Gesamtzahl von 236 Personen, die an dem Programm unterschied-
lich lang teilnahmen, wurden bis zum Zeitpunkt des Interviews die folgenden Ver-
mittlungen in Ausbildung oder Beschäftigung erreicht: Insgesamt 71 TeilnehmerIn-
nen (30%) wurden in Ausbildung oder Arbeit vermittelt, davon 49 TeilnehmerInnen
durch die Praktikumsbetriebe. Gut die Hälfte dieser Übernahmen erfolgte in Ausbil-
dung, knapp die Hälfte in Arbeit. Die relativ geringe Vermittlungsquote von 30% im
Verhältnis zur Gesamtzahl erklärt sich einerseits aus den ungünstigen Merkmalen der
Zielgruppe und andererseits aus dem konzeptionellen Ansatz, die Einstiegsvorausset-
zungen möglichst niedrig zu halten, um einer großen Anzahl junger Arbeitsloser die
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Möglichkeit zu eröffnen, das Berufsbild durch praktisches Erleben kennen zu lernen
und die Entscheidung für oder gegen diesen Beruf auf der Basis konkreter Erfahrun-
gen zu treffen. Dennoch drängt sich die Frage auf, ob nicht Neigung und Eignung der
TeilnehmerInnen vor Beginn der Maßnahme systematischer geprüft werden sollten.
Dies kann geschehen durch die zuweisenden Stellen (Arbeitsamt und Sozialamt) oder
in einem dem Angebot vorgeschalteten systematischen Auswahlverfahren.

Mit dem Praxismodell wird versucht, die Verbesserung der Berufschancen von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sehr ungünstigen Voraussetzungen mit
der Lösung der Personalrekrutierungsprobleme einer Branche zu verbinden. Das Pro-
gramm soll für die TeilnehmerInnen eine zuverlässig begehbare Brücke in den ersten
Arbeitsmarkt darstellen und den Betrieben helfen, ihren Arbeitskräftebedarf zu
decken. Der Projektträger ist dabei, Vorschläge für ein Umsetzungsmodell zu erarbei-
ten, bei dem die öffentliche Subventionierung der Personalrekrutierung für eine
Branche (die zu Gunsten von Arbeitskräften erfolgt, die auf dem Arbeitsmarkt schwer
vermittelbar sind) übergeleitet wird in ein branchenspezifisches Personalrekrutie-
rungs- und Vermittlungsverfahren, das von der Branche selbst, ihren Verbänden bzw.
in ihrem Auftrag getragen wird. 

Ausgangsproblematik

Für die Erprobung des Praxismodells in einem Modellversuch werden zwei Aus-
gangspunkte benannt:
– Bei den Dienstleistungsunternehmen der Gebäudereinigungsbranche gibt es

einen ständigen und wachsenden Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften, der aus
der Sicht der Betriebe nicht adäquat gedeckt werden kann.

– Gerade für junge Arbeitskräfte mit schlechten schulischen Voraussetzungen könn-
te die Gebäudereinigungsbranche berufliche Perspektiven bieten. Eine Ausbil-
dung in entsprechenden Ausbildungsberufen wird aber häufig deshalb nicht ange-
strebt, weil die Arbeit mit einem schlechten “Image” verbunden ist und weil die
Jugendlichen keine Informationen und Erfahrungen über die Vielfalt der mög-
lichen Tätigkeiten und Einsatzbereiche und die dazu erforderlichen Qualifikatio-
nen haben.

Das Praxismodell hat daher zum Inhalt, arbeitslosen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen mit ungünstigen Bildungsvoraussetzungen durch die Organisation,
Vorbereitung und Begleitung von betrieblichen Praktika die Chance zu geben, die
Arbeitsbedingungen und -anforderungen in der Branche kennen zu lernen und
Vermittlungschancen in eine betriebliche Ausbildung in der Branche bzw. in ein regu-
läres Arbeitsverhältnis zu eröffnen.

Konzeption

Die Konzeption sieht vor, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ungünstigen
Bildungsvoraussetzungen, längeren Erfahrungen der Arbeitslosigkeit und unklaren
Orientierungen im Hinblick auf Ausbildung und Arbeit die Chance zu geben,
Arbeitsbedingungen und -anforderungen in einer Branche kennen zu lernen, in der
Arbeitskräfte auch bei ungünstigen Bildungsvoraussetzungen Zugangschancen haben
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und in der mit einem wachsenden Bedarf an Arbeitskräften gerechnet wird. Dazu sol-
len die TeilnehmerInnen in einem Einführungsseminar auf die Anforderungen eines
betrieblichen Praktikums vorbereitet werden, in einem dreimonatigen Schnupper-
praktikum unterschiedliche Tätigkeitsfelder im Reinigungsgewerbe kennen lernen
und in einem abschließenden vertieften Praktikum von maximal neun Monaten, das
von einer fachtheoretischen Unterweisung begleitet wird, auf eine Übernahme ent-
weder in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis oder ein reguläres Arbeitsverhältnis
vorbereitet werden. Im Rahmen eines Kooperationsvertrags wurde mit der Innung
bzw. stellvertretend mit einer Reihe von Innungsbetrieben vereinbart, dass bei ent-
sprechender Eignung und Neigung 20% der TeilnehmerInnen, die die gesamte Maß-
nahme durchliefen, in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis übernommen werden
sollten.

Da es ein Ziel des Modells war, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Chan-
ce zu geben, ihre Neigung und Eignung im Hinblick auf eine Ausbildung oder
Beschäftigung in der Gebäudereinigung zu überprüfen, wurde von vornherein davon
ausgegangen, dass ein erheblicher Teil der TeilnehmerInnen seine Teilnahme zu dem
Zeitpunkt abbrechen würde, zu dem er für sich entschied, dass eine Ausbildung bzw.
Erwerbsarbeit in der Branche für ihn nicht in Frage käme.

Umsetzung

Das Vorhaben hat den Charakter einer “gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung”,
die den TeilnehmerInnen den Erwerb von Praxiserfahrungen in Betrieben vermittelt
mit dem Ziel einer anschließenden Ausbildung oder Erwerbsarbeit am ersten Arbeits-
markt.

Die Konzeption sah den folgenden Ablauf vor:
– In einem zweiwöchigen Orientierungsseminar sollten die TeilnehmerInnen in das

Programm eingeführt werden, Beziehungen zum Programmträger und den Bera-
terInnen herstellen und durch Informationstermine mit betrieblichen Vertreter-
Innen (“Erzählcafé”) anschauliche Informationen über die Branche und ihre
Arbeit erhalten.

– In den daran anschließenden dreimonatigen Schnupperpraktika sollten sie unter-
schiedliche Einsatzbereiche (Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Fassadenreini-
gung, Baureinigung, Sonderreinigung) kennen lernen und die Entscheidung über
den Einsatzbereich im anschließenden vertiefenden Praktikum vorbereiten.

– Das maximal neunmonatige Praktikum sollte einerseits vertiefte Qualifikationen
und Erfahrungen in einem oder in mehreren Einsatzbereichen vermitteln und
hatte darüber hinaus insbesondere das Ziel, TeilnehmerInnen und Betrieben die
Möglichkeit zu geben, Entscheidungen über eine Übernahme entweder in ein
Ausbildungsverhältnis oder ein reguläres Arbeitsverhältnis zu treffen.

419 InteressentInnen erhielten Einstellungszusagen für das Programm. Diese hatten
auf den folgenden Wegen Zugang:
– 192 wurden vom Arbeitsamt zugewiesen. Die Arbeitsämter hatten insgesamt

1.066 TeilnehmerInnen genannt, von diesen waren 444 zu einem Informations-
termin erschienen, 192 hielten ihr Interesse bis zur Einstellungszusage aufrecht.
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– 179 TeilnehmerInnen mit Einstellungszusage waren auf Zuweisung der Sozialäm-
ter erschienen. Auch hier waren ursprünglich 551 potenzielle TeilnehmerInnen
benannt worden, immerhin 339 erschienen und 179 hatten ihr Interesse bis zur
Einstellungszusage aufrecht erhalten.

– Größer war die Stabilität bei den “Selbstmeldern”. Von 69 InteressentInnen hiel-
ten 48 ihr Interesse bis zur Einstellungszusage aufrecht. 

Von den 419 Personen, die Einstellungszusagen erhalten hatten, traten 277 die Maß-
nahme an. Davon schieden 31 in den ersten 14 Tagen aus, weitere zehn konnten aus
gesundheitlichen Gründen (auf der Basis einer ärztlichen Untersuchung) die Teilnah-
me nicht fortsetzen. So betrug die endgültige TeilnehmerInnenzahl insgesamt 236.
Von diesen waren ca. 21% Frauen und ca. 15% MigrantInnen. 41% waren ohne
Schulabschluss, 53% hatten einen Hauptschul- oder vergleichbaren Abschluss, weite-
re 6% einen sonstigen Schulabschluss. Knapp 50% waren ein Jahr oder länger
arbeitslos gewesen. Vorher jemals gearbeitet hatten knapp 50%. Das Durchschnitts-
alter betrug etwa 20 Jahre.

Vielfältig waren die Motive für die Teilnahme; die Jugendlichen/jungen Erwachsenen
– waren orientierungslos, suchten nach Orientierung,
– hatten berufliche Ziele, die auf die Branche gerichtet waren,
– suchten einen Ausweg aus der Arbeitslosigkeit (“es muss etwas passieren”),
– sahen eine Chance im schnellen Beginn des Angebotes (es gab keine Wartezeiten),
– erkannten im Angebot eine echte Chance einer Brücke zum ersten Arbeitsmarkt.

Der in den o.g. Zahlen dokumentierte “TeilnehmerInnen-Schwund” wird als mit den
Zielen des Projekts vereinbar charakterisiert. Absicht war ja, den TeilnehmerInnen die
Chance zu geben, für sich zu prüfen, ob eine Ausbildung oder Beschäftigung in der
Gebäudereinigung für sie eine berufliche Perspektive darstellen könnte.

Als Motive der Betriebe für das Angebot von Praktikumsplätzen werden genannt:
– die kostenlose Beschäftigung von PraktikantInnen stellte einen kostengünstigen

und risikolosen Weg der Erprobung und Rekrutierung von Arbeitskräften für den
betrieblichen Bedarf dar;

– es gab Betriebe mit einem ausgeprägten sozialpolitischen Engagement (“etwas
gegen die Jugendarbeitslosigkeit tun”);

– teilweise wurde ein Bedarf an “billigen” Arbeitskräften gedeckt.

Die Phase der vertiefenden Praktika, die bei einer Maximaldauer von neun Monaten
den Zeitraum darstellen, in dem Entscheidungen über die Übernahme in ein Ausbil-
dungs- bzw. Arbeitsverhältnis getroffen werden sollen, ist insofern flexibel gehalten,
als ein Übergang in Ausbildung oder reguläre Arbeit gegenüber der Fortführung des
Praktikums bis zum Maßnahmeende explizit Vorrang hat. Auf diese Weise wird ver-
mieden, dass das Praktikum bis zum Maßnahmeende durchgeführt wird, ohne dass
eine Übernahme erfolgt, die TeilnehmerInnen also vor allen Dingen als preiswerte
Arbeitskräfte eingesetzt werden. Tatsächlich ist es gelungen, alle TeilnehmerInnen zu
vermitteln, die die Maßnahme bis zu ihrem Ende durchlaufen haben.
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Bezogen auf die Gesamtzahl von 236 TeilnehmerInnen, die in das Programm einge-
treten sind und für eine unterschiedliche Zahl von Monaten durchlaufen haben, wur-
den bis zum Zeitpunkt des Interviews die folgenden Vermittlungen in Ausbildung
oder Beschäftigung erreicht: Insgesamt 71 TeilnehmerInnen (30%) wurden in
Ausbildung oder Arbeit vermittelt, davon 49 TeilnehmerInnen durch die Prakti-
kumsbetriebe. Gut die Hälfte dieser Übernahmen erfolgte in Ausbildung, knapp die
Hälfte in Arbeit.

Erfahrungen

Auffallend für das Praxismodell ist der große “TeilnehmerInnen-Schwund”. Von ins-
gesamt rund 1.700 von Arbeitsämtern und Sozialämtern genannten bzw. selbstge-
meldeten InteressentInnen erschien etwa die Hälfte zur Informationsveranstaltung.
Von diesen wiederum hielt erneut die Hälfte (419) ihr Interesse bis zur Einstellungs-
zusage aufrecht. Die Zahl der tatsächlichen TeilnehmerInnen betrug schließlich 236.
Davon konnte ein Drittel in Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden. Aus der Sicht
des Projekts wird dieser Verlauf als sowohl überraschend als auch intendiert kom-
mentiert. Schließlich sollte das Angebot den TeilnehmerInnen die Chance geben zu
prüfen, ob sie für sich in einer Ausbildung oder Beschäftigung im Reinigungsgewer-
be eine berufliche Perspektive sähen. Die relativ geringe Vermittlungsquote von 30%
im Verhältnis zur Zahl der letztendlich in das Angebot eingetretenen Teilnehmer-
Innen kann schließlich auch mit den ungünstigen Merkmalen dieser Zielgruppe
erklärt werden. Dennoch drängt sich die Frage auf, ob nicht Neigung und Eignung
der TeilnehmerInnen vor Beginn der Maßnahme systematischer abgeprüft werden
sollten, entweder durch die zuweisenden Stellen (Arbeitsamt und Sozialamt) oder
aber in einem dem Angebot vorgeschalteten systematischen Auswahlverfahren.

Das Praxismodell versucht, eine Lösung zu entwickeln, bei der die Berufschancen von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sehr ungünstigen Voraussetzungen und
die Personalrekrutierungsprobleme einer Branche mit zum Teil schlechtem “Image”
in einer kombinierten Strategie gelöst werden. Das Programm soll für die Teilnehmer-
Innen eine verlässlich begehbare Brücke in den ersten Arbeitsmarkt darstellen und
den Betrieben helfen, ihren Arbeitskräftebedarf zu decken. Die öffentliche Subven-
tionierung der Personalrekrutierung für eine Branche lässt sich begründen, weil sie zu
Gunsten von Arbeitskräften erfolgt, die auf dem Arbeitsmarkt generell als schwer
vermittelbar gelten. Allerdings gibt es Argumente dafür, dass ein solcherart branchen-
spezifisches Personalrekrutierungs- und Vermittlungsmodell von der Branche selbst,
ihren Verbänden bzw. in ihrem Auftrag durchgeführt wird. Der Projektträger ist
dabei, Vorschläge für ein entsprechendes Umsetzungsmodell zu erarbeiten.

Frank Braun
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Service-Center für wirtschaftsnahe Qualifizierung und
Beschäftigung

AWO KV Mulde-Collm e.V.
Grimma
Sachsen
01.01.1997 – 31.12.2001
Vermittlung der Jugendlichen nach Assessment in Praktikafirmen mit der Möglich-
keit der modularen Zertifizierung oder Vermittlung in Ausbildung mit umfassender
sozialpädagogischer Betreuung
Beschäftigung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Teilqualifi-
kationen, Vermittlung in betriebliche Praktika
Zeugnisse / Zertifikate, Maschinenbedienungsscheine, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 24 Jahre
Kapazität: 24
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

ohne Schulabschluss, ohne Berufsabschluss
Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, Ausbildungsabbrecher,

Delinquente

Ansprechpartner

AWO KV Mulde-Collm e.V.
Service-Center für wirtschaftsnahe
Qualifizierung und Beschäftigung
Herr Gerd Becker
Colditzer Str. 6
04668 Grimma
Telefon: 03437/91 18 36
Fax: 03437/91 18 37
Mobil: 0177/39 51 305
E-Mail: AWO_SCQB_Grimma@t-online.de

3.10

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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AWO KV Mulde-Collm e.V.
Service-Center für wirtschaftsnahe
Qualifizierung und Beschäftigung
Herr Nicol Müller
Colditzer Str. 6
04668 Grimma 
Telefon: 03437/91 18 36
Fax: 03437/91 18 37
Mobil: 0177/39 51 305
E-Mail: AWO_SCQB_Grimma@t-online.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Modellprogramm “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”
1998-2001 im Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend; Teilnehmer ABM
1997-1999 KJP / ESF; Teilnehmer ABM
2000-2001 KJP; Teilnehmer ABM
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) § 13, Abs. 1 und 2

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Dipl.-Ingenieur
Sozialpädagoge: Dipl.-Sozialpädagoge
Verwaltung: Bürokauffrau
4 Anleiter: Ingenieure und Facharbeiter

Kooperationspartner

Arbeitsamt Grimma
Handwerkskammer Leipzig
Industrie- und Handelskammer Leipzig
Kommunen des Muldentalkreises
ca. 46 Firmen aus dem Muldentalkreis (Baubetriebe, Verkaufseinrichtungen,
Landwirtschafts- und Gärtnereibetriebe, Hausmeisterdienste)

Kurzbeschreibung

Ziel des Modellvorhabens ist die Integration arbeitsloser Jugendlicher in eine betrieb-
liche Ausbildung oder in Erwerbstätigkeit. Erreicht werden soll dieses Ziel über ein
differenziertes Auswahlverfahren und die Ermittlung der beruflichen Eignungen und
Interessen der Jugendlichen mit Hilfe eines Assessmentverfahrens, die Vermittlung in
betriebliche Praktika oder in Erwerbsarbeit.

Das Modellprojekt wählt aus den zugewiesenen Jugendlichen (Arbeitsamt) 24 Teil-
nehmerInnen aus. Diese 24 Jugendlichen mussten sich einem vierwöchigen Assess-
mentverfahren stellen, das eigens für diese Zielstellung und die Zielgruppe adaptiert
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wurde und mit dem die Berufsvorstellungen der Jugendlichen und ihre Eignung sehr
differenziert überprüft worden sind. Das Resultat wurde mit den Jugendlichen
besprochen, ein Berufswegeplan für jeden Jugendlichen erstellt und der erste Prakti-
kumsort festgelegt. Das erste Praktikum im angestrebten Berufsbild soll den Jugend-
lichen nochmals die Möglichkeit geben, ihre Entscheidung zu überprüfen. Die
Praktikumsorte sind je zur Hälfte Betriebe und Einrichtungen der öffentlichen Hand
(Kommunen, Vereine etc.). 

Parallel zu den Praktika absolvieren die Jugendlichen ein umfangreiches Begleitange-
bot durch das Modellprojekt, das sie sozial stabilisiert und fachlich unterstützt.

Nach diesem ersten, eher orientierenden, Praktikum gehen die Jugendlichen für
jeweils vier bis sechs Wochen in verschiedene Praktikumsbetriebe. In Abhängigkeit
vom Berufswegeplan sind die Praktikumsbetriebe so ausgewählt, dass die Jugend-
lichen in jedem dieser Betriebe vorher festgelegte Ausbildungsmodule absolvieren.
Diese Ausbildungsmodule wurden mit der Berufsberatung der Arbeitsverwaltungen
auf der Grundlage der anerkannten Ausbildungspläne definiert. Es ist vorgesehen,
dass die Jugendlichen in jedem Fall die jeweiligen Ausbildungsmodule, möglichst von
der IHK oder HWK, zertifiziert bekommen. Die Jugendlichen haben durch das
Modellvorhaben somit drei Optionen:

– Sie werden von einem der Praktikumsbetriebe in eine betriebliche Ausbildung
übernommen. Dem kann bis zum Beginn des Ausbildungsjahres ein normales
Arbeitsrechtsverhältnis vorausgehen.

– Die Jugendlichen werden von einem der Praktikumsbetriebe in ein normales
Arbeitsrechtsverhältnis übernommen.

– Die Jugendlichen haben in der vorgegebenen Projektlaufzeit von einem Jahr ver-
schiedene Ausbildungsmodule absolviert, können diese nachweisen und erhöhen
damit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig erlangen sie wieder ihre
Anspruchsberechtigung gegenüber der Arbeitsverwaltung.

Ausgangsproblematik

Die Ausbildungs- und Erwerbschancen Jugendlicher und junger Erwachsener waren
und sind in den ländlichen und kleinstädtischen Räumen Sachsens sehr angespannt.
Es fehlen sowohl Ausbildungs- wie auch Erwerbsplätze.
Im Rahmen regelmäßiger regionaler Arbeitsmarktgespräche zwischen Arbeitsamt,
Kommunen, Partnern der Wirtschaft und der AWO wurde besonders deutlich, dass
bisherige konventionelle Maßnahmen und Instrumente für die Integration benach-
teiligter Jugendlicher nicht ausreichen.
Das Projekt entstand im Rahmen partnerschaftlicher und enger Zusammenarbeit
zwischen dem Kreisverband der AWO, dem zuständigen Arbeitsamt Oschatz, dem
Sozialamt des Muldentalkreises, der Stadt Grimma und der regionalen Wirtschaft.
Die Konzipierung des Projektes basiert auf folgenden Einschätzungen:

– die Maßnahmen der beruflichen Integration müssen besser den jeweiligen indivi-
duellen Möglichkeiten Jugendlicher angepasst werden,
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– viele Unternehmen sehen sich aus wirtschaftlichen und zum Teil auch aus fach-
lichen Gründen nicht in der Lage, eine komplette Berufsausbildung durchzufüh-
ren; sind aber prinzipiell zur Mitwirkung an der Berufsausbildung Jugendlicher
bereit,

– Jugendarbeitslosigkeit ist nur durch Zusammenwirken aller regionalen Akteure
abbaubar.

Es bestand also Bedarf für neue, wirtschaftsnahe Konzepte arbeitsweltbezogener
Jugendsozialarbeit, die zur Lösung der drei genannten Probleme beitragen können. 

Der schwierige Zugang zum Arbeitsmarkt ergibt sich für Benachteiligte im Ergebnis
eines scharfen Verdrängungswettbewerbes um die wenigen betrieblichen Ausbil-
dungsplätze in der Region. Ohne abgeschlossene Berufsausbildung, aber auch “nur”
mit einer außerbetrieblichen Berufsausbildung können die Benachteiligten nur selten
auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Eine nachhaltige Chancenverbesserung ist nur mit
einem Angebot zu erreichen, das quasi eine Brückenfunktion von der Arbeitslosigkeit
in die betriebliche Erwerbstätigkeit darstellt. Dazu müssen auf der Seite der Benach-
teiligten Motivation und Qualifizierung und auf Seiten der Betriebe die Beschäfti-
gungs- bzw. Ausbildungsbereitschaft erzeugt werden.

Eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt soll vor allem über die Ermittlung
beruflicher Interessen und Neigungen und die Stabilisierung beruflicher Orientierun-
gen erzeugt werden. Dazu wird ein spezielles Assessmentverfahren eingesetzt, dessen
Ergebnisse mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen diskutiert und zur Grund-
lage für die Erarbeitung eines Berufswegeplanes gemacht wird.

Die im Verlauf der qualifizierenden Beschäftigung im Projekt erlangten Fähigkeiten
und Kenntnisse werden den Jugendlichen auf der Grundlage eines mit der HWK
bzw. IHK abgestimmten Verfahrens zertifiziert und in einen Qualifizierungspass als
Teilqualifikationen eingetragen.

Konzeption

Das oberste Ziel des Projektes ist es, den jungen Menschen die Möglichkeit einer län-
gerfristigen Etablierung auf den ersten Arbeitsmarkt zu bieten. Im Einzelnen hat das
Projekt dabei folgende Ziele:
– Schaffung beruflicher Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt,
– Heranführen benachteiligter Jugendlicher an Bedingungen, Arbeitsweisen und

Anforderungen des Arbeitsmarktes,
– Qualifizierung der Jugendlichen,
– Erhöhung der Vermittelbarkeit der TeilnehmerInnen,
– Schaffung von Kooperationen und Vernetzungen zur Entwicklung neuer duali-

sierter Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten,
– Entwicklung neuer Wege zur Existenzsicherung benachteiligter Jugendlicher.

Das Modellprojekt will ein Hilfsangebot für Jugendliche sein, die zum Ausgleich
sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in
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erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Insbesondere wendet sich das
Projekt an:

– benachteiligte Jugendliche, die durch bestehende Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsangebote bisher nicht erreicht werden, 

– Jugendliche ohne ausreichende Schulausbildung,
– Jugendliche ohne Berufsabschluss,
– langzeitarbeitslose Jugendliche,
– straffällig gewordene Jugendliche, die über das Jugendamt betreut werden.

Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Angeboten der Jugendberufshilfe ist die
anerkannte Zertifizierung der vermittelten Ausbildungsmodule entsprechend den
Rahmenlehrplänen für die Berufsausbildung durch die HWK bzw. IHK.

Beispielhaft ist auch der Einsatz eines standardisierten Assessmentverfahrens zur
Ermittlung beruflicher Interessen und Neigungen bzw. der berufsbezogenen Voraus-
setzungen der TeilnehmerInnen. Damit soll eine, gegenüber anderen Projekten der
Jugendberufshilfe, größere Stabilität in der beruflichen Entwicklung/Qualifizierung
erreicht werden.

Umsetzung

Der Zugang der TeilnehmerInnen erfolgt durch Zuweisung des zuständigen Arbeits-
amtes. Pro Durchgang werden 24 Jugendliche und 4 Anleiter für jeweils ein Jahr
zugewiesen und auch durch das Arbeitsamt finanziert. Die Laufzeit einer Maßnahme
im Rahmen des Modellprojektes beträgt ein Jahr. In diesem Jahr ist der Teilnehmer
durch das Projekt so sozial zu stabilisieren und berufsbezogen zu qualifizieren, dass er
mit Hilfe des Projektes den Übergang in eine betriebliche Ausbildung oder Erwerbs-
tätigkeit schafft. Das Modellprojekt versteht sich vor allem als Brücke ins Erwerbsle-
ben. 
Zur Motivierung der Jugendlichen für die Teilnahme an diesem Projekt werden ange-
boten:
– relativ hohes Entgelt der Jugendlichen gegenüber einer Lehrausbildung,
– umfassende sozialpädagogische Betreuung, 
– der Entwurf einer Berufs- oder Erwerbsperspektive,
– die Vermittlung in Ausbildung oder Erwerbsarbeit.

Die Jugendlichen absolvieren am Anfang ihrer einjährigen Integrationszeit ein nach
holländischem Vorbild entwickeltes Assessmentverfahren mit den entsprechenden
Einschätzungs- und Beurteilungsverfahren, was von ihnen bisher mit großem Inte-
resse angenommen wird. Diese Methode bedeutet für die Jugendlichen eine Chance,
entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten objektiv eingeschätzt
zu werden. Sie lernen im Verlauf des mehrwöchigen Assessmentverfahrens vor allem
ihre Stärken, aber auch die Schwächen realistisch einzuschätzen und können mit
diesem Wissen eine tragfähige berufliche Perspektive entwickeln. Gleichzeitig werden
durch das Projekt die regionalen Erwerbschancen in diesen Findungsprozess mit
eingebracht, so dass im Ergebnis dieser Vorbereitungsphase ein realistischer Berufs-
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wegeplan steht. In jedem Fall obliegt dem Jugendlichen die letzte Entscheidung über
seine beruflichen Vorstellungen.

Die durch das Projekt angebotene ganzheitlich orientierte sozialpädagogische Betreu-
ung wird von den Jugendlichen genutzt und ist ein wesentlicher Unterschied zu
reinen Beschäftigungsmaßnahmen. Dieser sozialpädagogische Aufwand ist schon des-
halb notwendig, weil zahlreiche TeilnehmerInnen erst an die Anforderungen eines
strukturierten Alltages wieder herangeführt werden müssen.
Wichtigster Lernort für die TeilnehmerInnen sind die Betriebe, die insbesondere
Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. Ziele dieser Kontakte zu Betrieben sind das
Lernen unter realen Arbeitsweltbedingungen und die Möglichkeit, dass Teilnehme-
rInnen und Betrieb einander kennen lernen können.
Es gibt gegenwärtig Kooperationsbeziehungen zu mehr als 40 Firmen, die aber
zunehmend auch in größerer Entfernung zum Projektstandort liegen. Das Branchen-
spektrum der Betriebe ist umfangreich und reicht von kleinen Handwerksbetrieben
über land- oder forstwirtschaftliche Betriebe bis zu öffentlichen Arbeitgebern. Die
Praktikumsdauer beträgt meist 4 Wochen, kann aber auch verlängert werden. Berufs-
pädagogische Zielstellung der Praktika ist die Vermittlung möglichst vieler berufs-
relevanter Fähigkeiten und Kenntnisse. Dem ist auch der Wechsel der Praktikums-
betriebe untergeordnet.
Ein angestrebter regionaler Verbund der Firmen mit den anderen Akteuren des
Modellvorhabens konnte nicht erreicht werden. Die Firmen sind gegenwärtig nur an
bilateralen Kontakten interessiert.

Die Projektleitung besteht aus einen Projektleiter (40 h), einem Sozialpädagogen
(40 h) und einer Sachbearbeiterin (30 h). Die Anleiter und Jugendlichen sind
36 h/Woche beschäftigt und haben einen Vertrag mit dem Modellprojekt. Problema-
tisch ist die Beschäftigung der Anleiter, die ebenfalls über das Arbeitsamt finanziert
werden. Die Anstellung der Anleiter konnte z.B. Erst nach intensiven Verhandlungen
mit dem Arbeitsamt für ein weiteres Jahr verlängert werden. Besonders für die Durch-
führung des Assessmentverfahrens war dies sehr wichtig. 

Zusätzlich Ausbildungsinhalte in Form der sozialen Gruppenarbeit sind:
– Arbeitsschutz,
– Arbeitsrecht,
– Sexualpädagogik,
– Gesundheitserziehung,
– Vereintes Europa,
– Drogenproblematik und
– Nationalsozialismus und seine heutige Wirkung.

Trotz umfangreicher Bemühungen und hohem sozialpädagogischen Aufwand der
Anleiter und der Projektleitung mussten innerhalb eines Durchganges von den
24 TeilnehmerInnen drei Jugendlichen gekündigt werden. Das Arbeitsamt wies dem
Modellprojekt unmittelbar danach neue TeilnehmerInnen zu.
Problematisch war bisher der Anteil weiblicher Jugendlicher in der Maßnahme. Das
ergab sich aus den tendenziell eher körperlich schweren Arbeiten, die in den Prakti-
kumsbetrieben zu leisten waren. Mit einer Vergrößerung des Branchenspektrums und
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des Anteils Mädchen, die bereit sind, auch in eher männlich dominierten Branchen
zu arbeiten, wurde der Mädchenanteil im Projekt erhöht.

Die grundsätzlichen Optionen der TeilnehmerInnen sind:
– die Vermittlung in eine betriebliche Ausbildung,
– die Vermittlung in Erwerbstätigkeit ohne abgeschlossenen Berufsausbildung,
– der Erhalt des Leistungsanspruchs gegenüber der Arbeitsverwaltung.

Erfahrungen

Der vom Modellprojekt umgesetzte Ansatz, Jugendlichen durch eine einjährige
Qualifizierungsphase den Übergang in eine betriebliche Berufsausbildung oder
Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, ist sowohl aus sozialpädagogischer wie auch berufs-
pädagogischer Sicht sinnvoll. Voraussetzungen sind allerdings die Ermittlung der tat-
sächlichen berufsbezogenen Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen sowie eine
annähernd funktionstüchtige Wirtschaftsstruktur am Standort des Modellvorhabens.
Vor allem bei einer Dominanz von kleinen und kleinen mittelständischen Firmen
sind die Vermittlung in Praktika und anschließende Erwerbstätigkeit noch möglich;
die Vermittlung in betriebliche Ausbildung ist – wenigstens zurzeit – nur bedingt
möglich. Jenseits dieser generellen Zielstellung aber leistet das Modellvorhaben mit
diesem Ansatz einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Orientierung der Jugendlichen
und trägt durch die Zertifizierung der vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten zur
Chancenverbesserung der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt bei. Das Angebot ist
besonders für solche Jugendliche von Interesse, die sich über ihre individuellen
Voraussetzungen und beruflichen Perspektiven nicht im Klaren sind. Sie gelangen
über das Assessmentverfahren zu der Erkenntnis, dass sie Fähigkeiten und Stärken
haben und wie sie diese für ihre berufliche Perspektive möglichst umfassend nutzen
können. Wie diese Perspektive realisiert werden kann, wird in einem individuellen
Förder- oder Berufswegeplan mit folgenden Punkten festgeschrieben:

– soziale Lernziele,
– kognitive Lernziele,
– Art und Umfang der sozialpädagogischen Betreuung,
– Aufgaben der Anleiter,
– Zeitplan der festgehaltenen Schritte,
– Art und Verlauf der Erfolgskontrolle.

Die im Modellversuch erprobte modulare Ausbildung und Zertifizierung ist eine
Möglichkeit, den betroffenen Jugendlichen ein staatlich anerkanntes Zeugnis auszu-
händigen und damit die Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
Zukünftig ist zu beobachten, ob der Arbeitsmarkt diese Zertifikate anerkennt und
sich damit die Chancen der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt verbessern.

Thomas Gericke
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Sonderprogramm Europäisches Jahr für Jugendliche

bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V.
Berlin
Berlin
seit 01.09.1993
Einjährige Betriebspraktika im europäischen Ausland für arbeitslose Ausbildungs-
absolventInnen
betriebliche Praktika im Ausland
Zeugnisse / Zertifikate, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 18 – 26 Jahre
Kapazität: 120
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Ausbildungsabsolventen
Soziale Merkmale: Arbeitslose

Ansprechpartner

bbw
Sonderprog. Europäisches Jahr für Jugendliche
Herr Manfred Ißleib
Am Schillertheater 2
10625 Berlin
Telefon: 030/3 10 05-0
Fax: 030/3 10 05-120
E-Mail: bbw@bbw-berlin.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Mittel des Landes Berlin; Europäischer Sozialfonds

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Dipl.-Ökonom

Kooperationspartner

Kooperierende Bildungseinrichtungen in Italien, Frankreich, Kroatien, Spanien und
England

3.11

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kurzbeschreibung

Das Praxismodell bietet arbeitslosen AusbildungsabsolventInnen Lernchancen durch
betriebliche Praktika im europäischen Ausland. Wünschenswert wäre eine Fortent-
wicklung für die Zielgruppe der Jugendlichen mit Benachteiligungen.

Bei dem Praxismodell durchlaufen arbeitslose AusbildungsabsolventInnen in einem
Jahr eine Kombination einer berufsübergreifenden fachtheoretischen Unterweisung
und ein betriebliches Praktikum in einem Betrieb in einem von fünf Ländern, die mit
dem Projektträger kooperieren (Italien, Frankreich, Kroatien, Spanien und England). 
Die fachtheoretische Unterweisung umfasst schwerpunktmäßig einen Sprachkurs,
eine informationstechnische Grundbildung, die Entwicklung interkultureller Hand-
lungskompetenzen und die Entwicklung sonstiger sozialer Kompetenzen. Die theore-
tische Unterweisung findet zu einem Viertel in Deutschland und zu drei Vierteln im
Einsatzland statt. Das betriebliche Praktikum im ausländischen Betrieb ist ein
Arbeitseinsatz im erlernten Beruf. Die TeilnehmerInnen sollen so praktische Erfah-
rungen in diesem Beruf erwerben und durch den Auslandsaufenthalt ihren Horizont
erweitern, ihre Fremdsprachenfähigkeiten verbessern und ihre Motivation und Selbst-
ständigkeit weiter entwickeln.

Ein großer Teil der AbsolventInnen findet innerhalb einer kurzen Frist nach Teilnah-
me am Programm eine normale Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das Programm
ermöglicht damit jungen Erwachsenen, die wegen ihrer sozialen Herkunft bzw. ihrer
eigenen wirtschaftlichen Lage kaum die Chance zu einer solchen Auslandserfahrung
hätten, ihr Arbeitsvermögen systematisch und umfassend fortzuentwickeln. Das Pro-
gramm stellt dabei einige Anforderungen an die Eingangsvoraussetzungen der Teil-
nehmerInnen hinsichtlich ihrer Vorbildung, Motivation, Lernfähigkeit und interkul-
turellen Offenheit. Es ist in seiner derzeitigen Form sicher nicht auf die Teilnahme
von Personen mit deutlich ungünstigeren Voraussetzungen eingerichtet. Es wäre aber
zu überprüfen, mit welchen Modifikationen auch Jugendliche mit ungünstigeren
Voraussetzungen von diesem Programm profitieren könnten.

Ausgangsproblematik

Das Praxismodell stellt einen Versuch dar, für zwei Probleme des Berliner Arbeits-
marktes einen Lösungsvorschlag zu entwickeln:
– Jugendliche, die eine Ausbildung in einem Ausbildungsberuf abgeschlossen

haben, sei es betrieblich oder außerbetrieblich, werden nach Abschluss der Aus-
bildung nicht übernommen und finden auch keinen Zugang zum externen
Arbeitsmarkt. Statt in die Phase einer Vertiefung und Spezialisierung der in der
Ausbildung erworbenen Qualifikationen einzutreten, riskieren sie eine Entwer-
tung der Ausbildung durch eine unmittelbar anschließende Phase der Arbeits-
losigkeit. Dies gilt auch für Jugendliche, die nicht nur den Hauptschulabschluss,
sondern sogar den Realschulabschluss oder den Abschluss des Gymnasiums
erworben haben, bevor sie eine Berufsausbildung absolvierten, dabei aber nur
mittlere oder zum Teil unterdurchschnittliche Schulleistungen aufweisen.

– Um den Strukturwandel zu bewältigen, wären für kleine und mittlere Unter-
nehmen in Berlin Arbeitskräfte notwendig, die über die unmittelbare berufliche
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Qualifizierung hinaus über Praxiserfahrungen und Qualifikationen verfügen, die
den Betrieben den Zugang zu neuen Informationen, neuen Technologien und
neuen Märkten eröffnen. Arbeitskräfte, die sich solche Qualifikationen – etwa auf
dem Wege eines Hochschulstudiums verbunden mit Auslandspraktika – erwor-
ben haben, sind diesem Betriebstyp in der Regel nicht zugänglich.

Das Praxismodell versucht also, die Diskrepanzen zwischen den Ausgangslagen und
Bedürfnissen, zwischen arbeitslosen Berliner AusbildungsabsolventInnen und Berli-
ner Klein- und Mittelbetrieben zu überwinden.

Konzeption

Die Konzeption des Praxismodells sieht vor, arbeitslosen Berliner Ausbildungsabsol-
ventInnen, die wegen ihrer sozialen Herkunft oder ihrer finanziellen Lage eine Ver-
besserung ihrer Arbeitsmarktchancen durch Arbeitserfahrungen im Ausland nicht
erfahren können, durch organisatorische Hilfen und finanzielle Unterstützung das
Absolvieren eines Betriebspraktikums im europäischen Ausland in einer ihrer Ausbil-
dung entsprechenden Tätigkeit zu ermöglichen. Vorbereitet und begleitet wird dieses
Praktikum durch eine theoretische Unterweisung, die den Erwerb von Sprachkennt-
nissen für das Gastgeberland, die Vermittlung einer informationstechnischen Grund-
bildung und berufsübergreifende Qualifikationen zum Gegenstand hat.

Durch die Verbindung von Praxiserfahrungen im erlernten Beruf und eine Erweite-
rung des Horizonts durch den Auslandsaufenthalt bzw. die Arbeit in einem Betrieb
im europäischen Ausland sollen die Vermittlungschancen der TeilnehmerInnen, sei
es im Land, in dem das Praktikum absolviert wird, sei es nach ihrer Rückkehr nach
Berlin, deutlich verbessert werden.

Umsetzung

Das Programm wurde ca. 1993 vom Projektträger entwickelt, als Landesprogramm
initiiert und dann vom Projektträger nach einer Ausschreibung erstmals durchge-
führt. Bei der erstmaligen Durchführung war die Besetzung von mehreren hundert
TeilnehmerInnen-Plätzen vorgesehen, was mangels einer ausreichenden Vorberei-
tungszeit nicht realistisch war. Das Programm ist in seiner Durchführung in mehre-
ren Durchläufen in den Grundstrukturen weitgehend unverändert geblieben. Modi-
fikationen gab es hinsichtlich der beteiligten Länder, der in diesen Ländern mit dem
Projekt kooperierenden Partner, der Gestaltung der theoretischen Unterweisung und
teilweise bei der Zusammensetzung der TeilnehmerInnen. Über einen der Durchgän-
ge liegt ein umfassender und systematischer Evaluierungsbericht vor. Die folgende
Darstellung bezieht sich auf die Konzeption und den absolvierten bzw. geplanten
Ablauf für den Durchgang des Programms im Jahr 1999/2000:

Der Zugang der TeilnehmerInnen erfolgt auf unterschiedlichen Wegen:
– Zum Teil werden potenzielle InteressentInnen von den Arbeitsämtern auf das Pro-

gramm verwiesen.
– Der Projektträger hat zu Ausbildungseinrichtungen und Betrieben Kontakte

etabliert, die dazu geführt haben, dass in einigen Betrieben bzw. Einrichtungen
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Auszubildende gegen Ende der Ausbildungszeit relativ systematisch auf die Mög-
lichkeiten des Programms hingewiesen werden. Hier besteht teilweise eine Wahr-
scheinlichkeit, dass die AusbildungsabsolventInnen nicht etwa in das Programm
einmünden, um der Arbeitslosigkeit zu entgehen, sondern diesen Auslandsaufent-
halt systematisch in ihren eigenen Qualifizierungsweg einbauen.

– Schließlich ist das Programm in Berlin relativ bekannt, so dass Jugendliche sich
von sich aus für eine Teilnahme bewerben. Darüber hinaus werden vor Pro-
grammbeginn in Berliner Tageszeitungen Anzeigen geschaltet.

Die Gesamtzahl der InteressentInnen, die sich im Vorlauf eines Programmjahres beim
Träger melden, wird mit ca. 300 bis 400 beziffert. 120 TeilnehmerInnen-Plätze waren
für das Programmjahr 1999/2000 zu besetzen.

Die InteressentInnen werden zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, bei
der gleichzeitig die Möglichkeit besteht, mit VertreterInnen der kooperierenden
Bildungseinrichtungen in den Zielländern Bewerbungsgespräche zu führen. Die
Reduzierung der Zahl der InteressentInnen (also 300 bis 400) auf die Zahl der Teil-
nehmerInnen (120) erfolgt weniger durch eine systematische Auslese als dadurch,
dass InteressentInnen sich nicht für die Teilnahme entscheiden. Gründe dafür sind,
dass sie Alternativen den Vorzug geben, dass sie sich den Anforderungen des Pro-
gramms nicht gewachsen fühlen, dass sie Umstände der Programmdurchführung
(z.B. an einigen Standorten Unterbringung in Zweibettzimmern) ablehnen und –
dies ein häufiger Grund – dass die ihnen zugänglichen Auslandsstandorte nicht ihren
Wünschen entsprechen. Im laufenden Programm befinden sich diese Standorte in
Italien, Frankreich, Kroatien, Spanien und England. Zwischen diesen Ländern gibt es
klare Präferenzen der InteressentInnen (so z.B. für England und Spanien), genauso
wie auch für die unterschiedlichen Standorte innerhalb eines Landes. Explizites Pro-
grammziel ist es, eine Reihe von unterschiedlichen Ländern einzubeziehen. Ginge es
nach der Interessenlage der Jugendlichen, könnte sich das Programm “auch auf Spa-
nien” begrenzen. Die Beteiligung von Polen und Tschechien zu früheren Jahren der
Programmdurchführung wurde so auch einerseits wegen organisatorischer Schwierig-
keiten, andererseits aber wegen des Mangels an Interesse an den angebotenen Stand-
orten eingestellt.

Teilnahmekriterien sind:
– ein Wohnsitz in Berlin (da es sich um ein Landesprogramm handelt),
– ein Alter von maximal 26 Jahren bei Eintritt in das Programm,
– eine Arbeitslosigkeit von dreimonatiger Dauer, ersatzweise drohende Arbeitslosig-

keit,
– eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Die TeilnehmerInnen erhalten eine Berufsbildungsbeihilfe von monatlich 1.200 DM,
aus der sie die Kosten der Unterbringung und für den Lebensunterhalt im Ausland
bestreiten müssen.

Der Ablauf ist der Folgende:
Der erste Monat der Teilnahme wird mit einer Art Vorbereitungsseminar noch in Ber-
lin absolviert. Dies schafft den TeilnehmerInnen auch Spielräume, die mit dem Aus-
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landsaufenthalt verbundenen organisatorischen Vorbereitungen zu treffen. Im laufen-
den Durchgang steht im Mittelpunkt des ersten Monats ein Modul “Informatik”, das
über 162 Unterrichtsstunden geht.
Die Regeln für die ESF-Finanzierung des Programms sehen vor, dass dieses einen
Bildungsanteil von 50% umfasst. Dies erfolgt schwerpunktmäßig dann in den
darauffolgenden drei Programmmonaten durch kooperierende Bildungsträger an den
ausländischen Standorten. Den wichtigsten Schwerpunkt der theoretischen Unter-
weisung bildet der Sprachunterricht (480 Stunden), die weiteren Qualifizierungsmo-
dule sind (in Klammern jeweils die Stundenanzahl): Motivations-/Kommunikations-
training (40 Stunden), EDV/Entwicklung von Medienkompetenz (162 Stunden),
Entwicklung sozialer Kompetenz (51 Stunden), Entwicklung interkultureller Hand-
lungskompetenzen (60 Stunden), Managementkompetenz bezüglich interkultureller
Konflikte am Arbeitsplatz (23 Stunden), ökologische Dimension durch Umwelt-
bildung (21 Stunden), betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz (30 Stunden),
Kundenorientierung (42 Stunden), Bewerbungstraining (9 Stunden), Auswertung
des Auslandspraktikums (6 Stunden). Das eigentliche Praktikum selbst wird mit
924 Stunden beziffert. Die Gesamtzahl der Praxis- und Qualifizierungsstunden
beträgt 1.848.

Grundsätzlich ist eine Teilnahme von AusbildungsabsolventInnen aus allen Berufen
(mit Ausnahme von Berufen, die einen Hochschulabschluss erfordern) möglich. Die
Auswahl der Praktikumsplätze, die einen Einsatz im erlernten Beruf ermöglichen sol-
len, erfolgt durch die ausländischen Kooperationspartner vor Ort. Hier kann es in
Ausnahmefällen geschehen, dass an kleineren Standorten ein betrieblicher Einsatzort
im gewünschten Beruf nicht gefunden werden kann. Für die Betriebe ist die Teilnah-
me im Programm insofern attraktiv, als die TeilnehmerInnen wie Fachkräfte einsetz-
bar sind, Kosten für ihre Beschäftigung aber nicht entstehen. Durch die unterschied-
lichen Ausbildungssysteme in den teilnehmenden Ländern und die unterschiedliche
Organisation von Arbeit ist es möglich, dass der Aufgabenzuschnitt bzw. Einsatzbe-
reich nicht unbedingt dem in einem entsprechenden deutschen Betrieb Üblichen ent-
spricht. Dies hat sich jedoch nicht als systematisches Problem erwiesen. Allerdings
gab und gibt es auch immer wieder Fälle, bei denen die TeilnehmerInnen über- oder
unterfordert werden; hier wird interveniert.

Die kooperierenden Bildungsträger im Ausland organisieren die Unterkünfte für die
TeilnehmerInnen, führen die theoretische Unterweisung durch, besorgen die Prakti-
kumsplätze in den Betrieben und dienen als Anlaufstelle, wenn im Verlauf des Ange-
bots Probleme auftreten. Sie sind ausdrücklich nicht als systematisches und umfas-
sendes Betreuungsangebot konzipiert. Die Entwicklung der Selbstständigkeit der
TeilnehmerInnen ist gefragt.

Erfahrungen

Als Stärken des Programms werden hervorgehoben:
– Ein relativ hoher Anteil mündet innerhalb eines kurzen Zeitraums nach Teilnah-

me am Programm in Arbeitsplätze am ersten Arbeitsmarkt ein. Dies geschieht
zum Teil in den Praktikumsländern, überwiegend aber in Berlin. Derzeit wird
eine Nachbefragung der TeilnehmerInnen des vorigen Durchgangs vorbereitet,
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die Aufschluss darüber geben soll, wo diese sich zu einem Zeitpunkt sechs Mona-
te nach Absolvieren des Programms befinden.

– Die Mehrzahl der TeilnehmerInnen verfügt zu Programmbeginn fast ausschließ-
lich nur über einige Sprachkenntnisse im Englischen. Das bedeutet, dass in allen
anderen Zielländern die Sprache von Anfang an erworben wird. Im Ergebnis eig-
net sich die große Mehrheit der TeilnehmerInnen so gute Sprachkenntnisse an,
dass sie am Arbeitsplatz (häufig auch im Umgang mit Kunden) problemlos kom-
munizieren können.

– Eine Befragung in Betrieben, in die die AbsolventInnen des Programms anschlie-
ßend eingemündet sind, hat allerdings ergeben, dass das Interesse der Betriebe
sich weniger auf diese spezifische Sprachkompetenz bezieht als auf die Erfahrun-
gen und Entwicklungen, die die TeilnehmerInnen durch den Auslandsaufenthalt
bzw. durch das Praktikum in einem ausländischen Betrieb gemacht haben.

Es gab in den letzten Jahren einige Versuche, auch TeilnehmerInnen mit schlechteren
Bildungsvoraussetzungen bzw. stärkeren sozialen Beeinträchtigungen für das Pro-
gramm zu gewinnen. Dies ist einmal kaum gelungen, und wo es gelang, erwies sich
die Teilnahme als schwierig. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass das Pro-
gramm in einem gewissen Umfang Anforderungen an die Selbstständigkeit, die Moti-
vation, die Lernfähigkeit und die interkulturelle Offenheit der TeilnehmerInnen
stellt. Wo diese Grundvoraussetzungen vorliegen, werden diese Dispositionen und
Fähigkeiten im weiteren Verlauf der Teilnahme am Programm intensiv fortentwickelt.
Die Konzeption ist also in der vorliegenden Form nicht ohne weiteres auf Jugendliche
anwendbar, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen.

Frank Braun
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Integrationshilfen durch
Netzwerke, Verbände und
Agenturen



AFZ – Ausbildungsfindungszentrum

Die Paritätische – Förderverein für soziale Arbeit e.V.; Lernen Fördern – Kreisver-
band Rhein-Sieg e.V.; Kurdische Gemeinschaft Rhein-Sieg/Bonn e.V.; FABRIK
Siegburg e.V.; Gesellschaft für Sozialarbeit e.V.
Siegburg, Troisdorf, Hennef, Eitorf 
Nordrhein-Westfalen
01.12.1997 – 31.12.2000
Dauerhafte Unterbringung von jungen MigrantInnen, Spätaussiedlern und Flücht-
lingen in Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnissen: individuelle Begleitung/Führung,
Beratung, Orientierung, Berufsfindung; Feststellung von Fähigkeiten in Bezug auf
Arbeit und Beruf (Diagnose); Durchführung oder Vermittlung berufsvorbereitender
und flankierender Maßnahmen, Qualifizierung und Bildung; Vernetzung und
Kooperation auf lokaler und regionaler Ebene
vorberufliche Bildung, ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Vermittlung in
Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Teilqualifikationen, Beratung zu Bildung, Aus-
bildung, Arbeit

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 20 Jahre
Kapazität: 50
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: multinational, Türkei, ehem. UdSSR,

Afghanistan, Ex-Jugoslawien, Albanien, Irak,
Italien, Libanon, Griechenland, Pakistan,
Mongolei, Marokko, Polen

Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler, Hauptschulabschluss, Realschul-
abschluss, Abitur, ohne Schulabschluss, Ausbil-
dungsabbrecher, BVJ/berufsvorber. Maßnahmen

Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, Migranten, Aussiedler,
Asylanten, Bürgerkriegsflüchtlinge,
unzureichende Deutsch-Kenntnisse, finanzielle
Probleme, familiäre Probleme

Ansprechpartner

AFZ – Ausbildungsfindungszentrum
Herr Reiner Hasse
Lindenstr. 58-60
53721 Siegburg
Telefon: 02241/59 17 80
Fax: 02241/59 17 82
E-Mail: afz.youthstart@tronet.de
Internet: http://home.tronet.de/afz.youthstart

4.1

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 40,5% Europäischer Sozialfonds (ESF); 40,5% Land NRW;
19% Rhein-Sieg-Kreis (Strukturfonds)
(Finanzvolumen: ca. 1,2 Mio. DM)
Rechtsgrundlagen: Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung der Europäischen
Gemeinschaft Europäischer Sozialfonds (ESF); Aktionsbereich YOUTHSTART

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Dipl.-Sozialpädagoge
Sozialbetreuerin (Teilzeit): Lehrerin Sek. I u. II
Sozialbetreuer (Vollzeit): Lehrer Sek. I und Autolackierer
Sozialbetreuer (Teilzeit): BWL
Verwaltungskraft (Teilzeit): Industriekauffrau

Kooperationspartner

Arbeitsamt Bonn
Jugendwerkstatt Rhein-Sieg
Kammern, v. a. Kreishandwerkerschaft
Netzwerk Deutsch e.V.
Regionale Transferstelle zur Integration ausländischer Unternehmen
Berufsschulen im Rhein-Sieg-Kreis
Hauptschulen im Rhein-Sieg-Kreis
andere lokale Organisationen (soziale Dienstleister)

Kurzbeschreibung

Das Projekt strebt die dauerhafte Unterbringung von MigrantInnen, Spätaussiedler-
Innen und Flüchtlingen unter 20 Jahren in Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnissen
an. Dabei verfolgt es keine gezielte projektgestützte Strategie, sondern es will vor
allem denjenigen unter ihnen, die keine oder schlechte oder erwartbar schlechte
Berufsbildungsabschlüsse haben (werden), in Kooperation mit den jeweils erforder-
lichen Einrichtungen eine maßgeschneiderte Unterstützung bieten. Dafür wird
besonders die Kooperation mit berufsvorbereitenden Klassen in Berufsschulen
gesucht, wo ein starkes Gewicht auf die Vermittlung der deutschen Sprache gelegt
werden muss. Viele der jungen MigrantInnen sind noch nicht lange in Deutschland.

Das Projekt umfasst folgende Maßnahmenteile:
– maßgeschneiderte Begleitung/Führung sowie individuell zugeschnittene Bera-

tung, Orientierung, Berufsfindung für junge MigrantInnen,
– Feststellung von Fähigkeiten in Bezug auf Arbeit und Beruf (Diagnose),
– Durchführung oder Vermittlung berufsvorbereitender und flankierender Maß-

nahmen, Qualifizierung und Bildung,
– Vermittlung in Ausbildungs- und Arbeitsplätze,
– Vernetzung und Kooperation auf lokaler und regionaler Ebene.
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Lernorte sind Schulen und Berufsschulen, die Jugendwerkstatt, Sprachkurse, Prakti-
ka und Ausbildung in Betrieben, ein Jugendzentrum und der AFZ-Club.

Das offene, klientenorientierte Vorgehen bietet dabei offensichtlich besondere Vortei-
le. Im Grunde handelt es sich nicht um ein fest umrissenes Projekt, sondern um ein
offenes Angebot, das in Kooperation mit allen jeweils erforderlichen Einrichtungen
ein individuelles Maßnahmenbündel zusammenstellt. Die Klienten werden bei ihrem
Weg durch die einzelnen Abschnitte beraten, begleitet und unterstützt. Das Projekt
lebt von der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen nur erdenklichen
Einrichtungen, Betrieben und Angeboten, die jeweils individuell erforderlich sind.

Gerade wegen dieser niedrigen Projekt- und hohen Klientenorientierung wird das
offene Angebot gut angenommen. Zugleich führt es zu hochmotiviertem und enga-
gierten Einsatz der ProjektmitarbeiterInnen. Damit ist das Projekt zwar einerseits sehr
von den ausführenden Personen abhängig, beinhaltet aber andererseits hohe Motivie-
rungspotentiale, die einen Transfer sehr aussichtsreich erscheinen lassen.

Ausgangsproblematik

Das Projekt will jungen Migrantinnen und Migranten, die keine, schlechte oder
erwartbar schlechte Berufsbildungsabschlüsse haben (werden), in Kooperation mit
den jeweils erforderlichen Einrichtungen eine individuell maßgeschneiderte Unter-
stützung bieten. Dabei wird insbesondere die Kooperation mit berufsvorbereitenden
Klassen in Berufsschulen – in denen ausschließlich junge MigrantInnen mit und
ohne anerkannte Schulabschlüsse lernen – gesucht, wo ein starkes Schwergewicht auf
die Vermittlung der deutschen Sprache gelegt werden muss. Denn viele der jungen
MigrantInnen sind noch nicht lange in Deutschland. 
Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es bislang keine berufsorientierenden Angebote speziell für
junge Migrantinnen und Migranten. Da sie oft nicht einmal die Möglichkeiten ken-
nen, die das deutsche Berufsbildungssystem bietet, sind sie häufig orientierungslos
und bedürfen der jeweils spezifischen Unterstützung.

Konzeption

Zielsetzung des Modellversuchs ist eine dauerhafte Unterbringung der Klienten in
Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnissen.
Zielgruppe sind jugendliche MigrantInnen, SpätaussiedlerInnen und Flüchtlinge
unter 20 Jahren.

Unter den umgesetzten pädagogischen Konzepten und Methoden ist Folgendes her-
vorzuheben:
– maßgeschneiderte Begleitung/Führung,
– individuell zugeschnittene Beratung, Orientierung, Berufsfindung, 
– Feststellung von Fähigkeiten in Bezug auf Arbeit und Beruf (Diagnose),
– berufsvorbereitende und flankierende Maßnahmen, Qualifizierung und Bildung,
– Vermittlung in Ausbildungs- und Arbeitsplätze,
– Vernetzung und Kooperation auf lokaler und regionaler Ebene.
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Lernorte sind dabei Schulen und Berufsschulen, die Jugendwerkstatt, Sprachkurse,
Praktika und Ausbildung in Betrieben, ein Jugendzentrum und der AFZ-Club.

Dieses Angebot der Jugendberufshilfe unterscheidet sich von anderen mit gleicher
Zielgruppe, indem es kein fest umrissenes Projekt, sondern ein offenes Angebot ist,
das in Kooperation mit allen jeweils erforderlichen Einrichtungen ein individuell
maßgeschneidertes Maßnahmenbündel zusammenstellt und begleitet.

Das Projekt lebt von der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen nur
erdenklichen Einrichtungen, Betrieben und Angeboten, die jeweils individuell erfor-
derlich sind.

Umsetzung

Die TeilnehmerInnen werden über Werbematerialien und vor allem über Kontakte
mit SozialarbeiterInnen in Schulen und Jugendzentren gewonnen. Die Begleitung
liegt irgendwo zwischen sechs Wochen und zwei Jahren Dauer, je nach Bedarf und
Fall. Die Zahl der TeilnehmerInnen liegt bei permanent ca. 50 Jugendlichen.

Die Jugendlichen werden dadurch zur Teilnahme motiviert, dass sachlich überzeu-
gende Leistungen angeboten werden; das können z.B. auch finanzielle Hilfen zur
Durchführung eines Sprachkurses sein.

Das Verhältnis von Kapazität und gegenwärtiger Teilnehmerzahl ist den Aufgaben
angemessen. Büro und Personal werden durch die Förderung getragen. Angebote, der
Träger und Werkstatt sind durch die Kooperation mehrerer Träger bedarfsgerecht vor-
handen bzw. ausgerüstet.

Seit Beginn der ersten Maßnahme gab es Veränderungen in der Zusammensetzung
der Teilnehmergruppe. Die Zahl der AussiedlerInnen hat zugenommen. Mit der Zeit
sind auch mehr Mädchen gekommen, anfangs lag das Geschlechterverhältnis bei ca.
20 : 80%, inzwischen liegt es bei 40 : 60 %.

Es gibt drei große, gut funktionierende Arbeitskreise (AK), auf die sich die Projekt-
arbeit stützt:
– AFZ-Kooperationspartner lokal/regional,
– AK Vermittlungsprojekte und
– AK Ausbildung in ausländischen Unternehmen.
Unter den notwendigen Voraussetzungen für die Arbeit ist die im Wesentlichen gute
Kooperation der vorhandenen Träger und Einrichtungen hervorzuheben.
Notwendige finanzielle/förderpolitische Rahmenbedingungen zur konzeptionellen
Umsetzung, Arbeitsabläufe, Vermittlungsaktivitäten, Beratungsangebote u. Ä. sind
dagegen kaum verallgemeiner- und beschreibbar, da sie jeweils individuell maßge-
schneidert sein müssen.

Konzeptionelle Veränderungen ergaben sich im Zuge der Umsetzung in Bezug auf die
Einbeziehung der Eltern: Die angestrebte Elternarbeit ist nach ersten Versuchen stark
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reduziert worden, weil die Jugendlichen dies oft nicht wünschten und auch seitens der
Eltern nicht immer Interesse gegeben war.

Erfahrungen

Besondere Stärken der Projektarbeit sind vor allem:
das Konzept der offenen, individuell maßgeschneiderten Hilfe und Begleitung, der
damit verbundene, stark ausgeprägte Netzwerkcharakter des Angebots, bei dem
immer die besten spezifischen Bedingungen zum Tragen kommen.

Ein gewisser Nachteil ist vielleicht, dass die Motivation immer wieder von neuem
geweckt und erzeugt werden muss. 

Gerade wegen der niedrigen Projekt- und hohen Klientenorientierung wird das offe-
ne Angebot gut angenommen. Zugleich führt es zu hochmotiviertem und engagier-
tem Einsatz der ProjektmitarbeiterInnen. Damit ist das Projekt zwar einerseits sehr
von den ausführenden Personen abhängig, beinhaltet aber hohe Motivierungspoten-
ziale, die einen Transfer sehr aussichtsreich erscheinen lassen.

Hans-Werner Franz
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Ausbildungsagentur der Landeshauptstadt Wiesbaden GmbH

BauHaus Werkstätten Wiesbaden GmbH und Bildungswerk der Hessischen
Wirtschaft e.V.
Wiesbaden 
Hessen
01.08.1998 – 31.12.2001
Beratung, Vermittlung und Begleitung von allen unversorgten Jugendlichen in
Wiesbaden
Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit. Erwerb von Schul-
abschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 21 Jahre
Kapazität: 1050
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, Sonderschulabsolventen,

Realschulabschluss, Hauptschüler der Abgangs-
klasse, Gesamtschüler, ohne Berufsausbildung,
Teilzeitberufsschüler, Mehrfachbewerber

Soziale Merkmale: Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose

Ansprechpartner

Ausbildungsagentur der Landeshauptstadt Wiesbaden GmbH
Herr Michael Lechner
Bahnhofstr. 55-57
65185 Wiesbaden
Telefon: 0611/1 66 94-13
Fax: 0611/1 66 94-19
E-Mail: ausbildungsagentur@t-online.de

Ausbildungsagentur der Landeshauptstadt Wiesbaden GmbH
Frau Angela Nowaczek
Bahnhofstr. 55-57
65185 Wiesbaden
Telefon: 0611/1 66 94-13
Fax: 0611/1 66 94-19
E-Mail: ausbildungsagentur@t-online.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 95% Landeshauptstadt Wiesbaden; 5% Arbeitsamt
(gesamt 800.000 DM)

4.2

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rechtsgrundlagen: Kommunales Handlungsprogramm “Wege zur Berufsbildung für
Alle”; ABM

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Geschäftsführerin: Dipl.-Sozialpädagogin
Geschäftsführer: Dipl.-Sozialpädagoge
4 BeraterInnen: Dipl.-Pädagoge; Lehrer; 1 Sozialpädagoge; 1 Sozialpädagoge +
Schreiner
2 Verwaltungskräfte: Bürokauffrau / Bürohilfskraft

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Betriebe, Wirtschaftsförderung
allgemein bildende und berufsbildende Schulen
Träger der Jugendberufshilfe
Industrie- und Handelskammer (IHK)
Kreishandwerkerschaft,
Sozialverwaltung (Jugendamt, Sozialamt)

Kurzbeschreibung

Die Ausbildungsagentur der Hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden ist eine Ein-
richtung, die von zwei Trägern der Jugendhilfe, den BauHaus Werkstätten Wiesbaden
GmbH und dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. im Auftrag der Lan-
deshauptstadt Wiesbaden im August 1998 gegründet wurde. Die Kommune unter-
stützt das Projekt mit Mitteln aus ihrem Programm “Wege zur Berufsbildung für
Alle”. Ehrgeiziges Ziel der Agentur ist es, allen unversorgten Wiesbadener Jugend-
lichen unter 21 Jahren ein Angebot zu ihrer beruflichen Integration zu unterbreiten
und die Jugendlichen an den Schnittstellen der Bildungsprozesse zu vermitteln. Zu
den Zielgruppen gehören vor allem alle Jugendlichen, die der Teilzeit-Berufsschul-
pflicht unterliegen (so genannte Jungarbeiterklassen an den Berufsschulen), ferner alle
Jugendlichen zwischen 18 und 21 Jahren, die arbeitslos oder ausbildungsplatzsuchend
gemeldet sind sowie alle sonstigen Jugendlichen unter 21 Jahren, die der besonderen
Hilfe der Agentur bedürfen.

Die Ausbildungsagentur berät die jungen Menschen und entwickelt mit ihnen
gemeinsam einen individuellen beruflichen Bildungsplan. Die Beratung erfolgt in
enger Kooperation mit der Arbeitsverwaltung und knüpft an deren Ergebnissen an.
Die Agentur vermittelt die Jugendlichen in Ausbildungsplätze, vor allem aber in Prak-
tika bei Betrieben und Trägern beruflicher Bildungsmaßnahmen. Sie begleitet die
jungen Menschen während der Praktika und steht den Betrieben als Ansprechpartner
in allen Fragen des Praktikums zur Verfügung. Basis für die kontinuierliche und
äußerst detaillierte Leistungsdokumentation der Ausbildungsagentur ist eine umfang-
reiche Datenbank, in der alle Ratsuchenden mit ihren relevanten Merkmalen, alle
angesprochenen ausbildungswilligen Betriebe und Einrichtungen und vor allem
sämtliche Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten genau erfasst werden. Die Abtei-
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lung Statistik im Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung hat ein Auswertungs-
verfahren erarbeitet, mit dem vierteljährlich die Leistungen der Agentur und die Ent-
wicklungsprozesse der Jugendlichen dokumentiert werden. Sowohl der Aufbau und
die Handhabung der Datenbank als auch die Auswertung und Aufbereitung des
umfangreichen Materials belegen die professionelle Arbeitsweise der Agentur. Dies
gilt auch für die erzielten Ergebnisse. 
In der Zeit vom 1.9. 1998 bis zum 31.8. 1999 wurden insgesamt 1.053 Wiesbadener
Jugendliche ohne Arbeits- und Ausbildungsplatz von der Ausbildungsagentur betreut.
Von den 1.734 Beratungsgesprächen (davon 967 Folgeberatungen) führten 456 zur
Vermittlung in berufsvorbereitende Maßnahmen. 365 Jugendliche schieden erfolg-
reich aus dem Unterstützungsprozess aus und nahmen eine Ausbildung, eine Beschäf-
tigung oder eine sonstige Qualifizierungsmaßnahme auf. Zum 31.8. 1999 befinden
sich 250 Jugendliche im Unterstützungsprozess, von denen 135 an einer berufsvorbe-
reitenden Maßnahme des Programms teilnehmen. 40% aller bislang unterstützten
Jugendlichen sind AusländerInnen. Mädchen haben einen Anteil von 44%.

Ausgangsproblematik

Im Herbst 1997 verfasste das Amt für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Wiesbaden
für den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung einen Bericht über
“Maßnahmen der Beschäftigungsförderung”. Der Bericht enthält u. a. Ziele und Leit-
linien “bezüglich der Erwerbsarbeit im Kontext sozialer Kommunalpolitik” und der
Arbeitsmarkt- und Ausbildungspolitik und stellt die Grundlage dar für das Programm
“Wege zur Berufsausbildung für Alle. Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in
Wiesbaden”. Als ein wichtiger Baustein des Programms wurde die Einrichtung einer
Ausbildungsagentur als “Steuerungs- und Entwicklungsmodul” beschlossen. Weitere
“Steuerungsebenen” sind die Brücke zur Ausbildung (LehrerInnen, ehrenamtliche
PatInnen und Jugendsozialarbeit unterstützen Bewerbungen und Betriebspraktika),
eine Arbeitsagentur (Mentoren unterstützen Existenzgründungen) sowie die Beschäf-
tigung durch Nachfragemanagement. 

Konzeption

Das Gesamtkonzept umfasst verschiedene ausbildungs- und beschäftigungspolitische
Maßnahmen, auch Bausteine genannt:
– Steigerung des Ausbildungsplatzangebots in Wiesbadener Betrieben, Berufsaus-

bildung im dualen System durch Verbundsysteme,
– bedarfsgerechter und zielgerichteter Einsatz von ausbildungsbegleitenden Hilfen

(abH),
– Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher in außerbetrieblichen Einrichtun-

gen und in Verbünden mit privaten Betrieben,
– sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Qualifizierung bei Betrieben und

Trägern.

Alle Steuerungsstrukturen und Maßnahmebausteine wurden in der Vorbereitung in
Arbeitsgruppen im Detail geplant und hinsichtlich ihrer konkreten Umsetzung
vorbereitet. Beteiligt sind dabei neben Vertretern der Kommune Vertreter der Indust-
rie- und Handelskammer (IHK), der Kreishandwerkerschaft, der allgemeinen und
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berufsbildenden Schulen, der kommunalen Jugendsozialarbeit, der Wirtschaftsförde-
rung, der Arbeitsverwaltung und der Träger der Jugendberufshilfe.

Der Ausbildungsagentur kommt im Rahmen des Gesamtkonzepts eine zentrale
Bedeutung zu. Sie ist Ansprechpartner für alle SchülerInnen der Berufsschule ohne
Ausbildungsplatz. Aufgabe der Agentur ist die Beratung, individuelle Bildungspla-
nung, Vermittlung und die Dokumentation des beruflichen Verlaufs der Berufsschü-
lerInnen. Gemeinsam mit der Berufsberatung des Arbeitsamtes, den Schulen und den
Trägern der Jugendberufshilfe sowie den Betrieben sollen insbesondere möglichst alle
ausbildungsplatzlosen Teilzeitberufsschüler (die so genannten JungarbeiterInnen) in
Beschäftigungs- und Bildungsmaßnahmen vermittelt werden. Zielgruppe sind ferner
generell alle arbeitslos gemeldeten 18- bis unter 21-jährigen Jugendlichen. Die Agen-
tur prüft und bewertet Fähigkeiten und Bedürfnisse der Jugendlichen individuell und
vermittelt sie in die einzelnen Bausteine des Programms “Wege zur Berufsbildung für
Alle”.

Umsetzung

Die Ausbildungsagentur wurde von zwei Trägern der Jugendhilfe, den BauHaus
Werkstätten Wiesbaden GmbH und dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft
e.V. im Auftrag der Landeshauptstadt Wiesbaden im August 1998 gegründet. Die
Kommune unterstützt das Projekt mit Mitteln aus ihrem Programm “Wege zur
Berufsbildung für Alle”. Ehrgeiziges Ziel der Agentur ist es, allen unversorgten Wies-
badener Jugendlichen unter 21 Jahren ein Angebot zu ihrer beruflichen Integration zu
unterbreiten und die Jugendlichen an den Schnittstellen der Bildungsprozesse zu ver-
mitteln. Die Ausbildungsagentur berät die jungen Menschen und entwickelt mit
ihnen gemeinsam einen individuellen beruflichen Bildungsplan. Die Beratung erfolgt
in enger Kooperation mit der Arbeitsverwaltung und knüpft an deren Ergebnissen an. 

Zur systematischen Vorgehensweise der Ausbildungsagentur gehören zunächst die
genaue Definition der Zielgruppen, ihre genaue zahlenmäßige Erfassung sowie vor
allem die lückenlose Dokumentation aller Ratsuchenden mit ihren relevanten Merk-
malen, aller angesprochenen ausbildungswilligen Betriebe und Einrichtungen und
vor allem sämtlicher Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten. Zu den primären Ziel-
gruppen gehören:
– alle BerufsschülerInnen ohne Ausbildungsvertrag in Teilzeitklassen (400 im

November 1998),
– alle beim Arbeitsamt registrierten Arbeitslosen unter 21 Jahren (692 im Septem-

ber 1998, darunter 115 ohne Schulabschluss und 400 ohne Berufsausbildung),
– alle arbeitslosen SozialhilfeempfängerInnen unter 21 Jahren (363 im September

1998).

Bis Ende August 1999 wurden 62% aller jugendlichen Arbeitslosen, 85% aller jun-
gen SozialhilfeempfängerInnen und 95% aller TeilzeitberufsschülerInnen von der
Ausbildungsagentur erreicht. Der vergleichsweise geringe Grad, mit dem die Klientel
der Arbeitsverwaltung erreicht wurde, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das
Arbeitsamt selbst zahlreiche Maßnahmen anbietet und durchführt. 
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Zur sekundären Zielgruppe, deren Übergang vom allgemein bildenden in das beruf-
liche Bildungssystem lediglich präventiv begleitet und unterstützt werden soll, gehö-
ren alle SchülerInnen von Abgangshauptschulklassen und vergleichbare SchülerInnen
aus integrierten Gesamtschulen (ca. 800) sowie ca. 330 SchülerInnen der zweijähri-
gen Berufsfachschule. 

Von den Jugendlichen, die die Dienste der Agentur bislang (bis Ende August 1999)
in Anspruch nahmen, sind 40% Ausländer und 45% Mädchen. Jeder vierte Rat-
suchende hatte keinen Schulabschluss.

Die Ausbildungsagentur übernimmt mit ihren Beratungs- und Vermittlungsaktivitä-
ten originäre Aufgaben der Arbeitsverwaltung. Ohne eine formelle Kooperation mit
dem Arbeitsamt wäre ein Projekt dieser Größenordnung schon aus rechtlichen und
ordnungspolitischen Gründen nicht denkbar. Bei der Erstberatung eines Jugend-
lichen wird daher zunächst festgestellt, ob bereits eine Beratung durch die Berufsbe-
ratung oder Arbeitsvermittlung im Arbeitsamt durchgeführt wurde. Ist das nicht der
Fall, wird der/die Ratsuchende an das Arbeitsamt verwiesen. Wenn das Arbeitsamt
dem Jugendlichen kein Angebot machen kann, wird die Beratung an die Ausbil-
dungsagentur übergeben. Die Arbeitslosmeldung bleibt bestehen. Bei einem regelmä-
ßigen Jour-Fix koordinieren Arbeitsamt und Ausbildungsagentur ihre Aktivitäten
und Maßnahmen und tauschen Beratungsergebnisse aus.
Zu den konkreten Maßnahmen der Agentur gehören neben der Beratung und Orien-
tierung vor allem:
– die Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Praktika bei Betrieben und

Trägern (überwiegend im Verbund),
– die Vermittlung in betriebliche oder außerbetriebliche Ausbildung,
– die Vermittlung in subventionierte oder nicht subventionierte Beschäftigung.

Dabei gilt stets: Schulische und berufliche Bildungsprozesse haben Vorrang vor
Beschäftigung. Beschäftigungsangebote sollen immer mit Bildungsangeboten ver-
knüpft werden. Sowohl Bildungs- als auch Beschäftigungsangebote sind markt- und
wirtschaftsnah zu gestalten.

Erfahrungen

In der Zeit vom 1. September 1998 bis zum 31. August 1999 wurden von der Aus-
bildungsagentur 1.734 Beratungs- und Bildungsgespräche mit 1.053 Jugendlichen
durchgeführt; davon befanden sich zu diesem Zeitpunkt 301 im Aufnahme- oder im
laufenden Unterstützungsprozess. Von den 752 Jugendlichen mit bereits abgeschlos-
sener oder abgebrochener Bildungsplanung konnten 365 (49%) in eine betriebliche
oder außerbetriebliche Ausbildung (22%), in eine Beschäftigung (14%), in eine
schulische Ausbildung (5%) oder in eine Maßnahme des Arbeitsamtes (8%) ver-
mittelt werden. Etwa jeder zweite Jugendliche ist aus dem Unterstützungsprozess
ohne zählbares Ergebnis ausgeschieden, weil er entweder mehrmalige Beratungs- und
Vermittlungsangebote nicht wahrgenommen hat, aus verschiedenen Gründen dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stand oder von der Agen-
tur kein geeignetes Ausbildungs- oder Beschäftigungsangebot bekam. Über den Ver-
bleib dieser Jugendlichen ist zunächst nichts bekannt. Es spricht jedoch für die
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professionelle Konzeption des Projekts, dass sowohl für die Jugendlichen mit erfolg-
reich abgeschlossener Bildungsplanung als auch für die Gruppe der ausgeschiedenen
Personen ohne erfolgreich abgeschlossener Bildungsplanung eine verfolgende Ver-
bleibstatistik vorgesehen ist, die Aussagen über die Nachhaltigkeit der Integration
erlauben soll. Eine solche Analyse kann jedoch sinnvollerweise erst nach längerem
Verlauf erarbeitet werden.

Günther Schaub
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Ausbildungsforum 50 plus X

Jugendamt und Amt für Arbeitsförderung der Stadt Offenbach
Offenbach
Hessen
seit 01.12.1998
Aufbau eines Netzwerkes zwischen relevanten Akteuren am Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt, um zusätzliche Ausbildungs- und Qualifizierungsplätze bereitzustellen;
Nutzung von Synergieeffekten durch kooperative Strukturen der erwähnten Akteure
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Beratung und Betreuung der Ausbildungs-
betriebe, Vermittlung in betriebliche Praktika, Akquise/Nutzung “neuer” Ressourcen

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 17 Jahre
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Italien, Ex-Jugoslawien,

Marokko, Albanien
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler, Realschüler, BVJ/berufsvor-

bereitende Maßnahmen, Berufsfachschüler,
Hauptschulabschluss

Soziale Merkmale: Sozial-/Bildungsbenachteiligte

Ansprechpartner

Fachstelle Jugendberufshilfe des Jugendamtes der Stadt Offenbach
Ausbildungsforum der Stadt Offenbach
Projekt “50 plus X”
Herr Frank Schobes
Landgrafenstr. 5
63071 Offenbach
Telefon: 069/8 00 48 95
E-Mail: ausbildungsforum.of@gmx.de
Internet: http://www.offenbach.de(››Wirtschaft/Beschäftigung ››Arbeitsförderung
››Integration von Jugendlichen ››Ausbildungsforum)

Fachstelle Jugendberufshilfe des Jugendamtes der Stadt Offenbach
Ausbildungsforum der Stadt Offenbach
Projekt “50 plus X”
Frau Ingrid Kehr
Landgrafenstr. 5
63071 Offenbach
Telefon: 069/80 65 39 63
E-Mail: ausbildungsforum.of@gmx.de
Internet: http://www.offenbach.de(››Wirtschaft/Beschäftigung ››Arbeitsförderung
››Integration von Jugendlichen ››Ausbildungsforum)

4.3

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:
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Fachstelle Jugendberufshilfe des Jugendamtes der Stadt Offenbach
Ausbildungsforum der Stadt Offenbach
Projekt “50 plus X”
Herr Wolfgang Malik
Landgrafenstr. 5
63071 Offenbach
Telefon: 069/82 36 39 04
E-Mail: ausbildungsforum.of@gmx.de
Internet: http://www.offenbach.de(››Wirtschaft/Beschäftigung ››Arbeitsförderung
››Integration von Jugendlichen ››Ausbildungsforum)

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Kommunale Haushaltmittel
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) § 13

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Geschäftsführer: Dipl.-Pädagoge
stellv. Geschäftsführerin: Sozialarbeiterin
stellv. Geschäftsführer: Sozialarbeiter
13 ehrenamtliche Mitarbeiter: 

Kooperationspartner

Betriebe – Stadt Offenbach
Kreishandwerkerschaft – Kreis- und Stadt Offenbach
IHK – Kreis- und Stadt Offenbach
Wirtschaftsjunioren – Stadt und Kreis Offenbach
Arbeitsamt (Berufsberatung)
Schulen (Stadt Offenbach)
Kreis Offenbach

Kurzbeschreibung

Träger des Ausbildungsforums 50 plus X ist die Stadt Offenbach, den Vorsitz hat der
Oberbürgermeister. Für die Durchführung ist das Jugendamt und das Amt für
Arbeitsförderung und Statistik zuständig. 
(Anmerkung März 2001: Teile des Projektes gehören mittlerweile zum Regelangebot
der Jugendberufshilfe der Stadt Offenbach und sind in das operative Geschäft der
Fachstelle Jugendberufshilfe – Jugendamt Stadt Offenbach integriert.)
Ein Ziel des Projekts ist die Akquisition von 50 plus X zusätzlichen Ausbildungs-
und/oder Qualifizierungsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Es handelt sich bei
dieser Offenbacher Initiative für mehr Ausbildungsplätze um ein Netzwerk zwischen
Unternehmern, engagierten, ehrenamtlich arbeitenden Bürgerinnen und Bürgern,
Kommune, Arbeitsamt, Gewerkschaften, Kammern, Kirchen, Schulen und Vereinen.
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Das Ausbildungsforum, das seine Geschäftsstelle im Jugendamt hat, nahm am
1.12.98 offiziell seine Arbeit auf. Das Projekt baut stark auf die ehrenamtliche Mitar-
beit sogenannter Paten sowie auf die informellen Kontakte der Beteiligten. Die Paten
sollen Betriebe ansprechen und Jugendliche durch die Bewerbungsphase begleiten. In
den Abgangsklassen an Hauptschulen beispielsweise werden von ehrenamtlichen
Mitarbeiterlnnen Orientierungsgespräche für Schülerlnnen angeboten. Eine Sensibi-
lisierung der Jugendlichen bezüglich des Übergangs Schule/Beruf durch einen an
betriebliche Strukturen angebundenen Personenkreis ist Kernpunkt. Bedarfsorien-
tiert können Bewerbungstrainings etc. angeboten werden. An dieser Stelle werden
insbesondere ehrenamtliche Personen aus Betrieben/Firmen eingesetzt.
Am Ausbildungsforum beteiligt ist beispielsweise auch die Sparkasse, die ein Qualifi-
zierungsangebot für SchülerInnen – Telefontraining mit Zertifikat – anbietet. Die
qualifizierten SchülerInnen stehen dem Ausbildungsforum für die oben beschriebene
Akquise zur Verfügung. Weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Ausbildungsforums ist
die Vermittlung von Schülerinnen und Schülern in Praktika bzw. Ausbildung, die
Beratung über alternative Wege Richtung Arbeitsmarkt.
Das Ausbildungsforum nutzt seine Präsens in den allgemeinbildenden Schulen, die
Kooperation mit den Fachlehrern und eine dezentrale Beratungsstruktur des Jugend-
amtes/Jugendeinrichtungen der Stadt, um SchülerInnen direkt von Mitarbeiterlnnen
des Jugendamts (Sozialarbeiterlnnen) anzusprechen.
Seit Beginn des Projekts wurden ca. 60 Schülerlnnen intensiv beraten, 12 Schülerln-
nen durch Unterstützung des Forums in Ausbildung vermittelt (Stand 08.1999). Bis
Ende Juni 1999 wurden noch 27 weitere Ausbildungsplätze akquiriert. Hinzu kom-
men einige sogenannte Verbundausbildungsplätze, Grundqualifikationsplätze (mit
Option auf einen regulären Ausbildungsplatz) und Qualifizierungsplätze in noch
nicht anerkannten Ausbildungsberufen.

Ausgangsproblematik

Ende Oktober 1998 waren im Arbeitsamtsbezirk Offenbach 1340 Jugendliche unter
25 Jahre arbeitslos gemeldet. 1.669 gemeldeten Ausbildungsplätzen standen
2.303 Bewerber gegenüber. Vor allem Hauptschulabsolventen schaffen immer selte-
ner den Schritt in eine betriebliche Ausbildung; viele bewerben sich erst gar nicht,
weil sie wissen oder vermuten, dass sie keine Chance haben bzw. keine realistischen
Vorstellungen über mögliche Ausbildungen/ Wege in Ausbildung/Arbeit. Vor diesem
Hintergrund starteten das Amt für Arbeitsförderung und das Jugendamt der Stadt
Offenbach Ende 1998 das Ausbildungsforum, die Offenbacher Initiative für mehr
Ausbildungsplätze 50 plus X.

Die Konzeption des Projekts wurde dem Büro STADTLANDPLUS übertragen.

Konzeption

Das Projekt will das Thema Ausbildung in Offenbach zum “Stadtgespräch” machen
und zur Verbesserung der Ausbildungssituation eng mit Unternehmen, Kammern,
Arbeitsverwaltung und anderen Institutionen zusammenarbeiten. 
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Das Ausbildungsforum baut stark auf die Mitarbeit ehrenamtlicher Fachleute
(“Paten”). Die Mitglieder des “Netzwerks von Menschen, die ehrenamtlich Zeit, Kon-
takte, Wissen und Kompetenzen zur Verfügung stellen”, sollen
– SchülerInnen bezüglich ihrer Schritte in Ausbildung/Arbeit sensibilisieren,
– Schülerlnnen bei Bewerbungsschreiben helfen, 
– Bewerbungsgespräche üben,
– Jugendliche durch die Bewerbungsphase steuern und ihnen bei Enttäuschung den

Rücken stärken,
– Jugendliche über die Ausbildung hinweg begleiten und in Prüfungssituationen

stützen, ihre Erfahrungen sozial verantwortlich einsetzen.

Die konkreten Ziele des Ausbildungsforums sind die Verbesserung der Einstiegschan-
cen für Hauptschülerlnnen, die Akquisition von Praktikumsplätzen und die Schaf-
fung von mindestens 50 zusätzlichen Ausbildungsplätzen (50 plus X) vorrangig in
Dienstleistungsberufen und eine Erfassung unbesetzter Ausbildungsplätze in Verbin-
dung mit einer Analyse der Gründe für die Nichtbesetzung. 

Umsetzung

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter (“Paten”) bieten ihre Dienste und Erfah-
rungen vor allem Hauptschülerlnnen und Hauptschulabsolventlnnen an in Form von
Orientierungs- und Bewerbungshilfen sowie entsprechenden Trainings. Eine Bank
führt eine Telefonschulung durch, an der bisher elf Schülerinnen teilgenommen
haben. Außerdem wurden 250 Firmen angeschrieben und um die Einrichtung zusätz-
licher Ausbildungs- oder Praktikumsplätze gebeten. Ein entsprechendes möglichst
passgenaues Vermittlungsangebot (Anforderungsprofil des Betriebes/BewerberInnen-
profil) wird den Betrieben/Firmen unterbreitet. 
Ein Schwerpunkt der Arbeit des Ausbildungsforums ist die gezielte Vermittlung von
Schülerinnen und Schülern, z.B. in Praktika. Ist eine Unterrichtsbefreiung notwen-
dig, moderiert das Forum einen entsprechenden Prozess. Zielgruppe der Praktika sind
Schülerinnen an Hauptschulen sowie BesucherInnen von Jugendeinrichtungen der
Stadt Offenbach. Dort werden sie direkt von Mitarbeiterinnen des Jugendamts
(Sozialarbeiterinnen) angesprochen. Das Ausbildungsforum unterhält direkt oder
vermittelt über Paten und Multiplikatoren Kontakte zu (Ausbildungs-)Betrieben,
betreut das Netzwerk der ehrenamtlichen Mitarbeiter und der kooperierenden Insti-
tutionen (Schulen, Arbeitsamt) und dokumentiert alle Aktivitäten.

Erfahrungen

Den Initiatoren ist es gelungen, eine Reihe von namhaften Unternehmen, Institutio-
nen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Mitarbeit im Forum oder
zumindest zur ideellen Unterstützung zu bewegen. Sie wollen “eingreifen, wenn's
brennt”, “stehen hinter dem Forum” oder “für spritzige Promotion-Aktionen zur Ver-
fügung”. Es ist gelungen, Personen, Firmen und Betriebe sowie Institutionen in
ehrenamtliche Aktivitäten zu integrieren, ihr “Wissen” unmittelbar bei SchülerInnen
einzusetzen. 
Seit Beginn des Projekts am 1.12.1998 wurden bis Mitte 1999 ca. 60 SchülerInnen
beraten, 12 SchülerInnen konnten bislang mit Unterstützung des Forums in Aus-

236



bildung vermittelt werden. Bis Ende Juni 1999 konnten 27 zusätzliche Ausbildungs-
plätze akquiriert werden. Die Akquise wird weiterhin fortgeführt. Die dem Forum zur
Besetzung zur Verfügung stehenden und in Aussicht gestellten Ausbildungsplätze und
Praktikaplätze für das Folgejahr werden ebenfalls dokumentiert. Hinzu kommen eini-
ge Verbundausbildungsplätze, Grundqualifikationsplätze (mit Option auf einen regu-
lären Ausbildungsplatz) und Qualifizierungsplätze in noch nicht anerkannten Ausbil-
dungsberufen. Die so genannte einjährige Grundqualifikation (die Grundqualifika-
tion Lager, Gastronomie, Einzelhandel und Sevicefahrer) wird in Kooperation mit
dem Kreis Offenbach angeboten (vgl. Projekt Jugend mit Beruf und Zukunft).
Eine entsprechende Dokumentation der bisherigen Aktivitäten und Erfolge des Aus-
bildungsforums ist in Vorbereitung. “Mitglieder” und Kooperationspartner werden
mit Rundbriefen kontinuierlich informiert. Es finden an Themen und Problemlagen
orientierte “Fachgruppentreffen” statt.

Günther Schaub
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Jugend mit Zukunft und Beruf

Kreis Offenbach
Offenbach
Hessen
seit 01.01.1996
Aufbau eines kreisweiten Netzwerkes der Jugendberufshilfe
Beschäftigung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Teilquali-
fikationen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 27 Jahre
Kapazität: 150
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Marokko
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, Sonderschulabsolventen,

Hauptschulabschluss, Realschulabschluss
Soziale Merkmale: junge Mütter, sozial Benachteiligte, Migranten

Ansprechpartner

Leitstelle Jugend mit Zukunft und Beruf
Kreis Offenbach
Frau Ingrid Mager
Frankfurter Str. 74 a
63067 Offenbach
Telefon: 069/80 68-8 89
Fax: 069/80 68-8 88

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Land; Kreis; Arbeitsamt; Europäische Gemeinschaft
Rechtsgrundlagen: ABM/Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Ju-
gendarbeitslosigkeit; Beratungsstellenprogramm (Land); Europäischer Sozialfonds
(ESF)

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Koordinatorin: Soziologin
6 Geschäftsführer der Ausbildungsforen: verschiedene Qualifikationen

Kooperationspartner

Betriebe
Arbeitsamt

4.4

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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IHK
Handwerkskammer
Schulen
DGB
freie Träger
Kirchen

Kurzbeschreibung

Die Konzeption des Modellprojekts “Jugend mit Beruf und Zukunft “ wurde gemein-
sam von dem Fachbüro “Stadtlandplus” und dem Kreisjugendamt Offenbach ent-
wickelt. Als Ergebnis dieser Kooperation wurden in bislang 13 Kommunen des
Landkreises Offenbach so genannte Ausbildungsforen eingerichtet. 
Ihre Aufgabe ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Nöte der Schulabgän-
gerInnen, die Werbung um neue und zusätzliche Ausbildungsplätze, die Begleitung
der Abschlussklassen in den jeweiligen Städten und Gemeinden, um möglichst alle
SchülerInnen, die einen Ausbildungsplatz suchen, auch unterzubringen. Das Modell-
projekt läuft im Auftrag des Kreises Offenbach und wird mit finanziert vom hessi-
schen Ministerium für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit. 
Über 230 ehrenamtliche Helfer haben sich inzwischen im Verlauf der letzten zwölf
Monate zur Mitarbeit in den Ausbildungsforen bereit erklärt. Das Kreisjugendamt
unterhält in Offenbach eine Leitstelle, die die Arbeit der Ausbildungsforen koordi-
niert. Die Geschäftsführer der örtlichen Foren haben in Jugendzentren, zum Teil auch
in den Rathäusern ihren Sitz. Den Mitgliedern der Ausbildungsforen mit den jewei-
ligen Bürgermeistern an der Spitze ist es bisher gelungen, über 100 zusätzliche
Ausbildungsplätze zu akquirieren. In den Foren sind alle maßgeblichen Kräfte des
Arbeitsmarktes vereint. Sie arbeiten Hand in Hand mit den Schulrektoren und den
Lehrern und Lehrerinnen der Abschlussklassen, mit Elternbeiräten, Jugendzentren
und wichtigen örtlichen Multiplikatoren. MitarbeiterInnen der IHK Offenbach und
der Arbeitsämter Offenbach und Frankfurt sind entweder Mitglied der Foren oder
werden regelmäßig eingeladen. Senioren, die früher als Unternehmer, Personalleiter,
Meister oder Ausbilder tätig waren, stellen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen der
jungen Generation ehrenamtlich zur Verfügung. Einige haben Patenschaften für die
gesamte dreijährige Ausbildung übernommen; mit Unterstützung der Ausbildungs-
foren wird in allen Kommunen um Ausbildungsplätze im Verbund geworben. Das
heißt, Betriebe, die bisher nicht ausbilden konnten, weil sie keinen eigenen Ausbilder
haben oder weil ihnen bestimmte notwendige Abteilungen fehlen, können nun mit
entsprechender Hilfestellung und einem Förderprogramm des hessischen Wirt-
schaftsministeriums ausbilden.

Ein wichtiges Ziel des Projekts ist die Erwerbung so genannter Grundqualifikationen.
Jugendliche ohne oder mit schlechtem Hauptschulabschluss können sich in einer ein-
jährigen Grundqualifikation zum Lageristen, Servicefahrer oder Handelsfachgehilfen
qualifizieren. Die Rekrutierung und Auswahl der Bewerber wird von den Berufsbera-
tern der Arbeitsämter, Vertretern der Schulen, Ausbildungsforen und Jugendzentren
vorgenommen. Die Jugendlichen bekommen ihre Ausbildungsvergütung von den
Firmen. Begleitet wird das Projekt von einem Sozialarbeiter, der in Konfliktfällen
Ansprechpartner für die Jugendlichen und für die Betriebe ist. Die fachpraktischen
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Inhalte der Grundqualifikationen wurden von der IHK erarbeitet. Nach dem ersten
Probedurchlauf mit der Grundqualifikation Lagerist wurden im zweiten Durchgang
die Grundqualifikationen Servicefahrer und Handelsfachgehilfe eingerichtet. 
Im Gespräch ist auch eine einjährige Grundqualifikation im Bürobereich speziell für
Mädchen.

Ausgangsproblematik

1996 wurde vom Kreisausschuss des Kreises Offenbach in Kooperation mit dem
Internationalen Bund (IB) das Modellprojekt “Jugend mit Beruf und Zukunft”
gegründet. Ziele des Projekts sind die Schaffung von Ausbildungsplätzen, die Vernet-
zung von Unternehmen, Schulen, Arbeitsverwaltung und örtlicher Jugendhilfe, die
Beteiligung von Personen, die im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement an
dem Projekt mitarbeiten, die Stärkung von Eigenverantwortung der Jugendlichen
und ihrer Eltern. 
Das Projekt findet unter der Federführung der Jugendförderung im Jugendamt des
Kreises Offenbach statt. Eine Leitstelle Jugend mit Beruf und Zukunft koordiniert
seit Mai 1998 alle Aktivitäten. Sie wird aus Mitteln des Landes (Ministerium für
Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit) und des Kreises finanziert. Mit
der Durchführung des Projekts – insbesondere der Moderation kommunaler Prozes-
se – wurde das Büro STADTLANDPLUS beauftragt. Das Büro hat sich in der
Region bei Projekten zur Dorferneuerung einen Namen gemacht, war aber auch in
Affären um die Vergabe von öffentlichen Mitteln verwickelt.

Konzeption

Die Leitstelle Jugend mit Beruf und Zukunft des Kreisjugendamtes will die bisher
entstandenen Netzwerke auf kommunaler und Kreisebene stärken und ausbauen. Es
handelt sich dabei insbesondere um die so genannten Ausbildungsforen in 13 Kom-
munen des Landkreises unter Schirmherrschaft der jeweiligen Bürgermeister. 
Die Ausbildungsforen mit ihren Geschäftsführern haben ihren Sitz in Jugendzentren
und Rathäusern und sollen eine “passgenaue Vermittlung” möglichst vieler Jugend-
licher erreichen. Sie nehmen also originäre Aufgaben der Arbeitsverwaltung war. Wei-
tere Kooperationspartner der Leitstelle sind Betriebe, Jugendzentren, die Initiative
“Alt hilft Jung”, Gewerbevereine, Handwerkerstammtische und Gremien der regiona-
len Wirtschaft, die Arbeitsämter, Schulen, Handwerkskammern, Innungen und die
Industrie- und Handelskammer (IHK).
Die Leitstelle baut stark auf ehrenamtliche Mitarbeit von “Paten” zur Begleitung
der Jugendlichen bei Berufsorientierung und Ausbildung und will Ansprechpartner
einerseits für Jugendliche, andererseits für Betriebe sein. 
Angesichts der Lehrstellenknappheit geht es der Leitstelle und den Ausbildungsforen
vor allem darum, Lehrstellen zu akquirieren oder andere Ausbildungs- und Arbeits-
möglichkeiten zu schaffen und bei der Erreichung dieses Ziels die persönlichen Kon-
takte vor Ort zu nutzen. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Paten der
Foren sollen also ihre Beziehungen zur regionalen Wirtschaft spielen lassen zum
Wohle der unversorgten Jugendlichen. “Das gemeinsame Handeln der Kräfte vor Ort
ist notwendig, um mehr Ausbildungsplätze anbieten zu können und die Chancen
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benachteiligter Jugendlicher für den Start in das Berufsleben zu verbessern” (aus dem
Faltblatt “Jugend mit Beruf und Zukunft”). 
Ziele der Leitstelle sind die Weiterentwicklung und Umsetzung präventiver Angebo-
te in der Jugendberufshilfe, die Förderung von Kooperationen zwischen allen Akteu-
ren des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, die Umsetzung betriebsnaher Alternativen
zum Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), die Entwicklung und Umsetzung von Projekten,
die das Berufswahlspektrum von Mädchen erweitern, die Entwicklung eines Qualifi-
zierungspasses zur Förderung des schrittweisen Einstiegs in den Beruf, der Ausbau der
Ausbildungsagenturen und vor allem die Weiterentwicklung der Grundqualifikation
am Lernort Betrieb als Schritt zur modularen Ausbildung.

Umsetzung

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die so genannte “150er Grundqualifika-
tion”. 
Ziel dieser Maßnahme ist es, 150 leistungsschwächeren Jugendlichen eine einjährige
Grundqualifikation zu vermitteln, um ihre Chancen auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt zu verbessern. Die fachpraktischen Inhalte wurden von den Betrieben
und der IHK erarbeitet. 
Die Betriebe bezahlen ein Gehalt, das im Falle der Grundqualifikation (GQ) Lagerist
der Vergütung eines Azubis “Fachkraft für Lagerwirtschaft” im zweiten Lehrjahr ent-
spricht (1.160 DM brutto). Die Maßnahme wird zertifiziert und von einem Sozial-
pädagogen begleitet. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Vollschulpflicht. 
Die Ausbildung vermittelt an vier Tagen pro Woche die wichtigsten Kenntnisse (z.B.
im Falle der GQ Lagerist Warenannahme, -kontrolle, -auszeichnung, -versorgung
und -lagerung) im Betrieb und wird ergänzt durch einen praxisbegleitenden Berufs-
schulunterricht (ein Tag pro Woche). Die einjährige Grundqualifikation zum Lage-
risten wurde 1997/1998 in einem Pilotprojekt in Dietzenbach mit zwölf Jugend-
lichen in sieben Firmen erprobt. 
Inzwischen wurden weitere Ausbildungsgänge nach ähnlichem Muster konzipiert,
nämlich die Grundqualifikationen zum/zur:
– Handelsfachgehilfen/-gehilfin,
– Kaufmann/-frau für Bürokommunikation,
– Servicefahrer/in,
– Fachgehilf(e)/in im Gastgewerbe.

Erfahrungen

Die Ausbildungsforen in den 13 Kommunen des Landkreises sind ein zentraler
Bestandteil des Projekts. Tatsächlich sind bislang aber erst sechs Initiativen gestartet
worden, die den Namen “Forum” verdienen. In zwei weiteren Fällen handelt es sich
um “Ein-Mann-Foren” in Person eines Bürgermeisters, fünf Foren befinden sich in
der Planungsphase. 
Die Ausbildungsforen nehmen zentrale Aufgaben der Arbeitsverwaltung war (Berufs-
beratung, Arbeitsberatung und -vermittlung), weshalb es in der Vergangenheit auch
gelegentlich schon zwischen der Leitstelle und dem Arbeitsamt Probleme mit der
Abgrenzung von Kompetenzen gab. 
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Ein weiterer wichtiger Baustein des Projekts ist die Entwicklung und Konzeption des
Programms der “150er Grundqualifikation”. Die einjährige Grundqualifikation
(GQ) zum Lageristen wurde 1997/1998 in einem Pilotprojekt in Dietzenbach mit
zwölf Jugendlichen in sieben Firmen erprobt. Zwei Jugendliche wurden noch wäh-
rend der Probezeit in ein Ausbildungsverhältnis übernommen, fünf weitere erhielten
nach Abschluss der GQ einen Ausbildungsplatz zum Handelsfachpacker (Quelle:
Handmappe Grundqualifikation). Im Bereich Lager wird die Grundqualifikation
inzwischen von der IHK auf die Ausbildung zum Handelsfachpacker angerechnet,
allerdings nicht im vollen Umfang. Die reguläre Ausbildung wird in diesem Falle
lediglich um ein halbes Jahr verkürzt. De facto dauert also die Ausbildung zum Han-
delsfachpacker mit dem Vorlauf Grundqualifikation sechs Monate länger, als dies
normalerweise der Fall wäre. 

Laut Zwischenbericht wurden bis Ende Juni 1999 55 (von 150 geplanten) Qualifi-
zierungsplätze angeboten, die weitaus meisten davon im Bereich Lager. Für die
Grundqualifikationen (GQ) Servicefahrer, Handelsfachgehilfe, Fachgehilfe im Gast-
gewerbe und Bürokommunikation wurden bislang relativ wenige Plätze akquiriert.
An Bewerbern für die Grundqualifikationen besteht zwar kein Mangel, jedoch wird
die Vermittlung in die GQ als “etwas schleppend” bezeichnet. Die Gründe dafür sind
unklar. Geklärt war bis Mitte 1999 auch noch nicht die Frage der Beschulung in den
Berufsschulen. Ob die Grundqualifikation sich tatsächlich als “ein neues Einstiegs-
modell in Ausbildung und Arbeit für Jugendliche mit und ohne Hauptschulab-
schluss” durchsetzen wird, muss sich erst noch erweisen. 
Prinzipiell sind solche niedrigschwelligen Ausbildungs- und Beschäftigungsangebote
für Teilgruppen unter den benachteiligten Jugendlichen sicherlich sinnvoll.

Günther Schaub



Jugendbörse B3 – Beratung, Beschäftigung, Berufsausbildung

Jugendberufshilfe Düsseldorf e.V. (JBH); Schulverbund Wirtschaftsschulen
Paykowski (WIPA) im Auftrag des Arbeitsamtes Düsseldorf
Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen
01.05.1999 – 30.04.2003
Beratung und Vermittlung von arbeitslosen bzw. arbeitssuchenden Jugendlichen
bis zu 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung, Qualifizierung
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit,
ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich 
Altersgruppe: 14 – 25 Jahre
Kapazität: 3600
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,

Realschulabschluss, ohne Schulabschluss,
Ausbildungsabbrecher

Soziale Merkmale: Langzeitarbeitslose, nicht beim Arbeitsamt
Registrierte, Schuldner, Drogenerfahrung

Ansprechpartner

Jugendberufshilfe Düsseldorf
Herr Henri Berners
Emmastraße 26
40227 Düsseldorf
Telefon: 0211/7 20 00 77
Mobil: 0172/7 84 63 46
Fax: 0211/7 20 00 79
E-Mail: Henri@jbh.de
Internet: http://www.bdrei.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Arbeitsverwaltung
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III § 10 (Innovationstitel)

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

3 Jugendberatung: Sozialpädagogen
2 Verwaltung (je 1⁄2 Stelle): Bürokauffrau
Öffentlichkeitsarbeit/Kontakte zu Betrieben/Personalberatung: Lehrerin

4.5

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:
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Kooperationspartner

Arbeitsamt Düsseldorf
alle Träger des Jugendhilfeverbundes, insbesondere Stadtverwaltung Düsseldorf
Beratungsstellen
Unternehmen

Kurzbeschreibung

Das Modellprojekt B3 – Beratung, Beschäftigung, Berufsausbildung – richtet sich an
arbeitslose/arbeitssuchende Jugendliche bis zu 25 Jahren. 
Ziel ist die passgenaue, bedarfsgerechte Beratung, Qualifizierung, Beschäftigung.
Träger sind die Jugendberufshilfe Düsseldorf und die Wirtschaftsschule Paykowski im
Auftrag des Arbeitsamtes.
Es handelt sich um ein Modellprojekt nach § 10 Sozialgesetzbuch (SGB) III (Innova-
tionstitel) mit einer Laufzeit von zwei Jahren.

B3 hat ein neues Ansprachekonzept entwickelt, zu dem folgende Punkte gehören:
zielgruppenspezifisches Marketing, Kundenorientierung sowie ein offenes, niedrig
angesetztes Angebot zu Beratungs- und Vermittlungsleistungen der Arbeitsverwal-
tung.
B3 führt keine Maßnahmen durch, sondern berät Jugendliche bei der Entwicklung
eigener beruflicher Perspektiven und bringt sie mit den Fachabteilungen der Arbeits-
verwaltung und mit Betrieben in Kontakt. B3 ist Teil der Arbeitsverwaltung in eige-
nen Räumen.
Mit dem zielgruppenadäquaten Ansprachekonzept ist es gelungen, in den ersten drei
Monaten bereits über 300 Jugendliche zu Erstgesprächen zu motivieren und 188 von
ihnen an die Fachabteilungen der Arbeitsverwaltung zur Vermittlung in Ausbildung,
Arbeit oder Qualifizierung weiterzuleiten.

Ausgangsproblematik

Der Modellversuch B3 – Beratung, Beschäftigung, Berufsausbildung – ist vom
Arbeitsamt Düsseldorf initiiert worden. Träger sind die Jugendberufshilfe Düsseldorf
und die Wirtschaftsschule Paykowski im Auftrag des Arbeitsamtes.

In Düsseldorf sind zurzeit 8,7% Jugendliche ohne Arbeits- oder Ausbildungsvertrag,
absolut ca. 3.200. Der überwiegende Teil dieser Jugendlichen reagiert nicht mehr auf
die üblichen Ansprachewege bei Angeboten. (Beispiel: Zur Besetzung einer AB-Maß-
nahme mit 15 TeilnehmerInnen müssen 70 Jugendliche angesprochen werden).
Übereinstimmend berichten Träger von anderen Qualifizierungs- und Trainingsmaß-
nahmen, dass sie die vorhandenen Plätze nicht besetzen können, weil sie die Jugend-
lichen nicht erreichen oder nicht zur Teilnahme motivieren können. 
Auf diese Situation reagiert B3. Unmittelbar neben dem Arbeitsamt Düsseldorf, in
einem kleinen neu errichteten Pavillon gelegen, versteht sich B3 als Anlaufstelle und
Arbeitsamt für Jugendliche.
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Konzeption

Ein freiwilliger Verbund von Jugendhilfeeinrichtungen, Beratungseinrichtungen,
Weiterbildungsträgern ist an der konzeptionellen Entwicklung von B3 beteiligt. 
B3 führt keine Maßnahmen durch, sondern berät Jugendliche bei der Entwicklung
eigener beruflicher Perspektiven, unterstützt sie bei der Auswahl eines geeigneten
Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes und bringt sie mit den Fachabteilungen des Arbeits-
amtes, Betrieben oder Bildungsträgern in Kontakt. B3 ist Teil der Arbeitsverwaltung,
nimmt allerdings keine hoheitlichen Aufgaben wahr.

Ziel des Modellprojekts ist es, für Jugendliche ohne Ausbildung oder Beschäftigung
unter 25 Jahren eine schnelle und passgenaue Vermittlung in Arbeit, Ausbildung,
Qualifizierung einzuleiten. Durch zielgruppenadäquate persönliche Ansprache will
B3 den Jugendlichen die Schwellenangst zum Arbeitsamt nehmen und gleichzeitig
die Fachdienste der Arbeitsverwaltung entlasten. 
B3 ist ein offenes Angebot für alle Jugendlichen bis zu 25 Jahren. Drei Jugendberater-
Innen, zwei Verwaltungsangestellte (InnerTraficAgents) sowie eine Koordinatorin für
Betriebskontakte und Vermittlung bilden das Team von B3. 
Mit einem zielgruppenadäquaten Ansprachekonzept – jugendgemäße Sprache, spezi-
fisches Marketing, Empathie der MitarbeiterInnen, Ausstattung der Räume, Events
wie Musikfestivals u. a. m. – gelingt es, Jugendliche für die Angebote von B3 zu inte-
ressieren. In den ersten drei Monaten, Mai bis Juli 1999, nahmen 300 Jugendliche an
Erstberatungsgesprächen teil, 188 von ihnen wurden an die Fachabteilungen der
Arbeitsverwaltung zur Einleitung konkreter Maßnahmen weitergeleitet.

Besonderen Wert legt B3 auf Öffentlichkeitsarbeit. Ziel ist, einen hohen Bekannt-
heitsgrad zu erreichen, Akzeptanz und Sympathie für die Zielsetzungen und Vorge-
hensweisen von B3 zu schaffen. Geworben wird insbesondere in den Medien, die
auch von der Zielgruppe genutzt werden – Jugendbeilagen der Tageszeitungen,
Jugendzeitschriften, Radiosender wie Antenne Düsseldorf oder Eins life. B3 ist im
Internet präsent unter der Adresse: www.bdrei.de.

Die Kooperationsformen sind vielfältig:
1. B3 kooperiert mit den zuständigen Fachabteilungen und MitarbeiterInnen der

Arbeitsverwaltung.
2. Es besteht eine enge Verbindung zum Netzwerk Jugendhilfeverbund: Stadt

Düsseldorf, Beratungseinrichtungen, Träger von Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen.

3. Es werden Kontakte zu Unternehmen und Wirtschaftsverbänden aufgebaut bzw.
gepflegt, um Arbeitsplätze für die Jugendlichen aufzuspüren und Anforderungs-
profile zu entwickeln, die eine passgenaue Vermittlung erleichtern.

Umsetzung

Die Laufzeit der Arbeitsverträge der im Modellversuch beschäftigten Mitarbeiter-
Innen ist befristet, zunächst auf zwei Jahre. Die drei JugendberaterInnen arbeiten
38,5 Stunden, die Verwaltungsangestellten jeweils 19,25 Stunden, die Koordinatorin
ebenfalls 38,5 Stunden.

245



Die Förderung “aus einer Hand”, § 10 SGB III (Innovationstitel), hat zur schnellen
Implementierung des Modellprojekts ebenso beigetragen wie die gute Zusammen-
arbeit mit den zuständigen Dezernaten der Stadt Düsseldorf.

Zu den Aufgaben der JugendberaterInnen gehören die Schwerpunkte:
– Hilfe und Beratung bei der Vermittlung in Ausbildung und Arbeit oder auch

Qualifizierung, Weiterbildung,
– Arbeitsmarktarbeit.
Zunächst wird mit Hilfe einer Analyse der persönlichen Lebenssituation, der Biogra-
fie und der individuellen Zielplanung des jugendlichen Kunden die Ausgangssitua-
tion ermittelt. Bei entsprechender Eignung und vorhandenem Angebot werden direkt
Vermittlungsvorschläge in den ersten Ausbildungs-/Arbeitsmarkt unterbreitet und
ein individueller Berufswegeplan entwickelt.
Die einzelnen Schritte können – je nach Möglichkeiten und individueller Ziel-
planung des Jugendlichen – von der Vermittlung zu weiteren Ansprechpartnern
(Schuldner-, Sozial-, Suchtberatung etc.) über die Vermittlung in Qualifizierungs-
maßnahmen bis hin zum Bewerbungstraining reichen.
Die erhobenen Daten/Bewerberprofile werden in einer Datei aufbereitet, so dass
schnell passende Vorschläge an Betriebe, Maßnahmeanbieter etc. unterbreitet werden
können. 
Jugendliche, die in Arbeit oder Ausbildung vermittelt wurden, werden durch die Mit-
arbeiterInnen der Jugendbörse nachbetreut.

Erfahrungen

Zu den Stärken der Jugendbörse gehört: Jugendliche, die durch negative Erfahrungen
und persönliche Unsicherheit den Kontakt zur Arbeitsverwaltung und zur Berufsbe-
ratung abgebrochen hatten, werden durch B3 neu angesprochen. 
B3 hat zu erheblichen Veränderungen in der Wahrnehmung Jugendlicher durch Mit-
arbeiterInnen der Arbeitsverwaltung beigetragen. Die formulierten Ansprüche –
Kundenorientierung, Beratung und Begleitung – werden praktisch umgesetzt.
Die passgenaue Vermittlung von Jugendlichen wird erleichtert.
Mit B3 wurde eine neue Plattform für Einrichtungen und Träger der Jugendhilfe
sowie der beruflichen Vorbereitung und Qualifizierung geschaffen.

Fazit

Das Modellprojekt B3 erleichtert jugendlichen Arbeitslosen bis 25 Jahre den Zugang
zu Beratung, Beschäftigung, Qualifizierung und Ausbildung. Im Mittelpunkt der
Arbeit stehen die Beratung der Jugendlichen, die Entwicklung persönlicher Berufs-
ziele und -wege, die Begleitung und Unterstützung zu Beginn der Ausbildung oder
Arbeit. 
Sympathie für die jugendlichen Kunden, Akzeptanz ihrer Lebensformen und jugend-
gemäße Angebote der Werbung sind zentrale Erfolgsfaktoren.

Erfahrungen im Kontext der Programme “Jugend in Arbeit” in NRW oder des Sofort-
programms der Bundesregierung zeigen, dass mit den bisherigen Verfahren und
Konzepten (z.B. persönliche Ansprache) nur ein geringer Teil der Zielgruppe für
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Angebote zur Beratung und/oder Qualifizierung gewonnen werden konnte. Kam-
mern und Weiterbildungsträger berichten, dass Trainings- und Qualifizierungs-
maßnahmen für benachteiligte Jugendliche in ausreichendem Maße angeboten, Plät-
ze aber nicht besetzt werden können. 
In diesem Modellprojekt werden Wege aufgezeigt, wie durch eine gezielte Kunden-
orientierung Jugendliche für Beratung, Beschäftigung, Berufsausbildung gewonnen
werden können. 

Birgit Klein
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LIVT – Leit-, Informations- und Vermittlungsstelle für
arbeitssuchende Jugendliche

InFö Initiative zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
im Bildungs- und Freizeitbereich e.V.
Tübingen
Baden-Württemberg
01.05.1998 – 30.04.2001
Vermittlung von arbeitssuchenden Jugendlichen in Arbeit und Praktikum
Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung,
Ausbildung, Arbeit
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 27 Jahre
Kapazität: 100
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Ex-Jugoslawien, ehem. UdSSR, Deutschland,

Türkei
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Hauptschulabschluss, Schulabbrecher,

Ausbildungsabbrecher
Soziale Merkmale: Asylanten, Sozialhilfeempfänger

Ansprechpartner

LIVT – Leit-, Informations- und Vermittlungsstelle
Frau Lanig-Herold
Schweickhardtstr. 7
72072 Tübingen
Telefon: 07071/3 30 05
Fax: 07071/3 30 07
E-Mail: LIVT.INFOE@t-online.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 
Anschubfinanzierung 1998/99: 25% Landeswohlfahrtsverband; ca. 12% ESF; ca.
12% Stadt; ca. 50% Arbeitsamt; Spenden (Sachmittel)
Seit 2000 Regelfinanzierung: ca. 25% ESF; ca. 25% Landeswohlfahrtsverband; ca.
50% Landkreis; Spenden (Sachmittel)
Rechtsgrundlagen: KJHG § 13 

4.6

Träger:

Standort:
Bundesland:

Förderzeitraum:
Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Leiterin: Soziologin
bis Ende 1999 3 Mitarbeiter (jeweils 1⁄2 Stellen): Sozialpädagogen
seit 2000 2 Mitarbeiter (jeweils 1⁄2 Stellen): SozialpädagogInnen

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Stadt
Landkreis
Schulamt,
Wirtschaft
Universität

Kurzbeschreibung

LIVT wurde im Mai 1998 gegründet, um diejenigen Jugendlichen am ziellosen
Herumtreiben zu hindern, die nach Beendigung der Schulpflicht keine Ausbildung
aufnehmen konnten oder denen – im Falle der geduldeten Asylbewerber – eine Aus-
bildung verwehrt blieb. 
LIVT will die Angebote der Berufsberatung und der Arbeitsvermittlung ergänzen und
benachteiligten Jugendlichen eine Anlaufstelle bieten, die mit einem ganzheitlichen
Ansatz die Jugendlichen berät und individuelle Zugänge zum Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt entwickelt. 
Das Angebot von LIVT richtet sich vor allem an Jugendliche aus Haupt- und
Förderschulen, die im Anschluss an das Berufsvorbereitungsjahr aufgrund unzurei-
chender Schulabschlüsse keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, weiter an Schul-
oder Ausbildungsabbrecher und an langzeitarbeitslose Jugendliche zwischen 15 und
27 Jahren. 
Etwa zwei Drittel der Ratsuchenden sind ausländische Jugendliche, vorwiegend
Kosovoalbaner und Türken. LIVT berät die Jugendlichen, hilft ihnen bei der beruf-
lichen Orientierung und bei Bewerbungen und vermittelt sie nach Möglichkeit in
berufsvorbereitende Maßnahmen, Praktika, Lehrstellen und vor allem in befristete
oder unbefristete Jobs. LIVT profitiert davon, dass sich sein Träger (InFö) seit 1994
in der Schulsozialarbeit an den Berufsschulen im Landkreis engagiert und dadurch
die Zielgruppe unmittelbar ansprechen und an LIVT weiterleiten kann. Die Mitar-
beiterInnen der Einrichtungen gehen direkt in die BVJ-Klassen, stellen sich und ihr
Programm vor und vereinbaren Beratungstermine. LIVT nimmt den Betrieben, die
Asylbewerbern einen befristeten Arbeitsvertrag geben, die damit verbundene Verwal-
tungsarbeit ab und stellt für sie einen Antrag auf Verlängerung der Arbeitserlaubnis,
was von den Betrieben sehr geschätzt wird. Denn die Arbeitserlaubnis für die gedul-
deten Asylbewerber ist stets zeitlich begrenzt, was zur Folge hat, dass diese Zielgrup-
pe wegen des ständigen Papierkrieges von den Betrieben nur sehr ungern eingestellt
wird. Dieser Service von LIVT hat dazu geführt, dass eine Reihe von jungen gedul-
deten Asylbewerbern bereits seit einigen Monaten die gleiche Arbeitsstelle hat. 
Von Mai 1998 bis April 1999 hat LIVT mit ihren zwei Mitarbeitern, die zwei halbe
Stellen besetzen, mit knapp 100 benachteiligten Jugendlichen über 500 Beratungs-
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gespräche geführt und etwa 70 Ratsuchende in Arbeitsverhältnisse oder Bildungs-
maßnahmen vermittelt. LIVT betreibt also praktisch eine Vermittlungsagentur für
jugendliche Ungelernte und nimmt damit eine Aufgabe wahr, die zum klassischen
Aufgabenbereich der Arbeitsverwaltung gehört. LIVT hat allerdings auch Zugang zu
Jugendlichen, die dem Arbeitsamt i.d.R. fern bleiben oder mit dieser Behörde
schlechte Erfahrungen gemacht haben, und kann sich intensiver um jeden einzelnen
Ratsuchenden kümmern. 
Die Arbeitsverwaltung war zwar an der Konzeption von LIVT beteiligt, ist jetzt aller-
dings eher daran interessiert, dass die Einrichtung dem Arbeitsamt solche Jugend-
lichen zuführt, die es ansonsten nicht erreicht. Den Vermittlungsaktivitäten von
LIVT steht die Arbeitsamtsleitung dagegen eher distanziert gegenüber, da es sich
dabei in ihren Augen um ein nicht förderungswürdiges Parallelangebot (also Arbeits-
vermittlung) handelt. Ein Antrag des Trägers auf Förderung von LIVT nach § 10
SGB III wurde daher zunächst auch abgelehnt. Die Verhandlungen zwischen dem
Landkreis (der die Konzeption und Arbeit von LIVT unterstützt) und dem Arbeits-
amt gehen allerdings weiter.

Ausgangsproblematik

Nach einer Studie des Emnid-Instituts und des BIBB hat in Deutschland jeder achte
Jugendliche keine abgeschlossene Berufsausbildung. Von den jungen Ausländern
bleibt sogar jeder Dritte ohne Berufsabschluss – eine erschreckend hohe Zahl. Vor
allem Schulabbrecher, von denen zwei Drittel ohne jede Berufsausbildung bleiben,
haben schlechte Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Auch in dieser
Gruppe sind ausländische Jugendliche deutlich überrepräsentiert.
Ab Mitte der 90er Jahre nahm auch in Tübingen die Zahl der Jugendlichen deutlich
zu, die nach Absolvierung des BVJ keinen Ausbildungsplatz bekamen. Die struktur-
schwache Region mit wenig Industrie und Großbetrieben konnte nicht genügend
Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Die Schulsozialarbeiterinnen der Initiative
zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bildungs- und Frei-
zeitbereich e.V. (InFö) sahen sich zusehends mit dem Problem konfrontiert, dass
immer mehr Jugendliche “auf der Straße” landeten. Es kam verstärkt zur Bildung von
mehr oder weniger kriminellen Jugendbanden, bedingt auch durch die Zunahme von
jugendlichen “geduldeten” Asylbewerbern, die in Baden-Württemberg keine Ausbil-
dung aufnehmen dürfen. In Tübingen, als dem Standort der Landesaufnahmestelle
für Spätaussiedler, gab es außerdem auch Probleme mit dieser Personengruppe.
Die Politiker in Stadt- und Landkreis sahen also dringenden Handlungsbedarf. Im
Mai 1998 gründete InFö, unterstützt durch die Sozialverwaltungen von Stadt und
Landkreis, in ihrem Zentrum für Bildung, Weiterbildung und Soziale Arbeit die Leit-
Informations-Vermittlungsstelle für arbeitssuchende Jugendliche (LIVT). Anlass für
diese Initiative des Vereins, der Mitglied im DPWV ist, war die steigende Anzahl von
Jugendlichen auch im Landkreis Tübingen, für die es nach der Schulpflicht nicht
möglich war, einen Ausbildungsplatz zu finden. Beispielsweise konnten im vergange-
nen Schuljahr von den 166 Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres 80 (48%) kei-
nen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bekommen. Mitte 1999 waren beim Arbeitsamt
Tübingen 650 Jugendliche arbeitslos oder -suchend gemeldet. Der gemeinnützige
Träger InFö führt seit einigen Jahren Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen des
Landkreises durch und hat daher viel Erfahrung mit der Zielgruppe arbeitslose
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Jugendliche. Aufgabe von LIVT sollte es sein, sie in Jobs zu vermitteln mit dem Ziel
der Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

Konzeption

LIVT wurde im Mai 1998 vor allem gegründet, um diejenigen Jugendlichen “weg
von der Straße” zu bekommen, die nach Beendigung der Schulpflicht keine Ausbil-
dung aufnehmen konnten oder denen – im Falle der geduldeten Asylbewerber – eine
Ausbildung verwehrt blieb. “Wenn schon keine Ausbildung, dann wenigstens eine
Arbeit, und sei es nur zeitweise”, lautete das Rezept gegen die drohende oder bereits
manifeste Gefahr der Cliquen- und Bandenbildung durch unversorgte deutsche und
ausländische Jugendliche. 
LIVT will die Angebote der Berufsberatung und der Arbeitsvermittlung ergänzen und
benachteiligten Jugendlichen eine Anlaufstelle bieten, die mit einem ganzheitlichen
Ansatz die Jugendlichen berät und individuelle Zugänge zum Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt entwickelt. Das Projekt will die Zugangschancen zu Ausbildungs-,
Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten für benachteiligte Jugendliche verbes-
sern. Das Angebot von LIVT richtet sich vor allem an Jugendliche aus Haupt- und
Förderschulen, die im Anschluss an das Berufsvorbereitungsjahr aufgrund unzurei-
chender Schulabschlüsse keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, an Schul- oder
Ausbildungsabbrecher und an langzeitarbeitslose Jugendliche zwischen 15 und
27 Jahren. Etwa zwei Drittel der Ratsuchenden sind ausländische Jugendliche, vor-
wiegend Kosovoalbaner und Türken. LIVT berät die Jugendlichen, hilft ihnen bei der
beruflichen Orientierung und bei Bewerbungsverfahren und vermittelt sie nach Mög-
lichkeit in berufsvorbereitende Maßnahmen, Praktika, Lehrstellen und vor allem in
befristete oder unbefristete Jobs. Handlungsleitend für die Beratungsarbeit sind
Ressourcenorientierung, Subjektorientierung und Geschlechterdifferenzierung. Das
Projekt bemüht sich um eine “passgenaue”, d.h. bedürfnisbezogene Vermittlung der
Jugendlichen. Man versucht, die Stärken und Fähigkeiten der Jugendlichen zu ermit-
teln und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Ein junger Kosovoalbaner beispielsweise
mit geduldetem Aufenthaltsstatus (und daher ohne Ausbildungserlaubnis), der gerne
Hotelfachkraft werden wollte, wurde in verschiedenen Arbeitsbereichen (in Form
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung) in Hotels und Gaststätten
(Küche, Pforte, Etage etc.) eingesetzt. Diese Erfahrungen und Tätigkeiten (die auch
zertifiziert werden) ermöglichen ihm eventuell später eine Ausbildung oder Arbeit in
seiner Heimat in diesem Bereich.
Vor allem Handwerksbetriebe stellen für die Jugendlichen Praktikumsplätze oder Job-
möglichkeiten zur Verfügung, allerdings vorzugsweise für junge Männer. Mädchen
sind weitaus schwieriger zu vermitteln, weil sie eine eingeschränkte und (gemessen an
ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten) unrealistische Berufsperspektive haben: Sie
möchten nach wie vor am liebsten Frisörin oder Arzthelferin werden, scheitern aber
häufig an den Anforderungen der Berufsschule vor allem wegen ihrer mangelhaften
Deutschkenntnisse. LIVT bietet daher neben EDV-Kursen auch Sprachunterricht an,
um die Vermittlungschancen ihrer jugendlichen Kunden zu verbessern. Teilweise sind
die Defizite im Schriftsprachbereich bei ausländischen Mädchen so groß, dass
zunächst Alphabetisierungskurse durchgeführt werden müssen.
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Umsetzung

LIVT profitiert davon, dass sich sein Träger (InFö) seit 1994 in der Schulsozialarbeit
an den Berufsschulen im Landkreis engagiert und dadurch die Zielgruppe unmittel-
bar ansprechen und an LIVT weiterleiten kann. Die MitarbeiterInnen der Ein-
richtungen gehen direkt in die BVJ-Klassen, stellen sich und ihr Programm vor und
vereinbaren Beratungstermine. Die Jugendlichen werden außerdem über Jugend-
häuser, über das Sozialamt, die Jugendgerichtshilfe und das Arbeitsamt kontaktiert.
Allerdings sind nur etwa 40% der LIVT-Klienten beim Arbeitsamt gemeldet. Die
Hälfte der Jugendlichen bekommt Sozialhilfe. Inzwischen hat die Einrichtung auch
durch Medienberichte in der “Szene” einen hohen Bekanntheitsgrad, was dazu führt,
dass ein Großteil der Ratsuchenden den Zugang zu LIVT durch Mundpropaganda
findet. Die Jugendlichen informieren sich untereinander über das Angebot von LIVT,
geben die Adresse weiter oder begleiten FreundInnen zum ersten Kontaktgespräch.
Der detaillierte Jahresbericht der Leitstelle weist für das erste Jahr (Mai 1998 bis April
1999) Beratungskontakte mit 96 Jugendlichen aus. In 25 Fällen blieb es bei einem
einmaligen Kontakt, 35 Jugendliche kamen zwei- bis fünfmal, und 36 besuchten
häufiger die Leitstelle. Bei Bedarf begleiten die MitarbeiterInnen die Jugendlichen
während der ersten Arbeitswochen im Betrieb und stehen den Betrieben während
dieser Zeit als Ansprechpartner und bei der Vermittlung bei Problemen zur Seite.
LIVT akquiriert in der Region Arbeitsplätze mit einfachen Anforderungen vorwie-
gend bei Handwerksbetrieben, wobei LIVT auch von der Stadt unterstützt wird: Der
Sozialbürgermeister hat in einem Rundschreiben an 200 Betriebe zur Unterstützung
von LIVT aufgerufen und darum gebeten, speziell für die Zielgruppe von LIVT Prak-
tika oder einfache Arbeitsplätze einzurichten oder bereitzustellen. Die Stadt versucht
auch, Jugendliche in den kommunalen Betrieben unterzubringen und damit den
Unternehmen ein Vorbild zu bieten. LIVT hält Kontakt mit Kammern und mit der
Kommunalen Arbeitsförderungsgesellschaft (KOMAG), initiiert Aktionen und stellt
Öffentlichkeit her, um die soziale Verantwortung gegenüber Jugendlichen in proble-
matischen Lebenslagen zu erhöhen und mehr geeignete Arbeitsplätze für diese Ziel-
gruppe zu schaffen. LIVT nimmt den Betrieben, die ausländischen Jugendlichen
einen befristeten Arbeitsvertrag geben, den Papierkram ab und stellt für sie einen
Antrag auf Verlängerung der Arbeitserlaubnis, was von den Betrieben sehr geschätzt
wird. Denn die Arbeitserlaubnis für die geduldeten Asylbewerber ist stets auf einen
Monat begrenzt, was zur Folge hat, dass diese Zielgruppe wegen des ständigen Papier-
krieges von den Betrieben nur sehr ungern eingestellt wird. Dieser Service von LIVT
hat dazu geführt, dass eine Reihe von jungen geduldeten Asylbewerbern bereits seit
einigen Monaten die gleiche Arbeitsstelle hat. Etwa die Hälfte der bisher betreuten
Jugendlichen konnte LIVT in befristete oder unbefristete Voll- oder Teilzeitjobs,
Praktika, Ausbildungsplätze oder Bildungsmaßnahmen vermitteln. Eine zumindest
mittelfristig befriedigende Lösung – ein unbefristeter Vollzeitjob oder eine reguläre
Lehrstelle – konnte allerdings nur für 11 der 96 Jugendlichen gefunden werden. Diese
doch eher bescheidene Erfolgsquote spricht nicht unbedingt gegen das Konzept und
die Arbeit der Leitstelle; sie verdeutlicht vielmehr, wie schwierig es ist, diese Ziel-
gruppe dauerhaft in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren

Das Projekt LIVT wurde ermöglicht durch eine Anschubfinanzierung des Landes-
wohlfahrtsverbandes und ein Benefizkonzert des Musikers Dieter Thomas Kuhn –
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eine Art schwäbischer Gildo Horn –, das 1997 die stolze Summe von 100 000 DM
eingebracht hat. Ein Beirat wacht über die ordnungsgemäße Verwendung des Geldes.
Die weitere Finanzierung wurde aus Spenden und Mitteln des ESF bestritten. Aller-
dings konnte bislang keine Regelfinanzierung des Projekts erreicht werden. Für das
laufende Jahr übernahm das Arbeitsamt aus Mitteln des Sofortprogramms (Arti-
kel 11) die Finanzierung einer Stelle, um Jugendliche zwischen 20 und 25 Jahren
durch aufsuchende Sozialarbeit zu finden und der Berufsberatung zuzuführen mit
dem Ziel, sie in die verschiedenen Angebote des Sofortprogramms aufzunehmen.
Diese Aufgabenstellung entspricht allerdings nur zum Teil der Konzeption von LIVT,
da die meisten ihrer Klienten unter 20 Jahre alt sind. Um die Finanzierung des Pro-
jekts dauerhaft zu sichern, wurde beim Arbeitsamt nach § 10 SGB III und beim
Landkreis nach § 13 KJHG Antrag auf Projektfinanzierung gestellt.

Das Arbeitsamt Reutlingen hat im August 1999 mit der InFö e.V. allerdings lediglich
eine formelle Kooperationsabsprache getroffen mit dem Ziel, die Arbeit der Leitstelle
(LIVT) durch das “Ausloten und Abstimmen von Förderungs- und Hilfsmöglichkei-
ten für benachteiligte Jugendliche zu unterstützen”. Die Kooperation umfasst einen
regelmäßigen Informationsaustausch zwischen Arbeitsvermittlung, Berufsberatung
und InFö, die dazu angehalten ist, alle akquirierten Ausbildungs- und Arbeitsplätze
sowie die Namen der vermittelten Jugendlichen dem Arbeitsamt mitzuteilen. Als
Gegenleistung erarbeitet das Arbeitsamt individuelle Finanzierungsmodelle für die
einzelnen Jugendlichen auf der Grundlage der vorhandenen Förderinstrumente.

LIVT arbeitet zusammen mit dem Seminar Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
beim Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen. Studierende wer-
den als Mentoren für einige von LIVT betreute Aussiedlerjugendliche tätig, die große
Integrationsprobleme haben und für die häufig die gängigen Programme nicht grei-
fen. Sie kommen nicht in die Sprachkurse des Arbeitsamtes, sondern direkt in die
Schule, haben dort aber große Schwierigkeiten, weil sie kaum deutsch können. Die
Älteren unter ihnen, die nicht mehr schulpflichtig sind, kommen auch nicht mehr ins
BVJ. Ihre Freunde mussten sie zu Hause lassen, ihre (berufliche) Zukunft in Deutsch-
land ist äußerst ungewiss. Die MentorInnen gehen mit diesen Jugendlichen in Betrie-
be und erkunden ihre Interessengebiete. Die Mentorentätigkeit wird von der Univer-
sität anerkannt und bildet die Grundlage für Diplomarbeiten. Ferner können die
betreffenden PädagogikstudentInnen bei LIVT ihr Halbjahrespraktikum absolvieren.
Das Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit hat
die Arbeitsgrundlage von LIVT insofern verändert, als durch das Programm zumin-
dest kurzfristig zusätzliche Ausbildungs- und Maßnahmeplätze eingerichtet wurden,
allerdings vorzugsweise für benachteiligte deutsche Jugendliche. LIVT kümmert sich
daher derzeit verstärkt um die jugendlichen geduldeten Asylbewerber mit befristeter
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. LIVT hat zusammen mit dem Beirat erreicht, dass
diese Jugendlichen – wenn sie ein Praktikum durchführen – von ihrem Lohn den glei-
chen Anteil behalten dürfen wie deutsche Sozialhilfeempfänger. 

Erfahrungen

Von Mai 1998 bis April 1999 hat LIVT mit seinen zwei halben Stellen mit knapp
100 benachteiligten Jugendlichen über 500 Beratungsgespräche geführt und etwa
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70 Ratsuchende in Arbeitsverhältnisse oder Bildungsmaßnahmen vermittelt. Über
200 Betriebe wurden persönlich, telefonisch oder schriftlich kontaktiert; auf diese
Weise konnten ca. 90 Arbeitsplätze akquiriert werden, fast die Hälfte davon allerdings
lediglich als Praktikumsplätze vorwiegend in Handwerksbetrieben. Auch bei den
37 Vermittlungen in den Arbeitsmarkt überwiegen die kurzfristigen und/oder
unbezahlten Arbeitsverhältnisse (Probearbeiten, Praktika, befristete Teilzeitjobs etc.)
deutlich.
LIVT betreibt also praktisch eine Vermittlungsagentur für jugendliche Ungelernte
und nimmt damit eine Aufgabe wahr, die zum klassischen Aufgabenbereich der
Arbeitsverwaltung gehört. Da die Vermittlungsaktivitäten eindeutig im Vordergrund
stehen, handelt es sich bei LIVT nicht um eine Jugendagentur, wie sie die Enquete-
Kommission “Jugend, Arbeit, Zukunft” des baden-württembergischen Landtags vor-
geschlagen hat. LIVT hat allerdings auch Zugang zu Jugendlichen, die dem Arbeits-
amt in der Regel fern bleiben oder mit dieser Behörde schlechte Erfahrungen gemacht
haben, und kann sich intensiver um jeden einzelnen Ratsuchenden kümmern. Es
betreut die Jugendlichen beispielsweise auch nach der Arbeitsaufnahme weiter – ein
Aufwand, den die Berufsberater und Arbeitsvermittler nicht leisten können. Die
Arbeitsverwaltung war zwar an der Konzeption von LIVT beteiligt, ist allerdings eher
daran interessiert, dass die Einrichtung dem Arbeitsamt solche Jugendlichen zuführt,
die es ansonsten nicht erreicht. Den Vermittlungsaktivitäten von LIVT steht die
Arbeitsamtsleitung dagegen eher distanziert gegenüber, da es sich dabei in ihren
Augen um ein nicht förderungswürdiges “Parallelangebot” (also Arbeitsvermittlung)
handelt. Ein Antrag des Trägers auf Förderung von LIVT nach § 10 SGB III wurde
daher zunächst auch abgelehnt. Die Verhandlungen zwischen dem Landkreis (der die
Konzeption und Arbeit von LIVT unterstützt) und dem Arbeitsamt gehen allerdings
weiter. Auch die Facharbeitskreise stehen hinter dem Konzept und hinter LIVT. Aller-
dings war die Zukunft der Einrichtung zum Interviewzeitpunkt (August 1999) unge-
sichert, da ab Januar 2000 nur noch die Finanzierung für eine halbe Stelle gesichert
ist. Man hoffte, dass es zwischen Landkreis und Arbeitsamt zu einer Verständigung
kommt und dass auch die Mittel aus dem ESF weiter bewilligt werden.

Günther Schaub
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Projekt zur Ausbildungsplatzsuche von ostdeutschen jungen
Menschen in den alten Bundesländern

Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos
Falkenau
Sachsen
25.02.1998 – 24.06.1998
Ausbildungsplatzsuche sozial benachteiligter Jugendlicher mit sozialpädagogischer
Begleitung in den alten Bundesländern
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 20 Jahre
Kapazität: 15
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss, Realschulabschluss,

Hauptschüler, Realschüler
Soziale Merkmale: Arbeitslose, sozial Benachteiligte

Ansprechpartner

PLATZ – Don Bosco Jugendhaus
Frau Susanne Merkwitz-Döhner
Fabrikweg 1
09569 Falkenau
Telefon: 03726/21 59
Fax: 03726/70 11 60

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 40% Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales
(Fachkraftförderung); 14% Mittel des Landkreises; 41% Eigenmittel; 5% städtische
Mitbeteiligung (Oederan, Flöha, Eppendorf ); Finanzierung 1997 noch nach dem
Modellprogramm, seit 1998 in Form einer Mischfinanzierung.
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III § 13; Richtlinien des Sächsischen
Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie (SMS) Absatz 1

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin in Falkenau: Sozialpädagogin
beim Vortreffen zusätzlich zur Projektleiterin: 
1 Salesianer (kirchlicher Mitarbeiter) und 1 Mitarbeiter des Don Bosco Jugendwohn-
heims Regensburg: SozialpädagogInnen
während der Projektwoche zusätzlich zur Projektleiterin: 3,5 Betreuer in Regensburg
und 2 Betreuer in Landshut: SozialpädagogInnen

4.7

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
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Kooperationspartner

4 Mittelschulen der Region (1 Oederan, 1 Eppendorf, 2 Flöha)
Jugendamt Freiberg
Arbeitsamt Chemnitz (Außenstelle Flöha)
Jugendwohnheime in Regensburg und Landshut
Arbeitsämter in Regensburg und Landshut

Kurzbeschreibung

Jugendliche aus einer Region mit hohem Lehrstellendefizit in Ostdeutschland lernen
bei der begleiteten Ausbildungsplatzsuche in den alten Bundesländern, die Aktivitä-
ten zum Berufseinstieg selbst in die Hand zu nehmen. 
Ausgangspunkt für das Konzept ist die unterschiedliche Verteilung der Ausbildungs-
potenziale zwischen den alten und neuen Bundesländern, die ausgenutzt werden
sollen. Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, ihre Bewerbungsaktivitäten mit
professioneller Hilfe in die alten Bundesländer auszudehnen. Das Angebot richtet
sich an sozial benachteiligte Jugendliche der Region im Alter von 15 bis 20 Jahren, die
den Haupt- oder Realschulabschluss erlangen werden oder schon erworben haben
und noch ohne Ausbildungsplatz sind.

Der Projektverlauf ist in drei Phasen unterteilt und erstreckte sich 1998 über einen
Zeitraum von Februar bis Juni: 
In der ersten Phase (Vorbereitung) finden ein Informationstreffen sowie zwei Treffen
der Projektgruppe statt. Sie dienen der Entscheidungsfindung und dem Überdenken
der Berufsentscheidung, dem gegenseitigen Kennenlernen und der Erstellung
und/oder Überarbeitung der Bewerbungsunterlagen.
Während der zweiten Phase (Aktivität) ist eine fünftägige Fahrt in eine Stadt der alten
Bundesländer vorgesehen, die 1998 nach Regensburg mit 14 und Landshut mit
9 TeilnehmerInnen führte. In einer Woche erfolgen alle Schritte, um einen Ausbil-
dungsplatz zu erhalten. Intensives Bewerbungstraining wird durchgeführt, anhand
der Gelben Seiten und anderer Informationsmaterialien der Arbeitsämter und der
Helfer vor Ort wird das Ausbildungsstellenangebot durchgesehen. Es werden Kon-
takte zu Firmen aufgenommen, die Bewerbungsunterlagen persönlich vorbeige-
bracht, Vorstellungsgespräche vereinbart und Probepraktika genutzt.
Die dritte Phase (Nachbereitung) beinhaltet Nachtreffen und -betreuung, etwa Hilfe
bei der Antragstellung für Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Einladungen zu Vorstel-
lungsterminen und Probepraktika gehen noch nach der Aktionswoche ein, so dass
sich für einige Teilnehmer der Erfolg im Nachhinein einstellt. In Regensburg fanden
79% und in Landshut 37% der Teilnehmer einen Ausbildungsplatz. 

Da die Aktion in einer Gruppe stattfindet, wird Potenzial für gegenseitige Hilfe und
Unterstützung freigesetzt. Es entwickelte sich eine Ausbildungsplatz-Börse, in der
Jugendliche, die mehrere Zusagen erhielten oder einen Ausbildungsplatz nicht annah-
men, diese Adressen an andere Projektteilnehmer weitergaben. Die Eigeninitiative
wird durch das Sich-selbst-um-die-Lehrstelle-kümmern auch für die Zukunft
gefördert.

256



Ausgangsproblematik

Das PLATZ-Don Bosco Jugendhaus befindet sich in Trägerschaft der Deutschen
Provinz der Salesianer Don Boscos. Die Kongregation der Salesianer Don Boscos
engagiert sich in der Jugendhilfe entsprechend dem Auftrag des Gründers, Giovanni
Bosco (1815-1888). 
Ihr besonderer Akzent und zugleich ihr Profil ist die vorrangige Sorge um individuell
beeinträchtigte und sozial benachteiligte junge Menschen. (vgl. Leitlinien der
Salesianer Don Boscos, 1996)

PLATZ hatte zunächst seit 1992 seinen Standort in Chemnitz. 1994 wechselte die
Einrichtung nach Falkenau und öffnete am 10. Juni ihre Türen für die Jugendsozial-
arbeit. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, einen internen Verbund von verschie-
densten Angebotsbereichen der Jugendhilfe zu entwickeln, der den MitarbeiterInnen
einerseits eine Spezialisierung im jeweiligen Bereich und andererseits ein angebots-
übergreifendes Arbeiten in der Einrichtung ermöglicht.

Der jetzige Standort von PLATZ liegt 13 km östlich von Chemnitz, zwischen den
Kleinstädten Flöha und Oederan. Falkenau, ehemals durch die Textilindustrie
geprägt, zählt knapp über zweitausend Einwohner, darunter ungefähr vierhundert
junge Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren. Die Angebote von PLATZ bleiben
nicht auf Falkenau beschränkt, sondern richten sich ebenso an Kinder und Jugend-
liche der näheren Umgebung wie Flöha, Oederan und Eppendorf. 

Im Übergang von der Schule zum Beruf hat sich die Situation der Jugendlichen nicht
nur in dieser Region weiter verschlechtert. Bedingt durch die wachsende Arbeitslosig-
keit haben immer weniger Kinder und Jugendliche positive Vorbilderfahrungen bei
der schulischen, beruflichen und sozialen Integration. Soziale Ängste durch Arbeits-
losigkeit der Eltern, Lehrstellen- und Arbeitsplatzmangel, Sozialhilfebezug und
Armut bewirken besonders bei benachteiligten jungen Menschen ein demotivieren-
des Gefühl der Unterlegenheit und Perspektivlosigkeit.
Blickt man auf das Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen in der sächsischen
Region, so ist dieses bei gleich großer Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um weite-
re 7% zurückgegangen. Dabei stand für durchschnittlich drei Bewerber nur ein
betrieblicher Ausbildungsplatz bereit. Hinzu kommt, dass der Anteil an Altbewerber-
Innen auf 38% anstieg, was die gesamte Problematik weiter verschärft (vgl. Bera-
tungsjahr 1997/98 der Berufsberatung Chemnitz).

Um dieser Situation entgegenzuwirken, entstand 1996 das Projekt zur Ausbildungs-
platzsuche von ostdeutschen Jugendlichen im PLATZ in Falkenau. Ziel sollte sein,
Jugendliche bei der Ausbildungsplatzsuche in den alten Bundesländern zu unterstüt-
zen und zu begleiten. Ausgangspunkt für das Konzept war die unterschiedliche Ver-
teilung der Ausbildungspotentiale zwischen den alten und neuen Bundesländern, die
ausgenutzt werden sollten. 

Innerhalb des trägerinternen Verbundes konnte das Projekt gemeinsam mit dem Don
Bosco Zentrum Regensburg erstmalig in den Osterferien 1996 durchgeführt werden.
Im Verlauf der Projektzeit wurden weitere Kontakte in die alten Bundesländer
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geknüpft, so dass beispielsweise 1998 die Ausbildungsplatzsuche der Jugendlichen in
Regensburg und Landshut stattfinden konnte. Bis 1999 wurden insgesamt acht Pro-
jekte durchgeführt.

Indem sich die Jugendlichen nicht auf die geringen Ressourcen des Ausbildungs-
marktes in ihrer Heimatregion beschränken, wird ihnen zu einem Ausbildungsplatz
verholfen und gleichzeitig der regionale Ausbildungs-/Arbeitsmarkt für ortsansässige
junge Menschen entlastet.
Den zunehmenden Forderungen nach mehr regionaler Mobilität und Flexibilität bei
den Ausbildungswünschen junger Menschen kann mit dem Projektanliegen gezielt
entsprochen werden.

Mit diesem Angebot sollen die Jugendlichen aber auch ihrem Berufswunsch, der
ihren Begabungen und Interessen entspricht, “treu” bleiben können und nicht aus
Kapazitätsgründen eine ihnen unsympathische Lehre beginnen. Auch soll verhindert
werden, dass Angebote, die der Berufsfindung und -entscheidung (Berufsvorberei-
tungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr) dienen sollen, unzweckmäßig nur als Warte-
schleife bis zum folgenden Bewerbungsjahr benutzt werden.

Konzeption

Ziel des Projekts ist es, benachteiligten Jugendlichen in der kritischen Lebensphase
des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt Unterstützung und Begleitung anzu-
bieten, und ihnen zu einer beruflichen Integration zu verhelfen. 
Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, ihre Bewerbungsaktivitäten mit sozialpä-
dagogischer Betreuung und Begleitung in die alten Bundesländer auszudehnen und
sich dort um einen Ausbildungsplatz zu bemühen.

Während der gesamten Projektzeit werden die Mädchen und Jungen von einer Sozi-
alpädagogin von PLATZ in Falkenau betreut, darüber hinaus unterstützen Sozialpä-
dagogen der kooperierenden Jugendwohnheime in den alten Bundesländern die
Jugendlichen vor Ort bei der Ausbildungsplatzsuche.

Der Projektverlauf ist in drei Phasen unterteilt:
– In der erste Phase (Vorbereitung) finden Informationstreffen sowie Treffen der

Gruppen statt. Sie dienen der Entscheidungsfindung, dem gegenseitigen Kennen-
lernen und Erstellen der Bewerbungsunterlagen.

– Während der zweiten Phase (Aktivität) ist eine fünftägige Fahrt in eine Stadt der
alten Bundesländer vorgesehen, in der alle notwendigen Aktivitäten unternom-
men werden, um einen Ausbildungsplatz zu erhalten (intensives Bewerbungs-
training, Sichtung von verschiedensten Informationsmaterialien über Aus-
bildungsstellenangebote, Kontaktaufnahme zu Firmen, Vorstellungsgespräche,
Probepraktika usw.).

– Die dritte Phase (Nachbereitung) beinhaltet ein Nachtreffen, Auswertungen und
Nachbetreuung der Jugendlichen.
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Neben dem Ziel, einen Ausbildungsplatz für die Jugendlichen zu finden, sollen die
TeilnehmerInnen durch die fachliche Anleitung und die praktischen Erfahrungen
befähigt werden, auch zukünftig “fit in Sachen Bewerbungsaktivitäten” zu sein. 

Umsetzung

Das Angebot richtet sich grundsätzlich an sozial benachteiligte Jugendliche im Alter
von 15 bis 20 Jahren mit noch zu erwerbenden oder bereits absolvierten Haupt- bzw.
Realschulabschluss ohne Ausbildungsplatz.

Eine Sozialpädagogin leistet zu Beginn die Informationsarbeit bei den Schulen. Über
Presseveröffentlichungen, Handzettel und Mund-zu-Mund-Propaganda wird das
Projekt bekannt gemacht und Interesse geweckt.

Finanziert und gefördert wurde das Projekt bis 1998 durch das Modellprogramm
“Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit” im Kinder- und Jugendplan des Bundes.
Bis dahin war eine finanzielle oder unterstützende Beteiligung durch das Arbeitsamt
noch nicht möglich. 

Die Kooperation mit den Schulen stellt kein Problem dar. Vier Mittelschulen der
Region (eine in Oederan, eine in Eppendorf sowie zwei in Flöha) konnten gewonnen
werden, in denen die Projektleiterin den SchülerInnen von vier Hauptschulklassen
sowie zehn Realschulklassen Anliegen und Ablauf des Projekts vorstellte. Auf diese
Weise können jeweils vor allem Mädchen und Jungen erreicht werden, die kurz vor
dem Haupt- bzw. Realschulabschluss stehen. 

Der TeilnehmerInnenzugang erfolgt durch die Bedarfsmeldung der Jugendlichen
selbst bei PLATZ in Falkenau. 

Die Kapazität des Projekts beläuft sich auf maximal 15 Teilnehmer pro Fahrt. Die
genauen Teilnehmerzahlen ergeben sich jährlich aus den Vorabsprachen mit den
Kooperationspartnern der Jugendwohnheime in den alten Bundesländern und sind
abhängig von den jeweiligen Unterbringungs-, Betreuungs- und Finanzierungsmög-
lichkeiten. Nach Eingangsmeldung wird eine TeilnehmerInnenliste erstellt, die es
auch ermöglicht, bei Bedarf Jugendliche nachrücken zu lassen.

Der in drei Phasen unterteilte Projektverlauf erstreckte sich 1998 über den Zeitraum
von Februar bis Juni. 

In der erste Phase (Vorbereitung) fanden zunächst Informationstreffen für die
Jugendlichen und ihre Eltern sowie Treffen der Projektgruppen statt – 1998 für
Regensburg sowie Landshut. 
Das Informationstreffen des jeweiligen Projekts unter Leitung der Sozialpädagogin
des PLATZ diente zur detaillierten Information und Entscheidungsfindung der Pro-
jektteilnehmerInnen.
Als besonders wichtig hat sich herausgestellt, dass die SchülerInnen ihre Eltern oder
die Personen, die sie bei der Ausbildungsplatzsuche unterstützen, zu diesem Gespräch
mitbringen. 
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Zur ersten Informationsveranstaltung erschienen 1998 ca. 60 interessierte Mädchen
und Jungen mit ihren Angehörigen zur Regensburgaktion. Dieses Vortreffen konnte
zusätzlich mit einem Salesianer sowie einem Mitarbeiter des DON-BOSCO-Jugend-
wohnheims Regensburg durchgeführt werden. Zum Landshuter Vortreffen kamen
20 interessierte Jugendliche.
Nachdem sich die SchülerInnen für die Projektteilnahme entschieden hatten, trafen
sie sich noch zweimal mit der Sozialpädagogin. Diese Treffen der Projektgruppen
dienten dem gegenseitigen Kennenlernen und Überdenken der Berufsentscheidung.

In dieser Zeit standen im Gebäude von PLATZ in Falkenau den Mädchen und Jun-
gen drei Räume zur Verfügung sowie ein PC. Es wurden Bewerbungsunterlagen
erstellt bzw. überarbeitet und auf Diskette übertragen. Daraus ergibt sich die Mög-
lichkeit, am PC vor Ort nur noch die Firmenadressen in die Bewerbungsunterlagen
einzutragen.
Gleichzeitig war es bereits hier möglich, umfangreiches Material aus Regensburg und
Landshut zu sichten, einschließlich Statistiken über Berufsfelder mit freien Ausbil-
dungsplätzen. Dies ermöglichte es, bereits vorhandene Berufswünsche auf ihre
Umsetzung hin zu prüfen, aber auch den Blick auf andere Berufsfelder zu öffnen, die
den Begabungen und Interessen der TeilnehmerInnen entsprachen. 

Während der zweiten Phase (Aktivität) fand die fünftägige Fahrt in eine Stadt der
alten Bundesländer statt. 14 TeilnehmerInnen fuhren am Ostermontag 1998 nach
Regensburg und 9 TeilnehmerInnen am Pfingstmontag nach Landshut. In dieser
einen Woche mussten alle notwendigen Schritte zur Bewerbung um einen Ausbil-
dungsplatz erfolgen. Beispielsweise wurden: ein intensives Bewerbungstraining
durchgeführt, anhand der Gelben Seiten und konkreter Informationsmaterialien der
Arbeitsämter das Ausbildungsstellenangebot durchgesehen, Kontakte zu Firmen auf-
genommen, die Bewerbungsunterlagen persönlich abgegeben, Vorstellungsgespräche
vereinbart und wahrgenommen sowie Probepraktika genutzt. 

Jeweils zwei Dienstfahrzeuge der gastgebenden Einrichtungen standen während die-
ser Zeit zur Verfügung und waren in beiden Orten ständig im Einsatz. Ferner wurden
Telephone und Computer bereitgestellt.
Untergebracht waren die Mädchen und Jungen in Jugendwohnheimen mit sozialpä-
dagogischer Betreuung, die bei den Bewerbungsaktivitäten Unterstützung leisteten
und auch für die persönliche Betreuung und Freizeitgestaltung sorgten. So konnten
die Jugendlichen neben der Ausbildungsplatzsuche auch die schönen Seiten der Städ-
te Regensburg und Landshut kennenlernen und abends gesellig zusammensein.

Die dritte Phase (Nachbereitung) beinhaltete ein Nachtreffen und die Nachbetreu-
ung (z.B. Hilfe bei der Antragstellung von Berufsausbildungsbeihilfe). 
Einladungen zu Vorstellungsterminen und Probepraktika kamen noch nach der
Aktivwoche, so dass sich für einige TeilnehmerInnen der Erfolg noch im Nachhinein
einstellte.
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Zum Stand der Bewerbungsaktivitäten in Regensburg: 
Elf Firmen machten feste Zusagen für Ausbildungsverhältnisse in den Berufen Koch,
Klempner, Optikerin, Dachdecker, Maler, Zweiradmechanikerin sowie Hotel- und
Restaurantfachfrau. 

Resultate in Landshut:
Drei Jugendliche erhielten feste Zusagen für Ausbildungsverhältnisse in den Berufen
Kfz-Mechaniker, Maler und Friseuse.
Die Finanzierung über die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) ermöglicht letztendlich
die Ausbildung und den Wohnheimplatz für die Mädchen und Jungen.

Erfahrungen

Mit einer Erfolgsquote von 79% in Regensburg und 37% in Landshut 1998 haben
sich Idee und Angebot der Ausbildungsplatzvermittlung in die alten Bundesländern
trotz der allgemein schwierigen Lage auf dem Ausbildungsmarkt als nützlich und
erfolgreich erwiesen. 

Da die Aktion in einer Gruppe und nicht als Einzelfallmaßnahme stattfindet, wird
vorhandenes Potential der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung freigesetzt. Trotz
der Konkurrenzsituation um einen Ausbildungsplatz wird Freude über einen Erfolg
oder Unterstützung bei Absagen untereinander erfahrbar. Es entwickelte sich eine
Ausbildungsplatz-Börse, in der Jugendliche, die mehrere Zusagen erhielten oder
einen Ausbildungsplatz nicht annahmen, diese Adressen an andere Projektteilnehme-
rInnen weitergaben.

Die Durchführung des Angebots als “Projektwoche” erweist sich ebenfalls als vorteil-
haft im Gegensatz zur Möglichkeit, durch das Arbeitsamt eine Lehrstelle vermittelt zu
bekommen. So wird Eigeninitiative durch dass “Sich selbst um die Lehrstelle küm-
mern” gefördert.

Die Entscheidung, in eine andere Region zu gehen, wird den TeilnehmerInnen, wel-
che einen Ausbildungsplatz gefunden haben, erleichtert, da es nützlich und hilfreich
für sie ist, nicht allein zu sein, Freundschaften und Beziehungen erhalten zu können.

Des Weiteren werden auch durch das sozialpädagogisch vorbereitete und begleitete
Angebot Erziehungsberechtigte entlastet, welche den Anforderungen aus vielfältig-
sten Gründen nicht gewachsen sind und die Unterstützung ihrer Kinder bei der Aus-
bildungs- und Berufswahl nur in begrenztem Umfang ermöglichen können.

Neben dem Ziel, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, gibt es weitere Resultate von
großem Wert: Die TeilnehmerInnen am Projekt sind durch die fachliche Anleitung
auch zukünftig “fit in Sachen Bewerbungsaktivitäten”. Sie waren während des Pro-
jekts auf eigene Füße gestellt und haben Erfahrungen gesammelt – von der Erstellung
der Bewerbungsunterlagen, dem Bewerbungstraining bis hin zu Vorstellungsgesprä-
chen bei Firmen. 
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Projekte der Ausbildungsplatzsuche in den alten Bundesländern, wie sie von PLATZ-
Don Bosco Jugendhaus in Falkenau angeboten werden, sollten finanziell durch die
Arbeitsämter unterstützt und gefördert werden (dies ist in Falkenau 1999 eingetreten,
aber 2000 nicht mehr erfolgt). 

Die gültigen Rahmenbedingungen und Richtlinien erschweren oftmals die konkrete
Umsetzung eines solchen Anliegens und grenzen Aktivitäten ein. 
Den geringen Ressourcen des Ausbildungsmarktes könnte durch mehr Projekte die-
ser Art noch besser begegnet werden, um Jugendlichen, deren Vermittlungschancen
durch soziale Benachteiligungen besonders beeinträchtigt sind, eine reale Chance für
den beruflichen Einstieg zu bieten.

Elke Schreiber
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RABE – Regionale Anlaufstelle zur beruflichen Eingliederung
junger Menschen

GbF Gesellschaft zur beruflichen Förderung Schweinfurt mbH
Schweinfurt
Bayern
01.09.1997 – 31.08.2000
Vermittlung von Jugendlichen in Ausbildung und/oder Arbeit
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu
Bildung, Ausbildung, Arbeit

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 25 Jahre
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, ehem. UdSSR
Schulische/Berufliche Merkmale: ohne Schulabschluss, ohne Hauptschulabschluss,

Hauptschulabschluss, Realschulabschluss,
Lernbehinderte, Lernbeeinträchtigte

Soziale Merkmale: Aussiedler, Asylanten, unzureichende Deutsch-
Kenntnisse, nicht beim Arbeitsamt Registrierte,
Drogenerfahrung, Verhaltensauffällige,
physisch/psychisch Beeinträchtigte

Ansprechpartner

RABE – Reg. Anlaufstelle zur beruflichen Eingliederung 
junger Menschen
Herr Michael Holzhofer
Ignaz-Schön-Str. 28
97421 Schweinfurt
Telefon: 09721/78 99-199
E-Mail: projekt_rabe@swin.de
Internet: http://www.swin.de/firmen/rabe

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 20% Eigenanteil der Gesellschaft zur beruflichen Förderung
Schweinfurt mbH (GbF); 80% Arbeitsmarktfonds 
Rechtsgrundlagen: Arbeitsmarktfonds des Ministeriums für Arbeit und Soziales

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Dipl.-Sozialpädagoge/Großhandelskaufmann

4.8

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:
Handlungsfelder:
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Kooperationspartner

Arbeitsamt Schweinfurt
Jugendamt Schweinfurt
Jugendgerichtshilfe Schweinfurt
Bewährungshilfe Schweinfurt
Bildungsträger in Schweinfurt
Kirchen
Betriebe in Schweinfurt

Kurzbeschreibung

Mit dem Projekt RABE sollte eine Beratungseinrichtung für Jugendliche mit proble-
matischen Lebens- und Lernbiographien geschaffen werden, die nicht auf die Jugend-
lichen wartet (wie z.B. die Berufsberater im Arbeitsamt), sondern auf sie zugeht.
RABE hat das Ziel, benachteiligte Jugendliche in eine Ausbildungs- oder Arbeitsstel-
le oder in eine andere Bildungsmaßnahme zu vermitteln. 
RABE wendet sich ganz allgemein an alle Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren,
die nicht ohne weiteres auf normalem Weg eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle
bekommen, darunter vor allem sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwach-
sene, junge Aussiedler, junge Menschen ausländischer Herkunft, Jugendliche und
junge Erwachsene mit körperlichen, geistigen und/oder seelischen Beeinträchtigun-
gen, Jugendliche und junge Erwachsene mit Bildungs-, Verhaltens- und Sprachdefizi-
ten. RABE will vor allem solche Jugendlichen ansprechen, beraten und betreuen, die
von den dafür vorgesehenen öffentlichen Einrichtungen – insbesondere vom Arbeits-
amt – nicht (mehr) erreicht werden. Denn viele Jugendliche scheuen den Gang zum
Berufsberater, können aber von Einrichtungen wie RABE gezielt angesprochen
werden; denn der Projektleiter (und einzige Mitarbeiter) von RABE sucht die Jugend-
lichen auch an ihren selbst geschaffenen Treffpunkten auf. Es finden auch informelle
Kontakte in der Freizeit statt. 
Die Projektziele sind die Entwicklung von Angeboten für eine Berufswahlentschei-
dung, die Verringerung der Zahl der nicht ausbildungswilligen Jugendlichen, die Ver-
besserung der Zukunftschancen der Betroffenen, die Hinführung des Personenkreises
als potentielle Nachwuchskräfte in Handwerks-, Industrie- und Dienstleistungsunter-
nehmen. RABE versteht sich als Nahtstelle zwischen Schule und Ausbildung und
unterstützt die Jugendlichen mit individuellen Hilfestellungen bei deren Anstrengun-
gen, sich auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu behaupten. Seit Projektbeginn
Ende September 1997 wurden (bis Anfang Juni 1999) von RABE nach eigenen Anga-
ben mit 184 Jugendlichen Gespräche geführt (bis August 2000 mit 291 Jugend-
lichen). Pro Jugendlichem fanden dabei mehrere Beratungstermine statt.

Ausgangsproblematik

Die Gesellschaft zur beruflichen Förderung Schweinfurt mbH (GbF) wurde 1980 als
ein gemeinnütziges Unternehmen der Handwerkskammer für Unterfranken gegrün-
det und hat sich inzwischen zu einem der größten Anbieter von Maßnahmen der
beruflichen Erst- und Weiterbildung im Raum Schweinfurt entwickelt. In Schwein-
furt gibt es seit Anfang/Mitte der 90er Jahre regelmäßig ca. 2.000 “unversorgte”
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Jugendliche. Bis März 1999 beispielsweise haben sich ca. 4.500 Jugendliche als
Bewerber für eine Berufsausbildung gemeldet; ihnen standen lediglich ca. 2.760 freie
Lehrstellen gegenüber. Hinzu kamen verstärkt Drogenprobleme und die Zunahme
verhaltensauffälliger Jugendlicher, deren Integration in den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt durch herkömmliche Methoden nicht mehr gelang. Die GbF sah daher
1997 die Notwendigkeit, eine Vermittlungs- und Beratungsstelle für unversorgte
Jugendliche aufzubauen; gleichzeitig wurde die Finanzierung solcher Einrichtungen
in Bayern über den Arbeitsmarktfond des Arbeitsministeriums möglich. Der Grün-
dung von RABE stand also nichts mehr im Wege.

Es sollte eine Beratungseinrichtung für Jugendliche mit problematischen Lebens- und
Lernbiographien geschaffen werden, die nicht auf die Jugendlichen wartet (wie z.B.
die Berufsberater im Arbeitsamt), sondern auf sie zugeht. 
RABE hat das Ziel, benachteiligte Jugendliche in eine Ausbildungs- oder Arbeitsstel-
le oder in eine andere Bildungsmaßnahme zu vermitteln.

Konzeption

RABE wendet sich ganz allgemein an alle Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren,
die nicht ohne weiteres auf “normalem” Weg eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle
bekommen. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, welche Schulkarriere die Jugend-
lichen hinter sich haben. Unter den Ratsuchenden sind daher gelegentlich auch
Realschüler und Abiturienten. Allerdings hat ein Großteil der Klientel allenfalls
Hauptschulabschluss, viele erreichen auch dieses Minimalziel nicht. Als ein aus Mit-
teln des bayerischen Arbeitsmarktfonds finanziertes Projekt ist RABE verpflichtet,
genauestens Buch zu führen über die Merkmale ihrer Klientel, die Art und Häufigkeit
der Beratungsgespräche sowie gegebenenfalls deren Ergebnisse. Die Daten werden
von einem sozialwissenschaftlichen Institut (SINUS München) gesammelt und aus-
gewertet. RABE hat daher einen genauen Überblick über die Struktur seiner Klientel
und die Art und Wirkung der Beratungsgespräche. 
RABE will vor allem solche Jugendliche ansprechen, beraten und betreuen, die von
den dafür vorgesehenen öffentlichen Einrichtungen – insbesondere vom Arbeitsamt –
nicht (mehr) erreicht werden. Viele Jugendliche scheuen den Gang zum Berufsbera-
ter, können aber von Einrichtungen wie RABE gezielt angesprochen werden, denn
der Projektleiter (und einzige Mitarbeiter) von RABE sucht die Jugendlichen auch an
ihren selbst geschaffenen Treffpunkten auf. Es finden auch informelle Kontakte in der
Freizeit statt. 
Zielgruppen des Projekts sind sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwachse-
ne, junge Aussiedler, junge Menschen mit ausländischer Herkunft, Jugendliche und
junge Erwachsene mit körperlichen, geistigen und/oder seelischen Beeinträchtigun-
gen, Jugendliche und junge Erwachsene mit Bildungs-, Verhaltens- und Sprachdefizi-
ten. Die Projektziele sind:
– die Entwicklung von Angeboten für eine Berufswahlentscheidung,
– die Verringerung der Zahl der nicht ausbildungswilligen Jugendlichen,
– die Verbesserung der Zukunftschancen der Betroffenen,
– die Hinführung des Personenkreises als potentielle Nachwuchskräfte für Hand-

werks-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen.
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RABE versteht sich als Nahtstelle zwischen Schule und Ausbildung und unterstützt
die Jugendlichen mit individuellen Hilfestellungen bei deren Anstrengungen, sich auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu behaupten. Ziel ist es zunächst, zu den
Jugendlichen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und sie für die berufliche Qualifi-
zierung zu motivieren. Daneben werden die Jugendlichen gezielt mit ansprechenden
Flyern (dreisprachig: deutsch, türkisch und russisch) und Plakaten auf die Unterstüt-
zung durch RABE aufmerksam gemacht. Es werden ihnen Wege ins Berufsleben auf-
gezeigt, und sie werden in dem Gefühl bestärkt, bei der Suche nach der beruflichen
Perspektive nicht alleine dazustehen. 
Das Beratungsangebot von RABE wird außerdem im Internet, in den regionalen
Radiosendern und durch Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet. Die Klientel von
RABE setzt sich zu jeweils ca. ein Drittel aus Deutschen, deutschstämmigen Spätaus-
siedlern und türkischen Jugendlichen zusammen. Es überwiegen deutlich männliche
Jugendliche mit 67%. Die meisten Jugendlichen haben einen schlechten oder keinen
Hauptschulabschluss, der es in der Regel verhindert, dass sie bei Bewerbungen in die
engere Auswahl kommen. Außerdem sind erhebliche Sprachprobleme nicht nur bei
Aussiedler festzustellen. Bei Aussiedlern wirkt sich hier vor allem die reduzierte Dauer
der Sprachkurse durch die Bundesanstalt für Arbeit aus. Zum anderen ist bei auslän-
dischen Jugendlichen und deren Familien eine geringe Bereitschaft zu erkennen,
nicht nur in der Schule oder am Arbeitsplatz (der Eltern) deutsch zu sprechen.

Umsetzung

Die Ratsuchenden werden zunächst einer Anamnese unterzogen. Die Probleme und
Voraussetzungen werden analysiert; dann wird versucht, eine Lösung zu finden:
– Nachholen des Hauptschulabschlusses,
– Vermittlung einer Ausbildungsstelle, eines Praktikums, einer Bildungsmaßnahme

des Arbeitsamts oder einer berufsvorbereitenden Maßnahme (BBE, BVJ).

Bei Bedarf wird auch die Suchtberatung oder -prävention oder die Erziehungsbera-
tungsstelle eingeschaltet. RABE hilft beispielsweise auch bei der Erstellung von
Bewerbungsschreiben, wobei man mit den Jugendlichen und nicht für sie arbeiten
will: Die Ratsuchenden sollen ihre eigene Sprache finden und nicht mit vorgefertig-
ten Mustern abgefunden werden. Da es immer mehr Jugendliche gibt, die die vor-
handenen berufsqualifizierenden Förderprogramme und Angebote nicht wahrneh-
men und sich in ihre “Szene” zurückziehen, versucht das Projekt, die Jugendlichen
gezielt an den Orten aufzusuchen, die als typische Jugendtreffs bekannt sind (z.B.
Jugendzentren, Treffpunkte in Parks, auf Marktplätzen, Berufsschulen etc.). RABE
hat Kontakt zu allen regionalen jugendbezogenen Ämtern, Schulen, Lehrern, die mit
den Betroffenen zu tun haben; durch die langjährige Arbeit im Bereich der beruf-
lichen Bildung ist die GbF den meisten Personen und Institutionen in diesem
Zusammenhang ein Begriff. RABE arbeitet zusammen mit dem Arbeitsamt, den
Berufs-, Sonder- und allgemein bildenden Schulen, den Kammern, den Bildungsträ-
gern in der Benachteiligtenförderung, mit Einrichtungen der Jugendhilfe, dem Stadt-
und Kreisjugendamt, mit kirchlichen, caritativen Einrichtungen, mit sozialen Betrie-
ben, mit der Jugendgerichtshilfe, mit Beratungsstellen, Übergangswohnheimen und
vor allem mit Ausbildungsbetrieben. Als Resultat dieser Zusammenarbeit steht ein
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Verbund von Maßnahmen im Hinblick auf die Zielgruppen, um das bestehende
Förderinstrumentarium optimal aufeinander abzustimmen und umzusetzen.

Auf Grundlage der Vorgespräche mit den Jugendlichen wird ein Hilfeplan erarbeitet,
der vorrangig das Ziel der Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung oder Arbeit hat.
Neben der Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Vor-
bereitung auf Vorstellungsgespräche bringt RABE außerdem die bestehenden Kon-
takte zu den regionalen Handwerksbetrieben ein und vermittelt gegebenenfalls die
Jugendlichen in betriebliche Praktika. Durch gezielte Betreuung des Jugendlichen in
dieser Phase arbeitet das Projekt vorhandene Probleme auf und steht auch dem
Betrieb als Gesprächspartner zur Verfügung. Dadurch steigen die Chancen der
Jugendlichen, als zukünftige Auszubildende oder Arbeitnehmer in das betriebliche
Auswahlverfahren einbezogen zu werden. Die bisherigen Erfahrungen bestätigen
diesbezügliche Erwartungen. Der Kontakt zu den Betrieben und Innungen ist über
ein Jahrzehnt aufgebaut worden, das notwendige Vertrauensverhältnis besteht.

Das Projekt RABE hat im ersten Jahr eine Arbeitsgemeinschaft (AG) mit dem Namen
RABE gegründet. Die AG besteht aus Vertretern der Bildungsträger in Schweinfurt,
dem Arbeitsamt, dem Jugendamt, den Berufs- und Förderschulen sowie der Bewäh-
rungshilfe. Ziel der AG ist es, eine Verknüpfung zwischen den Mitarbeitern innerhalb
der Berufsvorbereitung bei den jeweiligen Bildungsträgern und Institutionen zu errei-
chen, um damit eine schnellere und effektivere Umsetzung geplanter Vorgehenswei-
sen bei einzelnen Jugendlichen zu gewährleisten. RABE ist darüber hinaus in ver-
schiedenen Arbeitskreisen tätig. Hieraus entstehen wertvolle Kontakte und Verbin-
dungen zwischen den einzelnen Vertretern. RABE ermöglicht den Jugendlichen auch
die Nutzung neuer Medien wie z.B. Internet. Hierbei erfolgt die Stellensuche per
Internet. Genutzt wird vor allem das ASIS (Ausbildungs- und Stelleninformationsser-
vice). Aufgrund der spezifischen Problematiken der Jugendlichen können unter dem
Begriff Vermittlungen aber nicht nur Vermittlungen in eine Ausbildungs- oder
Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt genannt werden, sondern müssen vor allem
auch die Zwischenstationen, die im Einzelfall für die Integration auf dem ersten
Arbeitsmarkt notwendig sind, zusammengefasst werden. Zwischenstationen sind
hier vor allem Lehrgänge des Arbeitsamtes, wie z.B. das Grundausbildungsjahr oder
diverse BBE-Maßnahmen.

Seit September 2000 wird das Projekt vom Arbeitsamt und der Stadt Schweinfurt
weiterfinanziert.

Erfahrungen

Es ist sicher im Prinzip sinnvoll, Beratungs- und Vermittlungsstellen für Jugendliche
mit besonderen Problemen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt außerhalb des
Arbeitsamtes einzurichten, denn das Arbeitsamt ist als Behörde für viele Jugendliche
als Partner nicht akzeptabel. 
Seit Projektbeginn Ende September 1997 bis Anfang Juni 1999 wurden von RABE
nach eigenen Angaben mit 184 Jugendlichen Gespräche geführt (bis August 2000 mit
291 Jugendlichen). Im Monatsdurchschnitt wurden in diesem Zeitraum also etwa
neun Jugendliche beraten und betreut, wobei mit einem Jugendlichen jeweils mehre-
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re Gespräche stattfanden und dies von dem einzigen Projektmitarbeiter gewährleistet
wird.
Das mit RABE teilweise konkurrierende Sofortprogramm der Bundesregierung zum
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit führte anfangs zu einem Rückgang bzw. zu einer
Stagnation der Besucherzahlen. Dies konnte jedoch nach Absprache mit dem ört-
lichen Arbeitsamt geklärt werden. Zwei Monate später kamen wieder genauso viele
Jugendliche wie zuvor, (auch) um sich über die Möglichkeiten des Sofortprogramms
beraten zu lassen.
Mädchen und junge Frauen anzusprechen, die ja in der Regel mindestens genauso
große Probleme am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben wie junge Männer, berei-
tet größere Schwierigkeiten. Die Zahl der weiblichen Jugendlichen betrug über den
gesamten Maßnahmezeitraum konstant 36%. Sicher spielt hierbei eine Rolle, dass es
in Schweinfurt spezifische Maßnahmen für Mädchen gibt. 

Günther Schaub
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Startbahn

AZB Ausbildungszentrum Burbach gGmbH
Saarbrücken
Saarland
01.07.1995 – 31.12.1999
Regionale Vernetzung, Durchführung und Entwicklung adäquater flexibler, 
in erster Linie niedrigschwelliger Instrumente zur Integration benachteiligter
Jugendlicher in Ausbildung oder Beschäftigung
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, ausbildungs- oder arbeitsbegleitende
Hilfen, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung,
Arbeit, Vermittlung in betriebliche Praktika
Zeugnisse / Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 26 Jahre
Kapazität: 600
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Italien, Ex-Jugoslawien, ehem. UdSSR,

Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschulabschluss, ohne Schulabschluss,

Ausbildungsabbrecher, Maßnahmeabbrecher,
Lernbehinderte

Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte, Delinquente, Drogen-
erfahrung, Aussiedler, geringe Sozialkompetenz,
nicht beim Arbeitsamt Registrierte

Ansprechpartner

Ausbildungszentrum Burbach gGmbH
Projekt STARTBAHN
Frau Angelika Hahn
Schroten 1a
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/99 62-0
Telefon: 0681/99 27 99 26
Fax: 0681/99 76 352
Fax: 0681/63 81 66
E-Mail: azb@azb.de
Internet: http://www.azb.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 35% Europäischer Sozialfonds: Youth Start; 10% Ministerium
für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales; 5% Stadt; 50% Arbeitsamt 

4.9

Träger:
Standort:

Bundesland:
Förderzeitraum:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rechtsgrundlagen: Youth Start Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung (EU);
ABM/SAM (Strukturanpassungsmaßnahmen); Ausbildung Jetzt; Bundessozial-
hilfegesetz (BSHG); Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit

Funktion/Qualifikation der Mitarbeiter

1 Projektleiterin: Erziehungswissenschaftlerin
3 Standortverantwortliche: 1 Sozialpädagoge / 1 Erzieherin / 1 Erziehungswissen-
schaftlerin
20 pädagogische MitarbeiterInnen: Dipl.-Pädagog. / Sozialpäd. / Soziologen / 
Lehrer / Psychologen
5 Fachanleiter: Meister / Gesellen

Kooperationspartner

Arbeitsamt
Sozialamt
Jugendamt
Bildungseinrichtungen und -träger
Berufsschulen
allgemein bildende Schulen
Sozialministerium des Saarlandes
Beratungsstellen

Kurzbeschreibung

STARTBAHN ist eine komplexe Organisation, die an mehreren Standorten zahl-
reiche Förderprogramme und Maßnahmen koordiniert und verknüpft und dabei
Einrichtungen des Ausbildungszentrums Burbach (AZB) – insbesondere die Jugend-
werkstätten – konsequent mit einbindet. 
Das Projekt versteht sich vor allem als Anlaufstelle für Jugendliche, die den Weg zu
bereits existierenden Einrichtungen nicht finden oder auf diesem Weg gescheitert
sind.
Es ist ein inhaltlich und räumlich großflächig (in den Stadt- und Landkreisen Saar-
brücken, St. Wendel und Saar-Pfalz-Kreis) angelegtes Hilfekonzept, um Jugendliche
und Erwachsene in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft zu integrieren und kom-
biniert Maßnahmen, Aktionen und Projekte verschiedener Institutionen und Initiati-
ven, wie Arbeits-, Sozial- und Jugendämter, Schulen, Unternehmen, Europäische
Aktionsprogramme, sonstige Initiativen und Träger der Jugendhilfe und nicht zuletzt
Einrichtungen des AZB selbst.

Zu den Zielgruppen rechnen SchulabbrecherInnen, SchulabgängerInnen ohne oder
mit schlechtem Abschluss, Ausbildungs- und MaßnahmeabbrecherInnen, Jugendli-
che mit Sozialisationsdefiziten, orientierungslose, suchtgefährdete und lernbehinder-
te Jugendliche, jugendliche Ausländer und AussiedlerInnen. 
Die Hilfsangebote umfassen niedrigschwellige Zugänge (etwa durch offene Angebote
in den Jugendwerkstätten), qualifizierte Beratung und Betreuung, aufsuchende
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Sozialarbeit und Motivationsarbeit, Beschäftigung und Qualifizierung in den AZB-
eigenen oder anderen geeigneten Einrichtungen, Vermittlung in Ausbildung, Arbeit
und weiterführende Bildungsmaßnahmen sowie Betreuung während der Ausbildung. 
Zu den Hauptaufgaben der STARTBAHN gehört es, Jugendliche, die von der
Arbeitsverwaltung nicht (mehr) erreicht werden, aufzuspüren (Teilprojekt “Mobil”),
zu motivieren und für Berufsberatung zu interessieren (Teilprojekt “Task Force”). Die
Konzeption der STARTBAHN basiert auf einem so genannten Modularkonzept, das
auf verschiedenen zeitlichen und inhaltlichen Ebenen bereits bestehende und neue
Maßnahmen kombiniert. 
Die fachpraktische Unterstützung umfasst die so genannte Betreute Ausbildung im
Rahmen des Landesprogramms “Ausbildung Jetzt”, das Programm “Arbeiten und
Lernen” als einjährige Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahme sowie niedrig-
schwellige Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in den Jugendwerkstät-
ten in Form einer Mischung aus Freizeitpädagogik und Berufsvorbereitung sowie
andere berufsvorbereitende Maßnahmen. 
Allein in Zusammenhang mit dem Landesprogramm “Ausbildung Jetzt” kontaktiert
die STARTBAHN jährlich über 500 Jugendliche. Der Zwischenbericht für den
Zeitraum Juli bis Dezember 1998 weist für die drei Beratungsstellen in Saarbrücken,
St. Wendel und Blieskastel 384 Beratungsfälle aus, wovon 186 (48%) erfolgreich ver-
liefen, das heißt zu konkreten Vermittlungen in eine Ausbildung, in eine Maßnahme
beim AZB oder bei einem anderen Bildungsträger in ein Praktikum oder Ähnliches
geführt haben. 

Ausgangsproblematik

Das Ausbildungszentrum Burbach (AZB) gemeinnützige Gesellschaft mbH ist eine
außerbetriebliche Ausbildungsstätte in den Berufsbereichen Holz, Metall, Gartenbau,
Elektronik und Informatik. Das AZB führt seit 1983 Ausbildungs- und FuU-Maß-
nahmen im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit durch, in der Anfangsphase vor
allem in den Bereichen Holz, Metall und Gartenbau, später auch in den Bereichen
Maler und Lackierer sowie Hauswirtschaft und im DV-Bereich, letztere auch für die
freie Wirtschaft. Das AZB unterhält beispielsweise ein großes Übungs-Call-Center
und schult dort MitarbeiterInnen für Unternehmen, die in dieser boomenden Bran-
che aktiv sind. Inzwischen ist das AZB mit seinen über 200 MitarbeiterInnen neben
dem Diakonischen Werk, der Caritas Trägergesellschaft und dem Internationalem
Bund (IB) einer der größten Anbieter von beruflichen Bildungsmaßnahmen im
Saarland.

Das AZB führte als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe von Beginn an auch
Projekte für am Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Zielgruppen durch. Wie über-
all, so zeichnete sich auch im Saarland Anfang der 90er Jahre ab, dass ein größer wer-
dender Teil von Jugendlichen mit dem herkömmlichen Förderinstrumentarium und
durch die traditionell dafür zuständigen Institutionen – insbesondere Jugend- und
Sozialamt sowie die Arbeitsverwaltung – nicht mehr zu qualifizieren und zu erreichen
war. Für die strukturschwache Region Saarland waren die aus dieser Entwicklung
resultierenden Probleme besonders gravierend. Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter
wurden mit einer stetig wachsenden Zahl von jugendlichen Arbeitslosen konfrontiert,
die zusehends nicht oder nur minder qualifiziert waren. Ein Arbeitsmarkt, auf dem
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schon hoch qualifizierte Arbeitnehmerinnen einen schweren Stand hatten und haben,
machte die erfolgreiche Vermittlung dieser Jugendlichen immer schwieriger. Die in
dieser Zeit auf Bundes-, Landes- und EG-Ebene speziell für die Zielgruppe “benach-
teiligte Jugendliche” entwickelten Förderprogramme, die die traditionellen Program-
me (z.B. ABM) ergänzten, boten die Möglichkeit, diesem drängenden Problem zu
begegnen. Was noch fehlte, waren fundierte Konzepte und Träger, die sie umsetzen
konnten. Mit seinen personellen, technischen und räumlichen Kapazitäten und sei-
ner Erfahrung in der beruflichen Erst- und Weiterbildung war das AZB prädestiniert,
einen Teil dieser Aufgabe zu übernehmen und vor allem zu koordinieren. Denn es
kam vor allem darauf an, die diversen Förderprogramme effektiv zu nutzen und für
die Jugendlichen nutzbar zu machen. Eines davon war das Programm YOUTH-
START im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative “Beschäftigung”. Es bildete die
Grundlage für die Implementierung des Vorläuferprojekts “Mobil Europa 2000”.

Konzeption

Die STARTBAHN wurde zunächst vor allem als eine Art Beratungs- und Clearing-
stelle mit mehreren “Filialen” konzipiert. Bereits das Vorgängerprojekt “Mobil Euro-
pa 2000”, das im Juli 1995 gegründet wurde, bestand aus mehreren mobilen
YOUTHSTART-Beratungsstellen (in Saarbrücken-Burbach, St. Wendel und Blies-
kastel) und führte in Kooperation mit der Berufsberatung des Arbeitsamtes vor allem
Informationsveranstaltungen in Abschlussklassen an Haupt- und Gesamtschulen
durch. 
Weitere Schwerpunkte waren die aufsuchende Arbeit (Streetwork), die Beratung in
den BGJ/BVJ-Klassen, die Akquise von Ausbildungsstellen, die betreute Ausbildung
und die Arbeit mit straffälligen Jugendlichen in der JVA Ottweiler. Wichtig und
zukunftsweisend in dieser Projektphase war vor allem die Institutionalisierung der
Zusammenarbeit mit der Berufsberatung in Form regelmäßiger gemeinsamer Treffen
(“Jour Fixe”) und gemeinsamer Aktionen (“Task Force”).

Mit dem Ende der ersten Förderperiode von YOUTHSTART, dem Start der zweiten
Förderperiode (“Europa 2000+”) und des Landesprogramms Jugend-Arbeit-Zukunft
(JAZ) erfolgte eine Überarbeitung der Konzeption und die Umbenennung des
Projekts in STARTBAHN. 
In seiner jetzigen Form und Konzeption ist das Projekt eine komplexe Organisation,
die an mehreren Standorten zahlreiche Förderprogramme und Maßnahmen koordi-
niert und verknüpft und dabei die Einrichtungen des AZB – insbesondere die
Jugendwerkstätten – konsequent mit einbindet.
Die Jugendwerkstatt St. Wendel ist ein niedrigschwelliges Angebot, das Jugendliche
ohne jegliche Formalitäten, also ohne formelle Zuweisung in eine Maßnahme, jeder-
zeit freiwillig nutzen können. Die Jugendlichen bekommen dort auch ein Mittages-
sen, außerdem werden die Fahrtkosten ersetzt. Sie sind damit an die Organisation
und deren Einrichtungen angebunden, können beobachtet und gegebenenfalls
weitervermittelt werden. Außerdem lernen sie mehr oder weniger spielerisch gewisse
Grundkompetenzen und Arbeitstugenden. 

Das Projekt STARTBAHN versteht sich vor allem als Anlaufstelle für Jugendliche,
die den Weg zu bereits existierenden Einrichtungen nicht finden oder auf diesem Weg
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bereits gescheitert sind. Es ist ein inhaltlich und räumlich großflächig (in den Stadt-
und Landkreisen Saarbrücken, St. Wendel und Saar-Pfalz-Kreis) angelegtes Hilfe-
konzept, um Jugendliche und junge Erwachsene in den Arbeitsmarkt und in die
Gesellschaft zu integrieren und kombiniert Maßnahmen, Aktionen und Projekte
verschiedener Institutionen und Initiativen wie Arbeits-, Sozial- und Jugendämter,
Schulen, Unternehmen, Europäische Aktionsprogramme, sonstige Initiativen und
Träger der Jugendhilfe und nicht zuletzt Einrichtungen des AZB selbst.

Zu den Zielgruppen zählt das ganze Spektrum der benachteiligten Jugendlichen:
SchulabbrecherInnen, SchulabgängerInnen ohne oder mit schlechtem Abschluss,
Ausbildungs- und MaßnahmeabbrecherInnen, Jugendliche mit Sozialisationsdefizi-
ten, orientierungslose, deviante, suchtgefährdete und lernbehinderte Jugendliche,
jugendliche AusländerInnen und AussiedlerInnen etc. 
Die Hilfsangebote umfassen niedrigschwellige Zugänge (z.B. durch offene Angebote
in den Jugendwerkstätten), qualifizierte Beratung und Betreuung, aufsuchende
Sozialarbeit und Motivationsarbeit, Beschäftigung und Qualifizierung in den AZB-
eigenen oder anderen geeigneten Einrichtungen, Vermittlung in Ausbildung, Arbeit
und weiterführende Bildungsmaßnahmen. 
Zu den Hauptaufgaben der STARTBAHN gehört es, Jugendliche, die von der
Arbeitsverwaltung nicht (mehr) erreicht werden, aufzuspüren (Teilprojekt “Mobil”),
zu motivieren und der Berufsberatung zuzuführen (Teilprojekt “Task Force”) – eine
schwierige Mission, denn Jugendliche aus diesem Umfeld neigen zur Cliquenbildung
mit starren Hierarchien, die nur schwer aufzubrechen sind und in der sich die Jugend-
lichen selbst gegenseitig blockieren und unzugänglich gegenüber Einflüssen von
außen machen.

Die Konzeption der STARTBAHN basiert auf einem so genannten Modularkonzept,
das auf verschiedenen zeitlichen und inhaltlichen Ebenen bereits bestehende und
neue Maßnahmen kombiniert:

– Modul 0 regelt die Zugangswege der Klientel zur STARTBAHN durch auf-
suchende Sozialarbeit, lokale Vernetzung und niedrigschwellig erreichbare
Startbüros;

– Modul 1 beinhaltet eine intensive Anamnese und Diagnostik zur Positionsbe-
stimmung und individuellen Berufswegeplanung;

– Modul 2 beinhaltet die persönliche Beratung und Begleitung einschließlich
Bewerbertraining, Behördenbegleitung, Schuldnerberatung und Finanzplanung; 

– Modul 3 umfasst verschiedene Elemente von Training und Qualifizierung wie
Praktika, niedrigschwellige Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und
berufsvorbereitende Maßnahmen der Berufsberatung und Jugendhilfe;

– Modul 4 beinhaltet verschiedene Formen der Akquise und Vermittlung in Koope-
ration mit den anderen arbeitsmarktpolitischen Akteuren und die Übernahme des
Antragsmanagements bezüglich relevanter Förderprogramme;
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– Modul 5 schließt sich mit Ausbildung und Beschäftigung an das Vermittlungs-
modul an.

Inzwischen hat sich STARTBAHN zu einer weit verzweigten Beratungs- und Unter-
stützungseinrichtung entwickelt. Weitere Beratungsstellen (“Start-Büros”) in der
Region wurden eingerichtet. Eine weitere Verzahnung der STARTBAHN mit dem
AZB wird angestrebt, insbesondere eine Öffnung der AZB-Angebote für die Ziel-
gruppe, und zwar möglichst ohne großen formalen bürokratischen Aufwand.

Umsetzung

Nach wie vor werden die jugendlichen Teilnehmer durch aufsuchende Sozialarbeit
(Streetwork) gewonnen, jedoch hat das Projekt in der Region bei den einschlägigen
Einrichtungen inzwischen einen so großen Bekanntheitsgrad erreicht, dass ein Groß-
teil der Jugendlichen von Jugend- und Sozialämtern und anderen Institutionen an die
STARTBAHN verwiesen wird.

Für die Umsetzung des umfangreichen Beratungs-, Qualifizierungs- und Vermitt-
lungsprogramms der STARTBAHN werden die diversen Maßnahmen in drei Kom-
ponenten zusammengefasst:

1. Die so genannte Beratungs- und Unterstützungstriade, die aus den Start-Büros,
der Mobilen Beratung und einer “Task Force” besteht. Es handelt sich bei den
Start-Büros um Anlaufstellen für Jugendliche, die vom Sozialamt oder anderen
Kooperationspartnern an die STARTBAHN verwiesen werden. Die Mobile
Beratung ist ein aufsuchendes Beratungs- und Betreuungsprojekt zur Kontakt-
aufnahme mit der Zielgruppe an Schulen, Jugendzentren und -clubs, Szene-
treffpunkten etc. Die Task Force schließlich ist ein Teil des im April 1997 von der
saarländischen Landesregierung aufgelegten Programms “Ausbildung jetzt” (ABJ).
Es handelt sich beim Projekt Task Force um eine neue Form der Zusammenarbeit
zwischen Jugendberatungsstellen (z.B. STARTBAHN) und der Berufsberatung
der Arbeitsämter. Task Force soll vor allem bisher nicht betreute und erreichte
Jugendliche aufspüren und der Berufsberatung erstmals oder wieder zuführen.
Zusammen wird dann an einer entwicklungsfähigen beruflichen Perspektive für
die Jugendlichen gearbeitet. 
Der STARTBAHN-Zwischenbericht Juli – Dezember 1998 weist an den Stand-
orten Saarbrücken, St. Wendel und Saar-Pfalz-Kreis für diesen Zeitraum
384 Betreuungsfälle aus (Bestand plus Zugänge), wovon 171 Jugendliche (45%)
in diverse Maßnahmen wie Praktika, Ausbildung und Umschulung vermittelt
werden konnten.

2. Die fachpraktischen Unterstützungsmaßnahmen. Wesentlicher Bestandteil des
Konzepts der STARTBAHN ist die Vermittlung von praktischen Grundqualifika-
tionen. Hier greift man auf die Erfahrungen und die personellen, räumlichen und
technischen Ressourcen des Trägers zurück. Das Angebot umfasst die “Betreute
Ausbildung” im Rahmen des Landesprogramms “Ausbildung jetzt” für Jugend-
liche, die zwar für eine Ausbildung geeignet sind, aber einer Betreuung bedürfen
und nicht im Rahmen der Benachteiligtenförderung (SGB III) gefördert werden
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können. Am 1. Dezember 1998 wurden an den Standorten Saarbrücken,
St. Wendel und Saar-Pfalz-Kreis insgesamt ca. 150 Auszubildende im ersten oder
zweiten Lehrjahr z.T. sehr intensiv und individuell betreut in Form von berufsbe-
gleitendem Stützunterricht, Hausaufgabenbetreuung, Vorbereitung auf Prüfun-
gen etc. Das Programm beinhaltet einen Zuschuss für die ausbildungswilligen
Betriebe sowie die Kosten für die oben genannten Betreuungs- und Begleitungs-
maßnahmen, die das AZB übernimmt. STARTBAHN übernimmt vor allem auch
die wichtige Aufgabe der Akquisition von solchen zusätzlichen Lehrstellen und
die Abstimmung mit dem vorhandenen Förderinstrumentarium. Beispielsweise
können Betriebe, die jugendliche Sozialhilfeempfänger ausbilden, mit Hilfe des
Programms BISS (Beschäftigungsinitiative Stadtverband Saarbrücken) einen
monatlichen Zuschuss von 500 DM bekommen. Auch das Landesprogramm JAZ
(Jugend – Arbeit – Zukunft) wird genutzt. Dieses Programm wendet sich schwer-
punktmäßig ebenfalls an jugendliche Sozialhilfeempfänger und führt zu einer
engen Kooperation zwischen Sozial- und Arbeitsamt. Die fachpraktischen Unter-
stützungsmaßnahmen beinhalten ferner das Programm “Arbeiten und Lernen” als
einjährige Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahme mit zehn Plätzen beim
AZB an seinen Standorten in Saarbrücken und Blieskastel sowie die niedrig-
schwelligen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in der Jugendwerk-
statt in St. Wendel als Mischung aus Freizeitpädagogik und Berufsvorbereitung.
Umgesetzt wird vom AZB derzeit auch das Sofortprogramm (Qualifizierungs-
ABM, AQJ) der Bundesregierung.

3. Die Service- und Vermittlungsstelle. Dieses zusätzliche Angebot der START-
BAHN bietet diverse Dienstleistungen zur Unterstützung der Jugendlichen an,
wie z.B. Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe, Alphabetisierungskurse, Bewer-
bungstraining, Kommunikationstraining, Deutschkurse, Stützunterricht für
Lernbehinderte, Elternberatung. Kooperationspartner der Service- und Ver-
mittlungsstelle sind andere Projekte des AZB, wie z.B. der Geschäftsbereich
“Personaldienstleistungen”. Insofern werden von dem Projekt STARTBAHN
auch in diesem Fall die vorhandenen Strukturen des AZB genutzt.

Erfahrungen

Allein in Zusammenhang mit dem Landesprogramm “Ausbildung Jetzt” kontaktiert
die STARTBAHN jährlich über 500 Jugendliche. 1998 gab es ca. 100 Kontakte, die
zu Ausbildungsstellen im Rahmen dieses Programms geführt haben. Der Zwischen-
bericht für den Zeitraum Juli bis Dezember 1998 weist für die drei Beratungsstellen
in Saarbrücken, St. Wendel und Blieskastel 384 Beratungsfälle aus, wovon 186 (48%)
erfolgreich verliefen, d.h. zu konkreten Vermittlungen in eine Ausbildung, in eine
Maßnahme beim AZB oder bei einem anderen Bildungsträger oder in ein Praktikum
geführt haben. 
Überzeugungsarbeit mussten die MitarbeiterInnen der STARTBAHN gegenüber der
Berufsberatung leisten. Viele Jugendliche wurden z.T. schon wiederholt und ver-
geblich von den Sachbearbeitern des Arbeitsamtes in Maßnahmen vermittelt und
sind von der Arbeitsverwaltung nach mehreren Qualifizierungs- und Integrationsver-
suchen praktisch aufgegeben worden. Es kostet die STARTBAHN-MitarbeiterInnen
einige Überredungskunst, die Arbeitsverwaltung davon zu überzeugen, solchen
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Jugendlichen eine weitere Chance zu geben. “Die Berufsberater sehen häufig nur
einen Ausschnitt, aber an den Rändern dieses Ausschnitts gibt es durchaus noch
Handlungsmöglichkeiten”, formuliert es die Projektleiterin. Der STARTBAHN
gelingt es, Jugendliche in Jugendzentren, auf der Straße, in den BVJ/BGJ-Klassen,
aber auch in der JVA anzusprechen und zur Teilnahme an einer Maßnahme zu
motivieren.
Leider kann das AZB bislang nicht alle Angebote an allen drei Standorten anbieten.
Insbesondere das niedrigschwellige Einstiegsangebot der Jugendwerkstatt war
zunächst nur in St. Wendel, ist aber mittlerweile auch in Saarbrücken vorhanden.
Dort wiederum fehlt die Komponente “Arbeiten und Lernen”.

Das umfangreiche Förderinstrumentarium, auf das die STARTBAHN sich bezieht,
hat bei allen Vorteilen jedoch immer auch die Ausgrenzung derjenigen Jugendlichen
zur Folge, die die formalen Vorgaben nicht erfüllen können: Ein Sozialhilfeempfänger
im Saar-Pfalz-Kreis beispielsweise kann in eine Maßnahme “Arbeiten und Lernen”,
ein Jugendlicher, der die ABM-Voraussetzungen mitbringt, kann dagegen nicht
aufgenommen werden, weil er nicht in das betreffende Förderkonzept passt. Die Pro-
jektverantwortlichen plädieren daher im Interesse der Zielgruppe “benachteiligte
Jugendliche” für eine Poolfinanzierung nach inhaltlichen und nicht nach formalen
Kriterien.

Wie alle Projekte dieser Art und Größenordnung, ist auch die STARTBAHN auf
öffentliche Mittel angewiesen. Die Gefahr dabei ist stets, dass Strukturen – in diesem
Fall sogar in großem Maßstab – aufgebaut werden, ohne dass eine Finanzierung und
damit eine Verstetigung dieser Strukturen langfristig gesichert ist. Ende 1999 werden
die derzeitigen Finanzierungsquellen – vor allem die des ESF – der STARTBAHN
versiegen. Derzeit (August 1999) laufen Verhandlungen über eine Übergangsfinan-
zierung, denn über die Vergabe der EU-Mittel wird erst im dritten Quartal 2000
entschieden. Auch die weitere Vergabe von Landesmitteln, die in der Regel an die
EU-Mittel geknüpft sind, ist keineswegs gesichert. Eine Fortsetzung des Sofortpro-
gramms wäre dagegen eine solide Grundlage für die Fortführung des Projekts. Man
hofft außerdem, weitere Partner zu finden, die sich an der Finanzierung beteiligen,
nämlich die Jugendämter und die Landkreise. Auch von den Schulämtern und den
Kultusbehörden erhofft man sich mehr inhaltliche Unterstützung. Die Gespräche mit
den Landkreisen haben mittlerweile unter Leitung des saarländischen Sozialministe-
riums begonnen, erste Perspektiven zeichnen sich ab.

Günther Schaub
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AFZ – Ausbildungsfindungszentrum (Siegburg u.a./Nordrhein-Westfalen)

Ambulantes Arbeitstraining – Junge Erwachsene mit Behinderung 
haben eine Chance (Hamburg)

Arbeiten-Leben-Wohnen (Kirchberg/Baden-Württemberg)

Ausbildungsagentur der Landeshauptstadt Wiesbaden GmbH 
(Wiesbaden/Hessen) 

Ausbildungsforum 50 plus x (Offenbach/Hessen)

Ausbildungsverbund Schwellenabbau (Felsberg/Hessen)

BAsS – betriebliche Ausbildung statt Sozialhilfe (Essen/Nordrhein-Westfalen)

BATMAN (Potsdam/Brandenburg)

BBE – Verbesserung der beruflichen und Eingliederungschancen noch nicht
berufsreifer Jugendlicher (Dessau/Sachsen-Anhalt)

Berufsfindung und Ausbildung im Verbund – Junge Frauen in der Informations-,
Kommunikations- und Elektrotechnik (Hamm/Nordrhein-Westfalen)

Betriebliche Ausbildung in der Jugendhilfe zur Verbesserung der Chancen von
Mädchen und jungen Frauen (Gießen/Hessen)

Chancen im Handwerk (Hamburg)

Das Jahrespraktikum an der Hauptschule Ohligs (Solingen/Nordrhein-Westfalen)

Die Aktion “Ein Ausbildungsplatz im Handwerk – die Perspektive für mich” 
(Berlin)

Erstausbildung in Teilzeit für junge Mütter (Frankfurt/Hessen)

Fortbildung für arbeitslose Köchinnen/Köche und Restaurantfachfrauen/-männer
mit einem 12-wöchigen Praktikum in Tirol (Sömmerda/Thüringen)

Jobfit – Ausbildungsprogramm für benachteiligte Jugendliche
(Ausbildungskooperation) (Heidelberg/Baden-Württemberg)

JOB – Jugendliche ohne Betriebspraxis in Arbeit (Erfurt/Thüringen)

5
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222

146

18

227

233

56
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79

40

50
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Jugendbörse B3 – Beratung, Beschäftigung, Berufsausbildung
(Düsseldorf/Nordrhein-Westfalen) 

Jugendliche ins Handwerk (Schwerin/Mecklenburg-Vorpommern)

Jugend mit Zukunft und Beruf (Offenbach/Hessen)

Jugendwerkstatt (Pforzheim/Baden-Württemberg)

Kooperative Ausbildung – Berufsausbildung in Kooperation mit Betrieben
(Dortmund/Nordrhein-Westfalen)

LIVT – Leit-, Informations- und Vermittlungsstelle für arbeitssuchende 
Jugendliche (Tübingen/Baden-Württemberg) 

Mauerwerk (Speyer/Germersheim)

Netzwerk Regionale Ausbildungsverbünde (NRAV) Berlin (Berlin)

Ostprignitz Ruppin-Zukunftswerkstatt Jugend (Kyritz/Brandenburg)

Praxismodell Eisenach (Wilhelmsthal/Thüringen)

Pro Beruf – Lernort Betrieb im ortsnahen Übergangssystem Schule – Beruf
(Hannover/Niedersachsen)

Programm 501/301 (Berlin)

Projekt zur Ausbildungsplatzsuche von ostdeutschen jungen Menschen 
in den alten Bundesländern (Falkenau/Sachsen)

Qualifizierendes Beschäftigungsangebot in der Gebäudereinigung – 
Die Sauberlehrlinge (Berlin)

RABE – Regionale Anlaufstelle zur beruflichen Eingliederung junger Menschen
(Schweinfurt/Bayern) 

REGINE: Regionale Netzwerke zur beruflichen Rehabilitation (lern-) behinderter
Jugendlicher (Recklinghausen/Nordrhein-Westfalen) 

243

171

238

177

96

248

182

102

188

107

114

194

255

200

263

121



Service-Center für wirtschaftsnahe Qualifizierung und Beschäftigung
(Grimma/Sachsen)

Sonderprogramm Europäisches Jahr für Jugendliche (Berlin) 

Startbahn (Saarbrücken/Saarland)

Teilzeitausbildung für allein erziehende Frauen unter 25 Jahren im 
ländlichen Bereich (Landkreis Kassel/Hessen)

Teilzeitausbildung für junge Frauen mit Kind(ern) 
(Heilbronn/Baden-Württemberg)

279

Projektnamensregister5

206

213

269
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137
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6 Ortsregister

Berlin Die Aktion “Ein Ausbildungsplatz im Handwerk –
die Perspektive für mich”
Netzwerk Regionale Ausbildungsverbünde (NRAV) Berlin 
Programm 501/301
Qualifizierendes Beschäftigungsangebot 
in der Gebäudereinigung – Die Sauberlehrlinge 
Sonderprogramm Europäisches Jahr für Jugendliche 

Dessau (Sachsen-Anhalt) BBE – Verbesserung der beruflichen und 
Eingliederungschancen noch nicht berufsreifer Jugendlicher 

Dortmund Kooperative Ausbildung – Berufsausbildung in Kooperation 
(Nordrhein-Westfalen) mit Betrieben 

Düsseldorf Jugendbörse B3 – Beratung, Beschäftigung, Berufsausbildung 
(Nordrhein-Westfalen)

Erfurt (Thüringen) JOB – Jugendliche ohne Betriebspraxis in Arbeit 

Essen (Nordrhein-Westfalen) BAsS – betriebliche Ausbildung statt Sozialhilfe

Falkenau (Sachsen) Projekt zur Ausbildungsplatzsuche von ostdeutschen 
jungen Menschen in den alten Bundesländern

Felsberg (Hessen) Ausbildungsverbund Schwellenabbau 

Frankfurt/Main (Hessen) Erstausbildung in Teilzeit für junge Mütter

Gießen (Hessen) Betriebliche Ausbildung in der Jugendhilfe zur Verbesserung 
der Chancen von Mädchen und jungen Frauen

Grimma (Sachsen) Service-Center für wirtschaftsnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Hamburg Ambulantes Arbeitstraining – Junge Erwachsene
mit Behinderung haben eine Chance 
Chancen im Handwerk 

Hamm (Nordrhein-Westfalen) Berufsfindung und Ausbildung im Verbund – Junge Frauen in
der Informations-, Kommunikations- und Elektrotechnik

Hannover (Niedersachsen) Pro Beruf – Lernort Betrieb im ortsnahen Übergangssystem 
Schule – Beruf

50
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200
213
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243

162
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255
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Heidelberg Jobfit – Ausbildungsprogramm für benachteiligte Jugendliche
(Baden-Württemberg) (Ausbildungskooperation)

Heilbronn Teilzeitausbildung für junge Frauen mit Kind(ern) 
(Baden-Württemberg)

Kirchberg/Jagst Arbeiten-Leben-Wohnen
(Baden-Württemberg)

Kyritz (Brandenburg) Ostprignitz Ruppin-Zukunftswerkstatt Jugend 

Landkreis Kassel (Hessen) Teilzeitausbildung für allein erziehende Frauen 
unter 25 Jahren im ländlichen Bereich 

Offenbach (Hessen) Ausbildungsforum 50 plus x 
Jugend mit Zukunft und Beruf 

Pforzheim Jugendwerkstatt 
(Baden-Württemberg)

Potsdam (Brandenburg) BATMAN 

Recklinghausen REGINE: Regionale Netzwerke zur beruflichen Rehabilitation
(Nordrhein-Westfalen) (lern-) behinderter Jugendlicher 

Saarbrücken (Saarland) Startbahn

Schweinfurt (Bayern) RABE – Regionale Anlaufstelle zur beruflichen Eingliederung 
junger Menschen 

Schwerin Jugendliche ins Handwerk 
(Mecklenburg-Vorpommern) 

Siegburg/Troisdorf/Hennef AFZ – Ausbildungsfindungszentrum
(Nordrhein-Westfalen)  

Sömmerda (Thüringen) Fortbildung für arbeitslose Köchinnen/Köche und Restaurant-
fachfrauen/-männer mit einem 12-wöchigen Praktikum in
Tirol (Österreich)

Solingen Das Jahrespraktikum an der Hauptschule Ohligs 
(Nordrhein-Westfalen)

6

91

137

18
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233
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177

69

121

269

263

171
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Speyer/Germersheim Mauerwerk 
(Rheinland-Pfalz)

Tübingen LIVT – Leit-, Informations- und Vermittlungsstelle für 
(Baden-Württemberg) arbeitssuchende Jugendliche 

Wiesbaden (Hessen) Ausbildungsagentur der Landeshauptstadt Wiesbaden GmbH

Wilhelmsthal (Thüringen) Praxismodell Eisenach
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Arbeitspapiere und Materialien aus dem DJI-Forschungsschwerpunkt “Übergänge in Arbeit" können
gegen einen Versandkostenbeitrag von DM 3,00 (in Briefmarken) pro Exemplar mit diesem Bestellfor-
mular angefordert werden. Für die Videodokumentation gilt ein Versandkostenbeitrag von DM 5.00
(in Briefmarken).

Arbeitshilfen: 
Einführungstexte, Bibliographien, Verzeichnisse

Bendit, René/Keimeleder, Lis/Werner, Katja: 
Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsverläufe junger
MigrantInnen im Kontext von Integrationspolitik. 
Arbeitspapier 4/2000, 65 S.  

Nicaise, Ides/Bollens, Joost: Berufliche Qualifizierung und
Beschäftigungschancen für benachteiligte Personen.
Arbeitspapier 5/2000, 55 S.  

Lex, Tilly: Jugendhilfebetriebe – Jugendhilfe zwischen
Arbeitsförderung und Marktorientierung. Literaturbericht
und Bibliographie. Arbeitspapier 1/2000, 108 S.  

Schreiber-Kittl, Maria/Schröpfer, Haike: Bibliographie
Schulverweigerung. Arbeitspapier 2/2000, 85 S. 

Gericke, Thomas: Berufsausbildung Benachteiligter. 
Problemskizze und Bibliographie. Arbeitspapier 3/2000, 
109 S. 

Wittmann, Svendy: Mädchen und junge Frauen:
Berufsorientierung, Berufsfindung, Berufswahl.
Eine annotierte Bibliographie. Arbeitspapier 2/1996, 105 S.

Braun, Frank/Lex, Tilly/Rademacker, Hermann: Probleme
und Wege der beruflichen Integration von benachteiligten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Arbeitspapier
1/1999, 30 S.

Mögling, Tatjana: Aussiedlerjugendliche: 
Migration und Hilfen zur beruflichen Integration. 
Arbeitspapier 2/1999, 26 S.

Forschungsberichte aus dem Modellprogramm
Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit

Schreiber-Kittl, Maria: Alles Versager? Schulverweigerung
im Urteil von Experten. Forschungsbericht. Arbeitspapier
1/2001, 53 S.

Lex, Tilly: Benachteiligte Jugendliche im
Jugendhilfebetrieb: Arbeitskräfte oder Adressaten von
Förderung? Fallstudien zur Herausbildung produktiver
Belegschaft im Jugendhilfebetrieb. Forschungsbericht.
Arbeitspapier 2/2001, ca. 120 S. (ersch. I/2001)

Gericke, Thomas: Die Wiedergewinnung des Betriebes als
Ausbildungsort für Benachteiligte – Strategien und
Leistungen der Jugendberufshilfe. Forschungsbericht.
Arbeitspapier 3/2001, 76 S.

“Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”. 
Modellversuche zur beruflichen und sozialen Integration
von benachteiligten Jugendlichen. Ergebnisse aus der
wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms
“Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit” 1994 – 1997.
München/Leipzig: DJI 1998, 170 S.

Schäfer, Heiner: Wenn Jugendliche nur schwer zu 
erreichen sind. Mobile Jugendsozialarbeit in einem
Landkreis. Werkstattbericht. Arbeitspapier 5/1997, 41 S.

Schäfer, Heiner: Präventive Jugendsozialarbeit mit
schwierigen Schülern. Werkstattbericht. Arbeitspapier
5/1998, 33 S.

Lex, Tilly: Qualifizierung und Beschäftigung im 
“Sozialen Berufshilfebetrieb”. 
Werkstattbericht. Arbeitspapier 1/1997, 61 S.

Gericke, Thomas: Jobben: Lebensentwurf oder Krisen-
management? Erfahrungen mit einer Jobvermittlung für 
arbeitslose junge Erwachsene. 
Werkstattbericht. Arbeitspapier 7/1997, 30 S.

Lex, Tilly: Vom Maßnahmeträger zum Sozialen Betrieb. 
Entwicklungen und Perspektiven eines ostdeutschen 
Modellprojekts. Werkstattbericht. Arbeitspapier 4/1998, 
51 S.

Veröffentlichungen aus der Datenbank PRAXIMO

“Fit für Leben und Arbeit”. Praxismodelle zur sozialen und
beruflichen Integration von Jugendlichen.
München/Leipzig: DJI 2000, 194 S.

Schreiber, Elke/Schreier, Kerstin (Hrsg.): Praxismodelle zur
sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen:
Die Preisträger des Wettbewerbs “Fit für Leben und
Arbeit”, 264 S.

Förster, Heike/Kuhnke, Ralf/Mittag, Hartmut (Hrsg.):
Jugendsozialarbeit an sozialen Brennpunkten 
– Praxismodelle –, 196 S.
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