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Einleitung 
 

Guten Tag und vielen Dank für die Einladung zum TdJC. Meine Damen und Herren, 
es freut mich sehr, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach dem komödiantischen Beitrag 
von Herrn Topal und dem Blick aus der Arbeitgeberwelt von Herrn Janku liegt es bei 
mir, das Thema „Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II“ in die Realität der 
Jobcenter zurück zu holen.   
 

Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich einerseits denken: „Es gibt ja schon so viele 
Maßnahmen und wir haben ja schon so viel probiert. Doch nichts hatte durchschla-
genden Erfolg.“ Andererseits sind Sie weiterhin neugierig und hoffen, das Ei des Ko-
lumbus zu finden. 
 
Gleich vorab: Eine einfache Lösung für die Integration von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in Ausbildung und Beschäftigung gibt es nicht. Was ich Ihnen auf den 
Weg geben kann, ist der Blick auf fünf Handlungsfelder und die Ermutigung, den ei-
genen Handlungsspielraum zu erkennen und diesen zu nutzen. Mit dem in vielen 
Regionen sehr guten Ausbildungsplatzangebot, dem Programm für Spätstarter 
(„AusBILDUNG wird was – Spätstarter gesucht“) sowie den institutionalisierten Ko-
operationen zwischen den U25-Bereichen der Jobcenter, den Berufsberatungen der 
Agenturen für Arbeit und anderen Organisationen ist Bewegung in das Thema ge-
kommen. Es lohnt sich, sich mit den Lebenslagen und den Bedürfnissen von jungen 
Menschen zu beschäftigen und neue Wege auszuprobieren.  
 
 

Die 5 Handlungsfelder im Überblick 
 

1. Bilder über Jugend und Jugendliche erweitern 

2. Zugang zu jungen Menschen finden, Ansprechpersonen bieten, Methoden der 
Sozialarbeit nutzen, nahtlose Übergänge herstellen, Projekte initiieren, über Al-
tersgrenzen hinaus denken und handeln 

3. Lebensentwürfe entwickeln, mit Jugendlichen Zukunftsbilder schaffen  

4. Arbeitgeberkontakte gestalten, Betriebsnähe fokussieren 

5. In Zielen und Wirkungen denken, nachhaltige Erfolge anerkennen 
                                            
1  Vortrag, gehalten am 16.09.2014 beim Tag der Jobcenter in Berlin, der vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales (BMAS) ausgerichtet wurde. Ich bedanke mich bei allen, die während der Vor-
tragsvorbereitung mit ihren Ideen, Erfahrungen und Einschätzungen wichtige Impulse gegeben ha-
ben.  
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Handlungsfeld 1: Bilder über Jugend und Jugendliche erweitern 
 
 vom festen Lebensabschnitt zur Lebensverlaufsperspektive 
 von normierten Übergängen zu einem hoch ausdifferenzierten Übergangssystem 

mit der Notwendigkeit lebenslangen Lernens 
 von der Defizit- zur Ressourcenorientierung: Potenzialträger statt „kaputte Masse“  
 von pauschalen Bildern und Stereotypen zu individuellen Betrachtungsweisen  
 
 
Das Jugendalter hat sich über die vergangenen Jahrzehnte hinweg stark verändert:  
 
Noch vor 30 Jahren bezeichnete Jugend einen klar definierten Lebensabschnitt zwi-
schen Kindheit und Erwachsenenalter: Man beendete die Schule, ging in die Lehre 
und hatte dann – idealerweise – den Beruf fürs Leben gelernt. Das Erwachsenensein 
musste man sich verdienen: Die Lehre und das erste eigene Geld markierten einen 
Wendepunkt im Leben, bedeuteten Unabhängigkeit vom Elternhaus und die Per-
spektive auf ein eigenes, neues Leben. 
 
Heute ist Jugend eine weniger normierte Lebensphase: Die Übergänge von der 
Schule in eine Ausbildung oder ein Studium und von der Ausbildung oder dem Studi-
um in den Beruf gestalten sich wesentlich individueller und differenzierter. Die Start- 
und Endpunkte des Jugendalters „fransen“ aus, Jugend und junges Erwachsenenal-
ter gehen fließend ineinander über und niemand weiß so recht, ab wann eine Person 
nun wirklich erwachsen ist und sie ihr eigenes Leben gestalten darf.  
 
Auch die Gesetzbücher sind da unterschiedlicher Auffassung: Die Kinder- und Ju-
gendhilfe endet mit 18 Jahren, das Sozialgesetzbuch II nimmt dagegen die Jugendli-
chen erst mit 15 Jahren in den Blick und betreut sie dann im Bereich „Unter 25“ mit 
einem eigenen, zielgruppenspezifischen Ansatz. Das Strafgesetzbuch hat wieder 
andere Normen, insofern sog. „Heranwachsende“ zwischen 18 und 21 Jahren je 
nach Reife entweder nach dem Jugend- oder dem Erwachsenenstrafrecht beurteilt 
werden. 
 
Zu beobachten ist, dass einer immer früher einsetzenden psychischen Reife eine 
immer länger anhaltende finanzielle Abhängigkeit junger Menschen gegenübersteht. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob sich eine Person ohne Schulabschluss im Arbeitslo-
sengeld-II-Bezug oder elternfinanziert im Studium befindet. Auch ohne Jobcenter 
erwirtschaften manche junge Erwachsene erstmals mit 30 Jahren ein eigenes exis-
tenzsicherndes Einkommen.  
 
Klar ist, dass in Jugendliche und junge Erwachsene heutzutage viel privates und öf-
fentliches Geld investiert wird – und das ist auch gut so. Berufliche Orientierung und 
Qualifizierungswege sind länger und Lebensentwürfe vielschichtiger geworden. Es 
braucht Zeit, bis Menschen das für sie Richtige finden und die Weichen für Ausbil-
dung und Beruf richtig gestellt worden sind.    
 
Dabei gibt es heute viele Möglichkeiten, sein Leben und den Lebensverlauf zu ge-
stalten – dies macht es für junge Menschen nicht immer leichter. Wir wissen, dass 
bei Unsicherheit und Komplexität – zu vielen oder nur wenigen Möglichkeiten, bei 
Unwägbarkeiten und Hürden – Menschen sich schwer tun, das für sie Richtige zu 
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wählen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Es ist eine menschliche Eigen-
heit, in solchen Situationen in eine gewisse Starre zu fallen, d. h. nichts zu tun, oder 
sich gedanklich in Unerreichbares zu flüchten, z. B. Berufsperspektiven, die weit weg 
von der eigenen Qualifikation liegen. Mitunter wird auch einfach auf Stereotype zu-
rückgegriffen wie z. B. geschlechtstypische Berufe, die sich erst in der Ausbildung 
oder nach einigen Jahren Berufserfahrung als nicht passend zum persönlichen Stär-
ken- und Interessenprofil herausstellen.  
 
Auch die Beschäftigten in den Jobcentern sind nicht frei von Stereotypen und Schab-
lonen. Fragen wir uns: Was sind unsere Bilder über Jugendliche und junge Er-
wachsene? Mit wem haben wir es in den Jobcentern zu tun?   
 
Sind es die Jugendlichen hier? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1. Ohne Titel 
 
Aus: Bundesagentur für Arbeit (2014). Chancen ergreifen im Arbeitsbündnis Jugend 
und Beruf. Sozialleistungsträger kooperieren, junge Menschen profitieren.  
Verfügbar unter: 
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/
mta0/~edisp/l6019022dstbai422820.pdf 
Seite 6 
 
 
Oder diese hier? 
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Abb. 2A: Junge Frauen im SGB II aus Sicht von Teilnehmenden am Tag  
                der Jobcenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 2A: Junge Männer im SGB II aus Sicht von Teilnehmenden am Tag  
                der Jobcenter 
 
Die Grafiken wurden von Heidi Kull erstellt und beruhen auf Eindrücken, die zu Be-
ginn der Veranstaltung bei den Teilnehmenden eingeholt wurden. Ähnliche Bilder 
wurden im Rahmen von Gendertrainings mit Beratungsfachkräften generiert (vgl. 
Franzke, 2010, und weiterführend zu Genderaspekten Franzke, 2014) 

Beispielattribute 
 mit 16 Mutter, wirkt aber älter 
 bringt zur Beratung  

im Jobcenter ihr Kind mit 
 teilweise stylisch 

 verschlossene Körperhaltung 

 ernster Gesichtsausdruck 
 

Beispielattribute 
 Basecap 
 Blender 
 überhebliche Haltung 
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Oder sind es die Jugendlichen hier, mit denen nach beruflichen Optionen  
gesucht wird? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Einblick in das prekäre Milieu  
             (Sinus-Studie „Lebenswelten von Jugendlichen“,  
              s. Calmbach, Thomas, Borchard & Flaig, 2012, S. 176) 
 
Die Collage entstand im Rahmen der Sinus-Studie über die Lebenswelten von Ju-
gendlichen. Sie gibt einen Einblick in das sog. prekäre Milieu wieder. Nach der Si-
nus-Studie befinden sich dort Jugendliche mit traditionellem Wertesystem und niedri-
ger Bildung.  
 
Jugendlichen im prekären Milieu geht es nicht darum, einen guten Job zu finden, 
sondern überhaupt einen zu ergattern. Dabei denken sie das Scheitern gleich mit. 
Die Berufsorientierung fällt diesen Jugendlichen schwer. Wenn sie Berufswünsche 
äußern, bewegen sich diese oftmals fernab realistischer Ziele und sind von medialen 
Vorbildern inspiriert (Fußballprofi, Arzt, Rechtsanwalt, „das mit den Leichen bei der 
Polizei“) (Calmbach, Thomas, Borchard & Flaig, 2012, S. 69). 
 
Nur wenige Jugendliche im prekären Milieu nehmen Angebote zur beruflichen Orien-
tierung wahr. „Es fehlt aus ihrer Sicht an vertrauens- und verständnisvollen Bezugs-
personen und -institutionen. (…) Die Bereitschaft, sich aktiv Hilfe oder Beratung zu 
suchen, ist unter diesen Jugendlichen am geringsten ausgeprägt.  (…) Prekäre müs-
sen zu außerschulischen Praktika und Informationsangeboten von ihren Eltern oder 
Sozialarbeitern ermutigt und teilweise sogar gedrängt werden.“ (a.a.O., S. 69) 
 
Wer sind nun die jungen Menschen in den Jobcentern tatsächlich? Wir wissen, dass 
in der Grundsicherung oftmals Menschen betreut werden, die über keinen Schulab-
schluss verfügen, eine Ausbildung abgebrochen haben und sich schwer tun, Bewer-
bungen zu schreiben oder sich in einer Maßnahme zu engagieren. Hinzu können 
persönliche Probleme und ein schwieriges soziales Umfeld kommen: zerrüttete Fa-
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milien, schlechte Wohnverhältnisse, Schulden, Drogen, Kleinkriminalität, einge-
schränkte Gesundheit, frühe Schwangerschaft. 
 
Nicht selten stehen in solchen komplexen Lebenslagen die unmittelbar sichtbaren 
Defizite im Vordergrund. So heißt es mitunter: Die Jugendlichen seien gering qualifi-
ziert, hängen herum („hartzen“), wirken unmotiviert (vgl. Schels & Zahradnik, 2014), 
unorganisiert, unorientiert, frustriert, resigniert („Katastrophenjugendliche“) und 
kommen oft aus Verhältnissen, die bildungsfern seien und in denen keine Strukturen 
vorgelebt wurden. Man könne froh sein, wenn sie überhaupt ihre Termine im Jobcen-
ter wahrnehmen, denn viele kämen erst gar nicht.  
 
Gleichzeitig bringen viele Jugendliche auch Ressourcen mit: Sie unterstreichen ihre 
Autonomie und Würde im Hinblick auf Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen. Sie 
suchen echte Kompetenzerfahrungen, schützen sich vor aus ihrer Sicht sinnlosen, 
eintönig und inhaltsleer erlebten Maßnahmen (vgl. hierzu auch Schels & Zahradnik, 
2014, S. 134), wehren schlechte Arbeitsbedingungen ab oder mobilisieren ihre Ener-
gien durchaus in beachtlichem Maße, wenn auch für Dinge, die aus der Perspektive 
einer gelungenen Lebensführung abzulehnen sind. Hier stellt sich die Frage, wie der 
Blick von der Defizit- auf die Ressourcenperspektive geweitet werden kann. 
 
 
Denkanstöße 
 
1. Lernen Sie die jungen Menschen kennen.  
 Finden Sie heraus, wer Ihre Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind. Analy-

sieren Sie Alter, Geschlecht, Gründe für den Leistungsbezug, Sanktionspraxis, 
Milieuzugehörigkeit, erfolgreiche Übergänge (Wer schafft es? Wer „marschiert“ 
durch?) usw. Zahlen können mitunter versachlichen und erleichtern neue Per-
spektiven. 

 
2. Erweitern Sie Ihre Perspektiven. Fragen Sie sich und Ihre Mitarbeiterinnen/ 
    Mitarbeiter: 
 Mit welchen Bildern begegnen wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen?  

Überlegen Sie dabei, welche Milieus bei den Kundinnen und Kunden mit denen 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufeinander treffen. 

 Was ist für uns ein erfolgreicher Übergang von Schule in Ausbildung und Ausbil-
dung in Beruf? 

 Inwieweit wirkt sich dies auf unsere Beratung, Vermittlung und Integrationsstrate-
gien aus? 

 Wie schärfen wir den Blick für die persönlichen Ressourcen der jungen Men-
schen? Wie schaffen wir den Wechsel weg von den jungen Menschen als „kaput-
te Masse“ hin zu „Potenzialträgern“? 

 Was ermöglicht individuelle Zugänge und Lösungen? 
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Handlungsfeld 2: Zugang zu jungen Menschen finden, Ansprech-
personen bieten, Methoden der Sozialarbeit nutzen, nahtlose Über-
gänge herstellen, Projekte initiieren, über Altersgrenzen hinaus 
denken und handeln 
 
 

 
 
Grafik: Heidi Kull 
 
 Zugang finden, neue Ansprache- und Interaktionsformate entwickeln, Zeit geben, 

Umwege gehen 
 Ansprechpersonen bieten; Reduktion von Helfern, Fokussierung auf EINE oder 

wenige Personen 
 Methoden der Sozialarbeit nutzen 
 nahtlose Übergänge herstellen 
 Projekte initiieren  
 über die Altersgrenzen hinaus denken und handeln 
 
Die Tatsache, dass einige junge Menschen ihre Termine im Jobcenter nicht wahr-
nehmen, stimmt die Beschäftigten in den Jobcentern nicht gerade hoffnungsvoll und 
positiv. Dies wirft die Frage auf, wie es gelingen kann, einen Zugang zu den Men-
schen zu schaffen.  
 
Um Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen, braucht es vielfältige und neue 
Ansprache- und Interaktionsformate. Junge Menschen brauchen einen Ort, an den 
sie sich hinwenden können, ohne dass von ihnen erwartet wird, sofort einen Job oder 
eine Ausbildungsstelle anzunehmen. Dies kann niederschwellig und im Sozialraum / 
Quartier vor Ort gelingen: ob Jugendclub, Jugendberatungshaus oder sonstige Ein-
richtung, hier finden junge Menschen – und zwar auch solche, die in keiner Bedarfs-
gemeinschaft leben – Akteure, die ihnen Anschluss an ihre Lebenslage bieten und 
mit Wertschätzung, bedingungsloser Akzeptanz und Vertrauen begegnen. Im Ge-
gensatz zum Jobcenter eröffnet der sparsame Umgang mit Regeln die Chance, sich 
anzuvertrauen, die Herausforderungen des Lebens wirklich anzugehen und sein Le-
ben in die Hand zu nehmen (vgl. Oehme, 2011).  
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Gerade Mädchen und Jungen aus dem sog. „prekären Milieu“ tun sich mit beruflicher 
Orientierung schwer und werden zumeist über die herkömmlichen Formate nicht er-
reicht (vgl. Beirat Jungenpolitik, 2013). Neue Ansprache- und Interaktionsformate, mit 
und ohne Termin, auch außerhalb des Jobcenters oder fernab dessen angestamm-
ten Sitzes können dafür sorgen, die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Ausbil-
dung und Beruf zu wecken. Hierfür ist es manchmal erforderlich, sich in Geduld zu 
üben und Umwege zu gehen.  
 
To do: Denken Sie über neue Ansprache- und Interaktionsformate nach. Geben 
Sie jungen Menschen Zeit und signalisieren Sie Ihre Offenheit für „Umwege“.  
 
Oftmals ist es von entscheidender Bedeutung, dass junge Menschen an die Hand 
genommen werden, sie EINE Vertrauensperson gewinnen, die sich ihnen glaubwür-
dig annimmt, die ein „echtes“ Beziehungsangebot macht und kontinuierlich da ist 
(vgl. auch Schönig & Knabe, 2010, S. 92f. zu Vorbildern und Mentoren). Nicht viel 
hilft viel, sondern es geht um eine Reduktion von Helferpersönlichkeiten und die Fo-
kussierung auf eine oder wenige Personen.  
 
To do: Tragen Sie dazu bei, dass Jugendliche und junge Erwachsene eine An-
sprechperson ihres Vertrauens bekommen. Überlegen Sie zusammen mit Akt-
euren vor Ort, wer die Vertrauensperson, der Tandempartner, der Mentor oder 
die Mentorin der jungen Menschen sein kann. 
 
Viele Denk- und Verhaltensweisen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen las-
sen sich nur in Zusammenhang mit ihren Lebensgeschichten und ihrem sozialen 
Umfeld verstehen (vgl. Oehme, 2011). Sie brauchen Unterstützung, um ihr Leben 
und Qualifizierungen zu meistern. Es braucht assistierte Hilfe, und zwar nicht nur bei 
allgemeinen Fragen des Lebens, sondern auch bei der Integration in einen Betrieb. 
 
To do: Nutzen Sie die Expertise und die Methoden der Sozialarbeit als Quer-
schnittskompetenzen für die Jobcenter und Betriebe.  
 
Damit Integration in Ausbildung und Beschäftigung gelingt, ist es unabdingbar, dass 
die verschiedenen Akteure wie Schulen, Jugendhilfe, Berufsberatung, die Grundsi-
cherung, freie Träger und weitere Organisationen dies als eine GEMEINSAME Auf-
gabe betrachten. Es gilt, schon früh mit der Arbeit zu beginnen und dann einen jun-
gen Menschen von der schulischen Qualifizierung über die Berufsorientierung und 
Ausbildung bis hin zur nachhaltigen Beschäftigung im Blick zu haben und ihn bei Be-
darf vor, während und nach all diesen Schritten zu betreuen. Dies erfordert den ge-
meinsamen Schulterschluss und einen Konsens über die Fallführung bei den Akteu-
ren vor Ort. Dabei ist die institutionalisierte Zusammenarbeit der Akteure unter einem 
Dach allein noch kein Erfolgsgarant. Es kommt immer darauf an, wie die Partner vor 
Ort ihre Rolle verstehen, welche Bilder sie übereinander haben und wie sie sich vor 
Ort vernetzen.  
 
To do: Bringen Sie relevante Akteure an einen Tisch, vernetzen Sie sich sinn-
voll. Stellen Sie nahtlose Übergänge und Förderketten her. Positionieren Sie 
das Jobcenter als Experten für die berufliche Orientierung, Qualifizierung und 
Integration an Ihrem Ort. 
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Wenn Jugendliche Maßnahmen und Ausbildungen abbrechen, deutet dies darauf 
hin, dass die klassischen Förder- und Ausbildungskonzepte nicht geeignet sind und 
sie offenbar nicht in das standardisierte Instrumentarium passen. Bei der Qualifizie-
rung und Integration sind oft Projekte erfolgreich, die links und rechts vom „Standard“ 
liegen. Es handelt sich oft um niederschwellige Angebote, die aus dem Sozialraum 
oder Quartier kommen.  
 
To do: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Fördermöglichkeiten der 
öffentlichen Hand: Initiieren Sie die für Ihren Ort sinnvollen Projekte, von de-
nen die bestmöglichen Wirkungen für die jungen Menschen ausgehen.  
 
Nachgedacht werden kann, ob Angebote der Jugendhilfe über das 18. Lebensjahr 
hinaus geöffnet oder das im Jobcenter angesetzte Fallmanagement weiter ausge-
baut wird. Eventuell sollte in der Arbeit der Jobcenter auch die 25.-Lebensjahr-
Grenze überdacht werden. Mit dem Spätstarter-Programm ist bereits ein Anfang ge-
macht. Menschen lassen sich nicht immer entlang ihres Geburtstages kategorisieren, 
Entwicklungs- und Reifeprozesse folgen anderen Logiken.  
 
To do: Üben Sie sich im Out-of-the-box-Denken, was das Alter betrifft.   
 
 
Handlungsfeld 3: Lebensentwürfe entwickeln, mit Jugendlichen  
Zukunftsbilder schaffen 
 

 
 
Grafik: Heidi Kull 
 
 Lebens- und Lebenslaufperspektiven entwickeln 
 Mit Zielen motivieren: Was ist ein gutes Leben? 
 Treppen bauen 
 auf den Lebenslauf ausgerichtete Beratungsformate schaffen 
 
Viele Jugendliche leben im Hier und Jetzt, schlimmstenfalls vergangenheitsbezogen 
und denken sich: „Ich habe ja eh keine Chancen, weil ich den falschen Namen oder 
die falsche Adresse habe“. Angesichts weitreichender Ausgrenzungs- und Benach-
teiligungserfahrungen fehlt es ihnen an einer realistischen Sinnperspektive. Es stellt 
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sich die Aufgabe, mit den jungen Menschen Lebenslaufperspektiven zu entwickeln 
und mit ihnen gemeinsam Zukunftsbilder zu erarbeiten, die geeignet sind, dass sie 
sich von den Katastrophen ihrer Vergangenheit lösen. Die allermeisten jungen Men-
schen wollen Ausbildung und Arbeit. Arbeit ist Bestandteil ihrer Zukunftsentwürfe 
(vgl. Schels & Zahradnik, 2014), doch wissen sie nicht, was das bedeutet und ob sie 
dieses in weiter Ferne liegende Ziel erreichen können. Sie wissen nicht, wozu es sich 
lohnt zu lernen und zu arbeiten. Ihre Chancen auf Teilhabe schätzen sie als gering 
ein.  
 
Aus der Psychologie wissen wir: Motivation steht und fällt mit Zielen. Fragen wir die 
jungen Menschen: „Was ist für Sie ein gutes Leben? Was sind Ihre Zielvorstellun-
gen?“ Sodann ist es Aufgabe der Gesellschaft und der Akteure am Arbeitsmarkt, 
jungen Menschen die Chance zu geben, entsprechende Vorhaben zu verwirklichen.   
 
Der Anschluss an Ausbildung und Arbeit kann gelingen, wenn die Erarbeitung beruf-
licher Zukunftsbilder in Zusammenhang mit einer Lebensperspektive steht (vgl. 
Oehme, 2011). Hierzu bietet es sich an, mit den jungen Menschen eine „Treppe“ zu 
bauen, auf der sie Schritt für Schritt gehen können und auf der sich gelegentliche 
Rückschritte nicht als Katastrophen darstellen, sondern Ansporn geben, es noch 
einmal zu versuchen. „Sie alle haben die Sehnsucht nach einer positiven Zukunft“, 
heißt es bei Radewagen (2010). 
 
To do: Entwickeln Sie mit jungen Menschen Lebenslaufperspektiven, bauen 
Sie mit ihnen Treppen zum Ziel. Leisten Sie intensive Beratungsarbeit und 
schaffen Sie Beratungsformate, die auf den Lebenslauf ausgerichtet sind.  
 
 
Handlungsfeld 4: Arbeitgeberkontakte gestalten,  
                              Betriebsnähe fokussieren 
 

 
 
Grafik: Heidi Kull 
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 Kompetenzerfahrungen schaffen 
 Betriebe als wichtigste Lern- und Ausbildungsorte nutzen 
 Arbeitgeber bei der Bewerbersuche, Ausbildung und Beschäftigung junger Men-

schen unterstützen  
 kurze Wege zwischen Jobcenter und Arbeitgebern sicherstellen 
 Vernetzungen lokal und regional vorantreiben 
  
Wissenschaft und Praxis bestätigen gleichermaßen: Integrationen gelingen umso 
eher und nachhaltiger, je dichter diese am Betrieb erfolgen (vgl. z. B. Achatz, Fehr,  
Schels & Wolff, 2012). Ein wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste Erfolgsfaktor 
schlechthin, ist die Kompetenzerfahrung. Junge Menschen wollen erleben: „Ich bin 
wichtig, ich werde gebraucht.“ Dieses Bedürfnis ist nachvollziehbar und gilt es, über 
Praktika, Ausbildungsangebote usw. zu unterstützen. 
 
Betriebe sind die wichtigsten Lern- und Ausbildungsorte. Hier sind junge Menschen 
nicht länger unter ihresgleichen, sie üben das Handeln in der Arbeitswelt nicht in ei-
nem fiktiven Szenario ein, sondern sie werden mit den realen Anforderungen der Ar-
beitswelt konfrontiert. Sie verlassen ihr bisheriges familiäres Umfeld und ihre Peer-
Group, was ansonsten nicht leicht ist – denn leben sie in einer Bedarfsgemeinschaft, 
können sie nicht einfach ausziehen. Hier im Betrieb treffen sie auf Personen, die ih-
ren Weg erfolgreich gefunden haben. Sie sehen, dass Arbeit Teilhabe und gesell-
schaftlichen Anschluss bedeutet.  
 
Der Betrieb schafft einen Wechsel der Blickrichtung und vermittelt eine Zukunftsper-
spektive. Hier geraten konkrete Ziele in den Blick, während im Jobcenter eher um 
abstrakte Ziele verhandelt wird.  
 
Die Kompetenzerfahrung gelingt, sofern die Jugendlichen Aufgaben erhalten, die sie 
nicht frustrieren, sondern an denen sie wachsen. Dies setzt auch voraus, dass sich 
die Betriebe jungen Menschen, die im Arbeitslosengeld-II-Bezug stehen, öffnen.  
 
Die Jobcenter haben den Auftrag, Betriebe und weitere hilfreiche Akteure zu empo-
wern, die betriebliche Integration von jungen Menschen zu unterstützen, z. B. mit 
Angeboten sozialpädagogisch begleiteter Ausbildung. Zum einen bedarf es hierzu 
einer sehr guten Vernetzung mit den Arbeitgebern vor Ort: Die Grundsicherungsträ-
ger brauchen einen Zugang zu den lokalen Wirtschaftsverbänden, und zwar glei-
chermaßen zu den klein- und mittelständischen Betrieben als auch zu den Personal- 
bzw. Rekruitingabteilungen größerer Betriebe. Zum anderen ist es empfehlenswert, 
über die Grenzen des eigenen Jobcenters hinaus zu handeln und in regionalen Maß-
stäben zu denken (s. z. B. Zukunftsprogramm Berlin-Brandenburg, vgl. Bundesagen-
tur für Arbeit, 2013).  
 
Wichtig sind der direkte Draht und kurze Wege zwischen Jobcenter und Arbeitge-
bern. Es gilt, veraltete Bilder über Arbeitstugenden, idealtypische Erwartungen an 
Nachwuchskräfte, die vorherrschenden Anforderungsprofile, ja vielleicht sogar das 
Konzept der Ausbildungsreife hinter sich zu lassen. Es gilt, Ausbildung neu zu den-
ken.  
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To do: 
 Pflegen Sie intensive Kontakte zu Arbeitgebern, denken und handeln Sie in 

lokalen und regionalen Arbeitsmärkten.  
 Unterstützen Sie Arbeitgeber bei der Bewerbersuche, Ausbildung und Be-

schäftigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.  
 Nutzen Sie ggf. die Möglichkeiten der sozialpädagogisch begleiteten Aus-

bildung. 
 
 
Handlungsfeld 5: In Zielen und Wirkungen denken, nachhaltige  
Erfolge anerkennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik: Heidi Kull 
 
 arbeitsmarktpolitische Programme ausschöpfen 
 in Zielen und Wirkungen denken 
 sich im Verbund fokussieren 
 Nachhaltigkeit sichtbar machen und anerkennen 
 
Die derzeitige Arbeitsmarktpolitik und die Programme für Jugendliche und junge Er-
wachsene setzen klare Prioritäten: Ausbildung vor Beschäftigung. Ausbildungs- und 
Qualifizierungsziele besitzen bereits ein höheres Gewicht und deuten damit auf einen 
Paradigmenwechsel hin: von der Kurzzeit- zur Langzeitperspektive.  
 
Auf der Suche nach dem eingangs erwähnten Ei des Kolumbus gibt es Akteure im 
Feld der beschäftigungsorientierten Beratung, die meinen, die Lösung für die Zukunft 
gefunden zu haben: Sie plädieren für eine Reduktion der arbeitsmarktpolitischen In-
strumente. Sie kritisieren, dass die sog. „Maßnahmelandschaft“, das „Übergangssys-
tem“ und die „Warteschleifen“ für junge Menschen unüberschaubar und der Instru-
mentenkoffer aufgebläht seien.  
 
Gleichzeitig gibt es Akteure, die genau das Gegenteil wollen und noch mehr Hand-
lungsspielräume und Instrumente für die Jobcenter fordern. 
 
Was ist nun richtig? Ich behaupte: Sowohl das eine als auch das andere.  
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Das Spektrum an Möglichkeiten, Paragrafen, Instrumenten und Projekten ist in der 
Tat schon heute sehr breit. Es kommt darauf an, dieses zu kennen und zielsicher 
anzuwenden. Es gilt, die regional erfolgreichen Maßnahmen mit Trägern, Betrieben 
und weiteren relevanten Organisationen zu identifizieren, die Energien darauf zu 
bündeln und im Verbund zu handeln.  
 
Ausgangspunkt sollte das Denken in Zielen und Wirkungen sein: Fragen wir uns: 
Welche gesellschaftlichen Ziele verfolgt die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen? Wie gelingt es uns, nachhaltig zu sein? Die Frage der Nachhaltigkeit 
verbindet sich mit der Frage nach den beabsichtigten Wirkungen. Die Wirkungen 
stehen nach und hinter den Zielen. Institutionen der beschäftigungsorientierten Bera-
tung sind noch nicht genug darauf ausgerichtet, nachhaltiges Handeln sichtbar zu 
machen und anzuerkennen. Im operativen Geschäft überwiegen häufig das kurzfris-
tige Denken und Handeln. Hauptsache irgendetwas tun, ist die Devise, die mitunter 
aktionistisch anmutet.  
 
Die Herausforderung der Zukunft liegt darin, das Denken in langfristigen Wirkungen 
in den Köpfen der Akteure – Führungs- und Beratungsfachkräfte – zu verankern. Wer 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeitet, denkt nicht in Monats- oder Jah-
reszielen. Bei so wichtigen und komplexen Fragen wie dem Aufbau von Vertrauen in 
das eigene Leben, dem Finden eines Lebensentwurfes und einer beruflichen Per-
spektive, einschließlich Einmündung in Qualifizierungen und realistische Berufsbil-
der, erscheinen eher drei bis fünf Jahre eine sinnvolle Zeitachse zu sein. Mit der rich-
tigen Vertrauensperson kann es natürlich auch schneller ergehen.  
 
To do:  
 Denken Sie in Zielen und Wirkungen. 
 Wählen Sie die Programme und Instrumente den Zielen und Wirkungen  

entsprechend aus. 
 Feiern Sie langfristige Integrationserfolge. 
 
 
Abschluss 
 

Abschließend möchte ich Ihnen die Frage stellen: Zu wie viel Prozent meinen Sie, 
Ihren Handlungsspielraum bei der Integration von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen bereits zu nutzen? Es macht Menschen glücklich und zufrieden, wenn sie ei-
nen Großteil ihrer Zeit im direkten und indirekten Einflussbereich verbringen.  
 

Ich habe Ihnen in meinem Vortrag Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie Ihren direkten 
und vor allem auch indirekten Einflussbereich noch stärker nutzen können.  
 
Die Jobcenter sind gut aufgestellt und starke Akteure in der beschäftigungsorientier-
ten Beratung, Qualifizierung und Integration von jungen Menschen. Hier laufen Ju-
gendliche und junge Erwachsene auf, die Jobcenter können Lotsen und Türöffner für 
sozialpädagogische Angebote, Berufsausbildungen, Betriebe, berufliche und persön-
liche Perspektiven sein.  
 
Nutzen Sie den Geist der Stunde, der es zulässt, Bisheriges zu überdenken und 
neue Wege auszuprobieren. Ich wünsche Ihnen bei Ihrer anspruchsvollen Tätigkeit 
viel Freude und viel Erfolg. Vielen Dank. 
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