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Einleitung 
 
Jugendberufshilfe in Thüringen 
Nach der gesetzlichen Verankerung der Jugendberufshilfe im § 19 des Thüringer Kin-
der- und Jugendhilfeausführungsgesetzes sowie der Gründung des Vereins Jugendbe-
rufshilfe Thüringen wurde am 12.09.1994 mit der Unterzeichnung der Kooperations-
empfehlung zur beruflichen Eingliederung benachteiligter junger Menschen im Freistaat 
Thüringen eine wesentliche Grundlage dafür geschaffen, den Entwicklungsweg insbe-
sondere benachteiligter junger Menschen von der Schule über die Ausbildung bis hin 
zum Einstieg in das Erwerbsleben zu unterstützen und ihnen somit bessere Chancen der 
beruflichen Integration zu eröffnen.  
 
Als Kooperationspartner verpflichteten sich das Thüringer Ministerium für Soziales und 
Gesundheit, das Thüringer Kultusministerium, das Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-
Thüringen, der Gemeinde- und Städtebund Thüringen und der Thüringische Landkreis-
tag darauf hinzuwirken, daß Handlungs- und Fördermöglichkeiten der in ihrem Verant-
wortungsbereich liegenden Institutionen abgestimmt und miteinander verknüpft werden. 
 
Neben einer Vernetzung von Maßnahmen und Projekten auf Landes- und regionaler 
bzw. örtlicher Ebene wird eine institutionsübergreifende individuelle Förderung Jugend-
licher vereinbart. 
 
Innovative Vernetzung allgemeiner und beruflicher Bildung und Jugendhilfe 
Zur Umsetzung dieser „Eigenständigen Hilfeplanung“ führte der Verein Jugendberufs-
hilfe Thüringen in Kooperation mit den Arbeitsämtern und Jugendämtern sowie mit 
Berufsschulen und Trägern der Benachteiligtenförderung Thüringens ein über die Euro-
päische Gemeinschaftsinitiative EMPLOYMENT-YOUTHSTART und mit Mitteln des 
Freistaates Thüringen gefördertes Projekt durch.  
 
Ziel war es, durch den Aufbau fester Kooperationsstrukturen eine institutionsübergrei-
fende Hilfeplanung und somit eine bessere individuelle berufliche Förderung benachtei-
ligter Jugendlicher in Thüringen zu ermöglichen.  
 
Ein Schwerpunkt des Projektes war die Einstellung bzw. Benennung von MitarbeiterIn-
nen für Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe in den örtlichen Jugendämtern, die für die 
Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen und deren berufliche Eingliederung zu-
ständig sind. In ihrer Verantwortung liegt die Gestaltung der Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Personen und Institutionen und die Entwicklung und Koordinierung von 
Maßnahmen im Bereich Jugendberufshilfe.  
 
Im Rahmen eines Fortbildungsprogrammes wurden diese MitarbeiterInnen der kommu-
nalen Jugendämter sowie 14 BerufsberaterInnen, 13 BerufsschullehrerInnen und 46 
MitarbeiterInnen von Trägern der Berufsvorbereitung und -ausbildung als Multiplikato-
rInnen geschult. Dabei standen die Entwicklung von neuen Formen der Zusammenar-
beit, verbunden mit der Weitergabe von Informationen über eigene Arbeitsinhalte und -
strukturen und die Möglichkeiten einer Verknüpfung verschiedener Angebote bzw. der 
Ergänzung von Maßnahmen anderer Partner im Mittelpunkt. Die Europäische Union 
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stellte für dieses Projekt insgesamt 1 Millionen DM zur Verfügung, welche durch Ar-
beitsmarktmittel des Landes Thüringen ergänzt wurden.  
 
Entsprechend des Projektzieles wurden in regionalen Arbeitsgruppen Maßnahmen für 
einzelne Jugendliche entwickelt, die sie während ihrer Ausbildung oder Berufsvorberei-
tung unterstützen sollen. Zielgruppe dieser Maßnahmen sind vor allem Jugendliche, 
deren erfolgreicher Abschluß der Berufsausbildung in Frage steht bzw. deren Eignung 
für eine Berufsausbildung nur durch kooperatives Handeln aller Partner herzustellen ist. 
So können z.B. Jugendliche mit Prüfungsängsten über geeignete Methoden auf ihre 
Abschlußprüfung vorbereitet werden oder erhalten während ihrer Ausbildungszeit zu-
sätzliche sozialpädagogische Unterstützung in einer begleiteten Wohnform. Wesentlich 
ist, daß die Maßnahmen am individuellen Unterstützungsbedarf der/ des einzelnen Ju-
gendlichen kooperativ mit den Jugendlichen und den beteiligten MitarbeiterInnen der 
verschieden Partner entwickelt werden.  
 
Integration durch Kooperation 
Das Projekt wurde am 8. und 9. Dezember 1997 mit der Fachtagung „Integration durch 
Kooperation“ abgeschlossen. An der Veranstaltung nahmen insgesamt 200 Experten 
und Expertinnen aus Einrichtungen und Institutionen der beruflichen Förderung junger 
Menschen teil. Nach den Referaten von Frau Irene Ellenberger, Thüringer Ministerin 
für Soziales und Gesundheit, Herrn Lehmann, Abteilungsleiter Berufsberatung des Lan-
desarbeitsamtes Sachsen-Anhalt-Thüringen und Herrn Dr. Henning, Landrat des Land-
kreises Eichsfeld, zur Umsetzung der Projektinhalte aus Sicht der Kooperationspartner 
stellte Frau Lorenz, Geschäftsführerin des Vereins Jugendberufshilfe Thüringen, Ko-
operationsstrukturen im Freistaat Thüringen und die Entwicklung des YOUTHSTART-
Projektes vor. Herr Prof. Dr. Eckert und Frau Kaiser, Pädagogische Hochschule Erfurt, 
gaben einen Zwischenbericht der wissenschaftlichen Projektbegleitung. In den sich an-
schließenden Arbeitsgruppen wurden Inhalte und Ergebnisse des Projektes aus den Re-
gionen dargestellt und deren Umsetzung nach Auslaufen des Projektes diskutiert. Eben-
falls wurden Forderungen der TeilnehmerInnen an zukünftige Projekte, hier insbesonde-
re die Einbeziehung der allgemeinbildenden Schule als Kooperationspartner, aufgestellt.  
 
Der zweite Tag der Veranstaltung, eingeleitet durch einen Beitrag von Herrn Käding, 
Mitarbeiter der Europäischen Kommission, war der Darstellung und Auswertung der 
transnationalen Zusammenarbeit mit europäischen Partnerprojekten gewidmet. Hier 
stellten unter anderem das Merseyside Consortium und das East Birmingham College 
als englische Projektpartner die Inhalte und Ergebnisse ihrer YOUTHSTART-Projekte 
vor. Frau Sommerfeld, Berufsberaterin des Arbeitsamtes Gera, schilderte ihre Eindrücke 
und Erfahrungen eines transnationalen Treffen beim Projektpartner FONAT in Madrid. 
 
Fazit und Ausblick 
Durch das Projekt und seine Abschlußtagung „Integration durch Kooperation“ konnten 
die schwierige Situation für benachteiligte junge Menschen auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt landesweit verdeutlicht und zugleich Möglichkeiten des kooperativen 
Handelns verschiedener Partner zur Verbesserung dieser Situation entwickelt werden. 
Es kommt nun darauf an, diese individuelle Förderung von Jugendlichen weiter in den 
Mittelpunkt der Arbeit aller beteiligten Partner zu stellen, das Wissen, das sich die Teil-
nehmerInnen als MultiplikatorInnen im Projekt angeeignet haben, für alle Mitarbei- 
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terInnen der verschiedenen Institutionen und Einrichtungen nutzbar zu machen und ins-
besondere die Träger der Benachteiligtenförderung weiter bei der Entwicklung ziel-
gruppenspezifischer Lehr- und Lernmethoden zu unterstützen. Wesentlich wird eben-
falls die Sicherung der Stellen der MitarbeiterInnen für Jugendsozialarbeit/ Jugendbe-
rufshilfe in den Jugendämtern nach Auslaufen der Landesförderung sein. Diese Weiter-
führung der Projektinhalte zu fördern und zu unterstützen ist ein Arbeitsschwerpunkt 
des Jugendberufshilfe Thüringen e.V. 
 
Von den Partnern im Projekt wurde immer wieder darauf hingewiesen, daß für einige 
Jugendliche kooperative Unterstützungsangebote früher, d.h. bereits in der allgemein-
bildenden Schule ansetzen müssen. Die berufliche Orientierung und Beratung von be-
nachteiligten Jugendlichen während der Regelschulzeit ist Schwerpunkt eines weiteren 
Projektes des Jugendberufshilfe Thüringen e.V. im Rahmen der Europäischen Gemein-
schaftsinitiative EMPLOYMENT-YOUTHSTART. Dieses Projekt wird in Kooperation 
mit allgemeinbildenden Schulen, BerufsberaterInnen, kommunalen Jugendämtern und 
Trägern der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe von 1998 bis Ende 1999 durchge-
führt. 
 
Ein besonderer Dank 
Der Verein Jugendberufshilfe Thüringen möchte an dieser Stelle seinen Dank an die 
Europäische Union sowie den Freistaat Thüringen senden, die es durch die Bereitstel-
lung von Mitteln im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EMPLOYMENT-
YOUTHSTART ermöglicht haben, dieses Projekt und die Abschlußveranstaltung „In-
tegration durch Kooperation“ durchzuführen. Damit konnte das Netzwerk der berufli-
chen Integration benachteiligter junger Menschen in Thüringen sowie in Europa weiter 
ausgebaut und verstärkt werden. 
 
Ein besonderer Dank geht an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes sowie 
an das Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen, das Thüringer Ministerium für 
Soziales und Gesundheit, das Thüringer Kultusministerium, die Abteilungs- und Ab-
schnittsleiterInnen der Berufsberatung der Thüringer Arbeitsämter, die Thüringer Ju-
gendamtsleiterInnen, die LeiterInnen der beteiligten Berufsschulen und die Geschäfts-
führerInnen der am Projekt beteiligten Träger der Benachteiligtenförderung. 
Nur durch ihre Unterstützung und ihr Engagement wurde die erfolgreiche Umsetzung 
der Projektinhalte ermöglicht. 
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Irene Ellenberger - Thüringer Ministerin für Soziales und Gesundheit 
Innovative Vernetzung von allgemeiner und beruflicher Bildung und 
Jugendhilfe 
 
Ich danke Ihnen für die freundliche Einladung zu Ihrer heutigen Veranstaltung, der ich 
gern gefolgt bin, da ihr Thema ein aktuelles Problem aufgreift. 
 
Der Verein Jugendberufshilfe Thüringen war schon mehrfach Veranstalter interessanter 
Fachforen und Gesprächsrunden, die eine gute Plattform für einen konstruktiven Ge-
danken- und Erfahrungsaustausch boten. Die Jugendberufshilfe ist mittlerweile ein fes-
ter Bestandteil der Thüringer Jugendhilfelandschaft geworden und wird von allen we-
sentlichen Akteuren der Jugendhilfe akzeptiert und geschätzt. Diese Wertschätzung 
zeigt sich auch darin, daß dem Verein die Trägerschaft eines wichtigen Projektes der 
Europäischen Gemeinschaft überlassen wurde. Ich freue mich, daß wir heute über die 
Ergebnisse der „Innovativen Vernetzung von allgemeiner und beruflicher Bildung und 
Jugendhilfe“ im Rahmen der europäischen Gemeinschaftsinitiative EMPLOYMENT - 
YOUTHSTART miteinander ins Gespräch kommen. 
 
Bevor ich auf die Besonderheiten des Projektes eingehen werde, dessen erfolgreichen 
Abschluß Sie zum Anlaß für eine mit Experten besetzte Fachveranstaltung nehmen, 
sind mir einige allgemeine Bemerkungen wichtig. 
 
Ich kann die Gelegenheit des heutigen Tages nicht vergehen lassen, ohne auf die lang-
fristig verheerende Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt einzugehen. Au-
ßerdem möchte ich darstellen, was meiner Überzeugung nach zu unternehmen ist, um 
diese Misere abzubauen, zumindest aber zu entkrampfen. Vor allem - und dabei werde 
ich dann auf das YOUTHSTART-Projekt zu sprechen kommen - möchte ich mich mit 
der Rolle beschäftigen, die der Jugendhilfe in diesem Zusammenhang zukommt. 
 
Die bedrückende Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist Ihnen allen aus 
der täglichen Arbeit bekannt. Deprimierende Nachrichten über den Abbau von Stellen 
erreichen uns fast täglich. Diese Situation schafft ein Klima, in dem schon sehr junge 
Menschen Zukunftsängste entwickeln und auch artikulieren. 
 
Aktuelle Jugendstudien belegen immer wieder, wie sehr junge Menschen ihren berufli-
chen Lebensweg als bedroht ansehen. Knapp drei Viertel der 14- bis 29jährigen sind 
davon überzeugt, daß die Arbeitsgesellschaft keine Zukunft mehr hat. Nur noch 39% 
dieser Altersgruppe glauben daran, daß wir in einer Industriegesellschaft leben. 
Dennoch: Die alte Formel vom sinnstiftenden Charakter der Erwerbsarbeit: „Soziale 
Anerkennung verdient, wer im Leben etwas leistet!“, gilt nach wie vor. 
 
Ausbildung und Berufstätigkeit haben also für junge Menschen und für Erwachsene 
weit mehr zu bedeuten, als die reine materielle Grundsicherung. Das heißt nichts ande-
res, als daß diejenigen für die unbefriedigende Situation verantwortlich gemacht wer-
den, die die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mitgestalten können - die Politiker. 
Junge Menschen fordern also völlig zu Recht Chancen, ihr Können und ihre Leistungs-
bereitschaft unter Beweis zu stellen. 
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Die Umfrageergebnisse lassen wenig Interpretationsspielraum: 93%, also fast eine gan-
ze Generation, fordern wirksamere Maßnahmen im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. 
Die Bonner Koalition ist in ihren Anfangsjahren mit dem Slogan: „Leistung muß sich 
wieder lohnen!“, verheißungsvoll an die junge Generation herangetreten. Zumindest in 
ihrer Propaganda hat sie das Problem also erkannt. Jetzt sind die Rufer von damals ganz 
leise - um nicht zu sagen sprachlos - geworden. Denn die Entwicklung der vergangenen 
Jahre zeigt, daß die durchaus vorhandene Leistungsbereitschaft junger Leute oft ins 
Niemandsland führt. Die Motivation wird von den Arbeitgebern zwar einseitig als Er-
folgsvoraussetzung wahrgenommen, auf der anderen Seite fehlt aber der praktische Be-
weis, indem zu wenig Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden, vor allem 
auch von Unternehmen, denen es durchaus gut geht. 
 
Zu meinen politischen Überzeugungen gehört, daß jeder junge Mensch Anspruch auf 
eine Berufsausbildung hat und daß er eine Beschäftigungschance erhalten muß. Daher 
bin ich froh, daß sich alle Arbeits- und Sozialminister im Rahmen ihrer Konferenz Ende 
Oktober 1997 auf diese Forderung verständigt haben. 
 
Trotz vielfältiger Anstrengungen und Reformvorschläge von Betrieben, Kammern, Ver-
bänden, Bund, Ländern und Gemeinden wird das Ausbildungsplatzdefizit im Ausbil-
dungsjahr 1997/98 erneut anwachsen. Dabei wird immer deutlicher, daß ein zu kurzfris-
tiges Kosten-Nutzendenken eine Hauptursache für die Misere auf dem Ausbildungsstel-
lenmarkt ist. Die ungleiche Kostenbelastung zwischen ausbildenden und nichtausbil-
denden Betrieben führt darüber hinaus zu Wettbewerbsverzerrungen. 
 
Probleme, deren Ursachen wenigstens teilweise bekannt sind, lassen Hoffnung auf eine 
Lösung zu. In den vergangenen Monaten wurde ein Steuerungsinstrument in diesem 
Bereich heftig und kontrovers diskutiert: die sogenannte Ausbildungsumlage. Wenn die 
Wirtschaft auch künftig Ausbildungsplätze nicht in der benötigten Zahl anbietet und 
auch nicht selbst für einen wirksamen finanziellen Ausgleich zwischen nichtausbilden-
den und ausbildenden Betrieben sorgt, müssen Betriebe, die unterhalb ihrer tatsächli-
chen Möglichkeiten ausbilden und damit ihrer Verantwortung nicht nachkommen, einen 
Kostenbeitrag zur Finanzierung von Ausbildung leisten. Die Fraktion der SPD im Deut-
schen Bundestag hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf bereits in den Bundestag 
eingebracht. Ich persönlich hoffe, daß die Wirtschaft ihrer Verpflichtung nachkommt 
und mehr Anstrengungen bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen erkennen läßt 
und daß sie sich im Interesse der jungen Menschen kooperativ auf eine Umlagefinanzie-
rung zur Sicherung der Berufsausbildung im dualen System einläßt. 
 
Diese im Kern arbeitsmarktpolitischen Themen spreche ich ganz bewußt bei einer Ver-
anstaltung der Jugendhilfe an. Jugendhilfe ist gesetzlich als Querschnittsaufgabe zur 
Einflußnahme in alle Lebensbereiche junger Menschen und ihrer Familien definiert. Sie 
darf und wird sich dem gesamten Themenbereich Beruf und Ausbildung nicht ver-
schließen. 
 
Die vielfältigen Leistungen unseres heutigen Gastgebers im Bereich der Benachteilig-
tenförderung kann ich in diesem Kreis von Fachleuten als bekannt voraussetzen. Ich 
möchte daher jetzt kurz auf das Projekt eingehen, über dessen Einzelheiten wir im Laufe 
des Vormittags noch von kompetenter Seite informiert werden. 
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Ausgangspunkt für die engagierte Beteiligung der Jugendhilfe in Thüringen für die Be-
nachteiligtenförderung war die Erkenntnis, daß zwar vielerlei Fachwissen und guter 
Wille vorhanden war, um die Einstiegsbedingungen gerade sozial benachteiligter junger 
Menschen in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Lange Zeit fehlte es aber an einer ver-
bindlichen Grundlage für die inhaltliche Abstimmung und Kooperation der Akteure und 
Maßnahmeträger auf diesem Gebiet. Die Grundlage für eine wirksame Zusammenarbeit 
wurde 1993 mit der von meinem Hause angeregten „Thüringer Kooperationsempfeh-
lung zur beruflichen Eingliederung benachteiligter junger Menschen“ geschaffen. Im 
wesentlichen haben die Unterzeichner vereinbart, daß individuelle, auf den einzelnen 
Jugendlichen abgestimmte Hilfemaßnahmen eingeleitet werden sollen, wenn die vom 
Arbeitsförderungsgesetz vorgesehene Eignung für eine Maßnahme der Arbeitsverwal-
tung gefährdet erscheint. Zu diesem Zwecke erstellen Schule, Jugendhilfe und Arbeits-
verwaltung gemeinsam mit dem betroffenen Jugendlichen einen individuellen Hilfe-
plan, der die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen ganz konkret festlegt. 
 
Sie wissen, komplexe Angebote, wie das soeben skizzierte, kosten Geld. In diesem Fall 
konnte das Modell „Kooperationsempfehlung“ bundesweite positive Beachtung finden, 
da wir die notwendige finanzielle Ausstattung über eine Anpassung der „Förderrichtli-
nie Jugendberufshilfe“ realisieren konnten. Das Projekt „Innovative Vernetzung allge-
meiner und beruflicher Bildung und Jugendhilfe“, eingebettet in das EU-Programm 
„EMPLOYMENT - YOUTHSTART“ und die Fördermöglichkeiten der „Zielregion 
Thüringen“ haben es darüber hinaus ermöglicht, die Mitarbeiter der Jugendämter, Schu-
len und Arbeitsverwaltung im Bereich der Benachteiligtenförderung fortzubilden. 
 
Ich denke, mit dem Projekt ist vieles erreicht worden: Fachleute verschiedener Richtun-
gen kamen miteinander ins Gespräch, neue Wege der vorbeugenden Daseinsfürsorge 
wurden erprobt.  
 
Die Einzelheiten des Projektes werden von Frau Lorenz und Frau Müller im Laufe der 
Veranstaltung noch genauer dargestellt. Für die engagierte Mitwirkung danke ich den 
Vertretern beider Jugendhilfeträgergruppen, den Vertretern der Arbeitsämter und Schu-
len, unseren Gästen aus den europäischen Partnerregionen und allen anderen, die an 
dem Projekt mitgewirkt haben, recht herzlich. 
 
Mein besonderer Dank gilt dem Träger des Gesamtprojekts, dem Verein Jugendberufs-
hilfe. 
 
Ich bin zuversichtlich, daß von diesem kooperativen Projekt eine erhebliche Ausstrah-
lungswirkung auf die Jugendhilfe in Thüringen und die der Nachbarregionen ausgeht. 
Diesem Erfolg wünsche ich eine dauerhafte Fortsetzung und Ihnen für die Veranstal-
tung gute Gespräche. 
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Helmuth Lehmann – Abteilungsleiter Berufsberatung des Landesar-
beitsamtes Sachsen - Anhalt - Thüringen 
Umsetzung des YOUTHSTART-Projektes aus Sicht der Arbeitsver-
waltung als wichtiger Kooperationspartner im Prozeß der Umsetzung 
der Kooperationsempfehlung zur beruflichen Integration benachteilig-
ter junger Menschen im Freistaat Thüringen 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Ellenberger, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in einer Zeit, die durch fortdauernde Anspannung auf dem Ausbildungsstellen- und Ar-
beitsmarkt geprägt ist, ist es um so erfreulicher, wenn wir heute ein Resümee ziehen 
über ein Projekt, das sich der Aufgabe widmet, die Verbesserung der individuellen be-
ruflichen Förderung benachteiligter junger  Menschen zu erreichen. In dem Maße, wie 
die Nachfrage nach Arbeits- und Ausbildungsstellen das entsprechende Angebot erheb-
lich überschreitet, sinken die Chancen für lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte 
Jugendliche auf Vermittlung in den betrieblichen Ausbildungsstellenmarkt. So suchten 
im Geschäftsjahr 1996/97 37.151 Jugendliche bei den Dienststellen der Bundesanstalt 
für Arbeit in Thüringen um eine Ausbildungsstelle nach (9,1% mehr als 1995/96). Der 
zunehmende Verdrängungseffekt zuungunsten leistungsschwächerer Arbeits- und Aus-
bildungsstellensuchender setzte sich somit fort. 
 
In Verbindung mit der allgemeinen Definition des Begriffes „benachteiligte Jugendli-
che“ - also diejenigen Jugendlichen, bei denen nicht mindestens eine durchschnittliche 
altersgemäße gesellschaftliche Integration gelungen ist -, wird deutlich, daß Benachtei-
ligung eine durchaus marktabhängige Kategorie sein kann, auch wenn für uns Benach-
teiligung vor allem intellektuelle Leistungseinschränkungen bzw. soziale Benachteili-
gung bedeutet. Die Zahl der Bewerber hat sich von 1993 bis 1997 um ca. 38% erhöht, 
die der Jugendlichen, die eine Berufsausbildung für Benachteiligte beginnen, um ca. 
104% (1993 - 916, 1997 - 1.867). 
 
Mehrere Institutionen und Partner (z.B. Schulämter, Jugendämter, auch Kammern) 
widmen sich der Aufgabe, die berufliche Integration benachteiligter junger Menschen 
zu realisieren, also die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung, deren erfolgreichen 
Abschluß und die anschließende Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses zu fördern. Auf 
der Grundlage der Thüringer Kooperationsempfehlung (die übrigens bundesweit als 
eine der ersten abgeschlossen wurde) besteht das Ziel aller Beteiligten darin, eng mit-
einander zu kooperieren, um ein an den individuellen Bedürfnissen des einzelnen ausge-
richtetes Angebot an Maßnahmen bereitzuhalten. 
 
Auch wenn die Eintrittszahlen in BüE weiter steigen, weil 
 
a)  eine bessere Zuordnung des Jugendlichen aufgrund einer besseren Diagnostik erfolgt 

und 
b)  die BA entsprechende Maßnahmen nach Quantität und Qualität ausreichend vorhält, 
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so kann noch nicht befriedigen, daß nur ca. 60% der im letzten Ausbildungsjahr zur 
Prüfung stehenden Auszubildenden die Ausbildung erfolgreich beenden. Hinzu kommt 
noch die nicht unerhebliche Zahl von Abbrechern im Verlaufe der Maßnahmen. Hier 
kommt der Vernetzung von Maßnahmen eine wesentliche Bedeutung zu. In vielen Fäl-
len kann eine Ergänzung der Förderung der Arbeitsverwaltung durch entsprechende 
Förderung der Jugendhilfe dazu führen, daß Jugendliche ihre Ausbildung erfolgreich 
beenden. Gemeinsam muß es noch besser gelingen, Jugendliche zu motivieren, über-
haupt eine Ausbildung aufzunehmen und diese durchzuhalten.  
Koordinierte Zusammenarbeit, die nach den individuellen Bedürfnissen maßgeschnei-
derte Förderung sind damit wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg der beruflichen 
Integration Jugendlicher. 
 
Genau dieser Problematik widmet sich das YOUTHSTART-Projekt. Wie beurteilt nun 
die Arbeitsverwaltung die Bedeutung dieses Projektes, seinen Erfolg und die weiteren 
Handlungsnotwendigkeiten? 
 
Mit diesem Projekt ist ein wichtiger Schritt hinsichtlich der Kooperation der Beteiligten 
und des Verständnisses für die gemeinsame Verantwortung für den Jugendlichen ge-
macht worden, u.a. auch die konkrete Benennung der Ansprechpartner in den jeweiligen 
Institutionen. Tragendes Element des Projektes ist der gemeinsam erarbeitete Förder-
plan: Der Jugendliche in der Gesamtheit seines Förderbedarfes steht im Mittelpunkt des 
gemeinsamen Interesses. Und verschiedene Institutionen arbeiten nicht unabhängig 
voneinander Förderpläne aus. 
 
Die im Rahmen dieses Projektes durchgeführte Fortbildung der Mitarbeiter - vor allem 
von Jugend- und Arbeitsämtern - beschäftigte sich intensiv und anwendungsorientiert 
mit der Verfahrensweise zur Erstellung eines solchen koordinierten gemeinsamen För-
derplanes. Was zunächst ganz einfach und logisch erschien, stellte sich im Verlauf doch 
recht kompliziert dar - schon allein wegen der unterschiedlichen Verfahrensweisen in 
den einzelnen Behörden. Im Verlaufe der Fortbildung konnte ein Verfahren entwickelt 
werden, das den Forderungen der konkreten Arbeit der Mitarbeiter Rechnung trägt. 
 
Die im Ergebnis der Fortbildung erstellten Materialien zum Förderplanansatz und zum 
Förderplan bilden eine wesentliche Arbeitsgrundlage für das koordinierte Vorgehen 
aller an der Benachteiligtenförderung beteiligten Partner. Der von den BerufsberaterIn-
nen erarbeitete Förderplanansatz für den einzelnen Teilnehmer beschreibt die Leis-
tungsanforderungen an den Maßnahmeträger. Damit erhält der Träger eine klar formu-
lierte Aufgabe, auf deren Grundlage er sein Handlungskonzept entwickeln kann. Der 
daraufhin vom Maßnahmeträger unter Einbeziehung des Betreuungspersonals - also in 
Teamarbeit von Ausbildern, Stützlehrern und Sozialpädagogen - erarbeitete Förderplan 
ist kein statisches Dokument mehr, sondern wird entsprechend dem Grad der Zielerrei-
chung ständig fortgeschrieben werden. Als für den Erfolg der beruflichen Integration 
wichtige Elemente möchte ich dabei nur folgende Stichpunkte nennen: 
 
• Der Förderplan baut nicht auf den Defiziten der Teilnehmer auf, sondern stellt die 

Kompetenzen, die vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Mittelpunkt der 
methodisch-didaktischen Planungen - d.h., Kompetenz- statt Defizitansatz. 
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• Der Jugendliche wird über die gemeinsam vereinbarten Ziele aktiv in die Förderpla-
nung einbezogen (gemeinsam vereinbart in dem Sinne, daß nur das Eingang in den 
Förderplan findet, was vom Jugendlichen für sich selbst akzeptiert wird). 

 
• Die Vereinbarungen mit sonstigen Kooperationspartnern sind Bestandteil des För-

derplanes. Hierunter fallen beispielsweise auch die ergänzenden Maßnahmen der 
Jugendhilfe für diejenigen Teilnehmer, deren Eignung ohne dieses zusätzliche Hil-
feangebot aus Sicht der Arbeitsverwaltung nicht oder nicht mehr gegeben ist. 

 
Die Erfüllung der im Förderplan enthaltenen, gemeinsam vereinbarten Ziele wird ein 
wesentliches Qualitätskriterium bei der Bewertung des Erfolges von Maßnahmen in der 
Benachteiligtenförderung sein. Zunehmend werden sich Maßnahmeträger in der Be-
nachteiligtenförderung daran messen lassen müssen, wie sie dem Problem der Fluktua-
tion begegnen, wie hoch der Anteil an erfolgreich beendeten Ausbildungen ist und auch 
daran, wie die Jugendlichen in Arbeit „begleitet“ werden. 
 
Mit Blick in die Zukunft müssen wir den mit dem Projekt YOUTHSTART begonnenen 
Weg weitergehen. Ziel ist ein Maßnahmeangebot, das sich unter Nutzung von Vernet-
zungsmöglichkeiten an den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen ausrichtet. Ich 
halte es für unabdingbar, die mit diesem Projekt eingeleiteten Initiativen, z.B. die Ein-
richtung abgestimmter Maßnahmen von Jugendamt und Arbeitsamt auf dem Gebiet der 
Berufsvorbereitung, fortzuführen und zu erweitern: Eine Erweiterungsmöglichkeit sehe 
ich im Hinblick auf die beteiligten Partner (beispielsweise meine ich hiermit die stärkere 
Einbeziehung der Schulen). Ziel ist, den Förderbedarf - auch im Sinne einer rechtzeiti-
gen Prävention - so frühzeitig und konkret wie möglich zu definieren, um das entspre-
chende Hilfeangebot vorhalten zu können. Dazu muß die noch bessere Einbeziehung 
der allgemeinbildenden Schulen, der Kompetenzen der Lehrer gesichert werden. 
 
Jugendliche für die Ausbildung fit zu machen, sie für die Ausbildung zu motivieren, 
ihnen Sozialkompetenz zu vermitteln und damit die Voraussetzungen zu schaffen, auch 
benachteiligte Jugendliche betrieblich auszubilden - denn betriebliche Ausbildung ist 
nachweislich der beste Einstieg in das Berufsleben - all das bedeutet, gesellschaftliche 
Folgekosten, die mit einer nicht gelungenen Integration entstehen würden, einzusparen. 
 
Chancen und Risiken am Arbeitsmarkt werden maßgeblich vom beruflichen Abschluß 
beeinflußt. Erfolgreiche Ausbildung macht spätere Nachqualifizierung überflüssig und 
schafft vor allen Dingen günstige Voraussetzungen für die aktive Mitwirkung der Ju-
gendlichen an der Gestaltung unseres demokratischen Gemeinwesens. 
In diesem Sinne sollten alle beteiligten Partner weiter intensiv zusammenarbeiten, um 
die Kooperation auf dem Gebiet der Förderung Benachteiligter zukünftig noch mehr mit 
Leben zu erfüllen. 
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Dr. Werner Henning - Landrat des Landkreises Eichsfeld 
Umsetzung der Projektinhalte aus Sicht des Landkreises Eichsfeld 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gestatten Sie mir zum Ende des Projektes „YOUTHSTART“ einige Ausführungen aus 
Sicht des Landkreises Eichsfeld zu machen. Dazu einige Vorbemerkungen: 
 
Wie in allen neuen Bundesländern trat das Kinder- und Jugendhilfegesetz bereits am 
03.10.1990 in Kraft. In den Altbundesländern geschah dies erst zum 01.01.1991, ein 
scheinbarer Vorlauf. Der Landkreis und insbesondere die örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe waren über Nacht mit einem Gesetz konfrontiert, welches nach jahre-
langen Diskussionen unter den Vorzeichen voller Kassen sehr hohe Standards setzte. 
Die vorhandenen Jugendhilfestrukturen waren - wenn überhaupt - nur sehr beschränkt 
paßfähig. Ich nenne als nur ein Stichwort: Subsidarität - Vorrang freier Träger - kein 
Thema zu DDR-Zeiten. 
 
Im Aufbau gesetzeskonformer Jugendhilfestrukturen hatte der Landkreis zwischen den 
Kategorien  
• dringend  
• wichtig und  
• wünschenswert  
zu sortieren. 
 
Dringend war zum Beispiel aus meiner Sicht die Sanierung des Katholischen Kinder-
heimes „St. Josef“, wo heute den Kindern und Jugendlichen materielle Rahmenbedin-
gungen zur Verfügung stehen, auf die ich stolz bin. 
 
Wichtig war der Aufbau des Netzes der ambulanten Hilfe zur Erziehung. Ich möchte 
hier nur beispielhaft  
a)  die Erziehungsberatungsstelle  
b)  die Anlaufstellen des Jugendgerichtshilfevereins „Horizont e.V.“ und  
c)  die sozial-pädagogische Familienhilfe nennen.  
Alle diese Aufgaben werden ausnahmslos von anerkannten freien Trägern der Jugend-
hilfe erledigt, das zur Zufriedenheit und in partnerschaftlichem Miteinander. 
 
Die Bereiche der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Jugendschutz rangierten in der 
Vergangenheit mehr in der Kategorie wünschenswert, vereinzelt gab es auch Versuche, 
diese nicht zwingend bedienen zu müssen. 
Insbesondere den heute in Rede stehenden Leistungen des § 13 SGB VIII „Jugendso-
zialarbeit“ galt die geringste Wertschätzung. Die Modellprojekte „Jugendarbeit an Thü-
ringer Schulen“ erfüllten die Alibifunktion, genug getan zu haben. 
 
Erstmals konfrontiert wurde ich mit dem Programm „YOUTHSTART“ anläßlich eines 
Besuches des Leiters der Verwaltung des Landesjugendamtes, Herr Walther, im Jahr 
1995. Im Abschlußgespräch deutete er in groben Zügen das Projekt an und stellte eine 
degressive Personalkostenförderung für drei Jahre in Aussicht. Dieses war eine wichtige 
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Aussage, standen wir doch kurz nach der Gebietsreform vor der nicht leichten Aufgabe, 
Personal in Größenordnungen abbauen zu müssen. 
Weiter reifte die Erkenntnis, mehr für benachteiligte Jugendliche mit dem Ziel zu tun, 
sie möglichst ins normale Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis zu bringen. Oftmals er-
weisen sich hier präventiv eingesetzte Finanzmittel als sinnvoll, verhindern sie doch 
(sicher nicht in allen Fällen) das Abgleiten in die Sozialhilfe oder noch tiefer. 
 
Wichtig für das Gelingen des Projektes war der Einsatz einer sach- und fachkundigen 
Person. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt wurde eine Mitarbeiterin beauftragt, die 
bereits auf über vier Jahre Arbeitserfahrungen im Allgemeinen Sozialen Dienst und 
zwei Jahre Tätigkeit als Sachgebietsleiterin im Bereich Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit 
verweisen konnte. Dies hat sich im Rückblick als sehr positiv erwiesen. Nicht real ein-
geschätzt wurde der Arbeitsumfang, der stetig zugenommen hat. 
 
Die erste Phase des Projektes war gekennzeichnet durch Fortbildungsveranstaltungen, 
die im wesentlichen folgende Inhalte hatten: 
 
• Vermittlung von Gesetzeskenntnissen insbesondere über das Arbeitsförderungsge-

setz und das Berufsbildungsgesetz 
 
• Fragen der inhaltlichen Ausgestaltung des Projektes auf örtlicher Ebene 
 
• Regelungen zu individuellen Hilfen und Hilfeplangestaltungen, Förder- und Verga-

berichtlinien 
 
• Kooperation aller Beteiligten. 
 
Insbesondere der letzte Punkt hat im Landkreis Eichsfeld dazu beigetragen, daß die 
Nutzung vorhandener Ressourcen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Inte-
resse der Sache wesentlich verbessert wurden. 
 
Auch innerhalb des Jugendamtes galt es, insbesondere bei den MitarbeiterInnen des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes Ressentiments auszuräumen, Akzeptanz zu entwickeln 
und sachgebietsübergreifend im Interesse des einzelnen Jugendlichen zusammenzuar-
beiten. Der Wunsch und das Wollen Bedürftigen Hilfe zu geben, ist jedoch nur die eine 
Seite der Medaille, die zweite ist die finanzielle Untersetzung. 
 
Die Bedingung, bis zu 2 TDM Landesmittel für den Einzelfall zu erhalten, wenn Mittel 
durch den Landkreis in gleicher Höhe aufgebracht werden, führten im Jahr 1997 zur 
Bereitstellung von zusätzlich 25 TDM, die nach einigen Diskussionen von den politi-
schen Entscheidungsgremien mitgetragen wurden. 
 
Bis heute konnte so in zwölf konkreten Fällen Einzelfallhilfe geleistet werden, über die 
meine MitarbeiterInnen des Jugendamtes im Arbeitskreis detailliert berichten werden. 
Für das Haushaltsjahr 1998 sind wieder Komplementärmittel für individuelle Einzel-
fallhilfen in Höhe von 25 TDM geplant. 
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Weiter stehen gut 200 TDM zusätzliche Mittel für ein Jugendsozialprojekt einschließ-
lich des Angebotes der betreuten Wohnform gem. § 13 (3) SGB VIII zur Verfügung, die 
in den Diskussionen in den Fraktionen und des Jugendhilfeausschusses nie in Frage 
standen. 
 
Weitere Projektziele seien stichpunktartig dargestellt: 
 
• Intensivierung und inhaltliche Neugestaltung der Arbeit in den örtlichen und regio-

nalen Arbeitskreisen unter Federführung der Jugendberufshilfe. 
 
• Einrichtung einer Maßnahme „Jugend-ABM“ in Ershausen vom 01.04.1997 bis 

30.11.1997, Fortsetzung am 01.01.1998. 
 
• Initiierung einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Haus der offenen Tür 

„Patchwork“ und dem Bildungsträger Obereichsfelder Bildungswerk e.V. Leinefel-
de mit dem Ziel des gegenseitigen Partizipierens vorhandener Ressourcen. 

 
• Fortführung des Landesprogrammes „Jugendarbeit an Thüringer Schulen“ als Pro-

jekt „Schulsozialarbeit im Landkreis Eichsfeld“ und Verknüpfung und Einbindung 
des Projektes „ORINETz“ der Jugendberufshilfe Thüringen e.V. mit dem Ziel der 
frühzeitigen Berufsorientierung ab Klasse 7. 

 
• Ab 01.01.1998 ist der Landkreis Eichsfeld Bundesmodellstandort für das Projekt 

„Schulverweigerung“. 
 
Lassen Sie mich abschließend zusammenfassend feststellen: 
 
Das Projekt „YOUTHSTART“ hat im Landkreis Eichsfeld eine Sensibilisierung auf 
politischen und anderen Entscheidungsebenen hervorgerufen - das Verständnis für die 
Problematik ist gewachsen. 
 
Die Inaussichtstellung von Landesmitteln bei gleichzeitiger Komplementärfinanzierung 
durch den Landkreis ist eine gute Argumentation in der Diskussion um die Mittelbereit-
stellung im Haushalt. Die Einführung der Jugendpauschale hat dies in weitaus größerem 
Umfang ganz deutlich gezeigt. 
 
Herzlichen Dank seien in diesem Zusammenhang Herrn Walther, Frau Lorenz und 
Herrn Backhaus gesagt, die fachlich und organisatorisch maßgeblichen Anteil am heute 
zu resümierenden Ergebnis haben. 
 
Im Rahmen der Jugendförderplanung kann ich nicht mit wenig Stolz feststellen, daß im 
Landkreis Eichsfeld per 01.01.1998 24 feste Stellen im Bereich der Jugendar-
beit/Jugendsozialarbeit flächendeckend und weitere sieben Stellen im Bereich der am-
bulanten Hilfen zur Erziehung existieren werden. Damit ist m.E. das Machbare ausge-
reizt. 
Diesen Stand zumindest mittelfristig zu halten, gelingt jedoch nur, wenn das Land wei-
ter zu seinem Wort „Jugendpauschale“ steht. 
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Umfaßte der erste Haushalt im Jahr 1991 im Altkreis Heiligenstadt 660 TDM für die 
Aufgaben der Jugendhilfe, so bewegt sich der Landkreis Eichsfeld im Haushaltsentwurf 
1998 im gleichen Bereich bei ca. 12 Mio. DM an Ausgaben. Ich glaube, diese zwei Zah-
len zeigen sehr deutlich den Stellenwert der durch den Landkreis zu erfüllenden Leis-
tungen und Aufgaben des SGB VIII, denen er sich bei der geringsten Kreisumlage im 
Freistaat jedes Jahr neu stellt. 
 
Ich muß jedoch an dieser Stelle nochmals eindringlich daran erinnern, daß Jugendhilfe 
nur in Ergänzung von Maßnahmen und Programmen anderer Träger (hier insbesondere 
der Schulverwaltung, der Bundesanstalt für Arbeit, Träger betrieblicher und überbe-
trieblicher Ausbildung u.a.) Leistungen erbringt. Die vorrangig zuständigen Träger rufe 
ich eindringlich auf, ihre Qualitätsstandards kritisch zu prüfen, gegebenenfalls zu korri-
gieren und Ressourcen in vollem Umfang zu nutzen. Zumindest in meinem Zuständig-
keitsbereich werde ich es nicht tolerieren, daß das Jugendamt die Stelle ist, die für ande-
re Träger Probleme löst, obwohl noch keine Zuständigkeit gegeben ist. 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
ich bitte Sie heute herzlich, in der Zukunft dafür Sorge zu tragen, daß die örtlichen Trä-
ger der Jugendhilfe auch in den Folgejahren mit Landesmitteln so unterstützt werden, 
daß das jetzt erreichte Niveau erhalten werden kann und Fortentwicklungen insbesonde-
re qualitativer Natur möglich sein können. 
Dazu biete ich Ihnen die Kompetenz und das Wissen meiner Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen an. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Angela Lorenz – Geschäftsführerin, Jugendberufshilfe Thüringen e.V. 
Thüringer Kooperationsstrukturen und die Entwicklung des Y-
OUTHSTART-Projektes 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Projektteilneh-
mer und Teilnehmerinnen, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem heute morgen das Projekt „Innovative Vernetzung von allgemeiner und beruf-
licher Bildung und Jugendhilfe“ aus der Sicht der verschiedenen Verantwortlichen dar-
gestellt wurde, möchte ich jetzt einige Ausführungen  
1.  zur Umsetzung des Projektziels und der Projektinhalte, 
2.  zu den durchgeführten Fortbildungen und 
3.  zu ersten Schlußfolgerungen aus der Sicht des Vereins Jugendberufshilfe Thüringen 
machen. 
 
Der Freistaat Thüringen war nach der Wende genau wie alle anderen Neuen Bundeslän-
der von Umstrukturierungen der Wirtschaft und deren Folgen hart betroffen. Neben den 
Anstrengungen von Seiten der Wirtschaft und vor allem der Landesregierung wurde 
bereits 1991 ein besonderes Augenmerk auf die Zielgruppe der benachteiligten Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen gelegt. 
 
Die Landesregierung, und hier besonders ihr Haus, Frau Ellenberger, realisierte in 4 
Schritten die im § 13 SGB VIII festgelegten Aufgabenschwerpunkte. Mit der Gründung 
des Vereins Jugendberufshilfe und der Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfe- 
Ausführungsgesetzes (KJHAG) vom 12. Januar 1993 wurden wesentliche Vorausset-
zungen geschaffen. 
 
Trotz der vorliegenden Erfahrungen des Programms Jugendberufshilfe Thüringen und 
der gesetzlichen Verankerung im KJHAG mußten die Handlungsmöglichkeiten für die 
Jugendhilfe und für die vorrangigen Kooperationspartner Arbeitsverwaltung und Schule 
konkreter definiert werden. Darum wurde am 12.09.1994 die Thüringer Kooperations-
empfehlung zur beruflichen Eingliederung von benachteiligten jungen Menschen be-
schlossen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie alle arbeiten an der Umsetzung dieser Kooperationsempfehlung seitdem aktiv mit. 
Sie haben regionale und örtliche Arbeitskreise unter der Verantwortung der Arbeitsver-
waltung und der öffentlichen Jugendhilfe gegründet, in denen eine Vielzahl von Projek-
ten zur Eingliederung der Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen entwickelt wor-
den sind. Weiterhin werden von den Beratungsstellen des Vereins Jugendberufshilfe 
jährlich Beschreibungen der regionalen und überregionalen Problemfelder in Form einer 
Regional- und Potentialanalyse als Grundlage für das gemeinsame Handeln von Schule, 
Arbeitsverwaltung und Jugendhilfe (dabei immer der öffentlichen und der freien Ju-
gendhilfe) vorgelegt. Damit kann ein wesentlicher Beitrag zur Jugendhilfeplanung ge-
leistet werden, und es stehen über die Einzelinstitutionen hinaus Daten zur Bedarfser-
mittlung  zur Verfügung. Die konzeptionelle Entwicklung und Fortschreibung sowie die 
Planung der ergänzenden Maßnahmen werden auf einer neuen, qualitativ verbesserten 
Grundlage ermöglicht. 
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Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt der Thüringer Kooperationsempfehlung ist die 
Festschreibung der Individualisierung der Leistungen. Dazu heißt es in der Kooperati-
onsempfehlung: 
 
„Sobald aus Sicht der Arbeitsverwaltung oder der Jugendhilfe die Eignung eines jungen 
Menschen für berufliche Integrationsmaßnahmen fraglich erscheint, ist im gemeinsa-
men Handeln von Arbeitsverwaltung und  Jugendhilfe zu prüfen, ob durch  entspre-
chende Leistungen der Jugendhilfe, ... die Voraussetzungen für die Teilnahme an einer 
AFG-Maßnahme gewährleistet werden kann. Gleiches gilt aus Sicht der Jugendhilfe, 
wenn über die erzieherischen Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII hinaus Leistungen des 
AFG, des Abschnittes 2 des BSHG oder der Schule zur beruflichen Integration eines 
jungen Menschen notwendig erscheinen. Die jeweiligen Leistungen personeller und 
finanzieller Art sind entsprechend dem Hilfeplan nach § 36 SGB VIII verbindlich fest-
zuschreiben.“ 
 
Bei diesem Schwerpunkt zeigte sich, daß ohne weitere Unterstützung der einzelnen 
Partner dieses Ziel der Kooperationsempfehlung nicht umzusetzen war. Dabei ging es 
um die Schaffung von Kooperationsstrukturen, die es ermöglichen, daß Ansprechpart-
ner aus den einzelnen Institutionen gemeinsam Maßnahmen für die Jugendlichen entwi-
ckeln, deren Eignung gefährdet ist. 
 
Als Ausgangsposition war festzustellen: 
 
1. Die berufliche Eingliederung von benachteiligten Jugendlichen lag meist in Allein-

verantwortung der Arbeitsverwaltung. Sie sicherte und sichert auch heute noch die 
Berufsvorbereitung und Ausbildung dieser Zielgruppe über Maßnahmen des Arbeits-
förderungsreformgesetzes. Sehr oft waren diese Jugendlichen ohne zusätzliche Hilfe 
für die Maßnahmen der Arbeitsverwaltung nicht geeignet. Dies zeigt sich z.B. auch 
an einer hohen Abbruchrate in diesen Maßnahmeformen. 

 
2.  Die Jugendhilfe, die für Förderung und Unterstützung aller, insbesondere benachtei-

ligter Jugendliche zuständig ist, war angehalten, ergänzende sozialpädagogische Hil-
fen zur Integration von benachteiligten Jugendlichen anzubieten. 

 
Es war aber festzustellen, daß in den meisten örtlichen Jugendämtern weder konkrete 
AnsprechpartnerInnen, die speziell für diese Zielgruppe und deren berufliche Ein-
gliederung, für die Erstellung von Hilfeplänen und für die Maßnahmeentwicklung 
und Koordinierung verantwortlich sind, vorhanden waren, noch Mittel in den Haus-
halten für die Finanzierung dieser Hilfen zur Verfügung standen. 
 

3.  Die Träger, die für die Arbeitsverwaltung die Ausbildung der Jugendlichen über-
nommen haben, versuchten mit ihren Problemen allein fertig zu werden. Es war 
kaum möglich, mit den vorhandenen Mitteln Einzelfallhilfe anzubieten. 

 
4.  Bei den MitarbeiterInnen der verschiedenen Institutionen und Trägern fehlten 

Kenntnisse über gesetzliche Vorgaben, Organisations- und Entscheidungsstrukturen 
und mögliche arbeits- und berufsbezogene Leistungen der jeweils anderen Partner, 
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die aus unserer Sicht die Grundlage für die gemeinsame Entwicklung und Umset-
zung der individuellen eigenständigen Hilfepläne sind. 

 
Daraus schlußfolgernd wurde vom Verein Jugendberufshilfe Thüringen, in Absprache 
mit dem Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen, dem Thüringer Ministerium für 
Soziales und Gesundheit und dem Thüringer Kultusministerium ein Projekt im Rahmen 
der Gemeinschaftsinitiative EMPLOYMENT - YOUTHSTART zur Schaffung der not-
wendigen Voraussetzungen für die Erstellung und Umsetzung der Eigenständigen Hil-
fepläne entwickelt. 
 
Somit entstand 1995 das Projekt mit dem Titel „ Innovative Vernetzung von allgemei-
ner und beruflicher Bildung und Jugendhilfe“. Erste Konzeptideen sahen vor, die ange-
sprochenen Defizite im personellen Bereich der öffentlichen Jugendhilfe mit denen in 
der Fortbildung aller Partner zu verbinden und beides über die EU zu finanzieren. Nach 
den ersten Gesprächen mit dem Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit 
stellte sich sehr schnell heraus, daß eine Förderung von Personalstellen, wie im Konzept 
vorgesehen, über die EU beim öffentlichen Träger der Jugendhilfe nicht möglich war. 
Um unsere Projektidee trotzdem umzusetzen, mußten andere Wege gefunden werden. 
Hierbei konnte wiederum eine Möglichkeit über das Thüringer Ministerium für Soziales 
und Gesundheit aufgezeigt werden.  
Da die Förderrichtlinie Jugendberufshilfe gerade neu überarbeitet wurde, gab es die 
Möglichkeit, die Förderung von 
• einem Mitarbeiter/ einer Mitarbeiterin der öffentlichen Jugendhilfe, der mit der Ko-

ordinierung der „Sonstigen Maßnahmen“ und der Erarbeitung der „Eigenständigen 
Hilfepläne“ entsprechend der Thüringer Kooperationsempfehlung beauftragt wird, zu 
übernehmen. Diese Unterstützung beläuft sich degressiv auf 3 Jahre. 

• Weiterhin können Maßnahmen, die in den „Eigenständigen Hilfeplänen“ festge-
schrieben werden und mit denen die Eignung für die Teilnahme an einer beruflichen 
Integrationsmaßnahme für benachteiligte Jugendliche hergestellt bzw. wieder herge-
stellt werden soll, in einer Höhe von 2.000,00 DM bei gleicher kommunaler Beteili-
gung gefördert werden. 

 
Beide Schwerpunkte müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Y-
OUTHSTART-Projekt des Vereins Jugendberufshilfe Thüringen gesehen werden. 
Durch die Verbindung der Möglichkeiten der Förderung aus der Landesrichtlinie Ju-
gendberufshilfe und der finanziellen Hilfe der EU war es uns von vornherein möglich, 
das Projekt auch nach Auslaufen der Europamittel in eine Regelförderung zu überneh-
men. Darum schließen wir zwar heute das Projekt ab, aber ich kann Ihnen versprechen, 
daß die Inhalte der Arbeit uns in den nächsten Wochen weiter intensiv beschäftigen 
werden. Die BeraterInnen des Vereins Jugendberufshilfe Thüringen werden die begon-
nenen Aufgaben übernehmen und fortsetzten. Wie dies geschehen soll, können Sie heu-
te nachmittag in den Arbeitsgruppen besprechen. Vor allem geht es jetzt darum, die 
Ergebnisse für alle Träger der Benachteiligtenausbildung Thüringens, für alle Berufsbe-
raterInnen der Arbeitsverwaltung, für alle  BerufsschullehrerInnen und MitarbeiterInnen 
der Jugend-ämter umzusetzen. 
 
Aus Mitteln der  EU wurde gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Erfurt als 
wissenschaftliche Begleitung im Rahmen des Projektes ein Fortbildungskonzept für 
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Multiplikatoren entwickelt, um die notwendigen theoretischen Voraussetzungen für die 
Erstellung der „Eigenständigen Hilfepläne“ zu schaffen. Im zweiten Jahr waren örtliche 
Arbeitstreffen vorgesehen, in denen von den einzelnen ProjektteilnehmerInnen einge-
brachte Fälle besprochen und entsprechende Maßnahmen entwickelt wurden. Für dieses 
Projekt stellte die Europäische Union 839.065 DM zur Verfügung. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wenn wir heute nach ungefähr zwei Jahren auf einen Prozeß der Umsetzung und am 
Ende des Projektes zurückschauen, möchte ich einschätzen, daß wir in den letzten Wo-
chen viel erreicht haben, aber trotzdem am Anfang eines langen Weges stehen. 
 
Was haben wir erreicht und was bleibt noch zu tun? 
Nach sehr intensiven Gesprächen mit den örtlichen Trägern der Jugendhilfe konnten in 
21 Jugendämtern Ansprechpartner für die Jugendsozialarbeit benannt werden. Von die-
sen nehmen 19 die Förderung über das Landesjugendamt in Anspruch. 
 
Damit konnten  1996     153.266,00 DM 

   1997      453.016,00 DM    
also insgesamt      606.282,00 DM  
zur Unterstützung an öffentliche Träger bewilligt werden. 
 
Außer den MitarbeiterInnen der Jugendämter wurden für das YOUTHSTART-Projekt  
• 14  MitarbeiterInnen der Berufsberatung der Arbeitsverwaltung 
• 13  MitarbeiterInnen aus Berufsschulen 
• 46  MitarbeiterInnen von Trägern der Benachteiligtenförderung 
als Ansprechpartner und Teilnehmer für das Projekt benannt. 
 
Über zwei Eröffnungsveranstaltungen wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit 
dem Projektinhalt vertraut gemacht. Es zeigte sich schon hier, daß das von uns ange-
strebte Ziel eine Menge an Umstrukturierungen und Veränderungen in den einzelnen 
Einrichtungen und Institutionen nach sich ziehen wird, die nicht so ohne weiteres von 
den Projektteilnehmern allein zu bewältigen sein würden. Es zeichnete sich ab, daß es 
immer auf eine Rückkoppelung der Ergebnisse mit den entsprechenden Leitungsperso-
nen der Arbeitsverwaltung, der Jugendhilfe und der Schule ankommen wird, um die 
Ergebnisse dann entsprechend umzusetzen.  
 
1996 wurden für die einzelnen Berufsgruppen voneinander getrennte Fortbildungen 
angeboten. Inhalte waren neben den gesetzlichen Grundlagen, wie dem AFG, dem SGB 
VIII, die entsprechenden Runderlässe der Arbeitsverwaltung, die Schulgesetzgebung 
und die entsprechenden Strukturen der öffentlichen Verwaltung. In den Fortbildungen 
wurden erste Fallbesprechungen durchgeführt, die als Grundlage für die Erstellung von 
„Eigenständigen Hilfeplänen“ dienen sollten. Dabei wurde deutlich, daß vor allem mit 
den MitarbeiterInnen der Jugendhilfe und der Arbeitsverwaltung weiter gearbeitet wer-
den mußte, um gemeinsame Verfahren zu entwickeln, wie beide Institutionen miteinan-
der umgehen, um gemeinsame Hilfen aufeinander abzustimmen. 
 
Nach einer sehr intensiven Diskussion im vorigen Jahr mit den MitarbeiterInnen der 
Jugendämter und anschließend mit den Jugendamtsleitern und den Abschnittsleitern der 

Jugendberufshilfe Thüringen e.V.                                           Integration durch Kooperation – Erfurt 1997 



 20

Berufsberatung der Arbeitsverwaltung haben wir einen Verfahrensweg zur Beantragung 
für „Sonstige Maßnahmen“ bei der Jugendhilfe erarbeitet. Diese Vereinbarung finden 
sie in ihren Tagungsunterlagen. Wir arbeiten seitdem mit diesem Verfahren und können 
jetzt einschätzen, daß sich dieses Vorgehen bewährt hat. Sicher sollten wir nochmals 
über einzelne Schritte sprechen und versuchen, weitere Vereinfachungen einzuarbeiten. 
Von Landesseite aus werden wir im nächsten Jahr die Mittel für die Kommunen halb-
jährlich zur Verfügung stellen, so daß hier schon mal eine Reduzierung der Beantragung 
für die Kommunen greifen kann. 
 
In den Jugendämtern mußten gleichzeitig im vergangenen Jahr die notwendigen Bedin-
gungen geschaffen werden, um überhaupt zusätzliche Hilfen über den § 13 SGB VIII 
finanzieren zu können. Darum war es notwendig, in den Haushaltsplänen entsprechende 
Titel einzurichten und Förderrichtlinien für die Vergabe zu erarbeiten.  
Durch eine intensive Arbeit der MitarbeiterInnen der Verwaltung der Jugendhilfe mit 
den Jugendhilfeausschüssen war es möglich, daß in diesem Jahr 3 Millionen DM im 
Haushaltstitel Jugendsozialarbeit und davon 272.555 DM für den Bereich „Sonstige 
Maßnahmen“ in den einzelnen kommunalen Jugendämtern eingestellt werden konnten. 
Besonders freut uns, daß diese Summe im nächsten Jahr um 1,7 Millionen DM für die 
Jugendsozialarbeit und für „Sonstige Maßnahmen“ um 200.000,00 DM erhöht wer-
den konnte. 
Hier zeigt sich, wie ernst sich die Thüringer öffentlichen Träger der Jugendhilfe mit 
ihrer Aufgabenstellung aus dem § 13 SGB VIII und dem § 19 KJHAG auseinanderset-
zen. Ein positives Beispiel hat Herr Landrat Dr. Henning am Morgen aus dem Land-
kreis Eichsfeld dargestellt. Dies ist aber kein Einzelfall, sondern weitere Kommunen 
und kreisfreien Städte hätten ihre Erfahrungen hier ebenfalls darstellen können. 
 
Nachdem wir jetzt ein dreiviertel Jahr mit dem Verfahren arbeiten, ist einzuschätzen, 
daß 1996   5.667,00 DM     und 
       1997 65.953,00 DM  
von Landesseite zur Unterstützung von Maßnahmen der Arbeitsverwaltung zur Verfü-
gung gestellt werden konnten. Der Anteil der Kommunen ist aber als wesentlich höher 
einzuschätzen. In den Hilfeplankonferenzen wurde deutlich, daß 
1. eine Vielzahl von Anträgen ohne einen finanziellen Mitteleinsatz bearbeitet werden 

konnten, da durch eine intensivere Information und Kommunikation zwischen Ju-
gendhilfe, Arbeitsverwaltung, gegebenenfalls Schule und Träger eine Menge Frage-
stellungen im Interesse des Jugendlichen gelöst werden konnten. Die Jugendhilfe ü-
bernahm hierbei vor allem Beraterfunktion. 

2. Anträge über bestehende Richtlinien der zuständigen Jugendämter bearbeitet werden 
konnten. So z.B. Maßnahmen, die zur Stabilisierung von Ausbildungsgruppen bei-
tragen bzw. die Teamfähigkeit einzelner Jugendlichen beeinflussen können. Diese 
werden aus Mitteln der Jugenderholung der Kommunen finanziert. 

3. der Hilfebedarf der Jugendlichen nicht nur im Bereich der Jugendsozialarbeit liegt, 
sondern sehr oft Hilfe zur Erziehung geleistet werden muß. So werden z.B. Erzie-
hungsbeistände, psychologische Beratung und Betreute Wohnformen nach dem §34 
SGB VIII gewährleistet. 

 
Die Maßnahmen, die aus den Haushaltstiteln „Sonstige Maßnahmen“ finanziert wurden, 
sind sehr vielseitig. Sie wissen, daß ich mich am Anfang des Jahres sehr gegen die Er-
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stellung eines Angebotskataloges der möglichen Maßnahmen gewehrt habe. Heute ha-
ben Sie in Ihrer Tagungsmappe eine Zusammenstellung. Ich denke, daß wir unserem 
Ziel, jedem Jugendlichen, dessen Eignung für die Ausbildung nicht vorhanden ist bzw. 
in der Maßnahme nicht mehr gewährleistet ist, eine auf seinen Bedarf abgestimmte 
Maßnahme zu entwickeln, einen entscheidenden Schritt näher gekommen sind  
Dafür möchte ich mich im Namen des Vereins Jugendberufshilfe in erster Linie bei al-
len Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmern recht herzlich bedanken. Ich weiß, 
daß es nicht immer leicht war, an der Vielzahl der Veranstaltungen teilzunehmen. Da 
waren Weiterbildungen, die besucht werden sollten, es gab transnationale Treffen bei 
unseren Projektpartnern und für die MitarbeiterInnen der Jugendämter sehr oft Zuarbei-
ten, die wir als Projektträger immer wieder benötigten. Dies geschah alles in einer Zeit, 
in der die Arbeit im Bereich der Berufsberatung und Betreuung von benachteiligten 
Jugendlichen zahlenmäßig auf einem sehr hohen Niveau lag und liegt. In den Veranstal-
tungen, die ich im Laufe des Projektzeitraumes immer wieder besucht habe, war für 
mich deutlich zu spüren, daß Sie die Thüringer Kooperationsempfehlung auf die Be-
dürfnisse der einzelnen Jugendlichen angewendet und mit Leben erfüllt haben. Waren 
am Anfang Skepsis und Zurückhaltung an der Tagesordnung, sind diese jetzt einer offe-
nen Diskussion einer großen Anzahl von verschiedenen Vorschlägen für Einzelfallhil-
fen gewichen. 
 
Unser Dank gilt heute aber auch dem Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen, das 
uns in allen Schritten der Projektumsetzung unterstützt hat. So war es immer möglich, 
alle Ideen, die in den Fortbildungen entwickelt wurden, mit den Abteilungsleitern bzw. 
den Abschnittsleitern der Berufsberatung der Arbeitsämter zu diskutieren und zu reflek-
tieren. Auch für deren Unterstützung möchten wir uns auf diesem Wege bedanken. 
Gleiches gilt für die JugendamtsleiterInnen, die durch ihren Einsatz zum Gelingen des 
Projektes entscheidend beigetragen haben. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
lassen Sie mich jetzt als letzten Schwerpunkt meiner Ausführungen einige Schlußfolge-
rungen aus der Projektarbeit ziehen. 
 
1. Zu Beginn meiner Darlegungen hatte ich den Namen des Projektes “Innovative 

Vernetzung von allgemeiner und beruflicher Bildung und Jugendhilfe“ genannt. Sie 
werden sich jetzt fragen: Wo war in der Projektarbeit der Anteil der allgemeinbil-
denden Schulen? Das ist richtig und wir müssen jetzt einschätzen, daß wir dies be-
wußt vernachlässigt haben. Durch die Vielzahl der Partner, die wir ins Projekt ein-
beziehen mußten, haben wir die Gruppe der Jugendlichen, mit denen wir beginnen 
wollten, eingeschränkt. Als Zielgruppe sollten Jugendliche unter 20 Jahren, in be-
gründeten Ausnahmefällen bis 25 Jahre gefördert werden, die sich in 
berufsvorbereitenden Maßnahmen der Arbeitsverwaltung oder der Schulen bzw. 
kurz vor oder in einer Ausbildungsmaßnahme der Arbeitsverwaltung befinden und 
deren Eignung im Sinne des AFG § 36 nicht oder nicht mehr gegeben ist. Somit 
konnten wir die abgebende Schule weitgehendst vernachlässigen. Wir haben 
natürlich festgestellt, daß diese Vorgehensweise zu spät ansetzt. Viele Probleme 
könnten mit einer zeitigen präventiven Arbeit mit den allgemeinbildenden Schulen, 
hier in Zusammenarbeit mit den Klassen- und Beratungslehrern, besser gelöst 
werden. Besonders hervorzuheben ist unserer Meinung nach in diesem Prozeß eine 
auf Zielgruppen abgestimmte Berufsorientierung. Der Verein Jugendberufshilfe hat 
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stimmte Berufsorientierung. Der Verein Jugendberufshilfe hat sich dies als Aufgabe 
gestellt und ein weiteres Projekt im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Beschäfti-
gung entwickelt, das wir Ihnen morgen als Ausblick auf die Arbeit im nächsten Jahr 
vorstellen werden. 

 
2. In meinen Ausführungen habe ich Ihnen die Zahlen der Förderungen aus den ver-

schiedenen Haushaltstiteln genannt. Ich denke, daß wir ein dreiviertel Jahr nach dem 
Beginn damit zufrieden sein können, aber trotzdem sollten uns die noch hohen Ab-
bruchquoten von Jugendlichen im Bereich der Berufsvorbereitung und Berufsaus-
bildung von benachteiligten Jugendlichen zu denken geben. Herr Lehmann hat in 
seinen Ausführungen dargelegt, daß nur ca. 60 % der im letzten Ausbildungsjahr zur 
Prüfung stehenden Auszubildenden, die Ausbildung erfolgreich beendet haben. Wir 
haben als Verein vor kurzem bei Ihnen diese Zahlen abgefragt. Es zeigt sich, daß in 
den einzelnen Gebieten Unterschiede bestehen, aber im Durchschnitt liegen die Ab-
bruchquoten im Bereich Ausbildung nach dem AFG § 40 c 2 bei  20 %. Die meist 
genannten Gründe waren Fehlzeiten, falsche Berufsentscheidungen und nicht be-
standene Prüfungen.  
Dies ist für uns Grund genug, die individuelle Förderung von Jugendlichen über die 
Jugendhilfe weiter in den Mittelpunkt der Arbeit der Beratungsstellen des Vereins 
zu stellen. Sie haben in den anschließenden Arbeitsgruppen die Möglichkeit, Ihre 
Vorschläge und Ideen, aber auch Forderungen einzubringen. 

 
3. Bei der Diskussion über individuelle Fördermöglichkeiten für einzelne Jugendliche 

wurde für uns ersichtlich, daß es darauf ankommt, die Träger der Benachteiligten-
förderung weiter bei der Suche nach zielgruppenspezifischen Lehr- und Lernmetho-
den zu unterstützen. Ein Schwerpunkt der Fortbildung muß auch im nächsten Jahr 
der sozialpädagogische Bereich sein. Ich freue mich, daß ich Ihnen das neue Fort-
bildungsprogramm des Vereins Jugendberufshilfe für das erste Halbjahr 1998 heute 
vorstellen kann. Wir haben den oben genannten Schwerpunkt besonders bedacht. 
Für das nächste Jahr werden wir weiterhin versuchen, einen Workshop zum Thema 
zielgruppenspezifische Lehr- und Lernmethoden zu organisieren. Dabei werden wir 
auf Ihre Mitarbeit zurückgreifen. 

 
4. Eine weitere Schlußfolgerung aus dem Projekt muß darin bestehen, das Wissen, das 

sich die Projektteilnehmer und Projektteilnehmerinnen als Multiplikatoren angeeig-
net haben, für alle MitarbeiterInnen der verschiedenen Institutionen und Einrichtun-
gen nutzbar zu machen. Auch dabei kann ich Ihnen die Unterstützung des Vereins 
Jugendberufshilfe versichern. 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
als eine wesentliche Schlußfolgerung aus dem Projekt sehen wir die Notwendigkeit, daß 
die in den Jugendämtern geschaffenen Ansprechpartner auch nach Auslaufen der Förde-
rung durch das Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit weiter vorhanden 
sind. Dafür werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten einsetzen. 
Damit möchte ich die von unserer Seite gezogenen ersten Schlußfolgerungen abschlie-
ßen mit der Gewißheit, daß in der anschließenden Auswertung durch die Wissenschaft-
liche Begleitung durch die Pädagogische Hochschule Erfurt weitere hinzukommen wer-
den. 

Integration durch Kooperation – Erfurt 1997                                            Jugendberufshilfe Thüringen e.V. 



 
 

23

Prof. Dr. Manfred Eckert/ Heidrun Kaiser - Pädagogische Hochschule 
Erfurt, Institut für Berufspädagogik und berufliche Weiterbildung 
Wissenschaftliche Begleitung des Thüringer YOUTHSTART-
Projektes - Erste Ergebnisse 
 
YOUTHSTART ist ein Kooperationsprojekt, es trägt den Untertitel „Innovative Vernet-
zung von allgemeiner und beruflicher Bildung und Jugendhilfe“ und hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Entwicklung kooperativer Strukturen zwischen den verschiedenen Instituti-
onen, die an der Berufseinmündung und der Berufsausbildung benachteiligter Jugendli-
chen beteiligt sind, zu fördern. Diese Institutionen sind vor allem: die Berufsberatung 
des Arbeitsamtes, die Bildungsträger, die Jugendämter und die Berufsschulen. Daß zu 
einem funktionierenden Kooperationsprojekt auch noch andere Partner gehören, hat sich 
im Laufe der Arbeit immer deutlicher herausgestellt: zum Beispiel das Sozialamt, die 
freien Träger der Jugendhilfe, die verschiedenen Beratungsstellen und die Jugendfrei-
zeiteinrichtungen. Der Fokus der Zusammenarbeit ist dabei die individualisierte und in 
einem entsprechenden Förderplan zusammengefaßte Hilfe für einzelne Jugendliche. 
Darauf wird später genauer einzugehen sein. 
 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung1 war es unser Ziel, einen kontinuierli-
chen Beitrag zum Erfolg des Projektes zu leisten. Deshalb kam eine reine Evaluations-
studie, die mit distanzierten wissenschaftlichen Instrumentarien am Ende der Projekt-
laufzeit bilanzierend ihre Ergebnisse vorstellt, von Anfang an nicht in Betracht. Der 
methodische Zugang der wissenschaftlichen Begleitung läßt sich eher der Aktionsfor-
schung zurechnen. Die beiden „Grenzüberschreitungen“ vom Forscher zum Mitgestalter 
betrafen die Planung und Durchführung der Weiterbildungsveranstaltungen und die 
Betreuung eines Teils der regionalen Arbeitskreise.2 Daraus ergab sich ein kontinuierli-
cher Überblick über den jeweiligen Stand des Projektes und über die Befindlichkeiten 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Außerdem wurde so eine gute Vertrauensbasis 
zwischen der wissenschaftlichen Begleitung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der einbezogenen Institutionen hergestellt. Zudem ergab sie sich daraus auch die Gele-
genheit, an der Gestaltung des Projektes mitzuwirken und dazu beizutragen, daß die 
Ergebnisse und die daraus resultierenden notwendigen Schritte umgesetzt werden konn-
ten. 
 
Allerdings wurden auch systematische Erhebungen durchgeführt, und zwar: 
 
• Fragebogenerhebungen mit allen Berufsberaterinnen und Berufsberatern, 
• Interviews mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jugendämtern, 
• Interviews mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bildungsträgern. 

                                                           
1  Die wissenschaftliche Begleitung dieses Projektes wurde am 1.7.1996 durch das Institut für 
Berufspädagogik und berufliche Weiterbildung/Erwachsenenbildung der Pädagogischen Hochschule 
Erfurt übernommen. Zuständig waren hier in erster Linie Prof. Dr. Manfred Eckert als Institutsleiter so-
wie Heidrun Kaiser als Projektmitarbeiterin, Dr. Thorsten Kögler leistete ebenfalls einen wesentlichen 
Beitrag zur wissenschaftlichen Auswertung. 
 
2  Durch die wissenschaftliche Begleitung wurden im Jahr 1997 folgende Arbeitskreise betreut: 
Stadt Erfurt, Stadt Weimar, Landkreis Weimarer Land und der Ilmkreis. 
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Die Ergebnisse des Projektes sind vielfältig, und die Auswertungen der Interviews und 
der anderen Erhebungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Trotz-
dem lassen sich zu diesem Anlaß einige wichtige Ergebnisse vorstellen. 
 
Zuerst soll auf die Veränderung der Rolle und der Aufgaben der Berufsberaterinnen und 
-berater eingegangen und dies anhand einiger Resultate aus den drei Fortbildungen dar-
gelegt werden. In der ersten Fortbildung sind Thesen für zukünftig neue Anforderungen 
an BerufsberaterInnen entwickelt worden, die allerdings manchem Teilnehmer damals 
sehr hoch gesteckt und kaum realistisch erschienen. In zwei weiteren Fortbildungen 
sind jedoch viele dieser Punkte bearbeitet worden. Im Kreis der Berufsberaterinnen und 
-berater ließen sich akzeptable und vor allem für die tägliche Arbeit nützliche Instru-
mentarien erstellen, die auch als Anlagen in der aktuellen Tagungsmappe zu finden 
sind. 
 
Um diesen Prozeß zu rekonstruieren, sollen die anfangs entwickelten Thesen hier vor-
gestellt werden: 
 
1. These: Berufsberater müssen besondere Hilfen aus der eigenen Diagnostik her-

aus formulieren können.  
 
Die Intensivierung der Diagnostik war ein Punkt, bei dem der Gruppe der Berufsberater 
sehr schnell klar wurde, daß sie dazu zunächst einmal wesentlich mehr Informationen 
über die benachteiligten Jugendlichen benötigen, als sie bisher aus ihren Gesprächen 
und Kontakten gewinnen konnten. Hier wurde der „Einschätzungsbogen der abgeben-
den Schulen“ als erstes praktisches „Kooperationsinstrument“ zwischen den abgeben-
den Schulen und der Berufsberatung entwickelt. Die Idee dazu hatten die Berufsschul-
lehrer auf ihrer Fortbildung als Möglichkeit der Kontaktintensivierung zur Berufsbera-
tung vorgeschlagen. 
 
Genauso, wie die externen Informationsquellen besser erschlossen werden mußten, ver-
hielt es sich auch mit den Möglichkeiten, den Psychologischen Dienst der Arbeitsämter 
zukünftig nicht nur zur Leistungsdiagnose, sondern vermehrt auch für die Persönlich-
keitsdiagnostik nutzbar zu machen. Hier ging es also um Veränderungen sowohl der 
internen als auch der externen Kooperation. Diese zweiseitige Orientierung - nach innen 
und nach außen - war für alle Fortbildungen verbindlich. Allerdings war es manchmal 
ziemlich schwierig, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und einseitige Verän-
derungenswünsche und -forderungen zu verhindern, die allein auf die beteiligten Ko-
operationspartner, nicht aber auf die Reform der eigenen internen Strukturen zielten. 
Dieses Risiko war besonders zu beachten, da die Fortbildungen zumeist getrennt nach 
Berufsgruppen und Institutionen angeboten wurden. 
 
2. These: Berufsberater müssen individuelle Förderplanansätze erstellen können. 
 
Die Entwicklung von Förderplanansätzen soll als Anforderung und Auftrag an die Bil-
dungsträger formuliert werden. Sie sollen aufgrund der Informationen, die die Berufsbe-
raterinnen und Berufsberater im Vorfeld gewinnen und weitergeben können, erstellt 
werden. 
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Hier sind zwei Aspekte hervorzuheben: 
 
a) Die Bildungsträger bekommen neben den konkreten Aufträgen, zum Beispiel 
auffällige Besonderheiten oder gravierende Förderbedarfe zu berücksichtigen, auch In-
formationen, die ihnen vor allem in der Anfangsphase zu einer besseren Kenntnis der 
Probleme und Besonderheiten der Jugendlichen verhelfen. 
 
b) Gleichzeitig haben die Berufsberaterinnen und -berater mit der „Erteilung be-
sonderer Aufträge“ einen ersten Schritt zur individuellen Betrachtung der einzelnen 
Jugendlichen getan und können im Anschluß davon ausgehen, daß von Anfang an die 
besonderen Anliegen und individuellen Förderbedarfe der einzelnen Jugendlichen bes-
ser berücksichtigt werden. 
 
Daraus stellen sich wiederum zwei Rollenanforderungen an den Berufsberater, der da-
durch sein Verhältnis zum Bildungsträger in jedem Fall weiter intensiviert: 
 
1. Gemeinsam wird nach Lösungen für den Jugendlichen gesucht, es werden In-
formationen gegenseitig und regelmäßig ausgetauscht. Dazu ist auch die „ISA“, die 
„Information über Störungen im Ausbildungsverlauf“, erarbeitet worden, mit der die 
Bildungsträger die Berufsberatung über die aktuellen Entwicklungen und Probleme auf 
dem Laufenden halten sollen. 
 
2. Der Berufsberater hält die Qualität und die Intensität der Hilfsangebote der Trä-
ger genau im Auge, er kann zu jedem Zeitpunkt gegenüber dem Jugendamt eine exakte 
Einschätzung abgeben, ob zusätzliche Hilfe erforderlich sind. Diese Einschätzung ist 
aufgrund des Prinzips der Nachrangigkeit der Förderung durch die Jugendhilfe unab-
dingbar. 
 
Da das Projekt im Vorfeld einer Entwicklung begonnen hatte, zu der die ersten Aus-
schreibungen der AFG - §40c2 - Maßnahmen erfolgten, sind unter den TeilnehmerInnen 
immer wieder Diskussionen über „Qualität“ in der Ausbildung entstanden. Auch hier 
ließ sich ein Vorschlag für ein Verfahren entwickeln: Je konkreter die notwendigen, 
über das normale Standardangebot hinausgehenden Anforderungen bzw. Aufträge von 
seiten der Berufsberatung formuliert sind, um so besser und schneller kann sich der Bil-
dungsträger darauf einstellen. Das ist in der folgenden These 3 beschrieben worden. 
 
3. These: Berufsberater müssen Bedarfe der einzelnen Jugendlichen zu Bewer-

tungskriterien der Qualität der Maßnahmen machen. 
 
4. These: Berufsberater müssen individuelle Bedarfe zu erforderlichen Maßnah-

men bündeln können. 
 
Die individuellen Bedarfe in Maßnahmen zu bündeln, zielt in die gleiche Richtung wie 
These 3. Wenn die individuellen Bedarfe gesammelt mit in die Ausschreibung gebracht 
werden, erfolgen gezieltere Angebote der Bildungsträger, die qualitativ besser auf die 
spezifischen, sich laufend verändernden Problemlagen der Jugendlichen zugeschnitten 
sind. Diese Ansprüche konnten im letzten Jahr zwar noch nicht umgesetzt werden, aber 
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durch das Projekt sind jetzt - nach Aussagen der Berufsberaterinnen und Berufsberater - 
auch dafür deutlich verbesserte Voraussetzungen geschaffen. 
 
5. These: Berufsberater müssen Kooperationsformen und -möglichkeiten finden, 

nutzbar machen und Vernetzung verantwortlich mitgestalten. 
 
Wir haben in den Arbeitsgruppen oft darüber gesprochen, daß die Berufsberaterinnen 
und -berater für so manchen jungen Menschen die letzte Instanz sind, die zur berufli-
chen und damit vielleicht auch zur gesellschaftlichen Integration verhelfen kann. Be-
rufsberaterinnen und -berater sollten sich daher zu Anwälten gerade der Benachteiligten 
machen. Zugleich tragen sie aber auch für den möglichst effizienten Einsatz der Mittel 
für Berufsausbildung Verantwortung, und diese wird, schaut man auf die zu erwarten-
den Einschränkungen im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit, gewiß nicht abnehmen. 
 
Aus dieser Doppelrolle kann sich nur folgendes Fazit ergeben: Den Jugendlichen muß 
auch zukünftig eine Ausbildungschance gewährt werden. Das sollte vor allem ange-
sichts der Probleme auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt das höchste Gebot 
bleiben. Gleichzeitig ist absehbar, daß die finanziellen und pädagogischen Grenzen der 
Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit nicht aus dem Auge verloren werden dürfen. 
Sie müssen benannt und begründet werden, um weitere verantwortliche Partner, zum 
Beispiel die Jugendhilfe, mit ins Boot holen können und in solchen Kooperationen den 
gemeinsamen Erfolg zu sichern. Dies ist natürlich nicht allein die Aufgabe der Berufs-
beraterinnen und -berater, sondern auch jener Arbeitskreise, die durch das Y-
OUTHSTART-Projekt eingerichtet wurden. 
 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung sind die Arbeitskreise des Arbeitsamts-
bezirkes Erfurt betreut worden. Sie sind hier auf kommunaler bzw. Landkreisebene in-
stalliert worden. Neben organisatorischen Absprachen, der Weitergabe aktueller Infor-
mationen und den themenorientierten Veranstaltungen sollten diese Arbeitskreise 
hauptsächlich dazu dienen, über die gemeinsame Bearbeitung konkreter „Fälle“ und 
Fallgeschichten spezifische Kooperationsstrukturen aufzubauen und kooperatives Vor-
gehen auszuprobieren und einzuüben. Hier gab es Raum, Teile dessen umzusetzen, was 
in den Fortbildungen „theoretisch“ erarbeitet worden war. 
 
Alle Arbeitskreise tagten viermal, insgesamt wurden 25 „Fälle“ und Fallgeschichten 
von Jugendlichen in Maßnahmen bzw. unmittelbar vor Eintritt in Maßnahmen der Be-
rufsvorbereitung oder der Berufsausbildung besprochen. Von allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Arbeitskreise wurden die Diskussionen, die in den Kreisen stattge-
funden haben, als wichtig und effektiv eingeschätzt. Von allen wurde hervorgehoben, 
daß die Kontaktaufnahme nun wesentlich unbürokratischer und schneller vonstatten 
gehen würde und sowohl gegenüber den Behörden (Arbeitsamt und Jugendamt) als 
auch unter den Bildungsträgern eine arbeits- und ergebnisorientierte Atmosphäre herr-
schen würde. 
 
Folgende notwendige Veränderungen für die zukünftige Zusammenarbeit wurden her-
ausgearbeitet: 
a.) Das Jugendamt muß in den Bildungseinrichtungen und in den Berufsschulen 
präsent sein, hier müssen die Möglichkeiten der Hilfen als Angebote vorgestellt werden, 
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damit der Informationsfluß gesichert ist und auch die Schwellenängste der Jugendlichen 
abgebaut werden. 
 
b.)      Die Bildungsträger müssen zu einem früheren Zeitpunkt mit dem Jugendamt 
Kontakt aufnehmen, um sozialpädagogische Hilfen noch rechtzeitig und nicht erst unter 
dem absolutem Zeitdruck bereits „entgleisender“ pädagogischer Maßnahmen einsetzen 
zu können. Die Fallbesprechungen in den YOUTHSTART-Arbeitskreisen boten diesbe-
züglich gute Kooperationsansätze, sie zeigen aber gerade hier noch weiteren Entwick-
lungsbedarf auf, da häufig: 
 
• die Probleme der Jugendlichen extrem diffizil und vielschichtig waren (man wußte 

oft gar nicht, welche konkreten Hilfen zuerst angesetzt werden können), 
 
• Fehlzeiten und anderes ausbildungsrelevantes Fehlverhalten bereits zu weit fortge-

schritten waren und deswegen bereits erheblicher Handlungszwang für Bildungsträ-
ger und Berufsberater bestand (zum Beispiel, wenn schon zwei Abmahnungen we-
gen des Fehlverhaltens ausgesprochen waren. Dann blieb oft keine Zeit und kein 
Spielraum mehr für zusätzliche Hilfen), 

 
• Jugendliche nicht oder nicht mehr bereit waren, zusätzliche Hilfen anzunehmen (den 

Zeitpunkt, an dem ein Jugendlicher noch zugänglich für Hilfen ist, herauszufinden, 
stellte sich als sehr schwierig und zugleich höchst notwendig heraus). 

 
c.) Jugendamt und Berufsberatung müssen intensiver ins Gespräch kommen, um 
auch individuelle Förderungen für Jugendliche, die nicht oder nicht mehr in AFG-
Maßnahmen integriert sind, gemeinsam entwickeln, planen und durchführen zu können. 
 
An dieser Stelle soll zum Schluß auch nicht unerwähnt bleiben, daß sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Arbeitskreise für ihre zukünftige gemeinsame Arbeit wün-
schen, daß noch andere wichtige Partner mit einbezogen werden. Neben den allgemein-
bildenden und den berufsbildenden Schulen, die unbedingt enger mit eingebunden wer-
den müssen, sollten vor allem auch die Sozialämter und die Arbeitsvermittlung einen 
festen Platz in den Arbeitskreisen bekommen. Denn mittlerweile stellt vor allem bei den 
Jugendämtern die Gruppe der jungen Erwachsenen ohne Beruf bzw. ohne Arbeitsstelle 
eine stetig wachsende Problemgruppe dar, für die es zur Zeit nur sehr unbefriedigende 
Lösungsansätze gibt.  
 
Die Umsetzung des YOUTHSTART-Projekts in den Jugendämtern 
 
YOUTHSTART ist ein Kooperationsprojekt, das ist bereits angesprochen worden. Ko-
operation verlangt von allen Beteiligten, sowohl von den Institutionen als auch von den 
Personen, die diese Kooperation tragen, das eigene Rollen- und Selbstverständnis neu 
zu überdenken. Es geht darum, nach neuen Wegen zu suchen und dabei sowohl die ei-
gene als auch die Leistungsfähigkeiten der beteiligten Partner kritisch und konstruktiv 
zu koordinieren. Im vorangegangenen Teil ist besonders auf die Veränderungen inner-
halb eines „Amtes“ eingegangen worden, das mit Jugendlichen zu tun hat: auf die Be-
rufsberatung. Ihr Handeln zielt längst nicht mehr nur auf die Lösung eines Einzelprob-
lems: die Berufswahl und die Berufsausbildung. Sie übernimmt Betreuungsverantwor-
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tung, was über die traditionelle Berufswahlhilfe deutlich hinausgeht. Verwundern muß 
das nicht, wird doch von seiten der Arbeitsverwaltung eine große Summe in die Ausbil-
dung der Benachteiligten und der Problemgruppen nach § 40 c 2 des Arbeitsförde-
rungsgesetzes investiert. Als weiteres Problem kommt hinzu, daß anders als früher die 
Integration in Ausbildung nicht mehr der sichere Garant für Beschäftigung und soziale 
Integration ist. Auch der Übergang an der sogenannten „zweiten Schwelle“ ist zum 
Problem geworden. Hier müssen zusätzliche Betreuungsleistungen erbracht werden. 
 
Diese Problemlage gilt ebenso für die Berufsschule: die Modellversuche mit Sozialpä-
dagogen an beruflichen Schulen zeigen, daß auch diese Einrichtung nicht mehr wie in 
vergangener Zeit ihre Schüler nur als „Theoriekonsumenten“ ansehen kann, die allein 
durch das Angebot des berufstheoretischen Unterrichts zu bedienen sind. Auch hier sind 
sozialpädagogische Betreuungsbedarfe erforderlich.  
 
Auch die Jugendämter haben sich gewandelt. Sie sind nicht mehr staatliche Eingreifin-
stitutionen, die in die Familie hineinregieren, wenn deren Erziehungskraft so weit nach-
läßt, daß Kinder zu verwahrlosen drohen. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 
VIII) legt die Jugendhilfe auf Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien 
fest. Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe erweitern diesen Anspruch noch: Hilfen 
zur Berufseinmündung und -ausbildung haben erheblich an Bedeutung gewonnen, was 
sich nicht zuletzt auch an der Thüringer „Kooperationsempfehlung ... zur beruflichen 
Eingliederung benachteiligter junger Menschen“ zeigt. 
 
So läßt sich insgesamt von einer fortschreitenden sozialpädagogischen Durchdringung 
des gesamten Jugendlebens sprechen. Diese Durchdringung kann heißen: 
 
• materielle Unterstützung oder 
• Beratung und Betreuung,  
 
und sie erfordert, angesichts der Vielfalt sozialpädagogischer Betreuungsangebote, Ko-
operation. Auf eben diese Kooperation zielt das YOUTHSTART-Projekt! Es ist seinem 
Anspruch nach auf die Reform der Organisation der Betreuung von Jugendlichen beim 
Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und das Erwerbsleben gerichtet. 
 
Wie diese Reform im Jugendamt abläuft, soll im folgenden an einem Beispiel gezeigt 
werden. Die Darstellung stützt sich auf Auszüge aus einem Intensivinterview mit einer 
Mitarbeiterin eines Jugendamtes, in dem das YOUTHSTART-Projekt gut organisiert 
worden ist. Anhand dieses Interviews wird sichtbar, wie das Projekt eingeschätzt wird, 
es kann weiter zeigen, welche Faktoren zum Erfolg beigetragen haben und welche sys-
tematischen Erkenntnisse für einen Organisationsentwicklungsprozeß daraus zu folgern 
sind. Zunächst also zum Thema Kooperation: 
 
„Allgemein finde ich, das (ist) eben auch wirklich das Wichtige, was ja auch noch mit 
der Kooperationsempfehlung gewollt ist, daß eine bessere Zusammenarbeit stattfindet 
oder stattgefunden hat - und auch stattfinden wird, (so) hoffe ich, in Zukunft, zwischen 
den einzelnen Institutionen und denen, die an diesem Prozeß beteiligt sind.“ 
Kooperation ist nur eine „good-will“-Angelegenheit, sie erfordert sehr klare Grundla-
gen, die die Kollegin genau erkannt hat: 
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„Ja, damals, als ich bei YOUTHSTART eingestiegen bin, also als auch feststand, was 
unser Beitrag sein soll, im Jugendamt, ... und auch die Richtlinie ein bißchen klarer 
wurde, was jetzt eigentlich zu fördern ist und wie es auch umsetzbar ist, da habe ich 
dann angefangen, jeden einzelnen Träger zu besuchen, mich vorzustellen, dort zu erklä-
ren, was mein Auftrag eigentlich ist und mit was für Fällen sie sich an mich wenden 
können. Und seit der Zeit läuft eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit.“ Diese Ba-
lance von Angebotspotentialen auf der einen und Leistungsnachfragen auf der anderen 
Seite erklärt sie noch genauer: „Es nützt also nichts, wenn man nur ungefähr weiß, für 
was man verantwortlich ist oder konkret gar keine Hilfe anbieten kann.“ 
 
Kooperation, das wird hier sehr klar formuliert, lebt davon, daß die Kooperationspartner 
wechselseitig Angebote machen können. Aber das allein reicht noch nicht aus. Erforder-
lich ist auch die wechselseitige Kenntnis der Zuständigkeiten und der Arbeitsweisen, 
der Handlungspotentiale und der Unterstützungsbedarfe. Auch dieses Kennenlernen 
bedarf begründeter Anlässe. Dazu die Kollegin: „Oftmals nimmt man ja nur Kontakt 
auf, wenn es unbedingt sein muß ...“ und der Informationsfluß, daß man sich jemandem 
vorstellt, wo man gar nicht genau weiß, ob man mal eine Zusammenarbeit haben wird 
...“; den hält sie für unwahrscheinlich. Das wäre zum Beispiel: „ wie wenn ich jetzt zum 
Arbeitsamt gehen (würde), zur Berufsberatung, würde sagen, ja ich bin hier Frau So-
undso vom Jugendamt, würde sie mal informieren über meine Arbeit und mal hören, 
was sie so den ganzen Tag machen. Also, das würde man nicht machen. Das würde man 
nur tun, wenn halt irgend ein Problem da ist, oder wenn man sich mit der Sache ausei-
nandersetzen muß, weil jetzt vielleicht dieses oder jenes auf uns zukommt.“ 
 
Und genau hier helfen sowohl der Kooperationsauftrag als auch die regionalen Arbeits-
kreise: „Aber in so örtlichen Arbeitskreisen, denke ich schon, daß man dort auch mehr 
voneinander kennenlernt, übereinander erfährt, daß der Erfahrungsaustausch einfach 
da ist und auch mehr Kommunikation passiert, von denen, die eigentlich alle mit der 
Ausbildung von Jugendlichen in irgend einer Weise beschäftigt sind. Das halte ich 
schon für eine wichtige Sache, sich in regelmäßigen Abständen zu treffen.“ 
 
Genau dieser Aspekt zeigt, daß es bei der Kooperation in den Arbeitskreisen nicht um 
ein Pädagogen-Kaffeekränzchen geht. Die Arbeitskreise nehmen eine exakte, institutio-
nell abgesicherte Funktionen wahr, die in dem Zwang zur Erstellung der individuellen 
Hilfepläne ihren Niederschlag finden. Wenn Jugendliche oder Eltern oder die Sozialpä-
dagogen von Ausbildungsträgern ins Jugendamt kommen und nach unterstützenden 
Leistungen fragen, dann gilt es, einen solchen Plan zu erstellen. Dazu erläutert die Kol-
legin, wie das in den meisten Fällen abläuft: 
 
„Der Sozialpädagoge kommt und sagt, hier gibt's ein Problem - es droht, daß der Ju-
gendliche seine Ausbildung abbrechen müßte und meistens kommt er auch mit dem Ju-
gendlichen gleich her und dann wird halt überlegt, was es für Schritte gäbe, was man 
tun könne und dann leite ich meistens diese Hilfeplankonferenz ein, das heißt, ich lade 
die, die beteiligt sind, an diesem ganzen Verfahren, mit dazu ein. Kommt immer drauf 
an, wie schwer auch der Fall ist. Bei kleineren Sachen, wo es nur um Fahrtkosten oder 
sowas geht, dann werde ich mir nicht vom Arbeitsamt jemanden und von der Berufs-
schule einladen... - aber wenn es halt solche Sachen sind: betreutes Wohnen oder Leis-
ten von Fachleistungsstunden, weil die halt sozialpädagogisch mehr Bedarf hat, dann 
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machen wir eine richtige Hilfeplankonferenz, wo ein Vertreter vom Arbeitsamt dabei ist, 
vom Träger, meistens der Sozialpädagoge und eventuell noch einer, der mit der Ausbil-
dung direkt beschäftigt ist - der Ausbilder - und der Jugendliche ist in jedem Falle, in 
jeder Phase des Hilfeplanes ... beteiligt.“  
 
Die Hebel, die hier in Bewegung gesetzt werden, haben zwei Arme: einerseits werden 
alle beteiligten Institutionen in die Pflicht genommen, ihren Beitrag zu leisten, anderer-
seits kann das Jugendamt über die „besonderen Maßnahmen“ materielle Unterstützung 
leisten. Das Spektrum dieser Leistungen ist groß, es reicht vom betreuten Wohnen über 
Zuschüsse zu Wohn- oder Fahrkosten, Kosten für Arbeits- und Lernmittel, Hilfen bei 
schwierigen Lebenssituationen, insbesondere durch die Bewilligung von Fachleistungs-
stunden etc. Das Interview zeigt - und diese Problematik kommt auch in anderen Inter-
views deutlich zum Vorschein -, daß die verwaltungsrechtlichen Vorgaben relativ unge-
nau sind, damit zugleich der Ermessensspielraum relativ groß, aber das Risiko einer 
unverhältnismäßig großen Unterstützung im Einzelfall sehr schwer abzuschätzen ist. 
Darin zeigt sich ein weiterer, bedeutsamer Faktor für den Erfolg der Jugendsozialarbeit 
und der Jugendberufshilfe: Sie muß innerhalb des Jugendamtes mit Entscheidungskom-
petenzen verbunden sein und bedarf der nachhaltigen Rückendeckung der Amtsleitung. 
Das wiederum gelingt am besten, wenn auch im kommunalpolitischen Raum und im 
Jugendhilfeausschuß Jugendarbeitslosigkeit als wichtiges Thema erkannt und akzentu-
iert wird. Das könnte man - in organisationstheoretischen Begriffen - auch als eine „top-
down-Strategie“ bezeichnen. 
 
Gleichwohl sind das Projekt und die konkrete Projektarbeit nicht auf dem Wege „von 
oben nach unten“ eingefädelt worden. Die umfangreiche Fortbildungsarbeit war nach 
einem dazu gegenläufigen Konzept entwickelt worden, sie hat an den Interessen, Wün-
sche und Probleme der Mitarbeiter an der Basis angesetzt und diese aufzunehmen ver-
sucht. Diese „bottom-up-Strategie“ ist gut angekommen. Dazu unsere Interviewpartne-
rin: 
 
„Also, erst mal muß ich sagen, daß ich das sehr gut fand, wie die Weiterbildung gelau-
fen sind, innerhalb des YOUTHSTART-Projektes. Weil ich es eben auch wichtig finde, 
wenn so eine neue Geschichte einmal angefangen wird, ... daß es dann ganz wichtig ist, 
daß man die Leute (anspricht). Daß man da nicht nur einen Brief oder ein Papier raus-
gibt und sagt, so Leute, es gibt eine neue Richtlinie, seht mal zu, wie ihr die umsetzen 
könnt, in euerem Bereich, und dann werden vielleicht die Amtsleiter mal eingeladen, ... 
und das war’s dann. Ich fand also, hier war es wirklich also eine sehr intensive Betreu-
ung, vor allem, was ich auch sehr gut fand, daß die Leute, die es in den Jugendämtern 
ja umsetzten mußten, also von Anfang an, eigentlich auch beteiligt gewesen sind und 
auch Kritik und Änderungsvorschläge mit einbringen konnten bzw. auch direkt an der 
Entwicklung ... dieser Organisationsstruktur beteiligt gewesen sind. (Daß) man also 
gesagt hat, o.k. das ist die Idee, das und das haben wir vor, Einzelfallhilfe und andere 
Unterstützungen sollen angeboten werden, aber wie das Ganze ablaufen soll, da haben 
wir eigentlich auch noch nicht so die richtige Vorstellung, da brauchen wir einfach die 
Leute, die vor Ort sitzen, in den Jugendämtern, und uns Vorschläge unterbreiten, wie es 
aussehen kann, ja. Und daß es in jedem Jugendamt anders aussah, das zeigt ja jetzt das 
Ergebnis und wie gesagt, ich fand es gut, daß die Leute beteiligt gewesen sind, an die-
sem ganzen Prozeß, ... und daß man da nichts Vorgegebenes schon vorgesetzt hat ...“. 
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Werden die in diesem Interview gezeigten Probleme zusammengefaßt, so sind folgende 
Punkte festzuhalten: Kooperation erfordert eine Balance von Angebot und Nachfrage 
nach finanziellen und pädagogisch-konzeptionellen Betreuungsleistungen. Alle Koope-
rationspartner müssen in der Lage sein, Angebote zu unterbreiten und Leistungen einzu-
fordern, um kooperieren zu können: 
 
• Kooperation erfordert die wechselseitige Kenntnis von Zuständigkeiten und Ar-

beitsweisen, von Handlungspotentialen und Unterstützungsbedarfen einschließlich 
der institutionenspezifischen Problemwahrnehmungen und -einschätzungen. Inso-
fern braucht Kooperation klare materielle und informelle Kooperationsgrundlagen. 

 
• Im Zentrum der YOUTHSTART-Kooperationen steht die Einzelhilfe. Einzelfallhil-

fe wird durch die gemeinsame Erstellung von Hilfeplänen organisiert und koordi-
niert. 

 
• Die Arbeit im Jugendamt, insbesondere die Bewilligung von „zusätzlichen Hilfen“, 

erfordert Entscheidungskompetenz und Rückhalt durch die Amtsleitung. 
 
• Kooperationsprojekte wie das YOUTHSTART-Projekt erfordern eine nachhaltige 

Förderung von „oben“ (Jugendhilfeausschuß, Amtsleitung) und eine Entwicklung 
kooperativer Strukturen von „unten“, durch Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der verschiedenen Institutionen an den einzelnen „Fällen“. 

 
• Weiterbildung sollte nach dem Konzept der kooperativen und kollektiven Fallbear-

beitung konzipiert sein. Dabei ist ein didaktischer Weg von konstruierten Fallge-
schichten zu realen Fällen einzuschlagen und zugleich die Etablierung und Konsoli-
dierung von regionalen Arbeitskreisen zu fördern. 

 
Abschließend ist anzumerken, daß es sich bei dem Thüringer YOUTHSTART-Projekt 
um den Versuch gehandelt hat, durch die Verbindung von neuen Organisationsstruktu-
ren und Weiterbildungskonzepten in besonderen Seminaren und in der Anleitung von 
regionalen Arbeitskreisen neue kooperative Organisationsstrukturen zu entwickeln. An-
gesichts der kurzen Laufzeit des YOUTHSTART-Projekts ist ein abschließendes Urteil 
über die Frage, ob diese Strukturen dauerhaft etabliert worden sind, sicher verfrüht. Das 
verbietet nicht die Einschätzung, daß durch die Konzeption des Projekts wenigstens in 
der so angelegten Anfangsphase gute Kooperationen und eine beachtliche Zufriedenheit 
bei JugendamtsmitarbeiterInnen erreicht werden konnte.3 Bemerkenswert ist auch der 
Sachverhalt, daß über die YOUTHSTART-Aktivitäten und durch die Koppelung von 
finanzieller Förderung und intensiver individueller pädagogischer Betreuung mögli-
cherweise auch eine „neue Form der Jugendhilfe“ auf den Weg gebracht worden ist, bei 
der die individualisierte und auftragsbezogene Vergabe von Fördermitteln gegenüber 
einer Finanzierung von Personalstellen für spezielle sozialpädagogische Aufgaben in 
den Vordergrund tritt und damit eine bessere Allokation der Haushaltsmittel und eine 
effizientere pädagogische Förderung erreicht werden kann. 

                                                           
3  In dieser Feststellung liegt keine statisch abgesicherte, generalisierende Feststellung. Ein solcher 
Überblick kann sich erst aufgrund der weiteren Auswertung zeigen. Die Aussage ist, daß unter den hier 
beschriebenen Bedingungen gute Arbeit geleistet werden konnte. 
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Arbeitsgruppen der ProjektteilnehmerInnen 
 
In insgesamt sechs regionalen Arbeitsgruppen entsprechend der Arbeitsamtsbezirke 
Erfurt, Gera und Altenburg, Suhl, Nordhausen, Gotha und Jena stellten die Projektteil-
nehmerInnen den Verlauf und die Umsetzung der Projektinhalte dar und diskutierten 
deren Ergebnisse und zukünftige Weiterführung. 
 
Neben den am Projekt beteiligten MitarbeiterInnen der verschiedenen Institutionen 
nahmen interessierte TagungsteilnehmerInnen wie JugendamtsleiterInnen, Geschäfts-
führerInnen und MitarbeiterInnen von Trägern der Benachteiligtenförderung, Vertrete-
rInnen der Arbeitsverwaltung, des Thüringer Ministeriums für Soziales und Gesundheit, 
des Thüringer Kultusministeriums, des Landesjugendamtes Thüringen sowie anderer 
Bundesländer und europäische Gäste an diesen Arbeitsgruppen teil. Die Moderation der 
Arbeitsgruppen übernahmen die BeraterInnen des Jugendberufshilfe Thüringen e. V. 
bzw. in der Arbeitsgruppe Erfurt die Mitarbeiterin der wissenschaftlichen Projektbeglei-
tung. 
 
Im folgenden sollen die Schwerpunkte der Arbeitsgruppen kurz dargestellt werden. 
 
1. Die ProjektteilnehmerInnen stellten die Fortbildungsinhalte und die im Rah-

men des Projektes erarbeiteten Materialien vor. 
 
Nachdem im September 1996 in zwei Einführungsveranstaltungen (West- und Ostthü-
ringen getrennt) Ziele und Inhalte des Projektes noch einmal umfassend dargestellt und 
mit Hilfe eines Fallbeispiels der konkrete Fortbildungsbedarf der TeilnehmerInnen bzw. 
der verschiedenen Berufsgruppen ermittelt worden war, wurden 1996 zunächst für die 
einzelnen Berufsgruppen getrennte Fortbildungsveranstaltungen mit angeboten. 
 
Fortbildungsmodule:  
 
Zielgruppen der benachteiligten Jugendlichen: 
Die TeilnehmerInnen setzten sich mit der Zielgruppenbeschreibung verschiedener ge-
setzlicher Grundlagen auseinander. Gemeinsam erarbeiteten sie, was Benachteiligung 
ist und welche Merkmale Benachteiligung ausmachen. 
 
AFG und Berufsberatung:  
Die TeilnehmerInnen erhielten einen Überblick über Instrumente, Arbeitsweisen und 
Grenzen der Berufsberatung, über Maßnahmen der beruflichen Bildung für benachtei-
ligte Jugendliche nach dem AFG. Sie diskutierten Anforderungen an die Qualität der 
Berufsvorbereitungs- und Ausbildungsmaßnahmen sowie das Verfahren der Ausschrei-
bung von Maßnahmen der Berufsberatung. 
 
Ausgehend von der im § 36 AFG festgelegten „Eignung“ der/des Jugendlichen als Vor-
aussetzung für die Einmündung in Maßnahmen der Arbeitsverwaltung, leiteten die 
TeilnehmerInnen die Notwendigkeit der ergänzenden individuellen Förderung „nichtge-
eigneter“ Jugendlicher auch durch andere Institutionen ab, um „Eignung“ zu fördern 
bzw. herzustellen. 
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Jugendhilfe, SGB VIII, kommunales Jugendamt: 
Die TeilnehmerInnen erhielten einen Überblick über den Aufbau und die Arbeitsweisen 
eines kommunalen Jugendamtes, insbesondere über Aufgaben der Verwaltung und des 
Jugendhilfeausschusses sowie über die Aufgabenbereiche der kommunalen Jugendhilfe 
entsprechend des SGB VIII. 
 
Möglichkeiten der Unterstützung benachteiligter Jugendlicher während der beruflichen 
Integration entsprechend § 13 SGB VIII wurden am Beispiel der Richtlinien zum Bereich 
Jugendsozialarbeit eines ausgewählten Jugendamtes erläutert. 
Die TeilnehmerInnen der Jugendämter erarbeiteten gemeinsam Aufgaben- und Handlungs-
felder der MitarbeiterInnen für Jugendsozialarbeit in kommunalen Jugendämtern 
 
 
 
 

Koordination 
• Zusammenarbeit m
• Zusammenstellun
• Mitarbeit in örtlic

• Entwicklung von 
• Erstellung eines jä
• fachliche Vertretu

der Verwaltung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träger der Benach
Im Rahmen diese
Anforderungen an
blatt-Runderlässen
dene  Profilierung
den etc.), die Verb
tion mit anderen P
 
Berufsschulen: 
Im Themenschwer
sammenarbeit der 
im Mittelpunkt. 
 
Während sich die
teilnehmenden Be
auch verstärkt ber
denen die Mitarbe
der „Eigenständige
In insgesamt 31 d
möglichkeiten übe
 
 

Jugendberufshilfe Thü
Aufgabenspektrum der MitarbeiterInnen Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit in den Jugendämtern 
 

individuelle Hilfen 
it Trägern der JBH • Zusammenarbeit mit Trägern der Erstausbildung 

g eines Angebotskataloges • Zusammenarbeit mit den BerufsberaterInnen 
hen und regionalen Arbeitskreisen JBH • AnsprechpartnerIn für Jugendliche und junge Erwachsene außerhalb von 

Maßnahmen 
Maßnahmen der JSA • Einberufung von Hilfeplankonferenzen 
hrlichen Planansatzes für den Haushaltsplan • Erarbeitung und fachliche Betreuung von individuellen Hilfen 
ng des Bereiches JSA/ JBH innerhalb und außerhalb • Erstellung von Anträgen zu „Sonstigen Maßnahmen“ an das TMSG 

• Überprüfung von Hilfeleistungen und ggf. Fortschreibung von Hilfeplä-
nen 

• Prüfung der Mittelverwendung für „Sonstige Maßnahmen“ 
teiligtenförderung: 
s Schwerpunktes diskutierten die TeilnehmerInnen neue qualitative 
 die Träger gemäß der Durchführungsanweisungen zu den Dienst-
 42/96 und 44/96 der Bundesanstalt für Arbeit und die damit verbun-
 der Träger entsprechend der Anforderungen der Zielgruppen (Metho-
esserung der Qualifizierung der MitarbeiterInnen sowie die Koopera-
artnern. 

punkt Berufsschule standen das Berufsvorbereitungsjahr und die Zu-
Berufsschule mit Arbeitsamt/ Berufsberatung, Träger und Jugendamt 

 Fortbildungen der ProjektteilnehmerInnen 1996 auf die einzelnen 
rufsgruppen konzentriert hatten, sollten 1997 neben diesen Angeboten 
ufsgruppengemischte Arbeitsgruppen in den Regionen stattfinden, in 
iterInnen der einzelnen Institutionen gemeinsam an der Umsetzung 
n Hilfeplanung“ lt. Kooperationsempfehlung arbeiten.  
ieser Treffen besprachen die TeilnehmerInnen individuelle Förder-
r „Sonstige Maßnahmen“ am Beispiel regionaler Einzelfälle. 
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Ergebnis eines Erfahrungsaustausches der MitarbeiterInnen der Jugendämter zur Um-
setzung der „Eigenständigen Hilfeplanung“ lt. Kooperationsempfehlung sowie einer 
weiteren Veranstaltung mit den Amtsleitern und –leiterinnen der Jugendämter war die 
Entwicklung eines Antragsverfahrens für „Sonstige Maßnahmen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfahrensweg zur Beantra

Zentraler Punkt: Die Eignung eines/ einer Ju

1.  Träger erkennt das Problem, kann es im Rahm
lösen. 

 
2.  Träger wendet sich an die Berufsberatung. 
 
3.  Berufsberatung stellt Bedarf fest, der über die 

waltung hinausgeht. 
a) für einmalige, kurzfristige Hilfeleistungen: 
Berufsberatung bestätigt den zusätzlichen Bedarf 
b) für längerfristige Hilfeleistungen: 
Berufsberatung bzw. Träger wendet sich an das Ju
renz. 
 
4.  Träger/ Berufsberatung stimmt die Möglichke

lichen und gegebenenfalls mit den Erziehungs
 
5.  Jugendliche stellt Antrag auf Hilfe beim Jugen
     (gegebenenfalls mit Hilfe des Trägers/ der Sch
 
6.  MitarbeiterIn für Jugendsozialarbeit/ Jugendbe
     übernimmt weitere Koordination. 
 
     a) für einmalige, kurzfristige Hilfeleistungen: 
        Antragsprüfung, Abstimmung möglicher Ma
        Festlegung der Hilfeform, Ziele der Hilfe, ze
        Rahmen, finanzielle Ausgestaltung, Maßnah
     
    b) für längerfristige Hilfeleistungen: 
        Einberufung und Durchführung einer Hilfepl
        und Erstellung eines „Eigenständigen Hilfep
        darin Festlegung der Hilfen, Beteiligung der 
        der Maßnahme, zeitlicher Rahmen, finanziel
        tung, Maßnahmeträger 
 
7.  Jugendamt bewilligt die beantragte Maßnahme
     Höhe, Jugendliche(r) erhält Maßnahmebewillig
     Träger, der die Hilfemaßnahme durchführt, erh
     bewilligung und muß Verwendung gegenüber 
 
8.  örtliches Jugendamt finanziert vor. 

• örtliches Jugendamt ruft entsprechend der
Richtlinie Jugendberufshilfe 50% Co-
Finanzierung über Einzelantrag beim Lan

 
 
Entsprechend modifiziert ist das Verfahren, wenn
Träger Probleme bezüglich der beruflichen Integr
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gung „Sonstiger Maßnahmen“ 

 
gendlichen ist nicht vorhanden bzw. gefährdet 
 

en seiner Möglichkeiten bzw. des Angebotes nicht 

laufende oder avisierte Maßnahme der Arbeitsver-

gegenüber dem Träger schriftlich. 

gendamt zwecks Einberufung einer Hilfeplankonfe-

it einer zusätzliche Maßnahme mit dem/ der Jugend-
berechtigten ab. 

damt  
ule). 

rufshilfe  

ßnahmen,  
itlicher  
meträger 

ankonferenz  
lanes“,  
Partner, Ziele  
le Ausgestal- 

 in voller  
ung;  
ält Mittel- 
dem örtlichen Jugendamt entsprechend nachweisen. 

 

d ab 

• örtliches Jugendamt ruft entsprechend der 
Richtlinie Jugendberufshilfe 50% Co-
Finanzierung über Sammmelantrag halb-
jährlich bei Land ab 

 Schule, Berufsberatung, Jugendamt oder andere 
ation Jugendlicher erkennen. 

Antrag auf Förderung einer „Sonstigen Maßnahme“ lt. 
Kooperationsempfehlung zur beruflichen Eingliederung 
benachteiligter junger Menschen im Freistaat Thüringen 
und entsprechend der Hilfen nach § 13/ SGB VIII 

 
Name: xxx 
 
Vorname: xxx 
 
Geb. am: xxx 
 
Abschrift: xxx 
 
Ausbildung/ Maßnahme: Teilezurichter nach § 
40c2 AFG 
 
Einrichtung: xxx 
 
Begründung:  
Z.Z. absolviere ich eine zweijährige Ausbildung 
zum Teilezurichter im xxx. 
Während der Ausbildung habe ich ein Praktikum 
bei der Firma xxx durchgeführt. Der Geschäfts-
führer der Firma hat mir sehr gute Arbeitsergeb-
nisse bestätigt und sein Interesse gezeigt, mich 
nach bestandener Prüfung in der Firma zu 
beschäftigen. Voraussetzung dafür wäre aber noch 
eine Zusatzqualifikation (Schweißerpaß). Dieser 
Lehrgang ist in der Ausbildung nicht vorgesehen 
und ich bitte um die Ermöglichung dieser 
zusätzlichen Qualifikation. Ich kann dadurch 
voraussichtlich eine Arbeitsstelle erhalten. 
 
Unterschrift: 
 
Datum: 30. April 1997 
 

                         
       Jugendberufshilfe Thüringen e.V. 
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In weiteren Fortbildungsveranstaltungen der BerufsberaterInnen, sowie in regionalen 
Arbeitsgruppen entwickelten die TeilnehmerInnen Materialien, die eine Optimierung 
des Informationsaustausches zwischen den einzelnen Institutionen sowie eine 
Individualisierung der beruflichen Förderung benachteiligter Jugendlicher ermöglichen 
ollen.  s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................ 
Stempel der Schule 
 
Name:__________________ Vorname:______________ Geb. Dat:____________ 
Entlaßklasse:_____________ Klassenlehrer:______________________________ 
Entlaßjahr:_______________ Datum des Gutachtens:_______________________ 
 
Einschätzungsbogen für Schüler der Abgangsklassen  
(BVJ und allgemeinbildende Schulen) 
 
Vorbemerkung: Überall dort, wo die Skalierungen a b c d e vorkommen, ohne begrifflich näher erläutert zu sein, 
haben sie folgende Bedeutung: 

a = deutlich überdurchschnittlich 
b = etwas überdurchschnittlich 
c  = durchschnittlich 
d = etwas unterdurchschnittlich 
e = deutlich unterdurchschnittlich 

Überall dort, wo keine Bezugsgruppe angegeben ist, ist vom Niveau der jeweiligen Schulart auszugehen. Liegt die
tatsächlich gezeigte Leistung zwischen zwei Kategorien, so ist diejenige zu wählen, deren Anforderungen noch 
voll erfüllt sind, es wird also quasi „abgerundet“. Bei Bedarf kann auf solche Fälle durch einen begleitenden Text 
verwiesen werden. 
 
I. Lernfähigkeit 
1. Verständnis für  Zusammenhänge (Bezugsniveau Hauptschule) 
 a  erfaßt eigenständig auch komplexe/abstrakte Zusammenhänge 
 b  erfaßt komplexe/abstrakte Zusammenhänge nach Erklärung 
 c  erfaßt einfache Zusammenhänge (wenn - dann) sofort 
 d  benötigt zum Erfassen einfacher (wenn - dann) Zusammenhänge häufiger  

   Erklärungen 
 e  kann einfache Zusammenhänge auch nach Erklärung nicht immer sicher erfassen 
 
 vermuteter Begabungsschwerpunkt (subjektives Lehrerurteil) 
 -  sprachlicher Bereich 
 -  Umgang mit Zahlen 

-  praktisch handwerklicher Bereich 
 

2. Meistbeobachtete Problemlösungsstrategie 
 �  Ignorieren 
 �  Vermeiden 
 �  Delegieren (..mach` du das für mich..) 
 �  aktiv lösen 
 
II. Konzentrationsfähigkeit 
 a  auch bei langandauernder (>1Std.) gleichförmiger Belastung kaum ablenkbar 
 b  bei gleichförmiger Belastung mehr als 30 Min. voll konzentriert 
 c  bei abwechslungsreicher Tätigkeit bis 20 Min. voll konzentriert 
 d  läßt nach einger Zeit (>10 Min.) in der Aufmerksamkeit deutlich nach 
 e  kann auch kurzeitig nur schwer bei der Sache bleiben 
  
 besser konzentrationsfähig bei 
 �   praktisch/handwerklichen Arbeiten 
 �   Schreibtischarbeit 
 
III. Arbeitsverhalten 
1. Selbständigkeit 
 a  erkennt selbst Handlungsbedarf und erledigt ganze Aufgabenbereiche selbständig 
 b  erledigt fest umrissene Aufgabenfelder völlig selbständig 
 c  erledigt übertragende Aufgaben mit gelegentlicher Unterstützung selbständig 
 d  kann einfache Aufgaben mit gelegentlichen Hilfen selbständig lösen 
 e  bedarf fast ständiger Hilfe bei der Aufgabenerledigung 

 
 
Der Einschätzungsbogen für SchülerInnen d
mehrerer Weiterbildungsveranstaltungen der Be
dazu von Seiten der BerufsschullehrerInnen gege
in der Lage wären, mehr Informationen über Sc
den BerufsberaterInnen Unterstützung bei der D
gendlicher in Maßnahmen der Arbeitsverwaltung
 
Die BerufsschullehrerInnen machten deutlich, d
Bögen einverstanden sind und es in Kooperation
zialpädagogInnen möglich ist, die entsprechende
 
In einer der regelmäßig stattfindenden Elternvers
seine Inhalte und der Zweck der Erhebung von
senden Berufsberater/in vorgestellt und erläuter
darüber informiert sind. Nach der Erstellung d
jede Schülerin werden die Eltern per Post um d
weitergabe gebeten, wobei ihnen auf Wunsch 
Gesprächs in der Schule als Möglichkeit angebot
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2. Arbeitstempo 
 a b c d e 
3. Genauigkeit/Sorgfalt 
 a b c d e 
4. Ausdauer/Frustrationstoleranz 
 a b  c d e 
5. Motivation im schulischen Bereich 
 � ehrgeizig, leistungsmotiviert, einsatzfreudig 
 � angepaßt, selektiv interessiert, motivierbar 
 � teilnahmslos, passiv, träge, lustlos, schwer aktivierbar 
 � ablehnend, stört den Unterricht absichtlich, fehlt oft 
 
IV. Sozialverhalten 
1. Rolle in der Gleichaltrigengruppe 
 � ständige/sehr häufige Führerrolle 
 � gelegentliche Führerrolle 
 � Spezialist für..........................................................(z.B. Gestaltung v.Feiern) 
 � Mitläufer (eher kooperativ) 
 � eher unauffälliger, passiver Mitläufer 
 � Außenseiter (wird von der Gruppe nicht akzeptiert) 
 � Einzelgänger  (sucht keinen Anschluß an die Gruppe)  
 
2. gegenüber Lehrern/Vorgesetzten/Autoritäten 
 � überangepaßt, servil    � duckmäuserisch 
 � ängstlich  � zurückhaltend 
 � abwartend, kritisch  � ausweichend 
 � unauffällig  � unbefangen, offen 
 � kooperativ, aktiv    � distanzlos, aufdringlich 
 � aggressiv  � renitent 
 � unkooperativ, streitlustig 
 
3. bei Konflikten 
 � kann Kritik annehmen, zeigt Einsicht bei eigenen Fehlern 
 � reagiert sachlich/vermittelnd 
 � bemüht sich um Verständnis für andere, kann sich in die Position anderer hineinversetzen 
 � rechtfertigt sich ständig, sucht Schuld bei anderen 
 � reagiert unangemessen aggressiv 
 � reagiert stark depressiv 
 � reagiert häufig mit sozialem Rückzug 
 
4. Selbsteinschätzung in Relation zur tatsächlichen Leistungsfähigkeit im schu-

lisch/theoretischen Bereich 
 � überschätzt sich häufig erheblich 
 � überschätzt sich etwas 
 � schätzt sich richtig ein 
 � unterschätzt sich etwas 
 � unterschätzt sich erheblich 
 
V. Körperliche Belastbarkeit 
1. eingeschränkt    �JA
 �NEIN 
 spezielle, häufig auftretende Erkrankungen   �JA
 �NEIN 
 motorische Auffälligkeiten  �JA
 �NEIN 
 
2. Fehlzeiten 
 gesamt:__________________ davon unentschuldigt:___________________ 
 
VI. Wichtige ergänzende Bemerkungen (z.B. soziales Umfeld, familiäre Situation etc.) 
 .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
er Abgangsklassen ist ein Ergebnis 
rufsberaterInnen, wobei die Anregung 
ben wurde. Sie hatten bestätigt, daß sie 
hülerInnen aus dem BVJ zu geben, um 
iagnose und damit der Zuordnung Ju-
 zu geben.  

aß sie mit dem Aufbau und Inhalt der 
 mit den FachlehrerInnen und den So-

n Informationen zu geben. 

ammlungen wird der Erhebungsbogen, 
 Daten gemeinsam mit dem/der anwe-
t, so daß die Eltern bereits im Vorfeld 
er Bögen für jeden einzelnen Schüler/ 
ie schriftliche Zustimmung zur Daten-
die Einsicht der Bögen während eines 
en wird. 
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Der erstmalige Einsatz der Bögen war zum Winterzeugnis im Februar 1998 an ausge-
wählten allgemeinbildenden und Berufsschulen vorgesehen. Vorschlag der Jugendbe-
rufshilfe war es, hier die allgemeinbildenden und Berufsschulen einzubeziehen, die von 
den BerufsberaterInnen des YOUTHSTART-Projektes betreut werden. Ebenfalls sollte 
der Bogen an den Berufsschulen der im Projekt mitarbeitenden BerufsschullehrerInnen 
getestet werden. 
 
Dazu wurde der Einschätzungsbogen bereits mit dem Landesarbeitsamt Sachsen-
Anhalt-Thüringen, Abteilung Berufsberatung abgestimmt und lag zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung „Integration durch Kooperation“ dem Thüringer Kultusministerium zur 
Prüfung seines Einsatzes vor. Leider erhielt der Verein Jugendberufshilfe Thüringen 
nach dieser Veranstaltung ein Schreiben, in dem der Einsatz des Bogens aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht genehmigt wird. 
 
 
 
 Förderplanansatz 

 
Name....................................................Vorname.......................................................... 
Geb. Datum...........................................   
Maßnahme:................................................................................................................... 
 
Ausgangssituation: 
1. Schulischer Werdegang: 
Abgang/Abschluß Klasse............... 
Berufsvorbereitende Maßnahmen (mit Berufsfeldern): 
.................................................................................................................................................. 

2. Soziales Umfeld/Familiensituation:(Eltern geschieden, alleinerziehend, sorgeberechtigter 
Elternteil, Unterstützung der Eltern bei der Ausbildung, Anzahl der im Haushalt lebenden 
Geschwister, Wohnverhältnisse , Freizeitbereich, Gruppenzugehörigkeit, etc. ACHTUNG: Nur für 
die Ausbildung relevante Tatsachen eintragen!!!) 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
3. Körperliche/gesundheitliche Besonderheiten:( Allergien, Rückenprobleme, nervöses Zittern, 
etc. ACHTUNG: zur für die Ausbildung relevante Tatsachen eintragen!!!) 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
4. Besondere Fähigkeiten/Defizite: 
4.1 Theorie: (Rechtschreibung, verstehendes Lesen, außergewöhnliche Rechenprobleme, 
Erkenntnisse durch die PSU, Trägereinschätzungen aus bvB-Maßnahmen etc. ACHTUNG: Nur 
außergewöhnliche Fähigkeiten/Defizite anführen!!!) 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
4.2 Praxis: (besonderes Feinhandgeschick, Ausdauer, Interessen, Vorkenntnisse, besondere Kraft, 
Selbständigkeit etc. ACHTUNG: Nur außergewönliche Fähigkeiten/Defizite anführen!!!) 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
4.3 Sozialverhalten: (Kontaktfähigkeit, Einzelgänger, Außenseiter, Kritikfähigkeit, Kontaktauf-
nahme zu Erwachsenen, arbeitet personenorientiert, Tendenz zum Bummeln z. B. bei Routinear-
beiten, bei Mißerfolgen, bei Problemen in der Familie, nach dem Wochenende, Pünktlichkeit, 
Schlüsselqualifikationen, Einordnung in Strukturen, Anerkennung von Regeln, Selbstvertrauen 
etc. ACHTUNG: Bitte nur Beobachtungen, k e i n e Vermutungen anführen!!!) 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
5. Fördervoraussetzungen  
sind erfüllt      
sind nicht erfüllt 
 
FÖRDERPLANANSATZ: 
(hier sollen die anzustrebenden Maßnahmen, die sich aus dem oben aufgeführten Förderbedarf 
ergeben, als Aufträge an die Bildungsträger formuliert werden; dabei sollen nur die vorrangigen 
Maßnahmen aufgeführt werden, daneben muß der Bildungsträger die üblichen Angebote der 
Maßnahme vorhalten.) 
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
Zuständige(r) Berufsberater(in):.................................................................................... 
Durchwahl:.................................................................................................................... 
 
Datum:...............................................Unterschrift......................................................... 

 
Um eine zielgenauere Förderung be-
nachteiligter Jugendlicher beim Trä-
ger vom Beginn der Maßnahme an 
besser zu ermöglichen, soll der Be-
rufsberater/die Berufsberaterin durch 
die Informationen aus dem Einschät-
zungsbogen, durch diagnostische 
Gespräche mit den Jugendlichen und 
über psychologische und ärztliche 
Gutachten in die Lage versetzt wer-
den, einen konkreten individuellen 
Förderbedarf zu benennen und diesen 
in einem Förderplanansatz festzu-
schreiben.  
 
Der Förderplanansatz soll zukünftig 
die Grundlage für die weitere Arbeit 
des Trägers zur individuellen Förde-
rung des einzelnen Jugendlichen bil-
den.  
 
 

Integration durch Kooperation – Erfurt 1997                                            Jugendberufshilfe Thüringen e.V. 



 
 

37

Der Träger erarbeitet entsprechend des Förderbe-
darfes gemeinsam mit dem/der Jugendlichen ei-
nen Förderplan, der regelmäßig überprüft und 
fortgeschrieben wird. 
 
In den Fortbildungsveranstaltungen der Berufsbe-
raterInnen sowie den regionalen Arbeitsgruppen 
wurde ein Vorschlag für einen thüringenweit ein-
heitlichen Förderplan entwickelt. 
 
 
 
 
 
 

.......................................................
 
Bildungsmaßnahme:......................
Beginn:...........................................
voraussichtliches Ende:.................
Ziel der Maßnahme:.......................
 
1. Beschreibungen/Beob
2.  
1. Allgemeines: (z.B. Erscheinung
Bitte beachten: Keine Wertunge
.......................................................
.......................................................
  
2. Einschätzung des Ausbilders: (
Arbeitserprobungen mit den anvisi
.......................................................
.......................................................
  
3. Einschätzung des Lehrers: (z.
ten in der Rechtschreibung und im
Theorie) 
.......................................................
.......................................................
 
4. Einschätzung des Sozialpäda
bezüglich der Wohnsituation, Au
etc.) Bitte beachten: Hier sollten
werden, die unmittelbar auf die
haben!!! 
.......................................................
.......................................................
 
5. Vereinbarungen mit sonstigen 
Jugendhilfe inclusive Jugendgerich
Bewährungshilfe, Berufsschule etc
.......................................................
.......................................................
 
 
 

.......................................................
 
 
2. Einschätzung Theorie
 
Meine schulischen Leistungen w
.......................................................
besonders gut bin ich in...............
besonders gern mache ich...........
folgende Fächer mag ich überha
.......................................................
 
 
3. Sonstiges: 
 
Ich arbeite gern in einer Gruppe
Ich kann viel besser allein arbeit
 
Meine Hobbies sind:....................
.......................................................
 
In meiner Freizeit mache ich ger
.......................................................
 
Die Ausbildung als.......................
weil................................................
.......................................................

 
Selbsteinschätzungsbogen 
 
für..................................................
 
 
1. Einschätzung Praxis: 
 
Meine handwerklichen Fähigkei
.......................................................
besonders gut bin ich im/beim....
besonders gern mache ich...........
folgende Dinge mag ich überhau

Förderung Theorie:  
 
Name:.............................................
 
Förderbedarf: 
.......................................................
.......................................................
 
Maßnahmen: 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
 
Ziel: 
.......................................................
 
Zeitraum: 
.......................................................
 
Verantwortlich:..............................
 
 
Förderung Praxis:  
 
Name:.............................................
 
Förderbedarf: 
.......................................................
.......................................................
 
Maßnahmen: 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
 
Ziel: 
.......................................................
 
Zeitraum: 
.......................................................
 
Verantwortlich:..............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendberufshilfe
Förderplan 
Für 

 
.................................................................... 

..................................................................... 
.................................................................... 
..................................................................... 
.................................................................... 

achtungen: 

sbild, Besonderheiten im Auftreten;)  
n, keine Interpretationen, keine Vermutungen!!! 
.....................................................................................
..................................................................................... 

z.B. Beschreibungen der bisherigen Tests und 
erten und erreichten Ergebnissen) 
.....................................................................................
.................................................................................... 

B. Beherrschen der Grundrechenarten, Besonderhei-
 Lesen, besondere Interessen und Fähigkeiten in der

.....................................................................................

..................................................................................... 

gogen: (z.B. Besonderheiten in der Familie bzw.
ffälligkeiten im Verhalten, in der Gruppensituation
 n u r die Dinge beschrieben und aufgenommen

 Ausbildung bzw. die Berufsvorbereitung Einfluß

.....................................................................................

..................................................................................... 

Kooperationspartnern: (z.B. Maßnahmen der 
tshilfe, Erziehungsberatung,  Therapeuten, 
.) 
.....................................................................................
..................................................................................... 
 

................................................................................... 

: 

aren insgesamt.......................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
upt nicht.................................................................... 
................................................................................... 

.                 stimmt stimmt nicht 
en.   stimmt stimmt nicht 

................................................................................... 

................................................................................... 

n................................................................................ 
................................................................................... 

........................................-.habe ich mir ausgesucht, 
.....................................................................................
................................................................................... 

................................................................................... 

ten sind 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
pt nicht..................................................................... 

 lfd. Nr.:................... 

..............      ................................................................ 

.....................................................................................

..................................................................................... 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..........................Datum:.............................................. 

  lfd. Nr.:.............. 

........        ............................................................... 

.....................................................................................

..................................................................................... 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 

....................................................................................  

..................................................................................... 

.........................Datum:..................................... ........ 

II: Förderbedarf/ mittelfristige Ziele: 
Bitte in Stichworten!! 
 
1. Praxis: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 

 
2. Theorie: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
  
3. Soziales Lernen: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 
 
Förderung Soziales Lernen:      lfd.Nr.:................. 
 
Name:...........................................................     ................................................................ 
 
Förderbedarf: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
Maßnahmen: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
Ziel: 
............................................................................................................................................ 
 
Zeitraum: 
............................................................................................................................................ 
 
Verantwortlich:.........................................................Datum:............................................. 

 
Vereinbarung zum Förderplan 

 
zwischen 
............................................................................................................................................ 
und 
............................................................................................................................................ 
 
Bildungsmaßnahme:........................................................................................................... 
 
Zeitraum:..................................................................... 
 
Maßnahmeziel:................................................................................................................... 
 
 
Förderbedarf: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

.. 

 
Gemeinsam vereinbarte Maßnahmen mit Zeitangaben: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 
 
 
Datum:...............................Unterschrift TeilnehmerIn:..................................................... 
 
 
 
Unterschrift Verantwortliche(r) d. Teams:....................................................................... 
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Bei Störungen im Ausbildungsverlauf wird der 
Berufsberater/die Berufsberaterin rechtzeitig in-
formiert. 
 
 
Der Förderplanansatz vor Beginn einer Maßnah-
me bzw. der Förderplan während der Maßnahme 
stellen die Grundlagen für ergänzende Angebote 
der Jugendhilfe oder anderer an der Benachteilig-
tenförderung mitwirkenden Institutionen zur För-
derung des/der Jugendlichen dar, wenn des-
sen/deren „Eignung“ nach § 36 AFG in Frage 
gestellt ist. 
 
 
 

 
Antrag auf ergänzende Leistungen nach dem SGB VIII an das örtliche 
Jugendamt 
 
Name:....................................................................... 
Vorname:.................................................................. 
Geb. Datum:............................................................. 
Anschrift:............................................................................................................ 
 
Der/ die oben genannte Jugendliche nimmt an folgender beruflicher 
Bildungsmaßnahme nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) teil bzw. ist 
für diese Maßnahme vorgesehen: 
 
Bezeichnung der Maßnahme:..............................................................................
Maßnahmebeginn:................................... Dauer:................................................ 
Ort der Maßnahmedurchführung:....................................................................... 
 
Ich schätze ein, daß ohne ergänzende Hilfen nach dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (SGB VIII) die Teilnahme der / des Jugendlichen an der 
beruflichen Bildungsmaßnahme nicht erfolgreich begonnen bzw. weiterge-
führt werden kann. 
 
 Ich schlage eine gemeinsame Hilfekonferenz vor. 
 Ich bitte Sie zu prüfen, in welcher Form notwendige 

ergänzende Hilfen nach dem SGB VIII gewährt werden 
können. 

Ohne Ihre schriftliche Förderzusage kann für die / den Jugendlichen die 
Teilnahme an der o.g. Bildungsmaßnahme entsprechend § 36 AFG nicht bzw. 
nicht mehr gewährleistet werden. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Berufsberater/in 
 
Auszug aus § 36 AFG: 
Leistungen zur individuellen Förderung der beruflichen Bildung dürfen nur gewährt 
werden, wenn 
1. ... 
2. .. der Antragsteller für die angestrebte berufliche Tätigkeit geeignet ist und 
voraussichtlich mit Erfolg an der Maßnahme teilnehmen wird. 
 

Wird vom Berufs
im Beratungsgesp
nung“ durch ergän
bzw. anderer Ins
stellt werden kann
der Jugendliche b
zu erreichen, in Z
Partner zu erarbei
Hilfeplan lt. K
schreiben.  
 
Zur Einbeziehung
rufsberatung Antr
nach dem SGB V
 
 

 
 
 
Um den personenbezogenen Datenaustausch zwi-
schen den Partnern, z.B. Berufsberatung und Trä-
ger oder Jugendamt und Berufsberatung, zum 
Zweck der individuellen Förderung zu ermögli-
chen, unterzeichnen die Jugendlichen bzw. die 
Erziehungsberechtigten eine Einverständniser-
klärung zur Weitergabe personenbezogener Daten. 

Integration durch Kooperation – Erfurt 1997                                  
............................................................................... 
Stempel der Einrichtung 
 
An die Berufsberatung 
zuständige(r) Berufsberater(in) 
 
Herr/Frau ........................................................ 
Arbeitsamt ...................................................... 
FAX Nr.:......................................................... 
 
INFORMATION ÜBER STÖRUNGEN IM AUSBILDUNGSVERLAUF 

(I S A) 
 
Name des(r) Teilnehmers(in):.............................................................................
Geb. Datum:............................................................... 
 
Maßnahme:..........................................................................................................
 
1. Situationsbeschreibung: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 
2. Bisher durchgeführte Maßnahmen/Interventionen: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 
3. Vorschlag zum weiteren Vorgehen: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 
 
Unterschrift(en) der verantwortlichen Person(en) beim Bildungsträger 

 

berater/ von der Berufsberaterin 
räch eingeschätzt, daß die „Eig-
zende Angebote der Jugendhilfe 

titutionen gefördert oder herge-
, sind entsprechende Hilfen, die 
enötigt, um das Ausbildungsziel 
usammenarbeit aller beteiligten 

ten und in einem eigenständigen 
ooperationsempfehlung festzu-

 des Jugendamtes stellt die Be-
ag auf ergänzende Leistungen 
III an das örtliche Jugendamt. 

Arbeitsamt 
Berufsberatung 
 
Einverständniserklärung 
 
Ich erkläre mich einverstanden, 
 
(#) daß zum Zwecke der zusätzlichen Gewährung von 

Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(SGB VIII) meine erforderlichen personenbezoge-
nen Daten an das zuständige Jugendamt 

 
(#) daß zur Erstellung einer individuellen Hilfeplanung 

meine personenbezogenen Daten an den Bildungs-
träger 

 
(#) daß zur Information über die Ausbildung meine 

personenbezogenen Daten an die Arbeitsvermitt-
lung/die Leistungsabteilung/das Sozialamt 

 
(#) daß zur Erstellung eines individuellen Förderplan-

ansatzes meine personenbezogenen Daten von der 
abgebenden Schule / Einrichtung an die Berufsbera
tung  

-

 
weitergeleitet werden. 
 
Auf die Mitwirkungspflicht nach §§ 60 ff. erstes Sozialgesetzbuch 
(SGB I) wurde ich hingewiesen. 
 
................................, den................        ............................................... 
                      Unterschrift 
 
Bei Minderjährigen ...............................................................................

           Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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2. Die TeilnehmerInnen stellten die „Eigenständige Hilfeplanung“ und „Sonstige   
Maßnahmen“ an Fallbeispielen vor. 

 
• Beispiel eines Protokolls zur Hilfeplankonferenz 
 
 Protokoll der Teamberatung  

über den Antrag vom: 30. April 1997         
auf: Förderung einer Zusatzqualifikation 
 

1.Jugendliche/r  
Name, Vorname, geb. am: xxx 

 
2. TeilnehmerInnen an der Beratung  
Name: 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Funktion: 
Antragsteller 
Sozialpädagoge 
Ausbilder 
Geschäftsführer 
Mitarbeiterin des Jugendam-
tes 
 

 
3. Darstellung des Sachverhaltes 
Der Azubi xxx absolviert zur Zeit eine zweijährige Ausbildung als 
Teilezurichter nach § 40c2 AFG. 
 
Nach einem Auswertungsgespräch über das Vertiefungspraktikum von 
xxx wurde mit dem Geschäftsführer der Firma xxx folgende Vereinba-
rung getroffen: 
 
Auf Grund sehr guter Arbeitsergebnisse während des praktischen 
Einsatzes, welcher im individuellen Förderplan festgelegt war, ist die 
Möglichkeit einer Arbeitsaufnahme nach bestandener Prüfung in der 
o.g. Firma gegeben. 
 
Eine zusätzliche Voraussetzung für die Beschäftigung ist ein Qualifizie-
rungsnachweis auf dem Gebiet des Schutzschweißens. Die notwendige 
Qualifizierung würde das BTZ Rohr-Kloster durchführen können. 
 
 
 

 
 

4. Zielsetzung der/ des Jugendlichen 
Xxx ist bestrebt, diese Lehrstelle bei der Firma xxx zu bekommen, 
deshalb zeigt er hohe Einsatzbereitschaft und seine Mitwirkung, sein 
Ziel zu erreichen. Er möchte seine Ausbildung erfolgreich, mit guten 
Prüfungsergebnissen abschließen und die Zusatzqualifikation mit besten 
Ergebnissen absolvieren. 

 
5. Ausgestaltung der Hilfe/ Zeitrahmen 
Weitere, zielgerichtete Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und 
Nutzen aller Fördermöglichkeiten der Maßnahme nach § 40c2 AFG 
zum Teilezurichter 

Unterstützung bis Ende der Maßnahme und darüber hinaus bis zur 
Vermittlung in Arbeit 

 
6. Beschluß 
Die Durchführung der „Sonstigen Maßnahme“ wird befürwortet und 
beschlossen. 
Finanzielle Unterstützung erfolgt als Finanzierung des 14tägigen 
Lehrganges in Höhe von 1.280,00 DM. 
Inhalt der Hilfeleistung: Schweißkurs im Metall-Schutz-Gasschweißen 

 
Ort, Datum     xxx 
 
Protokollantin:   xxx 
 
Konferenzleitung:  xxx 
 
Verteiler 
 
JA 
Träger 
Jugendl. 
AA 
Träger der Maßnahme 
 

 
 
 
 
 Absolvierung einer zweiwöchigen Zusatzqualifikation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Beispiel eines „Eigenständigen Hilfeplanes“ 
 

„Eigenständiger Hilfeplan“ lt. Kooperationsempfehlung 
 

1. Jugendliche/r  
Name, Vorname: xxx 
Geb. am: xxx 
Anschrift: xxx 
Personensorgeberechtigte: 1. xxx 

2. xxx 
Anschrift der Personensorgeberech-
tigten: 

1. xxx 
2. xxx 
 

2. beteiligte Partner  
Name: 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Funktion: 
Sozialpädagoge 
Ausbilder 
Geschäftsführer 
Mitarbeiterin des Jugendamtes 
Vertreter des Maßnahmeträgers 
 

3. Art der zu gewährenden Hilfe 
 zusätzliche präventive Leistung im Sinne von § 13/1 SGB VIII und im 

Sinne des § 19/1 KJHAG 
• „„Sonstige Maßnahme““ im Sinne der Kooperationsempfehlung zur 

beruflichen Eingliederung benachteiligter junger Menschen im Frei-
staat Thüringen 

4. Warum wurde die Hilfe gewährt?  
a) aus Sicht des/der Jugendlichen: Weil bei gutem Abschluß der Lehre 

und mit dieser Maßnahme für xxx die 
Chance besteht, eine Arbeitsstelle zu 
erhalten. 

b) aus Sicht des Trägers/ des 
Jugendamtes/ des AA/... 

Es wird eingeschätzt, daß xxx mit 
Hilfe dieser Zusatzqualifikation 
deutlich bessere Chancen zur 
beruflichen Integration, Einstieg in 
den ersten Arbeitsmarkt hat. 

5. Welche Ziele sollen mit der Hilfe erreicht werden? 
• Motivationssteigerung 
• Erfolgreicher Abschluß der 40c2 Ausbildung zum Teilezurichter 
• Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt bei Firma xxx 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendberufshilfe Thüringen e.V.                                         
6. Aufgaben und Verantwortlich-
keiten während der Hilfegewäh-
rung 

 

Jugendl. xxx Mitwirkungspflicht, Einsatzbereit-
schaft 

Sozpäd. xxx Motivation, Sicherung der 
ganzheitlichen Betreuung 

Ausbilder xxx Sicherung des weiteren Ausbil-
dungsverlaufes, optimale Förde-
rung  

Träger der Maßnahme Regelung und Durchführung der 
Sonstigen Maßnahme in Zusam-
menarbeit mit dem Ausbildungs-
träger, Abrechnung 

Mitarbeiterin Ja Begleitung der Maßnahme 
 

7. zeitlicher Rahmen der Maßnahme 
Beginn der Hilfe: 12.05.1997 
Ende der Maßnahme: 23.05.1997 
Begleitung des Jugendlichen bis Abschluß der Ausbildung und Arbeits-
vermittlung 

 
8. Überprüfung und eventuelle Fortschreibung 
des Hilfeplanes 

 

Nach Bekanntgabe des letzten Prüfungsergeb-
nisses 

 

 
Einverständniserklärung: 
 
Ich gebe hiermit mein Einverständnis, daß dieser Hilfeplan in den Akten 
des Jugendamtes und in der Akte des Ausbildungsträgers abgeheftet wird. 
Ich erkläre, daß personenbezogene Daten im Hilfeplan nur dann weiterge-
geben werden dürfen, wenn ich vorher über den Zweck informiert werde 
und diesem zustimme. 
 
Jugendliche/r   Personensorgeberechtigte 
 
Unterschriften der Beteiligten 
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• „Sonstige Maßnahmen“ in der Praxis 
 
Die Übersicht enthält Beispiele bewilligter individueller Hilfen nach § 13 SGB VIII zur 
Verbesserung der beruflichen oder schulischen Integration benachteiligter junger Men-
schen. Alle „Sonstigen Maßnahmen“ werden entsprechend des individuellen Bedarfes 
im Einzelfall entschieden. Gemeinsam mit den Jugendlichen und den entsprechenden 
Kooperationspartnern wird die Art der Hilfe und deren Umsetzung geplant und entspre-
chend der Kooperationsempfehlung in einem „Eigenständigen Hilfeplan“ festgeschrie-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I

„„Sonstige Maßnahmen““ in der Praxis 
individuelle Hilfen zur schulischen und beruflichen Integration nach § 13 SGB VIII 
 
„Sonstige Maßnahme“ Warum wurde die Hilfe gewährleistet? Kooperationspartner  
zusätzliche psychologische 
Betreuung  

Persönlichkeitsentwicklung wird als problematisch eingeschätzt, 
Schwierigkeiten in der Ausbildung, Verhaltensauffälligkeiten, Defizite im 
theoretischen Teil der Ausbildung,  
aus Beobachtung und Analyse gemeinsam mit Psychologen sollen 
individuelle sozialpädagogische und lernmethodische Maßnahmen 
abgeleitet werden 

Jugendlicher, 
Ausbildungsträger, arbeitet gemeinsam 
mit Psychologen, 
Psychologe, zeitweiliger Einsatz in der Ausbildungsmaßnahme 
Jugendamt, finanziert den Einsatz des Psychologen 

sozialpädagogische Betreuung im 
eigenen Wohnraum 

psychische und physische Probleme durch Internatsunterbringung 
während der Ausbildung, dadurch auch Schwierigkeiten in der Ausbil-
dung 

Jugendlicher,  
Ausbildungsträger, organisiert gemeinsam mit Jugendlichem die 
Wohnung, 
Berufsberatung,  
Jugendamt, finanziert sozialpädagogische Betreuung über Fachleistungs-
stunden 

 bereits zweifacher Ausbildungsabbruch, Straffälligkeit, Inhaftierung, 
strafentlassen 

Berufsberatung, finanziert Ausbildungsmaßnahme, 
Jugendgerichtshilfe, organisiert Wohnraum, 
Jugendamt, finanziert sozialpädagogische Betreuung  
 

Internatsunterbringung mit 
zusätzlicher  
sozialpädagogischer Betreuung 

Gefahr des Ausbildungsabbruches durch zunehmende Nichtbewältigung 
des Lebensalltages in eigener Wohnung 

Jugendliche, 
Berufsberatung, finanziert die Internatsunterbringung, 
Träger der Unterbringung und zusätzlichen Betreuung, 
Jugendamt, finanziert zusätzliche Betreuung über Fachleistungsstunden 

betreutes Wohnen  Eignungsherstellung zur Aufnahme eines Motivationslehrganges Jugendlicher, 
Berufsberatung, finanziert erhöhten Personalschlüssel für den Lernanteil 
der Motivationsmaßnahme, 
Träger der Maßnahme, 
Jugendamt, finanziert betreutes Wohnen  
 

sozialpädagogische Unterstützung 
bei der Lebensbewältigung 

Schwierigkeiten in der Ausbildung durch Nichtbewältigung des 
Alltagslebens, Ausbildungsabbruch droht 

Jugendlicher, 
Träger der Ausbildung, 
Berufsberatung, 
Jugendamt, finanziert sozialpädagogische Unterstützung über Fachleis-
tungsstunden 
 

Lese-Rechtschreib-Training 
verbunden mit zusätzlichem 
individuellen Stützunterricht 

anerkannte Lese- Rechtschreibschwäche Jugendliche,  
Ausbildungsträger und Träger des Lese-Recht-schreib-Training, 
gemeinsame Maßnameträger 
Berufsberatung, 
Jugendamt, finanziert Maßnahme 
 

zusätzlicher Stützunterricht 
verbunden mit sozialpädagogischer 
Betreuung 

Aufarbeiten von sozial bedingten Leistungsdefiziten vor der Abschluß-
prüfung 

Jugendliche, 
Berufsberatung, 
Ausbildungsträger, übernimmt zusätzlichen Stützunterricht mit Betreuung 
Jugendamt, finanziert zusätzlichen Stützunterricht auf Honorarbasis 
 

fachspezifischer Sprachunterricht Sprachdefizite in der Fachterminologie, dadurch erhebliche Schwierigkei-
ten in der Ausbildung, Gefahr, die Ausbildung nicht erfolgreich 
abzuschließen 

Jugendliche, 
Berufsberatung, 
Ausbildungsträger, 
Jugendamt, finanziert die Maßnahme über Honorar 
Träger der Maßnahme 
 

Beteiligung an Finanzierung 
sozialpädagogischer Freizeitmaß-
nahmen, erlebnispädagogischer 
Maßnahmen 

ohne Zuschuß keine Teilnahme an der Maßnahme möglich, dadurch 
Ausgrenzung aus der Ausbildungsgruppe, Verstärkung sozialer 
Benachteiligung durch „Außenseiterposition“ 
Verbesserung der Eingliederung in die Gruppe 

Jugendlicher, 
Ausbildungsträger, 
Berufsberatung, 
Jugendamt, finanziert anteilig den Eigenanteil des Jugendlichen  
 

Trainingskurs zur Prüfungsvorbe-
reitung 

psychische Überforderung, Unsicherheit in Prüfungssituationen, Jugendliche, 
Ausbildungsträger, führt speziellen Kurs durch 
Berufsberatung, 
Jugendamt, finanziert Trainingskurs 
 

Ausbildungspraktikum mit 
berufsbezogenem Fachunterricht 
 
 

junge Aussiedlerin, hat bereits einen in Deutschland nicht anerkannten 
Abschluß, Praktikum verbunden mit Fachunterricht ermöglichen 
Erreichung eines anerkannten Ausbildungsabschlusses 

Jugendgemeinschaftswerk, 
Jugendliche, 
Betrieb, ermöglicht Praktikum 
Jugendamt, finanziert Fachunterricht 
Kammer, erkennt Ausbildungsabschluß an 
 

Übernahme von Fahrtkosten und 
Kleidergeld für Praktikum 

Asylbewerber, Leistungen für Asylbewerber beinhalten keine Maßnah-
men der Berufsausbildung, Teilnahme an der Ausbildung bzw. am 
Praktikum war gefährdet 

Jugendliche, Eltern, 
Berufsschule, Finanzierung der Ausbildung über das Kultusministerium, 
Jugendamt, Bewilligung der Zuschüsse durch das Jugendamt in zwei 
Zeitabschnitten 
 

Bezuschussung von Schul-, Lehr - 
und Lernmaterialien und/oder 
Arbeitskleidung 

erfolgreicher Beginn der Ausbildung ohne Einschränkungen  Jugendliche, 
Ausbildungsträger, 
Berufsberatung, 
Jugendamt 
 

Zuschuß zum Führerscheinerwerb mit Führerschein war eine Übernahme in eine Arbeitsstelle gesichert Jugendlicher, 

Ausbildungsträger, 
Arbeitgeber, sichert Einstellung zu, 
Jugendamt, finanziert anteilig den Erwerb des Führerscheins 
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3. Die TeilnehmerInnen zogen Resümee. 
 
Was haben wir erreicht? 
 Im Verlauf des Projektes haben sich die Kooperationstrukturen zwischen den beteilig-
ten Institutionen und Trägern verbessert. Regelmäßige Fortbildungen, Erfahrungsaus-
tausche und die Diskussion in den regionalen Arbeitsgruppen haben dazu beigetragen, 
daß MitarbeiterInnen und Mitarbeiter der Partner sich gegenseitig kennenlernten und 
mit ihren eigenen Arbeitsinhalten sowie den Arbeitsstrukturen und Fördermöglichkeiten 
der jeweils anderen Partner auseinandergesetzt haben. Thüringenweit konnten so insge-
samt 94 MultiplikatorInnen im Bereich Jugendberufshilfe und individuelle berufliche 
Förderung junger Menschen geschult werden.  
 
Es wurden neue Formen der Zusammenarbeit zwischen den Partnern etabliert: 
z.B. die Einbeziehung eines Trägermitarbeiters/ einer Trägermitarbeiterin in die Bera-
tungen der BerufsschullehrerInnen, die Beteiligung der KlassenlehrerInnen bei der Er-
arbeitung der Förderpläne beim Träger, die Zusammenarbeit der SozialpädagogInnen 
der Träger sowie der Berufsschulen und der BerufsberaterInnen mit den MitarbeiterIn-
nen des Jugendamtes bei der Entwicklung von „Sonstigen Maßnahmen“ für einzelne 
Jugendliche oder die Beteiligung der Jugendlichen, die eine Maßnahme bei einem Trä-
ger absolvieren an Freizeit- und anderen Projekten der Stadt, des Kreises bzw. anderer 
Träger. 
 
Wesentlich ist, daß es in allen Jugendämtern in Thüringen MitarbeiterInnen und somit 
AnsprechpartnerInnen für Jugendberufshilfe gibt und daß die örtliche Jugendhilfe in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten Thüringens Mittel für „Sonstige Maßnahmen“, 
d.h. Mittel für individuelle Hilfen entsprechend § 13/1 SGB VIII zur Verfügung gestellt 
hat. 
 
Mit Hilfe der über diese Mittel finanzierten „Sonstigen Maßnahmen“ sowie durch ande-
re kooperative Unterstützungsangebote konnte die individuelle Förderung einzelner 
Jugendlicher während ihrer beruflichen Integration verbessert werden. Insbesondere 
wurden von den TeilnehmerInnen die Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen und das 
Bestehen von Prüfungen als Erfolge „Sonstiger Maßnahmen“ dargestellt. 
 
Wie geht es nach Ablauf des Projektes weiter? 
Wichtig ist, daß die Inhalte und Ergebnisse des Projektes auch nach Auslaufen des Pro-
jektes umgesetzt werden und die individuelle Förderung von Jugendlichen weiterhin im 
Mittelpunkt der Arbeit aller beteiligten Partner stehen wird. Das Wissen, das sich die 
TeilnehmerInnen als Multiplikatoren im Projekt angeeignet haben, muß für alle Mitar-
beiterInnen der verschiedenen Institutionen und Einrichtungen nutzbar gemacht werden, 
und insbesondere die Träger der Benachteiligtenförderung gilt es bei der Entwicklung 
zielgruppenspezifischer Lehr- und Lernmethoden zu unterstützen. 
 
Die Treffen der Arbeitsgruppen werden in allen Regionen in unterschiedlichen Zeitab-
ständen und Formen weitergeführt. Inhalte dieser Treffen werden weiterhin individuelle 
Fallbesprechungen, Maßnahmeabstimmungen und Erfahrungsaustausch sein. Die Teil-
nehmerInnen forderten im Sinne einer Verbreitung der Projektinhalte die Einbeziehung 
aller Bildungs- und Beschäftigungsträger Thüringens sowie der MitarbeiterInnen der 
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Sozialämter und der Arbeitsvermittlung der Arbeitsämter. Die Initiierung und Organisa-
tion entsprechender Beratungen ist ein Aufgabenschwerpunkt der Beratungsstellen des 
Vereins Jugendberufshilfe Thüringen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt muß die Sicherung der Personalstelle der MitarbeiterInnen 
Jugendberufshilfe/ Jugendsozialarbeit nach Auslaufen der Landesförderung sowie der 
Bereitstellung von Mitteln für Leistungen entsprechend § 13/1 SGB VIII in den örtli-
chen  Jugendämtern sein.  
 
Von seiten der Berufsberatung wird der thüringenweite Einsatz der im Rahmen des Pro-
jektes entwickelten Materialien angestrebt. Dazu führte der Verein Jugendberufshilfe 
Thüringen  bereits Gespräche mit dem Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen.  
 
 
Welche Anregungen und Hinweise gibt es für zukünftige Projektentwicklungen? 
Von den TeilnehmerInnen und Teilnehmern des Projektes wird gefordert: 
• Fortbildungen für Berufsschullehrer im Bereich Jugendberufshilfe und Benachteilig-

tenförderung 
 
• Verstärkung des präventiven Ansatzes im Form von Berufsorientierung für die Ziel-

gruppe der SchülerInnen 
 
• Entwicklung von Möglichkeiten und Methoden der Einbeziehung von Eltern 
 
• Entwicklung von Projekten für die Zielgruppe der Jugendlichen 

SozialhilfeempfängerInnen 
 
• geschlechtsspezifische Problemlagen bei der Entwicklung von Projekten beachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung der Redaktion: Weitere  Inhalte und Ergebnisse des Projektes werden in 
einem Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung voraussichtlich im Mai 1998 
veröffentlicht. 
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Klaus Käding - Europäische Kommission, Generaldirektion V, Ge-
meinschaftsinitiativen 
Die Bedeutung von Projekten im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 
EMPLOYMENT - YOUTHSTART für die europäische Entwicklung 
 
Die gegenwärtige Förderperiode der Europäischen Strukturfonds läuft von 1994 bis 
1999. Rund 160 Mrd. ECU sind für diesen Zeitraum als Fördergelder aus den Europäi-
schen Strukturfonds vorgesehen. Davon beinahe 1/3 aus dem ESF. Dieses Gelder sind 
zuem größten Teil auf die Ziel-1-Regionen konzentriert, in die rund 70% aller Mittel 
gehen. Von den beinahe 50 Mrd. ECU sind in der laufenden Förderperiode über 7 Mrd. 
für Deutschland vorgesehen. 
 
Neben der sog. Mainstream-Förderung, für die 91% der Strukturfondsmittel aufgewen-
det werden, werden, wie bekannt, 95 der obigen Mittel über die Gemeinschaftsinitiati-
ven vergeben, der größte Teil geht in die regionalen Initiativen wie Interreg, konver, 
Resider, KMU usw., wo übrigens auch der ESF mit nicht unerheblichen Mitteln vertre-
ten ist. Für „Beschäftigung“ sind in Preisen von 1996 rund 1,8 MRD. ECU von 1994 - 
1999 vorgesehen. 
 
 
 

EMPLOYMENT Gesamtbudget: 1,835 Millionen ECU

YOUTHSTART 
441 Mio. ECU

(24%)

NOW 
496 Mio. ECU

(27%)

HORIZON 
513 Mio. ECU

(28%)

INTEGRA 
385 Mio. ECU

(21%)

 
 
 
Bei der anderen, im wesentlichen aus dem ESF finanzierten Initiative ADAPT, sind es 
über 1,6 Mrd. ECU.  Auf Deutschland entfallen hier von wiederum 200 Mio. ECU aus 
„Beschäftigung“ (davon 48 Mio. ECU für YOUTHSTART) und 257 Mio. aus ADAPT. 
 
Die Gemeinschaftsinitiative „Beschäftigung“ basiert auf folgenden Prinzipien: 
• Transnationalität 
• Innovation 
• örtliches Engagement (bottom-up Prinzip) 
• Multiplikatorwirkung 
• Komplementarität zu thematisch verwandten Initiativen und Programmen der EU. 
 
Insgesamt geht es darum, innovative Förderung in die nationale Arbeitsmarktpolitik 
umzusetzen. Denn das ist es, was wir brauchen.  
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Es ist allgemein bekannt, daß die Arbeitslosigkeit mit über 10% der Erwerbsbevölke-
rung (20% unter Jugendlichen unter 25 Jahren) viel zu hoch ist. In den letzten Jahren 
wurden auf europäischer Ebene verstärkt Anstrengungen unternommen, um die Arbeits-
losigkeit zu verringern. Dieses Streben wurde nun im Vertrag von Amsterdam durch die 
Einführung eines beschäftigungspolitischen Titels weiter verstärkt, durch den die natio-
nalen Maßnahmen in einen gemeinschaftsweiten Rahmen gestellt werden und sich an 
vom Rat beschlossenen beschäftigungspolitischen Leitlinien orientieren sollen.  
 
Für 1998 wurden entsprechende Leitlinien vom Sozialrat Mitte Dezember angenom-
men. Neben makroökonomischen Erfordernissen, wie günstige Rahmenbedingungen 
und die Förderung des Unternehmungsgeistes bezieht sich ein Großteil dieser Leitlinien 
gerade auf die Zielgruppen, die von der Initiative Beschäftigung abgedeckt werden. So 
wird z.B. festgelegt, daß allen arbeitslosen Jugendlichen vor Ablauf von sechs Monaten 
eine Trainingsmaßnahme oder andere aktive beschäftigungspolitische Aktion angeboten 
werden soll, damit verhindert wird, daß der Jugendliche in Langzeitarbeitslosigkeit ab-
driftet. Ähnliches gilt für arbeitslose Erwachsene, wo der Zeitraum auf ein Jahr gelegt 
wurde. Diese Zielvorstellungen sollen nach spätestens fünf Jahren erreicht werden, was 
vielleicht ein langer Zeitraum erscheint, aber man muß sich vor Augen führen, daß die 
Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit in einigen Ländern sehr hoch und hartnäckig ist. 
Desweiteren soll der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt verbessert werden, 
dadurch daß die Zahl der Schulabbrecher erheblich reduziert und Maßnahmen aufge-
stockt werden, die den Jugendlichen die Anpassungsfähigkeit an die moderne Arbeits-
welt besser mitgeben als es derzeit der Fall ist. 
 

 
YOUTHSTART 

 
⇒ Innovation  im Bildungs- und Ausbildungssystem 
 
⇒ Entwicklung von beruflichen Orientierungs- und Beratungssystemen 
 
⇒ Schaffung von Arbeitsplätzen und Beschäftigung 
 
⇒ Maßnahmen zur Informationsverbreitung und Sensibilisierung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben der Erhöhung der Zahl der Arbeitslosen in aktiven Maßnahmen, wobei allmäh-
lich mindestens 20% der Arbeitslosen erreicht werden sollen, spielen auch Maßnahmen 
zur Förderung von Existenzgründungen sowie die Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt, einschließlich der Vereinbarung von beruf-
lichen und Familienverpflichtungen eine hervorragende Rolle. 
 
Nachdrücklich fordert der Rat nicht nur Anstrengungen der Regierungen und der staat-
lichen Stellen, sondern werden in diesem Zusammenhang die Sozialpartner aufgefor-
dert, um in ihren Zuständigkeitsbereich Vereinbarungen zu treffen, um zusätzliche 
Möglichkeiten für Ausbildung, Berufserfahrung, Praktika oder „Sonstige Maßnahmen“ 
zur Verbesserung der Vermittelbarkeit und zur lebenslangen Weiterbildung zu schaffen. 
 
Die Dringlichkeit dieser und anderer beschäftigungspolitischen Verpflichtungen wird 
dadurch noch unterstrichen, daß die Staat- und Regierungschefs beschlossen haben, 
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diesen Teil des neue EU-Vertrages unmittelbar anzuwenden, obwohl der Vertrag selbst 
noch nicht von den nationalen Parlamenten ratifiziert ist. 
 
Ich habe dies etwas ausführlicher dargestellt, da ich meine, daß es einen unmittelbaren 
Bezug zu den Projekten gibt, die im Rahmen von YOUTHSTART gefördert wurden 
und werden. M.E. wird es eine sehr große Zahl von Projekten geben, deren Ausstrah-
lung in die nationale Arbeitsmarktpolitik genutzt werden sollte, um die vom Europäi-
schen Rat gesteckten Ziele erreichen zu können. Es ist hier ein Fundus vorhanden, der 
unbedingt im Sinne der europäischen Beschäftigungstrategie eingesetzt werden sollte, 
damit im besten Sinne des Wortes voneinander gelernt werden kann und im Rahmen 
des Möglichen Erfahrungen ausgetauscht und angewandt werden. Die Projekte können 
praktisch als ein riesiges Laboratorium angesehen werden, aus dem man die besten 
Praktiken auswählt, um die Beschäftigungslage zu verbessern. 
 
  

YOUTHSTART 
 

Leitlinien bis 2000 
 
⇒ größere Einbeziehung der Sozialpartner 
 
⇒ Einbeziehung der Jugendlichen selbst 
 
⇒ Aufbau von Integrationsstrukturen 
 
⇒ unterstützende lokale Netzwerke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Sinne (Umsetzung der Beschäftigungsleitlinien, Revision der Europäischen 
Strukturfonds im Hinblick auf die Schaffung von besseren Beschäftigungsbedingungen) 
sind die sich aus den Projekten ergebenden Schlußfolgerungen von eminenter Bedeu-
tung. Deshalb sollen in den noch anstehenden Jahren 1998 und 1999 die Anstrengungen 
verstärkt werden, um durch eine thematische Abarbeitung der Projekte strategische 
Schlußfolgerungen zu deduzieren, die die Beschäftigungsleitlinien wirksam unterbauen 
können. Auch sollen die aus „Beschäftigung“, insbesondere YOUTHSTART, resultie-
renden Ergebnisse in den derzeit anlaufenden sog. territorialen Beschäftigungspakten 
genutzt werden. Bei diesen, von der Kommission initiierten Pakten handelt es sich um 
regionale Bündnisse aller arbeitsmarktpolitischen Akteure, um durch eine Intensivie-
rung der örtlichen Zusammenarbeit die Beschäftigungslage zu verbessern zu helfen. Sie 
sind sozusagen der Mikrokosmos dessen, was auch die Mitgliedsstaaten und Europa 
selbst tun müssen. Nur wenn alle Beteiligten auf lokaler und regionaler Ebene mit ihren 
spezifischen Problemen und Bedürfnissen sowie ihren spezifischen Stärken, Chancen 
und Fähigkeiten zusammenführen. Derzeit werden 90 dieser Art von Pakten in allen 
Ländern der EU, in Deutschland sind es 9 Pakte, in die Wege geleitet, wobei deren Er-
kenntnisse ebenfalls mittels Netzwerken allen Ländern zugute kommen sollen. Auch in 
dieser Hinsicht scheinen mir die über „Beschäftigung“ geförderten Projekte von enor-
mer Wichtigkeit, können sie doch eine Initialzündung und Werkstatt für viele dieser 
Pakte haben.  
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Darüber hinaus ist der Zusammenhang der „Beschäftigungsprojekte“ auch mit anderen 
Aktionen der Gemeinschaft zu sehen, die z.T. ähnliche Zielgruppen oder Vorhaben an-
sprechen, wie z.B. die innovativen Projekte nach Artikel 6 der ESF-Verordnung und die 
jüngst außerhalb des ESF begonnene Pilotaktion  „Drittes System und Beschäftigung“, 
in der, auf Wunsch insbesondere des Europäischen Parlaments und unter Berücksichti-
gung der  von der Europäischen Kommission im Bereich der lokalen Entwicklungs- und 
Beschäftigungsinitiativen durchgeführten Aktionen, Pilotvorhaben auf drei Sektoren 
konzentriert werden sollen, nämlich auf die Entwicklung von Sozial- und Nachbar-
schaftsdiensten, Tätigkeiten in Verbindung mit der Verbesserung der Lebensqualität 
einschließlich der Umwelt sowie auf Tätigkeiten zur kulturellen Entwicklung. Alles 
Aktionsfelder, in denen YOUTHSTART Erfahrungen aufzuweisen hat. Nicht zu ver-
gessen sind in diesem Zusammenhang natürlich auch die übrigen EU-
Aktionsprogramme im Bereich der Aus- und Weiterbildung wie LEONARDO und die 
Bemühungen um die Förderung der Lehrlingsausbildung in Europa, die u.a. abzielen 
auf den Ausbau und die Entwicklung neuer Formen der Lehrlingsausbildung, die Anhe-
bung der Qualität der beruflichen Bildung und die Förderung der Mobilität von Lehrlin-
gen. 
 
Bei allen diesen Aktionen ist, wie gesagt, die Zusammenarbeit aller wichtigen Akteure 
gefordert, insbesondere die der Sozialpartner und von ihnen wiederum die der Unter-
nehmen, in denen Jugendliche schließlich eine angemessene Beschäftigung finden sol-
len. Desweiteren werden Anstrengungen unternommen werden, um die gewonnenen 
Erfahrungen in der nächsten Zeit durch Konferenzen, Veröffentlichungen, Fachtagun-
gen u.ä. einem größeren Publikum bekannt zu machen und dadurch die Sichtbarkeit der 
Initiative zu erhöhen. 
 
Diese Ergebnisse werden dann, nach Meinung der Kommission, auch in die in der neu-
en Förderperiode zu entwickelnden Gemeinschaftsinitiativen einfließen, wobei die 
Kommission in ihrer politischen und finanziellen Vorausschau Agenda 2000 vorge-
schlagen hat, die Zahl der Gemeinschaftsinitiativen stark zu begrenzen und eine einzige 
Initiative für die Entwicklung der Humanressourcen und der Bekämpfung von Diskri-
minierung auf dem Arbeitsmarkt vorzusehen, der dann im wahrsten Sinne des Wortes 
eine Vorbild- und Experimentierfunktion zukommen sollte. 
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Antje Müller – Projektleiterin, Jugendberufshilfe Thüringen e. V. 
Die transnationale Dimension des Projektes 
 
Sehr geehrte Projektteilnehmer und Teilnehmerinnen, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem bereits gestern die nationale Umsetzung des YOUTHSTART-Projektes 
thematisiert wurde, soll der heutige Tag einem weiteren Teil des Projektes, der 
transnationalen Zusammenarbeit, vorbehalten sein. Beginnen möchte ich meine 
Ausführungen zu diesem Thema, mit einem Zitat aus dem Leitfaden Transnationalität 
des Europabüros für Projektbegleitung: 
 
„Die Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung schafft ein Experimentierfeld für neue An-
sätze in der Arbeitsmarktpolitik und fordert dazu auf, für bekannte Probleme neue, un-
gewöhnliche Lösungen zu entwickeln. Während Ihres transnationalen Austauschprojek-
tes arbeiten Sie mit mindestens zwei Partnerorganisationen in anderen EU-Staaten zu-
sammen, um für konkrete Herausforderungen Ihrer Projektarbeit und der Ihrer Partner 
geeignete Lösungsansätze zu finden. Für Sie als Projektträger bietet der transnationale 
Austausch viele Vorteile, die sich direkt auf ihre Einrichtung auswirken. Durch die 
Konfrontation mit anderen Arbeitsformen, die Reflexion über die bisherige Projektpra-
xis sowie die Implementierung effektiver Arbeitsformen wird das Organisationsprofil 
gestärkt und die Arbeit professionalisiert. Aber auch die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer und das pädagogische Personal profitieren vom transnationalen Gedanken. Sie als 
Projektträger sollten genauso wie Ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Teilnehmerin-
nen bzw. Teilnehmer bereit sein, ausgetretene Pfade zu verlassen, bisherige Selbstver-
ständlichkeiten neu zu reflektieren und sogar in Frage zu stellen. Dazu gehört, mehr 
über Ihre Partner, deren Institutionen und Arbeitsweisen, Geschichte und Kultur zu ler-
nen sowie eigene Erfahrungen weiterzugeben.“  
 
Auch der Verein Jugendberufshilfe Thüringen hat mit der Durchführung eines europäi-
schen Projektes gewohnte Pfade verlassen. Neben der bereits gestern thematisierten 
thüringenweiten Kooperation mit Partnern der Benachteiligtenförderung war ein weite-
rer Bestandteil des Projektes die transnationale Zusammenarbeit mit Fachkräften ande-
rer europäischer Projekte. 
 
Die Suche nach Projektpartnern gestaltete sich anfangs schwierig. Da wir bisher auf 
diesem Gebiet überhaupt keine Erfahrungen aufweisen konnten, fehlten neben den 
Sprachkenntnissen auch die entsprechenden Kontakte, um Träger für die Zusammenar-
beit zu finden. Große Unterstützung erhielten wir dabei von dem schon erwähnten efp- 
Büro und den Mitgliedsverbänden des Vereins Jugendberufshilfe. Ihnen gilt an dieser 
Stelle unser Dank. 
 
Im November 1995 gründete dann der Jugendberufshilfe Thüringen e. V. gemeinsam 
mit 5 anderen europäischen YOUTHSTART-Projektträgern den transnationalen Ver-
bund YOUTH RE START, was soviel bedeutet, wie jungen Menschen einen Neubeginn 
bzw. Wiedereinstieg zu ermöglichen.  
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Neben unserem Verein gehörten zu diesem Verbund  
 
• das Projekt YOUTHGO aus der Region Merseyside in England 
• das East Birmingham College aus England 
• der Clare and Limerick Youth Service aus Irland 
• der Dienst Europäischer Projekte aus Brüssel 
• ein Projekt aus Bourges in Frankreich 
und zu einem späteren Zeitpunkt kamen  
• das Projekt FONAT aus Madrid 
und ein Projekt aus Griechenland hinzu. 
 
Als gemeinsames Ziel der transnationalen Zusammenarbeit wurde der Austausch von 
Ansätzen und Methoden zur Verbesserung der beruflichen Integration benachteiligter 
junger Menschen vereinbart. 
 
Grundlagen dafür sollten die verschiedenen Ansätze und Erfahrungen der Partner sein, 
denn schon bei der ersten Vorstellung der nationalen Projektziele und Inhalte wurde 
deutlich, daß die Herangehensweisen der Partner bei der Entwicklung und Umsetzung 
der Projekte unterschiedlich waren. So hatten sowohl das Projekt in Birmingham als 
auch das irische Projekt einen eher trägerbezogenen, punktuellen Ansatz, während bei-
spielsweise Ziel des Thüringer Projektes die Entwicklung landesweiter Unterstützungs-
strukturen war. 
 
Die Zusammenarbeit der Partner des transnationalen Verbundes sollte insbesondere in 
Form von Erfahrungsaustausch durch Seminare, Workshops und Konferenzen, aber 
auch durch Austausch von Fachkräften stattfinden. Die Umsetzung dieser Vereinbarun-
gen, die in einem gemeinsamen Dokument der Transnationalen Zusammenarbeit 
festgelegt wurden, stellte sich in der Praxis als ein Prozeß des Aufeinanderzugehens und 
gegenseitigen Kennenlernens dar, wobei nicht verschwiegen werden sollte, daß es hier 
und da Barrieren gab, die eine Zusammenarbeit erschwerten. Die Größe des Projektver-
bundes, aber auch sprachliche und kulturell bedingte Verständigungsschwierigkeiten 
ließen eine intensive Zusammenarbeit mit allen Partnern nicht zu. 
 
Ähnlich wie beim Aufbau lokaler Kooperationsstrukturen mußten auch auf transnatio-
naler Ebene Voraussetzungen geschaffen werden, die es ermöglichten, Strukturen und 
Arbeitsweisen der jeweils anderen Partner verstehen und deren Möglichkeiten und 
Grenzen erkennen zu können. Fragen nach gesetzlichen Grundlagen der Arbeit, nach 
der sozialen Situation junger Menschen in der Region mußten beantwortet werden, um 
die Projekte verstehen und einordnen zu können. Das Erkennen landes- und regional-
spezifischer Projektintentionen, das Aufzeigen von Unterschieden, aber auch der Ge-
meinsamkeiten zwischen Thüringer Projekten und den Projekten unserer europäischen 
Partner ist als ein wesentlicher Inhalt und auch als Ergebnis der transnationalen Arbeit 
zu sehen.  
 
Neben regelmäßigen Treffen des „Transnationalen Managementteams“, eines Teams 
aus Projektverantwortlichen der einzelnen Partner, war das Kennenlernen der Projekte 
und ihrer Arbeit vor Ort Schwerpunkt der transnationalen Aktionen. Sowohl bilaterale 
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Treffen als auch Treffen, an denen sich mehrere Partnerprojekte beteiligten, wurden 
durchgeführt.  
Im folgenden möchte ich kurz auf die Aktivitäten eingehen, an denen Thüringer Vertre-
terinnen und Vertreter beteiligt waren: 
 
Im August 1996 nahmen auf Einladung der Jugendberufshilfe Thüringen MitarbeiterIn-
nen der Partnerprojekte aus Birmingham und Merseyside in England an der Fachtagung 
„Integration durch Ausbildung“ hier in Erfurt teil, eine Fachtagung, an der viele von 
Ihnen ebenfalls beteiligt waren. Ergänzend zu den Themen der Fachtagung unter dem 
Motto „5 Jahre Benachteiligtenförderung und Rehabilitationsförderung in der Berufli-
chen Erstausbildung in Thüringen“, gaben wir unseren englischen Gästen einen Ein-
blick in Strukturen der beruflichen Bildung und Förderung benachteiligter Jugendlicher 
in Thüringen. 
So waren Themen dieser Arbeitsgruppe: 
• Strukturen und Aufgaben der Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe und Schule, 
• die Benachteiligtenförderung, 
• die Kooperationsempfehlung zur beruflichen Eingliederung benachteiligter junger 

Menschen im Freistaat Thüringen, 
• die Inhalte und Ziele des YOUTHSTART-Projektes und die 
• Struktur und Aufgaben des Vereins Jugendberufshilfe Thüringen als Träger des Pro-

jektes. 
Außerdem hatten die Gäste die Möglichkeit, eine Berufsschule, zwei Ausbildungs- und 
einen Beschäftigungsträger in verschieden Städten Thüringens zu besuchen und Ein-
blick in deren Arbeit zu erhalten.  
 
Bei einem weiteren Besuch unserer Partner aus Merseyside in Thüringen im Juni diesen 
Jahres konnten sich die MitarbeiterInnen über Strukturen und Arbeitsansätze von Aus-
bildungsträgern für benachteiligte und behinderte Jugendliche in Gera sowie über die 
Arbeit der Berufsberatung Gera informieren. Im Kommunalen Jugendbildungswerk, 
einer städtischen Einrichtung der Jugendberufshilfe in Erfurt, hieß Herr Fracke, Abtei-
lungsleiter Familie, Jugend und Sport im Thüringer Ministerium für Soziales und Ge-
sundheit, die Gäste willkommen. Auf dem Plan standen außerdem Besuche bei der Er-
furter Brücke, in der Staatlichen Berufsbildenden Schule 7 und beim Ausbildungs- und 
Umschulungsträger F+U in Erfurt. Nach Einschätzung der Gäste ein „exzellentes und 
sehr interessantes“ Programm mit „vielen neuen Anregungen“ für ihre eigene Arbeit im 
Bereich der beruflichen Förderung junger Menschen. An dieser Stelle meinen Dank an 
alle genannten Träger und Einrichtungen sowie an „Jugend hilft Jugend“ in Eisenach, 
das Technologie- und Bildungszentrum in Wilhelmsthal und das Berufsbildungswerk 
des CJD in Gera, die diese Besuche und somit unseren europäischen Gästen einen Ein-
blick in die Praxis ermöglicht haben. 
 
Ende Oktober 1996 waren 30 TeilnehmerInnen unseres Projektes darunter 7 Mitarbeite-
rInnen örtlicher Jugendämter, 10 MitarbeiterInnen von Trägern der Benachteiligtenför-
derung, 5 BerufsschullehrerInnen, 5 MitarbeiterInnen der Arbeitsverwaltung, davon 2 
Mitarbeiter des Landesarbeitsamtes Sachsen-Anhalt-Thüringen sowie eine Mitarbeiterin 
der Pädagogischen Hochschule Erfurt und 2 Mitarbeiterinnen des Vereins Jugendbe-
rufshilfe Thüringen zu Gast beim Clare and Limerick Youth Service in Irland. Neben 
der Besichtigung beider Projektstandorte in Ennis und Limerick mit Erläuterungen zu 
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deren Struktur, Arbeitsweisen und Methoden, waren eine Einführung in die wirtschaft-
liche und soziale Situation der Region und ein Überblick über das System der berufli-
chen Eingliederung junger Menschen Inhalte dieses Treffens. Wenn man zum Beispiel 
bedenkt, daß in der Region Ennis in Irland, in einem Land mit einer durchschnittlichen 
Jugendarbeitslosigkeit von 30 %, jährlich ca. 1000 Jugendliche die allgemeinbildende 
Schule ohne Abschluß verlassen und ihnen somit eine weiterführende Schulbildung 
verwehrt bleibt, ist es verständlich, daß sich das Partnerprojekt in Irland die Unterstüt-
zung dieser Jugendlichen und deren Motivierung und Qualifizierung zum Schwerpunkt 
gesetzt hat. Im Unterschied zu vergleichbaren Maßnahmen der beruflichen Vorberei-
tung in Thüringen hat das irische Projekt entsprechend der Bedürfnisse seiner Zielgrup-
pe einen sehr individuellen Förderansatz, was sich zum Beispiel in einem Personal-
schlüssel von1:6 für SozialpädagogInnen und AusbilderInnen widerspiegelt und von 
den TeilnehmerInnen aus Thüringen äußerst positiv bewertet wurde. Die Jugendlichen 
erhalten entsprechend ihrer Fähigkeiten und Neigungen sowohl Förderung in Grund-
kenntnissen wie Rechnen, Schreiben, Lesen, Kommunikation als auch soziale Betreu-
ung. In verschiedenen, für den freien Markt arbeitenden Werkstätten und Geschäften 
erweitern die Jugendlichen ihre berufspraktischen Fertigkeiten. Sie werden ebenso wie 
die erlangten theoretischen Fähigkeiten zertifiziert. Diese Abschlüsse sind nicht mit 
anerkannten Berufsabschlüssen in Deutschland vergleichbar, werden aber von irischen 
Arbeitgebern als Qualifizierung anerkannt und eröffnen somit Jugendlichen bessere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
 
Schwerpunkte eines transnationalen Arbeitstreffens in Merseyside/ England im März 
1997 waren die Konzepte und Arbeitsbereiche des Projektverbundes YOUTHGO. Part-
ner in diesem Verbund sind verschiedene Colleges, die Berufsberatung und die Jugend-
hilfe, speziell der Bereich Jugendarbeit der Region. Ziel ihrer Zusammenarbeit ist es, 
effektive Partnerschaften zwischen den beteiligten Institutionen aufzubauen, um ge-
meinsame Strategien zur Unterstützung junger Menschen ohne anerkannte Ausbildung 
entwickeln zu können.  
Nach einem Überblick über die wirtschaftliche und soziale Situation in der Region Mer-
seyside und der Vorstellung aller Partnerorganisationen im Projektverbund YOUTHGO 
konnten am zweiten Tag unterschiedliche Projekte und Einrichtungen besucht werden. 
Interessant und übernehmenswert waren für die Thüringer TeilnehmerInnen die soge-
nannten drop-in-centres, die vom Liverpool Community College an mehreren Standor-
ten angeboten werden. In diesen Zentren werden unentgeltlich Hilfe und Unterstützung 
zum Lernen, insbesondere zur Verbesserung von Grundkenntnissen - Mathematik, Le-
sen, Schreiben und zur Nutzung neuer Technologien angeboten. Die Zentren sind nicht 
an spezielle Zielgruppen gebunden. Das Angebot wird z.B. von Jugendlichen, die er-
gänzende schulische Hilfe benötigen oder von Frauen, die nach einer Erziehungspause 
wieder ins Erwerbsleben einsteigen wollen, aber dazu bestimmte Kenntnisse auffrischen 
müssen, genutzt. Außenstellen der Berufsberatung direkt in den Räumlichkeiten des 
Colleges sowie soziale Betreuung als Standard sowohl im Knowsley Community Col-
lege als auch im Liverpool Community College ermöglichen eine intensive und 
kontinuierliche individuelle Betreuung der SchülerInnen bzw. Auszubildenden und 
wären auch als Standardangebot an deutschen allgemeinbildenden und Berufsschulen 
erstrebenswert. 
 

Integration durch Kooperation – Erfurt 1997                                            Jugendberufshilfe Thüringen e.V. 



 
 

51

Ziel eines bilateralen Erfahrungsaustausches im East Birmingham College in England, 
zu welchem zwei Berater des Vereins Jugendberufshilfe Thüringen im Mai diesen Jah-
res eingeladen waren, war neben dem Kennenlernen des Colleges und der dort umge-
setzten Projekte der Beginn eines bilateralen Austausches auf den Gebieten Multimedia, 
Internet und des Einsatzes dieser neuen Technologien in der Benachteiligtenförderung. 
Die Berater der Jugendberufshilfe besichtigten u.a. die Computer- Multimedia-, Film- 
und Tonstudios des Colleges. Sie konnten die bei diesem Treffen erhaltenen Impulse 
bereits erfolgreich in der Entwicklung und Beratung eines Projektes in Erfurt umsetzen. 
Die transnationale Zusammenarbeit mit Birmingham soll insbesondere im Bereich neue 
Technologien über die Projektlaufzeit hinaus fortgesetzt werden.  
 
Sowohl das East Birmingham College als auch das Merseysider Partnerprojekt werden 
sich und die Umsetzung ihrer YOUTHSTART-Projekte im Anschluß selbst vorstellen. 
Frau Sommerfeld, Berufsberaterin und Teilnehmerin des YOUTHSTART-Projektes in 
Thüringen, wird über ein Transnationales Arbeitstreffen in Madrid berichten, welches 
im April diesen Jahres stattfand. 
 
Abschließen möchte ich diesen kurzen Überblick mit einem nicht zu vernachlässigen-
den Aspekt unserer transnationalen Zusammenarbeit. Unsere Europäischen Projektpart-
nerschaften lebten und leben nicht allein von Kommunikation auf fachlicher Ebene. Sie 
waren und sind im besonderen von persönlichen und sozialen Kontakten geprägt. Ge-
spräche mit Jugendlichen und MitarbeiterInnen der Projekte gehörten dazu ebenso wie 
die Herzlichkeit unserer irischen Gastfamilien während unseres Aufenthaltes beim Clare 
und Limerick Youth Service. Mangelnde Englischkenntnisse ließen zwar beim Frühs-
tück in Familie oft nur eine Verständigung mit „Händen und Füßen zu“ spornten aber so 
manche Teilnehmerin und so manchen Teilnehmer an - ich zitiere „wenn ich wieder in 
Deutschland bin, einen Englischkurs zu machen“.  
 
Beim gemeinsamen Pint of Lager im englischen Pub oder beim indischen Essen in Li-
verpool gab es einen sogenannten interkulturellen Witzeaustausch, mittlerweile habe 
selbst ich den einen oder anderen englischen Witz verstanden. Und wenn unsere Gäste 
hier in Thüringen vom „Meter Bier“ im Gasthaus Christoffel begeistert sind, kennen 
wohl inzwischen die meisten unserer Partner meine Vorliebe für Muscheln und indi-
sches Essen. 
 
Im Laufe der Zusammenarbeit haben sich sowohl der fachliche Austausch als auch pri-
vate Kontakte bis hin zu persönlichen Freundschaften entwickelt, die mit Sicherheit 
auch über die Projektlaufzeit hinausgehen werden. 
 
An dieser Stelle, und eigentlich gibt es kein besseres Stichwort, möchte Ich Ihnen Ian 
Campbell und Janneke Evans aus Birmingham vorstellen. Sie werden Ihnen einen Ein-
blick in die YOUTHSTART-Projekte des East Birmingham College geben und dazu 
bitte ich sie jetzt an das Mikrofon.  
Vielen Dank.
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Ian Campbell, Janneke Evans – MitarbeiterInnen am East Birming-
ham College 
Das YOUTHSTART-Projekt des East Birmingham College 
 
Das East Birmingham College ist ein College of Further Education für Schüler und 
Schülerinnen ab 16 Jahren.  Derzeit werden ca. 6.000 Jugendliche und Erwachsenen 
vollzeit- oder teilzeitausgebildet bzw. beschult. Das College bietet sowohl berufsbilden-
de als auch allgemeine schulische Kurse unterschiedlicher Niveaus an. Diese reichen 
von Grundausbildungskursen bis zum Universitätsniveau. Das College steht in enger 
Verbindung mit der University of Central England. 
 
 
Alter der Schüler und Schülerinnen Geschlecht 

männlich
55%

w eiblich
45%

unter 19
20%

19 bis 24
20%

ab 25
60%

 
 
Die vom College angebotenen Kurse finden zum großen Teil im Hauptgebäude des Col-
leges aber auch in Außenstellen, Betrieben und Schulen statt. 
 
Ergänzend zu Regelangeboten führt das College seit 1993 Europäische Projekte durch. 
 
• Horizon   1993-95 
• Horizon   1995-97 
• NOW   1995-97 
• YOUTHSTART 1996-97 
• Integra  1998-99 
• Adapt   1998-99 

 
 
Das Open Highway Project 1996/97 
 
Dieses Projekt wurde im September 1996 mit dem Ziel begonnen, junge Menschen zu-
rück in schulische oder berufliche Bildung zu bringen. Dazu sollte diesen vom „norma-
len Bildungssystem“ ausgeschlossenen Jugendlichen ein flexibles, gemeinsam verein-
bartes Programm auf der Basis modernster Computer-, Internet- und Multimediatechnik 
angeboten werden.  
 
Trotz umfangreicher Bemühungen, die Mitarbeiterinnen nahmen Kontakt mit etwa 80 
Institutionen auf, konnten wider Erwarten nur 10 Jugendliche für das Programm begeis-
tert werden. Alle zehn waren männlich. 
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Ihnen wurde, sozusagen als Verhandlungsgrundlage, folgendes Programm angeboten: 
 
• 13 1/2 Stunden pro Woche insgesamt 
• Computer Anwendungen 
• Multimedia und Internet 
• Berufsorientierung 
• individuelle Beratung 
• frei wählbare Aktivitäten (z.B. zusätzliche Computerkurse, andere Kurse, Praktika, 

Freizeitaktivitäten) 
 
Dieser Programmvorschlag wurde von den Jugendlichen nicht akzeptiert. Entsprechend 
der Konzeption handelten sie für sich folgende Programminhalte aus: 
 
• 6 ½ Stunden pro Woche insgesamt 
• Computer Anwendungen 
• Multimedia und Internet 
• individuelle Beratung 
• Berufsorientierung auf informeller Basis als Bestandteil der anderen Programmteile 
 
Die Beteiligung der Jugendlichen während des Programmes war sehr hoch. Die Jugend-
lichen erhielten entsprechend ihrer Anwesenheit pro Tag eine Art Ausbildungsbeihilfe.  
 
Insgesamt 6 der 10 Jugendlichen nahmen bis zum Ende am Programm teil. Die anderen 
Jugendlichen beendeten es vorzeitig, da sie Jobs gefunden hatten. 
 
Während des Programmes wurden die Jugendlichen dazu ermutigt, insbesondere die 
Bereiche neuer Technologien zu wählen, die für sie interessant sind.  
Beliebt waren vor allem  
 
• Multimedia Anwendungen auf CD ROMs 
• die Nutzung des Internet 
• das Senden von e-mails, insbesondere untereinander 
• das Herstellen von Power Point Präsentationen  
• Textverarbeitung. 
 
Weniger von Interesse waren hingegen 
 
• Tabellenkalkulation 
• Datenbanken 
• HTML 
• Videokonferenzen 
 
Alle 6 Jugendlichen, die das Programm beendet haben, erhielten Qualifikationen (Zerti-
fikate bzw. Scheine) im Rahmen des Open College Network, eines Zertifizierungssys-
tems, welches von Colleges und Universitäten der Region entwickelt wurde und ande-
ren staatlichen Abschlüssen entspricht. Beginnend mit der Grundstufe können in diesem 
System Zertifikate in verschiedenen Schwierigkeitsstufen erlangt werden.  
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Die Jugendlichen erlangten Zertifikate unterschiedlicher Qualifizierungsstufen in den 
Bereichen 
 
• Textverarbeitung (bis Stufe 2) 
• Mulimedianutzung  (bis Stufe 1) 
• Tabellenkalkulation (bis Stufe 1) 
• Internetnutzung (bis Stufe 1) 
 
Ursprüngliches Ziel des Programmes war auch die Entwicklung der Kommunikations-
fähigkeit der Jugendlichen und die Zertifizierung dieser Fähigkeiten entsprechend des 
OCN. Dieses Ziel konnte im Rahmen des eingeschränkten Programmes nicht umgesetzt 
werden. Die Jugendlichen machten zwar Fortschritte in diesem Bereich, diese reichten 
jedoch nicht für eine Zertifizierung aus. 
 
Der Bereich der Berufsorientierung und Beratung wurde sehr informell als Bestandteil 
der Computerkurse umgesetzt. Die Jugendlichen erhielten Informationen zur Jobsuche, 
übten, telefonisch Auskünfte einzuholen, erhielten Anweisung und Unterstützung bei 
der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und dem Ausfüllen von Formularen und üb-
ten gemeinsam Vorstellungsgespräche. 
 
Wo sind die Jugendlichen nach dem Programm verblieben? 
Keiner der Jugendlichen nutzt weiterhin Angebote der schulischen oder beruflichen 
Bildung im College. Alle suchten sich nach Beendigung des Programmes einen Job, 
wobei einer der Jugendlichen eine Beschäftigung aufgrund seiner erlangten Qualifikati-
onen im Computerbereich erhielt. 
 
Auswertung: 
 
Motivation: Jugendliche können mit Hilfe von Computer, Internet und Multimediatech-
nik zur Beteiligung an Qualifizierungsprogrammen motiviert werden. 
 
Qualifizierung: Der flexible Zugang zu Qualifikationsmöglichkeiten und die Möglich-
keit, verschieden Qualifizierungsstufen zu erlangen, waren wesentlich für den Erfolg 
des Programmes. 
 
Rekrutierung: Das Erreichen der Jugendlichen und deren Aktivierung zur Teilnahme an 
Programmen dieser Art muß im Vorfeld sorgfältig geplant werden. Wesentlich ist hier-
bei, entsprechende Organisationen und Institutionen der Region frühzeitig in diesem 
Prozeß der „Anwerbung“ einzubeziehen. 
 
Schlüsselqualifikationen: Diese, z.B. Kommunikationsfähigkeit, können mit Hilfe von 
Programmen dieser Art durchaus entwickelt werden. Allerdings bedarf es dazu einer 
höheren Anzahl an Wochenstunden, insbesondere zur Erlangung entsprechender Zerti-
fikate in diesem Bereich. 
 
Berufsorientierung/-beratung: Berufsorientierung und Beratung sind wesentliche Be-
standteile in Programmen dieser Art. In zukünftigen Projekten sollen diese Inhalte ver-
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stärkt mit Ausbildungsprogrammen in den Bereichen Computer, Internet und Multime-
dia verbunden werden. 
 
Ein Projekt im Rahmen der Europäischen Gemeinschaftsinitiative Integra 1998/99 
   
• Ausbildungs- und Bildungsangebote für Jugendliche in Obdachlosenheimen 
 
• dazu Kooperationsvereinbarungen mit St. Basils und Trident Housing Associations 

(Einrichtungen für Obdachlose) 
 
• Schwerpunkte der Angebote sind Schlüsselqualifikationen und Computer, Internet 

und Multimedia 
 
• Umfangreiche Beteiligung von Arbeitgebern 
 
• Möglichkeiten des Fernunterrichtes über Videoverbindungen und email soll erprobt 

werden 
 
• Jugendliche werden eigene Homepages mit Informationen für Obdachlose u.a. erstel-

len  
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Arthur Green – Prorektor am Knowsley Community College 
Die Umsetzung eines YOUTHSTART-Projektes in der Region 
Merseyside/GB 
 
Merseyside ist Ziel 1 Gebiet des Europäischen Sozialfonds. Es gehört zu den am stärks-
ten ökonomisch und sozial benachteiligten Regionen Europas. Trotz einer generellen 
Verbesserung der Situation im Vereinigten Königreich bleiben hier hohe Arbeitslosen-
zahlen verbunden mit Armut und sozialer Ausgrenzung unverändert. Viele junge Leute 
in Merseyside sind unter diesen Umständen aufgewachsen. Durch die Vernetzung regi-
onaler Organisationen, die sich mit der Entwicklung junger Menschen beschäftigen, 
wurden neue Formen der Beratung und Unterstützung angeboten. Schwerpunkte waren 
hier die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen verbunden mit Beratung, Beglei-
tung und besonderen Lernprogrammen in Colleges. 
 
Im Rahmen des Projektes arbeiteten die Partnerorganisationen im  
Merseyside YOUTSTART Consortium unter dem Projektnamen YOUTHGO zusam-
men. 
 
 
  

 
YOUTHGO FRAMEWORK 

 
  •   Train the trainers to identify the possible „drop-outs“ 
  •   Provide a support structure for young disaffected young people 
  •   Look at best practice with our European partners 
  •   Provide vocational training places in the Colleges with additional 
      support 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden im Verlauf des Projektes Kooperationsstrukturen geschaffen, die es den 
Partnern erlaubten, gemeinsame Beratungs- und Unterstützungsansätze für Jugendliche 
zu entwickeln. 
 
Die Verantwortlichen der einzelnen Partner trafen sich monatlich, um Ideen und Erfah-
rungen auszutauschen, MitarbeiterInnen der verschiedenen Organisationen trafen sich 
formell und informell zu Beratungen und nahmen an gemeinsamen Fortbildungsveran-
staltungen sowie transnationalen Aktivitäten teil. 
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Breaking Down Personal Barriers with Young People 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOUTHSTART has concentrated on: 

Life skills and 
self-awareness 
programmes 

 

Curriculum 
enhancement 

Support and guidance
before and during 
college courses 

 

New learning 
programmes in college 

 

Forum work to give 
young people a voice 

 

Motivational 
group work 

Individual advice, 
information and 

counselling 

 
Street based work 

 

 
 
Ziel aller Aktivitäten und Programme der Partner war es, geeignete Strategien und Me-
thoden zu entwickeln, um junge Menschen bei Ihrer Integration in Ausbildung und Ar-
beit zu unterstützen.  
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Young People Making Links 

 
YOUTHSTART has moved young people 
from unsupported structures on into 
Education, Training and Work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsupported, Unstructured 

  
Personal contact 

and support 
 

 
Informal learning 

opportunities and guidance 
  

New programmes and 
relevant cources 

 
Mainstream provision 

with support 

Education... Training... Work 

 
Je nach Organisation und Zielgruppen setzten die Partner diese Aufgabe in ihren Ein-
richtungen um: 
 
Liverpool Youth Service - Organisation der Jugendhilfe, speziell Jugendarbeit in Li-
verpool 
• widmete sich in seinen Angeboten verstärkt den Jugendlichen, die keine „Regelan-

gebote“ schulischer Bildung oder Ausbildung in Anspruch nehmen 
• Schwerpunkt waren die Stärkung von Selbstbewußtsein und Selbstachtung und An-

gebote, die es Jugendlichen ermöglichen, einen Weg in Bildung und Ausbildung zu 
finden 

• Methoden waren  
aufsuchende Jugendarbeit,  
Beratung und Information über Youthline, ein Informationsnetz, welches Angebote 
verschiedener Institutionen enthält,  
Gruppenarbeit über 6 bis 12 Wochen inklusive individueller Hilfeplanung und ge-
meinsamer Kontaktaufnahme zu anderen Beratungsinstitutionen,  
Youth Forum, die Zusammenarbeit einer Gruppe von Jugendlichen im Bereich Öf-
fentlichkeitsarbeit unter dem Motto: Jungen Menschen eine Stimme geben“ 
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Sefton Youth Service - Organisation der Jugendhilfe, speziell Jugendarbeit in Sefton 
• Ziele der Arbeit waren insbesondere 

junge Menschen auf ihrem Weg in ein eigenständiges Leben zu unterstützen, 
ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu fördern, 
ihnen Bildungsangebote zu eröffnen 
und sie in ihrer persönlichen Entwicklung und sozialen Entwicklung zu stärken. 

• Ziel des Sefton Youth Service war es, sich weiter mit anderen Institutionen, die für 
und mit jungen Menschen arbeiten, zu vernetzen und sowohl regionale als auch eu-
ropäische Partnerschaften einzugehen. 

• Zielgruppe der Angebote waren besonders junge Mütter, junge Menschen mit Lern-
schwierigkeiten, Jugendliche ohne Schulabschluß, junge Menschen mit physischen 
Beeinträchtigungen, junge Arbeitslose und Jugendliche, die auf der Straße leben. 

 
Career Decisions - freier Berufsberatungsträger in Knowsley, Liverpool und Sefton 
• Career Decisions arbeitete mit jungen Menschen, die „gefährdet“ waren, eine schuli-

sche oder berufliche Bildungsmaßnahme abzubrechen bzw. gar nicht erst aufzuneh-
men. Zur Zielgruppe gehörten auch obdachlose Jugendliche und Jugendliche aus der 
Heimerziehung oder aus anderen Betreuungsformen. 

• Verbesserte Beratungsstategien und Einschätzungstests sowie Materialien zu sozia-
len Fähigkeiten und Persönlichkeitentwicklung wurden entwickelt und eingesetzt, 
um Jugendliche zu stimulieren und zu motivieren, um Bildungs- bzw. Ausbildungs-
aktivitäten aufzunehmen. 

• Ein ‘peer buddying system’(ältere SchülerInnen unterstützen und begleiten jüngere 
SchülerInnen) wurde am City of Liverpool Community College eingeführt.  

 
City of Liverpool Community College - das größte College in Merseyside, Berufsvor-
bereitung, Berufsausbildung, weiterführende schulische Bildung 
• Zielgruppe zusätzlicher Unterstützung im City of Liverpool Community College 

waren Jugendliche, die frühzeitig die allgemeinbildende Schule verlassen hatten, die 
schon in der Schule häufige Fehlzeiten vorzuweisen hatten oder nur niedrige schuli-
sche Abschlüsse erreichen konnten. 

• Die zusätzliche Unterstützung dieser Jugendlichen umfaßte Beratung und Begleitung 
sowie zusätzliche Hilfsangebote in den sogenannten Grundlagenkenntnissen wie Ma-
thematik, Lesen und Schreiben und Kommunikation.  

• Das City of Liverpool Community College beschäftigte z.B. MitarbeiterInnen des 
Career Decicions, die in einem neu entwickelten Kurs junge SchulabgängerInnen auf 
das College vorbereiteten.  

• Jugendliche in der Kunst und Design-Ausbildung erhielten durch zusätzliches Perso-
nal begleitende Unterstützung während ihrer Ausbildung. Gleichzeitig wurden Ju-
gendliche im zweiten Ausbildungsjahr im ‘peer buddying’ (ältere SchülerInnen un-
terstützen und begleiten jüngere SchülerInnen) geschult.  

• Bestandteil des Projektes waren außerdem Fortbildungsangebote für MitarbeiterIn-
nen. Fast 200 MitarbeiterInnen nahmen an Veranstaltungen zu folgenden Inhalten 
teil: Beratung, Zuhören können, Motivierende Beratung und Begleitung, 
Berufsorientierung, Umgang mit Aggression, Strategien, um zu verhindern, daß 
Jugendliche ihre Ausbildung abbrechen, u.a. 
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Knowsley Community College - College mit Angeboten der Berufsvorbereitung, Be-
rufsausbildung und weiterführenden schulischen Bildung  
• Das Knowsley Community College bot im Rahmen des Projektes einen neuen be-

rufsvorbereitendes Programm für SchulabgängerInnen an, die schon in der Schule 
häufige Fehlzeiten vorzuweisen hatten, nur niedrige schulische Abschlüsse erreichen 
konnten und wenig motiviert waren und ein nur gering ausgeprägtes Selbtwertgefühl 
hatten. 

• Das ‘Advancement Progamme’ umfaßte Angebote zur Erlangung der Grundlagenfä-
higkeiten wie Lesen und Schreiben, Rechnen, neue Technologien, Persönlichkeits-
entwicklung und Lernmethoden und Lernorganisation. 

• Viele der Unterrichtseinheiten wurden gemeinsam von zwei MitarbeiterInnen 
durchgeführt, um auf die individuellen Bedarfe der Jugendlichen eingehen zu 
können. • Das Programm umfaßte 15 Stunden praktische Tätigkeiten und Unterweisung in den 
Bereichen Kunst und Design, Pflegeberufe, Bau und Kfz, 2 Stunden Entwicklung 
von Grundlagenfähigkeiten und 1 Stunde individueller Unterricht. Individuelle Bera-
tung und Begleitung wurde in den Bereichen Berufsorientierung und -beratung und 
schulischer und persönlicher Entwicklung angeboten. 

• Alle beteiligten MitarbeiterInnen erhielten Fortbildungen in den Bereichen neue 
Technologien und motivierende Gesprächsführung. 

 
Das Merseyside YOUTHSTART Consortium schätzt seine Arbeit im Projekt ein: 
 
Die Jugendlichen profitierten vom Projekt. 
• Sie erlangten berufliche und Grundlagenqualifikationen in verschieden 

Zertifizierungsstufen. 
• Verglichen mit ihrer Anwesenheit in der Schule haben sie diese in den verschiedenen 

Programmen erheblich verbessert. 
• Sie sind motivierter. 
• Sie haben entsprechend ihrer individuellen Ausgangslage einen Schritt in Richtung 

Bildung, Ausbildung bzw. höhere Qualifikation gemacht. 
 
Die MitarbeiterInnen profitierten vom Projekt. 
• Sie verbesserten ihre Zusammenarbeit innerhalb ihrer Einrichtung als auch mit Mit-

arbeiterInnen der Partnerorganisationen. 
• Sie nahmen Fortbildungsangebote (Beratung, neue Technologien, motivierende Ge-

sprächsführung, Berufsorientierung und -Beratung, u.a.) war. 
• Sie nahmen an transnationalen Aktivitäten teil. 
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Roswitha Sommerfeld - Berufsberaterin im Arbeitsamt Gera  
Transnationales Treffen beim Projektpartner FONAT in Madrid 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mein Name ist Roswitha Sommerfeld. Ich bin seit fünf Jahren als Berufsberaterin für 
Hauptschüler, Realschüler und benachteiligte Jugendliche im Arbeitsamt Gera beschäf-
tigt. 
 
Meine Arbeit im Projekt YOUTHSTART begann ich vor ca. einem Jahr. Ein Jahr kon-
struktiver Arbeit im Projekt liegt hinter uns, und auch ich möchte Resümee ziehen. Im 
Rahmen dieses Projektes habe ich intensiver als in meinen Arbeitsjahren zuvor Kontakt 
zu benachteiligten Jugendlichen aufnehmen können. Der Umgang speziell mit diesen 
Jugendlichen verlangt von uns allen Einfühlungsvermögen, Verständnis und Flexibili-
tät, aber auch Mut zu außergewöhnlichen Entscheidungen. 
 
Diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es eines umfangreichen und soliden Wis-
sens hinsichtlich der möglichen Hilfen zur Förderung von benachteiligten Jugendlichen. 
Aber auch die Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen, die sich der Hilfe von Benach-
teiligten widmen und berufen fühlen, wie den Jugend- und Sozialämtern, der Berufsbe-
ratung der Arbeitsämter, der Jugendberufshilfe, den Bildungsträgern, Betrieben und den 
Berufsschulen ist von großer Bedeutung. Diese Zusammenarbeit ist im Rahmen des 
Projektes erweitert worden und gewachsen. Es wurden und werden auch in Zukunft 
regelmäßig Regionalsitzungen durchgeführt. Außerdem arbeiten in Gera weiterhin kon-
struktive Arbeitskreise, um Jugendlichen in besonders kritischen Situationen gemein-
sam helfen zu können. Ebenso fanden thüringenweit Lehrgänge und Schulungen statt, 
auf denen alle Teilnehmer sich fundiertes Wissen aneignen konnten und neue Ideen und 
Gedanken aufgegriffen wurden. Nun geht es darum, diese Erkenntnisse in die Praxis 
umzusetzen. 
 
Als eine große Hilfe auf der Suche nach neuen Ideen erwies sich der transnationale Aus-
tausch zwischen verschiedenen Projekten mehrerer Länder. Bei unserer Arbeit ergaben 
sich u.a. folgende Fragen: Wie greift in anderen Ländern das Projekt YOUTHSTAR“? 
Wie werden benachteiligte Jugendliche in unseren Nachbarländern betreut? 
 
Es ergab sich, daß ich und weitere Mitarbeiter des Projektes in einer Delegation vom 
16. bis 20. April 1997 nach Madrid reisen konnten. 
 
In dieser Delegation waren aus Gera dabei:  
 
Sabine Grimm - Mitarbeiterin der Jugendberufshilfe Gera/Altenburg 
Ute Schilling - Sozialarbeiterin des Bildungsträgers FAR Gera 
Klaus Aurich - Mitarbeiter des Jugendamtes Gera 
und meine Wenigkeit, sowie aus Nordhausen Bärbel Bergmann Mitarbeiterin der Ju-
gendberufshilfe. 
 
Wir wurden auf das Wärmste - rein klimatisch (wir flogen bei 14°C in Deutschland ab 
und in Madrid bei 33°C ein) - wie auch menschlich in Madrid zunächst von unserem 
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Dolmetscher Fernando begrüßt. Im Beratungs- und Ausbildungszentrum FONAT in 
Madrid angekommen, empfingen uns Maika Sanchez, die Leiterin des Zentrums und 
ihre Mitarbeiterinnen Ana Martin, Montse Gutierrez und eine Delegation aus Liverpool 
unter Leitung von Arthur Green vom Knowsley Community College. Maika stellte uns 
FONAT und ihre Arbeit vor. FONAT wurde 1989 gegründet und hat ca. 600 Mitarbei-
terInnen in ganz Spanien. Die überwiegend freiwilligen Mitarbeiter sind zum größten 
Teil befristet beschäftigt. Die Arbeit von FONAT wird landesweit von vier zentralen 
Stellen aus koordiniert. Das Büro unter Leitung von Maika Sanchez betreut Jugendzent-
ren in allen Stadtteilen Madrids. FONAT ist eine gemeinnützige Organisation, deren 
Grundgedanken - die Verbesserung der Lebensqualität der am wenigsten privilegierten 
Bevölkerungsgruppen, - die Chancengleichheit und die internationale Solidarität sind. 
Bis 1995 wurden durch FONAT ca. 19 Tausend Jugendliche betreut. Die von FONAT 
gegründeten Jugendzentren werden von Geldern des Spanischen Sozialministeriums, 
aus Mitteln des Europäischen Fonds und durch Spenden finanziert. 
 
Als Maika die Ziele des Zentrums erläuterte, nämlich - junge Menschen zu unterstützen, 
ihre eigenen Entscheidungen bezüglich ihrer Ausbildung und Beschäftigung machen zu 
können und ihnen entsprechende Fähigkeiten mitzugeben, Ausbildung- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten zu finden und zu nutzen - wurde in mir die Spannung noch größer, 
was mich in Madrid erwartet. Denn was Maika als die Ziele von FONAT definierte, 
sind genau die Grundgedanken meiner Arbeit als Berufsberaterin. 
 
Zunächst wurden wir mit dem Bildungswesen Spaniens bekanntgemacht, das sich gera-
de im Umbruch befindet und im Jahr 2000 abgeschlossen sein wird. Spanien gleicht 
sein Bildungssystem denen der meisten europäischen Länder an. Von besonderer Be-
deutung ist dabei die Verlängerung der unentgeltlichen Vollzeitschulpflicht um zwei 
Jahre auf zehn Jahre. Sie endet in Spanien nun auch mit dem 16. Lebensjahr. Hier erga-
ben sich die ersten heißen Diskussionen zwischen allen Teilnehmern über das Für und 
Wider dieses Schulsystems. Die Liverpooler berichteten über ihre Erfahrungen in Eng-
land, und wir Thüringer erörterten die Unterschiede des eigentlich einheitlichen Schul-
systems in den einzelnen Bundesländern. Unsere umfangreichen Wortschwälle konnten 
von Fernando gar nicht schnell genug übersetzt werden. Es wurde deshalb eiligst eine 
weitere Dolmetscherin für die Delegation aus Liverpool organisiert, um Fernando bei 
seiner schwierigen Aufgabe zu unterstützen. 
 
Die Zentren von FONAT beginnen mit ihrer Arbeit dann, sobald es um Berufsberatung, 
Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich beruflicher Bildung und Beschäfti-
gung geht.  
 
Betreut werden junge Menschen im Alter von 16 bis 20 Jahren 
 
• mit geringer akademischer Qualifikation, 
• die auf der Suche nach ihrem ersten Job sind, 
• die in unregelmäßigen Beschäftigungsverhältnissen sind, 
• die dabei sind, die Schule zu verlassen und 
• keine weiterführende Schule besuchen wollen. 
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Die Arbeit hinsichtlich Berufsberatung umfaßt genau wie bei uns: 
 
• Berufsinformationszentren zur Selbstinformation, 
• Informationen zum Arbeitsrecht, 
• Berufsberatungsseminare, 
• Berufsbegleitung, 
• individuelle und Gruppenberatung und –orientierung. 
 
Insbesondere die kleine Form der Berufsinformations- und Beratungszentren - wir durf-
ten  ein solches FONAT-Jugendzentrum besuchen - hat mich durch eine Vielseitigkeit 
und vor allem seine Individualität beeindruckt. 
 
Mit den Jugendlichen wird individuell wie auch in Gruppen gearbeitet. Die Betreuung 
durch FONAT bezieht die Freizeit der Jugendlichen mit ein. Es werden Freizeit- und 
Umweltangebote unterbreitet. Das Ziel dabei ist, die Jugendlichen nicht nur zu befähi-
gen, sich für einen Beruf zu entscheiden. Auch die Einschätzung der Selbstkompetenz, 
d.h. Selbstreflektion zu erlernen, Selbst- und Freundwahrnehmung zu entwickeln, die 
eigenen positiven und negativen Seiten herauszuarbeiten sind weitere Inhalte dieser 
Arbeit. 
  
So gibt es speziell für Jungen ein Phantasiespiel „Entführung“ mit dem Thema: „Wie 
finde ich Arbeit?“ 
 
Der Jugendliche soll sich vorstellen, er liebe ein Mädchen. Aber wie kommt er mit ihr 
in eine Beziehung, was muß er dafür tun, um von ihr geliebt zu werden? Ist der Jugend-
liche zu einem Ergebnis gekommen – zunächst rein theoretisch – wird die Geliebte 
gleichgesetzt mit Arbeit.   
 
Erkenntnis aus diesem Spiel: 

eine Geliebte zu finden ist mit Arbeit verbunden, 
eine Arbeit zu finden ist Arbeit, 
um eine Geliebte zu finden, muß ich etwas tun, 
um eine Arbeit zu finden, muß ich etwas dafür tun. 
 

Eine weitere Form ist die Arbeit in Selbsthilfegruppen. Jugendliche finden sich in 
Kleingruppen zusammen, berichten über ihre Probleme und versuchen diese gemeinsam 
zu lösen. 
 
Als eine weitere wichtige Aufgabe betrachtet das Projekt FONAT die Beratung von 
Schulverweigerern. Im Rahmen dieses Aufgabengebietes besuchte unsere Delegation 
die Stiftung SEMILLA. In dieser Einrichtung sind den Jugendlichen attraktive Aktivitä-
ten im Handwerk und Freizeitbereich möglich. Somit werden diese jungen Leute vor-
sichtig an Arbeit und Bildung herangeführt, um später für eine Berufsausbildung moti-
viert zu sein. Betreut werden hier insbesondere Jugendliche, die vorzeitig die Schule 
verlassen haben, keiner Arbeit nachgehen, soziale Probleme von Haus aus mitbringen 
oder in diese hineintriften. Diese Jugendlichen werden von der Stiftung SEMILLA wie 
in einem „offenem Haus“ aufgenommen, kommen freiwillig für einige Stunden zum 
Arbeiten oder Lernen, bleiben zunächst solange, wie sie von zu Hause erlaubt bekom-
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men oder wie sie es für sich selbst einrichten wollen. Durch intensive Arbeit der Sozial-
betreuer konnten über diesen Weg ein großer Teil dieser Jugendlichen an eine Be-
rufsausbildung herangeführt werden. 
 
Neben verschiedenen Arbeitsbereichen, wie Holzbearbeitung und Töpferwerkstatt, be-
sichtigten wir eine Verkaufseinrichtung von SEMILLA, in der Produkte – von Jugend-
lichen hergestellt – zu nicht gewinnbringenden Preisen verkauft werden; für die Jugend-
lichen eine Bestätigung ihrer Arbeit. SEMILLA wird nur zum Teil aus Mitteln des Eu-
ropäischen Fonds finanziert, getragen wird diese Einrichtung hauptsächlich von Spon-
soren und Spendern. 
 
Zum Abschluß unserer Besichtigungen besuchten wir das Berufsschulzentrum LA PA-
LOMA in Madrid. Hier wird staatlich gestützt Berufsausbildung durchgeführt, denn in 
Spanien ist betriebliche Berufsausbildung nicht üblich. FONAT arbeitet mit dieser Ein-
richtung sehr eng zusammen. Wir besichtigten Werkstätten der Schweißerei, Metallver-
arbeitung, Computerausbildung, Druckerei, Holzbearbeitung. 
 
Als wichtige Erkenntnisse aus der Besichtigung von LA PALOMA nahm ich mit: 
 
• Die Ausbildungen laufen grundsätzlich über zwei Jahre. 
 
• Es wird während der Ausbildung keine Ausbildungsvergütung gezahlt. 
 
• Diese überbetrieblichen Ausbildungen werden vergleichbar den bei uns üblichen 

schulischen Ausbildungen durchgeführt. 
 
• Am Ende dieser Ausbildung steht ein Betriebspraktikum. 
 
• Nach der Ausbildung werden die Jugendlichen bei der Suche nach einer Arbeit un-

terstützt. 
 
Firmen erhalten eine staatliche Unterstützung, wenn sie aus der Berufsausbildung 
kommende junge Leute für mindestens ½ Jahr mit einem festgelegten Mindestverdienst 
beschäftigen. 
Eine Methode, die bei der hohen Jugendarbeitslosigkeit auch in Deutschland erfolgreich 
angewendet werden kann. 
 
In einer Abschlußveranstaltung bei FONAT trugen alle Delegierten ihre Eindrücke vor, 
und wir konnten feststellen, daß der Arbeitsbesuch in Madrid ein sehr interessanter, 
informativer und konstruktiver Erfahrungsaustausch für alle Beteiligten war. 
Wir danken auf diesem Wege allen Mitarbeitern von FONAT Madrid, insbesondere 
Maika, für die ausgezeichneten Bedingungen und die gute Organisation unseres gelun-
genen Treffens. 
 
Unsere Arbeit in Madrid war sehr umfangreich und anstrengend. Als Entschädigung 
organisierten Maika und ihre Mitarbeiter einen Stadtrundgang durch Madrid – der leider 
im Regen stattfand – mit einem anschließenden Arbeitsessen. Auch hier lernten wir 
dazu: z.B. was landestypisch gegessen wird, auf wieviel verschiedene Arten Muscheln 
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zubereitet werden können und wie junger Apfelwein eingeschenkt wird. Desweiteren 
erfuhren wir an diesem Abend viel über Land und Leute Spaniens durch Krassia, der 
Referentin beim Familienministerium Spaniens, die uns seit dem zweiten Tag begleitet 
hatte. 
 
Als besonders positiven Aspekt dieses Zusammentreffens betrachteten wir den Wunsch 
der Delegation aus Liverpool, sich über Berufsberatung und Ausbildung in Deutsch-
land, insbesondere in Gera, zu informieren. Wir waren sehr erfreut über dieses Anliegen 
und noch mehr darüber, daß dieser Austausch unter der Schirmherrschaft der Jugendbe-
rufshilfe am 12 Juni 1997 auch gelang. Die Teilnehmer der Liverpooler Delegation be-
suchten in Gera das Christliche Jugenddorf, den Bildungsträger FAR und das Berufsin-
formationszentrum im Arbeitsamt Gera. 
 
Ich persönlich wünsche mir, daß diese Form des transnationalen Austausches erhalten 
bleiben kann und daß die gerade begonnenen Anfänge des Erfahrungsaustausches zwi-
schen Madrid, Liverpool und Gera ausgebaut und gefestigt werden können. Auch hoffe 
ich, daß die gerade begonnene, zaghafte Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern, So-
zialämtern, Berufsberatung und Jugendberufshilfe weiter gefestigt wird und konstruktiv 
ausgebaut werden kann. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Arthur Green – Vertreter des transnationalen Managementteams,  
                            Prorektor am Knowsley Community College 
Auswertung des transnationalen Projektes YOUTH RE-START 
 
Im Anschluß an die Referate und Präsentationen zur transnationalen Zusammenarbeit 
übernahm Arthur Green vom Knowsley Community College, hier als Vertreter des 
Transnationalen Managementteams, die Zusammenfassung der transnationalen Projekt-
ergebnisse. 
 
Zur Auswertung des transnationalen Projektes YOUTH RE-START führte das Transna-
tionale Managementteam im November 1997 ein abschließendes Treffen durch.  
Folgende Schwerpunkte wurden im Rahmen dieses Evaluationstreffens erarbeitet: 
  
Ähnlich wie beim Aufbau lokaler Kooperationsstrukturen mußten auch auf transnatio-
naler Ebene Voraussetzungen geschaffen werden, die es ermöglichten, Strukturen und 
Arbeitsweisen der jeweils anderen Partner verstehen und deren Möglichkeiten und 
Grenzen erkennen zu können. Dabei wären die Kontaktaufnahme und Absprachen be-
reits vor Beginn der Projektarbeit notwendig gewesen, was aufgrund fehlender Finan-
zierungsmöglichkeiten und unterschiedlicher Start- und Laufzeiten der Projekte nicht 
umsetzbar war.  
 
So stellte sich die Umsetzung des Projektzieles, der Austausch von Ansätzen und Me-
thoden in Projekten der beruflichen Integration benachteiligter junger Menschen, als ein 
Prozeß des Aufeinanderzugehens und gegenseitigen Kennenlernens dar, wobei die Grö-
ße des Projektverbundes, aber auch sprachliche und kulturell bedingte Verständigungs-
schwierigkeiten eine intensive Zusammenarbeit mit allen Partnern erschwerten. 
 
Die Partner konnten durch die verschiedenen transnationalen Aktivitäten 
 
• neue Ansätze und Methoden kennenlernen, 
• Erfahrungen austauschen, 
• Ideen für neue Projekte sammeln, 
• Bildungssysteme anderer Länder kennenlernen, 
• ein Verständnis für die Notwendigkeit des Einsatzes neuer Technologien entwickeln, 
• persönliche Kontakte zu Fachkräften anderer Projekte knüpfen, 
• alternative Sichtweisen und Problemlösungen erfahren, 
• Materialien austauschen  
 
und nicht zuletzt ein Stück europäische Identität und europäisches Netzwerk entwickeln 
und aufbauen. 
 
Auf Grundlage ihrer verschiedenen Ansätze und Erfahrungen in den Projekten und 
transnationalen Aktivitäten erarbeiteten die Partner gemeinsam Schwerpunkte, die eine 
berufliche Integration junger Menschen fördern und unterstützen. Diese Schwerpunkte 
stellen gleichzeitig Kriterien für die Entwicklung und Durchführung von Angeboten 
und Maßnahmen im Bereich der Förderung der beruflichen Integration junger Men-
schen dar. 
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• Alle Projekte und Maßnahmen müssen am Bedarf der Jugendlichen entwickelt wer-
den. 

 
• Lokale Netzwerke zwischen den verschieden Institutionen und Organisationen sind 

Voraussetzung zur effektiven Unterstützung junger Menschen. 
 
• Bestandteil aller Projekte muß die individuelle Beratung und Begleitung der Jugend-

lichen sein.  
 
• Motivierende Gruppenarbeit zur Entwicklung sozialer Fähigkeiten sollte in allen 

Maßnahmen integriert sein. 
 
• Es ist notwendig, im Rahmen der Angebote flexible Lernmöglichkeiten zu schaffen. 
 
• Neue modulare Lehr- und Lernsysteme müssen entwickelt werden, um Jugendlichen 

die Möglichkeit zu geben, Qualifikationen entsprechend ihrer persönlichen Voraus-
setzungen und ihres Lerntempos erreichen zu können. 

 
• Der Einsatz neuer Technologien ist insbesondere im Bereich der Förderung benach-

teiligter junger Menschen dringend erforderlich und sinnvoll. 
 
• Multi-Media-Pakete, die es Jugendlichen ermöglichen, selbständig zu arbeiten, müs-

sen weiter entwickelt werden. 
 
• Möglichkeiten und Methoden der individuellen persönlichen und sozialen Entwick-

lung sind gleichwertig jeglicher schulischer und beruflicher Qualifikationsangebote 
zu schaffen. 

 
• Die Unterstützung und Fortbildung der MitarbeiterInnen muß projektbegleitend er-

folgen. 
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Dr. Volkmar Richter - Vorstandsmitglied des Jugendberufshilfe Thü-
ringen e. V., Internationaler Bund, Regionalgeschäftsführung Sach-
sen/Thüringen 
Ausblicke: Die neue Förderperiode 1998 - 2000 der europäischen Ge-
meinschaftsinitiative EMPLOYMENT - YOUTHSTART 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
in den Referaten und Diskussionen der vergangenen zwei Tage ist der wesentliche 
Grundansatz der Projektarbeit des Vereins Jugendberufshilfe Thüringen mit der Förde-
rung effizienter Formen der Zusammenarbeit aller Institutionen und Einrichtungen, die 
einen Beitrag zur beruflichen Integration benachteiligter junger Menschen leisten kön-
nen, durchgängig als stringenter Leitgedanken auf der Grundlage der Kooperationsemp-
fehlung erkennbar gewesen. Wir sehen darin eine Voraussetzung für die Effizienz der 
Arbeit unseres Verbandes und seiner Mitglieder. 
 
Ausgehend von den dargestellten Erfahrungen des YOUTHSTART-Projektes ordnen 
sich die Projektüberlegungen und -vorschläge des Vereins Jugendberufshilfe Thüringen 
für die neue Förderperiode 1998 - 2000 der europäischen Gemeinschaftsinitiative EM-
PLOYMENT - YOUTHSTART in diesen Kontext ein. Dabei bilden die Ergebnisse der 
Regional- und Potentialanalyse des Ausbildungsjahres 1996/97 mit der Feststellung, 
daß sich 40% der Thüringer Jugendlichen mit Sozialhilfebezug im Alter von 15 bis 27 
Jahren aus denjenigen rekrutieren, die bislang ohne beruflichen Abschluß geblieben 
sind, den Projektansatz für die neue Förderperiode, auf den ich einen kurzen Ausblick 
geben möchte. 
 
Gründe für die Ausbildungslosigkeit bei jungen Menschen bzw. das Scheitern in der 
Ausbildung sind oft bereits während der allgemeinbildenden Schulzeit zu suchen, wobei 
hier ungenügende berufliche Orientierung und mangelnde Kenntnisse arbeitsmarktrele-
vanter Sachverhalte als Motivationshemmnisse fungieren. Berufliche Orientierung muß 
demzufolge in einem weitaus komplexeren und arbeitsweltbezogeneren Rahmen für 
benachteiligte Schüler frühzeitig, insbesondere für Frühabgänger in deren Abgangsklas-
sen ansetzen. So können denkbare berufliche Perspektiven verinnerlicht und schulim-
manente Motivationen für das Erreichen eines dafür erforderlichen Schulabschlusses 
entwickelt werden. Außerdem scheitern Jugendliche oftmals bereits an der ersten 
Schwelle, der Integration in den ersten oder auch zweiten Ausbildungsmarkt. Hier sind 
dringend alternative Formen beruflicher Motivation und Qualifikation notwendig, um 
diesen Jugendlichen weiterhin den Übergang in Ausbildung und Beschäftigung und 
damit eine „normale“ Berufs- und Lebensbiographie zu ermöglichen. 
 
Zwar existieren bereits Angebote und Strukturen der beruflichen Orientierung, sie wer-
den jedoch bislang nur ungenügend in ihrer Gesamtheit, bzw. im Sinne eines „Berufs-
orientierungs-Prozesses“ genutzt und in ihren Einzelmaßnahmen aufeinander abge-
stimmt. 
 
An diesem skizzierten Problemkreis setzt der Projektvorschlag des Vereins Jugendbe-
rufshilfe Thüringen an. 
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Das Projekt ORINETz will einen wichtigen Beitrag leisten, um innovative Formen 
der Berufsorientierung für benachteiligte Jugendliche in Kooperation von Schule, 
Jugendhilfe und Arbeitsverwaltung modellhaft zu entwickeln und effiziente For-
men der zukünftigen Verbesserung einer abgestimmten Steuerung dieses beruflichen 
Orientierungsprozesses in seinem Ergebnis zur Diskussion stellen. 
 
In Thüringen ist die im § 13/4 des SGB VIII formulierte Forderung: 

„Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesan-
stalt für Arbeit, der Träger betrieblicher und überbetrieblicher Ausbildung sowie 
der Träger von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden“, 

bereits richtungsweisend im Rahmen der gemeinsamen Kooperationsempfehlung zur 
beruflichen Eingliederung benachteiligter junger Menschen berücksichtigt und findet 
ihre Entsprechung auch in der konzeptionellen Gestaltung des vorliegenden Projektes. 
Auf der Basis der benannten Zielsetzung ist folgende strukturelle Gliederung des Pro-
jektes ORINETz  vorgesehen: 
 
1. An ausgewählten Standorten Thüringens werden innovative Formen frühzeitiger 

beruflicher Orientierung und bedarfsorientierter Motivations- und Qualifika-
tionsprojekte modellhaft entwickelt und durchgeführt. 

 
2. Die Realisierung der Projektkonzeption, finanziert aus Mitteln der Europäischen 

Gemeinschaftsinitiative EMPLOYMENT – YOUTHSTART und des Freistaates 
Thüringen, setzt exemplarisch bzw. punktuell in Städten bzw. Stadtteilen und Land-
kreisen ein, die lt. Jugendhilfeplanung als besonders problematische Sozialräume 
ausgewiesen sind. Hierbei bilden Strukturen und Kooperationsbeziehungen eine Ba-
sis, die im Rahmen des Landesprogrammes „Jugendberufshilfe“ entwickelt worden 
sind. Zudem liegen Erfahrungen aus dem YOUTHSTART-Projekt „Innovative Ver-
netzung von allgemeiner und beruflicher Bildung und Jugendhilfe“ vor, die für die 
Spezifik der Gruppe der benachteiligten Jugendlichen im Ausbildungsrahmen sensi-
bilisieren und auf Defizite im Vorfeld der Ausbildungsintegration bzw. während der 
Integration in Ausbildung verweisen. 

 
3. In allen örtlichen Jugendämtern zeichnet ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin für den 

Bereich „Jugendberufshilfe“ verantwortlich, der/die effizient in die geplante Pro-
jektrealisierung eingebunden werden kann. 

 
4. Für die aufzubauenden regionalen Beratungsstellen (Orientierungsläden) werden 

anerkannte freie Träger der Jugendhilfe gewonnen und ausgewählt, die durch ihre 
bisherige Arbeit in der Region bereits wichtige Kontakte zu allen Kooperationspart-
nern besitzen und aus ihren Maßnahmen heraus die Situation der Jugendlichen vor 
Ort einzuschätzen in der Lage sind. 

 
5. Der Verein Jugendberufshilfe Thüringen übernimmt die Koordination und inhaltli-

che Betreuung des Gesamtprojektes. Dies schließt die qualifizierte Betreuung, tech-
nische sowie organisatorische Unterstützung und Fortbildung der Projektteilnehme-
rInnen ebenso ein, wie eine Sicherung der wissenschaftlichen Begleitung und steti-
gen Evaluation. 
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Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche unter 20 Jahren, die 
• ohne konkrete berufliche Perspektive sind und den Hauptschulteil der Regelschule 

bzw. die Förderschule besuchen; 
• aus physischen, psychischen oder sonstigen Gründen individuell benachteiligt sind 

und besondere Schwierigkeiten beim Übergang Schule – Berufsausbildung erwarten 
lassen. 

 
Insbesondere sollen die Jugendlichen individuell angesprochen werden, die den Haupt-
schulzweig der Regelschulen voraussichtlich vorzeitig ohne Abschluß verlassen werden 
(Frühabgänger), denn sie haben nur äußerst begrenzte Möglichkeiten der Berufsorientie-
rung/Ausbildungsvorbereitung, weil ihnen der Zugang zum Betriebspraktikum im Klas-
se 8 verwehrt bleibt. 
 
Weiterhin geht es um Jugendliche, die 
• bereits an der ersten Schwelle scheiterten bzw. weder in Qualifizierungs- noch in 

Beschäftigungsmaßnahmen sind; 
• eine Berufsausbildung abgebrochen haben und nochmalige Ausbildung anstreben 

oder nach alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten suchen. 
 
Wir sind uns des hohen Anspruchs, der mit den Projektzielen verbunden ist, wohl be-
wußt. Wenn ich jetzt die Inhalte der Umsetzung des Projektes kurz benenne, bitte ich 
Sie zu berücksichtigen, daß bereits wichtige Grundlagen mit dem qualifizierten Ausbau 
der Beratungsstellen der JBH in Thüringen geschaffen werden konnten. Damit kann der 
Aufbau der Orientierungsläden in enger Kooperation zu den Beratungsstellen gesteuert 
und unterstützt werden.  
 
Die Orientierungsläden stellen eine Anlaufstelle für die Jugendlichen dar. Hier wird, 
ergänzend und integrierend im Kontext sonstiger Jugend- und Sozialarbeit der Stadt 
bzw. des Gemeinwesens, gezielte Beratungsarbeit unter dem Aspekt Berufsorientierung 
und Eingliederung in den Arbeitsmarkt angeboten. Gerade wegen dieser Schwerpunkt-
setzung kann sich der Orientierungsladen zu einem Ort der Beratung in vielen Lebens-
bereichen (Existenzsicherung, Wohnen, Familie, Lebenshilfe) entwickeln, d.h., er ist 
lebensweltbezogen und entwicklungsbegleitend. Neben Einzelfallhilfen, spezifischer 
Gruppenarbeit und der Durchführung von Informationsveranstaltungen in Schulklassen 
sowie mit Eltern, ist es vorrangige Aufgabe der MitarbeiterInnen der Orientierungslä-
den, erweiterte Angebote der Berufsorientierung zu organisieren, zu koordinieren, be-
rufs- und arbeitsmarktrelevante Informationen aufzubereiten und für die benannten 
Zielgruppen in einem niederschwelligen Angebot nutzbar zu machen. 
 
Über eine Anbindung an eine (oder mehrere) Schule(n) sind Formen zu entwickeln, die 
Zugang zu Schülern, Lehrern und Elternvertretungen ermöglichen. Dies erleichtert 
nachhaltig die Erfassung der Problemlagen der Jugendlichen und die daraus resultieren-
de Entwicklung von Lösungsansätzen bzw. Hilfsangeboten. Eine intensive Kooperation 
mit der Berufsberatung, der Arbeitsvermittlung, Betrieben der Region als potentiellen 
Arbeitgebern, dem Sozialamt und dem Jugendamt ist so verstanden Erfolgsgrundlage. 
Für überregionale Informationsgewinnung stellt der Verein Jugendberufshilfe Thürin-
gen in Zusammenarbeit mit Fachkräften verschiedener Kooperationspartner ein Orien-
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tierungssystem (Orbea) über das Internet zur Verfügung. In allen Orientierungsläden 
wird die Einrichtung eines Internet-Zugangs angestrebt.  
 
Das Beratungsangebot der Oriläden wird durch eine erweiterte Realisierung des Mo-
dells „Praxis erleben“ in Werkstätten bzw. Ausbildungskabinetten überbetrieblicher 
Ausbildungs- oder Beschäftigungsträger ergänzt.  
 
Das Werkstattprogramm des Jugendberufshilfe Thüringen e.V. bietet bereits die Mög-
lichkeit, in Zusammenarbeit mit Schulen berufswahlvorbereitende Maßnahmen zur ver-
besserten beruflichen Orientierung benachteiligter Jugendlicher oder zur Vermeidung 
geschlechtsspezifischer Benachteiligungen durchzuführen. Dabei soll es insbesondere 
Frühabgängern der Hauptschule respektive Schülern der Förderschulen ermöglicht wer-
den, sich durch Schnupperkurse in Werkstätten/Ausbildungskabinetten in verschiedenen 
Berufsfeldern zu erproben.  
 
„Praxis erleben“ soll ein möglichst zielgruppenadäquates Berufsfeldspektrum anbieten. 
Dies kann jedoch bei beschränkten Möglichkeiten eines Trägers nicht umfassend sein, 
sollte jedoch weitgehend mit den im Vorfeld definierten beruflichen Interessen der Ju-
gendlichen korrespondieren. Gerade hierbei können die Jugendlichen Übereinstimmung 
bzw. Differenz zwischen ihren individuellen Fähigkeiten und den Anforderungen des 
gewählten Berufsfeldes erfahren. Sie können die Chancen und Grenzen für einen beruf-
lichen Weg erkennen, sich beobachten und einschätzen lernen sowie bestimmte Verhal-
tensweisen und Selbstkontrolltechniken einüben. Zudem ist es möglich, Vor- und 
Nachteile entsprechender Berufsgruppen zu sammeln und abzuwägen. 
 
Als ein weiterer Bestandteil werden im Rahmen des Projektes Motivations- und Quali-
fizierungsprojekte in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern entwickelt und 
durchgeführt. Als Zielgruppe sollen in diesem Bereich Jugendliche angesprochen wer-
den, die in keine Maßnahmen der Schulen oder Arbeitsverwaltung integriert werden 
können. Sie erhalten die Chance, einen (Wieder-)Einstieg in berufliche Ausbildung 
bzw. in den Arbeitsmarkt zu finden, indem gemeinsam mit regionalen Kooperations-
partnern Maßnahmen entsprechend dem tatsächlichen, über die Orientierungsläden bzw. 
andere regionale Stellen ermittelten Bedarf entwickelt werden. 
 
Der Erfolg dieses Projektvorhabens ist nur durch ständige Fortbildung der Beteiligten 
zu sichern. Und deshalb macht das Modellhafte des Projektes auch sein offener, im 
Kontext gewonnener Erfahrungen fortzuschreibender konzeptioneller Ansatz aus. Dem 
Weiterbildungsplan kommt deshalb besondere Bedeutung zu, der eben nicht nur im 
Rahmen dieses Projektes innovative Ansätze vermitteln soll, sondern durch die Koope-
ration mit europäischen Partnerprojekten innerhalb eines transnationalen Projektes Er-
fahrungen anderer europäischer Projekte im Bereich der beruflichen Orientierung junger 
Menschen in die Projektgestaltung und –umsetzung einbeziehen kann. Insbesondere bei 
der Entwicklung von Motivations- und Qualifizierungsprojekten können Erfahrungen 
der europäischen Partnerprojekte neue Wege aufzeigen. Im Zuge eines geeinten Euro-
pas muß es unser gemeinsames Anliegen sein, innovative Anregungen für die zukünfti-
ge Projektentwicklung im Bereich Jugendberufshilfe transnational auszutauschen und 
national nutzbar zu machen. 
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Die Erfahrungen des Thüringer Projektes werden den Partnerprojekten kontinuierlich 
zur Verfügung gestellt und vor dem Hintergrund differierender Rahmenbedingungen 
diskutiert werden können. Schließlich ist es ein Schwerpunkt der transnationalen Part-
nerschaft, die Erfahrungen des Einsatzes „neuer Technologien“ (Internet, Multimedia) 
in der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen zu diskutieren und nutzbar zu machen. 
 
Ich hoffe sehr, meine Damen und Herren, daß wir uns im Rahmen der Diskussion der 
Ergebnisse des kurz umrissenen Projektes ORINETz der Jugendberufshilfe Thüringen 
im Jahre 2000 zu einem ähnlich intensiven Erfahrungsaustausch wiedersehen und wün-
sche uns gemeinsam viel Erfolg in der Arbeit für und mit jungen Menschen, die unser 
Engagement brauchen. 
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