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Im Fachforum wurden drei verschiedene Ansätze der individuellen, lebenswelt- und sozialraumorientierten Unter-

stützung benachteiligter Jugendlicher vorgestellt. Im ersten Vortrag referierte Herr Tilo Fiegler zu den Potentialen 

gemeinwesenorientierter Stadtteilarbeit. Im weitesten Sinne geht es dabei um die Bündelung der lokalen und 

kommunalen Kräfte, um eine neue Kultur der Partizipation sowie um einen gemeinsamen Lern- und 

Entwicklungsprozess. Im engeren Sinne beschäftigt sich gemeinwesenorientierte Stadtteilarbeit vor allem auch 

mit der Verbesserung individueller Lebenslagen, wie zum Beispiel des schulischen Leistungsniveaus, die Redu-

zierung sozialer Ausgrenzung sowie die Förderung von Chancengleichheit. Vorgestellt wurde in diesem Zusam-

menhang das Projekt „Step by Step“, ein Vernetzungsprojekt im Bereich Übergang 

Schule - Beruf im Programmgebiet  „Soziale Stadt“ in Erfurt.  

 

 

Im zweiten Referat stellte Herr Bernhard Nagel das Jugend-Job-Center Düsseldorf vor. Hier erhalten Jugendliche 

an den Übergängen Schule – Beruf und Beruf - Arbeit umfassende Hilfestellung aus einer Hand. Die verschiede-

nen Ansprechpartner aus den Bereichen des SGB II, III und VIII kooperieren seit 2008 erfolgreich an einem 

Standort. Als Vorteile der engen Verzahnung werden niedrigere Schwellen und größeres Vertrauen der Jugendli-

chen in die verschiedenen Institutionen benannt. Durch die gemeinsame Gestaltung von Maßnahmen sowie die 

Durchlässigkeit und die rechtskreisübergreifende Betreuung gehen weniger Jugendliche in dem komplexen 

Übergangssystem „verloren“. Ein individuelles und kleinschrittiges Vorgehen, welches sich an den Problemlagen 

und Ressourcen der Jugendlichen orientiert, wird durch gemeinsame Beratungen mit den Jugendlichen und dem 

Informationsaustausch der Institutionen untereinander gewährleistet. 

 



Frau Astrid Sammet stellte in ihrem Referat das Projekt „7 Helden“ vor. Ausgehend von der Idee, Jugendliche für 

eine Modenschau zur Mercedes-Benz Fashionweek zu begeistern, wendete sich die Firma EASTPAK an den 

Gangway e.V. Gemeinsam mit dessen Streetworkern wurden 25 Jugendliche aus Berliner Brennpunkten 

motiviert, sich dieser Herausforderung zu stellen. In verschiedenen Workshops wurden sie darauf vorbereitet. Im 

Anschluss an dieses einmalige Projekt entwickelte sich die Idee, einzelne Jugendliche auf ihrem Weg in die 

Arbeitswelt zu begleiten. Das Projekt „7 Helden“ wurde mit dem Verein „Berliner Füchse“ entwickelt. Die ausge-

wählten Helden haben zuvor auch an den Workshops und der Modenschau teilgenommen. Mit Hilfe der Berliner 

Füchse wurden gezielt Berliner Unternehmen auf freie Ausbildungsplätze angesprochen, die auch benachteilig-

ten Jugendlichen eine Chance anboten. Im Vorfeld absolvierten alle Helden ein dreimonatiges Praktikum, in dem 

sie sich beweisen konnten. Es gelang den Mitarbeitern des Gangway e.V. in intensiver Zusammenarbeit mit allen 

Beteiligten insgesamt 6 Jugendliche in eine betriebliche Ausbildung zu integrieren.  

 

 

 

Diskussion und Fazit:  

 

• es wird weiterhin die Herausforderung bleiben, benachteiligte Jugendliche zu motivieren, gemeinsam mit 

ihnen Ziele zu entwickeln, ihnen eine Inspiration zu geben, an der sie weiterarbeiten wollen 

• individuelle sowie lebenswelt- und sozialraumorientierte Angebote bieten hierbei die beste Möglichkeit 

der persönlichen Partizipation 

• benachteiligte Jugendliche benötigen auch in Zukunft einen verlässlichen, persönlichen Ansprechpartner 

der sie während der Übergänge begleitet und unterstützt 

• in Zukunft muss es eine noch engere strategische Zusammenarbeit zwischen dem klassischen Bil-

dungssystem, der Jugendhilfe (Jugendberufshilfe) sowie der Arbeitsförderung geben 

• auch die Unternehmen müssen mit ins Boot geholt werden -> gezielte Ansprache und Anreize gerade 

auch für benachteiligte Jugendliche setzen -> so dem Fachkräftemangel entgegentreten und Nach-

wuchs fördern 

 

 


