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Vorwort

Dr. Peter Fricke
Bundesministerium für Familie und Senioren, Frauen und Jugend

Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendpolitik

Die Tagung und diese Veröffentlichung sind Teil eines neuen Programms des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem Titel "Entwicklung und
Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E & C -Programm)". Dieses Pro-
gramm ist Ausdruck der Neuorientierung der Politik der Bundesregierung auf die Entwick-
lung bzw. Vermeidung sozialer Brennpunkte.

Analysen und Berichte belegen, dass sowohl städtische Quartiere als auch struktur-
schwache ländliche Räume durch die Kumulation sozialer Probleme davon bedroht sind,
ins soziale Abseits zu geraten. Charakteristisch sind mangelhafte oder fehlende Bildungs-,
Ausbildungs-, Arbeits-, Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten, so dass Kinder und
Jugendliche in diesen sozialen Brennpunkten stärkeren, vielfältigeren Gefährdungen und
Benachteiligungen ausgesetzt sind als in anderen, behüteteren Sozialräumen. Damit stellt
sich die Frage der dauerhaften gesellschaftlichen und beruflichen Integration für junge
Menschen. Hier soll das Programm E & C ansetzen und auf allen Ebenen Strategien für
Entwicklung und Chancen junger Menschen entwickeln und umsetzen.

Ziel des Programms E & C ist, zum einen über die im Rahmen des Kinder- und Jugend-
planes des Bundes geförderte Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe Ressourcen und
Maßnahmen für diese Sozialräume zu mobilisieren, die Arbeit im Rahmen der Kinder- und
Jugendhilfe in diesen Sozialräumen qualifizieren und weiterentwickeln zu helfen sowie
den Blick in der Kinder- und Jugendhilfe stärker als bisher auf die Probleme und
Schwierigkeiten junger Menschen in diesen Sozialräumen zu richten. Zum anderen sollen
neue Maßnahmen entwickelt und erprobt werden, die die soziale, berufliche und
gesellschaftliche Integration junger Menschen aus diesen Sozialräumen fördern.

Zum Auftakt des E & C -Programms fanden eine Reihe unterschiedlicher Fachforen zu
einzelnen Facetten des Themas "Junge Menschen in sozialen Brennpunkten" statt. In
dem im Januar 2000 durchgeführten Fachforum "Zugänge zu Arbeit und Beruf für junge
Menschen in sozialen Brennpunkten" ging es an der Schnittstelle zwischen der
Jugendberufshilfe und der sozialen Stadt- und Regionalentwicklung insbesondere um
folgende Fragen:

• Wie können durch die Einbeziehung von Arbeits- und Qualifikationsnachfrage aus der
sozialen Stadt- und Regionalentwicklung, - z. B. Sanierung und Instandsetzung, Wohn-
umfeldgestaltung, Unterstützungsangebote für Bewohner, Infrastrukturverbesserung -
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für die Jugendberufshilfe neue realitätsbezogene Arbeits- und Ausbildungsfelder
gesichert werden?

• Wie kann die soziale Stadterneuerung mit Hilfe der Einbeziehung der Jugendberufshilfe
neue Mittel für die sozialräumliche Entwicklung herbeischaffen, die sonst überhaupt
nicht, nur reduziert oder verzögert realisiert werden kann?

Dies verdeutlicht die Komplexität des Problems der Jugendarbeitslosigkeit, deren
Bekämpfung ein zentrales Politikfeld der Bundesregierung ist. Die Bundesregierung will
sicherstellen, dass jeder Jugendliche eine Ausbildung erhalten kann, dass jedem Jugend-
lichen (Arbeits-)Perspektiven eröffnet werden, dass jeder Jugendliche einen Platz in unse-
rer Gesellschaft findet.

Der Abbau der Jugendarbeitslosigkeit kann nur ressortübergreifend und unter Einsatz aller
Akteure in Bund, Ländern und Gemeinden wirksam angegangen werden. Eine stärkere
Vernetzung der Förderkompetenz in Arbeitsmarkt-, Sozial-, Jugend- und Stadtent-
wicklungspolitik und die Entwicklung neuer Formen der Kooperation zwischen
Jugendhilfe, Schule, Berufsschule, Berufsausbildung, Arbeitsverwaltung, Wirtschaft und
Stadtentwicklung sind dabei unumgänglich.

So ist diese Veröffentlichung ein weiterer wichtiger Baustein für das zentrale gesellschaft-
liche Anliegen, allen jungen Menschen gleichermaßen Lebenschancen und Zukunftsper-
spektiven zu eröffnen.
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Einleitung

Paloma Miersch, Hans Brandtner
BBJ SERVIS gGmbH, Zentrale Beratungsstelle für Träger der Jugendhilfe

Zugänge zu Arbeit und Beruf - Anregungen zur Kooperation in sozialen
Brennpunkten

Einführung in die Thematik des Handlungsleitfadens

Die Bemühungen der Jugendberufshilfe, die Zugänge zu Arbeit und Beruf speziell für indi-
viduell beeinträchtigte und sozial benachteiligte junge Menschen zu verbessern, hat zur
Entwicklung einer Vielzahl von Angeboten geführt, die die besonderen individuellen und
sozialen Schwierigkeiten dieser Zielgruppe bei der Integration in Ausbildung und Arbeit
berücksichtigen und die persönlichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Übergang
nachhaltig verbessert haben.

Wesentlichen Einfluss auf die Lebenschancen junger Menschen haben aber auch die
jeweiligen sozialen Bedingungen, unter denen diese aufwachsen. Hohe Arbeitslosigkeit in
bestimmten städtischen und ländlichen Regionen, die Zunahme einkommensschwacher
Haushalte, Verschlechterungen der sozialen Infrastruktur (Schulen, Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze, öffentlicher Nahverkehr, Freizeitangebote, Angebote der Kinder und Jugend-
arbeit) führen zur Herausbildung von sozialen Brennpunkten, in denen die
Lebenschancen junger Menschen reduziert und die Möglichkeiten ihrer sozialen
Integration stark eingeschränkt sind.

Vor diesem Hintergrund reichen aus Stadt- und Regionalplanungssicht rein (Städte-) bau-
liche Maßnahmen nicht mehr aus. Deshalb erarbeiteten sie integrierte Ansätze einer sozi-
alen Stadtentwicklung, die auf Methoden von Bürgerbeteiligung und die Aktivierung ört-
licher Ressourcen setzen, um den sozialen Verfall ganzer Wohnquartiere zu stoppen und
die Entwicklung umzukehren.

Jugendberufshilfe und soziale Stadt- und Regionalentwicklung gewinnen aus ihren Ansät-
zen heraus zunehmend die Erkenntnis, dass viele sinnvolle Ansatzpunkte für ein Zusam-
mengehen vorhanden sind und dass es in der Zukunft darauf ankommt, gemeinsame
Projekte umzusetzen.

Die Programmatik der Jugendhilfe erlaubt es, ein Bündnis mit der behutsamen Stadt-
erneuerung einzugehen: das Ziel der Jugendhilfe, Beteiligung zu initiieren und zu stützen,
geht konform mit einer sozialen Stadt- und Regionalentwicklung für und mit den (jungen)
Menschen. Diese Entwicklung befindet sich jedoch erst am Anfang.
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Aus der Verbindung dieser beiden Aktionsfelder einer offensiven Sozialpolitik - der
Jugendberufshilfe und der sozialen Stadt- und Regionalentwicklung - können sich Chan-
cen für die Zielgruppe der jungen Menschen ergeben:

• Verbessert sich mit der Gestaltung ihres sozialen Lebensumfeldes ihre örtliche Wohn-
und Lebenssituation?

• Können sie als wichtige Akteure, die bisher unter Umständen eher die Prozesse sozi-
aler Desintegration unterstützten, für Prozesse der sozialen Rekonstruktion und Erhal-
tung von Wohn-, Lebens- und Arbeitsbezügen gewonnen werden?

An dieser Thematik ansetzend, führte die BBJ SERVIS gGmbH "Zentrale Beratungsstelle
für Träger der Jugendhilfe" auf Initiative von und gefördert durch das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Januar 2000 das Fachforum "Zugänge zu
Arbeit und Beruf für junge Menschen in sozialen Brennpunkten" durch. Diese Veran-
staltung fand im Rahmen des Programms "Entwicklung und Chancen junger Men-
schen (E & C)" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
statt, das Benachteiligungen für junge Menschen in sozialen Brennpunkten begegnen will
und insbesondere auf die Kooperation der verschiedenen Akteure vor Ort setzt.

Als Veranstaltungsform diente "OPEN SPACE", da diese Methode einen sehr offenen
und praxis- wie problemorientierten Zugriff auf die zu diskutierenden Fragestellungen und
einen konstruktiven Dialog der gezielt eingeladenen Teilnehmerinnen aus der Jugend-
berufshilfe, der Arbeitsmarktpolitik und der Stadt- und Regionalentwicklung ermöglicht.

Die Methode OPEN SPACE organisiert eine Veranstaltung als Angebot an die Teilneh-
merinnen, ihre Themen und Fragestellungen zum Gegenstand der gemeinsamen Arbeit
zu machen und andere zur Diskussion einzuladen. Durch die Sammlung und Veröffent-
lichung von Themen zu Beginn der Veranstaltung und ihre Einordnung in eine Zeitstruktur
wird der Tagungsablauf weitgehend selbstgesteuert erstellt und zur Grundstruktur der
weiteren Tagung gemacht. Eingerahmt wird die Arbeit durch eine kurze methodische und
thematische Einführung und eine ausführliche Zusammenführung der Ergebnisse sowie
eine Auswertung der Arbeit. Die Methode lebt davon, dass alle Teilnehmerinnen als
Experten gelten und sich dauernd aktiv in das Geschehen einbringen können.

Das Fachforum machte deutlich, dass es zwischen den Handlungsfeldern der Jugend-
berufshilfe und der Stadt- und Regionalentwicklung bisher wenig Berührungspunkte gab,
dass die Entwicklung von kooperativen Strukturen erst am Anfang steht und dass sie mit
vielen strukturellen Hindernissen und fachlichen Vorbehalten verbunden ist.

Die Teilnehmerinnen befassten sich zunächst vor allem mit jugendberufshilfespezifischen
Themen wie neue Konzepte der beruflichen Bildung für benachteiligte Jugendliche und
pädagogische Konzepte. In der Erarbeitung der Themen rückten dann auch kooperations-
orientierte Ansätze, Fragen der Regionalentwicklung und die Zusammenarbeit mit neuen
lokalen Kooperationspartnern, wie der Stadt- und Regionalentwicklung in den Vorder-
grund. Dabei ging es weniger um die Ausgestaltung konkreter Kooperationen, sondern
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eher um das Aufeinander zugehen und um die Einsicht in die Notwendigkeit und den
Ertrag von Kooperationen am Übergang Jugendlicher in Ausbildung und Arbeit. Zugleich
wurde deutlich, dass es wenige Vorstellungen darüber gibt, wie dieser Weg zu beginnen
ist und wie er gestaltet werden kann.

Der hier vorgelegte "Handlungsleitfaden" baut auf den Ergebnissen des OPEN-SPACE-
Fachforums auf, indem er den Entwicklungsprozess auf dem Weg zu Kooperationen zwi-
schen den traditionellen Angeboten der beruflichen Integration junger Menschen und der
Stadt- und Regionalentwicklung in sozialen Brennpunkten in den Mittelpunkt verschie-
dener Artikel stellt.

Ziel des Leitfadens ist es, Kooperationen zwischen der Jugendberufshilfe und der sozialen
Stadt- und Regionalentwicklung anzuregen, ihren Aufbau zu unterstützen und Tipps für
die konkrete Ausgestaltung zu geben.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gestaltung von Kooperationen von den örtlichen
und regionalen Gegebenheiten, von politischen Prioritäten und Interessensgeflechten, von
eingespielten Kooperationsbeziehungen sowie von sozialräumlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen abhängt, so dass allgemeinverbindliche Aussagen im Sinne von
Empfehlungen zum Aufbau und zur Gestaltung von Kooperationen nicht getroffen werden
können.

Der Leitfaden bietet mit seinen 5 Aufsätzen jedoch die Möglichkeit, sich den Fragen von
Kooperationen und Projektentwicklungen in sozialen Brennpunkten von verschiedenen
Seiten aus praxisbezogen zu nahem. Aus dem Ganzen der hier vorgestellten Ideen und
Überlegungen soll sich ein Puzzle ergeben, das in der jeweiligen konkreten Wirklichkeit
vor Ort zu eigenen Bildern zusammengesetzt werden kann, die bei der Planung und
Umsetzung von Kooperationsprojekten zwischen der Jugendberufshilfe und der sozialen
Stadtentwicklung von Bedeutung sind.

Die Aufsätze bearbeiten folgende Themen:

1. Spezifische Problemlagen von benachteiligten Jugendlichen heute

2. Aufbau von Kooperationen und Netzwerken

3. Strategische Projektplanung

4. Projektumsetzung

5. Finanzierungsinstrumente

Der erste Aufsatz diskutiert die Problemlagen junger Menschen am Übergang von der
Schule in das Berufsleben und entwickelt damit Anforderungen, denen sozialräumlich ori-
entierte Kooperationen genügen müssen, wenn sie Zugänge zu Ausbildung und Arbeit
insbesondere für sozial benachteiligte junge Menschen nachhaltig verbessern wollen.

Der zweite Aufsatz behandelt Netzwerke und Kooperationen in der Jugendberufshilfe und
der Stadt- und Regionalplanung, ihre Ziele und Aufgaben und ihre rechtlichen
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Grundlagen. Er geht auf die Probleme ihrer Initiierung und Begleitung in der Praxis sowie
auf die Voraussetzungen für funktionierende Netzwerke und Kooperationen ein.

Der dritte Aufsatz stellt Methoden der strategische Projektplanung dar: wie kann die Ziel-
vorgabe "Schaffung von Zugängen für junge Menschen zu Ausbildung und Beruf durch
Kooperation und sozialräumliche Orientierung" strategisch geplant und umgesetzt werden.
Plädiert wird für die Einführung eines systematischen Planungsprozesses, der -
ausgehend von der Entwicklung einer Vision - die lokale/regionale Situation analysiert und
darauf aufbauend Maßnahmen entwickelt.

Der vierte Aufsatz gibt Allen, die sich entschlossen haben, den Zugang von jungen Men-
schen zu Arbeit und Beruf in sozialen Brennpunkten zu verbessern, viele praktische Hin-
weise zur Vorbereitung und Umsetzung von Projekten.

Der fünfte Aufsatz schließlich vermittelt einen knappen Überblick über Finanzierungs-
möglichkeiten von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten für benachteiligte
Jugendliche. Die wichtigsten Förderinstrumente und ihre rechtlichen Grundlagen werden
dargestellt. Daran schließen sich Hinweise auf weiterführende Informationen und viele
nützliche Adressen an.
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Spezifische Problemlagen von benachteiligten Jugendlichen heute

Gerhard Christe

1 Einführung

Ganz allgemein über Problemlagen von Jugendlichen zu sprechen, ist etwas ungenau,
denn wir wissen, dass es nicht den Jugendlichen oder die Jugendliche gibt. Jugendliche
gehören, wie alle Menschen unserer Gesellschaft, immer zu bestimmten sozialen Grup-
pierungen oder - wie man heute zu sagen pflegt - zu bestimmten sozialen Kontexten. Sie
wachsen demnach unter unterschiedlichen Lebensbedingungen auf und haben entspre-
chend unterschiedliche Lebens-, Bildungs- und Berufschancen.

Verallgemeinernd kann man sagen: Je nach sozialer Herkunft stellen sich die Zugänge zu
Arbeit und Beruf und damit die individuellen und gesellschaftlichen Perspektiven jedes
und jeder Einzelnen anders dar. Eine zentrale Bedeutung haben die Chancen bezie-
hungsweise Zukunftsaussichten auf dem Arbeitsmarkt. Aber auch der Arbeitsmarkt selbst
ist für Jugendliche unterschiedlicher sozialer Herkunft nicht derselbe, denn es gibt ver-
schiedene Arbeitsmärkte für unterschiedliche Personenkreise. In der Arbeitsmarkt-
forschung werden drei Teilarbeitsmärkte - der unspezifische "Jedermannsarbeitsmarkt",
der "fachliche Arbeitsmarkt" und der "betriebliche Arbeitsmarkt" - unterschieden. Diesen
Teilarbeitsmärkten sind jeweils bestimmte Arbeitskräfte beziehungsweise Typen von
Arbeitsplätzen mit jeweils unterschiedlichen Zugangs- beziehungsweise Verbleibschancen
zugeordnet (vgl. Lex 1997, S. 32ff.). Und auch je nach Bundesland und/oder Stadt-
beziehungsweise Landregion stellen sich die Arbeitsmärkte z.T. sehr unterschiedlich dar.
Ja, selbst innerhalb der einzelnen Regionen oder Städte beziehungsweise Stadtbezirke
lassen sich häufig z.T. krasse Unterschiede feststellen.

Um praktisch relevante Antworten auf die Problemlagen von Jugendlichen geben zu kön-
nen, ist es deshalb zwingend erforderlich, die jeweils spezifischen sozioökonomischen
Kontextbedingungen genau zu erfassen und bei der Planung von Unterstützungs-
angeboten zu berücksichtigen (vgl. Brock 1989, Christe 1991).

2 Allgemeine Lebensbedingungen Jugendlicher heute

Dennoch ist, ungeachtet dieser Differenzierung nach unterschiedlichen Problemlagen von
Jugendlichen, festzuhalten, dass sich hinter den unterschiedlichen Lebensumständen -
oder besser gesagt: in sie eingewoben - bestimmte gesellschaftliche Bedingungen finden,
mit denen alle Jugendlichen konfrontiert sind. Diese gesellschaftlichen Bedingungen sind
höchst ambivalent und erscheinen z.T. sogar als paradox. Sie lassen sich zusammen-
fassend wie folgt charakterisieren:
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1. Die gesellschaftliche Entwicklung eröffnet Jugendlichen immer größere Handlungsspiel-
räume, die erhöhte Eigenaktivitäten notwendig machen. Gleichzeitig findet aber eine
immer stärkere Institutionalisierung der Handlungsräume statt. Kindergarten, Schule,
Jugendarbeit etc. sind solche Institutionen, die potenzielle Handlungsmöglichkeiten
durch vorgegebene Muster normieren. Ulrich Beck spricht deshalb z.B. von einer
"institutionenabhängigen Individuallage" Jugendlicher heute.

2. Neben dieser, die konkrete interpersonale Ebene des Lebens Jugendlicher betref-
fenden Entwicklung, ist die Lebenssituation Jugendlicher heute durch einen Verlust tra-
ditionaler ideeller Sicherheiten im weltanschaulichen, politischen und biografischen
Bereich charakterisiert. Im Zusammenhang mit der Auflösung traditionaler und kollek-
tiver Lebenszusammenhänge verlieren insbesondere kollektiv geteilte "Normal-
biografien" an Bedeutung. Hierbei spielt die Dynamik des Arbeitsmarktes eine ent-
scheidende Rolle. Sie lässt die biografischen Muster der Elterngeneration obsolet
werden.

3. Für weibliche Jugendliche ergeben sich daraus besondere Widersprüche zwischen
neuen Ansprüchen auf ein .eigenes Stück Leben' und den objektiven, z.T. noch restrik-
tiven Lebensumständen. So treten an Stelle alter biografischer Gewissheit ambivalent
neue Möglichkeiten und Zwänge. Einerseits kann und muss die eigene Biografie in die
eigene Hand genommen werden, doch lassen sich die mit der (scheinbaren) biogra-
fischen Freiheit gewachsenen Ansprüche an die zukünftige Biografie häufig nicht ein-
lösen.

All dies macht die Lebenssituation aller Jugendlichen heute schwierig und ist Ursache
tiefgreifender Unsicherheiten. Wir nehmen dies häufig und in der Regel zuallererst als ein
individuelles, als ein ganz privates Problem der Jugendlichen wahr. Aber "der Lebens-
entwurf Jugend und die aus ihm heraus entwickelten sozialen Ansprüche sind in der sozi-
alstaatlichen Gesellschaft hauptsächlich durch das öffentliche Bildungssystem vermittelt.
Wenn also Jugendliche solche Ansprüche an Arbeit und Beruf, an Zukunft und Zukunfts-
sicherheit formulieren und diese Ansprüche keine Realisierungschancen haben, dann ist
es ein soziales, öffentliches und kein individuelles, privates Problem der Betroffenen"
(Böhnisch 1994, S. 35). Es handelt sich hierbei nicht um die Herausbildung von Indivi-
dualinteressen, sondern von Lebenslagen, die ein Ensemble von materiellen, sozialen
und kulturellen Chancen und Risiken darstellen. "Je nachdem, ob die Lebensprobleme
der Einzelnen öffentlich anerkannt sind oder nicht, bemessen sich ihre Bewältigungs-
chancen" (ebd.).

3 Besondere Lebensbedingungen Jugendlicher heute

In den 60er und 70er Jahren wurde die psychosoziale Befindlichkeit von deklassierten
Bevölkerungsgruppen noch als öffentlicher Skandal thematisiert und deshalb die Besei-
tigung von Deklassierung als gesellschaftliche Aufgabe formuliert. Das entscheidende
Stichwort war damals "Herstellung von Chancengleichheit" (vgl. Christe 1980). Anders als
heute war die Problemwahrnehmung zurückgekoppelt an die gesellschaftliche Verant-
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wortung für die Befindlichkeit der Betroffenen. Heute steht demgegenüber die Individuali-
sierung der Einzelschicksale ohne Rückbindung an die gesellschaftliche Verantwortung im
Vordergrund (vgl. Böhnisch 1994, S. 42). Benachteiligung wird wahrgenommen als ein
Problem von Individuen, das seine Ursache in individuellen Merkmalen hat.

Dies ist umso verwunderlicher, als die gesellschaftliche Entwicklung heute einen Verlauf
nimmt, der die individuellen Handlungsspielräume trotz gewachsener Freiheiten stark ein-
schränkt: "Während sich durch den technologischen Strukturwandel der Produktion
(Rationalisierung) und dementsprechend veränderter Organisationsstrukturen einerseits
die Intensität der Arbeit für die im Beschäftigungssystem verbleibende Bevölkerung erhöht
und diese noch stärker an den konventionellen Lebensentwurf der Erwerbstätigkeit bindet,
bleiben andere Teile der Bevölkerung vom ökonomischen System abgekoppelt, ohne
dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis, ohne angemessene Sozialleistungen und damit
nicht nur weit unterhalb des durchschnittlichen Lebensstandards, sondern auch immer
weiter entfernt zu den Zugangspforten zur Beteiligung an der gesellschaftlichen Entwick-
lung" (Böhnisch 1994, S. 47). Kern/Schumann (1984) haben dazu die Begriffe "Rationali-
sierungsgewinner und "Rationalisierungsverlierer" geprägt. Nicht von ungefähr spricht
man deshalb auch von einer zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft. Diese Spal-
tung gibt es bereits und in zunehmendem Maße auch bei der nachwachsenden
Generation.

Wesentlichen Einfluss auf die Lebenschancen junger Menschen haben auch die jewei-
ligen sozialen Kontexte, in denen sie aufwachsen. Nicht nur die Stadt-Land-Problematik
spielt hier eine Rolle, vor allem auch Differenzierungen innerhalb der jeweiligen städti-
schen und ländlichen Kontexte sind bedeutsam. So schränkt die sozialräumliche Segre-
gation städtischer und strukturschwacher ländlicher Gebiete die Zukunftschancen junger
Menschen auf Grund unterschiedlicher Problemkonstellationen z.T. erheblich ein. Wie das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in seinem Pro-
gramm "Entwicklung und Chancen für junge Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C)"
feststellt, ist dies insbesondere der Fall durch "die fehlenden Ausbildungs-, Arbeits-, För-
der- und Unterstützungsmöglichkeiten, so dass die Frage der dauerhaften beruflichen und
gesellschaftlichen Integration bei sonst unterschiedlichen Rahmenbedingungen vor allem
auch für junge Menschen das Kernproblem darstellt. Darüber hinaus sind die entspre-
chenden Quartiere durch eine Konzentration weiterer Problemlagen gekennzeichnet.
Hierzu gehören in den städtischen sozialen Brennpunkten vor allem eine unzureichende
Versorgung mit Wohnraum, fehlende Angebote der außerschulischen Kinder- und
Jugendarbeit, eine hohe Konzentration von psychosozialen Belastungen, desolaten Fami-
lienverhältnissen und sozial schwachen beziehungsweise benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen, eine hohe Kriminalitätsbelastung, vielfältige Konflikte zwischen Angehörigen
unterschiedlicher Ethnien und die Folgen städtischer Segregations- und Marginalisie-
rungsprozesse.

Strukturschwache ländliche Regionen zeichnen sich insbesondere durch eine selektive
Migration aus, d.h. vor allem sozial aktive und kompetente Bewohner wandern ab. Die
Folge sind eine nochmals zunehmende Ausdünnung der Infrastrukturen (Schulen, Ausbil-
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dung, Arbeitsplätze, öffentlicher Nahverkehr, kulturelle und soziale Freizeitangebote,
gesundheitliche Versorgung etc.)" (BMFSFJ 1999, S. 5). In den letzten Jahren haben sich
die Probleme und Konflikte in diesen Sozialräumen weiter zugespitzt und die verschie-
denen Problemkonstellationen wechselseitig verstärkt (vgl. ausführlicher dazu ebd.).

Jugendliche, die aus weniger privilegierten sozialen Schichten kommen und in regionalen
Kontexten leben, die vielfach belastet sind, haben es ungleich schwerer als andere,
Zugang zu Arbeit und Beruf zu erhalten. Wie sich diese Zugangsbarrieren darstellen und
was dies für die betroffenen Jugendlichen bedeutet, wird im Folgenden anhand verschie-
dener Aspekte skizziert.

4 Jugendarbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit ist nicht nur für junge Menschen, aber für sie in besonderem Maße, von
einschneidender Bedeutung im Leben. Das gilt weit über den Kreis der davon unmittelbar
Betroffenen hinaus, wie zuletzt z.B. die 12. Shell-Studie gezeigt hat (vgl.
Fischer/Münchmeier 1997). Denn Arbeitslosigkeit ist auch unter Jugendlichen in der Bun-
desrepublik seit den 80er Jahren ein Dauerproblem. Sie ist trotz der positiven Effekte des
Sofortprogramms der Bundesregierung und verstärkter Teilhabe der Erwerbslosen an
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen immer noch Besorgnis erregend hoch (vgl. Notz
1999). So waren in der Bundesrepublik 1999 im Durchschnitt über 4 Millionen Menschen
arbeitslos gemeldet, darunter knapp 430.000 Jugendliche unter 25 Jahren. Die allgemeine
Arbeitslosenquote betrug im Durchschnitt 11,7% (West 9,9%; Ost 19%).

Bei den unter 25-jährigen ist die Arbeitslosigkeit zwischen 1991 und 1997 deutlich ange-
stiegen und hat erst in den beiden letzten Jahren wieder etwas abgenommen. Im Durch-
schnitt waren 1999 in Ostdeutschland 137.591 und in Westdeutschland 291.717 junge
Menschen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Seit Anfang der 90er Jahre sind unter den
arbeitslos gemeldeten Jugendlichen deutlich mehr junge Männer als junge Frauen. Dies
hat mehrere Gründe, die hier - da keine speziellen Untersuchungen dazu vorliegen - nur
hypothetisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit genannt werden können. So hat z.B.
die Verweildauer von Mädchen und jungen Frauen in schulischen Bildungsgängen
(höhere Abiturienten- und Studierquote) zugenommen, nicht zuletzt auch angesichts ihrer
schlechteren Chancen im dualen System. Von Einfluss auf diese Entwicklung dürften aber
auch Veränderungen in der Branchenstruktur sein. So hat in den letzten zehn Jahren z.B.
eine deutliche Verschiebung zu Gunsten des Dienstleistungssektors stattgefunden, deren
Folge unter anderem eine Zunahme von Arbeitsplätzen mit höheren Qualifikations-
anforderungen war. Auch dies könnte sich positiv für junge Frauen ausgewirkt haben.
Schließlich dürfte die Einführung des Gesetzes für geringfügige Beschäftigung (heute
630-DM-Gesetz) einen gewissen Entlastungseffekt haben.
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Abb. 1: Arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahre, 1980 bis 1999 (Septemberwerte)
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Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen © IAJ

Dass etwa vier Fünftel aller arbeitslos gemeldeten Jugendlichen weniger als ein halbes
Jahr in Arbeitslosigkeit verbleiben (vgl. Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen,
September 1999, S. 28b) - die Arbeitsmarktforscher sprechen hier von "Sucharbeits-
losigkeit" -, macht das Problem nicht geringer. Denn keine Beschäftigung oder keinen
Ausbildungsplatz zu finden, auch wenn dies nur vorübergehend sein sollte, ist für Jugend-
liche gerade zu Beginn ihres Berufslebens besonders gravierend. Außerdem sagen die
statistischen Befunde nichts darüber aus, wie lange die Beschäftigungs- beziehungsweise
Ausbildungslosigkeit im Einzelfall dauert. Deshalb bedeutet Arbeitslosigkeit in der Regel
immer persönliche Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Zukunft.

Jugendliche sind, wie die folgende Abbildung zeigt, allerdings je nach Alter unterschiedlich
von Arbeitslosigkeit betroffen. So ist der Anteil der 20 bis unter 25-jährigen an allen jungen
Arbeitslosen mehr als dreimal so hoch wie der der unter 20-jährigen. Dies ist insofern
nicht weiter erstaunlich, als sich die jüngeren Jahrgänge noch überwiegend in schulischen
oder beruflichen Ausbildungsgängen befinden. Dennoch waren aus dieser Altersgruppe
1999 mehr als 100.000 Jugendliche arbeitslos gemeldet.
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Abb. 2: Arbeitslos gemeldete Jugendliche in Deutschland insgesamt, nach Alter (Septemberwerte)
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Quelle: Bundesanstalt für Arbeit. Arbeitsmarkt in Zahlen © IAJ

Dass sich das Problem der Jugendarbeitslosigkeit regional ganz unterschiedlich darstellt,
zeigen die nach den einzelnen Bundesländern aufgeschlüsselten Arbeitslosenquoten
(Bundesgebiet 10,5 %) für Jugendliche unter 25 Jahren. Während in den westlichen Bun-
desländern die Arbeitslosenquote für Jugendliche im Jahr 1999 im Durchschnitt 9,1 %
betrug, lag sie in den östlichen Bundesländern bei 15,8 %. Allerdings verdeckt diese
Unterscheidung, dass die Jugendarbeitslosigkeit nicht nur in den östlichen Bundesländern
überdurchschnittlich hoch ist, sondern dass auch einige westliche Bundesländer eine
überdurchschnittlich hohe Jugendarbeitslosigkeit aufweisen.

Abb. 3: Arbeitslosenquoten Jugendlicher unter 25 Jahren im Jahr 1999, Septemberwerte

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit. Arbeitsmarkt in Zahlen ©IAJ

Vergleicht man die Entwicklung der absoluten Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit, gibt es
bemerkenswerte Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. So hat in den west-
lichen Bundesländern die Jugendarbeitslosigkeit bis auf einen leichten Rückgang im Jahr
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1995 zwischen 1992 und 1997 ständig zugenommen, insbesondere bei den unter 20-jäh-
rigen. Erst seit 1997 sind hier die Zahlen wieder rückläufig.

Abb. 4: Arbeitslos gemeldete Jugendliche in Westdeutschland, nach Alter (Septemberwerte)

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen ©IAJ
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Demgegenüber ist in den östlichen Bundesländern die Jugendarbeitslosigkeit von 1992
bis 1995 zunächst kontinuierlich zurückgegangen und hat dann bis 1998 wieder deutlich
zugenommen. Dies ist in erster Linie auf den massiven Einsatz arbeitsmarktpolitischer
Instrumente bis Mitte der 90er Jahre zurückzuführen, die ab diesem Zeitpunkt sukzessiv
abgebaut worden sind. Erst seit 1998 geht hier die Jugendarbeitslosigkeit wieder zurück,
allerdings weit weniger stark als in den westlichen Bundesländern.

Abb. 5: Arbeitslos gemeldete Jugendliche in Ostdeutschland, nach Alter (Septemberwerte)

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen ©IAJ

Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Jugendliche mit ausländischer Nationalität,
die mit einer der Arbeitslosenquote von 19,2% im Jahr 1999 weit über dem Bundesdurch-
schnitt liegen. (vgl. BIBB/EMNID 1999)
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5 Übergang Schule - Ausbildung (erste Schwelle)

Für viele Jugendliche stellt bereits die erste Schwelle, also der Übergang von der Schule
in eine Ausbildung, eine nahezu unüberwindbare Hürde dar. Durch die öffentlichen Kon-
troversen - insbesondere zwischen Arbeitgebervertretern und Gewerkschaften - darüber,
ob es überhaupt eine Lehrstellenmisere gibt oder nicht, ist dieses Problem auch einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden.

Die vorliegenden Daten sprechen eine deutliche Sprache. Die gesetzlich definierte Ange-
bots-Nachfrage-Relation auf dem Ausbildungsstellenmarkt (vgl. §3 Berufsbildungs-
förderungsgesetz) hat sich seit Beginn der 90er Jahre drastisch verschlechtert. Sie ist in
Deutschland insgesamt von 118,7 im Jahre 1992 auf 96,6 im Jahr 1997 zurückgegangen,
wobei sich die Situation in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich darstellt. In den
alten Bundesländern ging die Angebots-Nachfrage-Relation im Zeitraum von 1992 bis
1997 von 121,8 auf 98,6 zurück; in den neuen Bundesländern im selben Zeitraum von
102,1 auf 89,7. Erst im Jahr 1998 ist sie wieder geringfügig angestiegen: im gesamten
Bundesgebiet auf 98,1; in Westdeutschland auf 99,9 und in Ostdeutschland auf 91,7
(Berufsbildungsbericht 1999, S. 210).

Abb. 6: Entwicklung auf dem Ausbildungsstellenmarkt in Westdeutschland 1976 bis 1998

Quelle: Berufsbildungsberichte © IAJ

Was dies bedeutet, zeigen die folgenden Zahlen. Während im Jahr 1992 jedem nicht
vermittelten Bewerber im Durchschnitt zehn zur Besetzung gemeldete Ausbildungsstellen
zur Auswahl zur Verfügung standen, waren es 1993 knapp sechs, im Jahr 1995 noch
zwei, und im Jahr 1997 nur noch 0,5.1

1 Für Ostdeutschland liegen erst ab 1992 entsprechende Daten vor, doch bekanntlich ist hier die Situation noch
dramatischer.
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Die Situation für ausbildungsinteressierte Jugendliche wird zusätzlich noch schwieriger
dadurch, dass Jugendliche, die im Schulabgangsjahr keinen Ausbildungsplatz bekommen,
auch in den Folgejahren keine bessere Situation vorfinden und sich daher die Zahl derje-
nigen jungen Menschen, die ohne Ausbildung bleiben, ständig weiter aufsummiert. So ist
in der Zeit zwischen 1992 und 1997 die Zahl derer, die trotz beruflicher Flexibilität und
räumlicher Mobilität keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, von 160.000 auf 260.000
angestiegen (Berufsbildungsbericht 1997, S. 20).

Die Ausbildungssituation Jugendlicher hat sich in den letzten Jahren weiter zugespitzt.
Etwa 14 bis 16 Prozent der jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 25 Jahren in West-
deutschland sind ohne berufsqualifizierenden Abschluss geblieben (vgl. Schober 1992,
Alex 1996). Dies sind etwa 500.000 junge Menschen. Rund drei Viertel von ihnen haben
wegen fehlender Ausbildungsplätze erst gar keine Ausbildung begonnen. Ohne Berufs-
abschluss bleiben insbesondere Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, Jugendliche aus
Familien mit sozialen Defiziten und ausländische Jugendliche, die auf Grund ihrer persön-
lichen Situation einer frühzeitigen individuellen Förderung bedurft hätten.

Entgegen einer in der Öffentlichkeit immer wieder aufgestellten Behauptung, die Jugend-
lichen seien auf Grund ihres eigenen Berufswahlverhaltens - z.B. Fixierung auf einige
wenige Traumberufe, geringe räumliche Mobilität - zum Teil selbst daran schuld, wenn sie
keine Lehrstelle erhielten, zeigen empirische Untersuchungen eine relativ hohe Flexibilität
bei der Berufswahl wie bei der Ausbildungsstellensuche (vgl. Berufsbildungsbericht 1997,
S. 39). Mehr als die Hälfte der Jugendlichen ist bereit, auf Alternativen auszuweichen,
auch wenn 60 Prozent von ihnen dies als Notlösung ansieht. Nur etwa ein Viertel der
Schulabgängerinnen bewirbt sich ausschließlich im Wunschberuf, die anderen für meh-
rere Berufe (vgl. ebd.).

Wichtig für die Konzipierung von Angeboten für arbeitslose Jugendliche ist die Tatsache,
dass die Zahl der Ungelernten weit höher liegt als die Zahl der Schulabgänger ohne
Hauptschulabschluss. Der Ungelerntenstatus ist nicht mehr überwiegend eine Folge von
Schulversagen oder Lernbehinderung. Die soziale und bildungsmäßige Zusammen-
setzung der jugendlichen Ungelernten hat sich seit den 80er Jahren gegenüber den 50er
und 60er Jahren deutlich verändert, die Gruppe junger Menschen ohne Berufsabschluss
ist sehr viel heterogener geworden (vgl. Schober 1992, BIBB/EMNID 1999). Dies liegt u.a.
an der längeren Bildungsbeteiligung, dem Trend zu höheren Bildungsabschlüssen, einer
altersmäßigen Verlagerung des Berufseintritts, der gestiegenen Bildungsbeteiligung der
Mädchen sowie dem Ausbau der voll- und teilzeitqualifizierenden beruflichen Schulen und
Bildungsgänge. Ohne Berufsabschluss zu bleiben ist nicht zuletzt auf Grund der Ausbil-
dungsstellenknappheit der 70er und 80er Jahre heute nicht mehr auf die unteren Bil-
dungsschichten beschränkt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit für Jugendliche mit gerin-
gem Schulbildungsniveau nach wie vor deutlich höher ist (vgl. EMNID-Studie 1991,
EMNID/BIBB 1999).

Jeder/jede zweite dieser Personengruppe würde aber einen Berufsabschluss nachholen,
wenn ein bestehendes Arbeitsverhältnis beibehalten werden könnte beziehungsweise die
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Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis gesichert wäre und die Ausbildungszeit auf die
Arbeitszeit angerechnet würde (Berufsbildungsbericht 1997, S. 59). Einkommens-
einbußen, Probleme mit der Versorgung der Kinder, die Einbindung in familiäre Arbeit
stehen der Aufnahme einer Berufsausbildung oftmals aber entgegen, auch wenn bei
einem Großteil der Ungelernten die individuellen Voraussetzungen für die Aufnahme einer
Qualifizierung durchaus vorhanden sind, denn die Mehrheit von ihnen hat mindestens den
Hauptschulabschluss erreicht und darüber hinaus auch weitere Qualifizierungs-
anstrengungen unternommen.

Der fehlende Hauptschulabschluss mindert allerdings erheblich die Chance, einen Ausbil-
dungsplatz zu erhalten, auch wenn selbst er inzwischen nur eingeschränkte Berufswahl-
möglichkeiten zulässt. So hat sich der Anteil der Auszubildenden mit Realschulabschluss
oder Hochschulreife von gut 46 Prozent im Jahr 1992 auf über 53 Prozent im Jahr 1997
erhöht, während der Anteil der Auszubildenden mit Hauptschulabschluss von knapp 37
Prozent auf gut 31 Prozent zurückgegangen ist. Jugendliche ohne Schulabschluss sind
bei den Auszubildenden dagegen lediglich mit weniger als 3 Prozent vertreten.

Tab. 1: Schulische Vorbildung der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag

ohne Hauptschulabschluss

mit Hauptschulabschluss

Realschulabschluss

Fachhochschul-
/Hochschulreife

Berufsfachschule

BGJ

BVJ

1992

2,8

36,6

31,8

14,5

9,3

4,2

0,9

1993

3,5

33,4

36,8

14,1

7,2

3,8

1,2

1994

3,5

33,1

36,2

14,8

7,0

3,2

2,2

1995

3,5

32,5

35,9

15,3

7,2

3,3

2,2

1996

3,2

33,0

36,0

15,6

7,2

3,4

1,5

1997

2,7

31,4

36,7

16,4

7,6

3,5

1,6

Quelle: Berufsbildungsberichte 1992 bis 1999 © IAJ

Allerdings ist hier noch nach den verschiedenen Ausbildungsbereichen zu differenzieren.
So hatten bei den Ausbildungsplätzen im öffentlichen Dienst 1997 insgesamt 86 Prozent
der Auszubildenden Realschulabschluss oder Abitur, während Hauptschulabsolventen
hier nur mit 7 Prozent vertreten waren. Auch bei den freien Berufen haben nahezu drei
Viertel Realschulabschluss oder Abitur und nur knapp ein Viertel den Hauptschul-
abschluss. Dagegen lag bei den Ausbildungsplätzen im Handwerk die Quote der Jugend-
lichen mit Hauptschulabschluss im Jahr 1997 bei 46 Prozent. Eine Sonderrolle nehmen
die hauswirtschaftlichen Berufe ein, wo der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss
bei 23 Prozent und der mit Hauptschulabschluss bei 40 Prozent liegt (Berufsbildungs-
bericht 1999, S. 60).

Obwohl bei den ausländischen Jugendlichen die Ausbildungsbeteiligung seit Mitte der
80er Jahre deutlich zugenommen hat, liegt sie mit knapp 9 Prozent immer noch weit unter
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dem Anteil ausländischer Jugendlicher an der gleichaltrigen Bevölkerung (rd. 15 Prozent)
und ist damit deutlich geringer als der deutscher Jugendlicher (Berufsbildungsbericht
1999, S. 64).

Zusammenfassend kann also festgehalten werden: Die Überwindung der ersten Schwelle
beim Übergang von der Schule in eine Ausbildung ist der schwierigste Schritt auf dem
Weg ins Berufsleben. An dieser Stelle werden entscheidende Weichen gestellt. Nach wie
vor von zentraler Bedeutung ist dabei die Schule (vgl. Raab 1997). Sozial stark benachtei-
ligte Jugendliche, d.h. Jugendliche aus stark problembelasteten Familien, aus großstädti-
schen sozialen Brennpunkten, aus strukturschwachen ländlichen Regionen, aus Sozial-
räumen, in denen die sozialen Probleme kulminieren, scheitern bereits an der Schule,
auch indem sie sich selbst der Schule verweigern. An der sozialen Selektivität unseres
Schulsystems, die bereits zu Zeiten der Bildungsreform in den 60er Jahren durch zahl-
reiche empirische Untersuchungen belegt und in der bildungspolitischen Diskussion kriti-
siert worden ist (vgl. Christe 1980), hat sich bis heute nichts entscheidendes geändert
(vgl. Büchner/Krüger 1996).

6 Jugendliche ohne Berufsabschluss - ein Überblick

Der folgende Überblick fasst die wichtigsten aktuellen Befunde zur Zusammensetzung der
Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung zusammen, wie sie in der jüngsten
BIBB/EMNID-Studie (1999) ermittelt worden sind (vgl. dazu auch Lex 1997). Die darge-
stellten Befunde beziehen sich auf das Jahr 1998.

Im Bundesgebiet waren im Jahr 1998 insgesamt etwa 1,33 Millionen junge Erwachsene
zwischen 20 und 29 Jahren, das sind 11,6 % dieser Altersgruppe, ohne Berufsabschluss.
Auf Grund der demografischen Entwicklung ist ein weiterer Anstieg in den nächsten Jah-
ren zu erwarten.
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Suche nach Berufsausbildung

berufsvorbereitende Maßnahme

Ausbildung gerade abgebrochen

an-/ungelernte Beschäftigung

Tätigkeit als Fachkraft

Tätigkeit im abgebrochenen Ausbildungsberuf

Tätigkeit als Selbständige/r

Job unterhalb der Sozialversicherungsgrenze

sonstige Erwerbstätigkeit (ABM etc.)

Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche

Berufliche Erwachsenenbildung, Weiterbildung

Allgemeinbildende Schule (Fachoberschule etc.)

Wehrdienst, Zivildienst, soziales Jahr

Hausfrau, Hausmann, Kindererziehung

derzeit keine konkreten Pläne

Warten auf Bundeswehr, Berufsausbildung (Zusage)
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Abb. 7: Bildungs- und Erwerbsstatus junger Erwachsener zwischen 20 und 29 Jahren ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung, 1998, in Prozent

Quelle: BIBB/EMNID 1999. S.25

Etwa 43,5 % dieser jungen Erwachsenen ohne Berufsabschluss, das sind 580 000 Perso-
nen, üben eine Erwerbstätigkeit aus, in der Mehrzahl (24,2 %) als un- und angelernte
Arbeitskraft. Nur 5,8 % sind als Fachkraft und 5 % als Arbeitskraft im abgebrochenen
Ausbildungsberuf tätig. 4,2 % üben einen Job unterhalb der Sozialversicherungsgrenze
aus. Knapp ein Fünftel arbeitet im Haushalt, etwa jeder Zehnte ist arbeitslos beziehungs-
weise arbeitssuchend gemeldet, jeder elfte absolviert seinen Zivil- oder Wehrdienst bezie-
hungsweise ein soziales Jahr, und 4,4% haben keine konkreten Vorstellungen über die
weitere berufliche Zukunft.
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Abb. 8: Bildungs- und Erwerbsstatus junger Erwachsener zwischen 20 und 29 Jahren ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung nach Altersgruppen, 1998, in Prozent

Quelle: BIBB/EMNID 1999, S.27

Schlüsselt man die Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung nach Alters-
gruppen auf, zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede. So ist in der Altersklasse der
20 bis 24-jährigen im Vergleich zu gleichaltrigen Jugendlichen mit Berufsabschluss der
Anteil der arbeitslosen Jugendlichen zweieinhalb mal, der Anteil an Jugendlichen in
berufsvorbereitenden Maßnahmen über 10-mal und der Anteil Jugendlicher an weiter-
führenden Schulen fast 30-mal höher. Dagegen ist der Anteil erwerbstätiger Jugendlicher
um die Hälfte niedriger. Im Vergleich zu den jungen Erwachsenen mit Berufsabschluss
insgesamt ist bei den 25 bis 29-jährigen ohne Berufsabschluss die Erwerbstätigenquote
etwa gleich hoch, der Anteil der im Haushalt tätigen jungen Erwachsenen aber mehr als
dreimal und der Anteil arbeitsloser junger Erwachsener etwa doppelt so hoch. Mit anderen
Worten: die Möglichkeiten beruflicher Eingliederung werden in den höheren Altersgruppen
geringer.

Im Durchschnitt nimmt der hohe Ungelerntenanteil von 23,4 % bei den unter 20-jährigen
bis zum 23. Lebensjahr kontinuierlich auf 10 % ab und bleibt ab dieser Altersstufe auf die-
sem Niveau. Gemessen am Anteil der Jugendlichen mit Haupt- und Realschulabschluss,
die sofort nach der Schule eine Lehre aufnehmen konnten, haben sich die Verhältnisse
gegenüber Mitte der 80er Jahren deutlich verschlechtert. Konnten damals noch 67,5 %
der Schulabgängerinnen sofort mit einer Lehre beginnen, waren es mit der Mitte der 90er
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Jahre nur noch 56,8%. Dagegen ist die Wahrnehmung einer alternativen Beschäftigung
oder Bildung um mehr als 10 Prozentpunkte angestiegen.

Junge Erwachsene ohne Berufsabschluss sind überproportional ausländischer Nationa-
lität Während unter den westdeutschen Jugendlichen 8,1 %, das sind 660.000, ohne
Berufsabschluss geblieben sind, sind es bei den ausländischen Jugendlichen 32,7 %, das
sind 530.000. Besonders hoch ist hierbei der Anteil türkischer Jugendlicher mit knapp 40
%. Neben schlechten schulischen Abschlüssen erklärt sich dies auch mit Zuzügen in die
Bundesrepublik in "höherem" Alter, denn ohne ausländische Jugendliche, die nach dem
10. Lebensjahr eingereist sind, verringert sich die Ungelerntenquote ausländischer
Jugendlicher auf 24,6 %.

Die schulische Vorbildung hat nach wie vor eine hohe Bedeutung für die berufliche Inte-
gration. Jugendliche ohne Schulabschluss (einschl. Abgangszeugnis oder Sonderschul-
abschluss) haben mit 57,7 % den höchsten Anteil an Ungelernten. Deutlich geringer ist
der Anteil Ungelernter bei den Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss (30,6 %) und vor
allem Jugendlicher mit Hauptschulabschluss (16,9 %). Den niedrigsten Anteil haben
Jugendliche mit mittlerer Reife (6,1 %), er ist noch niedriger als bei Jugendlichen mit
Fachhochschulreife (11,4 %) oder Abitur (9,8 %). Auch bei den Jugendlichen mit Schul-
abschlüssen unterhalb des Hauptschulabschlusses sind junge Ausländer mit 36 % deut-
lich häufiger vertreten als deutsche Jugendliche (6,7 %).

Der Vergleich von männlichen und weiblichen Jugendlichen zeigt, dass es keine nen-
nenswerten geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Ungelerntenquote gibt. Die
Quote der weiblichen Jugendlichen liegt mit 12,4 % nur leicht über der Quote der männ-
lichen Jugendlichen (10,8 %). Insgesamt sind 51,7 % oder 690.000 der ungelernten
Jugendlichen weiblich. Allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass der fehlende
Berufsabschluss für die jungen Frauen erhebliche Folgen hat. Während 37,5 % der jun-
gen Frauen ohne Berufsabschluss eine Tätigkeit im Haushalt aufnehmen, sind es bei den
jungen Frauen mit Berufsabschluss lediglich 16%. Etwa ein Viertel der jungen Frauen
ohne Berufsabschluss muss an- und ungelernte Tätigkeiten oder Jobs unterhalb der
Sozialversicherungspflicht annehmen, während junge Frauen mit Berufsabschluss dies
nur selten tun.

Starke regionale Unterschiede bestehen zwischen den alten und den neuen Bundes-
ländern. So beträgt die Ungelerntenquote in Westdeutschland 12,2 %, in Ostdeutschland
8%. Aufgeschlüsselt nach Altersgruppen liegt im Westen der Anteil Ungelernter bei den
20 bis unter 25-jährigen bei 14,6 %, im Osten bei 10,6%. Bei den 25 bis 29-jährigen liegt
im Westen die Ungelerntenquote bei 10,6 %, im Osten bei 5,9 %. Die Unterschiede erklä-
ren sich überwiegend mit dem geringeren Anteil ausländischer Jugendlicher in Ost-
deutschland. Anders als im Ost-West-Vergleich gibt es offensichtlich keine nennens-
werten regionalen Einflüsse nach Bundesländern oder Ortsgrößenklassen auf den Anteil
Ungelernter. So unterscheidet sich die Ungelerntenquote der Flächenländer Bayern (14,1
%), Baden-Württemberg (13,1 %) und Nordrhein-Westfalen (12,6 %) kaum von der der
Stadtstaaten Hamburg (12,9 %), Bremen (10,6 %) oder Berlin (10,4 %).
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Jugendliche ohne Berufsabschluss stellen, wie bereits deutlich gemacht wurde, keine
homogene Gruppe dar; dies zeigt noch einmal anschaulich die folgende Abbildung, die
die wichtigsten Teilgruppen der Jugendlichen ohne Berufsabschluss aufgeschlüsselt dar-
stellt.

Abb. 9: Spezifische Gruppen von Jugendlichen jeweils nach ihrem Anteil von Ungelernten, in Prozent der jeweiligen
Gruppe

Deutsche Jugendliche zwischen 20 und 24 Jahren mit
(Fach-)Hochschulausbildung, die weder beim ersten
noch beim zweiten Übergang den Einstieg in eine
Ausbildung erreicht oder versucht haben (6,5% bezie-
hungsweise 87.000 aller Jugendlichen ohne Berufs-
abschluss)

Auslandische Jugendliche ohne Schulabschluss oder im
Herkunftsland erworben, die weder beim ersten noch
beim zweiten Übergang den Einstieg m eine Ausbildung
erreicht oder versucht haben (10,2% beziehungsweise
136.000 aller Jugendlicher ohne Berufsabschluss)

Ausländische Jugendliche mit Hauptschulabschluss und
höher, die weder beim ersten noch beim zweiten
Übergang den Einstieg in eine Ausbildung erreicht haben
(12,5% beziehungsweise 166000 aller Jugendlichen
ohne Berufsabschluss)

Deutsche Jugendliche zwischen 25 und 29 Jahren ohne
Hauptschulabschluss mit Kindern, die weder beim ersten
noch beim zweiten Übergang den Einstieg in eine
Ausbildung erreicht oder versucht haben (2,3%
beziehungsweise 31.000 aller Jugendlichen ohne
Berufsabschluss)

Deutsche Jugendliche zwischen 20 und 24 Jahren, kein
Schul- oder Hauptschulabschluss, die weder beim ersten
noch beim zweiten Übergang den Einstieg in eine
Ausbildung erreicht oder versucht haben (2,3%
beziehungsweise 31.000 aller Jugendlichen ohne
Berufsabschluss)

Ausländische junge Frauen mit Hauptschulabschluss und
mit Kindern im Haushalt, die sofort nach der Schule eine
Ausbildung aufgenommen hatten (1,8% beziehungsweise
24 000 aller Jugendlichen ohne Berufsabschluss)

Ausländische Jugendliche zwischen 20 und 24 Jahren
ohne Schulabschluss, die sofort nach der Schule eine
Ausbildung aufgenommen haben (1,5% beziehungsweise
20 000 aller Jugendlichen ohne Berufsabschluss)

Jugendliche zwischen 20 und 24 Jahren ohne Schul-
abschluss oder mit Hauptschulabschluss, die eine
berufliche Ausbildung im zweiten Anlauf aufgenommen
haben (1.5% beziehungsweise 20.000 aller Jugendlichen
ohne Berufsabschluss)

Durchschnittlicher Anteil Jugendlicher ohne Berufs-
abschluss (N=1,33 Mio. Jugendliche) an allen
Jugendlichen zwischen 20 und 29 Jahren

Quelle: BIBB/EMNID 1999, S.77
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7 Künftige Arbeitsmarktentwicklung

Was die künftige Situation auf dem Arbeitsmarkt anbelangt, sind die Prognosen nicht allzu
rosig. Die Prognos AG nimmt für den Zeitraum bis 2000/2010 trotz eines vermuteten Wirt-
schaftswachstums von durchschnittlich 2,5 Prozent an, dass am Anfang des neuen Jahr-
hunderts die Beschäftigungsprobleme in Deutschland weiter zunehmen und die Arbeits-
losenzahlen unter Berücksichtigung der sogenannten Stillen Reserve auf ca. 6,7 Millionen
ansteigen werden. Erst dann wird wieder ein Rückgang erwartet, wobei allerdings auch im
Jahr 2010 noch ca. 3,5 Millionen Menschen ohne Erwerbsarbeit sein werden.

Bekannt sind auch die Prognosen zur Entwicklung der Qualifikationsanforderungen und
des Arbeitskräftebedarfs (vgl. Weidig/Hofer/Wolff 1999). Danach ist zu erwarten, dass
insbesondere die weniger qualifizierten Tätigkeiten weiter abgebaut werden und eine
Strukturumschichtung von den Produktions- zu den Dienstleistungstätigkeiten stattfindet,
wobei neben den produktionsorientierten Tätigkeiten auch die Bürotätigkeiten an Bedeu-
tung verlieren. Auf Grund einer fortgesetzten Anhebung der Qualifikationsstruktur des
gesamtwirtschaftlichen Arbeitskräftebedarfs nimmt der Bedarf an ungelernten Arbeits-
kräften, die gerade in den schrumpfenden Sektoren und Tätigkeiten überdurchschnittlich
vertreten sind, auch in den nächsten Jahren weiter ab. Dies gilt insbesondere für Hilfs-
tätigkeiten in Produktion, Reinigung, Bewirtung, Lagerhaltung, Transport, einfache Büro-
tätigkeiten, Verkaufshilfen u.Ä.. Der Anteil einfacher Tätigkeiten, der im Jahr 1985 noch
bei 27 Prozent lag, soll bis zum Jahr 2010 auf etwa 17 Prozent absinken.

Insbesondere für junge Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung bahnt sich hier
eine dramatische Entwicklung an. Die Zahl der Arbeitsplätze für Ungelernte wird gegen-
über dem Bestand Anfang der 90er Jahre bis zum Jahr 2010 um gut die Hälfte auf nur
noch 10% zurückgehen: von 5,6 Millionen auf ca. 2,7 bis 2,8 Millionen Bei den produk-
tionsnahen Tätigkeiten mit geringer Qualifikation erfolgt ein regelrechter Einbruch von 1
bis 2 Millionen Arbeitsplatzverlusten. Dabei werden diese Arbeitsplatzverluste in den
Altersklassen unterschiedlich zu Buche schlagen: weniger bei den mittleren Jahrgängen,
stärker bei Berufsanfängern und fertig Ausgebildeten sowie bei älteren Menschen etwa ab
dem 50. Lebensjahr.

Vor allem für junge Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung hat die sich ver-
schlechternde Arbeitsmarktsituation besonders negative Konsequenzen. Diese Jugend-
lichen haben nicht nur ein überdurchschnittliches Arbeitslosigkeitsrisiko - etwa drei Fünftel
aller arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren in Westdeutschland sind ohne Berufs-
abschluss (1990 waren es noch die Hälfte), in Ostdeutschland sind es gut ein Fünftel -,
ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt ist auch gekennzeichnet durch Dauer- und Mehrfach-
arbeitslosigkeit, instabile Beschäftigungsverhältnisse, eine hohe Fluktuation sowie unat-
traktive Arbeitsplätze mit ungünstigen Arbeitsbedingungen, gesundheitlichen Belastungen,
geringen Weiterbildungs- und Aufstiegschancen und zumeist auch einem unterdurch-
schnittlichen Einkommen (vgl. Schierholz 1995).
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Abb. 10: Beschäftigungsentwicklung nach Anforderungsprofilen

Quelle: Weidig/Hofer/Wolff 1999, ©IAJ

8 Übergang Ausbildung - Beschäftigung (zweite Schwelle)

Die allgemeine Entwicklung zu Ungunsten der Ungelernten darf jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass auch für diejenigen Jugendlichen, die eine Ausbildung abschließen
konnten, die Übergangsprobleme in Beschäftigung merklich zugenommen haben und die
sog. zweite Schwelle sich deutlich erhöht hat. Die registrierte Erwerbslosigkeit unmittelbar
nach Abschluss einer betrieblichen Berufsausbildung lag bereits 1993 höher als jemals
zuvor in den vergangenen 20 Jahren, d.h. sie war auch höher als in der zweiten Hälfte der
80er Jahre, als die geburtenstarken Jahrgänge das Ausbildungssystem verließen. Damals
war der Arbeitsmarkt aber wesentlich aufnahmefähiger (Schober 1994).

Heute hat sich die Situation noch weiter zugespitzt. Angesichts nach wie vor hoher
Arbeitslosigkeit ist es für junge ausgebildete Fachkräfte nicht nur immer schwieriger, im
erlernten Beruf unterzukommen, ihr vordringliches Problem ist es vielmehr, überhaupt
eine Arbeit zu finden (vgl. Westhoff 1995). Viele Unternehmen nutzen das "Überangebot"
zur Bestenauslese. So hat sich die Zahl derer, die unmittelbar nach einer betrieblichen
Ausbildung arbeitslos wurden, zwischen 1991 und 1997 von 98.100 auf 178.700 nahezu
verdoppelt. In Westdeutschland waren dies 1997 immerhin 24%, in Ostdeutschland sogar
40%. Dabei hat sich nicht nur die Zahl der Übernahmeangebote, sondern auch die Über-
nahmequalität verschlechtert.2 Befristete Übernahmen beziehungsweise Übernahme-
angebote als An- oder Ungelernter haben zu Lasten einer unbefristeten Übernahme als
Fachkraft zugenommen (von 9,7 Prozent im Jahr 1991 auf 15,5 Prozent im Jahr 1994).

2 Dabei muß allerdings nach den verschiedenen Branchen differenziert werden. So lag 1995 z.B. die Übernahmequote
durch den Ausbildungsbetrieb nach erfolgreichem Abschluß im Baugewerbe mit 76 Prozent am höchsten, in der
Landwirtschaft mit 33 Prozent am niedrigsten. Der Branchendurchschnitt lag bei 60 Prozent (vgl. IAB-Betriebspanel, 3.
Welle 1995, zit. nach Landesarbeitsamt Niedersachsen-Bremen 1997, S.4).

Mio
14

12

10

Tätigkeiten
8 höherqualifiziert

mittelqualifiziert
einfach

4

2

1982 1985 1995 2010
höherqualifiziert 6,89 7.03 8.94 10.46

mittelqualifiziert 10.76 11,18 11.78 11.43
einfach 7.62 6.84 5.78 4.84
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Abb. 11: Arbeitslosigkeit an der zweiten Schwelle, in Prozent der Absolventinnen einer Ausbildung

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarkt © IAJ

Allerdings ist, wie eine Untersuchung des Landesarbeitsamtes Niedersachsen-Bremen
festgestellt hat, die Dauer der Arbeitslosigkeit für junge Fachkräfte an der zweiten
Schwelle im Allgemeinen offensichtlich relativ kurz (vgl. LAA Niedersachsen-Bremen
1997, S. 2). Gleichwohl stellt sich für diejenigen jungen Menschen, die nach erfolgreichem
Abschluss einer Berufsausbildung länger arbeitslos bleiben, der weitere berufliche Wer-
degang äußerst schwierig dar. Wie eine Studie des BIBB bereits Ende der 80er Jahre
festgestellt hat, beeinflusst das, was sich in den ersten Monaten nach der Ausbildung
ereignet, meist den gesamten Berufsverlauf. Der erste berufliche Erfolg oder Misserfolg
prägt die weitere berufliche Integration. Von denen, die den Berufseinstieg im erlernten
Beruf geschafft haben, arbeiten 15 Monate später noch etwa drei Fünftel in ihrem Beruf,
während für diejenigen, die als Un- oder Angelernte oder nur befristet beschäftigt werden,
eine dauerhafte (Weiter-)Beschäftigung im erlernten Beruf häufig in immer weitere Ferne
rückt (vgl. Berufsbildungsbericht 1997, S. 109).

9 Psycho-soziale Folgen von und Umgang Jugendlicher mit Arbeitslosigkeit

"Ohne Arbeit - so haben wir es schon in frühester Kindheit gelernt - gibt es keine Entwick-
lungsperspektive (...). Sozialisation (...) ist auf die Reproduktion der durchschnittlichen
Arbeitskraft und zugleich auf die Herausbildung identischer Personen verpflichtet. Die
Arbeitsfähigkeit der Einzelnen und damit auch die jeweils gegebenen und erreichbaren
Arbeitsverhältnisse, sind so Kern der Zielorientierung aller Bildungs- und Erziehungs-
prozesse. Selbstverständlich erschöpft sich Erziehung nicht in Qualifikationsprozessen,
sie umfasst auch arbeitsferne, dass heißt kulturelle, soziale und politische Kompetenzen.
Diese bleiben aber in ihrer Bedeutung sowohl institutionell als auch auf der Ebene der
meisten individuellen Sozialisationsbiografien dem strukturierenden Moment Arbeit unter-
geordnet" (Böhnisch 1994, S. 70).
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Arbeits- und Ausbildungslosigkeit ist deshalb zunächst und in erster Linie ein Problem für
die Betroffenen selbst. Aber nicht nur für die von Arbeitslosigkeit unmittelbar betroffenen
jungen Menschen, auch für diejenigen, die nicht arbeitslos sind beziehungsweise auf
Grund ihres Alters noch gar nicht arbeitslos sein können, ist Arbeitslosigkeit ein zentrales
Problem, wie die 12. Shell-Studie festgestellt hat. Arbeitslosigkeit und die mit ihr verbun-
denen Krisen "sind nicht mehr 'bloß' eine Randbedingung des Aufwachsens. Sie sind
nicht mehr 'bloß' Belastungen des Erwachsenenlebens, von denen Jugendliche in einem
Schonraum entlastet ihr Jugendleben führen können. Sie haben inzwischen vielmehr das
Zentrum ihrer Jugendphase erreicht, indem sie ihren Sinn in Frage stellen"
(Fischer/Münchmeier 1997). Die Arbeitsgesellschaft selbst und auch die Jugendphase als
Phase der biografischen Vorbereitung auf diese Gesellschaft sind zum Problem gewor-
den. Die 12. Shell-Studie zeigt, dass das Jugendliche am meisten beschäftigende Pro-
bleme die Arbeitslosigkeit ist.

Dies müsste eigentlich ein Alarmsignal sein, und es müsste ein allerhöchstes Alarmsignal
sein, "dass ... schon 12-jährige die drohende Arbeitslosigkeit als existenzielle Bedrohung
ihrer Lebensperspektive verinnerlicht und dass die meisten jungen Menschen kein Ver-
trauen mehr in die eigene Zukunft und die eigene Lebensplanung haben" (Viehmann
1997). In der öffentlichen Diskussion wird dies aber viel zu wenig zur Kenntnis genom-
men. Viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird auch, dass sich vor allem ungelernte
Jugendliche, bedingt durch die Ausgrenzung von Erwerbstätigkeit und damit von gesell-
schaftlicher Partizipation, auf dem Weg in die berufliche und soziale Marginalität befinden
und dies für ihr Selbstwertgefühl und ihre gesamte Biografie verheerende Folgen hat.
Zwar werden die Persönlichkeitsstrukturen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
nicht nur durch berufliche, sondern auch durch vorberufliche Erfahrungen beeinflusst.
Dennoch wäre es unzutreffend, daraus zu folgern, dass auf Grund von Arbeitslosigkeit,
von fehlenden Berufsperspektiven und Arbeitserfahrungen eine geringere Orientierung auf
Arbeit oder eine schwächere Identifizierung mit Arbeit bewirkt werde (vgl. Heinz/Lappe
1998).

Sicherlich ist es richtig, dass Arbeitslosigkeit nicht durchgängig und ausschließlich als
belastend empfunden wird, sondern Jugendliche und junge Erwachsene auch vielfältige
Formen der Selbstbehauptung und des Umgangs mit Arbeitslosigkeit entwickelt haben
(vgl. Alheit/Glaß1986). Und sicherlich ist es auch richtig, wenn festgestellt wird: "Arbeits-
losigkeit kann je nach Ausgangssituation eine Bedrohung sein, die alle Lebensbereiche in
Mitleidenschaft zieht und die Identität der von ihr Betroffenen bedroht, sie kann als -
unterschiedlich gewünschte und erlebte - Warteschleife fungieren, sie kann ein bloßes
Etikett sein oder als Freiraum bewertet und genutzt werden, der aufgesucht wird, um jen-
seits des ersten Arbeitsmarktes neue Wege zu gehen." (Mruck/Mey 1992, S. 40) Doch je
länger Arbeitslosigkeit andauert und je aussichtsloser und sinnloser sich die unter-
nommenen Versuche erweisen, diesen Zustand zu ändern, umso häufiger sind Passivität
und Resignation die Folge (vgl. Bewyl 1985, Lenz 1985). Es ist bekannt, dass es eher die
Ausnahme ist, wenn junge Menschen einen persönlichen Vorteil in der Arbeitslosigkeit
sehen. Und wenn sie diesen sehen, dann nur, wenn sie nicht allzu lange dauert und ihr

Zugänge zu Arbeit und Beruf 29



Ende abzusehen ist. In der Regel ist es so, dass Langzeitarbeitslosigkeit zu einer Auflö-
sung der festen Tagesstrukturen, zu einer Schwächung des Selbstvertrauens und zu
einem Verlust erworbener Qualifikationen führt (vgl. Christe 1994a und 1998, Heinz/Lappe
1998).

In ihrer Untersuchung über "Alltagsstress bei Jugendlichen" haben Mansel und Hurrel-
mann schon Anfang der 90er Jahre sehr anschaulich gezeigt, zu welchen problema-
tischen Formen der Lebensbewältigung Jugendliche in prekären Lebenslagen Zuflucht
nehmen. "Die ständige Gegenwärtigkeit der Gefahr, den eigenen und fremden Anforde-
rungen und Erwartungen nicht gerecht zu werden und angestrebte Ziele zu verfehlen, wird
zu einer Art Dauerbedrohung, die problematische Formen der Belastungsregulation zur
Folge haben" (Mansel/Hurrelmann 1991, S. 7). Diese können sowohl nach innen, als auch
nach außen gerichtet sein: "Die 'interiorisierende' Belastungsregulation kann den psycho-
sozialen Bereich (das Gefühlsleben und die Selbstwertschätzung), aber auch die Physis
einer Person (psychosomatische Beschwerden, Beeinträchtigungen des Gesundheits-
zustandes, Symptome von Krankheit) tangieren. Die 'exteriorisierenden' Verarbeitungs-
formen können gesundheitsschädliche Folgen für die Jugendlichen selbst (unkontrollierte
Einnahme von Medikamenten und der Konsum von legalen und illegalen Drogen), aber
auch negative Konsequenzen für andere Personen (aggressive, die Integrität von Per-
sonen oder deren Besitz bedrohenden Verhaltensweisen) haben" (ebd.).

Insgesamt lassen sich die subjektiven Verarbeitungsformen von Arbeitslosigkeit als eine
widersprüchliche Mischung aus Resignation und Durchhaltevermögen (vgl. Alheit/Glaß
1986, Welzer u.a. 1988) zusammenfassen. Im Einzelnen sind dabei folgende Aspekte zu
unterscheiden:

• "latente Betroffenheit von Arbeitslosigkeit besteht schon vor Eintritt des eigentlichen
Ereignisses, Jugendliche bauen sie antizipatorisch bereits in ihre Lebensentwürfe ein

• die Jugendlichen entwickeln Immunisierungsstrategien, die sie bei tatsächlichem Eintritt
von Arbeitslosigkeit weniger verwundbar machen sollen

• die Jugendlichen schrauben persönliche Ansprüche und Lebensziele zurück

• es lassen sich psychische Destabilisierung, Depressivität, 'fatalistischer Realismus'
(Welzer u.a. 1988), aber auch besondere Anpassungsstrategien und verstärkte Quali-
fikationsbemühungen beobachten

• unter den mit der Berufsnot verbundenen finanziellen Restriktionen leiden die Jugend-
lichen ganz besonders, da sie zur Ausgrenzung aus der Gruppe der Gleichaltrigen und
gleichzeitig zu einer verstärkten Abhängigkeit von den Eltern sowie von Institutionen
gesellschaftlicher Kontrolle (Arbeitsamt, Sozialamt) führen

• unfreiwillige Ehe- und Familienlosigkeit bei den jungen Männern, frühzeitige 'Flucht' in
Abhängigkeitsbeziehungen mit einem Partner (Ehe, Kind) bei jungen Frauen scheint
ein typisches Verhaltensmuster zu sein

• die Identitätsentwicklung der Jugendlichen ist beeinträchtigt
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• beobachtbar sind auch eine Tradierung und Verfestigung traditioneller Geschlechts-
rollenstereotype

• die Jugendlichen leben im Widerspruch zwischen der rationalen Erkenntnis, dass
eigentlich nur ein Verlassen der Region (Emigration) eine Chance bietet, künftig über-
haupt ein normales Leben führen zu können und der 'emotionalen Einsicht', dass dies
die völlige soziale Entwurzelung mit sich bringen würde, weshalb dieser Gedanke als
äußerst bedrohlich empfunden wird. Daher halten sie umso stärker an der Region und
an familiären verwandtschaftlichen Beziehungen fest." (Christe 1991, S. 260)

10 Verhältnis Jugendlicher zur Arbeit

Nun mögen diese Auswirkungen von tatsächlicher oder erwarteter Arbeitslosigkeit erstau-
nen, wo doch von vielen Autoren der subjektive Bedeutungsverlust der Arbeit für die indi-
viduelle Lebensgestaltung behauptet (Offe) oder die eigentliche Sphäre von Sinnstiftung
und Selbstbewusstsein jenseits der Erwerbsarbeit im vielfältigen Feld kultureller und sozi-
aler Tätigkeiten angesiedelt wird (Gorz). Wo die einen davon sprechen, dass die zerstöre-
rischen Wirkungen der Industrieproduktion die universelle Tendenz zu einer individualis-
tischen Suche nach Selbstverwirklichung jenseits von Arbeit verstärkt hätten und die Ent-
wicklung persönlicher Identität sich aus der Berufsrolle herauslöse (Beck), vertreten
andere die Ansicht, die junge Generation orientiere sich zunehmend an postmaterialisti-
schen Werten wie z.B. dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung (Inglehart), sie habe eine
zunehmende innere Distanz zur Erwerbsarbeit (Strümpel), ja, bei der jungen Generation
nehme das Engagement für Arbeit und Beruf dramatisch ab, eine zunehmende Distan-
zierung von der Arbeit verbinde sich mit einer erhöhten Freizeitorientierung und Berufs-
und Leistungsorientierung würden zu Gunsten einer privatistisch- hedonistischen Haltung
aufgegeben (Noelle-Neumann).

Dass solche Auffassungen unzutreffend sind, hat das Göttinger SOFI in einer empirischen
Studie nachgewiesen. Diese zeigt, dass "das Bild der Generation, die anfänglich hohe
Ansprüche an Arbeit nach frustrierenden Arbeitserfahrungen zurücknimmt, sich in den
Schmollwinkel zurückzieht und vornehmlich auf Schonung der eigenen Kräfte bedacht ist,
... nicht der Realität einer Jugend (entspricht), die sich mehrheitlich mit schwierigen
Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und in der betrieblichen Arbeit unter Aufrechterhaltung
ihrer Ansprüche an Arbeit offensiv und vielfach mit hohem persönlichen Leistungseinsatz
zu arrangieren sucht." (Baethge u.a. 1989, S. 159; vgl. auch überarb. Neuauflage 1996).

Gerade stark krisenbetroffene Jugendliche - das sind Jugendliche, deren bisheriger
Berufsweg auf Grund der Arbeitsmarktsituation an der ersten oder zweiten Schwelle von
harten Brüchen, vergeblichen oder z.T. fehlenden Bemühungen um Integration in die
Arbeitswelt geprägt ist, die häufig aus sozial schwächeren Familien kommen, keine schu-
lischen Abschlüsse haben und zudem in Regionen mit besonders schlechten Arbeits-
marktchancen wohnen - zeigen viel persönlichen Einsatz beim Umsetzen ihrer Ansprü-
che. Manifeste Enttäuschungen sind in der Regel nicht auf überhöhte Ansprüche, sondern
auf die Verletzung von Basisansprüchen und -interessen an Arbeit zurückzuführen. Ihr
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Verhältnis zur Arbeit ist dadurch charakterisiert, dass sie die Erwerbsarbeit gerade nicht
abgeschrieben haben.

Für die Mehrheit der Jugendlichen haben im Gegenteil Arbeit und Beruf bei ihrer Suche
nach Identität nach wie vor einen hohen, häufig sogar den zentralen Stellenwert. Dabei
dominieren allerdings "sinnhaft-subjektbezogene Anspruchsdimensionen" an Arbeit deut-
lich gegenüber "materiell-reproduktionsbezogenen" (vgl. ebd., S. 166ff.). Bei jungen
Frauen enthält das Arbeitsverständnis dabei neben den Ansprüchen an die Arbeitsinhalte
und eine mögliche Selbstbestätigung ebenso stark kommunikative und Sozialintegrative
Ansprüche, während diese Aspekte für junge Männer weniger wichtig sind und in ihrem
Arbeitsverständnis Ansprüche an die konkreten Arbeitsinhalte und Möglichkeiten zur
Selbstbestätigung dominieren.

Es verwundert deshalb nicht, wenn Arbeitslosigkeit von Jugendlichen nicht etwa als
Chance empfunden wird, jenseits von fremdbestimmter und sinnentleerter Arbeit ein freies
Leben zu führen, sondern für sie einhergeht mit Isolation, Belastung der Familien-
beziehungen sowie dem Gefühl von Diskriminierung und einer psychischen Destabilisie-
rung. Auch wenn weibliche Jugendliche häufiger psychosomatische Symptome zeigen als
männliche, scheinen diese häufiger psychisch labil zu werden. Dies hängt offenbar damit
zusammen, dass ihr Lebensentwurf in der Regel ausschließlich auf Erwerbstätigkeit hin
ausgerichtet ist, während im Lebensentwurf der weiblichen Jugendlichen zwar ebenfalls
die Berufstätigkeit von zentraler Bedeutung ist, jedoch im Unterschied zu den männlichen
Jugendlichen die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie eine wesentliche Rolle
spielt. Folge der Destabilisierung infolge von Arbeitslosigkeit ist aber nicht ein Rückzug ins
Private, sondern auf Grund einer Personalisierung der Verantwortlichkeit für die eigene
Arbeitslosigkeit "glauben die Jugendlichen, zukünftige Arbeitslosigkeit durch erhöhten
Fleiß, mehr Eigeninitiative und gleichzeitige Anpassungsbereitschaft vermeiden zu
können." (Mansel/Hurrelmann 1991, S. 31)

11 Jugendliche und Armut

Eine weitere Folge von Arbeitslosigkeit ist die zunehmende Verarmung von jungen Men-
schen. Schon der Armutsbericht des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und
des DGB hat Anfang der 90er Jahre darauf aufmerksam gemacht (vgl. Hanesch u.a.
1994). Allein in Westdeutschland bezogen 1991 knapp 500.000 Jugendliche zwischen 15
und 25 Jahren laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (vgl. Reisch 1993). Die Zahl der
jugendlichen Sozialhilfebezieherlnnen hat sich seit 1980 mehr als verdoppelt.

Auch der 10. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 1998) hat erneut sehr eindrücklich die
wachsende Armut von Kindern und Jugendlichen nachgewiesen und ihre Folgen
beschrieben: "Armut von Kindern ist ein in Deutschland immer noch zu wenig beachtetes
Problem. Obwohl Kinderarmut mit Elternarmut verknüpft ist, ist sie ein eigenes Phäno-
men. Sie unterscheidet sich ... von der Eltern- und Erwachsenenarmut erheblich sowohl in
Ausmaß als auch in der Qualität, da Kinder besondere Bedürfnisse und Handlungsziele
haben. Sie sind daher in spezifischer Weise auf zufrieden stellende und förderliche
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Lebensbedingungen angewiesen. (...) Die Tendenz vieler in Not geratener Eltern, ihre
Kinder die Armut nicht spüren zu lassen, führt oft dazu, dass die problematische Situation
der Familie im sozialen Umfeld nicht erkannt wird (...). Bei andauerndem Mangel ist es
den Eltern allerdings immer weniger möglich, ihre Kinder vor ökonomischen, sozialen und
psychosozialen Folgen der Armut zu bewahren. Diese Folgen betreffen das Wohlbefinden
und die Gesundheit der Kinder, ihre Sozialentwicklung sowie ihre kognitiven und die
Schulleistungen. Gesunde Lebensbedingungen und gute Ernährung fehlen, die Bezie-
hungen zu Eltern sowie zu anderen Erwachsenen und Kindern werden belastet, und wich-
tige Erfahrungen sind nicht zugänglich." (ebd., S. 88)

Dass es sich hier nicht um ein Randphänomen handelt, zeigen die jüngsten Statistiken
des Statistischen Bundesamtes. Demzufolge erhielten Ende 1997 insgesamt 2,9 Millionen
Menschen Sozialhilfe im engeren Sinne (laufende Hilfe zu Lebensunterhalt außerhalb von
Einrichtungen). Mehr als ein Drittel davon, das sind 1,1 Millionen Menschen, waren Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 6,8% aller Kinder und
Jugendlichen in der Bundesrepublik.

Bezogen auf je 1.000 Gleichaltrige waren Ende 1997 im Bundesdurchschnitt 68 unter 18-
jährige (West 72; Ost 50) auf die Unterstützung des Sozialamtes angewiesen, wobei
allerdings in den verschiedenen Altersgruppen deutliche Unterschiede bestanden. Am
höchsten war der Anteil der Sozialhilfebezieherlnnen bei den unter 7-jährigen (85 je
1.000), bei den 15 bis 17-jährigen waren es "nur" noch 50 je 1.000 Gleichaltrige. Aller-
dings hat sich die Zahl der unter 18-jähriger Sozialhilfebezieherlnnen in den letzten Jahren
dramatisch erhöht, wie die folgende Abbildung zeigt.

Abb. 12: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre als Sozialhilfebezieherlnnen je 1.000 unter 18-jährige

Quelle: Sozialpolitische Umschau Nr.43, 8.2.1999, S.21

Die unter 18-jährigen stellen mit 37,2 % und die 18 bis 39-jährigen mit 35,2 % inzwischen
den größten Anteil der Sozialhilfebezieherlnnen (vgl. Sozialpolitische Umschau 1999, S.
20).
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Abb. 13: SozialhilfebezieherInnen je 1.000 Einwohner Ende 1997
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Nach regionalen Gesichtspunkten differenziert ist die Sozialhilfequote in den alten Bun-
desländern deutlich höher als in den neuen. Darüber hinaus ist in den alten Bundes-
ländern tendenziell ein Nord-Süd-Gefälle erkennbar, d.h. es gibt relativ hohe Quoten im
Norden und eher niedrige Quoten im Süden Deutschlands. Den geringsten Anteil an
Sozialhilfebezieherlnnen (bezogen auf die Einwohnerzahl) gibt es in Bayern, Sachsen und
Thüringen, den höchsten in den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin.

Insgesamt ist die Sozialhilfequote in den Städten größer als in den ländlichen Regionen.
Die höchste Quote hat Bremerhaven (13,6 %), gefolgt von Kassel (11,5 %) und Bremen
(9,8 %), die niedrigsten Quoten haben die ostdeutschen Städte Cottbus (2,2 %), Jena (2,1
%) und Dresden (1,5 %).

Sozialhilfebedürftigkeit unter deutschen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist nach
wie vor in erster Linie ein Problem junger Frauen. 58 Prozent der deutschen Hilfebezie-
herlnnen im Jugendalter sind weiblich. Bei der Gruppe der 21- bis 25-jährigen sind es
sogar 63 Prozent. Es sind vor allem junge Frauen, die als Alleinerziehende Haushalten mit
Kindern vorstehen. Junge Männer bilden unter diesen Haushalten eine zu vernachläs-
sigende Größe: nur 0,7 Prozent der Alleinerziehendenhaushalte haben einen männlichen
Haushaltsvorstand.

Arbeitslosigkeit ist die häufigste Ursache für Sozialhilfebedürftigkeit. Allerdings muss dabei
beachtet werden, dass die Kategorie "Arbeitslosigkeit" nur ein unzureichendes Bild über
den Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebedürftigkeit zeichnet. Sie erfasst
all die Arbeitslosen nicht, die nach der Ausbildung oder nach einer Unterbrechung der
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Erwerbstätigkeit - hier sind vor allem Frauen, aber auch generell junge Menschen betrof-
fen - gar keinen Arbeitsplatz finden. Das sind jene Arbeitslosen, die wegen fehlender Ver-
sicherungszeiten keinen Anspruch auf Leistungen nach Sozialgesetzbuch III haben. So
hat seit 1988 bei deutlich fallenden Zahlen jugendlicher Arbeitsloser die Zahl der jugend-
lichen Sozialhilfebezieherlnnen deutlich zugenommen. Inzwischen gibt es nahezu doppelt
so viele Sozialhilfebezieherlnnen zwischen 15 und 25 Jahre als Arbeitslose. Vor 10 Jah-
ren war es noch genau umgekehrt.

Wenn hier einerseits Armut als Folge von Arbeitslosigkeit dargestellt wurde, so hat umge-
kehrt Armut auch ein erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko sowie weitere Belastungen zur
Folge. "Armut bedeutet für Kinder eine starke Beschränkung ihrer Erfahrungs-, Ent-
wicklungs- und Lernmöglichkeiten, d.h. eine Verringerung der Chancen des einzelnen
Kindes, seine individuellen Anlagen zu entfalten und sie für sich und die Gesellschaft ein-
zusetzen (Brinkmann)" (BMFSFJ 1998, S. 92). Durch zahlreiche Forschungen nachge-
wiesen sind weiterhin gesundheitliche Beeinträchtigungen, Auswirkungen auf das Selbst-
wertgefühl, Reaktionen gegen sich selbst (z.B. Depression, Ängstlichkeit), aber auch
gegen andere (aggressive Reaktionen, Normverstöße), auf die Sozialentwicklung sowie
ganz besonders auf die Schulleistungen und das erreichte Bildungsniveau. Klar nach-
gewiesen ist, "dass der Bildungsstand der Eltern, ihre (Nicht-) Erwerbstätigkeit und die
Wohnsituation Faktoren sind, welche die Mangellage von Kindern mit beeinflussen." (ebd.
S. 93) Darüber hinaus bedeutsam sind für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
"Veränderungen der Familienbeziehungen und des Erziehungsverhaltens der Eltern, wenn
Einkommensverluste oder Arbeitslosigkeit des Vaters als Unfähigkeit interpretiert wird,
obwohl es meistens ein kollektives, sozialstrukturell begründetes Schicksal ist." (ebd.)

Arm sind zunehmend aber nicht nur erwerbslose Jugendliche, sondern auch solche, die in
prekären Arbeitsverhältnissen und gelegentlichen Jobs so wenig verdienen, dass sie ihre
eigene Existenz aus dem Ertrag ihrer Arbeit nicht sichern können (working poor). Auch sie
erfahren wenig soziale Anerkennung, und ihr Selbstwertgefühl ist nicht sehr hoch. Kinder
und Jugendliche, die selbst oder deren Eltern auf Sozialhilfe angewiesen sind, sind es oft,
die bei der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsstellen scheitern (vgl. Notz 1999).

12 Resümee

Die hier skizzierten Befunde machen deutlich, dass unzulängliche Bildungs- und Beschäf-
tigungschancen immer mehr junge Menschen in die Armut treibt. Da sie weder in der Lage
sind, ihr Leben durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft, noch durch Unterstützung seitens
ihrer Eltern zu sichern, bleibt nur der Gang zum Sozialamt. Ihr eigenes, selbstständiges
Leben, das vielleicht als Kind schon am unteren Einkommensrand unserer Gesellschaft
angefangen hat, beginnt beziehungsweise setzt sich weiter fort am Rande des Existenz-
minimums. Wohlfahrtsverbände und Kirchen haben in den letzten Jahren immer wieder
auf diese Entwicklung hingewiesen und - allerdings vergeblich - Konsequenzen gefordert
(vgl. DPWV 1989, Caritas 1993, Hanesch u a. 1994).
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Der Hinweis darauf, dass viele Arme ihre Situation aktiv bewältigen und Arbeitslosigkeit
mittlerweile zu einem "normalisierten" Lebensereignis geworden sei, könnte den Eindruck
entstehen lassen, "als würden gesellschaftliche Notlagen, ob vorübergehend oder nicht,
dadurch akzeptabler, dass Individuen es gelernt haben (und lernen mussten), mit ihnen
umzugehen" (Kronauer 1995). Tatsächlich verzahnen sich Arbeitslosigkeit und Armut
immer mehr und die Ausgrenzung am Arbeitsmarkt fällt für die meisten Betroffenen auch
mit sozialer Ausgrenzung zusammen. Umso deprimierender ist, dass heutzutage - und
dies nicht nur von der Politik, sondern auch in der Wissenschaft - "noch ehe die soziale
Frage in ihrem eigenen Recht, d.h. im Hinblick auf die Folgen für den einzelnen und die
Gesellschaft diskutiert wird, ... sie bereits als Kostenfrage auf der Tagesordnung (steht).
Immer stärker drängt sich derzeit ein Billigangebot der Krisenlösung in den Vordergrund
der Debatte: Senkung der Sozialleistungen, Öffnung der Tarifstruktur und Schaffung billi-
ger Arbeitsplätze. (...) Wenig spricht dafür, dass die hier forcierte .Amerikanisierung' der
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik die Ausgrenzung am Arbeitsmarkt oder gar die Arbeits-
losigkeit insgesamt tatsächlich beseitigen wird" (ebd. 1995).

Die Hoffnung, durch die Schaffung von einfachen Dienstleistungstätigkeiten einen Ausweg
aus der gegenwärtigen Arbeitsmarktmisere zu finden, ist irrig. "Würde man die Strategie
der Erschließung solcher Einfacharbeitsplätze verfolgen, so hieße das, dass immer mehr
Jugendliche schon zu Beginn ihres Arbeitslebens mit sehr geringen Anforderungs-
strukturen (.McDonaldisierung') und ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen konfron-
tiert wären. Folgt man aber den Befunden von Arbeitspsychologen und Sozialisations-
forschern, dann werden sich die Parzialisierung der Arbeitsaufgaben, der Entzug von Ver-
antwortung, das mangelnde Lernpotenzial der Tätigkeiten, die geringe soziale Transpa-
renz der Arbeitsbereiche, der hohe Routinisierungsgrad und die sehr kurzen Arbeitszyklen
auf die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher äußerst nachteilig auswirken."
(Heinz/Lappe 1998, S. 7)

Allenfalls etwas tröstlich ist die Erkenntnis, dass es sich bei den psychischen Folgen län-
ger andauernder Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen eher um situationsbedingte Reaktionen
handelt, die sich bei einer Wiederaufnahme der Arbeit wieder abschwächen können und
nicht zu dauerhaften Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur und des Handlungs-
potenzials führen müssen.

Dies unterstreicht, dass es - entgegen den verschiedensten Überlegungen, die häusliche
oder ehrenamtliche Arbeit aufzuwerten3 oder auf ein Leben ohne Arbeit vorzubereiten4 -
notwendig ist, in Zukunft arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene nicht nur in Pro-
jekten, Jugendwerkstätten etc. auf Erwerbsarbeit hin zu orientieren (vgl. Christe 1996),
sondern sie verstärkt auch aktiv einzubeziehen in die Gestaltung ihrer eigenen Lebens-
räume und das Potenzial, das sie mitbringen, für die Entwicklung der jeweiligen Sozial-
räume zu nutzen (vgl. z.B. Böhnisch/Funk 1989, Böhnisch/Winter 1990, Maier 1990,
Busch/Fülbier u.a. 1995, Alisch 1998). Wie dies geschehen kann, haben verschiedene

3 Vgl. z.B. die Zukunftskommission Bayern/Sachsen
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Modellversuche bereits gezeigt (vgl. z.B. Christe 1994b, Felber 1997, DJI 1998). Diese
Erfahrungen gilt es aufzugreifen und weiterzuentwickeln (vgl. dazu z.B. Christe 1999). Im
Übrigen gibt das E&C- Programm hierfür eine Fülle von Anregungen.

Entscheidend ist zunächst aber eine sorgfältige Analyse des jeweiligen sozioökono-
mischen Kontextes, der jeweils vorhandenen personellen und sachlichen Ressourcen, des
entsprechenden Bedarfs sowie der Finanzierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus kommt
es darauf an, die entsprechenden lokalen Akteure für die Probleme zu sensibilisieren und
als Kooperationspartner zu gewinnen (vgl. auch BMBF 1998). Hierzu werden im
Folgenden zahlreiche Vorschläge gemacht.

4 Siehe dazu die kontroverse Diskussion über die Orientierung in der Jugendberufehilfe in Jugend-Beruf-Gesellschaft
Heft 2/1998
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Netzwerke in der Jugendberufehilfe - Mut zum Risiko

Ralf Sänger

1 Einführung

Die Termini Netzwerk und Kooperation haben seit einiger Zeit wieder Hochkonjunktur im
Begriffsdschungel sozial- und arbeitsmarktpolitischen Überlegungen. Keine anderen
Modebegriffe wurden in den letzten Jahren dermaßen beansprucht und wären demnach
notwendig zur "Optimierung kommunaler Politikfelder". Dabei ist der Gedanke einer
Zusammenarbeit verschiedener Akteure im Bereich der Jugendsozialarbeit nichts Neues.

Bereits zu Beginn der 80er wurde erkannt, dass vereinzelte Ansätze zur Problem-
bewältigung nicht genügen und neben einem neuen Verständnis von Jugendhilfe als
Querschnittsaufgabe auch Verbund- oder Kooperationsnetze geschaffen werden sollten.
Dieser Einsicht folgte ab Mitte der 80er Jahre die Gründung zahlreicher Verbundsysteme,
Arbeitskreise und Gremien, die sich - mal mehr, mal weniger erfolgreich - mit den ver-
schiedensten Problemstellungen der Jugendarbeitslosigkeit befassten, deren "Lebens-
dauer" meist aber zeitlich begrenzt war.

In Verbindung mit dem ebenfalls in den vergangenen Jahren aufgetauchten Begriffen des
"Quartiersmanagements" und der "Sozialen Stadtentwicklung" haben die beiden Termini
"Netzwerk" und "Kooperation" für den Bereich der Jugendsozialarbeit eine neue Qualität
erlangt. Stadterneuerung und insbesondere städtebauliche Erneuerungsstrategien in sozi-
alen Brennpunkten, in denen Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit unter Jugendlichen
die zentralen Problemlagen darstellen, erfordern gemeinsame Anstrengungen und inte-
grative Handlungsansätze.

2 Definition der Begriffe Netzwerk und Kooperation

Wann sprechen wir von einem Netzwerk und wann von einer Kooperation?

Ein Netzwerk ist ein Forum, in dem die Akteure, die als Repräsentanten ihrer
Organisation (Verwaltung, Kammer, Schule, Verein, Träger, etc.) oder als Einzelperson
auftreten und zumeist auf informeller Ebene miteinander kommunizieren. Alle Akteure eint
ein gemeinsames Handlungsproblem (in unserem Fall die Jugendarbeitslosigkeit), das sie
aus unterschiedlichen, jedoch wechselseitig abhängigen Interessen in einem nicht
hierarchischen Raum gleichberechtigt bearbeiten wollen.

Eine Kooperation ist eine verbindlich zwischen zwei oder mehreren Akteuren einge-
gangene institutionalisierte Zusammenarbeit, in der ein Projekt oder eine Maßnahme mit
dem Ziel, den Jugendlichen die Zugänge zu Beruf und Arbeit zu ermöglichen, gemeinsam
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durchgeführt wird. Diese Art von Kooperation - häufig auch als Lernortverbund bezeichnet
- kann sowohl auf horizontaler wie auf vertikaler Ebene zustande kommen.5 Die Arten und
Beispiele von Kooperationen sind dabei äußerst vielfältig und können hier nur bruchstück-
haft aufgeführt werden:6

die Zusammenarbeit von freien Trägern und Unternehmen,

die Zusammenarbeit von freien Trägem und allgemeinbildenden Schulen,

die Zusammenarbeit von freien Trägem und berufsbildenden Schulen,

die Zusammenarbeit von freien Trägern, berufsbildenden Schulen und außerbetrieblichen
Werkstätten,

die Zusammenarbeit zwischen Sozialamt, Jugendamt und Arbeitsamt.

Aber bereits diese kurze Auflistung zeigt, wie vielfältig Kooperationen aussehen und wel-
che unterschiedlichen Akteure an einer Zusammenarbeit in dem Bereich der Jugend-
arbeitslosigkeit beteiligt sein können.

In diesem Beitrag wird verstärkt auf den Netzwerk-Gedanken und die Netzwerk-Arbeit ein-
gegangen, um den Sinn und den Zweck dieses häufig metaphorisch verwendeten Begriff
"Netzwerk" für die praktische Arbeit nutzbar zu machen. Während die oben aufgeführten
Kooperationen bereits in der Praxis vorhanden sind, wenn auch nicht in dem wünschens-
werten Maße, genießen Netzwerke Seltenheitswert. Um jedoch eine integrative Politik zu
erreichen, welche wiederum Lösungen für komplexe Probleme ermöglicht, ist der Aufbau
eines Netzwerkes in einem spezifischen Politikfeld erforderlich.

3 Das Ziel von Netzwerken

Trotz der Problematik beim Zusammenführen zahlreicher Akteure, kann allein der Aufbau
des Netzwerkes kein Selbstzweck sein, sondern es muss ein Ziel verfolgt werden. In
unserem Fall heißt das Ziel: Schaffung von Zugängen zu Arbeit und Beruf für junge
Menschen durch den Abbau von vorhandenen strukturellen Hindernissen mit dem Ziel der
dauerhaften Integration der Jugendlichen in der Erwerbs- und Arbeitswelt.

Dieses Ziel ist durch die Entwicklung neuer Formen der Kooperation zwischen den Berei-
chen Schulbildung, Berufsausbildung, Berufsschule, Arbeitsverwaltung, Wirtschafts- und
Jugendhilfe sowie der freien Wirtschaft zu erreichen.7 Darüber hinaus bietet die Stadt- und
Regionalplanung als neu hinzugekommener Akteur einen ausgefeilten Maßnahmekatalog,
insbesondere für die sozialen Brennpunkte, zur Verbesserung der Lebenssituation junger
Menschen. Dabei muss die Devise lauten: Soviel Kooperation wie nötig, aber so wenig
Kooperation wie möglich.

5 vgl. die Ausführungen über Lernortverbünde in bmb+f 1998
6 vgl. bmb+f 1998, BLK 1996, DJI 1996, DJI 1998, INBAS 1998,Dithmar/Meier-Warnke/Rose 1999
7 vgl. hierzu auch Miersch/Schild 1999
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4 Die Ursachen für die Hochkonjunktur des Netzwerkbegriffs

Worin liegen die Ursachen, dass die Begriff Netzwerk und Kooperation eine solche Hoch-
konjunktur haben und was wird mit den beiden Begriffen verbunden? Im folgenden soll
thesenartig der Versuch einer Antwort gegeben werden.

These 1: Es gibt auf der kommunalen Ebene ein Steuerungsdefizit beim Einsatz von Res-
sourcen und bei der Kooperation der Akteure auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt.

These 2: Aufgrund dieses Steuerungsdefizits verpufft ein enormer Teil der Ressourcen.

These 3: Das Handlungsfeld der Jugendberufshilfe leidet an einer fehlenden kommunalen
Verzahnung der unterschiedlichen Angebote der Jugend- und Sozialhilfe, der Berufs-
bildungs- und Arbeitsförderung sowie der Regional- und Stadtentwicklung und an der
Ausblendung der Wirtschaft respektive der Unternehmen.

These 4: In den letzten Jahren ist neben dem dualen Ausbildungssystem ein Parallel-
system von Angeboten und Maßnahmen entstanden, dessen Akteure nicht in die Abstim-
mungs- und Entscheidungsprozesse des Regelsystems eingebunden sind. Zu dem einst-
mals überschaubaren dualen Ausbildungssystem ist eine Vielfalt von Institutionen und
neuen Zuständigkeiten hinzugekommen. Jetzt haben wir es mit einem System zu tun, das
sich mit den Begriffen Unübersichtlichkeit und fehlende Koordinierung charakterisieren
lässt.

These 5: Die einzelnen Akteure greifen Teilprobleme heraus und suchen nach Lösungs-
ansätzen, ohne das Gesamtsystem zu betrachten.

These 6: Dieser Mangel an Koordination und Abstimmung der Angebote führt (1) zu Maß-
nahmekarrieren anstatt zur systematischen Hinführung des Jugendlichen in die Arbeits-
und Erwerbswelt und gewährleistet (2) nicht die gezielte Ansprache zur Erreichung der
Zielgruppen.

5 Das Netzwerk als ein Instrument zur Minimierung der strukturellen Defizite

Das Netzwerk beziehungsweise die Netzwerkarbeit soll dazu beitragen, die aufgelisteten
strukturellen Probleme abzubauen, um das Ziel "Zugänge zu Arbeit und Beruf für junge
Menschen für die dauerhafte Integration der Jugendlichen in der Erwerbs- und
Arbeitswelt" zu erreichen. Folgende Überlegungen geben hierzu Anlass:

Bündelung der Ressourcen und ein effektiverer wie effizienterer Mitteleinsatz

Aufgrund der Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Akteure (siehe unten) können die
Ressourcen aus den verschiedenen Fördertöpfen gebündelt anstatt verschwendet und die
Mittel effektiv und effizient eingesetzt werden. Zusätzlich können die Finanzmittel durch
Bundes- oder EU-Programme (beispielsweise aus dem Europäischen Sozialfonds oder
den Gemeinschaftsinitiativen) aufgestockt werden. Statt isolierter, kurzfristiger Einzel-
programme sind ressortübergreifende, langfristige Planungen möglich, die eine gesamt-
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kommunale Strategie unter Berücksichtigung vielfältiger Politikfelder (Familien- und
Jugendhilfe, Wirtschaft, Umwelt, Wohnungswesen- und Wohnungsbauförderung, Verkehr,
Arbeits- und Ausbildungsförderung, Kultur und Freizeit) anstreben und Reibungsverluste
verhindern.

Minimierung der eigenen Kosten sowie die Erzielung von Synergieeffekten

Für die einzelnen Kostenträger (Jugendamt, Sozialamt, Arbeitsamt) ergibt sich langfristig
eine Minimierung der eigenen Kosten, da nun für die Jugendlichen eine breitere Palette
von Angeboten zur Verfügung steht und Förderketten (siehe unten) aufgebaut werden
können. Anstelle von sogenannten Maßnahmekarrieren der Jugendlichen, worunter zu
verstehen ist, dass Jugendliche die selben Maßnahmen oder ähnlich gelagerte Maß-
nahmen wiederholen und sie damit in regelmäßigen Abständen als Empfänger von Leis-
tungen auftreten, können die Jugendlichen über Förderketten kontinuierlich und ohne
Leerlauf beziehungsweise ohne fehlende Bindeglieder unterstützt werden. Gleichzeitig
können die Leistungen der verschiedenen Ämter miteinander gekoppelt und gemeinsame
Einrichtungen (beispielsweise ein Jugendberatungshaus) sowie sinnvolle Kooperationen
hergestellt werden.

Aufbau von Förderketten

Diese Abstimmung und Planung ermöglicht die Entwicklung gemeinsamer Konzepte und
die Koppelung von Angeboten und Maßnahmen der verschiedenen Institutionen, um letzt-
endlich ein lokal abgestimmtes System aufeinander aufbauender Bausteine (Module) oder
mit einem Wort Förderketten zu schaffen. Für die Jugendlichen lichtet sich der Maßnah-
medschungel als Inbegriff der Unübersichtlichkeit der Angebote.

Erarbeitung von individuellen Problemlösungsstrategien

Erst eine solche Förderkette erlaubt den Jugendlichen die Erarbeitung einer individuellen
Problemlösungsstrategie mit dem Ziel der Integration in die Arbeits- und Erwerbswelt.
Denn was nützt der beste Hilfeplan, wenn die Angebote und Maßnahmen nicht vorhanden
sind und aufgrund fehlender Abstimmung Lücken entstehen?

Transparenz

Netzwerkarbeit erleichtert die Transparenz. Die Ressourcen und die Angebote der ein-
zelnen Akteure sind leichter und schneller zu erfassen, Doppelangebote sind zu erkennen
und Informationen verlaufen auf kürzeren Wegen. Dadurch werden eine Bestands-
aufnahme, eine Bedarfsanalyse sowie ein Wegweiser für Handlungsempfehlungen - Auf-
gaben der Netzwerkarbeit (siehe unten) - vereinfacht und schneller handreichbar. Für die
Akteure entsteht ein Zugzwang, im Netzwerk präsent zu sein. Denn nicht dabei zu sein
bedeutet: nicht den Informationsstand zu besitzen und eventuell nicht an dem Gestal-
tungs- und Entscheidungsprozeß teilhaben zu können.
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Aufbruch von festgefügten Systemen

Aufgrund des Informations- und Kommunikationsaustausches (siehe unten) brechen die
bisher vielfach abgeschotteten Systeme (Institutionen) der Akteure auf. Einfacher ausge-
drückt: man/frau lernt sich außerhalb der eigenen Räume kennen. Erstmals werden die
Probleme und Wahrnehmungen sowie die Erfahrungen der "Anderen" gehört, während
zuvor die Akteure kaum miteinander in Verbindung standen.

Dieser Durchbruch kann zum Aufbau von lokalen Kooperationen führen, die ansonsten
nicht zustande kommen. Sei es, dass neue Zugangswege zu den Jugendlichen möglich
werden (beispielsweise könnten die Träger oder Mitarbeiter des Jugend- beziehungsweise
Sozialamtes über die Schulen die Jugendlichen ansprechen) oder dass gemeinsame
pädagogische Konzepte (zwischen freien Trägern, der Berufsschule und Ausbildern)
erarbeitet werden.

6 Die rechtlichen Grundlagen für Netzwerke und Kooperationen

Diesen Fachüberlegungen folgend fand der Kooperationsgedanke seinen Einzug in die
bundesdeutsche Gesetzgebung. Seit dem Jahr 1990 klagt das SGB VIII (Kinder- und
Jugendhilfegesetz - KJHG) die Kooperation ein. Im § 13 Abs. 4 fordert das KJHG, dass
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Angebote mit den Maßnahmen der Schul-
verwaltung und der Bundesanstalt für Arbeit, den Trägern betrieblicher und außerbetrieb-
licher Ausbildung sowie den Trägern von Beschäftigungsangeboten abstimmen sollen. In
Verbindung mit § 81 wird diese Aufgabe nachdrücklich unterstrichen. Demnach haben die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen,
deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt,
insbesondere mit (1) Schulen und Stellen der Schulverwaltung, (2) Einrichtungen und
Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, (3) Einrichtungen und Stellen des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, (4)
den Stellen der Bundesanstalt für Arbeit, (5) den Trägern anderer Sozialleistungen, (6) der
Gewerbeaufsicht, (7) den Polizei- und Ordnungsbehörden, (9) den Justizvollzugsbehörden
und (10) Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der For-
schung im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten. Daneben ver-
pflichtet § 78 die Jugendämter zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften, in denen die
geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt und gegenseitig ergänzt werden sollen.

Ähnliches gilt seit Juni 1993 nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) für die Träger
der Sozialhilfe im Bereich der Hilfen zur Arbeit. Nach dem eingefügten § 18 Abs. 2, Satz 4
sollen die Träger der Sozialhilfe und die Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit, gege-
benenfalls auch die Träger der Jugendhilfe und andere, auf diesem Gebiet tätige Stellen
hierbei (gemeint ist: Hilfesuchenden bei den Bemühungen um Arbeit zu unterstützen)
zusammenwirken. § 19 Abs. 4 unterstreicht sogar das Gebot der Zusammenarbeit mit
dem Satz, dass bei der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsangelegenheiten die Träger
der Sozialhilfe, die Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit und gegebenenfalls andere
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auf diesem Gebiet tätige Stellen zusammenwirken sollen. Für einige Kommentatoren des
BSHG bedeutet dies, dass nicht nur an eine gemeinsam Abstimmung, sondern auch an
eine gemeinsame Durchführung von Maßnahmen gedacht ist (vgl. Schellhorn, W. u.a.
1997).

Auch im SGB III - Arbeitsförderung wird nachdrücklich die Kooperation von Seiten der
Bundesanstalt für Arbeit eingefordert. Mit den Neuerungen des SGB III im Januar 1998
verfügt § 9 Abs. 3, dass die Arbeitsämter "zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Beteiligten
des örtlichen Arbeitsmarktes, insbesondere den Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer, den Kammern und berufsständischen Organisationen sowie den Gemeinden,
Kreisen und Bezirken zusammenzuarbeiten (haben). Sie sollen ihre Planungen rechtzeitig
mit den Trägem von Maßnahmen der Arbeitsförderung erörtern." Zudem ist "die Eingliede-
rungsbilanz mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes zu erörtern" (§ 11 Abs. 3).
Darüber hinaus forderte die Bundesanstalt für Arbeit im Juli 1997 die flächendeckende
Umsetzung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsförderung und Jugendhilfe sowie die
Intensivierung der Kooperationen mit allen Beteiligten, v.a. die stärkere Einbeziehung der
Sozialämter (Erster Erfahrungsbericht der Bundesanstalt für Arbeit vom 18. Juli 1997).

Das SGB X - Verwaltungsverfahren - unterstreicht in den §§ 86 und 95 diese Auffor-
derungen. Nach § 86 sind die Leistungsträger, ihre Verbände und die in diesem Gesetz-
buch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen verpflichtet, bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben nach diesem Gesetzbuch eng zusammenzuarbeiten. Dies beinhaltet laut § 95
eine Abstimmung der Planungen sowie das Bestreben nach gemeinsamen örtlichen und
überörtlichen Plänen, wobei die jeweiligen Gebietskörperschaften sowie die gemeinnüt-
zigen und freien Einrichtungen und Organisationen, insbesondere hinsichtlich der
Bedarfsermittlung beteiligt werden sollen.

Ausgeführt werden die gesetzlichen Bestimmungen des SGB III besonders in den Rund-
erlassen 42/96, 8/98 und 22/98 der Bundesanstalt für Arbeit (BA) . Demnach werden
"die Erfolge berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen durch eine enge Zusammenarbeit
der Dienststellen der BA und der Bildungsträger mit einer Vielzahl von Kooperations-
partnern deutlich gesteigert. Kooperationspartner sind insbesondere die allgemein- und
berufsbildenden Schulen, die Betriebe, die über- und außerbetrieblichen Ausbildungs-
stätten, die Berufsbildungswerke, sonstige Reha- Einrichtungen, Werkstätten für Behin-
derte, Fachverbände und Vertreter der Elternorganisationen, die Träger der Jugend-
sozialarbeit beziehungsweise der Jugendberufshilfe einschließlich der Verantwortlichen
der Städte, Gemeinden und Landkreise, die nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen
Stellen sowie die Institutionen der Arbeitgeber - und Arbeitnehmerorganisationen (RdErl.
42/96).

Es sind sogar regelmäßige gemeinsame Arbeitskonferenzen von Berufsberatung, Trägern
sowie Institutionen, die von der Durchführung der Förderung berührt sind, einzurichten,
wobei grundsätzlich die Berufsberatung die Organisation der Arbeitskonferenzen bestimmt
(RdErl. 8/98). In einem Leitfaden werden diese Arbeitskonferenzen ausführlich beschrie-
ben und die dort anwesenden Akteure aufgeführt.
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In dieselbe Richtung zielt der RdErl. 22/98 über die Zusammenarbeit zwischen Arbeits-
ämtern und Sozialhilfeträgern, die sich auf eine Bedarfsanalyse, auf die Planung und die
Realisierung von Maßnahmen und auf die Qualitätssicherung erstreckt, ohne jedoch die
jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu berühren oder zu verändern (II.3). Dabei kann die
"Freie Förderung" nach § 10 SGB III für gemeinsame Eingliederungsprojekte von Arbeits-
ämtern und Sozialhilfeträgern eingesetzt werden, um in einem gemeinsamen Finanzie-
rungsmix optimale Eingliederungskonzepte zu entwickeln (II.12). Arbeitsämter und Sozial-
ämter sollen daher verstärkt die Einrichtung gemeinsamer Maßnahmen absprechen, in
denen zeitgleich Leistungsbezieher nach dem SGB III und Empfänger von Hilfe zum
Lebensunterhalt beschäftigt und qualifiziert werden (III).

Am weitreichendsten sind jedoch die "Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeit und
der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe für die Zusammenarbeit der Dienststellen
der Bundesanstalt für Arbeit und Trägern der Jugendhilfe" aus dem Mai 1995. In den
Empfehlungen wurden insgesamt zehn Schwerpunkte für die Zusammenarbeit de Koope-
rationspartner gesehen:

1. Institutionalisierung fester Arbeitskreise (Verbundsysteme) auf örtlicher und regionaler
Ebene unter Beteiligung von Arbeitsamt, Jugendamt, Schule, Schulverwaltung, Wirt-
schafts- und Finanzressorts, Kammern, freien Trägern der Jugendhilfe usw. unter der
Federführung des Jugendamtes

2. Erstellung eines jährlichen Berichts zur Situationsanalyse und Bedarfsermittlung

3. Konzeptionelle Entwicklung und Fortschreibung der berufsbezogenen Jugendhilfe

4. Koordinierung der Maßnahmeplanung

5. Kooperative Planung und Initiierung von Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekten

6. Koordinierung und Entwicklung von örtlichen Beratungsstellen

7. Kooperation mit den berufsbildenden Schulen

8. Bemühungen um die Beteiligung der Betriebe und den Organisationen der Wirtschaft

9. Gegenseitiger Austausch von Informationsmaterial

10.Medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit zur Ansprache schwer erreichbarer Zielgruppen.

Aufgrund des im Jahr 1999 beschlossenen Bund - Länder - Programms "Soziale Stadt",
das vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen durchgeführt wird,
hier auch ein Blick in das Baugesetzbuch (BauGb), in welchem die rechtlichen Grund-
lage für die Stadt- und Regionalentwicklung aufgeführt sind. Nach § 3 Abs 1 sind die Bür-
ger "möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung [...] und die
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihnen ist Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung zu geben." Noch weiter geht § 4 Abs. 1, in dem die
Gemeinde aufgefordert wird "die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, möglichst
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frühzeitig ein(zuholen)." Diese Stellungnahmen sind dann von den Gemeinden zu berück-
sichtigen.

Ähnliches gilt für die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (BauGb, Zweites Kapitel).
Demnach soll die Sanierung "mit den Eigentümern, Mietern, Pächtern und sonstigen
Betroffenen möglichst frühzeitig erörtert werden. (§ 137). Auch hier sind bei der Vorberei-
tung und der Durchführung der Sanierung von den Trägern der öffentlichen Belange Stel-
lungnahmen einzuholen und zu berücksichtigen, sowie die Ziele und Zwecke einschließ-
lich der Maßnahmen und Planungen aufeinander abzustimmen (§ 139). Darüber hinaus
soll die von den Gemeinden erstellte Kosten- und Finanzierungsübersicht "mit den
Kosten- und Finanzierungsvorstellungen anderer Träger öffentlicher Belange" abgestimmt
werden (§ 149 Abs. 1) und die höhere Verwaltungsbehörde "hat für ein wirtschaftlich
sinnvolles Zusammenwirken der Gemeinde und der anderen Träger öffentlicher Belage
bei der Durchführung ihrer Maßnahmen zu sorgen" (§ 149 Abs. 6). Damit wird deutlich,
dass die Aufforderung zu Kooperation und zur Koordinierung der unterschiedlichen
Akteure bereits im Vorfeld des Programms "Soziale Stadt" vorhanden war, nun jedoch
nachdrücklich unterstrichen wird (siehe unten).

7 Die Netzwerke in der Praxis: Anspruch und Wirklichkeit

Trotz der sachlichen Gründe, die für den Aufbau eines kommunalen Netzwerkes spre-
chen, sowie der rechtlichen Grundlagen und der bundesweiten beziehungsweise kommu-
nalen Empfehlungen, die die nötigen Instrumente und Methoden für die kommunale
Ebene zum Aufbau von Netzwerkstrukturen liefern, sind Netzwerke in der
bundesrepublikanischen Praxis kaum vorhanden und funktionierende Verbundstrukturen
bis heute die Ausnahme geblieben. Dabei wären insbesondere die Jugendämter und hier
die Mitarbeiterinnen in der Jugendberufshilfe prädestiniert und verpflichtet, die Rolle des
Motors zu übernehmen. Dies aus folgenden Gründen:

Nach § 13 KJHG sollte die Jugendsozialarbeit folgende Leistungen erbringen:

1. sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung
in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern (§ 13 Abs. 1);

2. sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekte, so weit diese
nicht von anderen Trägern und Organisationen angeboten werden (§ 13 Abs. 2)

3. sozialpädagogisch begleitete Wohnformen während der Teilnahme an schulischen
oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung (§13
Abs. 3)

Alle Angebote der Jugendsozialarbeit sind nach § 13 Abs. 4 KJHG mit der Schule,
Arbeitsverwaltung und weiteren Trägern der beruflichen Bildung und Beschäftigung abzu-
stimmen (siehe oben).

Neben dieser gesetzlichen Verpflichtung, die eine "Soll" -Bestimmung ist, hat die Jugend-
hilfe mit dem § 13 KJHG die Chance, ihre, durch die geringen finanziellen Mittel begrenz-
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ten Handlungsspielräume durch das Instrument der Kooperation und des Netzwerks zu
kompensieren und ihre, teils selbst verschuldete, marginale Rolle auf dem Feld der
Jugendberufshilfe aufzuwerten.

Aber die Themenfelder der Jugendberufshilfe sind in den Jugendämtern in den letzten
Jahren kaum aufgearbeitet worden und darüber hinaus haben sich die Jugendämter aus
dem Ausbildungsbereich, so weit er im Rahmen der Jugendberufshilfe zu fördern war,
weitgehend ausgeklinkt. Auf die Jugendsozialarbeit entfielen im Jahr 1996 gerade 1,5%
der Mittel an den gesamten Jugendhilfeausgaben, wobei die Kommunen lediglich 0,9%
ihrer Jugendhilfeausgaben explizit für die Jugendsozialarbeit verwandten (Fülbier 1999).

Selbst die gesetzlichen Bestimmungen des KJHG waren nicht stark genug, um den
Bedeutungsverlust der Jugendberufshilfe in den Ämtern aufzuhalten. Diese Aussage bele-
gen nicht nur die geringen finanziellen Aufwendungen, sondern auch die nach § 78 KJHG
geforderten Arbeitsgemeinschaften, die "in der Landschaft eher dünn gesät sind"
(Fülbier/Schaefer 1999: 505). Eine Untersuchung des Deutschen Jugendinstitutes unter-
streicht diese Feststellung: nur 7% der Jugendämter (10% im Osten und 6% im Westen)
wirken an Arbeitskreisen zum Thema Jugendberufshilfe mit (Braun in BBJ-Info 1999).
Allerdings gibt es auch einige Ausnahmen. Diese sind jedoch meist dort zu finden, wo in
der Regel von Seiten des Landes in Form von Fördermitteln die kommunale Jugend-
berufshilfe unterstützt wurde.

Allerdings scheint es innerhalb der Kommunen in der letzten Zeit neue Anstrengungen zu
geben, die Koordination der Angebote mit dem Ziel des Aufbaus abgestimmter Koope-
rationsbeziehungen zwischen den lokalen Akteuren zu übernehmen. Dieses erfolgt im
Hinblick auf einen effektiveren Mitteleinsatz und zur Entwicklung von individuellen Prob-
lemlösungsstrategien.

Fazit

Die Aufgaben- und Leistungszuweisung von Seiten des Gesetzgebers, die Problemsicht
der Jugendhilfe, den Arbeitsmarkt aus der Perspektive der Jugendlichen zu betrachten,
der Vernetzungsbedarf der Angebote und Maßnahmen auf Grund der vorherrschenden
Unübersichtlichkeit, sowie der Bedeutungsverlust der Jugendsozialarbeit bietet den
Jugendämtern ausreichend Anlass und Möglichkeiten, über Netzwerkarbeit ihren eigenen
Standort neu zu definieren und ihr eigenes Profil zu stärken.

8 Die Initiierung und Begleitung eines Netzwerkes

8.1 Probleme bei der Initiierung und Begleitung eines Netzwerkes

Was sind die Gründe, die den Aufbau eines kommunalen Netzwerkes verhindern und
später während des Prozesses einschränken? Um ein kommunales Netzwerk einrichten
zu können, müssen zuvor die Schwierigkeiten berücksichtigt werden. Mögliche, jedoch
nicht überall und in diesem Ausmaß auftauchende Quellen zur Verhinderung von Netz-

Zugänge zu Arbeit und Beruf 51



werken sollen im Folgenden aufgeführt werden, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu
erheben.

Fehlender Initiator und Problemabwälzung

Grundlegend bedarf ein Netzwerk des Einsatzes von einem Akteur, häufig einer einzigen
Person, die es sich zur Aufgabe macht, ein solches Netzwerk im Bereich der Jugend-
berufshilfe/Jugendarbeitslosigkeit zu errichten. Wer aber soll die Arbeit ausführen? Zumal
das Thema Jugendarbeitslosigkeit in der täglichen Arbeit der Sozial- und Jugendämter in
der Regel keine besonders große Priorität genießt. Hilfen zur Erziehung, betreute Wohn-
formen, Jugendgerichtshilfe und Kindertagesstätten im Jugendamt, sowie "Hilfen zur
Arbeit" für Sozialhilfeempfängerinnen im Sozialamt haben auf Grund fiskalischer Gründe
Vorrang. Nicht zuletzt wird auf fehlendes Personal auf Grund von Finanzkürzungen und
der damit einhergehenden Überlastung mit dem Tagesgeschäft hingewiesen.

Eine feste Person, die mit einem gewissen Aufgaben- und Arbeitsaufwand für die Netz-
werkarbeit betraut wird, ist jedoch unabdingbar. Sowohl für die Initiierung wie für die Koor-
dinierung und Begleitung des gesamten Prozesses ist ein nicht unerheblicher Zeitaufwand
einzuplanen, da ein Netzwerk nicht von allein funktioniert und kontinuierlich gepflegt wer-
den muss.

Problemabwälzung

Neben personellen werden jedoch auch andere - typische - Erklärungsmuster für die
Nicht-Beschäftigung mit diesem Arbeitsfeld angeführt. Diese reichen von der Problem-
abwälzung auf die Unternehmen, die zur Versorgung der Jugendlichen mehr Ausbildungs-
und Arbeitsplätze bereitstellen müssten, bis hin zum Rückgriff auf den Begriff der Nach-
rangigkeit. Dieser soll auf die Zuständigkeit des Arbeitsamtes oder des Sozialamtes - aus
Sicht des Jugendamtes - hinweisen. Damit wird das Problem Jugendarbeitslosigkeit aus
dem Aufgabenfeld der Jugendämter herausgehalten.

Bestehende Arbeitskreise

Ein anderes probates Mittel zur Verhinderung von Netzwerken ist der Hinweis auf schon
bereits vorhandene, fest institutionalisierte Arbeitskreise beziehungsweise städtische
Gremien. Diese suggerieren vielsagend: "Wir machen ja schon alles und kümmern uns
um die Probleme der Jugendlichen". Eine Bestandsaufnahme würde in den meisten
Städten beziehungsweise Landkreisen bezogen auf die Anzahl der Arbeitskreise und
Gremien diesen Satz auch unterstreichen. Nicht umsonst floriert der Satz: "Wenn ich nicht
weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis!"

Dabei sind es häufig dieselben Personen, die ihre Institutionen in den Arbeitskreisen ver-
treten und somit wöchentlich an Arbeitssitzungen teilnehmen. Dass diese Personen nicht
begeistert von einem neuen Forum sind, ist verständlich. Allerdings beschäftigen sich die
meisten Arbeitskreise ausschnittsweise mit dem Thema Jugendarbeitslosigkeit und Aus-
bildung und blicken kaum über ihren fachlichen Tellerrand. Ein übergreifendes Netz aller
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auf dem Ausbildungsmarkt tätigen Akteure ist jedoch in fast allen Städten und
Landkreisen nicht vorhanden.

Ämterstruktur / Aufgabenbereiche

Der Verwaltungsaufbau in den Kommunen und die damit verbundene Zuweisung der
jeweiligen Aufgaben an die einzelnen Ressorts schränkt die Zusammenarbeit erheblich
ein. Die Aufgaben des Jugendamtes und der Jugendhilfe leiten sich aus dem SGB VIII
(KJHG) ab und können folgendermaßen beschrieben werden: "Jugendhilfe hat in Ergän-
zung zur Familie und neben Schule und Ausbildung junge Menschen in ihrer Entwicklung
allgemeinerzieherisch zu fördern, durch Beratung und Unterstützung sozialen Benach-
teiligungen und Entwicklungskrisen entgegenzuwirken, Hilfe zur Erziehung zu leisten,
wenn das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet ist und an gericht-
lichen Verfahren mitzuwirken."8

Demgegenüber hat die Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) denjenigen
Personen Hilfe zu gewähren, die über kein, für die Existenzsicherung ausreichendes Ein-
kommen verfügen und vorübergehend in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind. Diese
unterschiedlichen Ansätze - Beratung und allgemeinerzieherische Hilfen durch das
Jugendamt, finanzielle Unterstützung und Vermittlung der Sozialhilfeempfängerinnen in
den Arbeitsmarkt durch das Sozialamt - und die daraus resultierenden Arbeitsinhalte
erschweren gemeinsame Zielvorstellungen. Hieraus ergeben sich strukturelle Hindernisse,
die in fast allen kommunalen Verwaltungen zu finden sind und Kooperationen zwischen
den Ämtern verhindern.

Ressortegoismus und Misstrauen

Nicht zu unterschätzen ist der den Ämtern in einer Verwaltung eigene Ressortegoismus
beziehungsweise das Misstrauen gegenüber den anderen Akteuren. Dieser Ressort-
egoismus, der sowohl strukturelle (Ämterstruktur, Aufgabenbereiche) wie persönliche
(Machtkämpfe, Karrieredenken) Ursachen haben kann, ist einerseits der Antrieb für die
Entwicklung von Maßnahmen, bewirkt jedoch andererseits, dass Projekte unkoordiniert
und zusammenhanglos nebeneinander stehen.

Zwar werden diese Diskrepanzen selten offen ausgesprochen, sind jedoch für einen
außenstehenden Betrachter leicht durchschaubar. Kaschiert werden diese Differenzen mit
dem Hinweis auf Ressortzuständigkeiten, die Leistungsgesetze und datenschutzrechtliche
Bestimmungen, Verfahrensweisen sowie Zielsetzungen der verschiedenen Institutionen
im Feld der beruflichen Integration. Verbunden mit dem Verweis auf eine zentralstaatliche
Verregelung, woraus sich wiederum kaum Spielraum für innovatives und kreatives lokales
Handeln ableiten ließe, werden neue Formen der Zusammenarbeit gebremst, wenn nicht
gar zu verhindert. Dieser Egoismus, beziehungsweise dieses Misstrauen, ist sowohl
innerhalb einer Verwaltung als auch zwischen den Verwaltungen und anderen kommu-
nalen Akteuren zu beobachten und kann nur vorsichtig und behutsam abgebaut werden.

8 Vgl. Jordan/Sengling 1992
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Besitzstandswahrung

Eng damit zusammen hängt das Bestreben Einzelner wie auch von Institutionen, seinen
respektive ihren Besitzstand zu wahren. Vorhandene Kompetenzen dürfen keinesfalls
anderen in die Hände fallen, so die landläufige Meinung. Diese Auslegung kann zu inten-
siven Abschottungsstrategien führen, die sich durch eine Blockade - als ein bekanntes
Mittel dient ein Fernbleiben - ausdrücken. Ebenfalls häufig zu beobachten ist bei den
jeweiligen Akteuren die unumstößliche Auffassung, dass sie - und nur sie - die wahren
Experten für einen speziellen Arbeitsbereich sind und daher auch die Alleinzuständigkeit
besitzen.

Vorurteile gegenüber anderen Akteuren

Ein weiterer Hinderungsgrund sind existierende Vorurteile gegenüber anderen Akteuren.
Diese Vorurteile sind auf strukturelle Gründe, überlieferte und daher festgefahrene
Anschauungen sowie auf persönliche Ressentiments zurückzuführen. Sie sind umso
schwerwiegender, wenn sie nicht persönliche Ursachen haben, sondern in den Strukturen
beziehungsweise Systemen angelegt sind; beispielsweise das Vorurteil einer "Kuschel-
pädagogik" aus Sicht des Sozialamtes im Umgang des Jugendamtes mit den Jugend-
lichen und aus der Sicht des Jugendamtes umgekehrt das der "Sparkommissare" im
Sozialamt, die nur an eine Kostenminimierung denken, ohne das Umfeld des
Jugendlichen zu berücksichtigen.

Schuldzuweisungen

In diesen Kontext gehört auch die gegenseitige Schuldzuweisung, die den Aufbau eines
Netzwerkes erschwert beziehungsweise verhindern kann. Während auf der politischen
Ebene dieses Spiel hinlänglich bekannt ist, tritt es im Bereich der Jugendarbeitsmarkt-
politik häufig zwischen den Sozialpartnern auf, auch wenn es manchmal nur verklausuliert
zu hören ist.

Aktuell dient der Vorsatz "allen ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen einen Aus-
bildungsplatz zur Verfügung zu stellen" als Anknüpfungspunkt. Die Interpretationen,
warum nicht alle Bewerberinnen einen Ausbildungsplatz erhalten, lauten a) die Wirtschaft
stellt zu wenig Ausbildungsplätze zur Verfügung (Gewerkschaft) oder b) die Jugendlichen
sind noch nicht ausbildungsfähig (Arbeitgeber).

Ähnliches ist auch bei der Begründung für die nicht erfolgte Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Ämter zu beobachten. Während die Arbeitsämter die Bereitschaft der
Jugendämter an einer Zusammenarbeit eher zurückhaltend beurteilen (Erfahrungsbericht
der Landesarbeitsämter vom 18. Juni 1997), wird diese mehr ablehnende Rolle von den
Jugend- und Sozialämtern den Arbeitsämtern zugeschrieben.

Auffassung und Gewichtung der Arbeit

Die geringe Initiativbereitschaft zur Netzwerkarbeit ist nicht zu trennen von dem system-
immanent unterschiedlichen Verständnis der Akteure über die Funktion und die Ziele einer
solchen Arbeit. Insbesondere die eigene Wahrnehmung über die inhaltlichen Aufgaben im
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Feld der Jugendarbeitslosigkeit führt zu verschiedenen - teils widersprüchlichen -
Schwerpunktsetzungen und Angeboten. Diese Diskrepanzen werden als Hindernis für
eine gemeinsame Lösung gesehen und verhindern häufig im Vorfeld eine Zusammen-
arbeit. Wie bereits ausgeführt, sind von den unterschiedlichen Stellen gesetzliche Rege-
lungen, Dienstanweisungen sowie Empfehlungen an die kommunalen Akteure zur
Zusammenarbeit ergangen, ohne dass diese bisher in erwähnenswertem Umfang umge-
setzt wurden.

Anreiz für die Träger

Netzwerkarbeit muss - wie bereits erwähnt - einen Zweck und ein Ziel verfolgen. Wenn
dieses für die freien Träger der Jugendberufshilfe jedoch nicht erkennbar ist beziehungs-
weise ihren eigenen Intentionen auf dem ersten Blick widerspricht, ist eine Zusammen-
arbeit kaum möglich. Auf Grund der immer knapper werdenden Mittel und dem daraus
entstandenen Preiswettbewerbs unter den freien Trägern ist das Verhältnis untereinander
häufig von Konkurrenzdenken und Berührungsängsten geprägt. Da der Jugendberufshilfe
nur ein bescheidener Finanztopf zur Verfügung steht, ist der Anreiz für die Träger sowie
für andere Akteure zur Zusammenarbeit beziehungsweise zur Netzwerkarbeit nicht sofort
ersichtlich und kann daher auf Ablehnung stoßen.

Notorisches Wehklagen

Ein ebenfalls nicht selten gebrauchtes Argument gegen die Initiierung und Begleitung
eines Netzwerkes ist das notorische Wehklagen über die zusätzliche Arbeit sowie über die
bereits vorhandenen Gremiensitzungen sowie Arbeitskreise, die ein neuerliches Forum
aus Zeitgründen überflüssig beziehungsweise nicht durchführbar machen. Besonders in
Ämtern ist diese Art der Abwehrhaltung häufig vorzufinden, und falls eine Zustimmung
herrscht, wird diese meist mit der Forderung nach zusätzlichen Personalstellen verbun-
den.

Finanzierung

Eng damit zusammen hängt die Finanzierung eines Netzwerks. Sind die Fragen nach der
Initiierung geklärt sowie die größten Schwierigkeiten ausgeräumt, muss das Netzwerk
koordiniert, betreut und begleitet werden. Diese Pflege kostet jedoch Geld, sei es in der
Art einer verwaltungsinternen Umwidmung der Personalstellen oder eines Einkaufs exter-
ner Moderatoren, bis das Netzwerk selbstständig "laufen gelernt hat". Aus welchem Topf
sollen die Mittel genommen werden? Obwohl hierfür mehrere Optionen bestehen, kann
das Argument der Finanzierung ein Netzwerk sehr schnell wieder aushebeln.

Fehlende Fach- und Moderationskompetenz

Sind alle der oben genannten Hindernisse - die Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit - ausgeräumt und ist eine Person mit der Aufgabe betraut, stellt sich die
Frage nach der Fach- und Moderationskompetenz. Nicht selten kommt der- oder diejenige
zu dieser Arbeit wie sprichwörtlich "die Jungfrau zum Kinde". Welche Anforderungen und
Chancen sich hinter dem Begriff Jugendberufshilfe verbergen und welche Inhalte
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vermittelt werden sollen, sind zu Beginn nur vage formuliert beziehungsweise bekannt. Die
langjährige Missachtung der Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe in den Jugendämtern
hat ein Vakuum entstehen lassen, dass nun schnellsten gefüllt werden muss.

Neben der Fachkompetenz ist aber auch Moderation und Konfliktregelung angesagt, da
Netzwerke aus vielen unterschiedlichen Akteuren (siehe unten) bestehen. Um deren
Ansätze und Zielvorstellungen miteinander zu verknüpfen beziehungsweise um zwischen
den Akteuren zu vermitteln, ist Fachkompetenz allein nicht ausreichend. Hierzu bedarf es
der Fähigkeit zur Moderation und Konfliktregelung, die allerdings nur allzu oft unterschätzt
wird. Für das Miteinander und Zusammenspiel der Akteure ist diese Fähigkeit jedoch
unabdingbar.

Eine externe Beratung und Begleitung ist ein probates Mittel diese beiden Hindernisse am
Anfang aus dem Weg zu räumen. Aber der Einkauf Externer wird mit dem Hinweis auf
notwendige Einsparungen häufig unterbunden und somit eine Chance vertan, zu Beginn
der Netzwerkarbeit die richtigen Schritte einzuleiten.

8.2 Probleme für eine Kooperation

Sind diese Schwierigkeiten ausgeräumt und ist ein Netzwerk aufgebaut, bedeutet dies
nicht, dass jetzt verstärkt neue Kooperationen und Kooperationsformen zwischen den
Akteuren möglich sind und sich gemeinsame Aufgaben- und Arbeitsfelder ergeben. Zum
einen gelten auch für eine Kooperation zwischen zwei, drei oder mehreren Akteuren die-
selben Schwierigkeiten wie für die Initiierung und Begleitung eines Netzwerks. Genannt
seien hier nur die zuständige Person, Ressortegoismus, unterschiedliche Auffassungen
und Wahrnehmungen sowie ein nicht ersichtlicher Anreiz beziehungsweise Nutzen. Zum
anderen kommen neue Problemfelder hinzu.

Verlust der eigenen Handlungsautonomie

Kooperation bedeutet häufig Absprachen und Konsensfindung mit den anderen Akteuren
sowie, am weitreichensten, eine Auf- beziehungsweise Verteilung der Mittelzuweisungen.
Plötzlich werden die Entscheidungen nicht mehr allein gefällt, und die Wege und Ziele
müssen miteinander besprochen werden. Wenn nötig, ist sogar von den eigenen Vorstel-
lungen Abschied zu nehmen. Damit einher kann auch ein Verlust der eigenen Handlungs-
autonomie gehen, da alle Akteure in der Kooperation nicht mehr allein über ihre Res-
sourcen entscheiden. Besonders für Verwaltungen mit ihren hierarchischen Strukturen -
wobei die Kammern und Gewerkschaften dieses System auch für sich angenommen
haben - stellt dieser Prozess eine Herausforderung dar.

Ängste vor Neuerungen

Kooperation bedeutet Zusammenarbeit mit Anderen, manchmal fremden Personen sowie
das Kennen lernen von neuen Strukturen, Verhaltens- und Arbeitsweisen. Dies hat notge-
drungen eine Veränderung im Alltagsgeschäft zur Folge. Damit einher geht ein Bruch in
dem (teils) seit Jahren bekannten Ablauf der Arbeit. Die Institutionen und vor allem die
Akteure der Kooperation werden mit dem jeweils Anderen konfrontiert und sind nun auf-
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gefordert zusammenzuarbeiten, eine Zusammenarbeit, deren Prozess und Ergebnis zu
Beginn einer Kooperation ungewiss ist und die Ängste hervorbringen kann. Welche Aus-
wirkungen hat eine Kooperation für meine eigene Arbeit, welche Neuerungen wird eine
Kooperation für mich bringen? Dies sind Fragen, die eine Kooperation gerade im Anfangs-
stadium einschränken können.

Konkurrenz zwischen den Akteuren

Ist eine Kooperation in Gang gekommen, beispielsweise zwischen freien Trägern und den
Berufsschulen im Rahmen von ausbildungsbegleitenden Hilfen oder zwischen freien Trä-
gern und Betrieben im Rahmen von Praktika, besteht häufig ein Spannungsfeld. Diese
Spannungen rühren von einer scheinbaren Konkurrenz, die die jeweiligen Akteure der
Kooperation zu "kooperationsfeindlichen Haltungen" veranlassen (vgl. bmb+f 1998: 225ff).
Diese "kooperationsfeindlichen Haltungen" haben mehrere Ursachen, die im Folgenden
näher erläutert werden sollen.

Vorurteile und Klischees sowie der Vorwurf der Inkompetenz

Beide Seiten, sprich die Akteure der Kooperation, werfen sich häufig eine gegenseitige
Inkompetenz zu, um sich selbst als überlegen hinzustellen. Dabei werden Vorurteile und
Klischees gepflegt mit dem Rückgriff auf polarisierende und eindimensionale Feindbilder.
Gründe hierfür sind die eigenen Ängste vor der Vereinnahmung durch den Kooperations-
partner, vor einem Verlust an Autorität und Prestige, aber auch der eigene Druck zur Per-
fektion und ein Einzelkämpfertum, das mit der neuen gemeinsamen Aufgabe nicht
zurande kommt.

Differierende Problemwahmehmung und Zielvorstellungen

In und während einer Kooperation gibt es oftmals unterschiedliche Zielvorstellungen, die
sich aus den differierenden Problemwahrnehmungen abzuleiten. So haben Sozialamt und
Jugendamt unterschiedliche Auffassungen über die Integration von Jugendlichen in das
Erwerbsleben, ebenso wie freie Träger und Betriebe. Aber auch Schulen und Arbeits-
verwaltung sind nicht immer derselben Meinung, wenn es sich um das Problem der
Jugendarbeitslosigkeit handelt. Die Akteure sind in ihren verschiedenen Systemen einge-
bunden - wenn nicht gefangen -, weshalb ihre Rollen und Ansätze unterschiedlich ausfal-
len. Diese Situation wird zusätzlich erschwert, wenn ein Machtgefälle zwischen den
Kooperationspartnern vorhanden ist; beispielsweise zwischen dem Kostenträger
Arbeitsamt und dem ausführenden Organ freier Träger. Erst ein Aushandlungsprozess
über die gemeinsamen Ziele und den jeweiligen Beitrag zu deren Erreichung schafft
Klärung.

Unterschiedliche Auslegungen von Begrifflichkeiten

Aber auch Kleinigkeiten können schnell zu Disharmonien führen. Zum Beispiel falsch ver-
wendete Begriffe, die für einen Partner in der Kooperation grundsätzliche Bedeutung
haben, während der andere Partner in manchen Fällen überhaupt nicht weiß, woher die
Irritationen rühren. Solche Begriffe können sein: Beratung und Vermittlung der Jugend-
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liehen bei der Berufswahl, Akquise von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen, Prüfung der
Ausbildungseignung. Hier gilt es, sehr sensibel mit dem jeweiligen Partner umzugehen
und nicht mit Gewalt althergebrachte Rechte auflösen zu wollen.

Fehlendes Strukturwissen über die andere Seite

Diese aufgeführten Gründe für eine "kooperationsfeindliche Haltung" sind in dem meist
fehlenden Wissen über die Arbeits- und Organisationsstrukturen der Partner sowie über
die gesetzlichen Grundlagen, auf denen die Arbeit des Gegenübers fußt, zu finden. Diese
Kenntnisse über den Anderen, sind jedoch notwendige Voraussetzungen für eine funktio-
nierende Kooperation.

Finanzierung: Planung vs. Bewilligungspraxis

Ein heikles Thema ist und bleibt die Finanzierung der Angebote. Langfristige, strategische
Planungen kollidieren inhaltlich und finanziell mit der Bewilligungspraxis. Sei es, dass die
Arbeitsämter ihre Maßnahmen für neun Monate anbieten, sei es, dass die Sozialämter in
bestimmten Fällen keine Zuschüsse bei Angeboten des Arbeitsamtes geben können oder
dass gemeinsame Planungen an den vorhandenen Gesetzesgrundlagen scheitern.

Fazit:

Diese Mischung aus Verlust der Handlungsautonomie, Innovationsängsten Ressort-
egoismen, Konkurrenzverhalten, Vorurteilen, differierenden Problemwahrnehmungen und
Zielvorstellungen, fehlendem Strukturwissen und einer heiklen Bewilligungspraxis führt
dazu, dass das Instrument der Kooperation als eine wichtige zusätzliche Ressource zur
Steigerung der Effektivität und Effizienz zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit noch
viel zu selten Zuspruch und Annahme findet.

Netzwerke sind darüber hinaus noch seltener auf der kommunalen Ebene anzutreffen.
Dabei würde eine stärkere Netzwerkarbeit die Chance eröffnen, der wachsenden Krise
der Kommunen auf Grund der zunehmenden Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken.
Auf Grund der von vielen Seiten beklagten leeren Kassen und der sozialen Problemlagen
stellen Netzwerke und Kooperationen zwar nicht die Zauberwörter dar, aber sie bieten
eine Möglichkeit zur Erzielung der vielbeschworenen Synergieeffekte

8.3 Voraussetzungen für ein funktionierendes Netzwerk

Trotz dieser scheinbar unüberwindbaren Hindernisse für die Initiierung eines Netzwerkes
scheint momentan die "Zeit reif zu sein" für einen solchen Prozess. Das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in seinem Programm "Entwicklung
und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten" (E & C Programm) sowie das
eng daran geknüpfte Programm "Soziale Stadt" des Bundesministeriums für Bau,
Verkehr- und Wohnungswesen fordern explizit die kommunale Ebene zur Netzwerkarbeit
und zur Verzahnung der unterschiedlichsten Politikfelder und Akteure auf. Gemeinsam
soll Jugendlichen besonders in den Quartieren, die infolge sozialräumlicher Segregation
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davon bedroht sind, ins soziale Abseits zu rutschen, über Ausbildung und Beschäftigung
eine Perspektive geboten werden.

Aber allein Aufforderungen und Mittelzuweisungen reichen für die Initiierung und Beglei-
tung eines Netzwerkes nicht aus. Die folgenden Kriterien sollen als eine Art Handreichung
für den erfolgreichen Verlauf der Netzwerkarbeit verstanden werden. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen den notwendigen Vorarbeiten und der anschließend Initiierung und
Begleitung.

Notwendige Vorarbeiten für die Initiierung eines Netzwerkes

Unter Vorarbeiten ist gemeint, dass Terrain zu sondieren und Zustimmung bei den ver-
schiedenen Akteuren einzuholen. Auf Grund der zahlreichen Barrieren und Hindernisse,
die eine effektive Netzwerkarbeit aushebeln können, ist es notwendig, sich vor der kon-
kreten Umsetzung über das Umfeld weit reichende Gedanken zu machen.

Politisches Interesse

Die Weckung des politischen Interesses an der Netzwerkarbeit gehört zu den wichtigsten
Vorarbeiten. Falls auf der politischen Ebene noch kein Interesse an dem Thema vorhan-
den ist - dies trifft heute jedoch bei dem Thema Jugendarbeitslosigkeit kaum zu - ist es
notwendig, den Bedarf für dieses Thema zu wecken. Gleich zu Beginn sollte deutlich wer-
den, dass das Thema auf der kommunalen Ebene Bedeutung genießt und von der politi-
schen Spitze mitgetragen wird.

Einverständnis der wichtigsten Akteure

Aber die politische Ebene allein ist nicht ausschlaggebend für das erfolgreiche Gelingen.
Ganz im Gegenteil kann ein von der politischen Spitze verordnetes Vernetzungskonzept
das Vorhaben torpedieren, wenn nicht zuvor das Einverständnis der wichtigsten Akteure
(Arbeitsamt, Kammern, städtische Dezernate) eingeholt worden ist und auch hier ein
Bedarf geweckt wurde. Falls ein Netzwerk als von oben verordnet erscheint, wird es zu
Reibungen und Widerständen der Akteure kommen und die Aufforderung zur Kooperation
als eine weitere Zumutung gesehen werden. Die regionale und lokale Verankerung sowie
die rechtzeitige Identifizierung von Partnern und Akteuren ist jedoch bereits im Vorfeld
abzuklären, da es ansonsten recht bald zu einer Abwehrhaltung der Akteure kommen
wird.

Strukturelle Kenntnisse über die Akteure

Wie bereits bei den Problemen erwähnt, sind fehlende Kenntnisse über die Organisations-
struktur, den Arbeitsauftrag und die Problemwahrnehmung der beteiligten Akteure häufig
Ursache für Widerstände und Reibungsverluste. Aus diesen Gründen ist es unverzichtbar,
sich vorher ein Bild über die möglichen Akteure zu verschaffen. Dabei ist im Vorfeld zu
klären, inwieweit die Akteure ihre Bereitschaft zu Kompromissen andeuten und an einem
gemeinsame Ziel (siehe unten) mitarbeiten werden.
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Motor und Initiator

Jedes Netzwerk benötigt jedoch eine Initialzündung oder mit anderen Worten "einen
Motor". Dabei kann die kommunale Ebene und hier die kommunale Verwaltung die ent-
scheidende Rolle übernehmen. Für den Bereich der Jugendarbeitslosigkeit ist das
Jugendamt und hier die Jugendberufshilfe prädestiniert. Dabei ist es durchaus möglich,
dass von außen - sprich von den freien Trägern - Druck für den Aufbau eines
Netzwerkes ausgeübt wird. In solchen Fällen ist es jedoch notwendig, dass nicht ein freier
Träger, der selbst ein handelnder Akteur in dem Netzwerk ist (beispielsweise:
Maßnahmen im Bereich der Beruforientierung anbietet), als Initiator und Motor auftritt, da
nur eine neutrale Instanz von allen Akteuren akzeptiert wird. Dieser Motor kann mit
dem/der späteren Koordinator/in identisch sein, muss es aber nicht.

Koordinator/in

Der Koordinator beziehungsweise die Koordinatorin übernimmt im gesamten Prozess den
organisatorischen und, teils auch in Absprache mit dem Initiator beziehungsweise der Ini-
tiatorin sowie dem Moderator beziehungsweise der Moderatorin, den inhaltlichen Ablauf
der Netzwerkarbeit. Hierzu gehört die Koordinierung und Moderation (siehe unten) der
einzelnen Treffen des gesamten Netzwerkes und eventuell der entstehenden Arbeits-
gruppen (siehe unten), die Informationsweitergabe zwischen den einzelnen Sitzungen, der
Informationsfluss zur politischen Ebene sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

Moderation und fachliche Begleitung

Nicht zu unterschätzen für die Initiierung eines Netzwerkes ist die Moderation sowie die
fachliche Begleitung, die gegebenenfalls mit wissenschaftlichen Inputs spezifische kom-
munale Erkenntnisse in das Netzwerk einspeisen kann. Auf Grund des tagespolitischen
Geschäfts sind insbesondere zusätzliche Aufgaben für die in der Verwaltung tätigen Per-
sonen kaum zu bewältigen. Darüber hinaus ist hierfür ein spezifisches fachliches Wissen
über die erforderlichen Instrumente notwendig, das in seltensten Fällen in den "eigenen
Reihen" vorhanden ist.

Aber auch die Moderation einzelner Sitzungen, falls diese nicht vom Koordinator bezie-
hungsweise der Koordinatorin durchgeführt werden, kann von der fachlichen Begleitung
übernommen werden. Ebenfalls häufig sind Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet
des Konfliktmanagements gefragt und erforderlich, wobei vor allem bei Konflikten eine
externe Beratung sehr hilfreich sein kann.

Dabei gilt es im Vorfeld zu klären, für welchen Zeitraum und welchen Arbeitsaufwand eine
externe Begleitung eingeholt wird. Obwohl Kosten anfallen - was auf Grund der leeren
Kassen mit einem weinenden Auge gesehen wird -, ist eine externe Begleitung und
Moderation gerade im Anfangsstadium der Netzwerkarbeit von großem Nutzen.

Akteure

Bei der Frage nach den Akteuren lautet die Antwort: Wenn möglich alle Akteure, die auf
dem Ausbildungsmarkt tätig sind. Dies umfasst Partner aus allen Lagern: städtische Stel-
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len wie Jugendamt, Sozialamt, Verkehrs- und Wohnungsamt, Schuldezernat, inter-
kulturelles Büro, Amt für Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung, u.a., sowie das
Arbeitsamt, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer, die Innungen, die
Gewerkschaften, allgemein- und berufsbildende Schulen, öffentliche, freie und gewerb-
liche Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit und Einzelpersonen und
Betriebe/Unternehmen.

Einbindung von Persönlichkeiten

Für die Initiierung eines Netzwerkes und für die spätere Begleitung ist die Beteiligung von
Führungspersönlichkeiten eine zentrale Voraussetzung. Ohne einen oder mehrere promi-
nente Entscheider, die autonom Ressourcen anbieten können, ist ein Netzwerk
mittelfristig ohne Rückhalt. Das bedeutet, dass die klassische zehnminütige Ansprache
der politischen oder der Verwaltungsspitze nicht ausreicht, um eine Netzwerksitzung in
Schwung zu bringen. Eine Kommunalverwaltung muss außer konzeptionellen
Vorüberlegungen auch mit der Präsenz der politischen Prominenz die Bedeutung
unterstreichen.

Wirtschaft

Insbesondere die Wirtschaft und ihre Verbände sind mit einzubeziehen, da Angebote und
Maßnahmen arbeitsweltnah gestaltet werden müssen und da ohne die freien Marktkräfte
kaum zusätzliche Ausbildungsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt geschaffen werden kön-
nen. Allerdings stellt die Einbindung der Wirtschaft - und hier der einzelnen Unternehmen
- immer ein Problem dar.

Langer Atem

Grundsätzlich ist und bleibt anzumerken, dass die Initiatorinnen einen langen Atem haben
müssen. Ein Netzwerk entsteht nicht von heute auf morgen, sondern es dauert seine Zeit
bis sich die Akteure gefunden haben, eine gemeinsame Basis geschaffen ist und letztend-
lich gemeinsame Ziele mit gemeinsamen Projekten angegangen werden können.

Ist das Terrain sondiert und weitgehend eine Bereitschaft der lokalen Akteure für eine
Netzwerkarbeit eingeholt, gilt es zum Tagesgeschäft überzugehen. Aber dieses Tages-
geschäft ist einfacher gesagt als getan. Um ein Netzwerk "am Leben" zu erhalten und "mit
Leben" zu füllen, sind die folgenden Kriterien zu beachten.

Politischer Rückhalt

Die Netzwerkarbeit ist als ein Teil der kommunalen Politik zur beruflichen Integration von
Jugendlichen zu verstehen und muss als solche institutionalisiert werden. Letzteres
bedeutet jedoch nicht unbedingt formalisiert und in Gremien eingebunden. Jedoch ist die
Netzwerkarbeit dort effizient, wo der Träger des Netzwerkes durch die kommunale Politik
autorisiert ist und den Rückhalt von der politischen Spitze genießt (siehe oben). Erst
dadurch können systematisch Kooperationsbezüge zu relevanten Akteuren aufgebaut und
Angebote und Maßnahme mit anderen Politikfeldern verknüpfen werden.
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Steuerung des Netzwerkes

Aus dem politischen Rückhalt lassen sich Rückschlüsse über die Steuerung des Netz-
werkes ziehen. Diese Funktion spielt eine entscheidende Rolle für den Fortbestand der
Netzwerkarbeit und ist so hoch wie möglich anzusiedeln. Im Bereich der Jugendarbeits-
losigkeit ist dies im günstigsten Fall der Oberbürgermeister beziehungsweise die Ober-
bürgermeisterin einer kreisfreien Stadt oder der Landrat beziehungsweise die Landrätin
auf der Kreisebene. Aber auch der Sozialdezernent respektive die Sozialdezernentin,
unter dessen beziehungsweise deren Ressort der Bereich Jugendberufshilfe fällt, ist als
Person für eine solche Aufgabe prädestiniert.

Steuerung ist im Netzwerk jedoch nicht gleichzusetzen mit Vorgabe des Prozesses. Unter
der Einbeziehung aller Akteure ist der Netzwerkprozess offen darzulegen und auf Anre-
gungen und Anstöße von außen ist zu reagieren. Offenheit erfordert die Herstellung von
Transparenz und die Wahrung von Neutralität gegenüber den Akteuren. Aus diesem
Grund arbeitet die Steuerungsebene als Planungsgrundlage mit Daten und Fakten und
nicht mit Erfahrungswerten, die allein auf eigenen Kenntnissen basieren und für Außen-
stehende nicht immer nachzuvollziehen sind.

Organisation und Struktur des Netzwerkes

Die Koordination oder auch Zuständigkeit für die Netzwerkarbeit sollte innerhalb der Ver-
waltung angelegt sein. Dies nicht nur aus Gründen der rechtlichen Grundlagen und der
Neutralität des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, sondern auch, um eine Kontinuität
der Arbeit auf mittlere Sicht zu sichern. Der momentane Trend zum "Outsourcing" hat
zwar einige Vorteile, muss aber jährlich um seine Finanzierung kämpfen (vgl. hierzu die
Verbundstellen) und ist daher in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

Ob der Netzwerkaufbau formalisiert werden soll, was bedeutet, das kommunale Koope-
rationsvereinbarungen mit den beteiligten Akteuren gegebenenfalls in Form von Verträgen
geschlossen werden, hängt von dem internen Zusammenspiel der Akteure sowie von den
Zielen ab. In der Phase eines Informations- und Kommunikationsnetzwerks würden for-
melle Strukturen die noch unsicheren Akteure eher abschrecken. Falls es jedoch im wei-
testgehenden Fall zu einer gemeinsamen Planung und Finanzierung von Projekten (bei-
spielsweise einer Poolfinanzierung) kommen sollte, sind Verträge notwendig.

Die anfangs informelle Handhabung der Netzwerkarbeit liegt auch darin begründet, dass
Netzwerke nicht hierarchisch aufgebaut sind. Die Akteure sind auf Grund ihrer Freiwillig-
keit autonom und gleichberechtigt. Dies erleichtert es, inhaltlich ein breites Betätigungsfeld
aufzubauen (von der Prävention in der Schule über Kooperation in der außerbetrieblichen
Ausbildung bis hin zu Unterstützung privater Betriebe zur Erhöhung des Ausbildungsplatz-
angebots) und, wenn nötig, verschiedene Arbeitsgruppen einzurichten. Diese sollten von
den Akteuren angeregt und im günstigsten Fall auch geleitet werden. Die Koordinierung
und Vernetzung der teils parallel arbeitenden Arbeitsgruppen erfolgt durch den Koordi-
nator beziehungsweise die Koordinatorin des Netzwerkes (siehe oben).
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Moderation: Interne vs. externe Begleitung

Eine heikle Frage ist und bleibt die Moderation und die fachliche Begleitung des Netz-
werkes. Sind diese Aufgaben intern zu regeln oder an ein externes Beratungsinstitut zu
vergeben? Die "Sparkommissare" werden für eine interne Vergabe plädieren. Aber wie ist
es mit den Moderationskompetenzen der Fachkräfte bestellt? Welche Kenntnisse und
Erfahrungen haben sie bezüglich der Methoden und Instrumente einer Bedarfsanalyse
und der Abgabe von strategisch - planerischen Handlungsempfehlungen? Nicht, dass an
dieser Stelle an den Kompetenzen der Mitarbeiterinnen gezweifelt werden soll, aber ihre
Arbeitstätigkeiten haben sich bisher in anderen Zusammenhängen bewegt.

Gerade bei Konflikten oder bei der Einigung auf Ziele ist die Begleitung von Externen als
quasi dritte, neutrale Instanz zu verstehen, die aus Sicht der beteiligten Akteure eine Clea-
ring- und Moderationsstelle ausübt. Neben dem Auftrag der Moderation und Konflikt-
regelung kann auch das Einbringen von wissenschaftlichen Methoden und Instrumenten
als Planungsgrundlage für die Netzwerkakteure zum Arbeitsfeld der Moderation gehören.
Gerade weil Externe nicht mit den anderen Akteuren auf dem Ausbildungsmarkt als
Anbieter konkurrieren, können sie die Rolle einer kompetenten und neutralen Instanz
ausfüllen.

Akteure des Netzwerkes

Auf Grund der vielfältigen und zahlreichen Akteure ist es notwendig, eine personelle und
auch zeitliche Kontinuität der Netzwerkarbeit herzustellen. Zeitliche Kontinuität bedeutet,
den Rahmen für die offiziellen Treffen bekannt zu geben. Ist daran gedacht das Netzwerk
zweimal im Jahr oder viermal im Jahr einzuberufen oder öfter? Dies sollte rechtzeitig den
Akteuren angekündigt werden, damit sie sich auf diese Arbeit einstellen können und so
weit wie möglich dieselben Personen ihre Institutionen vertreten. Bei der Vielzahl der
Institutionen müssen sich die Akteure erst im Laufe der Zeit kennen lernen. Denn häufig
hatten sie zuvor noch nie etwas miteinander zu tun; beispielsweise die allgemeinbildenden
Schulen und die freien Träger oder die Jugend- und Gemeinwesenzentren und die
Kammern.

Ziel muss es sein, die Akteure zu einem Umgang der gegenseitigen und konkurrenzfreien
Akzeptanz zu bewegen. Gemeinsame Veranstaltung, wie Fachtagungen oder Fach-
konferenzen im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit tragen zum Gelingen dieses Zieles bei
(in einer Kooperation: gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen der unteren Ebene).
Dabei ist die Schaffung eines Problembewusstseins aller Akteuren von besonderer
Bedeutung, da sich hieraus eine gemeinsame Zieldefinition ableiten lässt. Dieses Pro-
blembewusstsein und das konkurrenzfreie Umgehen miteinander ist jedoch nicht nur auf
der Leitungsebene (sprich auf der Ebene der Netzwerkakteure) notwendig, sondern auch
auf der Ebene der Mitarbeiterinnen, die später konkret an speziellen Kooperationen
beteiligt sind.

So ist die Planung einer Zusammenarbeit zwischen Berufsberatung und Sozialdezernat im
Bereich der Vermittlung zu begrüßen, aber solange diese Kooperation nicht auf die
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Zustimmung der zuständigen Sachbearbeiterinnen trifft, ist die konkrete Durchführung
gefährdet. Das bedeutet, dass über die Netzwerkakteure hinaus auch die mit den Auf-
gaben befassten Personen über die Beschlüssen und Planungen informiert und in die
Entwicklung miteinbezogen werden müssen, wenn es ans "Eingemachte" geht. Daher ist
es notwendig, dass von den jeweiligen Akteuren, die eigenen Ressourcen (Personen,
Mittel, Zeit, etc.) klar benannt werden, um im Vorfeld keine Unklarheiten über die Chancen
einer realisierbaren späteren Kooperation aufkommen zu lassen.

Zieldefinition

Das Ziel der Netzwerkarbeit aber auch der Kooperation ist - trotz der unterschiedlichen
Ansätze und Problemwahrnehmungen der Akteure - eindeutig zu definieren und von allen
Akteuren mitzutragen. Dabei ist eine strenge Unterscheidung zwischen dem Prozess und
dem Ziel vorzunehmen. Nicht "Wie will ich etwas erreichen?" sondern "Was will ich errei-
chen?" steht im Vordergrund; beispielsweise ein verbesserter Zugang zu den Jugend-
lichen oder die Entwicklung von Strategien zur Eingliederung von benachteiligten Jugend-
lichen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Und nicht, "wer", "mit wem", "wann" und
"wo" einen neuen außerbetrieblichen Ausbildungsplatz schafft. Diese Fragen stellen sich
erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Festlegung auf ein gemeinsames Ziel ermöglicht in der Folgezeit eine inhaltliche und
thematische Zusammenarbeit, die in übergreifende Strategien weg von dem eigenen
Institutionendenken münden kann. Die Ziele sind - wie auch später die einzelnen Strate-
gien und Arbeitsschritte - nach außen transparent zu machen, so dass der Quereinstieg
für neue Akteure zu jedem Zeitpunkt ermöglicht wird.

Öffentlichkeitsarbeit

Das Netzwerk beziehungsweise die Arbeit und die Ergebnisse des Netzwerkes müssen in
den Medien präsent sein. Dies nicht nur aus legitimatorischen Gründen, sondern auch,
weil über die Medien die Arbeit am weitesten gestreut werden kann und vielfach neue,
vorher nicht bekannte Akteure hinzugewonnen werden, die für das gesamte Netzwerk von
Bedeutung sind. Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass positive Resultate und Leistun-
gen einer Zusammenarbeit nur all zu oft im internen Kreis bleiben und keiner der breiten
Öffentlichkeit bekannt werden. Auch kann - falls erforderlich - über die Medien Druck auf
einzelne Netzwerkakteure ausgeübt werden und sei es nur in Form einer Ermahnung, an
den Treffen des Netzwerks teilzunehmen.

Finanzierung des Netzwerkes

Die Finanzierung des Personals für die Koordinierung sowie für die externe Begleitung
eines Netzwerkes ist unbedingt rechtzeitig zu sichern. Mittelfristig für einen Zeitraum von
bis zu drei Jahren, da darunter kaum mit einem erfolgreichen Abschluss der Aufgaben zu
rechnen ist. Möglichkeiten der Finanzierung können in der Anfangszeit eigene kommunale
Gelder (Jugendamt, Sozialamt, Amt für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung, Wirt-
schaftsdezernat, Stadtplanung), Mittel des Landes (über Modellprojekte), eine Förderung
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über den Eingliederungstitel des Arbeitsamte (§ 10 SGB III), Bundesmittel ("E&C Pro-
gramm", "Soziale Stadt") oder auch Zuweisungen des Europäischen Sozialfonds sein.

Das selbe, was für die Finanzierung des Netzwerkes gilt, trifft auch für die Einzelfinan-
zierung von Angeboten und Projekten zu, die aus der Netzwerkarbeit resultieren. Diese
kann von einzelnen Akteuren oder gemeinsam durch die Verbindung verschiedener Töpfe
finanziert werden. Bei Letzterem sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Projekte
in die Zielsetzung des Netzwerkes passen und sich an den Empfehlungen eines von allen
Akteuren akzeptierten Handlungskonzeptes orientieren.

Aufgaben des Netzwerkes

Ein Netzwerk hat bestimmte Aufgaben zu übernehmen, die je nach dem Stand bezie-
hungsweise der Tiefe der Netzwerkarbeit unterschiedliche Stufen erreichen. Die aus unse-
rer Sicht wichtigsten, sollen abschließend aufgelistet werden.

a) Information und Kommunikation

Zu Beginn stellt ein Netzwerk ein Informations- und Kommunikationszentrum dar mit dem
Ziel, die institutionellen und persönlichen Interessen aller Akteure besser kennen zu ler-
nen. Über diesen Austausch von Interessen, Erfahrungen, Daten und Informationen zwi-
schen den unterschiedlichen Akteuren werden Vertrauensstrukturen aufgebaut, welche
wiederum für eine spätere Kooperation notwendig sind.

b) Erbringung von Dienstleistungen

In zweiter Linie hat ein Netzwerk bestimmte Dienstleistungen für alle beteiligten Akteure
zu erbringen, die von den einzelnen Akteuren nicht oder nur durch Kraftanstrengungen zu
erreichen wären. Hierzu gehören:

c) Den Ausbildungsmarkt für alle transparent darzustellen.

Dies bedeutet konkret:

• die aktuelle Analyse der lokalen Ausbildungsentwicklung in Form eines Ausbildungs-
marktmonitorings sowie

• die Erfassung der vorhandenen Angebote und Aktivitäten.

Darauf aufbauend sollte dann

• eine Problem- und Bedarfsermittlung erfolgen, um anschließend

• Handlungsempfehlungen abzugeben, die dann in

• konkrete Projekte einmünden.

Falls konkrete Projekte durchgeführt werden, sollte

• ein Monitoring stattfinden und

• eine Evaluation der Angebote erfolgen.
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Anhand dessen kann abschließend

• ein Qualitätsmanagement gemeinsam mit den Akteuren vorgenommen werden.

Notwendig ist somit die kontinuierliche Erstellung eines Berichtes, der allen Akteuren
zugänglich ist und sie mit denselben Informationen versorgt. Ein solcher Bericht ist nicht
nur als Bestandsaufnahme, sondern darüber hinaus als Planungsinstrument zu verstehen,
anhand dessen die aufgestellten Ziele angegangen werden sollen.

d) Die Entwicklung eines abgestimmten Handlungskonzeptes

Auf der Grundlage einer solchen Dienstleistung ist ein aufeinander abgestimmtes, inte-
griertes Qualifizierungs- und Handlungskonzept möglich. Denn vielerorts fehlt eine in sich
schlüssige Förderkette, die quantitativ wie qualitativ die Angebote und Maßnahmen der
unterschiedlichen Akteure bündelt und koordiniert. Eine solche Förderkette ist jedoch not-
wendig, um die Durchführung von individuellen Entwicklungsplänen zur Eingliederung der
Jugendlichen in die Erwerbs- und Arbeitswelt zu gewährleisten.

e) Die Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen

Gemeinsame Veranstaltungen - beispielsweise Fachtagungen - sind nicht nur für das
Gelingen der Netzwerkarbeit, sondern speziell in Kooperationen, notwendige Vorausset-
zung für das Erreichen der festgelegten Ziele. Dies können gemeinsame Fortbildungs-
maßnahmen oder Tagungen der Akteure sein (beispielsweise von Lehrerinnen, Sozial-
pädagoginnen, Berufsberaterinnen), aber auch die gegenseitige Teilnahme an Arbeitsbe-
sprechungen (beispielsweise der Mitarbeiterinnen des Jugend- und Sozialamtes). Diese
Art der Zusammenarbeit hebt einerseits die strikte Trennung der verschiedenen Systeme
(Schule, Verwaltung, Träger) auf und ermöglicht andererseits auf der persönlichen Ebene
eine Annäherung.

f) Die Sicherung beziehungsweise Erhöhung des Lehrstellen- und Praktikumsangebot

Bei allen internen Aufgaben, die die Netzwerkarbeit für die Akteure mit sich bringt, darf
das Ziel, neue Zugänge zu Arbeit und Beruf für junge Menschen zu finden, nicht außer
Acht gelassen werden. Dies bedeutet konkret, dass es Aufgabe der Netzwerkakteure sein
muss, dass vorhandene Lehrstellenangebot zu sichern, wenn nicht zu erhöhen. Dies ist
jedoch nur dann möglich, wenn nicht gegenseitige Schuldzuweisungen vorgenommen
sondern gemeinsame Anstrengungen und Anregungen angegangen werden. Aus diesem
Grund ist es immens wichtig, auch Vertreterinnen der Wirtschaft, und das bedeutet nicht
nur Kammervertreterinnen, sondern darüber hinaus Personen, sprich Unternehmerinnen
aus der Wirtschaft, in das Netzwerk miteinzubeziehen.

Gegenseitiges Vertrauen (siehe oben) erzeugt bei allen Beteiligten die Bereitschaft, neue
Zugänge zu erproben. Im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit wäre schon viel geholfen,
wenn jungen Menschen ohne Ausbildungsplatz ausreichend Praktikumsplätze zur Ver-
fügung ständen, um einen ersten Zugang zum Erwerbsleben zu finden.
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g) Die Ansprache und Einbeziehung der Betroffenen

Die Netzwerkarbeit muss offen für die Betroffenen sein. Obwohl diese Aufgabe mit zur
schwierigsten Tätigkeit eines Netzwerkes gehört, reicht es nicht aus, nur "über die Betrof-
fenen, sprich Jugendlichen, zu reden". Ihnen ist die Chance zu geben, sich in die Arbeit
einzubringen. Dies kann über die Ansprache vor Ort (in Schulen, Jugendzentren, Träger-
maßnahmen), wie auch durch Stadtteilkonferenzen erfolgen.

h) Der Aufbau einer Poolfinanzierung

Eine der wohl wichtigsten, aber auch heikelsten Aufgaben der Netzwerkarbeit, ist das Auf-
suchen von Finanzierungsquellen für gemeinsame Projekte. Die einfachste, aber bisher
dennoch nur in Ausnahmen vorgenommene, Finanzierung von gemeinsamen Projekten,
ist die Kofinanzierung einzelner Angebote und Maßnahmen. Dabei finanziert jeder Kos-
tenträger den Teil der Maßnahme, der in seinem Zuständigkeitsbereich fällt. Beispiels-
weise kann das Arbeitsamt eine außerbetriebliche Maßnahme und das Jugendamt eine
sozialpädagogische Betreuung über das gewohnte Maß der BüE hinaus finanzieren, oder
das Arbeitsamt finanziert die Versicherung der Jugendlichen während eines Praktikums
und das Sozialamt oder das Jugendamt übernehmen die sozialpädagogische Betreuung
während dieser Zeit.

Am weitestgehenden wäre die seit langer Zeit angesprochene Poolfinanzierung, die
jedoch nirgendwo zu erkennen ist. In einen solchen Pool oder auch Treuhandkonto könn-
ten die Mittel aus dem KJHG, dem BSHG, dem SGB III sowie aus Landesprogrammen
einfließen. Nicht mitgerechnet sind die Gelder, die in anderen Politikfeldern vorhanden
sind, sowie die Mittel des Europäischen Sozialfonds als Kofinanzierungsinstrumente. Zwar
stehen die gesetzlichen Rahmenbedingungen der derzeitigen Förderlandschaft einer
Poolfinanzierung hemmend gegenüber, jedoch sollte in einem funktionierenden Netzwerk
eine Strategie gefunden werden (beispielsweise über ein Modellprojekt), um diese Barrie-
ren zu überwinden. Notwendig ist für einen solchen Schritt die Unterstützung der Netz-
werkakteure, die Einbindung der politischen Ebene sowie, last but not least, eine klare
Zieldefinition, aus der ersichtlich wird, welche Zwecke die poolfinanzierten Projekte verfol-
gen. Ein funktionierendes Netzwerk ist ein erster Schritt in eine solche Richtung.

Zugänge zu Arbeit und Beruf 67



Literatur

Braun, Frank: "Innovation und Kooperation" in: BBJ-Consult Info H/1999

BBJ-Consult Info II/1999: "Regionale Kooperationen zur beruflichen Integration von Ju-
gendlichen"

Bennewitz, Heiko: "Von der Last und der Lust zur Zusammenarbeit - Kooperation und
Netzwerkbildung in der Kommune zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit" in:
Sozial Extra, Heft 2/2000

Bennewitz, Heiko; Sänger, Ralf: "Ausbildungsmarktmonitoring - Umfragen und Unter-
suchungen zum Ausbildungsmarkt in der Stadt Mainz", 1999

Bennewitz, Heiko; Sänger, Ralf: "Optimierung der Ausbildung in Mainz - Initiativen und
Projekt", 1999

Braun, Frank; Lex, Tilly; Rademacker, Hermann: "Probleme und Wege der beruflichen
Integration von benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen", Arbeitspapier
1/1999

Bundesanstalt für Arbeit: Runderlass 22/98: "Zusammenarbeit zwischen Arbeitsämtern
und Sozialhilfeträgern", 1998

Bundesministerium für Bildung und Forschung: "Ausbildung für Alle" 1997

Bundesministerium für Bildung und Forschung: "Berufliche Bildung für benachteiligte
Jugendliche", 1988

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): "Berufsbildungsbericht 1999"

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: "Innovative
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von lern- und leistungsschwächeren
Jugendlichen in der beruflichen Bildung" Heft 52, 1996

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: "Förderung von
Benachteiligten" Heft 70, 1999

Deutsches Jugendinstitut: "Chancen beruflicher und sozialer Integration - Dokumentation
von Arbeitsansätzen", 1996

Deutsches Jugendinstitut: "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit", 1998

Deutsches Jugendinstitut: "Vom Modell zur Alltagspraxis - Dokumentation zur Abschluss-
tagung des Modellprogramms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" 1994 - 1997",
1998

Dithmar, Ute; Meier-Warnke, Helga; Rose, Lotte: "Und konnten zusammen nicht kommen
... Knotenpunkte im Kooperationsaufbau zwischen Schule und Jugendarbeit und ihre
Lösungen" in: Neue Praxis, Heft 2, 1999

68 Zugänge zu Arbeit und Beruf



Empter, Stefan; Frick, Frank (Hrsg.): "Beschäftigungsorientierte Sozialpolitik in den Kom-
munen - Strategien zur Integration von Sozialhilfeempfängern in das Erwerbsleben",
1999

Freidinger, Guido/Schulze-Böing, Matthias (Hg.): "Handbuch der kommunalen Arbeits-
marktpolitik", 1995

Freudenbergstiftung: "Startchancen für alle Jugendlichen - Memorandum zur Aus-
bildungskrise", 1998

Fülbier, Paul: "Jugendsozialarbeit - Einmischung, Kooperation, Verbund - und/oder nur
noch Abschottung und Konkurrenz?" in: BBJ-Consult Info II/1999

Fülbier, Paul; Schaefer, Hans-Peter: "Die Misere der Jugendsozialarbeit" in: Neue Praxis
Heft 5/1999

INBAS: "Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung", 1988

Jordan, E./Sengling, D.: "Jugendhilfe - Einführung in Geschichte und Handlungsfelder,
Organisationsformen und gesellschaftliche Problemlagen", 1992

Mirsch, Paloma/Schild, Hanjo: "Regionale Kooperationen zur beruflichen Integration von
Jugendlichen" in: BBJ-Consult Info H/1999

Rademacker, Hermann (Hg.): "Hilfen zur beruflichen Integration - Beispiele und Empfeh-
lungen zur Gestaltung kommunaler Berufsbildungspolitik", 1999

Schellhorn, Walter u.a.: "BSHG. Kommentar zum Bundessozialhilfegesetz", 1997

Zugänge zu Arbeit und Beruf 69



70 Zugänge zu Arbeit und Beruf



Die notwendige Renaissance der Sozialplanung.
Ansätze zur Verknüpfung von sozialer Stadt-/Regionalentwicklung und

Beschäftigungsförderung

Beate Stoff

1 Einführung

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die Zielvorgabe "Schaffung von Zugängen für junge
Menschen zu Ausbildung und Beruf durch Kooperationen und sozialräumliche Orientie-
rung" strategisch geplant und umgesetzt werden kann.

Plädiert wird für die Einführung eines systematischen Planungsprozesses, welcher aus-
gehend von der Entwicklung einer Vision (= Formulierung des SOLL) gezielt die lokale/
regionale Situation analysiert (= Erfassung des IST) und darauf aufbauend Maßnahmen
entwickelt, die in der schrittweisen Umsetzung dazu dienen, die langfristigen Ziele zu
erreichen.

1.1 Hintergrund

Hintergrund des modellhaften Vorgehens ist die Ausgangshypothese, dass die derzeitige
Praxis von Planung und Umsetzung häufig gekennzeichnet ist durch ein Nebeneinander
unterschiedlicher Planungsansätze und inhaltlicher Bezugsrahmen sowie projekt-,
finanzierungs- und/oder trägerorientierte Vorgehensweisen verschiedener Akteurinnen.

Ansätze kommunaler Arbeitsmarktpolitik, Stadt-/Regionalentwicklung, Wirtschafts-
förderung und Fachsozialplanungen wie die Jugendhilfeplanung laufen parallel oder nur
mit punktuellen Bezugspunkten ab. Damit reduziert sich jeder noch so gut gemeinte
Ansatz, bessere Zugänge zum Arbeitsmarkt zu schaffen, nahezu zwangsläufig auf die
Frage "Wer finanziert das Projekt des Trägers xy?", während die Frage "Was braucht die
Region/die Kommune/der Stadtteil, welche Ziele sollen langfristig erreicht werden?" fast
völlig in den Hintergrund tritt.

Wichtige Potenziale, Ressourcen und Synergien bleiben ungenutzt, während die Projekt-
und Arbeitskreislandschaft immer mehr einem Flickenteppich gleicht. Im günstigsten Fall
ist das Wissen um die Versatzstücke vorhanden und wird zumindest punktuell für Koope-
rationen genutzt, im ungünstigsten Fall "wurschteln alle vor sich hin" und bewachen eifer-
süchtig ihre abgesteckten Claims.

Nicht neu ist die Klage vieler Akteurinnen, dass es an einer Verzahnung unterschiedlicher
Politikbereiche und Ansätze mangelt, beispielhaft sei hier an die Forderung erinnert,
Schule, Jugendhilfe und Arbeitsmarktpolitik stärker miteinander zu verknüpfen. Hierzu gibt
es keinen Mangel an theoretischen Abhandlungen, Leitlinien und erfolgreichen Praxis-
beispielen, die Realität sieht aber dennoch zumeist anders aus.
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Interessante und weitergehende Möglichkeiten zur Veränderung des Status Quo eröffnen
sich durch die Kombination der Ansätze "Nachhaltigkeit", "Stadt-/Regionalentwicklung",
"Arbeitsmarktpolitik" und der mit ihnen verbundenen Politikbereiche.

1.2 Aufbau

Zur Leitfrage verkürzt bedeutet dies: "Wie kann nachhaltige Stadt-/Regionalentwicklung
mit Beschäftigungsförderung, insbesondere für junge Menschen, verknüpft werden?".

Intention dieses Kapitels ist es, Anregungen und methodische Hilfestellungen zu geben

• was

• warum

• wann

• wie

zu tun ist, um in integrierten und sozialräumlich orientierten Projekten in Kooperation mit
unterschiedlichen Akteurinnen für junge Menschen Zugänge zu Ausbildung und Beruf zu
schaffen.

Die oben genannten inhaltlichen Bausteine werden dabei mit den Ansätzen "Strategisches
Management", "Sozialplanung" und "Qualitätsmanagement" verbunden.

Die klassische Verfahrensweise der Sozialplanung mit den Schritten "Rahmenplanung",
"Bestandsaufnahme", "Bedarfsanalyse", "Maßnahmenplanung/-umsetzung" und "Eva-
luation/Fortschreibung" dient als roter Faden.
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Grafisch lässt sich der Prozess wie folgt darstellen:

Vision/ Rahmenplanung

Entwicklung einer gemeinsamen
Vision

Festlegung des weiteren Verfahrens
(inhaltlich, organisatorisch, zeitlich)

Evaluation und Fortschreibung

Regelmäßige Überprüfung der
erzielten Fortschritte,

Abgleich mit Rahmenplanung,
Festlegung weiterer Schritte

Ausgangspunkte:
strategisch geplant,
integriert, sozialräumlich
orientiert

Ermittlung des IST-Zustandes

Maßnahmenplanung und -
Umsetzung

Planung und Umsetzung in
Kooperationen

1.3 "Zu Risiken und Nebenwirkungen..."

Die ausgearbeitete Darstellung des strategischen Planungsprozesses schildert mögliche
und idealtypische Vorgehensweisen. Sie orientiert sich an der Betrachtung der Sozial-
planung als Querschnittsaufgabe kommunaler Planungen mit den Bereichen:

"soziale Infrastrukturplanung, d.h. als Planung von Diensten und Einrichtungen im sozi-
alen Bereich;

kommunale Sozialpolitik, d.h. Sozialplanung für benachteiligte Bevölkerungsgruppen;
Sozialplanung versucht, sie aus der Benachteiligung herauszuführen bzw. zu verhindern,
dass Bevölkerungsgruppen sozial benachteiligt werden;

soziale Kommunalpolitik, d.h. Sozialplanung zeigt mögliche nachteilige soziale Entwick-
lungen in der Kommune auf und trägt einerseits zur positiven Gestaltung des Zusam-
menlebens in der Kommune bei und hilft andererseits, potenzielle Nachteile zu vermei-
den;
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aktive Gesellschaftspolitik, d.h. sozialplanerische Gesichtspunkte werden auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebene auf den verschiedenen Gebieten (z.B. Wirtschaftspolitik,
Gesundheitspolitik, Umweltpolitik, Arbeitspolitik), die im Zusammenleben der Bevölkerung
eine Rolle spielen, berücksichtigt, der Rahmen abgesteckt, mit anderen Worten das künf-
tige Zusammenleben gestaltet und der Lebensraum entwickelt." (Handbuch der örtlichen
Sozialplanung, S. 19 f.)

"Damit ist Sozialplanung ein Instrument zur Lösung sozialpolitischer Probleme und zur
Umsetzung sozialpolitischer Entscheidungen." (Handbuch, S. 20)

So weit die Theorie. Die Praxis hingegen ist von einer Vielzahl von Einflussfaktoren, Stol-
perstellen und Fallen geprägt, so dass das entwickelte Modell nicht als Allheilmittel, Stein
der Weisen oder problemlos anzuwendendes Rezept zu betrachten ist, sondern vielmehr
als Orientierungshilfe und Methodenkoffer.

Auf einige grundsätzliche Probleme sei deshalb vorab kurz hingewiesen:

Es gibt keinen "one best way", sondern das Vorgehen muss situationsangemessen sein
und immer wieder am Erreichten gemessen, ggf. neu verhandelt werden. In der Praxis ist
das Erreichen der erklärten Ziele im Planungsprozess "weniger vom Befolgen vorge-
gebener Planungsrichtlinien, als vom interaktiv-vermittelnden Geschick des Planers
abhängig" (Lewkowicz in: Spiegelberg/ Lewkowicz, S. 38).

Die in der Darstellung scheinbar nacheinander ablaufenden Schritte finden in der Praxis
häufig nebeneinander bzw. im Hinblick auf kleinere Projekte als Schleifen innerhalb des
Gesamtprozesses statt. So ist z.B. denkbar, dass zur Ermittlung des Bedarfs ein Film-
projekt mit Jugendlichen als Maßnahme durchgeführt wird, dessen Evaluation wiederum
in die Bedarfsaushandlung einfließt.

Hinter Sozialplanung steht eine Philosophie mit den Prämissen

• Offenheit/Flexibilität

• Transparenz

• Partizipation/Kooperation.

Das gewählte Verfahren setzt bei allen Beteiligten das "Bekenntnis" zu diesen Prämissen
und den festen Willen zum konstruktiven Arbeiten voraus. Keinen Platz haben politische
Grabenkämpfe, ideologische Nebenschauplätze und persönliche Animositäten - zentral ist
die gemeinsame Arbeit an der Verwirklichung der Vision.

Vision und Rahmenziele sind langfristig angelegt, gleichzeitig aber müssen bereits nach
kurzer Zeit Ergebnisse und Erfolge vorliegen, damit es nicht zu Frustrationen und einem
schleichenden Auslaufen des Prozesses kommt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf
die Zielgruppen, für die Zugänge zu Ausbildung und Beruf geschaffen werden sollen, und
die ohnehin häufig schon eine erhebliche Distanz zu Projekten haben. Ihnen hilft es
nichts, wenn zwar eine ausgefeilte Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse vorliegt, sie
aber immer noch ohne Ausbildung oder Arbeit sind. Notwendig sind daher personelle,
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zeitliche und materielle Ressourcen, gerade in der Anfangszeit, damit der Prozess in
Schwung kommt.

Sicherlich gibt es aber auch positive Nebenwirkungen:

• Die Verständigung auf eine gemeinsame Vision setzt neue Energien und Potenziale
frei, die viel zitierten Synergieeffekte werden greifbar

• Es kommen Personen/ Organisationen9 miteinander in Kontakt, die bis dato nichts oder
nur wenig miteinander zu tun hatten

• Die Politik der kurzen Wege erhält eine neue Bedeutung: Informationen fließen schnel-
ler und Kooperationen werden einfacher, wenn persönliche Kontakte bestehen

2 Modellhafter Ablauf der strategischen Projektplanung

2.1 Umfassende Sozialplanung oder Konzentration auf Jugendberufshilfe?

Bevor nun im Einzelnen dargestellt wird, wie die Schritte im Planungsprozess konkret
ablaufen und was besonders zu beachten ist, muss noch auf eine grundsätzliche Proble-
matik hingewiesen werden, um zu verhindern, dass das Modell "erschlagend" wirkt:

Die Darstellung der zu erhebenden Daten, Informationen und Bedürfnisse/ Bedarfe stellt
die "Vollversion" dar, wie sie in einem sozialräumlich orientierten Verfahren von der Theo-
rie her angelegt und in der Praxis so weit wie möglich umzusetzen ist. Damit steht ein-
deutig der Sozialraum als ganzes System im Mittelpunkt, und nicht der in dieser Hand-
reichung eingegrenzte Bereich der Jugendberufshilfe.

Wird nun in der Praxis das skizzierte Verfahren eingesetzt, um vorrangig Zugänge junger
Menschen zu Ausbildung und Beruf zu schaffen, so muss aus der Fülle der potenziell zu
ermittelnden Informationen eine Auswahl getroffen werden ("Sozialplanung light"), die von
den Jugendlichen im Sozialraum aus zu denken ist.

Jede Frage, insbesondere bei der quantitativen Bestandsaufnahme, muss dahingehend
überprüft werden, ob ihre Beantwortung relevante Hinweise darauf liefern kann, wie sich
die Situation für Jugendliche darstellt (quantitativ und qualitativ), welche Stärken oder
Schwächen der Sozialraum für sie aufweist, wo und wie Zugänge verhindert sind und wo
durch Verknüpfung mit Stadtentwicklung bzw. anderen Politikbereichen (z.B. Jugendhilfe-
planung) Potenziale erschlossen und Zugänge ermöglicht werden können.

Ein solches pragmatisches Vorgehen hat den Vorteil, dass weniger Datenmaterial ausge-
wertet werden muss und entsprechend die weiteren Schritte inhaltlich weniger gefüllt sind,
so dass Entscheidungen für Maßnahmen leichter und schneller zu fällen sind.

9 Sammelbegriff, z.B. für soziale Einrichtungen, Projekte, Unternehmen, Vereine, Initiativen

Zugänge zu Arbeit und Beruf 75



Eine Gefahr liegt jedoch darin, dass dadurch allzu schnell wieder die alten Muster greifen
und die beabsichtigten Effekte durch Verknüpfung mit Sozialraumentwicklung und Umset-
zung in Kooperation nicht erzielt werden können.

Mögliche Abhilfe schaffen könnte hier die Verständigung darauf, mit dem Fokus Jugend-
berufshilfe zu beginnen und in der nächsten Runde des Planungsprozesses andere
Schwerpunkte zu bearbeiten.

2.2 Beginn des Planungsprozesses

3 "Der Stein des Anstoßes"

Die Initiative für ein strategisch geplantes, integriertes und sozialräumlich orientiertes Vor-
gehen kann prinzipiell von vielen Akteurinnen ausgehen: von Fachleuten sozialer Ein-
richtungen, Lehrerinnen, PolitikerInnen, der Verwaltung oder den Bewohnerinnen.

Treibende Kraft beim Anstoß "von unten" ist meist der Gedanke: "Man müsste sich mal an
einen Tisch setzen und gemeinsam überlegen, was zu tun wäre." Ausschlaggebende
Faktoren sind dabei vielleicht eigene Beobachtungen (immer mehr Jugendliche sind
arbeitslos und "hängen rum", Probleme verschärfen sich) oder Erfahrungsberichte aus
anderen Städten/ Regionen.

Damit aus der (individuellen) Betroffenheit eine Bewegung entsteht, ist es ratsam, früh-
zeitig bei möglichen Kooperationspartnerinnen Verbündete zu suchen, um die Idee für die
Initiative informell zu diskutieren. Dabei sollten nicht etwa vorab schon alle Fragen und
Inhalte geklärt werden, sondern es geht zunächst darum, zu sondieren, ob andere Akteu-
rinnen die gleiche Problemsicht haben und sich vorstellen können, gemeinsam aktiv zu
werden.

Erscheint dies machbar, so übernehmen diese Verbündeten dann die Rolle des "Motors"
und die Verantwortung für die Auftaktveranstaltung. Idealerweise sollte diese Funktion an
im Sozialraum bekannte Organisationen angedockt sein, z.B. Bürgerhaus oder Jugend-
zentrum; dies erhöht die Akzeptanz und löst organisatorische Fragen (z.B. wer verschickt
die Einladungen, wer ist Ansprechpartnerin bei Rückfragen?).

Eine andere Variante könnte auch der Anstoß "von oben" sein, z.B. wenn auf politischer
Ebene der Beschluss gefasst wird, inhaltliche Vorgaben (z.B. Lokale Agenda 21, Bonner
Charta) lokal in der Kommune umzusetzen. Auch hier ist die mit der Durchführung beauf-
tragte Stelle (i.d.R. Abteilung der Kommunalverwaltung) gut beraten, wenn sie vorab
Gespräche mit Schlüsselpersonen/-organisationen führt, damit nicht der Eindruck ent-
steht, es werde an den Betroffenen vorbei geplant.
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4 Entwicklung von Vision und Rahmenplanung

Der Einstieg in den eigentlichen Planungsprozess erfolgt über die Rahmenplanung, kon-
kret über die gemeinsame Entwicklung einer Vision bzw. von verbindlichen Leitlinien für
den Stadtteil/die Kommune/die Region10 in der Auftaktveranstaltung.

Hinter diesem gewählten Vorgehen steht der Gedanke, dass die gemeinsame Entwicklung
einer Idee eine sehr viel stärkere Identifikationswirkung besitzt und größere Aktivierungs-
potenziale freisetzt, als planloses Auflisten möglicher Einzelmaßnahmen auf Grund von
bestehenden Problemen und Defiziten. Ein auf Probleme und Defizite konzentriertes
Betrachten des Sozialraumes verstellt zudem den Blick auf das, was durch integrierte
Ansätze und in Kooperation möglich ist und schränkt den potenziellen Denk- und Hand-
lungsspielraum bereits zu Anfang sehr stark ein.

Das Modell stellt ein positives, Zukunftsorientiertes, aktives Verfahren dar im Gegensatz
zu den in der Praxis vorherrschenden vergangenheitsorientierten und reaktiven Verfahren.

Vergleichbare Strategien sind bekannt aus Zukunftswerkstätten, der Einführung von Total
Quality Management oder dem Strategischen Management. Verbindender Grundgedanke
ist jeweils die Überzeugung "Wer vom Ziel nichts weiß, kann den Weg nicht haben"
(Christian Morgenstern).

Damit die Initiative bzw. das erste Treffen nicht in Allgemeinplätzen oder der Gründung
des x-ten Arbeitskreises endet, ist die Beachtung der folgenden Punkte besonders wichtig:

Zur Vorbereitung mögliche inhaltliche Bezugspunkte feststellen

Orientierungspunkte für die Initiativgruppe und den Moderator/ die Moderatorin zur For-
mulierung einer Vision (und ihre spätere Konkretisierung in Zielen) bieten das Konzept der
Nachhaltigkeit, die Initiativen "Soziale Stadt/E&C" und die beschäftigungspolitischen Leit-
linien der Europäischen Union, dargelegt anhand der fünf Politikbereiche des ESF.

Exkurs: Darstellung der inhaltlichen Orientierungspunkte

Prinzipien der Nachhaltigkeit im Städte- und Wohnungsbau11:

• Behutsamer Umgang mit natürlichen Lebensgrundlagen als Voraussetzung;

• Schaffung und Förderung überschaubarer Nachbarschaften (soziale Kontakte, Aufbau
von Kommunikationsstrukturen, Partizipation, Übernahme von Verantwortung);

• Abwechslungsreiche Gestaltung öffentlicher Räume und Plätze (zentrale Orte werden zu
Treff- und Kommunikationspunkten);

• Vielfalt in den städtebaulichen Konzepten;

• Nutzungsneutrale und interpretierbare Wohnräume, die eine flexible und dauerhafte Nut-
zung ermöglichen sowie

• Nutzungsmischung, d.h. Verbindung von Lebens- und Arbeitsorten.

10 Im folgenden Text jeweils als "Sozialraum" bezeichnet
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"Soziale Stadt"12:

Bürgermitwirkung, Stadtteilleben: Aktivierung örtlicher Potenziale, Hilfe zur Selbsthilfe, Ent-
wicklung von Bürgerbewusstsein für den Stadtteil, Schaffung selbsttragender Bewohner-
organisation und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze

Lokale Wirtschaft, Arbeit und Beschäftigung: Stärkung der lokalen Wirtschaft, Schaffung und
Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten, Qualifizierung der
Arbeitssuchenden

Quartierszentren: Stärkung der Nahversorgung, Herausbildung der Zentren als Kristalli-
sationspunkte für das städtische Leben

Soziale, kulturelle, bildungs- und freizeitbezogene Infrastruktur: Verbesserung des Infra-
strukturangebotes im Interesse des sozialen Ausgleichs

Wohnen: Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen, Modernisierung, Instandsetzung,
Umbau und ergänzender Neubau, Sicherung preiswerten Wohnraums, Schutz der Bewohner
vor Verdrängung, schrittweise Wiederherstellung von gemischten Bewohnerstrukturen durch
Verbesserung der Attraktivität für Zuziehende

Wohnumfeld und Ökologie: Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohn-
umfeldes, bessere Nutzung und bessere Gestaltung von Freiflächen, mehr Sicherheit im
öffentlichen Raum, bewusstere Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse.

"Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C)"13

Soziale, berufliche und gesellschaftliche Integration junger Menschen in benachteiligten
Sozialräumen

Entwicklung - Förderung - soziale Anerkennung - Prävention:

Prävention gegen Sucht/Drogen und gegen Kriminalität, Extremismus und Gewalt: Kinder so
stark machen, dass sie weder zu Opfern von Drogen werden, noch selbst Gewalt und
Aggression gegen andere ausüben, lebensweltorientierte Maßnahmen, welche die Stärkung
allgemeiner Lebenskompetenzen und die Förderung positiver, lebensbejahender Einstel-
lungen zum Ziel haben

Kompetenzen für eine multimediale Welt: Zugänge zu neuen Technologien schaffen, Kompe-
tenzen zum reflektierten Umgang mit ihnen vermitteln

Kultur, Politik und Sport - Jugendbildung außerhalb der Schulen:

Kinder- und Jugendverbandsarbeit, kulturelle und politische Jugendbildung: Angebote zur
persönlichen Entwicklung, zur Lebenshilfe, zur gesellschaftlichen Orientierung und zum

11 Vgl. Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, 1997
12 vgl. Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt", 1998
13 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 1999
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gesellschaftlichen Miteinander, kreative und erfahrungsorientierte Formen, spielerisches Ler-
nen, Eigeninitiative und solidarisches Zusammenwirken zur Überwindung von Problemlagen
wecken und stärken

Sport: offene wohnortnahe oder mobile Sportangebote, Spiel und Sport als Medien für prä-
ventives Streetwork

Jugendsozialarbeit: ergänzende Berufsorientierungs-, Berufsvorbereitungs-, Qualifizierungs-
und Beschäftigungsangebote

Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern: Berücksichtigung der unterschiedlichen
Lebenslagen und Abbau der Benachteiligungen, strukturelle Verankerung von Mädchen-
förderung als Querschnittsaufgabe

Integration junger Zuwanderer: Einbeziehung der jungen Migrantinnen in die bestehenden
Strukturen und Angebote durch stärkere Öffnung und frühzeitige Berücksichtigung ihrer
Belange, Herstellung von Kontakten zur deutschen Bevölkerung, Jugendliche aus ihren
Nischen holen

Internationale Jugendarbeit: Stärkung internationaler Kompetenzen - Kenntnisse von anderen
Ländern und Kulturen, Fremdsprachenkenntnisse, Umgang mit kultureller Vielfalt und mit
Fremden, interkulturelles Lernen

Politikbereiche des ESF14

Aktive Arbeitsmarktpolitiken zur Förderung der Beschäftigung: Bekämpfung und Vermeidung
von (Langzeit-)Arbeitslosigkeit, Unterstützung der beruflichen Eingliederung von Langzeit-
arbeitslosen, Jugendlichen und Berufsrückkehrerlnnen;

Förderung der sozialen Eingliederung und Chancengleichheit - Gesellschaft ohne Ausgren-
zung: zielgruppenspezifische Maßnahmen für besonders benachteiligte Jugendliche, für
Migrantinnen und Aussiedlerinnen, für besonders benachteiligte Erwerbspersonen und Per-
sonen, die am Rand der Gesellschaft stehen;

Förderung und Verbesserung der beruflichen und allgemeinen Bildung, Beratung - lebens-
langes Lernen und Mobilität: Verstärkung der Kooperation von Bildungseinrichtungen und
Arbeitsmarktakteuren, Aufbau der erforderlichen Infrastrukturen, systematische und antizipie-
rende Bedarfsanalyse, Entwicklung von Qualifikationsangeboten im Bereich der Neuen
Technologien, Entwicklung modular aufgebauter Weiterbildungsangebote, Teilausbildungs-
lehrgänge für leistungsschwächere Jugendliche;

Förderung der Anpassungsfähigkeit und des Unternehmergeistes: Abbau von Qualifikations-
defiziten, Förderung von arbeitsplatzerhaltenden/-schaffenden Reorganisationskonzepten,
Erleichterung der Schaffung von Arbeitsplätzen, Qualifizierung und Verstärkung des Arbeits-
kräftepotenzials in Forschung, Wissenschaft und Technologie;

Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern: spezifische Maßnahmen zur
Verbesserung des Zugangs von Frauen zum und Beteiligung am Arbeitsmarkt, einschließlich

14 vgl. Amtsblatt der europäischen Gemeinschaften vom 26. Juni 1999
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ihres beruflichen Aufstiegs, Zugang zu neuen Beschäftigungsmöglichkeiten und Unter-
nehmertum, Verringerung der vertikalen und horizontalen Aufgliederung des Arbeitsmarktes.

Vorab überlegen, wer zu beteiligen ist und gezielt einladen.

Bereits in dieser ersten Phase ist auf eine breite Beteiligung zu achten. Mögliche Koope-
rationspartnerinnen sind:

• verschiedene Abteilungen der Kommunalverwaltung (Sozialamt, Jugendamt, Stadtent-
wicklung, Wirtschaftsförderung, Umweltamt, Frauenbeauftragte),

• Arbeitsverwaltung und Berufsberatung,

• Vertreterinnen der Jugendhilfe,

• Vertreterinnen von Trägern arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen,

• Vertreterinnen von im Sozialraum engagierten sozialen Diensten,

• Vertreterinnen der Schulen,

• Vertreterinnen von Kammern, Verbänden, Gewerkschaften und lokalen Unternehmen,

• Bewohner- und Jugendvertreterinnen,

• Politikerinnen und

• andere interessierte Einzelpersonen bzw. Organisationen.

Diese Akteurinnen sollten deshalb beteiligt werden, weil sie jeweils eine spezifische Sicht
des Systems besitzen, unterschiedliche Kompetenzen und unterschiedliches Fachwissen
in den gesamten Planungsprozess einbringen können, verschiedene Informationskanäle
und Kontaktnetze haben und wenigstens zum Teil über Entscheidungskompetenzen bzw.
Zugänge zu Entscheidungsträgerinnen verfügen.

Exkurs: Beteiligung der von der Planung betroffenen Personen und Organisationen

Ein wichtiges Stichwort in der Sozialplanung und der Stadtentwicklung ist die Beteiligung der
von der Planung Betroffenen durch die so genannten Beteiligungsverfahren.

Beteiligungsverfahren sind jene Hilfsmittel und Methoden, mit denen die von der Planung
betroffenen Personen und Organisationen in den Planungsprozess einbezogen werden und
Einfluss ausüben können.

Unterschieden werden können sie, der Darstellung im Handbuch der örtlichen Sozialplanung
folgend, nach

• Repräsentativen Verfahren (Beiräte, Kommissionen, Jugendparlamente)
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• Stellvertretenden Verfahren (mittelbare Interessenvertretung durch Expertinnen, z.B.
Anwaltsplanung, Planungszelle, Beteiligung von Fachkräften und Schlüsselpersonen,
z.B. Lehrerinnen, Vereinsmitglieder, Geistliche)

• Kooperativen Verfahren (Beteiligung bereits bestehender Organisationen wie Vereine,
oder Bürgerinitiativen)

• Versammelnden Verfahren (Bürgerversammlung, Fragestunde im Rat, Bürgerforen) und
Initiierenden Verfahren (z.B. Gemeinwesenarbeit, stadtteilbezogene Bildungsarbeit,
Jugendkulturarbeit, Aktionsforschung).

Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit stellt die Einordnung in direkte und indirekte Beteili-
gungsverfahren dar. Direkte Beteiligungsverfahren sind solche, bei denen sich "alle potenziell
und/ oder faktisch Betroffenen/ Beteiligten" (Handbuch, S. 1142) beteiligen können; indirekte
Verfahren sind solche, bei denen "die Meinungen und Interessen von Betroffenen/ Beteiligten
(...) über (gewählte) Repräsentanten, Gruppen oder "Anwälte" in den Prozess eingebracht"
werden (ebd.).

Diese Differenzierung ist insofern etwas irreführend, da z.B. Institutionen sowohl indirekt die
Betroffenen vertreten können, als auch selbst als Betroffene zu betrachten sind. Diese Dop-
pelrolle ist bewusst zu machen und in den Institutionen zu reflektieren; sie kann jedoch in den
späteren Planungsschritten auch durchaus von Vorteil sein, da sie die Summe der Einzel-
einschätzungen ohne organisatorischen Mehraufwand quasi verdoppelt.

Festzuhalten ist, dass es nicht das optimale Beteiligungsverfahren gibt, auch hier kommt es
auf die richtige Mischung hinsichtlich des Zeitpunktes, der Wahl des Beteiligungsverfahren
und des zu bearbeitenden Themas an.

In der Einladung Leitidee und Ziele des ersten gemeinsamen Treffen darstellen.

Dazu könnte z.B. Folgendes formuliert werden:

"Ziel ist, in ... einen langfristig angelegten Entwicklungsprozess zu initiieren, an dem mög-
lichst viele Bewohnerinnen und Organisationen beteiligt sind, und der dem Sozialraum
und allen Beteiligten Vorteile bringt. Die Leitfrage lautet: "Wie soll der Stadtteil/die
Stadt/die Region in 10 Jahren sein?" Aus den unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen
aller Beteiligten möchten wir gemeinsam eine Vision und eine Strategie zur Umsetzung
erarbeiten."

Methoden, Moderation und Ergebnissicherung festlegen.

Als Methoden für die Auftaktveranstaltung bieten sich z.B. die Zukunftskonferenz, die
Zukunftswerkstatt oder die Stadtteilkonferenz an, um möglichst viele verschiedene
Zukunftsvorstellungen, Ideen und Meinungen zu sammeln. Dies funktioniert am besten mit
Hilfe der bekannten Kreativitätstechniken, Kleingruppenarbeiten o.Ä. Unbedingt zu achten
ist auf die Visualisierung und Sicherung aller Ergebnisse.

In der konkreten Durchführung macht dieses Vorgehen eine externe Moderation nötig,
eine erfahrene Person, die in der Lage ist, neutral die Fäden zusammenzuhalten und die
vorhandenen Kreativitätspotenziale aller Beteiligten freizusetzen.
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Sämtliche gemeinsame Beschlüsse und Absprachen sollten in Form eines Ergebnis-
protokolls festgehalten und den Beteiligten so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt
werden.

Kein Planungsprozess um jeden Preis!

Die meisten Fehler bei Planungsprozessen werden in der Anfangsphase gemacht oder
zumindest angelegt. Daher sollte für den Beginn und die sorgfältige Diskussion der Ziele
und Verfahren ausreichend Zeit eingeplant und auf größtmöglichen Konsens geachtet
werden. Wenn dieses nicht erreicht werden kann, ist es unter Umständen besser, den
Prozess abzubrechen, bevor wertvolle Ressourcen verschwendet und Erwartungen
geweckt werden, die im Endeffekt nicht erfüllbar sind!

5 Ergebnisse des ersten Planungsschrittes

Am Ende dieses ersten Planungsschrittes sollten zum einen die Vision und die aus ihr
abgeleiteten Rahmenziele feststehen, eventuell schon mit damit verbundenen Indikatoren.

Visualisiert könnte dieses Ergebnis z.B. so aussehen:

Vision (abstrakt, positiv)

Der Stadtteil xy ist lebendig und
vielfältig.

An der Verwirklichung dieser
Vision arbeiten wir engagiert
und zielorientiert.

Rahmenziele

Aktive Bewohnerschaft, Nut-
zungsmischung

Ausgehend vom IST-Zustand
leiten wir zielgenau Maßnah-
men ab.

Indikatoren (konkret)

Stadtteilzentrum,

Wohn-, Arbeits-, Freizeitmög-
lichkeiten

Stärken-Schwächen-Analyse
bis zum..., Konferenz zur
Bedarfsaushandlung am ...

Zum anderen müssen, entweder in der Auftaktveranstaltung oder einem zweiten Treffen,
verbindliche Vereinbarungen getroffen worden sein, wie das weitere Verfahren abläuft.
Dies bezieht sich sowohl auf das inhaltliche Verfahren (Verständigung auf die Schritte
Bestandsaufnahme, Bedürfnis- und Bedarfsermittlung, Maßnahmenplanung/ -Umsetzung
und Evaluation/ Fortschreibung), als auch auf die Organisation des Verfahrens (Wer
macht was bis wann? Wo laufen die Fäden zusammen? Werden Arbeitsgruppen, z.B. für
die Bestandsaufnahme, gebildet? Wann findet das nächste gemeinsame Treffen statt?).

Ferner ist zu klären, wie die Ergebnisse veröffentlicht werden und wie die Rückkopplung
mit den einzelnen Subsystemen (z.B. den Teams der Einrichtungen, der Bewohnerschaft)
erfolgen soll.

In der Praxis sollte zur Koordination des Planungsprozesses eine Steuerungsgruppe ein-
gerichtet werden. Diese ist dafür verantwortlich, dass die formale Organisation reibungslos
läuft, der Informationsfluss gewährleistet ist, mögliche Aktivitäten und Termine koordiniert
ablaufen. Alle Mitglieder der Steuerungsgruppe sollten nach fachlichen Gesichtspunkten
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und unter dem Aspekt der Bereitstellung von Ressourcen (Zeit, Personal, Budget für
Sachkosten) ausgewählt werden.

Da der Planungsprozess selbst, und das dürfte spätestens nach Lektüre des Artikels
deutlich geworden sein, hohe Anforderungen im Hinblick auf fachliches Know-how
(Planungstechniken, sozialwissenschaftliche Methoden, kommunikative und integrierende
Kompetenzen) stellt, kann es ggf. hilfreich sein, externe Beraterinnen hinzuzuziehen oder
mit der Gesamtabwicklung des Prozesses zu beauftragen.

5.1 Ermittlung des IST-Zustandes

Im nächsten Planungsschritt werden möglichst alle relevanten quantitativen und quali-
tativen Daten und Informationen gesammelt, diskutiert und in Form einer Stärken-Schwä-
chen-Analyse verdichtet. Dieser Schritt bildet die Grundlage für alle weiteren Entschei-
dungen im Planungsprozess, wenn ausgehandelt wird, welche Maßnahmen zur Zieler-
reichung geplant und umgesetzt werden sollen. Daher ist es besonders wichtig, die Infor-
mationen möglichst konkret vorliegen zu haben, da dadurch der Aushandlungs- und Pla-
nungsprozess wesentlich erleichtert werden kann und zudem das Risiko sinkt, auf Grund
von Meinungen statt auf Basis von Fakten zu entscheiden oder sich in Nebenschau-
plätzen zu verlieren.

Die Ermittlung des IST-Zustandes erfolgt in den Schritten

• Bestandsaufnahme

• Bedürfnisermittlung

• Zusammenführung in einem Stärken-Schwächen-Profil.

In der Praxis laufen Bestandsaufnahme und Bedürfnisermittlung häufig parallel ab bzw.
können methodisch gesehen nicht voneinander getrennt werden.

6 Bestandsaufnahme

"Bestand sind die vorhandenen Einrichtungen, Veranstaltungen und Dienste einer Kom-
mune zu einem bestimmten Zeitpunkt und mit der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Qua-
lität.

Bei der Bestandsaufnahme sind folgende Bereiche von Bedeutung:

• Infrastruktur der Gemeinde und ihrer Stadtteile;

• Bevölkerungsstruktur und -entwicklung;

• soziale Dienste und Einrichtungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht.

Der Bestand muss aufgenommen werden, weil seine Kenntnis für die Planung in einem
bestimmten Aufgabenfeld Grundvoraussetzung ist und die Grundlage für die Bedürfnis-
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ermittlung darstellt; auf ihr aufbauend werden die erforderlichen Maßnahmen bestimmt."
(Handbuch, S. 124)

Bei den quantitativen Daten (z.B. Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Infrastruktur)
sollte die Bestandsaufnahme weitgehend mittels Sekundäranalysen erfolgen, d.h. auf
Grund bereits bestehender Statistiken mit dem spezifischen sozialräumlichen15 Blick-
winkel.

Mögliche Datenquellen für diesen Schritt der Bestandsaufnahme sind: Statistiken der
Arbeitsverwaltung, der statistischen Landesämter, der Kammern/ Verbände/ Gewerk-
schaften und kommunale Erhebungen, z.B. von Sozialamt, Jugendamt, Wirtschafts-
förderung, Einwohnermeldeamt, Schulamt oder Amt für Stadtentwicklung und Statistik.

Bevor mit der eigentlichen Bestandsaufnahme begonnen wird, ist gemeinsam zu
überlegen, wer von den Beteiligten Zugang zu welchen Daten hat. Als konkretes Koope-
rationsprojekt und im Sinne effizienter Arbeitsteilung sollte vereinbart werden, dass die
Kooperationspartnerinnen jeweils für ihren Bereich die Daten sammeln, auswerten und
interpretieren, und am Ende die Bestandsaufnahme zentral zusammengetragen wird, z.B.
durch die Steuerungsgruppe.

Durch dieses Verfahren kann in diesem Schritt zudem deutlich werden, welche Koope-
rationspartnerinnen noch gewonnen werden müssen, da sie über die besten Informa-
tionen verfügen und feste Einflussgrößen im Sozialraum darstellen, z.B. Wohnungsbau-
unternehmen.

Exkurs: Was können relevante Daten und Informationen zum Sozialraum sein?

Infrastruktur

• Lage des Gebiets (räumliche Einordnung, zentral/ peripher, altes/ neues Gebiet)

• Verkehrsinfrastruktur, Anbindung an den ÖPNV

• Flächennutzung: Wohnbebauung, Gewerbebebauung, Freiflächen, Brachflächen

• Wohnen: Art und Qualität der Wohnbebauung, Eigentumsverhältnisse, Leerstände,
Fluktuation der Bewohnerinnen

• Gewerbebebauung: Art und Qualität, groß/kleinflächig, Leerstände, freie Flächen

• Freiflächen: Art und Qualität, Größe, Begrünung, Nutzung für ?

• Umweltzustand: z.B. Altlasten, Verschmutzung, Biotope

• Besonderheiten: z.B. Zentren, Plätze, historische Gebäude, besondere Einrichtungen

• Versorgungsstrukturen (z.B. Güter des täglichen Bedarfs)

• Freizeitangebote: z.B. Sportmöglichkeiten, Kultur/Kommunikation

15 bzw. dem weiter eingegrenzten, auf Jugendberufshilfe orientierten Blickwinkel
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Bevölkerung

• Anzahl und Struktur nach Geschlecht, Alter, Nationalität

• (mit besonderem Augenmerk auf die Altersgruppen der Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen)

• Prognosen über die Bevölkerungsentwicklung (demografisches Wanderungsmodell)

• Bevölkerungsdichte

• Angaben zum Familienstand (z.B. Alleinerziehende)

• Angaben zur Haushaltsgröße (z.B. Singles)

• Bildungsniveau

• Erwerbsverhalten (z.B. Erwerbstätigkeit, Stellung im Beruf, Arbeitsorte)

• Einkommenssituation: Sicherung des Lebensunterhalts durch ?

• Sozialhilfebezug: Anzahl und Struktur der Sozialhilfeempfängerinnen nach Geschlecht,
Alter, Nationalität

Wirtschaft

• ansässige Unternehmen: Anzahl, Art, Größe, Branche, Arbeitsplätze

• Entwicklungen/Besonderheiten in den letzten Jahren: z.B. Strukturwandel, Schlie-
ßungen, Neuansiedlungen, Existenzgründungen

• zukünftige Bedarfe (z.B. Arbeitskräfte, Qualifikationen)

Arbeitsmarkt

• Arbeitslosigkeit: Anzahl und Struktur der Arbeitslosen nach Geschlecht, Alter, Nationa-
lität, besonderen Merkmalen, z.B. Langzeitarbeitslosigkeit (mit besonderem Augenmerk
auf die Situation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen)

• Jugendliche ohne Ausbildungsplatz: Anzahl und Struktur, besondere Problemlagen

• Jugendliche mit erschwertem Zugang zu Ausbildung und Beruf: Anzahl und Struktur,
besondere Problemlagen

• zukünftige Entwicklungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt

soziale Infrastruktur

• Quantitative und qualitative Analyse: Welche Einrichtungen gibt es

• für Kinder?

• für Jugendliche?

• für Bewohnerinnen?

• für besondere Zielgruppen (z.B. Beratungsstellen, Frauentreffs)?

• qualitative Analyse z.B. mit Angaben zu den Angeboten, den Zielgruppen, dem Einzugs-
bereich, besonderen Leistungen für den Sozialraum
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• Schulen: Art und Anzahl, Zahl, Struktur und Herkunft der Schülerinnen, Einzugs-
bereiche, Übergangsverhalten, Prognosen zur künftigen Entwicklung, besondere Ange-
bote der Schulen

• arbeitsmarktpolitische Maßnahmen: Art und Qualität, Effekte, Eingliederungsquoten

• Gibt es besonders aktive Vereine/ Initiativen im Sozialraum?

Planungsverfahren

• Welche anderen kommunalen Planungsverfahren haben Relevanz?

• Jugendhilfeplanung

• Flächennutzungsplanung (Sanierung, Neuerschließung)

• Verkehrsplanung

• Wirtschaftsförderung

• Umweltplanung/Lokale Agenda

• Wie weit sind diese Planungen?

• Wo bestehen ggf. Verknüpfungsmöglichkeiten?

In der Praxis stellt sich bei der quantitativen Bestandsaufnahme meist folgendes Problem:
je kleiner der Sozialraum ist, desto schwieriger ist es, spezifische Daten zu bekommen.
Einige Kommunen verfügen über eine differenzierte Sozialberichterstattung, die Regel ist
dies jedoch nicht. Damit verlieren viele mögliche Daten an Aussagekraft, da ihr Raster zu
grob ist und sie wichtige räumliche Differenzierungen nicht abbilden können.

Umso wichtiger ist es daher, die quantitative Bestandsaufnahme durch qualitative Daten
zu unterfüttern und zu differenzieren. Neben den Einschätzungen zu möglichst offenen
Fragestellungen sollte dabei gezielt auch auf bestehende Kooperationen geachtet wer-
den, das Ergebnis ist die Darstellung des bereits existierenden Kooperationsnetzes im
Sozialraum.

Qualitative Daten und Informationen stellen in der Regel ein Puzzle vieler verschiedener
subjektiver Eindrücke dar. Mögliche Vorgehensweisen zu ihrer Erhebung sind Ortsbege-
hungen, schriftliche Befragungen, Interviews und Stellungnahmen von Unternehmen,
sozialen Einrichtungen, Fachleuten, Schlüsselpersonen, Bewohnerinnen und Jugend-
lichen, aber auch, und spätestens hier beginnt eindeutig die Grauzone zur Bedürfnis-
ermittlung, verschiedene Beteiligungsverfahren wie z.B. Versammlungen oder Mitmach-
aktionen.

Insbesondere Kinder und Jugendliche können auf diese Weise sehr gut in den Planungs-
prozess einbezogen werden, z.B. durch die Erstellung von Kinderstadtplänen (vgl. mobile
Spielaktion Trier: http:\\www.triki.de), die Durchführung von Filmprojekten oder Projekt-
wochen an Schulen im Sozialraum. Darüber hinaus haben die Projekte der Art "Wie
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sehen Kinder/ Jugendliche ihren Sozialraum?" neben dem Erkenntnisgewinn weitere
wesentliche Vorteile:

• Sie können in Kooperation mehrerer Institutionen des Sozialraums durchgeführt wer-
den, mitwirken können z.B. Schulen, Horte, Jugendzentren, Unternehmen.

• Sie können mit Jugendlichen als Maßnahmen der Jugendberufshilfe zur Berufsorien-
tierung/Berufsvorbereitung durchgeführt werden und dienen sowohl dem Erwerb fach-
spezifischer und sozialer Kompetenzen, als auch der Aktivierung, der Jugendkultur-
arbeit und der politischen Bildung durch den Lerneffekt "persönliches Engagement
kann zur Veränderung beitragen"

(Achtung: mit den Ergebnissen muss dann auch weitergearbeitet werden, zu Beginn zu
hoch gesteckte Erwartungen können zu kontraproduktiven Enttäuschungen führen!).

In der Phase der Bestandsaufnahme sollte Folgendes besonders beachtet werden:

• Zwischen den beiden Polen "möglichst umfassende Datensammlung" vs. "Einsatz von
Ressourcen / knappe Zeitvorgaben" ein pragmatisches Vorgehen wählen. Daten-
friedhöfe, die nie ausgewertet werden können, sind unbedingt zu vermeiden.

• Zwischenergebnisse sollten allen Beteiligten zugänglich gemacht werden, sie sorgen
dadurch für einen ungefähr gleichen Kenntnisstand aller Beteiligten, können zusätzliche
Anregungen für das weitere Vorgehen liefern und vermitteln darüber hinaus die Sicher-
heit, dass der Prozess kontinuierlich weiter läuft.

• Die Ergebnisse ausführlich diskutieren und auf mögliche Widersprüche hin unter-
suchen, dies stellt methodisch gesehen einen kurzen Block der Evaluation dar.

• Die zentralen Erkenntnisse visualisieren und "kekk" formulieren (kurz, einfach, klar,
knackig)

• Das Bewusstsein dafür behalten, dass dies eine Momentaufnahme darstellt. Das ganze
System zu überschauen wird, trotz aller Anstrengungen, kaum möglich sein.

7 Bedürfnisermittlung

Eine wichtige Unterscheidung ist besteht zwischen "Bedürfnis", "Bedarf und "Nachfrage".
In der Sozialplanung hat es dazu ausführliche Diskussionen gegeben (vgl. z.B. Handbuch,
S. 381ff.), der Einfachheit halber soll mit folgenden Definitionen gearbeitet werden:

"Bedürfnis ist das Gefühl eines Mangels mit dem Streben, ihn zu beseitigen." (Handbuch,
S. 379)

"Bedarf ist das zur Befriedigung des Bedürfnisses - zur Beseitigung des Mangels - erfor-
derliche Gut bzw. der Dienst oder die Leistung." (ebd.), aber auch "die Dienste oder Leis-
tungen (...) die auf Grund gesellschaftstheoretischer oder politischer Vorstellungen zur
Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens für notwendig erachtet werden."
(Jordan/Schone, S. 96).
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"Zur Nachfrage wird der Bedarf, wenn Interessenten konkret als Teilnehmer, Nutzer oder
Käufer in Erscheinung treten" (Handbuch, S. 379).

In der Phase der Bedürfnisermittlung geht es konkret darum, möglichst viele verschiedene
Aussagen zu den wahrgenommenen Mängeln zu erhalten, die konkreten Wünsche,
Bedürfnisse und Interessen der betroffenen Personen und Organisationen sollen sichtbar
gemacht und erfasst werden.

Grob gesagt steht immer die Leitfrage im Mittelpunkt: "Was kennzeichnet den Sozial-
raum? Was sind die Stärken, was ist gut? - Was sind die Schwächen, was müsste verän-
dert/ verbessert werden, was fehlt?". Je nach Adressatinnen muss diese Fragestellung
natürlich sprachlich und methodisch angepasst werden.

In der Praxis erfolgt die Bedürfnisermittlung zumeist über

• Befragungen (mündlich/schriftlich - Vollerhebung oder repräsentativ)

• Beteiligungsverfahren (z.B. stellvertretende Verfahren - Vertreterinnen von Gruppen,
Vereinen, Initiativen; versammelnde Verfahren - Bürgerversammlungen; initiierende
Verfahren - Arbeitsgruppen mit allen Interessierten, Mitmachaktionen mit Kinder und
Jugendlichen)

• Expertenverfahren (Expertinnen stellen ihr Wissen, ihre Einschätzungen, die von ihnen
wahrgenommenen Konflikte sowie die an sie herangetragenen Wünsche und Inte-
ressen der Betroffenen als Mittler dar) und

• Sekundäranalysen (Auswertung vorhandener Daten (z.B. vorangehende Bestandsauf-
nahme!) und Dokumente hinsichtlich Rückschlüssen auf Mängel sowie Literatur-
analysen im Sinne von Aufstellen von Vermutungen über Bedürfnisse auf Grund von
empirischen Forschungsergebnissen oder Fallbeispielen).

Deutlich wird an dieser Stelle, dass es - auch im Sinne einer ressourcenorientierten Vor-
gehensweise - sinnvoll ist, Bestandsaufnahme und Bedürfnisermittlung miteinander zu
verknüpfen. Dies gilt sowohl für die Beteiligungsverfahren, als auch für die Befragung von
Organisationen, gerade wenn diese in der Doppelfunktion "eigene Bedürfnisse" und
"Sprachrohr für die Bewohnerinnen/die Jugendlichen" sind.

Das inhaltliche Verfahren, also die Aufstellung der abzufragenden Bedürfnisse, könnte
sich im Hinblick auf die spezifische Fragestellung zur Verknüpfung von Nachhaltiger
Stadtentwicklung und Arbeitsmarktpolitik/Jugendberufshilfe an den sechs Bausteinen aus
dem Programm "Soziale Stadt" orientieren:

• Bürgermitwirkung, Stadtteilleben

• Lokale Wirtschaft, Arbeit und Beschäftigung

• Quartierszentren

• soziale, kulturelle, bildungs- und freizeitbezogene Infrastruktur
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• Wohnen und

• Wohnumfeld und Ökologie

Als Querschnittsaufgabe dazu ist besonders zu berücksichtigen, dass zielgruppen-
spezifische Besonderheiten explizit erfasst werden. Besondere Zielgruppen können in
diesem Zusammenhang z.B. sein: Mädchen/junge Frauen, Migrantinnen, Aussied-
lerinnen, SchulverweigererInnen, Jugendliche ohne Schulabschluss, Maßnahme-
abbrecherlnnen, gewaltbereite Jugendliche, suchtgefährdete Jugendliche, junge Mütter.

Besonders zu beachten ist bei der Bedürfnisermittlung zum einen auch wieder die Wahl
eines pragmatischen Vorgehens, zum anderen kann nicht oft genug deutlich gemacht
werden, dass die Artikulation von Bedürfnissen/das Aufzeigen von Mängeln nicht auto-
matisch eine Bedarfsdeckung nach sich ziehen wird! Bevor die Umsetzung erfolgen kann,
findet der Prozess der Bedarfsaushandlung statt, erst dort wird gemeinsam über Maß-
nahmen entschieden.

8 Stärken-Schwächen-Analyse

Zur Erarbeitung eines Stärken-Schwächen-Profils des Sozialraums werden sämtliche in
Bestandsaufnahme und Bedürfnisermittlung gewonnenen Erkenntnisse systematisch
unter der Fragestellung "Stärke oder Schwäche?" analysiert und interpretiert.

Am Ende dieses Schrittes sollte eine vollständige Übersicht vorliegen, mit der dann in die
Bedarfsermittlung/Bedarfsaushandlung eingestiegen werden kann. Diese Darstellung
sollte als Vorabinformation allen Beteiligten vorliegen.

Als mögliches Raster könnte dabei eine Tabelle mit nachfolgender Struktur erstellt wer-
den, bei der die übergeordneten Bereiche entsprechend mit Ergebnissen gefüllt werden:

übergeordnete
Bereiche

Infrastruktur

Bevölkerung

Wirtschaft

Arbeitsmarkt

soziale Infrastruktur

Stärken Schwächen
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Planungsverfahren

Kooperationen

Wohnen

Wohnumfeld

Ökologie

Chancengleichheit der
Geschlechter

Wichtig ist dabei, die Merkmale so konkret wie möglich zu formulieren, auf mögliche
Widersprüche in den Einschätzungen zu achten und Zusammenhänge herzustellen. Ein
Problem besteht selten aus einem Faktor, häufig treffen mehrere ungünstige Faktoren
zusammen.

Ein hilfreiches Instrument zur Identifikation von Problembestandteilen ist das so genannte
Ishikawa-Diagramm: zunächst werden mögliche Hauptursachen beschrieben, dann wird
es verfeinert, indem zu jeder Hauptursache möglichst alle Einzelursachen gefunden wer-
den. Am Ende sollte das Diagramm möglichst viele "Knochen im Gerippe" haben:

Ursache 1 Ursache 2 Ursache 3

usw.

Problem

Ursache 4 Ursache 5 Ursache 6

8.1 Bedarfsermittlung/Bedarfsaushandlung

"Die Bedarfsermittlung ist (...) ein Prozess zur Übersetzung und Eingrenzung der subjek-
tiven Bedürfnisse auf das fachlich und politisch für erforderlich und möglich Gehaltene
(Kriterien der Notwendigkeit und Machbarkeit). Insofern ist die Bedarfsermittlung - anders
als die Bedürfnisermittlung - nicht eine Frage des sozialwissenschaftlichen Instrumenta-
riums, sondern geschieht durch einen fachlichen und politischen Aushandlungsprozess.
Von daher wäre es der Sache angemessener, von einer Bedarfseinschätzung oder -aus-
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handlung zu sprechen, da der Begriff der "Bedarfsermittlung" eher auf (nicht vorhandene)
objektive Tatbestände verweist." (Jordan/Schone, S. 97f.)

Als methodischer Rahmen dafür bietet sich eine zweite Konferenz an, da es entscheidend
darauf ankommt, dass alle bisherigen Akteurinnen an der Entscheidungsfindung darüber
beteiligt sind, wohin die Reise nun konkret gehen soll. In diesem Prozess gilt: kreativ sein
("Geht nicht gibt's nicht!"), quer denken, die spezifischen Kompetenzen aller Beteiligten
nutzen und in die Maßnahmenentwicklung integrieren.

Auch für diese Konferenz empfiehlt sich für die Durchführung eine externe Moderation zur
Strukturierung des Ablaufs und als neutrale Instanz für den Fall möglicher Interessens-
konflikte. Heikelster Punkt ist sicherlich die Priorisierung. Damit alle Beteiligten zu den
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung beziehen können, ist die Anwendung von kreati-
ven Abstimmungsverfahren zu empfehlen, z.B. die Klebepunktmethode.

Die Übersetzung der vorliegenden Erkenntnisse über Stärken und Schwächen eines
Sozialraums erfolgt, indem unter der Fragestellung "Was müsste erfolgen, damit diese
Schwächen behoben werden können?" erste grobe Lösungsschritte, z.B. in Form von
Projektskizzen, formuliert werden.

9 Entwicklung von Maßnahmen

Besonderer Wert ist auf solche Lösungsschritte zu legen, die mehrere Schwächen gleich-
zeitig abdecken und in integrierten Maßnahmen durchgeführt werden können.

Mögliche Leitfragen zur Entwicklung von Maßnahmen sind:

1. Welche Maßnahmen tragen zur nachhaltigen Sozialraumentwicklung bei und schaffen
gleichzeitig Zugänge zum Arbeitsmarkt?

Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung (Spielplätze, Renaturierung, Flächen-
entsiegelung, Müllbeseitigung, Verschönerungen, Gestaltung von Zentren, Plätzen,
Straßen, Fassaden)

Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität (Sanierung, Modernisierung,
Instandhaltung, Verwaltung)

Maßnahmen zur Ressourcenschonung (Solar, Recycling)

2. Welche Maßnahmen tragen den Bedürfnissen der jungen Menschen Rechnung?

Beratungsangebote

Praktikums- und Jobbörsen

Trainingsmaßnahmen

Maßnahmen zur Berufsorientierung
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Maßnahmen zum Erwerb formaler oder modularer Qualifikationen
Maßnahmen zum Erwerb sozialer und lebenspraktischer Kompetenzen
Maßnahmen zur Aktivierung (Sport, Kultur, Freizeitgestaltung)

3. Welche Maßnahmen tragen den Bedürfnissen der lokalen Unternehmen Rechnung?

Ausbildung im Verbund

Ausbildung/Praktikum/Arbeit im Unternehmen bei gleichzeitiger sozialpädagogischer
Betreuung

Vermittlungsagenturen (Jobbörsen), insbesondere für Geringqualifizierte und Aushilfen

Qualifizierungs- und Bildungsangebote

Existenzgründungsberatung, "Brutkästen" für junge Unternehmen zur gemeinsamen
Nutzung von Räumen und Infrastruktur

(preiswerte) Gewerbestandorte im Sozialraum, Gewerbehöfe

Maßnahmen zur Imageverbesserung (Renaturierung, Verschönerungen, Social
Sponsoring)

4. Welche Maßnahmen tragen zur Verbesserung des Dienstleistungsangebotes bei?

Möbelbörsen, (Fahrrad)Werkstätten, haushaltsnahe Dienstleistungen, Gastronomie,
Nachbarschaftshilfe

5. Welche Maßnahmen tragen zur Verbesserung des soziokulturellen Angebotes bei?

Gemeinschaftseinrichtungen, Sportmöglichkeiten, Bildungsstätten, Selbsthilfeaktivitäten

6. Welche Maßnahmen tragen zur gezielten Förderung von besonderen Zielgruppen bei?

Maßnahmen für Mädchen/ junge Frauen, Migrantinnen, AussiedlerInnen, Schul-
verweigererlnnen, Jugendliche ohne Schulabschluss, Maßnahmeabbrecherinnen,
gewaltbereite Jugendliche, suchtgefährdete Jugendliche, junge Mütter.

10 Entscheidungsfindung

Da nicht alle notwendigen Maßnahmen sofort realisierbar sind, müssen die einzelnen Vor-
schläge priorisiert werden. Hilfreiche Kriterien sind hierbei:

"Grad der sozialen Folgewirkungen (positiver Art bei Maßnahmedurchführung bzw. nega-
tiver Art bei Maßnahmeverzicht)

Dringlichkeit abzuhelfender Notlagen

Grad der gesetzlichen Verpflichtung zur Erbringung von Leistungen

Höhe der erwarteten Effizienz der Maßnahme,

Intensität der artikulierten Bürgerbedürfnisse,

Höhe der Realisierungschancen unter den gegebenen Bedingungen"
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(Jordan/Schone, S. 107f.)

aber auch die Differenzierung nach:

Umstrukturierung/Anpassung/Neuschaffung von Angeboten

kurz- (bis ein Jahr)/ mittel- (bis drei Jahre)/ langfristige Umsetzungsperspektive

kein bzw. niedriger/mittlerer/hoher Ressourcenbedarf (materiell und immateriell)

einfach/komplex, ggf. sogar Kombination von Einzelmaßnahmen in Ketten.

Maßnahmen, die nach der Abstimmung nicht höchste Priorität haben, sollten allerdings
nicht in Vergessenheit geraten, sondern gesichert werden und ggf. zu einem anderen
Zeitpunkt erneut aufgegriffen werden.

In der Gesamtschau des bis dato erfolgten Prozesses ergibt sich im Idealfall folgendes
Bild:

Vision

Rahmenziele Stärken Schwächen Maßnahmen Indikatoren

Die Auflistung von Indikatoren/ Merkmalen zum Grad der Zielerreichung ist deshalb so
wichtig, weil sie überprüfbar machen, ob und inwieweit die eingeschlagenen Maßnahmen
tatsächlich zur Verbesserung beitragen; sie machen den Erfolg sichtbar oder aber geben
Hinweise darauf, dass die gewählte Strategie verändert werden muss.

Über den auf diese Weise entstandenen Maßnahmenkatalog muss - und das ist letztlich
die Aufgabe von Planung ("Festlegung von Entscheidungsprämissen für spätere Ent-
scheidungen", Luhmann, 1971) entschieden werden, d.h. es muss eine Abstimmung dar-
über erfolgen, welche Strategie/Maßnahme bis wann durchgeführt werden soll und wer
dafür die Verantwortung trägt. Damit liegen dann die Entscheidungen für Maßnahmen-
planung und -Umsetzung fest.

Können diese Entscheidungen nicht durch die bis dahin Beteiligten erfolgen, so müssen
die Ergebnisse des Planungsprozesses als Empfehlungen auf die entsprechende Ent-
scheidungsebene transportiert werden, flankiert von offensiver Öffentlichkeitsarbeit (z.B.
Veröffentlichung einer Dokumentation über den Prozess).

10.1 Maßnahmenplanung und -Umsetzung

Die groben Beschreibungen der ausgewählten Maßnahmen liegen als Ergebnis der
Bedarfsaushandlung vor, nun müssen sie so konkretisiert werden, dass sie die Basis für
eine spätere Realisierung bieten.
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Auch hier empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen, an dem alle Perso-
nen/Organisationen beteiligt sind, die auch die spätere Umsetzung tragen müssen, d.h.
die Konzeptionserstellung sollte in Kooperation erfolgen.

Zur Konzeptionsentwicklung kann die Orientierung an folgendem Raster erfolgen:

• Kurzbeschreibung der Maßnahme: Wer ist Träger/Kooperationspartner? Was soll
gemacht werden? Warum soll die Maßnahme gemacht werden (Begründungs-
zusammenhang aus dem vorangehenden Prozess ableiten)?

• An welche Zielgruppe richtet sich die Maßnahme?

• Welche Ziele sollen erreicht werden (für den Sozialraum, in der Maßnahme, indivi-
duell)?

• Wie sollen diese Ziele erreicht werden (Verfahren und Prozesse, Methodik, Didaktik)?

• Welche Rahmenbedingungen werden dafür benötigt (Räume, Ausstattung, Personal,
Zeit, grober Kostenplan)?

• Wie wird die Zielerreichung und die Qualität der Maßnahme dokumentiert und kontrol-
liert?

Dieses Grobkonzept, das gleichzeitig auch als Raster für eine Leistungsbeschreibung zur
Implementierung von Qualitätsmanagement zu betrachten ist, kann nun dazu genutzt wer-
den, politische Beschlüsse und Entscheidungen der Fördergeber herbeizuführen. Ist die
Umsetzung in Aussicht, so muss es selbstverständlich weiter verfeinert werden.

Insgesamt lässt sich der Weg vom IST-Zustand zur definitiven Maßnahmenplanung in fol-
gendem Schema darstellen:

"Ermittlung von Bedürfnissen,

Eingrenzung der Bedürfnisse auf Gewolltes, Gebrauchtes, Auswahl von Zielen,

Aufstellung der Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele, Programmplanung, Abschät-
zung des Bedarfs,

Reflexion der sich ergebenden Maßnahmen nach Kosten, Nutzen und Nebenwirkungen,

Rückkopplung mit der Zielformulierung und Bedürfnisermittlung, gegebenenfalls Verfeine-
rung der Bedürfnisermittlung, Modifikation der Ziele,

Konkretion der Maßnahmen mit Kosten, Nutzen und Nebenwirkungen in Alternativen,
Wertung und Auswahl,

Aufstellung des Planungsprogramms,

Festlegung des Raum-, Personal- und Finanzbedarfs für die ausgewählten Maßnahme im
Detail." (Handbuch, S. 421f.)
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10.2 Evaluation und Fortschreibung

Dieser Planungsschritt steht formal am Schluss, da er v.a. dazu dient, die Kontinuität des
Planungsprozesses zu sichern. Dennoch sind natürlich Evaluation und Fortschreibung
integrale Bestandteile eines jeden Planungsschritts, da sie dort in unterschiedlicher und
teilweise impliziter Form angewendet werden (z.B. durch Diskussion der Zwischen-
ergebnisse, Feedbackrunden, Reaktion auf unerwartete Ereignisse).

Evaluation bedeutet, dass die Vorgehensweise und die Auswirkungen der Planung bzw.
der implementierten Maßnahmen bewertet werden. Evaluation ist somit mehr als nur der
Austausch von Meinungen und Wahrnehmungen, sondern die Anwendung von wissen-
schaftlichen Methoden, welche Möglichkeiten zur Auswertung offerieren. So gesehen ist
Evaluation die Voraussetzung für Fortschreibung.

Fortschreibung resultiert aus dem Planungsverständnis eines offenen, dynamischen Pro-
zesses. Es geht hier im Wesentlichen um die Fragen

• War die Situations- und Problembeschreibung zutreffend?

• Haben die Folgerungen, welche aus Bestandsaufnahme, Bedürfnisermittlung und
Bedarfsaushandlung gezogen wurden, zur Problemlösung beigetragen?

• Entsprechen die realisierten Maßnahmen den ursprünglich formulierten Zielen?

• Haben sich zwischenzeitlich Veränderungen ergeben, die eine Korrektur nötig machen?

Aus der Beantwortung dieser Fragen ergibt sich das weitere Vorgehen, bildlich gespro-
chen erfolgt an dieser Stelle der Wiedereinstieg in den Planungsprozess, auch zur weite-
ren Bearbeitung der noch nicht realisierten Maßnahmen.

Mögliche Verfahren sind z.B.

• erneute Durchführung der Bestandsaufnahme

• Befragungen zur Zufriedenheit mit den implementierten Maßnahmen

• Ergebnisse von Versammlungen

• Expertenverfahren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass Evaluation und Fortschreibung regelmäßig
stattfinden, um zur Vermeidung von kurzfristigen Effekten ("Strohfeuer") einen kontinu-
ierlichen Planungs- und Verbesserungsprozess im Sozialraum zu initiieren.

11 Ausblick

Abschließend sei an dieser Stelle noch einmal auf die zentralen Prämissen des darge-
stellten Modells hingewiesen:

• Es handelt sich um einen langfristig angelegten Veränderungsprozess im Sozialraum.

• Das Verfahren basiert auf Transparenz und Offenheit.
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• Der Prozess lebt von Kommunikation, Partizipation und Kooperation aller Beteiligten.

• Es gibt keinen Königsweg und kein allgemein gültiges Konzept, jeder Sozialraum muss
sich selbst auf den Weg machen.

12 Zusammenfassung

In der Übersicht lässt sich das modellhafte Verfahren wie folgt skizzieren:

Ausgangspunkte

strategisch
geplant

integriert

sozialräumlich

Kooperation

Dem Verfahren liegt eine eindeutig nachvollziehbare Systematik zu
Grunde, Entscheidungen fallen auf Grund von Daten und Fakten in
gemeinsamer Aushandlung.

Ziele und Maßnahmen entstehen in der Verknüpfung von Nachhaltigkeit,
Stadtentwicklung und Arbeitsmarktpolitik/Jugendberufshilfe.

Im Mittelpunkt steht ein festgelegter Sozialraum, der als ganzes System
betrachtet wird.

Am Planungsprozess und der Maßnahmenumsetzung sind möglichst viele
unterschiedliche Akteurinnen beteiligt, im Dienst der Vision bringen sie ihre
jeweiligen Kompetenzen ein.

Vision/ Rahmenziele

warum

wie

was

gemeinsame Vision wirkt identifikationsstiftend, "wer kein Ziel hat, hat auch
keinen Weg dahin"

"Zukunftskonferenz" mit möglichst vielen Akteurinnen

gemeinsame Entwicklung einer Vision, Ableitung von Rahmenzielen,
Festlegung des inhaltlichen und organisatorischen Verfahrens, anschlie-
ßend öffentliche Information über Prozess/ Ergebnisse

Ermittlung des IST-Zustandes
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warum

wie

was

Planung ist Vorbereitung von Entscheidungen auf Grund von Daten und
Fakten

Bestandsaufnahme, Bedürfnisermittlung, Stärken-Schwächen-Analyse

Anwendung verschiedener sozialwissenschaftlicher Methoden, ggf. in
Kooperation; Transparenz über Zwischenergebnisse herstellen

Bedarfsermittlung/ Bedarfsaushandlung

warum

wie

was

nicht alle Mängel können (sofort) behoben werden

zweite Konferenz aller Akteurinnen

Prioritätensetzung, Entscheidungsfindung über Maßnahmen

Maßnahmenplanung und -Umsetzung

warum

wie

was

Zielerreichung, praktische Umsetzung der Entscheidungen

Konzeptentwicklung in Kooperation

schrittweise Konkretisierung, Implementierung von Qualitätsmanagement

Evaluation und Fortschreibung

warum:

wie

was

Fortschrittskontrolle, Wiedereinstieg in den Prozess

Reflektion, Indikatorenüberprüfung

regelmäßige Feedbackschleifen, Fortführung des Planungsprozesses auf
der nächsten Stufe
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Erfolgreich verändern

Evelyn Borsdorf, Annegret Grüttner, Sabine Spiesmacher

1 Genaue Planung hilft bei der Umsetzung

Die Umsetzung eines Projektes beginnt im Grunde genommen schon mit der Planung.
Je genauer und strategischer diese verläuft, desto weniger Reibungspunkte gibt es bei der
Umsetzung. Insofern verwischen sich die Übergänge zwischen der Projektplanung und -
umsetzung.

Heute lassen sich die meisten Probleme im Stadtteil und von Jugendlichen im Rahmen
der traditionellen Institutionen nicht mehr angemessen bearbeiten. Der Kooperations-
bedarf von Institutionen untereinander (interinstitutionell) wächst.

Arbeitslosigkeit bezeichnen Jugendliche heute als ihr größtes Problem. Nach einer
Studie des Deutschen Jugendinstituts von 1998, in der Jugendamtsleiter befragt wurden,
sehen die Jugendämter das genauso, haben aber selbst nur begrenzte Mittel und Mög-
lichkeiten, das Problem zu lösen. Sie können Jugendlichen kaum Ausbildungs- und
Arbeitsplätze bieten, sind also auf Zusammenarbeit mit Betrieben und anderen Einrich-
tungen angewiesen.

2 Wer macht den ersten Schritt?

Sie haben sich entschlossen, den Zugang von jungen Menschen zu Arbeit und Beruf zu
verbessern, sei es, weil

• es als Jugend- oder Arbeitsamt Ihr gesetzlicher Auftrag ist

• Sie als Bildungsträger Ihre Maßnahmen erfolgreicher machen wollen, um langfristig
Ihren Bestand zu sichern und das Personal zu halten

• Sie als Sozialamt langfristig Kosten einsparen wollen

• Sie als Wohnungsbaugesellschaft einer Verslummung Ihres Bestandes entgegenwirken
wollen, Ruhe im Quartier haben wollen und Wohnungsleerstand vorbeugen wollen

• Sie als allgemeinbildende Schule Ihren Schülerinnen und Schülern einen guten Start
ins Erwachsenenleben geben wollen und nebenbei damit Ihren Ruf verbessern und
damit attraktiver werden

• Sie als Bürgermeister, Stadtrat, Landrat etwas dafür tun wollen, dass die Bevölkerung
Sie als Ihre politische Vertretung akzeptiert und schätzt und Sie deshalb bei der
nächsten Wahl in Ihrem Amt bestätigt
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• Sie als Berufsschule nicht mehr mit ansehen wollen, dass Ihre Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus dem Berufsvorbereitungsjahr kaum den Obergang in Ausbildung und
Beschäftigung schaffen.

3 Kooperationen aufbauen

Sie wollen mit anderen zusammen dieses Ziel erreichen, weil Sie alleine das Problem
nicht mehr angemessen lösen können, und zwar in Ihrem sozialen Umfeld.

Der Aufbau von Kooperationen ist eine langwierige Arbeit. Ihr Erfolg hängt davon ab, ob
es gelingt, Vertrauen zu schaffen. Dieses Vertrauen ist auch immer von Personen abhän-
gig. Der "Motor" der Zusammenarbeit sollte also nicht häufig wechseln. Leider ist es auch
so, dass Zusammenarbeit umso eher zustande kommt, je schlechter die Lage der Einzel-
nen ist. Offenheit für neue Wege entsteht dann, wenn das Scheitern der bisherigen Stra-
tegien offenkundig geworden ist.

4 Wie sieht es in Ihrer Region aus?

Sie werden feststellen, dass es ganz unterschiedliche Sichtweisen zur Situation gibt. Es
erleichtert Ihr Vorhaben, wenn Sie eine Bestandsaufnahme haben. Dazu haben Sie erst
einmal festgestellt, wie die Bevölkerungsstruktur ist, was für Betriebe und Arbeitsplätze es
gibt, welche kulturellen und sonstigen Einrichtungen vorhanden sind, ob es selbstorga-
nisierte Interessenvertretungen und Selbsthilfegruppen gibt. Vielleicht haben Sie auch
eine Vorstellung, einen Traum, wie sich Ihr Kiez oder Ihr Dorf entwickeln könnte.

Schon bei der Bestandsaufnahme haben Sie mit vielen Menschen Kontakt aufge-
nommen und konnten Sie vielleicht bereits für Ihr Anliegen begeistern. Jedenfalls haben
Sie jetzt ein umfassendes Bild, wie es in Ihrem Stadtteil oder strukturschwachen länd-
lichen Gebiet tatsächlich aussieht. Sie haben vielleicht festgestellt, dass sich die Jugend-
lichen an der Bushaltestelle treffen, weil es keinen besseren Treffpunkt gibt und gleich-
zeitig der Dorfladen leer steht. Oder es gibt einerseits viele (alte) Menschen, die gerne
eine Hilfe beim Einkaufen hätten oder eine Begleitung beim Spazierengehen oder die
gerne vorgelesen bekämen oder einen Knopf angenäht, weil sie selbst nur schlecht sehen
und auf der anderen Seite wissen manche jugendliche Sozialhilfeempfängerinnen und
Sozialhilfeempfänger nicht, was sie mit ihrem Tag Sinnvolles anstellen sollen. Vielleicht
stellen Sie auch fest, dass es in Ihrer Umgebung gleichzeitig "unversorgte" Jugendliche
gibt und nicht besetzte Ausbildungsplätze. Oder Sie entdecken viele kleine Gewerbe-
betriebe, die z.B. von Migranten betrieben werden, die aber nicht ausbilden. Möglicher-
weise gibt es ein Theater, das sehr froh wäre über Unterstützung bei der Herstellung von
Kostümen und beim Kulissenbau und gleichzeitig gibt es einen Träger, der außerbe-
trieblich ausländische Jugendliche z.B. im Schneider- und Tischlerhandwerk ausbildet.
Vielleicht entdecken Sie in Ihrer Nachbarschaft zwar ein brachliegendes Grundstück, aber
keinerlei Spielplatz.

100 Zugänge zu Arbeit und Beruf



5 Welche Voraussetzungen und Ausgangskonstellationen finden Sie vor?

Um ein Projekt zur Verbesserung der Zugänge zu Arbeit und Beruf für junge Menschen zu
entwickeln und umzusetzen, gehen Sie sinnvoller Weise wie folgt vor:

Betrachten Sie als erstes Voraussetzungen und Ausgangskonstellationen. Folgende Leit-
fragen helfen Ihnen dabei:

Welches Anliegen haben Sie, bzw. was ist der Auftrag Ihrer Organisation?(Was ist Ihr Hinter-
grund, was sind Ihre Interessen?)

Welche Probleme gibt es aus Ihrer Sicht und welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie?

Wie ist die derzeitige bildungspolitische und arbeitsmarktpolitische Großwetterlage?

Wie ist die lokale Situation des Ausbildungsstellen- und des Arbeitsmarktes?

Welche Betriebe gibt es in Ihrer Umgebung und welche Anforderungen haben diese an ihre
(zukünftigen) Beschäftigten?

Welche Jugendlichen leben in Ihrem sozialen Umfeld (sozio-kulturelle Zusammensetzung,
Lebensumstände, Bildungsniveau etc.)?

Mit wem und wie können Sie Ihr Anliegen umsetzen, gibt es z.B. Bildungsträger und/oder
Träger der Jugendhilfe in Ihrer Umgebung?

Welche Interessen und Motive haben die Personen, die Sie beteiligen möchten?

6 Eine Projektskizze erstellen

Bevor Sie auf die gewünschten Kooperationspartner zugehen, formulieren Sie eine erste
Projektskizze als Diskussionsgrundlage. (Ihre Ideen, Ihr Anliegen wird klarer.)

Diese Skizze sollte enthalten:

• Ausgangslage und Problemaufriss

• Zielgruppe

• Zielsetzung

• Inhalt

• Ergebnisse

• Überlegungen zum Finanzkonzept

7 Mit Hilfe einer Zukunftswerkstatt eine Projektskizze erstellen

Oder Sie wollen mehr Menschen aktivieren (Bürgerbeteiligung), dann können Sie eine
Zukunftswerkstatt veranstalten und daraus eine Projektskizze entwickeln. „Zukunftswerk-

Zugänge zu Arbeit und Beruf 101



statt" ist eine Methode, die Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre von Robert Jungk ent-
wickelt wurde, um Bürgerbeteiligung und Basisdemokratie zu unterstützen.

Zukunftswerkstätten veranstalten Menschen, die nach Alternativen zu den etablierten
Institutionen und Expertensystemen suchen. Sie verlangt von den Teilnehmenden die
Bereitschaft, sich aktiv, unvoreingenommen und kooperativ an der Lösung des gestellten
Problems, hier: der Verbesserung der Zugänge zu Arbeit und Beruf, zu beteiligen.

Die Zukunftswerkstatt hat drei Phasen:

In der ersten Phase, der Kritikphase, üben die Teilnehmenden Kritik am unbefriedigenden
Ist-Zustand, z.B. dem Dreck auf den Straßen, den heruntergekommenen und vollge-
schmierten Hauseingängen, den herumhängenden Jugendlichen. Jede Kritik ist erlaubt.

In der darauffolgenden Phantasiephase (auch Visionen- bzw. Utopiephase) gestalten die
Teilnehmenden die Zukunft frei von Zwängen und Denkschablonen nach eigenen Wünschen,
z.B. in einem Brainstorming. Dazu bedarf es einer Gruppenatmosphäre, in der sich die Ein-
zelnen wohlfühlen und bereit sind,

• das sonst Undenkbare zu denken,

• neugierig und experimentierfreudig zu sein,

• sich unangepasst und wandlungsfähig zu verhalten,

• dem Irrationalen und „Verrückten" gegenüber aufgeschlossen zu sein,

• Fehler und Scheitern zu riskieren,

Jede Form der Phantasie und Utopie ist erwünscht. Die Ergebnisse werden möglichst kreativ
den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentiert.

In der Verwirklichungsphase erarbeiten die Teilnehmenden gemeinsam einen möglichst
detaillierten Umsetzungsplan, der die Utopie in Teilschritte zerlegt - von der Zukunft zurück in
die Gegenwart - und so wieder im hier und heute ankommt und den Entwurf mit den gegen-
wärtigen Verhältnissen konfrontiert:

• Was müssen wir bei den geplanten Handlungen bedenken?

• Wie kann das Vorhaben finanziert werden?

• Wer engagiert sich mit welchen Einsatz?

• Wie stellen wir Öffentlichkeit her?

• Welche Hemmnisse können auf uns zukommen und wie können wir ihnen begegnen?

• Wie können wir das Vorhaben absichern?

Die Umkehrung der gewohnten Denkperspektive in Zukunftswerkstätten kann die Teil-
nehmenden viel stärker motivieren, als das traditionelle Verfahren können. Losgelöst von
der Gegenwart phantasieren oder „spinnen" zu können, führt oft zu überraschenden

102 Zugänge zu Arbeit und Beruf



Handlungs- und Gestaltungsalternativen. Allerdings wirken ungewöhnliche Lösungs-
vorschläge auch oft provokativ und fordern damit Widerspruch heraus.

8 Kooperationspartner werben

Mit Ihrer Projektskizze werben Sie anschließend potentielle Kooperationspartner. Spre-
chen Sie davon, welches eigene Interesse Sie haben und welche Rolle Sie übernehmen
wollen und können. Erläutern Sie, warum Sie gerade mit Ihrem augenblicklichen
Gesprächspartner zusammenarbeiten wollen, was Sie sich als seinen Beitrag vorstellen
können und welche Vorteile die Zusammenarbeit für IHN haben kann. Fertigen Sie Kurz-
protokolle Ihrer Gespräche an als Gedächtnisstütze für sich selbst und um die Entwicklung
der Zusammenarbeit durchschaubar zu halten.

In diesem Schritt schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie holen Partner ins Boot
und unterlegen die Idee/das Projekt mit weiteren Informationen und Einschätzungen. Als
Ergebnis haben Sie eine erweiterte/veränderte Projektskizze und feste Kooperations-
partner.

Bei der Wahl der Partner berücksichtigen Sie, was die Partner jeweils beitragen können.

• Das Arbeitsamt (Berufsberatung und Arbeitsvermittlung) kann Berufsvorbereitung,
außerbetriebliche Ausbildung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Einarbeitungs-
zuschüsse, Strukturanpassungsmaßnahmen. (SAM), ausbildungsbegleitende Hilfen
finanzieren und Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuweisen. Allerdings erreicht sie nur
Jugendliche, die zu ihr kommen. Es verfügt über arbeitsmarktpolitisches Know-how und
hat Kontakte zu Unternehmen.

• Sozialämter können eigene Maßnahmen zur Beschäftigung und Qualifizierung finan-
zieren.

• Jugendämter und Landesjugendhilfe-Behörden können ergänzende Finanzierung
leisten.

• Abteilungen der Kommunalverwaltung haben Zugang zu politischen Entscheidungs-
trägern und Finanzen und können ihre jeweils eigene Sicht auf die Probleme und die
ressortspezifischen Lösungen und Entwicklungen beitragen.

• Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen können sich dort ansiedeln, wo die
Jugendlichen sich aufhalten oder sie aufsuchen (Streetwork) und erreichen damit Per-
sonen, die nicht von sich aus „aufs Amt" oder zu sonst einer Institution gehen (sog.
„Grauzonen-Jugendliche", die nirgends mehr registriert sind). Sie haben einen direkten
Draht zu den Jugendlichen, ein „Händchen" für sie bzw. das „Ohr an den Szenen". Sie
werden von den Jugendlichen akzeptiert und verfügen über sozialpädagogisches
Know-how für Beratung und Betreuung. Die Anerkennung als freie Träger ist wichtig für
Zuschüsse.
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• Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen verfügen über sozialpädagogisches und
arbeitsmarktpolitisches Know-how, Fachwissen für Gewerke. Sie kennen die vorhan-
denen Strukturen für Maßnahmen und haben Zugang zur Zielgruppe.

• Jugendfreizeiteinrichtungen können einen Raum für Ansprache bieten.

• Schulen: hier „tummeln" sich alle Jugendlichen, ehe sie auf der Straße stehen. Schu-

len können formale Qualifikationen ausstellen und ihre spezielle Problemsicht ein-
bringen, wenn sie gemeinwesenorientiert arbeiten („lernende Schulen").

• Betriebe sind mit die wichtigsten und gleichzeitig die schwierigsten Partner. „Sie
wissen, welche Qualifikationen zur Zeit und in Zukunft benötigt werden und sie können
den Jugendlichen einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bieten. Erfahrungsgemäß
beginnen ca. 60 % der jungen Menschen in dem Betrieb eine Ausbildung, in dem sie
bereits ein Praktikum begonnen haben. Der Betrieb konnte den Jugendlichen kennen
lernen und der Jugendliche den Betrieb. Ziel des Betriebes ist aber immer in erster
Linie, den eigenen Bestand zu sichern und das heißt auch, keine Zeit zu „vergeuden" in
„uneffektiven Sitzungen. Dennoch können sie an einer Zusammenarbeit interessiert
sein, um die Standortfaktoren zu verbessern und sich ein Potential an Arbeitskräften zu
schaffen.

• Verbände, Kammern und Gewerkschaften können ihre politische Macht einsetzen, um
die Lobbyarbeit für den Zugang von jungen Menschen zu Arbeit und Beruf zu
unterstützen und in die Betriebe zu tragen. Sie kennen die aktuellen Entwicklungen und
haben Kontakte zu Unternehmen. Die Kammern können auch berufliche Kenntnisse
und Fähigkeiten zertifizieren und damit Jugendlichen den Einstieg ins Berufsleben
leichter machen.

• Die Wirtschaftsförderung ist wichtig, um eine in sich stimmige Stadt- und Regional-
entwicklung voranzutreiben.

• Kirchen, Vereine etc. können ihre eigene Problemsicht einbringen und ihren spezi-
fischen gesellschaftlichen Auftrag. Sie haben Kontakte zu Bewohnerinnen und Bewoh-
nern und können so für die Unterstützung der Ziele der Kooperation werben.

• Selbsthilfegruppen und Arbeitsloseninitiativen: in ihnen treffen sich die Menschen,
die im Stadtteil wohnen, sich für ihre eigenen Interessen einsetzen und viel Know-how
zur Verfügung stellen können. Sie kennen sich gut aus in ihrem Umfeld und sind bereit,
sich zu engagieren. In Offenbach haben z.B. Senioren unter dem Motto „Alt hilft Jung"
bei der Akquise von Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätzen geholfen, Paten-
schaften bei Jugendlichen übernommen und Stimmung in der Stadt gemacht.

• Politikerinnen und Politiker haben Zugang zu Macht und können Entscheidungen fäl-
len und können so Vorhaben unterstützen und vorantreiben.

• Wohnungsbauunternehmen verwalten Wohnungen, halten sie instand, renovieren sie
und bauen neu. Sie gestalten das Wohnumfeld und haben Kontakte zu Unternehmen.

104 Zugänge zu Arbeit und Beruf



• Einrichtungen der Stadt- und Regionalplanung können dazu beitragen, dass
Jugendliche nicht irgendetwas lernen und tun, sondern ihre Arbeit dazu beiträgt, ihr
Umfeld zu verbessern. Oftmals finden sich hier auch finanzielle Ressourcen, z.B. über
das Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die
soziale Stadt".

9 Ziele der Zusammenarbeit festlegen

Kooperation lebt davon, dass die Partner sich wechselseitig Angebote machen können.
Dazu müssen Sie und die anderen Beteiligten wissen, wofür sie jeweils zuständig sind,
wie sie arbeiten, wo und wie sie handeln können, wo sie Unterstützung brauchen. Ein
konkretes Anliegen, z.B. die Schaffung von Ausbildungsverbünden, fördert diesen Pro-
zess des Kennen lernens.

Eine Methode, wie Sie im Netzwerk Ihr Ziel festlegen und gemeinsame Aktivitäten und
einen Zeitplan entwickeln können, ist die "Zielorientierte Projektplanung (ZOPP)".
ZOPP ist eine von der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
entwickelte Methode, um zeitlich, regional, sozial und sachlich begrenzte und innovative
Vorhaben, mit dem bestimmte Probleme gelöst oder eine Verbesserung erreicht werden
soll, zu planen und zu steuern. Der geeignete Rahmen ist ein ca. 3-tägiger Workshop mit
externer Moderation.

Die Analyse und Planung mit ZOPP beruht auf der Erfahrung, dass die Zusammenarbeit rei-
bungsloser und erfolgreicher verläuft, wenn die Beteiligten sich auf möglichst eindeutig for-
mulierte Ziele einigen. Sinnvolle Ziele können Sie dann festlegen, wenn Sie vorher die Pro-
bleme, die Sie lösen wollen, mit Ursachen und Wirkungen analysiert haben.

• Welches ist das Hauptproblem?

• Was verursacht das Hauptproblem und welche Folgen hat es?

Visualisieren Sie die Diskussion mit Kärtchen an einer Pinnwand in Form eines ''Problem-
baumes".

Da Probleme nicht abstrakt existieren, sondern immer die Probleme von Menschen, sozialen
Gruppen oder Institutionen sind, müssen Sie auch über die Beteiligten und ihre Interessen
sprechen.

• Welche sozialen Gruppen und Personen sind im Zusammenhang mit dem Problem
wichtig?

• Wie beeinflussen sie das Problem?

• Haben sie Vorteile davon, dass es existiert oder können sie zu seiner Lösung beitragen?
Wenn ja, wie?

Berücksichtigen Sie die Antworten bei der Planung Ihres Projektes.

Der nächste Schritt lädt Sie zum Phantasieren und Spinnen ein: verwandeln Sie dunkle
Gewitterwolken in blaue Schönwetterwölkchen. Machen Sie (auf dem Papier) aus
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Problemen Lösungen, z.B. aus „ausländische Jugendliche haben es besonders schwer,
einen Ausbildungsplatz zu finden" wird „in den nächsten drei Jahren bringen wir 10
ausländische Jugendliche in Betrieben unter". Überlegen Sie sich unterschiedliche
Lösungsmöglichkeiten und ordnen Sie diese. Fertigen Sie eine Liste der entstandenen
Projektideen und entscheiden Sie sich zum Schluss für eine.

Erarbeiten Sie Schritt für Schritt mit Hilfe einer Planungsmatrix ein widerspruchsfreies,
schlüssiges und realistisches Zielsystem für das Projekt. So entsteht eine Projektplanungs-
übersicht (PPÜ - siehe Anhang), die auf vier Ebenen zeigt, was das Projektziel ist, zu wel-
chem Oberziel das Projekt beitragen soll und welche Aktivitäten und Ergebnisse zum Projekt-
ziel führen sollen (1. Spalte). Die Verknüpfung der verschiedenen Ebenen der Matrix hat den
Charakter einer Hypothese, die auf der Ebene von Aktivitäten und Ergebnissen vom Projekt
realisiert werden soll und auf den Zielebenen eine Prognose der erwarteten Wirkungen dar-
stellt.

Die äußeren Einflussgrößen, die für die Realisierung ein Risiko bedeuten, werden als die
sogenannten "wichtigen Annahmen" (4. Spalte) formuliert. Sie zeigen die Abhängigkeit des
Projektes von seiner Umwelt und erlauben Ihnen, das Risiko für den Projekterfolg einzu-
schätzen und es so weit wie möglich zu verringern.

Für die Ziele und Ergebnisse werden Indikatoren gebildet (2. Spalte), die es ermöglichen,
anhand der entsprechenden Informationsquellen (3. Spalte) nachzuprüfen, ob das Ziel
erreicht wird.

Zusammen mit dem Mengengerüst und den Kosten ermöglichen die Indikatoren die
quantitative Analyse und Steuerung des Projektes. Die quantitative Analyse sagt Ihnen,
welche Größenordnungen die Zielsetzungen haben, die mit dem geplanten Mitteleinsatz
und dem Mengengerüst erreicht werden sollen. Die Indikatoren definieren Projektphasen
und wann welche Teilziele erreicht sein sollen. Dies ermöglicht eine begleitende Evalu-
ierung und Steuerung.

So entsteht in der Gruppenarbeit ein Entscheidungsvorschlag, der es den zuständigen
Stellen ermöglicht, die Ziele der Zusammenarbeit festzulegen, die Kosten und die Risiken
abzuschätzen und die notwendigen Beiträge der Partner genauer zu planen. Schreiben
Sie die gemeinsam erstellte und vereinbarte Planung periodisch fort und passen Sie diese
an die Erfahrungen an.

Vierteljährlich machen Sie eine Bestandsaufnahme:

• Wurde alles erledigt? Wenn nein, warum nicht?

• Erreichen wir das, was wir erreichen wollen?

• Müssen wir etwas verändern? Wenn ja, was und wie?

Wir wollen aber auch nicht die Nachteile der Methode verschweigen:

• Planung auf der Grundlage eines Workshops ist teuer und sie braucht viel Zeit
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•   die Orientierung darauf, einen Konsens zu erreichen, kann dazu führen, dass die Ana-
lyse nicht sehr gründlich und brillant ausfällt

• einigen Beteiligten könnte der Grad an Transparenz und Verbindlichkeit zu weit gehen

• eine gleichberechtigte Teilnahme an den Workshops kann in hierarchischen Organisa-
tionen zu Konflikten führen

• Gruppenarbeit ist nicht bei jedem Planungsschritt produktiver als Einzelarbeit.

10 Projektskizze zu einem Konzept weiterentwickeln

Nach diesen Vorarbeiten (Bestandsaufnahme, Projektskizze, Auswahl der Kooperations-
partner) geht es an die Umsetzung des Projektes. Entwickeln Sie Ihre Projektskizze zu
einem Konzept weiter, indem Sie die einzelnen Punkte konkretisieren und unterfüttern.
Achten Sie darauf, dass die Maßnahme die Voraussetzungen beachtet, die Jugendliche
benötigen, um Verantwortung für sich und ihren sozialen Raum übernehmen zu können,
nämlich:

• ihre Interessen finden sich in den Lehr- und Lernzielen der Maßnahme wieder

• sie sind während der Teilnahme an der Maßnahme elternunabhängig sozial abge-
sichert, werden also bezahlt

• die Jugendlichen entscheiden sich freiwillig für die Teilnahme an der Maßnahme.

Auch wenn Ihr Konzept überwiegend beschäftigungsorientiert ist, sollten Sie den Qualifi-
zierungsaspekt gerade bei jungen Menschen nicht vernachlässigen. Führen Sie deshalb
hier bereits Lehr- und Lernziele an und die Methoden, mit denen Sie diese erreichen
wollen. Gerade bei schulmüden und schulgescheiterten Jugendlichen ist es notwendig,
andere Methoden als in der Schule anzuwenden. Zu diesen gehören z.B.:

• Offener Unterricht

• Projekt- und produktorientiertes Arbeiten

• Gruppenarbeit

• entdeckendes Lernen

• Erkundungen

• handlungsorientiertes Lernen: die Lernenden führen eine vollständige Handlung durch,
d.h. sie informieren sich, planen, entscheiden, führen aus, kontrollieren, werten aus.

Prinzipiell können Sie alle Methoden anwenden, die ganzheitliches Lernen fordern.
Diese Methoden sind den zukünftigen Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern mögli-
cherweise nicht geläufig. Sehen Sie deshalb unbedingt Fortbildung für Ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vor. Nur wer solche neuen (Lern-)Wege selbst schon einmal
beschritten hat, wird sie in der eigenen Praxis auch anwenden (können). Achten Sie auch
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darauf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer auch möglichst viel Zeit in den
Betrieben verbringen. Das erhöht ihre Chancen auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.

Benennen Sie die Kooperationspartner und ihre jeweiligen Aufgaben im Rahmen des
Projektes (Lernortkooperation). Fixieren Sie gegenseitige finanzielle Verpflichtungen
schriftlich in Form von Kooperationsverträgen.

Legen Sie den Projektträger fest. In der Regel wird dies ein freier (Bildungs- oder
Jugendhilfe-)Träger sein, der finanzielle Mittel beantragt und damit auch die Verant-
wortung gegenüber dem/den Geldgeber/n hat.

11 Finanzierung sicherstellen

Als nächstes schreiben Sie, der Projektträger (Achtung Perspektivwechsel!), einen oder
mehrere Finanzierungsanträge. Berücksichtigen Sie die Vorgaben in den unterschied-
lichen Programmen und bringen Sie diese in Übereinstimmung mit Ihren Projektzielen.
Versprechen Sie nur, was Sie auch leisten können. So vermeiden Sie Ziel - Mittel - Dis-
krepanzen. Bedenken Sie z.B. genau, welche Aufgaben ABM-Mitarbeiter leisten können,
deren Verträge auf ein Jahr befristet sind und die sich ständig nach festen Stellen auf dem
ersten Arbeitsmarkt umsehen sollen. Sie werden kaum diejenigen sein, mit denen Sie den
langen Weg zum Aufbau von Kooperationsnetzwerken gehen können. Weisen Sie auch
darauf hin, dass Sie die Zielstellung des Projektes immer wieder in der Praxis überprüfen
und ggf. verändern werden, um das Vorhaben möglichst effektiv und effizient umzusetzen.
Fügen Sie dem Antrag eine genaue Kalkulation der Kosten bei für:

• Personal

• Räume

• Sachkosten

• (Selbst-)Evaluation (erfahrungsgemäß 5 - 10 % der Antragssumme, je nach Umfang)

• Kosten für Weiterbildung und Supervision

• Overheadkosten / Gemeinkostenanteil.

Sie müssen auch die Zahl der Teilnehmenden wissen und von wann bis wann die Maß-
nahme laufen soll.

Ihre Partner können Ihnen diese Arbeit erleichtern: das Arbeitsamt und das Jugendamt
können die Richtlinien für ihre eigene Mittelvergabe einbringen. Kooperierende Träger
können Ihnen Informationen zu verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung
stellen und Sie bei Formulierungen unterstützen, da sie selbst in diesem und jenem Pro-
gramm bereits Mittel beantragt haben. Andere Partner, wie z.B. Betriebe, können eine
Kofinanzierung in Form von Personalkosten für Arbeiten im Projekt bereitstellen, die für
die Beantragung von Mitteln der Europäischen Union grundsätzlich notwendig sind oder
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Sie können Ihnen Hilfestellung geben bei der Festlegung des Personalbedarfs (wie viele
Personen mit welchen Qualifikationen?) und des Raumbedarfs (was passiert wo und was
kostet das?).

12 Das Projekt umsetzen und die Qualität sichern

Nun sind die Anträge bewilligt, die Finanzierung gewährleistet und es kann losgehen.

Wie können Sie die Qualität bei der Umsetzung sichern? Es fängt bereits bei der Per-
sonalauswahl an, geht über die Aufgabenverteilung, die Arbeitsplanung und die
Organisationsstrukturen zu den angewandten Methoden bis zur begleitenden (Selbst-)
Evaluation.

Wichtig ist zunächst:

• genügend Raum, Zeit und Personal bereitzustellen

• die Zuständigkeiten der unterschiedlichen Abteilungen und Beschäftigten ausreichend
zu klären

• gemeinsam eine längerfristige Arbeitsplanung zu erstellen, die auch Urlaub und Fort-
bildung einbezieht

• die Kommunikation im Team bzw. mit den Kooperationspartnern transparent und
strukturiert zu gestalten.

13 Personal auswählen

Wählen Sie das Personal aus, indem Sie Neueinstellungen vornehmen oder vorhandenes
Personal zuweisen. Wichtig ist nicht nur die formale Qualifikation - auch wenn sie not-
wendig ist - sondern auch der Erfahrungshintergrund der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und ihre Motivation, im Projekt zu arbeiten (die Sie auch durch Hilfestellung, Information
und Überzeugung herstellen können). Soll ein ganzes Team in der Maßnahme arbeiten,
beziehen Sie die bereits vorhandenen Kolleginnen und Kollegen in die Auswahl der noch
einzustellenden ein. Das fördert eine „gute Chemie" untereinander: Wer sich selbst für
eine Kollegin und oder einen Kollegen entschieden hat, wird sich in Konfliktfällen koope-
rativer und kompromissbereiter verhalten, als jemand, dem der Kollege „vor die Nase
gesetzt" wurde. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um das Team über die Projektent-
wicklung zu informieren, damit es weiß, auf welchem Hintergrund es arbeitet und so die
Qualifikationen der einzelnen optimal einsetzen kann.

Innovative Projekte erfordern Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um neue
Ansätze und Methoden kennen zu lernen und zu üben. Berücksichtigen Sie auch dies im
Zeit- und Arbeitsplan.
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14 Das Team aufbauen

Um den größtmöglichen Nutzen aus der Zusammenarbeit im Netzwerk ziehen zu können,
benötigen Sie auch innerhalb Ihrer Einrichtung sowie im Projektteam klare Strukturen,
eindeutige Zuständigkeiten und Transparenz.

Stellen Sie ausreichend Arbeitszeit für Teamsitzungen und Absprachen (intern und
extern mit den Partnerorganisationen) zur Verfügung. Sie werden diese Zeit durch weni-
ger Auseinandersetzungen und Konflikte während der Projektdurchführung wieder ein-
sparen.

Lassen Sie das Team festlegen, wer welche Aufgaben übernimmt und wer Ansprech-
partner nach innen bzw. nach außen ist. Übertragen Sie dem Team Aufgaben und Ver-
antwortung und geben Sie ihm Entscheidungsbefugnis. (Damit Sie sich wieder ande-
ren Arbeitsfeldern zuwenden können.)

15 Die Zusammenarbeit mit den externen Partnern regeln

Ergänzen Sie die Kooperation innerhalb Ihrer Einrichtung durch die Zusammenarbeit mit
den externen Partnern, die außer Ihnen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Maßnahme zu tun haben: Der Betrieb muss z.B. wissen, wann der Praktikant kommt und
was er mit ihm tun soll; das Sozialamt muss z.B. wissen, ob der Jugendliche regelmäßig
teilnimmt, weil davon der Bezug von Sozialhilfe abhängt, usw.

Mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern individuelle Qualifizierungspläne entwickeln:

Sinnvoll ist es, mit den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Zielvereinbarungen
zu treffen und gemeinsam mit ihr oder ihm einen individuellen Qualifizierungsplan zu ent-
wickeln und festzulegen, wer welche Aufgaben übernimmt (vgl. Jugendhilfeplan). Die
Jugendlichen sind wichtige Partner in der Maßnahmeumsetzung. Ohne ihre Mitwirkung
können Sie nicht erfolgreich sein.

16 Mit Konflikten umgehen

Trotz aller Planung und Umsicht, werden Sie um Konflikte nicht herumkommen. Hier gibt
es eine Reihe von Methoden, aus der Katastrophe eine Lernchance zu machen. Wenn
sich die Beteiligten nach einer Konfrontation einigen, gewinnen alle. Das dauert zwar
meist länger, als wenn z.B. einfach eine Mehrheitsentscheidung herbeigeführt wird, bringt
aber eine echte Konfliktlösung ohne Folgekonflikte. Die persönlichen Beziehungen der
Beteiligten intensivieren sich, eine gemeinsame Konfliktbewältigung stärkt das Gruppen-
gefühl. Sie erreichen das am ehesten, wenn Sie das Augenmerk weniger auf die Frage
richten „Wer ist schuld?", sondern auf die Frage „Was ist das Problem?". Hilfreich kann
ein Konfliktanalyseraster (siehe Anhang) sein, mit dem Sie Ordnung in eine Situation brin-
gen können, die unordentlich, unruhig und gespannt ist.
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Wenn alles nichts hilft, holen Sie Hilfe von außen in Form von Supervision oder
Meditation.

17 Das Projekt evaluieren

Sinnvoll für die Evaluation Ihres Projektes ist eine responsive Evaluation, die den
Schwerpunkt auf die gemeinsame Reflexion der Zielsetzung, ihre Umsetzung und die zu
erwartenden Ergebnisse legt. Bei dieser offenen, den Prozess begleitenden Evaluation
werden die Schwerpunkte und Untersuchungsinstrumentarien abgestimmt und die Ergeb-
nisse bereits während der laufenden Maßnahme rückgekoppelt. Sie sind ein Beitrag zur
Modifizierung des Konzeptes und deren Umsetzung. Es wird Kontrolle vermieden und
gemeinsam nach Problemlösungen und Optimierungsmöglichkeiten im Sinne der Quali-
tätsentwicklung, -Sicherung und -Verbesserung gesucht.

Erst zum Abschluss der Maßnahme erfolgt dann (wenn erforderlich oder gewünscht) eine
summative Evaluation, d.h. die zusammenfassende kritische Darstellung aller Ergebnisse
und die daraus resultierenden Empfehlungen.

Sie können diese Evaluation selbst durchführen (Selbstevaluation) oder Ihre Arbeit von
außen begleiten lassen (externe Evaluation). Vielleicht findet sich unter Ihren Koope-
rationspartnern eine Hochschule, die ihren Studierenden darüber einen Einblick in die
Praxis verschaffen will. Oder Sie kombinieren beide Formen.

Bei der Evaluation kommt Ihnen zugute, dass Sie sorgfältig geplant haben (ZOPP) und
sich hier bereits Gedanken gemacht haben zu den Kriterien, nach denen Sie einschätzen
können, ob Sie sich auf dem besten Weg zum Projektziel befinden. Sie wollen die Ergeb-
nisse Ihrer Arbeit messen, die angewendeten Konzepte und Methoden überprüfen und
diese noch während des Projektverlaufs verbessern.

Für den (wahrscheinlichen) Fall der projekteigenen Evaluation finden Sie in der Anlage
einige Hinweise, wie Sie (genau definierte) Ausschnitte Ihres eigenen beruflichen Alltags-
handelns und seiner Auswirkungen nach bestimmten Kriterien beschreiben und bewerten
können. Ausgangspunkt ist Ihre spezielle Praxis vor Ort, in der Sie wiederum die Ergeb-
nisse möglichst gewinnbringend umsetzen wollen. Sie sammeln Ihre Informationen dort,
wo Sie arbeiten - nicht in einer „Laborsituation" - und erhalten so Aussagen, die in Ihrem
Arbeitsfeld gültig sind. Um Ihre Ergebnisse mit anderen Erfahrungen vergleichen zu kön-
nen, müssen Sie nachvollziehbar und diskutierbar sein: gehen Sie also systematisch,
methodisch und regelgeleitet vor.
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Anlage 1: Projektevaluation

Eine typische Projektevaluation umfasst folgende sechs Schritte:

Ziele festlegen:

• Gehen Sie bei der Evaluation genauso zielgerichtet vor, wie bei der Planung. Fragen Sie
sich dazu, was Sie erreichen wollen.

• Wollen Sie z.B. wissen, ob und wie erfolgreich Sie sind?

• Wollen Sie die Abläufe und Strukturen Ihrer Projektarbeit verdeutlichen?

• Wollen Sie sich selbst und damit Ihre professionelle Arbeit weiter qualifizieren?

• Wollen Sie Ihre Arbeit fachlich und (sozial-)politisch legitimieren?

• Wollen Sie innovativ wirken und zur Erneuerung von Strukturen und Arbeitsprozessen
beitragen?

Bedingungen klären:

Evaluation ist aufwendig und kostet Zeit und Geld. Klären Sie dazu bitte folgende Fragen:

• Ist die Finanzierung der Evaluation gesichert?

• Haben die Beteiligten die notwendigen zeitlichen Freiräume?

• Sind alle Kolleginnen und Kollegen der Überzeugung, dass die „Mehrarbeit" sinnvoll und
notwendig ist und sind sie bereit, Routinen und starre Strukturen zu überwinden?

• Unterstützt die Leitungsebene das Vorhaben und ist sie bereit, die Ergebnisse der Evalu-
ation zu Veränderungen zu nutzen?

• Wissen alle Beteiligten, welche Rollen und Kompetenzen sie haben?

• Verfügen Sie über ausreichende fachliche und methodische Unterstützung?

Gegenstand bestimmen:

Als nächstes gilt es abzuwägen, was genau Sie mit den vorhandenen finanziellen, organi-
satorischen, zeitlichen und personellen Mitteln evaluieren wollen und können (so wenig wie
möglich, so viel wie nötig).

• Wollen Sie Teilziele des Projektes untersuchen (z.B. die Verbesserung der sozialen
Kompetenz der Jugendlichen durch sozialpädagogische Begleitung)?

• Wollen Sie etwas herausfinden über Teilbereiche des Projektes, z.B. die Zusammen-
arbeit mit den Kooperationspartnern?

• Wollen Sie Vermutungen über den Verlauf und die möglichen Erfolge der Maßnahme
überprüfen, z.B. „je mehr Zeit die Jugendlichen in Betrieben verbringen, um so größer ist
ihre Vermittlungschance"?

• Wollen Sie sehen, ob Sie die Vorgaben der Geldgeber erfüllen, z.B. Vermittlung in
Arbeit?
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Gegenstand operationalisieren:

Haben Sie den Gegenstand bestimmt, müssen Sie ihn messbar machen (operationalisieren),
also auf „Beobachtbares" zurückführen: auf etwas, das Sie erfahren und damit erfassen kön-
nen.

Ein Beispiel: Sie wollen etwas über die Gewaltbereitschaft der Jugendlichen in Ihrem Projekt
herausfinden. Zerlegen Sie den theoretischen Begriff „Gewalt" zunächst in seine drei Dimen-
sionen „körperliche Gewalt", „psychische Gewalt" und „Gewalt gegen Sachen". Hierfür lassen
sich leicht beobachtbare oder erfragbare Indikatoren finden, wie Anzahl der Schlägereien für
„körperliche Gewalt", Anzahl der Erpressungsversuche für „psychische Gewalt", Anzahl der
zerstörten Werkzeuge und Einrichtungsgegenstände für „Gewalt gegen Sachen".

Nun entscheiden Sie, wie Sie beurteilen und bewerten, was Sie dokumentiert und beschrie-
ben haben. Sie können theoretische Maßstäbe aus der Fachliteratur entnehmen, sich an
Vorgaben und Zielen Ihrer Einrichtung oder Ihres Zuwendungsgebers halten, anerkannte
(fachliche oder wissenschaftliche) Standards zugrunde legen oder selbst gemeinsam im
Team Kriterien erarbeiten.

Stichprobe ziehen:

Fragen Sie sich zunächst, wer Ihnen die für Ihre Evaluation wichtigen Informationen liefern
kann. Sind es eher die, die an Ihrem Projekt teilnehmen oder sind es eher Ihre Kolleginnen
und Kollegen, Vorgesetzte, Experten, Kooperationspartner und/oder Beschäftigte aus ande-
ren Einrichtungen? Oder sind Sie selbst die wichtigste Informationsquelle? (Achtung! Mög-
liche Befangenheit und mangelnde Distanz!)

Wenn Sie nicht alle Beteiligten beobachten oder befragen können, müssen Sie eine Stich-
probe ziehen. Sie sollten diejenigen Personen auswählen, die Ihnen die notwendigen Infor-
mationen tatsächlich liefern können, weil sie den Überblick über die Angelegenheit haben und
die Zeit, Ihre Fragen zu beantworten, und die dies auch dürfen (Hierarchieebenen beachten,
vor allem in der öffentlichen Verwaltung!).

Der Rücklauf auf Fragebögen, die mit der Post verschickt werden, beträgt oft nicht mehr als
10 % und eignet sich deswegen selten für eine (Selbst-)Evaluation. Mit leitfadengestützten
persönlichen Interviews oder Fallstudien kommen Sie meist weiter.

Methoden entwickeln:

Sie können Daten durch Hören (Befragung) und Sehen (Beobachtung) erheben.

Ihre Beobachtung kann systematisch sein, d.h. Sie ordnen das, was Sie sehen, vorher fest-
gelegten Kategorien zu, wie z.B. „beteiligt sich engagiert", „fällt nicht auf und „stört". Oder
Sie gehen unvoreingenommen an die Situation heran, sozusagen „naiv", und beschreiben
möglichst genau, was Sie sehen. Letzteres empfiehlt sich besonders zu Beginn, wenn Sie
noch nicht viel über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Prozesse in Ihrem Projekt
wissen.

Machen Sie die Personen, die Sie beobachten, nicht zu reinen Objekten, sondern informieren
Sie diese über Sinn und Zweck der Untersuchung. Beobachten Sie nur, wenn Sie offen, wach
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und neugierig sind und weder Sympathie noch Antipathie Ihre Wahrnehmung trübt. Durch
Beobachtung können Sie konkrete Situationen dokumentieren.

Die Hintergründe dessen, was Sie beobachtet haben, können Sie allerdings nur durch Befra-
gungen herausfinden. Sie können mündlich (Interview, auch am Telefon) und schriftlich
befragen (Fragebögen). Je genauer Sie die Formulierung und die Reihenfolge der Fragen
vorher festlegen (standardisierte Befragung), um so weniger werden Sie den individuellen
Eigenheiten der Befragten gerecht und nehmen sich damit eine Chance, auch vorher nicht
bedachte Effekte zu registrieren. Dies erreichen Sie nur mit offenen Fragen, die viel indivi-
duellen Spielraum für die Antwort lassen. Geschlossene Fragen dagegen sind reine Abfra-
gen. Allerdings fällt dabei scheinbar Selbstverständliches oder Unwichtiges nicht unter den
Tisch und die Antworten sind leicht vergleichbar.

Wie so oft werden Sie mit einer Mischung aus unterschiedlichen Frage-
formen/Herangehensweisen/Methoden das beste Ergebnis erzielen.

Schriftliche Befragungen sind preisgünstiger und zeitsparender als mündliche Befragungen
und Beobachtungen. Sie können eine größere Stichprobe bearbeiten und die Anonymität
kann dazu führen, dass die Antworten ehrlicher sind - oder auch nicht, denn Sie können die
Befragungssituation nicht kontrollieren. Sie können die Ernsthaftigkeit der Befragten nicht
einschätzen und können mögliche Missverständnisse nicht ausräumen.

Welche Daten Sie auch immer wie erheben, halten Sie immer die Bestimmungen des Daten-
schutzes ein und degradieren Sie Ihr Gegenüber nicht zum reinen Objekt Ihrer Forschung!
Sie wollen schließlich in Ihrem Projekt erreichen, dass sich junge Menschen zu (selbst-)ver-
antwortlichen Erwachsenen (Subjekten) entwickeln!

Ergebnisse verwerten:

Die prozessbegleitende Evaluation hat den Vorteil, dass Sie die Ergebnisse direkt in Ihre
Arbeit einfließen lassen können. Das trägt auch dazu bei, gegenüber Kooperationspartnern,
Geldgebern und der Öffentlichkeit den Sinn des Projektes deutlich zu machen und dass Ihre
Einrichtung die geeignete zur Durchführung ist.

Darüber hinaus liefert Sie Ihnen Informationen und Daten für Ihren Abschlussbericht und hilft
Ihnen, Ihr Konzept weiterzuentwickeln.
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PROJEKTPLANUNGS-
ÜBERSICHT (PPÜ)

Zusammenfassende
Beschreibung

Oberziel, zu dem das Pro-
jekt einen Beitrag leisten
soll:

Projektziel:

Ergebnisse:

Aktivitäten:

Projektbezeichnung:

Projekt Nr.:

Voraussichtliche Laufzeit:

objektiv nachprüfbare Indikatoren

Indikatoren zur Erreichung des
Oberziels:

Indikatoren für die erfolgreiche
Projektzielerfüllung belegen

2000 2001 2002 2003 2004

Indikatoren, die die Herbei-
führung der Ergebnisse belegen:

Mengengerüste / Kosten für jede
Einzelaktivität
Gesamtbudget Jahr(e)
Personalkosten:
Betriebskosten:
Verbrauchsmaterial:
Fremdkosten:
Lehr- und Lernmaterial:
Investive Kosten:

Quellen der Nachprüfbarkeit

Datum der Erstellung der PPÜ:

Wichtige Annahmen

Für die Sicherung des Oberziels:

Für die Erreichung des Ober-
ziels:

Für die Erreichung des Projekt-
ziels:

Für die Erzielung der Ergeb-
nisse:



Anlage 3: Konfliktanalyseraster

Übersicht

/. Beschreibung:

II. Analyse:

III. Lösungsstrategien:

Wie zeigt sich der Konflikt, wie tritt er in Erscheinung?

a) Beteiligte

b) Verlauf

c) Inhalte und Ziele

d) Ursachen

a) Alternativen

b) Interventionen

c) Folgen

Analysefragen

zu II a

Wer ist unmittelbar beteiligt, wer sind die Opponenten?

In welchen Abhängigkeiten stehen die unmittelbar Betroffene?

Wer ist außerdem betroffen?

Wie sind Sie selbst von dem Konflikt betroffen?

Welche Gefühle haben Sie dabei?

Neigen Sie einer Seite eher zu? Welcher?

Zu II b

Wie hat sich der Konflikt entwickelt (Geschichte)?

An welche zurückliegende Konflikte schließt der gegenwärtige Konflikt an?

Welche Mittel der Auseinandersetzung wurden bisher eingesetzt?

Lagen diese Mittel eher auf der inhaltlichen oder der emotionalen Eben?

Auf welcher Ebene liegt der Konflikt im Augenblick vorwiegend?

Auf welcher Ebene wird er verhandelt?

Zu ll c

Worum geht es in dem Konflikt (Ihre Meinung und die Meinung der Beteiligten)?

Welche Ziele (auf verschiedenen Ebenen) verfolgen die Beteiligten?

Welche gesellschaftlichen Positionen werden von den Konfliktparteien vertreten?
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Welche Normen (z. B. juristische) werden in dem Konflikt deutlich?

Welche Ordnungsvorstellungen stehen einander gegenüber?

Welche Macht- und Sanktionsmittel stehen den Beteiligten zur Verfügung?

Zu ll d

Ist der Konflikt zugleich auch Ausdruck eines objektiven Konflikts?

Wenn ja, worin besteht dieser?

Hat der Konflikt für die Beteiligten oder deren Umwelt eine Funktion (z. B. Entlastung, Ablenkung,
etc.)?

Äußert sich der Konflikt als Interesse- oder als Weilkonflikt?

Wenn als Wertkonflikt, liegt diesem ein Interessenkonflikt zu Grunde?

Wenn ja, welcher?

Zu III a

Ist es Ihrer Meinung nach ein Konflikt, den man lösen kann, oder einer, der nur zu regeln ist?

Welche Lösungsmöglichkeiten erscheinen Ihnen plausibel?

Zu III b

Wie würden Sie vorgehen, um eine Lösung herbeizuführen?

Welche Personen würden Sie in die Lösungsstrategie mit einbeziehen?

Welche Befürchtungen haben sie für Ihre eigene Rolle im Sozialsystem bei Realisierung der vor-
geschlagenen Lösungsstrategie?

Zu III c

Welche Konsequenzen hätten die einzelnen Lösungen für die Beteiligten?

Welche für Sie selbst?

Welche gesellschaftlichen (politischen) Auswirkungen hat die Konfliktlösung eventuell?

Wie stellt sich das soziale System nach einer möglichen Konfliktlösung dar?

In wessen Interessen liegen die Lösungen, die Sie sich vorstellen?

Wie verbindlich sind die potenziellen Lösungen?

nach: Geissler, K. H. A.: "Die pädagogische Relevanz von Konflikten". In: Die deutsche
Schule, 1977(69), S. 433 - 434
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Anlage 4

Beispiel für eine Rohdatenmatrix zur quantitativen Auswertung von Daten

„Variablennamen"

(Indikatoren)

„Ausprägungen"

(Werte)

„Fälle"

(befragte Personen)

1

2

3

4

5 usw.

Geschlecht

1 = weiblich

2 = männlich

Herkunft

1 = Inland

2 = Ausland

3 = Aussiedler

Zufriedenheit

1 = zufrieden

2 = eher zufrieden

3 = eher unzufrieden

4 = unzufrieden

Umfasst Ihre Stichprobe 30 und mehr Fälle, lohnt sich die Erfassung der Datenmatrix per
EDV. So können Sie Häufigkeits- und Kreuztabellen rechnergestützt erstellen, übersicht-
liche Grafiken erstellen und ohne viel Aufwand sehr viele unterschiedliche statistische
Kennwerte berechnen. Mit „Excel" für die Statistiken und „Word", bzw. „Corel Draw" für die
Grafik kommen Sie schon sehr weit.

Beispiel für Häufigkeitstabelle

Geschlecht

Ausprägung

1 = weiblich

2 = männlich

Häufigkeit
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Beispiel für Kreuztabelle

Geschlecht und Zufriedenheit

Zufriedenheit

Geschlecht

1 = weiblich

2 = männlich

1 = zufrieden 2 = eher zufrieden 3 = eher
unzufrieden

4 = unzufrieden
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Finanzierungsinstrumente und ihre rechtlichen Grundlagen für die Förderung von
Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekten

für benachteiligte Jugendliche -
Ein Überblick über ausgewählte Fördermöglichkeiten

Gerhard Christe

1 Einführung

Für die Finanzierung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekten für benachteiligte
Jugendliche wie auch von Projekten mit weitergehender Zielsetzung stehen die unter-
schiedlichsten Finanzierungsinstrumente zur Verfügung, deren Mittel aus ganz verschie-
denen Quellen gespeist werden und die jeweils spezifische rechtliche Grundlagen und
Zielsetzungen haben. Sie können meist miteinander kombiniert werden. Damit ist es mög-
lich, dass Projekte jeweils ihren eigenen "Finanzierungsmix" konstruieren können.

Wie dies im einzelnen geht, kann hier nicht dargestellt werden. Doch die Experten und
Expertinnen bei den (Landes-)Beratungsgesellschaften - z.B. in Niedersachsen die
LaBIB, in Nordrhein-Westfalen die G.l.B., in Brandenburg die LASA, in Hamburg die
Lawetz-Stiftung oder die BBJ SERVIS gGmbH Zentrale Beratungsstelle für Träger der
Jugendhilfe für eine bundesweite Beratung - helfen da gerne weiter. Auch bei den
Bezirksregierungen der einzelnen Bundesländer gibt es Expertinnen, die speziell für diese
Fragen zuständig sind. Außerdem können die Arbeitsämter, Landesjugendämter und
Kommunen bei speziellen Fragen zur Förderung und Finanzierung von Projekten weiter-
helfen.

Im folgenden wird zunächst in systematisierter Form ein knapper Überblick über Finan-
zierungsmöglichkeiten von Projekten gegeben. Daran schließt sich eine Darstellung der
wichtigsten Förderinstrumente und ihrer rechtlichen Grundlagen, Zielsetzungen und
Adressaten an. In einem dritten Teil werden dann einige Hinweise gegeben, welche
weiterführende Informationen es gibt und wo sie beschafft werden können.

Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird dabei nicht erhoben, da in diesem Bereich nicht nur
ständige Änderungen erfolgen, sondern weil es darüber hinaus auch landes- und z.T.
regionalspezifische Finanzierungsinstrumente gibt, die hier nicht im einzelnen dargestellt
werden können. Für detailliertere Informationen sei deshalb an die einschlägige Fach-
literatur und die o.g. Expertinnen verwiesen.

2 Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte

Die wichtigsten Finanzierungsinstrumente, die bei der Planung und Konzipierung von
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten für benachteiligte Jugendliche herange-
zogen werden können, sind nach wie vor die klassischen Instrumente
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• Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz - Sozialgesetzbuch16

VIII

• Arbeitsmarktpolitik Arbeitsförderung (SGB III)

• und Sozialhilfe (BSHG).

Darüber hinaus stehen die arbeitsmarkt- und jugendpolitischen Programme der einzelnen
Bundesländer, die jugendpolitischen Programme des Bundes sowie die arbeitsmarkt-
politischen und jugendpolitischen Programme der EU zur Verfügung. Außerdem gibt es, je
nach Art des geplanten Projekts, verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten durch Kom-
munen, Landesministerien, aber auch durch Stiftungen und private Spenderinnen.
Zudem können im Falle von Existenzgründungen die einschlägigen Förderprogramme des
Bundes- und der Länder in Anspruch genommen werden.

Im folgenden sind die derzeit bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten, systematisiert
nach jeweiliger Rechtsgrundlage bzw. Zuständigkeit, zusammengefasst.

Bundesanstalt für
Arbeit

Kommunen

Bundesländer

Bund

EU

Stiftungen

Private
Zuwendungs-
geber

Sozialgesetzbuch (SGB) III

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII (KJHG)
Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
Spezielle kommunale Förderprogramme

spezifische arbeitsmarkt- und jugendpolitische Landesprogramme
spezifische Förderprogramme zur Existenzgründung

Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP)
Jugendsofortprogramm (JumP)
Garantiefonds
Existenzförderprogramme

Europäischer Sozialfonds (ESF)
Europäischer Regionalfonds (EFRE)
Gemeinschaftsinitiativen
Europäische Jugendprogramme

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Stiftung Deutsche Jugendmarke
Aktion Sorgenkind
Friedrich Flick Stiftung
Stiftung Deutsches Hilfswerk
Freudenberg Stiftung

Robert Bosch Stiftung
IKEA Stiftung
Stiftung Kulturfonds
Stiftung Demokratische Jugend

Lions Club
Rotary Club
sonstige private Spender

16 Sozialgesetzbuch im Folgenden abgekürzt als SGB
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3 Die wichtigsten Förderinstrumente

Im folgenden werden die wichtigsten Förderinstrumente nach ihrer jeweiligen Rechts-
grundlage, ihrer Zielsetzung und ihren Adressaten dargestellt. Der Überblick konzentriert
sich dabei auf SGB VIII (KJHG), SGB III (früher Arbeitsförderungsgesetz), BSHG und
Förderprogramme der Europäischen Union. Auf Zielsetzungen, rechtliche Bedingungen
und Fördervoraussetzungen der einzelnen Bundes- und Landesprogramme sowie der
Stiftungen kann hier nicht weiter eingegangen werden, sie können aber bei den jeweiligen
Landesberatungsstellen, Landesjugendämtern, Landesministerien und privaten Stiftungen
etc. erfragt werden.

Die Darstellung der Förderinstrumente konzentriert sich im Wesentlichen auf solche
Instrumente, die die berufliche Qualifizierung fördern bzw. die Beschäftigungsförderung
mit Qualifizierung verbinden, weil diese den Hauptteil der Förderinstrumente darstellen
und reine Beschäftigungsförderung für Jugendliche kaum eine Rolle spielt. Selbst Förder-
programme, wie z.B. das Berliner 501-Programm, dessen übergeordnete Zielsetzung die
Schaffung neuer Arbeitsplätze für Jugendliche in kleinen Betrieben mit Hilfe einer degres-
siven Lohnkostenförderung ist, oder die von der Bundesanstalt für Arbeit geförderten
"Arbeiten-und-Lernen" Maßnahmen, die Jugendliche in zeitlich befristete bezahlte
Beschäftigung bringen, sind mit einem Qualifizierungsteil gekoppelt. Auch bei ganz neuen
Modellen, wie dem zur Zeit in Mecklenburg-Vorpommern in der Erprobung befindlichen
Modellprojekt "Jugendbetriebe", mit dem neue Dauerarbeitsplätze für arbeitslose Jugend-
liche an der zweiten Schwelle geschaffen werden sollen, spielt Qualifizierung eine zentrale
Rolle. Dies ist nicht weiter erstaunlich, hängt langfristige Beschäftigung doch in zuneh-
mendem Maße von der individuellen Verfügung über entsprechende Qualifikationen ab.17

3.1 Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG (Sozialgesetzbuch (SGB) VIII)

Das SGB VIII unterscheidet zwischen Angeboten und individuellen Leistungen (Hilfen zur
Erziehung). Von Bedeutung für die Planung und Finanzierung von Projekten sind hier
insbesondere die Bestimmungen zur Jugendsozialarbeit, die nach § 13 KJHG zu den Auf-
gaben der Jugendhilfe gehört, aber auch § 27, Abs. 2 KJHG, der im Rahmen der Hilfe zur
Erziehung bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne von §
13, Abs. 2 KJHG einschließt. Zuständig sind die örtlichen Jugendhilfeträger, d.h. die
Kreise und kreisfreien Städte im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Das KJHG als Finanzierungsinstrument ist auf den Einzelfall bezogen. Für die Arbeit mit
dem einzelnen Kind oder Jugendlichen erhält der Träger seine, aus dieser Arbeit resultie-
renden Kosten durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe erstattet. Anders als bei der
Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff. KJHG, wonach die örtlichen Jugendhilfeträger zur Leis-
tungserbringung verpflichtet sind, sind Angebote der Jugendsozialarbeit nach §13 KJHG

siehe dazu auch den ersten Beitrag von Christe in dieser Handreichung.
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lediglich Soll- bzw. Kann-Leistungen, so dass eine Rechtspflicht zur Leistungserbringung
nicht besteht.

Im Einzelnen sind im § 13 KJHG folgende Leistungen vorgesehen:

• Sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung
in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern (§ 13, Abs. 1)

• sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekte, so weit diese
nicht von anderen Trägern und Organisationen angeboten werden (§ 13, Abs. 2)

• sozialpädagogisch begleitete Wohnformen während der Teilnahme an schulischen
oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung (§ 13,
Abs. 3)

Alle Angebote der Jugendsozialarbeit müssen nach § 13, Abs. 4 KJHG mit Schule,
Arbeitsverwaltung und weiteren Trägern der beruflichen Bildung und Beschäftigung abge-
stimmt werden. Dies bedeutet die Pflicht zur Kooperation. Es reicht also zumindest auf
kommunaler Ebene nicht aus, lediglich einen Förderantrag zu stellen. Träger, die Maß-
nahmen der Jugendsozialarbeit planen, müssen bereits im Vorfeld der Planungen
Gespräche mit dem Jugendamt, aber auch mit dem Landesjugendamt und dem zustän-
digen Landesministerium sowie mit allen im Zusammenhang mit der geplanten Maß-
nahme stehenden Behörden und Institutionen aufnehmen, um eine solide Projekt-
finanzierung zu sichern. Darüber hinaus ist es wichtig, frühzeitig Kontakte zur vorgese-
henen Zielgruppe aufzunehmen, über Öffentlichkeitsarbeit eine politische Lobby zu
schaffen und den öffentlichen Jugendhilfeträger möglichst frühzeitig als potenziellen
Zuwendungsgeber zu aktivieren.

Grundsätzlich können die Träger der örtlichen Jugendhilfe nach § 13 KJHG jedes Angebot
der Jugendsozialarbeit und alle entstehenden Kosten/Kostenarten finanzieren, von den
Personal- und Sachkosten, über Ausbildungsvergütungen bis hin zu Investitionskosten,
von einzelnen Hilfen bis hin zu einer kompletten sozialpädagogisch orientierten Aus-
bildung. Allerdings besteht dazu keine rechtliche Verpflichtung, d.h. selbst bei Übernahme
der Finanzierung durch die öffentliche Jugendhilfe besteht kein Anspruch auf eine Voll-
finanzierung. Es liegt im Ermessen des jeweiligen Jugendamtes, ob, wie und in welcher
Höhe eine Förderung erfolgt. Wie die Erfahrungen zeigen, beteiligen sich viele örtliche
Jugendhilfeträger auf Grund der knappen kommunalen Haushaltslage faktisch nicht oder
nur in geringem Umfang an den Kosten der Jugendsozialarbeit. Gefördert werden in der
Regel nur die direkten Kosten, die tatsächlich bei der Durchführung des betreffenden
Projekts entstehen.

Über die vorrangig kommunale Zuständigkeit hinaus können aber auch die Länder und
der Bund mit Leistungen aus dem KJHG befasst sein. Auf Landesebene existieren Pro-
gramme, die so genannte Modelle der Jugendsozialarbeit fördern. Eingeschlossen sind
hier auch oft die Kosten, die dem Träger indirekt bei der Durchführung entstehen: z.B.
Kosten für das Sekretariat, die Buchhaltung und die Verwaltung der Mittel sowie Kosten
zur Unterhaltung der Trägerstrukturen, wie z B. zur Kommunikation und Information, zur
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Abstimmung der verschiedenen Angebote des Trägers untereinander, anteilige
Geschäftsführungskosten etc.

Der Bund darf auf der Grundlage von Artikel 30 des Grundgesetzes nur bei Aufgaben mit
eindeutig überregionalem Charakter fördern. Dieses findet seinen Niederschlag auch im §
des KJHG, der die Aufgaben des Bundes definiert. Die Programme des Bundes, die die
Jugendsozialarbeit betreffen, konzentrieren sich danach auf die Finanzierung von
Modellmaßnahmen. Darüber hinaus werden die zentralen Aufgaben der Beratung und
Fortbildung von Trägern der Jugendsozialarbeit gefördert.

Entsprechend dieser verschiedenen Ebenen der Zuständigkeit stellen freie Jugendhilfe-
träger Förderanträge für Projekte beim örtlichen Jugendamt, dem Landesjugendamt bzw.
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Die
Anträge werden auf kommunaler und Landesebene meist formlos, auf Bundesebene nach
vorgegebenen Formblättern mit den erforderlichen Angaben zu Träger, Zielsetzung, Ziel-
gruppe und Aufgabenstellung des Projekts, Personal- und Raumplanung, Kosten- und
Finanzierungsplan gestellt. Zu beachten ist außerdem, dass es je nach Programm unter-
schiedliche Antragsfristen und Förderzeiträume gibt und das die Programme auf Landes-
und Bundesebene in der Regel nicht als Regelförderung ausgelegt sind,

In jedem Fall existieren je nach Zuständigkeit sehr verschiedene Antragsverfahren und
Richtlinien, woraus einerseits sehr unterschiedliche politische Vorarbeiten, Gespräche und
Abstimmungen für den Träger notwendig sind. Andererseits muss den formalen Kriterien
des Programms entsprochen werden. Um dem zu genügen, ist es angebracht, die Unter-
stützung einer professionellen Beratung in Anspruch zu nehmen.

3.2 Arbeitsförderung - (SGB III)

Das am 1. Januar 1998 in Kraft getretene SGB III hat das frühere Arbeitsförderungsgesetz
(AFG) abgelöst. Während das AFG noch allgemeine, beschäftigungspolitische Ziele wie
"hoher Beschäftigungsstand", "Verbesserung der Beschäftigungsstruktur" oder "Förde-
rung des Wachstums der Wirtschaft" formulierte (vgl. §§ 1 und 2 AFG), enthält das SGB
III solche Zielkataloge nicht mehr und beschränkt sich im Wesentlichen auf eine Anleitung
zur Verwaltung von Arbeitslosigkeit. Durch Leistungen der Arbeitsförderung soll vor allem
der Ausgleich am Arbeitsmarkt unterstützt werden, indem Ausbildungsplatz- und Arbeit-
suchende über Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe beraten, offene
Stellen zügig besetzt und die Möglichkeiten von benachteiligten Ausbildungsplatz- und
Arbeitsuchenden für eine Erwerbstätigkeit verbessert werden (§ 1, Abs. 1). Die Leistungen
der Arbeitsförderung müssen dabei so eingesetzt werden, dass sie der beschäftigungs-
politischen Zielsetzung der Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung
entsprechen und die Erhaltung und Schaffung von wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen
nicht gefährden (§ 1, Abs. 2). Hervorgehoben wird dabei die besondere Verantwortung der
Arbeitgeber für Beschäftigungsmöglichkeiten und der Arbeitnehmer für ihre eigenen
beruflichen Chancen (§ 1, Abs. 2 und § 2).
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Die Leistungen der Arbeitsförderung sind unterteilt in Leistungen an Arbeitnehmer (§ 3,
Abs. 1), an Arbeitgeber (§ 3, Abs. 2) und an Träger von Arbeitsförderungsmaßnahmen (§
3, Abs. 3). Die im Zusammenhang mit der Förderung der Berufsausbildung benachteiligter
Auszubildender relevanten Regelungen enthalten die §§ 235, 240 bis 248 SGB III. Außer-
dem regeln Runderlasse der Bundesanstalt für Arbeit (RdErl. 8/98 bzw. 50/99) Näheres
hinsichtlich der Voraussetzungen, des Umfangs und der Verfahren der Förderung.

Grundsätzlich können Träger von Maßnahmen der beruflichen Ausbildung durch
Zuschüsse gefördert werden, wenn sie durch zusätzliche Maßnahmen zur betrieblichen
Ausbildung förderungsbedürftigen Auszubildenden (das sind lernbeeinträchtigte und sozial
benachteiligte Auszubildende, vgl. § 242) eine berufliche Ausbildung ermöglichen und
deren Eingliederungsaussichten dadurch verbessern (§ 240).

Förderungsfähig sind unter bestimmten Qualitäts- und Kostenvoraussetzungen (vgl. §
241, Abs. 4):

• Berufsvorbereitung .....

• ausbildungsbegleitende Hilfen (§ 241, Abs. 1), d.h. Maßnahmen, zum Abbau von
Sprach- und Bildungsdefiziten, zur Förderung von Fachpraxis und Fachtheorie und zur
sozialpädagogischen Begleitung

• Maßnahmen, die anstelle einer Ausbildung in einem Betrieb als berufliche Ausbil-
dung im ersten Jahr in einer außerbetrieblichen Einrichtung im Rahmen eines
Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz durchgeführt werden (§
241, Abs. 2)

• Maßnahmen außerhalb einer betrieblichen oder außerbetrieblichen Ausbildung, die
als Übergangshilfen ausbildungsbegleitende Hilfen fortsetzen oder für die weitere
Ausbildung notwendig sind (§ 241, Abs. 3)

Als lembeeinträchtigt werden definiert: insbesondere Hauptschulabgängerlnnen ohne
Abschluss und Abgängerinnen von Sonderschulen. Als sozial benachteiligt werden defi-
niert z.B. verhaltensauffällige Jugendliche, Legasthenikerlnnen, jugendliche Klientinnen
der Jugendhilfe, ehemals drogenabhängige oder Strafentlassene Jugendliche, junge
Straffällige bzw. Strafgefangene sowie jugendliche Spätaussiedlerinnen mit Sprach-
schwierigkeiten (vgl. RdErl. 8/98).

Die von der Bundesanstalt für Arbeit übernommenen Leistungen (§ 243) sind:

• Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung zuzüglich des Gesamtsozialversicherungs-
beitrages und des Beitrags zur Unfallversicherung (§ 244)

• die Maßnahmekosten (Ausbildungs- und Betreuungspersonal, ggf. Leitungs- und
Verwaltungspersonal sowie Sach- und Verwaltungskosten) (§ 245)

• sonstige Kosten wie Zuschüsse des Ausbildungs- und Betreuungspersonals an beson-
deren von der Bundesanstalt für Arbeit anerkannten Weiterbildungsmaßnahmen und
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Fahrtkostenzuschuss bei ausbildungsbegleitenden Hilfen für den/die Auszubildenden (§
246)

Neben der Finanzierung von Maßnahmen zur Unterstützung der beruflichen Erstaus-
bildung gibt es weitere Fördermöglichkeiten durch die Bundesanstalt für Arbeit:

• Die Förderung von Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung oder zur
beruflichen Eingliederung Behinderter (§§ 248-251)

• die Förderung von Jugendwohnheimen (§§ 252 f.)

• die Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (§§ 260-271)

• die Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen (§§ 272-279)

Insbesondere die Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen spielt für die Qualifizie-
rung und Beschäftigung Jugendlicher bereits seit Mitte der 80er Jahre eine wichtige Rolle.
Vor allem die "Arbeiten-und-Lernen" Maßnahmen - manchmal auch als "ABM und Lernen"
oder als "Kombi-Lehrgang" bezeichnet, weil hier eine Teilzeit-Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme mit einem Bildungs- bzw. Qualifizierungsteil verbunden ist - sollen Jugend-
liche und junge Erwachsene in "richtige" Beschäftigung integrieren und dabei gleichzeitig
Lerndefizite abbauen.

Nach § 260 SGB III können Träger von ABM für die Beschäftigung von zugewiesenen
Arbeitnehmerinnen durch Zuschüsse und Darlehen gefördert werden, wenn:

• in den Maßnahmen zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten durch-
geführt werden und

• die Träger oder durchführenden Unternehmen Arbeitsverhältnisse mit vom Arbeitsamt
zugewiesenen förderungsbedürftigen Arbeitnehmerinnen begründen, die durch die
Arbeit beruflich stabilisiert oder qualifiziert und deren Eingliederungsaussichten dadurch
verbessert werden können.

Bevorzugt gefördert werden dabei Maßnahmen,

• durch die die Voraussetzungen für die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen erheblich
verbessert werden,

• durch die Arbeitsgelegenheiten für Arbeitnehmer mit besonderen Vermittlungs-
erschwernissen geschaffen werden oder

• die strukturverbessernde Arbeiten vorbereiten oder ergänzen, die soziale Infrastruktur
verbessern oder der Verbesserung der Umwelt dienen (§ 260 SGB III).

Maßnahmen im gewerblichen Bereich sind allerdings nur förderungsfähig, wenn sie an ein
Wirtschaftsunternehmen vergeben werden. In eigener Regie darf ein Träger eine Maß-
nahme dann nicht durchführen, wenn in dem, in Frage kommenden Wirtschaftszweig und
dem regional betroffenen Arbeitsmarkt die Zahl der durch Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen geförderten Arbeitnehmerinnen bereits unverhältnismäßig hoch im Vergleich
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zu der Zahl der in dem Wirtschaftszweig tätigen nicht geförderten Arbeitnehmerinnen ist
(§ 262 SGB III).

In der Regel gelten Arbeitnehmerinnen nur dann als förderungsbedürftig, wenn sie lang-
zeitarbeitslos sind und weitere Voraussetzungen erfüllen. Allerdings gelten abweichend
davon z.B. auch solche Arbeitnehmerinnen als förderungsbedürftig, die bei Beginn der
Maßnahme noch nicht 25 Jahre alt sind, keine abgeschlossene Berufsausbildung haben
und wenn die Maßnahme mit einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme verbunden
ist (§ 263 SGB III). Damit können auch Jugendliche, die diese Voraussetzungen erfüllen,
gefördert werden.

Neben der in § 265 SGB III geregelten Höhe der Förderung des Arbeitsentgelts können
zusätzliche Zuschüsse und Darlehen gewährt werden, wenn

• die Finanzierung einer Maßnahme auf eine andere Weise nicht erreicht werden kann;

• an der Durchführung der Arbeiten ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse
besteht und

• das Land, in dem die Maßnahme durchgeführt wird, Darlehen und Zuschüsse in glei-
cher Höhe und zu vergleichbar günstigen Bedingungen erbringt (§ 266 SGB III).

Welche Voraussetzungen jeweils an den Erhalt der von der Bundesanstalt für Arbeit
gezahlten Zuschüsse gestellt werden, hängt vom Einzelfall sowie von den jeweiligen
Arbeitsverwaltungen vor Ort ab. (vgl. dazu auch BBJ CONSULT INFO IV/1999: "ESF-För-
derung und deutsches Recht")

3.3 Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Zielsetzung des BSHG ist es, Hilfen zu leisten, die die Hilfeempfängerinnen befähigen, so
weit dies möglich ist, unabhängig von dieser Hilfe zu leben. Letztlich hat dies die Folge,
dass aus den örtlichen Sozialhilfehaushalten vermehrt auch Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsangebote finanziert werden (müssen). Zuständig für die Leistungen nach dem
BSHG sind die örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Die Sozialhilfe ist i.d.R.
gegenüber Leistungen nach dem SGB VIII und dem SGB III nachrangig.

Für jugendliche Sozialhilfebezieherlnnen, die Beschäftigung suchen und Träger, die in
diesem Bereich tätig sind, sind die Finanzierungsmöglichkeiten nach dem BSHG von gro-
ßer Bedeutung.

Vom BSHG ist im Rahmen der Hilfe zur Arbeit (§§ 18 ff. BSHG) die Förderung von
Beschäftigungsmaßnahmen vorgesehen, die dem im Leistungsbezug stehenden Hilfe-
suchenden, der keine Arbeit findet, Arbeitsgelegenheiten schaffen soll,. Die Finanzierung
von Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen ist sowohl in Projekten als
auch in Betrieben möglich (§ 19 Abs. 1 BSHG).

Nach § 19 Abs. 2 müssen die Tätigkeitsbereiche zusätzlich und gemeinnützig sein, so
dass die Förderung von Betrieben hier ausgeschlossen ist. Es werden entweder sozial-
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Versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse bezuschusst oder Aufwendungsent-
schädigungen zusätzlich zur Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt.

Der/die Hilfesuchende ist zur Arbeitssuche und Arbeitsaufnahme im Rahmen der Sozial-
hilfe verpflichtet. Gleichzeitig hat aber auch der Träger der Sozialhilfe die Pflicht, darauf
hinzuwirken und entsprechende Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. Junge Menschen wer-
den als besondere Zielgruppe hervorgehoben, bei der darauf hinzuwirken ist, dass sie
eine Arbeitsgelegenheit nach § 19 oder § 20 annehmen.

Nach § 19, Abs. 1 kann sich der Sozialhilfeträger an den Regiekosten beteiligen, was für
die Finanzierung der Trägerstrukturen von großer Bedeutung ist.

Nach § 19 Abs. 2 kann vom Erfordernis der "Zusätzlichkeit" im Einzelfall abgewichen wer-
den, "wenn dadurch die Eingliederung in das Arbeitsleben besser gefördert wird oder dies
nach den besonderen Verhältnissen des Leistungsberechtigten und seiner Familie gebo-
ten ist." In einem neu hinzugefügten Absatz 4 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
der Träger der Sozialhilfe mit dem Arbeitsamt und anderen Stellen zusammenarbeiten soll
und ggf. ein individueller Förderplan für den Hilfesuchenden zu erarbeiten ist, um aufein-
ander aufbauende Maßnahmen zu gewährleisten.

Inzwischen existieren vor allem in den neuen Bundesländern Landesprogramme, die zum
Teil durch den Europäischen Sozialfonds kofinanziert sind und die den Kommunen für die
Einrichtung von Arbeitsplätzen nach § 19 BSHG Zuschüsse zahlen.

Die Beschäftigung nach § 19 BSHG hat sich inzwischen zu einem wichtigen arbeitsmarkt-
politischen Instrument entwickelt und wird angesichts der langfristigen finanziellen Belas-
tung der Kommunen durch die Zahlung der passiven Hilfe zum Lebensunterhalt zuneh-
mend als Alternative eingesetzt. Auch im Bereich der Jugendsozialarbeit findet dieses
Instrument Anwendung. Über die "Hilfe zur Arbeit" ist es auch möglich, Ausbildungs-
maßnahmen zu finanzieren.

Das BSHG gewährt weiterhin Zuschüsse und Darlehen zum Aufbau oder zur Sicherung
der Lebensgrundlage (Existenzgründungshilfen, § 30), zur Förderung der Ausbildung,
Unterbringung und Beschäftigung von Behinderten im Rahmen der Eingliederungshilfe (§§
39 ff.) sowie zur Förderung von Unterbringung, Ausbildung und Beschäftigung in der Hilfe
bei besonderen Schwierigkeiten (§ 72).

Analog zum SGB VIII sind für die Förderung die örtlichen Sozialämter und der überört-
liche Träger der Sozialhilfe zuständig. Bei der Förderung durch das BSHG gilt ebenso das
Nachrangprinzip. Insbesondere die Hilfe zur Arbeit können nur Hilfeempfänger bean-
spruchen, die im Leistungsbezug (Hilfe zum Lebensunterhalt) stehen.

3.4 Europäische Förderprogramme

Während die bislang beschriebenen Leistungsgesetze nach dem Individualprinzip ausge-
richtet sind, stehen die Förderprogramme der Europäischen Gemeinschaft unter der Prä-
misse, den Wirtschaftsraum Europa zu stabilisieren und über entsprechende Programme
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das so genannte "Humankapital" zu stärken, etwa über die Förderung der beruflichen
Qualifikation oder die Förderung der Mobilität.

Den Bezugsrahmen für die europäischen Programme im Bereich der Beschäftigungs- und
Bildungspolitik, die ab dem Jahr 2000 in eine neue Förderphase treten, bildet die europä-
ische Beschäftigungspolitik. Im Prozess der Europäisierung von Beschäftigung wird es
auch für die Träger der Jugendberufshilfe immer wichtiger, ihre Angebote europäisch zu
flankieren.

Im Grünbuch und im Weißbuch der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zur
Beschäftigungspolitik sind Handlungsstrategien zur Anhebung des Beschäftigungs- und
Qualifikationsniveaus aufgeführt. Sie sehen u.a. für Jugendliche integrierte Konzepte für
den erfolgreichen Übergang in das Erwerbs- und Erwachsenenleben vor. Hierzu werden
zum Beispiel die Einführung flexibler schulischer und betrieblicher Ausbildungsmodelle
sowie Aktivitäten zur Verbesserung der beruflichen Bildungssysteme vorgeschlagen.

Diese Vorstellungen einer europäischen Beschäftigungs-, Bildungs- und Jugendpolitik
spiegeln sich in den verschiedenen europäischen Förderprogrammen wider, die zum ers-
ten Mal inhaltlich und strategisch auf einen Zeitraum von sieben Jahre, ausgerichtet sind.
Der Europäische Sozialfonds (und die Gemeinschaftsinitiativen EQUAL, URBAN und
Interreg) sowie die Aktionsprogramme Socrates, Leonardo da Vinici und Jugend sollen im
Folgenden näher beschrieben werden.

4 Europäischer Sozialfonds (ESF)

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist eines der wichtigsten strukturpolitischen Förder-
instrumente in der EU. Seine übergeordnete Zielsetzung ist die Venbesserung der
Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte im Binnenmarkt mit dem Ziel, zur Hebung
des Lebensstandards innerhalb der EU beizutragen (vgl. Art 146 EGV). Er fördert die
Beschäftigung und Qualifizierung und ist damit ein wesentliches Instrumentarium zur (Ko-
)Finanzierung von berufsbezogenen Jugendhilfemaßnahmen. Mit seiner Hilfe werden in
den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Landesprogramme umgesetzt, die die
Qualifizierung von jungen Menschen sowie flankierende soziale Maßnahmen finanziell
unterstützen.

Im Einzelnen verfolgt der ESF folgende Ziele:

• Entwicklung und Förderung aktiver Arbeitsmarktpolitiken zur Bekämpfung und zur Ver-
meidung von Arbeitslosigkeit, zur Verhinderung der Langzeitarbeitslosigkeit von Frauen
und Männern, zur Erleichterung der Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in
den Arbeitsmarkt sowie zur Unterstützung der beruflichen Eingliederung von
Jugendlichen und von Berufsrückkehrerlnnen

• Förderung der Chancengleichheit Aller beim Zugang zum Arbeitsmarkt unter beson-
derer Berücksichtigung der vom gesellschaftlichen Ausschluss Bedrohten

• Förderung und Verbesserung
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der beruflichen Bildung,

der allgemeinen Bildung,

der Beratung

im Rahmen einer Politik des lebensbegleitenden Lernens zur

Erleichterung und Verbesserung des Zugangs zum und der Eingliederung in den
Arbeitsmarkt,

Verbesserung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit,

Förderung der beruflichen Mobilität.

• Förderung von qualifizierten, gut ausgebildeten und anpassungsfähigen Arbeitskräften,
der Innovation und der Anpassungsfähigkeit bei der Arbeitsorganisation, der
Entwicklung des Unternehmergeistes, der Erleichterung zur Schaffung von Arbeits-
plätzen sowie der Qualifizierung und Verstärkung des Arbeitskräftepotenzials in For-
schung, Wissenschaft und Technologie.

• Spezifische Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von Frauen zum und ihrer
Beteiligung am Arbeitsmarkt, einschließlich ihres beruflichen Aufstiegs, ihres Zugangs
zu neuen Beschäftigungsmöglichkeiten und zum Unternehmertum, sowie Verringerung
der geschlechtsspezifischen vertikalen und horizontalen Aufgliederung des
Arbeitsmarktes. 18

Wesentliches Kriterium für die Bereitstellung von ESF-Mitteln ist die Zusätzlichkeit der zu
unterstützenden Aktivitäten. D.h. diese Aktivitäten dürfen keine regionalen oder nationalen
Pflichtaufgaben ersetzen, die ohnehin finanziert werden müssen. Außerdem sollen auch
nicht Infrastrukturleistungen, die bisher unabhängig von gesetzlichen Verpflichtungen
geleistet wurden, ersetzt werden. Die ESF-Mittel sollen tatsächliche wirtschaftliche Aus-
wirkungen in den geförderten Regionen haben.

Die Antragstellung erfolgt in der Regel bei den einzelnen Landesministerien bzw. den
jeweiligen Bezirksregierungen. Die Inanspruchnahme einer vorherigen Beratung wird
dabei dringend empfohlen.

5 Aktionsprogramme

Ausgehend von der These, dass ökonomische Entwicklung, Beschäftigung und persön-
liche Erfüllung eng verknüpft sind mit dem Erwerb von Wissen und Fertigkeiten, hat die
EU Aktionsprogramme entwickelt, die u.a. Wissen und Know-how durch Bildung, Qualifi-
zierung und Informationstechnologien vermitteln sollen. Vor diesem Hintergrund hat die
EU-Kommission im Mai 1998 Vorschläge zur Erneuerung der europäischen Programme

Vgl. Verordnung (EG) Nr. 1784/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.07.1999 betreffend den
Europäischen Sozialfonds. In: Abl. L 213 vom 13.08.1999. Zitiert in: BBJ Consult Info Heft 4/1999, S. 38
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für Bildung (Socrates) und Berufsbildung (Leonardo da Vinci) sowie für ein neues
Jugendprogramm gemacht. Ziel dieser Programme ist es, das höchst mögliche Niveau
von Wissen durch einen breiten Zugang zu Bildung und kontinuierlicher Weiterbildung,
d.h. lebenslangem Lernen zu erreichen. Kontinuität, Vereinfachung, Integration und Inno-
vation sind die Leitlinien dieser Programme.

Socrates (II)

Die vier Hauptziele des Socrates-Programms sind:

• Stärkung der europäischen Dimension der Bildung auf allen Ebenen

• Verbesserung der Beherrschung europäischer Sprachen

• Förderung der Zusammenarbeit und Mobilität in den verschiedenen Bildungsbereichen

• Förderung von Innovationen in der Bildung

Das Socrates-Programm ist in verschiedene Aktionen unterteilt, so z.B.:

• Schulbildung (Comenius)

• Höhere Bildung (Erasmus)

• Erwachsenenbildung und andere Zugänge zu Bildung (Grundvig)

• Sprachlehren und -lernen (Lingua)

• Bildung und Multimedia (Minerva)

Leonardo da Vinci (II)

Das Leonardo-Programm versteht sich als ein Programm für Innovation und Experimente
in der Berufsausbildung. Leonardo II unterscheidet sich von Leonardo l dadurch, dass
seine Ziele konzentrierter und seine Maßnahmen klarer definiert sind und dass es leichter
zu implementieren ist.

Phase II ist auf folgende drei Ziele konzentriert:

• Verbesserung der Fertigkeiten und Fähigkeiten, insbesondere junger Menschen, in der
Erstausbildung

• Verbesserung der Qualität von und des Zugangs zu Weiterbildung und des lebens-
langen Erwerbs von Fertigkeiten und Fähigkeiten

• Nutzung der Berufsausbildung für die Beförderung von Innovation, Wettbewerbs-
fähigkeit und Initiative

Das Programm arbeitet auf der Grundlage von fünf Maßnahmen19
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• Erhöhung der physischen Mobilität Jugendlicher im Ausbildungsbereich sowie der virtu-
ellen Mobilität zur Förderung der Nutzung neuer Informationstechnologien

• Verlängerung aller innovativen Pilotprojekte, bei denen neue Produkte und komplette
Ausbildungsprozesse entwickelt wurden

• Förderung des Erwerbs von Sprachkenntnisse zur Herstellung dauerhafter Koopera-
tionen innerhalb der EU

• Schaffung transnationaler europäischer Netzwerke ebenfalls im Interesse der Her-
stellung stabiler Kooperationsbeziehungen innerhalb der EU

• Aufstellung von EU-Leitsätzen für quantitative und qualitative Arbeiten

Besonderes Interesse besteht an Pilotprojekten, die Informations- und Kommunikations-
technologien in der Berufsausbildung einsetzen. Anträge können alle 2 Jahre eingereicht
werden. In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Zwischenevaluation werden in den Jah-
ren 2002 und 2004 neue Ausschreibungen erfolgen, deren Schwerpunkte die bisherigen
oder aber auch neue sein können. Die Mobilitätsprojekte werden dezentral, auf nationaler
Ebene unter Beteiligung der Länder, für alle förderfähigen Zielgruppen ausgewählt. Auch
die Pilotprojekte, Sprachprojekte und transnationalen Netzwerke werden dezentral aus-
gewählt, wobei hier allerdings die Kommission bei der Prüfung ihrer transnationalen und
innovatorischen Qualitäten einbezogen ist. Thematische Pilotprojekte und von europä-
ischen Organisationen initiierte Projekte werden direkt von der Kommission ausgewählt.

Das neue Jugendprogramm

Übergeordnetes Ziel des neuen Jugendprogramms ist es, Jugendliche stärker in die Ent-
wicklung des europäischen Ideals einzubeziehen, ihnen mehr informelle Bildungs-
gelegenheiten zu geben und sie zu ermutigen, eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu
spielen. Das Programm schließt zwei Programme - "Jugend für Europa" und "Europä-
ischer Freiwilligendienst für Jugendliche" - ein und trägt damit der Tatsache Rechnung,
dass es bereits Verknüpfungen zwischen Maßnahmen für junge Menschen und formellen
Bildungs- und Qualifizierungsgängen gibt. Der Schwerpunkt liegt auf einer Innovation der
Methoden und der Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichem sozialen
Hintergrund.

Das Programm besteht aus insgesamt fünf Elementen oder "Aktionen":

• Aktion 1: Europäischer Freiwilligendienst. Jugendliche können freiwillig in einem
öffentlichen Dienstleistungsbereich in einem der Mitgliedsstaaten oder einem Drittland
für die Dauer von drei Wochen bis zu einem Jahr arbeiten.

• Aktion 2: Jugend für Europa. Gruppen von Jugendlichen können an einem Austausch
innerhalb der Mitgliedsstaaten oder einem Drittland teilnehmen, der Themen wie
kulturelle Unterschiedlichkeit, Umwelt oder Entdeckung Europas zum Gegenstand hat.

• Aktion 3: Chancen für die Jugend. Jugendliche, die Projekte entwickeln und dafür die
Verantwortung übernehmen wie z.B. Aufbau kleiner Firmen, Organisierung von
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Nachbarschaftsaktivitäten oder Aufnahme einer Qualifizierung können finanzielle
Unterstützung und die erforderliche Hilfe für die transnationale Zusammenarbeit
erhalten.

• Aktion 4: Gemeinsame Aktionen. Zusammenführung von Initiativen für junge Leute, die
sich mit Ausbildung und Qualifizierung beschäftigen.

• Aktion 5: Begleitmaßnahmen. Bessere Information für Jugendliche, Qualifizierung für
junge Arbeiter mit dem Ziel der Verbesserung der gegenseitigen Information und der
Erprobung neuer Methoden.
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Hinweise

EU-Programme Handbuch zur EG-Strukturförderung. Loseblattsammlung in vier Bän-
den, hrsg. von BBJ SERVIS gGmbH. BBJ Verlag, Berlin

Dieses Handbuch enthält Übersichten, Erläuterungen, Begriffser-
klärungen, Adressen und Hinweise zur Nutzung der Fördermöglich-
keiten aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), dem Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Ausrichtung

ESF-Förderung und deutsches Recht. Die Auswirkungen des neuen
EG-Rechts auf staatliche Fördermaßnahmen in Deutschland. BBJ
CONSULT INFO IV 1999

Beihilfen und Darlehen der EU. Eine Online-Förderfibel der Kommis-
sion, die Aufgaben und Funktionen der verschiedenen EG-Förderin-
strumente beschreibt;
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/de/de.htm

Weitere Hinweise sind zu erhalten im Internet, z.B. unter

GD Bildung und Kultur:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_de.htm

GD Beschäftigung und soziale Angelegenheiten:
http://europa.eu.int/comm/dg05/index_de.htm

SCAD-Datenbank Informationen zu verschiedenen EG- Politiken, Pro-
grammen, Netzwerken und Beobachtungsstellen:

http://europa.eu.int/scadplus/scad_de.htm

Ein Link zum Server des Europäischen Parlaments mit Kurzdar-
stellungen zu sämtlichen Tätigkeits- und Politikbereichen der EU:
http://www.europarl.eu.int/dg4/factsheets/de/default.htm

Arbeitsamt-Hauptstelle:
http://www.arbeitsamt.de/hast/index.html

Maßnahme- und BBJ CONSULT INFO IV 1996. Neuauflage mit Stand Dezember 1997

Projektförderung wichtige Informationen, praktische Hilfen und Hinweise für alle, die mit
staatlichen Zuwendungen zu tun haben. Auch als Starthilfe für Neulinge
gut geeignet.

Förderinstrumente Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Berufliche Qualifi-
und konzeptionelle zierung benachteiligter Jugendlicher, 2. überarbeitete Auflage. Erar-
Fragen beitet von Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

GmbH (INBAS).

Nachschlagewerk und Orientierungshilfe für alle, die sich mit der beruf-
lichen Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwach-
sener befassen. Neben einem Überblick über Förderinstrumente und
Maßnahmen enthält der Band einen Überblick über pädagogische
Ansätze, methodische und organisatorische Fragen, über Teamarbeit,
Lernortkooperation und Qualitätssicherung sowie eine ausführliche
Literaturliste und nützliche Adressen.
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Detaillierte allge- BBJ-Consult (Hg.): Handbuch für Träger der Jugendsozialarbeit, Berlin
meine Überblicke 1995
über alle Fragen der Sehr informatives Handbuch. Auch wenn es bereits 1995 erschienen ist
Projektförderung und deshalb die seither erfolgten Gesetzesänderungen wie z.B. SGB III

nicht berücksichtigt sind, sind hier viele nützliche Hinweise und Tipps
für Konzipierung und Finanzierung von Projekten zu finden.

Informationen und Ausführliche und sachkundige Beratung erhält man bei:

Beratung allen (Landes-)Beratungseinrichtungen wie z.B. G.I.B. Nordrhein-
Westfalen, LaBIB Niedersachsen, Lawaetz-Stiftung Hamburg, LASA
Brandenburg, BBJ SERVIS gGmbH Zentrale Beratungsstelle für Träger
der Jugendhilfe etc.
Landesjugendämter
örtliche Arbeitsämter und Landesarbeitsämter
Arbeits-, Sozial- etc. Ministerien

Sonstige Informa- Bundesministerium für Arbeit und Sozialordung:
tionen Im Internet http://www.bma.de

Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Forschung und
Technologie
http://www.bmbf.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
http://www.bmfsfj.de
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