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belasteten Lebenslagen im Fokus hat, wird nur Erfolg haben, 
wenn sie als integraler Bestandteil in der Lebenswelt von Jugend-
lichen und Jungerwachsenen angesiedelt ist. In ihrem Bemühen 
um Wirksamkeit hat sie respektvoll mit der Eigensinnigkeit ihrer 
Zielgruppe umzugehen. Nicht die Logik des Marktes und des in-
vestiven Sozialstaates sollten als handlungsleitende Bezugspunk-
te dienen, sondern Anknüpfungspunkte sind die Aufträge junger 
Menschen.“ noch einen gewissen Hoffnungsschimmer auf Refor-
mierbarkeit in Richtung „Best Practice“ der Jugendberufsagentur 
durchschimmern lässt, muss zum jetzigen Zeitpunkt schon fast 
die Legitimität ihres Handelns mit Skepsis betrachtet werden. 
Junge Menschen haben im Sinne des SGB VIII ein Recht auf 
ganzheitliche Förderung ihrer Persönlichkeit, wobei Benachteili-
gungen abzubauen und positive Lebensbedingungen zu schaffen 
sind. Demgegenüber verkümmert die Ganzheitlichkeit zur einsei-
tigen Arbeitsmarkttauglichkeit und die marktorientierte – mana-
gerialistische Ausrichtung der Jugendhilfe im neosozialen Wohl-
fahrtsstaat hat zur deutlichen Reduzierung von Jugendhilfeange-
boten für Jugendliche und Jungerwachsene bis zum 27. Lebens-
jahr beigetragen. Mit den Eingriffen und Umsteuerungen in die 
Jugendhilfe für Ältere wie der Jugendsozialarbeit und Jugendbe-
rufshilfe sind jungen Menschen Lern- und Erfahrungsorte als 
Beitrag zu positiven Lebensbedingungen genommen worden. 
Statt mit Respekt wird ihnen vermehrt mit Misstrauen, Rege-
lungsdichte, Eingriffe in die private Lebensführung und Sankti-
onsbereitschaft der Jugendberufsagentur begegnet. Die Chancen 
auf berufliche Integration benachteiligter junger Menschen kön-
nen langfristig nur durch nachhaltige Armutsbekämpfungsmaß-
nahmen und begleitende Jugendhilfeangebote erhöht werden. 
Allerdings ist beides nicht „kostenneutral“ zu haben. Das Instru-
ment der Jugendberufsagentur birgt die Gefahr von weiterer Ex-
klusion.6
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Erfahrungen mit 
Jugendberufsagenturen im Saarland

Die Jugendberufsagenturen im Landkreis 
Neunkirchen und im Regionalverband 
Saarbrücken – Erfolge, Gelingensbedingungen 
und Herausforderungen

Claudia Barth und Stefan Gerber

Zusammenfassung

Seit Inkrafttreten des SGB II1 im Jahr 2005 sind neben den 
Arbeitsagenturen und den Trägern der Jugendhilfe auch die Job-
center für die berufliche Eingliederung sozial benachteiligter 
oder individuell beeinträchtigter junger Menschen zuständig. 

6 Trotz der kritischen Einschätzung zur Arbeit der Jugendberufs-
agenturen, sei allen Mitarbeiter_innen, die sich täglich bis zur Er-
schöpfung in diesem Rahmen einsetzen, gedankt.

1 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für 
Arbeitsuchende.

Gerber
Hervorheben

Gerber
Hervorheben

Gerber
Hervorheben



 Erfahrungen mit Jugendberufsagenturen im Saarland 231

Sozialer Fortschritt 9–10  /  2016

Mangelnde Abstimmung zwischen den Rechtskreisen führte in 
der Folge häufig zu Brüchen im Integrationsverlauf. Um die Ko-
operation zwischen SGB II, III2 und VIII3 zu fördern, wurde im 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom Dezember 2013 die 
flächendeckende Einführung von Jugendberufsagenturen veran-
kert. Im Saarland eröffnete die erste Jugendberufsagentur im 
Sommer 2013 im Landkreis Neunkirchen. Im Februar 2014 grün-
dete der Regionalverband Saarbrücken als zweiter saarländischer 
Landkreis gemeinsam mit Agentur für Arbeit Saarland und Job-
center Saarbrücken die Jugendberufsagentur Saarbrücken.

Aus Sicht der Jugendhilfe schildern Stefan Gerber vom Kreis-
jugendamt Neunkirchen und Claudia Barth vom Jugendamt des 
Regionalverbandes Saarbrücken ihre bisherigen Erfahrungen und 
leiten entsprechende Gelingensbedingungen für Jugendberufs-
agenturen ab.

Abstract: Experiences with Youth Employment Agencies in 
Saarland: Youth Employment Agency in the Administrative 
District Neunkirchen and in the Regional Accociation 
Saarbrücken – Successes, Conditions and Challenges

Since the introduction of SGB II in 2005, additionally to the 
employment agencies (Agenturen für Arbeit) and youth welfare 
(Jugendhilfe), the job centers are responsible for the professional 
integration of socially disadvantaged or individually impaired 
young people. Due to a lack of coordination between jurisdic-
tions, the integration of the youth is frequent interrupted. To pro-
mote cooperation between SGB II, III and VIII the widespread 
implementation of youth employment agencies (Jugendberuf-
sagenturen) was promoted in the coalition agreement of the fed-
eral government in December 2013. In the federal state of Saar-
land, the first youth employment agency was opened in summer 
2013 in the district (Landkreis) of Neunkirchen. In February 
2014, the Regional Association (Regionalverband) of Saar brü-
cken founded a youth employment agency together with Employ-
ment Agency Saarland and Jobcenter Saarbrücken as the second 
district of Saarland. 

Stefan Gerber from the District Youth Welfare Office (Kreis-
jugendamt) Neunkirchen and Claudia Barth from the Youth Wel-
fare Office (Jugendamt) of the Regional Association Saarbrücken 
present previous experiences and derive appropriate key success 
factors for youth employment agencies.

1. Einleitung

Der Terminus „Jugendberufsagentur“ (nachfolgend auch 
„JBA“) wird als Sammelbegriff für regional unterschiedliche 
Modelle der Kooperation zwischen verschiedenen Rechtskreisen 
(i. d. R. SGB II, SGB III und SGB VIII) verwendet.

Im Saarland existieren derzeit zwei Kooperationsverbünde, 
die – ausgerichtet an den kommunalen Grenzen des Regional-
verbandes Saarbrücken und des Landkreises Neunkirchen – offi-
ziell unter der Bezeichnung „Jugendberufsagentur“ zusammen-
arbeiten.

Um über Erfahrungen aus der rechtskreisübergreifenden Zu-
sammenarbeit innerhalb der jeweiligen Jugendberufsagenturen 
berichten zu können, bedarf es zunächst einiger Informationen 
über die jeweilige sozioökonomische Ausgangslage in den beiden 
kommunalen Einheiten und die Entwicklungsbedingungen, unter 
denen die Jugendberufsagenturen entstanden sind.

Anschließend werden die erzielten Erfolge der beiden Jugend-
berufsagenturen herausgearbeitet und anhand der Erfahrungen 
aus dem operativen Geschäft Erfolgskriterien für eine gelingende 
rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit aus der kommunalen 
Perspektive der Jugendhilfe rekonstruiert. Schließlich werden ak-
tuelle Herausforderungen, vor denen die beiden Einrichtungen 
stehen, skizziert.

In einem vorläufigen Fazit soll – an den bisherigen Erfahrun-
gen ausgerichtet – die im Zusammenhang mit dem Übergang 

Schule – Beruf häufig thematisierte „kommunale Koordinierung“ 
kurz aufgegriffen werden.

2.  Sozioökonomische Ausgangslage  
der beiden JBA-Kommunen im Saarland

Die beiden saarländischen Jugendberufsagenturen sind einge-
bettet in soziale, ökonomische und politische Rahmenbedingun-
gen, die für die jeweilige kommunale Einheit nachfolgend skiz-
ziert werden.

2.1 Kurzportrait Landkreis Neunkirchen

Der Landkreis Neunkirchen ist ein Landkreis im Saarland, der 
sich über 249,2 km2 (≙ ca. 28 % der Fläche von Berlin) erstreckt 
und rund 133.000 Einwohnerinnen und Einwohner (≙ ca. 4 % der 
Bevölkerung von Berlin) hat. Der Landkreis umfasst sieben Orts-
kommunen – zwei Städte (Neunkirchen und Ottweiler), in denen 
rund 45 % der Bevölkerung des Landkreises leben, und fünf Ge-
meinden (Eppelborn, Illingen, Merchweiler, Schiffweiler, Spie-
sen-Elversberg). 

Der Landkreis Neunkirchen und die umliegende Region befin-
den sich in einem Strukturwandel, der nach einer hohen Abhän-
gigkeit von der Montanindustrie (Steinkohlebergbau sowie Ei-
sen- und Stahlwerke) noch nicht abgeschlossen ist. 

Die Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbsperso-
nen) lag im Dezember 2015 bei 7,9 % (Bund: 6,1 %), die Jugend-
arbeitslosigkeit (15 bis unter 25 Jahren) bei 8,1 % (Bund: 4,7 %) 
(vgl. Bundesagentur für Arbeit 2016a; Bundesagentur für Arbeit 
2016c). Im Dezember 2015 bezogen insgesamt 416 Jugendliche 
zwischen 15 und 25 Jahren Leistungen nach dem SGB II (vgl. 
Bundesagentur für Arbeit 2016a).

Der Landkreis Neunkirchen ist Träger von neun Gemein-
schaftsschulen, vier Gymnasien, zwei Berufsbildungszentren und 
drei Förderschulen.

2.2 Kurzportrait Regionalverband Saarbrücken

Der Regionalverband Saarbrücken ist mit Abstand der bevöl-
kerungsreichste Landkreis des Saarlandes. Zum Regionalverband 
gehören fünf Städte (Saarbrücken, Völklingen, Püttlingen, Sulz-
bach und Friedrichsthal) sowie fünf Gemeinden (Heusweiler, 
Riegelsberg, Quierschied, Kleinblittersdorf und Großrosseln). 

In einem Gebiet von 411 km2 (≙ ca. 46 % der Fläche von Ber-
lin) leben über 330.000 Einwohnerinnen und Einwohner (≙ ca. 
10 % der Bevölkerung von Berlin) und damit ein Drittel der saar-
ländischen Bevölkerung. Er zählt folglich zu den am dichtesten 
besiedelten Räumen in Deutschland. 

Der Regionalverband ist wirtschaftliches Zentrum des Saarlan-
des. Die Region ist noch immer von den Folgen des Strukturwan-
dels geprägt und als Ballungsraum auch von der Verdichtung so-
zialer Probleme betroffen.

Die Arbeitslosenquote liegt mit 10,1 % weit über dem Bundes-
durchschnitt (6,1 %), die Quote der Arbeitslosen im Alter von 15 
bis unter 25 mit 9,0 % ebenso (Bund: 4,7 %) (vgl. Bundesagentur 
für Arbeit 2016b; Bundesagentur für Arbeit 2016c). Im Dezember 
2015 befanden sich insgesamt 1.189 Jugendliche zwischen 15 und 
25 Jahren im SGB II-Leistungsbezug (vgl. Bundesagentur für Ar-
beit 2016b).

Als größter kommunaler Schulträger im Saarland trägt der 
 Regionalverband Verantwortung für 16 Gemeinschaftsschulen, 
neun Gymnasien, acht Berufsbildungszentren und sieben Förder-
schulen.

2 Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung.
3 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Ju-

gendhilfe.



232 Erfahrungen mit Jugendberufsagenturen im Saarland

Sozialer Fortschritt 9–10  /  2016

3.  Entwicklungsbedingungen der Jugendberufsagenturen  
im Saarland

Die Entstehungsgeschichten der beiden saarländischen Jugend-
berufsagenturen weichen voneinander ab, haben aber Einfluss 
auf die jeweiligen Organisationsformen der rechtskreisübergrei-
fenden Zusammenarbeit. Um diese verstehen zu können, ist es 
sinnvoll, die Entwicklungsbedingungen der beiden Einrichtungen 
kurz nachzuzeichnen.

3.1 Die Entwicklung der JBA im Landkreis Neunkirchen

Die Entstehung der Jugendberufsagentur im Landkreis Neun-
kirchen ist eng verknüpft mit der Entwicklung der Jugendberufs-
hilfe innerhalb des Kreisjugendamtes, die die Initiative für eine 
rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit für junge Menschen 
am Übergang (von der Schule) in den Beruf ergriffen hat.

3.1.1  Von einer zu ordnenden rechtskreisinternen  
Zusammenarbeit unter kommunaler Koordinierung  
(JugendBeratungsZentrum KOMPASS) …

Die Unterstützung im Rahmen des vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Bundesmodellpro-
gramms JUGEND STÄRKEN: Aktiv in der Region im Jahr 2010 
war für den Landkreis Neunkirchen gewissermaßen die „Initial-
zündung“ für die Koordinierung des Übergangsbereiches Schu-
le – Beruf durch die kommunale öffentliche Jugendhilfe.

Zielsetzung des Bundesmodellprojektes war die 
− Schaffung eines transparenten, lückenlosen, durchgängigen 

und passgenauen Fördersystems, das es u. a. zu erreichen galt 
über eine

− rechtskreisübergreifende Verzahnung der Angebote und Akteu-
rinnen / Akteure,

− koordiniert durch die kommunale öffentliche Jugendhilfe.
Voraussetzung für die Teilnahme an dem Modellprojekt war 

die Einrichtung einer „kommunalen Koordinierungsstelle“ beim 
Kreisjugendamt.

Angesichts einer „zerklüfteten Förderlandschaft“ für junge 
Menschen am Übergang (von der Schule) in den Beruf wurden 
im Jahr 2011 die beraterischen Angebote nach § 13 SGB VIII in 
der Verantwortung verschiedener freier Träger der Jugendhilfe 
und des Kreisjugendamts4 räumlich und organisatorisch in einer 
Einrichtung (JugendBeratungsZentrum KOMPASS) in Träger-
schaft des Landkreises Neunkirchen zusammengeführt. Damit 
war der Grundstein für eine organisierte rechtskreisinterne Zu-
sammenarbeit gelegt.

Aufgrund der mittelfristig angestrebten systematischen und 
strukturierten Zusammenarbeit mit den Rechtskreisen des SGB II 
und III wurden Räumlichkeiten im Gebäude der Agentur für Ar-
beit in Neunkirchen angemietet, in denen das JugendBeratungs-
Zentrum KOMPASS schließlich eingerichtet wurde.

Zeitgleich wurde die Jugendberufshilfe als eigenständige Or-
ganisationseinheit (Sachgebiet) im Kreisjugendamt verankert 
und dadurch zu einem vollwertigen Glied innerhalb der „Förder-
kette der Jugendhilfe“ des Landkreises Neunkirchen. Der Inhaber 
der kommunalen Koordinierungsstelle des Bundesmodellpro-
gramms JUGEND STÄRKEN: Aktiv in der Region wurde folge-
richtig mit der Leitung des Sachgebiets beauftragt.

Folgende strukturelle Ziele sollten mit dem strategischen 
Schritt der organisatorischen Zusammenführung zentraler Pro-
jekte der Jugendberufshilfe in einer Einrichtung in Trägerschaft 
der kommunalen öffentlichen Jugendhilfe erreicht werden:
− Bündelung von Fachkompetenz im Übergang Schule – Beruf 

an einem Ort;
− Optimierung der internen Vernetzungsstränge zur Förderung 

der Jugendlichen;

− Reduzierung der Komplexität des lokalen Fördersystems in der 
Außenwirkung.
In der praktischen Umsetzung dieser Kooperationen stand das 

JugendBeratungsZentrum KOMPASS vor folgenden Herausfor-
derungen, die in der Zwischenzeit fast vollständig bewältigt wer-
den konnten:
− Überwindung bei gleichzeitigem Erhalt der Träger- und Pro-

jektidentifikationen zugunsten einer einheitlichen Außendar-
stellung des JugendBeratungsZentrums KOMPASS und einer 
gemeinsamen „KOMPASS-Identität“;

− Erreichen einer Offenheit der Akteurinnen und Akteure, sich 
„in die Karten schauen zu lassen“;

− Entwicklung rechtlich abgesicherter Verfahren zur Verminde-
rung „kooperationshemmender Wirkungen“ des Sozialdaten-
schutzes.
Sukzessive wurden auch Aufgabeninhalte von Jugendamtsmit-

arbeiterinnen und -mitarbeitern anderer Sachgebiete (z. B. Allge-
meiner Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst), die den Bereich der 
Jugendberufshilfe / Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) tangieren, 
an die Mitarbeitenden des JugendBeratungsZentrums KOMPASS 
übertragen (vgl. arbeitsmarktintegrationsbezogene Clearingpro-
zesse und Belegung von Maßnahmen der beruflichen Sonderför-
derung oder der Berufsvorbereitung in Trägerschaft der Jugend-
hilfe). Dies hat einerseits zur Entlastung der entsprechenden Kol-
leginnen und Kollegen beigetragen und andererseits zu einer er-
höhten Spezialisierung sowie intensiveren jugendamtsinternen 
Kooperationsprozessen geführt.

Trotz ausgelaufener Fördermittel und geänderter Förderbedin-
gungen ist es im Landkreis Neunkirchen – mit großer Unterstüt-
zung der Entscheidungsträger innerhalb der Kreisverwaltung und 
der Kommunalpolitik – gelungen, das JugendBeratungsZentrum 
KOMPASS im Jahr 2014 zu institutionalisieren und den Auftrag 
der Beratung sozial benachteiligter und individuell beeinträchtig-
ter junger Menschen am Übergang (von der Schule) in den Beruf 
auf gleichem Niveau weiterzuführen.

3.1.2  … hin zu einer geordneten rechtskreisübergreifenden 
Zusammenarbeit in einer lokalen Verantwortungsgemeinschaft 
(Jugendberufsagentur)

Die Förderung der beruflichen und sozialen Integration sowie 
der Ausgleich sozialer Benachteiligungen und die Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen von jungen Menschen sind ge-
meinsame Aufgaben der Jugendhilfe, der Agenturen für Arbeit 
und der Träger der Grundsicherung. In § 18 Abs. 1 SGB II, in § 9 
Abs. 3 SGB III und in § 81 SGB VIII ist die Verpflichtung zur 
Zusammenarbeit der Rechtskreise verankert.

Darüber hinaus sieht der Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD vom 14. Dezember 2013 vor, Jugendberufsagentu-
ren flächendeckend einzurichten und dadurch die Leistungen 
nach den Sozialgesetzbüchern II, III und VIII für unter 25-Jähri-
ge zu bündeln.

Seit Sommer 2013, nachdem das Jobcenter im Landkreis 
 Neunkirchen ebenfalls in die Räumlichkeiten der Agentur für Ar-
beit in Neunkirchen eingezogen war, sind die drei JBA-relevan-
ten Rechtskreise in einem Gebäude verortet. Die Voraussetzun-
gen für eine Jugendberufsagentur im Sinne eines One-Stop-
Government-Ansatzes waren geschaffen.

Im Oktober 2013 – also bereits vor der Veröffentlichung des 
Koalitionsvertrages – haben die Agentur für Arbeit Saarland, das 
Jobcenter im Landkreis Neunkirchen und das Jugendamt des 
Landkreises Neunkirchen eine Kooperationsvereinbarung für ei-
ne rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit geschlossen.

4 Z. B. Bundesprojekte wie Kompetenzagentur, Schulverweige-
rung – Die 2. Chance, Jugendmigrationsdienst, ein Landesprojekt So-
zialer Arbeit in den Schulformen Dualisiertes Berufsgrundbil-
dungs- / Berufsgrundschuljahr, Berufsvorbereitungsjahr als Produk-
tionsschule und Werkstattschule an staatlichen Berufsbildungszentren.
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Die Jugendberufsagentur im Landkreis Neunkirchen verfolgt 
seither folgende Ziele:
− (Möglichst frühzeitige) Erreichung und erfolgreiche (sozialpä-

dagogische) Unterstützung der (sozial benachteiligten und in-
dividuell beeinträchtigten) jungen Menschen (mit Schwierig-
keiten) am Übergang ins Erwerbsleben (1. und 2. Schwelle); 

− verstärkte Vernetzung und kontinuierliche, gleichberechtigte 
Kooperation für eine bedarfsgerechte, individuelle Förderung 
und Unterstützung der o. g. Zielgruppe mit dem Ziel einer ge-
lingenden sozialen und beruflichen Integration;

− Reduzierung der Komplexität des lokalen Fördersystems in der 
Außenwirkung;

− Aufdecken und Schließen von Förderlücken;
− Vermeidung von rechtskreisinternen und -übergreifenden Dop-

pelstrukturen;
− direkte und indirekte Schonung von Ressourcen.

3.2  Die Entwicklung der JBA  
im Regionalverband  Saarbrücken

3.2.1 Die Entwicklung der Jugendberufshilfe im Regionalverband

Im Jugendamt des Regionalverbandes finden sich Tätigkeits-
felder der Jugendberufshilfe in verschiedenen Abteilungen mit 
unterschiedlicher Präferenz. Insbesondere im Sozialen Dienst 
und der Jugendgerichtshilfe sind Fragen des Übergangs von der 
Schule in den Beruf immer wieder von Bedeutung, und speziell 
in der Jugendgerichtshilfe findet sich eine große Schnittmenge 
von Jugendlichen, die auch vom Jobcenter betreut wird. Auch die 
flächendeckende Schulsozialarbeit in den allgemeinbildenden 
Schulen ist mit Fragestellungen am Übergang Schule – Beruf be-
fasst. In der sozialpädagogischen Betreuung der Schulformen 
Dualisiertes Berufsgrundbildungsjahr, Berufsvorbereitungsjahr 
als Produktionsschule und Werkstattschule an den Berufsbil-
dungszentren bildet die Übergangsbegleitung einen Schwerpunkt 
der Arbeit. Mit der finanziellen Beteiligung an Projekten zum 
Abbau von Schulverweigerung und zur Eingliederung besonders 
benachteiligter Jugendlicher in das bestehende Hilfesystem im 
Rahmen des Bundesprogramms JUGEND STÄRKEN wurden 
weitere Schwerpunkte im Themenfeld Jugendberufshilfe gesetzt. 
Nachrangig zu den Angeboten von Jobcenter, Agentur für Arbeit 
und Schule verfügt das Jugendamt über das Instrument der beruf-
lichen Sonderförderung als teilstationäre Jugendhilfemaßnahme 
mit den Elementen schulische Förderung, Berufsvorbereitung 
und ganzheitliche Entwicklungsförderung. Gemeinsam mit dem 
Jobcenter im Regionalverband wurde das Stabil Wohnclearing 
(seit 2015 INTEQRA Wohnclearing) entwickelt für Jugendliche 
aus Berufsvorbereitungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, die 
sich in prekären Wohn- und Lebenssituationen befinden. Sie er-
halten durch kombinierte Wohn- und Betreuungsangebote in ih-
rer Freizeit fachliche Unterstützung bei der Erarbeitung einer ei-
genen realistischen Lebensperspektive (Videoclip: http: / / www.
jugendsozialarbeit-paritaet.de / xd / public / content / index._cGlkP 
TE2OTE_.html). 

Zusammen mit den Angeboten und Maßnahmen aus SGB II 
und SGB III für Jugendliche auf dem Weg in den Beruf stellten 
die genannten Jugendhilfeangebote ohne ganzheitliche Koordi-
nierung für alle Beteiligten – und nicht zuletzt für die Jugendli-
chen selbst – ein extrem unübersichtliches Übergangsszenario 
dar.

Erste Schritte kommunaler Koordinierung am Übergang Schu-
le – Beruf unternahm der Regionalverband Saarbrücken, unter-
stützt von Bund und ESF, im Rahmen des Bundesprogramms 
Perspektive Berufsabschluss mit dem Projekt KoSa – Koordinie-
rungsbüro Saarbrücken.

Im Zeitraum Mai 2008 bis Juni 2012 arbeitete das Projekt 
 KoSa am Aufbau eines regionalverbandsweiten Netzwerkes aller 
Akteurinnen und Akteure am Übergang Schule – Beruf. Mit Hilfe 
verschiedener im Projekt entwickelter Arbeitshilfen (Online-Da-

tenbank, Plakatwegweiser etc.) konnte für die handelnden Akteu-
rinnen und Akteure erstmals eine größere Transparenz im Über-
gangsgeschehen hergestellt werden. Im KoSa-Netzwerk entstand 
eine rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit. Insbesondere der 
Arbeitskreis Schnittstelle allgemeinbildende – berufsbildende 
Schule ermöglichte einen regelmäßigen Austausch von Jugend-
hilfe (Schulsozialarbeit, Kompetenzagentur, Schulverweige-
rung – Die 2. Chance), Jobcenter (Jugendfallmanagement) und 
Agentur für Arbeit (Berufsberatung U25, Berufseinstiegsbeglei-
tung). Durch die Kooperation mit den Jugendmigrationsdiensten 
und zahlreichen Migrantenselbstorganisationen wurde auch kon-
tinuierlich gemeinsam an einer besseren Bildungsintegration von 
Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte gearbeitet. Durch 
Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten zu interkulturel-
len Bildungsbeauftragten konnte KoSa auch im Feld interkultu-
reller Elternarbeit Erfolge erzielen.

Fazit nach der Projektlaufzeit war, dass eine kommunale Koor-
dinierung weiterhin erforderlich ist, um die erzielten Ergebnisse 
zu sichern und im nächsten Schritt ein kohärentes Fördersystem 
am Übergang Schule – Beruf zu entwickeln.

In der Folge wurden die Aufgaben des Regionalen Übergangs-
managements dauerhaft in die Organisationsstruktur des Regio-
nalverbandes übernommen, zunächst angesiedelt in der Stabsstel-
le Bildungsmanagement.

Zu diesem Zeitpunkt bestand innerhalb des Netzwerkes be-
reits Konsens darüber, dass weniger ein Mangel an Angeboten 
besteht, sondern es vielmehr an einer ganzheitlichen Koordinie-
rung und der damit verbundenen individuellen Passung in Form 
einer gezielten, aufeinander abgestimmten Hilfeplanung und 
-begleitung fehlt. Ebenso wurde die Notwendigkeit einer zentra-
len und attraktiven Anlaufstelle für Jugendliche mit Klärungs- 
und / oder Unterstützungsbedarf gesehen, die Beratungs-, Betreu-
ungs- und Vermittlungsangebote für die berufliche Integration 
bündelt und „aus einer Hand“ anbietet, um zu verhindern, dass 
Jugendliche zwischen den unterschiedlichen Zuständigkeiten 
verloren gehen.

Vor diesem Hintergrund war es zur Idee einer verbindlicheren 
rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit in Form einer Ju-
gendberufsagentur kein wirklich weiter Weg. Eine entsprechende 
Konzeption wurde durch das regionale Übergangsmanagement 
des Regionalverbandes 2013 erarbeitet und mit Jobcenter und 
Agentur für Arbeit diskutiert. Gemeinsam wurde auf dieser 
Grundlage eine Kooperationsvereinbarung formuliert und von 
den Partnerinnen und Partnern unterzeichnet. Mehrere Schnitt-
stellenvereinbarungen zur konkreten Zusammenarbeit präzisieren 
die vereinbarte Kooperation im Detail. Das zuständige politische 
Gremium, die Regionalversammlung, beschloss Ende 2013 die 
Kooperation in Form einer Jugendberufsagentur modellhaft bis 
Ende 2016. Die Jugendberufsagentur Saarbrücken als gemeinsa-
mes Angebot von Regionalverband, Jobcenter und Agentur für 
Arbeit nahm im Februar 2014 ihre Arbeit auf.

3.2.2 Die Struktur der JBA Saarbrücken

In der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit war es dem 
Regionalverband Saarbrücken wichtig, einen deutlichen Jugend-
hilfeschwerpunkt zu setzen. Um dies auch strukturell abzubilden, 
wurde das regionale Übergangsmanagement als Netzwerkstelle 
Jugendberufsagentur ins Jugendamt des Regionalverbandes ver-
lagert und gleichzeitig mit der Koordinierung der gesamten Ju-
gendberufshilfe im Landkreis beauftragt.

Während die Instrumente und Maßnahmen der Rechtskreise 
SGB II und III sich stark an der Arbeitsmarktintegration von Ju-
gendlichen orientieren, liegt bei der Jugendberufshilfe nach 
SGB VIII der Fokus auf der individuellen und sozialen Entwick-
lungsförderung. Diese unterschiedlichen Ausrichtungen galt es in 
der Kooperation der Ressorts sinnvoll zu verbinden. Dies setzte 
zunächst voraus, dass die Jugendberufshilfe des Regionalverban-
des weitgehend unabhängig von mehr oder weniger passgenau 
einsetzbaren und zeitlich begrenzten externen Ressourcen als 
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gleichwertiger Kooperationspartner auf Augenhöhe mit der 
Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und weiteren Partnerinnen und 
Partnern arbeiten kann. 

Hierzu war es erforderlich, bewährte Instrumente der Jugend-
berufshilfe dauerhaft zu erhalten. Insbesondere die Verstetigung 
der aufsuchenden Jugendberufshilfe, deren Kofinanzierung durch 
ESF- und Bundesmittel zum Jahresende 2013 auslief, war in die-
sem Zusammenhang von zentraler Bedeutung.

Strukturell entspricht die Jugendberufsagentur Saarbrücken 
dem Modell des so genannten One-Stop-Governments: Im Ge-
bäude der Agentur für Arbeit in Saarbrücken befinden sich alle 
Angebote der Rechtskreise SGB II, III und VIII am Übergang 
Schule – Beruf unter einem Dach. Über eine gemeinsame Ein-
gangszone gelangen die Jugendlichen je nach Anliegen entweder 
direkt zur zuständigen Fachkraft der Agentur für Arbeit oder des 
Jobcenters oder zur ersten Bedarfsklärung durch eine sozialpäda-
gogische Fachkraft der Jugendhilfe. Das sozialpädagogische 
Fachpersonal in der Jugendberufsagentur wird vom Jugendamt in 
Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe zur Verfügung 
gestellt. Die Jugendlichen erhalten hier individuelle Unterstüt-
zung und finden Ansprechpersonen, die ihnen als Lotsen auf dem 
Weg in den Beruf bei Bedarf zur Verfügung stehen. Dabei han-
delt es sich um ein offenes Beratungsangebot, das Jugendliche 
rechtskreisunabhängig jederzeit nutzen können. An zwei zusätzli-
chen Standorten außerhalb des Agentur-Gebäudes besteht zudem 
ein niedrigschwelligeres Beratungsangebot für Jugendliche, die 
den „Gang zur Behörde“ zunächst scheuen oder mit denen inten-
siver im Case Management gearbeitet wird. Die räumliche Nähe 
der Mitarbeitenden aus den drei Rechtskreisen fördert die ge-
meinsame Abstimmung und ermöglicht dort „kurze Wege“, wo 
die Gefahr besteht, dass Jugendliche zwischen den Institutionen 
verloren gehen. Viele Dinge können direkt beim ersten Besuch 
der Jugendlichen im Haus geregelt werden, ohne dass zusätzliche 
Termine mit längeren Wartezeiten notwendig sind.

Neben den Beratungsbüros der Jugendhilfe in der Jugendbe-
rufsagentur steht im Gebäude ein Präsenzbüro zur temporären 
Einbindung weiterer (externer) Akteurinnen und Akteure der 
Jugend(berufs)hilfe zur Verfügung. Beispiele wären der Soziale 
Dienst, die Jugendgerichtshilfe, die Drogenberatung, das Wohn-
clearing. Hier können bei Bedarf vor Ort Abstimmungsgespräche 
stattfinden. Für die betroffenen Jugendlichen werden damit die 
Wege abermals kürzer und notwendige Hilfen können schneller 
eingeleitet werden.

Um möglichst viele Jugendliche an der Schwelle zum Berufs-
leben zu erreichen, ergänzen aufsuchende Beratungen mit Prä-
senzzeiten in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, in 
Jugendzentren, in Einrichtungen der Jugendstraffälligenhilfe so-
wie in Migrantenselbstorganisationen das Angebot. Insbesondere 
die Präsenzen in den Schulen haben sich als Methode frühzeitiger 
Intervention bewährt, sei es bei gefährdeten Schulabschlüssen 
oder im Falle von Schulverweigerung, wofür ebenfalls erfahrene 
sozialpädagogische Fachkräfte in der Jugendberufsagentur zur 
Verfügung stehen. An einer Gemeinschaftsschule und einer För-
derschule werden derzeit modellhaft rechtskreisübergreifende 
Förderkonferenzen, beginnend im 8. Schuljahr, erprobt. Auch 
dieses Instrument erscheint in seiner Wirkung bisher vielverspre-
chend, bindet jedoch in hohem Maße Personalressourcen. Die 
aufsuchende Arbeit der Jugendberatung an den Schulen erfolgt in 
enger Zusammenarbeit mit den Berufsberaterinnen und -beratern 
der Agentur für Arbeit.

Aufsuchende Jugendberatung, interne wie externe Präsenzzei-
ten, Lotsenfunktion und Case Management sind in Saarbrücken 
weitgehend durch eigenfinanzierte Jugendhilfeleistungen abge-
deckt und damit unabhängig von projektgebundenen Zielgrup-
pendefinitionen oder methodischen Vorgaben. Dies ermöglicht 
eine am Bedarf orientierte und auf Kontinuität ausgerichtete Ko-
operation auf Augenhöhe mit den Partnern Agentur für Arbeit 
und Jobcenter. Projektförderungen über Landes- und Bundespro-
gramme werden zusätzlich genutzt, um Unterstützungsmodelle 
für spezielle Zielgruppen zu erproben (Mobile Beratung in Mig-
rantenselbstorganisationen – MobiMIG in Kooperation mit dem 

Wirtschaftsministerium des Saarlandes und Teilprojektpartner im 
Projekt PRISMA im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund 
als niedrigschwelliges Angebot für „entkoppelte“ junge Erwach-
sene) oder um zusätzliche regionale Schwerpunkte in der sozial-
raumorientierten Jugendberufshilfe zu setzen (JUGEND STÄR-
KEN im Quartier).

3.2.3 Koordinierung und Organisation

Grundsätzliche Zielvereinbarungen und strategische Leitlinien 
der Jugendberufsagentur werden durch eine Steuerungsgruppe 
auf Leitungsebene von Agentur für Arbeit, Regionalverband und 
Jobcenter festgelegt. Hierzu zählt auch der gemeinsame Be-
schluss, die Jugendberufsagentur durch ein externes Sozialfor-
schungsinstitut evaluieren zu lassen. In der Folge wurde das 
 iSPO-Institut (Institut für Sozialforschung, Praxisberatung und 
Organisationsentwicklung GmbH) mit der Entwicklung eines 
Monitoring- und Evaluationssystems und der Evaluierung der 
Modellphase beauftragt. 

Auf operativer Ebene arbeitet eine Koordinierungsgruppe aus 
den Team- bzw. Bereichsleitungen von Arbeitsagentur und Job-
center, Vertreterinnen und Vertretern des Jugendamtes und der 
mitwirkenden freien Träger regelmäßig an der Weiterentwick-
lung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit. Hier ent-
stand beispielsweise ein Masterplan mit insgesamt 28 gemeinsa-
men Zielen, Umsetzungsschritten und Zeitvorgaben. 

Einmal jährlich trifft sich die Steuerungs- mit der Koordinie-
rungsebene zum gemeinsamen Bilanzgespräch.

Der ehemalige KoSa-Arbeitskreis Schnittstelle allgemeinbil-
dende – berufsbildende Schule wird als rechtskreisübergreifendes 
Fachforum fortgeführt und vernetzt die Arbeit der Jugendberufs-
agentur Saarbrücken mit weiteren wichtigen Akteurinnen und 
Akteuren der Jugendberufshilfe. Dies sorgt für kontinuierliche 
Transparenz der bestehenden Angebote, schafft Synergien und 
vermeidet Doppelstrukturen am Übergang Schule – Beruf.

Die Organisation der Gremien und Arbeitskreise sowie die In-
formationsweitergabe erfolgt über die Netzwerkstelle Jugendbe-
rufsagentur im Jugendamt des Regionalverbandes.

4. Erzielte Erfolge der Jugendberufsagenturen im Saarland

Nachfolgend werden die erzielten Erfolge der beiden Jugend-
berufsagenturen standortbezogen herausgearbeitet.

4.1 Erzielte Erfolge der JBA im Landkreis Neunkirchen

Aus kommunaler Sicht konnten im Rahmen der rechtskreis-
übergreifenden Zusammenarbeit in der Jugendberufsagentur im 
Landkreis Neunkirchen folgende Erfolge erzielt werden:

− Die Jugendberufshilfe konnte zusammen mit der Berufsbera-
tung flächendeckend ein „Tandemsystem“ für die Beratung 
und Begleitung von Schülerinnen und Schülern an allgemein-
bildenden Schulen, die auf den Hauptschulabschluss abzielen 
(sog. Gemeinschaftsschulen), aufbauen. Die schulstandortbe-
zogene Zuständigkeit der Berufsberatung (SGB III) wurde er-
gänzt durch eine am Schulstandort ausgerichtete Zuständigkeit 
der Case Managerinnen und Case Manager der Jugendberufs-
hilfe (SGB VIII) sowie ein gegenüber den Schulen gemein-
schaftliches Auftreten als Jugendberufsagentur.

− Erste Förderkonferenzen im zweiten Schulhalbjahr der Klas-
senstufe 8 zwischen Berufsberatung, Jugendberufshilfe, Klas-
senlehrerinnen und Klassenlehrern sowie Mitarbeitenden der 
Schulsozialarbeit dienen dazu, einzelfallbezogen ggf. einen 
ersten möglichen Handlungsbedarf zu skizzieren. Anhand die-
ser Förderbedarfsskizzen wird die grundsätzliche Fallzustän-
digkeit (Jugendberufshilfe oder Berufsberatung), ausgerichtet 
am jeweiligen gesetzlichen Auftrag, definiert.
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− Die organisierte Zusammenarbeit der Rechtskreise SGB III 
und VIII mit ihrer klaren Aufgabentrennung und ihrer gemein-
samen Repräsentation als Jugendberufsagentur hat bei den 
Schulen nahezu flächendeckend zu einer erhöhten Anerken-
nung bzw. Akzeptanz des kommunalen Übergangssystems ge-
führt. Die Kooperation zwischen Jugendberufsagentur und 
Schulen wurde intensiviert.

− Durch die rechtskreisübergreifende Kooperation konnte das 
Jugendhilfeangebot am Übergang (von der Schule) in den Be-
ruf gestärkt und der allgemeine Bekanntheitsgrad der entspre-
chenden Einrichtung (JugendBeratungsZentrum KOMPASS) 
gesteigert werden, wodurch die Anzahl von Hilfeersuchen, die 
ihren Ursprung nicht im schulischen Kontext haben (z. B. jun-
ge Menschen, die keine Schule mehr besuchen), gestiegen ist.

− Durch die intensive Kooperation zwischen den Rechtskreisen 
ist eine gezielte Anbindung an individuell benötigte Hilfesyste-
me schneller möglich.

− Die relativ weit fortgeschrittenen fachlichen Standards und die 
funktionierende Zusammenarbeit der Rechtskreise innerhalb 
der Jugendberufsagentur haben das saarländische Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV) und das 
Ministerium für Bildung und Kultur (MBK) dazu bewogen, die 
Durchführung des Modellprojekts Lückenlose Betreuung von 
Jugendlichen in der Pilotphase an den Landkreis Neunkirchen 
zu übertragen. Das Konzept sieht vor, ein Monitoringsystem 
aufzubauen und umzusetzen, mit dessen Hilfe der Übergang 
junger Menschen von der abgebenden allgemeinbildenden 
Schule in die aufnehmende berufsbildende oder weiterführen-
de Schule systematisch „beobachtet“ wird. So sollen junge 
Menschen mit Unterstützungsbedarf, die am Übergang von der 
Schule in den Beruf verloren zu gehen drohen, identifiziert und 
von der Jugendberufsagentur kontaktiert und ggf. beraten und 
begleitet werden.

− In der Jugendberufsagentur Neunkirchen wird immer dann 
von einem „JBA-Fall“ gesprochen, wenn eine aktive, fallbe-
zogene Zusammenarbeit bei Jugendlichen unter 25 Jahren 
zwischen der Agentur für Arbeit Neunkirchen (SGB III) und 
dem JugendBeratungsZentrum KOMPASS (Jugendberufshilfe 
des Landkreises Neunkirchen) (SGB VIII) oder zwischen 
dem Jobcenter Neunkirchen (SGB II) und KOMPASS 
(SGB VIII) oder zwischen allen drei Partnerinnen und Part-
nern erfolgt. 

 Auch wenn es sich auf den Einzelfall und dessen schulischen 
bzw. beruflichen Integrationsfortschritt bezogen noch nicht um 
einen messbaren Erfolg handelt, so kann die Anzahl der Fälle, 
die aktiv rechtskreisübergreifend beraten wurden, unseres Er-
achtens jedoch durchaus als „vorgelagerter“ Erfolgsfaktor für 
eine gelingende Zusammenarbeit innerhalb einer Jugendbe-
rufsagentur gewertet werden. 

 Vom JugendBeratungsZentrum KOMPASS konnten im Jahr 
2015 insgesamt 568 Fälle5 mit einem besonderen Beratungs- 
und Förderbedarf erreicht werden. Bei 340 Fällen, also rund 
60 %, handelte es sich um sog. JBA-Fälle, in denen also ak-
tiv rechtskreisübergreifend zusammengearbeitet wurde (86 
Ko operationsfälle SGB II – SGB VIII, 247 Kooperationsfälle 
SGB III – SGB VIII und 7 Kooperationsfälle SGB II – 
SGB III – SGB VIII). 

 Die Zielgruppenerreichung erfolgte bei 70 % der Fälle über die 
allgemein- und berufsbildenden Schulen im Landkreis Neun-
kirchen, während rund 15 % den Zugang zum JugendBera-
tungsZentrum KOMPASS aus eigener Initiative, über Familie, 
Freunde und Bekannte fanden. 28 % der Fälle hatten einen Mi-
grationshintergrund. Fast 89 % verfügten maximal über einen 
qualifizierten Hauptschulabschluss6. Dennoch gelang in 421 
von 570 Fällen (74 %), die im Jahr 2015 abgeschlossenen wur-
den, die Vermittlung in eine weiterführende Schule, in Ausbil-
dung, Beschäftigung oder eine Berufsvorbereitung. 

 Die folgende Tabelle zeigt eine Aufschlüsselung, in welche 
Bereiche vermittelt werden konnte.

4.2  Erzielte Erfolge der JBA  
im Regionalverband  Saarbrücken

Der erste Zwischenbericht zur Evaluierung der Jugendberufs-
agentur Saarbrücken belegt, dass durch die Jugendberatung im 
Zeitraum Juli 2014 bis Dezember 2015 rund 700 Jugendliche mit 
besonderem Beratungs- oder Förderbedarf erreicht werden konn-
ten, darunter bereits viele Kooperationsfälle, die gemeinsam mit 
Jobcenter und / oder Agentur bearbeitet wurden. Rund 60 % die-
ser Jugendlichen hatten maximal einen Hauptschulabschluss, et-
wa die Hälfte hat einen Migrationshintergrund. Mehr als die 
Hälfte der Jugendlichen (53 %) konnte dennoch nach temporärer 
Betreuung durch die Jugendberufsagentur in Arbeit, Ausbildung 
oder eine Berufsvorbereitung vermittelt werden. Nur bei einem 
Drittel der Jugendlichen war dazu eine Beratung bzw. Betreuung 
von mehr als sechs Monaten Dauer erforderlich. 30 % der Ju-
gendlichen konnten über die aufsuchende Arbeit in den Schulen 
erreicht werden, 17 % über die Jugendhilfe und 14 % über das 
Jobcenter. Besonders erfreulich ist, dass gut jeder 5. junge 
Mensch (21 %) den Weg in die Jugendberufsagentur aus Eigenin-
itiative suchte, ohne dorthin geschickt zu werden. Das zeigt, dass 
sich inzwischen unter den Jugendlichen schon recht gut herum-
gesprochen hat, dass man hier mit Unterstützung rechnen kann. 
Was die direkte Zusammenarbeit betrifft, so stehen die Schulen 
im Regionalverband in der täglichen Arbeit der Lotsen an erster 
Stelle, dicht gefolgt von den Mitarbeitenden des Jobcenters, der 
Jugendhilfe und den Berufsberaterinnen und Berufsberatern der 
Agentur für Arbeit. Die Ergebnisse belegen weiterhin eine hohe 
Zielakzeptanz, Motivation und Mitwirkungsbereitschaft der Ak-
teurinnen und Akteure. Sie bescheinigen der Fachebene und der 
operativen Steuerung gleichermaßen eine konstruktive und ziel-
orientierte Zusammenarbeit. Die Lotsen der Jugendberatung 
werden von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Ver-
trauenspersonen wahrgenommen, die durch ihre Begleitung und 
Unterstützung Zugänge zu Angeboten des Jobcenters und der 
Agentur eröffnen, die ansonsten nicht genutzt worden wären. 
Die Vielfalt der Kooperationskontakte zeigt, dass bereits ein 
breites Netz der Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren 
gesponnen wurde, die entweder Jugendlichen das Angebot der 
Jugendberufsagentur zugänglich machen oder die Arbeit der Ju-
gendberufsagentur zum Vorteil der Jugendlichen unmittelbar 
flankieren.

5 Für die JBA-Fälle aus dem Projekt Dualisiertes BGJ / BGS, Pro-
duktions- und Werkstattschule fand der Beobachtungszeitraum bzw. 
die Fallkohorte des Schuljahres 2014 / 15 Berücksichtigung. Für das 
Projekt KOMPASS-Clearingstelle, allgemeine Beratung und Case 
Management wurden alle Falleintritte aus dem Jahr 2015 berücksich-
tigt.

6 Im saarländischen Schulsystem berechtigt der qualifizierte 
Hauptschulabschluss (mit entsprechendem Notenprofil) zum Über-
gang in eine Handelsschule, Gewerbeschule oder Sozialpflegeschule. 
Diese führen in einem zweijährigen Bildungsgang zu einem Mittleren 
Bildungsabschluss.

Einmündung in … Landkreis  
Neunkirchen 
(gesamt: 421)

Regional-
verband  

Saarbrücken 
(gesamt: 384)

… Ausbildung (schulisch und 
dual) 18,1 % 16,1 %

… Schule (allgemein- und 
 berufsbildend, außer schulischer 
Berufsvorbereitung) 46,4 % 18,7 %

… Berufsvorbereitung (einschl. 
schulischer Berufsvorbereitung, 
wie BVJ, BGJ, Werkstattschule) 31,8 % 48,7 %

… Beschäftigung (geringfügig 
und versicherungspflichtig)  3,7 %  6,5 %
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5. Erfolgskriterien der Jugendberufsagenturen im Saarland

Um als Jugendberufsagentur erfolgreich zu sein, bedarf es ziel-
gerichteter und systematischer Strukturen der Zusammenarbeit. 
Aus einem retrospektiven Blickwinkel der kommunalen Vertreter 
der beiden Jugendberufsagenturen wurden nachfolgende Voraus-
setzungen und Merkmale herausgearbeitet, die einer erfolgrei-
chen Kooperation der Rechtskreise zuträglich sein können. Die 
Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Beobachtet man den Verlauf der rechtskreisübergreifenden Zu-
sammenarbeit der letzten vier Jahre, so können nachfolgende Er-
folgskriterien für eine gelingende Kooperation der Rechtskreise 
rekonstruiert werden:

− Der (organisations-)politische Wille aller beteiligten Akteurin-
nen und Akteure zur rechtskreisübergreifenden Zusammenar-
beit muss vorhanden sein bzw. erzeugt werden können.

− Bereits bestehende Netzwerkstrukturen kommunaler Koordi-
nierung am Übergang Schule – Beruf sollten unbedingt bereits 
in der Planungsphase künftiger Jugendberufsagenturen mit 
einbezogen werden.

− Die soziale und berufliche Integration junger Menschen muss 
in den Fokus der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit 
gerückt werden. – Die einzelnen Akteurinnen und Akteure ar-
beiten nicht im Eigeninteresse zusammen, sondern im Interes-
se der jungen Menschen.

− Für die strategische Ebene der jeweiligen Rechtskreise sind ge-
meinsam entwickelte Ziele und gemeinschaftlich erarbeitete 
verbindliche Konzepte (mit erkennbaren Win-Win-Effekten) 
zur Zielerreichung von großer Bedeutung (vgl. z. B. trilaterale 
Kooperationsvereinbarung zwischen Agentur für Arbeit, Job-
center und Jugendhilfe).

− Die Zuständigkeiten der jeweiligen Rechtskreise müssen (ge-
mäß der gesetzlichen Vorgaben) klar voneinander abgegrenzt 
sein und / oder einzelfallbezogen im Dialog geklärt werden.

− Die räumliche Nähe der Akteurinnen und Akteure (operative 
und untere strategische Ebene) und die damit verbundenen 
kürzeren Wege sowie regelmäßigen persönlichen kollegialen 
Kontakte zwischen den Mitarbeitenden der unterschiedlichen 
Rechtskreise (z. B. auch gegenseitige Hospitationen) sind we-
sentliche Erfolgsfaktoren einer gelingenden Kooperation und 
fördern eine verständnisvolle und gleichberechtigte Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe.

− Ein möglichst hoher Grad an gegenseitiger Anerkennung der 
jeweiligen Rechtskreise und Transparenz bezogen auf die ver-
schiedenen Gesetzes-, System- und Handlungslogiken (Fach-
dialog) führt zu einem verstehenden Zugang der einzelnen Ak-
teurinnen und Akteure im Hinblick auf die Entscheidungs- und 
Handlungszwänge der jeweils anderen Rechtskreise. Der Ent-
wicklung von „Ressortegoismus“ und „Kirchturmpolitik“ kann 
dadurch entgegen gewirkt werden.

− Stabile und möglichst langfristige Beziehungen zwischen den 
Beteiligten sind Voraussetzung für eine gelingende rechtskreis-
übergreifende Zusammenarbeit, denn gelingende Kooperatio-
nen brauchen Zeit zum Zusammenkommen, zum Zusammen-
arbeiten und schließlich zum Zusammenbleiben.

− Ein gut organisierter wechselseitiger Informationsfluss zwi-
schen den operativen und strategischen Ebenen der jeweils be-
teiligten Rechtskreise ist für eine gelingende Kooperation un-
ausweichlich.

− Die allgemein- und berufsbildenden Schulen sind wichtige 
Partner bei der Sicherung erfolgreicher Übergänge von der 
Schule in den Beruf. Um erfolgreich zu sein, ist es von ausge-
sprochener Wichtigkeit, dass die Jugendberufsagenturen „den 
Weg in die Schulen finden“, da die (unterstützungsbedürftigen) 
Schülerinnen und Schüler i. d. R. dort in ihrer Gesamtheit und 
systematisch anzutreffen sind, bevor sie nach Beendigung ihrer 
Schulpflicht für die (staatlichen) Unterstützungssysteme ggf. 
unerreichbar werden.

6.  Herausforderungen, vor denen  
die Jugendberufsagenturen im Saarland stehen

Jugendberufsagenturen sind lernende Systeme, die immer wie-
der mit sich ändernden sozial- und geschäftspolitischen Rahmen-
bedingungen konfrontiert werden. Darüber hinaus treffen sie re-
gelmäßig auf Umstände, die die Mitarbeitenden der operativen 
und strategischen Ebene vor Herausforderungen stellen, die be-
wältigt werden müssen. Diese stellen sich für die saarländischen 
Jugendberufsagenturen derzeit wie folgt dar. Auch diese Aufzäh-
lung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

− Die intensive, im Landkreis Neunkirchen flächendeckende Ko-
operation mit allgemeinbildenden Schulen (Schwerpunkt: Se-
kundarstufe 1 der Gemeinschaftsschulen) und Berufsbildungs-
zentren ermöglicht frühzeitige Interventionen und Prävention 
von „biographischen Brüchen“ bei der Integration junger Men-
schen in den Arbeitsmarkt. In der aufsuchenden Beratung an 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen und bei der ge-
meinsamen Organisation und Durchführung von Förderkonfe-
renzen sind jedoch Abgrenzungen zu und Absprachen mit an-
deren Angeboten am Übergang Schule – Beruf (z. B. Berufs-
einstiegsbegleitung, Landesprogramm AnschlussDirekt, Lan-
desprogramm Ausbildung jetzt! etc.) erforderlich. Die Existenz 
verschiedener, parallel verlaufender Angebote (unterschiedli-
cher Kostenträger) mit ähnlicher oder gar gleicher Zielgruppe 
und Zielsetzung führt zu Doppelstrukturen, die die Arbeit der 
Jugendberufsagentur vor besondere Herausforderungen stel-
len. Diese parallelen Angebotsstrukturen sind unseres Erach-
tens grundsätzlich zu überdenken.

− Insbesondere die „fördermittelabhängige“ Jugendberufshilfe 
innerhalb der Jugendberufsagentur steht vor der immer wieder-
kehrenden Herausforderung, eine langfristige (finanzielle) Pla-
nungssicherheit gegenüber den Akteurinnen und Akteuren des 
SGB II und SGB III zu erreichen.

− Durch die sich regelmäßig ändernde „Patchwork-Finanzie-
rung“ der Angebote der Jugendhilfe innerhalb von Jugendbe-
rufsagenturen (über Fördermittel des Landkreises, des Landes, 
des Landes-ESF und des Bundes-ESF) stehen die Landkreise 
regelmäßig vor der Herausforderung, die Förderkriterien der 
einzelnen Programme so miteinander zu verknüpfen, dass ein 
komplementäres und kohärentes regionales Förderangebot ent-
steht.

− Die i. d. R. niedrigschwelligen Angebote der Jugendberufshilfe 
werden gegenüber der Zielgruppe nicht offensiv als Angebote 
des Jugendamtes deklariert. Aufgrund der negativen Konnota-
tionen des Begriffs „Jugendamt“ werden bewusst neutrale Ein-
richtungsbezeichnungen (JugendBeratungsZentrum KOMPASS 
in Neunkirchen bzw. Jugendberatung der JBA in Saarbrücken) 
verwendet. Diese im Hinblick auf die Zielgruppe durchaus ge-
rechtfertigte Niedrigschwelligkeit wird durch eine rechtskreis-
übergreifende Zusammenarbeit im Rahmen eines One-Stop-
Government-Ansatzes (gemeinsam mit den Behörden Arbeits-
agentur und Jobcenter) konterkariert. Die Niedrigschwelligkeit 
geht verloren und muss durch ein erhöhtes Maß an aufsuchen-
der Arbeit aufgefangen werden, um die Jugendlichen gewisser-
maßen „über die Schwelle der Institutionen zu heben“.

− Eine funktionierende rechtskreisübergreifende Zusammenar-
beit hat nicht automatisch eine erhöhte Motivation der Jugend-
lichen zur Folge. Es ist ein hohes Maß an „nachgehender Ar-
beit“ durch das Case Management der Jugendberufshilfe erfor-
derlich, um die Zielgruppe zu erreichen und den Jugendlichen 
die vorhandenen Förderangebote zuteilwerden zu lassen.

− Es gibt derzeit noch „JBA-unbegleitete“ Übergangsszenarien, 
in denen junge Menschen am Übergang in den Beruf prinzipi-
ell verloren gehen können oder keine Anschlussperspektive 
haben (z. B. nach dem [vorzeitigen] Ausscheiden aus SGB III-
Maßnahmen oder Ausbildungsverhältnissen, nach SGB II-
Leistungseinstellungen etc.). Für diese biographischen Schnitt-
stellen / Statuspassagen müssen noch geeignete JBA-Konzepte 
entwickelt werden.
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− Der Sozialdatenschutz als grundsätzlich sinnvolle Einrichtung 
kann die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit und die 
Zusammenarbeit mit Schulen erschweren. Es müssen z. T. auf-
wendige rechtlich abgesicherte Verfahren entwickelt werden, 
um eine effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen bzw. zu 
optimieren.

7. Vorläufiges Fazit

Die Entwicklung im Übergangsfeld Schule – Beruf hat in den 
letzten fünf Jahren davon profitiert, dass drei Bundesministerien 
(BMFSFJ 7, BMBF 8 und BMAS 9 [in Kooperation mit der BA10]) 
z. T. ESF-geförderte Programme aufgelegt haben, die eine rechts-
kreisübergreifende Zusammenarbeit etablieren sollten (JUGEND 
STÄRKEN, Perspektive Berufsabschluss, Arbeitsbündnis Jugend 
und Beruf). Zwei davon sahen eine kommunale Koordinierung 
vor.

Durch den aus kommunaler Sicht „konzeptionellen Vorsprung“ 
der an o. g. Programmen teilnehmenden Kommunen sind bereits 
Koordinierungsstellen (der kommunalen öffentlichen Jugend-
hilfe) entstanden, die sich möglicherweise als „Initiator, Motor 
und Netzwerker“ am Übergang Schule – Beruf verstehen.

Der kommunalen öffentlichen Jugendhilfe kann es nach aktuell 
geltender Rechtslage gelingen, federführend Koordinierungsauf-
gaben in einer „lokalen Verantwortungsgemeinschaft“ (vgl. Kru-
se 2014, S. 1) (auf gleicher Augenhöhe mit den Akteurinnen und 
Akteuren des SGB II und SGB III) zu übernehmen,
− wenn ihre Angebote eine bei den übrigen Rechtskreisen will-

kommene sinnvolle und nützliche Ergänzung am Übergang 
Schule – Beruf darstellen, von der die Zielgruppen der jeweils 
anderen Rechtskreise – und damit die Vertreter der Rechtskrei-
se selbst – profitieren können;

− wenn sie so ausgestattet ist, dass sie als gleichwertiger und 
kontinuierlicher Kooperationspartner von den übrigen Betei-
ligten anerkannt wird (vgl. kontraproduktiver Zustand „chroni-
sche Projektitis“, der allzu häufig zu „Strohfeuern“ innerhalb 
der Jugendsozialarbeit führt); und

− wenn sie keine „administrativen Durchgriffe“ anstrebt, son-
dern sich an den Prinzipien „Konsens“ und „Partizipation“ ori-
entiert (Kruse 2014: 3).
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Vom Masterplan zur 
Jugendberufsagentur

Heinz Stapf-Finé und Andrea Metzner

Das Forschungsprojekt EvaMarzahn hat ein Programm gegen 
Jugendarbeitslosigkeit für Jugendliche im Berliner Bezirk Mar-
zahn-Hellersdorf (Masterplan Arbeit und Ausbildung für Alle 
Jugendlichen in Marzahn-Hellersdorf) evaluiert. Es wurden Ex-
perten_innen und Schüler_innen befragt und Statistiken ausge-
wertet. Faktoren für den Erfolg waren: (unter anderem) die Ko-
ordination unter den Expert_innen funktionierte sehr gut, Netz-
werke wurden ausgebaut und die ökonomische Ausgangslage 
war günstig. Die Schüler_innen waren bezüglich ihrer berufli-
chen Zukunft besser orientiert. Verschiedene Projekte unterstüt-
zen sie, zum Beispiel beim Finden passender Praktika. Zudem 
wurde ihnen ein spezielles Coaching angeboten. Für die Zukunft 
sollten solche Projekte ihren Bekanntheitsgrad bei der Zielgrup-
pe ausbauen.

Abstract: From Masterplan to Youth Vocational Agency

The research project EvaMarzahn evaluated a program against 
youth unemployment in the district Marzahn-Hellersdorf of Ber-
lin (Masterplan Arbeit und Ausbildung für Alle Jugendlichen in 
Marzahn-Hellersdorf). Experts and students were surveyed and 
statistics were analysed. Factors for the success of the program 
were identified: (among others) the coordination between experts 
worked well, networking was further developed and the econom-
ic situation was favourable. Students were better orientated re-
garding their vocational future. Different projects supported them 
for instance in finding a suitable internship. Furthermore, a spe-
cific coaching was provided. An objective for the future is to 
spread the success of the projects among the target group.

1. Einleitung

Der Masterplan „Arbeit und Ausbildung für Alle Jugendlichen 
in Marzahn-Hellersdorf bis 2016 (AAA)“ startete Anfang 2012 
auf Initiative des Bezirks Marzahn-Hellersdorf (M-H), besonders 
des Bezirksbürgermeisters Stephan Komoß (SPD) in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Projektpartner_innen, darunter das Job-
center M-H, die Agentur für Arbeit und Vertreter_innen aus der 
lokalen Wirtschaft.

Oberstes Ziel des Masterplanes war – wie der Name erahnen 
lässt ‒ die Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit in dem durch 
Großwohnsiedlungen geprägten Berliner Bezirk M-H. Gleichzei-
tig sollten die Maßnahmen des zum Masterplan gehörenden Ak-
tionsplans den Fachkräftebedarf der Unternehmen vor Ort decken 
helfen und insgesamt zur Verbesserung der wirtschaftlich-sozia-
len Situation im Bezirk beitragen.

Das Projekt EvaMarzahn, eine Kooperation der Alice Salo-
mon Hochschule Berlin (ASH) und des Bezirks M-H, untersuch-
te von Juli 2014 bis April 2015 die Wirksamkeit des Aktions-
plans zum Masterplan und führte dazu Expert_inneninterviews 
und quantitative Befragungen von rund 500 Schüler_innen 
durch, um Verbesserungsmöglichkeiten in der Struktur des Akti-
onsplans zu identifizieren und die Bekanntheit der Angebote bei 
den Jugendlichen sowie die Zufriedenheit damit zu untersuchen. 
Außerdem wurden vorhandene Dokumente und Statistiken ana-
lysiert, um Verbesserungspotentiale hinsichtlich des Outputs 
auszumachen.

Noch vor Beendigung des Projekts EvaMarzahn wurde klar, 
dass M-H (neben Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau und Tem-
pelhof-Schöneberg) zu den vier Berliner Bezirken gehören wird, 
in denen Jugendberufsagenturen als Modellprojekte umgesetzt 
werden. Der Masterplan AAA kann durchaus als Vorläufer für die 
Berliner Jugendberufsagenturen verstanden werden.

7 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
8 Bundesministerium für Bildung und Forschung.
9 Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
10 Bundesagentur für Arbeit.
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weit zu beobachten. Statistisch zeigte der Masterplan vor allem in 
den Arbeitslosenquoten der Monate Juni und Juli positive Aus-
wirkungen. In diesem Zeitraum stieg in den Jahren zuvor die Ju-
gendarbeitslosigkeit stets merklich an. Dieser Anstieg blieb ab 
2013 in M-H (nahezu) aus. In den Kontrollregionen war dies 
nicht der Fall. Dies kann als Hinweis für einen gelingenderen 
Übergang von der Schule in den Beruf interpretiert werden.

Die Erfahrungen, die M-H mit dem Masterplan gemacht hat 
und Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt EvaMarzahn kön-
nen und sollten dabei in die Planungen und die Umsetzung der 
Jugendberufsagenturen einfließen.
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