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Vortrag der Sachgebietsleitung „Jugendhilfe – Schule – Beruf“ zum Besuch der Arbeitsmi-

nisterin Andreas Nahles in der Jugendberufsagentur im Landkreis Neunkirchen am 15. Sep-

tember 2017 

 

 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch ich darf Sie herzlich in der Jugendberufsagentur im Landkreis Neunkirchen begrüßen. 

Mein Name ist Stefan Gerber. Ich bin Mitarbeiter des Kreisjugendamtes Neunkirchen und stehe 

heute hier vor Ihnen als jemand, der die Jugendberufsagentur im Landkreis Neunkirchen seit ihren 

Anfängen, die ich vorsichtig auf das Jahr 2011 datieren möchte, begleitet hat. Zur damaligen Zeit 

hat noch niemand von Jugendberufsagenturen gesprochen, doch die rechtskreisübergreifende 

Zusammenarbeit unter einem Dach hat es hier im Landkreis Neunkirchen bereits gegeben und 

wurde in den darauffolgenden Jahren sukzessive ausgebaut und systematisiert. 

Sehr geehrte Frau Ministerin Nahles, Sie haben sicherlich schon viele Jugendberufsagenturen im 

Bundesgebiet besucht. Und dabei haben Sie bestimmt auch festgestellt, dass jede JBA eine eige-

ne Entwicklungsgeschichte hat und ein wenig anders funktioniert. Es gibt gewisse historische und 

organisatorische „Pfadabhängigkeiten“ in den verschiedenen Städten und Landkreisen, die dazu 

führen, dass Jugendberufsagenturen „heranwachsen“ können, dass sich rechtskreisübergreifende 

Zusammenarbeit entwickeln kann, mit dem Ziel der sozialen und beruflichen Integration junger 

Menschen. Eine derartige Zusammenarbeit ist meines Erachtens nur schwer zu „verordnen“ oder 

in ein einheitliches Korsett zu zwängen. Ich möchte dies anhand der Entstehungsgeschichte der 

hiesigen JBA skizzieren: 

Hier im Landkreis Neunkirchen ist die Initialzündung für eine verstärkte und organisierte Zusam-

menarbeit der Rechtskreise im Jahr 2010 von der Jugendhilfe ausgegangen: Das Projekt „JU-

GEND STÄRKEN: Aktiv in der Region“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, das bis Ende 2013 vom Europäischen Sozialfonds gefördert wurde, hat die verstärkte 

Kooperation der Rechtskreise in den Fokus gerückt. Diese Saat ist sowohl bei der Agentur für Ar-

beit Saarland als auch beim Jobcenter im Landkreis Neunkirchen auf fruchtbaren Boden gefallen, 

da die Notwendigkeit einer organisierten Zusammenarbeit bereits frühzeitig erkannt wurde. 
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Im ersten Schritt im September 2011 wurden die beraterischen Förderangebote der Jugendhilfe 

am Übergang von der Schule in den Beruf im „JugendBeratungsZentrum KOMPASS“ gebündelt 

und hier in den Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit angesiedelt. – Wir feiern somit in diesen Ta-

gen den sechsten Geburtstag von KOMPASS. – An dieser Stelle ist es wichtig, darauf hinzuwei-

sen, dass seither Mitarbeitende des Landkreises als auch des Diakonischen Werkes Hand in Hand 

zusammenarbeiten. Dadurch war die räumliche Nähe zwischen öffentlicher und freier Jugendhilfe 

UND Berufsberatung der Arbeitsagentur gewährleistet. Im Sommer 2013 schließlich zog auch das 

Jobcenter in dieses Gebäude, sodass die drei Rechtskreise unter einem Dach vereint waren. 

Im Oktober 2013 wurde eine trilaterale Kooperationsvereinbarung zwischen der Agentur für Arbeit, 

dem Jobcenter und dem Kreisjugendamt abgeschlossen. Und schließlich war es nur noch eine 

Formalie, die kooperierende Einrichtung mit dem Etikett „Jugendberufsagentur“ zu versehen. Die-

ser Zeitpunkt ist für mich gar nicht mehr so genau datierbar. Aber es muss irgendwann im Laufe 

des Jahres 2014 gewesen sein. 

Aber „Deckel drauf … und zu“ ist keineswegs unsere Devise, denn die Jugendberufsagentur ist 

eine lernende und sich entwickelnde Einrichtung, die permanent auf gesellschaftliche, politische 

und organisatorische Veränderungen reagieren muss. 

Die Entwicklung einer beruflichen Perspektive beginnt in der Regel während der Schulzeit und 

dauert aufgrund der immer weiter ins Erwachsenenalter hineinreichenden Jugendphase unter Um-

ständen auch relativ lange. Diese manchmal schwierige Lebensphase kann bei Jugendlichen 

durchaus auch zu Brüchen in der Biographie führen. Deshalb war es uns von Anfang an ein Anlie-

gen, die jungen Menschen, die unsere Unterstützung benötigen, auf dem Weg in den Beruf mög-

lichst frühzeitig und lückenlos zu begleiten. Unser Arbeitsansatz beginnt in der allgemeinbildenden 

Schule – in der Regel in den Vorabgangsklassen –, setzt sich über die berufsbildenden Schulen 

fort und endet im Idealfall mit der Einmündung in Ausbildung bzw. Beschäftigung. Deshalb ist die 

Jugendberufsagentur Neunkirchen nicht vorstellbar ohne eine intensive Kooperation mit den all-

gemein- und berufsbildenden Schulen im Landkreis. Hierzu werden wir gleich noch etwas mehr 

erfahren. 

Ich möchte die Gelegenheit, hier zu sprechen, jedoch auch nutzen, um ein uns wichtiges Anliegen 

zu formulieren, das im Wesentlichen die Jugendhilfe innerhalb der Jugendberufsagentur betrifft: 

Leider ist es so, dass die Jugendsozialarbeit – also der Jugendhilfe-Fachbereich innerhalb der JBA 

– nicht nur hier in Neunkirchen hochgradig abhängig ist von Fördermitteln des Europäischen Sozi-

alfonds, des Bundes oder der Länder. Es soll aber kein falscher Eindruck entstehen: Wir sind sehr 

froh, dass wir auf diese Fördermittel zurückgreifen können. Aber die Jugendhilfe in der JBA steht 

regelmäßig vor der Herausforderung, eine langfristige finanzielle und konzeptionelle Planungssi-

cherheit gegenüber der Arbeitsagentur und dem Jobcenter zu erreichen. Denn erst dadurch kann 

sie für diese ein verlässlicher Kooperationspartner innerhalb der JBA sein bzw. – um es pointiert 
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zu formulieren – die JBA letztlich am Leben erhalten. Können – aus welchen Gründen auch immer 

– keine Fördergelder mehr in die Jugendsozialarbeit fließen, bricht eine tragende Säule der JBA 

zusammen. Dieses Schwert des Damokles schwebt permanent über unseren Köpfen – über den 

Köpfen kompetenter und engagierter Kolleginnen und Kollegen, die sich unermüdlich für sozial 

benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen am Übergang von der Schule in den 

Beruf einsetzen. – Ich möchte an dieser Stelle dafür sensibilisieren, den politischen Blick einmal 

mehr auf diesen wenig zufriedenstellenden Zustand zu richten, um in der Konsequenz auf eine 

Stärkung der Jugendhilfe in den Jugendberufsagenturen hinarbeiten zu können. 

Diese sicherlich unbefriedigende Situation der Jugendsozialarbeit soll jedoch keinesfalls davon 

ablenken, dass wir hier in der JBA Neunkirchen versuchen, unser Möglichstes für die jungen Men-

schen zu erreichen. Ich glaube, wir dürfen mit einem gewissen Stolz behaupten, dass wir im Inte-

resse der uns anvertrauten Jugendlichen einen hohen Standard rechtskreisübergreifender Zu-

sammenarbeit erreicht haben, den es allerdings kontinuierlich weiterzuentwickeln gilt.  

„Wo Wollen und Können zusammen arbeiten, ist Erfolg nur noch eine Frage der Zeit“. Dieses Zitat 

des österreichischen Schriftstellers Ernst Ferstl bringt auf den Punkt, was wir in der Jugendberufs-

agentur Neunkirchen in den letzten sechs Jahren erfahren durften. 

Aber nun möchten meine Kollegin, Frau Gust-Groß, und mein Kollege, Dominik Theobald, anhand 

eines kurzen Einblicks in die praktische Arbeit anschaulich machen, wie die rechtskreisübergrei-

fende Zusammenarbeit in der Jugendberufsagentur im Landkreis Neunkirchen funktioniert.  

Vielen Dank!“ 


