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ÜBERGANGSMANAGEMENT | Modelle zur beruflichen Integration Jugendlicher im Saarland

Mit dem zunehmenden Fachkräf-
temangel gewinnt auch die Frage 
der beruflichen Eingliederung be-
nachteiligter Jugendlicher erneut 
an Bedeutung. Um möglichst viele 
junge Menschen sozial und beruf-
lich zu integrieren, wurden in den 
letzten Jahren in allen saarländi-
schen Landkreisen entsprechend 
der unterschiedlichen Ausgangs-
lagen verschiedene Formen eines 
abgestimmten Übergangsmanage-
ments von der Schule in den Beruf 
entwickelt. Dabei gibt es in einigen 
Landkreisen Bestrebungen, Ange-
bote der Beratung und Unterstüt-
zung noch enger zu vernetzen.

Der Landkreis Neunkirchen hat das 
Jugendberatungszentrum KOM-
PASS unter Federführung der Ju-
gendhilfe eingerichtet. Im Haus 
der Arbeitsagentur kooperieren 
das Team U25 des Jobcenters, Mit-
arbeitende des Landkreises Neun-
kirchen sowie des DWSAAR (Dia-
konisches Werk). Die Einrichtung 
ist eine offene Anlaufstelle für alle 
Jugendlichen ohne klare berufliche 
Perspektive. KOMPASS führt in 
enger Kooperation mit der Berufs-
beratung der Agentur für Arbeit 
Förderkonferenzen an den allge-
meinbildenden Schulen durch, um 
Jugendlichen früh Unterstützung 
anbieten zu können. Zusätzlich ist 
zum Schuljahr 2015/16 das Pilot-
projekt „Lückenlose Betreuung“ 
gestartet, das von Land und Kreis 
getragen wird. Die neue Netz-
werkstelle schließt die Lücke vom 

Übergang der allgemeinbildenden 
Schule zum Beruf bzw. dem Über-
gangssystem erstmalig durch eine 
systematische Erfassung und leitet 
unversorgte Jugendliche direkt an 
KOMPASS weiter.
Im Regionalverband Saarbrücken 
wurde 2014 die Jugendberufsagen-
tur in den Räumen der Agentur 
für Arbeit und des Jobcenters als 
offene Anlaufstelle für unversorg-
te Jugendliche eingerichtet. Hier 
gibt es eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Jobcenter im Regional-
verband Saarbrücken, der Agentur 
für Arbeit, dem Jugendamt sowie 
den beauftragten Trägern. Träger 
des integrierten offenen Beratungs-
angebotes sind das DWSAAR und 
das ZBB (Zentrum für Bildung 
und Beruf Saar). Die Jugendberufs-
agentur bietet (auch aufsuchende) 
Beratung, Vermittlung und Unter-
stützung für junge Menschen bis 
25  Jahre. Modellhaft werden För-
derkonferenzen an allgemeinbil-
denden Schulen erprobt.
Im Landkreis Saarlouis wurde die 
„Startbahn 25“ als gemeinsame Ein-
richtung im Auftrag des Jobcenters 
von der Trägergemeinschaft DW-
SAAR und KEB Dillingen (Katho-
lische Erwachsenenbildung)  auf-
gebaut. Unter einem Dach bieten 
das U25-Team des Jobcenters und 
Mitarbeiter der Träger umfassende 
Beratungsangebote sowie tages-
strukturierende und berufsvor-
bereitende Maßnahmen an. Die 
Angebote werden in Abstimmung 
mit den Netzwerkpartnern im Ak-

tionsprogramm Jugendhilfe-Schu-
le-Beruf, dem Jugendamt und der 
Berufsberatung durchgeführt.
In den Landkreisen St.Wendel, 
Merzig-Wadern und Saarpfalz-
Kreis sind innerhalb des regionalen 
Übergangsmanagements die Stellen 
der Jugendkoordinatoren etabliert 
worden. Sie koordinieren Hilfsan-
gebote für Jugendliche und sind 
Ansprechpartner für Beratung und 
Vermittlung. Auch bei diesen For-
men des regionalen Übergangsma-
nagements werden Hilfsangebote 
für Jugendliche einzelfallbezogen 
mit Jobcenter, Arbeitsagentur und 
der Jugendhilfe abgestimmt. Ins-
besondere die Durchführung von 
rechtskreisübergreifenden Förder-
konferenzen an allgemeinbilden-
den Schulen spielt dabei eine wich-
tige Rolle.

Gemeinsam ist den Einrichtun-
gen unter einem Dach, dass sie ein 
weiterer Schritt in der Annäherung 
der verschiedenen Institutionen 
sind. Damit ist die erste praktische 
Weichenstellung vollzogen, die 
schon sichtbar die direkte Koope-
ration zwischen den Mitarbeiten-
den der beteiligten Institutionen 
erleichtert und dauerhaft effekti-
vere und nachhaltige Hilfen aus 
„einer Hand“ befördern kann. Der 
Anspruch des niederschwelligen 
Zugangs ist jedoch noch nicht ein-
gelöst für junge Menschen, für die 
der Umgang mit Behörden eher un-
gewohnt und fremd ist. Hier bleibt 
die Herausforderung bestehen, die 
„jugendgerechte Behörde“ unter 
dem Motto „Keiner geht verloren!“ 
zu entwickeln.
Problematisch bleibt dabei, dass 
die Kombination von Hilfen und 
Fördermaßnahmen unterschiedli-
cher Rechtskreise in der Regel nicht 
möglich ist und damit bei komple-
xen Problemlagen eine durchgän-
gige Eingliederungsstrategie häu-
fig an Anspruchsvoraussetzungen 
scheitert.  Auch und insbesondere 
bei der beruflichen Eingliederung 
von jungen Flüchtlingen ist dieses 
rechtliche Hindernis ein ernstzu-
nehmendes Strukturproblem, das 
es mittelfristig zu lösen gilt.
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„Keiner soll verloren gehen“

In allen Landkrei-
sen kooperie-
ren Träger der 
Jugendhilfe mit 
den Jobcentern 
und Schulen, 
um die Hilfen 
für Jugendliche 
schon früh zu 
vernetzen. 
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