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Vorwort von Landrat Peter Walter zum Berufswegebericht 2004
Der erste Berufswegebericht gibt einen Einblick in die Arbeit der BerufsWegeBegleitung im Kreis
Offenbach. Dieses Projekt, das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
gefördert wird, ist die konsequente Weiterentwicklung unseres seit vielen Jahren vorhandenen
Unterstützungsangebotes für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Als Stichworte sind die
Ausbildungsforen und die Grundqualifikation bzw. Betriebpraxis-Plus zu nennen. Weitere
wichtige, bereits bestehende Komponenten der beruflichen Integration sind die gut ausgebaute
Jugendarbeit in den Kommunen, in Zusammenarbeit mit weiteren Gebietskörperschaften das
Projekt Equal Mare, die Auswegberatung und drei Projekte „Soziale Stadt“ im Kreisgebiet.
Vor dem Hintergrund der größten Reform des Sozialwesens in der Bundesrepublik Deutschland der Kreis Offenbach ist ab Januar für die Betreuung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger/innen
zuständig - gewinnt die Arbeit der BerufsWegeBegleitung an Bedeutung. Zielgruppe des
Projektes sind Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr. Ihnen soll der Weg in
den ersten Arbeitsmarkt geebnet werden. Dafür wurden im Kreis Offenbach zwei Stützpunkte,
einer in Rodgau und einer in Langen/Dreieich, eingerichtet. Direkt vor Ort arbeiten die
Jugendberufshilfe, die Arbeitsagenturen, der Fachdienst Arbeit, Jugend und Soziales des Kreises
Offenbach und weitere Dienste und Organisationen Hand in Hand zusammen. Gemeinsames Ziel
aller Beteiligten ist, die direkte Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
Information über Möglichkeiten beruflicher Bildung und finanzielle Fördermöglichkeiten sowie die
Akquise und Beratung von Betrieben, die zur beruflichen Qualifizierung von Personen mit
besonderen Startschwierigkeiten beitragen.
All die verschiedenen Facetten der BerufsWegeBegleitung, beispielsweise niedrigschwellige
Beratung, regionale Netzwerkarbeit und Fokussierung auf Personengruppen mit besonderem
Förderbedarf, sind in diesem Bericht zusammengefasst. Die Realisierung des Optionsmodells
stellt alle, die im sozialen Sektor tätig sind, vor eine große Herausforderung. Der Kreis Offenbach
hat entschieden, sich dieser Herausforderung zu stellen. Die BerufsWegeBegleitung spielt in
unserem Konzept der bürgernahen Arbeitsvermittlungen eine wichtige Rolle. Dieser Bericht stellt
die aktuelle Situation vor. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse hieraus dienen der
Weiterentwicklung der Arbeit vor Ort. Wir danken allen, die zur Entstehung dieses Berichts
beigetragen haben.

Peter Walter
Landrat
Kreis Offenbach
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1. Einleitung – zum Konzept der BerufsWegeBegleitung im Kreis Offenbach
Schon seit Mitte der 90er Jahre beschäftigt sich der Kreis Offenbach kontinuierlich mit der
Integration von Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt besonders mit der Installation der
Ausbildungsforen in den Kommunen und dem Projekt der Grundqualifikation / BetriebspraxisPlus. Der Bedarf für eine niedrigschwellige Beratung und eine Verschränkung der bereits
vorhandenen Instrumente der Agentur für Arbeit, der Jugendhilfe und Sozialhilfe und dem
Einbezug weiterer Partner und Instrumente zeigte sich frühzeitig, um die Eingliederung von
jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen.
So versteht sich das Projekt des Kreises Offenbach BerufsWegeBegleitung1 (im Folgenden auch
BWB genannt) für Jugendliche und Erwachsene als Weiterentwicklung bereits vorhandener
Unterstützungsnetze für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Es zeichnet sich gegenüber
den bisherigen Maßnahmen durch vier Merkmale aus:
-

-

-

Offenheit für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Schwierigkeiten hinsichtlich der
Integration in den Ausbildungsmarkt und das Erwerbsleben haben;
Begleitung einer längeren Lebensphase der jungen Erwachsenen bis zum Alter von 27
Jahren, weil davon ausgegangen wird, dass es im Laufe der schwierigen Integration in den
Arbeitsmarkt immer wieder zu unterschiedlichen Krisen im Lebenszusammenhang
benachteiligter Personen kommt, die sich destabilisierend auf die berufliche Karriere
auswirken;
Aufbau eines Unterstützungsnetzwerkes mit den Akteuren im regionalen Zusammenhang
(z.B. Arbeitsagentur, Kammern, Betriebe, Kirchen, Vereine etc.), wobei dieses vermittelt über
die regionalen Stützpunkte als ein aufsuchendes Netzwerk konzipiert ist, das in hohem Maße
für die jungen Erwachsenen Verlässlichkeit bietet.
Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt, um so genannte „Maßnahme-Karrieren“ zu
vermeiden, wobei allerdings die oft wertvolle Unterstützung durch von Trägern durchgeführte
Ausbildungs- und Orientierungsvorhaben für bestimmte Zielgruppen nicht unterschätzt
werden, sondern systematisch mit einbezogen werden sollen.

Die BerufsWegeBegleitung ist also als ein kreisweites Netzwerk angelegt, das flexibel auf die
unterschiedlichen Formen der Benachteiligung reagieren kann, und so jungen Menschen
Unterstützungsangebote für die Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bieten kann.
In den Kommunen des Kreises Offenbach sind Clearingstellen (Stützpunkte) eingerichtet, die die
jungen Erwachsenen von der Erstberatung bis zum 27. Lebensjahr aktivierend begleiten. Die
Einrichtung dieser Stützpunkte ist Ergebnis einer neuartigen Zusammenarbeit zwischen der
Jugendberufshilfe vor Ort, den Arbeitsagenturen, dem Fachdienst Arbeit, Jugend und Soziales
des Kreises Offenbach und weiteren Diensten und Organisationen. Dabei stehen für die
Stützpunkte folgende Aufgaben an:
1

direkte Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen;
Klärung schwieriger Beratungsfälle und integrierte Bearbeitung mit anderen kompetenten
Organisationen;
Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Informationen über die Möglichkeiten
beruflicher Bildung und Förderung in der Region des Kreises Offenbach;
Information über finanzielle Fördermöglichkeiten;
gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
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-

Akquise und Beratung von Betrieben hinsichtlich der Beteiligung und Durchführung von
beruflicher Qualifizierung für Personengruppen mit besonderen Startschwierigkeiten;
Informationskontakt mit den Schulen des Sekundarbereichs, um auch präventive Strategien
verfolgen zu können;
enge Kooperation mit den Ausbildungsforen.

Mit dieser Aufgabenbeschreibung der in den Kommunen des Kreises angesiedelten Stützpunkte
wird eine flächendeckende Beratungs- und Förderstruktur aufgebaut, die dennoch orts- und
zeitnah die jeweiligen individuellen Beratungs- und Unterstützungsbedarfe bearbeiten kann.
Dafür ist ein Netzwerk aufgebaut worden: Sowohl mit den klassischen Kooperationspartnern zur
Integration in Ausbildung oder Arbeit wie Arbeitsagentur, Kammern, Betriebe, Träger etc. als
auch mit den jeweiligen Akteuren vor Ort als Ressource für den Aufbau eines Netzwerkes zum
Ansatz der aufsuchenden Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeitet die
BerufsWegeBegleitung des Kreises Offenbach zusammen. Diese sind Schule, Jugendarbeit,
Kirchen, Vereine, engagierte Bürgerinnen und Bürger und viele andere mehr. Damit sollen die
jeweils unterschiedlichen Bedingungen der Kommunen im Kreis Offenbach durch eine
entsprechend spezifische Profilbildung der Stützpunktarbeit berücksichtigt werden.
Der Kreis Offenbach und die Kommunen im Kreis bleiben dabei als Promotoren und als Garanten
der politischen, personellen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen aber auch bei der
Knüpfung eines regionalisierten Berufsqualifikationsnetzwerks unverzichtbar.
Im ersten BerufsWegeBericht werden Daten über die Situation von Jugendlichen mit
Förderbedarf im Kreis Offenbach erhoben und ausgewertet. Die Arbeit in den bisherigen beiden
Stützpunkten der BerufsWegeBegleitung wird differenziert ausgewertet und einige entwickelten
Arbeitsinstrumente vorgestellt. Einen Schwerpunkt bilden die portraithaften Aufzeichnungen von
einzelnen jungen Menschen aus den Stützpunktkommunen als Veranschaulichung der
vielschichtigen Zielgruppe in der BerufsWegeBegleitung.
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2. Zur beruflichen Integrationssituation von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen im Kreis Offenbach
2.1. Auswertung der Sozialhilfestatistiken
Einleitung
Sozialhilfebezug von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 26 Jahren muss
als ein Hinweis verstanden werden, dass sich diese jungen Menschen in einer zumindest aktuell
schwierigen Situation befinden, denn häufig ist der Sozialhilfebezug begleitet von Arbeits- oder
Ausbildungslosigkeit. Insofern ist diese Gruppe auch potenziell eine wichtige Klientel für die
BerufsWegeBegleitung. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit den bisherigen Sozialämtern für die
Stützpunkte auch eine wichtige Grundlage ihrer Arbeit, um hier im Sinne der Unterstützung im
Prozess der Berufsorientierung wirksam werden zu können.
Für die Gruppe der 16- bis 26-Jährigen Jugendlichen ist dies eine besonders wichtige Aufgabe,
weil diese sich biografisch in einer Lebensphase befinden, in der die Integration in die
Gesellschaft über Ausbildung und Arbeit vollzogen werden sollte. Eine frühzeitige Unterstützung
beim Übergang von der Schule in eine berufliche Ausbildung oder Arbeit ist deshalb besonders
wichtig, zumal eine gelungene Integration langfristig auch staatliche Transferleitungen überflüssig
werden lassen würde.
Grundlage für die hier dargestellten Daten und Ergebnisse ist eine Erhebung bei allen
Sozialämtern im Kreis Offenbach im Jahre 2003, die uns die Daten über die jugendlichen
Sozialhilfebezieher/innen zur Verfügung gestellt haben, so dass wir sie nach einigen für die
BerufsWegeBegleitung wichtigen Kategorien auswerten konnten. Ergänzend haben wir in vier
Sozialämtern qualitative Interviews mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemacht, die in die
Auswertung und Interpretation eingegangen sind. Als Vergleichsgrößen haben wir die Statistiken
des Kreises Offenbach hinzugezogen.
Situation im Kreis Offenbach differenziert nach den Kommunen
Im Kreis Offenbach waren im Jahre 2003 insgesamt 2005 junge Erwachsene ganz oder teilweise
auf die Unterstützung durch staatliche Transferleistungen angewiesen, die sich auf die
Kommunen des Kreises allerdings sehr ungleich verteilen. Die Spannbreite der Quoten von
Jugendlichen am Gesamt der Sozialhilfebezieher/innen erstreckt sich von 10,1% bis 29,6%. Die
hohe Anzahl der jugendlichen Sozialhilfeempfänger/innen im Kreis weist auf ernsthafte Probleme
beim Übergang von der Schule in die Ausbildung oder in Arbeit hin, wenngleich dies nicht
unbedingt bedeutet, dass diese Menschen, die Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten alle ohne
Qualifizierung sind, „denn zum Teil machen die über die Arbeitsagentur Maßnahmen und
beziehen ergänzende Sozialhilfe.“ (Interview 2)
Für die BerufsWegeBegleitung bedeutet dies, dass die „Zahlen“ über den Sozialhilfebezug ernst
genommen werden müssen, denn wer auf Hilfe zum Lebensunterhalt, auch ergänzende Hilfe,
angewiesen ist, bleibt häufig in einer unselbstständigen Lebenslage, die mit hohen Risiken für die
psychosoziale Entwicklung und die Integrationsmotivation in Arbeit verbunden ist. Dabei wird je
länger der Hilfebezug dauert auch das Risiko dauerhafter Ausgrenzung aus der Arbeit immer
höher. Deshalb ist die Beobachtung der Sozialamtsstatistiken für die Zielgruppe der
BerufsWegeBegleitung eine wichtige Aufgabe, und sie hat zur Konsequenz, dass Sozialamt und
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Stützpunkte der BerufsWegeBegleitung in den Kommunen eng zusammenarbeiten müssen.2
Denn durch das Netzwerk der BWB und durch die angebotene direkte Beratung in den
Stützpunkten können Stabilisierungs- und Motivationsprozesse in Gang gesetzt werden, die so in
der Regel die Mitarbeiter/innen der Sozialämter und der Arbeitsagenturen aufgrund der
vorhandenen Personalressourcen kaum schaffen können.
Als besondere Problemgruppe können dabei Jugendliche gesehen werden, die bereits familiär
aus einem Sozialhilfemilieu kommen, wie uns ein Mitarbeiter eines Sozialamtes berichtete.
„Manche haben’s nicht erlebt, dass die Eltern arbeiten. Da muss man selber durchstarten und
das können viele Jugendliche nicht.“ (Interview 1) Hier ist also das Problem der
„Sozialhilfevererbung“ angesprochen, das es zu durchbrechen gilt, um die Motivation zur Arbeit
überhaupt erst aufzubauen und dadurch aus dem „Teufelskreis“ herauszufinden.
Auf Grund der gültigen gesetzlichen Bestimmungen arbeiten alle Sozialämter nach dem
Gleichbehandlungsgrundsatz aller Antragsteller/innen und Sozialhilfebeziehenden. Allerdings gibt
es hinsichtlich der Möglichkeiten in der Beratung auf Grund der vorhandenen Ressourcen und
Qualifikationen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leichte Unterschiede in der Orientierung, die
sich auch erst langsam durchgesetzt hat. So betont ein Mitarbeiter eines Sozialamtes: „Ja, also
ich muss sagen, ich bin jetzt im 20sten Jahr im Sozialamt hier und wenn ich zurückdenke, vor 15
Jahren, da war das eine Verwaltung. So, und das gibt es nicht mehr. Hier findet jetzt Beratung
statt. Das ist das Wichtigste. Das ist das A und das O, dass die Beratung stimmt.“ (Interview 2)
Demgegenüber stellt ein anderer Mitarbeiter, der in der Beratung ebenso einen wichtigen
Stellenwert sieht, eher die eingeschränkten Möglichkeiten der Mitarbeiter in den Vordergrund.
„Also unsere Mitarbeiter/innen sind ja Sachbearbeiter/innen, die haben wenig Qualifikationen für
Beratung und vor allem auch angesichts der Zahl der Fälle keine Zeit.“ (Interview 1) Aus diesem
Grunde hält er auch die Zusammenarbeit von BerufsWegeBegleitung und Sozialamt für den Kreis
der 16 bis 26-Jährigen für besonders wichtig.
Eine besondere Variante der Zusammenarbeit von Sozialamt und Institutionen der beruflichen
Integration stellt die Errichtung der Job-Center Rodgau / Seligenstadt dar. Dort wird gemäß des
Kooperationsvertrages3 eine enge Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagentur und Sozialamt
durchgeführt, die ausschließlich für Personen zur Verfügung steht, die über die Zuweisung durch
das Sozialamt zum Job-Center geschickt werden, um bessere Vermittlungschancen zu erreichen.
Allerdings betont ein Mitarbeiter dieses Job-Centers, dass bisher im Wesentlichen
Sozialhilfebezieher über 35 Jahre dort beraten und vermittelt werden. Jugendliche werden also,
obwohl offensichtlich Bedarf besteht, bisher seltener zugewiesen.
In diesem Sinne kann das Angebot der BerufsWegeBegleitung auch eine wichtige Lücke
schließen und durch Kooperation Synergieeffekte erzielen, die die Chancen der Jugendlichen
erhöhen können.
Welche Gründe gibt es für die Notwendigkeit staatlicher Transferleistungen für die Altersgruppe
der 16- bis 26-Jährigen?
Im Wesentlichen liegt der Grund in der Arbeits- oder Ausbildungslosigkeit der jungen
Erwachsenen oder bei der ergänzenden Sozialhilfe im geringen Verdienst bei geringfügiger
Beschäftigung, geringem Arbeitslosengeld oder der Arbeitslosenhilfe.
Betrachtet man allerdings die jungen Menschen, die Hilfe zum Lebensunterhalt oder ergänzende
Sozialhilfe erhalten, genauer, so stellen sich verschiedene Gruppen dar, die besonders häufig in
2

Die Bedingungen der Zusammenarbeit ändern sich mit der Umsetzung des SGB II ab dem
1.1.2005, wenn der Kreis Offenbach im Rahmen des Optionsmodells für die Umsetzung von
Hartz IV zuständig ist.
3
Dieser Kooperationsvertrag zur Einrichtung des Job-Centers wurde zwischen dem Arbeitsamt
Offenbach, dem Kreis Offenbach, der Stadt Rodgau und der Stadt Rödermark geschlossen.
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Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung leben müssen. Dies sind überproportional junge
Erwachsene ohne deutschen Pass, solche, deren Eltern bereits Sozialhilfe beziehen, und allein
stehende junge Mütter. Eine Gesamtübersicht über den Kreis Offenbach macht dies deutlich.
(vgl. Tabelle auf der nächsten Seite 10)

Der relativ hohe Anteil der jüngeren Sozialhilfeempfänger/innen am Gesamt der Personen, die
vom Sozialamt Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, verdeutlicht, dass hier eine große Gruppe von
Jugendlichen unter prekären Bedingungen auf dem Weg in ein selbständiges
Erwachsenendasein leben müssen und die nur über Qualifizierung und Arbeit aus der staatlichen
Abhängigkeit heraus kommen können. Die berufliche Stabilisierung ist also von zentraler
Bedeutung für den Weg in eine selbstständige Lebensführung. Deshalb sind die jungen
Sozialhilfeempfänger/innen auch eine wichtige Zielgruppe für die BWB.
In allen Gemeinden ist der Anteil der jungen Frauen höher als der der Männer. Dies entspricht
den gesamtdeutschen Zahlen, ist aber unter den Ansprüchen der Chancengleichheit nicht
einfach hinzunehmen, sondern muss gezielt überwunden werden. Unter den jungen Frauen ist
dabei ein relativ hoher Anteil allein erziehender Mütter, die in ihrer beruflichen Orientierung
Unterstützung brauchen, wenn sie eine Perspektive auf selbständige Lebensführung für sich und
ihre Kinder gewinnen sollen.
In keiner der Kommunen ist der Anteil der Ausländer/innen, die von Sozialhilfe leben müssen,
geringer als ein Drittel, den Spitzenwert finden wir in Dietzenbach mit 70% bezogen auf den
Anteil der unter 27-jährigen Sozialhilfeempfänger/innen. Im Kreis Offenbach beträgt er insgesamt
46,2% der 16- bis 26-Jährigen, obwohl „nur“ insgesamt 12,8% Ausländer im Kreisgebiet leben,
die sich allerdings bezogen auf die Kommunen sehr ungleich verteilen.
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Übersicht I: Anteil der Jugendlichen (16 – 26 Jahre) am Gesamt der Sozialhilfeempfänger/ innen
nach den Kategorien Geschlecht und Nationalität

Rodgau
Rödermark
Dreieich
Langen
Mühlheim
Neu-Isenburg
Dietzenbach
Heusenstamm
Egelsbach
Obertshausen
Hainburg
Seligenstadt
Mainhausen

43.409
26.269
40.512
35.408
26.347
35.552
33.298
18.887
9.698
24.532
15.325
19.369
8.764

3.557
2.562
5.044
4.356
3.179
5.642
8.607
2.001
926
3.371
1.695
1.516
799

8,2%
9,8%
12,5%
12,3%
12,1%
15,9%
25,8%
10,6%
9,5%
13,7%
11,1%
7,8%
9,1%

Arbeitslosigkeit
Sozialhilfebezug 16-26 Jahre3
unter 25 Jährigen2
Absolute Zahl % zu Gesamt- Insgesamt
arbeitslosen
Absolute Zahl Prozentzahl
161
10%
200 v. 950
21,1%
70
7,8%
162 v. 743
21,8%
161
10,9%
277 v. 936
29,6%
200
12,6%
111 v. 809
13,7%
4
142
13,5%
261 v. 118
8,2%
1255 v.1233
10,1%
Zusammen
188
11%
425
8,7%
56
9,3%
70
v. 7911
36
10,7%
37
insgesamt
114
11,7%
157
4
74
11,9%
59
4
94
13,7%
77
4
29
9,2%
44

Kreis Offenbach

337.370

43.255

12,8%

1.443

Kommune

Einwohner-zahl1

Anteil
Nicht-Deutsche1
Gesamt-zahl Prozent-zahl

10,8%

2005

Erhebung des Hessischen Statistischen Landesamtes vom 30.6.2003
Erhebung des Hessischen Statistischen Landesamtes von Ende Dezember 2003
3 Eigene Berechnung über eine Erhebung bei sämtlichen Sozialämtern von Mai 2003
zum HLU-Fallbestand, zur Altersgruppenstruktur und zu Mehrbedarfsfälle Alleinerziehung
4 Für diese Kommunen liegen keine gesonderten Daten vor.
5 Hier beziehen sich die Angaben auf das Alter von 18-26 Jahren.
1
2
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davon
Deutsche
Absolute Zahl
109
106
172
60
173
72
125
36
25
99
36
44
22
1079

Prozent-zahl
54,5%
65,4%
62,1%
54,1%
66,3
57,6%
29,4%
51,4%
67,6%
63,1%
39%
42,8%
50%

davon
Nicht-Deutsche
Absolute Zahl
91
56
105
51
88
53
300
34
12
58
23
33
22

Alleinerziehende
Prozent-zahl
45,5%
34,6%
37,9%
45,9%
33,7%
42,6%
70,6%
48,6%
32,4%
36,9%
61%
57,1%
50%

Absolute Zahl
23
14
23
14
25

53,8%

926

46,2%

Prozent-zahl
11,5%
8,6%
10,1%
12,6%
8,5%

20
6

4,7%
8,6%

11
7
8
4

7%
11,9%
10,4%
9,1%

155

7,7%

Wenn man darüber hinaus mit einbezieht, dass damit nicht die jungen Erwachsenen mit
Migrationshintergrund erfasst sind, sondern nur solche ohne deutschen Pass, muss man von
einer noch höheren Anzahl ausgehen, die deutlich macht, dass ein Migrationshintergrund, sei er
auch in der dritten Generation, zu erheblichen Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule in
das Arbeitsleben führen kann. Auch wenn es unangemessen ist, alle jungen Erwachsenen mit
ausländischem Pass generell als Problemfälle anzusehen1, zeigt sich dennoch eine weitgehende
Benachteiligung junger Erwachsener mit Migrationshintergrund beim Übergang von der Schule in
die Ausbildung oder Arbeit. (vgl. Enggruber 2003) Häufig kumulieren bei dieser Personengruppe
verschiedene Faktoren der Benachteiligung: Arbeitslosigkeit der Eltern, mangelnde
Sprachkenntnisse, schlechte Schulabschlüsse, mangelnde Kenntnis der Eltern mit den
deutschen Gepflogenheiten und damit weniger Unterstützungsleistung bei der Suche nach
Ausbildungsstellen und Arbeitsplätzen. (vgl. Ulrich 2003)
„Warum Jugendliche mit ausländischem Pass häufiger Sozialhilfeempfänger sind, ist sehr
schwierig generell zu beantworten. Sie haben massive Sprachprobleme.... Klar, die
Schulabschlüsse sind bei dieser Gruppe auch schlecht, wenn überhaupt vorhanden. Es gibt aber
auch welche mit Abitur. Das kann man also nicht so verallgemeinern.“ (Interview 3) Betont wird
immer wieder, wie differenziert man mit der Zugehörigkeit zur Migrant/innengruppe umgehen
muss, vor allem unter dem Gesichtspunkt der Arbeitseingliederung, und dass man auch die
Gründe für Berufsstartschwierigkeiten differenziert beurteilen muss.
Junge Migranten und Migrantinnen sind für die BerufsWegeBegleitung also eine wichtige
Zielgruppe, die, wie die Auswertung der Beratungsfälle im Stützpunkt Langen zeigen (vgl. Kapitel
4 ), dieses Angebot auch annehmen.
Besonders auffallend ist die Vielfalt der Nationalitäten im Kreis Offenbach, was an jedwede
Beratungsform erhebliche Anforderungen stellt.
Gegliedert nach Ländergruppen stellt sich die Zusammensetzung folgendermaßen dar:

1

Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Studie von Elisabeth BeckGernsheim (2004), die die Fallstricke der Statistik bei den Untersuchungen zum Bildungsniveau
und zur Integration in die Arbeitswelt kritisch diskutiert. Besonders weist sie darauf hin, dass es
sehr unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gibt, die sehr
unterschiedliche Muster des Einstiegs in das und Ausstieg aus dem deutschen Bildungssystem
aufweisen.
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Übersicht 2:
Ausländische junge Sozialhilfeempfänger/innen nach Ländergruppen
Islamische Länder Osteuropa
Total

Prozent

EU/Nordeuropa Afrika

Sonstige

Total Prozent Total Prozent Total Prozent Total Prozent

628
67,8 %
111 11,9 % 88
9,5 %
(Auszählung der TU Darmstadt im Mai 2003)

54

5,8 %

45

4,8 %

Im Bereich der islamischen Länder stellen die Menschen aus der Türkei, aus Afghanistan, aus
Pakistan und aus Marokko die größte Gruppe dar; aus Osteuropa sind dies überwiegend
Personen aus Jugoslawien, Russland und Polen; aus der EU sind dies überwiegend italienische
Migrant/innen und aus Afrika Menschen aus Äthiopien, Eritrea und Somalia.
Nun sind nicht nur die Migrationsgründe aus den unterschiedlichen Ländern sehr different,
sondern auch die soziokulturellen Unterschiede der Herkunftsmilieus sind bedeutsam. Die
Kategorie Migrationshintergrund ist zunächst ein abstraktes Kriterium, das nur einen Faktor der
Gemeinsamkeit erfasst, aber die konkreten Lebenslagen und die darauf bezogenen
Unterstützungsmaßnahmen nur unzureichend erfassen kann. Deshalb sind die Beratung und die
zu treffenden Maßnahmen auch sehr differenziert anzusiedeln.
Da die Sozialämter entsprechend der gültigen Richtlinien in der statistischen Erfassung nicht
nach dem Geschlecht differenzieren, können hier keine geschlechterdifferenzierten Angaben
gemacht werden.1
Wir vermuten aber, dass häufiger junge Frauen als junge Männer die Unterstützung durch das
Sozialamt gar nicht in Anspruch nehmen, und so ohne Hilfe bleiben. Darüber hinaus machen sich
gerade bei dieser Gruppe auch unterschiedliche Normen hinsichtlich der erwarteten
Geschlechterrollen geltend. „Wir haben schon mal Probleme, aber nicht mit den jungen Leuten,
sondern mehr mit den Eltern, ja, dass die einfach nach wie vor die Auffassung vertreten, dass die
Frauen nicht arbeiten müssten. Und das gilt jetzt nicht nur bezogen auf die eigene Ehefrau,
sondern auch bezogen auf die Tochter.“ (Interview 2)
Eine solche Einstellung macht deutlich, wie wichtig neben der Beratung der jungen Erwachsenen
auch eine präventive Arbeit vor der Berufswahl ist, die Elternarbeit mit einbezieht.

1

Anhand der Namen ist für eine deutsche Wissenschaftlerin nicht immer zu entscheiden, ob es
sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Deshalb konnte auch bezogen auf diese
Teilgruppe keine geschlechterdifferente Auswertung vorgelegt werden.
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2.2. Vorstellung eines Prognose-Instruments zur Übergangssituation
Jugendlicher
Die BerufsWegeBegleitung hat, um frühzeitig agieren zu können, ein Instrument zur Prognose
über die Übergangswege der Schulabgänger/innen im Kreis Offenbach entwickelt. Wir gehen
davon aus, dass die Lehrer und Lehrerinnen der Abgangsklassen von Haupt-, Gesamt-, Realund Sonderschulen nach dem ersten Schulhalbjahr des letzten Schuljahres relativ genaue
Prognosen über die Abschlüsse und voraussichtlichen Übergangswege in Ausbildung oder Arbeit
geben können, denn an allen Schulen im Kreis Offenbach spielt Berufsorientierung auch im
Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur eine wichtige Rolle. Die Gymnasien und gymnasialen
Oberstufen der Gesamtschulen haben wir nicht einbezogen, weil deren Schülerschaft in der
Regel nicht zu den Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf bei der Einfädelung in
den Arbeitsmarkt gehört.
An alle entsprechenden Schulen wurde ein Fragebogen verschickt1, der an die Lehrer und
Lehrerinnen der Abgangsklassen verteilt wurde, in dem diese die wahrscheinlichen Abschlüsse,
wie auch Prognosen über den Übergang ihrer Schüler und Schülerinnen angeben konnten. Die
Befragung wurde vom Landrat des Kreises Offenbach unterstützt und vom Kulturministerium des
Landes Hessen genehmigt.
Mit einer solchen Prognose, die, wenn sie wie vorgesehen jährlich wiederholt wird, einem
Monitoring gleichkommt, ist ca. ein halbes Jahr vor Beginn eines neuen Ausbildungsjahres
abzuschätzen, wie groß die Gruppe von Jugendlichen sein wird, bei der mit Schwierigkeiten beim
Übergang von der Schule in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu rechnen ist.
Natürlich sind Prognosen ein halbes Jahr vor Schulabschluss kein endgültiges Ergebnis, geben
aber Trends oder Tendenzen an, die ernsthaft aufgenommen werden müssen. Man kann aber
davon ausgehen, dass den Aussagen der Lehrer und Lehrerinnen ein großes Gewicht
beigemessen werden kann, und sie auch relativ treffsichere Daten benennen können, denn sie
haben in der Regel langjährige Erfahrungen mit den Übergangsprozessen ihrer Schüler und
Schülerinnen. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sie vorsichtig eher positive
Beurteilungen abgeben, wenn sie noch die Hoffnung haben, dass der Schulabschluss trotz
schlechtem Halbjahreszeugnis doch noch erreicht werden kann.
Die durch eine solche Befragung gewonnenen Daten können auf Kreis- und kommunaler Ebene
dann frühzeitig genutzt werden, um für die Jugendlichen noch Anstrengungen zu unternehmen,
Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu mobilisieren oder alternative Angebote zu
entwickeln.
Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Prognosen 2004 nur für die Jugendlichen
gelten, die nach der Allgemeinbildenden Schule neu auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
treten, nicht erfasst wurden die Altbewerber/innen und insbesondere diejenigen, die sich in
Klassen der Berufsvorbereitung, des Berufsgrundbildungsjahres und in Klassen für Jugendliche
ohne Ausbildung befanden. Für die im nächsten Jahr durchzuführende Befragung werden
deshalb diese Schultypen mit einbezogen.
Mit den Ergebnissen dieser Befragung liegt dem Kreis Offenbach damit ein Instrumentarium vor,
um frühzeitig den ermittelten Zielgruppen systematisch passende Angebote zur
Berufsorientierung, zur Verbesserung der Ausbildungsmotivation sowie hinsichtlich weiterer
Maßnahmen zu machen.

1

Dieser ist am Ende des Abschnitts 2.2. angefügt
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Ergebnisse der Befragung 2004 im Überblick
– Zur Übergangssituation der Schüler und Schülerinnen im Kreis Offenbach
Im April 2004 haben wir bei allen Haupt-, Real-, Gesamt- und Förder(ehem. Sonder-)schulen eine
Befragung durchgeführt, in der die Lehrer/innen der Abgangsklassen ihre Prognose für den
Übergang in die Ausbildung der Schüler und Schülerinnen angeben sollten. Insgesamt konnten
20 Schulen des Kreises einbezogen werden, darunter auch neun Abgangsklassen nach dem
Besuch der Förderschule. Für insgesamt 1806 Schüler und Schülerinnen liegen damit Prognosen
ihrer Klassenlehrer/innen vor.
Drei Monate vor Schulabschluss haben erst 11,7 % der Schüler/innen einen Ausbildungsplatz
gefunden, und für weitere 11,2 % schätzen die Lehrer/innen dies noch als chancenreich ein.
Damit werden nach den Prognosen noch nicht einmal ein Viertel der Schüler/innen direkt in eine
betriebliche Ausbildung einmünden. Die Übergänge der Jugendlichen in eine berufliche
Ausbildung sind also mit Stolpersteinen gepflastert. Ein Ausweg stellt für eine große Gruppe der
Besuch einer weiterführenden Schule dar, um sich im Verdrängungswettbewerb mit
höherwertigen Schulabschüssen auf dem Ausbildungsmarkt besser positionieren zu können. Da
die Abbruchquoten aber bei den weiterführenden Schulen relativ hoch sind, werden viele dann
doch wieder nach einer Ausbildung oder einem Job suchen.
Ein besonderes Problem stellt die Einmündung in das Berufsvorbereitungs- oder
Berufsgrundbildungsjahr dar, weil nach diesen Maßnahmen nur selten stabile
Ausbildungsverhältnisse erreichbar sind. Dies betrifft im Kreis Offenbach gut ein Fünftel der
diesjährigen Schulabgänger/innen – eine Problemgruppe also, die im nächsten Jahr wieder mit
Jugendlichen mit besseren Schulabschlüssen um das knappe Gut Ausbildungsplatz konkurrieren
wird.
Besonders schwierig stellt sich die Lage für die Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss dar. In
diesem Jahr werden 114 (6,3 %) Personen die Schule ohne Abschluss verlassen, dazu kommen
noch 3,9 % Sonderschüler, die nach Auffassung der Lehrer/innen kaum eine Chance auf dem
regulären Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben. Diese Prognose deckt sich mit den Erfahrungen
der letzten Jahre, dass ca. 170 bis 200 Schüler/innen die allgemeinen Schulen ohne Abschluss
verlassen.1
Bei fast jedem 10. Schüler bzw. jeder Schülerin gehen die Lehrer/innen bereits beim
Schulabschluss davon aus, dass diese dauerhaft ohne berufliche Ausbildung bleiben werden.
Diese Zahlen machen deutlich, dass Kreis und Kommunen vor einem wichtigen Problem stehen,
wenn nicht gewollt ist, dass Jugendliche beim Eintritt in das Erwachsenenalter bereits aus
Ausbildung und Arbeit ausgegrenzt werden und damit ohne Perspektiven bleiben.

1

Quelle: Fachdienst Schulservice des Kreises Offenbach
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Schulabschlussprognosen in den Kommunen
Klasse 10

Klasse 9

ohne Schul- Mit Förderabschluss schulabschluss

mit Haupt- mit qualischulab- fiziertem
schluss1 Hauptschulabschluss2

Dietzenbach

92

147

16

20

93

23

Dreieich

139

96

7

17

55

47

Hainburg

68

35

4

15

19

65

Heusenstamm

54

39

3

21

15

53

Langen

136

116

24

47

64

Mühlheim

6

9

3

NeuIsenburg

62

74

14

29

Obertshausen

69

54

12

Rodgau

186

84

17

Rödermark

182

32

10

13

10

Seligenstad
t

51

18

4

8

8

4

Gesamt

1045

704

114

70

374

218

mit Zulassung zur
Ab-schlussprüfung
Realschule3

mit erweitertem
Hauptschulabschluss4

Realschulabschluss

88
47

20

60

18

117

15

15

62

44

17

3

64

52

14

10

135

20

160

12

1

49

44
116

66

848

Hauptschulabschluss: erfolgreicher Besuch Jahrgangsstufe 9 und der Teilnahme an einer
Abschlussprüfung
2
Qualifizierter Hauptschulabschluss: siehe (1) und zusätzliche Teilnahme an einer schriftlichen
Prüfung in Englisch
3
Zulassung zur Abschlussprüfung Realschule: Schüler/innen mit qualifizierten
Hauptschulabschluss besuchen das 10. Schuljahr. Sie können nach Zulassung durch die
Klassenkonferenz und nach Zustimmung der Eltern an der Abschlussprüfung zum Erwerb des
Mittlern Abschlusses teilnehmen.
4
Erweiterter Hauptschulabschluss: Besuch und erfolgreicher Abschluss der 10.
Hauptschulklasse (ohne Abschlussprüfung)
(Quelle: Hessisches Kultusministerium)
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Übergangsprognosen nach Kommunen
(Stand: April 2004)
Wie viele haben
bereits einen
Aus-bildungsvertrag?

Bei wie vielen ist
es wahrscheinlich, dass
sie einen
Ausbildungsvertrag erhalten?

Wie viele werden Wie viele werden
eine weitereine außerführende Schule betriebliche
besuchen?
Ausbildung
beginnen?

Wie viele
werden in
berufsschulische Vorbereitungsklassen
einmünden?

Wie viele
werden
dauerhaft ohne
Ausbildung
bleiben?

Dietzenbach

14

24

132

4

53

26

Dreieich

39

36

68

10

57

20

Hainburg

30

10

37

3

23

5

Heusenstamm

7

16

45

-

18

7

Langen

7

13

51

-

24

10

Mühlheim

-

1

2

1

9

9

Neu-Isenburg

7

22

51

3

53

11

Obertshausen

18

26

43

8

29

21

Rodgau

30

21

158

8

45

10

Rödermark

18

15

125

20

3

16

Seligenstadt

22

5

27

6

8

6

Gesamt

192

189

739

63

322

141
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Fragebogenentwurf für die Klassenlehrer/innen der Abschlussklassen
der Haupt-, Real-, Gesamt-, und Förderschulen im Kreis Offenbach
1. Name der Schule
___________________________________________________________________
2. Wie viele Schüler/innen werden in diesem Schuljahr im Sommer die Schule
verlassen?___________________________________________________________
(Angaben bitte in absoluter Zahl)
Davon nach Ihrer Prognose:
aus Klasse 10 ______weiblich ____________männlich________________________
aus Klasse 9 _______weiblich ____________männlich________________________
nach Beendigung der Schulpflichtzeit, ohne die neunte Klasse erreicht zu haben
_________________weiblich _____________männlich________________________
Davon nach Ihrer Prognose:
ohne Hauptschulabschluss: ____________weiblich ______männlich______________
mit einem Hauptschulabschluss: ________weiblich ______männlich______________
mit einem qualifizierenden Hauptschulabschluss: _____weiblich _____männlich_____
mit Zulassung zur Abschlussprüfung Realschule: _____weiblich ____männlich______
mit erweiterten Hauptschulabschluss _______weiblich ________männlich__________
mit einem Realschulabschluss ____________weiblich _________männlich_________
3. Wenn Sie bereits eine Einschätzung über die weiteren Bildungswege der Schüler
und Schülerinnen haben, schätzen Sie bitte ab:
Wie viele haben bereits einen Ausbildungsvertrag?
_________________weiblich _____________männlich________________________
Bei wie vielen halten Sie es für wahrscheinlich, dass sie noch einen Ausbildungsvertrag erhalten?
_________________weiblich _____________männlich________________________
Wie viele werden eine weiterführende Schule besuchen?
_________________weiblich _____________männlich________________________
Wie viele werden eine außerbetriebliche Ausbildung beginnen?
_________________weiblich _____________männlich________________________
Wie viele werden in berufschulische Vorbereitungsklassen einmünden?
_________________weiblich _____________männlich________________________
4. Von wie vielen halten Sie es für wahrscheinlich, dass sie dauerhaft ohne berufliche Ausbildung bleiben?
_________________weiblich _____________männlich________________________
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5. Bitte nennen Sie uns die drei wichtigsten Hauptursachen für die besonderen Schwierigkeiten der
Jugendlichen Ihrer Abgangsklasse(n), in eine Ausbildung einzumünden:
□ mangelnde Lernmotivation _____weiblich __________männlich___________
□ mangelnde Fähigkeiten ________weiblich __________männlich___________
□ Lernbehinderungen ___________weiblich __________männlich___________
□ mangelnde Deutschkenntnisse __weiblich __________männlich___________
□ zu geringes Ausbildungsstellenangebot __weiblich __________männlich___________
□ mangelnde Vorbereitung der Schüler/innen auf die Anforderungen des Ausbildungsmarktes __weiblich
__________männlich___________
□ fehlende Unterstützungsangebote __weiblich __________männlich___________
□Sonstiges __weiblich __________männlich___________
6. Wenn Sie noch Kommentare zur aktuellen Situation beim Übergang von der Schule in den Arbeits- und
Ausbildungsmarkt haben, nutzen Sie bitte die folgenden Zeilen.
_____________________________________________________________________
7. Beschreiben Sie bitte stichwortartig, welche berufsorientierenden Maßnahmen an Ihrer Schule
durchgeführt werden:
_____________________________________________________________________
8. Sie können gerne mit dem Projekt BerufsWegeBegleitung Kontakt aufnehmen, weil eine gelungene
Zusammenarbeit zwischen Schule und dem Fachdienst Jugend und Soziales des Kreises Offenbach sehr
sinnvoll ist. Wenden Sie sich an:
Technische Universität Darmstadt
Institut für Allgemeine Pädagogik und
Berufspädagogik
Fachgebiet Berufspädagogik
Prof. Dr. Angela Paul-Kohlhoff
Hochschulstraße 1
64289 Darmstadt
Telefon: 06151/16-5206
Telefax: 06151/16-6661
Mail: sekapk@bpaed.tu-darmstadt.de

Kreis Offenbach
Fachdienst Jugend und Soziales
Bereich 52.1.
Sozial- u. Jugendhilfeplanung, Controlling
Projektbüro der BerufsWegeBegleitung
Ulrike Jung
Werner-Hilpert-Straße 1
63128 Dietzenbach
Telefon: 06074/8180-3118
Telefax: 06074/8180-3914
Mail: bwb@kreis-offenbach.de
Internet: www.kreis-offenbach.de
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3. Portraits Jugendlicher mit besonderen Startschwierigkeiten, die in den
Stützpunkten beraten wurden
3.1. Jugendliche mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten – Versuch einer Typologie
Die Jugendlichen, um die es in der BerufsWegeBegleitung geht, verbindet zwar die gemeinsame
Situation, besondere Berufsstartschwierigkeiten zu haben, sie stellen aber keineswegs eine
homogene Gruppe dar. Ihre Lebensbedingungen, Orientierungen, Bewältigungsstrategien und
Gründe für die beruflichen Integrationshemmnisse weisen ebenso eine große Bandbreite auf wie
das Empfinden der eigenen Lebenslage. Nicht zuletzt hängt die heterogene Zusammensetzung
der Jugendlichen, die in den Stützpunkten beraten werden, mit Aspekten wie
Migrationshintergrund, familiäre Situation, Transferleistungen, Wohnsituation, Schulbildung und
Scheiternserfahrungen zusammen.
Damit angesichts dieser Vielfalt eine adäquate Beratung und Unterstützung hinsichtlich der
Einfädelung in den ersten Arbeits- und Ausbildungsmarkt oder in Maßnahmen geleistet werden
kann, ist für die beratende Person eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe notwendig.
Wenngleich jede Rat suchende Person ein individueller „Fall“ und entsprechend zu beraten ist,
kann die Identifizierung von Teilgruppen sinnvoll sein, um Hilfewege und -bedarfe sowie
Aktivierungsformen schnell zu erfassen. Ziel von Beratung und Begleitung muss ein
ausgewogenes Verhältnis von Unterstützung und Selbstaktivierung sein, das angepasst an die
individuellen Bedingungen der Jugendlichen erfolgt.
Die Typologie verschiedener Jugendlichen-Gruppen versucht, gemeinsame Problemlagen
zusammenzufassen, auch wenn immer berücksichtigt werden muss, dass es individuelle
Unterschiede gibt. Sie versucht – soweit wie möglich –, die spezifische Situation des Kreises
Offenbach hinsichtlich der Situation der Jugendlichen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt mit
einzubeziehen. Dabei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass bei manchen Jugendlichen
Benachteiligungsfaktoren kumulieren, Jugendliche im konkreten Fall also nicht immer nur einem
Typus zugerechnet werden können.
1. Marktbenachteiligte
Ohne Zweifel ist ein wichtiges gemeinsames Charakteristikum des Merkmals der
Marktbenachteiligung, dass die Vergleichbarkeit der Jugendlichen nur dadurch bestimmt ist, dass
es ihnen nicht gelungen ist, einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz zu bekommen. Diese
Jugendlichen verfügen i. d. R. über eine abgeschlossene Schulbildung und sind motiviert, eine
Ausbildung zu absolvieren. Sie scheitern also „nur“ an den Bedingungen des bestehenden
Ausbildungssystems mit der privaten Verfügung über Ausbildungsplätze. Allerdings kann
Marktbenachteiligung relativ schnell in dauerhafte prekäre Lebensumstände umschlagen,
nämlich immer dann, wenn trotz der Kombination von Eigenaktivität und Unterstützung durch den
Stützpunktmanager keine Erfolgserlebnisse zu verzeichnen sind. Eine daraus resultierende
Resignation aber ist eine der wichtigsten Ursachen für das Verharren in dauerhafter Ausbildungsoder Arbeitslosigkeit. Deshalb ist die Gruppe der „Marktbenachteiligten“ mit abgeschlossener
Schulbildung, die den Stützpunkt aufsuchen, durchaus ernst zu nehmen, auch wenn ihre
Voraussetzungen anfangs durchaus günstiger sind als die anderer Jugendlichengruppen. Für
diese Gruppe ist deshalb auch der regionale Ansatz von Unterstützung und Beratung zu eng,
Motivierung zur Mobilität über den regionalen Horizont hinaus und Förderung von Flexibilität
hinsichtlich der Verwirklichung bzw. Umorientierungen von Berufswünschen werden deshalb zu
einem wichtigen Thema. Diese Gruppe von Jugendlichen muss also vor allem dadurch stabilisiert
werden, dass die Misserfolge auf dem Ausbildungsmarkt nicht als eigenes Versagen interpretiert
werden, was dann leicht in Resignation mündet. Darüber hinaus muss das Spektrum der
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Ausbildungsberufe, die erreicht werden wollen, vielleicht erweitert werden, damit eine zu enge
Festlegung nicht die Einstiegschancen minimiert.
2. Jugendliche ohne Schulabschluss oder mit schlechtem Hauptschulabschluss
Jugendliche ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss haben auf
dem Ausbildungsstellenmarkt schlechte Chancen. Sie konkurrieren mit guten
Hauptschulabsolvent/innen, mit Realschüler/innen und Abiturient/innen, die ebenfalls eine
Ausbildungsstelle suchen. Die Konkurrenzsituation angesichts des Mangels an
Ausbildungsstellen macht sie also automatisch zu Marktbenachteiligten. Allerdings weisen sie
häufig auch erhebliche Defizite in ihrer Leistungsfähigkeit oder in ihrer Lernbereitschaft auf, die
Betriebe daran zweifeln lässt, ob sich eine Ausbildung für sie und für den Betrieb lohnt. Diese
Gruppe ist geprägt durch erhebliche Scheiternserfahrungen, die in der Regel zu mangelndem
Selbstbewusstsein führen, obwohl die Gründe für das Scheitern in der Hauptschule vielfältig sind
und nicht einfach auf mangelnde Lernfähigkeit zurückzuführen sind. Bei dieser Gruppe von
Jugendlichen sind also vor allem Erfolgserlebnisse wichtig, die ihnen zeigen, dass sie durchaus
in der Lage sind, etwas zu leisten oder Problemsituationen bewältigen können. Deshalb ist die
Vermittlung in eine Ausbildung, die mehrere Jahre dauert, zum Teil auch eine Überforderung
hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, Perspektiven einschätzen zu können. Stabilisierende
Maßnahmen wie Praktika oder befristete Jobs können deshalb eine adäquate Antwort auf die
Probleme dieser Jugendlichen sein.
Dabei muss man diese Gruppe durchaus differenziert betrachten, weil ein Teil der Jugendlichen
eher als schulmüde denn als leistungsgemindert eingeschätzt werden muss, der durch Angebote
von Arbeit durchaus wieder lernoffen werden kann und dann auch Motivation für eine längere
Ausbildung entwickeln kann. Das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) und das
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) sind hier Maßnahmen, die individuell nicht unbedingt einen
günstigen Weg darstellen. Anders sieht dies bei der Gruppe der Schulverweigerer aus, die durch
Schwänzen aufgefallen sind. Diese Jugendlichen brauchen eher Unterstützung bei der
Übernahme von Verantwortung und Disziplin für sich selbst und für andere. D.h. sie sollten durch
konkrete Vereinbarungen dazu angehalten werden, Aufgaben zuverlässig zu übernehmen. Auch
für sie ist die Einmündung in BVJ- oder BGJ-Klassen nicht besonders nützlich.
Anders kann das für Jugendliche sein, die keinen Hauptschulabschluss haben, aber durchaus
motiviert sind, diesen nachzuholen. Sie sind in ihrer Motivation deutlich zu unterstützen, weil sich
mit einem guten Hauptschulabschluss die Chancen auf eine Ausbildungsstelle vergrößern.
3. Jugendliche mit Sonderschulabschluss
Wenn man die Gruppe der Jugendlichen mit Sonderschulabschluss nur einteilt nach den
offiziellen Rubriken: Lernbehinderte, Körperbehinderte und geistig Behinderte, dann wird bereits
deutlich, dass diese auf einem auf Leistungen und gemessen an herkömmlichen Maßstäben
orientierten Zertifikatswesen immer schlecht abschneiden müssen. Zugleich ist aber auch wichtig,
ihnen Unterstützungsleistungen zu geben, die ihrem jeweiligen Behindertentypus gerecht werden
kann. Hier kommen also vor allem sozialpädagogisch begleitete und behindertengerechte
Ausbildungen oder Maßnahmen in Frage. Dabei ist der erste Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zwar
mit einzubeziehen, aber auch außerbetriebliche Angebote werden hier deutlich wichtiger sein, als
dies bei anderen benachteiligten Jugendlichen der Fall ist. Dabei ist insbesondere den
lernbeeinträchtigten Jugendlichen Aufmerksamkeit zu schenken, weil diese durch die Möglichkeit
von Stabilisierungsmaßnahmen durchaus eine berufliche Leistungsfähigkeit erzielen können.
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4. Junge Frauen
Junge Frauen sind natürlich nicht als Gesamtgruppe als Jugendliche mit besonderen
Berufsstartschwierigkeiten anzusehen. Dennoch gibt es für die BerufsWegeBegleitung eine
spezifische Gruppe von jungen Frauen, die der besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Dies sind
vor allem zwei Gruppen: Junge Frauen mit schlechten Schulabschlüssen, die es sich aber vor
dem Hintergrund familiärer Unterstützungsleistungen „leisten“ können, Zeiten zu überbrücken, in
denen sie auf einen Partner warten, der sie versorgen wird.
Andererseits handelt es sich um eine Gruppe von jungen Frauen, die relativ früh schwanger
geworden ist und als allein Erziehende kaum Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben. Das
Problem dieser beiden Gruppen von jungen Frauen ist, dass sie in der Öffentlichkeit kaum
sichtbar werden und sie auch mit aufsuchender Sozialarbeit nur schwer zu erreichen sind, weil
sie sich in der öffentlichen Sphäre – anders als die jungen Männer – wenig aufhalten. Hier
müssen also andere Wege der Kontaktsuche gefunden werden. Die Problematik dieser Gruppe
macht noch einmal deutlich, dass die scheinbar geschlechtsneutrale Konzeption der
aufsuchenden Sozialarbeit, weil sie sich auf den öffentlichen Raum richtet, junge Frauen eher
ausblendet. Dabei scheint es uns umso wichtiger, die bestehenden Konzepte weiter zu
entwickeln. Es gilt, die jungen Frauen in ihrer Berufsorientierung so zu unterstützen, damit sie
nicht durch die Lücken der Unterstützungsnetze hinsichtlich der Integration in den Arbeitsmarkt
hindurch fallen und erst gar nicht in prekäre Lebensverhältnisse geraten.
5. Jugendliche mit Migrationshintergrund
Wie wir an den Ausbildungs- und Arbeitsmarktstatistiken sehen können, haben Jugendliche mit
Migrationshintergrund deutlich schlechtere Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und
zwar auch dann, wenn sie ausreichende Schulabschlüsse haben. Darüber hinaus verfügt eine
nicht unbeträchtliche Gruppe von ihnen nur über schlechte Deutschkenntnisse, und sie erhalten
oft weniger Unterstützung von ihren Eltern, weil diese mit den Regeln und Gepflogenheiten der
Ausbildungsplatzsuche nicht so vertraut sind wie deutsche Familien.
Andererseits darf man sie nicht von vorn herein als Problemfälle behandeln, weil eine große
Gruppe durchaus leistungsfähig und hoch motiviert ist, eine Ausbildung zu absolvieren. Für diese
gilt, dass weniger direkte Beratung gefragt ist, sondern aufklärende Netzwerkarbeit insbesondere
bei der Betriebsakquise und einem zu entwickelnden Betriebscoaching durch die
BerufsWegeBegleitung. Dies ist deshalb so zentral, weil Diskriminierungserfahrungen auf dem
Ausbildungsmarkt und im alltäglichen Leben zu dauerhaften Ausschlussmechanismen führen
können und damit Motivation zerstört wird.
Für Jugendliche, die Sprachprobleme haben, ist sicherlich zunächst die Vermittlung in
Deutschkurse sinnvoll, wobei zu bedenken ist, dass dies gekoppelt mit einem Ausbildungs-,
Arbeitsverhältnis oder einem Praktikum deutlich bessere Erfolgsaussichten hat als rein
schulische Maßnahmen.
Bei der Gruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist insbesondere darauf zu achten,
dass die verschiedenen Nationalitäten, aus denen die Jugendlichen von ihrer Herkunft stammen,
differenziert berücksichtigt werden müssen. Migration kann nicht nur sehr unterschiedliche
Ursachen haben, sondern geschieht auch in unterschiedlichen familiären Milieus, die in der
Beratung einbezogen werden müssen. Dies ist vor allem wichtig für den Stützpunkt in Langen,
wo Jugendliche aus sehr unterschiedlichen Herkunftsländern begleitet werden.
Bisher haben in den Stützpunkten vor allem männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund
Beratung nachgefragt. Deshalb ist der Gruppe der jungen Frauen mit Migrationshintergrund ein
besonderes Augenmerk zu schenken. Denn sie haben häufig noch schlechtere Chancen als
junge Männer und „verschwinden“ häufig aus der öffentlichen Wahrnehmung, jedenfalls dann,
wenn sie aus eher traditionell geprägten Familien stammen. Sie brauchen also besondere
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Unterstützungsleistungen, wenn sie sich über Arbeit und/oder Ausbildung die Chance auf ein
selbst bestimmtes Leben schaffen wollen.
6. Jugendliche mit Maßnahmekarrieren
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, die den direkten Übergang nach der Schule in eine
berufliche Ausbildung nicht bewältigen konnten, entscheiden sich vielfach zu einem weiteren
Schulbesuch oder einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme. Diese Situation wird jedoch
häufig zur Warteschleife, die die beruflichen Integrationschancen nicht deutlich erhöht, sondern –
insbesondere, wenn mehrere solcher Warteschleifen durchlaufen werden – die Chancen auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt eher verschlechtern und Lernmotivationen zerstören. Hier sind
Angebote zu entwickeln, die durch produktive Arbeit, sei es in befristeten Jobs oder in Praktika,
das Selbstbewusstsein dieser Jugendlichen stabilisiert und ihnen Erfolgserlebnisse ermöglicht.
Häufig ist gerade bei dieser Jugendlichengruppe eine sozialpädagogische Begleitung, die eine
Balance zwischen Fördern und Fordern finden muss, besonders notwendig. Dies trifft gerade für
solche Jugendliche zu, die aus einem familiären Umfeld stammen, in dem Arbeitslosigkeit und
Sozialhilfebezug seit mehreren Generationen zur Normalität zählen.
7. Jugendliche mit der Erfahrung von Ausbildungsabbruch
Trotz erheblicher Engpässe beim Angebot von Ausbildungsplätzen nimmt die Zahl der
Ausbildungsabbrüche nicht ab. Dabei sind die Gründe für einen Ausbildungsabbruch sehr
vielfältig. Hier ist bei der Beratung also sehr differenziert vorzugehen und den Gründen für einen
Abbruch genau nachzugehen. Allerdings bedeutet für viele Jugendliche, die nach dem Abbruch
nicht sofort oder sehr schnell in ein neues Ausbildungsverhältnis einmünden, diese Situation
subjektiv eine Scheiternserfahrung. Deshalb kommt es hier auch im Wesentlichen darauf an, das
Selbstbewusstsein und die Motivation für einen neuen Anfang zu stärken. Insbesondere ist
schnellen subjektiven Schuldzuweisungen entgegen zu wirken.
Die hier kurz aufgeführten unterschiedlichen Typen von Jugendlichen mit besonderen
Berufsstartschwierigkeiten machen deutlich, dass es ein Konzept der Integration von
Jugendlichen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht geben kann. Deshalb muss die
Beratung auch sehr differenziert sein, und die Gründe für Berufsstartschwierigkeiten müssen
gründlich analysiert werden, um nicht vorschnell zu verallgemeinernden Konzepten zu kommen.
Dies gilt sowohl für die Beratungsangebote durch die Stützpunktmanager selbst als auch für den
Aufbau und die Pflege des Netzwerkes. Je differenzierter die unterschiedlichen Kompetenzen,
die im Netzwerk vertreten sind, berücksichtigt werden, umso größer wird die Chance einer
individuell adäquaten Beratung. Nur so können aber Optimierungsprozesse bei der Einfädelung
von Jugendlichen mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten entwickelt werden, die auch
regional greifen.
Insbesondere für die Stärkung der Berufsorientierung solcher Gruppen von Jugendlichen, die von
sich aus nicht selbst aktiv werden, um ihre Integrationschancen zu erhöhen, ist durch präventive
Arbeit in der Zusammenarbeit mit den Schulen im Kreis Offenbach besondere Aufmerksamkeit zu
schenken.
Insgesamt ist es also unabdingbar, dass die Unterschiedlichkeit der Stärken und Schwächen von
Jugendlichen beim Einmündungsprozess in die Arbeitswelt Aufmerksamkeit berücksichtigt und
akzeptiert wird und sowohl in strukturellen als auch in individuellen Perspektiven aufgegriffen wird
„und die damit verbundenen unterschiedlichen Kompetenzen, die die einzelnen Jugendlichen
mitbringen, in den Bildungsprozessen [und Arbeitsprozessen; Einfügung von APK] genutzt
werden“ (Enggruber 2003, S. 25).
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3.2. Kurzportraits von sechs Jugendlichen
Im Frühsommer 2004 wurden insgesamt sechs Jugendliche bzw. junge Erwachsene interviewt.
Die Hälfte sind Frauen und zwei haben einen Migrationshintergrund. Jeweils drei Gespräche
fanden in Rodgau bzw. in Langen/Dreieich statt. Vier Interviews wurden im Jugendzentrum
geführt, zwei zu Hause. Uns war wichtig, verschiedene Portraits von Jugendlichen zu zeichnen,
um die komplexe und vielschichtige Problematik am Übergang Schule-Beruf sowie die
Bandbreite der „Fälle“, die in der BerufsWegeBegleitung beraten werden, aufzuzeigen.
Die qualitative Methode des leitfadengestützten Interviews dient dazu, Situationsdeutungen,
Selbstinterpretationen und Handlungsmotive aufzunehmen. Die mündlichen Einzelgespräche
basierten auf Kernfragen, die vorstrukturiert, aber flexibel gehandhabt wurden. In erster Linie ging
es um den bisherigen Werdegang nach dem Schulabschluss, die momentane Lebenssituation
und die Freizeitaktivitäten. Bedeutend war dabei auch, welche Unterstützungen die Jugendlichen
bisher erfahren bzw. in Anspruch genommen haben und welchen Bedarf sie für sich sehen. Alle
Interviews wurden mittels Tonband aufgezeichnet und anschließend transkribiert.
Sabrina1
Sabrina ist 17 Jahre alt und lebt seit 13 Jahren in Langen. Ihre Familie ist damals aus Russland
nach Deutschland gezogen. Sie wohnt mit ihrem älteren Bruder (der sich allerdings gerade in
Untersuchungshaft befindet) und ihren Eltern in einer gemeinsamen Wohnung. Zurzeit absolviert
Sabrina ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einer Jugendeinrichtung. Dies gefällt ihr sehr gut.
Eigentlich wollte sie Erzieherin werden, aber mit ihrem Hauptschulabschluss hat sie dazu nicht
die geeigneten Voraussetzungen. Trotz ihres schlechten Zeugnisses hofft sie auf eine
Ausbildungsstelle, ihre Aussichten aber schätzt sie nicht sonderlich hoch ein. – „Oder ich starte
mein 18. Lebensjahr und bin arbeitslos.“ Sabrina bewirbt sich in verschiedenen Berufen: als
Verkäuferin, Friseurin und Justizfachangestellte. Eine Bürotätigkeit kann sie sich seit ihren
Erfahrungen im FSJ besser vorstellen als noch zu Schulzeiten, vor allem aber hofft sie, durch
dieses Jahr ihre Chancen auf eine Ausbildung zu steigern. Auf die Nachricht, dass sie ein
Vorstellungsgespräch hat, reagierte sie mit Freudentränen. Falls es mit einer Ausbildung nicht
klappt, will Sabrina arbeiten gehen. Ihre Position ist: „Auf keinen Fall arbeitslos sein! Auf jeden
Fall nicht vom Sozialamt leben.“ Sabrina ist der Auffassung, dass ein gesunder Mensch arbeiten
gehen kann und das auch tun sollte. Berufstätigkeit bedeutet für sie, etwas „Richtiges“ zu
machen und mit anderen Menschen zu tun zu haben. Schule bereitet ihrer Ansicht nach nicht viel
auf die Arbeitswelt vor. Sie empfindet beide als sehr voneinander getrennte Welten. Weiter auf
die Schule zu gehen, wäre deshalb für sie eine schlechte Alternative gewesen, wie sie selbst
sagt. Der Zugang zur BerufsWegeBegleitung erfolgte über das Jugendzentrum, in das sie häufig
kommt.
Seit ihrem 14. Lebensjahr jobbt Sabrina als Putzhilfe. Diese Tätigkeit neben der Schule
auszuüben, war für sie selbstverständlich. Ihre Mutter ist als Reinigungskraft beschäftigt und ihr
Vater als Gabelstaplerfahrer. Ihr Bruder, 24 Jahre alt, hat eine Ausbildung im handwerklichtechnischen Bereich abgebrochen und war dann Vorarbeiter auf einer Baustelle. Ihre Schwester
ist 28 Jahre alt und hat eine Umschulung im Einzelhandel absolviert.
Ihre Freizeit verbringt Sabrina zu Hause, im Solarium, mit Freunden unterwegs und am
Wochenende in der Disco. Sie hat jetzt „vernünftige Freunde“, wie sie betont. Denn früher habe
sie nur mit Leuten zu tun gehabt, die inzwischen Drogen nehmen. Damals hatte sie sich nachts
auf der Straße aufgehalten und ihren Eltern gegenüber vorgegeben, bei einer Freundin zu sein.
Heute ist Sabrina froh, „einen anderen Weg genommen“ zu haben. Selbst ihr Bruder, der vieles
von ihrer „hyperaktiven Zeit“ mitbekommen hat und „sehr streng zu ihr ist“, hat das Schlimmste
1

Sämtliche Namen der Jugendlichen wurden geändert.
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nicht erfahren – sonst hätte sie auch schlechte Karten gehabt, wie Sabrina meint. Schließlich war
er in so manche Schlägerei verwickelt. Ihr Bruder ist für sie eine große Respektsperson. Er hat
ihr viel Druck gemacht, was den persönlichen Umgang und die Freizeitaktivitäten betraf. Zu ihren
Eltern hat sie ein gutes Verhältnis, sie wissen aber weniger von ihr. Wenn Sabrina Geld braucht –
für Kleidung, Freizeit, Handy – bekommt sie dies von ihren Eltern.
Ihre Motivation, in der Ausbildungs- und Arbeitswelt Fuß zu fassen, ist sehr hoch. Sabrina meint:
„Ich glaube, Beruf ist auch irgendwo Stolz eines Menschen, was er so im Leben erreicht hat.“
Wenn sie die BerufsWegeBegleitung nicht gehabt hätte, hätte sie versucht, sich im
Jugendzentrum Unterstützung für Bewerbungen zu organisieren. Ihre Eltern können ihr
hinsichtlich der beruflichen Integration wenig helfen, weil sie nicht gut Deutsch sprechen und sich
im Berufsbildungsbereich nicht auskennen. Bei der Arbeitsagentur ist Sabrina gewesen, um sich
Rat zu holen, was sie mit ihrem Schulabschluss beruflich machen könnte. Das hat ihr geholfen.
Schon jetzt denkt sie daran, im Beruf weiter zu kommen: als Friseurin kann sie Meisterin werden,
als Verkäuferin will sie nicht an der Kasse sitzen bleiben. Sabrina zeigt sich ehrgeizig und
willensstark und will die Hürde zu einer Ausbildung unbedingt schaffen: „Ich brauche nur eine
Chance, das zu beweisen.“ Da ist es logisch, was sie sich wünscht: „Es wäre gut, wenn es mehr
Jobs für die Hauptschüler geben würde.“ Sie ist zuversichtlich, dann auch den Berufsabschluss
zu schaffen, denn dann ist sie schon so weit gekommen.
Sabrina zählt zu den jungen Frauen, die die Schule mit einem schlechten Hauptschulabschluss
verlassen und dadurch nur geringe Chancen auf dem Ausbildungsmarkt haben. Sie kann als
schulmüde bezeichnet werden, aber als motiviert für das betrieblich-praktische Lernen. Durch ihr
Freiwilliges Soziales Jahr hat sie bereits Durchhaltevermögen und Arbeitswillen bewiesen sowie
arbeitsweltbezogene Erfahrungen gesammelt. Sabrina hat bereits konkrete und auch realistische
Berufswünsche, die alle im typischen weiblichen Segment angesiedelt sind. Um den Übergang in
den Beruf zu schaffen, benötigt sie Unterstützung. Diese kann sie von ihren Eltern, die
zugewandert und mit dem deutschen Berufsbildungssystem nicht vertraut sind, nur wenig
erwarten. Von Sabrina kann dagegen viel Eigeninitiative eingefordert werden, da sie stark
motiviert ist.
Massimo
Massimo ist 16 Jahre alt und geht in die 9. Klasse einer Schule für Lernhilfe. Er lebt mit seinen
Eltern und noch drei jüngeren Geschwistern seit 13 Jahren in Langen. Die Eltern stammen aus
Italien, mit seiner Mutter spricht er auch nur italienisch. Massimos Vater ist als Drucker bei einer
großen Zeitung beschäftigt und seine Mutter ist Hausfrau. Das Verhältnis zu den Eltern ist „ganz
in Ordnung“. Zurzeit absolviert Massimo einen Tag in der Woche ein Praktikum. Angefangen
hatte er im Bereich Kfz-Maler und -Lackierer, wo er auch eine Ausbildung machen möchte. Da
diese Firma aber Existenzschwierigkeiten hat, hat er zu einem Lebensmittelmarkt gewechselt. Im
nächsten Sommer, wenn er die Schule verlässt, möchte er am liebsten auf der Berufsschule den
Realschulabschluss machen und danach in Ausbildung gehen. Wenn es in seinem beruflichen
Wunschbereich nicht klappt, würde er auch Automechaniker werden.
Bisher hat Massimo im schulischen Bereich Unterstützung von seiner Tante erfahren. Sein Vater
hat ihm durch Kontakte geholfen, die Praktikumsstelle zu finden. Beruf ist bei ihm zu Hause
durchaus Thema. Zur Beratung zur Arbeitsagentur zu gehen, kann sich Massimo nicht vorstellen;
er geht davon aus, dass er das nicht braucht.
In seiner Freizeit geht Massimo häufig ins Jugendzentrum, worüber auch der Kontakt zur
BerufsWegeBegleitung entstanden ist. Dort trifft er Freunde, die nicht aus seiner Schule kommen.
Sie spielen Billard, hören Musik und gucken Fernsehen. Ab und zu machen sie gemeinsam
Ausflüge. Das Jugendzentrum ist für ihn eine wichtige Anlaufstation, von der aus sie auch in
Gruppen weiter ziehen, z.B. in die Bahnstraße, „wo viele Jugendliche auch sind“. Massimo hat
meistens mit Jugendlichen zu tun, die nicht-deutscher Herkunft sind. In seiner Klasse sind nur
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wenige deutsche Kinder, und im Jugendzentrum sind sie auch zu geringerem Anteil vertreten.
Am Wochenende fährt Massimo gerne nach Darmstadt in eine Disco, dann ist er häufig bis in den
nächsten Morgen unterwegs.
Wenn Massimo später einmal Geselle ist, möchte er nach Italien ziehen, „in mein Land“, wie er
sagt. Er träumt davon, eine eigene Firma aufzumachen. Warum er dort hinziehen will, kann er
nicht so genau sagen, ihn reizt das Haus der Familie, welches in Sizilien steht, und er möchte
„andere Freunde kennen lernen“.
Als Sonderschüler wird es für Massimo nicht einfach sein, eine Ausbildungsstelle zu finden. Er
selbst traut sich viel zu und ist recht zuversichtlich, den Übergang in Ausbildung zu schaffen. Die
Frage ist, ob er sich und seine beruflichen Möglichkeiten realistisch einschätzt. Da er
Unterstützung durch seinen Vater erhält und sich hinsichtlich des konkreten beruflichen Bereichs
recht sicher ist, könnte es ihm ohne größere Maßnahme-Schleifen gelingen, eine Ausbildung zu
bekommen.
Ellen
Ellen ist 22 Jahre alt und lebt in Sprendlingen in einer Gegend, in der vor allem sozial schwache
Familien und ältere Menschen wohnen. Sie ist vor zwei Jahren nach der Trennung von ihrem
Freund wieder zu ihrer Mutter gezogen. Die Mutter übernachtet unter der Woche an ihrem
Arbeitsort bei Freunden, so dass die beiden nur am Wochenende zusammen leben. Da
versuchen sie sich möglichst aus dem Weg zu gehen. Ellen hat keinen Schulabschluss; sie lebt
seit zwei Jahren von Sozialhilfe, was für sie weitgehende Einschränkung bedeutet, insbesondere
auch, was ihre Mobilität betrifft. Sie ist seit vielen Jahren beschäftigungslos, hatte nur kurze Jobs
über Zeitarbeitsfirmen und kann sich momentan auch gar nicht motivieren etwas zu suchen.
Maßnahmen, die ihr über den Internationalen Bund oder andere Stellen angeboten wurden,
„haben alle nicht so hingehauen“. Sie hätte auch nichts davon wirklich gerne machen wollen.
Ellen gibt zu, dass sie das Thema Arbeit „die ganze Zeit so hin und her geschleift hat“, denn sie
hat Probleme mit ihrer Familie und keine Energie, irgendetwas für sich anzugehen.
Mit ihrer Gesamtsituation ist sie seit Jahren unzufrieden. Ellen ist es aber bisher nicht gelungen,
daran etwas zu ändern. In der letzten Zeit hat sie sich „gehen lassen“ und gar nichts mehr auf die
Reihe bekommen. Selbst zur Arbeitsagentur zu gehen, um sich dort einen Stempel zu holen,
dass sie nach wie vor arbeitslos gemeldet ist, hat sie nicht geschafft. Der Zugang zur
BerufsWegeBegleitung erfolgte über das Sozialamt. Sie hatte sich auf Anraten beim Projekt
BetriebspraxisPlus in der Kreisverwaltung beworben, wo es aber keine Plätze für junge Frauen
gab. Über diesen Kontakt kam sie dann in den Stützpunkt.
Ellen kommt ursprünglich aus Thüringen. Seit ihrem 12. Lebensjahr war sie in verschiedenen
Heimen untergebracht. In ihrem Leben ist Ellen schon häufig umgezogen. Dies sei auch der
Grund, weshalb sie nie die Schule richtig abgeschlossen habe. Sie meint: „das ist alles so
durcheinander gewesen“. Ellen möchte auch auf keinen Fall weiter auf eine Schule gehen. Sie
denkt auch, dass sie das nicht mehr bewerkstelligen würde. Ihre Schulerfahrungen sind sehr
schlecht.
An eine berufsqualifizierende Ausbildung denkt Ellen weniger, weil sie das womöglich
überfordern würde. Sie sagt aber, sie wäre gerne Erzieherin geworden. Im Kindergarten hatte sie
mit 17 Jahren mal ein Praktikum gemacht. Eine Ausbildung im hauswirtschaftlichen Bereich
würde prinzipiell auch ihrem Interesse entsprechen, aber beides erscheint ihr unerreichbar. Was
sie sich aktuell zutraut, sind Hilfstätigkeiten in den Bereichen Küche, Lager und Produktion. Dort
hat sie auch schon Erfahrungen gesammelt, die allerdings nicht die besten sind. Denn immer
wurde sie noch in der Probezeit entlassen, was sie nie verstanden hat: „Die haben mir keine
Chance gelassen.“ Das BVJ (Hauswirtschaft) hatte sie in Marburg und in Dreieich begonnen,
beide Male aber abgebrochen. Ellen hat also eine Reihe Scheiternserfahrungen nicht nur im
schulischen, sondern auch im berufspraktischen Feld hinter sich. Momentan ist sie so ratlos,
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dass sie keinen Ansatzpunkt zur Veränderung ihrer Situation findet. Sie kann keinerlei Pläne oder
Ideen formulieren.
Ihre persönliche Lage stellt sich äußerst prekär dar, und professionelle Hilfe ist offensichtlich
erforderlich. Ellen sagt selbst, dass sie sich in einem tiefen Loch befinde, bei ihr „alles leer“ sei
und es ihr nicht gut gehe. Einen Arzt aufzusuchen, kann sie sich nicht vorstellen, weil sie das
bezahlen müsste. Der familiäre Hintergrund ist sehr problematisch. Das Leben mit ihrer Mutter ist
„furchtbar“. Ihr Vater ist vor 10 Jahren gestorben, dies war der Anlass für die Heimunterbringung.
Zu ihrer Schwester besteht seit zwei Jahren gar kein Kontakt mehr, worunter sie sehr leidet. Und
mit anderen Verwandten in Thüringen, wie z.B. der Oma, hat sie kaum etwas zu tun. Die einzige
Kontaktperson scheint ihre Nachbarin zu sein, zu der sie sich flüchtet, wenn ihre Mutter in der
Wohnung ist. Welche berufliche Tätigkeit ihre Mutter ausübt, kann Ellen nicht sagen: irgendetwas
in der Fabrik. Was sie selbst den ganzen Tag macht, kann sie auch kaum äußern: hauptsächlich
zu Hause sein, Aufräumen, zur Nachbarin gehen. Nur mit deren Kindern geht sie ab und zu vor
die Tür.
Ellens finanzielle Lage ist sehr angespannt: Wenn sie keine Kürzung bekommt, muss sie von 238
Euro im Monat leben, braucht aber nichts für die Wohnung zu bezahlen. Sie kommt mit den
geringen Mitteln nicht klar. Nun droht ihr eine 25-prozentige Kürzung, weil sie sich den Stempel
bei der Arbeitsagentur nicht rechtzeitig geholt hat. Die Abhängigkeit von staatlichen
Transferleistungen belastet sie. In diese Situation ist Ellen gekommen, als sie vor zwei Jahren
schwanger war. Das Kind hat sie verloren, was für sie schlimm war. Die wenigen Gespräche, die
sie bei der Arbeitsagentur hatte, haben zu keinem für sie sinnvollen Ergebnis geführt. Inzwischen
hat sie kaum noch Beratungstermine.
Auf die Frage, wie sie einmal leben wolle, antwortet sie nach Zögern, dass sie auf jeden Fall
irgendwann eine kleine Familie haben möchte. Dies ist aber gedanklich recht weit weg, vor allem
weil sie momentan keinen Partner will und das „Irgendwann“ in die ferne Zukunft rückt – „nicht
jetzt“.
Den Blick in die Zukunft, auch die nahe, verweigert Ellen konsequent – alles erscheint ihr düster.
Ihre beruflichen Integrationsbemühungen waren bislang nicht erfolgreich. Sie hat nicht nur durch
ihre geringe schulische Ausbildung und diversen Abbrucherfahrungen von berufsvorbereitenden
Maßnahmen sowie durch schlechte Berufserfahrungen kaum Aussichten auf Ausbildung oder
Beschäftigung, sondern auch ihr depressiver Zustand verhindert den Zugang zu
berufsbezogenen Maßnahmen oder Jobs. Ellen bräuchte dringend Erfolgserlebnisse, um ihre
Persönlichkeit zu stabilisieren.
Patrick
Patrick ist 21 Jahre alt, lebt seit seinem 7. Lebensjahr in Rodgau und hat vor einiger Zeit eine
eigene Wohnung bezogen, die vom Sozialamt finanziert wird. Patrick ist zu 100% behindert, weil
er eine schwere Lungenkrankheit hat. Dadurch ist er körperlich nicht belastbar und muss in
halbjährlichen Abständen für zwei Wochen zur Behandlung ins Krankenhaus. Neben seiner
körperlichen Behinderung wurde ihm auch eine Lernbehinderung bescheinigt. Eine reguläre
Ausbildung ist für ihn unerreichbar, aber er würde gerne wenigstens für ein paar Stunden in der
Woche arbeiten gehen – „besser als zuhause rumzuhocken und Löcher in die Luft zu gucken“.
Patrick ist erwerbslos und erhält seit dem Auszug aus der elterlichen Wohnung Hilfe zum
Lebensunterhalt, das sind 350 Euro im Monat. Der Zugang zur BerufsWegeBegleitung erfolgte
über das Sozialamt. Patrick hat einen Sonderschulabschluss und bewirbt sich immer wieder bei
verschiedenen Firmen bzw. bei Zeitarbeitsfirmen als Hilfsarbeiter, z.B. als Verpacker. Sein
„Traumjob“ ist Koch oder Konditor. Er würde gerne sein „handwerkliches Geschick“ bei einer
Tätigkeit einbringen. Auch das räumliche Denken liegt ihm, wie er meint.
Nach Verlassen der Sonderschule hat Patrick ein Jahr lang die Maßnahme „Fit für Ausbildung
und Beruf“ bei der Gesellschaft für Wirtschaftskunde (GfW) absolviert, wo er seinen
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Hauptschulabschluss hätte machen können. „Das hat aber nicht funktioniert, das war eine
Chaotenklasse“, wie er dies begründet. Die verschiedenen Praktika in einer Bäckerei, auf dem
Bau, im Büro und im Metallbereich haben ihm zwar Spaß gemacht, waren aber wenig erfolgreich.
„Das ging halt nicht lange gut.“ Nichts hat „so richtig hingehauen“. Daraufhin hat er von der
Arbeitsagentur Offenbach die dringende Empfehlung bekommen, in Nürnberg eine
außerbetriebliche Ausbildung für Behinderte anzunehmen. Obwohl er dort gar nicht hin wollte, hat
Patrick es angenommen. Die Tätigkeit in der Metallfeinbearbeitung hat ihm zwar Spaß gemacht,
aber er konnte in der Schule nicht folgen und hatte Probleme mit den Anleiter/innen. Außerdem
kam er mit den anderen Schwerbehinderten nicht zurecht. Er hat sich dort sehr unwohl gefühlt,
und es ging ihm dann gesundheitlich auch sehr schlecht. Patrick wurde aufgrund von
Drogenkonsum und schlechter Leistung entlassen. Drogen sind für ihn heute „kein Thema“ mehr,
wie er beteuert. Seit diesem Misserfolg hat er keine Maßnahme oder Beschäftigung mehr gehabt.
In dieser Zeit hatte er noch mit seiner Mutter und seinem Stiefvater zusammen gelebt, auf
Drängen seines Stiefvaters musste er aber die Wohnung verlassen und zog in ein
Sozialwohnheim, das für ihn gesundheitlich nicht tragbar war. Aufgrund seiner Behinderung
bekam er eine eigene Wohnung zugewiesen.
Um seine Bewerbungen zu schreiben, fährt Patrick häufiger zu seiner Schwester, dort kann er
einen Computer benutzen. Er wünscht sich für die Zukunft „eine Arbeit, die ich machen kann“.
Bisher kam allerdings alles, was er angefangen hat, aufgrund seiner Krankheit nicht in Frage.
Nicht nur die Tätigkeiten waren zu anstrengend, sondern auch der Umfang der Arbeitszeiten. Es
kam zu häufigen Fehlzeiten. Bei der Agentur für Arbeit recherchiert er nach Adressen, wo er sich
bewerben kann. Von der Beratung dort ist Patrick allerdings sehr enttäuscht, weil sich die
zuständige Person wenig für ihn eingesetzt bzw. ihm eine Ausbildung in Karben verweigert hat,
die für ihn von der Entfernung her akzeptabel gewesen wäre. Diesen Vorschlag hatte er von sich
aus eingebracht, aber Ablehnung erfahren. Von der Arbeitsagentur erwartet er, dass sie ihm
Wege aufzeigen, die für ihn wirklich gangbar sind. Erst in Kürze wird er eine amtsärztliche
Untersuchung machen, um herauszufinden, was und wie lange er überhaupt arbeiten darf mit
seiner Krankheit. Patrick wünscht sich eine „Vertrauensperson, die mir sagt, so und so sieht es
aus … einer, der dir zeigt, so geht es weiter.“ In der BerufsWegeBegleitung hat er hier einen
Ansatz gefunden: „Das finde ich schon spitze!“
Sein Tagesablauf verläuft „sehr eintönig“, aber er versucht, sich nicht hängen zu lassen, morgens
aufzustehen und dann zwei Stunden durch die Gegend zu laufen. Tagsüber guckt Patrick viel
Fernsehen, trifft mal Freunde und ist froh, wenn er einen Termin hat. „Wenn man arbeitslos ist,
dann kennt man auch viele Arbeitslose. Dann tut man sich so ein bisschen zusammen, man hat
einen gemeinsamen Tagesablauf und baut sich auch gegenseitig auf.“ Ins Jugendhaus geht er
nicht, da hat er andere Interessen. Seine Aktivitäten sind bescheiden, weil er sich im Grunde
kaum etwas leisten kann. Seine Mobilität beschränkt sich auf seine Füße, wie er sich ausdrückt.
Nachdem er eine ganze Weile sehr frustriert war und sich kaum noch beworben hat, ist die
Motivation jetzt wieder gestiegen und der Wunsch, endlich zu arbeiten, sehr drängend geworden:
„Hauptsache, ich habe erst einmal was zu tun.“ Er weiß, dass er sich selbst kümmern muss –
nach dem Motto „von nichts kommt nichts“. Der Arbeitsbereich selbst spielt keine Rolle mehr.
Aber er hat auch Angst, dass er wieder eine Enttäuschung erlebt wie in Nürnberg. Die Arbeit
könnte Sinn in den Tag bringen, bedeutet auch „Ablenkung“ und soll finanzielle Spielräume
bieten, um eventuell in eine andere Wohnung ziehen zu können. Patrick möchte aber unbedingt
in der Gegend bleiben, weil er hier seine Familie und Freunde hat. Zu seiner Mutter hat er ein
gutes Verhältnis, er besucht sie ab und zu in Frankfurt. Seine 34-jährige Schwester ist ebenfalls
eine wichtige Bezugsperson; mit ihren drei Kindern beschäftigt er sich öfters.
Patrick vereint verschiedene Benachteiligungen: eine starke Behinderung, lediglich einen
Sonderschulabschluss und diverse Scheiternserfahrungen. Er bräuchte eine einfache Tätigkeit,
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die ihn herausfordert, aber angesichts seiner Krankheit nicht überfordert. Er ist in seinen
Wünschen bescheiden geworden, weiß aber auch, was er nicht will. Im Grunde ist Patrick hoch
motiviert, einen Job anzunehmen und seinem Tag Struktur zu geben. Aber er braucht auch
Verständnis für seine Situation. Zutiefst ersehnt er eine Chance, etwas Sinnvolles zu tun und
dafür Anerkennung zu bekommen.
Martina
Martina ist 21 Jahre alt und lebt seit acht Jahren in Rodgau. Sie hat einen Hauptschulabschluss
und ist seit drei Jahren auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Sie hat sich für
verschiedene Berufe beworben: als Krankenpflegerin im Altenheim, als Hauswirtschafterin,
Gärtnerin und Verkäuferin. Nie hat es geklappt. Dass sie häufig gar keine Reaktion auf ihre
Bewerbungen erhält, ärgert sie, schließlich hat sie sich Mühe gegeben. Sie versteht nicht, warum
sie keine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle bekommt, wo doch ihr Zeugnis recht gut ist. Zurzeit
wohnt Martina noch in Rodgau bei ihren Eltern, der Umzug zu ihrem Verlobten nach Offenbach
ist aber bereits geplant. Martina ist schwanger. Sie bekommt keinerlei Transferleistungen; für
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld war sie nicht lange genug beschäftigt. Zur
BerufsWegeBegleitung ist Martina über das Jugendzentrum gekommen, eine Pädagogin riet ihr,
dort hin zu gehen. Sie hat die Beratung gerne und häufig angenommen.
Martina war zunächst auf einer Sonderschule, absolvierte dann eine Maßnahme bei einem
Träger mit dem Ziel eines Hauptschulabschlusses. Über ihr Langzeitpraktikum bei einem
Lebensmittelmarkt versuchte sie, in eine Ausbildung zu münden. Beides gelang ihr nicht.
Daraufhin kam Martina auf eine Berufsschule, auf der sie den Hauptschulabschluss nachholte.
Nach ihrem Schulabschluss war Martina bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit, wo sie
auch einen psychologischen Test gemacht hat, der nach ihren Worten „sehr schlecht
ausgefallen“ ist. Ihre Betreuerin schlug ihr vor, eine außerbetriebliche Ausbildung beim
Berufsbildungswerk zu absolvieren. Dies lehnte Martina ab, weil sie dazu hätte umziehen müssen
und weil sie eine „normale“ Ausbildung machen wollte. Sie bekam dann ein mehrwöchiges
Bewerbungstraining. Daraufhin ging sie zur Arbeitsvermittlung, um eine Beschäftigung zu finden.
Häufig recherchierte sie in der Datenbank der Arbeitsagentur nach Stellen. Irgendwann gelangte
sie zu zwei Zeitarbeitsfirmen, über die sie für jeweils wenige Monate Beschäftigung fand: in einer
Wäscherei, bei einer Fleischerei und in einer Münzfabrik. Noch in der Probezeit musste sie die
Firmen verlassen. Beim ersten Mal gibt sie als Grund Mobbing an. Beim zweiten Mal vermutet
sie, dass die Firma nicht akzeptiert hat, dass sie sich häufiger mit einem Kollegen aus einer
anderen Produktionshalle während der Arbeit getroffen hat. Die Tätigkeiten selbst waren für sie in
Ordnung; meist hat sie sich auch gut mit den anderen Beschäftigten verstanden. Zwischenzeitlich
hätte sie beinahe eine Ausbildungsstelle bei der Post im Bereich Brief- und Frachtverkehr
bekommen, aber da hatte sie in einem Gespräch nicht mitbekommen, dass sie sich von sich aus
noch einmal melden soll. Die vielen Absagen und misslungenen Integrationsversuche haben
Martina „frustriert“ und sehr geärgert.
Vor kurzem bekam Martina die Möglichkeit, für zwei Monate in einem neu eröffneten Kaufhaus
als ungelernte Kraft zehn Stunden die Woche zu arbeiten. Ihre Aufgabe war, den Laden mit
einzuräumen. Das Beschäftigungsverhältnis hat sie von sich aus beendet, weil ihr die Tätigkeit
aufgrund ihrer Schwangerschaft zu anstrengend war. Sie meint, sie wäre sowieso in der
Probezeit entlassen worden. Martina würde bis zu Beginn des Mutterschutzes gerne noch eine
leichte Arbeit machen, „weil es ist schon langweilig, nichts zu machen“. Sie rechnet sich aber
kaum eine Chance aus, in ihrer Situation etwas zu finden. Ihre weitere berufliche Zukunft stellt sie
sich so vor, dass sie nach ca. drei Jahren versucht, eine Arbeitsstelle zu finden. Mit 24 Jahren
noch eine Ausbildung zu absolvieren, hält sie für wenig realistisch, da sei sie dann wohl zu alt.
Arbeiten ist besser, als zu Hause rum zu sitzen, so die Position von Martina.
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Martina beschreibt ihren Tagesablauf als „eintönig und langweilig“: sie steht spät auf, guckt
Fernsehen, versorgt ihre Haustiere und hilft ihrer Mutter im Haushalt. Ab und zu besucht sie ihre
Freundin, die bereits Mutter ist, und an zwei Abenden geht sie ins Jugendhaus, wenn eine
bestimmte Betreuerin da ist, die sie gerne mag. Das Wochenende verbringt sie mit ihrem Freund,
der unter der Woche als Ungelernter in einer Fleischfabrik Schicht arbeitet. Martinas familiäre
Situation ist angespannt und die Wohnsituation bezeichnet sie als „schrecklich“, vor allem weil sie
viel Stress mit ihrem Vater hat. Dieser ist Frührentner, früher als Gabelstaplerfahrer tätig, lässt
seine Frustrationen zu Hause raus und kritisiert Martinas Untätigkeit. Ihre Rolle als Mutter wird
vom Vater jetzt akzeptiert, schließlich gibt es bald ein Enkelkind. Martina hat noch eine
Schwester, die 24 Jahre alt ist und nach ihrer Ausbildung als Malerin und Lackiererin arbeitslos
ist, und einen Bruder, der in Süddeutschland eine Beschäftigung hat. Beide Geschwister leben
nicht mehr bei den Eltern. Den Umzug zu ihrem Verlobten, den sie demnächst heiraten wird,
sehnt Martina herbei. Dann hat sie „mehr Ruhe“. Das Paar geht davon aus, dass der Verdienst
für alle drei zum Leben reichen wird. Martina wäre gerne früher von zu Hause ausgezogen,
konnte das aber nicht finanzieren.
Martina hätte gerne eine Berufsqualifikation erreicht, aber die berufliche Integration ist ihr nicht
gelungen. Mit der Gründung einer Familie gerät die Frage der Erwerbstätigkeit zunächst in den
Hintergrund. Trotz der bisherigen wenig positiven arbeitsweltbezogenen Erfahrungen hält Martina
an dem Wunsch fest, später im Einzelhandel eine Beschäftigung zu finden: „Wenn es geht,
werde ich dann ganztags arbeiten gehen.“
Jens
Jens ist 20 Jahre alt und lebt mit seiner Freundin Petra und zwei Kindern (2 Jahre und 3 Monate
alt) in einer Sozialwohnung in Rodgau. Die gesamte Familie bezieht seit einem Jahr Hilfe zum
Lebensunterhalt, die 21-jährige Petra mit ihrem ersten Kind schon ein Jahr länger. Durch
Kindergeld, Unterhalt für den Älteren und Erziehungsgeld haben sie insgesamt 1200 Euro zur
Verfügung. Jens ist arbeitslos und versucht recht intensiv, an Beschäftigung zu kommen, weil er
nicht mehr auf staatliche Transferleistungen angewiesen sein will. Als Lager- oder
Fließbandarbeiter und als Kommissionierer bewirbt er sich bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen
ebenso wie bei anderen Unternehmen, deren Adressen er aus dem Telefonbuch heraussucht. Er
ruft zunächst dort an und schickt daraufhin seine Bewerbung. Dies sind u.a. Getränkemärkte und
Lebensmittelmärkte. Jens meint, er habe sich in Rodgau schon bei allen Firmen beworben, die
für ihn in Frage kommen. Eine Ausbildung würde er zwar prinzipiell gerne machen, aber sie bringt
zu wenig Geld ein. Er möchte aufgrund der Finanzierung lieber beschäftigt sein. Zur
BerufsWegeBegleitung hat ihn das Sozialamt geschickt. Jens hat weder einen Schulabschluss
noch irgendeine Ausbildung. Zuletzt war er auf einer Sonderschule gewesen, diese hat er aber
seit er 15 Jahre ist nicht mehr besucht, weil er jobben gegangen ist. Das war aus seiner Sicht
nötig, weil die Mutter, die arbeitslos war, die Miete sonst nicht hätte zahlen können. Jens und
seine Freundin sind zurzeit in der Schuldnerberatung, da sie zusammen 12.000 Euro Schulden
haben. Diese sind durch Telefonrechnungen und Handyverträge zustande gekommen. Einen
Festnetzanschluss haben sie nicht, weil sie dafür gesperrt sind.
Jens erzählt von einer sehr schwierigen Kindheit, einem alkoholkranken und randalierenden
Vater und einer völlig überforderten Mutter. Seine drei Geschwister und er haben viel Gewalt
erfahren. Als er 13 Jahre alt war, haben sich seine Eltern scheiden lassen. Mit 16 Jahren musste
er bei seiner Mutter ausziehen, er zog vorübergehend zu seinem Vater und war schließlich für
anderthalb Jahre wohnsitzlos. Kleinkriminalität war in dieser Zeit keine Seltenheit. Erst vor
kurzem hat Jens 40 Arbeitsstunden als Strafe abgeleistet. Der Wendepunkt in der Lebensführung
kam durch die jetzige Beziehung.
Jens und Petra kommen beide aus Familien, die als sozial schwach bezeichnet werden können.
Auch dem Ex-Freund von Petra kann dies bescheinigt werden, dieser war schon frühzeitig in der
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Betreuung des Jugendamtes. Petra schildert ihn als aggressiv und herrschsüchtig. Petra hat wie
Jens keinen Schulabschluss. Vor zwei Jahren hat sie eine überbetriebliche Ausbildung beim
Bildungszentrum als Verkäuferin vier Monate vor Ende abgebrochen, weil sie schwanger war. Da
sie befürchtet, von vorne beginnen zu müssen, kann sie sich die Fortführung ihrer Ausbildung
nicht vorstellen. Sie würde gerne arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, aber auch weil sie Lust
dazu hätte. Petra bewirbt sich bei einem Drogeriemarkt und als Gebäudereinigerin – „Hauptsache
Arbeit“, wie sie meint. Sie schildert, dass sie als junge Mutter völlig überfordert war und froh ist,
dass jede Woche eine Familienhelferin vom Jugendamt zur Unterstützung kommt. Sie hatte sich
das Leben mit Kind einfacher vorgestellt.
Jens bekam von der Arbeitsagentur die Empfehlung, eine Maßnahme im Gelben Haus in
Offenbach zu absolvieren, die zu einem Hauptschulabschuss führen sollte. Dies lehnte er ab, weil
er in Offenbach „Feinde“ hat, die hinter ihm her sind. Damals hatte er für eine Gruppe eine
Vielzahl an Handyverträgen abgeschlossen und sich im kriminellen Milieu verstrickt. Damit will
Jens heute nichts mehr zu tun haben. Bei der Hartnack-Schule bekommt Jens Unterstützung
beim Bewerbungsschreiben. Zur Agentur für Arbeit will er jetzt auch gehen, um entweder
Qualifizierungsangebote zu erhalten oder die Frage von Selbstständigkeit zu klären. Zusammen
mit dem Vater seiner Freundin könnte er sich vorstellen, einen Baustellenimbiss oder einen Kiosk
zu eröffnen. Denn die Stellensuche ist bisher erfolglos geblieben: „Bei den meisten bin ich eben
unterqualifiziert, weil ganz einfach… wenn die schon hören kein Schulabschluss… das war’s
dann schon meistens.“ Jens hätte gerne einen Führerschein oder auch einen
Gabelstaplerführerschein, um seine Beschäftigungschancen zu erhöhen.
Mit seiner Schwester hat Jens regelmäßigen Kontakt; sie ist herzkrank und Epileptikerin und lebt
in einem Mutter-Kind-Heim. Das Verhältnis zu seiner Mutter ist wieder besser geworden seit sich
die beiden ausgesprochen haben und sie sich bei ihm entschuldigt hat. Jens und seine Freundin
würden gerne gemeinsam mit seiner Mutter, deren neuem Partner und der Schwester in ein Haus
zusammen zu ziehen. Der Wunsch, „alle zu vereinen“, hapert jedoch an der Finanzierung. Seinen
Vater sucht Jens gerade; dieser hat sich unbekannt verzogen gemeldet. Jens erhofft sich, durch
seinen Vater an Arbeit zu kommen, weil dieser viele Leute kennt und Kontakte zu Firmen hat.
Im Alltag fällt es den beiden manchmal schwer, sich nicht gehen zu lassen. Die Kinder sind die
größte „Ablenkung“, wie sie sich ausdrücken, mit ihnen gehen sie öfters auch spazieren.
Ansonsten läuft der Fernseher, werden Computerspiele gemacht oder ihre Eltern besucht. Mit
den Freunden können sie wenig unternehmen, weil das Geld dazu fehlt. Beide gehen seit der
Gesundheitsreform nicht mehr zum Arzt, um Kosten zu sparen. Jens und seine Familie haben
Pläne für die Zukunft: „Die Kinder sollen es einmal besser haben“, sie möchten die Schulden
loswerden und wollen sich auch einmal einen Ausflug am Wochenende leisten können. Noch
sind sie im „Keller“, wie er es bezeichnet, aber das Ziel „oben“ ist schon vor Augen. Jens ist hoch
motiviert, Arbeit zu finden und die momentane Situation zu verändern, die Frage ist nur, wie
lange noch. „Es müsste mir nur endlich mal jemand eine Chance geben!“ Auch Petra erfährt, wie
schwierig es ist, ohne Schulabschluss und in ihrem Fall mit abgebrochener Ausbildung eine
Arbeitsgelegenheit zu finden. Beide haben die Tendenz, dem Muster zu folgen, andere
Gesellschaftsgruppen für ihre Situation als Beschäftigungslose verantwortlich zu machen.
Bei Jens ist der Hauptgrund für seine Berufsstartschwierigkeiten seine geringe schulische
Bildung. Dass er keinen Sonderschulabschluss oder sonstige Qualifikationen aufweisen kann,
wird ihm überall zum Fallstrick. Dies will er durch seine hohe Motivation ausgleichen. Bei Petra
kumulieren die Nachteile, junge Mutter zu sein, keinen Schulabschluss und zusätzlich eine
Ausbildung abgebrochen zu haben. Beide benötigen die Unterstützung von kompetenter
Beratung und konkreter Hilfestellung, um die berufliche Integration bewältigen zu können.
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4. Auswertung der Arbeit in den Stützpunkten
Die Stützpunkte an den beiden Standorten Rodgau und Langen/Dreieich stellen die wichtigste
Ebene der Umsetzung der BerufsWegeBegleitung dar. Im Prinzip kann man vier wesentliche
Funktionen der Stützpunkte unterscheiden:
• Die direkte Beratung von Jugendlichen in Fragen der Berufsorientierung, Motivation und
Berufs- oder Arbeitsfindung
• Präventive Arbeit in Zusammenarbeit mit den Schulen
• Unterstützung der Jugendlichen über einen längeren Zeitraum in Krisensituationen
• Aufbau und Pflege des regionalen Netzwerkes, das die Einfädelung der Jugendlichen in den
Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt unterstützen soll.
Da das Angebot der BerufsWegeBegleitung niedrigschwellig angelegt sein sollte, sind beide
Stützpunkte in Jugendzentren angesiedelt, so dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
dort einen offenen und einfachen Zugang haben, der eben keinen „Amtscharakter“ hat.
Der Stützpunktmanager hat also sowohl eine direkte Beratungsfunktion für Jugendliche mit
besonderen Berufsstartschwierigkeiten als auch eine Lotsenfunktion gegenüber den
Jugendlichen zur Nutzung der Unterstützungsmöglichkeiten durch verschiedene
Netzwerkpartner. Obwohl die Stützpunkte bei den Kommunen angesiedelt sind, werden sie als
kreisweite Aufgabe betrachtet. „Die Essentials des Projektes (der BerufsWegeBegleitung,
Ergänzung durch die Autorin A.P.-K.) sind aus meiner Sicht zum einen eine Strukturoptimierung
oder Strukturentwicklung im Kreis Offenbach. Es geht inhaltlich um ein Konzept zum
Fallmanagement für Jugendliche im Berufsorientierungsprozess, und es geht um die
Implementierung eines Netzwerkes zur beruflichen Eingliederung.“ (Reitz-Bogdoll 2003, S. 34)
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der direkten Beratungsarbeit der beiden Stützpunkte in
Rodgau und in Langen/Dreieich zunächst getrennt vorgestellt werden, um am Ende die
Gemeinsamkeiten und Besonderheiten vergleichen zu können.
4.1. Stützpunkt Rodgau und das Pilotgruppenkonzept
Im Stützpunkt Rodgau haben insgesamt 60 junge Erwachsene innerhalb des Zeitraums Mai 2003
bis Juli 2004 Beratung nachgefragt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass nur 60 Beratungen
stattgefunden haben. Die Mehrheit der Ratsuchenden bedarf vielmehr häufiger Beratung, wie das
folgende Schaubild zeigt. (siehe folgende Seite)
Die Häufigkeit der Beratungen macht deutlich, dass viele der Jugendlichen mit besonderen
Berufsstartschwierigkeiten doch einen erheblichen Beratungsbedarf haben und auch bei mit
Unterstützung eingeleiteten Integrationsmöglichkeiten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht
sofort erfolgreich sind. Es bedeutet aber auch, dass in der klassischen Beratungsmöglichkeit der
Arbeitsagentur der Beratungs- und Unterstützungsbedarf dieser benachteiligten Gruppe nicht
gedeckt wird, bzw. dass dieser für diese Zielgruppe nicht passgenau ist.
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Häufigkeit der Beratung
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Schaubild 1: Häufigkeit der Beratung

Die Mehrheit (36) der Jugendlichen sind im Alter zwischen 21 und 25 Jahren. Dies weist bereits
darauf hin, dass das Konzept, nicht nur den direkten Übergang von der Schule in den Beruf zu
begleiten, sondern eine größere Altersspanne im Blick zu haben, richtig war. Denn eine nicht
gelingende direkte Einmündung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt führt häufig dazu, dass
insgesamt der Berufsverlauf instabil sein wird. Nach Abschluss der Schule haben deshalb auch
etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen bereits verschiedene Stationen im Kontext von
Ausbildung und Beschäftigung durchlaufen: 25 haben in verschiedenen Jobs gearbeitet, zwei
haben eine abgebrochene Ausbildung hinter sich, und sieben der Jugendlichen haben bereits
Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung durchlaufen.
Deutlich mehr junge Männer als junge Frauen nutzen das Angebot der Beratung im Stützpunkt.
Dieses kann einerseits damit zusammenhängen, dass insgesamt in den Jugendzentren ab dem
Alter von 14 oder 15 Jahren mehr männliche Jugendliche anzutreffen sind, vielleicht aber auch
weil die Manager eben keine Managerinnen sind. Demnächst wird ein eigenes Konzept für die
Beratung junger Frauen entwickelt, das sie verstärkt motiviert, bei Problemen mit der
Berufsorientierung Beratung nachzufragen. Fast alle Ratsuchenden in Rodgau sind
unverheiratet.
Die große Mehrheit der Jugendlichen sind Deutsche, nur 16 in Rodgau lebende Personen mit
ausländischem Pass haben bis jetzt um Beratung nachgefragt.
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Schaubild 2: Ratsuchende nach Nationalität

Interessant ist die Zusammensetzung der Gruppe, die die BerufsWegeBegleitung besuchen,
unter dem Kriterium der vorhandenen Schulabschlüsse. 49 der Jugendlichen und damit die
überwiegende Mehrheit kommt aus dem Hauptschulzweig, und davon haben 16 diesen ohne
Hauptschulabschluss verlassen. So bestätigt sich bei der BerufsWegeBegleitung, was sich auch
im Berufsbildungsbericht bei der Darstellung der erfolgreich vermittelten Bewerber/innen in eine
Ausbildung zeigt, dass Hauptschulabgänger/innen und insbesondere die ohne Schulabschluss
insgesamt zur Gruppe der Jugendlichen mit besonderen Startschwierigkeiten gehören, wenn
Ausbildungsplätze fehlen. Sechs hatten einen Realschulabschluss und vier mussten unter
Sonstiges eingeordnet werden. In Rodgau spricht also das Beratungs- und Begleitungsangebot
insbesondere Hauptschulabsolventen an.
Wichtig für die Beratung ist auch, ob ein Jugendlicher bereits Hilfebezüge erhält, sei es
Sozialhilfe, sei es Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe. Obwohl eine große Anzahl bereits über
21 Jahre ist, werden Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe nur je einmal angegeben. Dies deutet
darauf hin, dass insbesondere solche jungen Erwachsenen in die Beratung kommen, die sich
über Arbeitstätigkeit noch keine Ansprüche gegenüber dem Arbeitsamt erworben haben, also
noch nicht längere Zeit gearbeitet haben. 20 der Beratungsfälle erhalten Sozialhilfe, diese wurden
bis auf eine Ausnahme auch alle vom Sozialamt an die BerufsWegeBegleitung verwiesen. Hier
zeigt sich, dass die Kooperation, die zwischen Sozialamt und BerufsWegeBegleitung vereinbart
wurde, erfolgreich funktioniert. Da die Beratungsressourcen im Sozialamt angesichts der Zahl der
zu bearbeitenden Fälle relativ gering sind, erweist sich das Konzept der kommunalen
Verankerung der Stützpunkte als eine wertvolle Ergänzung der Beratungsangebote im Feld der
Berufsorientierung.
38 der Jugendlichen erhalten keine Zuwendung von Dritten, sondern sind in der Regel noch von
ihren Eltern finanziell abhängig.
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Schaubild 4: Zugang zur BWB/Zuweisung

Als Grund für die Schwierigkeiten der Integration in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt gibt der
Stützpunktmanager drei zentrale Gründe an:
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Schaubild 5: Hauptgrund für die Berufsstartschwierigkeiten (Mehrfachnennungen)

Erstaunlich an diesem Ergebnis ist, dass für 34 Personen eine mangelnde Berufsorientierung
attestiert wird. Dies zeigt, dass eine große Gruppe dieser jungen Erwachsenen im
Zusammenhang der nicht gelungenen Integration in das Erwerbsleben auch Motivationsverluste
erlitten hat und dass das Bewusstsein über die Chancen, die mit der Integration in Beruf oder
Arbeit verbunden sind, über die Erfahrung des Scheiterns verloren gehen können. Andererseits
verweist die fehlende Berufsorientierung auch auf Defizite hinsichtlich von Kenntnissen und
Wissen über Berufe und Tätigkeitsfelder und der eigenen Interessen.
Im Widerspruch dazu steht, dass die Mehrheit, nämlich 36 Personen, als vorrangigen Wunsch
eine Ausbildung angeben und dabei auch konkrete Berufswünsche formulieren. Diese liegen vor
allem im gewerblich-technischen oder handwerklichen Bereich und im Einzelhandel. Nur 13
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Jugendliche äußern nicht den Wunsch nach einer anerkannten Ausbildung, sondern den nach
einem Job.
Die Bewertung der Konzeption der BerufsWegeBegleitung bemisst sich auch an den Erfolgen der
Beratung hinsichtlich der Integration in Ausbildung oder Arbeit.
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Schaubild 6: Erfolgreiche Integration nach Beratung durch die BerufswegeBegleitung

26 Jugendlichen konnte mit Unterstützung durch den Stützpunktmanager eine neue berufliche
Perspektive aufgezeigt werden, wobei die größte Gruppe in eine Ausbildung vermittelt werden
konnte. Ebenfalls 11 haben Jobs gefunden, davon allerdings die Mehrheit (9) in befristeten
Arbeitsstellen. Allerdings ist dies nicht nur negativ zu bewerten, weil doch einer Reihe von jungen
Erwachsenen Perspektiven aufgezeigt werden kann, die sie in ihrer Berufsorientierung stärken
und damit aus Abhängigkeiten, sei es vom Elternhaus oder staatlichen Hilfebezügen,
heraushelfen können.
Neben diesen direkten Beratungen wird in Rodgau in einem Pilotprojekt auch versucht, direkt bei
den Schulabgänger/innen anzusetzen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie mit besonderen
Berufsstartschwierigkeiten zu rechnen haben.
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Das Pilotgruppenkonzept
Im Sommer 2004 wurde im Stützpunkt Rodgau mit der Arbeit von zwei Pilotgruppen begonnen.
Den Kontakt zu den Jugendlichen haben wir dabei über zwei Schulen gewonnen. Ziel dieses
Pilotgruppenkonzeptes ist es, genauer zu prüfen, wie das versprochene Kriterium „Beratung aus
einer Hand“ funktionieren kann. Aus unserer Schulbefragung wissen wir, dass ein vorab
bekannter Teil der Schulabgänger/innen voraussichtlich keine direkte Einmündung in den
Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt erreichen kann. Diese Gruppe, über deren Heterogenität wir bis
jetzt nichts Genaues wissen, soll als eine Pilotgruppe in den „Bestand“ der
BerufsWegeBegleitung aufgenommen werden und über einen längeren Zeitraum begleitet
werden, damit wir das Konzept der Begleitung vom Schulabschluss bis zur Integration über die
verschiedenen Etappen überprüfen können. Insbesondere kommt es bei der Begleitung dieser
Gruppe darauf an zu klären, ob unsere These, dass ein krisenhafter erster Einstieg auch in Folge
Instabilitäten für eine längerfristige Integration in den Arbeitsmarkt bedeutet richtig ist. Denn dies
war ja die Begründung für eine BerufsWegeBegleitung bis zum Alter von 27 Jahren.
Wie haben wir dies nun in die Praxis umgesetzt?
1. Schritt: Erstgespräch in der Schule
Im regionalen Umfeld der beiden Stützpunkte wird auf der Grundlage unserer Befragung über die
Prognosen hinsichtlich der Einmündung der Schüler und Schülerinnen in den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt eine Gruppe mit besonders schlechten Prognosen an einer Schule identifiziert.
Dabei wurden in Rodgau zwei Schultypen einbezogen: Hauptschulabgangsklassen und BVJKlassen an einer Berufsschule. Mit diesen Schulen wurde Kontakt aufgenommen und mit dem
zuständigen Zweigleiter und den Klassenlehrern/innen ein Gesprächstermin vereinbart, in dem
die Schüler/innen über die Möglichkeit der Inanspruchnahme der BerufsWegeBegleitung
informiert werden. Angesprochen wurden alle, die noch keine Lehrstelle oder Arbeit haben. Im
Erstgespräch geht es darum, nüchtern und sachlich die aktuellen Schwierigkeiten des
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes in der Region aufzuzeigen, zu Eigenaktivitäten zu motivieren
und die mögliche Hilfestellung durch die BerufsWegeBegleitung zu formulieren. Beendet wurde
die Vorstellung der Stützpunktmanager mit einer Einladung an die Jugendlichen in den
Stützpunkt.
2. Schritt: Zweitgespräch im Stützpunkt
Im Stützpunkt wurde dann ein Gruppengespräch mit der gesamten Klasse geführt. Die
Jugendlichen
bekamen
einen
Fragebogen
zum
Selbstausfüllen,
um
erste
Situationseinschätzungen vorzunehmen. Der Stützpunktmanager führte dann Gespräche mit
kleinen Gruppen oder einzelnen Jugendlichen. Es wurde eine Vereinbarung getroffen, dass der
Stützpunktmanager die Jugendlichen in einem ½ Jahr anruft, um die weiteren Perspektiven zu
ermitteln, die Jugendlichen sich aber auch vorher jeder Zeit bei ihm melden können, wenn sie
Hilfe brauchen.
Das Angebot wurde sowohl von den Schulen als auch von den Schülern und Schülerinnen gerne
angenommen. Zum Ende des Jahres werden wir nun bei allen Jugendlichen, die in die
BerufsWegeBegleitung aufgenommen werden wollten eine telefonische Nachfrageaktion
durchführen, um dann gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten.
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4.2. Stützpunkt Langen/Dreieich und das Lobbyistenkonzept
Im Stützpunkt Langen haben insgesamt 89 Jugendliche im Zeitraum von Oktober 2003 bis Juli
2004 Beratung nachgefragt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass nur 89 Beratungen
stattgefunden haben. Wie Schaubild 1 zeigt nimmt ca. die Hälfte der Jugendlichen die
angebotene Unterstützungsleistung häufiger in Anspruch.
Häufigkeit der Beratung
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Schaubild 7: Häufigkeit der Beratung

Auch hier macht die Inanspruchnahme der Beratung deutlich, dass es Problemlagen beim
Übergang in eine Ausbildung oder in eine Arbeit gibt, die mit einer einzigen, wenngleich
intensiven Beratung nicht durch handlungs- und problemlösungsorientierte Perspektiven zu
verändern sind. Allerdings muss auch gefragt werden, ob es nicht auch ein Ausdruck davon sein
kann, dass sich die Jugendlichen in der Beratung angenommen fühlen und deshalb gerne wieder
kommen, um sich mit einem einfühlsamen Berater auszutauschen, der sich zudem mehr Zeit für
Einzelne nimmt (bzw. nehmen kann) als dies bei der Arbeitsagentur möglich ist. Insofern deutet
die Inanspruchnahme von Beratung auch auf ein mangelndes Kommunikationsnetz für
Jugendliche in Langen/Dreieich hin.
Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in den Stützpunkt in
Langen/Dreieich kommen, sind 15 bis 20 Jahre alt, so dass davon ausgegangen werden kann,
dass eine große Gruppe direkt nach Beendigung der Schule zur Beratung kommt.
54 der Ratsuchenden sind unter 20 Jahre und 35 im Alter von 21 bis über 25 Jahre, d.h. auch
hier wird der Bedarf, eine längere Altersspanne in der Begleitung von Übergangswegen in den
Beruf oder die Arbeit zu berücksichtigen, unabweisbar. Dies bestätigt auch die in der
Jugendforschung festgestellte empirische Beobachtung, dass die in den achtziger Jahren noch
mögliche relativ einfache Kategorisierung des Jugendbegriffs, die unter anderem auch mit der
ökonomischen Selbstständigkeit zusammenhing, mittlerweile obsolet ist. (vgl. Shell-Studie 2002)
Die „Jugendphase“ hat sich also deutlich verlängert und ist widersprüchlicher geworden. Die
Übergangswege in Arbeit sind insgesamt langwieriger und komplizierter geworden, insbesondere
für diejenigen, die aufgrund des Ausbildungsplatzangebotes und schlechter persönlicher
Voraussetzungen keinen einfachen Einstieg in die Ausbildung oder Arbeit haben. „Die
Übergangswege in das Berufsleben als einem Merkmal der Jugendphase sind insgesamt
unsicherer geworden. D.h. unabhängig von dem Niveau der Abschlüsse garantiert ein Abschluss
im Berufsbildenden System – wie auch an der Hochschule – nicht mehr einen reibungslosen
Übergang in das Erwerbsleben.“ (Paul-Kohlhoff 1994, S. 215) Wenn dies schon seit vielen
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Jahren generell gilt, so sind Jugendliche mit schlechten Schulabschlüssen von dieser
Unsicherheit doppelt betroffen. „Eine Sonderauszählung des Mikrozensus belegt, dass mit fast
1,5 Millionen 14,7 % ohne berufliche Ausbildung bleiben und damit dauerhaft in ihren
Entwicklungschancen gefährdet sind.“ (Paul-Kohlhoff/Zybell 2003, S. 3) Deshalb stellt das
Angebot der BerufsWegeBegleitung auch eine wichtige ortsnahe Ergänzung zu vorhandenen
Unterstützungsangeboten dar.
Die Jugendlichen, die in die Beratung im Jugendzentrum in Langen oder den Sprechstunden in
Dreieich kommen, haben bereits unterschiedliche Versuche der Integration in den Ausbildungsoder Arbeitsmarkt hinter sich. 31 von ihnen haben bereits verschiedene Jobs angenommen, fünf
haben eine Ausbildung aus unterschiedlichen Gründen abgebrochen und 25, das ist fast die
Hälfte, haben eine Maßnahmenkarriere hinter sich. Dieser hohe Anteil von Jugendlichen mit
Maßnahmenerfahrungen macht deutlich, dass die bisherige Ausrichtung auf das Anbieten von
Maßnahmen nicht immer ein Erfolg versprechender Weg für die Integration Benachteiligter in den
ersten Arbeitsmarkt ist. „Im Zuge des Wandels der Arbeitswelt durch globalisierte Märkte, neue
Produktionsverfahren und Arbeitsorganisationsformen sowie durch den allgemeinen technischen
Fortschritt steigt die Zahl derjenigen, die die steigenden Ansprüche nicht erfüllen können.“
(Biermann/Niehaus 2003, S. 117) Der wachsenden Gefahr der Marginalisierung ist also durch
geeignete neue und innovative Wege entgegenzuwirken, wenn die gesellschaftliche Teilung in
zwei Gruppen mit gänzlich unterschiedlichen Lebensperspektiven nicht vorangetrieben werden
soll.
Überproportional mehr Männer haben das Beratungsangebot der BerufsWegeBegleitung
angenommen. Während 67 junge Männer zu den Ratsuchenden zählen, sind es nur 22 Frauen.
Das Angebot der BerufswegeBegleitung spricht also in Langen/Dreieich deutlich eher Männer als
Frauen an. Dies hängt sicherlich einerseits mit dem Ort Jugendzentrum an dem die
BerufsWegeBegleitung angeboten wird zusammen, vielleicht aber auch damit, dass der
Berufsorientierungsprozess von jungen Frauen trotz aller Angleichung in den Lebensperspektiven
der Geschlechter noch immer anders verläuft. (vgl. Zybell 2004, S. 35-50) In dieser Perspektive
bedürfte es eines eigenen Konzepts der Unterstützung von jungen Frauen auch in der
BerufsWegeBegleitung.
Fast alle Ratsuchenden in Langen/Dreieich sind ledig, nur vier von ihnen sind verheiratet.
Bezogen auf den Schulabschluss wird die Dominanz der Hauptschüler/innen mit Abschluss
deutlich. 54 von den 89 jungen Erwachsenen, die den Stützpunkt aufgesucht haben, sind
Hauptschüler/innen. „Lediglich“ sechs blieben ohne Hauptschulabschluss, dem gegenüber
stehen aber 19, die einen Realschulabschluss haben. Die typische Klientel des Stützpunktes in
Langen/Dreieich ist also männlich und hat einen Hauptschulabschluss. Mit dieser
Charakterisierung wird aber auch deutlich, dass der Stützpunkt zwar Jugendliche mit
Berufsstartschwierigkeiten erreicht, aber die besonders schwierigen oder prekären Fälle das
doch relativ niedrigschwellige Angebot des Stützpunktes nicht annehmen. Deshalb wird das
Konzept der Stützpunkte auch durch aufsuchende Netzwerkarbeit ergänzt.
Allerdings verändert sich diese Sichtweise potenziell, wenn man die Gruppe der Jugendlichen
nach Nationalität betrachtet, wie folgendes Schaubild deutlich zeigt.
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Schaubild 8: Ratsuchende nach Nationalität
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Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen, die Berufsorientierungsunterstützung nachfragen, haben
einen ausländischen Pass. Nur 27 haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Dabei ist es eine
Besonderheit, dass die ratsuchenden jungen Erwachsenen aus 15 verschiedenen Nationen
kommen, wenngleich die Gruppe der türkischen Jugendlichen die größte Gruppe ausmacht. Eine
solche Klientel stellt sicherlich erhebliche Herausforderungen an den Stützpunktmanager, der
sich mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und damit auch Erwartungen und
Erfahrungen auseinandersetzen muss. Die Entwicklung eines eigenständigen Ansatzes für
Jugendliche mit Migrationshintergrund, der die Unterschiedlichkeit der kulturellen Ausprägungen
im Hinblick auf die Berufsorientierung und das Verständnis der Bedeutung von Beruf oder Arbeit
im Lebenszusammenhang berücksichtigt, ist dabei zentral.
Dass ein Hilfebezug immer potenziell zu einer Prekarisierung der Lebenssituation und der
Lebensperspektiven zählt, haben wir bereits in Kapitel 2.2. beschrieben.
Schaubild 3 zeigt die diesbezügliche Zusammensetzung des Langener und Dreieicher
Jugendsamples der BerufsWegeBegleitung.
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Schaubild 9: Jugendliche mit Hilfebezügen
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n = 89

Nur zwei junge Erwachsene haben sich über Arbeit Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung
erworben, also mindestens ein Jahr kontinuierlich sozialversicherungspflichtig gearbeitet. 13
Jugendliche beziehen Sozialhilfe, sind also auf staatliche Transferleitungen angewiesen. Für
diese ist der Weg in eine Arbeit oder Ausbildung im Grunde genommen die einzige Möglichkeit,
um aus staatlicher Abhängigkeit herauszukommen. Dabei wurden zwei Jugendliche von der
Arbeitsagentur und 12 vom Sozialamt an den Stützpunkt verwiesen.
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Schaubild 10: Zugang zur BWB

Die ganz überwiegende Mehrheit der Jugendlichen im Stützpunkt Langen/Dreieich kommt also
von sich aus zur Beratung. Dies ist sicherlich der Anbindung des Stützpunktes im Jugendzentrum
geschuldet, wobei zu beobachten ist, dass nicht nur die Jugendlichen, die ohnehin das Zentrum
besuchen, in den Stützpunkt kommen, sondern dass die Jugendlichen des Zentrums sozusagen
als Multiplikator/innen auch für andere junge Erwachsene wirken.
Als Grund für die Zugehörigkeit zur Gruppe von jungen Erwachsenen
Berufsstartschwierigkeiten gibt der Stützpunktmanager drei zentrale Begründungen an:

Hauptgrund der
Berufsstartschwierigkeiten
Anzahl
60
50
40
30
20
10
0

52
33
6
schlechter
Schulabschluss

ungenügende
Deutschkenntnisse

mangelnde
Berufsorientierung

Schaubild 11: Hauptgründe für Berufsstartschwierigkeiten (Mehrfachnennung)
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mit

Für die Mehrheit gilt, dass der schlechte Schulabschluss als der Hauptgrund für die
Einmündungsschwierigkeiten genannt wird. Dies zeigt, dass der Hauptschulabschluss in der
Region Hessen kaum noch einen Stellenwert besitzt, denn die Mehrheit der Jugendlichen im
Stützpunkt hat einen Hauptschulabschluss. Bei der hohen Anzahl der ausländischen
Jugendlichen ist es erstaunlich, dass ungenügende Deutschkenntnisse eher selten genannt
werden, obwohl die mangelhaften Deutschkenntnisse in der sonstigen Literatur als einer der
Hauptgründe für die schlechteren Integrationschancen von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund bezeichnet werden. (Enggruber 2003) Dies hängt sicherlich mit der
Einbindung in ein Jugendzentrum zusammen, in dem auch die ausländischen Jugendlichen mit
den deutschen Jugendlichen in Kommunikation treten. Zu prüfen ist aber auch, ob es eine
spezifische Gruppe junger Ausländer/innen gibt, die kommunale Angebote wie das
Jugendzentrum nutzen und sich damit auf „deutsche“ Angebote einlassen.
Die weitaus überwiegende Mehrheit der ratsuchenden jungen Erwachsenen möchte eine
Ausbildung machen, nur 13 würden gerne, wenn es nach Wunschprioritäten geht, einen Job
antreten. Die Berufsausbildungswünsche sind dabei breit gefächert, beziehen sich aber im
Wesentlichen auf handwerkliche und gewerblich-technische Berufe und vereinzelt auf den
kaufmännischen Bereich. Die Berufswünsche der jungen Frauen bewegen sich im typischen
Spektrum „weiblicher“ Berufe. Angesichts der vorhandenen Schulabschlüsse werden ein Teil der
Ausbildungswünsche nicht erreicht werden können, wie beispielsweise Webdesigner/in oder
Mechatroniker/in.
Wie sieht es nun mit den Vermittelungserfolgen in Langen/Dreieich aus?
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Schaubild 12: Erfolgreiche Integration nach Beratung durch die BerufsWegeBegleitung

Insgesamt gibt es 30 erfolgreiche Vermittlungen. Die größte Gruppe konnte einen befristeten Job
erhalten und eine fast gleich große Zahl konnte zumindest einen Praktikumsplatz antreten und
damit Arbeitsbereiche kennen lernen und die eigenen Interessen überprüfen. Die Aufnahme einer
anerkannten Ausbildung ist sieben Jugendlichen gelungen und zwei traten eine Maßnahme an.
Angesichts der Schwierigkeiten der in Langen/Dreieich erreichten Jugendlichen ist dies sicherlich
als ein gutes Ergebnis zu werten.
Neben dieser direkten Beratung von Jugendlichen gibt es eine Besonderheit in der
Stützpunktarbeit an diesem Ort. Zur Betriebsakquisition wurde vor Ort ein eigenes
Lobbyistenkonzept entwickelt, das für einen Arbeitsbereich der BerufsWegeBegleitung als
Netzwerk angelegt ist.

41

Das Lobbyistenkonzept
Mit Hilfe des Aufbaus einer Lobby, die sich für mehr Ausbildungs- und Arbeitsangebote im
kommunalen Zusammenhang einsetzen soll, wird in Langen/Dreieich versucht die
Betriebsakquisition zu optimieren. Lobbyisten aus der Wirtschaft und Politik sollen als „Türöffner“
für den Stützpunktmanager dienen, indem sie sowohl private als auch öffentliche Betriebe für die
Bereitstellung von Ausbildungsstellen, Arbeitsplätze oder Praktika gewinnen. Damit konnten
wichtige und bekannte kommunale Akteure für das Netzwerk gewonnen werden, die wichtige
Fürsprecher für die Jugendlichen mit besonderen Startschwierigkeiten sind. Sind diese von der
Notwendigkeit der arbeitspolitischen Integration von benachteiligten Jugendlichen überzeugt – so
unsere These – können sie glaubwürdig machen, dass es sich auch für Betriebe lohnt, diesen
jungen Erwachsenen eine Chance zu geben. Die ersten Erfolge in Langen/Dreieich bei der
Gewinnung von Ausbildungs- und Praktikumsstellen zeigen in der Tendenz, dass dies ein viel
versprechender Weg ist.
Damit kann über dieses Teilnetzwerk, in das die BerufsWegeBegleitung eingebunden ist und
koordinierend wirkt, eine regionale Verantwortungskultur weiterentwickelt werden, die gegen die
Ausgrenzung von Jugendlichen mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten arbeitet. Durch ein
solches Konzept kann so auch angesichts der individuellen und gesellschaftlichen Folgen von
Benachteiligungen gerade im jungen Erwachsenenalter (Kriminalität, Abhängigkeit von
staatlichen Transferleistungen, materielle und kulturelle Ausgrenzung etc.) ein tragfähiges
Konzept der Verantwortung für die Integration dieser Jugendlichen umgesetzt werden.
4.3. Ein kurzer Vergleich der Beratungsarbeit in den beiden Stützpunkten
Die Darstellungen der Stützpunkte Rodgau und Langen/Dreieich zeigen, dass sich auf der
Grundlage der identischen Konzeption der BerufsWegeBegleitung wegen der regionalen
Anbindung in den Kommunen unterschiedliche Schwerpunkte der konkreten Arbeit entwickeln.
Dies hängt dabei auch von der vorgenommen Ansiedlung in ein Jugendzentrum zusammen, die
jeweils von einer unterschiedlichen Klientel besucht werden.
Während in Rodgau die größte Gruppe der ratsuchenden jungen Erwachsenen Deutsche sind,
sind dies in Langen/Dreieich weitaus überwiegend jungen Menschen mit ausländischem Pass.
Zudem ist die Vielfalt der unterschiedlichen nationalen Zugehörigkeiten in Langen/Dreieich bei
weitem größer als in Rodgau. Diese unterschiedliche Zusammensetzung in den Stützpunkten
korrespondiert auch mit den unterschiedlichen Anteilen von ausländischen Mitbürgern/innen in
Rodgau und Langen/Dreieich. Während in Rodgau ein Anteil von 8,2 % Ausländern/innen lebt,
sind es in Langen 12,3 % und in Dreieich 12,5 %. Dies ist als ein erheblicher Unterschied zu
werten.
In der Häufigkeit der Beratung, die von den Jugendlichen wahrgenommen oder ihnen angeboten
wird, unterscheiden sich die beiden Stützpunkte auch sehr deutlich. Ob dies an dem jeweils
unterschiedlichen persönlichen Stil der beiden Stützpunktmanager liegt, oder an der
unterschiedlichen Klientel, insbesondere bezogen auf die Schulabschlüsse und dem Anteil
derjenigen, die vom Sozialamt an die BerufsWegeBegleitung geschickt werden, kann auf Grund
der Datenlage noch nicht entschieden werden.
Gemeinsam ist beiden Stützpunkten, dass sie in ihren Integrationswirkungen in den Bereich der
Qualifizierung und Jobvermittlung gemessen an der Zahl der Ratsuchenden relativ erfolgreich
waren. Diese Quoten müssen aber im nächsten Berichtsjahr noch gesteigert werden, wenn sich
das Netzwerk in seiner Beteiligung an der Beratungs- und Vermittlungsarbeit noch besser
etabliert hat. Insbesondere die geringe Beteiligung von jungen Frauen in der
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BerufsWegeBegleitung macht eine solche aufsuchende Netzwerkarbeit notwendig. Junge Frauen
halten sich nämlich weniger in den Institutionen der offenen Jugendarbeit auf und finden so auch
weniger Zugang zu dieser Beratung.
Die Kombination von direkter Beratung durch den Stützpunktmanager und seiner Lotsenfunktion
in einem regionalen, aufsuchenden Netzwerk ist dabei sicherlich einer der Erfolgsfaktoren der
BerufsWegeBegleitung.
4.4. Schlussfolgerungen für die Arbeit in den Stützpunkten
Die BerufsWegeBegleitung bietet mit ihren Stützpunkten in den Kommunen des Kreises
Jugendlichen Beratung und Unterstützung beim Übergang von Schule in Beruf und bei der
Einmündung in Ausbildung und Arbeit.
Erfahrungsgemäß wird dieses Beratungsangebot aus unterschiedlichen Gründen nur von einem
Teil der Jugendlichen genutzt. Die Auswertungen der Beratungsarbeit in den Stützpunkten
Rodgau und Langen/Dreieich im Juni 2004 haben ergeben, dass die BerufsWegeBegleitung mit
dem Angebot der Unterstützung zur beruflichen Eingliederung bestimmte Personengruppen
erreicht (vgl. Kapitel 4.1 – 4.3.), dass dagegen besonders Jugendliche, die öffentlichen
Institutionen gegenüber fern stehen und junge Frauen verhältnismäßig unterrepräsentiert sind.
Die BerufsWegeBegleitung hat jedoch in ihrem Konzept den Anspruch formuliert, möglichst alle
jungen Menschen mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten zu erreichen und ihnen eine
individuelle Hilfestellung zur beruflichen Eingliederung anzubieten. Hieraus ergeben sich zwei
Ansatzpunkte: Einerseits sind unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen mit besonderem
Förderbedarf in der Region differenziert zu erkennen und andererseits ist ein Konzept zu
erarbeiten, wie diese jungen Menschen durch die BerufsWegeBegleitung bzw. ein
entsprechendes Netzwerk an Partner/innen Unterstützung zur Einfädelung in Qualifikation und
Arbeit erhalten können.
In einem Workshop erarbeitete das Team der BerufsWegeBegleitung Ende Juli 2004 die
entsprechenden Arbeitsschwerpunkte der nächsten Monate. Als Arbeitsmethode wird das Prinzip
der Sozialraumanalyse als Basis für die weitergehende Strategie genutzt. Ausgehend von der
Analyse des Bestands (was ist bereits vorhanden?) soll eine Analyse des Bedarfs (was ist
erforderlich?) entwickelt werden. Hieraus entstehen entsprechende Schlussfolgerungen für die
weiteren Ziele und Arbeitspläne im sozialen Raum. Durch die Sozialraumanalyse, die nah an der
jeweiligen Lebenssituation, des Umfelds und den Orten der Zielgruppe angelegt ist, sollen die
entsprechenden Konzepte effektiver und wirkungsvoller werden. Ziel einer Sozialraumanalyse mit
wissenschaftlichen Methoden ist durch eine reflektierte Beobachtung und möglichst objektive
Wahrnehmung die „Ebene des Alltagsbewusstseins (zu) überschreiten.“1
Zunächst muss der „soziale Raum“ als Gegenstand der Analyse definiert und ggf. eingegrenzt
werden. Dies kann ein Straßenzug in einer Kommune sein oder auch ein ganzes Land. Wir
beziehen uns hier auf die jeweilige Kommune im Kreisgebiet ggf. mit einem Schwerpunkt auf
spezielle Wohnviertel, die uns für Jugendliche mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten
relevant erscheinen.
Im Rahmen einer Sozialraumanalyse gibt es mehrere Dimensionen des Sozialraums, die
untersucht werden können, wie zum Beispiel die Sozialstruktur (Bevölkerung), die Wirtschaftsund Beschäftigungsstruktur, der Arbeits- oder Wohnungsmarkt, die Verkehrssituation,
Freizeitaktivitäten, soziale Dienstleistungen, Konflikte uvm.

1

Zitat aus: Mannheim-Runkel, M. / Taplik, U. (Hrsg.): Konzeptentwicklung in der Jugendarbeit: Reflexion und
Dokumentation einen Modellprojekts zur berufsbegleitenden Fortbildung im Kreis Offenbach, Frankfurt, 1998, S. 53
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Als Basis verwenden wir in unseren Skizzen die Dimensionen der Bevölkerungsstatistiken (incl.
Arbeitslosen- und Sozialhilfestatistiken) sowie die Auflistung von Freizeitangeboten und
berufsbezogenen Angeboten als Teil quantitativer Analysen.
Als qualitative Methoden gelten zum Beispiel Befragungen von Expert/innen oder beteiligten
Jugendlichen, Raumbeobachtungen (Fotodokumentationen), Fragebogenaktionen, teilnehmende
Beobachtung oder auch Gremienarbeit. Im Rahmen der BerufsWegeBegleitung nutzen wir
Expert/innen - Interviews, Jugendportraits, Fotobegehungen und themenbezogenen Stadtkarten.
Eine Dokumentation dieser Arbeiten wird im BerufsWegeBericht 2005 erscheinen.
Einer Sozialraumanalyse muss eine Fragestellung zugrunde liegen, die abgearbeitet werden soll:
In den Stützpunktkommunen ist das Ziel der Sozialraumskizzen die Darstellung von Jugendorten
jenseits von Institutionen, die Ausdifferenzierung der örtlich unterschiedlich vorhandenen
Jugendgruppen (mit besonderem Blick auf junge Frauen und Jugendliche mit
Migrationshintergrund) und die Erweiterung von Netzwerkkontakten als Voraussetzung für das
Konzept Aufsuchende Arbeit. Die in 2004 erfolgten Schritte verstehen sich als Auftakt (deshalb
auch Skizze), die kontinuierlich ergänzt werden. Regelmäßige Zwischenanalysen verändern die
weitere Richtung zur Verbesserung des Zielvorhabens zum Erreichen von Jugendlichen mit
besonderen Berufsstartschwierigkeiten.
Im zweiten Halbjahr 2004 hat das Team der BerufsWegeBegleitung anhand der durchgeführten
Gespräche und Analysen erste Handlungsschritte für die Stützpunkte herausgearbeitet, die im
Jahr 2005 weiterverfolgt werden.
Für Rodgau hat die BerufsWegeBegleitung vier Gesichtspunkte der weiteren Arbeit identifiziert.
Die bisherigen guten Kontakte und Anknüpfungspunkte mit den allgemein bildenden
ortsansässigen Schulen sowie den zuständigen beruflichen Schulen gilt es auszuweiten. Die
Vernetzung der BerufsWegeBegleitung mit den Schulen als wichtige Präventionsarbeit trägt zum
Gelingen der Einfädelung in Ausbildung oder Arbeit bei und verhindert somit mögliche
Biographiebrüche. Hier wurde bereits ein entsprechender Arbeitskreis Schule/Beruf gegründet.
Ebenfalls wird das begonnene Pilotprojekt zur Begleitung von jungen Menschen in einer
Abgangsklasse und einer BVJ-Klasse weitergeführt, um nach einer Ergebnisauswertung die
Zusammenarbeit für das Abgangsjahr 2005 auszuweiten.
Auch die Schulprognose im Jahr 2004 bestätigt, eine systematische Zusammenarbeit der
BerufsWegeBegleitung mit den allgemein bildenden Schulen zur Gestaltung der
Übergangssituation zu verstärken.
Durch die Erkenntnisse der Aufenthaltsorte der Rodgauer Jugendliche hat sich herausgestellt,
dass eine große Gruppe von Jugendlichen sowohl durch den Stützpunkt als auch durch andere
offizielle Stellen bisher noch nicht erreicht werden. Hier wird zunächst eine weitere
Ausdifferenzierung der Jugendgruppen benötigt, um im folgenden Schritt entsprechende
mögliche aufsuchende Szenarien adäquat zur spezifischen Zielgruppe zu installieren.
Hieran anschließend gilt es, die entsprechende Netzwerkstruktur, die im Rahmen der
Sozialraumskizze ergänzende Anknüpfungspunkte erhalten hat, weiter auszubauen. Nach der
gemeinsamen Identifikation differenzierter Zielgruppen für die BerufsWegeBegleitung ist eine
abgestimmte Zusammenarbeit weiterhin notwendig, um die Jugendlichen so anzusprechen, dass
sie das Angebot der BerufsWegeBegleitung wahrnehmen. Hier sind alle Partner (institutionell
oder frei) als Expert/innen in der Region gefragt, um eine zuführende (aufsuchende) Struktur zur
besseren Einfädelung und Unterstützung von bisher nicht erreichten jungen Menschen zu
festigen.
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Die Arbeit der BerufsWegeBegleitung und der Arbeitsagentur vor Ort gilt es noch enger zu
verknüpfen, um einerseits für die jungen Menschen die jeweils notwendige und passgenaue
Beratung sicherzustellen und andererseits gemeinsam bisher institutionell noch nicht erreichte
Zielgruppen besser zu identifizieren und einzufädeln.
Die bisherigen Untersuchungen in Langen und Dreieich zeigen unterschiedliche Ausprägungen
der Nutzung öffentlicher Räume durch Jugendliche und damit verbundene Probleme aus Sicht
der Jugendsozialarbeit. Eine hohe Übereinstimmung zeigt sich aber in der Forderung der von uns
befragten Expert/innen zur Intensivierung von Beratungsangeboten zur beruflichen Eingliederung
und in dem Bedarf an (Frei-)Räumen als (nicht institutionalisierte) Treffpunkte für Jugendliche.
Viele Jugendliche, die über bisherige Angebote der Jugend(sozial)arbeit nicht erreicht werden,
halten sich auf der Straße oder öffentlichen Plätzen auf. Einige davon nutzen aber auch die
bekannten Plätze wie Jugendzentrum oder Jugendcafé und unterhalten Beziehungen zu den
Pädagog/innen vor Ort. Hier sehen wir einen sinnvollen Arbeitsansatz, um über diese die bisher
nicht erreichten Jugendlichen in die BerufsWegeBegleitung einzubeziehen. Der Kontakt kann nur
über die Partner/innen vor Ort erfolgreich sein, um die Schwelle zur Unterstützung durch die
BerufsWegeBegleitung möglichst niedrig zu halten.
Wie bereits dargestellt, sind sowohl in Langen als auch in Dreieich die interviewten Expert/innen
an einer Zusammenarbeit und dem Aufbau entsprechender Netzwerke „Aufsuchende Arbeit“ sehr
interessiert und sehen darin eine Möglichkeit, die Situation der Jugendlichen bei der
Eingliederung in das Berufsleben zu verbessern.
Die begonnenen sozialräumlichen Skizzen werden in den Kommunen diskutiert und zukünftig
weiter konkretisiert. Für die identifizierten Zielgruppen werden nach einer möglichen
Prioritätensetzung entsprechende Partner/innen aktiviert, um eine Zuführung in die Beratung und
Begleitung durch die BerufsWegeBegleitung zu ermöglichen.
Gleichzeitig werden die vorhandenen Angebote zur Unterstützung der beruflichen Eingliederung
systematisch festgestellt, um Lücken und entsprechende Anknüpfungspunkte zu identifizieren.
Damit der Übergang nach dem Ende der Schulzeit gelingt, bedeutet dies in Dreieich die engere
Zusammenarbeit mit den Projekten der Jugendförderung, mit dem Jugendcafé am Berliner Ring
oder mit dem Evangelischen Gemeindezentrum in der Oisterwijker Straße.
Für Langen ist die stärkere Kooperation mit den vorhandenen Strukturen des Programms
„Soziale Stadt“ (Quartiersmanagement, Streetwork) notwendig.
Ideen der konkreten Umsetzung könnten z.B. Informationsveranstaltungen, Einzelansprachen
oder regelmäßige Sprechstunden der BerufsWegeBegleitung vor Ort sein.
Zunächst werden regelmäßige Treffen der entsprechenden Partner/innen vor Ort installiert, um
den sozialraumorientierten Netzwerkansatz der BerufsWegeBegleitung zu festigen, gemeinsame
Zielsetzungen und entsprechende konkrete Arbeitsschritte zu formulieren und umzusetzen.
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5. Resümee: Ein regionalisierter BerufsWegeBericht als Instrument fachlicher
und politischer Verantwortung des Kreises und der Kommunen?
Der erste BerufsWegeBericht hat unterschiedliche Arbeitsbereiche der BerufsWegeBegleitung
aufgenommen: die Situation von Jugendlichen in Sozialhilfe, die konkrete Arbeit der Stützpunkte
hinsichtlich der Beratungsarbeit und die Sozialraumaktivitäten in der Perspektive aufsuchender
Netzwerke. Im Anhang wird ein Ausschnitt der regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation
dargestellt Ein solcher Report hat dabei für die weitere Diskussion der Übergangswege von
Jugendlichen von der Schule in die Arbeitswelt unterschiedliche Funktionen. Für jede neue
Maßnahme in diesem Bereich ist es natürlich notwendig, dass man in gewissen Abständen
Zielsetzung und Zielerreichung überprüft. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um ein auch
öffentlich gefördertes Projekt handelt.
Mit der Auswertung der Stützpunktaktivitäten konnten wir analysieren, dass die Zielsetzung der
BerufsWegeBegleitung umgesetzt wurde, erfreuliche Resultate erreicht wurden und sich
verschiedene Schwerpunkte der Arbeit je nach regionalen Gegebenheiten herausgebildet haben.
Dies bezieht sich sowohl auf die Klientel, die Zuweisung bzw. der Zugang zur
BerufsWegeBegleitung als auch auf die konkreten Qualifizierungsmöglichkeiten. Als besonders
bedeutsam erwies sich der Aufbau eines und die Arbeit in einem Netzwerk, das in Rodgau durch
den guten Kontakt zu den Schulen eher präventive Züge aufweist und in Langen/Dreieich stärker
auf ehrenamtlichen und regional wirkungsmächtigen Lobbyisten beruht.
Neben dieser positiven Bilanz zeigen die Sozialraumskizzen, dass bisher noch nicht alle
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Berufsstartschwierigkeiten erreicht werden konnten.
Durch die Anbindung der Stützpunkte an zwei unterschiedlichen Jugendzentren werden in erster
Linie solche jungen Menschen erreicht, die für Angebote der offenen Jugendarbeit, die von
öffentlichen oder anderen Institutionen getragen werden, aufgeschlossen sind.
Neben dieser projektbezogenen Auswertung bedarf es für die BerufsWegeBegleitung, die als ein
kreisweites Netzwerk in Kooperation von Kreis und Kommunen angelegt ist, einer genauen
Beschreibung der Situation von Jugendlichen beim Einmündungsprozess. Hierbei spielt die
regionale Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage eine wichtige Rolle. Aus diesem Grunde ist im
Anhang des Berichtes eine regionalisierte Berichtserstattung der Ausbildungs- und
Arbeitsmarktstatistik sowie im zweiten Teil des Berichtes eine Sozialhilfestatistik in
regionalisierter Form1 vorgelegt worden. Auch wenn diese Daten immer den Bezugspunkt 2003
bzw. 2004 Jahr haben, können aus ihnen dennoch besondere Schwerpunkte im Kreis Offenbach
identifiziert werden. Insofern beschreibt der BerufsWegeBericht differenziert die Situation der
Integrationsleistung und entwickelt Lösungsansätze weiter.
Deshalb bietet die vorgelegte Analyse eine Reihe von positiven Anhaltspunkten im Feld der
Berufsorientierung und -einmündung, die im Verantwortungsbereich des Kreises Offenbach
weiter aufgegriffen und bearbeitet werden. Dies bezieht sich auf die Notwendigkeit von
präventiver, effektiver Zusammenarbeit mit den Schulen, der engeren Verknüpfung bereits
vorhandener regionaler Unterstützungsstrukturen im Sozialraum, dem Aufbau eines
aufsuchenden Netzwerkes zur Sicherstellung eines breiten Zugangs zu beruflicher
Einstiegsförderung, der Intensivierung von Kooperationen mit dem Ehrenamt, einer gezielten

1

Während wir durch eine Direktbefragung der Sozialämter die regionalisierten Daten der
Kommunen vorliegen haben, ist dies für die Statistiken der Arbeitsagentur nicht vollständig
möglich, weil Arbeitsagentur-Bezirk und Kreisgebiet nicht übereinstimmen. Die Daten der
Arbeitsagentur Offenbach beziehen immer auch die Stadt Offenbach mit ein, und die Daten von
Langen, Dreieich, Neu-Isenburg und Egelsbach sind in der Statistik der Arbeitsagentur
Frankfurt enthalten.
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betrieblichen Ansprache und einer längerfristigen Begleitung im Rahmen der
BerufsWegeBegleitung.
Auch die Arbeit der Sozialämter bzw. in Zukunft auch die Arbeit der KoDAs (Kommunale
Dienstleistungszentren für Arbeit) im Rahmen der Realisierung des Optionsmodells ist eine
wichtige Schnittstelle. Gerade in einer Transformationsphase der Struktur der ehemaligen
Sozialhilfe hin zum neuen SGB II (Hartz IV), das Hilfeleistung und Vermittlung verbindet, ist es
wichtig, die bestehende Konzeption und die Angebote der BerufsWegeBegleitung sinnvoll
einzubinden. Denn bei allen politischen und verwaltenden Handlungsfeldern wird der besonderen
Schwierigkeit der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und der immer noch
differenten Berufsorientierungs- und Berufsverlaufsprozessen von jungen Frauen weiterhin
Rechnung getragen.
Seine Wirkung wird ein solcher Bericht entfalten, wenn er im Jahresturnus kontinuierlich
fortgeführt wird. Eine regelmäßige Berichterstattung ermöglicht die aktuellen Prioritäten der auf
berufliche Qualifizierung und Einmündung gerichteten Kreispolitik jeweils adäquat zu bearbeiten.
Dabei können neben dem wiederkehrenden Datenreport im Bericht jeweils unterschiedliche
Schwerpunkte bearbeitet werden.
Darüber hinaus hat eine regelmäßige Berichterstattung auch eine aufklärende Funktion für die
Bürgerinnen und Bürger des Kreises. Über die Jahre hinweg könnten differenzierte
Problembeschreibungen vorgelegt werden und die Erfolge in der Verbesserung der
Lebensverhältnisse für junge Menschen dokumentiert werden. Ein solches Anliegen scheint uns
gerade für die Zielgruppe der Jugendlichen mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten
erforderlich zu sein. Die BerufsWegeBegleitung ist hierfür der richtige Ansatz zur Prävention und
begleitenden Unterstützung.
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Anhang
Arbeitsmarktstatistiken September 2004
Berufsausbildungsstellenmarkt (Tabelle 1)

BRD

Sep 04

Hessen

Vorjahresveränderung

Sep 04

Arbeitsamtsbezirk Offenbach

Vorjahresveränderung

Vorjahresveränderung

Sep 04

BA Frankfurt/Main

Vorjahresveränderung

Sep 04

Berufsausbildungsstellen
gemeldet seit Beginn des Berichtsjahres

519.794

-4,9%

35.703

-3,2%

1.417

-6,2%

7.217

unbesetzt am Monatsende

13.394

-9,7%

1.173

-2,5%

87

85,1%

169

gemeldet seit Beginn des Berichtsjahres

740.165

2,9%

49.320

5,0%

1.880

-1,7%

5.612

Frauen

46,5%

nicht vermittelt am Monatsende

44.576

27,3%

3.568

-12,5%

178

-42,2%

246

Frauen

46,5%

27,0%

46,9%

-9,4%

40,4%

-49,3%

45,1%

Bewerber für Berufsausbildungsstellen
47,3%

Quelle:

46,3%

47,2%

Alle 5 Tabellen sind eigene Berechnungen der TU Darmstadt und beruhen auf den Angaben aus:
• Agentur für Arbeit, Frankfurt am Main (Hrsg.) (2004): Arbeitsmarktbericht. September 2004. Frankfurt am Main. www.arbeitsagentur.de
• Agentur für Arbeit, Offenbach (Hrsg.) (2004): Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Offenbach. Arbeitsmarktreport. Berichtsmonat September 2004. Offenbach am Main.
www.arbeitsagentur.de
• Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.) (2004): Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Monatsbericht September 2004. Nürnberg. http://statistik.arbeitsagentur.de
• Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen (Hrsg.) (2004): Ausbildungsmarkt. September 2004. Frankfurt am Main. www.arbeitsagentur.de.
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1,0%
11,8%

Berufsausbildungsstellenbewerber nach Ausländer/innen (Tabelle 2)
BRD
Sep 04

Hessen
Vorjahresveränderung

Sep 04

Bewerber für Berufsausbildungsstellen
gemeldet seit Beginn des
Berichtsjahres
Frauen

740.165
46,5%

47,3%

Ausländer

63.136

7.203

davon weiblicher Anteil

45,8%

46,7%

2,9%

49.320

davon Türken

6,2%

davon weiblicher Anteil

46,1%

davon Italiener

1,5%

davon weiblicher Anteil

46,7%

davon ehemals Jugoslawen

1,0%

davon weiblicher Anteil

45,9%

davon Griechen

0,5%

davon weiblicher Anteil

49,0%

Arbeitsamtsbezirk Offenbach

Vorjahresveränderung

5,0%

0,7%

Vorjahresveränderung

Sep 04

1.880

-1,7%

BA Frankfurt/Main
Sep 04

5.612

46,3%

47,2%

534

1.574

47,0%

46,6%

4,7%
3,4%
-4,7%
-2,0%

davon unter 18 Jahren

28,4%

3,9%

24,7%

25,4%

davon 18 Jahre und älter

71,6%

10,7%

75,3%

74,6%

davon ohne/mit Hauptschulabschluss1)

54,3%

8,0%

57,9%

50,2%

Abschluss2)

37,7%

5,1%

35,2%

38,6%

Studienberechtigung3)

8,1%

1,4%

6,9%

11,2%

davon mit mittlerem
davon mit
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Vorjahresveränderung

1,0%

nicht vermittelt am Monatsende

44.576

27,3%

3.568

-12,5%

178

-42,2%

246

Frauen

46,5%

27,0%

46,9%

-9,4%

40,4%

-49,3%

45,1%

Ausländer

4.835

623

-21,3%

56

89

davon weiblicher Anteil

43,9%

44,0%

33,9%

49,4%

davon Türken

8,0%

davon weiblicher Anteil

46,0%

davon Italiener

1,5%

davon weiblicher Anteil

32,1%

davon ehemals Jugoslawen

1,1%

davon weiblicher Anteil

34,2%

davon Griechen

0,6%

davon weiblicher Anteil

45,5%

-16,1%
-39,1%
-15,6%
-21,4%

davon unter 18 Jahren

19,3%

3,9%

16,1%

12,4%

davon 18 Jahre und älter

80,7%

13,6%

83,9%

87,6%

davon ohne/mit Hauptschulabschluss1)

50,7%

9,6%

50,0%

44,9%

Abschluss2)

42,9%

6,9%

39,3%

53,9%

Studienberechtigung3)

6,4%

0,9%

10,7%

1,1%

davon mit mittlerem
davon mit

beinhaltet kein Schulabschluss, Abschluss
Sonderschule, Hauptschulabschluss
1)

2) beinhaltet mittlere Reife, ohne
Fachhochschulreife
3) beinhaltet Fachhochschulreife,
Hochschulreife, ohne Fachhoch-/
Hochschulabschluss, Hochschulabschluss

Quelle:

Alle 5 Tabellen sind eigene Berechnungen der TU Darmstadt und beruhen auf den Angaben aus:
• Agentur für Arbeit, Frankfurt am Main (Hrsg.) (2004): Arbeitsmarktbericht. September 2004. Frankfurt am Main. www.arbeitsagentur.de
• Agentur für Arbeit, Offenbach (Hrsg.) (2004): Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Offenbach. Arbeitsmarktreport. Berichtsmonat September 2004. Offenbach am Main. www.arbeitsagentur.de
• Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.) (2004): Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Monatsbericht September 2004. Nürnberg. http://statistik.arbeitsagentur.de
• Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen (Hrsg.) (2004): Ausbildungsmarkt. September 2004. Frankfurt am Main. www.arbeitsagentur.de.
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11,8%

Berufsausbildungsstellenbewerber/innen nach Alter (Tabelle 3)

BRD

Sep 04
Bewerber für Berufsausbildungsstellen
gemeldet seit Beginn des
Berichtsjahres
Frauen

740.165
46,5%

Hessen

Vorjahresveränderung

2,9%

Sep 04

49.320

Arbeitsamtsbezirk Offenbach

Vorjahresveränderung

5,0%

47,3%

Sep 04

1.880

Vorjahresveränderung

-1,7%

BA Frankfurt/Main

Sep 04

5.612

46,3%

47,2%

Alter
15 Jahre und jünger

1,5%

davon weiblicher Anteil

43,4%

16 Jahre

10,3%

davon weiblicher Anteil

47,7%

17 Jahre

18,7%

davon weiblicher Anteil

45,6%

-12,5%
-4,9%

unter 18 Jahren

37,2%

30,6%

24,3%

24,7%

davon weiblicher Anteil

45,1%

46,2%

48,8%

46,6%

18 Jahre

18,3%

davon weiblicher Anteil

47,6%

7,6%

18 Jahre und älter

62,8%

69,4%

75,7%

75,3%

davon weiblicher Anteil

47,4%

47,8%

45,5%

47,3%

19 Jahre

15,4%

davon weiblicher Anteil

51,3%

51

8,3%

Vorjahresveränderung

1,0%

unter 20 Jahren

64,3%

59,4%

59,3%

davon weiblicher Anteil
20 Jahre

12,2%

10,2%

davon weiblicher Anteil

50,2%

21 Jahre

8,4%

davon weiblicher Anteil

46,4%

22 Jahre und älter

15,1%

davon weiblicher Anteil

43,5%

20 bis 24 Jahre

32,4%

38,1%

37,5%

3,3%

2,6%

3,2%

2,8%
12,2%

davon weiblicher Anteil
25 Jahre und älter
davon weiblicher Anteil
nicht vermittelt am Monatsende

44.576

27,3%

3.568

-12,5%

178

-42,2%

246

Frauen

46,5%

27,0%

46,9%

-9,4%

40,4%

-49,3%

45,1%

Alter
15 Jahre und jünger

-87,5%

davon weiblicher Anteil
16 Jahre

4,8%

davon weiblicher Anteil

51,7%

17 Jahre

15,1%

davon weiblicher Anteil

50,9%

-37,0%
-29,2%

unter 18 Jahren

22,1%

19,9%

14,0%

11,0%

davon weiblicher Anteil

47,2%

51,1%

52,0%

59,3%

18 Jahre

23,2%

davon weiblicher Anteil

48,8%

52

-9,0%

11,8%

18 Jahre und älter

77,9%

80,1%

85,9%

89,0%

davon weiblicher Anteil

46,2%

45,9%

38,6%

43,4%

19 Jahre

18,6%

davon weiblicher Anteil

46,2%

20 Jahre

14,4%

davon weiblicher Anteil

47,4%

21 Jahre

9,3%

davon weiblicher Anteil

45,3%

22 Jahre und älter

14,6%

davon weiblicher Anteil

40,0%

Quelle:

-11,2%
-1,9%
-2,4%
1,0%

Alle 5 Tabellen sind eigene Berechnungen der TU Darmstadt und beruhen auf den Angaben aus:
• Agentur für Arbeit, Frankfurt am Main (Hrsg.) (2004): Arbeitsmarktbericht. September 2004. Frankfurt am Main. www.arbeitsagentur.de
• Agentur für Arbeit, Offenbach (Hrsg.) (2004): Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Offenbach. Arbeitsmarktreport. Berichtsmonat September 2004. Offenbach am Main.
www.arbeitsagentur.de
• Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.) (2004): Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Monatsbericht September 2004. Nürnberg. http://statistik.arbeitsagentur.de
• Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen (Hrsg.) (2004): Ausbildungsmarkt. September 2004. Frankfurt am Main. www.arbeitsagentur.de.
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Berufsausbildungsstellenbewerber nach Schulabschluss (Tabelle 4)
BRD
Sep 04
Bewerber für Berufsausbildungsstellen
gemeldet seit Beginn des
Berichtsjahres
Frauen

740.165

Hessen
Vorjahresveränderung

2,9%

Sep 04

49.320

Arbeitsamtsbezirk Offenbach

Vorjahresveränderung

5,0%

Sep 04

1.880

Vorjahresveränderung

-1,7%

BA Frankfurt/Main
Sep 04

5.612

46,5%

47,3%

46,3%

47,2%

ohne/mit Hauptschulabschluss1)

40,2%

43,1%

43,4%

40,2%

davon weiblicher Anteil

39,0%

40,6%

39,3%

42,3%

mit mittlerem Abschluss2)

48,0%

41,5%

40,8%

41,6%

davon weiblicher Anteil

50,1%

51,2%

48,1%

48,5%

Studienberechtigung3)

11,8%

15,4%

15,8%

18,2%

davon weiblicher Anteil

57,5%

55,6%

60,9%

54,9%

kein Schulabschluss

2,8%

3,5%

1,8%

davon weiblicher Anteil

33,4%

26,2%

34,3%

Abschluss Sonderschule

1,3%

0,2%

1,4%

davon weiblicher Anteil

31,2%

ohne Hauptschulabschluss

4,1%

davon weiblicher Anteil

32,6%

Hauptschulabschluss

39,0%

davon weiblicher Anteil

41,5%

Schulabschluss

mit

nach Schulbildung aufgeschlüsselt
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31,2%
7,5%
7,0%

39,5%

35,8%

40,6%

43,0%

Vorjahresveränderung

1,0%

qualifizierter Hauptschulabschluss

1,3%

0,3%

1,3%

davon weiblicher Anteil

46,7%

40,0%

45,9%

mittlere Reife

41,5%

40,2%

34,4%

davon weiblicher Anteil

51,2%

48,2%

50,1%

ohne Fachhochschulreife

2,0%

0,6%

7,2%

davon weiblicher Anteil

44,8%

41,7%

40,7%

Fachhochschulreife

7,3%

2,8%

6,3%

davon weiblicher Anteil

52,0%

53,8%

54,7%

Hochschulreife

6,4%

9,9%

9,2%

davon weiblicher Anteil

62,3%

64,7%

57,3%

ohne Fachhoch-/Hochschulabschluss

1,3%

2,9%

1,5%

davon weiblicher Anteil

44,1%

58,2%

47,0%

Fachhochschulabschluss

0,1%

0,1%

0,3%

davon weiblicher Anteil

40,9%

Hochschulabschluss

0,3%

davon weiblicher Anteil

56,1%

3,6%

5,6%
-3,7%

33,3%
0,1%

0,9%
50,9%

nicht vermittelt am Monatsende

44.576

27,3%

3.568

-12,5%

178

-42,2%

246

Frauen

46,5%

27,0%

46,9%

-9,4%

40,4%

-49,3%

45,1%

ohne Hauptschulabschluss

2,2%

-44,0%

davon weiblicher Anteil

31,6%

Hauptschulabschluss

47,1%

davon weiblicher Anteil

43,3%

Schulabschluss

-20,2%

ohne/mit Hauptschulabschluss

43,9%

49,3%

43,3%

51,6%

davon weiblicher Anteil

40,9%

42,8%

33,8%

40,2%
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11,8%

mit mittlerem Abschluss

46,4%

42,0%

davon weiblicher Anteil

50,1%

51,1%

Fachhochschulreife

5,4%

davon weiblicher Anteil

49,7%

Hochschulreife

2,7%

davon weiblicher Anteil

55,2%

-4,5%

38,8%

47,2%

42,0%

50,0%

37,9%
-4,0%

mit Studienberechtigung

9,6%

8,7%

18,0%

1,2%

davon weiblicher Anteil

54,0%

50,6%

53,1%

66,7%

beinhaltet kein Schulabschluss,
Abschluss Sonderschule,
Hauptschulabschluss
2) beinhaltet mittlere Reife, ohne
Fachhochschulreife
3) beinhaltet Fachhochschulreife,
Hochschulreife, ohne Fachhoch-/
Hochschulabschluss, Hochschulabschluss
1)

Quelle:

Alle 5 Tabellen sind eigene Berechnungen der TU Darmstadt und beruhen auf den Angaben aus:
• Agentur für Arbeit, Frankfurt am Main (Hrsg.) (2004): Arbeitsmarktbericht. September 2004. Frankfurt am Main. www.arbeitsagentur.de
• Agentur für Arbeit, Offenbach (Hrsg.) (2004): Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Offenbach. Arbeitsmarktreport. Berichtsmonat September 2004. Offenbach am Main.
www.arbeitsagentur.de
• Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.) (2004): Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Monatsbericht September 2004. Nürnberg. http://statistik.arbeitsagentur.de
• Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen (Hrsg.) (2004): Ausbildungsmarkt. September 2004. Frankfurt am Main. www.arbeitsagentur.de.
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Arbeitslose im September 2004 (Tabelle 5)
BRD
Sep 03
Arbeitslose

4.207.783

Vorjahresveränderung

Arbeitsamtsbezirk
Offenbach

Hessen
Sep 04

Vorjahresveränderung

Sep 04

Vorjahresveränderung

Sep 04

Vorjahresveränderung

6,7%

4.256.664

1,2%

244.596

2,5%

15.846

1,1%

Frauen

5,6%

45,5%

1,3%

43,9%

4,0%

43,3%

Jüngere unter 25 Jahren

0,6%

12,4%

2,0%

12,5%

3,2%

2,1%

-2,4%

12,5%

1,1%

darunter Jugendliche unter 20
Jahren

ohne abgeschlossene
Berufsausbildung
Ausländer
Arbeitslosenquote
bezogen auf alle zivilen
Erwerbspersonen
Arbeitslosenquote
bezogen auf abhängige
zivile Erwerbspersonen
Frauen

7,4%

20,8%

1,7%

BA Frankfurt/Main
Sep 03
48.024

Sep 04

Vorjahresveränderung

48.009

0,0%

2,8%

42,3%

1,2%

11,6%

-6,8%

8,9%

-7,8%

2,1%

-12,3%

34,0%

4,6%
1,1%

-10,3%

30,9%

10,1%

10,3%

8,0%

9,1%

7,1%

11,2%

11,4%

8,9%

10,2%

8,2%

10,9%

9,3%

7,2%

Jüngere unter 25 Jahren

10,5%

9,2%

6,7%

darunter Jugendliche unter 20
Jahren

5,3%

5,0%

Ausländer

20,0%

19,3%

0,2%

7,1%

14,0%

Gemeldete Stellen
Zugang im Monat

178.152

-11,0%

481

-14,7%

3.601

20,4%

Abgang im Monat
Zugang seit
Jahresbeginn
Abgang seit
Jahresbeginn
Bestand am Ende des
Monats

189.848

-14,6%

382

-7,1%

3.015

-11,8%

1.707.876

-13,4%

4.588

-4,8%

25.498

-13,0%

1.688.630

-14,0%

4.458

-6,1%

23.229

-23,1%

275.457

-16,5%

1.207

-16,9%

6.687

12,0%

330.036

-21,5%

21.955

57

-6,2%

Quelle:

Alle 5 Tabellen sind eigene Berechnungen der TU Darmstadt und beruhen auf den Angaben aus:
• Agentur für Arbeit, Frankfurt am Main (Hrsg.) (2004): Arbeitsmarktbericht. September 2004. Frankfurt am Main. www.arbeitsagentur.de
• Agentur für Arbeit, Offenbach (Hrsg.) (2004): Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Offenbach. Arbeitsmarktreport. Berichtsmonat September 2004. Offenbach am Main.
www.arbeitsagentur.de
• Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.) (2004): Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Monatsbericht September 2004. Nürnberg. http://statistik.arbeitsagentur.de
• Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen (Hrsg.) (2004): Ausbildungsmarkt. September 2004. Frankfurt am Main. www.arbeitsagentur.de.
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