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Gemeinnütziger Verein zur Förderung der Jugendpflege und 
Kriminalprävention im Landkreis Weißenburg - Gunzenhausen 

Zusammen-
fassung der  
Ergebnisse:  
Verschiedene Frage-
stellungen wurden 
erörtert und die 
Aussagen dokumen-
tiert. Lesen Sie 
HIER weiter... 
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terstützen Haftent-
lassene. 
Diakonie Weißen-
burg-Gunzenhausen 
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2.  Fachtagung 
2014  

 „Schwer beladen 
in Ausbildung und 
Arbeit“. 
Möglichkeiten und 
Grenzen der berufli-
chen Intergration 
junger Menschen 
mit psychischen 
Auffälligkeiten 
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1. Fachtagung 2013 
Verloren Gegangene zurück-
gewinnen… 
… durch gelebte Kooperation  
 Im Evangelischen Bildungs- und Ta-
gungszentrum Pappenheim trafen sich 
Fachleute aus der Sozial-, Jugend-, 
Schul-, Bildungs- und Ausbildungsarbeit 
sowie der Berufsberatung und Arbeits-
vermittlung. Neben drei Impuls-
vorträgen bestand an runden Tischen 
die Möglichkeit zum Austausch. Zahlrei-
che Vertreter öffentlicher Institutionen 
nahmen als Gäste teil und diskutierten 
mit. Landrat Gerhard Wägemann und 
Thomas Thill, Vorsitzender des Präventi-
onswegweisers eröffneten die Fachta-
gung die unter dem das Thema: „Jugend 
im Abseits? Verloren Gegangene zurück-
gewinnen ... durch gelebte Kooperation“ 
stand. 

PAPPENHEIM (ley) Eine starke Wirt-
schaft in Deutschland braucht dringend 
arbeitenden Nachwuchs, um die Berufs-
anwärter spannen sich immer größere 
Netzwerke. Doch es gibt auch einen 
alarmierenden Paralleltrend: "Immer 
mehr Jugendliche und junge Erwachsene 
haben kaum noch Chancen auf gesell-

 

schaftliche Teilhabe". So hieß es im 
Programm einer Tagung in Pappenheim 
mit der Intention, "Verloren Gegange-
ne" zurückzugewinnen. 

Der biblische Sprachgebrauch macht 
dabei den Ernst der Lage mehr als 
deutlich. Seit 3 Jahren ist der Verein 
dabei, ihn auch so richtig zu erkennen. 
Altmühlfranken spielt hierbei die Vorrei-
terrolle. Die Tagung im Evangelischen 
Bildungs- und Tagungszentrum der Alt-
mühlstadt war die Erste in Bayern 
überhaupt, die sich mit jener Thematik 
auf Landkreisebene beschäftigt. So be-
merkte es am Rande jemand, der es 
wissen muss: Klaus Umbach, Vorsitzen-
der der Landesarbeitsgemeinschaft Ju-
gendsozialarbeit. Ziel müsse eine stär-
kere Vernetzung der maßgeblichen 
Stellen sein, erklärte er im Gespräch 
mit unserer Zeitung. Der Gedanke ist 
zwar nicht unbedingt neu, doch wurde 
er bei der Tagung auf eine neue Ebene 
gehoben. Denn bei der vom gemeinnüt-
zigen Verein "Präventionswegweiser" 
um den Vorsitzenden Thomas Thill an-
geregten Veranstaltung begnügte man 
sich nicht damit, auf vorhandene Netz-
werke zu verweisen, sondern sie auch 

Infobrief 
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„Arbei t  und 
Lernen“  
Jugendwerkstatt 
Langenaltheim bie-
tet Arbeitsplätze für 
verloren Gegange-
gene junge Men-
schen an. 
Ein Angebot der be-
rufsbezogenen Ju-
gendsozialarbeit... 
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Arbei tsbündnis  
Jugend und Be-
ruf  gegründet  
Drei Akteure sind für 
die Betreuung junger 
Menschen zuständig. 
Der zu erwartende 
Fachkräftemangel 
kann auf Keinen ver-
zichten...  
Seite 5 

Jugend(ar )mut  
Mit den Lebenswel-
ten junger Menschen 
beschäftigen sich 
Schüler ab der 5. 
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der-Schule Treucht-
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auf deren Tragfähigkeit abzuklopfen. Enge Maschen genügen 
eben nicht - die Stricke sollten auch belastbar sein, durch ge-
lebte Kooperation der Partner.  

 Ein Ansatz, den man bereits im Thüringer Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt aufgegriffen hat. Die einzelnen öffentlichen Stellen, 
die sich um gefährdete Jugendliche dort kümmern, hätten sich 
ehedem "nur informell gekannt", bekannten die beiden Abge-
sandten jener Region. So habe man sich aufgemacht, die 
Schnittstellenarbeit zu verbessern, um künftig "Verschiebe-
bebahnhöfe zu vermeiden" und die Jugendhilfe zentral zu ko-
ordinieren, erklärten in Pappenheim Markus Thümmig vom 
entsprechenden Jobcenter sowie Cornelia Herpe als Vertreterin 
des Jugendamt jenes Landkreises. 

 Das zog verstärkten Austausch der Akteure und wechselseiti-
ge Hospitationen nach sich. Doch diesbezüglich habe es auch 
gleich Kritik gehagelt, nach dem schönen Motto: "Ihr müsst ja 
Zeit haben!" Ein Argument, das Herpe richtig erboste. Denn es 
werde ja genau dadurch Zeit eingespart, indem man sich mit 
den Zuständigkeiten und Kompetenzen der Kollegen anderer 
Stellen genau befasse. Gerade um dann nicht jedes Mal neu 
"minutenlang in der Warteschlange auf der Suche nach dem 
richtigen Ansprechpartner zu hängen!" Sie erntete zustim-
mendes Kopfnicken vieler der über 100 Tagungsteilnehmer, 
darunter Fachleute aus der Sozial-, Jugend-, Schul-, Bildungs- 
und Ausbildungsarbeit, der Berufsberatung und Arbeitsver-
mittlung sowie Vertreter öffentlicher Institutionen. Schritte in 
die Richtung gezielterer Zusammenarbeit geht man auch in 
unserem Landkreis.  

Wenige Tage vor der Fachtagung in Pappenheim etwa war im 
Rahmen des Arbeitsbündnisses Jugend und Beruf von Vertre-
tern des Jugendamts sowie des Jobcenters und der Arbeits-
agentur Ansbach-Weißenburg eine Kooperationsvereinbarung 
unterzeichnet worden. Sie sieht ganz im Sinne des Thüringer 

Modells gegenseitige Hospitationen und Abstimmung der Vor-
gehensweisen vor. Darüber hinaus die gemeinsame Planung 
konkreter Maßnahmen und Veranstaltungen (Fachtag mit 
Themenschwerpunkt Übergang Schule / Beruf etc.).  

 Landrat Gerhard Wägemann, Agenturleiter Reinhard Flöter 
und Jobcenter-Geschäftsführer Bernd Burgschneider bekräftig-
ten in einer Podiumsdiskussion, dass man es sich in unserer 
Zeit gar nicht leisten könne das Potenzial junger Menschen 
einfach brach liegen zu lassen. Es gelte aber "sie dort abzuho-
len, wo sie sich auch befinden", so der Landrat. Allseits gelobt 
wurden an der Tagung niedrigschwellige Einrichtungen wie die 
Jugendwerkstatt in Langenaltheim, deren Leiterin Gunhild 
Riehl-Knoll sich die Gunst der Stunde nicht nehmen ließ, Wä-
gemann den jährlich neu zu stellenden Antrag auf finanzielle 
Förderung der Einrichtung durch den Landkreis vorlegte und 
sich die Unterschrift des Landrats auf kurzem Dienstwege ein-

holte.  

 Anreas Oehme von der Universität Hildesheim mahnte aber 
an, den eingeschlagenen Weg im Landkreis auch weiter zu 
verfolgen und noch spezifischere Projekte zu entwickeln. Er er-
innerte auch daran, dass laut einer Studie eine "wertschätzen-
de Grundhaltung" gegenüber den Jugendlichen sowie Respekt 
vor den unterschiedlichen Lebenswegen Voraussetzung für ei-
ne gelingende Integration in unsere Gesellschaft sei. Der 
Handlungsbedarf an sich sei groß, denn die Gefahr, aus dem 
sozialen Gefüge auch in unserem Landkreis herauszufallen sei 
gestiegen, wie Tagungsmoderatorin Barbara Klamt ausführte, 
"die Risikofaktoren nehmen zu."  

 Sinnvoll seien hier auch konkrete Soforthilfemaßnahmen wie 
die Einrichtung einer Notschlafstelle beziehungsweise eines 
Wohnungsangebotes zur kurzfristigen Unterbringung junger 
Menschen. Außerdem solle der Jugendhilfeplan fortgeschrieben 
und weitere Akteure wie Industrie und Handwerk ins Netzwerk 
integriert werden, fasste sie zentrale Ergebnisse der Tagung 
zusammen.  

 „Lassen sie uns die verteilten Ressourcen für die Arbeit mit 
Jugendlichen über die Brücke der Kooperation sinnvoll mitein-
ander verknüpfen und für sie wirksam werden lassen“, lautete 
schließlich der Schlussappell von Thomas Thill, der auch dazu 
aufrief, sich im eigenen Denken "aus dem institutionellen 
Rahmen wegzubewegen" - hin zu denen, um die es eigentlich 
geht. 

Jürgen Leykamm 
Altmühl-Bote 13.5.13  

 

Ein Projekt der Open-Space-Konferenz  
Aktionsbündnis Jugend und Beruf 

 

Fachtagung 
Unser  Auftrag  ist…  
 

 
 
Themen sind… 
 
 
 
 

Anmeldung unter www.praeweg.de/fachtag 

Akteure: x Beirat des Präventionswegweiser e.V. 
x Jugendwerkstatt Langenaltheim 
x bfz Weißenburg/Ansbach 

x Wer sind die Kooperationspartner? 
x Welche Schnittstellen zwischen den 
Professionen und Arbeitsfeldern gibt es? 

x Wie lassen sich für unseren Landkreis 
die Anforderungen für eine zukünftige 
berufliche  Integration  von  „…verloren  
Gegangenen  jungen  Menschen“  entwickeln? 

x Wie gelingt es Maßnahmen und 
Jugendhilfeangebote zukünftig zu 
entwickeln und zu steuern? 

Zentrale  Aufgabe… 

Jugendliche die am Rand stehen – eine Teilhabe 
in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. 

ist die Abstimmung von Ressourcen, 
jugendspezifischen Angeboten und 
Aktivitäten der Jugendhilfe-, 
Bildungs- und Arbeitsmarktakteuren. 

Drei unterschiedliche Gesetze bilden Säulen 
im  „Dschungel“  der  Zuständigkeiten   
(SGB II, SGB III & SGB VIII). 

Verloren Gegangene zurückgewinnen... 
durch gelebte Kooperation 

Wann? 

Wo? 

29. April 2013 

Bildungs- & Tagungszentrum 
Pappenheim 

Fortsetzung von Seite 1 

Abstimmung der Akteure ist wichtig: Moderatorin Barbara Klamt, Landrat 
Gerhard Wägemann, Agenturleiter Reinhard Flöter und Jobcenter-Geschäfts-
führer Bernd Burgschneider in der Diskussion (von links) 
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Im World-Café werden an verschiedenen Stationen Fragestellungen erörtert. Die Ergebnisse   werden von einem Moderator, der 
für seinen Tisch zuständig ist, zusammengefasst. Die Gäste können dann nach Ablauf einer bestimmten Zeit an einen anderen 
Tisch wechseln. Es kann im Regelfall 2 – 3 mal gewechselt werden. 
 
1. Runde  
Alle sprechen von der Notwendigkeit eines Übergangsmanagements. Wie sieht das in der Region aus? Sind die Angebote ausrei-
chend gut vernetzt? Werden die Stärken der einzelnen Partner ausreichend gut gesehen und genutzt? Wie müsste ein sinnvolles 
Übergangsmanagement überhaupt aussehen? 

• Etwa 120 verlorene junge Menschen gibt es im Landkreis 
• In der Schule ist es oft absehbar, dass der junge Mensch abstürzt 
• Der demografische Wandel in der Gesellschaft führt nicht automatisch zur Verringerung der „Verloren Gegangenen“ 
• Die Zielgruppe ist gleichbleibend, die Risikofaktoren steigen eher 
• Jeder Einzelne ist es wert, eine Hilfe zu erhalten 
• Es sind keine funktionierenden Schnittstellen vorhanden 
• Der Datenschutz ist hier hemmend 
• Jugendhilfemaßnahmen sind viel zu wenig 
• Es bedarf einer Koordination, dort wo die roten Fäden zusammenlaufen 
• Es sollte eine Broschüre mit den Angeboten erstellt werden 
• Regelmäßig sollten Treffen der Akteure stattfinden (Landkreisebene) 
• Beschäftigungsangebote für Jugendsozialarbeiter schaffen 
• Agentur für Arbeit sollte mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen und die benachteiligten jungen Menschen mehr in der 

Ausbildung und im Beruf unterstützen 
o Sie müssen stabilisiert werden und soziale Kompetenzen erwerben 

• Der Blickwinkel der Jugendhilfe ist zu eng auf die unter 18-Jährigen gerichtet 
o Bestehende Angebote müssen fachlich weiterentwickelt und begleitet werden 

• Es sind keine finanziellen Mittel vorhanden 
• Kurzfristige Angebote müssen den Handlungsräumen der jungen Menschen angepasst werden 
• Die Sozialarbeiter werden in befristeten Verträgen beschäftigt und das führt zu einer hohen Fluktuation im Bereich der 

Jugendberufshilfe 
• Notaufnahmestellen sind für die jungen Menschen zu schaffen 
• Die Kooperationsvereinbarung mit Leben füllen 

Niedrigschwelligkeit heißt unter anderem, dass zuweisende Stellen die jungen Menschen in die jeweils passenden und richtigen 
Maßnahmen vermitteln. Welche Erfahrungen machen Sie in Ihrem Landkreis? 

• Niedrigschwellige Angebote gibt es keine in unserem Landkreis 
• Sie fallen nicht auf 
• Es fehlt an Transparenz unter den Trägern der Berufshilfe und Hauptakteuren (Agentur für Arbeit; Jobcenter und Ju-

gendamt) 
• Übergang Schule in den Beruf funktioniert gut 
• Offene Angebote gibt es ausreichend im Landkreis 
• Die Mobilität ist eingeschränkt (ÖPNV unzureichend) 

Werden die benachteiligten Jugendlichen immer schwieriger? Wie ist die Angebotssituation für ausgegrenzte Jugendliche seitens 
der Jugendhilfe, -sozialarbeit beschaffen, und wo bestehen Angebotslücken? Wie müssen pädagogische Interventionen ausge-
staltet sein, die für diese Zielgruppe zu einer erfolgreichen sozialen Integration beitragen können? 

• Es müssen Räume zum „Andocken“ geschaffen werden (Niederschwelligkeit) 
• Die Jugendlichen werden immer schwieriger 
• Unversorgte junge Menschen gibt es bei uns im Landkreis 
• Sie halten sich bei Bekannten auf (Sofa Hopping) 
• Sie sind oft nicht mehr in die berufsbildenden Maßnahme zu integrieren 
• Es handelt sich hauptsächlich um männliche jungen Menschen ohne ordentlichen Schulabschluss 
• Sie gehen in die Internetsucht, verschulden sich (Schufa Einträge) 
• Bei Mädchen ist die frühe Schwangerschaft oft eine „Lösung“ 
• Die sozialen Netzwerke im Internet führen in die Vereinsamung. Stichworte wie: 

o Onlinezocken 
o Pokerrunden 

• Offene Treffs in jeder größeren Stadt im Landkreis stärken bzw. einrichten 
• Es ist keine Frage der nicht vorhanden Angebote sondern ein Frage „Wie gehen die Träger damit um? Was machen sie 

für Angebote an die Zielgruppe?“ Frühzeitig die Eltern erreichen! Aber wie? 
• Datenschutz ist hier für den Austausch unter den Institutionen sehr problematisch 
• Das Leistungsprinzip in der Schule und Ausbildung ist für diese Zielgruppe sehr hoch 
• Handwerk und Industrie für diese Zielgruppe gewinnen 
• Schulversäumnisse und Ausbildungsabbrüche nehmen zu 

Lesen Sie weiter  auf  Seite 4 

Zusammenfassung	  der	  Fachtagung 	  
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Es entstehen niedrigschwellige Einzelangebote. Sind die Übergangsräume zwischen den Angeboten ausreichend niedrigschwellig? 
• Kurzfristige Angebote sind ungenügend entwickelt 
• Es bedarf einer langfristigen Planung und Entwicklung von Angeboten und Finanzmitteln 
• Unrealistische Vorstellungen der Jugendlichen behindern oft die Pädagogen 
• Freizeiteinrichtungen wie JZ sind nicht offen genug für diese Jugendlichen 
• Streetworker verstärkt einsetzen (alle größeren Städte) 
• Die Schulen im Sportbereich sollten verstärkt Angebote anbieten und die Vereine dabei einbeziehen 
• Die Schulen sind in Bezug auf die Zielgruppe zunehmend sensibilisiert 
• Fehlenden Jugendhilfeangebote erschweren die Integration in die Gesellschaft 

2. Runde:  
Was braucht es in unserem Landkreis an Veränderungen, um die Verloren Gegangenen zurückzugewinnen? 

• Jugendsozialarbeit nicht nur an den Mittelschulen 
• Schulische Betreuungsangebote im Umfeld der Schulen 
• Jugendsozialarbeit verstärken, auch an den Berufsschulen 
• Tagelöhner-Modell einführen 
• Übergangsräume schaffen 
• Ein Frühwarnsystem einführen 
• Die Fachleute besser vernetzen (Jugendamt) 
• Fachpersonal (Jugendsozialarbeiter, Jugendgerichtshelfer) beschäftigen 
• Notschlafstellen oder Wohnung zum Übergang bereitstellen 
• Verbindliche Zusammenarbeit der Rechtsträger (Jugendamt, Jobcenter und Agentur für Arbeit) 

Fortsetzung von Seite 3 

Im Projekt NEUSTART des Vereins Straffälligenhilfe – Netz-
werk im Landgerichtsbezirk Ansbach e.V. werden Gefangene 
nach der Entlassung aus der JVA und nach Vermittlung durch 
die Zentralstelle für Strafentlassene ehrenamtlich begleitet. 
Dabei umfasst diese resozialisierende Nachbetreuung insbe-
sondere die Begleitung aus der Haft entlassener Frauen und 
Männer mit besonderem Hilfebedarf und dem Wunsch auf 
Nachbetreuung und durchgehende Hilfe. 
 Das Diakonische Werk Weißenburg-Gunzenhausen e.V. und 
Straffälligenhilfe – Netzwerk im Landgerichtsbezirk Ansbach 
e.V. haben sich zum Ziel gesetzt, ab 1.4.2014 eine Zentral-
stelle für Strafentlassene in Gunzenhausen einzurichten. Auf 
einer gemeinsamen Vorstandsitzung im Herbst vergangenen 
Jahres gründeten sie eine Arbeitsgemeinschaft „Übergangs-
management im Landgerichtsbezirk Ansbach“, um diese Her-
ausforderung fachlich umzusetzen. 
 Die Ehrenamtlichen des Projektes NEUSTART nehmen nach 
entsprechender Mitteilung und Information durch die haupt-
amtlichen Sozialpädagogen der Zentralstelle für Strafentlasse-
ne  Kontakt zum Klienten auf. Eine arbeitsfähige Beziehung 
zum Klienten sollte sorgsam aufgebaut und gepflegt werden. 
Die Ehrenamtlichen werden die Klienten und deren Angehöri-
gen dann bei der Regelung der persönlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Angelegenheit beraten und unterstützen. Insbe-
sondere in den Bereichen Arbeit, Unterkunft, Eingliederung in 
die Familie, persönlichen Beistand in Konflikt – oder Krisensi-
tuationen, Vermittlung geeigneter Beratungsstellen und Kon-
takt mit Behörden bilden dabei den Schwerpunkt fürsorgeri-
scher Begleitung durch die Ehrenamtlichen. Grundlage für eine 
tragfähige soziale Einbindung ist gegenseitiges Vertrauen und 
Respekt.  
 Eine ehrenamtliche Begleitung der Familie und des Entlasse-
nen kann bei Bedarf über längere Zeit erfolgen. Im gesamten 
Verlauf der Begleitung wird auf die breiten Hilfs- und Bera-
tungsangebote der Region zurückgegriffen und diese genutzt. 

Exemplarische Ziele der systematischen Wiedereingliede-
rungsstrategie sind dabei: 
• Unterstützung beim Ankommen in der Familie 
• Hilfe beim Formulieren von Bewerbungen 
• Information über Rahmenbedingungen z.B. bei der Woh-

nungssuche 
• Gemeinsames Ausfüllen und Lesen von Anträgen und Be-

scheiden 
• Vermittlung und Begleitung von und zu Institutionen und 

Behörden 
• Information über soziale regionale Hilfesysteme 
• Beratung und Information über Umgang mit Freizeit 
• Unterstützung bei der Entwicklung einer sinnvollen Tages-

struktur 
• Begleitung bei der Familienarbeit  
• Aufbau tragfähiger sozialer Bindungen  
• Ausstiegsprozess aus der Straffälligkeit fördern. 

NEUSTART 	  
	  Ehrenamtliche Unterstützung für Haftentlassene nach Vermittlung durch die 

Zentralstelle für Strafentlassene 
 

PräWeg e.V. unterstützt Strafentlassene bei Neustart 
Jeder hat eine zweite Chance verdient – so auch die Strafent-
lassenen, die sich nach verbüßter Haftstrafe wieder an einen 
„normalen“ Tagesablauf gewöhnen müssen. Dabei stellen die 
Suche nach einer Wohnung, einem neuem Arbeitsplatz und 
die soziale Integration in die Gesellschaft große Hürden dar. 

 Der Verein Präventionswegweiser des Landkreises Weißen-
burg-Gunzenhausen unterstützt das zukünftige Projekt „Neu-
start“ im Landkreis. Es ermöglicht als Übergangslösung für 
längstens drei Monate eine Wohnung für Strafentlassene zur 
Verfügung zu stellen. So wird der Neuanfang wesentlich er-
leichtert und das Risiko für eine erneute Straftat reduziert. 

 Grund genug für die Bürgerstiftung des Landkreises Weißen-
burg-Gunzenhausen das Projekt für Strafentlassene mit einer 
Spende zu unterstützen. Stiftungsvorstand und Landrat Ger-
hard Wägemann überreichte gemeinsam mit Stiftungsratsmit-
glied Martin Ruffertshöfer 1.200,00 Euro an Thomas Thill, den 
ersten Vorsitzenden des Vereins. Wägemann bedankte sich für 
das ehrenamtliche Engagement aller Vereinsmitglieder, die 
mit ihrer sozialen Arbeit einen wesentlichen Beitrag für die 
Gesellschaft leisten.  
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Arbeitsbündnis	  Jugend	  und	  Beruf	  gegründet 	  
	  Umsetzung der Ergebnisse aus Fachtagung im April 2013 

 
Seit Inkrafttreten des SGB II sind drei Akteure für die Betreu-
ung Jugendlicher unter 25 Jahren zuständig: die Agentur für 
Arbeit, das Jobcenter und der Landkreis als Träger der Ju-
gendhilfe. Jeder Träger zeichnet sich in der Praxis durch ein 
differenziertes Hilfe und Dienstleistungsangebot aus. 
 Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist ländlich struktu-
riert und wird aufgrund der demographischen Entwicklung in 
den nächsten Jahren weiter vom Bevölkerungsrückgang be-
troffen sein. Durch den zu erwartenden Fachkräftemangel 
kann auf keinen Jugendlichen verzichtet werden. 
Die Zielsetzung des Projektes: 
• Aufbau einer Struktur zur rechtskreisübergreifenden Kon-

zeption, Ausschreibung, Finanzierung und Umsetzung von 
Maßnahmen (z.B. Aktivierungshilfen, AMF-Maßnahmen). 

• Regelmäßige Abstimmungsgespräche im Rahmen der Fort-
schreibung des Arbeitsbündnisses Jugend und Beruf (Pla-
nung lokaler Maßnahmen im Bereich SGB II, III und VIII) 
unter Einbeziehung der lokalen Berufsbildungsträger (Ju-
gendwerkstatt Langenaltheim, bfz, Kolping Bildungszen-
trum etc.). Diese sollen berücksichtigt werden, ohne dabei 
vorschnell ein weiteres Modellprojekt neben den bereits 
bestehenden Initiativen zu schaffen. 

Beteiligte: Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugendamt, Sozial-
amt, Träger und Förderer der beruflichen Bildung 

Inhalte: 
• Entwicklung und weiterführende Etablierung der Koordina-

tion von Maßnahmen der beruflichen Integration 
• Anlassbezogene Austausch- und Abstimmungsgespräche 

während laufender Maßnahmen 
• Umsetzung gemeinsamer Eingliederungsvereinbarungen 
• gemeinsame Veranstaltungen (bspw. Fachtag Übergang 

Schule Beruf) 
• Die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für gemeinsa-

me Maßnahmefinanzierung müssen allen Beteiligten be-
kannt sein (Transparenz). 

 
Feststellung: 

Vielfältig und kaum einheitlich beschreibbar sind die Einzel-
schicksale der jungen Menschen. Sie zeigen sich in mangeln-
der Alltagsstruktur und eingeschränkten Fähigkeiten zur Le-
bens- und Zukunftsplanung über großen Nachholbedarf im 
Bereich der sozialen Umgangsformen bis hin zur verinnerlich-
ten Misserfolgsgeschichten und damit verbunden Motivations-
problemen. 

Arbeitsgespräche im Rahmen des Arbeitsbündnisses 
Jugend und Beruf 

 Es gibt kein Patentrezept, weil die Rahmenbedingen vor Ort 
sehr heterogen und die Herausforderungen zu unterschiedlich 
sind. Die Erfolgsbedingungen vor Ort müssen umsichtig iden-
tifizieren und die Kooperation am jeweiligen lokalen Hand-
lungsbedarf ausgerichtet werden. Dabei ist es durchaus 
brauchbar und erwünscht, Anregungen und Impulse von an-
deren, vergleichbaren Standorten zu übernehmen oder über 
die Landkreisgrenzen hinaus zu kooperieren. 

 Die Fachkräfte werden in die Planung und Realisierung der 
Kooperationsbeziehungen eingebunden, da so praxisrelevan-
tes Wissen berücksichtigt und gleichzeitig auf Fachkräfteebene 
eine höhere Akzeptanz erreicht wird. 

 Am ersten Arbeitsgespräch  im Juli 2013 waren beteiligt: 
Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugendamt, Kolping, bfz, Ju-
gendwerkstatt, Berufsschule, Schulamt, gfi, Vertreter Indu-
strie u. Handwerk; PräWeg (Beirat). 

 

77

So kann vor Ort die Bildung eines Arbeitsbündnisses beginnen:

ABJuB-Broschüre 2012, Agentur für Arbeit 

ABJuB-Broschüre 2012, Agentur für Arbeit 
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Frank Sarres von der Sparkasse Mit-
telfranken Süd überreichte die Ur-
kunden, die mit einem Preisgeld ver-
bunden waren. So wurden insgesamt 
900EURO an die sechs beteiligten 
Hauptschulklassen verteilt. 

Altmühlbote 4.5.2013 

Altmühlbote 22.4.2013 

ABJub-Broschuere. 
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Schullandheimaufenthalt der Klassen 7a und 7b in 
Pappenheim 
 
Vom 28.6 bis 30.6 verbrachten wir unter dem Motto A Sich und andere schätzen D  
3 spannende Tage in Pappenheim. 
 
 
 
Nach der Ankunft 
am Montagmorgen 
spielten wir ein 
Kennenlernspiel. 
Anschließend   
schauten wir uns in 
der Stadt um. 
Einige von uns ver-
suchten dabei 
mehr 
Informationen 
über berühmte 
Sehenswürdigkeiten herauszufinden. Danach stärkten wir uns mit hervorragendem 
Essen. Am Nachmittag war die 7a im Hochseilgarten, wo sie sehr gut zusammen arbei-
ten mussten.  
Die 7b hatte dagegen im Freibad viel Spaß. Nach dem Abendessen kontrollierten unser 
Soldat Herr Schleußinger die Zimmer. Um 22.00 Uhr machten wir (ohne Taschen-
lampen) eine Nachtwanderung im nahe gelegenen Wald. Nur zahlreiche Glühwürmchen 
leuchteten 
uns den 
Weg auf 
dem 
schmalen, 
steilen und 
steinigen 
Pfad.  
 
Am zwei-
ten Tag 
machten 
wir nach 
dem reich-
haltigen 
Frühstück 

 

Fachkräfte der beruflichen Beratung, Bildung und Förde-
rung beobachten in den letzten Jahren eine stetige Zu-
nahme von Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten. 
Vielfach geht psychisch auffälliges Verhalten einher mit 
weiteren persönlichen und sozialen Problemen, so dass 
von multiplen Problemlagen gesprochen werden muss. 
Die Zusammenarbeit mit diesen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gestaltet sich häufig schwierig.0ftmals 
kommt es nur zu einem instabilen Arbeitsbündnis, Rück-
schläge und Abbrüche sind zu bewältigen und der Förder-
erfolg – die berufliche Integration –  gerät in Gefahr. 
 
 Eingeschränkte Reflexionsfähigkeit, Angst vor Stigmati-
sierung, aber auch lange Wartezeiten und fehlende Mobili-
tät hindern betroffene junge Menschen oft daran, die 
psychosozialen Beratungsangebote der Kommunen und 
freien Träger oder psychiatrische und psychotherapeuti-
sche Angebote der Kliniken, Ärzte und Therapeuten in 
Anspruch zu nehmen. Förder- und Unterstützungsange-
bote für psychisch Kranke bzw. seelisch Behinderte auf 
Grundlage der verschiedenen Sozialgesetzbücher können 
wegen fehlender Diagnostik nicht genutzt werden. Ande-
rerseits geraten die Fachkräfte in den Institutionen, Pro-
jekten und Maßnahmen der beruflichen Bildung und Inte-
gration in der Arbeit mit diesen Jugendlichen zunehmend 
an die Grenzen ihrer (sozial)pädagogischen Professionali-
tät und Leistungsfähigkeit. 
 
 Die Tagung soll Fachkräfte und Entscheidungsträger der 
beruflichen Beratung, Bildung und Förderung für die beson-
dere Situation psychisch auffälliger junger TeilnehmerIn-
nen von beruflichen Aktivierungs-, Bildungs- und Integra-
tionsmaßnahmen sensibilisieren. Sie soll die Möglichkeit 
bieten, Erfahrungen in der Beratung und Unterstützung  
auszutauschen. Mit der Vorstellung von Unterstützungs-

angeboten und Modellen der kooperativen Zusammenar-
beit sollen Möglichkeiten,  aber auch Grenzen der Förde-
rung aufgezeigt sowie nachhaltige Strategien und Struk-
turen zur beruflichen Integration dieser jungen Menschen 
angeregt werden. Im Mittelpunkt steht dabei auch eine 
stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit von (sozial) 
psychiatrischen und berufsfördernden Angeboten. 

Schwer	  beladen	  in	  Ausbildung	  und	  Arbeit	  	  
"Möglichkeiten und Grenzen der beruflichen Integration junger Menschen mit 

psychischen Auffälligkeiten" 

	  
 

Senior Experten  
Jeder VerA-Ausbildungsbegleiter unterstützt in der Regel einen 
Auszubildenden bei oder berufspraktischen Fragen, bei der 
Prüfungsvorbereitung, beim Ausgleich sprachlicher Defizite 
und vor allem bei der Stärkung seiner sozialen Kompetenz. 
Regelmäßige Treffen sind das Herzstück einer VerA-
Begleitung.  

Konkrete Ziele und Inhalte legen Experte und Auszubildender 
gemeinsam fest. VerA bietet Hilfe, die individueller nicht sein 
könnte. 
• sind erfahrene Frauen und Männer im Ruhestand, 
• verfügen über jahrzehntelange Lebens- und Berufserfah-

rung, 
• kennen die Abläufe in Betrieben, 
• bringen die nötigen Fachkenntnisse mit, 
• sind mit Ausbildungsinhalten vertraut, 
• gehen mit großer Motivation und Begeisterung an ihre Auf-

gabe heran, 
• haben Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Pro-

bleme und Sorgen junger Menschen. 

Mit	  VerA	  stark	  durch	  die	  Ausbildung	  
	  

 

Profis	  im	  Ruhestand	  helfen	  Auszubildenden	  im	  Einsatz	  für	  die	  junge	  Generation	  

VerA unterstützt Jugendliche in der Ausbildung, wenn 
sie  
• mit dem Stoff in der Berufsschule überfordert sind, 
• unter Prüfungsangst leiden,  
• ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen, 
• Probleme im persönlichen Umfeld haben,  
• unmotiviert sind,  
• unzufrieden mit ihrer Berufswahl sind,  
• Streit mit ihrer Chefin, ihrem Chef oder Kollegen haben,  
• ihre Ausbildung sogar abbrechen wollen. 

Das Angebot von VerA ist kostenlos! 
Regionalkoordinator: 

Herbert Fleischmann 
Sieboldstraße 8 
91052 Erlangen (c/o Siemens AG) 
Tel.: (09147) 1537 

Seniorenexperten 
• Begleitung für 1 Jahr oder auch länger 
• 2 Tage Seminar für die Seniorenexperten 
• Koordinator im Landkreis 
• Vereinbarungsprotokoll mit jungen Menschen 
• Beteiligte HWK/IHK/ u.a. 

Fachtagung 

Schwer beladen ... 
...in Ausbildung und Arbeit 

www.praeweg.de/fachtag 

07. April 2014 
im Evangelischen  

Bildungs- & Tagungszentrum  
Pappenheim 
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Die Jugendwerkstatt bietet Arbeitsplätze auf Grundlage eines 
öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnisses in den Ab-
teilungen Forst & GaLa-Bau, Schreinerei und Schneiderei an. 
Dabei arbeiten die jungen Menschen gemeinsam mit den 

Ausbildern und Auszubildenden in den Werkstattteams zu-
sammen und werden von einer sozialpädagogischen Fachkraft 
begleitet. 
Die Zielgruppe des Projektes sind in der Regel sehr leistungs-

schwache und durch eine Vielzahl von Problembereichen bela-
stete junge Menschen. Problembereiche Straffälligkeit und 
damit verbundene Bewährungsauflagen. Familiäre Konflikte, 
gesundheitliche und finanzielle Probleme sind weitere Pro-
blembereiche. 
In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und dem Job-

center werden mit den jungen Menschen Ausbildungsmöglich-
keiten gesucht und konkrete Bewerbungsvorschläge erarbeitet 
und umgesetzt.  
Die Kooperation mit Fachdiensten wie Bewährungshilfe, Ju-

gendgerichtshilfe, Drogenberatung, sozialpsychiatrische Bera-
tungsstellen aber auch Ärzten ist dabei unerlässlich. 
Eine Nachbesetzung freier Plätze ist zu jeder Zeit möglich. 
Die Jugendwerkstatt Langenaltheim eröffnet den Teilnehmern 

bei entsprechender Eignung und Motivation die Möglichkeit, in 
das Ausbildungs-/EQ Projekt zu wechseln. 
Das Angebot richtet sich nach der gesetzlichen Grundlage des 

§ 13 SGB VIII. Dort heißt es u.a.:  
Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII 
Die Jugendhilfe orientiert sich an dem Grundsatz, junge Men-

schen in ihrer Entwicklung zu fördern und zu einer eigenver-
antwortlichen Persönlichkeit zu erziehen, § 1 Abs. 1 SGB VIII. 
Sie verfolgt somit einen ganzheitlichen Ansatz zur Förderung 
der Persönlichkeitsentwicklung. Im Mittelpunkt der Angebote 
der Jugendsozialarbeit steht die soziale Integration. 
Der Leistungsinhalt der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialar-

beit bestimmt sich nach § 13 Abs. 1 SGB VIII. Danach sollen 
jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen und/oder in-
dividuellen Beeinträchtigungen sozialpädagogische Hilfen an-
geboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, 
Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration 

fördern. Absatz 1 begründet einen Rechtsanspruch für junge 
Menschen. 
Geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und 

Beschäftigungsmaßnahmen können den oben genannten 
jungen Menschen angeboten werden, wenn das nicht durch 
Maßnahmen anderer Träger und Organisationen sicherge-
stellt wird, § 13 Abs. 2 SGB VIII. 
Wichtige Angebote der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialar-

beit nach § 13 SGB VIII bilden 
• aufsuchende Sozialarbeit (§ 13 Abs. 1 SGB VIII) 
• hinausreichende Jugendsozialarbeit (§ 13 Abs. 1 SGB VIII) 
• arbeitsweltbezogene Schulsozialarbeit (§ 13 Abs. 1 SGB VIII) 
• Jugendberatungsstellen (§ 13 Abs. 1 SGB VIII) 
• Berufsvorbereitung (§13 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII) 
• sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäfti-

gungsmaßnahmen (§ 13 Abs. 2 SGB VIII) 
Darüber hinaus sieht § 13 Abs. 3 SGB VIII vor, dass jun-

gen Menschen während der Teilnahme an schulischen oder 
beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen 
Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten 

„Arbeit	  und	  Lernen“	  in	  der	  Jugendwerkstatt	  Langenaltheim 

 

 

 
Anschrift: 
Präventionswegweiser e.V. 
Waagstr. 10 
91710 Gunzenhausen 
 
Telefon: 09831 / 61 99 83 
E-Mail: info@praeweg.de 
www.Praeweg.de 

Thomas Thill, 1. Vorsitzender 
Edith Veitengruber 2. Vorsitzender 

Wolfgang Pfeifenberger, Schriftführer 
Wolfgang Enseleit, Kassierer 

Beisitzer: 
Svenja Memet 

Marcus Scharrer 
Ulrike Meyer 

„ Vorbeugen ist besser als  
reparieren“ 

Beiträge,	  die	  mit	  Namen	  der	  Verfasserin	  
bzw.	  des	  Verfassers	  gekennzeichnet	  sind,	  
geben	  deren	  Meinung	  wieder.	  	  

Schaubild: Zielsetzung und Grundverständnis von SGB VIII, II, III: 

SGB VIII: 

Ausgleich von Be-
nachteiligungen 
und soziale Inte-
gration 
Sozial benachtei-
ligter, individuell 
beeinträchtiger 
junger Mensch 

SGB II: 

Beschäftigungsför-
derung erwerbsfä-
higer und hilfebe-
dürftiger junger 
Menschen 

SGB III: 

Beschäftigungsför-
derung sozial be-
nachteiligter und 
lernbeeinträchtiger 
junger Menschen 

Altmühlbote 23.12.2013 


