
Zusammenfassung	  der	  World-‐Cafés	  	  bei	  der	  Fachtagung	  am	  29.	  April	  2013:	  
	  
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	  ausreichend	  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	  rote	  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	  Jugendamt)	  
• 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	  ausgestaltet	  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	  
• 	  

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	  die	  Berufsschulen	  
• Tagelöhner-‐Modell	  einführen	  
• Übergangsräume	  schaffen	  
• Ein	  Frühwarnsystem	  einführen	  
• Die	  Fachleute	  besser	  vernetzen	  (Jugendamt)	  
• Fachpersonal	  (JASler,	  JGH)	  beschäftigen	  
• Notschlafstellen	  oder	  Wohnung	  zum	  Übergang	  bereitstellen	  
• Verbindliche	  Zusammenarbeit	  der	  Rechtsträger	  (Jugendamt,	  Jobcenter	  und	  Agentur	  für	  Arbeit)	  


