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Neue Lernfelder und Kompetenzen für Jugendliche und
Fachkräfte ermöglichen

–
Die EU-Jugendstrategie unterstützt die Integration sozial
benachteiligter junger Menschen in das Regelsystem von

Bildung, Ausbildung und Arbeit

Das Übergangssystem Schule – Ausbildung – Beruf ist ein sehr komplexes System, das

auf verschiedenen rechtlichen Grundlagen basiert, von mehreren Quellen finanziert

wird, viele Aufgaben hat und dessen Leistungen von vielen Akteuren erbracht werden.

Auch wenn die Kinder- und Jugendhilfe hier nur ein Akteur unter vielen ist, spielt sie

dennoch mit ihren ergänzenden, sozialpädagogisch ausgerichteten

Unterstützungsangeboten zugunsten sozial benachteiligter oder individuell

beeinträchtigter junger Menschen eine wichtige Rolle. Die EU-Jugendstrategie soll

dabei helfen, die Rolle der Jugendsozialarbeit im Übergangssystem zu stärken und

ihren Aufgabenbereich weiter zu entwickeln.

Ziele der Bund-Länder Arbeitsgruppe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie

Das wichtigste Ziel der Jugendsozialarbeit ist die soziale Integration und die individuelle

Eingliederung von sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen

Menschen. Ein zentrales Anliegen ist dabei, diese jungen Menschen in das

Regelsystem von Bildung, Ausbildung und Arbeit zu integrieren und ihrer Ausgrenzung

aus der Arbeitswelt entgegen zu wirken. Jugendlichen sollen neue Lernfelder eröffnet

und die Erlangung neuer Kompetenzen ermöglicht werden, damit sie in das

Regelsystem zurückfinden. Weiterhin soll die Arbeit der Träger der Kinder- und

Jugendhilfe und der Kommunen im Bereich Übergänge von der Schule in den Beruf und

in eine autonome Lebensführung aufgewertet und die besondere Rolle der

Jugendsozialarbeit in diesem Bereich gestärkt werden.

Themenkorridor Übergänge – der Fokus in Deutschland

Projekte im Themenkorridor „Übergänge“ fokussieren auf die Angebote der Kinder- und

Jugendhilfe, sozial benachteiligte junge Menschen in das Regelsystem zu (re-

)integrieren. Dieser Fokus ist deshalb wichtig, weil es um Jugendliche geht, die von

anderen Akteuren (insbesondere der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik) nicht (mehr)

erreicht werden. Damit ist die Konzentration auf das SGB VIII §13 ein integraler

Bestandteil des Themenkorridors. Zielgruppe sind insbesondere die „jungen Menschen,

die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller

Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (…)“ (SGB

VIII §13.1).

Angebote der Jugendsozialarbeit sind im Rahmen des Themenkorridors „Übergänge“

vor allem von präventiver, unterstützender und begleitender Natur. Sie ergänzen mit
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ihrem besonderen Blick auf die Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung

die Angebote der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Unterstützende und begleitende

Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe im Themenfeld „Übergänge“ sind

querschnittliche Arbeitsansätze und benötigen für ihren Erfolg die Zusammenarbeit mit

Schulen, Ausbildungseinrichtungen, der Wirtschaft und den Agenturen für Arbeit sowie

den Jobcentern. Deren Vernetzung spielt für den Erfolg der (Re)Integration eine

zentrale Rolle. Die Bedeutung der Querschnittspolitik ergibt sich auch aus den derzeit

manchmal unklaren Zuständigkeiten im Bereich Übergänge Schule – Ausbildung –

Beruf zwischen Jugendhilfe, SGB II und SGB III. Daneben sind auch die Schnittstellen

innerhalb der Jugendhilfe, wie die Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten, für den

Erfolg der Maßnahmen der Jugendsozialarbeit maßgeblich.

Für die Jugendsozialarbeit ist es nicht nur wichtig, unmittelbare Angebote für

Jugendliche zu analysieren und auszuweiten, sondern auch die Stakeholder zu

erreichen, die für die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen gewonnen werden

müssen. Das betrifft neben der Politik auch Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft,

Arbeitsagenturen und Bildungseinrichtungen. Hier braucht es eine koordinierte

Informations- und Austauschpolitik. Es geht nicht nur darum, günstige

Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern auch herauszufinden, unter welchen

Umständen diese Rahmenbedingungen schneller und erfolgreicher zustande kommen

können. Hier liegt eine Aufgabe, die bisher nur begrenzt von Jugendsozialarbeit, Politik

und Forschung aufgegriffen wurde.

Die EU-Jugendstrategie in Deutschland: Mehrwert und Leistungen

Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland kann der Jugendsozialarbeit im

Bereich Übergänge Schule – Ausbildung – Beruf wichtige Impulse geben. Europa kann

auf verschiedene Art und Weise einen Beitrag leisten, sozial benachteiligte oder

individuell beeinträchtigte Jugendliche vermehrt ins Regelsystem zu (re-)integrieren.

Erstens stimuliert die EU-Jugendstrategie den europäischen Fachaustausch und bietet

so die Möglichkeit, etwas über Übergangssysteme in anderen Ländern zu lernen und

die Zusammenarbeit zu intensivieren. Durch den europäischen Austausch wird ein

Knowhow geschaffen, von dem sowohl Fachkräfte und Entscheidungsträger als auch

junge Menschen dauerhaft profitieren könnten. Ein Beispiel für einen solchen

Fachaustausch könnte das Thema „Ressortübergreifender Jugendpolitikansatz zur

Identifizierung und Beseitigung von Hindernisse in der Reintegration von Jugendlichen

im Übergangssystem“ sein.

Zweitens und eng damit zusammenhängend bietet sich im Rahmen der Umsetzung der

EU-Jugendstrategie ein Fachkräfteaustausch an. Dieses Angebot verlässt die

strukturelle Ebene des Fachaustausches und könnte sich auf die verschiedenen

Aspekte der Arbeit in und mit dem Übergangssystem beziehen. Beispiele wären ein

Fachkräfteaustausch über Beratungsangebote für besondere Zielgruppen, die

Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, mit Betrieben, usw., jugendhilfepolitisch

ausgerichtete Netzwerkarbeit sowie die Nutzung des europäischen Arbeitsmarktes.

Drittens fördert die EU-Jugendstrategie die grenzübergreifende Mobilität von

Fachkräften und Jugendlichen. Gerade benachteiligte junge Menschen haben

transnationale Mobilitätsmaßnahmen bisher kaum genutzt um sich in das Regelsystem

von Schule, Ausbildung und Beruf zu (re-)integrieren. Es soll geprüft werden, inwiefern
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hier europäische Erfahrungen sowie ein europäischer Austausch jungen Menschen

Möglichkeiten bietet, sich weiter zu entwickeln und eine schnellere (Re)Integration zu

erreichen. Eine Zusammenarbeit der Jugendhilfe mit Arbeitsagenturen ist dazu

unerlässlich. Hier sind auch die strukturellen Hemmnisse des SGB II zu beachten, die

gerade Personen mit Migrationshintergrund aus Drittstaaten eine grenzübergreifende

Mobilität erschweren.

Viertens spielen Transnationalität und Interkulturalität (und deren fördernde Einflüsse

auf die Arbeit) als Faktoren für die Qualifizierung der Fachkräfte und der

Angebotsstrukturen in der Jugendhilfe und in der Arbeitsmarkt- und

Berufsbildungspolitik eine wichtige Rolle.

Der europäische Austausch funktioniert auf zwei Ebenen. Europäische Maßnahmen

und Methoden bieten deutschen Akteuren die Möglichkeit, die (Re)Integration von

jungen Menschen in das Regelsystem zu fördern. Zugleich liefert Deutschland mit der

Eingrenzung des Themenkorridors „Übergänge“ zwei wichtige Beiträge zur

europäischen Debatte.

Erstens bringt Deutschland einen Fokus auf die Jugendhilfe in die Debatte ein. Bisher

wurde der Rolle der Jugendhilfe im Übergangssystem in der europäischen Politik

zugunsten der Bildungs- und Arbeitsressorts wenig Beachtung geschenkt. Das mag

daran liegen, dass die Jugendhilfe nur ein kleiner Akteur im Übergangssystem ist. Die

deutsche Fokussierung auf die Jugendhilfe kann auf europäischer Ebene deutlich

machen, welch wichtigen Beitrag die Jugendhilfe im Übergangssystem leistet.

Zweitens zielt der Themenkorridor auch ausdrücklich auf ressortübergreifende

Zusammenarbeit in Form koordinierter Vernetzung zwischen Jugendhilfe,

Bildungseinrichtungen und Wirtschaft. Eine solche ressortübergreifende

Jugendhilfepolitik ist bislang auf europäischer Ebene nicht erkennbar. Der deutsche

Schwerpunkt liegt zwar weniger auf ressortübergreifender Zusammenarbeit, aber die

vorhandenen institutionalisierten Schnittstellen oder Netzwerke – insbesondere

zwischen Jugendhilfe, Schule und Arbeit –, deren Arbeit und deren Erfolge, können hier

einen wichtigen jugendpolitischen Impuls geben.

Schlussfolgernd kann ein europäischer Austausch sowie die Nutzung von

transnationalen Mobilitätsmaßnahmen für sowohl junge Menschen als auch für

Fachkräfte hilfreich sein, Kompetenzen und Kenntnisse auszubauen und neue

Erfahrungen erfolgreich in die Arbeit einzubinden. Aber es ist nicht nur Deutschland, die

deutsche Jugendhilfepraxis und die Jugendlichen, die von Europa und der Umsetzung

der EU-Jugendstrategie lernen und profitieren. Auch die Europäische Union und die

Mitgliedstaaten können von der deutschen Fokussierung auf die Rolle der

Jugendsozialarbeit im Übergangssystem und die besondere Vernetzung zwischen

Jugendhilfe, Bildungseinrichtungen und Wirtschaft lernen. Die EU-Jugendstrategie

liefert so einen wichtigen Beitrag für ein gegenseitiges Lernen und Austauschen.


