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1. EINLEITUNG 

Im Frühjahr 2003 fragte die Freudenberg Stiftung - in Übereinstimmung mit dem 
Oberbürgermeister der Stadt Weinheim, Herrn Bernhard - bei mir an, ob ich interessiert 
sei, ein Gutachten zu erstellen, das in den folgenden Gesprächen dann oft als 
„Berufsbildungsbericht“ betitelt wurde. Das war sicherlich eine unpassende 
Charakterisierung meiner Arbeit. Der vorgesehene zeitliche Umfang für die Erarbeitung 
des Gutachtens ließ überhaupt nicht zu, einen Bericht zur Lage der Berufsbildung in 
Weinheim im strikten Sinne des Wortes zu erstellen. So sinnvoll dies wäre, so konnte es 
darum nicht gehen.  

Vielmehr beschäftigte ich mich absprachegemäß vor allem mit der Frage, ob und wie 
die durch die Gründung des Vereins „Regionale Jugendagentur Badische Bergstraße 
e.V.“ 1999 ins Leben gerufene Struktur zur Unterstützung der beruflichen Integration 
von Jugendlichen fortgesetzt werden solle. Die vom Verein getragene Jugendagentur 
Job Central wird von der Freudenberg Stiftung erheblich gefördert und von der Stadt 
Weinheim und über ESF Mittel kofinanziert. Das Ausscheiden der bisherigen Leiterin und 
deren Rückkehr in den Schuldienst im Sommer 2003 wurde als eine gewisse Zäsur in der 
Entwicklung von Job Central betrachtet und somit als ein guter und sinnvoller Zeitpunkt 
für Bilanzierung und Klärung der zukünftigen Entwicklung. 

Ich nahm den Auftrag gerne an, weil Job Central auch in der überörtlichen 
Fachöffentlichkeit als innovativer Ansatz für eine lokale Unterstützungsstruktur bekannt 
und geschätzt ist. So findet sich z. B. eine ausführliche Würdigung in der Datenbank 
Praximo des Deutschen Jugendinstituts. Diesen Text habe ich im Anhang zum Gutachten 
beigefügt; damit erspare ich mir zugleich eine erneute ausführliche Darstellung des 
konzeptionellen Ansatzes, wie er seit 1999 für Job Central entwickelt wurde.  

Um mir ein möglichst breites und differenziertes Bild zu verschaffen, habe ich im 
Zeitraum von März bis Juli 2003 vor Ort ausführliche Gespräche mit insgesamt 
31 GesprächspartnerInnen geführt. Die Liste ist im Anhang beigefügt. Im folgenden 
Bericht wird auf Informationen und Ergebnisse aus diesen Gesprächen nicht im 
einzelnen eingegangen; meine Auswertung dieser Gespräche fließt vielmehr in die 
Akzentuierungen ein, die ich in der Bestandsaufnahme vorgenommen habe und 
beeinflussten natürlich auch erheblich die Empfehlungen und konkreten Vorschläge, die 
ich im folgenden unterbreite. Bei dem, was ich vorschlage, handelt es sich also nicht um 
ein abstraktes Modell, sondern um einen Vorschlag, den ursprünglichen Ansatz unter 
Auswertung der Erfahrungen und unter Berücksichtigung der veränderten 
Rahmenbedingungen so weiterzuentwickeln, dass die lokalen Potenziale zum Tragen 
kommen können. 

Ich danke allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern für die sachlichen und 
freimütigen Erörterungen. Marianne Volpp, die bisherige Leiterin von Job Central, war 
für mich während meiner Aufenthalte eine außerordentlich wertvolle und hilfreiche 
„Lotsin“ durch die Weinheimer Stadtgesellschaft, die sich Außenstehenden nicht eben 
leicht erschließt.  
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2. AUSGANGSPUNKTE 

2.1 Kommunale Verantwortung 

Im Folgenden wird von der Prämisse ausgegangen, dass die soziale Integration von 
Jugendlichen letztendlich in die kommunale Verantwortung zurückfällt - und zwar 
beinahe unabhängig davon, wie die hierauf bezogenen rechtlichen Zuständigkeiten 
geordnet sind.  

Was ist damit gemeint?  

Zunächst ist damit nicht mehr, aber auch nicht weniger gemeint, als dass die nicht 
gelingende soziale Integration auf die kommunale Gemeinschaft zurückfällt, im Sinne 
von sozialen Problemen und sozialen Kosten.  

Nicht gelungene soziale Integration - Desintegration - ist für die Betroffenen oftmals 
eine leidvolle Situation mit hohen Risiken; sie verschlechtert aber auch die 
Lebensqualität für die Stadtgesellschaft insgesamt.  

Gelingende soziale Integration ist ohne eine Teilhabe an Arbeit und beruflicher Tätigkeit 
schwer vorstell- und lebbar. Auch dann, wenn andere Einrichtungen verstärkt die 
Aufgabe der beruflichen Integration Jugendlicher übernehmen, wie dies mit der Reform 
der Dienstleistungen am Arbeitsmarkt mit den JobCentern geplant ist, bleibt die 
Förderung beruflicher Perspektiven bei Jugendlichen letztendlich auch kommunale 
Aufgabe - gewissermaßen im Sinne einer „Grundabsicherung“, weil auf der kommunalen 
Ebene misslingende soziale Integration nicht in Kauf genommen werden kann.  

Kommunale Verantwortung heißt in diesem Zusammenhang keineswegs nur, aber auch 
städtische Verantwortung. Alle Akteure in der Stadtgesellschaft, die etwas zur sozialen 
und beruflichen Integration Jugendlicher beitragen (können), sind hierin einzubeziehen; 
durch Kooperation und kommunale Koordinierung können vielfältige Synergieeffekte und 
damit Ressourcen-Sparsamkeit erreicht werden. Dies ist angesichts der kommunalen 
Haushaltssituation von nicht unerheblicher Bedeutung.  

Allerdings handelt es sich bei der Förderung der sozialen und beruflichen Integration von 
Jugendlichen um eine strukturelle Aufgabe, die sich in einem Konjunkturaufschwung 
keineswegs von selbst erledigt. Soziale Veränderungen und Umbrüche, die mit dem 
Strukturwandel unserer Gesellschaft ursächlich verbunden sind (Stichworte: 
Globalisierung, Krise des Sozialstaats, Individualisierung...), lassen überdies erwarten, 
dass bei einer nicht unerheblich großen Gruppe von Jugendlichen Integrationsrisiken 
zunehmen. Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund gehören in 
diesem Zusammenhang zu den risiko-exponierten sozialen Gruppen.  

Umgekehrt aber ist gelingende Integration ein wichtiger Aspekt städtischer 
Lebensqualität und ein nicht unerheblicher „weicher“ Standortfaktor, den man oftmals 
gering schätzt, wenn die Effekte von Desintegration im Stadtbild nicht sichtbar werden. 

Nicht zuletzt bedeutet gelingende berufliche Integration aber auch, wichtige produktive 
Potenziale (nämlich die Fähigkeiten und das Engagement von jungen Menschen) nicht 
brachliegen und verkümmern zu lassen, sondern als einen wirtschaftlichen und sozialen 
Faktor für die Zukunft der Stadt zu pflegen. Dies wird nicht nur vor dem Hintergrund der 
prognostizierten demographischen Entwicklung, sondern auch angesichts der für 
Weinheim typischen Produktions- und Dienstleistungsqualität immer wichtiger.  
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Auch unter günstigeren kommunalen Haushaltsverhältnissen, als sie heute herrschen, 
wäre es weder sachlich noch politisch angemessen, der Stadt die Förderung der 
beruflichen und sozialen Integration Jugendlicher allein zuzuweisen. Es wäre auch nicht 
machbar; denn diese Aufgabe bedarf der engen und kontinuierlichen Kooperation jener 
Akteure, die aufgrund ihrer faktischen oder möglichen Rolle in der Lebens- und 
künftigen Arbeitswelt der Jugendlichen kompetent und nah sind. Bürgerschaftliches 
Engagement wird überdies eine immer unverzichtbarere Komponente.  

Die Zielsetzung, die der Verein „Regionale Jugendagentur Badische Bergstraße e.V.“ für 
sich formulierte, wird also ausdrücklich geteilt. Dort heißt es: 

"§3  

Aufgabe des Vereins ist: 

(a) die Förderung der schulischen und beruflichen Bildung und sozialen wie 
beruflichen Integration der Jugendlichen in Weinheim und Umgebung, 

(b) Der Aufbau einer regionalen Jugendagentur hat folgende Aufgaben: 

- Aufbau eines qualifizierten Beratungsangebots 

- Förderung innovativer Kooperationsmaßnahmen, 

- Bündelung jugendspezifischer Informationsangebote. 

(c) die Förderung der Zusammenarbeit aller Institutionen, insbesondere des 
Bildungswesens, der Gemeinden, der Jugendhilfe, der Wirtschaft, die sich 
die Förderung von Jugendlichen, insbesondere von benachteiligten 
Jugendlichen zwischen Schule und Integration in die Arbeits- und 
Berufswelt, zur Aufgabe gemacht haben, 

(d) die Förderung ehrenamtlichen Engagements und Freiwilligentätigkeit, 
insbesondere in den Bereichen Bildung, berufliche Qualifikation und 
Integration in das Arbeitsleben, in Bildung und Ausbildung, in der 
Jugendhilfe und der Hilfe für sozial Benachteiligte, in Jugendkulturarbeit, 
Gemeinwesenarbeit und Völkerverständigung, 

(e) der Aufbau einer Bürgerstiftung und eines Jugendfonds, die insbesondere 
diesem Zweck dienen, 

(f) Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten. 

(g) Das Vereinsziel soll durch unmittelbare Durchführung von Aufbau und 
Erhalt der Koordinationsstelle Job Central und weiteren Hilfsprojekten, 
durch Sammeln von finanziellen Mitteln für Bürgerstiftung und 
Jugendfonds, durch den Erwerb und Halten von Vermögen in diesem 
Rahmen, durch Zuwendungen an Projekte, Initiativen, die diesen Zwecken 
dienen, erreicht werden." 

Was bisher entwickelt und aufgebaut wurde, bleibt hinter diesen Zielsetzungen z. T. 
noch deutlich zurück. Es wird deshalb - im Sinne der vorgetragenen Argumente zur 
kommunalen Letzt-Verantwortung - vorgeschlagen, durch eine weitere Stärkung der 
städtischen Rolle im Konzert aller Akteure diesen Zielsetzungen stärkere Schubkraft zu 
verleihen. 

2.2 Zielgruppe: Jugendliche mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten 

Im Rahmen dieses Gutachtens wird von Jugendlichen mit besonderen 
Berufsstartschwierigkeiten gesprochen und nicht von Benachteiligten, weil der 
Benachteiligten-Begriff sehr schillernd ist. Unter Jugendlichen mit besonderen 
Berufsstartschwierigkeiten verstehen wir solche, die aufgrund ihrer sozialen 
Lebenssituation und ihrer schulischen und außerschulischen Entwicklungen und 
Erfahrungen eine vergleichsweise schlechte Chance haben, ohne deutliche zusätzliche 
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Unterstützung ohne erhebliche Komplikationen stabil ins Arbeitsleben einzumünden. Für 
viele dieser Jugendlichen (und später: jungen Erwachsenen) ist charakteristisch, dass 
sie den offiziellen schulischen und anderen staatlichen „Pforten“ ins Arbeitsleben 
misstrauen und ihnen ausweichen, dass sie oftmals in formalen schulischen Lei-
stungsbereichen gescheitert sind und für ihr weiteres Leben eher resignativ eingestellt 
sind. Ihre Stärken kommen eher in Situationen zum Tragen, die durch Überschaubarkeit, 
konkretes praktisches Tun und emotionaler Sicherheit „auf Gegenseitigkeit“ geprägt 
sind.  

Langjährige Erfahrungen zeigen, dass man im Durchschnitt davon ausgehen kann, dass 
etwa 10 bis 15 Prozent der Jugendlichen eines Schulentlassungsjahrgangs bei ihrem 
Berufsstart erheblich gefährdet sind; eine weitaus größere Gruppe kann zu jenen 
gezählt werden, die mit dem Berufsstart z. T. erhebliche Schwierigkeiten haben. Die 
Risikogruppe ist naturgemäß nicht identisch mit jener Gruppe, deren berufliche 
Integration schließlich vorläufig oder dauerhaft scheitert. Wie stark die Gefährdungen 
zum Tragen kommen, wird durch die Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
ebenso beeinflusst wie von der regionalen Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur, aber 
auch vom Vorhandensein oder Fehlen wirksamer Unterstützungsangebote. Insofern 
unterscheidet sich die konkrete Lage von Region zu Region.  

Für Weinheim steht eine genauere Beschreibung der Gruppe der Jugendlichen mit 
besonderen Berufsstartrisiken noch aus. Es wird vorgeschlagen, eine solche 
Beschreibung und quantitative Abschätzung künftig jährlich im Rahmen eines 
Integrationsberichts vorzunehmen (siehe hierzu Teil Empfehlungen). Dabei kann man 
sich auch auf die Schulabgängerbefragung stützen, die Job Central bereits zwei Mal 
durchführte. Sie müsste mit Hilfe der Schulleitungen in ihrer Datenbasis weiter 
verbessert werden. Mit Hilfe der vorliegenden statistischen Angaben, die sich aber 
jeweils auf unterschiedliche Grundgesamtheiten beziehen, kann man sich vorsichtig 
einer Abschätzung des Umfangs dieser Gruppe nähern. Als weiteres Produkt der 
Zusammenarbeit mit den Schulen ist die Schulabgängerbefragung anzusehen, die eine 
brauchbare Datenbasis für die Abschätzung des regionalen Problempotenzials liefern 
soll. Bei einer größeren Kooperationsbereitschaft seitens der Schulleitungen – bisher 
haben sich nur wenige wirklich engagiert – könnte hieraus eine nützliche Grundlage für 
die künftige regelmäßige Berichterstattung werden. 

In der Stadt Weinheim wohnen zum 31.12.2002 insgesamt 4.900 Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter zwischen 14 und 27 Jahren, dies entspricht 11,7 Prozent der 
Gesamtbevölkerung (41.941 beim Stand vom 31.12.2000). 1.007 dieser Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen sind Ausländer, d. h. statistisch nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit. Das macht 11,2 Prozent aus. Der Anteil von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund ist demzufolge wesentlich höher. (Quelle: Bevölkerungspyramide 
der Stadt Weinheim vom 31.12.2002). Zur Illustration der Problematik soll der Hinweis 
auf die beiden Weinheimer Hauptschulen dienen: bei den 220 Schülerinnen und Schülern 
der Karillon-Hauptschule macht der aktuelle Ausländeranteil 73,2 Prozent aus; nach der 
Schulprognose sinkt dieser Anteil kontinuierlich auf 50 Prozent bis 2008/2009. An der 
Dietrich-Bonhoeffer-Hauptschule beträgt aktuell bei insgesamt 325 Schülerinnen und 
Schülern der Ausländeranteil 31,1 Prozent; er wird nach der Prognose bis 2008/9 auf 
53,8 Prozent steigen. Was jetzt also als Sondersituation im schulischen Einzugsbezirk 
der Karrillon-Hauptschule erscheinen mag, pendelt sich stadtweit auf einen hälftigen 
Anteil ein.  

Für den Bereich der Arbeitsamts-Geschäftsstelle Weinheim (deren Einzugsbereich größer 
ist als die Stadt Weinheim) verzeichnet die Statistik 341 arbeitslose Jugendliche/junge 
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Erwachsene unter 25 Jahren. Die Arbeitslosenquote insgesamt beläuft sich im Juli 2003 
im Bereich der Geschäftsstelle Weinheim auf 5,7 Prozent. Im Mai 2003 übersteigt im 
Bereich der Arbeitsamts-Geschäftsstelle Weinheim erstmalig die Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen statistisch das Angebot freier Ausbildungsplätze; nämlich von 
384 Bewerbern zu 341 angebotenen Ausbildungsplätzen (Weinheimer Nachrichten vom 
22. Mai 2003). Da man aufgrund der beruflichen Wünsche und Voraussetzungen der 
BewerberInnen und der Auswahlgesichtspunkte der Betriebe niemals von einer 1:1-
Entsprechung ausgehen kann, muss man auch in Weinheim von einer außerordentlich 
angespannten Lage auf dem Ausbildungsmarkt ausgehen. Gemeinhin geht man erst dann 
von einem ausgeglichenen Verhältnis aus, wenn das Angebot an Ausbildungsplätzen die 
Nachfrage um etwa 12 Prozent übersteigt. In diesem Sinne kann man also - nur auf die 
beim Arbeitsamt gemeldete Zahl der Bewerber um einen Ausbildungsplatz - im Grunde 
von einem Fehlbedarf von 90 Plätzen ausgehen. Die kritische Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt spiegelt sich auch in wachsenden SchülerInnen-Zahlen im Bereich der 
Beruflichen Schulen wider; insbesondere expandieren vollzeitschulische 
Ausbildungsgänge und das BVJ (Weinheimer Nachrichten vom 23.04.2003). Im Schuljahr 
2002/2003 befinden sich z. B. an der Gewerbeschule Weinheim 81 Jugendliche im BVJ. 
Der Ausländeranteil beträgt 20 Prozent. Das Einzugsgebiet für die Gewerbeschule ist 
allerdings ebenfalls größer als die Stadt Weinheim.  

Diese wenigen Zahlen zeigen an, dass man trotz der nach wie vor vergleichsweise 
günstigen Arbeitsmarktsituation in Weinheim davon ausgehen muss, dass Jugendliche 
und junge Erwachsene auch in Weinheim in einem erheblichen Umfang in ihrer 
beruflichen Integration gefährdet sind. Ein weiterer Indikator ist sicherlich die Zahl der 
Beratungsfälle, die das Beraterinnen-Team von Job Central im Jahr 2002 bearbeitet hat: 
zur Beratung kamen insgesamt 149 Jugendliche (85 männliche und 63 weibliche), davon 
hatten 46 einen Migrationshintergrund. 

Wendet man den allgemeinen Erfahrungswert von 10 bis 15 Prozent in der beruflichen 
Integration stark Gefährdeter also auf Weinheim an und arbeitet mit der 10-Prozent-
Marge (aufgrund der relativ günstigen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage), dann muss 
man in der Gruppe der 14- bis zu 27-jährigen Jugendlichen von insgesamt 900 stark 
Integrationsgefährdeten ausgehen. Der Geburtenjahr 1985 (der im Jahr 2002 17 Jahre 
alt ist), umfasst 381 Personen, davon sind 72 Ausländer (18,9%). Geht man wiederum 
von einem 10-prozentigen starken Gefährdungspotenzial aus, würde dies - rein 
rechnerisch – 38 Personen ausmachen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die in ihrer 
beruflichen Integration gefährdete Gruppe größer ist. Zum Vergleich: aus den beiden 
Weinheimer Hauptschulen gehen im Schuljahr 2003/04 98 Schülerinnen und Schüler ab, 
die Hälfte hiervon sind ausländischer Herkunft. 

2.3 Die Jugendagentur Job Central und ihr engeres Handlungsumfeld 

Die Jugendagentur Job Central nimmt am 01. April 2000 ihre Arbeit in Räumen des 
Gebäudes Café Central in der Bahnhofsstraße 19 im Zentrum Weinheims auf. Es handelt 
sich um ein städtisches Gebäude, in dem mit dem Café Central ein Jugendzentrum mit 
vielfältigen Live-Music-Veranstaltungen, die Büros des Stadtjugendrings und 
verschiedener anderer Einrichtungen der Jugendarbeit untergebracht sind. Das 
Beratungsbüro wird im Erdgeschoss plaziert. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Unterbringung im Gebäude von Café Central es Jugendlichen erleichtert, Kontakt 
aufzunehmen.  

Das Konzept von Job Central nimmt zum einen Initiativen auf, die aus Weinheim selbst 
stammen und bei denen die Freudenberg-Stiftung als Anreger und Förderer eine Rolle 
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gespielt hat. Es schließt aber andererseits auch an die Ergebnisse der Enquete-
Kommission des Landes Baden-Württemberg zu „Jugend-Bildung-Arbeit“ und an 
Empfehlungen des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport an, die im ganzen Land 
Baden-Württemberg zur Gründung von regionalen Jugendagenturen führen. Job Central 
ist dann als Jugendagentur auch nicht auf die Stadt Weinheim beschränkt, sondern für 
die Badische Bergstaße zuständig, was sich auch in der Zusammensetzung des 
Trägervereins zeigt. 

Als Start-Aufgaben werden neben der Errichtung einer Beratungsstelle zu „Coaching, 
Qualifizierung und Job-Hunting“ die Kooperation mit Schulen und der Aufbau eines 
Netzwerkes genannt, das von seinem räumlichen Zuschnitt die Badische Bergstraße 
umfassen sollte.  

Ansatz und erste Ergebnisse von Job Central haben weit über Weinheim hinaus Interesse 
und Anerkennung erfahren. So findet sich z. B. in der Datenbank PRAXIMO des 
Deutschen Jugendinstituts eine ausführliche Beschreibung von Job Central, die Ansatz 
und Praxis würdigt. Diese Beschreibung ist im Anhang beigefügt und erlaubt es an dieser 
Stelle, Job Central lediglich mit kurzen Strichen zu skizzieren. 

Hinsichtlich der Zielgruppe für die Beratung wurde auf ein „mittelschwieriges Segment“ 
orientiert, also weder auf Jugendliche, die den Weg in das Berufsleben allein oder mit 
leichter Hilfe finden können noch auf Jugendliche mit besonderen 
Berufsstartschwierigkeiten. Begründet wurde diese „Wahl“ vor allem mit dem Wunsch, 
bei begrenzten Kapazitäten mit Aussicht auf Erfolg bei der Einmündung ins Arbeitsleben 
unterstützen zu können. Diese Orientierung auf ein „mittelschwieriges Segment“ wurde 
damals von den zentralen Partnern wie z. B. der Freudenberg-Stiftung und aus dem 
entstehenden Unterstützerkreis geteilt. Der konzeptionelle Ansatz und die Ergebnisse 
und Erfahrungen aus den ersten drei Jahren sind im Jahresbericht 2002 von Job Central 
(Stand: Mai 2003) ausführlich dokumentiert. Der Bericht zeigt deutlich, dass im Feld der 
Beratung ein erheblicher Professionalisierungsgrad erreicht ist. 

Im Jahre 2002 hat sich ein Teil der für den Start geplanten Aktivitäten eingespielt. Nach 
Angaben von Job Central wurden im Jahr 2002 insgesamt 149 Jugendliche beraten (86 
männlich, 63 weiblich), 46 von ihnen hatten einen Migrationshintergrund. 98 dieser 
Jugendlichen - Schülerinnen und Schüler - nutzten die Beratung nicht zur Unterstützung 
beim unmittelbar anstehenden Einstieg in die Arbeitswelt, sondern verblieben (noch) im 
Schulsystem; von den restlichen 51 konnten 28 bei der Einmündung in die Arbeitswelt 
erfolgreich unterstützt werden.  

Job Central bot allen Schulen an der Badischen Bergstraße ergänzende Unterstützung 
bei der Berufsorientierung an; die Nachfrage erfolgte aber vor allem von den 
Hauptschulen und aus den BVJ-Klassen der Berufsschulen. Durchgeführt wurden 
Bewerbungstrainings, Qualipasseinführung, PC-Kurse, Eltern- und Schülersprechstunden; 
außerdem nahmen Mitarbeiterinnen an diversen Info- und Einführungsveranstaltungen 
teil. Die Arbeit in den Schulen wurde aus dem Unterstützerkreis heraus verstärkt. 
Insgesamt bestehen Kontakte und mehr oder weniger intensive Arbeitsbeziehungen 
mittlerweile zu nahezu allen Schulen; insbesondere aber zu jenen, deren AbgängerInnen 
in der Regel direkt einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz ansteuern.  

Netzwerkbildung wurde insbesondere durch die Leiterin von Job Central 
vorangetrieben, wobei zunächst im Vordergrund stand, die Kooperationsbeziehungen 
entlang der Badischen Bergstraße zu stabilisieren (Jugendinitiative Badische Bergstraße) 
und Arbeitsbeziehungen zum Rhein-Neckar-Kreis zu sichern (Mitgliedschaft im 
Lenkungsgremium der Kreisjugendagentur und andere Kooperationen). Dem Aufbau 
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stabiler Kooperationsbeziehungen im engeren Weinheimer Handlungsfeld der Stützung 
beruflicher Integration Jugendlicher diente vor allem die erfolgreiche Einwerbung einer 
Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) für eine „Regionale Initiative für 
Ausbildung und Beschäftigung Badische Bergstraße“.  

Die erfolgreiche Einwerbung von ESF-Mitteln zeigt sich auch in der 
Finanzierungsstruktur von Job Central für das Jahr 2002: auf der Haben-Seite des 
Jahresabschlusses 2002 stehen insgesamt 184.098,63 Euro. Aufgebracht wurden diese zu 
12 Prozent von der Stadt Weinheim, zu 41,7 Prozent von der Freudenberg-Stiftung, zu 
11 Prozent aus kleineren Projektfinanzierungen und Spenden und immerhin zu 
34,8 Prozent durch die ESF-Finanzierung. Das Bild der städtischen Förderung müsste 
allerdings noch dadurch komplettiert werden, dass Job Central mietfrei im Gebäude 
Bahnhofstraße 19 untergebracht ist.  

Am ersten ESF-Verbund nahmen Job Central als Koordinatorin, der Stadtjugendring, die 
Jugendwerkstatt, die Arbeitsquelle Weinheim gGmbH und die Stadt Weinheim teil. 
Hierüber kam es dann - gewissermaßen im Gefolge der ESF-Regularien - zur ersten 
rudimentären Netzwerkbildung zwischen wichtigen Akteuren mit Feld der beruflichen 
Integration Jugendlicher; also zumindest zu einer Reihe von Absprachen und zu 
regelmäßigen Treffen. Soweit die geführten Gespräche diesen Rückschluss zulassen, gab 
es auch zu vielen anderen Weinheimer Akteuren im Feld immer einmal wieder Kontakte, 
aber dies führte (bislang) nicht zu dauerhafteren und kontinuierlichen 
Kooperationsbeziehungen, die die Grundlage von Netzwerkarbeit darstellen. Dies gilt im 
übrigen auch für das Arbeitsamt Mannheim mit seiner Geschäftsstelle Weinheim, zu der 
sich erst in jüngster Zeit die Beziehungen kontinuierlicher gestalten.  

Anzumerken ist allerdings, dass sich die Rahmenbedingungen für Netzwerkbildung im 
engeren Handlungsfeld beruflicher Integration Jugendlicher seit dem Start von Job 
Central vor Ort in dem Maße verschlechtert haben, wie ihre Notwendigkeit zunimmt. 
Dies gilt jedenfalls, wenn man die überkommenen „alten“ Maßstäbe einer 
vergleichsweise kompliziert zu erreichenden finanziellen Zusatzförderung anlegt. So 
wurde in der Zwischenzeit die Arbeitsquelle Weinheim gGmbH als ein „gebuchter“ 
Netzwerkpartner für Berufsvorbereitung junger Frauen geschlossen. Die 
unvorhergesehene Beendigung des Landesprogrammes „Jugend-Bildung-Arbeit“, das 
primär auf die Förderung lokaler Initiativen ausgerichtet war, und der Umbau der 
Förderlandschaft bei der Arbeitsverwaltung führten zum „Aus“ für einen weiteren von 
Beginn an „gesetzten“ Netzwerkpartner, dem Internationalen Bund (IB), dessen 
Trainingsräume im Gebäude Bahnhofsstraße 19 nun weitgehend ungenutzt bleiben, und 
verschärften die Schwierigkeiten, mit denen sich die Initiative Jugendwerkstatt e.V. 
seit geraumer Zeit konfrontiert sieht.  
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3. BESTANDSAUFNAHME 

Die Erhebungen vor Ort, die vor allem mit Hilfe einer Serie von Fachgesprächen erfolgte 
(siehe Liste der Gesprächspartner im Anhang), führten zur folgenden Einschätzung: 

- Die Entwicklung von JobCentral seit 2000 ist - als Aufbauphase und vor dem 
Hintergrund der Rahmenbedingungen - eindrucksvoll. Nicht nur wurde ein 
qualifiziertes Beratungsangebot entwickelt und professionalisiert („Coaching“), 
sondern es wurden stabile Kooperationsbeziehungen aufgebaut, die für die künftige 
Koordinierung ein belastbares Fundament darstellen. Dies gilt sowohl überörtlich 
(Jugendinitiative Badische Bergstraße, Jugendagentur des Rhein-Neckar-Kreises, 
Koordinierung von medienfitmk) als auch vor Ort. Hier ist die Kooperation mit dem 
Stadtjugendring, der auch Mitglied im Trägerverein von Job Central ist besonders 
wichtig. Aus dieser Zusammenarbeit entstand das ESF-geförderte Verbund-Projekt 
Regionale Initiative für Ausbildung und Qualifizierung. Die erfolgreiche Bewerbung 
um diese ESF-Förderung und die guten Chancen einer Weiterführung bis 2006 sind von 
großer Bedeutung für die künftige Koordinierung.  

- Das ESF-Verbundprojekt „Regionale Initiative...“, bisher von der Leitung von Job 
Central koordiniert, bringt nicht nur zusätzliche Finanzierung, sondern führte 
erstmalig zu einer geordneten Zusammenarbeit zwischen wichtigen Weinheimer 
Agenturen zur Förderung Jugendlicher beim Übergang in die Arbeitswelt. Beteiligt 
waren seit 2000 neben Job Central der Stadtjugendring, die Jugendwerkstatt 
Weinheim e.V., die Arbeitsquelle Weinheim gGmbH und die Stadt Weinheim. Der 
Antrag für das folgende Jahr, dessen Entwicklung durch das Diakonische Werk 
Stuttgart beraten wurde, zeigt die Bereitschaft aller Beteiligten, über das erreichte 
Niveau formaler Kooperation im Verbund hinauszugehen und stärker zu einer 
inhaltlichen, projektförmigen Zusammenarbeit zu gelangen. Die künftige 
Koordinierung kann hierauf aufbauen. 

- Das bei Job Central angesiedelte Beratungsprojekt konzentrierte sich auf Coaching 
für Jugendliche im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt (vergleiche hierzu die 
ausführliche Selbstdarstellung im Jahresbericht 2002 von Job Central). Der 
Beratungsansatz ist professionell, allerdings m. E. zu aufwändig. Angesichts der 
knappen Ressourcen, die man „vor Ort“ insgesamt für die Unterstützung der 
beruflichen Integration Jugendlicher aufbringen kann, müsste die hier gebildete 
professionale Beratungskapazität zielgerichteter für Jugendliche mit besonderen 
Berufsstartschwierigkeiten und für die Betreuung von Jugendlichen, die in Betriebe 
eingemündet sind, bzw. auch für die Unterstützung von Betrieben eingesetzt werden, 
die Jugendliche mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten einzustellen bereit sind. 
Das Caoching-Konzept bedarf also in dieser Hinsicht einer Weiterentwicklung (siehe 
Teil Empfehlungen).  

- Das Beratungsteam von Job Central sah von Beginn an die enge Zusammenarbeit mit 
Schulen als besonders wichtig an. In diesem Feld haben sich mittlerweile stabile und 
belastbare Kooperationsbeziehungen entwickelt. Allerdings ist Job Central nicht der 
einzige Akteur, der in den Schulen und mit den Schulen im Feld 
„Berufsorientierung/Einstieg in Arbeitswelt“ tätig ist. Mitglieder des 
Unterstützerkreises wirken ebenso in Schulen wie die Berufsberatung des 
Arbeitsamtes, aber auch andere Anbieter (z. B. Krankenversicherungen). Außerdem 
ist Berufsorientierung grundständige Aufgabe der Schulen selbst. Unter den 
Gesichtspunkten von Transparenz und Ressourceneinsatz erscheint es dringend 
geboten, dass mit den Schulen (und den zuständigen Schulämtern) gemeinsam 
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Konzepte einer sich ergänzenden Kooperation im Feld Berufsvorbereitung entwickelt 
werden, die durch entsprechende Unterrichtskonzepte der Schulen selbst zu 
integrieren wären. Was das Beratungsangebot von Job Central betrifft, so wäre 
dessen Rolle in einer solchen arbeitsteiligen Kooperation noch einmal neu zu 
justieren. 

- Sachbezogene und abgestimmte Kooperation ist also schon im engeren Kreis der Ein-
richtungen, die in Weinheim mit Berufsvorbereitung zu tun haben, verbesserungswür-
dig. Führt man Gespräche im weiteren, aber durchaus einschlägigen Umfeld (also 
z. B. in Schulen, bei Vereinen, in städtischen Ämtern, aber auch im 
Unterstützerkreis), dann wird das Leistungsbild von Job Central immer diffuser (und 
entspricht eben nicht dem Professionalisierungsgrad, den die dortige Arbeit 
mittlerweile erreicht hat). Dies ist auch - wenn man so sagen darf - eine „Marketing-
Schwäche“; wichtiger wird aber sein, dass dies die Folge einer „schwachen“ 
institutionellen Konstruktion ist. Gemeint ist damit die Gründung von Job Central als 
Verein, dessen Mitglieder nicht nur Weinheim, sondern weitere Gemeinden an der 
Badischen Bergstraße sind und der demzufolge eher neben der kommunalen 
Verantwortungsstruktur Weinheims platziert ist. Damit kann Job Central die im 
Satzungsauftrag geforderte Förderung der „Zusammenarbeit aller Institutionen“ im 
Feld der beruflichen Integration lediglich von der Seite her angehen, was dazu 
geführt hat, dass im weiteren Umfeld Job Central nicht als die zentrale Einrichtung, 
sondern als eine Beratungsagentur unter anderen wahrgenommen wurde. Eine 
konsequentere Verfolgung dieses Satzungsauftrags macht eine Aufwertung von Job 
Central durch eine enge, stabsmäßige Verbindung mit der Stadtspitze Weinheims 
mehr als wünschenswert (vergl. hierzu den Teil Empfehlungen). 

- Beim Unterstützerkreis handelt es sich um einen Zusammenschluss zahlreicher 
Weinheimer Bürgerinnen und Bürger mit Ansehen und Einfluss (die man sicherlich 
früher „Honoratioren“ genannt hätte), wie man ihn anderswo sehr selten antrifft. 
Dies ist also eine Besonderheit Weinheims, die sicherlich auch mit 
unverwechselbaren lokalen Traditionen im Umwelt der Firma Freudenberg zusammen 
hängt. Das Wirkungspotenzial des Unterstützungskreises wird aber bei weitem nicht 
ausgeschöpft; vor allem wohl deswegen, weil die Aktivitäten der Mitglieder in 
Richtung auf die direkte Unterstützung von Jugendlichen („Coaching“) eher 
enggeführt wurden. Unbehagen an der bisherigen Arbeit wurde auch aus dem 
Unterstützerkreis heraus selbst artikuliert (so z. B. in einem Bilanzpapier des 
Sprechers). Im weiteren Umfeld bleibt auch die Rolle des Unterstützerkreises diffus. 
Eine öffentliche Anerkennung seines Engagements blieb bisher aus. Deshalb sollte 
sich der Unterstützerkreis als eine Form herausgehobenen bürgerschaftlichen 
Engagements insgesamt darauf ausrichten, in der städtischen Öffentlichkeit und 
gegenüber den Betrieben für die Förderung der beruflichen Integration Jugendlicher 
zu wirken (vergl. hierzu im Einzelnen den Teil Empfehlungen). 

- Wie viele der Gespräche gezeigt haben, blieb die Verbindung von Job Central zur 
Welt der Betriebe und der Organisationen der Wirtschaft eher punktuell, obwohl z. B. 
viele Mitglieder des Unterstützerkreises über ausgezeichnete Beziehungen in diesen 
Bereich hinein verfügen. Auf die Verdichtung der Kooperation mit der Wirtschaft 
(was eine enge Zusammenarbeit mit Betriebs- und Personalräten und Gewerkschaften 
durchaus einschließt) sollte in Zukunft besonderes Gewicht gelegt werden; ggf. 
könnte man dies durch Kooperationsvereinbarungen und „Leuchtturm-Projekte“ 
dynamisieren (vergl. hierzu den Teil Empfehlungen).  

- Die Gespräche, die im weiten Feld möglicher Kooperationspartner geführt wurden, 
haben insgesamt den Eindruck hinterlassen, dass das Potenzial, was einer 
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Unterstützungsstruktur für die berufliche und soziale Integration Jugendlicher in 
Weinheim zuzuführen ist, bei Weitem nicht ausgeschöpft ist. Nahezu jedes Gespräch, 
sei es z. B. in der Karrillon-Schule oder bei der Ausbildungsleitung, sei es in der 
Türkiyem Mevlana Moschee, brachte konkrete Ansatzpunkte, wie jeweils Beiträge zur 
Integration aussehen und wie sie in Netzwerke eingebracht werden könnten. Nun ist 
es eine Sache, gewissermaßen gedanklich im „Trockendock“ einen solchen möglichen 
Beitrag zu erörtern und eine andere, ihn zu realisieren und ihn stabil in die 
Netzwerkarbeit zu integrieren. Allerdings blieb bislang auch unklar, wie die 
Anschlüsse konkret auszusehen hätten. Dies würde durch die vorgeschlagene 
Strukturierung der Netzwerke-Arbeit erleichtert (siehe Teil Empfehlungen). Sinnvoll 
wäre es, mit einigen Leuchtturm-Projekten zu starten, die beispielhaft wirken 
könnten, zugleich aber die begonnene Bestandsaufnahme mit dem Ziel der 
Erweiterung der Kooperationen fortzusetzen. Wenn man z. B. nur die Homepage der 
Stadt Weinheim konsultiert, sieht man, dass mit den Gesprächen, die im Rahmen 
dieses Gutachtens durchgeführt wurden, nur ein Bruchteil der vorhandenen 
bekannten Initiativen und Aktivitäten kontaktiert werden konnte. Weinheim hat eine 
Stadtgesellschaft, die besonders reich an bürgerschaftlichen Aktivitäten ist, aber 
bislang wenig Geschick in dauerhafter und belastbarer Kooperation entwickelt hat.  

- Was die weiteren, von der Stadt Weinheim und/oder der Freudenberg-Stiftung 
geförderten Maßnahmen, die bisher neben Job Central bestanden oder bestehen, 
betrifft, kann folgendes resümiert werden: Mit der Schließung der Arbeitsquelle 
entfiel eine arbeitspädagogisch orientierte Maßnahme, die sich an junge Frauen 
richtete. Damit ist ein problematisches Defizit entstanden, das rasch durch andere 
Maßnahmen mit modernen pädagogischen Konzepten geschlossen werden sollte. Die 
Jugendwerkstatt steht vom Grundsatz her für einen arbeitspädagogischen Ansatz, der 
sich an Jugendliche richtet, die in besonderer Weise vorbereitender Förderung für 
den Einstieg ins Berufsleben bedürfen. Verschiedene Umstände, zu denen u. a. auch 
der Umbau der Förderlandschaft gehört - haben dazu geführt, dass der faktische 
Beitrag hinter dem im Grunde lokal vorhandenen Bedarf deutlich zurück bleibt. Die 
Jugendwerkstatt bedürfte einer Stärkung der konzeptionellen Innovationen und 
insgesamt einer Art Revitalisierung. Das Projekt Weinheim, in den 70er Jahren zur 
Förderung der sozialen Integration von Migrantinnen und Migranten gegründet, spielt 
gegenwärtig im Feld der beruflichen Integration keine Rolle. Da aber die soziale 
Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit ihrer beruflichen 
Integration steht und fällt (wie diese z. T. auch von gelingender vorheriger sozialer 
Integration abhängig ist), wird vorgeschlagen, die bisherige Trennung dieser beiden 
Handlungsfelder aufzugeben und sie in der Koordinierung zu integrieren. 
Maßnahmen, die im Feld der beruflichen und sozialen Integration Jugendlicher durch 
die Stadt und/oder die Freudenberg-Stiftung gefördert werden, sollten unter dem 
Dach von Job Central zusammen geführt werden (siehe hierzu den Teil 
Empfehlungen).  

- Zwischen Job Central und dem Arbeitsamt gab es Verbindungen, die schließlich auch 
zur Übertragung der Arbeitsamtsmaßnahme „AusbildungsBetreuungsCentrum“ 
führten. Die Kooperation war allerdings eher punktuell und nicht institutionalisiert. 
Die im Gang befindliche Reform des Arbeitsmarktes und der internen Organisation 
der Bundesanstalt für Arbeit auch vor Ort (Stichwort: JobCenter) lassen erwarten, 
dass das Arbeitsamt im Feld der beruflichen Integration Jugendlicher eher noch an 
Bedeutung gewinnt. Zum Zeitpunkt der Erhebungen war aber vor Ort noch nicht 
konkret greifbar, wie das Arbeitsamt zukünftig in Weinheim arbeiten wird. Auf jeden 
Fall ist es erforderlich, die künftige Koordinierung eng mit dem Arbeitsamt mit dem 
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Ziel einer guten Synchronisierung der verschiedenen Aktivitäten abzustimmen und für 
eine kontinuierliche und „sichere“ Weise der Zusammenarbeit zu sorgen.  
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4. GENERELLE EMPFEHLUNGEN 

Unter Aufnahme der Zielstellungen, wie sie bereits in der Satzung für den „Verein 
Regionale Jugendagentur...“ formuliert wurden und unter Berücksichtigung der 
veränderten Rahmenbedingungen, die eine stärkere Fokussierung von Aktivitäten 
erforderlich machen, sollen nun die wichtigsten Schlussfolgerungen aus der 
Bestandsaufnahme als Vorschläge formuliert werden. Sie beziehen sich auf die Stadt 
Weinheim. 

(1) Das bisherige Job Central sollte - bezogen auf Weinheim - zur Kommunalen 
Koordinierung der beruflichen und sozialen Integration Jugendlicher 
weiterentwickelt werden. 

(2) Mit Hilfe dieser Koordinierung werden die bislang eher nebeneinander arbeitenden 
Initiativen aus dem Bereich der Berufsförderung Jugendlicher und der sozialen 
Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zusammen geführt.  

(3) Angesichts des Umstands, dass ein nicht unerheblicher Teil der Jugendlichen 
„strukturell“ integrationsgefährdet ist, und vor dem Hintergrund der Ressourcen-
Knappheit werden die Aktivitäten vornehmlich auf Jugendliche mit besonderen 
Berufsstartschwierigkeiten gerichtet. 

(4) Unter der Prämisse „kommunaler Letzt-Verantwortung“ für die gelingende soziale 
Integration von Jugendlichen wird die Koordinierung in ihrer zentralen Rolle durch 
die Anbindung an die Stadtspitze (Amt des Oberbürgermeisters) aufgewertet. 
Hierfür wird eine stabsmäßige Einbindung der Koordination und die Einrichtung 
einer Integrationskommission beim Oberbürgermeister vorgeschlagen.  

(5) Alle operativen Maßnahmen im Feld der beruflichen und sozialen Integration 
Jugendlicher, die von der Stadt Weinheim und/oder von der Freudenberg-Stiftung 
mit gefördert oder von der Koordination eingeworben werden, sollten unter dem 
Dach von Job Central - unter Wahrung ihrer charakteristischen Ansätze und der 
erforderlichen operativen Handlungsfähigkeit - zusammen geführt werden. 

(6) Die Unterstützung der sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen in 
Weinheim sollte durch den Aufbau einer praktikablen Netzwerke-Struktur erfolgen. 
Hierzu wird angeraten, diese Netzwerke entlang des biographischen Prozesses der 
Einmündung von Jugendlichen in die Arbeitswelt aufzubauen und dementsprechend 
drei Teilnetzwerke vorzusehen. Für jedes Teilnetzwerk bedarf es der 
Zusammenführung derjenigen Akteure, die für die Bewältigung der „Aufgaben“ 
unverzichtbar oder wünschenswert sind. Besonders wichtig ist dabei die 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt, mit Betrieben und den Organisationen der 
Wirtschaft und mit Migranteneinrichtungen.  

(7) Der Unterstützerkreis sollte seine künftige zentrale Aufgabe in der Unterstützung 
der beruflichen und sozialen Integration Jugendlicher in der Stadtöffentlichkeit und 
gegenüber den in Weinheim ansässigen Betrieben sehen. Dies soll keineswegs das 
konkrete Engagement von Mitgliedern bei der Unterstützung einzelner Jugendlicher 
(Paten/Coaching) ausschließen. Dies bleibt ein sehr wünschenswertes 
bürgerschaftliches Engagement, das stärker gefördert und anerkannt werden muss.  

(8) Die Koordinierung einer solchen zentralen Unterstützungsstruktur (einschließlich 
der als notwendig erachteten operativen Einheiten) bedarf einer mittelfristigen 
Handlungs- und damit Ressourcen-Sicherheit. Hierfür sollten die Stadt Weinheim 
und die Freudenberg-Stiftung in partnerschaftlicher Weise Sorge tragen.  
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5. VORSCHLÄGE IM EINZELNEN: KOORDINATION, AKTEURE UND NETZWERKE 

Dr. Wilfried Kruse Gutachten für Weinheim

Kommunale Koordinierung:
berufliche und soziale Integration 

Jugendlicher in Weinheim

Kommunale Koordinierung:Kommunale Koordinierung:

berufliche und soziale Integration berufliche und soziale Integration 

Jugendlicher in WeinheimJugendlicher in Weinheim

Fokus:Fokus:

Jugendliche mit besonderenJugendliche mit besonderen
BerufsstartschwierigkeitenBerufsstartschwierigkeiten

 

5.1 Integrationskommission beim Oberbürgermeister 

Es wird vorgeschlagen, der Bedeutung der beruflichen und sozialen Integration Jugendli-
cher in Weinheim dadurch Ausdruck zu verleihen, dass der Oberbürgermeister eine 
Integrationskommission beruft und dieser auch vorsitzt. Diese Integrationskommission 
hat die Aufgabe, den Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung in Fragen der 
beruflichen und sozialen Integration Jugendlicher zu beraten. Dies geschieht auf die 
Weise, dass sie Integrationsvorhaben, die im kommunalen Feld geplant oder 
durchgeführt werden, erörtert und zu ihnen Stellung nimmt. Diese Stellungnahmen 
werden in geeigneter Form veröffentlicht. Nach ihrer Konstituierung sollte die 
Kommission zunächst die Neuformierung der Kommunalen Koordinierung beruflicher 
und sozialer Integration Jugendlicher in Weinheim begleiten - und deshalb zunächst 
auch in einer dichteren zeitlichen Folge zusammen kommen. Später wird eine ihrer 
wichtigen Aufgaben sein, zu dem jährlichen, von der Koordinierung vorbereiteten 
Integrationsbericht der Stadt Weinheim Stellung zu nehmen. Der Oberbürgermeister 
sollte in diese Kommission fach- und sachkundige Persönlichkeiten berufen, die dort 
nicht als Vertreter von Institutionen, zu denen sie sich zugehörig fühlen, tätig sind. Der 
beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und 
von jungen Frauen sollte durch Berufungen Rechnung getragen werden. Der Sprecher 
des Unterstützerkreises sollte in der Kommission vertreten sein, die insgesamt nicht 
wesentlich mehr als zehn Mitglieder umfassen sollte. Die Geschäftsführung erfolgt durch 
die Koordination.  

5.2 Unterstützerkreis 

Der Unterstützerkreis macht ein wichtiges und charakteristisches Merkmal des 
Weinheimer Ansatzes aus. Seine bisherige „Engführung“ entlang konkreter 
Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler im Übergang in die Arbeitswelt 
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ließ aber sein breites Potenzial nicht ausreichend zur Geltung kommen. Damit wird 
nicht gegen konkrete Unterstützungsleistungen aus dem Kreis der Unterstützerinnen und 
Unterstützer Stellung genommen - vielmehr sind dies wichtige und wertvolle Aktivitäten 
-, aber es wird vorgeschlagen, den Unterstützerkreis insgesamt mit Blick auf eine 
mögliche Wirksamkeit in die städtische Öffentlichkeit hinein anders zu positionieren.  

Mitglieder im Unterstützerkreis sind Weinheimer Bürgerinnen und Bürger, die in der 
Weinheimer Öffentlichkeit Gewicht und Prestige haben („Honoratiorinnen und 
Honoratioren“, wie das früher vielleicht genannt wurde) und deren Engagement deshalb 
sowohl vorbildlich wirken als auch für die Sache werben kann. Deswegen sollte der 
Unterstützerkreis künftig seine übergreifende Aufgabe darin sehen, in der städtischen 
Öffentlichkeit Weinheims insgesamt für eine gelingende berufliche und soziale 
Integration von Jugendlichen einzutreten und sich dabei als bürgerschaftliche Initiative 
insbesondere mit jenen Jugendlichen zu befassen, deren Integration gefährdet ist. 
Dabei geht der Unterstützerkreis von der Überzeugung aus, dass ein stabiler Eintritt ins 
Arbeitsleben und der Aufbau einer beruflichen Perspektive nach wie vor im Zentrum 
gelingender sozialer Integration stehen.  

Der Unterstützerkreis sollte also vor allen Dingen in die städtische Öffentlichkeit hinein 
wirken und dabei besonders eng mit der Koordinierung und der Integrationskommission 
des Oberbürgermeisters zusammen arbeiten. Innerhalb der städtischen Öffentlichkeit 
käme naturgemäß der Unternehmerschaft, den Gewerbetreibenden und Handwerkern 
als Adressatenkreis eine besondere Bedeutung zu. Die Unabhängigkeit des 
Unterstützerkreises macht ihn aber auch zu einem interessanten Gesprächspartner für 
Politik und Verbände. Es kann davon ausgegangen werden, dass Stellungnahmen und 
Aufrufe des Unterstützerkreises in der Weinheimer Öffentlichkeit Widerhall finden. Es 
böte sich also eine Mischung aus eigenen öffentlichen Veranstaltungen, 
Hintergrundgesprächen und Referenten/Vortragstätigkeiten einzelner Mitglieder an. Ein 
Sprecher/eine Sprecherin oder eine Sprechergruppe vertreten den Unterstützerkreis 
nach außen und wirken nach innen als eine Art „Vorstand“.  

Der konkreten Hilfestellung für Jugendliche (Schul-Arbeit und „Patenschaften“) wird 
damit keineswegs eine Absage erteilt. Dies sind sehr wichtige Aktivitäten, die vor allem 
in Richtung auf die Unterstützung von Betrieben, die sich zur Aufnahme von 
Jugendlichen bereit erklären, ausgeweitet werden sollte („Betriebs-Coaching“). Die 
Arbeit in Schulklassen, „Patenschaften“ für Jugendliche und die konkrete Unterstützung 
von Betrieben, die Jugendliche aufnehmen, sollte innerhalb des Unterstützerkreises in 
Projektgruppenform betrieben werden, so dass ein gezielter Erfahrungsaustausch 
möglich ist.  

Nach dem bisherigen Selbstverständnis der Aktiven im Unterstützerkreis könnte man das 
grundlegende Arbeitsprinzip vielleicht so formulieren: Im Unterstützerkreis soll es keine 
nur nominellen Mitglieder geben, jede und jeder soll sich in einer konkreten Aktivität 
engagieren. Das Spektrum der möglichen Aktivitäten wird aber in der Zukunft so breit, 
dass jedes Mitglied nach den eigenen Fähigkeiten und Wünschen ein Betätigungsfeld 
finden kann. Auf diese Weise könnte der Kreis auch über die bisherige Mitgliedschaft 
hinaus deutlich ausgeweitet werden.  

Die Finanzierung der in der Zukunft breiter gestreuten Aktivitäten ist eine offene Frage. 
Hier sollte über Mitgliedsbeiträge und Spenden ebenso nachgedacht werden wie ggf. 
über die Gründung einer Bürger-Stiftung.  

Es wird vorgeschlagen, dass der Unterstützerkreis mehrmals im Jahr zu Gesamt-
Mitgliederversammlungen zusammen kommt, die neben Bericht und Erörterungen immer 
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auch einen Fachvortrag zum Tätigkeitsfeld des Unterstützungskreises umfassen 
könnten. Einmal im Jahr sollte diese Versammlung gemeinsam mit der 
Integrationskommission des Oberbürgermeisters im festlicheren Rahmen erfolgen.  

5.3 Koordination 

Ebenso wie der Unterstützerkreis bedarf auch die Koordinationsfunktion, die bisher für 
Außenstehende fast ununterscheidbar mit der operativen Seite von Job Central 
verknüpft war, einer Heraushebung und Präzisierung. Es wird vorgeschlagen, sie als 
zentrale koordinierende Funktion oberhalb der operativen Arbeitsebene und in einem 
direkten Kooperationsbezug mit dem Oberbürgermeister zu lokalisieren. Für die in der 
Operativen Einheit Job Central (siehe unten) angesiedelten Projekte übernimmt die 
Koordination - wie gehabt - Leitungsfunktionen.  

Aufgabe ist eine wirksame lokale/regionale Koordinierung der Einmündung von Jugendli-
chen in die Arbeitswelt durch Netzwerke der für dieses Handlungsfeld wichtigen loka-
len/regionalen Akteure, unterstützende Dienstleistungen und regelmäßige 
Informationen der lokalen/regionalen Öffentlichkeit. Die Motivierung bürgerschaftlichen 
Engagements gehört hierbei zu den wichtigen Ansatzpunkten. Im Zentrum der 
Aktivitäten stehen Bemühungen um die berufliche und soziale Integration von 
Jugendlichen mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten. 

Die Bedeutung der beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen als 
wirtschaftlicher Standortfaktor, für den sozialen Zusammenhalt und die Lebensqualität 
machen es erforderlich, zu einem ausgewogenen Verhältnis von Autonomie und 
Anbindung an die städtische/regionale politische Administration zu gelangen. Die 
„lokale/regionale Koordinierung“ nimmt die Aufgabe eines Beauftragten für berufliche 
und soziale Integration Jugendlicher wahr. 

Zur Durchführung der Aufgabe gehört u.a.: 

- Koordinierung der auf die berufliche Integration von Jugendlichen bezogenen 
Aktivitäten, 

- Ausarbeitung von (jährlichen) Arbeitsprogrammen und ihre Umsetzung, 

- Zusammenarbeit mit dem Kreis in Fragen der Jugendintegration, 

- Zusammenarbeit mit dem Unterstützerkreis, 

- Leitung der bei Job Central angesiedelten Projekte 

- Geschäftsführung der Kommission Berufliche und soziale Integration Jugendlicher des 
Oberbürgermeisters, 

- regelmäßige Berichterstattung in den einschlägigen Ausschüssen des Stadtrats, 

- Koordinierung der Erstellung eines jährlichen Berichtes zur beruflichen und sozialen 
Integration Jugendlicher, 

Persönliche und fachliche Voraussetzungen: 

- Verständnis für die biographische und soziale Situation von Jugendlichen mit 
besonderen Berufsstartschwierigkeiten und die Fähigkeiten zu einem förderlichen 
und fordernden Umgang mit ihnen, 

- Fähigkeit, sich kompetent in komplexen Strukturen zu bewegen und die eigene 
Aufgabe in ihnen selbstbewusst wahrzunehmen, 

- Kompetenz zu zielgerichtetem und systematischen Arbeiten und analytische Fähigkei-
ten, 

- Fähigkeit zur Leitung von Teams, Verhandlungsgeschick, 
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- gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, gutes Auftreten in der 
Öffentlichkeit 

- berufliche Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen und die Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit mit Betrieben, insbesondere KMUs, 

Die in der Operativen Einheit Job Central (siehe unten) zusammengeführten Projekte 
sind zugleich Partner in den jeweiligen Netzwerken (siehe dort). Zur 
Gesamtkoordination der Netzwerkarbeiten bedarf es einer Steuerungsgruppe, die aus 
den Vertretern der in den Netzwerken arbeitenden Projekten bestehen sollte (oder, 
falls dies den Steuerkreis zu umfangreich macht, aus „Delegierten“ der Netzwerke und 
Vertretern der in Job Central angesiedelten Projekte).  

Aufgrund der großen sachlichen Überschneidungsbereiche sollte eine enge Form der Ab-
stimmung mit dem Stadtjugendring gefunden werden. Eine mögliche Verklammerung 
könnte durch die Steuerungsgruppe erfolgen, zu der dann der Geschäftsführer des 
Stadtjugendrings als Mitglied gehören müsste.  

Dr. Wilfried Kruse Gutachten für Weinheim
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5.4 Operative Einheit „Job Central“ 

Wie bisher soll es im Rahmen des Vereins „Regionale Jugendagentur Badische 
Bergstraße e.V.“ bei Job Central eine operative Einheit geben, die aus mehreren 
Teilprojekten bestehen kann und die unter der Leitung der Koordination stehen.  

Um welche Typen von Projekten soll es sich hierbei handeln? Allgemein gesagt sollen 
solche Projekte in der operativen Einheit Job Central angesiedelt werden, die für die 
berufliche und soziale Integration von Jugendlichen in Weinheim für notwendig oder 
sinnvoll erachtet, aber von anderer Stelle nicht durchgeführt werden. In der Regel wird 
es sich dabei um zeitlich befristete Projekte handeln, die hauptsächlich aus 
Förderprogrammen oder über Auftragsvergabe von Dritten (z. B. des Arbeitsamtes oder 
des Kreises) finanziert werden und durch die Koordination beantragt worden sind. 
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Beschäftigungsprojekte und Förderung junger Frauen 

Es wird vorgeschlagen, dass die Stadt Weinheim in der Einheit Job Central in Zukunft 
alle Projekte, die der beruflichen und sozialen Integration Jugendlicher dienen und an 
der sie beteiligt ist, organisatorisch und konzeptionell zusammenführt. Ein 
arbeitspädagogischer Ansatz, wie ihn die Jugendwerkstatt repräsentiert, gehört in 
modernisierter Form ebenso in diesen Zusammenhang wie ein Projekt zur beruflichen 
Förderung junger Frauen, das gegenwärtig besonders schmerzlich vermisst wird.  

Ausbildungs-Betreuungs-Centrum 

Im Sinne der hier vorgetragenen Idee der Zusammenführung von Projekten in der Einheit 
Job Central und der damit verbundenen Chancen zur konzeptionellen Integration und zu 
Synergieeffekten ist sehr zu begrüßen, dass die Arbeitsverwaltung Job Central ein 
Projekt Ausbildungs-Betreuungs-Centrum übertragen hat. Dieses Ausbildungs-
Betreuungs-Centrum wendet sich ausdrücklich an Jugendliche mit besonderen 
Berufsstartschwierigkeiten, also an eine Zielgruppe, die künftig insgesamt stärker im 
Zentrum aller Aktivitäten stehen sollte. 

Sinnvoll ist es allerdings nicht, wenn die verschiedenen Projekte zwar „unter einem 
Dach“ angesiedelt werden, aber unverbunden nebeneinander arbeiten. Hier sollte eine 
konzeptionelle Integration erfolgen, die Verabredungen über Arbeitsteilung und 
Kooperation einschließen.  

In diesem Rahmen sollte auch das Projekt Coaching für berufliche Integration seine 
Fortsetzung finden. Die drei beteiligten Mitarbeiterinnen haben diesen Ansatz mit Erfolg 
entwickelt und erprobt und insbesondere die wichtige Arbeit an Schulen ausgebaut. 
Allerdings sollte das Projekt konzeptionell noch einmal gründlich durchdacht und in 
praktischer Hinsicht ggf. neu justiert werden. 

Noch einmal überdacht werden müssten u.a. folgende Punkte: 

- Wenn - wie hier insgesamt vorgeschlagen - die Aktivitäten stärker auf Jugendliche 
mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten ausgerichtet werden sollen: Werden diese 
durch die bisherige Arbeit ausreichend erreicht? In welchem Umfange müsste die 
Beratung im Büro Job Central durch aussuchende Beratung ergänzt werden? 

- Sind die bisherigen Beratungsmethoden der Zielgruppe Jugendliche mit besonderen 
Berufsstartschwierigkeiten zufriedenstellend angemessen? 

- Ist das Verhältnis zwischen der Zahl der potenziellen Nachfrager nach Beratung und 
den tatsächlichen Beratungsfällen befriedigend oder müsste die Beratung nicht ggf. 
„rationalisiert“ werden, um sie einer größeren Zahl von Jugendlichen zur Verfügung 
stellen zu können? (Beratung nur durch eine Person, Begrenzung der Beratungszeiten, 
enge Abstimmung mit der Berufsberatung des Arbeitsamtes...) 

- In welchem Umfange könnte „Beratung“ und „Betreuung“ innerhalb von Netzwerken 
auf andere Personen, insbesondere Ehrenamtliche, übertragen werden? Welche 
Betreuung wäre dann durch das Beratungsteam zu leisten? 

- In welchem Umfang ist die „Schul-Arbeit“ des Beratungsteams mit anderen Akteuren, 
die Schulen zum Zwecke der Berufsorientierung aufsuchen, abgestimmt? Inwieweit 
sind arbeitsteilige Kooperationen entwickelt? 

- Wie können die punktuellen Kontakte mit Betrieben als Grundlage für ein Betriebsbe-
treuungskonzept genommen werden, um Betrieben, die Jugendliche mit besonderen 
Berufsstartschwierigkeiten akzeptieren, eine kompetente sozialpädagogische 
Begleitung an die Seite zu stellen? 
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Eine stärkere Orientierung auf Jugendliche mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten 
wird in größerem Umfange aufsuchende Arbeit sowie ein Unterstützungsangebot für 
Betriebe erforderlich machen. Die im Beraterinnen-Team versammelte Fachkompetenz 
müsste deshalb in ökonomischerer Weise eingesetzt werden: für „schwierige Fälle“, die 
einer fachlichen Ausbildung bedürfen, für ein qualifiziertes Stützungsangebot für 
Betriebe und zur Multiplikatoren-Arbeit. Dabei ist die Abstimmung mit allen anderen 
wichtigen Akteuren im Feld - insbesondere mit der Arbeitsverwaltung - von besonderer 
Wichtigkeit. Der Unterstützerkreis versammelt die zentralen ehrenamtlichen 
Kooperationspartner. 

5.5 Netzwerke 

Die konkrete „operative“ Arbeit der Unterstützung der beruflichen und sozialen 
Integration Jugendlicher in Weinheim soll über Netzwerke organisiert werden. Der 
hierbei vorgeschlagene Ansatz geht davon aus, dass es insbesondere bei Jugendlichen 
mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten sinnvoll ist, sie entlang ihres biographischen 
Einmündungsprozesses ins Arbeitsleben zu unterstützen.  

Diesen biographischen Einmündungsprozess kann man grob in drei Etappen unterteilen: 

- eine erste Phase der Vorbereitung auf den Übergang ins Arbeitsleben (vom Alter von 
14/15 bis zu dem Zeitpunkt (Schulabschluss), in dem der Einstieg in Ausbildung oder 
Arbeit realisiert werden sollte) 

- eine zweite Phase Übergang Arbeitswelt, die jene Zeit vom faktischen Einstieg bis zu 
stabilisierter Ausbildung/Beschäftigung umfasst, 

- eine dritte Phase der Stabilisierung, in der es verstärkt um die Vereinbarung von 
Arbeit und Lebensaufgaben außerhalb von Ausbildung/Arbeit geht (bis zum 
25./27.Lebensjahr). 
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Traditionell lag der Schwerpunkt der Aktivitäten in der zweiten Phase, in der die 
Vermittlung von Ausbildung und Arbeit, die Suche nach zusätzlichen betrieblichen 
Stellen und Maßnahmeangeboten im Vordergrund standen. Job Central und der 
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Unterstützerkreis haben aber schon früh erkannt, dass es dringend geboten ist, 
verstärkt Unterstützung in der Phase der Vorbereitung auf das Arbeitsleben anzubieten, 
also biographisch weiter nach vorne zu gehen. Es gibt viele Stimmen, die dafür 
plädieren, noch weiter „vorne“ in der Biographie anzusetzen. So richtig dies ist, würde 
das aber den hier vorgestellten Integrationsansatz überfordern. Zunehmend greift 
außerdem die Einsicht Platz, dass es auch dann, wenn ein Einstieg in Ausbildung oder 
Arbeitstätigkeit zunächst gelungen ist, erhebliche weitere Scheiterns-Risiken gibt. Diese 
brauchen gar nicht unmittelbar aus der beruflichen Situation resultieren, sondern 
können auch durch andere „Lebensaufgaben“ wie Partnerbeziehungen, eigener 
Haushalt, eigene Kinder, usw. hervorgerufen werden. Es ist also auch in dieser Phase 
sinnvoll, Unterstützungsangebote bereit zu halten. Die Ansätze hierzu sind aktuell noch 
am wenigsten entwickelt.  

Diese kurze Skizze verdeutlicht zugleich, dass die Probleme, die zu bewältigen sind und 
die Unterstützung und damit auch die Einrichtungen, Initiativen und Personen, die ein 
solches Angebot einbringen (können), von Phase zu Phase unterschiedlich sind. Deshalb 
muss es sich um drei voneinander unterschiedene Netzwerke handeln, die aber in ihrem 
Zusammenspiel den jungen Erwachsenen die Sicherheit geben, auf eine Unterstützung 
zurückgreifen zu können, wenn sie sie brauchen. Dabei ist als grundsätzliche 
Voraussetzung zu beachten, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zunehmend 
selbstverantwortlich ihre eigene berufliche Entwicklung in die Hand nehmen sollen. Das 
über die Netzwerke und ihre Koordinierung zu errichtende Unterstützungssystem muss 
also lebens- und arbeitsweltnah angesiedelt sein und zu aktivieren und zu stützen in der 
Lage sein, ohne die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu bevormunden, ihnen 
Eigensorge abzunehmen oder deren Eigenverantwortung zu beschränken.  

Die jeweiligen Netzwerke vereinigen in sich drei verschiedene Typen von Aktivitäten: 
Dienste, die entweder kommunale oder staatliche Stellen und Einrichtungen oder die 
Bundesanstalt für Arbeit und vergleichbare Einrichtungen einbringen, und die vom 
Grundsatz her dauerhafter Art sind, Maßnahmen im Sinne zeitlich befristeter 
Aktivitäten, die in der Regel über Förderprogramme (mit-)finanziert sind und z. B. in 
der „Operativen Einheit Job Central“ angesiedelt sein könnten, und Leuchtturm-
Projekte. Unter Leuchtturm-Projekten werden innovative Aktivitäten von 
Netzwerkpartnern verstanden, die von der Wichtigkeit des Handlungsfeldes, der 
Zielgruppe oder des Ansatzes her als modellhaft zu verstehen sind und zum Transfer 
anregen sollen. Sie sind sozusagen aktuelle „Highlights“, die gut erkennbar - deshalb 
„Leuchtturm“ weitere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und weitere Aktivitäten auslösen 
sollen.  

Alle Netzwerke können sich nur entfalten, wenn in sie starkes zivilgesellschaftliches 
Engagement einfließt. Die mobilisierende Rolle des Unterstützerkreises ist hierfür 
unverzichtbar.  
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Im Folgenden werden einige Erläuterungen zu unverzichtbaren und möglichen Partnern 
und denkbaren „Leuchttürmen“ für die drei Netzwerke gegeben. Diese verstehen sich 
als Beispiele, die z. T. aus den vielfältigen Gesprächen resultieren, die im Rahmen der 
Vorbereitung des Berichts in Weinheim geführt wurden. Sie sind in keinem Falle als 
„fertige Vorschläge“ oder als „abschließend“ zu verstehen, sondern sollen lediglich 
Richtungen illustrieren, in denen sich die Netzwerke entwickeln könnten. 
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6. AUSBLICK: IDEEN FÜR NETZWERKE - PARTNERSCHAFTEN 

Im Zuge der Erarbeitung des vorliegenden Gutachtens wurden viele Gespräche geführt 
(siehe Anhang). Die Gesprächspartner wurden nach dem Gesichtspunkt der Nähe zum 
bisherigen zentralen Handlungsfeld von Job Central, der unmittelbaren Unterstützung 
von Jugendlichen im Übergang in die Arbeitswelt, ausgewählt. Bei den Empfehlungen 
und Vorschlägen wurde aber davon ausgegangen, dass sich die künftige Arbeit in drei 
unterschiedlichen Netzwerken entlang des biographischen Prozesses der Einmündung in 
das Arbeitsleben organisieren solle. Nicht nur ist also die Liste der Gesprächspartner im 
bisherigen engeren Handlungsfeld unvollständig (z. B. fehlt die Volkshochschule), vor 
allem fehlen Gesprächspartner, die eher für die anderen Netzwerke stehen, 
insbesondere für das dritte Netzwerk „Stabilisierung“. Die zeitliche Begrenzung der 
Arbeit am Gutachten brachte diese - z. T. sicherlich auch zufällige und willkürliche - 
Begrenzung mit sich. Ein einfacher Blick allein auf die Homepage der Stadt Weinheim 
zeigt eine Vielzahl potenzieller Gesprächs- und Netzwerkpartner an. Im Folgenden 
sollen vor dem Hintergrund der Gespräche, die durchgeführt werden konnten, einige 
Ideen zu Netzwerk-Partnerschaften skizziert werden. Dies ist eine ganz und gar 
vorläufige Skizze und beruht in keinem Fall auf ausreichenden Vorklärungen und 
Verabredungen. Die Gesprächspartnerinnen und -partner sind also ganz und gar un-
schuldig an den Ideen, die hier skizziert werden, außer, dass diese Fragen in den Erörte-
rungen, die immer anregend und freimütig waren, angesprochen wurden. Die offenen 
Felder auf den Schaubildern sollen andeuten, dass es sich weder in der Sache noch in 
der Anzahl um eine abschließende Aufzählung handeln soll. 

6.1 Netzwerk „Vorbereitung“ 

Das Netzwerk Vorbereitung orientiert sich auf die biographische Phase des Alters von 
14/15 Jahren bis zum Ende der Schulzeit und dem Zeitpunkt, an dem eigentlich die Ein-
mündung in die Arbeitswelt geschehen sollte. Es versteht sich von selbst, dass in dieser 
Phase die Schulen zentrale Partner sind und hier insbesondere jene Lehrkräfte, die die 
Berufsvorbereitung verantworten. Je weiter diese Phase fortschreitet, desto wichtiger 
werden externe Partner für die Schulen, wie z. B. Praktikumsbetriebe und natürlich 
auch die Berufsberatung des Arbeitsamtes. Das Coaching-Projekt von Job Central ist als 
Maßnahme ebenso in dieser Phase angesiedelt wie das Ausbildungs-Betreuungs-Centrum, 
das das Arbeitsamt gegenwärtig bei Job Central fördert. Diejenigen Mitglieder des 
Unterstützerkreises, die mit Schulen arbeiten, hätten ebenfalls ihren Platz in diesem 
Netzwerk (vielleicht durch einen Vertreter einer „Projektgruppe Schularbeit“).  
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Als ein richtiges und wichtiges Leuchtturm-Projekt könnte man in diesem Netzwerk an 
die Karillon-Hauptschule denken. Diese Hauptschule ist mit ihren enorm hohen Anteil an 
Ausländerkindern für Weinheim gewissermaßen ein „Vorreiter“. Auch aufgrund der 
Offenheit der heutigen Schulleitung gegenüber Kooperation von außen ist geradezu ein 
„Run“ auf die Karillon-Hauptschule zu beobachten: Projekte des Stadtjugendrings sind 
dort angesiedelt, Job Central, der Unterstützerkreis, verschiedene Vereine, die Polizei, 
Sponsoren sind gefunden worden. Ein solch massiver „Ressourcen“-Einsatz wird sich in 
Zukunft nicht Schule für Schule wiederholen lassen, von daher ist es ratsam, hier einen 
modellhaften Ansatz zu erproben, der transferfähig zu gestalten ist - ein „Leuchtturm-
Projekt“ eben. Das Rückgrat eines solchen Projekts wäre gegeben, wenn Schulleitung 
und Lehrerschaft ein Schulentwicklungskonzept zur beruflichen und sozialen Integration 
entwickeln würden, das in der Lage wäre, die vielfältigen, noch nebeneinander 
stehenden Projekte zu integrieren. Aufgrund der Lokalisierung der Karillon-Schule 
bestünde die Chance, einen solchen Ansatz sozial-räumlich auf den umliegenden 
Stadtteil auszuweiten.  

Damit wird ein Zusammenhang angesprochen, der bei der künftigen Arbeit stärker 
beachtet werden sollte. Es muss davon ausgegangen werden, dass für bestimmte Teile 
der Jugendlichen mit besonderen Berufsstartschwierigkeiten die Schule oder die 
Berufsberatung keine ausreichenden Ansatzpunkte mehr sind, weil sie sich diesen 
offiziellen Wegen verweigern. Hier muss also stärker aufsuchende Arbeit zum Tragen 
kommen, die sich stärker auf die Lebenswelt der Jugendlichen hin orientiert. Die 
„Mobile Jugendarbeit“ praktiziert in der Weststadt z. B. einen solchen Ansatz. Ein 
anderer Ansatz, insbesondere für Jugendliche mit Migrationshintergrund könnte es sein, 
die autochthonen Organisationen und Einrichtungen der Migranten stärker in die 
Netzwerk-Arbeit einzubeziehen. Die Gespräche in der Mevlana-Moschee haben gezeigt, 
dass z. B. dort sowohl eine große Bereitschaft als auch räumliche, personelle und 
soziale Voraussetzungen bestehen - ohne bislang näher in einen konzeptionellen 
Klärungsprozess eingetreten zu sein. Um zu signalisieren, dass bei den Migranten-
Einrichtungen insbesondere auch für die türkische Bevölkerungsgruppe erhebliche 



 25 / 39  

Potenziale vorhanden sind, ist hier die „Moschee Bergstraße“ als ein weiteres 
Leuchtturm-Projekt eingerückt. 

Im Bereich der „Maßnahmen“ ist zum Netzwerk „Vorbereitung“ auch die Initiative 
Jugendwerkstatt zugeordnet. Sie liegt aber - wie auch das Coaching von Job Central 
nah am Übergang und könnte unter bestimmten konzeptionellen Voraussetzungen auch 
dem Netzwerk „Übergang Arbeitswelt“ zugehörig sein. 

6.2 Netzwerk Übergang Arbeitswelt 

Zum Netzwerk Übergang Arbeitswelt soll hier noch einmal betont werden, dass eine 
Arbeit ohne systematische und kontinuierliche Kooperation mit dem Arbeitsamt (künftig 
wohl JobCenter) nicht sinnvoll ist. Zu klären ist, welche Rolle das kreiszugehörige 
Sozialamt spielen wird. Einbezogen werden müssten auch - je nach 
Einschaltungsverhältnissen in Weinheim - die einschlägigen Kammern und 
Wirtschaftsverbände. Bei den „Maßnahmen“ wären u. U. einzuordnen die 
Jugendwerkstatt und - wenn Job Central den Vorschlägen folgt, die Unterstützung auf 
Jugendliche und Betriebe während der ersten Phase von Ausbildung/Arbeitstätigkeit 
auszuweiten, auch das Coaching-Projekt. Schmerzlich vermisst wird hier ein 
Beschäftigungsprojekt für junge Frauen. Mitglieder des Unterstützerkreises, die sich bei 
der Ansprache von Betrieben für Ausbildungs- und Arbeitsplätze und/oder bei der Bera-
tung/Unterstützung von Betrieben, die Jugendliche mit besonderen 
Berufsstartschwierigkeiten engagieren wollen, hätten hier ihren Netzwerkplatz (ggf. 
durch einen Vertreter einer „Projektgruppe Betriebe“).  
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umfasst die am Netzwerk „Übergang Arbeitswelt“
beteiligten kommunalen Dienste, Einrichtungen, Initiativen

(Kreishand-
werkerschaft)

(DGB
Ortskartell)

..............

......... .........

 

Bei den Leuchtturm-Projekten, die hier aufgeführt sind, handelt es sich um sehr 
vorläufige Ideen, deshalb sind sie auch eingeklammert. Sie sollen trotzdem kurz 
erläutert werden. Das Gespräch mit der Ausbildungsleitung der Firma Freudenberg ging 
u. a. um die Frage, ob es möglich sei, Jugendliche mit besonderen 
Berufsstartschwierigkeiten in die normale Ausbildung zu integrieren. Unter 
pädagogischen Gesichtspunkten spräche vermutlich wenig dagegen, da die Freudenberg-
Ausbildung über langjährige und breite Erfahrungen bei der beruflichen Förderung von 
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Jugendlichen verfügt. Erhebliche Zweifel bestehen, ob dies für alle handwerklich-
technischen Berufe gleichermaßen (theoretisches Anforderungsniveau), in der 
normalerweise vorgesehenen Ausbildungszeit und mit denselben Leistungsergebnissen 
erreicht werden kann. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass das Ausbildungszen-
trum als Dienstleister für die einzelnen Gesellschaften fungiert. Aufgrund der Bedeutung 
der Firma Freudenberg in der Region wäre es von großer Bedeutung, wenn dort durch 
eine Art „Quote“ die Ausbildung auch für Jugendliche mit besonderen Berufsstart-
schwierigkeiten gesichert werden könnte. Dies wäre ein wirkliches Leuchtturm-Projekt. 
- Die Gewerbeschule Weinheim praktiziert im Bereich BVJ Langzeitpraktika nur für 
einen Teil der dortigen Schüler. Langzeitpraktika führen aber zu höheren Lern- und 
Leistungsmotivationen und nicht selten zur nachfolgenden Integration in den 
Praktikumsbetrieb. Wünschenswert wäre also die Ausdehnung der Langzeitpraktika auf 
weitere Schülergruppen. - Die Kreishandwerkerschaft steht hier als ein mögliches 
Leuchtturm-Projekt, erstens, weil eine engere Kooperation mit der Wirtschaft 
unabweisbar ist, und zweitens, weil das Nachwuchsinteresse des Handwerks eine Option 
für Jugendliche darstellt, die unter ihnen nicht gut bekannt ist. So könnte ein 
Ansatzpunkt, Jugendlichen bessere und realistische Informationen über die Arbeit im 
Handwerk zu geben, z. B. eine neue Form von Mehrbetriebs-Praktikum sein oder ein Tag 
der Offenen Tür, an dem es möglich ist, das Spektrum der Handwerksberufe besser 
auszuleuchten. - Auch mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund könnte auf Ortsebene ein 
Leuchtturm-Projekt verabredet werden. Da die Betriebs- und Personalräte in der Regel 
erheblichen Einfluss auf die Ausbildung in den Betrieben nehmen. Ein Leuchtturm-
Projekt könnte z. B. sein, wenn sich die Betriebs- und Personalräte in einer örtlichen 
Zusammenkunft mit der Frage der Förderung von Jugendlichen mit besonderen Berufs-
startschwierigkeiten auseinandersetzen und verabreden, sich in ihren Betrieben 
besonders hierfür einzusetzen.  

6.3 Netzwerk: Stabilisierung 

Das Netzwerk „Stabilisierung“ hat aus den erwähnten Gründen noch am wenigsten 
Konturierung. Was sicherlich einleuchtend ist: die Probleme, die junge Erwachsene mit 
einem schwierigen Berufsstart in dieser Phase haben, müssen nicht aus der beruflichen 
Sphäre resultieren, können aber massiv destabilisierend dorthin zurückwirken. Man 
könnte hierbei insbesondere an Schwierigkeiten denken, die bei Partnerschaft und 
eigener Familie auftreten, aber auch durch Überschuldung etc. In diesem Feld gibt es 
vielfältige Angebote - auch von Wohlfahrtsverbänden und anderen Trägern oder auch 
bürgerschaftlicher Initiativen (z. B. im Rahmen des Agenda 21-Prozesses), die 
einbezogen werden könnten. - Es geht in dieser Phase aber keineswegs nur um 
Krisenprävention und Krisenintervention, sondern es geht auch darum, Angebote zu 
machen, die berufliche Sackgassen vermeiden und berufliche Weiterentwicklung fördern 
helfen. Dies ist besonders wichtig für jene jungen Erwachsenen, die zunächst in einen 
Job ohne Ausbildung eingemündet sind, um überhaupt „Boden unter den Füßen“ zu 
erhalten, und nun weiterlernen wollen. Es müssten in dieses Netzwerk also auch 
Einrichtungen integriert werden, die Angebote nachholender Allgemeinbildung (z. B. 
Hauptschulabschluss) oder Beruflicher (Weiter-)Bildung in Teilzeitform haben (z. B. 
Volkshochschule, Kammern, aber auch private Bildungsanbieter).  

Als mögliche „Leuchtturm-Projekt“-Träger sind ganz pauschal Kulturelle Zentren der 
Migranten aufgeführt, weil es von großer Bedeutung sein kann, gerade in dieser Phase 
die sozio-kulturellen Besonderheiten zu beachten. Die Gleichstellungsbeauftragte ist 
deswegen aufgeführt, weil Projekte, die in diesem Zusammenhang laufen oder geplant 
sind (Mädchen-Woche, Frauen-Café, Selbstverteidigung) wichtige Aspekte des 
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Lebenszusammenhangs junger Frauen betreffen (können), in denen sie Stabilisierung 
erfahren könnten.  
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7. ANHANG 

7.1 Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 

Herr Amann, Jugendamt Stadt Weinheim 

Frau Bammert, Gleichstellungsbeauftragte Stadt Weinheim 

Herr Bernhard, Oberbürgermeister Stadt Weinheim 

Frau Bettermann, Unterstützerkreis 

Herr Böhnisch, Sozialdezernent Rhein-Neckar-Kreis (Heidelberg) 

Frau Buchart, Jugendamt Stadt Weinheim 

Frau Fein, Beratungsstelle Job Central 

Herr Freudenberg, Freudenberg Stiftung 

Herr Glock, Bürgermeister Stadt Weinheim 

Frau Grünewald, Freudenberg Stiftung 

Herr Holzwarth, Geschäftsführer Stadtjugendring Weinheim 

Herr Dr. Hornef, Sprecher Unterstützerkreis 

Herr Ihrig, DGB 

Frau Iwanowitsch, Beratungsstelle Job Central 

Herr Iwanowitsch, Unterstützerkreis 

Herr Karaca, Mevlana Moschee 

Herr Kieb, Gewerbeschule Weinheim 

Herr Kugel, Mobile Jugendarbeit 

Herr Lohrbächer, Schuldekan 

Herr Metz, Initiative Jugendwerkstatt 

Herr Metzeltin, Vorsitzender Stadtjugendring Weinheim 

Herr Petry, Freudenberg Stiftung 

Frau Pilat, Beratungsstelle Job Central 

Herr Roller, ESF Berater (Stuttgart) 

Herr Schneider, Direktor Karillon-Schule 

Herr Schneider, Ausbildungsleitung Fa. Freudenberg 

Herr Schulz, Arbeitsamt Mannheim, Geschäftsstelle Weinheim 

Frau Volpp, Leiterin Job Central 

Herr Watzel, Ausbildungsleitung Fa. Freudenberg 

Frau Weitenkopf, Mobile Jugendarbeit 

Herr Zutavem, Gewerbeschule Weinheim 
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7.2 PRAXIMO 

Quelle: www.dji.de unter Online-Datenbanken „PRAXIMO – Praxismodelle: 
Jugend in Arbeit“  
 
Steckbrief des Praxismodells: Jugendagentur Job Central. Initiative Jugend-
Bildung-Arbeit     PROJEKT 
 
Name des Modellversuchs: Jugendagentur Job Central. Initiative Jugend-Bildung-
Arbeit 
Träger: Regionale Jugendagentur Badische Bergstr. e.V. 
Standort: Weinheim 
Bundesland: Baden-Württemberg 
Förderzeitraum: 01.04.1999 
Gegenstand: Ganzheitliche berufsorientierte Beratung und Begleitung für 
Jugendliche am Übergang Schule - Beruf bis 25 Jahre sowie 
Ausbildungsplatzvermittlung durch Einzelcoaching und qualifizierte Förderung 
mit dem Ziel ihrer Integration in den Arbeitsmarkt 
Handlungsfelder: vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, 
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit 
Teil- / Abschlüsse: 
 
ZIELGRUPPE 
Geschlecht: männlich / weiblich 
Altersgruppen: 12 - 25 
Kapazität: 200 
Nationalität: Deutsche / Ausländer 
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, ehem. Ostblock, multinational 
Schulische / Berufliche Merkmale: Schulabbrecher, Förderschüler, Hauptschüler, 
Hauptschulabschluss, Realschüler, Realschulabschluss, BVJ/berufsvorber. 
Maßnahmen, Gymnasiasten, Auszubildende, Ausbildungsabbrecher 
Soziale Merkmale: Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit Bedrohte, sozial 
Benachteiligte 
 
KURZBESCHREIBUNG 
Das Weinheimer Modell Job Central besteht seit April 1999. Es zielt darauf, 
benachteiligte Jugendliche in Weinheim und der Region Badische Bergstraße bei 
der Entwicklung einer tragfähigen und zukunftsorientierten beruflichen 
Lebensperspektive und deren konkreter Umsetzung zu unterstützen. Um die 
Integrationschancen junger Frauen und Männer in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt zu verbessern, wird von Job Central ein regionales Verbundsystem 
angestrebt. So wurde von dem Praxismodell eine "Unterstützungskette von der 
Schule zum Beruf" ins Leben gerufen, die neben dem Projekt von schulischen, 
betrieblichen und institutionellen Kooperationspartnern verantwortet wird. Job 
Central möchte als Vermittlungsinstanz den Verständigungsprozess zwischen 
Jugendlichen, Ausbildern sowie VertreterInnen aus Wirtschaft und Institutionen, 
die an der Schwelle Schule - Beruf beteiligt sind, initiieren, fördern und 
verfestigen. 
 
Job Central definiert sich als Jugendagentur, in deren Zentrum die Beratung und 
Begleitung von hilfesuchenden oder hilfsbedürftigen Jugendlichen ohne sichere 
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Berufsperspektive im Alter bis 25 Jahren stehen. Eine Bedarfsanalyse, bei der 
alle SchulabgängerInnen der Region zu ihren beruflichen Perspektiven befragt 
werden, ist die Ausgangsbasis des Projektes, auf der Maßnahmen zur beruflichen 
Beratung, wie auch zur Bestandssicherung und bedarfsorientierten 
Weiterentwicklung des Ausbildungsmarkts konzipiert werden. 
Um jungen Frauen und Männern beim Einstieg in Ausbildung oder Arbeit 
Hilfestellungen geben zu können, konzentriert sich die Jugendagentur auf 
verschiedene Handlungsfelder. Eines bezieht sich auf Kooperationen mit 
Schulen, denen das Projekt Angebote für SchülerInnen, wie z. B. Sprechstunden 
oder Bewerbungstrainings anbietet. Zusätzlich beteiligt sich die Jugendagentur 
an verschiedenen Berufsinformationsveranstaltungen, um Kontakt zu 
potenziellen TeilnehmerInnen zu bekommen und die Öffentlichkeit auf die 
Problemlagen von Jugendlichen vor dem Berufseintritt aufmerksam zu machen. 
 
Das Kernstück der Projektarbeit ist ein Coaching-Programm. Es ist ein 
ganzheitlich angelegtes Beratungs- und Trainingskonzept, das wesentlich auf 
einer kooperativen, möglichst unhierarchischen Beziehung zwischen Coach und 
Coachee aufbaut. Gemeinsam mit der bzw. dem Jugendlichen werden die 
angestrebten Berufs- und Lebensziele geklärt und Möglichkeiten für deren 
Verwirklichung erarbeitet. Ergänzend dazu startete Job Central eine "Job-
Hunting-Initiative". Es wurde ein regionaler Unterstützerkreis mit 
ehrenamtlichen Personen geschaffen, die in Politik, Behörden oder der 
Wirtschaft einflussreiche Positionen innehaben und mit persönlichem Einsatz 
gegen die Ausbildungskrise angehen wollen. 
Mittel- bis langfristig wird darauf hingewirkt, dass jede Institution - v. a. die 
Schulen - sich an der Umsetzung der Beratungs- und Unterstützungsangeboten 
der Jugendagentur orientieren und beteiligen, mit dem Ziel, in der Region eine 
"Verantwortungsgemeinschaft" zu entwickeln, die sicherstellt, dass möglichst 
alle Jugendlichen den Übergang in das Berufsleben schaffen. 
 
Interviewerin: Carmen Eccard 
Datum des Interviews: 05.02.2002 
Informationsstand: 21.08.2002 
 
 

Modellbeschreibung des Praxismodells: Jugendagentur Job Central. Initiative 
Jugend-Bildung-Arbeit     AUSGANGSPROBLEMATIK 
 
In der Region um Weinheim und die Badische Bergstraße bleiben viele 
Jugendliche nach der Schule unversorgt, d. h. sie können nicht in das berufliche 
Bildungssystem bzw. in den Arbeitsmarkt integriert werden. Darüber hinaus 
zeigte sich das Problem, dass man über keinerlei Zahlen oder statistische Daten 
über Verbleib und Lebenssituation von SchulabgängerInnen nach dem 
Schulaustritt verfügte. Ein besonderes Manko war, dass Anhaltspunkte auch zur 
Verbleibsituation von schwächeren SchülerInnen fehlten, die häufig ohne 
Abschluss von den Schulen abgehen. Diese Jugendlichen haben in der Regel 
große Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu bekommen und sind 
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überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit bedroht. Deshalb schien es 
unbedingt notwendig, Zahlen zu erheben, die die Ausgangslage möglichst präzise 
abbilden, z. B. ob und wann die Jugendlichen nach der Schule in Ausbildung oder 
Arbeit einmünden, um auf dieser Basis durch geeignete Lösungsansätze der 
Ungleichheitssituation im Bildungssystem zu begegnen. 

Dieses komplexe Problemfeld versucht die Regionale Jugendagentur Badische 
Bergstraße e. V. (ein Zusammenschluss von sieben Gemeinden der Bergstraßen-
Region) mit dem Weinheimer Modellprojekt "Job Central" anzugehen. In 
Anlehnung an die zwanzig Empfehlungen des Memorandums "Wege aus der 
Ausbildungskrise" der Freudenberg-Stiftung sowie die Ergebnisse der Enquete-
Kommission "Jugend-Arbeit-Zukunft" des Landes Baden-Württemberg sollte mit 
Job Central eine regionale Modelleinrichtung konzipiert werden. Sie sollte 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Übergang zwischen Schule, Ausbildung 
und Beruf individuelle Beratungsangebote und Hilfestellungen geben, um ihre 
Integrationschancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern. 
Zusätzlich strebte man an, in Schulen präventive Maßnahmen zur Minimierung 
des Risikos von Jugendarbeitslosigkeit durchzuführen, beispielsweise in Form von 
Bewerbungstrainings oder speziellen Schülersprechstunden, die die Jugendlichen 
herausfordern und motivieren sollten, sich mit ihren beruflichen Wünschen und 
Zielen auseinander zu setzen - mit dem Ziel, dass sie sich auf dieser Grundlage 
leichter beruflich "einfädeln" können. 
 
Mit der Projektinitiative Job Central sollte außerdem im Raum Bergstraße die 
Kultur einer effektiven und niedrigschwelligen Betreuung und Begleitung für 
Jugendliche an der Schwelle zwischen Schule und Berufsausbildung bzw. Beruf 
installiert werden: Mit der Absicht, die Lebensperspektiven der jungen Frauen 
und Männer insgesamt zu verbessern, soll eine regionale 
"Verantwortungsgemeinschaft" auf- und ausgebaut werden, in der sich 
einflussreiche AkteurInnen aus Bildung, Politik und Wirtschaft gemeinsam für die 
berufliche Situation von SchulabgängerInnen einsetzen. Hierzu schlossen sich 
Ende 1999 sechs Träger der Stadt Weinheim zu dem Netzwerk "Initiative für 
Ausbildung und Beschäftigung" zusammen, in dem Job Central sowohl Mitglied ist 
als auch Koordinationsfunktion übernimmt. 
 
Job Central legt von Anfang an ein großes Gewicht auf die Schaffung von 
Kooperationen und Partnerschaften mit Institutionen, Ämtern, Betrieben und 
Einrichtungen, die an der Schnittstelle Schule und Beruf beteiligt sind. Es wird 
eine Bündelung lokaler und regionaler Angebote der verschiedenen Institutionen 
der Jugendberufshilfe und der Schulen in den Mitgliedsgemeinden des 
Trägervereins als zentrale Maßnahmen-Achse vorgesehen. 
Mittel- und langfristig soll darauf hingewirkt werden, dass sich im Umfeld jede 
Institution - vor allem jedoch die Schulen - an der Umsetzung der Beratungs- und 
Unterstützungsangebote der Jugendagentur orientieren und beteiligen, um den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Übergang in das Berufsleben zu 
erleichtern. 
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KONZEPTION 
Das übergeordnete Ziel, dem das Projekt Job Central folgt, ist, "jedem und jeder 
Jugendlichen in der Region Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung 
einer tragfähigen, zukunftsorientierten beruflichen Lebensperspektive und Hilfen 
zu deren konkreten Umsetzung zu bieten" (aus: Dokumentation der Projekte der 
Freudenberg-Stiftung 2001, http: / / www. freudenbergstiftung. de / html / 
jobcentral. html). 

Um junge Menschen am Übergang von Schule und Beruf unterstützen und 
begleiten zu können, strebt die Jugendagentur Job Central von ihrem Grundsatz 
her an, zu allen Jugendlichen in der Region um Weinheim Kontakt aufzunehmen. 
Aus Kapazitätsgründen kann dieses Vorhaben (noch) nicht in der Praxis 
umgesetzt werden. Deshalb muss sich das Projekt in der gegenwärtigen Situation 
auf eine Teilgruppe aus dem Gesamt aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
beschränken. Das Projekt entschied, sich primär auf die Zielgruppe des 
"mittleren Drittels" zu konzentrieren. Dies sind schwerpunktmäßig SchülerInnen 
sowie SchulabgängerInnen aus Hauptschulen und Realschulen, die einen eher 
schlechten Schulabschluss haben oder die Schule abbrachen. Darüber hinaus 
orientiert sich das Projekt auch auf SchülerInnen berufsbildender Schulen, z. B. 
Jugendliche in Berufsfachklassen oder im Berufsvorbereitungsjahr, die noch 
keinen Ausbildungsplatz in Aussicht haben. Auch können beispielsweise im 
Coaching-Programm SchülerInnen aus Gymnasien oder Fachhochschulen 
teilnehmen. 
 
Die Praxismaßnahmen sind auf ein relativ breites Altersspektrum von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 25 Jahren gerichtet, das 
Durchschnittsalter der ProjektteilnehmerInnen liegt bei 18 Jahren. Sie 
verbindet, dass sie vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen, dabei auf 
verschiedene Schwierigkeiten stoßen und sie mit benachteiligenden strukturellen 
Bedingungen konfrontiert sind. Dies macht deutlich, dass - trotz der 
angestrebten Begrenzung auf einen Ausschnitt von Jugendlichen - Job Central 
noch immer eine sehr heterogene, unterschiedlich benachteiligte Gruppe von 
Jugendlichen aufgreift, die vor oder an der Schwelle zwischen Schule und Beruf 
stehen. 
 
Job Central verfolgt bei seinen verschiedenen Aktivitäten zur Unterstützung der 
beruflichen Lebensplangestaltung einen ganzheitlichen und subjektorientierten 
Beratungs- bzw. Förderansatz. Die Konzeption der Projektangebote ist stark auf 
die Berücksichtigung der Lebensumstände der beteiligten Jugendlichen ausgelegt 
und begreift deren Vorstellungen, Wünschen und Bedürfnisse als die zentralen 
Ansatzpunkte ihrer Arbeit. Das bedeutet, "dass die Mitarbeiterinnen viel von der 
Lebenswelt und den Lebensumständen (. . . ) der Jugendlichen erfahren" müssen 
(Job Central, Jahresbericht 1999 / 2000, S. 33), um dieses Wissen Gewinn 
bringend in die konzeptionelle Ausrichtung ihrer Angebote integrieren zu können 
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- im Sinne einer weitest möglichen Orientierung an den realen Bedingungen, den 
konkreten Lebenslagen und angestrebten Lebenskonzepten der TeilnehmerInnen. 
 
Ein wichtiger und grundlegender Bestandteil der Projektarbeit ist eine 
Schulabgängerbefragung, die einmal im Jahr durchgeführt wird. Sie ist als eine 
Totalbefragung konzipiert. Das bedeutet, dass hier - im Gegensatz zu den 
sonstigen Projektangeboten - die Zielgruppe nicht eingeschränkt wird. Die 
Erhebung geht vielmehr über alle Schulformen. In sie sind sämtliche Schulen der 
am Projekt beteiligten Gemeinden involviert. 
 
Zur Umsetzung des Grundsatzzieles, Jugendliche beim Einstieg in eine 
Ausbildung und einen Beruf zu beraten und zu unterstützen, konzentriert sich 
die Jugendagentur Job Central konzeptionell auf vier weitere Handlungsfelder: 
- Handlungsfeld "Kooperation mit Schulen": 
Um möglichst zu allen Jugendlichen aus der Region Kontakt aufzunehmen, 
speziell zu Jugendlichen ohne sichere Berufsperspektive, werden Kooperationen 
mit sämtlichen Schulen des Einzugsgebiets angestrebt. Job Central bietet hierzu 
den Schulen spezifische Angebote an, z. B. Sprechstunden, Schnuppertage oder 
Bewerbungstrainings für SchülerInnen. 
- Handlungsfeld "Netzwerkaufbau": 
Job Central sammelt, bündelt und koordiniert relevante Informationen, um 
zusammen mit verantwortlichen AkteurInnen des Berufsorientierungsbereichs ein 
Netzwerk aufzubauen. Dieses soll sich zu einer breit angelegten, möglichst 
tragfähigen Unterstützungskette entwickeln für Jugendliche an der Ersten und 
Zweiten Schwelle "von der Schule bis zum Betrieb". 
- Handlungsfeld "Dialog mit der Jugend": 
Job Central organisiert und beteiligt sich an unterschiedlichen Jugend- und 
Berufsinformations-Veranstaltungen, um einerseits mit potenziellen 
TeilnehmerInnen in Kontakt zu kommen und andererseits öffentliche 
Aufmerksamkeit für die Problemlagen von Jugendlichen vor dem Berufseintritt 
zu erreichen. 
- Handlungsfeld "Coaching und Job-Hunting": 
Mit dem Coaching-Ansatz wird ein ganzheitlich angelegtes Beratungs- und 
Trainingskonzept realisiert, das wesentlich auf eine kooperative, möglichst 
unhierarchische Beziehung zwischen Coach und Coachee aufbaut. Ergänzend 
dazu und um direkt gegen die Ausbildungskrise zu wirken, startete Job Central 
eine "Job-Hunting-Initiative". Hierzu wurde ein ehrenamtlicher Unterstützerkreis 
mit BürgerInnen der Stadt Weinheim gebildet, die in Politik, Behörden oder 
Wirtschaft einflussreiche Positionen innehaben oder innehatten und durch ihr 
Engagement in sogenannter "Türöffner-Funktion" benachteiligten Jugendlichen 
neue Perspektiven auf dem Ausbildungsmarkt eröffnen wollen. 
 
Im Folgenden soll auf den Coaching-Ansatz näher eingegangen werden, da 
exemplarisch daran das Selbstverständnis sowie die besondere Arbeits- und 
Herangehensweise des Weinheimer Projektmodells deutlich werden. Das 
Projektteam entschied sich für das Coaching als projektspezifischen Beratungs-, 
Unterstützungs- und Begleitungsansatz, da im Coaching - z. B. bei der Suche von 
gemeinsamen Wegen zur Klärung und Lösung von Problemen - von einer starken 
Personenzentrierung ausgegangen wird. Im Mittelpunkt der Beratungsarbeit 
stehen die Betroffenen und die Coach-Beziehung. Entscheidende Voraussetzung 
ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Coach und Coachee. Ein wichtiger 
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pädagogischer Ausgangspunkt liegt nicht nur in den intensiven 
Auseinandersetzungen mit der oder dem Rat Suchenden, um Strategien zur 
Lösung von konkreten Problemen zu erarbeiten, sondern zielt auf eine Stärkung 
und Stabilisierung der Persönlichkeit insgesamt. Hierzu werden zunächst die 
persönliche Situation jeder und jedes Einzelnen geklärt und ihre Stärken und 
Schwächen sowie beruflichen Wünsche und Vorstellungen herausgearbeitet. 
 
"Für den erfolgreichen Coachingprozess ist wichtig, dass die Vorstellungen der 
Jugendlichen mit dem Anforderungsprofil des jeweiligen Berufsbildes und dem 
des Ausbildungsbetriebes übereinstimmen" (Job Central, Jahresbericht 1999 / 
2000, S. 11). Als übergeordnetes Ziel gilt, den Jugendlichen zu allen Aspekten 
des Berufswahlprozesses und der Arbeitssuche Unterstützung zu geben, um ihnen 
Möglichkeiten in eine berufliche Erstausbildung und Chancen auf Erwerbsarbeit 
zu eröffnen. Dabei ist wichtig, dass die Jugendlichen zwar auf ihrem Weg in die 
Berufswelt gestützt und begleitet, jedoch nicht aus ihrer eigenen Verantwortung 
entlassen oder gar entmündigt werden. Das Erproben von 
Selbstverantwortungsstrategien soll den TeilnehmerInnen zur personalen 
Stärkung und Stabilisierung dienen. Diese sind sowohl als Präventions- als auch 
Problemlösungsmaßnahme konzipiert. 
 
UMSETZUNG 
Die Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen wird in dem Weinheimer Projekt Job 
Central vor allem über Schulen, Presseankündigungen sowie öffentliche 
Veranstaltungen erzielt, wie z. B. lokale Ausbildungsbörsen oder 
Berufsinformationsveranstaltungen, in denen SchülerInnen direkt angesprochen 
werden. Viele junge Frauen und Männer kommen direkt zum Projekt - über oder 
mit den Eltern, über Empfehlungen von Freunden und Bekannten - oder sie 
werden von Institutionen (Arbeitsamt, Jugendamt, Jugendgerichtshilfe u. a. ) an 
das Projekt verwiesen. 
In der Regel kommen die Jugendlichen "freiwillig" auf die Jugendagentur zu und 
nicht durch den Druck von Eltern, Ämtern oder sonstigen Einrichtungen. Sie 
erkennen, dass sie, um den Übergang in einen Beruf bewerkstelligen zu können, 
Hilfe von außen benötigen. Die Einsicht in diese Notwendigkeit (im Sinne des 
Erkennens einer persönlichen Not, die den Drang nach Wendung freisetzt) 
entwickelt bei den Einzelnen ein relativ hohes Motivationspotential, um in der 
Jugendagentur Rat und Unterstützung bei der Berufswahl oder der Suche eines 
Praktikums-, Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzes zu holen. 
Die Verweildauer in der Jugendagentur ist sehr unterschiedlich. Viele 
Jugendlichen brauchen nur eine einmalige Beratung bzw. Hilfestellung. Andere 
haben einen regelmäßigen Beratungsbedarf (mit bis zu 40 Stunden im Jahr) und 
kommen in kleineren oder größeren Zeitabständen zur Jugendagentur. 
 
Seit dem Beginn ihrer Arbeit kann die Jugendagentur Job Central eine stetig 
steigende Resonanz verzeichnen. Im Moment sind ungefähr 200 Jugendliche im 
Coachingprozess. Insgesamt besteht eine so große Nachfrage, dass sie nicht 
annähernd gedeckt werden kann. Eine direkte Auswirkung dieser 
Kapazitätsschwierigkeiten sieht man in dem Sachverhalt, dass sich das 
Projektteam gezwungen sah, sich - entgegen der ursprünglichen Absicht - 
schwerpunktmäßig auf das "mittlere Drittel" aus dem Gesamt aller Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre zu konzentrieren. Job Central orientiert 
sich jedoch nach wie vor an dem Bedarf der Jugendlichen. 
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Eine wichtige Aufgabe des Projekts besteht darin, über 
Schulabgängerbefragungen statistische Zahlen zum Stand des Verbleibs von 
Jugendlichen in der Region zu gewinnen. Von besonderem Interesse ist, welche 
Jugendlichen nach dem Schulabschluss ohne sichere Berufsperspektive sind, noch 
keinen Ausbildungsplatz haben und von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Hierzu 
werden über die Schulen an alle AbgängerInnen des Einzugsgebietes Fragebogen 
verteilt und ausgewertet. 
Auf Grundlage der Erhebungsergebnisse sollen Lösungsstrategien für eine 
Verbesserung der Integrationschancen von benachteiligten jungen Erwachsenen 
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt entwickelt werden. Hierzu wurde von 
Job Central in der Region ein Netzwerk initiiert, das als eine 
Verantwortungsgemeinschaft gedacht ist. Diese soll sicherstellen, dass die 
einzelnen Jugendlichen den Übergang in den Beruf besser schaffen und darüber 
zukünftig einen autonomen Stand in der Gesellschaft einnehmen können. 
Von zentraler Bedeutung ist für die Projektmitarbeiterinnen, die Jugendlichen in 
ihren jeweiligen Bedürfnissen und Vorstellungen zu fördern und in ihren 
Eigeninitiativen zu stärken. Hierzu hat das Praxismodell ein breit gefächertes 
Angebotsspektrum erarbeitet. Neben Bewerbungstraining, Schnuppertagen, 
Sprechstunden, speziellen Projekten für Schulen, dem Aufbau eines regionalen 
Netzwerks und der Mitarbeit in Gremien liegt ein besonderer Schwerpunkt auf 
dem Handlungsfeld "Job-Hunting". 
Generell beginnt hier jeder Kontakt mit einem Erstgespräch. Stellt sich dabei 
heraus, dass der oder die Jugendliche bezüglich der beruflichen 
Entscheidungsfindung und Perspektivplanung Unterstützungsbedarf hat und 
Interesse an den Angeboten der Jugendagentur signalisiert, so wird zwischen 
dem / der potenziellen TeilnehmerIn und einer Projektmitarbeiterin ein 
"Einzelcoaching" verabredet. Dabei wird je nach individueller Notwendigkeit und 
spezifischen Vorerfahrungen auf verschiedene Aspekte eingegangen: Zunächst 
werden gemeinsam eine Stärke-Schwäche-Analyse gemacht und die beruflichen 
Interessen ermittelt. Im Anschluss daran werden das Schreiben von Bewerbungen 
geübt sowie Einstellungstests und verschiedene Situationen von 
Vorstellungsgesprächen trainiert. 
Parallel dazu wird von Seiten des Projekts das Job-Hunting betrieben. Mit dem 
Unterstützerkreis, betrieblichen und behördlichen Kontakten wird versucht, für 
die Jugendlichen im Coaching-Programm einen geeigneten, zukunftsträchtigen 
Ausbildungsplatz zu finden. Die Jugendagentur hat mittlerweile die offizielle 
Berechtigung, junge Frauen und Männer in Ausbildungsstellen vermitteln zu 
dürfen. Das Coaching endet jedoch nicht mit Beginn einer beruflichen 
Ausbildung, sondern kann die Jugendlichen über die Ausbildungszeit bis zum 
Eintritt in den Beruf begleiten. 
 
Um für die Jugendlichen eine möglichst nahe liegende, niedrigschwellige 
Anlaufstelle sein zu können, sind für die Umsetzung des Praxismodells neben den 
personellen Voraussetzungen die räumlichen Gegebenheiten sehr wichtig. Diese 
fanden sich im Zentrum der Stadt Weinheim über einem Jugendcafé und -
kulturzentrum, die organisatorisch an den Stadtjugendring geknüpft sind. Zurzeit 
verfügt das Projekt über einen Medienraum, der für die jungen Frauen und 
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Männer als Internet-Treff zur Verfügung steht, über einen Coaching-Raum und 
einen Büroraum. 
Im Projekt ist eine Leiterin mit einer Dreiviertelstelle beschäftigt. Darüber 
hinaus arbeiten drei Mitarbeiterinnen auf Stellen mit je 24 Stunden pro Woche 
und eine Sekretärin mit 13 Stunden pro Woche. Eine halbe Mitarbeiterinnenstelle 
wird über den Europäischen Sozialfonds vor allem für die Aufrechterhaltung der 
Netzwerkpartnerschaften beschäftigt. Aufgrund der begrenzten Mittel und der 
hohen Nachfrage von Seiten der Jugendlichen, die oftmals aus sehr schwierigen 
Verhältnissen zu dem Projekt stoßen, stehen die Projektmitarbeiterinnen unter 
einer hohen Arbeitsbelastung und starkem psychischen Druck. Die Arbeit verlangt 
nicht nur einen überdurchschnittlichen persönlichen Einsatz und die Bereitschaft 
zu zeitlicher Flexibilität, sondern auch einen kreativen Umgang mit den 
verschiedenen Problemstellungen. Diese Rahmenbedingungen bringen mit sich, 
dass in der Praxismaßnahme eine relativ hohe Personalfluktuation besteht. 
 
Job Central ist dezentral angelegt. Die Jugendagentur für Jugend-Bildung-Arbeit 
stützt sich auf die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern, die 
im Feld der beruflichen Orientierung aktiv sind. 
Für die Umsetzung der Projektziele und -konzeption ist die Suche, Koordination 
und Organisation von regionalen Kooperationspartnerschaften absolut 
notwendig, um ein Netzwerk bilden zu können, das einerseits Jugendliche beim 
Übergang in den Beruf unterstützen und andererseits helfen soll, neue 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu akquirieren. Job Central versteht sich 
diesbezüglich als der Knotenpunkt, in dem sich die Netzwerklinien treffen und 
die verschiedenen Aktivitäten gebündelt werden. Für das angestrebte Ziel einer 
"Verantwortungsgemeinschaft" mit allen, die in diesem Bereich Verantwortung 
tragen, sind vielfältige Kooperationsbeziehungen die unabdingbare Basis. 
Intensive Kooperationen werden von Seite des Projektes zu Schulen, Betrieben, 
Arbeitsamt, Jugendamt, Einrichtungen der Jugendhilfe, politischen Gremien und 
Eltern sowie weiteren Institutionen, die in diesem Feld tätig sind, aufgebaut und 
gepflegt. 
 
Das Weinheimer Modell "Job Central” wurde über die ersten drei Jahre zu ca. 80 
% von der Freudenberg-Stiftung gefördert. Zusätzlich bekam das Projekt einen 
Personalkostenzuschuss von der Stadt Weinheim. Seit dem Jahr 2000 wird Job 
Central durch Mittel des Europäischen Sozialfonds unterstützt. 
Derzeit denkt man im Projekt an Modifikationen in den Angebotskonzeptionen 
und an Neuorientierungen in den Finanzierungsmöglichkeiten, um die 
Projektmaßnahmen auch zukünftig sicherstellen zu können bzw. sie an neuere 
Entwicklungen anzupassen. 
 
ERFAHRUNGEN 
Die Weinheimer Jugendagentur Job Central begreift sich selbst als eine 
Beratungs- und Innovationsagentur. Sie unterstützt nicht nur Jugendliche auf 
ihrem Weg in eine tragfähige, zukunftsorientierte berufliche Perspektive und 
kompensiert somit Problemstellen des beruflichen Bildungssystems, sondern 
weist darüber hinaus auch auf generelle Veränderungsbedarfe und 
Reformnotwendigkeiten hin. 
 
Im Sinne des übergeordneten Ziels, möglichst alle Jugendlichen in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren, wurde eine "Hilfskette" von der 
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Schule bis zum Beruf ins Leben gerufen, die zusammen mit schulischen, 
betrieblichen und institutionellen Kooperationspartnern getragen wird. Die 
Gründung eines Netzwerkes (durch Kooperation und Integration von möglichst 
vielen VertreterInnen aus Ämtern, Kammern und Wirtschaft, die an dieser 
Problematik Verantwortung tragen, sowie eines ehrenamtlichen 
Unterstützerkreises) wird sehr engagiert und erfolgreich umgesetzt. 
Mittlerweile fühlt sich die Projektagentur bei den Jugendlichen, Eltern, Schulen, 
Ämtern und Betrieben anerkannt - was auch an der steigenden Nachfrage nach 
den Projektangeboten abzulesen ist - und hat sich in der Region als berufliches 
Beratungs- und Vermittlungszentrum etabliert. Als einen großen Erfolg wertet 
die Agentur das Ergebnis, dass im Jahr 2000 über die Projektinitiative 74 junge 
Frauen und Männer einen Ausbildungsplatz finden konnten. Trotzdem die 
Nachfrage die Angebotsmöglichkeiten übersteigt, kann das Projekt damit eine 
positive Bilanz ziehen. Jedoch wird von Projektseite kritisch angemerkt, dass 
insgesamt die Arbeitskraftressourcen zu gering sind, um auf den regionalen 
Beratungsbedarf angemessen reagieren zu können. In "Stoßzeiten" müssen 
Jugendliche mit einer Wartezeit von bis zu drei bis vier Wochen rechnen, bis sie 
zu einem ersten Beratungsgespräch kommen können - was für ihre subjektive, 
oft akut problematische Situation häufig zu lang ist. In der Regel beträgt die 
Wartezeit zehn bis vierzehn Tage. 
 
Große Stärken des Projekts liegen in der stark biografisch orientierten 
Herangehensweise der Beratungstätigkeit und dem inhalts- wie zeitintensiven 
ganzheitlichen Coaching-Ansatz. Die Projektmitarbeiterinen gehen individuell 
auf die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele einer / s jeden ein und stimmen ihre 
Beratungs- und Begleitungsarbeit darauf ab. Mit diesem subjektorientierten 
Ansatz wurden gute Erfahrungen gemacht. Häufig entsteht während der 
eingehenden Betreuungsphase ein enges Vertrauensverhältnis. 
Auf der anderen Seite bedeutet die stark subjektorientierte und vertrauensvolle 
Herangehensweise eine hohe Bindung und Verbindlichkeit zwischen den Rat 
Suchenden und Beraterinnen. Die Personenabhängigkeit zwischen Coacherin und 
Coachee bzw. die personale Fixierung der Jugendlichen an die jeweilige 
Projektmitarbeiterin, fordern vom Projektteam ein sehr hohes 
Verantwortlichkeitsniveau und viel Einsatz in der Beziehungsarbeit. Dass die 
Arbeit ein überdurchschnittliches Engagement und auf physischer wie 
psychischer Ebene eine hohe Einsatzbereitschaft und Stressresistenz verlangt, 
hatte im Projektteam eine relativ hohe personelle Diskontinuität zur Folge. 
Problematisch scheint dabei, dass personelle Wechsel die Beratungssituation 
gefährden oder gar zum Abbruch in einer Coachsituation führen können. 
 
In problematischen projektbetreuten Fällen wurden gute Erfahrungen bei der 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen gemacht, z. B. seelsorgerischen 
Einrichtungen oder der Jugendsachbearbeitung der Polizei. Aber die Erweiterung 
des Projektteams um eine Psychologin bzw. einen Psychologen könnte sich 
Gewinn bringend auf die Projektarbeit auswirken. Es wird z. B. daran gedacht, 
den geschlechtsdifferent ablaufenden Berufswahlprozess konzeptionell zu 
berücksichtigen, um die Ungleichheitssituation von jungen Frauen und Männern 
an der Schwelle zum Beruf aufzugreifen und durch entsprechende Maßnahmen 
abzumildern. 
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Mit der Erhebung der Ist-Situation von SchulabgängerInnen schafft das Projekt 
Informationen zu realen Problemlagen und Verbleibsituationen Benachteiligter, 
auf dem die verschiedenen Projektaktivitäten und -programme situationsadäquat 
konzipiert werden. Darüber hinaus ist der stark regionale Fokus, mit dem das 
Ziel verfolgt wird, ein möglichst tragfähiges und effektives Netzwerk zu 
schaffen, ein Erfolg versprechender Pluspunkt. Das langfristige Projektziel einer 
Verantwortungsgemeinschaft erscheint in diesem Kontext sehr innovativ, aber es 
setzt eine neue Kultur in der Zusammenarbeit aller voraus, die an beruflichen 
Orientierungsprozessen Verantwortung tragen. 

 
 
Rahmenbedingungen des Praxismodells: Jugendagentur Job Central. Initiative 
Jugend-Bildung-Arbeit     FINANZIERENDE STELLEN 
 
ca. 60 % Freudenberg Stiftung 
ca. 30 % Europäischer Sozialfonds (ESF) 
ca. 10 % Stadt Weinheim 
einzelne Projektförderung 
 
RECHTSGRUNDLAGEN 
Empfehlungen der Enquete-Kommission "Jugend - Bildung - Arbeit" des Landes 
Baden-Württemberg 
Konzeption des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
zur Einrichtung von Jugendagenturen und der "Regionalen Jugendinitiative" 
Memorandum "Wege aus der Ausbildungskrise - 20 Empfehlungen" der 
Freudenberg-Stiftung GmbH, Weinheim 
Satzung des Trägervereins Regionale Jugendagentur Badische Bergstraße e. V. 
 
FUNKTION / QUALIFIKATION DER MITARBEITER 
Projektleitung (3 / 4 Stelle): Studienrätin 
3 Projektmitarbeiterinnen (je 24 Wochenstunden): 
Erziehungswissenschaftlerinnen; Erzieherin 
Sekretariat und Administration (13 Wochenstunden): Politikwissenschaftlerin, 
Verwaltungsfachfrau 
Verwaltung Europäischer Sozialfonds (1 / 2 Stelle): Einzelhandelskauffrau 
Ausbildungsplatz-Akquise und Coaching: ehrenamtliche MitarbeiterInnen mit 
unterschiedlichen Qualifikationen 
 
KOOPERATIONSPARTNER 
fünf Jugendberufshilfe-Träger aus der Region (Initiativpartner des Projekts) 
Arbeitsamt Mannheim / Weinheim 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
10 - 15 Kooperationsschulen 
Kammern 
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Veröffentlichungen über das Praxismodell: Jugendagentur Job Central. 
Initiative Jugend-Bildung-Arbeit     Job Central. Regionale Jugendagentur 
Badische Bergstraße e. V. Jahresbericht 1999 / 2000. Volpp, Marianne / 
Iwanowitsch, Judith / Schwestermann, Susanne (Hrsg. ), unveröffentl. 
Manuskript, Weinheim 2001 
 
Schulabgängerbefragung in den Abgangsklassen der Schulen der Gemeinden der 
Badischen Bergstraße. Job Central. Jugendagentur für Jugend-Bildung-Arbeit 
(Hrsg. ), unveröffentl. Manuskript, Weinheim 2001 
 
Jugendagentur Job Central. Initiative Jugend-Bildung-Arbeit. In: Schreier, 
Kerstin (Hrsg. ): Berufswegeplanung und individualisierte Berufseinstiegshilfen. - 
Praxismodelle - Band 14. München / Leipzig DJI 2002, S. 85-94 
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