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präambel

bei der betreuung von Jugendlichen wurde im bezirk treptow-köpenick in den zu-
rückliegenden Jahren schon viel erreicht. regelmäßig liegt die arbeitslosenquote 
der jungen menschen im bezirk bei unter 9,0% und somit klar unter der arbeitslo-
senquote insgesamt in treptow-köpenick und in berlin.
dennoch bleibt die Situation von jungen menschen am arbeitsmarkt ein thema von 
hoher gesellschaftlicher bedeutung und daher im fokus vieler bemühungen von 
behörden, institutionen, kammern und Verbänden. eine erfolgreiche arbeit aller 
akteure entscheidet darüber, ob dem arbeitsmarkt zukünftig die dringend erforder-
lichen fachkräfte zur Verfügung stehen werden und die Jugendlichen des bezirkes 
selbstbestimmt und ohne Sozialleistungstransfers arbeiten und leben können. dies 
ist ein beständiges ziel der arbeit des Jobcenters und war daher wichtige entschei-
dungsgrundlage für die hier dokumentierte „fachtagung zum übergang von der 
Schule zum beruf“ im Jahr 2013.
eine weitere Senkung der Jugendarbeitslosigkeit im bezirk berlin treptow-köpenick, 
das Schaffen von attraktiven beruflichen alternativen und zukunftsperspektiven für 
alle jungen menschen, ganz gleich welcher herkunft, welchem bildungsniveau und 
vorhandener benachteiligung gegenüber anderen, ist in der Gesamtheit eine der 
vordringlichsten aufgaben von bezirk, arbeitsagentur, Schule und Jobcenter. alle 
akteure agieren dabei jedoch mit unterschiedlichen rechtlichen regelungen und 
differierenden handlungsmöglichkeiten. es fehlt oftmals ein einheitliches Vorgehen 
und somit der tatsächlich „integrierte“ lösungsansatz, der alle bedarfe der jungen 
menschen berücksichtigt und wirklich passgenaue lösungen finden kann.
entwicklung und erfahrungswerte der erfolgreichen arbeit des Jobcenters verdeut-
lichen, dass sich prozesse und entwicklungen am ausbildungsmarkt grundsätzlich 
wandeln und auch das Jobcenter sowie seine partner vor neuen herausforderungen 
stehen. bereits vor der aktuellen diskussion zur einrichtung von Jugendberufsagen-
turen nach hamburger Vorbild konnten übergreifende lösungsansätze im bezirk 
berlin treptow-köpenick diskutiert und vorbereitet werden. neue Synergien und 
kooperationen können ein zeitgemäßer weg sein, um auch in zeiten zunehmend 
knapper ressourcen effiziente und moderne dienstleistungen für die Jugendlichen 
und für die soziale Struktur des bezirkes zu erbringen.

hartmut Stasch
(Geschäftsführer des Jobcenters)

GruSSwort 

Sehr geehrte teilnehmende des fachtages „übergang Schule-ausbildung-beruf“! 
mit großem interesse nehme ich zur kenntnis, dass sich die verantwortlichen fach-
leute verschiedener institutionen in einem netzwerk in unserem bezirk organisiert 
haben, um gemeinsame antworten zur lösung einer unserer größten zukunftsfra-
gen zu finden. dabei unterstütze ich die forderung nach einer gemeinsamen defini-
tion des anliegens und zieles zur Schaffung einer lokalen kooperation aller Verant-
wortungsebenen zur Gestaltung einer kommunalen bildungslandschaft.
die positive entwicklung unseres bezirkes ist stetig und nachhaltig. anliegen ist 
es, vielen menschen die möglichkeit zu eröffnen, daran teilzuhaben. insbesondere 
jungen heranwachsenden am beginn ihres erwerbslebens müssen rahmenbedin-
gungen geboten werden, die unabhängig von herkunft und Schulbildung eine be-
rufswahl ermöglicht und unterstützt. die lage auf dem ausbildungsmarkt wird sich 
in den nächsten Jahren aufgrund des demographiewandels weiterhin entspannen. 
davon sollten nicht nur die Schulabgänger mit ohnehin guten zeugnisnoten profi-
tieren, sondern auch diejenigen mit schlechterem oder gar keinem Schulabschluss. 
es ist für mich nicht hinnehmbar, dass die zahl sogenannter nicht ausbildungsreifer 
Jugendlicher weiterhin anwächst und somit unser zukunftspotential nicht ausge-
schöpft werden kann. alle daran beteiligten sind daher aufgerufen, in ihrem Ver-
antwortungsbereich engagiert daran mitzuwirken. angemerkt werden muss dabei 
auch, dass die in der politik Verantwortlichen all dies flankierend aktiv begleiten und 
entschieden mehr als nur verbal unterstützen müssen. und das weit über bezirks-
grenzen hinaus. Sonst wird, sonst kann aus dem viel beschworenen „die Jugend ist 
unsere zukunft!“ nichts werden. 
die aktuellen entwicklungen zeigen, dass die ergebnisse ihres fachtages zügig in 
handlungskonzepte umgesetzt werden und weitere verlässliche partner für das be-
zirkliche netzwerk gefunden werden müssen. die zeit drängt!

oliver igel 
bezirksbürgermeisters



der StartSchuSS

als auftakt zur lösung der anstehenden aufgaben lud der Geschäftsführer des Job-
centers berlin treptow-köpenick am 30.05.2013 zu einem ersten 

 informationsgespräch zur fachtagung „übergang von der Schule zum beruf“   ein.

Sehr geehrte damen und herren, 

das Jobcenter berlin treptow-köpenick beabsichtigt eine fachtagung zum thema 
„übergang von der Schule zum beruf“ durchzuführen. die Vorbereitung und durch-
führung erfolgt unter enger einbeziehung aller akteure, die am übergang von 
Schule und beruf beteiligt sind. der Geschäftsführer des Jobcenters hat bereits die 
Schirmherrschaft für die diesjährige fachtagung am 23.10.2013 übernommen. 
angestrebt ist die durchführung im rahmen eines projektes, das sich über drei 
Jahre erstreckt. es sollen in den Jahren 2013-2015 alljährlich fachtagungen mit 
wechselnden Verantwortlichkeiten gemeinsam durchgeführt werden. zielstellung 
ist die verstetigte zusammenführung der akteure, die am übergang Schule beruf 
beteiligt sind, transparenz der aktivitäten und maßnahmen, sowie diese besser auf-
einander abzustimmen und zu bündeln. das entspricht auch dem kerngedanken des 
zukunftsprogramms berlin-brandenburg. 
die planungen für die diesjährige fachtagung sind aus gegebenem anlass 
bereits fortgeschritten, so dass ich Sie gerne über den derzeitigen planungsstand zur 
Vorbereitung der fachtagung informieren möchte. darüber hinaus sollten 
möglichkeiten der gemeinsamen unterstützung der fachtagung ebenfalls transparent 
gemacht werden. hierzu lade ich Sie zu einem informationsgespräch im Jobcenter 
sehr herzlich ein. 

mit freundlichen Grüßen

Stasch 
Geschäftsführer

   LEITLINIEN
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           KNOW-HOW

           FÖRDERN
                     TRANSFER

          KONTAKTE



beGinn einer Guten kooperationSarbeit

bei diesem informationsgespräch stimmten sich die führungskräfte dazu ab, in 
ihren institutionen die notwendige mitwirkung und unterstützung zu gewährleisten. 
Vertreten waren herr Stasch als Geschäftsführer des Jobcenters treptow-köpenick, 
herr igel, bezirksbürgermeister berlin treptow-köpenick, herr klemm in seiner 
funktion als bezirksstadtrat für Jugend, herr Simdorn, bezirksstadtrat für Schule, 
frau Seidel-nick als Verantwortliche der Schulaufsicht und herr Schubert aus der 
arbeitsagentur berlin Süd.

das Vorhaben, eine fachtagung zum thema zu organisieren, folgt einer lange 
bestehenden gemeinsamen zielsetzung, bezirkliche Jugendkonferenzen durchzuführen.
angesprochen wurden Vertreter aller verantwortlichen akteure am übergang von 
der Schule zum beruf, daher wurde der begriff einer fachtagung gewählt.

als Veranstalter war das Jobcenter berlin treptow-köpenick für die gesamte 
organisation verantwortlich, die konzeptionierung und durchführung erfolgte im 
rahmen gemeinsamer kooperation mit allen beteiligten.

adressaten der fachtagung waren 120 ausgewählte Verantwortliche und
entscheidungsträger 

•  des Bezirkes (Jugendamt),

•  des Landes Berlin (Schulleiter, Lehrkräfte und pädagogisches Personal im

  bezirk treptow-köpenick),

•  der Arbeitsagentur Berlin Süd (Berufsberatung, gemeinsamer Arbeitgeberservice),

•  der Wirtschaft (Kontaktherstellung u. a. durch die bezirkliche Wirtschaftsförderung),

•  der Bezirkspolitik,

•  der Träger von Ausbildungsmaßnahmen

•  und des Jobcenters (Vermittlung U 25),

  die im bezirk an der Schnittstelle von Schule und beruf tätig sind.

in der bewertung zur derzeitigen Situation im land berlin und mit blick auf die 
zielsetzung, die bestehende Jugendarbeitslosigkeit nachhaltig zu senken, wurde 
festgestellt, dass für unsere Jugendlichen ausreichend unterstützungsangebote der 
Sozialleistungsträger vorhanden sind. 

es fehlt jedoch:

•  an einer systematischen Vernetzung der Akteure

•  an Transparenz über die Angebote

•  an einer zielgerichteten Abstimmung des personellen und finanziellen Mitteleinsatzes 

•  an einer Abstimmung in der Ausgestaltung der Unterstützungsangebote und

  der förderwege.

auf dieser Grundlage wurden die ziele der gemeinsamen fachtagung entwickelt:

•  Verstetigte Zusammenführung der beteiligten Akteure

•  Transparenz der bestehenden Aktivitäten und Maßnahmen am Übergang

  Schule - beruf

•  Bessere Abstimmung dieser Maßnahmen

diese zielsetzung entspricht den handlungsansätzen des zukunftsprogramms 
der regionaldirektion berlin-brandenburg im teilprojekt ‚Jugend in arbeit‘ und 
berücksichtigt die interessenlage aller akteure.



Anknüpfungspunkte zur Agentur für Arbeit Berlin Süd – Berufsberatung
Grundlagen der kooperation ist §33 Sozialgesetzbuch iii, die zwischen dem land 
berlin und der regionaldirektion der agentur für arbeit geschlossene Vereinbarung 
sowie:

•  Schulbesprechungen, Unterricht in der Schule in Absprache mit den Fachlehrkräften

•  BIZ-Veranstaltungen zur Berufsorientierung ab Klassenstufe 9

•  Medien werden zur Verfügung gestellt u.a. www.planet-beruf.de

•  vertiefte und erweitert vertiefte Berufsorientierung in Zusammenarbeit mit

  bildungsträgern und kammern

•  Veranstaltungen für Eltern und Lehrer

•  Gemeinsame Zielstellung: Jugend in Arbeit!

Anknüpfungspunkte des Jobcenters – Vermittlung U 25

• Jugendliche sind unverzüglich nach Antragstellung vom Jobcenter zu betreuen 

 und vorrangig in ausbildung zu vermitteln

•  Ziel ist der nahtlose Übergang von der Schule ins Berufsleben

•  Begleitung der jungen Menschen aus Sicht des Jobcenters idealerweise schon 

  während der Schulzeit, um einen guten Schulabschluss anzustreben sowie eine 

  zeitige aktivierung zur ausbildungssuche sicherzustellen

•  Zielstellung: Bildung von Netzwerken, um individuelle Vermittlungshemmnisse, 

  wie nicht vorhandene ausbildungsreife, frühzeitig zu erkennen und auf die

  erlangung der ausbildungsreife hinzuwirken. Jugend in arbeit!

Anknüpfungspunkte des Bezirksamtes – Wirtschaftsförderung

•  Bestehendes Format des Bezirkes: Ausbildungstag

•  Adressaten des Ausbildungstages sind Jugendliche, Betriebe und Träger

•  Information und Vernetzung aller Beteiligten sind auch für dieses bezirkliche

  format sehr vorteilhaft

•  Transparenz, Informationen und Kommunikation erhöhen Grad der

  beteiligungsbereitschaft bei Jugendlichen

•  „Werbung“ für den bezirklichen Ausbildungstag

•  Kontakt zur bezirklichen Wirtschaft

•  Zielstellung: Mehr Jugendliche in Arbeit!

Anknüpfungspunkte des Bezirksamtes – Fachbereich Jugend

•  Bei einer Vielzahl der vom Jugendamt betreuten Familien existiert ein vielfältiger 

   und intransparenter Kontext zum Sozialleistungsbezug und zu Unterstützungs-

  angeboten anderer träger

•  Maßnahmen und Angebote nach dem SGB VIII werden durch den Bezirk unterbreitet;   

  vor allem angebote der Schulsozialarbeit (§ 13.1), angebote der Jugendberufshilfe 

  (§ 13.2)

•  § 13 (4) SGB VIII sieht vor: „Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schul

  verwaltung, der bundesagentur für arbeit, der träger betrieblicher und außerbe-

 trieblicher ausbildung sowie der träger von beschäftigungsangeboten

  abgestimmt werden.“

•  Zielstellung: Mehr Jugendliche in Ausbildung und Arbeit!

Anknüpfungspunkte des Bezirksamtes – Fachbereich Schule

•  Umsetzung des Auftrages der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und

  wissenschaft an alle bezirke berlins durch abschluss einer „kooperationsvereinbarung 

  im bereich der kooperation von Schule und Jugendhilfe“ 

•  Aufgabenstellung für die Koordinierungsstelle im Bezirk Treptow-Köpenick im 

  rahmen des programms „Jugendsozialarbeit an berliner Schulen“ vom 27.11.2012

•  Die Aufgabe und Verantwortung der Koordinierungsstelle ist Prozessbegleitung 

  und moderation des für drei Jahre geplanten projektes

•  Herstellung und Entwicklung eines strategischen Bezuges zum bezirklichen

  rahmenkonzept 



„Schule – und waS kommt dann?

Grenzen überwinden – Lokale Kooperation und Vernetzung

am Übergang Schule – Ausbildung – Beruf“

•  08:00 Uhr Einlass

•  08:30 Uhr Begrüßung und Moderation

   herr florian zschiedrich

•  Grußwort und Eröffnung

   herr hartmut Stasch, Geschäftsführer des Jobcenters berlin treptow-köpenick

•  Grußwort des Bezirksstadtrates für Jugend und öffentliche Ordnung

   herr Gernot klemm

•  08:55 Uhr Vorträge

   „Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung“

  frau Sigrid egidi-fritz, referatsleiterin ii a SenbJw

  herr Sascha dörfel, Geschäftsstellenleiter und bereichsleiter, agentur für arbeit

   „Übergang Schule – Ausbildung – Beruf in den Schulen in Treptow-Köpenick“

  frau manuela Seidel-nick, referatsleitung der regionalen Schulaufsicht, SenbJw

•  10:00 Uhr Kaffeepause und informelle Gespräche

•  10:30 Uhr Akteure im Bezirk Treptow-Köpenick im Interview:

  - bezirksbürgermeister herr oliver igel (ausbildungstag Süd-ost)

  - frau katharina brejora (komm auf tour)

  - frau Sigrid höhle, leiterin der Volkshochschule treptow-köpenick

  - frau ellen redlich, berlin-chemie aG

  - frau anja hartfiel, Schulsozialarbeiterin (GSJ gGmbh), Schule an der dahme

  - herr andreas fischer, Schulsozialarbeiter (Jao gGmbh), Gemeinschaftsschule Grünau

 - herr ike Schaeffer, Schulsozialarbeiter (tandem bQG), förderzentrum Grüne-trift-  

    Schule

die zustimmung der führungskräfte ließ die netzwerksgruppe intensiv weiter- 
arbeiten. rechtzeitig vor der Veranstaltung wurde deshalb folgende presse- 
mitteilung veröffentlicht: 

„Wenn du als Werkzeug nur einen Hammer hast,
siehst du in jedem Problem einen Nagel.“ - Paul Watzlawick

wenn Jugendliche den übergang von Schule in ausbildung nicht schaffen oder den 
anforderungen eines unternehmens nicht gerecht werden, bedarf es nicht nur eines 
werkzeugs sondern eines ganzen werkzeugkastens.
das Jugendamt, Schulleiter, lehrkräfte, die berufsberatung und der arbeitgeber-
Service der agentur für arbeit, die wirtschaft, die wirtschaftsförderung, die bezirks-
politik, die Träger von Ausbildungsmaßnahmen und das Jobcenter; sie alle verfügen 
über werkzeuge. und alle arbeiten an der Schnittstelle von Schule und beruf.
aber wo steht der werkzeugkasten, der sie alle koordiniert?

120 ausgewählte Verantwortliche und entscheidungsträger aus wirtschaft, 
Verwaltung und bezirkspolitik sind am

23. Oktober 2013 von 10.00 bis 17.00 Uhr ins
penta hotel Berlin Köpenick, Grünauer Str. 1, 12557 Berlin

eingeladen, um in workshops an einer systematischen Vernetzung der akteure, 
transparenz über die bestehenden angebote, einer zielgerichteten abstimmung in 
der ausgestaltung der unterstützungsangebote und der förderwege zu arbeiten. 
Gemeinsam wird so der werkzeugkasten gefüllt, der im idealfall auch in schwierigen 
Situationen den nahtlosen übergang von der Schule ins berufsleben ebnet.



•   11:30 Uhr Impulsbeitrag

  „Bedeutung von Kooperation für den erfolgreichen Übergang Schule - Beruf“

  frau dr. elisabeth plate, martin-luther-universität halle-wittenberg

•  12:00 Uhr Mittagsbuffet

•  13:00 Uhr 6 parallel laufende Workshops:

  WS 1 zusammenarbeit Schule und berufsberatung – unterstützung durch die

  agentur für arbeit (herr karsten Schubert, aa/berufsberatung)

  WS 2 möglichkeiten und Grenzen der Jugendhilfe für Jugendliche mit schwieriger

  ausgangslage (frau karin zwick, Jugendamt)

  WS 3 Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche kooperation (frau dr. elisabeth plate)

  WS 4 unser beitrag zur beruflichen und sozialen integration

  (herr wolfgang wiechert, Jobcenter berlin treptow-köpenick)

  WS 5 investition in die zukunft – angebote der ihk (frau kerstin Josupeit, ihk berlin)

  WS 6 was macht duales lernen als durchgängiges prinzip der iSS zum erfolg?

  (frau angelika Sturm, multiplikatorin für duales lernen/wirtschaft-arbeit-technik,

  und frau birgit mosis, wetek berlin gGmbh)

•  14:15 Uhr Pause mit Getränken und Gebäck

•  14:30 Uhr Fortsetzung der Workshops

•  15:30 Uhr Schlusswort: Herr Hartmut Stasch, Geschäftsführung des 

    Jobcenters

scrabble

 ABSCHLUSS
DURCHBLICK
GESTALTUNG

    ORIENTIERUNG
 ANSCHLUSS
KOMPETENZ



iSt eine beSondere betreuunG Von JuGendlichen beim 
überGanG Von der Schule in den beruf noch notwendiG? 

aus dem Impulsvortrag von Hr. Klemm, Bezirksstadtrat für Jugend und öffentliche 
Ordnung

ziel und inhalt der tagung sind ihnen aus der einladung und der eröffnung durch 
herrn Stasch hinlänglich bekannt: es geht uns darum, heute die akteure zum 
erfahrungsaustausch zusammenzubringen, die im bezirk tk daran arbeiten, den 
nahtlosen übergang von Jugendlichen von der Schule ins berufsleben erfolgreich zu 
gestalten. Sie wissen: in unserem bezirk befassen sich seit Jahren zahlreiche akteure 
in den Schulen, bei der agentur für arbeit, im Jobcenter, in unternehmen, bei freien 
trägern und Vereinen, und natürlich auch im Jugendamt damit.
Gleichwohl haben sich aber die umstände in den letzten Jahren deutlich 
geändert. Viele unternehmen suchen heute händeringend nach auszubildenden 
und fachkräften. auch für den öffentlichen dienst wird es immer schwerer, 
geeignete fachkräfte zu finden. Stellt sich also die frage: ist eine besondere 
betreuung von Jugendlichen beim übergang von der Schule in den beruf in zeiten 
des zunehmenden fachkräftemangels überhaupt noch notwendig?

Meine Antwort darauf ist ein klares Ja.

einerseits ist es heute umso wichtiger, frühzeitig eine berufliche orientierung von 
kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. andererseits verlassen viele Schüler und 
Schülerinnen die Schule ohne oder mit einem schlechten abschluss. die Situation 
auf dem ausbildungs- und arbeitsmarkt ist für diese Jugendlichen weiter höchst 
angespannt. insbesondere kinder aus sozial benachteiligten familien bleiben ohne 
besondere hilfs- und unterstützungsangebote weiter auf die leistungen des SGb 
ii angewiesen. d.h. die bedingungen verändern sich. und daraus folgt, dass unsere 
angebote zielgenauer gestaltet werden müssen. deshalb ist wichtig, die 
vorhandenen ressourcen weiterhin zu bündeln und gemeinsame handlungs- 
strategien zu entwickeln und umzusetzen, um übergänge für die Jugendlichen 
gemeinsam und effektiv zu gestalten.

hier spielt die seit 2007 bestehende und gelebte kooperationsvereinbarung 
zwischen Jobcenter, Sozialamt und Jugendamt eine wichtige rolle: 

•  Die Mitarbeiter/innen führen gemeinsame Fallberatungen durch.

•  Sie informieren sich gegenseitig über ihre Arbeitsweisen.

•  Gemeinsam haben wir ein Verfahren zum Kinderschutz entwickelt. 

immer noch gibt es zudem unsicherheiten über die verschiedenen Sozialgesetz-
bücher und deren möglichkeiten und Grenzen:

•  Wie kann ein Jugendlicher seinen Schulabschluss nachholen? 

•  Wann kommt das SGB III z.B. mit der Reha-Abteilung der Agentur für Arbeit ins 

  Spiel? 

•  Welche Maßnahmen bietet das Jobcenter? 

•  Welche Unternehmen bieten Praktika für benachteiligte Jugendliche an? 

•  Was kann das Jugendamt leisten? 

häufig kommt das Jugendamt erst ins Spiel, wenn durch familiäre belastungs- 
situationen oder individuelle entwicklungsprobleme der Schulabschluss gefährdet 
ist. da muss die kooperation noch besser werden damit wir frühzeitig flankierend 
unterstützen können.
das Jugendamt beteiligt sich im rahmen seiner personellen ressourcen an der ent-
wicklung und durchführung von bezirklichen und überbezirklichen maßnahmen, 

•  sei es bei  „Komm auf Tour“, 

•  im Regionalen Ausbildungsverbund,

•  bei betriebsintegrierten Berufsorientierungsmaßnahmen

  oder in einer gemeinsam mit dem Jobcenter finanzierten maßnahme der

  berufsorientierung.



dualeS lernen an Schulen in treptow-köpenick – ein überblick

 Impulsvortrag von Manuela Seidel-Nick, Regionale Schulaufsicht, Außenstelle des 
Senates für Bildung, Jugend und Wissenschaft.

die auswertung der schulischen konzepte zum dualen lernen mit Stand im Schul-
jahr 2013/14 hat ergeben, dass alle Sekundarschulen das Thema sehr ernst nehmen, 
was sich daran zeigt, dass sie durchweg ein konzept erstellt haben und es umsetzen. 
So unterschiedlich wie die Schwerpunkte der Schulen sind, so vielfältig sind auch die 
angebote, die genutzt werden.

Schwerpunkte des dualen Lernens
in den Jahrgangsstufen 7/8 sind die ziele erste Selbst- und fremdeinschätzung, kon-
takte zur arbeitswelt, sowie als persönliche ziele Verwirklichungsmöglichkeiten.

Maßnahmen (Beispiele): einführung in den berufswahlpass, betriebsbesichtigung 
und erste kleine praktika, komm auf tour, potentialanalyse, projekttage, teilnahme 
am Girls-/ boys-day

darauf aufbauend folgen in den Jahrgangsstufen 9/10 die ziele Sichtbarmachung 
von kompetenzen – kompetenzprofile, entwicklung einer lebensplanung, erkun-
den von berufsfeldern und ausbildungsprofilen.

Maßnahmen (Beispiele): weiterführung des berufswahlpasses, bewerbungstraining, 
nutzung von ausbildungsbörsen,- messen, ausbildungstag, praktikumswochen, be-
ratung durch berufsberater des Jobcenters, Schülerfirmen (an drei Schulen etabliert, 
eine im aufbau)

Praxislerngruppen und Produktives Lernen in Klasse 9/10 sind intensive Formen des 
dualen lernens und geeignet für Schüler/-innen, bei denen der Schulabschluss ge-
fährdet erscheint, verstärkter Praxisbezug bietet bessere Förderung und Lernmotiva-
tion für die zielgruppe.

Praxislerngruppen/ Praxistage: lernen in werkstätten von außerbetrieblichen aus-
bildungsstätten oder an außerschulischen lernorten an bis zu drei tagen pro woche

Produktives Lernen (Schule an der Dahme): lernen an außerschulischen lernorten 
an drei tagen pro woche (eigene rahmenkonzeption) - Schulverbund der integrier-
ten Sekundarschulen

derzeit, das muss einschränkend gesagt werden, wachsen die möglichkeiten des Ju-
gendamtes in treptow-köpenick dabei aber nicht. der berliner Senat hat in seinen 
politischen Verlautbarungen das problem des fachkräftemangels für die zukunft des 
öffentlichen dienstes erkannt. in den bezirken setzt er nach wie vor auf das Gegenteil 
und fordert von unserem bezirk einen zusätzlichen personalabbau. deshalb sind wir 
nun dazu gezwungen, uns weitestgehend auf unsere kernaufgaben, namentlich auf 
die erfüllung individueller rechtsansprüche, zu konzentrieren. das geht, das muss 
hier ganz offen gesagt werden, zulasten dieses themenfeldes.

Gleichwohl wollen und müssen wir dranblieben.



kooperation bedeutet Vielfalt wertSchätzen – daS fach-
taGSthema im kontext aktueller entwicklunGen in 
bildunGSSyStemen 

Zusammenfassung des Impulsvortrages von Dr. Elisabeth Plate,
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

1. Diskurs: Kooperation im Diskurs über Didaktik
der mensch kann sich nur durch auseinandersetzung mit seinem Gegenüber und 
seiner umwelt weiterentwickeln. kooperation wurde zunehmend in didaktischen 
konzepten betont um der immer stärker wahrgenommenen Vielfalt von kindern und 
Jugendlichen, und damit einher gehenden notwendigkeit erhöhter differenzierung 
und individualisierung, gerecht zu werden. kooperation wird durch verschiedene 
Strukturen begünstigt: unter anderem durch die jeweiligen rollen der beteiligten, 
die teilhabe ermöglichen oder verhindern können.

2. Diskurs: Kooperation im Diskurs über Rollen und Rollenentwicklung  
rollen und die möglichkeit, sie individuell zu entwickeln, entstehen z.b. durch aus-
bildungsstrukturen, Qualifikationen, zeitstrukturen sowie in der interaktion mit 
anderen. um rollen individualisieren zu können, bedarf es einer kooperation, 
in  der  die  Rollen  der  Beteiligten  flexibel  gestaltbar  sind  und  für  alle  transparent. 
transparenz von rollen und aufgabenbereichen ist insbesondere in Situationen, in 
denen viele personen sehr unterschiedlicher kultureller hintergründe zusammen-
arbeiten sollen, eine wichtige Gelingensbedingung ihrer kooperation. 

3. Diskurs: Kooperation im Diskurs über die Arbeit in multiprofessionellen Teams
die gute zusammenarbeit von Sonder- und regelschulpädagog_innen, 
erzieher_innen und Sozialarbeiter_innen innerhalb von bildungseinrichtungen resp. 
die multiprofessionelle kooperation an übergängen, wie dem übergang Schule-
ausbildung-beruf, ist eine wichtige Gelingensbedingung.  der unterschiedliche 
Status der verschiedenen professionen kann kooperation beeinträchtigen. deshalb 
ist es besonders wichtig, nicht nur die leistungen von kindern und Jugendlichen 
anzuerkennen und zu loben, sondern auch professionelle und ihre arbeit umfassend 
und authentisch wertzuschätzen. 

Berufswahlpass
der berufswahlpass, der in berlin für alle Sekundarschulen eingeführt wurde, ist 
zur unterstützenden dokumentation bei der wahl des berufswunsches sehr gut 
geeignet. Sein einsatz ab klasse 7 und weiterführender nutzen sollte deshalb 
ausgebaut werden.

Weiterführende Idee: abschlussportfolio sowie nutzung des berufswahlpasses 
durch berufseinstiegsbegleiter im Jobcenter, dokumentation aller zwischen- 
zeugnisse und zeugnisse mit prognosen und persönlichen zielen für mSa/abitur 
als zusatz zum berufswahlpass – anrechenbar für die einzelnen Schüler_innen 
auf zu erstellenden dokumentvorlagen, Sammlung ab Jahrgang 9 möglichst im 
berufswahlpass, nutzung bei beratung im Jobcenter (nur auf freiwilliger basis möglich)

Weitere Ausblicke
zusammenfassend lässt sich schließen, dass wir auf einem guten weg sind, den wir 
sowohl qualitativ als auch quantitativ ausbauen sollten.

So sind die Stärkepunkte von „komm auf tour“ gut geeignet bei der unterstützung 
der Schüler_innen zur späteren berufswahl. Sie sind klar, haben einen hohen 
wiedererkennungseffekt und könnten sich wie ein roter faden durch die folgenden 
maßnahmen ziehen, z.b. deutlich sichtbarer einsatz beim ausbildungstag, aber auch 
intensive nutzung im unterricht und berücksichtigung im schulinternen curriculum.

zentral ist die Verankerung des dualen lernens im Schulprogramm in der fort-
schreibung der entstandenen konzepte. zur unterstützung der Schulen wäre die 
entwicklung von checklisten für die erstellung schulischer konzepte zum dualen 
lernen hilfreich. begleitet werden soll der prozess durch die regionale auswertung 
von konzepten durch die Schulaufsicht mit Schulleitungen sowie innerhalb der 
regionalkonferenzen (fortbildung).



4. Diskurs: Kooperation im Diskurs über die Menschenrechte und ihre gleiche Umset-
zung für alle Menschen
auch auf institutioneller ebene sowie durch die Selektivität unseres Schulsystems 
und die geringe Vernetzung der verschiedenen bildungsphasen und ihrer jeweiligen 
institutionen, können ausgrenzungs- und diskriminierungsprozesse in Gang kommen, 
die kindern, Jugendlichen und erwachsenen das recht auf bildung versagen, bzw. 
nicht im gleichem maße zu teil werden lassen. dieser heutige fachtag mit seinem 
fokus auf den übergang Schule-ausbildung-beruf und seinem anliegen, die 
beteiligten personen und einrichtungen zu vernetzen und Vernetzungen auszubauen, 
trägt somit direkt dazu bei, dass für alle menschen das recht auf bildung gleicher-
maßen gewährleistet und prozesse von diskriminierung und ausschluss reduziert 
werden.

Zusammenfassendes Fazit
anliegen für diesen Vortrag war es, die reichweite des themas ‚kooperation, 
Vernetzung und überwindung von Grenzen am übergang von Schule-ausbildung-
beruf‘ zu verdeutlichen. durch die Verbindung mit anderen diskursen, ergibt sich die 
möglichkeit voneinander zu profitieren, sich anzuregen, ideen auszutauschen und 
ziele durch verschiedene bereiche des bildungssystems zu verfolgen, um auf diese 
weise verstärkt nachhaltig wirken zu können. besonders wichtig dabei ist die wert-
schätzung von Vielfalt, bzw. das erkennen der Vielfalt als wert und kernelement von 
kooperationen. 
der wichtigste aspekt kooperativer beziehungen ist das miteinander-in-dialog-
treten. zuhören, zu beobachten oder sich darum zu bemühen, die Sichtweise der 
dialogpartner_innen nachzuvollziehen. das bedeutet, die eigene ansicht und die 
am meisten vertraute perspektive kritisch zu hinterfragen und zeitweise zu verlassen. 
nur so können alle perspektiven gleichberechtigt nebeneinander stehen und 
gemeinsam erkundet werden.
zum abschluss möchte ich es mir nicht nehmen lassen, noch eine letzte brücke zu 
einem diskurs zu schlagen: der diskurs über inklusion. inklusion kann als ein um-
gang mit Vielfalt verstanden werden, der die teilhabe aller menschen durch beiträge 
und ressourcen mobilisiert und barrieren abbaut. inklusion ist ein kooperativer  
prozess und beinhaltet im kern kooperation. 
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„komm auf tour“ in treptow-köpenick, der erSte wichtiGe 
bauStein der berufSorientierunG für Schülerinnen und 
Schüler der SekundarStufe 

das bundesweit umgesetzte projekt zur Stärkenentdeckung, berufsorientierung & 
lebensplanung komm auf tour ist im land berlin eine initiative der Senatsverwal-
tung für arbeit, integration und frauen, der Senatsverwaltung für bildung, Jugend 
und wissenschaft, der regionaldirektion berlin-brandenburg der bundesagentur für 
arbeit mit den drei agenturen für arbeit im land berlin sowie der bundeszentrale für 
gesundheitliche aufklärung (bzga). in treptow-köpenick wird komm auf tour seit 
2010 mit einer jährlichen beteiligung von ca. 800 Schüler/innen aus dem bezirk um-
gesetzt. zielgruppen sind nicht nur Schülerinnen und Schüler der klassen 7/8 der iSS, 
Gymnasien und förderschulen sondern auch eltern (elternabend - begrüßung durch 
Jugendstadtrat, beteiligung von unternehmen und hochschulen) und lehrkräfte 
(lehrkräfteworkshop, lehrkräftelounge).

„Komm auf Tour“ hat zahlreiche bezirkliche Partner_innen:

•  die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit Berlin Süd

•  die regionale Schulaufsicht Treptow-Köpenick, Senatsverwaltung für Bildung,

  Jugend und wissenschaft

•  das Jugendamt

•   Volkshochschule

•  die Stiftung SPI Koordinierungsstelle Jugendhilfe-Schule

•  das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung 

•  das Jobcenter Berlin Treptow-Köpenick

•  der regionaler Ausbildungsverbund Treptow-Köpenick

•  Pro Bildung Berlin Süd-Ost e.V.

•  WeTeK Berlin gGmbH / Medienetage

•  FiPP e.V. / Jugendfreizeiteinrichtung Fairness

Mit „Komm auf Tour“ gelingt es bereits sehr gut:

•  Jugendliche in ihrem Selbstwert zu stärken und für den eigenen beruflichen/

  privaten entscheidungsprozess zu motivieren,

•  in die Zukunft offen  und damit optimistisch zu denken,

•  Stärken über Eigen- und Fremdbilder zu entdecken und mit möglichen

  berufsfeldern verbinden sowie ideen zu entwickeln für die durchführung

  passender berufspraktika, 

•  Lebenskompetenzen unserer Jugendlichen zur Berufsorientierung und zur

  eigenen lebensplanung zu fördern und handlungsoptionen zu erkennen, 

•  zu lernen, Entscheidungen zu treffen und mit Krisen/Stressoren umzugehen,

  dass unsere jungen menschen eine frustrationstoleranz entwickeln, hilfe suchen   

  und geben sowie den Geschlechterrollen- und perspektivwechsel erfahren, 

•  Kommunikation zu fördern und bezugnehmend auf Freundschaft, Sexualität,

  zukunftsvorstellungen, wohnen, familie, partnerschaft, kinderwunsch u.a. die

  eigene handlungsfähigkeit zu stärken.

Kernstück des Projektes: Der Erlebnisparcours
der parcours motiviert die Jungen und mädchen, sich mit Spaß, unverkrampft und 
angstfrei mit ihrer berufs- und lebensplanung auseinanderzusetzen. 
der erlebnisparcours ist kein diagnostisches testverfahren, sondern setzt einen 
spielerisch-motivierenden impuls. Geschulte mitarbeitende aus Jugendfreizeitein-
richtungen, Schulsozialarbeit, bVbo-projekten, berufsberatung und lebensplanung 
beteiligen sich als „reisebegleitung“ im parcours. Sie greifen die themen und impul-
se von „komm auf tour“ bei nachfolgenden angeboten und projekten zur berufs-, 
Studien- und lebensorientierung auf. dies garantiert, dass die von den Schülerinnen 
und Schülern im parcours entdeckten Stärken vertiefend reflektiert, überprüft und 
konkret mit berufsbildern in Verbindung gebracht werden. 



die lehrerinnen und lehrer sowie Schulsozialarbeitenden der teilnehmenden Schulen 
erhalten vorab in einem vorbereitenden workshop konkrete methodische anregun-
gen und begleitmaterialien wie das lehrkräftebegleitheft, um den parcoursbesuch 
vorzubereiten und das thema langfristig weiter bearbeiten zu können. dabei wird in 
zusammenarbeit mit der multiplikatorin für duales lernen „komm auf tour“ mit dem 
praxisbezogenen und berufsorientierenden Lernen an den  Integrierten Sekundar-
schulen verbunden. für viele Schulen bildet „komm auf tour“ den ersten baustein 
der berufsorientierung und lebensplanung. 
während die Schülerinnen und Schüler den parcours durchlaufen, haben die lehr-
kräfte in der lehrerlounge die Gelegenheit, intensiv mit den bezirklichen akteurinnen 
und akteuren der beratungsstellen ins Gespräch zu kommen. hier lernen sie konkrete 
angebote für Schulen kennen. darüber hinaus bekommen sie materialien für die be-
reiche berufsorientierung und lebensplanung, die sie auch zur unterrichtsgestaltung 
einsetzen können. 
die eltern sind zu einer infoveranstaltung in den erlebnisparcours eingeladen. Sie 
lernen den parcours kennen und erfahren, wie sie ihre tochter oder ihren Sohn bei 
der berufswahl und lebensplanung konkret unterstützen können. mit den müt-
tern und Vätern sowie weiteren erziehungsberechtigten kommen die unterschied-
lichen akteurinnen und akteure am elternabend im parcours ins Gespräch. durch 
die beteiligung des regionalen ausbildungsverbundes (raV) am projekt, wird der 
infoabend darüber hinaus durch unternehmen ergänzt, die ihre anforderungen 
zu den unterschiedlichsten praktikums- und ausbildungsplätzen formulieren und 
eltern dabei unterstützen, ihre kinder bei dem erreichen ihrer beruflichen ziele zu 
stärken. die bezirklichen akteurinnen und akteure der berufsorientierung und lebens- 
planung in den bereichen Schule, Jugend und Gesundheit beteiligen sich intensiv 
an der planung und umsetzung von „komm auf tour“. enge und nachwirkende 
kooperationsbeziehungen sind entstanden und entwickeln sich kontinuierlich weiter. 
koordination und ansprechpartnerin für „komm auf tour“ in treptow-köpenick: 
katharina brejora, Spi consult Gmbh, www.spiconsult.de, k.brejora@spiconsult.de

auSbildunGStaG Süd-oSt, der zweite wichtiGe bauStein der 
berufSorientierunG für Schülerinnen und Schüler der 
SekundarStufe

Im September findet  jedes Jahr  im FEZ Berlin, Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin un-
ser ausbildungstag Süd-ost statt. betriebe haben die chance, nicht nur ihr unter-
nehmen zu präsentieren, sondern auch geeigneten nachwuchs zu bewerben und 
zu beraten. 
Gemeinsam mit unternehmen werden Schülerinnen und Schülern sowie deren el-
tern lebendige eindrücke von den inhalten, anforderungen und entwicklungsper-
spektiven in vielen attraktiven ausbildungsberufen und ausbildungseinrichtungen 
vermittelt. zielgruppe sind vor allem firmen, die eine langfristige entwicklung ihrer 
nachwuchsplanung im blick haben und die über eine messepräsentation zur netz-
werkbildung und unternehmensbindung beitragen möchten.
der ausbildungstag bietet allen unternehmen die ideale möglichkeit, sich ihrem 
zielpublikum zu stellen und persönliche kontakte aufzubauen. Sie tragen durch ein 
lebendiges ausbildungskonzept mit präsentationen, individuellen beratungen über 
bildungschancen und Jobperspektiven dazu bei, dass junge leute ihre ersten kon-
takte mit arbeitgebern der region knüpfen können.
alle notwendigen informationen und das anmeldeformular als pdf- download fin-
den Sie unter:
 
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/wirtschaftsfoerderung/aktuell/at2014.
php#Form. Ebenso ist auf dem Portal der Wirtschaftsförderung ein kleiner Imagefilm 
über die letzte Veranstaltung hinterlegt.

Kontakt:  Andrea Engel, Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin,
  Leiterin Wirtschaftsförderung 

  Wirtschaftsförderung, 12414 Berlin, PF 91 02 40



SchulSozialarbeit im bezirk treptow-köpenick alS wichtiGer 
teil deS netzwerkeS

die Schulsozialarbeit (SSa) ist als jüngste und intensivste form der kooperation von 
Jugendhilfe und Schule zu einem wichtigen bestandteil im bezirk treptow-köpenick 
geworden.
über unterschiedliche finanzierungsmodelle der Senatsverwaltung für bildung, 
Jugend und wissenschaft werden die 27 Schulsozialarbeitenden an 19 Standorten 
darunter 2 förderzentren, 8 Grundschulen, 3 Gemeinschaftsschulen, 1 Gymnasium 
und 6 integrierten Sekundarschulen im bezirk treptow-köpenick gefördert. 
ein hauptziel der Jugendsozialarbeit an Schulen ist die förderung und entwicklung 
von Sozialkompetenzen durch Gruppen-, eltern- und einzelarbeit. zudem kommen 
die Vernetzung mit dem Sozialraum und der aufbau enger  kooperation mit z.b. 
dem Jugendamt, der Schulpsychologie, der agentur für arbeit, dem Jobcenter, dem 
den kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und weiteren. So trägt die Jugend- 
sozialarbeit an Schulen dazu bei, dass auch die übergänge von Schule und die 
berufswelt deutlich verbessert werden. 
Gemeinsame Grundsätze der arbeit mit kindern und Jugendlichen im bezirk 
treptow-köpenick sind die Vertraulichkeit, wertschätzung, und partizipation aller 
beteiligten sowie das schüler- und ressourcenorientierte handeln. 
die Sicherung der Qualität wird an allen Standorten durch regelmäßige fachliche 
Fortbildungen,  die  Evaluation  und  Reflexion  der  Arbeit,  die  Dokumentation  der 
tätigkeiten sowie die weiterntwicklung der angebote gewährleistet.

Die vier Säulen der Jugendsozialarbeit an Schulen des Bezirkes Treptow-Köpenick

es gibt unterschiedliche finanzierungsformen mit unterschiedlichen zielen. haupt-
ziele bei aus landesmitteln finanzierter Schulsozialarbeit an iSS und förderzentren 
sind:
        1. die Verbesserung der vorberuflichen handlungskompetenzen
 2. die Verbesserung aller übergänge in Schule und ausbildung

an der Schule an der dahme wird produktives lernen umgesetzt mit feststehenden, 
strukturierenden elementen der Schulsozialarbeit:

•  TeamTraining in Klassenstufe 9

•  Verbindliche Einzelberatungen ab Januar in für alle Schulabgänger/innen

•  3 verbindliche Beratungen mit Eltern, Schüler/innen, Berufsberatung und SSA

  pro Schuljahr

•  Begleitung Bewerbungstraining

•  Vermittlung in weitere unterstützende Angebote

Kontakt:  Anja Hartfiel, Schulsozialarbeiterin, Schule an der Dahme,
  Filiale Produktives Lernen
  email: soz.p.lernen-dahmeschule@hotmail.de

Beratung und Begleitung
SchülerInnen &
LehrerInnen
•  Beratung (Schule,
  Eltern, Praktikum,
  Ausbildung)
•  Begleitung
   (Polizei, Notdienste)
•   Lehrkräfte:
  Unterrichtsprojekte, 
   Elterngespräche

Sozialpädagogische
Gruppenarbeit
•  Soziale-Kompetenz-
  Trainings
•   Soziales Lernen
•  Präventionsprojekte
•  Partizipationsprojekte
•  Konfliktintervention
•  Mediation

Elternarbeit
•  Sozialpädagogische
  Beratung
•  Vermittlung zu
  anderen Institutionen
•  Informations-
  veranstaltungen
•  Hausbesuche
•  Teilnahme an
  Elternabenden

Vernetzung
•  Kindergarten / Schulen
•  Jugendamt
•  Schulamt
•  Schulpsychologie
•  Gesundheitsamt
•  Polizei
•  Agentur für Arbeit /
   Jobcenter
•  Wirtschaft
•  Gremienarbeit



die VolkShochSchule treptow-köpenick, kooperationS-
partner im überGanG - bildunGSVerStändniS, bildunGS- 
auftraG, leiStunGSSpektrum

die Volkshochschulen unterbreiten - bundesweit einheitlich - bildungsangebote in 
folgenden programmbereichen, mit je unterschiedlicher ausprägung, abhängig von 
sozialräumlichen, bildungspolitischen anforderungen/ bedarfen:

•  Politik, Umwelt, Gesellschaft,

•  Berufliche Bildung

•  Fremdsprachen

•  Grundbildung: Deutsch für Muttersprachler, incl. Alphabetisierung

•  Deutsch als Fremd-/ Zweitsprache

•  kulturelle Bildung

•  Gesundheit

das bildungsangebot der Volkshochschulen ist dem ganzheitlichen bildungsbegriff 
verpflichtet, die Grundannahme ist: menschen erwerben fähigkeiten und kompe-
tenzen in allen wissens- und erfahrungsbereichen, wie sie sich in der einteilung der 
programmbereichen widerspiegeln. die wahrnehmung von bildungsangeboten, die 
diesem ganzheitlichen bildungsbegriff folgen, trägt zum erfolgreichen miteinander 
in der Gemeinschaft bei, fördert die Selbstbefähigung und die aktive, selbstbestimmte 
teilhabe an gesellschaftlichen prozessen, öffnet chancen zur mit-Gestaltung öffent-
lichen lebens. die 12 berliner Volkshochschulen sind qualitätstestiert nach lQw 
(„lernorientierte Qualitätstestierung in der weiterbildung“).

der sozialräumlichen Bildungsplanung und der steten erhöhung der bildungsdich-
te (= durchgeführte bildungsangebote pro einwohner_in im bezirk) verpflichtet, 
geht die Volkshochschule umfängliche kooperationsbeziehungen ein, auch um 
spezifische zielgruppen zu erreichen. der bildungsauftrag der Volkshochschulen 
übersetzt das Versprechen auf lebenslanges Lernen in konkrete, alltagsorientierte 
bildungs-/kursangebote.

aus diesem Grunde werden zielgruppenspezifische Angebote konzipiert, z.b für 
menschen ohne arbeit, für menschen mit besonderen (sozialen, gesundheit- 
lichen,…) Schwierigkeiten, für menschen unterschiedlicher kultureller herkunft, für 
Jugendliche und junge erwachsene.

in der „ Jungen VHS“ werden, nach bedarf der zielgruppe und aufgrund bildungs-
politischer anforderungen, aktuell und maßgeschneidert bildungsangebote quer zu 
allen programmbereichen entwickelt und unter dem dach „junge VhS“ angeboten.

unter dem motto „den eigenen lebens- und berufsweg planen und mit bildungs-
angeboten zum erfolg bringen!“ berät und unterstützt die Volkshochschule mit 
passgenauen angeboten und international anerkannten zertifikaten. Sie bietet 
xpert basiszertifikate in den bereichen: it – kompetenz, Sozialkompetenz, wirt-
schafts-kompetenz und interkulturelle kompetenz an.

im bereich berufs- und wirtschaftskompetenz untergliedert sich das beispielsweise 
in die themenschwerpunkte ökonomische kompetenzen, Grundlagen der wirt-
schaft (unternehmensgründung: rechtsformen, Standortfaktoren, finanzierung, 
marketing, materialwirtschaft, bilanzierung) und wirtschaftskompetenz.

dem Schwerpunkt interkulturelle kompetenz sind neben dem basiszertifikat 
„xpert culture communication skills“ (ccS) auch die europäische Sprachzertifikate 
mit „telc- the european language certificates“ zugeordnet. dieses zertifikat mit 
gleichem format und gleichen Standards auf der Grundlage des Gemeinsamen 
europäischen referenzrahmen für Sprachen (Ger) wird in acht fremdsprachen - 
englisch, französisch, italienisch, portugiesisch, russisch, Spanisch, tschechisch, 
türkisch, polnisch (i.V.), deutsch als zweitsprache – angeboten. die Vorteile der 
telc - zertifikate liegen sowohl in der methodik als auch in der wirksamkeit. Sie 
sind kommunikativ und handlungsorientiert, alltagstauglich und berufsorientiert, 
anerkannt: international in der arbeitswelt, an Schulen und an hochschulen und 
preisgünstiger als vergleichbare zertifikate.  diese zertifikate haben eine hohe er-
folgsquote und dienen als nachweis einer zweiten fremdsprache zum erwerb 
der allgemeinen hochschulreife, muttersprachlicher kompetenzen für migrant/innen, 
bei bewerbungen, als bestätigung und motivation ebenso wie als abschluss von 
selbst bestimmten lernzielen.



scrabble

    INSPIRATION
    BERATUNG
    FACHAUSTAUSCH

REFLEXION
  BEGLEITUNG

SELBSTWERTSTÄRKUNG

aus der Vielfalt der berufsorientierungsangebote und Schnupperkurse hier nur bei-
spielhaft die aktuellen themen im künstlerisch-kreativen bereich: Schneidern, Vor-
bereitung auf Studienfächer kunst, Graphik, fotographie sowie Vorbereitung auf 
bühne und film (Schauspiel und regie, kostümbildner/in)

die Volkshochschule entwickelt auch angebote zur lebens- und berufswegplanung, 
die auf die konkreten anforderungen der kooperationspartner, insbesondere Schu-
len, zugeschnitten sind.

kontakt: 

Sigrid höhle, leiterin der Volkshochschule (VhS), 
e-mail: Sigrid.hoehle@ba-tk.berlin.de
www.vhs-treptow-koepenick.de

Quelle: Sigrid Höhle; „Tischvorlage für die Sitzung der Projektgruppe „Jugendkunst-
schule Gérard philipe“, 11.12. 2012“ und ö. urhan, powerpoint „komm auf tour“ 06. 
– 09.11.2012 mit der Volkshochschule treptow-köpenick



wS 1 zuSammenarbeit Schule und berufSberatunG – unter-
StützunG durch die aGentur für arbeit 

Die Berufsorientierung ist ein wichtiger Baustein für die künftige Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler. Dafür bietet die Arbeitsagentur Unterstützungsmöglich-
keiten bei einer sachkundigen und realitätsgerechten Berufs- oder Studienentschei-
dung zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen. Das Dienstleistungsportfolio der 
Berufsberatung richtet sich an Schüler, Lehrer und Eltern.

das dienstleistungsangebot der berufsberatung beinhaltet berufsorientierung, be-
rufliche beratung, ausbildungsstellenvermittlung, förderung und finanzielle hilfen.

die förderung der jungen menschen umfasst eine Vielzahl von angeboten, die von 
beratung in der Schule bis zur unterstützung während der ausbildung reichen:

•  Berufsvorbereitung – Maßnahmen zum Erwerb der Ausbildungsreife

•  Berufsvorbereitung als Übergangsqualifizierung

•  Einstiegsqualifizierung

•  überbetriebliche Ausbildung

•  Berufseinstiegsbegleitung (i.d.R. während der Schulbesuchszeit)

•  Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)

Jugendliche mit besonderem förderbedarf werden durch ein spezialisiertes reha-
team betreut (fachdienste äd/pd).

wS 2 möGlichkeiten und Grenzen der JuGendhilfe für Ju-
Gendliche mit SchwieriGer auSGanGSlaGe

Begleitung durch Jugendsozialarbeit oder flankierende Hilfen zur Erziehung - Mög-
lichkeiten der Jugendberufshilfe für Jugendliche mit Startschwierigkeiten auf dem 
Weg zum Beruf

Jugendsozialarbeit gem. § 13.1 SGb Viii - für wen ist das? was ist das?

zielgruppe sind junge menschen, die zum ausgleich sozialer benachteiligungen 
oder zur überwindung individueller beeinträchtigungen in erhöhtem maße auf 
unterstützung angewiesen sind. Soziale benachteiligung umfasst beispielsweise, 
einen zu erwartenden schlechten/ fehlenden Schulabschluss, Schuldistanz/ Schul-
verweigerung, delinquenz, Sozialisationsdefizite, schwierige familiäre konstellation, 
migrationshintergrund und viele weitere. hinzu kommen individuelle problemlagen 
wie psychische, physische oder sonstige beeinträchtigungen individueller art, lern-
beeinträchtigung, lernstörung, leistungsschwächen, entwicklungsstörungen aber 
auch Suchtmittelmissbrauch, Suchterkrankung, überschuldung, behinderung.
Junge menschen, die ohne besondere hilfen keinen zugang zur ausbildung und 
arbeit finden und ihre soziale, berufliche und persönliche integration in die Gesell-
schaft nicht alleine bewältigen können, können verschiedene hilfen bekommen, die 
ihre schulische und berufliche ausbildung, eingliederung in die arbeitswelt und ihre 
soziale integration fördern:

•  Beratung bei aktuellen Problemen, der Lebensplanung und Berufsfindung durch 

  Gruppen- und einzelangebote

•  Schulsozialarbeit

•  Aufsuchende Jugendsozialarbeit / Streetwork, z.B. gangway

•  Hinausreichende Jugendsozialarbeit, z.B. outreach

•  Berufsorientierende Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Medienkompetenz 

eine besonderheit in den vielfältigen angeboten zur unterstützung Jugendlicher am 
übergang ist das hier in treptow entwickelte kooperative modellprojekt perspekti-
ve Jetzt! es wird gemeinsam vom bezirksamt/Jugendamt (§ 13.2 SGbViii) und dem 
Jobcenter treptow-köpenick (§16 SGbii) gefördert und umgesetzt. beide partner 
stimmen sich zu teilnehmenden Jugendlichen ab. es gibt gemeinsame hilfe- und 
helfergespräche.



Perspektive Jetzt!

•  macht Angebote zur Unterstützung bei der Lebensweg- und Berufswegeplanung

•  ermöglicht die praktische Erprobung vielfältiger Berufsbilder für Jungen und Mädchen

•  organisiert Hilfe beim Übergang von Schule zu Beruf 

•  führt an die Anforderungen von Arbeitswelt und Arbeitgeber/innen heran

•  vermittelt arbeitsmarktrelevante Schlüsselqualifikationen 

•  trainiert Sozial-, Methoden- und Fachkompetenzen

•  reaktiviert den Zugang zum Lernen

Werkstattphasen bieten arbeitsgelegenheiten in unterschiedlichen tätigkeitsfel-
dern und fördern die konzentrationsfähigkeit, entwickeln ein zielorientiertes durch-
haltevermögen, bauen lernmotivation auf und stärken Selbstlernkompetenz.

Gruppenarbeit in den modulen medienkompetenz und kreativität ermöglichen die 
gemeinsame planung und organisation von projekten. diese projektarbeit bein-
haltet die zusammenarbeit aller teilnehmenden Jugendlichen – teamprozesse, die 
koordinierung verschiedener arbeitsaufgaben und das präsentieren von arbeitser-
gebnissen (Stärkung des Selbstvertrauens, fertigstellung der produkte, können und 
durchhaltevermögen sich und anderen beweisen).

Die intensive sozialpädagogische Betreuung entwickelt mit den Jugendlichen eine 
individuelle lebensweg-/berufswegeperspektive zur überleitung in eine (berufli-
che) bildung oder beschäftigung. dazu gehört:

•  Motivation, Einzel- und Gruppengespräche 

•  Unterstützung bei auftretenden Problemen in allen Bereichen

•  Erarbeiten von Bewerbungsunterlagen

•  Vorbereitung und Begleitung bei Amtsterminen

•  Zusammenarbeit mit Eltern und Hausbesuche

•  Zusammenarbeit mit  anderen Hilfesystemen (Jugendgerichtshilfe, Betreutes 

  wohnen, ..) 

•  Vermittlung an spezielle Beratungsstellen (Schuldner- und Suchtberatung, ... )

wS 3 GelinGenSfaktoren für eine erfolGreiche kooperation

Der Workshop hatte das Ziel, gemeinsam, auf der Basis der Erfahrungen aller Betei-
ligten, Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche, d.h. eine für alle unterstützende, Ko-
operation zu identifizieren. Dazu wurden zunächst belastende und unterstützende 
Elemente von Kooperation zusammengetragen, als Ausgangspunkt für mögliche 
Veränderungen .

Kooperation ist für uns unterstützend, durch

•  klare Absprachen und Aufgabenverteilungen für alle Beteiligten.

•  Transparenz über etwaige Veränderungen und Entwicklungen.

•  persönliche, fachliche Netzwerke.

•  die Beteiligung der Eltern.

•  die Entwicklung individueller Lösungen.

•  die Möglichkeit Beziehungen zu entwickeln.

•  gegenseitige Wertschätzung.

•  Freiwilligkeit.

•  Rahmenbedingungen, die kontinuierlichen Informationsfluss ermöglichen:

  ausreichend zeitressourcen, kurze dienstwege, u.a.

Kooperation erleben wir als belastend, wenn

•  Vorurteile bestehen.

•  Angebote schwer erreichbar oder unüberschaubar sind.

•  Verabredungen nicht eingehalten werden.

•  Rollenkonflikte bestehen.

•  die Finanzierung unklar ist.

•  ein hoher bürokratischer Aufwand besteht.

•  keine Zeit für Kooperation zur Verfügung ist.



es wurde deutlich, dass die genannten elemente, die kooperation als unter- 
stützend oder belastend erlebbar machen, in verschiedenen dimensionen angeordnet 
werden können: auf der ebene der kulturen, der Strukturen und der praktiken(vgl. 
Boban, I; Hinz, A., 2003: Index für Inklusion. Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg). die grundlegendste dimension ist dabei die dimension der kulturen. in dieser 
Dimension geht es um die Reflexion der eigenen Werthaltungen als Basis unseres 
handelns und als weiteren Schritt der entwicklung gemeinsamer werte und ziele, 
als Grundlage unserer kooperation. Gegenseitige wertschätzung, transparenz und 
offenheit, freiwilligkeit, individualität, teilhabe, u.a. waren werte, die von den teil-
nehmer_innen im workshop als zentral für eine gelingende kooperation angesehen 
wurden. des weiteren wurde auf die notwendigkeit von Strukturen verwiesen, die 
zeit für austausch und absprachen ermöglichen, sowie transparenz bieten.
es gestaltete sich in dem workshop als schwierig, auf der basis der identifizierten 
elemente einer erfolgreichen kooperation, lösungsansätze zu finden). die meisten 
Vorschläge waren allgemeiner formuliert und müssten noch konkretisiert werden, 
um direkte Anregungen für die Praxis zu geben, wofür während des Workshops am 
Ende die Zeit fehlte: Was heißen die Vorschläge konkret für die Praxis? Wo könnten 
wir bei uns in der einrichtung ansetzen? 

Vorschläge zur Entwicklungen von Kooperation:
In der Dimension der Kulturen:

•  gemeinsam Ziele entwickeln

•  Schulkulturen in die Kooperation mit einbeziehen

•  Offenheit gegenüber aktuellen Entwicklungen

•  individuelle Kontakte/Beziehungen gestalten
•  …

In der Dimension der Strukturen:

•  Koordination von Bedarf und Angebot

•  Rollen und Aufgabenbereiche gemeinsam beschreiben

•  Etablierung kontinuierlicher Gesprächszeiten mit Kolleg_innen
•  …

In der Dimension der Praktiken:

•  gemeinsame Reflexion der Kooperation und Unterstützung des Jugendlichen

  im übergang ermöglichen

•  Beantwortung der Fragen mit allen Beteiligten: 

  - wie können wir sie (Jugendliche, kolleg_innen, eltern, u.a.) unterstützen?

  - wo brauche ich unterstützung?

•  …

insgesamt wurde in dem workshop deutlich, welches potenzial, engagement und 
wissen die einzelnen akteure für die entwicklung einer erfolgreichen kooperation 
mitbringen. es wurden angeregte Gespräche geführt und, nach eigenen aussagen, 
genossen es die teilnehmer_innen, sich mit professionellen aus unterschiedlichen 
bereichen auszutauschen und auf diese weise andere perspektiven kennenzu- 
lernen. es wäre daher wünschenswert, wenn diese art von Gesprächsforen regelmäßig 
angeboten würde, um weiteren austausch und konkrete Veränderungen zur unter-
stützung einer gelingenden kooperation im übergang Schule-ausbildung-beruf zu 
erwirken.



WS 4 DER BEITRAG DES JOBcENTERS ZUR BERUFLIcHEN UND SOZI-
alen inteGration Von JuGendlichen

Ziel: Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit im Stadtbezirk und Aktivierung zur recht-
zeitigen Ausbildungssuche während der Schulzeit (Beratung für Schüler und Eltern)

Ausgangssituation:

treptow-köpenick hat aktuell die zweitniedrigste Quote Jugendarbeitslosigkeit 
(5,2%) – hinter Steglitz zehlendorf. der anteil der kinder mit migrationshintergrund 
(unter 18-jährige) ist mit 15,1% berlinweit am Geringsten. der anteil der kinder in 
der altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre steigt wieder an. 
trotz guter ergebnisse im Vergleich der Stadtbezirke sollten vorhandene erfahrungen 
genutzt und neue lösungsansätze gefunden werden, um in der zukunft die Quote 
der Jugendarbeitslosigkeit noch deutlicher zu senken. Schwerpunkt ist insbesondere 
sozial/wirtschaftlich benachteiligte Schüler/innen und Jugendliche im leistungs- 
bezug nach dem SGbii zu aktivieren, motivieren, ermutigen und weiter zielgerichtet 
unterstützen.

Handlungsfelder aus Sicht des Jobcenter Treptow-Köpenick

•  Jugendliche frühzeitig an die Auseinandersetzung mit Berufswünschen heranführen

•  Neue Wege zur stärkeren Einbeziehung des Elternhauses für die berufliche

  entwicklung der kinder finden

•  Hilfsangebote werden häufig als zusätzliche Belastung betrachtet und bedürfen

   intensiver kommunikation bei eltern u. Schülern

•  Mehr Interesse am örtlichen Arbeitsmarkt (welche Unternehmen bieten welche 

  ausbildung) im Stadtbezirk u. berlin wecken. Stichwort biz

•  Selbstvertrauen entwickeln bei gleichzeitig realitätsnaher Einschätzung der

  eigenen möglichkeiten.

•  Interesse an neuen Berufen entwickeln - frühzeitige Berufswahl kann Motivations-

  schub zur leistungssteigerung sein

•  Entwicklung einer größeren Leistungsbereitschaft in der Schule, bei der Berufsfindung

  und der Suche nach geeigneten ausbildungsplätzen 

•  Senkung von unentschuldigten Fehlzeiten zur Verbesserung der schulischen

  leitungen und erlangung der für die berufsausbildung notwendigen ausbildungsreife

•  Herstellung von Transparenz zu den vielfältigen Angeboten der Förderung im

  Stadtbezirk u. wege zur besseren Vernetzung der beteiligten

•  Bündelung der Maßnahmen auf Bezirksebene, Prüfung der Wirksamkeit und

  abstimmung  notwendiger weiterentwicklungen 

Angebote des Jobcenters und der Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Die Berufsberatung bietet leistungen nach dem SGbiii für jeden ausbildungs- 
suchenden im Stadtbezirk - prinzip der freiwilligkeit.
Das Jobcenter bietet leistungen nach dem SGbii nur für Schüler/innen u. Jugend-
liche, die mitglied einer bedarfsgemeinschaft nach dem SGbii im Jc sind. die mit-
wirkung ist mit beginn des 15. lebensjahres verpflichtend (abschluss eGV zur aus-
bildungsvermittlung – mit eltern) der Grundsatz des forderns und förderns ist 
gesetzlicher auftrag (§2 SGbii) rechtsfolgen können Sanktionen gem. §31 SGbii (z.b. 
bei mV) sein, sind jedoch nicht vorrangiges ziel!! - die freiwilligkeit ist eingeschränkt.

Jobcenter / Arbeitsagentur leisten 

•  Berufsberatung an den Schulen

•  Förderprojekt „Ausbildungsvermittlung“ für Schüler im lfd. Schulentlassjahr

•  Ausbildungsbörsen

•  Einstiegsqualifizierung (EQ)

•  Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB)

•  Berufseinstiegsbegleitung (BEB)

•  Oberstufenzentrum (OSZ)

•  Ausbildungsplatzprogramm Ost (APP)

•  Finanzielle Hilfen 

  •  Bildung und Teilhabe – z.B. Klassenfahrten (BuT gem. §28 SGBII)

  •  Erstattung Fahrkosten u. Bewerbungskosten

  •  individuelle Hilfen aus dem VB



wS 5 inVeStition in die zukunft – anGebote der ihk

Duale Berufsausbildung in Deutschland und die Aufgaben der IHK sowie 
Projekte für die berufliche Orientierung und den Einstieg, Tag der Berufsausbildung, 
IHK-Kompetenzcheck, Passgenaue Vermittlung

Die Aufgaben der IHK im Ausbildungskontext

•  Beraten der Betriebe und Auszubildenden

•  Akquirieren neuer Ausbildungsbetriebe

•  Überprüfen der Ausbildungsberechtigung

•  Bearbeiten und registrieren von Ausbildungsverträgen

•  Organisieren von Zwischen- und Abschlussprüfungen

•  Organisieren von Veranstaltungen

•  Durchführen von Schlichtungen 

Projekte für die berufliche Orientierung und den Einstieg

•  Tage der Berufsausbildung (tage-der-berufsausbildung.de)

•  berlinweite Berufsinformationsmesse zusammen mit anderen Akteuren

  der berufsausbildung in berlin, u.a. der handwerkskammer

•  IHK-Kompetenzcheck (ihk-berlin.de, Dok. 81731)

•  computergestützter Test mit ausführlicher Auswertung durch einen IHK-Experten

•  IHK-online-Test „Handelsblatt macht Schule“ (handelsblattmachtschule.de)

•  Stärkung des Interesses und Verständnisses für ökonomische Zusammenhänge

•  Passgenaue Vermittlung (ihk-berlin.de, Dok. 49946)

•  Abgleich der Anforderungsprofile der Unternehmen und der Bewerber sowie

  unterstützung beider Seiten bei der richtigen auswahl

•  Girls‘ und Boys‘ Day (girls-day.de und boys-day.de)

•  Angebote von Unternehmen in Berufen, die bei Jungs bzw. Mädchen wenig

  nachgefragt sind

•  Tag der Technik (ihk-berlin.de, Dok. 63026)

•  Angebote von Unternehmen, um Jugendlichen das Interesse für Technik und

  technische berufe zu begeistern

Schule beendet und kein Ausbildungsplatz
•  Einstiegsqualifizierung (EQ) (ihk-berlin.de, Dok. 17257)
•  IHK-Lehrstellenbörse (ihk-lehrstellenboerse.de)

Quereinstieg gefällig?
•  Your turn – Berufsabschluss statt Studienabbruch (ihk-berlin.de, Dok. 97637)
•  Berufsausbildung in ausgewählten Berufen in verkürzter Zeit
•  Externenprüfung (ihk-berlin.de, Dok. 4055)
•  berufliche Erfahrungen für die Erlangung eines Berufsabschlusses nutzen

Weitere Angebote finden Sie unter:
•  Ihk -berlin.de/aus_und_weiterbildung/Ausbildung



wS 6 waS macht dualeS lernen alS durchGänGiGeS prinzip 
der iSS zum erfolG?

Anregungen zur Ausgestaltung des Dualen Lernens mit unterschiedlichen Partnern, 
Stolpersteine, Erfolgsvoraussetzungen und sich daraus ergebende Forderungen / 
Verabredungen 

 Der Berufswahlpass als wichtiges Instrument für Duales Lernen, seine vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten und Nutzen für alle Partner

 Integration erprobter bezirklicher Angebote in das Konzept Duales Lernen (Komm 
auf Tour, Ausbildungstag) und ihre Vor- und Nachbereitung mit dem Berufswahlpass

Benennung von potentiellen Kooperationsakteuren auf dem Gebiet des dualen 
Lernens und deren Tätigkeitsfelder

Akteure

•  Schule

•  Soziale Arbeit

•  Studieneinrichtungen 

•  Jobcenter / Arbeitsvermittlung

•  Dritte (Träger, Institutionen,

  einsatzstellen servicelearning…) 

•  Arbeitsagentur / Berufsberatung

•  Eltern

•  Schüler

•  Unternehmen

•  (Sport-)Vereine

•  …

Tätigkeit

•  Theorie

•  Moderieren, Begleiten

•  Besuche / Nachbearbeitung

•  Vermittlung, Förderung, Beratung

•  Koordinieren, Vor- und Nachbearbeitung,

 lehrkräftebriefings, projektangebote, z.b.

 betriebserkundung, bewerbungstraining,

  Praxiswochen,…

•  Orientierung, Beratung, Vermittlung

•  Begleitung, Vorbilder

•  Leidenschaft

•  Praxis

•  Extrafunktionale Kompetenzen

•  …

Forderungen / weitere Schritte

Aufwertung des Berufwahlpasses “ Lebenswegwahlpass“

•  Schule nutzt ihn als roten Faden für das Berufsorientierungskonzept über alle
  klassenstufen von 7 bis 10
•  er endet nicht mit dem Schulabgang, die Schüler_innen werden dazu animiert
  ihn weiter zu pflegen.
•  Bekannter / anerkannter machen:
  - Schüler_innen wird er zum selbstverständlichen begleiter. Sie nutzen ihn als
   eine art tagebuch
  - alle (auch außerhalb von Schule), die am prozess beteiligt sind, sollten damit
   arbeiten
  - betriebe sollen ihn als nützliches instrument für ihr auswahlverfahren
   kennen lernen.

Wie gelingt es, einen roten Faden von der 7. bis zur 10. Klasse zu spannen: 
•  Aufgreifen eingeführter Elemente bei folgenden BO-Modulen, z.B. Stärkepunkte 
  von komm auf tour an den messeständen beim ausbildungstag

Wie gelingt es, Nachhaltigkeit zu erreichen: 
•  Vor- und Nachbereitung externer Veranstaltungen im Unterricht
•  Dokumentation und Bescheinigung der nonformal erworbenen Kompetenzen 
  (nicht in der klassischen unterrichtssituation, z.b. praktikas, servicelearning,
  Schülerfirma, projektwoche) mit einem einheitlichen Standard, dafür kann mit
  entsprechender Schulung die plattform genutzt werden: www.berliner-zertifikate.de
•  Fortbildungsangebote und nützliche Instrumente
•  Folgeveranstaltungen (Konferenz / Fachtage, fortlaufende AGs) sind erwünscht zur 
  Stärkung / Verstetigung des netzwerkes ebenso wie zur inhaltlichen Vertiefung

Weiteres:
•  Alternativen für „Dropouts“ z.B. Stadt als Schule 
•  Kooperationsgremien an jeder Schule zur Steuerung mit allen beteiligten Partnern
•  Jugendliche als TN (Konferenz)



scrabble

            FACHAUSTAUSCH
       JUGENDBERUFSAGENTUR

GEMEINSAM
               ÜBERGANG

    INHALTE
 INSTITUTIONEN
        ANSCHLUSS

        STRUKTUREN

auSwertunG deS fachtaGeS

90% der befragten gaben an, dass ihnen die Veranstaltung gefallen hat. ebenso 
waren ca. 93% der meinung, dass die inhalte verständlich vermittelt wurden. 75% 
der befragten gaben an, dass die auswahl der inhalte ihren erwartungen entsprach, 
ca. 62% empfanden die zeitliche Gewichtung dieser als angemessen und ca. 57% 
bekamen hier praktische tipps für ihren alltag. auf der organisatorischen ebene 
waren  100% der  Befragten mit  den  Räumlichkeiten,  knapp  94% mit  dem  Service 
(anmeldung, information) und ca. 78% mit der zeitlichen organisation zufrieden. 

Anschlussdiskussion in der Auswertungsrunde der Netzwerksgruppe am
13. November 2013

•  Aus mehreren Workshops, insbesondere WS 5, wird berichtet, dass über die Fach- 
  tagung hinaus weitere arbeitstreffen der jeweiligen Gruppe gewünscht werden.
•  Festgestellt wurde eine Unwissenheit einiger TN bezüglich der Unterschiede von    
  arbeitsagentur(ba) / Jobcenter (Jc), daher 1 Stunde diskussion hierüber.
  Vorschlag: bessere Verteilung der tn nach institution auf workshops. 
•  Betont wurde die Absicht der Veranstaltung Akteure zu vernetzen. Es wurde der 
  Vorschlag gemacht, auf den namensschildern Vermerke zur institution zu
  integrieren.

Wie kann die begonnene Arbeit im Bezirk fortgeführt werden?

es besteht einhellig die auffassung, dass dieses Gremium auf der bezirklichen ebene 
weitergeführt werden sollte und in noch abzustimmenden zeiträumen auch ent-
sprechende fachtage zum fachlichen austausch und Vernetzung stattfinden sollen.

•  Wie kann die Fachtagung fortgeführt werden, Finanzierung?

•  Welche Ressourcen können angezapft werden?

•  LSK-Mittel (Aufwendig?)? Projekte für Partnerschaftliche Zusammenarbeit

  (aufwendig?)? welche ressourcen (finanziell/personell) gibt es sonst noch?

•  Es wurde der Wunsch geäußert, dass die Fachtagung/Organisation von einer

  person  koordiniert werden sollte, welche einen guten wissenstand zu den

  bisherigen prozessen hat. 

•  Das Gremium muss legitimiert sein, um an Durchschlagkraft und Effektivität

  im bezirk zu gewinnen.



AUSBLIcK 2014

Sie ist in aller munde: Die Jugendberufsagentur der Stadt Hamburg. Junge men-
schen bis 25 Jahre finden für ihre vielfältigen fragen und anliegen rund um Schule, 
ausbildung, beruf und unterstützungsleistungen alle ansprechpartner in dieser 
einrichtung.
die kernkompetenzen der Arbeitsagentur – Vermittlung in ausbildung und arbeit – 
sind in der Jugendberufsagentur sichergestellt, die berufsberaterinnen und berater 
erfüllen ihren auftrag.
Jugendliche und junge erwachsene aus der Grundsicherung SGb ii finden bei den 
kolleginnen und kollegen des Jobcenters hilfe und unterstützung auf ihrem weg ins 
berufsleben.
die bezirklichen mitarbeiterinnen und mitarbeiter stehen unter 25-Jährigen mit rat 
und tat zur Seite wenn sich herausstellt, dass dienstleistungen der Bezirksämter 
notwendig sind, um den übergang in ausbildung oder beruf besser bewältigen zu 
können, das sind z.b. die leistungen der familien- und Jugendhilfe , den Gesund-
heitsbereich oder sonstige Sozialleistungen.
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des hamburger Instituts für Berufliche Bildung 
(HIBB) beraten in der Jugendberufsagentur und in den Schulen passgenau über ge-
eignete angebote aus einer Vielzahl von beruflichen bildungsangeboten, über zu-
gangsvoraussetzungen, mögliche anschlüsse und fördermaßnahmen und auch bei 
fragen zu Schulpflicht oder berufsvorbereitenden angeboten.

das hamburger konzept findet bundesweit sehr breite zustimmung. in unserer Stadt 
wurde der Senat aufgefordert, eine umsetzbarkeit der in hamburg praktizierten ein-
richtung der Jugendberufsagenturen in berlin zu prüfen, um für Jugendliche und 
junge erwachsene einen besseren übergang von der Schule in die arbeitswelt zu 
gewährleisten.

ziel ist es, sowohl eine ganzheitliche und vernetzte beratung und unterstützung 
von Jugendlichen und jungen erwachsenen als auch eine bessere und wirkungs-
vollere betreuung zu erreichen. darüber hinaus soll mit der bündelung von akteuren 
und ressourcen durch eine Jugendberufsagentur eine höhere transparenz über 
bestehende angebote erreicht werden, der informationsaustausch zwischen den 
einschlägigen institutionen der agentur für arbeit, den Jobcentern und Jugend- 
ämtern oder Sozialämtern verbessert und so die maßnahmen und übergänge besser 
abgestimmt werden.

„Jugendberufsagentur Berlin: Gemeinsam beraten, gemeinsam unterstützt –
Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene unter einem Dach!“

wurde als leitidee eines berliner weges zu einer Jugendberufsagentur entwickelt.

es wurde in der prüfung festgestellt, dass die Jugendberufsagentur ein für die berliner 
rahmenbedingungen geeignetes  systemisches und mit den regionalen anlaufstellen 
auch sehr „kundenfreundliches“ konzept ist, dass die optimierung der übergänge 
von jungen menschen in beschäftigung und beruf in einem prozess erlaubt. die 
umsetzbarkeit wurde unter beachtung der von fachleuten und maßgeblichen 
akteuren entwickelten Gelingensbedingungen empfohlen.

eine abschließende politische entscheidung, ob die Jugendberufsagentur berlin 
umgesetzt wird, steht noch aus. Sehen wir gespannt auf die weitere entwicklung in 
unserer Stadt und in treptow-köpenick.



  INSTITUTIONEN
EINRICHTUNGEN

                     BERUFSORIENTIERUNG
   ANGEBOTE
         WISSEN

StrukturanalySe treptow-köpenick

Angebotsstruktur Berufsorientierung (BO)

Angebotsstruktur Berufsvorbereitung (BV) / Berufsausbildung (BA)
angebote des § 13 (2) SGb Viii, SGb ii / iii (im u25 bereich)
maßnahmen der Jugendberufshilfe nach § 13 (2) SGb Viii: sozialpädagogisch 
begleitete berufsorientierung / berufsvorbereitung /berufsausbildung
maßnahmen des SGb ii / iii (im u25 bereich): einstiegsqualifizierung (eQ), 
berufsvorbereitende bildungsmaßnahme (bvb), ausbildung in außerbetrieblichen 
einrichtung (bae)

Perspektive Jetzt! gemeinsames Projekt SGBVIII und SGBII:
das projekt führt besonders benachteiligte Jugendliche / junge erwachsene mit 
erhöhtem sozialpädagogischen förderbedarf (99% ohne Schulabschluß) nieder-
schwellig an das ausbildungs- und beschäftigungssystem heran, bereitet die soziale 
integration in die arbeitswelt sowie eine berufliche Qualifizierung vor. 



Sonstige Angebote am Übergang Schule-Beruf

Angebote in der außerschulischen Jugendbildung auch in Kooperation mit Schulen

Projekte mit Bezug zum Übergang Schule-Beruf aus den ESF-Förderprogrammen 
Lokales Soziales Kapital (LSK) und Partnerschaft – Entwicklung – Beschäftigung (PEB)



linkS zum Vertieften Schlaumachen

www.arbeitsagentur.de
die agentur für arbeit bietet eigene menüpunkte mit
Stellen-, bewerberbörse sowie infos zur ausbildung 
infos zur integration von menschen mit behinderungen in ausbildung und arbeit 
Stellenangebote und ausbildungsplätze – siehe Jobbörse

www.wege-zum-beruf.de
infos zu berufen und onlinetest

www.aubi-plus.de
im ausbildungsportal aubi-plus werden ausbildungsangebote veröffentlicht.

www.aerztekammer-berlin.de
www.zahnaerztekammer-berlin.de
www.tieraerztekammer-berlin.de
www.apothekerkammer-berlin.de
infos und ausbildungsangebote in medizinischen berufen, z.b. zu: mfa, zfa, 
tiermedizinische angestellte, pka

www.ausbildung-plus.de
ausbildung plus bietet einen überblick und infos zur ausbildung überregional

www.ausbildungsstelle.com 
Stellenangebote und ausbildungsplätze

www.auswaerts-zuhause.de
auf dieser website finden Sie informationen zu Jugendwohnheimen und eine über-
sicht über alle wohnheime in deutschland.

www.azubi-azubine.de
die website azubi-azubine.de informiert über die rechte und pflichten in der ausbildung.

www.beroobi.de
"beroobi" ist ein Jugendportal von Schulen ans netz e.V., auf dem ausbildungsberufe 
von Jugendlichen vorgestellt werden.

www.berufswahlpass.de
materialien für den einsatz des berufswahlpasses.

www.idee-it.de
infos für mädchen und junge frauen zu it berufen des bmfSfJ

www.pro-fsj.de
allgemeine infos zum fSJ des bundesarbeitskreis freiwilliges soziales Jahr

http://www.bildungsserver.de/
der deutsche bildungsserver informiert über weiterbildungsmöglichkeiten.

www.dgb-jugend.de
die website des dGb Jugend informiert über die rechte in der ausbildung und be-
antwortet fragen rund um das thema arbeitsvertrag, probezeit, urlaub, überstun-
den etc.

http://europa.eu/youth/
das europäisches Jugendportal bietet allgemeine infos zu Jugend in europa
www.handwerks-power.de
handwerks-power.de informiert über berufe im handwerk und rund um das thema 
ausbildung.

www.hwk-berlin.de
aus- und weiterbildung, lehrstellenangebote

www.berlin.ihk24.de
aus- und weiterbildung, ausbildungsatlas, lehrstellenbörse

www.mein-planb.de
oline-beratung (anonym und kostenfrei) für Jugendliche rund um das thema über-
gang Schule-beruf und ausbildung...

www.planet-beruf.de/
planet-beruf.de ist eine website der bundesagentur für arbeit. Sie informiert rund 
um die themen berufsorientierung, bewerbung und ausbildung.

www.rausvonzuhaus.de
rausvonzuhaus.de bietet informationen rund ums thema auslandsaufenthalte und 
internationale begegnungen für junge leute.



mitGewirkt in dieSem Sehr enGaGierten netzwerk haben:

•  Jobcenter Treptow-Köpenick: Georgia Schroeder, Marion Rausch-Wiedemeyer,

  Vincent paul

•  Agentur für Arbeit Berlin Süd: Karsten Schubert

•  WeTeK Berlin gGmbH: Birgit Mosis, Anja Fielitz, 

•  Koordinierungsstelle Schule+Jugendhilfe / Stiftung SPI: Anja Müller 

•  Bezirksamt (BA), Abt. Jugend: Karin Zwick, 

•  Multiplikatorin Duales Lernen Treptow-Köpenick: Angelika Sturm 

•  Regionale Schulaufsicht / SenBJW: Manuela Seidel-Nick, Ines Pallik, 

•  AG Schulsozialarbeit: Susanne Heßlau, Anja Hartfield

•  Komm auf Tour / SPI consult Katarina Brejora. 

•  Pro Bildung Berlin Süd-Ost e.V./NRAV: Dirk Rumpza

•  OSZ WiSo: Fronz, Eggestein

•  IHK: Kerstin Josupeit

•  BA Wirtschaftsförderung: Jörg Steinhilb 

die projektgruppe zur Vorbereitung des fachtags stellte im februar 2013 ihre ersten 
ideen und Vorschläge einem interdisziplinären Gremium vor. das ziel dieser netz-
werktreffen war die fachliche begleitung der fachtagsvorbereitung, das gegenseitige 
kennenlernen der akteure und der Schnittstellen im übergang Schule – ausbil-
dung - beruf. dieses netzwerk traf sich letztmalig zu einer auswertungsrunde am 
13. november 2013. 

die dokumentation der fachtagung wurde umgesetzt im rahmen des xenoS-pro-
jektes eutokia – der gute ort. das teilprojekt der wetek berlin gGmbh im eutokia 
– projektverbund hat zum inhalt den lernort Stadt. durch die zusammenarbeit mit 
unternehmen, regionalen netzwerken und anderen kultur-und bildungseinrichtun-
gen werden interessante projektangebote und –formen geschaffen, die im „lernort 
Stadt“ vielfältig produktive und kreative orte etablieren, an denen junge menschen 
sich in unterschiedlichen tätigkeiten ausprobieren können. 
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herausgeberin: 
wetek berlin gGmbh

redaktion:
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mit dank an die impulsgeber_innen für das überlassen ihrer unterlagen. 
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förderung und unterstützung:
das projekt eutokia - wird im rahmen des xenoS programmes integration und 
Vielfalt durch das bundesministerium für arbeit und Soziales und den europäischen 
Sozialfonds gefördert.

„aktiv für ausbildung“ ist ein projekt des bündnisses für wirtschaft und arbeit berlin 
trep tow-köpenick gefördert aus mitteln des europäischen Sozialfonds im rahmen 
des pro gramms „partnerschaft – entwicklung – beschäftigung“ (peb) der Senatsver-
waltung für arbeit, integration, frauen.

Veranstalter: initiiert wurde die fachtagung vom Jobcenter treptow-köpenick



„Schule – und waS kommt dann?

Grenzen überwinden – lokale kooperation und
VernetzunG in treptow-köpenick

am überGanG Schule - auSbildunG - beruf“

fachtaGunG am 23.10.2013


