
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Die Vorhaben  

1) „Bildung integriert in Coburg Stadt (BiiCoSta) – Mit datenbasiertem Bildungsmanagement zu nachhaltigen 
und bedarfsorientierten Strukturen in der Region“ (FKZ: 01JL1635)  

und  

2) „Aufbau eines datenbasierten Bildungsmanagements für ein lokal gelingendes Lernen im Lebenslauf im 
Landkreis Coburg“ (FKZ: 01JL1664)  

werden im Rahmen des Programms Bildung integriert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und 
dem Europäischen Sozialfonds gefördert. 
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Eine erste Betrachtung des Themenfeldes 
„Jugendliche ohne Ausbildung“ setzte sich mit den 
bestehenden Strukturen, Netzwerken und Akteuren 
auseinander. Im Mittelpunkt standen dabei die 
Fragen: Wer beschäftigt sich mit Jugendlichen ohne 
Ausbildung in unserer Region? Welche Netzwerke 
existieren bereits? Welche Maßnahmen und 
Projekte werden in diesem Zusammenhang 
angeboten? Wo genau besteht Handlungsbedarf? 
Gemeinsam machte man sich auf den Weg, die 
verschiedenen Fragestellungen in thematischen 
Arbeitskreisen aufzubereiten und damit die 
inhaltliche Grundlage für den ersten Coburger 
Bildungskongress der Bildungsregion zu erarbeiten, 
der zugleich den Auftakt in die Arbeit an dem 
Schwerpunktthema darstellen sollte. Ergänzend 
dazu wurde von Seiten der Bildungsregion ein 
erstes Monitoring durchgeführt, um wesentliche 
Fakten übersichtlich und kompakt darzustellen.  
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Bestehende Netzwerke finden sich meist fachlich 
bezogen zu einem Arbeitsfeld zusammen. Ziel des 
Bildungskongresses ist es, verschiedene Netzwerke 
wie z.B. Akteure, politische Entscheider und 
Interessierte zu einem Themengebiet 
zusammenzuführen. Aus diesem 
netzwerkübergreifenden Arbeiten entspringen 
innovative Ideen. So entsteht ein gemeinsames 
Netzwerk, das sich „über die Grenzen gehend“ 
verbindet und gemeinsam den Standort Coburg als 
Bildungsraum stärkt. Die Erkenntnisse und 
Ergebnisse für die Weiterarbeit in diesem 
Themenfeld wurden von der Bildungsregion 
aufbereitet und in das Netzwerk zurückgegeben. 
Fragestellungen wie Welche Netzwerke sind im 
Bereich Jugendliche aktiv? Was bewegt Jugendliche, 
die Schulen, Bildungseinrichtungen Arbeitsagentur, 
Jobcenter und die Wirtschaft? standen dabei im 
Vordergrund. Das Konzept des ersten Coburger 
Bildungskongresses der Bildungsregion Coburg 
wurde in einer strategischen Steuerungsgruppe 
erarbeitet, die mit der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Coburg und den Staatlichen 
Schulämter besetzt war. Um den Kongress 
inhaltlich unter Berücksichtigung aller 
Perspektiven auszugestalten, wurden weitere 
Arbeitsgruppen gebildet, die sich jeweils mit einer 
konkreten Fragestellung auseinandersetzten. 
Ergebnis einer jeden Arbeitsgruppen war jeweils ein 
Workshop, der einer speziellen Perspektive 
betrachtete und gleichzeitig Lösungsansätze 
erarbeitete.  
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Die Podiumsdiskussion des Bildungskongresses, an 
dem jeweils die Referenten der einzelnen 
Workshops teilnahmen, wurde über die bildhafte 
Form des Graphic Recordings dokumentiert. Mit 
Hilfe des Graphic Recordings werden Themen durch 
eine bildhafte und nahezu comichafte Art 
vereinfacht und verdichtet dargestellt. Ziel war es 
über das Graphic Recording der Wortbeiträge, die 
Inhalte zu strukturieren und wechselseitige 
Beziehungen kenntlich zu machen. 
Netzwerkstrukturen konnten so in Bilder überführt 
werden, die als Inspirationsquelle zur Weiterarbeit 
dienen.  
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Bereits in der Vorbereitung des Bildungskongresses 
wurde das Thema "Jugendliche ohne Ausbildung“ 
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. In 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen, an denen u.a. 
die Jugendämter, die Arbeitsagentur, die Jobcenter, 
die IHK, HWK sowie Vertreter der einzelnen Schulen 
teilnahmen, wurden die wichtigste Aspekte 
erarbeitet und zu Handlungsfeldern 
zusammengefasst. Wesentliche Handlungsfelder 
sind:  

 Optimierung von Abstimmungsprozessen  
 Informationsweitergabe  
 Filtern von vorhandenen Lücken 

Das aktuelle Schwerpunktthema der 
Bildungsregion „Jugendliche ohne Ausbildung“ 
wurde durch die Zusammenführung der Akteure in 
diesem Themenfeld - beginnend mit dem 
Bildungskongress und ersten Analysen aus dem 
Bildungsmonitoring - bearbeitet. Der 
Bildungsbeirat empfahl zur Weiterarbeit die 
vorhandenen Netzwerkstrukturen genauestens zu 
analysieren und die Ergebnisse, innerhalb des 
Themenfeldes, eventuell in vorhandene Strukturen 
zu überführen.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Definierte Handlungsfelder 
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Abbildung 2: Bestehende Netzwerke im Bereich "Jugendliche ohne Ausbildung" 
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In einer Sitzung mit den Aktiven des 
Bildungskongresses wurden die vorhandenen 
Netzwerke und Kreise vorgestellt. Dabei wurde 
vereinbart, die Kooperationen der 
Jugendberufsagenturen in Stadt und Landkreis 
Coburg zu nutzen und auf einer strategischen 
Ebene zusammenzuführen sowie um einen 
wesentlichen Personenkreis zu erweitern. Die 
kooperierenden und teilnehmenden Institutionen 
sind:  

 Jobcenter Coburg Stadt und Land  
 Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

Bamberg - Coburg  
 IHK zu Coburg  
 HWK Oberfranken  
 Jugendhilfe Stadt und Landkreis Coburg  
 Staatliche Berufsschule Coburg I 
 Staatliche Schulämter im Landkreis und in 

der Stadt Coburg  
 Bildungsbüros Stadt und Landkreis Coburg  

Innerhalb dieses Netzwerks der 
Jugendberufsagenturen in der Region Coburg 
wurden Befragungen zum Schwerpunktthema 
durchgeführt.  

Die qualitative Abfrage im Netzwerk der 
Jugendberufsagenturen gliedert sich in vier 
Themenbereiche:  

 Jugendliche ohne Ausbildung allgemein  
 Ausbildungsabbrecher  
 Maßnahmeabbrecher  
 Netzwerkstrukturen  

Die ersten drei Themenbereiche sind identisch 
aufgebaut: Neben möglichen Gründen wurden 
Handlungsansätze sowie Kommunikations- und 
Informationsstrukturen zum Thema abgefragt. Der 
letzte Themenbereich fokussiert hingegen auf 
Strukturen innerhalb des Netzwerks der 
Jugendberufsagenturen. Befragt wurden alle 
Partner des Netzwerks mit Ausnahme der 
Staatlichen Schulämter im Landkreis und in der 
Stadt Coburg. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Netzwerk der Jugendberufsagentur 
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Themenblock I: Jugendliche ohne Ausbildung 
allgemein  

Die Frage nach Gründen, warum Jugendliche keine 
Ausbildung finden, haben alle Netzwerkpartner 
relativ einheitlich beantwortet (siehe Abbildung 4). 
Fast alle befragten Institutionen sind der Meinung, 
dass die Persönlichkeit der Jugendlichen, deren 
Motivation und die Berufswahl / Berufsorientierung 
Gründe darstellen. Fehlendes Problembewusstsein, 
falsche Selbsteinschätzung, persönliche Unreife 
sind Ausdrücke, die das Netzwerk nannte, und die 
unter die Kategorie Persönlichkeit 
zusammengefasst wurden. Des Weiteren trägt die 
Berufswahl / Berufsorientierung dazu bei, dass 
Jugendliche ohne Ausbildung bleiben. Das Netzwerk 
ist sich einig, dass unrealistische 
Berufsvorstellungen, die Fixierung auf einen 
Traumberuf sowie fehlende Kenntnisse über 
verschiedene Ausbildungsberufe dabei eine Rolle 
spielen. Die Kategorie der Motivation ist 
selbsterklärend: die Jugendlichen weisen keine 
Motivation und fehlendes Interesse auf, um einen 
geeigneten Beruf zu finden.  

Ferner spielen gemäß den Aussagen des Netzwerks 
auch weitere Faktoren eine Rolle, die auf 
Arbeitgeberseite liegen. Das Netzwerk ist sich einig, 
dass zu hohe Anforderungen und Ansprüche an die 
Bewerber ebenfalls dazu beitragen, dass 
Ausbildungsstellen nicht besetzt werden und 
Jugendliche keine Ausbildung finden. Von einigen 
Netzwerkpartnern werden ebenfalls 
Arbeitsbedingungen genannt, wie eine geringe 
Ausbildungsvergütung, die Arbeitszeitregelung 
sowie die Entfernung vom Wohnort zum Arbeitsort. 
Hervorzuheben ist, dass von Seiten der Kammern 
angemerkt wurde, dass ebenfalls die 
Anforderungen an Ausbildungsbetriebe Ursache 

dafür sein können, dass Jugendliche ohne 
Ausbildung bleiben. Schwierigkeiten den erhöhten 
Ausbildungsaufwand zu bewerkstelligen sowie 
schlechte Vorerfahrungen sind Gründe, warum 
Ausbildungsplätze seitens der Betriebe nicht 
besetzt werden.  

Mögliche Handlungsansätze werden im Fragebogen 
ebenfalls abgefragt (siehe Abbildung 5). Die 
Netzwerkpartner sind sich einig, dass 
Orientierungsangebote seitens der Kammern, der 
Berufsberatung als auch der Jobcenter dazu 
beitragen, die Situation der Jugendlichen zu 
verbessern. Gleichzeitig wird eine realistischere 
Berufsorientierung an den Schulen und das 
frühzeitige Fördern von Basiskompetenzen 
gefordert. Außerdem wird von einigen 
Netzwerkpartnern angemerkt, dass eine 
Unterstützung in Schule und Familie zur 
Verbesserung der Situation beitragen kann. Ein 
präventiver Ansatz in Schulen, um fehlende 
Unterstützungskompetenzen der Eltern 
auszugleichen als auch den Jugendlichen bei 
Alltagsfragen behilflich zu sein, sind Anmerkungen 
aus dem Netzwerk. Erfolgen kann dies durch 
persönliche Paten / Coaches / Mentoren oder den 
Berufseinstiegsbegleitern, deren Ressourcen 
entsprechend erweitert werden müssten. Ein letzter 
Bereich, der genannt wurde, um die Situation zu 
verbessern, ist der Berufsschulunterricht: 
gezieltere Projektorientierung, offenere 
Unterrichtsformen, mehr Personal als auch die 
Möglichkeit, Zertifikate an der Schule zu erwerben, 
sind Vorschläge seitens des Netzwerks, die 
Jugendliche ohne Ausbildung unterstützen und 
motivieren sollen.  

 

Abbildung 4: Gründe, warum Jugendliche keine Ausbildung finden 
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Gleichzeitig sieht das Netzwerk aber auch 
Handlungsspielräume der Unternehmen und 
Betriebe, um freie Ausbildungsstellen zu besetzen 
(siehe Abbildung 6). Arbeitsbedingungen können 
hinsichtlich der Arbeitszeiten als auch der 
materiellen Anreize verbessert werden: Flexible 
Arbeitszeiten sowie finanzielle Zuschüsse für 
Auszubildende und Betriebe sind Vorschläge des 
Netzwerks. Weiterhin wird als große 
Herausforderung die Mobilität genannt, die von 
Seiten der Betriebe behandelt und bearbeitet 
werden sollte: Die Anpassung der Arbeitszeiten an 
die Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel oder 
die Bereitstellung von Lehrlingswohnraum sind 
Anregungen aus dem Netzwerk, um die Mobilität 
der Jugendlichen, insbesondere in ländlichen 
Gegenden zu verbessern.  

Einen weiteren Handlungsspielraum für Betriebe 
stellt, aus Sicht der Netzwerkpartner, die Auswahl 
der Auszubildenden dar. Die Auswahl der 
Jugendlichen über Praktika und Leistung anstatt 
über Schulabschlüsse und Noten sind Anregungen 

aus dem Netzwerk an die Betriebe. Zudem können 
persönliche Paten / Coaches / Mentoren einerseits 
die Firmenkultur bekanntmachen und vermitteln 
sowie Hilfestellungen bei individuellen 
Fördermaßnahmen bieten. Aber auch 
sozialpädagogische Betreuung von „schwierigen“ 
Jugendlichen können Betriebe unterstützen und 
diese Jugendlichen ebenfalls betreuen und fördern. 
Ein weiterer Vorschlag sind flexible 
Ausbildungszeiten: eine gestufte Ausbildung sowie 
die Chance einer verlängerten/verkürzten 
Ausbildung, je nach Leistungsmöglichkeiten der 
Jugendlichen, können individuelle Wege zu einem 
abgeschlossenen Beruf darstellen.  

  

Abbildung 5: Vorschläge, um Situation der JoAs zu verberssern 

Abbildung 6: Handlungsspielräume der Betriebe, um Situation der JoAs zu verbessern 
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Themenblock II: Ausbildungsabbrecher  

Zum Themenblock Ausbildungsabbrecher wurde 
gefragt, wie schnell die Netzwerkpartner 
Informationen dazu erhalten, an wen sie diese 
Informationen weitergeben, Gründe für 
Ausbildungsabbrüche als auch mögliche 
Handlungsempfehlungen. Es zeigt sich, dass die 
Netzwerkpartner unterschiedlich schnell Infos dazu 
erhalten: Während die Berufsschule und die IHK 
frühzeitig von Ausbildungsabbrüchen erfahren, 
melden die Betriebe der HWK nicht sofort, sondern 
unterschiedlich schnell ihre freie Stellen. Das 
Jobcenter erfährt dies nach vier bis acht Wochen 
durch die Berufsberatung oder den Eltern der 
Jugendlichen, wohingegen die Jugendhilfe keine 
Informationen erhält, es sei denn im Rahmen von 
bestehenden Hilfen zur Erziehung in der Familie 
und in Jugendgerichtshilfeverfahren. Die 
Berufsberatung lobt in diesem Zusammenhang die 
Zusammenarbeit mit den Kammern und auch die 
Berufsschule schätzt das aktuelle Vorgehen. Jedoch 
sind sich alle eilig, dass die Problematik darin 
besteht, dass sich Jugendliche erst nach 
tatsächlichem Ausbildungsabbruch bei den 
unterschiedlichen Stellen melden und ein Abbruch 
somit nicht mehr verhindert und keine Lösungen 
mehr gefunden werden können. Gleichzeitig zeigt 
sich hierbei das Problem des Datenschutzes: 
Informationen und Daten zu den 
Ausbildungsabbrechern werden an interne Stellen 
zur Bearbeitung weitergegeben; ein 
Datenaustausch innerhalb des Netzwerks erfolgt 
aufgrund datenschutzrechtlicher Probleme nicht. 
Die Kammern melden die freien Stellen zwar der 
Berufsberatung und die Berufsberatung als auch 
die Jobcenter verweisen an die Kammern, aber 
Informationen zu den Jugendlichen dürfen nicht an 
Dritte weitergegeben werden.  

 

 

Das Netzwerk ist sich einig, dass die Berufswahl ein 
Grund für Ausbildungsabbrüche ist (siehe 
Abbildung 7): Der Beruf entspricht nicht den 
Erwartungen und Vorstellungen der Jugendlichen 
und ein anderer bzw. alternativer Beruf wird 
angestrebt. Wie bereits oben angemerkt, spielt 
auch die Persönlichkeit der Jugendliche eine große 
Rolle, denn das Netzwerk ist sich einig, dass 
Ausbildungsabbrecher oftmals wenig 
Durchhaltevermögen und keine 
Problembewältigungsstrategien aufweisen.  

Die Jugendhilfe und die Berufsschule geben 
außerdem an, dass häufige Regelverstöße, wie 
hohe Fehlzeiten und Unpünktlichkeit, genauso wie 
schlechte Leistungen in der Berufsschule zu 
Abbrüchen führen. Aber gesundheitliche Probleme 
und Schwangerschaften begünstigen das 
Abbrechen einer Ausbildung. Ferner ist sich das 
Netzwerk einig, mit Ausnahme der Kammern, dass 
das Arbeitsumfeld eine Rolle spielt und teilweise 
auch die Arbeitsbedingungen. Manche Jugendliche 
weisen Probleme mit den Kollegen oder dem/r 
Vorgesetzten auf; oder können ihr bisheriges Leben 
nicht mit den neuen Arbeitszeiten vereinbaren. Es 
wird aber ebenfalls angeführt, wie oben bereits 
erläutert wurde, dass die Jugendlichen zu wenig das 
Gespräch mit dem Chef oder anderen 
Stellen/Personen suchen und die Ausbildung 
abgebrochen wird. Mögliche Lösungen können 
somit nicht besprochen und angegangen werden, 
da ein Abbruch bereits erfolgte, bevor die Partner 
des Netzwerks in Kenntnis gesetzt wurden.  

 

 

 

Abbildung 7: Gründe, warum Ausbildungen vorzeitig abgebrochen werden 
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Bei Verbesserungsvorschlägen, wie mit 
Ausbildungsabbrüchen besser umgegangen werden 
kann, werden in der Umfrage sehr oft die 
Netzwerkpartner genannt (siehe Abbildung 8). 
Neben den bereits bestehenden Angeboten, die 
schon dazu beitragen, die Situation von 
Ausbildungsabbrechern zu verbessern, werden 
neue, innovative Ideen vorgebracht. Beispielsweise 
wird empfohlen, die engmaschige und individuelle 
Betreuung der Jugendlichen durch die 
Berufsberatung fortzusetzen; den Betrieben 
Hilfestellungen und Beratung durch die Kammern 
zu gewährleisten und bereits bestehende, 
erfolgreiche Projekte weiterhin zu fördern.  

Ferner kann die Berufsschule die Situation von 
Ausbildungsabbrechern verbessern, indem diese 
weiterhin in der Fachklasse beschult werden, bis 
ein neuer Ausbildungsbetrieb gefunden wird. 
Zudem wäre ein verspäteter Eintritt in das 
Berufliche Vorbereitungsjahr (BVJ) eine Möglichkeit, 
die Berufswahl neu zu überdenken und den 
Jugendlichen Raum zu geben, eine neue geeignete 
Stelle zu finden. Eine andere Möglichkeit stellen 
Paten / Coaches dar, die, analog zu den 
Berufseinstiegsbegleitern, die Jugendlichen nach 
Abbruch schnell, kontinuierlich und intensiv 
weiterbetreuen und eine neue passende 
Ausbildung oder einen anderen Ausbildungsbetrieb 
finden. Einhergehend damit ist der Vorschlag, 
Abschlussgespräche unter Einbeziehung aller 
Akteure (Jugendliche, Ausbildungsbetrieb, evtl. 
Kammern, evtl. Berufsberatung, etc.) zu führen, um 
zu evaluieren, warum das Matching nicht gepasst 
hat und die Ausbildung vorzeitig beendet wurde.  

 

 

 

 

 

 

Themenblock III: Maßnahmeabbrecher  

Informationen zu Maßnahmeabbrechern erhalten 
die Netzwerkpartner unterschiedlich schnell. 
Während die Kammern keinerlei Infos dazu 
erhalten, da sie nicht in direktem Kontakt zu den 
Maßnahmeträgern stehen, erfährt die Jugendhilfe 
nur im Falle von Jugendgerichtshilfeverfahren und 
bei Hilfen zur Erziehung von den Abbrüchen. Die 
Berufsberatung hingegen erhält umgehend 
Informationen dazu, da sie in direktem Austausch 
mit den Trägern steht. Die Jobcenter wiederum 
erhalten Informationen zu diesen Abbrüchen von 
der Berufsberatung oder den Trägern selbst. Und 
auch die Berufsschule bekommt ausreichend 
schnell Infos über die Abbrüche von 
berufsvorbereitenden Maßnahmen. Eine 
Übermittlung der Informationen erfolgt bei allen 
Netzwerkpartnern lediglich intern zur 
Sachbearbeitung. Eine Weitergabe an Dritte oder an 
Partner des Netzwerks ist aus Datenschutzgründen 
auch in diesen Fällen nicht möglich.  

Damit einhergehend erfahren die Netzwerkpartner 
auch nur bedingt die Gründe für einen 
Maßnahmeabbruch. Während die Berufsschule als 
auch die Kammern keinerlei Gründe erfahren, prüft 
die Jugendhilfe bei Hilfeplanverfahren die 
Mitwirkungsbereitschaft der Jugendlichen sowie die 
Gründe für den Abbruch, um eine geeignete 
Perspektivplanung vornehmen zu können. Sowohl 
die Berufsberatung als auch die Jobcenter hingegen 
erfahren von den Gründen des Abbruchs, da 
Sanktionen geprüft werden müssen.  

  

Abbildung 8: Vorschläge, um Ausbildungsabbrüche zu vermeiden 
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Verbesserungsvorschläge können unter zwei 
Kategorien zusammengefasst werden: einerseits 
besteht der Vorschlag, wie bei den anderen beiden 
Themenblöcken auch, Paten / Coaches 
einzuführen, die die Jugendlichen begleiten und bei 
Bedarf individuelle Perspektivplanungen und 
Förderpläne mit erarbeiten. Andererseits kann das 
Netzwerk die Situation dieser Jugendlichen 
verbessern: der bereits bestehende enge Kontakt 
zwischen der Berufsberatung, den Jobcentern und 
den Maßnahmeträgern unterstützt die 
Jugendlichen, die keine Ausbildung haben, da vor 
Abbruch beispielsweise Krisengespräche erfolgen 
und somit versucht wird, den Maßnahemabbruch 
soweit möglich zu vermeiden.  

Zwischenfazit 

Jugendliche ohne Ausbildung erhalten bereits viel 
Betreuung- und Unterstützungsmöglichkeiten. Für 
eine erfolgreichere Vermittlung dieser Jugendlichen 
ist es sinnvoll, personenbezogene Daten innerhalb 
des Netzwerks auszutauschen, was aktuell 
aufgrund datenschutzrechtlicher Gründe nicht 
möglich ist. Informationen zu Ausbildungs- und 
Maßnahmeabbrecher werden zwar intern an 
Sachbearbeitende Stellen weitergeleitet, aber ein 
Austausch innerhalb des Netzwerks ist rechtlich 
nicht durchführbar. Neben Arbeitsbedingungen 
werden auch die Berufsorientierung sowie die 
Persönlichkeit der Jugendlichen als Hauptgründe 
für Ausbildungslosigkeit und Abbrüchen 
angegeben. Verbesserungsmöglichkeiten werden 
dabei für jeden Netzwerkpartner genannt, aber 
auch übergreifende Vorschläge wurden angeführt: 
Ein System von Paten / Coaches / Mentoren, die 
analog zu den Berufseinstiegsbegleitungen, die 
Schüler/ innen beim Übergang von Schule in Beruf 
begleiten. Neben Unterstützung in 
Alltagssituationen in Schule und Familie, sollen 
diese die Jugendlichen über die Maßnahme und die 
Ausbildung hinweg begleiten.  

Themenblock IV: Netzwerkstruktur 

Die Netzwerkpartner durften in der Umfrage 
angeben, welchen Beitrag sie für Jugendliche ohne 
Ausbildung leisten (siehe Abbildung 9). Es zeigt sich 
eindeutig, dass alle Beteiligten innerhalb des 
Netzwerks, die Jugendlichen beraten. Neben 
allgemeiner, sozialer Beratung, werden individuelle 
Beratungen zu ganzheitlichen Problemen als auch 
bei der Berufsorientierung und –wahl sowie der 
Suche nach geeigneten Betrieben geleistet. Somit 
können die Jugendlichen bei allen möglichen 
Fragen zum Thema Berufsausbildung alle 
Netzwerkpartner um Beratung bitten. Damit 
einhergehend können fast alle Netzwerkpartner die 
Jugendlichen vermitteln. Einerseits an andere 
Fachstellen, andererseits werden ihnen direkt 
Maßnahmen und Ausbildungsplätze vermittelt. 
Zusätzlich ist die Jugendhilfe gesetzlich 
verpflichtet, bei festgestelltem Bedarf und 
Antragstellung Hilfen zur Erziehung, also 
Jugendhilfemaßnahmen, einzusetzen. Die 

Berufsberatung der Agentur für Arbeit sowie die 
beiden Jobcenter betreiben zudem aktive 
Netzwerkarbeit, da die Aufgabe der Vermittlung von 
unter 25-Jährigen von den Jobcentern an die 
Berufsberatung übertragen wurde. Diese 
Netzwerkarbeit gilt es nun auszubauen.  

Hinderlich dabei sind die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, denn eine Weitergabe der Daten an 
Dritte (Maßnahmeträger, Netzwerkpartner) ist 
unzulässig. Ferner muss bei minderjährigen 
Personen die Zustimmung der Sorgeberechtigten 
vorliegen, was erschwerend hinzukommt. Um eine 
hohe Transparenz gegenüber allen Beteiligten zu 
erreichen, ist eine frühzeitige Aufklärung und 
Information der Jugendlichen und deren 
Sorgeberechtigten notwendig. Gemeinsame 
Fallbesprechungen sowie eine unmittelbare 
Übergabe der Jugendlichen an Netzwerkpartner 
können nur dann erfolgen, wenn eine 
Schweigepflichtsentbindung der Sorgeberechtigen 
bzw. der volljährigen Jugendlichen vorliegt. Eine 
Kooperationsvereinbarung des Netzwerks der 
Jugendberufsagentur kann dabei die Arbeit und 
Weitergabe der Informationen innerhalb des 
Netzwerks regeln. Andere adäquate Lösungen sind 
ansonsten nicht bekannt.  
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Abbildung 9: Detaillierte Angaben zur den Angeboten der Netzwerkpartner 
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Im Rahmen des Bildungskongresses wurden 
Weiterbildungsträger aufgefordert, die 
Maßnahmen, Programme und /oder Betreuungen 
für Jugendliche ohne Ausbildung anbieten, sich mit 
einem Poster zu präsentieren. Die folgenden Poster 
stellen eine Auswahl der Angebote dar, die 
Jugendliche ohne Ausbildung unterstützen.  


