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Jugendberufsagentur Kurzinfo Veranstaltung 28.8.12

Warum wird nach Ansicht des Senats  eine Jugendberufsagentur in Hamburg 
gebraucht?

• Im Arbeitsprogramm des Senats und im gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm von 
FHH, AA und Jobcenter ist festgelegt, dass jeder Jugendliche eine Chance  auf eine 
berufliche Ausbildung bekommen soll und niemand auf dem Weg dahin verloren 
gehen soll.

• Das Aktionsbündnis Bildung und Beschäftigung, bei dem Kammern, 
Unternehmensverbände, Gewerkschaften beteiligt sind, will ebenfalls die Einführung 
einer JBA.

• Auf Bundesebene gibt es das Arbeitsbündnis Jugend und Beruf, initiert vom 
Bundesministerium für Arbeit und der Bundesagentur für Arbeit. Das Bündnis will u.a. 
erreichen, dass die Akteure vor Ort einheitliche Anlaufstellen für Jugendliche im 
Übergang Schule- Beruf schaffen. Dazu gibt es Modellprojekte JBA , Hamburg ist 
eines davon.

• Viele Jugendliche schaffen den Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf 
nicht bzw. mit Verzögerung.

• Das breite Angebot für Jugendliche ist zersplittert, es gibt zu viel Nebeneinander her 
arbeiten, die Steuerung der zuständigen Behörden ist zu wenig koordiniert.

• In diesem Nebeneinander von vielen Beratungs- und Unterstützungsangeboten  
werden nur einzelne Aspekte von Problemen der Jugendlichen bearbeitet, es müssen 
oft mehrere Stellen aufgesucht werden: „Nicht wenige Jugendliche sind damit 
überfordert und gehen zwischen den Institutionen verloren“ ( Ds 20/4195 S. 3) 

• Die Jugendlichen stehen je nach Kompetenz und Qualifikation in der 
Übergangsphase an verschiedenen Schwellen: Berufswahlprozeß, Suche nach 
Ausbildungsplatz, alternativ Ausbildungsvorbereitung oder Berufsvorbereitung, 
Bewältigung der Ausbildungsinhalte, Ausbildungsabbruch, Suche eines 
Arbeitsplatzes nach erfolgreicher Ausbildung.

• An allen diesen Schwellen steht die JBA künftig allen Jugendlichen als 
Ansprechpartner zur Seite. Die JBA soll „sicherstellen, dass Jugendliche und junge 
Erwachsene in allen genannten Phasen, von der schulischen über die berufliche 
Ausbildung bis zur Berufsaufnahme umfassend beraten, unterstützt und bei Bedarf 
begleitet werden“ (a.a.O. S. 4)

Um welche Jugendliche und Jungerwachsene geht es?
• Einerseits soll die JBA allen Jugendlichen offen stehen. Andererseits sind besonders 

diejenigen Jugendlichen im Fokus, die an den Schwellen Probleme bekommen oder 
die im bestehenden System der Unterstützung und des Leistungsbezugs nicht mehr 
auftauchen und deren Situation den staatlichen Stellen unbekannt ist.

• Der Senat geht von drei Typen von Gruppen von Jugendlichen aus, die die 
allgemeinbildenden Schulen verlassen:
• Jugendliche mit Abschluss, Ausbildungsreife und Anschluss
• Jugendliche mit Abschluss und Ausbildungsreife und ohne Anschluss
• Jugendliche mit schlechtem Abschluss, ohne Orientierung, ohne ausreichende 

Ausbildungsreife und ohne Anschluss.
• Für alle diese Gruppen muss es passende Angebote geben und für die JBA stehen 

die im Fokus, die als unversorgt gelten oder die bei der Arbeitsverwaltung und den 
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Jobcentern als so genannte Beratungs- oder Betreuungskunden eingeschätzt 
werden. Im Schuljahrgang 2010/2011 gab es 1 185 Nicht-Abiturienten/innen, deren 
Verbleib unbekannt war. Ein Teil von ihnen wird jedoch in Ausbildungen, 
Freiwilligendiensten oder ähnlichem sein, die in der Berufschulstatistik nicht erfasst 
werden. Zu den Jungen Leuten mit so genanntem Beratungsprofil zählen die 
Arbeitsagenturen und Jobcenter 2011 insgesamt  5.586 Leute, zu denen mit 
Betreuungsbedarf 7.093. Im SGB II Leistungsbezug waren ca. 7.300 junge Menschen 
zwischen 15 und 25.  

Welche Ziele werden mit der JBA verfolgt?
Wenn alle diese dazu notwendigen Angebote unter einem Dach sind – das soll nun in 
Harburg und HH-Mitte ausprobiert werden – und die Kooperation zwischen den beteiligten 
Behörden besser läuft, erwartet der Senat die Erreichung folgender Ziele:

• Schnellere und sicherere Übergänge der Jugendliche
• Aktive Ansprache der Jugendlichen bis sie in Ausbildung und Arbeit sind
• Beratung der Jugendlichen nach Potenzialen und nicht nach Defiziten  
• Verbindliche Vernetzung der beteiligten Akteure 
• Gemeinsame Planung und Abstimmung von Maßnahmen
• Vermeidung von Doppelförderungen und Förderlücken
• Verbesserung der beruflichen Integration als wichtiger Beitrag zur Deckung des 

Fachkräftebedarfs
• Senkung der Folgekosten von Jugendarbeitslosigkeit

Welche Behörden sind beteiligt?
• Schulbehörde und Schulen und HIBB
• AA
• Jobcenter tah
• Bezirke
• Neu gegründet wird eine Netzwerkstelle JBA: Sie erhebt Schülerdaten, überwacht 

Schulpflicht und erfasst die Anschlüsse („Verbleibsbeobachtung“), erfasst 
Maßnahmeabbrüche, unterstützt die JBAs vor Ort beim Aufsuchen verloren 
gegangener Jugendlicher; unterstützt die Schulen bei Berufsorientierung und 
Übergangsmanagement, unterstützt die landesweite Bedarfsfeststellung und 
Maßnahmeplanung und steuert die Teilnehmerströme…

• Auf Landesebene gibt es einen Beirat für die JBA, in dem auch das Aktionsbündnis 
Bildung und Beschäftigung vertreten ist (Kammern, Sozialpartner)

Was wird in den regionalen JBA unter einem Dach angeboten:
• Arbeitsvermittlung SGB II und III
• Berufsberatung SGB III
• Fallmanagement SGB II
• Beratung durch HIBB
• Beratung durch bezirkliche Jugendhilfe
• Beratung Team akad. Berufe 
• Im Rahmen des Fallmanagements werden
• Fallkonferenzen als neues Instrument eingeführt. Durchführung nur mit 

Einverständniserklärung der jungen Leute bzw. der Erziehungsberechtigten. 
Teilnehmer der FK neben JBA und Jugendlichen/ Eltern bei Bedarf auch Jugendhilfe, 
Gesundheitswesen…). Die einzelnen Träger und Rechtskreise bleiben jeweils in 
ihrem Rahmen zuständig.

Die JBA sind keine eigenständige rechtliche Struktur
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Das „Kernstück“ der JBA, und damit das Neue, ist das Konzept des „Alles unter einem 
Dach“.
Die eben genannten Beteiligten sollen nicht mehr wie bisher, über den ganzen Bezirk verteilt 
ihren jeweiligen Aufgaben nachgehen, sondern in einem Haus, eben unter einem Dach.

Die JBA am jeweiligen Standort ist in zwei Bereiche gegliedert, dafür wird auf bereits in der 
Praxis gesammelte Erfahrungen zurückgegriffen:

1. Der Eingangsbereich
− eine einheitlich gestaltete Eingangszone mit „Empfangstresen“
− er Antragsausgabe an AntragstellerInnen
− verbindliche Terminvereinbarungen /-vergaben
− Weiterleitung zur/m zuständigen SachbearbeiterIn 
− und natürlich die Datenaufnahme der Jugendlichen
− für Antragsstellende aus den Rechtskreisen SGB II und SGB III, von Menschen 

die nicht diesen Rechtskreisen zuzuordnen sind werden nur „nicht 
personenbezogene“ Daten erhoben (für die Statistik)

Die MitarbeiterInnen in der Eingangszone können hier ohne lange Wege oder Verweisungen 
auf andere Standorte im Bezirk, die Jugendlichen und Jungerwachsenen zu den jeweils 
zuständigen Sachbearbeiterinnen weiterleiten (Jobcenter, Arbeitsagentur, HIBB, Jugendamt 
etc.). 

2. Der Fallbearbeitungsbereich
− die MitarbeiterInnen der einzelnen Fachbereiche bearbeiten hier die einzelnen „Fälle“ 

und stimmen sich bei Bedarf „auf kurzem Wege“ mit den anderen Sachbereichen ab.

Um so effektiv wie möglich arbeiten zu können, soll gerade in der Anfangszeit aktiv an der 
Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses der JBA gearbeitet werden. Wichtige 
Punkte sind eine „Potenzial- und Serviceorientierung“, sowie die Entwicklung eines 
gemeinsamen Verständnisses über die Arbeit mit der Zielgruppe.
Es soll eine „differenzierte Altersstruktur“ innerhalb der JBA geben, was zum Beispiel über 
den Einsatz von Nachwuchskräften und MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund erreicht 
werden soll.

Sicherstellung der Nachverfolgung des Bildungsweges

Um Jugendliche und Jungerwachsene beraten und vermitteln zu können, und um sicherzu- 
stellen dass keineR verloren geht, ist es wichtig ihren Verbleib bzw. ihren Bildungs- / 
Ausbildungsstatus zu kennen. 

Dies wird sichergestellt durch:
− Erfassung der Daten aller SchülerInnen der Abgangsklassen während des

berufsorientierenden Unterrichts durch die Berufsberatung der Arbeitsagentur.
− Hierfür wird während des Unterrichts von den Eltern/Erziehungsberechtigten 

oder Jugendlichen die Einverständniserklärung eingeholt, und es folgt die Weitergabe 
der Daten an die Netzwerkstelle.
Danach kann die JBA den Betroffenen konkrete Angebote unterbreiten.

− Werden Angebote angenommen, werden die Daten in VerBIS ("Vermittlungs-, 
Beratungs- und Informationssystem") eingepflegt.
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− Die Netzwerkstelle des HIBB erfasst die Daten aller SchülerInnen. Hierfür ist kein 
Einverständnis von Jugendlichen, Eltern oder Sorgeberechtigten nötig. Außerdem 
überwacht sie Erfüllung der Schulpflicht und den Übergang in die Berufsschulen.

− In Einzelfällen werden auch von bezirklichen Stellen Informationen über Jugendliche 
bereitgestellt.

− Alle nicht staatlichen Organisationen arbeiten mit der Netzwerkstelle zusammen, um 
Jugendliche, die aus dem Berufsbildungssystem herausfallen (z.B.: Abbrecher) zu 
erfassen und der JBA zuzuleiten. (Industrie- und Handelskammer, Innungen etc.)

Jobcenter und Agentur für Arbeit verfolgen den Werdegang der jungen Menschen im 
Rahmen ihrer Regelaufgaben.

Die Agentur für Arbeit versucht auch nach Verlassen der Schule zu beraten, zu vermitteln 
oder zu fördern. Bei Ablehnung von Hilfen durch die Agentur für Arbeit, werden mehrere 
Versuche unternommenen die Jugendlichen bzw. Jungerwachsenen doch noch zu 
erreichen.  Sollte das nicht gelingen, geht die Agentur für Arbeit davon aus, „..dass der 
Jugendliche keine Dienstleistungen (mehr) in Anspruch nehmen will.“ 

Sollten Jugendliche, Eltern oder Sorgeberechtigte nicht mit der Datenaufnahme 
einverstanden sein, wird bis zum 21.Lebensjahr über das Datawarehouse BSB nachverfolgt 
ob eine Ausbildung erfolgreich absolviert wurde, oder nicht.1

Sollte keine Ausbildung angenommen, oder eine abgebrochen worden sein, veranlasst die 
Netzwerkstelle, dass der/die Jugendliche aufgesucht und beraten wird.

Aufsuchende Beratung

„...alle schulpflichtigen Jugendlichen, einschließlich der Berufsschulpflichtigen, 
(sollen) erfasst und solange aktiv angesprochen werden, bis sie eine Ausbildung 
begonnen und abgeschlossen haben.“  

Das hat der Senat in seinem Arbeitsprogramm festgelegt. In der Praxis bedeutet das, dass 
mit der JBA ein weiteres wichtiges „Kernstück“ eingeführt werden soll: die aufsuchende 
Beratung. Sie soll allerdings nicht zum „Regelfall“ werden, sondern als letzter Schritt 
verstanden werden.

Die aufsuchende Beratung ist nach Vorstellung des Senats wie folgt zu verstehen:

In einem ersten Schritt werden alle Jugendlichen die ohne Anschluss sind, schriftlich zu 
einem Beratungsgespräch in die JBA geladen.

Wird von dem Angebot kein Gebrauch gemacht, folgt der Versuch einer telefonischen 
Kontaktaufnahme.

Sollte auch das nicht zu einem Beratungsgespräch in der JBA führen, so folgt der dritte 
Schritt. Die Jugendlichen werden persönlich aufgesucht, um sie davon zu überzeugen doch 
noch Hilfsangebote der JBA anzunehmen.

1 Das Data Warehouse ist ein zentraler Datenspeicher, der Daten aus einer Vielzahl unabhängiger 
Datenquellen einer unternehmensweiten IT-Landschaft physisch integriert. Datenschutzrechtlich 
sind damit solange keine Probleme verbunden, wie im Data Warehouse keine 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, weil hierfür das Datenschutzrecht nicht gilt. Das 
Modell der BSB sieht aber die Einbeziehung personenbezogener Daten vor, so dass das Data 
Warehouse der BSB dem Regelungskreis des Datenschutzrechts unterfällt. Zu den Daten mit 
Personenbezug, die nach gegenwärtigem Stand in das Data Warehouse übernommen werden 
sollen, gehören im Wesentlichen die Schüler- und Absolventeninformationen für staatliche und 
nicht-staatliche berufliche und allgemeinbildende Schulen. Diese Daten umfassen auch 
Informationen zu den jeweiligen Sorgeberechtigten. Quelle: Hamburgischer Beauftragter für 
Datenschutz und Informationsfreiheit; 23. Tätigkeitsbericht 2010/2011



5

In besonderen Fällen werden die Jugendliche in die JBA begleitet. (Welche auch immer, und 
wie auch immer das aussehen soll...)

Da die Jugendberufsagentur zu Kostenneutralität verpflichtet ist, sind derart zeit- und somit 
auch kostenintensive Beratungen nicht von der JBA zu leisten. Deshalb will der Senat 
„geeignete Träger“ damit beauftragen diesen Part der JBA zu übernehmen. Sie sollen dann, 
unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bedingungen die Jugendlichen 
aufsuchen, beraten und begleiten.

Der Senat hat hierfür die ESF-Modellprojekte „Come in“ und „Jugend Aktiv“ benannt.

Um Jugendliche, die einen erhöhten Förderbedarf aufweisen und die nur schwer von 
Regelangeboten der SGB II und SGB III Träger zu erreichen sind, Angebote machen zu 
können, soll die Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) noch stärker eingebunden werden diese 
Zielgruppe der JBA zuzuführen.

Der Weg zum Ausbildungsplatz

Was passiert, wenn alle Daten bekannt sind und die jungen Menschen beschlossen haben, 
sich von der JBA beraten und sich von den zuständigen SachbearbeiterInnen helfen zu 
lassen?

Die, die auf dem sog. normalen Arbeitsmarkt keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
gefunden haben und noch schulpflichtig sind, werden in schulische oder außerschulische 
Maßnahmen zur Berufsausbildung oder Ausbildungsvorbereitung vermittelt.

Nicht mehr schulpflichtige Jugendliche/Jungerwachsene werden in Programme des 
jeweiligen Rechtskreises (SGB II oder SGB III) vermittelt.

Zu den Angeboten der Agentur für Arbeit und denen der Jobcenter kommen ergänzende 
Angebote der Stadt. Diese werden gemeinsam mit den beiden anderen Trägern geplant und 
so aufeinander abgestimmt, dass sie sich sinnvoll ergänzen.

Zugang zu den Maßnahmen

Die MitarbeiterInnen der JBA sollen nach dem Grundsatz „Welches Unterstützungsangebot 
hilft den jungen Menschen am besten?“ über die Zuweisung zu geeigneten Maßnahmen 
entscheiden.

Sie haben Zugriff auf Angebote der Rechtskreise SGB II &III, städtische Angebote sowie alle 
Angebote der schulischen Berufsausbildung.

Um festzustellen ob und in welches Angebot ein junger Mensch vermittelt werden kann,  
können vorher die Fachdienste der Arbeitsagentur (psychologischer und ärztlicher Dienst) 
eingeschaltet werden.

Skizze Nachverfolgung:


