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Protokoll der 2. Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 

„Berufliche Integration junger Menschen“ vom 25. April 2016 

Beginn: 14.00 Uhr 

Ende: 15.45 Uhr 

Ort: Alte Feuerwache e.V., Axel-Springer-Str. 40/41, 10969 Berlin, 
Seminarraum 4 

Teilnehmende: Siehe Anwesenheitsliste 

Tagesordnung: 1. Begrüßung, Tagesordnung und Protokoll (Fixer TOP)

2. Aktuelles (Fixer TOP)

3. Berichte aus den Unter-Arbeitsgruppen:

• „Jugendberufshilfe in der JBA“

• „Bedarfsgerechte Angebote“

4. Verschiedenes (Fixer TOP)

1. Begrüßung, Tagesordnung und Protokoll

Anschließend an die Begrüßung durch den LAG-Vorsitzenden Herrn Bittrich folgt eine 
kurze Vorstellungsrunde für die zur zweiten Sitzung neu hinzugekommen Teilnehmen-
den. 

Der vorgeschlagenen Tagesordnung wird ohne Änderungswünsche zugestimmt. Glei-
ches gilt für die allen Mitgliedern übersandte Niederschrift der ersten LAG-Zusam-
menkunft. 

2. Aktuelles

Frau Graf und Frau Rolletschek berichten vom 3. Berliner Jugendhilfeforum, das unter 
dem Motto „Wie kann Integration gelingen und was kann Jugendhilfe tun? am 23. 
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April im Rathaus Mitte stattgefunden hat1. Neben Projektvorstellungen gab es 
(fach-)politische Statements der Geschäftsführerin von Gangway e.V., Elvira Berndt und 
der Jugendstaatssekretärin Frau Sigrid Klebba. In mehreren Arbeitsgruppen sind ver-
schiedene Ideen zur Entwicklung und Umsetzung von Angeboten zur Integration in 
Arbeit und Ausbildung für junge Geflüchtete diskutiert worden, ohne dass aber kon-
krete Arbeitsresultate zu verzeichnen waren. Die Dokumentation wird nach Versand 
durch die Veranstalter des Berliner Jugendhilfeforums informationshalber über den LG-
Verteiler versandt. 

Am 18. April ist der Lichtenberger Standort der Jugendberufagentur (JBA) unter Beteili-
gung vieler Jugendlicher eröffnet worden. Die beiden Jugendamts-Stellen in der JBA 
konnten im Übrigen rechtzeitig vor dem Start der Einrichtung besetzt werden. 

Frau Rolletschek, Herr Kositza, Herr Bothe und Herr Stratmann stellen auf Bitte der 
SenBJW kurz ihren kürzlich gegründeten und aus sieben Trägern bestehenden Verbund 
vor. Dieser wird im Feld der regelhaften Berufsorientierung gem. § 13 Abs. 2 SGB VIII 
künftig in der Lage sein, ein breites Feld von Berufsfeldern (8) mit einer Vielzahl von 
Ausbildungsberufen (17) zu bedienen. Im Fokus werden insbesondere junge geflüchtete 
Menschen stehen, für die praxistaugliche „Deutsch-als-Fremdsprache“-Kurse angeboten 
werden sollen. Hierfür steht trägerübergreifend eine zertifizierte Deutschlehrerin zur 
Verfügung. Die beteiligten Träger agieren kooperativ und abgestimmt bei der Organisa-
tion und Durchführung ihrer Praktika (inklusive gegenseitiger interner finanzieller Ver-
rechnungen im Bedarfsfall). Die Geltendmachung der Kosten für die geleisteten BO-
Angebote erfolgt aber wie üblich separat gegenüber den im Einzelfall zuweisen-
den/beauftragenden bezirklichen Jugendämtern. Eine perspektivische Öffnung des Trä-
gerverbundes für weitere Bildungsträger bzw. Berufsfelder wird auf Nachfrage nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen. Näheres zu dem Trägerverbund kann dem anliegenden 
Flyer „(Berufliche) Orientierung - Geht das überhaupt noch? Mit uns ja!“ entnommen 
werden. 

 

3. Berichte aus den Unter-Arbeitsgruppen: 

• „Jugendberufshilfe in der JBA“ 

• „Bedarfsgerechte Angebote“ 

Für die UAG 1 „Jugendberufshilfe in der JBA“ erstattet Frau Graf Bericht und ver-
teilt die aktuelle Fassung des jüngst erarbeiteten Fragebogens, der anlässlich des Be-
suchs im regionalen JBA-Standort Tempelhof-Schöneberg bereits mit Erfolg als verbind-
licher Gesprächsleitfaden eingesetzt werden konnte (vgl. auch hier die betreffende An-
lage zu diesem Protokoll). Geplant sind bis zu den Sommerferien weitere Ortstermine 
in den anderen drei regionalen JBA-Standorten mit Interviews, die auf ca. zwei Stun-
den angesetzt sind. Am runden Tisch sollen sich die Führungsebenen der einzelnen 
JBA-Partner (Rechtskreise/Institutionen) mit den ihnen nach Möglichkeit schon vorher 
zur Kenntnis gegebenen Fragen auseinandersetzen. Seitens einiger LAG-Mitglieder er-
folgt dazu der Hinweis, den vorliegenden Fragenkatalog im Hinblick auf die involvierten 
JBA-Akteure noch um den Schulbereich zu ergänzen. Es besteht weitgehend Konsens, 
sich in Übereinstimmung zur Beauftragung der LAG durch den Landesjugendhilfeaus-
schuss Berlin vorrangig auf das SGB VIII zu beschränken, allerdings auch andere Ziel-
                                                           

1 Vgl. hierzu den folgenden Link: http://august-bebel-institut.de/3-berliner-jugendhilfeforum/ 
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gruppen - und hier sind insbesondere Jugendliche im Umfeld von Reha-Maßnahmen zu 
nennen - mit in das Blickfeld zu nehmen. Für die genannte Zielgruppe gibt es an ein-
zelnen JBA-Standorten bereits Sonderlösungen in Form von Beratungsangeboten durch 
spezialisierte Freie Träger. 

Von besonderem Interesse wird weiterhin die Frage sein, ob in den einzelnen regiona-
len JBA-Standorten eigene bezirkliche Konzepte zur Jugendberufshilfe bestehen. Dies 
erfordert konkrete Fragestellungen, die den Stellenwert der Jugendberufshilfe als Teil 
der Jugendsozialarbeit detailliert zu beleuchten verstehen. Die Berichterstattenden der 
UAG 1 weisen darauf hin, dass es sich bei der Fortschreibung und Anwendung des 
Fragebogens um einen organischen Prozess handelt, der sich von Standortbefragung zu 
Standortbefragung weiterentwickeln wird, um dann im Rahmen einer finalen Auswer-
tung einen genauen Einblick in die jeweiligen regionalen Verfahrensweisen, Kooperati-
onskulturen u.a.m. zu ermöglichen. Letzten Endes ist mit der Auswertung der Fragebö-
gen die Intention verbunden, einen Wissens- und Informationstransfer zwischen den 
Bezirken und ihren JBA-Standorten zu beflügeln. 

Das nächste Treffen der UAG 1 ist für den 1. Juni geplant Bis dahin sollen die weite-
ren Interviews in Spandau (federführend durch Herr Rösener zusammen mit Frau Graf 
und Frau Fechner-Barrère), in Friedrichshain-Kreuzberg (ab Mitte Mai durch Frau Börner 
zusammen mit Frau Koop und Frau Schiller) sowie in Marzahn-Hellersdorf (federfüh-
rend durch Frau Rolletschek zusammen mit Frau Schiller und Frau Petras) stattgefun-
den haben. 

Frau Neander und Frau Fechner-Barrère bieten als Vertreterinnen der Bezirksjugendäm-
ter an, die Zielsetzungen und Inhalte des Fragebogens den anderen Jugendämtern vor-
zustellen. Dies könnte zeitnah am 3. Mai in der Bezirks-UAG „Jugendberufsagentur“ 
(Vorsitz: Herr Gladisch, Jugendamtsleitung Neukölln) erfolgen. 

Eingangs berichtet Herr Kositza für die UAG 2 „Bedarfsgerechte Angebote“. Hier 
haben bereits zwei Arbeitstreffen stattgefunden, die eine Vielzahl von Fragestellungen 
behandelt haben (Auswahl): 

• Identifikation der „schützenswerten“, das Alleinstellungsmerkmal der Jugendberufs-
hilfe nach § 13 Abs. 2 SGB VIII ausmachenden Elemente, 

• Beschreibung der Schnittstellen zu anderen Rechtskreisen und Gesetzen nebst Leis-
tungen/Angeboten, 

• Betrachtung/Neustrukturierung der Zielgruppen von Jugendberufshilfe als Teil der 
Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 2 SGB VIII mit Blick auf die Rahmenleistungsbe-
schreibung und 

• Entwicklung/Überarbeitung von (bislang nur partiell) vorhandenen Träger- und An-
gebotsübersichten, die die gesamte Berliner Jugendberufshilfe abdecken und mehr 
als bisher über die Profile der in diesem Feld tätigen Akteure eine kurze - aber in-
formative - Auskunft gibt. 

An den letzten Punkt anknüpfend wird an die Fachstelle der SenBJW die Bitte herange-
tragen, einen von der UAG 2 noch zu erarbeitenden Fragen-Katalog (voraussichtlich in 
Form einer Excel-Datei) an die im Feld der Berliner Jugendberufshilfe engagierten Trä-
ger zu versenden, der für die neuen Kollegen*innen in den Jugendämtern und in den 
regionalen JBA-Standorten dann in Kurzform wichtige Informationen zu den Tätigkeits-
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schwerpunkten der Träger, besonderen Zielgruppen, konzeptionellen Prioritäten etc. 
liefert (nach Art eines „virtuellen Karteikastens“). Die Fachstelle der SenBJW sagt zu, 
die hierzu eingehenden Zuarbeiten der Träger zu sammeln und zusammen zu fassen. 

Perspektivisch ist außerdem geplant, die bisherigen Qualitätsdialoge in Art und Ablauf 
neu zu strukturieren und im Sinne eines Informationstransfers mit mehr Außenwirkung 
(und damit einher gehend mit größerem Informationsgehalt für Dritte) aufzubereiten. 
Hilfreich könnte sein, sich diesbezüglich an bewährten Verfahrensweisen und Prozessen 
aus anderen Feldern der Jugendhilfe zu orientieren. Zu gegebener Zeit wird die Fach-
stelle dieses Ansinnen prüfen, um an der Entwicklung eines entsprechenden Procederes 
mitzuwirken, das einerseits wie bisher den einzelnen (bilateralen) Informationsbedürf-
nissen der Jugendberufshilfeträger entspricht und andererseits aber auch die Ansprüche 
nach umfassenderer und breiter gefächerter Informationsvermittlung erfüllen kann. 

4. Verschiedenes

Die nächste LAG-Sitzung findet am 20. Juni 2015 wie vorgesehen im Dienstgebäude 
der SenBJW (Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin) ab 14.00 Uhr in Raum 5.C.39 
(V. Etage) statt. Dankenswerterweise hat sich Frau Graf im Namen der „Alten Feuerwa-
che e.V.“ darüber hinaus aber bereit erklärt, vorbehaltlich der terminlichen und örtli-
chen Verfügbarkeit im Bedarfsfall künftig Räumlichkeiten in der Axel-Springer-Str. 40/41 
für den Fall zu organisieren, dass im Dienstgebäude der SenBJW keine geeignete Mög-
lichkeit bestehen sollte, die LAG dort tagen zu lassen. 

Jürgen Bittrich 
(LAG-Vorsitzender) 

Joachim Gröschke 
(SenBildJugWiss, Geschäftsstelle 

und Protokoll) 

Anlagen: 1. Anwesenheitsliste 

2. Flyer „(Berufliche) Orientierung - Geht das überhaupt noch? Mit uns
schon!“

3. Aktualisierte Mitgliederliste (Stand: 26. April 2016)

4. Protokoll der UAG 1 „Jugendberufshilfe in der JBA“ nebst überarbeitetem
Fragebogen

5. Protokoll der UAG 2 „Bedarfsgerechte Angebote“




