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Protokoll der 3. Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 

„Berufliche Integration junger Menschen“ vom 20. Juni 2016 

Beginn: 14.05 Uhr 

Ende: 15.55 Uhr 

Ort: Dienstgebäude der SenBJW, Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin 

Teilnehmende: Siehe Anwesenheitsliste 

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

2. Aktuelles (Fixer TOP)

3. Berichte aus den Unter-Arbeitsgruppen:

• UAG 1 „Jugendberufshilfe in der JBA“

• UAG 2 „Bedarfsgerechte Angebote“

4. Jugendberufshilfestatistik 2015:
kurze Vorstellung der Ergebnisse

5. Verschiedenes (Fixer TOP)

1. Begrüßung, Tagesordnung und Protokoll

Die LAG-Vorsitzenden begrüßen die Anwesenden. Sowohl das Protokoll der April-
Sitzung als auch die vorgeschlagene Tagesordnung findet unverändert Zustimmung. 
Allerdings wird der TOP Berichte aus den Unter-Arbeitsgruppen vorgezogen. 

2. Aktuelles

Die Geschäftsstelle und die Vorsitzenden informieren darüber, dass es am 24. Mai und 
am 13. Juni zwei Abstimmungsgespräche zu weiteren Vorgehensweise der LAG in Be-
zug auf die geplanten Gespräche mit den regionalen JBA-Standorten gegeben hat. 
Nach Abstimmung u.a. mit der Vorsitzenden des Landesjugendhilfeausschusses und 
dem Vorsitzenden des Unterausschusses „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und außer-
schulische Bildung“ ist sich darauf verständigt worden, weitere Gesprächstermine mit 
den noch ausstehenden regionalen JBA-Standorten erst nach der Sitzung des überge-
ordneten JBA-Landesbeirates am 26. September stattfinden zu lassen. Das Gremium 
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wird über die LAG durch die LJHA-Vertretung unter „Verschiedenes“ informieren (mit 
der LJHA-Beschlussempfehlung zur LAG-Gründung aus dem Oktober vergangenen Jah-
res als Anlage für das Protokoll). Weiterhin ist vorgesehen, den thematischen Schwer-
punkt der künftigen Interviews in den JBA-Standorten auf die Fragestellungen der Ju-
gendhilfe zu fokussieren. Dies schließt eine perspektivische Betrachtung anderer Akteure 
und/oder Rechtskreise aber nicht aus. 

Frau Kriebel bekräftigt eine Konzentration auf die Jugendhilfe als richtigen Schritt. Hier 
könnten weitere Aktivitäten unabhängig einer Information des JBA-Landesbeirates statt-
finden. Sie sähe keine Argumente, die solch einem Verfahren entgegenstehen würden. 
Um hier eventuelle Missverständnisse auszuräumen, sichert sie ergänzend zu, dieses 
Vorgehen nochmal mit dem LJHA Vorstand zu kommunizieren. Die mit der LAG ein-
hergehenden auftragsgemäßen Berichterstattungen im LJHA könnten ohne weitere Ab-
stimmungen vorgenommen werden. 

Der zu gegebener Zeit zu fertigende Bericht der LAG/UAG 1 wird den Anspruch verfol-
gen, einen Wissenstransfer im Sinne einer Arbeitshilfe für die bestehenden und die sich 
z.Zt. noch gründenden regionalen Standorte zu befördern. Ein Abstimmungstreffen der 
UAG 1 ist noch vor der Sommerpause vorgesehen. 

Zeitnah soll außerdem die informierende Berichterstattung gegenüber der „Arbeitsge-
meinschaft Berliner Öffentliche Jugendhilfe (AG BÖJ)“ erfolgen. Hierbei handelt es sich 
um das administrative Fachgremium, in welchem sich die Berliner Jugendamtsleitungen 
und die Fachreferate der SenBJW monatlich zu Jugendthemen austauschen. 

Frau Brings berichtet von ihrer Teilnahme an einer JBA-Veranstaltung in der Führungs-
kräfteakademie der Bundesagentur für Arbeit (FBA) in Nürnberg, wo sie zusammen mit 
Frau Schwarz von der Regionaldirektion Berlin-Berlin Brandenburg die Berliner JBA prä-
sentieren konnte. Aus den Reaktionen ließ sich dabei schließen, dass das Berliner Um-
setzungsverständnis im Hinblick auf Zielgruppen, Maßnahmen und Angebote im Ver-
gleich zu einigen anderen bundesdeutschen Einrichtungen erfreulich ambitioniert aus-
fällt: nicht überall ist z.B. die allumfassende JBA-Philosophie („Alles unter einem Dach“) 
tatsächlich realisiert worden, die JBA existiert mancherorts als Einheit nur virtuell und 
real an verschiedenen Standorten mit jeweils eingeschränkteren Beratungsleistungen. 
Wichtiges Thema auf der Veranstaltung war die Verständigung über die Notwendigkeit, 
die Berufsberatung im Kontext mit der JBA neu zu überdenken. 

 

3. Berichte aus den Unter-Arbeitsgruppen: 

• UAG 1 „Jugendberufshilfe in der JBA“ 

• UAG 2 „Bedarfsgerechte Angebote“ 

UAG 1: siehe hierzu TOP „Aktuelles“. 

UAG 2: Eingangs entschuldigt Herr Kositza den krankheitsbedingt verhinderten Herrn 
Reschop, der eigentlich über die Arbeit der UAG 2 berichten sollte. Die UAG 
hat den ersten Entwurf einer EXCEL-Übersicht konzipiert („Beta-Version“), die 
den Kollegen*innen in den Bezirksjugendämtern künftig als wichtige Informa-
tionsquelle/Hilfestellung bei der Auswahl von geeigneten Trägern/Angeboten 
dienen soll. Nach Prüfung wird sich die Fachstelle der SenBJW um die Einstel-
lung auf der betreffenden Senatsseite kümmern. Auch bei der laufenden 
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Pflege der Daten ist Unterstützung zugesagt worden. Die Einträge sollen sich 
perspektivisch nicht nur auf die einschlägigen JBH-Angebote nach § 13 Abs. 
2 und 3 SGB VIII beschränken, sondern bspw. auch die im Vorjahr gestarte-
ten kofinanzierten ESF-Instrumente (insbesondere das BO-/BV-Instrument 15) 
berücksichtigen. 

Im Zusammenhang mit der parallel laufenden Initiative des Paritätischen Ber-
lin, für das Feld der Berliner Jugendberufshilfe das von „Soziales-im-Netz“ be-
triebene Internet-Portal zur Meldung freier Plätze1 künftig flächendeckender 
zu nutzen, sollte sich bemüht werden, Synergien zu schaffen und doppelte 
Datenerfassungen tunlichst zu vermeiden. Die Einpflege der für diesen kos-
tenpflichtigen Service erforderlichen Angaben soll bis zum Herbst abgeschlos-
sen sein. Von der Fachstelle der SenBJW ist zugesichert worden, dieser Über-
sicht in Form einer Auflistung der von den Berliner Trägern angebotenen 
Ausbildungsberufe zuzuarbeiten. 

In der LAG besteht Konsens, dass sowohl die gegenwärtig von der UAG 2 
entwickelte Übersicht als auch das gewerbliche Service-Portal wichtige Hilfs-
mittel für die Jugendämter und JBA-Standorte sind bzw. sein werden. 

Ergänzend erfolgt die Anregung, zentral konzipierte und organisierte Weiterbildungen 
zur Jugendberufshilfe gem. § 13 Abs. 2 SGB VIII für die neuen Kolleginnen und Kolle-
gen in den JBA-Standorten anzubieten, ggf. in Kooperation mit dem Sozialpädagogi-
schen Fortbildungsangebot Berlin-Brandenburg (SFBB). Themenschwerpunkte könnten 
u.a. 

• die ambulanten, teilstationären und stationären JBH-Fachprodukte, 

• die Nachrangigkeit/Leistungskonkurrenz zwischen SGB II/III und SGB VIII (insbeson-
dere mit Blick auf die Maßnahmen nach den erstgenannten beiden Sozialgesetzbü-
chern) und 

• der Umgang mit Arbeitshilfen 

sein. Erste Vorgespräche zwischen dem Fachreferat und den Bezirken bzw. mit der 
SFBB haben bereits stattgefunden, weitere sind für Ende Juni vorgesehen. Mittelfristig 
könnte den zuständigen Kolleginnen und Kollegen der Jugendämter überdies die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich vor Ort bei ausgewählten Trägern der Jugendberufshilfe 
ein Bild über Angebote und Spezifika zu machen. 

Zum 15. August wird die bisher vakante JBA-Netzwerkstelle „Jugendhilfe“ besetzt wer-
den, damit ist die Personalfindung für die beiden JBA-Netzwerkstellen abgeschlossen. 
Die bereits im Schulbereich angesiedelte Mitarbeiterin hat im Frühsommer ihre Tätigkeit 
aufgenommen. 

                                                           

1 Vgl. www.freiplatzmeldungen.de 
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4. Jugendberufshilfestatistik 2015: kurze Vorstellung der Ergebnisse 

Eingangs der Berichterstattung werden zusammenfassende Tabellen und Diagramme 
zur Jugendberufshilfestatistik 2015 verteilt (vgl. auch die betreffenden beiden Anlagen 
zum Protokoll). Es folgt der Hinweis, dass die Erhebungen und Diagramme für 2015 
nur die in diesem Zeitraum durch die Bezirksjugendämter in Anspruch genommenen 
Angebote abbilden. Aus diesen Ist-Zahlen konkrete Rückschlüsse auf den tatsächlichen 
Berliner Jugendberufshilfebedarf zu ziehen, wäre falsch. Gleichwohl dokumentieren die 
Zahlen - insbesondere im Abgleich mit den Erhebungen der Vorjahre (ab 2010) - na-
türlich eine gewisse Entwicklung im Hinblick auf die (stagnierende) Nachfrage seitens 
der Bezirke. 

Gegliedert nach Angebotsformen lassen sich die Zahlen im Überblick wie folgt zusam-
menfassen: 

• Sozialpädagogische Begleitung und Betreuung als ambulantes Angebot (Fachlei-
tungsstunden/FLS): Die Zahlen der zurückliegenden Jahre zeigen bei vergleichsweise 
hohen Auslastungsquoten bis 2014 einen deutlichen Anstieg mit Zuwächsen von 
fast 300 % von 2012 zu 2013 und nochmals knapp 100 % von 2013 zu 2014. 
Fast in dem Maße, in dem generell die Nachfrage der Jugendämter nach teilstatio-
nären JBH-Leistungen in den vergangenen Jahren zurück gegangen ist, sind Fach-
leistungsstunden verstärkt als flexibel zu handhabendes Instrument von ca. drei 
Viertel der Berliner Bezirke in Anspruch genommen worden. Im vergangenen Jahr 
ist die Zahl der FLS-Angebotsstunden allerdings erstmals leicht zurückgegangen, 
aber unverändert bei fast 100 %iger Auslastungsquote. 

• Sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung als teilstationäres Angebot: Der seit 
2012 zu beobachtende Zuwachs bei der Inanspruchnahme dieser Angebotsform 
hält an angesichts einer nahezu gleichbleibenden Anzahl von Anbietern/Trägern. In 
2015 ist sogar ein deutlicher Anstieg um fast 12 % beim Platzangebot zu ver-
zeichnen gewesen. Die Auslastung bei der Berufsorientierung jenseits der 50 %-
Grenze scheint sich stabilisiert zu haben: Im Hinblick auf die zurückliegenden vier 
Jahre haben sich Angebot und Nachfrage damit schrittweise angenähert. 

• Sozialpädagogisch begleitete Berufsvorbereitung als teilstationäres Angebot: Unver-
ändert groß ist die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage in der Berufsvor-
bereitung. Weiterhin nur knapp ein Fünftel aller zur Verfügung stehenden Plätze 
werden tatsächlich durch die Jugendämter belegt - bei gleich gebliebener Anzahl 
von Trägern, die dieses Angebot vorhalten. 

• Sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als teilstationäres Angebot: Bis 2015 
hatte sich auf einem in Relation zur Vergangenheit erheblich niedrigerem Niveau 
die Relation zwischen Angebot und Nachfrage mit einer prozentualen Auslastungs-
quote um die 30 % stabilisiert. In 2015 ist die Auslastungsquote bei deutlich ge-
stiegenem Platzangebot (Zuwachs um fast 17 %) auf ein Viertel gesunken. 

• Sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung im Trägerverbund als teilstationäres 
Angebot: Der starke Rückgang in dieser mischfinanzierten Angebotsform setzt sich 
wie erwartet fort - korrespondierend mit dem unverändert zu beobachtenden 
Rückzug der Jobcenter aus Maßnahmen der integrativen Berufsausbildung in au-
ßerbetrieblichen Einrichtungen (BaE). Das Platzangebot hat sich nochmals halbiert. 
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• Sozialpädagogisch begleitetes Wohnen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII als stationäres 
Angebot: In 2015 ist auf die gesonderte Erhebung verzichtet worden, da dieses 
stationäre Angebot im Bereich der Berliner Jugend(berufs)hilfe aus verschiedenen 
Gründen (u.a. die neueren Verhältnisse auf dem Berliner Wohnungsmarkt) so gut 
wie keine Rolle mehr gespielt hat. Angesichts der jüngeren Entwicklungen (UmF, 
Wohnungsnot) und unter Berücksichtigung von (allerdings derzeit noch wenigen) 
Trägerverträgen für Angebote nach § 13 Abs. 3 SGB VIII, die erstmals seit sechs 
Jahren in den zurückliegenden Monaten abgeschlossen worden sind, besteht aus 
fachlicher Sicht nunmehr wieder Interesse, diesbezügliche Zahlen bei den Trägern 
zu erheben. 

• Fazit: Die nunmehr über viele Jahre schon zu beobachtende rückläufige Entwick-
lung in der Berliner Jugendberufshilfe hat sich weitgehend fortgesetzt. Im Hinblick 
auf die teilstationären BO-, BV- und jugendhilfefinanzierten Ausbildungsangebote 
haben sich Angebot und Nachfrage auf einem - niedrigen - Niveau stabilisiert. 

Die Jugendberufshilfestatistik wird in der kommenden LAG-Sitzung nochmals detaillier-
tere Behandlung finden. Fragen sollten der Fachstelle im Interesse einer gründlichen 
Beantwortung nach Möglichkeit im Vorfeld zur Kenntnis gegeben werden. 

 

5. Verschiedenes 

Von Frau Neander und Frau Döring folgt der Hinweis, dass die regionalen Partner die 
Eröffnung des Neuköllner JBA-Standorts für den 10. Oktober planen. Vorher ist eine 
Eröffnung aufgrund des noch ausstehenden Brandschutzgutachtens nicht realisierbar. 
Abhängig von den Auflagen aus dem Brandschutzgutachten sind dann die auszufüh-
renden Bauarbeiten und deren Dauer und somit der Eröffnungstermin. 

Am 6. Juli wird der JBA-Standort in Pankow an den Start gehen, die Einladungen sind 
bereits verschickt worden. 

Am 29. Juni findet am regionalen JBA-Standort Tempelhof-Schöneberg für alle Schüle-
rinnen und Schüler des Bezirks der Informationstag „Welt der Ausbildung“ statt. Eine 
gleich geartete Veranstaltung ist in Lichtenberg für den 7. Juli vorgesehen. 

Frau Koop informiert darüber, dass aufgrund ihres Wechsels in die SenBJW die Ju-
gendberufshilfe-AG nach § 78 SGB VIII des Bezirks Mitte mit Frau Raddatz (Geschäfts-
führerin itw e.V.) und Herrn Seebauer (Neues Wohnen im Kiez gGmbH/Jugendbera-
tungshaus mentos.mitte) zwei neue Sprecher*innen gewählt hat. Die Vertretung der 
Bezirks-AG in der LAG wird künftig Frau Lehmann (Abteilungsleitung CJD Berlin-
Brandenburg) wahrnehmen. 
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Ungeachtet der für die Arbeit der LAG/der UAG 1 formal relevanten Zusammenkunft 
des JBA-Landesbeirates am 26. September wird am ursprünglich verabredeten 12. Sep-
tember 2016 als nächstem Sitzungstermin festgehalten. 

Jürgen Bittrich 
(LAG-Vorsitzender) 

Joachim Gröschke 
(SenBildJugWiss, Geschäftsstelle 

und Protokoll) 

Anlagen: 1. Anwesenheitsliste 

2. Aktualisierte Mitgliederliste (Stand: Juli 2016)

3. Zusammenfassende Tabellen zur Jugendberufshilfestatistik 2015 (->TOP 3)

4. Diagramme zur Jugendberufshilfestatistik 2015 (->TOP 3)


