„Aufbau einer Jugendberufsagentur in Schleswig-Flensburg“
Newsletter 2/2015

Willkommen beim 2. Newsletter!
Gerne begrüßen wir Sie wieder zum Thema Übergang SchuleBeruf im Kreis Schleswig-Flensburg! Bitte leiten Sie bei Bedarf
diesen Newsletter auch an andere Interessierte weiter bzw.
nennen Sie uns entsprechende E-Mail-Kontaktdaten.
Warum eine „Jugendberufsagentur in Schleswig-Flensburg?
Für uns als Flächenkreis gibt es einen besonderen Handlungsbedarf. Der Fachkräftemangel
ist in der Region angekommen. Mit einer hohen Heimdichte und deutlich über 1000
Heimkindern gibt es zusätzliche Herausforderungen, denen wir uns hier vor Ort stellen
müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass 80% dieser Jugendlichen nicht aus unserer
Region stammen und somit auf keine „früheren“ Netzwerke zurückgreifen können.
Der Kreis Schleswig-Flensburg ist einer der größten Flächenkreise Deutschland und muss
sich somit besonderen Gegebenheiten einer ländlichen Region stellen: schwach
ausgebauter ÖPNV, lange Distanzen und eine eher schwache Infrastruktur. Verschiedenste
statistische Werte über „verlorene“ Jugendliche im Übergang Schule-Beruf zeugen von
dringendem Handlungsbedarf.
Der Kreis will sich diesen Aufgaben stellen und weiß, dass dieses Problem nur vernetzt mit
allen am Übergang Schule-Beruf Beteiligten bewältigt werden kann. Will man alle Partner an
einen Tisch bringen, geht dies nur auf Augenhöhe. Manchmal ein langwieriger Weg, der aber
unausweichlich ist. Was sich bereits in den Köpfen der Beteiligten geändert hat, macht uns in
Schleswig-Holstein mittlerweile durchaus zu einem der Vorreiter zum Thema
Jugendberufsagentur und bringt uns näher an das gemeinsame Ziel, den Jugendlichen im
Focus zu behalten und für diese Zielgruppe passgenaue und vor allem abgestimmte
Strukturen zu entwickeln.
Aktueller Stand:
Regionale Lenkungsgruppe unterschreibt Kooperationsvertrag:

Quelle: Schleswiger Nachrichten vom 25.06.15
(Anmerkung der Redaktion: nicht „50% ohne Schulabschluss“, sondern „Berufausbildung“ ist korrekt)
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Es war ein langer Weg, aber am 23.06.15 wurde es endlich vollbracht:
Alle Rechtskreisvertretenden der SGBII/ III/ VIII/ XII und des Schulgesetzes haben die
Kooperationsvereinbarung
unterzeichnet
und
definieren
sich
nun
als
Verantwortungsgemeinschaft im Übergang Schule-Beruf.
Der Vorsitzende der Agentur für Arbeit, Herr Rump, der Schulleiter und Geschäftsführer des
BBZ des Kreises Schleswig-Flensburg, Herr Henken, die Schulrätin Frau Wiese (vertreten
durch den Kreisfachberater für Berufsorientierung Herrn Harms) sowie die Leitungen der
Fachbereiche Regionale Integration (Herr Asmussen), Jugend und Familie (Herr Dr.
Wellenstein) und Soziales (Frau Albert, vertreten durch Herrn Schade) haben sich mit ihrer
Unterschrift dazu entschlossen, folgende Handlungsfelder gemeinsam abzustimmen und zu
bearbeiten:
•
•
•
•
•
•

Berufsorientierung
gemeinsame Maßnahmeplanung
Vermittlung in Ausbildung und Arbeit
Einbindung der Zielgruppe „Reha und Schwerbehinderte“
Schaffung von Akzeptanz
Schaffung von erreichbaren Strukturen

Alle sind sich einig, dass der Kreis sich auf den Weg machen muss. Wie die Handlungsfelder
zeigen, ist regionales Übergangsmanagement weit mehr als eine Anlaufstelle für die
Jugendlichen im Sinne einer Jugendberufsagentur.
Die ersten Schritte auf der steuernden Ebene sind gemacht, nun geht es um die
Konzeptionierung und Umsetzung auf der praktischen Ebene. Arbeitsgruppen werden sich
diesen Themen annehmen und sie mit „Leben füllen“.

Besondere Veranstaltungen/neue Entwicklungen:
08.05.15 – Bildungsministerin Britta Ernst besucht das BBZ Schleswig
Einer Einladung von Herrn Henken folgend, machte sich Frau Britta Ernst persönlich einen
Eindruck vom BBZ Schleswig. Dass der Bildungsministerin insbesondere das Thema
„Jugendberufsagentur“ sehr am Herzen liegt, war deutlich an ihrem expliziten Wunsch zu
erkennen, sich mit der Regionalen Lenkungsgruppe zu den entsprechenden Entwicklungen
in unserem Kreis ins Bild setzen zu lassen. Sie verließ unsere Runde sichtlich beeindruckt
mit dem Angebot, sich an einem Förderaufruf des Landes zu beteiligen. Dieser Antrag wurde
bereits eingereicht, sodass wir nunmehr auf einen positiven Bescheid hoffen, um unsere
Idee auch im Jahr 2016 erfolgreich voranzutreiben. Die Idee einer Jugendberufsagentur
bewegt die Gemüter auf kommunaler und Landesebene in Schleswig-Holstein.
Infoveranstaltung U25-Fallmanager:
Am 02.06.15 nahmen nahezu alle U25-FallmanagerInnen der Jobcenter im Kreis an unserer
Informationsveranstaltung Übergang Schule-Beruf teil. Wir haben versucht, Licht in die
vielfältigen Aufgaben des Übergangsmanagements zu bringen: frühere Ansätze, Regionale
Lenkungsgruppe, die Idee „Jugendberufsagentur“, Besonderheiten im Kreis, bisher
Erreichtes, die Rolle des Landes. Die Informationen von Seiten der beratenden
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MitarbeiterInnen in den Jobcentern über frühere Bemühungen/Arbeitskreise, die Vielfalt der
Fragen, die Fallbeispiele bzw. Schilderungen von der bis dato schwierigen
rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit und vor allem der Grenzen zeigten ein großes
Interesse und den Bedarf an reibungslosen Übergangsregelungen auf. Die meisten
Anwesenden konnten Beispiele benennen, die an der Kooperation mit anderen Institutionen
scheiterten oder zumindest lediglich extrem träge zum Ziel führten.
Uns zeigen diese Veranstaltungen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die „operative
Ebene“ den Handlungsbedarf täglich spürt. Besonders hervorheben und bedanken möchten
wir uns für die wirklich große Bereitschaft, sich aktiv in Form von Arbeitsgruppen o.ä. in den
Gestaltungsprozess mit einzubringen! Wir hoffen, dass wir im weiteren Verlauf diese
Kompetenzen nutzen können und gemeinsam die institutionsübergreifende Beratung voran
bringen können.
Projektinternes:
Innerhalb unseres Projektes mussten wir uns von unserer Assistentin Sabine Büll
verabschieden, die im Juli ihr 2. Kind erwartet. Manche Menschen kann man nicht ersetzen,
aber wir sind sehr glücklich, Viola Schößler als Nachfolgerin in unserem Team begrüßen zu
können!
Abschließendes:
Natürlich kann ein Newsletter immer nur einen kurzen Einblick geben. Wir werden Sie
weiterhin auf dem Laufenden halten. Gerne können Sie uns auf unserer Kreishomepage
http://www.schleswig-flensburg.de/Familie-Soziales/Jugendberufsagentur
besuchen.

KONTAKT
Iris Panten-Reetz (Regionale Integration): iris.panten-reetz@schleswig-flensburg.de
Alexandra Florek (Jugend und Familie):

alexandra.florek@schleswig-flensburg.de

Telefon: 04621 87-642

Fax: 04621-87-302

Viola Schößler (Regionale Integration):

viola.schoessler@schleswig-flensburg.de

Telefon: 04621 87-493

Fax: 04621-87-302

Kreis Schleswig-Flensburg
Flensburger Str. 7
24837 Schleswig

Raum: 030

Wir freuen uns über Ihr Feedback! Bis zum nächsten Newsletter,
mit freundlichen Grüßen
Iris Panten-Reetz
Alexandra Florek
Viola Schößler
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