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Vorwort

Begleitung von der Schule in
den Beruf
Professionelle Arbeit mit jungen, von sozialer
Ausgrenzung bedrohten Menschen
“Leonardo Guiding” ist ein Pilotprojekt von 10 Organisationen aus 8 verschiedenen europäischen Ländern.
Das Projekt konzentriert sich auf das Befriedigen des Bedarfs an Ausbildung und Training des pädagogischen
Personals in beruflichen (Aus-) Bildungsprogrammen für junge, von Ausgrenzung bedrohten Menschen. Das
Projekt antwortet auf die spezifischen Bedürfnisse des pädagogischen Personals in Bezug auf Begleitungs-,
Beratungs- und Unterstützungsfähigkeiten.
In ganz Europa haben sich Beratungs- und Unterstützungssysteme herausgebildet und damit auch Qualitätsstandards, die die meisten Berater/innen erfüllen. Das Beratungspersonal benötigt professionelle Fähigkeiten ,
um den an sie heran getragenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die traditionellen Rollen des (Aus-) Bildungspersonals sind einem Wandel unterworfen, ungeachtet ihrer individuellen Funktion innerhalb ihres speziellen
nationalen Unterstützungssystems – Lehrer/innen, Trainer/innen, Sozialarbeiter/innen und Tutor/innen.
Pädagogik verlangt im Bereich der beruflichen (Aus-)Bildung ein breites Spektrum von Beratungsfähigkeiten –
Beratung, Stärken/Schwächen-Erkennung, Informationsmanagement, usw. das zeigt sich als um wesentlicher in
der Arbeit mit jungen, von Ausgrenzung bedrohten Menschen. Ihre wichtigste Kontaktperson bleibt der Lehrer
oder der Berater. Die grundlegende und andauernde Ausbildung des pädagogischen Personals berücksichtigt
nicht ausreichend die Bedürfnisse der Lehrer/innen und Trainer/innen oder des anderen Unterstützungspersonals bezüglich der benötigten beraterischen Fähigkeiten, um die individuellen Bedürfnisse der von ihnen
betreuten jungen Menschen zu erfüllen
Das Projekt begann im Oktober 2005 und wird im September 2007 beendet sein.

Das Projekt soll folgende Ergebnisse bringen:
Eine vergleichende Umfrage über Beratungs-, Unterstützungs- und Orientierungssysteme in
den im Projekt repräsentierten Partnerländern.
Eine Zusammenstellung von Good Practice - Beispielen der unterschiedlichen Partnerländer.
Die Definition der benötigten Kompetenzen für Good Practice in Beratungsausbildungen und in
der begleitenden Beratung von jungen Menschen auf ihrem Weg von der Schule zum Beruf.
Ein Modell von Einflussgrößen, um den effektiven Transfer con Praxis von einem Land zum
anderen zu unterstützen.

Dieses Projekt wurde aus Mitteln der Europäischen Kommission finanziert.
Die Veröffentlichung spiegelt die Sichtweisen der Verfasser wieder. Die Kommission kann nicht für den Gebrauch der hier enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.
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Einleitung

1. Einleitung
Gegenstand dieses Berichts sind die Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt und die Leistungen von Institutionen zur Beratung, Begleitung und Unterstützung junger
Menschen auf dem Weg von der Schulausbildung bis hin zur
Integration in Arbeit. Die Förderung des Integrationsprozesses in den Arbeitsmarkt bezieht sich auf „das Matching
von individuellen Qualifikationen mit den beruflichen Anforderungen und auf die Hilfe bei der Wahl des Berufes,
der am besten zu den individuellen Neigungen und zur
persönlichen Situation passt. Das schließt den Erwerb der
benötigten Qualifikationen für diesen Berufsweg, die Vermittlung in eine Beschäftigungsstelle und die notwendige
Anpassung an dieselbe ein“ (TR)1.

Im nächsten Kapitel werden sowohl die Beratungs- und Unterstützungssysteme der Partnerländer als auch die Tätigkeitsprofile der professionellen Berater/innen zusammengefasst.
Basierend auf den Informationen der Projektpartner werden
Typologien von Beratungsorganisationen und professionellen
Berater/innen erstellt. Der Bericht schließt mit einer schematischen Darstellung von Beratungsfähigkeiten, die für die
Entwicklung eines Ausbildungscurriculums benötigt werden.
In jedem Kapitel werden verschiedene Schlüsselfragen zu den
von den Partnern diskutierten Themenbereichen abgeleitet
und zur Diskussion gestellt. Mit dem Fokus einer Auswahl
von Best-Practice-Beispielen und den Zielsetzungen des 2.
Arbeitspaketes dieses Projektes, geht es dabei vor allem um
die grundlegenden Anforderungen an Ausbildungsangebote für
professionelle Berater/innen.

Professionelle Beratung und Unterstützung dieses Prozesses stellt sich in unterschiedlichen Formen dar, ist an
verschiedenen Punkten des Übergangswegs der jungen
Menschen zu finden und wird von vielen staatlichen und
nicht-staatlichen Institutionen und Fachkräften mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund angeboten.

Diese Veröffentlichung ist sowohl im englischen Original als auch
in der deutschen Übersetzung in elektronischer und in Papierform erhältlich. Die elektronische Version kann downgeloaded
werden unter < www.ileb-berlin.de >. Die englische Druckversion ist veröffentlicht von Klaus Novy Institut, Cologne als KNI
PAPER 01/2007, ISSN 1619-1633. Die deutsche Druckversion kann
auf Anfrage über das Institut für LernCoaching und Bildung
Berlin bezogen werden.

Die Zielsetzung dieser Veröffentlichung ist, durch das Zusammenführen des Expertenwissens der Projektpartner „gemeinsam ein Spektrum von grundlegenden Anforderungen
an Beratungsausbildungsangeboten für das als unsere Zielgruppe festgelegte pädagogische Personal zu formulieren.
Diese Anforderungen bilden für uns Kriterien für die Auswahl
nützlicher Best-Practice-Beispiele, die zur Verbesserung
unserer Praxis in unsere Zusammenhänge übertragbar sind.“
(Guiding from school to work, Arbeitsprogramm, Arbeitspaket 1)
Eingeleitet wird der Bericht mit einem kurzen Blick auf die
Veränderungen des aktuellen europäischen Arbeitsmarktes
und die Spannungen zwischen der gegenwärtigen Beschäftigungslage und den Erwartungen junger Menschen an eine
Arbeitsstelle.
Im Weiteren geht es dann um die Beratungsterminologie und eine einvernehmliche Definition der Zielsetzungen
dieses Projekts. Auch wird die Zielgruppe betrachtet, eingegrenzt und so festgelegt, dass ein gemeinsames Verständnis
der verschiedenen Projektpartner entstehen kann. Anhand
dieses gemeinsamen Verständnisses werden darauffolgend
die verschiedenen Aspekte der Ausgrenzung, mit denen
junge Menschen in Europa konfrontiert sind, untersucht und
ihre Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt spezifiziert.

1 Die Angabe der Länderkürzel bezieht sich auf die Bericht der
Projektpartner zur Situation in den verschiedenen Ländern (DE,
EN, FI, FR, NL, PL, TR)
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2. Untersuchungsmethode
Der Bericht wurde in Bezug auf einen stets rückkoppelnden Prozess einer qualitativen Sozialforschung verfasst.
Im Vorlauf zum ersten Workshop des Projekts in Berlin erhielten die Partner einen ausgearbeiteten Fragebogen zur
Zusammenstellung der Informationen für diesen Bericht.

boten für Berater/innen zu entwickeln und diese in weiteren
Projektarbeit für die Auswahl von Best-Practice-Beispiele
zu nutzen. Aufrichtiger Dank an alle Projektpartner für die
detaillierte Information während der Umfrage- und der interaktiven Analysephase dieser Untersuchung.

Die Partner präsentierten schriftliche und mündliche
Berichte auf dem Workshop und die Bedingungen in Bezug
auf die Analyse in diesem Arbeitspaket wurden von der
Gruppe bestätigt. Der Bericht wurde dann auf der Basis
eines strukturierten Fragebogens, der von allen Partnern
ausgefüllt wurde, erstellt. Die Partner stellten ihr eigenes
Expertenwissen in den Antworten des Fragebogens dar; in
den meisten Fällen bestätigten sie damit ihre Antworten in
Experteninterviews oder Gruppendiskussionen. Der daraus
erstellte Bericht wurde dann im zweiten Projektworkshop in
Tekirdag präsentiert. Auf diesem Workshop wurden interaktive Methoden genutzt, um die Schlussfolgerungen des
Berichtes zu überprüfen und zu erweitern. Insbesondere
wurden die spezifischen Elemente der Qualitätsanforderungen partizipativ mittels der Metaplan-Methode erstellt und
die Ergebnisse nachträglich in einer elektronischen Umfrage
bewertet.
Es muss betont werden, dass die Aussagen in diesem
Bericht deutliche Grenzen der Gültigkeit aufweisen. Die
Umfrage in diesem Arbeitspaket hatte die vordringliche
Absicht, den Begriff „guidance“ einzugrenzen und einen
Konsens für die Bearbeitung der kommenden Arbeitspakete herzustellen. Die Umfrage nimmt weder in Anspruch
sozialwissenschaftlich repräsentativ für die Beratung in Europa, noch für die Beratung der einzelnen Partnerländer
des Projekts zu sein. Die Partner haben Beratung in ihren
spezifischen Kontexten eingeschätzt und ihre Bewertungen
sind notwendigerweise von den Regionen und Städten, in
denen sie tätig sind und von den individuellen Aktivitäten
beeinflusst. Um eine gewisse Kürze zu bewahren, ist nicht
jede Aussage klassifiziert; wir schreiben von „Deutschland“
oder „Frankreich“, wenn wir etwas vorsichtiger mit der
Generalisierbarkeit der Aussagen des Berichtes sein sollten.
Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, dass unsere Methode
valides Wissen erzeugt hat, das nicht nur innerhalb unserer
Partnerschaft nützlich ist, sondern auch interessante Informationen zu Beratungssystemen und zur Beratungspraxis
in Europa erzeugt.
Dieser Bericht versucht eine Synthese des in den Fragebögen erhobenen Expertenwissens der Projektpartner herzustellen. Aus den Untersuchungserkenntnissen der Partner heraus hat der Report Schlüsselfragen identifiziert, um
daraus grundlegende Anforderungen zu Ausbildungsange-
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3. Die sich verändernde Natur der
Arbeit und die Erwartungen junger
Menschen
In der europäischen Gesellschaft koexistieren zwei Wahrnehmungen des Begriffs Beschäftigung. Sie veranschaulichen
das Spannungsfeld zwischen Ideologien bürgerlichen Rechts
und sozialer Sicherheit einerseits und freien Unternehmungen und Flexibilität andererseits. Sie werden gespiegelt
im Protest junger Menschen in Frankreich mit dem Versuch
Arbeitnehmerschutz zu erhalten und Flexibilisierung zurückzuweisen.

Freie Unternehmungen und Arbeitnehmerflexibilität
Zum Anderen gibt es ein „neues“ Paradigma von Arbeit als
hochgradig konkurrierend und unsicher. Wie in einem Bericht
ausgedrückt: “Ohne jeden Zweifel ist die Tätigkeit, welche
von den jungen Menschen angestrebt wird, bei Eintritt in
den Arbeitsmarkt charakterisiert durch niedrige Vergütung,
Unsicherheit und befristete Verträge. In Italien gibt es zu
geringe Schutzmaßnahmen für junge Menschen, die in den
Arbeitsmarkt eintreten.“ (IT). In England gilt der gesetzliche
Mindestlohn nicht für Menschen unter 18 oder Auszubildende
über 18 und unter 26 in den ersten 12 Monaten ihrer Ausbildung (EN).

Bürgerliche Rechte und Arbeitnehmersicherheit
Zum Einen gibt es eine „traditionelle“ Idee, dass Menschen
ein „Recht“ auf Arbeit, die nicht nur in finanzieller Hinsicht
angemessen honoriert wird, haben:
„Arbeit dient der Gesellschaft und ihren Bürgern und garantiert Wohlergehen. Alle jungen Menschen sollten das Recht
auf Arbeit haben“ (FI).
“Die Arbeit ist die Art menschlicher Aktivität, die ein unabhängiges Leben ermöglicht und die Bedürfnisse der Menschen befriedigt.
Passende, gesicherte Beschäftigung bei einer der Leistung adäquaten Vergütung und die Möglichkeit intellektueller Entwicklung generiert materielle und immaterielle Motivation.“ (PL).

Wie auch immer sollten diese allgemeinen Trends nicht nur
negativ dargestellt werden. Die Deregulierung von Arbeitnehmerschutz von jungen Menschen kann als notwendiges
Instrument bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
gesehen werden, kann aber auch niedrig-qualifizierte junge
Menschen vom Eintritt in den Arbeitsmarkt abhalten (EN). Die
Flexibilisierung der Arbeitspraxis als Paradigma von Arbeit
beinhaltet auch Aspekte der Herausforderung und Motivation und eröffnet Möglichkeiten für eine höhere intrinsische
Motivation der Beschäftigten:

“Es gibt eine Erwartung, dass Arbeit nicht nur instrumentell
als stabile Einkommensquelle sondern auch als Möglichkeit
der persönlichen Entwicklung) verstanden werden sollte“.
(DE).
“Eine Vergütung, eine interessante / attraktive Tätigkeit,
eine gute soziale Atmosphäre, Verantwortlichkeiten, nette
Kolleg/innen.“ (NL).
Der französische Bericht bezieht sich auf die ILO-Definition
mit einer normativen Definition, dass Beschäftigung eine
ausreichende Vergütung in Voll- oder Teilzeit, Sicherheit
und Wohlergehen absichern sollte. Wie realistisch sind solche Erwartungen, wenn man die gegenwärtigen Änderungen
des Charakters, den Beschäftigung in Europa einnimmt, betrachtet?

„Das Arbeitsleben erwartet ein hochqualifiziertes Know-How
von jungen Arbeitnehmern, aber auch immer mehr Sozialkompetenz und Teamfähigkeit. Junge Arbeitnehmer müssen ihre
Leistungsfähigkeit in einer Gesellschaft von Kurzzeitverträgen beweisen und die an sie gestellten Erwartungen effizient
und innovativ erfüllen. Arbeit hat keine klaren Grenzen, die
damit verbundenen Pflichten sind nicht verbindlich festgelegt
und können stetig anwachsen“ (FI).
Der türkische Bericht betont stark die negativen Konsequenzen: “Es gibt viele junge Menschen, die eine Arbeit suchen
und die Arbeitgeber nutzen diese Möglichkeit, um die Bewerber für niedrige Vergütung und manchmal auch ohne
Sozialversicherung einzustellen. Die Arbeitgeber wissen,
dass Menschen eine Arbeit brauchen und dass, wenn jemand
nicht unter diesen Bedingungen arbeiten möchte, der nächste
bereit steht.“ (TR)
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4. „Guidance, Counseling, Orientation”2
Erstens gibt es in diesem Bereich eine Vielzahl verwendeter
Termini, aus denen wir die auswählen müssen, die für unsere
Arbeit am bedeutsamsten sind. Zweitens müssen wir sicher
sein, dass wir uns über die Verwendung dieser Termini klar
sind.

- Vermittlung in Beschäftigung durch die
implementierenden Durchführungsorganisationen zur sozialen Sicherung
- Schul- und Berufswahl
- Sozialkompetenzen
- Persönliche und sozialrechtliche Probleme“(NL)

Im weitesten Sinne haben Rat und Unterstützung den Sinn,
jungen Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung und bei
der Planung ihrer beruflichen Lebensentwürfe zu helfen.
„Guidance“ ist Bestandteil der Aktivitäten von Schulen, der
Eltern und von Institutionen, deren Ziel es ist, junge Menschen darauf vorzubereiten, Entscheidungen bezüglich ihrer
Bildung und Ausbildung, ihres Berufs und ihrer beruflichen
Lebensplanung zu treffen. (TR).

„Counseling“
„Counseling“ ist eine Form der Beratung, um existentielle
Probleme oder Beziehungsschwierigkeiten zu lösen. (In
Finnland wird Beratung als eher vordergründige und allgemeine Unterstützung verstanden) Dies zielt auf eine psychotherapeutische Intervention für die persönliche Entwicklung
ab.

Die Begriffe „Guidance“ und „Counseling“ sind relativ klar,
das Konzept der Orientierung ist weniger geläufig (außer in
Frankreich, wo berufliche Orientierung als Schlüsselkonzept
mit „Guidance“ und „Counseling“ korrespondiert). Die italienischen Partner haben dies auf eine Art ausgedrückt, die
als einvernehmlich angesehen werden kann und für die folgende Diskussion als Basis diente.

Orientierung
Orientierung ist weniger individuell fokussiert, informiert
über den Arbeitsmarkt, um Verbesserungsmöglichkeiten der
Problemlösung im beruflichen Werdegang aufzuzeigen.
Sie bezieht sich eher auf kürzere Zeiträume oder
sogar auf eine einzelne Interaktion oder auf eine
Dienstleistung für Gruppen wie Schulklassen. Sie ist ein Prozess des Vertraut- oder Bekanntwerdens mit dem Arbeitsleben, bspw. durch Praktika. Der Schwerpunkt liegt auf der
Kommunikation von Information und auf ihrer kognitiven
Verarbeitung.

„Guidance“
„Guidance“ unterstützt den individuellen Lernprozess, die
Entwicklung von Fähigkeiten und die bewusste Auswahl. Es
wird Individuen angeboten, wenn erforderlich auch über
einen längeren Zeitraum, und zielt sowohl auf affektive als
auch auf kognitive Belange. Ähnliche Termini sind: Coaching,
Arbeitsorientierung, Tutorenschaft, Mentoring, Studienberatung, Berufsberatung, Konsultation, aber diese sind nicht stabil in ihrer Verwendung. „Der... Begriff .. „Guidance“ .. konnotiert Führen, Steuern, Coachen und Beratung von Schülern
in problematischen Phasen.“ (TR).
Der Begriff “Coaching” ist bislang noch nicht in allen nationalen Fachdiskussionen stabilisiert, obwohl er durchaus
als Synonym für „Guidance“ verwendet werden könnte.
So beinhaltet der niederländische Bericht eine umfassende
Leitlinie für das Verständnis von Coaching, welches gut mit
dem Verständnis von „Guidance“ im vorliegenden Bericht
harmoniert:
„Coaching wird bei jungen arbeitslosen Menschen angewendet, um ihnen die Kompetenzen zu lehren, die sie benötigen,
um eine Arbeit zu finden und zu behalten. Sie können in vier
Bereichen gecoacht werden, die wir folgendermaßen definieren:

2 Anm. zur Übersetzung: die Begriffe Guidance“ und „Counseling“ sollen auch im Folgenden überwiegend originalsprachlich verwendet
werden. „Orientation“ kann aufgrund der Übereinstimmung des Konzeptes mit dem im deutschen Sprachraum verwandten Orientierung in
der Übersetzung verwandt werden. Der zentrale Begriff des Projektes, „Guidance“, kann im Deutschen durch das Wortpaar „Beratung und
Begleitung“ (oder auch durch „beratende Begleitung“) ausgedrückt werden. Bei „Counseling“ steht mehr der „reine“ Beratungscharakter im
Vordergrund, wobei „Counseling“ auch Bereiche therapeutischer Beratung tangieren kann.
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Schlüsselfragen
Fokussiert unser Projekt auf „Guidance“ wie oben definiert,
mit einem spezifischen Schwerpunkt auf der Arbeitsmarktintegration und sind sowohl Beratungs- als auch Orientierungselemente vorhanden?

Bis zu welchem Ausmaß orientiert sich „Guidance“ an den spezifischen Bedürfnissen von Individuen, indem es ihnen über den
notwendigen Zeitraum hinweg individuell zugeschnittenes
Coaching und Begleitung bietet, bis sie dann alleine weitergehen können?

Bis zu welchem Ausmaß ist lenkende Unterstützung eine
spezifische Arbeitsmarktdienstleistung und inwieweit bezieht
sie die spezifischen psychologischen und sozialen Bedingungen des/der Klient/in mit ein und bietet psycho-soziale
Beratung im Hinblick auf psychotherapeutische Belange an?

Bis zu welchem Ausmaß ist es eine Beratungs- und Informationsstelle, die unmittelbare Antworten auf spezifische Fragen anbietet oder eine Gruppenmaßnahme, die Kurse und
Arbeitserfahrungen ermöglicht, sprich eine Orientierungsdienstleistung ohne individuelle Beratung?

Bis zu welchem Ausmaß orientiert sich „Guidance“ an den spezifischen Bedürfnissen von Individuen, indem es ihnen über den
notwendigen Zeitraum hinweg individuell zugeschnittenes
Coaching und Begleitung bietet, bis sie dann alleine weitergehen können?

Elemente von „Guidance“:
Profile in den teilnehmenden
Ländern
Bildungsmöglichkeiten
Arbeitsmarktmöglichkeiten
Psychologische Probleme

DE

Brauchen wir einen extra Begriff “Coaching”mit einer unterschiedlichen Bedeutung?

EN

FI

Soforthilfe (Beratungsstelle)
Kollektive Unterstützung von
Gruppen

PL

TR

* *
** **
**
**
**
* **
** **
*
*

*
*
**
*

** *
*

** *
** *

*** *
*
*

*

Sozio-ökonomische Probleme
Individuelle Begleitung über einen
Zeitraum

FR
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*

IT

*
**
*
*

NL

*

Quelle: Partnerbewertungen

Junge Menschen

5. Junge Menschen
Für die Ziele unseres Projekts ist es wichtig, ein Verständnis der
Phase der persönlichen Entwicklung der jungen Menschen zu
bekommen, auf die sich die Begleitung und Beratung („Guidance“) bezieht. Es gibt keinen klaren Konsens darüber, da die
kritischen Altersstufen in den beteiligten europäischen Ländern
variieren.
Als junge Menschen werden im Allgemeinen zwischen 12- und
25-jährige definiert (oder bei manchen sogar 10- bis 30-jährige
– eine sehr große Spanne). Junge Menschen sind „älter“ in

Frankreich, Deutschland und Polen (ab 15 Jahre) und „jünger“
in England und Finnland (ab 12 Jahre). Die Phase der Jugend
wird in England und Italien gleich kurz verstanden – in diesen
Ländern werden Menschen bis zum Alter von 18 bis 20 als
jung angesehen, wobei in anderen Nationen Menschen bis zum
Alter von 25, oder sogar 30 im Fall Polens und Frankreichs,
als jung bezeichnet werden. Natürlich sind dies nur ungenaue
Maßzahlen, die die persönlichen Bewertungen, Haltungen
und beruflichen Schwerpunkte der Beantwortenden spiegeln.

Tabelle: Wann beginnt und endet “Jugend”, welches Alter ist kritisch?
Mindestalter

kritisches Alter

Höchstalter

DE

15

20

25

EN

12

16 - 19

20

FI

12

15 - 16, 16 -19

25

FR

16

22 - 26

30

IT

13

16

18

NL

13

-

23

DE

15

-

30

DE

14

14+

25

PL
TR

DE
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Nach Ansicht der Befragten unterscheiden sich die kritischen
Altersstufen deutlich aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den jeweiligen Ländern. Das kritische Alter in der
Türkei ab 14 spiegelt eine frühe Erfüllung der Schulpflicht im
Vergleich zu anderen Ländern wider. In England, Finnland und
Italien ist das kritische Alter verbunden mit dem Alter, in dem
die Schule verlassen wird (von 15 bis 19), während in Frankreich und Deutschland das kritische Alter zeitverschoben verstanden wird, (einige Jahre später als das Schulabgangsalter
– von 20-26) da es die verspäteten Auswirkungen eines nicht
geglückten Übergangs von Schule in den Beruf darstellt. Wie
der französische Bericht hervorhebt, kann das Alter zwischen
25 und 30 Jahren als kritisch gelten, da diese jungen Erwach-

senen möglicherweise schon seit mehr als 10 Jahren arbeitslos
sind. Der deutsche Bericht urteilt ähnlich: Der Schnitt bei 25
Jahren ist abhängig von der Gesetzgebung zum Jugendschutz
und Jugendliche über 25 können besonders gefährdet sein, weil
sie nicht mehr unter diesen Schutz fallen.
Manche Befragten stellten dar, es gäbe kein bestimmtes kritisches Alter, schon eher eine Serie von kritischen Phasen
im Übergang von Schule zu beruflicher Ausbildung und von
der Ausbildung zur Arbeit, welche in Bezug auf das Mindestschulabgangsalter und das übliche höhere Schulabgangsalter
variieren, genauso wie die Berufsausbildungsphase variieren
kann. Wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich wird, ist dabei
der Schwerpunkt je nach Land unterschiedlich.

Tabelle: Kritische Phasen
vor dem Mindestschulabgangsalter

unkritische Phase

Mindestschulabgangsalter

kritische Übergangsphase

während einer Berufsausbildung

während einer Berufsausbildung

nachschulische, unregelmäßige
unqualifizierte Arbeitstätigkeit

kritische Phase von undefinierter
Länge

freiwilliges höheres Schulabgangsalter

kritische Phase für junge Menschen
mit besserer Qualifikation

am Ende einer Berufsausbildung

kritische Phase beim Übergang in
normale Beschäftigung

chronisch unterbrochene
Beschäftigungslaufbahn im Anschluss
an eine Berufsausbildung

kritische Phase von undefinierter Länge
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Schlüsselfragen
Es wird ein Thema für jeden Partner im Workshop sein, die
Ausprägung der Profile der jungen Menschen, die in ihrem
Beratungsfokus liegen, genauer zu untersuchen. Wo sind die
Partner innerhalb dieses Spektrums? Auf welchen Bereich
würden sie sich gerne konzentrieren?

kritische Phasen
in den teil nehmenden
Ländern
vor dem Mindestschulabgangsalter
Mindestschulabgangsalter
während einer Berufsausbildung
nachschulische, unregelmäßige
unqualifizierte Arbeitstätigkeit

DE

*
** *
* *
**

freiwilliges höheres Schulabgangsalter
am Ende einer Berufsausbildung
chronisch unterbrochene Beschäftigungslaufbahn im Anschluss an eine
Berufsausbildung

EN

*
*

*
*

FI

FR

IT

NL

PL

TR

** ** ** ** ** **
*
* *
*** * *** **
** **
**
* ** *

*
*

Quelle: Partnerbewertungen
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6. Junge Menschen und
gesellschaftliche Ausgrenzung
barer Prosperität, wie in Berlin oder dem Großraum Paris.:”...
der Raum, wo die jungen Menschen tatsächlich leben! Die
Umgebung ihres Zuhauses – beispielsweise vorstädtische
arme und ausgegrenzte Nachbarschaften mit schlechtem Ruf
– sind möglicherweise ein großer Faktor der Diskriminierung
beim Eintritt in den Arbeitsmarkt. ... Wir haben in einer vorherigen Studie beobachtet, dass einige Bürgermeister sich
dazu entschlossen haben, jungen Menschen von ethnischen
Minderheiten eine Postadresse am ‘Place de la Mairie’ zur
Verfügung zu stellen, um ihnen größere Chancen zu geben,
eine Arbeit zu bekommen.“ (FR).

Der polnische Bericht stellt fest: “Junge benachteiligte Menschen sind die jungen Menschen, die wahrscheinlich wegen fehlender Ausbildung, des sozialen Hintergrunds, des
Wohnortes oder aus Armut aus der Gesellschaft ausgegrenzt
sind“ (PL). Er verweist auch auf Behinderung als Benachteiligungsaspekt. Der türkische Bericht fasst dies kurz: „Gesellschaftsschicht, Region und Geschlecht sind die augenscheinlichsten Charakteristiken von benachteiligten jungen
Menschen.“ (TR).
Überall gibt es ein über Generationen hinweg „vererbtes“
Problem der sozialen Ausgrenzung vom Arbeitsleben, indem
beispielsweise die Arbeitslosigkeit der Eltern das Modell für
die nachfolgende Generation bildet. Die Benachteiligten sind
oft junge Menschen aus Familien mit niedrigem Einkommen
und niedrigem Bildungsgrad. (DE). Familienprobleme wie
Arbeit, auseinandergebrochene Familien, Schwachpunkte in
der Ausbildungskarriere der Eltern, Drogen und psychosomatische Gesundheitsprobleme spiegeln sich in der Regel im
Verhalten der jungen Menschen wider. (FI).

Geschlecht

Menschen, die in rezessiven städtischen oder ländlichen Gebieten leben und betroffen sind von unregelmäßiger ökonomischer Entwicklung, sind benachteiligt. Ländliche Gegenden
in Polen, der Türkei oder Ostdeutschland werden von den
Partnern als Regionen benannt, die geringe Möglichkeiten
für junge Menschen bieten. In manchen Gegenden Ostdeutschlands ist nahezu die gesamte Jugend benachteiligt, da
die fehlende Beschäftigung bedeutet, dass Abwanderung in
andere Regionen die einzige realistische Option für junge
Menschen ist. (DE).

Das Geschlecht wird insbesondere im französischen und
türkischen Bericht als wichtiger Punkt genannt. Der letztere
legt die Aufmerksamkeit auf eine hohe Analphabetenrate bei
Frauen. Der französische Bericht konstatiert, “junge Frauen
sind beim ersten Zugang zum Arbeitsmarkt wesentlich mehr
und massiver benachteiligt als Männer“ (FR); allerdings wird
dies spezifizierend fortgeführt “aber wann auch immer wir
qualitativ genauere statistische Daten anschauen, können wir
interessante Unterschiede in diesem Haupttrend beobachten;
insbesondere wenn man die Art der ersten aufgenommenen
Arbeit mit dem Bildungsgrad in Beziehung setzt. “ (FR).
Mit Ausnahme des türkischen Beispiels scheint das Geschlecht
Benachteiligung nicht auf klare Arte und Weise zu determinieren, weil der Anteil der am Arbeitsmarkt beteiligten Frauen
nicht länger wesentlich niedriger ist als der der Männer. In
Großbritannien und den Niederlanden ist beispielsweise die
Arbeitslosenrate junger Männer merklich höher als die junger
Frauen (NL). Gleichzeitig zeigt sich jedoch eine deutliche
Diskriminierung in Bezug auf die Qualität und Bezahlung der
Arbeitsverhältnisse von Frauen. Diese zeigt sich überall in
Europa auch in den Gehaltsstufen und in der Verteilung von
Führungs- und Fachpositionen. Tatsächlich zeigten im Falle
Großbritanniens die jungen Frauen indischer Herkunft den
höchsten Bildungsgrad im Vergleich zu allen anderen ethnischen Gruppen (EN); auch in Finnland ist der Bildungsgrad
junger Frauen hoch (FI).

Aber Benachteiligung begründet sich nicht nur auf dem
Entwicklungsstand der Region oder auf dem Unterschied
zwischen ländlichen und städtischen Gegenden. Menschen,
die in rezessiven Vierteln in sonst prosperierenden Städten
leben, erfahren Benachteiligung in nächster Nähe zu sicht-

Das Geschlecht wird sicherlich zum Schlüsselfaktor, wenn es
mit anderen Faktoren kombiniert ist, wie im Fall alleinerziehender Eltern (genannt von EN, FR, NL), oder Mädchen aus
Minoritäten mit besonders geschlechterdiskriminierenden
kulturellen Hintergründen. (FI, DE)

Die Aussagen der Partner korrespondieren in vielen Hinsichten miteinander, indem die Verbindung zwischen Ausgrenzung und Armut, niedrigem Einkommen, der Abhängigkeit
von Hilfszahlungen und kultureller Armut im Sinne von limitierten sozialen und kulturellen Ressourcen betont wird.
Innerhalb dieses Kontextes können die folgenden Schlüsselpunkte identifiziert werden.

Örtlichkeit
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Minderheitenstatus

Individuelle Gegebenheiten

Viele junge Menschen aus ethnischen Minderheiten werden in
vielen der Partnerländer als besonders benachteiligt wahrgenommen. Nur zwei Partner (PL, TR) legen ihre Aufmerksamkeit nicht auf die Verbindung von Immigration und
Benachteiligung (es sind Länder die nicht die gleichen Migrationserfahrungen wie die anderen Partner machen). Der niederländische Bericht setzt auseinander, wie junge Menschen
aus bestimmten Migranten-Communities (Antillen, Surinam,
Marokko und Türkei) auf dem Arbeitsmarkt die wenigsten
Chancen haben, ohne eine Ausbildung bleiben und länger
arbeitslos sind als andere junge Menschen. Das Problem der
Jugendarbeitslosigkeit und dem Mangel an Startqualifikationen überschneidet sich mit dem Bereich Immigration und Integration.

Schließlich finden sich die Faktoren nicht nur im sozialen
Umfeld der jungen Menschen sondern auch in der Art und
Weise, wie sie (unpassend) auf sozialen Druck reagieren. Die
sozialen Determinanten der Benachteiligung werden verstärkt
durch das eigene Verhalten und die eigene Haltung junger
Menschen:
- Mangel an Sozialkompetenzen,
- Mangel an Zielen u. Sichtweisen, Unfähigkeit (Auswahl-)
Möglichkeiten zu sehen,
- Lernprobleme, schwaches Lernvermögen,
Konzentrationsschwäche, Mangel an Planung,
- Aggressives Verhalten, geringe Konfliktfähigkeit und geringe Problemtoleranz,
- Zurückgebliebene, hyperaktive heranwachsende und
zwanghafte Leistungstypen (FI)

Der französische Bericht vermittelt eine Idee von den zahlreichen Aspekten der Benachteiligung von jungen Menschen
mit Migrationshintergrund: “Die ethnische Herkunft ... ist
natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Aber es wäre zu kurz
gesagt, das beschreibe das ganze Ausmaß der französischen
Probleme in Hinsicht Ethnizität, die sich nicht nur ab der
Herkunftskultur festmachen lassen: Wenn die Hautfarbe offensichtlich ein wichtiger Grund für Ärger ist...; so gilt das
ebenso dafür, (k)eine französische Nationalität zu besitzen
(dies ist die erste und Hauptbedingung dafür eine Arbeit im
öffentlichen Dienst zu bekommen); die Verbleibedauer in
Frankreich seit der Geburt ist genauso wichtig, wenn man die
Fähigkeit der jungen Menschen, sich an den französischen
Arbeitsmarkt anzupassen, oder die Arbeitslosenunterstützung
betrachtet;...der Name und Vorname, wenn er arabisch, afrikanisch oder aus fremden armen südlichen Staaten kommend
klingt, ist ebenso ein Faktor der Diskriminierung junger Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten wollen.“ (FR).
Gleichzeitig zeigt der britische Report klar die Unterschiede
verschiedener ethnischer Minoritäten mit deutlichen Unterschieden in der Ausbildungsleistung von Menschen mit indischem und pakistanischem/bangladeschem Hintergrund –
die einen weit über und die anderen unter dem Durchschnitt.
Tabelle 3 zeigt die Unterschiedlichkeit sehr deutlich.

3 Im der mittleren Reife entsprechenden “General Secondary Certificate of Education” können maximal 10 Punkte (GSCEs) erreicht
werden.
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Schlüsselfragen
Zielgenauigkeit versus Allgemeingültigkeit: Es ist eine offene
Frage, ob „Guidance“ in unserem Verständnis sich an alle jungen Menschen oder an die Benachteiligten unter ihnen richtet.
Oder, um die Frage genauer zu stellen, ob die gleiche Unterstützung für beide passt und ob die gleichen Institutionen und
die gleichen Fachleute für beide zuständig sein sollten.
Dieser Punkt wurde in der englischen Diskussion direkt angesprochen: Argumente zugunsten ganzheitlicher Systeme betonen die Relevanz des Verstehens junger Menschen “nicht nur
durch die Arbeitsmarktbrille sondern auch durch eine umfassende Sicht ihres Alltagslebens und ihrer Probleme“ (EN).
Demgegenüber steht, dass der reine Arbeitsmarktfokus verloren
geht, wenn breitere Sichtweisen in die Beratungsdienste Eingang finden. “Es gibt eine Spannung zwischen allgemeiner und
zielorientierter Politik: Die Arbeit mit den Gefährdeten in der
Bevölkerung kann von der allgemeinen Politik der Dienstleister
am Arbeitsmarkt unterminiert werden. Es gibt eine Zwickmühle
zwischen Dienstleistern für gefährdete junge Menschen und
einem breiter angelegten Dienst für alle junge Menschen, die
einen solchen Dienst nutzen wollen. Eine umgekehrte Kritik
merkt an, dass mit der vorhergehenden Fokussierung auf die
sozial ausgeschlossenen, Schüler mit besseren Ergebnissen nicht
genügend Beratung und Unterstützung bezüglich ihrer zukünftigen Auswahlmöglichkeiten erhalten“ (EN).

Tabelle: Prozentualer Anteil von Jungen und Mädchen im Alter von 16,
die 5 oder mehr GCSEs1 erreicht haben (1999)
indische weiße
Mädchen Mädchen

66

55

indische
Jungen

54

schwarze weiße
Mädchen Jungen

45

Mädchen Jungen
anderer anderer
Gruppen Gruppen

45

44

17

40

pakista- schwarze pakistanische /
nische /
Jungen
banglabangladesche
desche
Jungen
Mädchen

37

31
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Allgemeine Beratungs- und
Unterstützungsorganisationen
für durchschnittliche Jugendliche
in den teilnehmenden Ländern

DE

Schul- und Ausbildungssystem

*

Jugendsozialarbeit
Arbeitsmarktintegrationsprojekte
Dienste für Erwachsenenbildung
Arbeitsvermittlungen
inter-institutionelle Kooperation

EN

FI

*

*
*
**

*
*

Arbeitsvermittlungen für Kurzzeiten der
Arbeitslosigkeit

FR

IT

*

*

**
*
*
*
*

*
*
*
*

NL

*

PL

*

**

TR

*
**
**

*
*
Quelle: Partnerbewertungen

Beratungs- und Unterstützungsorganisationen für benachteiligte Jugendliche in den teilnehmenden Ländern
Schul- und Ausbildungssystem
Jugendsozialarbeit
Arbeitsmarktintegrationsprojekte
Dienste für Erwachsenenbildung
Arbeitsvermittlungen
inter-institutionelle Kooperation
Arbeitsvermittlungen für Kurzzeiten der
Arbeitslosigkeit

DE

*
**
**
*
*
*

EN

*
*
*
*
*

FI

*
*
*
*
*
*

FR

IT

*
* *
** *
* *
*
* *
*

NL

*

PL

TR

*
*

*
**

*

**

**
*
*

Quelle: Partnerbewertungen
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7. Der Zugang junger Menschen
zum Arbeitsmarkt
Der Mangel an Berufsbezug in der Schule

Unrealistische Erwartungen

Die meisten Partner stimmen darin überein, dass die Verbindungen zwischen Schule und Arbeitsleben Schwachpunkte sind
(FI), denn die schulischen Curricula in den meisten Ländern
sind zu „theorieorientiert“ (FI) oder „stark inhaltslastig“ (TR).
Der französische Bericht verweist auf die „Unangemessenheit
des Schulsystems (das nationale Schulsystem ist sehr selektiv
und exklusiv, basiert auf Wettbewerb und ist festgefahren in
unverrückbaren nationalen Currikula und Programmen) in Bezug auf die Arbeitsmarktrealität“ (FR). Junge Menschen haben
geringe Möglichkeiten sich durch Beobachtungen, Praktika und
Erfahrungen mit Berufen vertraut zu machen (TR). Diese Einschätzungen der Partner beziehen sich auf Basisbildung, nicht
notwendigerweise auf Berufsausbildung, wo in manchen Partnerländern die Verbindung zwischen Ausbildung und Arbeit
sehr gut ist (bspw. FI). Aber im Allgemeinen sorgen sich Schulen und Lehrer/innen im Bereich der Grundbildung zu wenig um
die Anforderungen, Möglichkeiten und Probleme der Arbeitswelt. Schulen und Lehrer/innen sind nicht damit betraut, junge
Menschen systematisch vorzubereiten und sie auf dem Weg
der Berufsinformation, -orientierung und -wahl zu begleiten,
genauso wenig wie für die Arbeitsweltintegration. Schüler/innen haben nicht genug Raum im Stundenplan und keine Kontaktperson dafür. Die Schulen legen nicht genügend Aufmerksamkeit auf den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und bieten keine systematischen Lösungen an (DE). Es
gibt oft eine soziale Lücke zwischen Schul- und Alltagsleben.
Für junge Menschen ist Schule zu theoretisch, zu abstrakt und
zu weit weg von den Alltagsnormen und –werten (NL). Das bedeutet also, dass junge Menschen nicht über genügend praktisches Wissen bezüglich wichtiger Aspekte des Arbeitslebens
verfügen: Arbeitsrecht, Arbeitnehmerschutz, kollektive Arbeitsvereinbarungen (FI).

Junge Menschen, insbesondere sozial ausgegrenzte und
benachteiligte Jugendliche, werden oft von sehr unrealistischen
Erwartungen an ihren zukünftigen Lebenslauf geleitet. So bestehen beispielsweise unerreichbare Hoffnungen bezüglich Gehältern und der Möglichkeit zur Arbeit im künstlerischen Bereich (FI). Wie der französische Bericht darstellt, sagen von über
ihre gewünschte Tätigkeit in der Zukunft befragten benachteiligten Jugendlichen “die männlichen, dass sie Fußballstar und
die weiblichen, dass sie ein Star im Film- und Showgeschäft
werden wollen“ (FR)

Wettbewerb und Komplexität des Arbeitsmarktes
Die Wirtschaft ändert sich schnell und gleichzeitig verliert der
Arbeitsmarkt an Transparenz. Die Nachfrage nach Berufsausbildung durchlebt einen rapiden und fast inflationären Wechsel,
Berufsprofile und Ausbildungsqualifikationen weiten sich aus
und differenzieren sich schnell; nicht formale Wege zu Ausbildung und Arbeit werden weniger und beschwerlicher aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Bescheinigungen und
Zertifikaten (DE). Das führt zu einer Ent- und Umwertung von
(Aus-) Bildungsqualifikationen (FI, DE). Wegen der schnellen
Veränderung und der Steigerung der Komplexität des Arbeitsmarktes funktionieren Beratung innerhalb der Familie oder
Peer-Groups nicht mehr, da in diesem Kontext Eltern jetzt
selbst forschen und suchen müssten um zu beraten und sich
nicht länger auf die eigenen Erfahrungen verlassen können.

Beschäftigung in der informellen Wirtschaft
Die andere Seite dieses Trends ist die Beschäftigung in informellen Wirtschaftsbereichen. „Viele junge Menschen arbeiten in
Bereichen wie Landwirtschaft, (Straßen-)Bau, Heimarbeit und
Textilindustrie als Haupteinnahmequelle bei langer Arbeitszeit,
niedriger Vergütung und ohne Sozialversicherungen oder
Gewerkschaftsunterstützung (TR). Sogar in einem geregelten
Arbeitsmarkt wie Finnland erhielt eine große Minderheit (20%)
Angebote für solche Arbeitstätigkeiten (FI). Während die Beschäftigung in informellen Wirtschaftsbereichen den jungen
Menschen zwar Einblicke und Erfahrungen in den Arbeitsmarkt
gibt, verhindert dies dennoch den Erwerb einer anerkannten
Ausbildung und eine Karriereentwicklung auf längere Sicht.
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Der soziale Abstand zwischen Arbeitgebern und
jungen Menschen

weigen, Ausbildung und höherer Bildung zu erhalten. Es fehlen
Kurse und Berufsberater/innen in der weiterführenden Schule.
(FR).

Die Partner berichten von sozialem Abstand zwischen Arbeitgebern und jungen Menschen und vom fehlenden Kontakt
zwischen Bildung/Beratung und privaten Unternehmen. Es gibt
wenige Kooperationen zwischen Schulen und Arbeitgebern.
Arbeitgeber planen ihre Personalbedarfe nur kurzfristig und
deswegen haben sie eine geringe Motivation zur Zusammenarbeit mit Schulen (DE). Es gibt auf beiden Seiten geringe Erwartungen zu einer langfristigen Bindung zwischen Arbeitgeber und
jungem Arbeitnehmer. Ebenso besteht eine Unausgeglichenheit
zwischen Nachfrage und Angebot: Junge Menschen präsentieren sich häufig nicht wie vom Arbeitgeber erwartet, genauso
wenig wie die Arbeitgeber versuchen, Möglichkeiten anzubieten, die auf den Fähigkeiten der jungen Menschen basieren,
und für sie attraktiv sind. (EN). Es besteht ein Widerstreben der
Firmen, junge Menschen als junge vollwertige Fachleute anzusehen (FR). Insbesondere sind viele Arbeitgeber nicht darauf
vorbereitet, junge benachteiligte Menschen einzustellen (EN).

Schwierigkeiten bei der Auswahl
Dies führt, wie von mehreren Partnern dargelegt, zu Schwierigkeiten bei den Auswahlentscheidungen der jungen Menschen. In Frankreich beginnen diese meist eine nicht selbst
gewählte Ausbildung (FR). „Es ist nicht leicht für junge
Menschen zwischen 15 und 17 Berufswahlentscheidungen zu
treffen. Viele entscheiden sich für eine Weiterbildung, weil
sie andere Möglichkeiten nicht sehen oder vor diesen Angst
haben” (FI). „Eine berufliche Identität zu entwickeln wird als
jahrelanger Prozess eingestuft. Deswegen sind wir mit dem
Problem konfrontiert, dass viele junge Menschen die falsche
Wahl treffen.“ (NL).

Schlüsselfragen
Wie kann das Schulsystem näher an den Arbeitsmarkt gebracht und damit relevanter für die Arbeitswelt werden? Wie
können wir jungen Menschen helfen, nicht unrealistische
Erwartungen an ihre zukünftige Arbeit zu entwickeln? Wie
können sie sich an Wettbewerb und Komplexität des Arbeitsmarktes anpassen? Wie können wir sie überzeugen, nicht den
kurzfristigen Vorteilen eines informellen Arbeitsmarktes zu
erliegen? Wie können wir den Abstand zwischen Arbeitgebern und jungen Menschen überbrücken? Wie können junge
Menschen kompetenter bei der Berufswahl werden?

Unzureichende Information
Der deutsche und der französische Bericht beziehen sich insbesondere auf Probleme beim Informationszugang – sowohl
für junge Menschen als auch für die Berater/innen. In Deutschland ist Information bezüglich (Aus-)Bildung nicht leicht
zugänglich, schlecht präsentiert und schlecht kommuniziert. Es
fehlt ein klarer Überblick über die Verantwortlichkeit der Institutionen und der relevanten Kontaktpersonen. Die verfügbare
Information ist nicht pädagogisch aufgearbeitet und nicht systematisch und verständlich organisiert. Es besteht eine unzureichende Ausrichtung auf die altersspezifischen und zielgruppenorientierten Bedürfnisse der jungen Menschen und auf die
didaktische Aufbereitung von Information. Es existiert sogar ein
Mangel an Transparenz für die beratenden Fachleute selbst, da
die Fähigkeit zur Beschaffung und Umgang mit Information bei
pädagogischem und beratendem Personal unzureichend ist:
Das beinhaltet einen unzulänglichen Überblick über Informationsquellen und –medien und mangelhafte Kontakte zwischen
Schule, Berufsberatung und Jugendhilfesystemen, deren fachliche Ausprägungen und Kommunikationskulturen sehr voneinander abweichen (DE). In Frankreich ist die Information über
das Ziel zukünftiger Studienkurse oder der Arbeit am Ende
der weiterführenden Schule mangelhaft und es ist schwierig,
genaue und aktuelle Informationen zu Jobs und Wirtschaftsz-
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8. Beratungssysteme und Institutionen
Es ist charakteristisch für Beratungssysteme, dass sie eingebettet sind in eine Anzahl staatlicher und nicht-staatlicher
Institutionen, in Organisationen, die sich mit Jugend, mit
(Aus-)Bildung, mit Beschäftigung oder sozialer Integration
beschäftigen.

gie, etc...) von Erwachsenen und jungen Menschen. Aber es
gibt keine speziellen Beratungsdienste für junge Menschen
zwischen 14 und 18 oder für Benachteiligte. Hier befindet sich
das System in einer Reformphase - mit Initiativen, die Kooperation der Akteure in Schulen, lokalen Institutionen und
weiterführender Bildung zu verbessern. Ein neues Gesetz
von 2003 initiierte einen nationalen Plan für “Guidance“, was
eine Neuorientierung des Systems verspricht. (IT).

In Deutschland trägt das Schulsystem wenig bei und es gibt
keine qualifizierten fest angestellten professionellen Berater
an den Schulen. Dies weist die Schlüsselrolle der Agentur für
Arbeit und nicht-staatlichen Organisationen bei der Betreuung von ausgegrenzten Jugendlichen zu. (DE).

In der Türkei finden sich die Dienste ebenso im Schulsystem wie auch in der Arbeitsagentur: Ausbildungsberatung an
Schulen wird zum Großteil von den schulischen Beratungsdiensten und psychologischen Diensten angeboten, während
von der türkischen Arbeitsagentur Berufsberatung und Berufsinformationen angeboten werden. Diese agiert mehr als Informationsquelle denn als Helfer für junge Menschen bei der
Berufswahlentscheidung. (TR).

In England haben die Schulen einen Berufswahllehrer/-koordinator und ein Berufswahlprogramm für 13 bis 19-Jährige.
Dieses beschäftigt sich jedoch nicht individuell mit den Jugendlichen und beeinflusst die Einbindung der benachteiligten
Jugendlichen nur wenig. Ebenso existiert die nationale Agentur ‘Connexions’, die als Zielgruppe Jugendliche im Übergang Schule-Arbeit hat und für alle Jugendlichen zuständig
ist, aber auch spezielle Unterstützung für junge von Ausgrenzung gefährdete Menschen anbietet. (EN).

In Polen gibt es ein größeres Spektrum von Organisationen,
die aktiv im Beratungssystem sind: Berufsschulen, Arbeitsvermittlungsbüros, Sozialversicherungsdienstleister, Jugendarbeiter, kommunale Entwicklungszentren (PL).

In Finnland ist die Übergangsphase von Schule zu Arbeit keine
der problematischen Schlüsselschnittstellen, da die jungen
Menschen zur Aufnahme einer Ausbildung nach dem Schulabgang gesetzlich verpflichtet sind (mit finanziellen Sanktionierungen in der Form, dass die Arbeitslosenunterstützung
bei Arbeitsverlust verloren geht). Das Beratungssystem von
der Ausbildung zum Arbeitsleben ist nicht stark ausgeprägt;
es besteht aus der Beratung bei der Arbeitsagentur. (FI).

Analytische Synthese
“Guidance“-systeme sind demnach in einer Vielzahl von
staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen zu finden;
Organisationen, die sich um Jugend, Bildung, Beschäftigung
oder soziale Ausgrenzung kümmern.

In Frankreich existiert ein komplexes Netzwerk von Organisationen. Schlüsselorganisationen sind die Jobcenter der nationalen Agentur für Arbeit (die keine auf junge Menschen
zugeschnittenen Dienstleistungen anbietet). Beratungsdienste für junge Menschen bestehen im PAIO-System (welches
junge Menschen zwischen 16 und 25 bei Ausbildungs- und
Beschäftigungsfragen berät), Integrationsunternehmen und
Arbeitsgelegenheiten, die Jobs, Praktika und Beratung für
Jugendliche anbieten und in einem speziellen Dienst für behinderte Menschen. (FR).

- “Guidance“ findet sich zunächst integriert im Schul- und
beruflichen Ausbildungssystem, mit Bezug auf das
Schulabgangsalter in unterschiedlichen Altersstufen und
mit unterschiedlicher Zielsetzung.
- “Guidance“ findet sich ebenso in der Jugendsozialarbeit,
eingebunden in andere Maßnahmen der Integrations
förderung für ausgegrenzte junge Menschen.
- “Guidance“ wird auch durchgeführt innerhalb von
Arbeitsmarktintegrationsdiensten in geförderter Ausbildung und betreutem Praktikum / betreuter Beschäftigung oder auch von Zeitarbeitsvermittlungen.
- “Guidance“ wird auch innerhalb der Institutionen der
Erwachsenenbildung angeboten, besonders bei jungen
Menschen, die fehlende Schulqualifikationen kompensieren müssen.
- “Guidance“ wird überwiegend von den Arbeitsvermittlungsagenturen im Rahmen des Systems von Beratung, Vermittlung und Arbeitslosenunterstützung
angeboten.

In Italien liegt der Fokus der Beratung innerhalb des Schulsystems, ohne ein unabhängig organisiertes Beratungssystem.
Die Arbeitsagenturen bieten ein Spektrum von Hilfsmaßnahmen an, haben aber weder einen speziellen Blick auf Jugendliche, noch auf Benachteiligte. Für Menschen mit niedriger
Qualifikation bieten die regionalen Jobcenter Bildung und
Ausbildung hauptsächlich für Menschen ohne Schulabschluss
an. Die Ziele dieser Center liegen in der Verbesserung der
Basiskompetenzen (Fremdsprache, Informationstechnolo-
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Relevanz. Dies impliziert, dass Fachleute sich gegenseitig über die Person der Klienten informieren und zwar im
persönlichen Gespräch, nicht digital oder in Papierform. ...
Dies erfordert Investitionen in kurze Wege der Kommunikation und in einen praktischen, ergebnisorientierten Arbeitsprozess” (NL).

Alle diese Elemente haben überwiegend spezifische Profile,
die nur Teilaspekte des Beratungsbedarfs junger Menschen
abdecken. Es scheint kein System zu geben, das alle Aspekte
in jeder Entwicklungsphase junger Menschen innerhalb einer
Institution berücksichtigt. Manche Institutionen verfügen über
keinen speziellen Bereich für junge Menschen, sind jedoch
verantwortlich für die Arbeitsmarktintegration für alle Altersklassen der arbeitenden Bevölkerung, während andere die
sozialen Bedingungen der jungen Menschen ins Auge fassen,
ohne die Arbeitsmarktintegration als einen Teilbereich davon
zu berücksichtigen.
Zudem existiert in vielen Fällen keine klare strategisch balancierte Ausrichtung zwischen Angeboten für ausgegrenzte Jugendliche und einem Gesamtdienst für alle jungen Menschen.

Schlüsselfragen
Welche Art von interorganisationalen Strukturen sind notwendig, um Transparenz, Netzwerk und Kooperation zu verbessern? Wie können diese Strukturen etabliert werden?

Integrierte lenkende Unterstützungssysteme: ein
Beispiel aus den Niederlanden
Eine Schlüsselbotschaft der Partnerberichte ist, dass verfügbare Dienstleistungen über eine Anzahl verschiedener
Organisationen verstreut sind, einerseits mit dem Resultat,
dass die Transparenz für die Klienten fehlt (Wohin wende ich
mich? Wohin gehe ich als nächstes?) und andererseits einhergehend mit einer fehlenden Vernetzung und Koordination
zwischen den Anbietern (Wer kann diesem jungen Menschen
am besten helfen?).
Im niederländischen Kontext wurden die Beschäftigungsvermittlung und die soziale Wohlfahrt innovativ innerhalb eines
Gebäudes angesiedelt, um der Zerstückelung und der fehlenden Transparenz der bestehenden Dienste entgegen zu
wirken.
Das Konzept ist folgendermaßen: Bestehende Dienstleistungen an einem Ort sind für die Klienten sichtbar und es existiert ein “Marktplatz” für Beschäftigung, wo öffentliche und
private Organisationen ihre Dienstleistungen den Bürgern mit
der bestmöglichen Marktnähe und umfassender, zugänglicher
Information anbieten können.
“Wo viele unterschiedliche Organisationen in die Reintegration der Klienten involviert sind, wird dies ein Kettenansatz
(„chain approach“) genannt. In einer solchen Kette hat jede
Organisation ihre eigene Rolle und Verantwortlichkeit darin,
die Klienten in Beschäftigung zu bringen. Eine solche Kette ist
auf Kooperation angewiesen. Jede Organisation ist abhängig von den Informationen, Zuweisungen, Steuerungen und
Hilfen der anderen. Auch Unternehmen gehören in eine solche Kette. In einer intensiven Kooperation der Beteiligten ist
die persönliche Übergabe der Klienten von entscheidender
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9. Beratungsfachpersonal
Es gibt sehr wenige Fachleute, die alle Aspekte (Beschäftigung
und Psychosoziales) von individueller „Guidance“ für benachteiligte junge Menschen im Rahmen des Gesamtprozesses Arbeitsmarktintegration abdecken können.

gefunden werden (FR).
In Italien gestalten sich die Profile folgendermaßen: 1) Berater/innen als Informationsvermittler, die Information und Ausbildung im
Rahmen einer orientierenden Rolle anbieten; 2) Berater/innen, die
bei individuellen Entscheidungen im Rahmen von Selbstreflektion
und Potenzialermittlung und bei der auf persönlichen Fähigkeiten
und Ressourcen aufbauenden Berufswegeplanung unterstützen;
3) Beratungsdienstanalysten, die Dienstleistungen und organisatorische Netzwerke entwickeln (mehr als direkt Klient/innen
zu beraten); 4) Lehrer/innen, die Beratung in unterschiedlichen
Handlungsformen anbieten und die auch für Beziehung zu den
Eltern zuständig sind. Die Qualifikationen des Personals basieren
im Allgemeinen entweder auf einem Abschluss in Geisteswissenschaften, gefolgt von Erfahrung im sozialen oder ehrenamtlichen
Bereich; oder auf einem berufswissenschaftlichen Abschluss mit
Spezialisierung auf Orientierung. Psychologen und Soziologen
besuchen normalerweise institutionelle Universitätskurse, die
oft keine Spezialisierung auf Orientierung haben, aber es gibt
eine Beratungsqualifikation für Psychologen, die einen speziellen
Drei-Jahres-Abschluss erreicht haben. (IT).
In den Niederlanden variiert der professionelle und AusbildungsHintergrund mit der Art der Tätigkeit, die das Personal verrichtet:
Jugendarbeiter haben einen Hintergrund in Sozialarbeit (Schule
für Sozialarbeit); Fachleute in Organisationen der Arbeitsvermittlung, Reintegrationsstellen und Stellen der sozialen Sicherung
haben ihren Hintergrund in sozial-gesetzlichen Diensten (Schule
des Rechts) (NL). In Polen verfügt das Beratungsfachpersonal
über pädagogische und psychologische Ausbildung, insbesondere Lehrer/innen, Schulerzieher/innen, Psycholog/innen und
Berater/innen (PL). Beratung wird in der Türkei angeboten von 1)
Schulberaterinnen (“Beratungslehrer/innen”), 2) Beratungs- und
Forschungszentren (Bewertung von Schüler/innen, mit Aussagen
zu Kindern, Eltern und Schulberater/innen, speziellen Ausbildungsdiensten) und 3) Ausbildungsbereichen von öffentlichen
und privaten Institutionen. Private Beratung wird von Klienten
mit hohen Einkommen genutzt, während Menschen mit niedrigem Einkommen und psychologischen Problemen häufig in
psychiatrische Abteilungen von Krankenhäusern eingewiesen
werden. Schulische Beratung ist organisiert als Anpassung der
Schüler/innen, während der Beitrag der Schulberatungsdienste
zum Arbeitsleben sich beschränkt auf die Unterstützung bei der
Berufsfeldauswahl und auf das Treffen von besseren Entscheidungen. Es gibt keine bestimmte Institution, die mit dem Übergang von Schule zu Arbeit betraut ist. (TR).

In Deutschland ist es schwierig im Feld der Beratung und Begleitung zu arbeiten, ohne über sehr spezielles Wissen über
die gesetzlich-administrativen System zu verfügen. Die meisten
Sozialarbeiter erwerben dieses notwendige Expertenwissen nicht.
Sie verfügen über ein psychosoziales Grundwissen für die Beratung, jedoch nicht über ausreichend Wissen zu Arbeitsmarkt und
Beschäftigung. Die Angestellten der Arbeitsagentur besitzen ein
detailliertes Wissen zum Arbeitsmarkt, aber wenig Kompetenz im
psychosozialen Bereich und der Kompetenzentwicklung. In Deutschland kommen die meisten qualifizierten Fachleute aus innovativen Projekten außerhalb des Mainstreams; es sind Menschen,
die selbst an der Entwicklung und Implementierung von innovativen Beratungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
für junge Menschen beteiligt waren und sowohl das allgemeine
als auch das Expertenwissen im Rahmen ihrer Arbeit erworben
haben und häufig selbst Erfahrung mit unsicheren Arbeitsverhältnissen und gebrochenen Lebensläufen haben (DE). In England
wurde die Gründung des “Connexions”-Dienstes in den 90-ern
begleitet von der Schaffung des Berufsprofils eines “individuellen Beraters” mit einer viel größeren Rolle als der vorhergehende
Laufbahnberater. Als ein Ergebnis des ganzheitlichen Ansatzes
für “Guidance“ wurden die individuellen Berater aus einem umfangreichen Spektrum rekrutiert: Lehrpersonal der Laufbahnberatung, Jugendhilfe, Sozialhilfe und Jugendgerichtshilfe und
ebenso aus dem ehrenamtlichen und kommunalen Bereich. In
den Schulen wurde das Beratungssystem durch die Anwerbung
von Nicht-Lehrern verbessert: Die meisten Berufslaufbahn-Koordinatoren sind Lehrer, aber es gibt eine wachsende Anzahl von
neu ernannten Koordinatoren, die keine Lehrer sind und ausschließlich für die Berufswahlerziehung verantwortlich sind (EN).
In Finnland hat das mit Jugendlichen arbeitende Fachpersonal im Wesentlichen drei Ausbildungshintergründe: Studienberater, Lehrer und Speziallehrer für besondere Bedürfnisse haben eine universitäre Lehrerausbildung, Psycholog/
innen, Schulpsycholog/innen, Berufswahlpsycholog/innen,
Arbeitsagenturmitarbeiter/innen und Sozialarbeiter/innen verfügen hauptsächlich über eine universitäre Ausbildung im Bereich Sozialwissenschaften und Schulwohlfahrtsberater/innen
über eine universitäre Ausbildung in Sozialarbeit (FI).
Die drei hauptsächlich involvierten Gruppen von Fachleuten
in Frankreich sind: 1) Berater, die in der Schule arbeiten, mit
einem Aufbaustudium (3+2 Jahre) in Soziologie, Psychologie,
Wirtschaft und Erziehungswissenschaft; 2) Sozialarbeiter mit 2
oder 3-jähriger Ausbildung, manche mit Zusatzqualifikationen
und 3) Beschäftigungsberater im öffentlichen Sektor mit einer
Dienstausbildung. Ebenso können Fachleute mit einer 5-jährigen
Ausbildung in Arbeitspsychologie oder mit einem Jura-Diplom

Analytische Synthese
Es ist klar, dass “Guidance“ von einer Anzahl unterschiedlicher
Institutionen angeboten wird und dass die Berufskultur der Fachleute dementsprechend variiert. “Guidance“ findet sich:
Im Schulsystem, wo das Beratungspersonal normalerweise aus
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ausgebildeten Lehrer/innen, mit o. ohne Zusatzausbildung,
besteht;

mungen einschließt;
- Sozialarbeiter und Psychologen haben vielleicht sehr geringen Kontakt und Erfahrung mit dem durchschnittlichen
Arbeitsmarkt gemacht, sind aber möglicherweise privaten
Unternehmungen gegenüber ablehnend eingestellt.
- Personalwirtschaftsfachleute in Unternehmungen haben vielleicht ein geringes Verständnis für die Lebensart und Wertvorstellungen junger Menschen und keinen Kontakt mit oder
keine Empathie für soziale Ausgrenzung.

- in den Arbeitsagenturen, üblicherweise nationale Organisa
tionen, in denen Beratung öffentlichen Angestellten mit
unterschiedlichem Hintergrund angeboten wird: Sowohl
Spezialausbildung in Recht oder auch, wo spezielle
Dienstleistungen für ausge-grenzte Jugendliche angeboten
werden, Sozialarbeit / Psychologie der Beratung;
- in Sozialhilfeagenturen, die von nicht-staatlichen oder loka
len/regionalen Regierungsorganisationen betrieben werden,
bei denen im Allgemeinen der Fokus auf Menschen, die von
sozialer Ausgrenzung bedroht sind, liegt: Ausgegrenzt sowohl durch (Aus-) Bildungsmisserfolge als auch durch
Beschäftigungsunsicherheit. Hier besteht das Personal im
Allgemeinen aus Sozialarbeitern oder Psychologen.
- bei Personalwirtschaftsfachleuten in Unternehmungen, die
mit der Personalgewinnung und Personalpflege betraut sind.

Es besteht ein Bedarf an Fachpersonal, das versteht, wie der
Arbeitsmarkt auch für junge Menschen, die nicht einfach in eine
dauerhafte Arbeitsstelle passen, aussieht (wenn überhaupt so etwas wie dauerhafte Beschäftigung weiterhin existiert): Personal
mit einem Verständnis von sich schnell ändernden Tätigkeitsprofile, Kurzlebigkeit von Qualifikationen, durchbrochenen Patchwork-Biographien.

Schlüsselfragen

Keine dieser Institutionen und keines dieser Berufsprofile ist
ideal, da jede/s nur einen Teildienst anbietet und das involvierte Personal nur über einen beschränkten Einblick in die
Beratungsmission verfügt:

Wie können wir sichern, dass das Beratung anbietende Fachpersonal das erforderliche Spektrum von Kompetenzen hat und
zusätzlich über Erfahrung mit und Empathie für die gegenwärtigen sozialen und persönlichen Bedingungen von jungen Menschen verfügt? Auf welche bereits bestehende Tätigkeitsprofile
(Lehrer in Schulsystemen, Angestellte des öffentlichen Dienstes
in den Arbeitsvermittlungsagenturen, Sozialarbeiter und Psychologen in nicht-staatlichen Organisationen, Personalwirtschaftler in Unternehmungen) sollte man fokussieren? Sollten
wir eine weiterführende zusätzliche Ausbildung für jedes Profil
entwickeln, um seine Ganzheitlichkeit zu verbessern? Wie sollte
diese Weiterbildung aussehen?

- Lehrer verfügen üblicherweise nicht über Arbeitsmarktwis
sen, manche werden Lehrer aufgrund fehlenden Wissens
über die Arbeitswelt und aufgrund einer Abneigung, das
Erziehungssystem zu verlassen;
- öffentliche Angestellte in den Arbeitsvermittlungsbehörden
haben vielleicht nie die persönliche Erfahrung in privaten
Unternehmen und schon gar nicht die persönliche Erfahrung
unsicherer Arbeitsverhältnisse gemacht, da sie ihr Leben
lang im sicheren öffentlichen Dienst angestellt waren, auch
wenn ihr Arbeitsprofil viel leicht Kontakte zu Unterneh-

Berufsprofile in den beteiligten
Ländern
Lehrer / Pädagogen
Psychologen
Sozial- und Jugendarbeiter
Juraabsolventen
Betriebswirtschaft
Sozial- und Gesellschaftswissensch.
Nicht-Graduierte

DE

EN

* *
* *
** *
*
*
* *
* *
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FI

FR

IT

*
*
* ** *
**
*
** *
*

NL

*
*
*

PL

*
*
*

*
** *

TR

*
**
*
*

Quelle: Partnerbewertungen
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10. Beratungsfähigkeiten
Die erforderlichen Fähigkeiten für die Beratung und Begleitung
junger Menschen zwischen Schule und Beruf sind vielfältig.
Sie hängen natürlich von den Profilen der jungen Menschen
der Zielgruppe ab, von den Organisationen, in denen das
Fachpersonal arbeitet und vom Typ des Auftrags der mit der
Arbeit des Fachpersonals verbunden ist. Deshalb kann die
Frage nach den Fähigkeiten für professionelle Beratung nicht
auf eine allgemeine Art beantwortet werden, außer mit der
Erstellung einer Maximalliste von Aspekten, von denen die
individuellen Fähigkeitsprofile abgeleitet werden können. Die
Antwort auf diese Frage ist ein zentrales Element des Arbeitspakets 1, kann aber nicht für alle Partner auf die gleiche
Weise beantwortet werden. Der Einfachheit halber werden
unten nur die Antworten von vier Partnern dargelegt (DE, FI,
NL, FR). Diese sind repräsentativ für die Belange aller Partner
und beziehen sich sehr eng aufeinander.

unterschiedlichen Arten von Heranwachsenden.
Fähigkeit, die Rollen klar zu belassen: Fachpersonal und
Heranwachsender.
Erkennen und Nutzen der Fähigkeiten und Ressourcen, Vermeidung von exzessiver Problemorientierung.
Fähigkeit zur Motivierung und Orientierung auf die Zukunft.
Die Relevanz der Kooperation zwischen Schule und Zuhause
erkennen.
Kennen unterschiedlicher Kooperationspartner und Bildung
eines gemeinsamen Netzwerks.
Multiprofessionale Kooperation. (FI)

Die deutsche Liste von Fähigkeiten ist prägnant und strukturiert die Anforderungen in Bereiche des technischen Wissens
und sozialpädagogische Fähigkeiten. Ebenso wird die Gefahr
vermieden, die sozialpädagogische Praxis als von der Unternehmens- und Arbeitgeberrealität abgeschottet zu sehen,
indem die Funktion als Vermittlung zwischen Arbeitsnachfrage und –angebot betont wird. In der Liste steht jedoch
nichts zum erforderlichen Wissen zum Bildungssystem. Hier
scheint eine Lücke zu sein.

Der niederländische Beitrag beinhaltet zusätzlich den Bedarf für
Beratung beim Fachpersonal selbst, um den Lebensstil junger
Menschen zu verstehen und benennt auch eine Anforderung, die
nicht nur auf Wissen und Fähigkeiten sondern auch auf Werte
abzielt.
Wissen:
Arbeitsmarkt,
Gesetz (in den Bereichen Arbeit, soziale Sicherheit, Ausbildung, Steuern),
(Aus-)Bildungssystem,
Lebensstil junger Menschen (und Eltern),
Methoden :
Mediation,
Beratung,
Kommunikation,
Case-Management,
Assessment,
Interorganisationales Netzwerken,
Werte:
Beteiligung und Anteilnahme an den Belangen junger
Menschen(NL).

Wissen bezüglich:
- Sozialgesetzgebung
- Arbeitsmarkt
Fähigkeiten bezüglich:
- Beratung
- Case-Management
- Vermittlung (DE)
Die finnische Liste stellt auch Wissens- und Fähigkeitsanforderungen dar und unterscheidet zwischen gesellschaftlichpädagogischen Rollen und Fähigkeiten. Sie fügt die Dimension der Familie der jungen Menschen hinzu, ebenso wie den
Punkt des interorganisationalen Netzwerkens.

Das französische Beispiel erweitert das niederländische Werteelement und verdeutlicht es, indem die professionelle Rolle
mit persönlichem Einsatz, Engagement und individueller Beharrlichkeit („Fähigkeit zu kämpfen“) umschrieben wird. Was bei
anderen Partnern als eine Anforderung an das Wissen über den
Arbeitsmarkt formuliert wurde, ist hier erweitert um das soziologische Verständnis von Armut.

Arbeitsleben kennen:
Wissen über die Gesetzgebung bezüglich (Aus)-Bildung
und Arbeitsleben.
Wissen über die Arbeitsmarktdienste und Beratung
derselben.

Starkes Engagement, um die Lebensqualität von benachteiligten jungen Menschen zu verbessern,

Professionalität: Soziale und interaktionale Fähigkeiten mit
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Beispielsweise legen die französischen Partner großen Nachdruck auf humanistische Werte (auch die deutschen Partner
legen großen Wert auf diesen Bereich), der englische Partner
akzentuiert mit großem Abstand die pädagogischen Fähigkeiten
(was die deutschen Partner auch tun), Verfahrenswissen wird von
den italienischen Partnern priorisiert (aber auch von Polen und
Finnland) während es bei den Schlüsselkompetenzen einen deutlichen Konsens der Partner gibt (siehe Tabelle 1).

Wissen über die Gesetze bezüglich Arbeit und Integration
junger Menschen,
Wissen über die Wirtschaftszweige, verfügbare Tätigkeiten
und bezahlte Ausbildungen auf dem Arbeitsmarkt.
Psychologie von Teenagern und jungen Erwachsenen.
Soziologisches Wissen über Armut und die Struktur des
Arbeitsmarktes,

Die gesammelten Bewertungen der individuellen Elemente mit
den Kategorien von wissenschaftlichem und Verfahrenswissen,
pädagogische und Schlüsselfähigkeiten und humanistische Werte
sind in Tabelle 2 bis 6 dargestellt.

Fähig sein, mit den staatlichen Agenturen zu kämpfen.
Allgemeine Fähigkeiten von Sozialarbeitern (FR)

Analytische Synthese

Schlüsselfragen

Wenn man die Beiträge der Partner zusammenführt ist es möglich,
ein Spektrum von Fähigkeitsanforderungen zu identifizieren,
das wissenschaftliches Wissen, Verfahrenswissen, pädagogische
Fähigkeiten, Schlüsselkompetenzen und zuletzt humanistische
Werte beinhaltet.

Die Anforderungen können als Maximalliste gelten, was unter
Idealvoraussetzungen erreicht werden könnte. Aber auf welche
Beschränkungen werden wir in der Praxis der unterschiedlichen
nationalen, lokalen, institutionellen und Bildungsrealitäten mit
diesem Anforderungsprofil stoßen? Welche sind die zu fokussierenden Prioritäten?

wissenschaftliches Wissen:
Soziologe (bspw. Armut) / Sozialpsychologie (bspw. Jugendkultur) / Makroökonomie (bspw. Flexibilisierung, Globalisierung) / Beztriebswirtschaft (bspw. SME-Kultur)

Im Folgenden finden sich die gesammelten und aufbereiteten Antworten der Partner zur Frage aufgeführt: “Bitte nennen Sie Ihre
Prioritäten für die unterschiedlichen Elemente der Qualitätsanforderungen.

Verfahrenswissen :
Bildungssysteme / Ausbildungssysteme / Beschäftigungspolitik / soziale Wohlfahrt / Arbeitsrecht
Pädagogische Fähigkeiten :
Assessment / Case-Management / Beratung / personenzentrierte Therapie /
Kommunikation / Ressourcen-Orietierung
Schlüsselfähigkeiten :
“Kennen des Arbeitslebens” / Netzwerke
Humanistische Werte :
Soziale Gerechtigkeit / politisches Engagement
Diese analytische Struktur wurde als Basis für die weiteren
Beteiligungsaktivitäten herangezogen. Die spezifischen Elemente
wurden in die Struktur der Qualitätsanforderungen für Beratungspraxis miteinbezogen. Die Partner trugen die Schlüsselelemente
aus ihrer Expertensicht bei und diese wurden nach ihrer Wichtigkeit von den Partnern gewertet. Es wird
deutlich, dass die individuellen Partner klare individuelle Profile bezüglich Fähigkeits- und Wissensanforderungen haben.
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Überblick über die Anforderungen
an Wissen und Fähigkeiten
Pädagogisdche Fähigkeiten

Schlüsselkompetenz

Politikwissen

Wirtschaftliches Wissen

Humanistische Werte

Wissenschaftliches Wissen
Wissen über die Zielgruppen
Sozialpsychologie (Jugendkultur...)
Soziologie (Armut...)
Interdisziplinäres Arbeiten
Sozialpädagogik
Betriebswirtschaft, Unternehmenspsychologie

Politikwissen
Erziehungs- und Ausbildungssystem
Sozial und Arbeitsgesetzgebung
Soziales Umfeld jnunger Menschen
Kenntnis des lokalen Kontexts
Beschaftigungsförderung
Anforderungen des Arbneitslebens
Kennen ser unternehmerischen Interessen
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Pädagogische Kenntnisse
Beraten
Bewusstheit über sich selbst und andere
Sozial und Arbeitsgesetzgebung
Case Management
Assessment
Kommunikation mit jungen Menschen
Pädagogische und soziale Bedürfnisse
Diversität managen
Kompetenzprofil
Individuelle Förderplanung

Schlüsselkompetenz
Netzwerken
Kreativität
Empathie
Kenntnis des Arbeitslebens
Interkulturelle Kompetenz
Zuverlässigkeit
Verhandlunggeschick
Vertrauen in junge Menschen
Geselligkeit

Humanischtische Werte
Engagement
Empathie
Soziale Gerechtigkeit
Authentizität
Eine bessere Gesellschaft aufbauen
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