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Auf die Professionalität der Fachkräfte 
kommt es an! 
Autorin: Dr. Ursula Bylinski, BIBB 
 
Die Gestaltung des Übergangs von der Schule in den 
Beruf und in die Arbeitswelt stellt sowohl die Bildungsinsti-
tutionen als auch die pädagogischen Fachkräfte vor große 
Herausforderungen: originäre Tätigkeiten verändern sich 
und erweiterte Aufgaben entstehen, die neue Anforderun-
gen bedeuten. Bildungspolitisch geht es um den Aufbau 
kohärenter Förderstrukturen im regionalen Kontext und 
die Gestaltung des gesamten Übergangsbereichs, begin-
nend in der allgemein bildenden Schule mit einer gezielten 
Berufsorientierung und einer Begleitung der jungen 
Menschen bis zur Integration in eine Berufsausbildung. 
Verschiedene Förderprogramme unterschiedlicher Mini-
sterien auf Bundes- und Landesebene greifen diesen 
Ansatz auf (z.B. die Berufseinstiegsbegleitung nach § 
421s SGB III oder das BMBF-Programm Perspektive 
Berufsabschluss Förderinitiative 1, Regionales Über-
gangsmanagement). Struktur bildende Initiativen konnten 
notwendige Veränderungen einleiten; allerdings standen 
die pädagogischen Fachkräfte und ihr professionelles 
Handeln bisher nicht im Fokus.  
 
Ein BIBB-Forschungsprojekt ging der Frage nach, welche 
Kompetenzen pädagogische Fachkräfte für die an-
spruchsvolle Aufgabe im Rahmen einer regionalen Über-
gangsgestaltung und Begleitung der jungen Menschen1 
benötigen. Die qualitative Studie nahm exemplarisch vier 
zentrale Akteure eines Regionalen Übergangsmanage-
ments in den Blick: die Lehrkräfte an allgemein bildenden 
Schulen (Berufsorientierung) und an beruflichen Schulen 
(schulische Berufsvorbereitung), sozialpädagogische 
Fachkräfte (Schulsozialarbeit/Bildungsbegleitung) und Ausbilder/-innen (Berufsorientierung, 
außerschulische Berufsvorbereitung, Berufsausbildung). Gruppendiskussionen und Einzelinter-
views wurden mit 57 Personen an acht Standorten durchgeführt (Hamburg, Lübeck, Landkreis 
Lippe, Fürstenwalde/Spree, Suhl/Thüringen, Nürnberg, Landkreis Offenbach, Freiburg/i.Br.).  
 
Der vorliegende Abschlussbericht des Projektes stellt zwei Tätigkeitsbereiche heraus, die hohe 
Anforderungen an professionelles Handeln beinhalten: die individuelle Begleitung und (Lern-) 
Unterstützung junger Menschen auf ihrem Weg in den Beruf sowie die Vernetzung und Kooperati-

                                            
1 Im Forschungsprojekt als pädagogisches Übergangshandeln bezeichnet. 
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on der Institutionen, die multiprofessionelle Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte.  
Als dafür notwendige Kompetenzen konnten herausgearbeitet werden:  

• Die individuelle Begleitung und (Lern-)Unterstützung erfordert Kompetenzen zur Biografie 
orientierten Berufswegebegleitung, was eine Haltung und Einstellung der pädagogischen 
Fachkräfte einschließt, pädagogische Interventionen "vom Jugendlichen aus zu denken" 
(Fokus: Individuum) sowie Kompetenzen zur individuellen Gestaltung von Lernprozessen 
und -situationen, auch in heterogenen Lerngruppen, Vielfalt als Wert zu erkennen (Fokus: 
Gruppe).  

• Die multiprofessionelle Zusammenarbeit benötigt Intermediäre Kompetenzen, um mit und 
zwischen den beteiligten Bildungsinstitutionen agieren zu können (Fokus: Netzwerk) sowie 
Intra- und Intersystemische Verständigungskompetenzen (Fokus: Teamarbeit) zur interdis-
ziplinären Zusammenarbeit mit anderen pädagogischen Fachkräften innerhalb und außer-
halb der eigenen Institution.  
 

Im Folgenden sollen einige weitere Aspekte der Studie vorgestellt werden.  
 
Das regionale Bedingungsgefüge bietet den Fachkräften wichtige Unterstützungsstrukturen  
Obwohl alle pädagogischen Fachkräfte die regionale Vernetzung und Kooperation der Akteure als 
wichtige Voraussetzung für eine gelingende Übergangsgestaltung betrachteten, wurden die 
regional bestehenden Netzwerkstrukturen auf der operativen Ebene kaum umgesetzt. Die Zu-
sammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte verschiedener Institutionen und Lernorte (Schule, 
Bildungsträger, Betrieb) findet i.d.R. im unmittelbaren Arbeitszusammenhang statt, bei konkreten 
Problem- und Aufgabenstellungen. Dabei geht jede Institution „ihren“ Weg, mit der jeweils „eige-
nen“ Zielsetzung, ein abgestimmtes gemeinsames Handeln besteht weniger: „Ich sehe das so, 
dass die Gewerbeschule eher ihren Weg geht und dass der Betrieb genauso seinen Weg geht. Ja, 
ich will nicht gegeneinander sagen, aber jeder geht halt nebeneinander und nicht zusammen oder 
wenig zusammen.“ (Ausbilder, Lübeck). Von besonderer Bedeutung ist die Einbindung in integrier-
te Handlungskonzepte auf regionaler Ebene, die den Fachkräften wichtige Unterstützungsstruktu-
ren bereitstellen. Als förderlich für die Zusammenarbeit erweisen sich zentrale Koordinierungsstel-
len, bspw. ein regionales Bildungsbüro. Diese nehmen für die Fachkräfte eine entlastende Funkti-
on ein: „Ich denke, SCHLAU2 ist da in die Mitte gesprungen. Was es vorher einfach nicht gab. Da 
gab es den Ausbildungsberater, dann gab es das Arbeitsamt oder jetzt die Agentur, die da ein 
bisschen mit agiert hat, aber so das richtige Netzwerk ist erst mit SCHLAU eingerichtet worden.“ 
(Berufsschullehrer, Nürnberg).  
 
Das Tätigkeitsfeld der sozialpädagogischen Fachkräfte hat sich weiter ausdifferenziert 
Für die sozialpädagogischen Fachkräfte hat sich in den letzten Jahren ein eigenes Tätigkeitsfeld 
im Übergangsbereich herausgebildet. Konzepte einer individuellen biografischen Begleitung der 
Jugendlichen (Coaching, Bildungsbegleitung) sind entwickelt worden. Zunehmend sind auch 
ehrenamtlich Engagierte im sozialpädagogischen Aufgabenbereich (z.B. senior experts) tätig. 
Ebenso hat sich mit der Etablierung von regionalen Bildungsbüros die Tätigkeit eines/einer Bil-
dungsmanagers/-in herausgebildet, die/der die Aufgabe einer regionalen Koordinierung und 
Steuerung des Übergangsgeschehens übernimmt. D.h. ein ausdifferenzierter Aufgabenbereich ist 
entstanden, für den noch keine entwickelte Professionalisierung vorliegt. 
 
Die sozialpädagogischen Fachkräfte sehen sich als Mittler im Übergangsgeschehen 
Die sozialpädagogischen Fachkräfte beschreiben sich als Spezialisten für die stattfindenden 
Übergangsprozesse. Die Begleitung der Jugendlichen ist subjekt- und ressourcenorientiert ausge-
richtet ist und „[...] im Sinne des Klienten zu arbeiten, zu wirken“ (Sozialpädagogin, LK Offenbach) 
ist ihre Intention. Sie geben sich eine Mittlerfunktion, weil sie die notwendigen Kooperationsbezie-
hungen zwischen den regionalen Institutionen und den beteiligten Fachkräften herstellen. In ihrem 
Handlungsansatzes greifen sie auf klassische Methoden und Verfahren der Sozialen Arbeit zurück 
und auf Instrumente, die für die Übergangsbegleitung entwickelt bzw. modifiziert wurden, z.B. die 
individuelle Förderplanung, die Potenzialanalyse und den Berufswahlpass. Die Systematik ihres 

                                            
2 Die Koordinierungsstelle SCHLAU ist Teil des Übergangsmanagements in Nürnberg: http://www.schlau.nuernberg.de/. 
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sozialpädagogischen Handelns hat sich damit weiter ausgebaut. Da ihre Aufgabe i.d.R. eng an die 
Schulen gebunden ist, arbeiten sie mit den Lehrkräften in unterschiedlicher Form zusammen. Dies 
kann als (Übergangs-)Coaching angelegt sein oder im Rahmen von Schulsozialarbeit stattfinden: 
Coaching wird eher als integriertes schulisches Angebot verstanden, das auf die unmittelbare 
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften ausgerichtet ist. Die Jugendberufshilfe versteht sich hinge-
gen mehr als ein additives, unterstützendes Angebot, mit Abgrenzung des eigenen Tätigkeitsbe-
reichs zu den Lehrkräften. Trotz weiter bestehender Vorbehalte: „Das ist ein Thema für sich, 
Sozialpädagogen und Schule.“ (Sozialpädagogin, Landkreis Lippe) scheint sich eine institutionali-
sierte Zusammenarbeit (abgesicherter Rahmen) konstruktiv auf die Kooperation auszuwirken. Die 
sozialpädagogischen Fachkräfte sind diejenigen, die eine große Zufriedenheit mit ihrer Arbeit zum 
Ausdruck bringen – vor allem dann, wenn sie im Arbeitskontext gut akzeptiert sind, ebenso einen 
„guten Draht“ zu den Jugendlichen aufbauen konnten, d.h. die Beziehungsebene stimmt. Die 
Jugendlichen werden beschrieben mit den unterschiedlichsten Verhaltensauffälligkeiten bzw. 
Merkmalen von Benachteiligung. Hintergründe für Verhaltensauffälligkeiten sehen sie in multiplen 
Problemlagen und Ursachenzusammenhänge in den Elternhäusern oder in den Milieus, die den 
jungen Menschen zu wenig Unterstützung geben. 
 
In ihrem Aufgabenbereich wird ein Spannungsfeld sichtbar, das von einem Ausbalancieren zwi-
schen dem Individuum und den gestellten Anforderungen gekennzeichnet ist. Da an ihre Tätigkeit 
eine konkrete Erwartungen geknüpft werden, müssen sie zwischen Gegebenheiten und Möglich-
keiten ausloten und die (von außen) gesetzten Ziele relativieren, um gemeinsam mit den Jugendli-
chen eine realistische Perspektive entwickeln zu können: „Es ist schwierig, wir haben natürlich 
einen offiziellen Auftrag, der heißt: Vermittlung in Ausbildung. [...] an den Zahlen wird unser Erfolg 
gemessen. Da ich weiß, dass wir die Zahlen, die gewünscht werden von politischer Seite, gar nicht 
erfüllen können, muss ich natürlich meine Zufriedenheit anders messen, sonst bin ich nur unzu-
frieden.“ (Sozialpädagogin, Freiburg). Insgesamt empfinden die sozialpädagogischen Fachkräfte, 
dass ihrer Arbeit eine geringe Wertschätzung entgegengebracht werde, da das Übergangssystem 
in der Kritik steht und damit auch ihre Arbeit abgewertet werde. 
 
In der multiprofessionellen Zusammenarbeit bestehen Barrieren zwischen den Berufsgrup-
pen 
Die beruflichen Handlungskonzepte der pädagogischen Fachkräfte verdeutlichen die Perspektive, 
aus der heraus sie auf die jeweils andere Berufsgruppe zugehen und zeigt die Haltung, die sie in 
die multiprofessionelle Zusammenarbeit hineintragen. Barrieren zeigen sich sowohl bezogen auf 
die verschiedenen Berufskulturen als auch bezogen auf die verschiedenen Institutionen. Differen-
zen sind bspw. zu erkennen bei pädagogischen Zielen, den Wahrnehmungen, den Kommunikati-
onsformen und in Bezug auf normative Setzungen, die die Grundlage für Interpretationen darstel-
len. Darüber hinaus werden die Institutionen vielfach als geschlossene Systeme wahrgenommen, 
mit einer eigenen Kultur und eigenen Kommunikationsregeln, die den anderen weitgehend "fremd" 
sind. Erschwert wird der Prozess des Aufbaus von Zusammenarbeit auch über ungleiche (Arbeits-) 
Bedingungen – die von prekärer Beschäftigung bis hin zum Beamtenverhältnis reichen – und einen 
ungleichen Status der Kooperationspartner/-innen. Bestehen gemeinsame Erfahrungsräume, 
bspw. durch einen konzeptionellen Handlungsrahmen3, wirkt sich dies förderlich auf die Zusam-
menarbeit aus. 
 
Spannungsfelder in der pädagogischen Praxis prägen Sichtweisen der pädagogischen 
Fachkräfte 
Markant für den gemeinsamen Handlungsrahmen der pädagogischen Fachkräfte erweisen sich 
Spannungsfelder in der pädagogischen Praxis, die als Widersprüchlichkeiten die Sichtweisen der 
pädagogischen Fachkräfte prägen. Entscheidend ist der eigene Umgang damit. Auswirkungen 
zeigen sich in Bezug auf die subjektive Bewertung von Erfolg der eigenen Arbeit (Zufriedenheit) 
sowie in Bezug auf die Interpretation von Verhaltensweisen der Jugendlichen (Defizit- statt Kompe-
tenzansatz). Alle vier Berufsgruppen bringen vielfältige (berufs-)biografische Erfahrungen mit, auf 
die sie in ihrem pädagogischen Handeln zurückgreifen. Ihr Erfahrungswissen verhilft ihnen dazu, 
Ereignisse nachvollziehbar zu machen und Verhaltensweisen der Jugendlichen interpretieren. Vor 

                                            
3 Siehe bspw. das Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt in Schleswig-Holstein: http://www.schuleundarbeitswelt.de/. 
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diesem Hintergrund kommt einer kontinuierlichen Theorie/Praxis-Reflexion der pädagogischen 
Fachkräfte eine hohe Bedeutung zu. 
 
Professionalität als Entwicklungsprozess 
Deutlich wurde, dass sich Professionalität in einem komplexen berufsbiografischen Prozess 
herausbildet, der formale Qualifikationen, (Berufs-)erfahrungen und informell erworbene Kompe-
tenzen einschließt. Möglicherweise spielen non-formal und informell erworbene Kompetenzen – 
gerade im "offenen" Handlungsfeld des Übergangs – eine besondere Rolle, weil sie dazu beitra-
gen, in unterschiedlichen Lebens- und Arbeitswelten flexibel agieren zu können (Veränderungs-
kompetenz). Insofern müssen zur (Weiter-)Entwicklung von Professionalität verschiedene (berufs-) 
biografische Erfahrungen, Qualifikationen und damit verbundene Bildungsprozesse aufgegriffen 
werden. Dies zu systematisieren und für pädagogisches Übergangshandeln nutzbar zu machen, 
sollte Aufgabe von Fort- und Weiterbildung sein.  
 
(Selbst-)reflexion als entscheidende Dimension professionellen Handelns 
Alle drei Dimensionen pädagogischer Professionalität: WISSEN, KÖNNEN und REFLEKTIEREN 
werden von den pädagogischen Fachkräften als bedeutsam herausgestellt. Dabei zeigt sich, dass 
der Erwerb von Kompetenzen ganz überwiegend mit der Aneignung von Wissen verbunden ist. Mit 
Können wird weitgehend „Handwerkszeug“ für die pädagogische Praxis verstanden und Reflektie-
ren ist meist mit spezifischen Persönlichkeitseigenschaften verbunden: „Man muss ´ne Persönlich-
keit darstellen“ (Ausbilder, Fürstenwalde), „Charisma“ (Ausbilder, Hamburg) aufweisen sowie 
„Talent“ (Ausbilder, Freiburg) mitbringen. Eine entsprechende Haltung und Einstellung den jungen 
Menschen gegenüber (Empathie, Authentizität, Wertschätzung) wurde als essentiell für pädagogi-
sches Handeln herausgestellt. Deutlich wurde, dass nicht die Addition von Wissen und nicht die 
Handhabung von Instrumenten für pädagogische Professionalität ausreicht, sondern die reflexive 
Bearbeitung notwendig wird und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Person jeweils einzu-
beziehen ist.  
 
Professionalisierung für den Tätigkeitsbereich „Übergang Schule-Berufsausbildung“ 
Auf empirischer Basis wurde ein Gesamttableau an Kompetenzen für pädagogisches Übergangs-
handeln entwickelt, das alle für die Übergangsgestaltung notwendigen Aufgabenfelder enthält und 
nicht "Spezial-Kompetenzen" einzelner Berufsgruppen herausstellt. Vom Handlungs- und Anforde-
rungskontext ausgehend wurden Kompetenzen bestimmt, die für alle Fachkräfte im Übergangsge-
schehen relevant sind. Curricula können mit unterschiedlicher Gewichtung und Intensität sowie 
fachlicher Schwerpunktsetzung zugeschnitten werden. Folgende Eckpunkte sind für die Ausbil-
dung und Professionalisierung der Fachkräfte zu formulieren: 

• Die Vermittlung von Kompetenzen für pädagogisches Übergangshandeln sollte in Aus-, 
Fort- und Weiterbildung fester Bestandteil sein.  

• Curricula sollten an den beiden Anforderungsbereichen ausgerichtet sein und jeweils die 
Dimensionen WISSEN, KÖNNEN und Reflektieren aufnehmen. 

• Spezifische Settings sollten entwickelt werden, bspw. Fortbildungseinheiten, Weiterbil-
dungsstudiengänge, Zusatzqualifizierungen.  

• Fort- und Weiterbildung sollte integraler Bestandteil von (regionalen) Handlungskonzepten 
der Übergangsgestaltung sein.  

• Zur Unterstützung einer multiprofessionellen Zusammenarbeit wären Fortbildungsangebote 
Professionen und Institutionen übergreifend zu gestalten. 

• Der pädagogische Prozess sollte durch Fortbildung begleitet (Theorie-Praxis-Reflexion) 
werden, die lösungs-, handlungs- und aufgabenorientiert konzipiert ist.  

• Darüber hinaus braucht Professionalität bspw. auch die Bereitstellung von Materialien, In-
strumenten und Methoden der Übergangsgestaltung.  

Das BIBB-Forschungsprojekt ermöglichte einen qualitativen Einblick in das Handlungsfeld des 
Übergangs von der Schule in den Beruf und in die Arbeitswelt. Der Aufgabenbereich konnte 
"aufgeblättert" und veranschaulicht werden, was die bildungspolitische Leitlinie Herstellen von 
Bildungsketten auf der Ebene des pädagogischen Handelns bedeutet. Bestätigt hat sich, dass die 
Professionalität der pädagogischen Fachkräfte zu einem „Schlüssel“ in Veränderungs- und Gestal-
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tungsprozessen wird und deshalb integraler Bestandteil von Struktur bildenden Maßnahmen und 
kontinuierlichen Bildungsangeboten werden muss.  
 
Literatur: 
Bylinski, Ursula u.a.: Anforderungen an die Professionalität des Bildungspersonals im Übergang 
von der Schule in die Arbeitswelt. Abschlussbericht. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn 
2013 
Arnold, Rolf & Gómez Tutor, Claudia: Grundlinien einer Ermöglichungsdidaktik. Bildung ermögli-
chen - Vielfalt gestalten. Augsburg 2007 
 
Weitere Informationen zum BIBB-Forschungsprojekt: 
Dr. Ursula Bylinski, BIBB (AB 3.3), bylinski@bibb.de;  
Projektseite: www.bibb.de/bildungspersonal-uebergang und unter www.kibb.de/wlk51853.htm.  
Die Veröffentlichung der Ergebnisse des Forschungsprojektes erscheint Anfang 2013 in der BIBB-
Schriftenreihe „Berichte zur beruflichen Bildung“. 
 
 
Jugendsozialarbeit auf Landesebene stärken 
 
Am Rande der Fachmesse ConSozial am 06./07. November 2013 in Nürnberg trafen sich die 
Vertreterinnen der bestehenden Landesarbeitsgemeinschaften der Jugendsozialarbeit (LAGen 
JSA) aus den Bundesländern. Auch die LAG JAW aus Niedersachsen war dort mit ihrer Ge-
schäftsführerin vertreten. Auf dieser Sitzung nahm zunächst der Berichtsteil aus den LAGen JSA 
einen großen Raum ein, da in diesem Jahr in vielen Bundesländern gewählt worden ist. Von daher 
haben sich durchaus Veränderungen in der Zusammenarbeit der einzelnen LAGen mit der Lan-
despolitik und den jeweiligen Ministerien eingestellt. Auch die Vertreterin des Kooperationsverbun-
des für Jugendsozialarbeit – dem entsprechenden Pendant der LAGen JSA auf Bundesebene – 
berichtete von spannenden Gesprächen und Spekulationenauch dort, da die Regierungsbildung 
bekanntlich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht abgeschlossen ist.  
 
Ausführliche Diskussionspunkte ergaben ich bei den Themen „Auswirkungen der Instrumen-
tenreform auf Landesebene“, bei der „Zukunft der schulbezogenen Jugendsozialarbeit sowie beim 
„Jugendwohnen“. Inhaltlich befassten sich die Vertreterinnen der LAGen JSA mit der Erarbeitung 
eines Positionspapiers zur „Stärkung der Jugendsozialarbeit auf Landesebene“. Dieses wird nach 
Abschluss der Beratungen selbstverständlich auch in Niedersachsen landesweit veröffentlicht. (ad) 
 
 
Petition: "Rat für Migration" fordert institutionelle Reformen in der Mig-
rations- und Integrationspolitik 
 
Der Rat für Migration e.V. (RfM) ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Wissenschaft-
ler/innen. Er sieht seine zentrale Aufgabe in einer öffentlich kritischen Begleitung der Politik in 
Fragen von Migration und Integration. Vor diesem Hintergrund fordert der RfM die künftige Bun-
desregierung auf, die Migrations- und Integrationspolitik institutionell zu reformieren. Die Verhand-
lungen für die neue Legislaturperiode bieten dazu eine gute Chance. 
 
Über sechzig Wissenschaftler verschiedener Disziplinen und weitere Unterzeichner unter-stützen 
einen Aufruf, der inzwischen als Online-Petition veröffentlicht ist. Darin fordert der RfM: Die Zu-
ständigkeit für Migrations- und Integrationspolitik soll künftig nicht mehr beim Bundesinnenministe-
rium (BMI) liegen, sondern in einem Querschnitts-Ministerium, das aus dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales hervorgeht, denn das BMI ist mit seiner Konzentration auf Sicherheitspolitik 
und Gefahrenabwehr das falsche Zentralressort für die Förderung von Zuwanderung und Will-
kommenskultur. Als inhaltliche Grundlage für die Arbeit des neuen Querschnitts-Ministeriums wäre 
ein Bundesmigrations- und Integrationsgesetz erforderlich, das die Neuausrichtung auf einen 
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umfassenden Ansatz festschreibt. Nötig sei ein Wandel von der herkömmlichen Integrationspolitik 
für Migranten zu einer teilhabe-orientierten Gesellschaftspolitik für alle. Weil Migration und Integra-
tion für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens belangvolle Dimensionen sind, soll das neue 
Querschnitts-Ministerium auch die Dimensionen Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 
im Blick haben. Um über seine eigenen Ressortgrenzen hinaus zu wirken, soll es auch die Aktivitä-
ten anderer Ressorts im Bereich von Migration und Integration koordinieren.  
Es bedarf dringend mehr institutioneller Transparenz. Derzeit gibt es auf der Bundesebene in 
Sachen Migrations- und Integrationspolitik eine schwer zu überblickende Vielfalt von Kompeten-
zen. Jenseits der zentralen Zuständigkeit des BMI liegt die Federführung für Fragen der Arbeits-
migration beim Arbeitsministerium, die Visavergabe liegt in Zuständigkeit des Außenministeriums 
und diverse andere Ministerien haben ein eigenes Integrationsreferat. Im Bundeskanzleramt sitzt 
die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung ohne Zuständigkeit für das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge. Das ist wiederum für die Integrationskurse zuständig, aber dem BMI 
nachgeordnet. Dieses Kompetenz-Wirrwarr belastet auch die umfassenden Informationsmöglich-
keiten, so gibt es bis heute keinen geschlossenen Migrations- und Integrationsbericht, der kontinu-
ierlich fortgeschrieben wird.  
 
Der Offene Brief in voller Länge inklusive der Unterzeichner unter: www.rat-fuer-migration.de 
 
 
Neues zur Initiative JUGEND STÄRKEN 
 
Im Januar 2014 startet die neue Förderperiode 2014-2020 des Europäischen Sozialfonds (ESF). 
Dafür plant das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gemein-
sam mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ein neues 
Modellprogramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“. Damit soll bundesweit an ausgesuchten 
Standorten ein ganzheitliches Konzept erprobt werden, das bewährte Elemente der bisherigen 
ESF-Einzelprogramme der Initiative JUGEND STÄRKEN (Kompetenzagenturen, Schulverweige-
rung – Die 2. Chance, JUGEND STÄRKEN: Aktiv in der Region und STÄRKEN vor Ort) und des 
ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ des BMVBS miteinan-
der verbindet und fortentwickelt. 
 
Wie die bisherigen ESF-Programme von JUGEND STÄRKEN richtet sich „JUGEND STÄRKEN im 
Quartier“ an junge Menschen, die auf Grund individueller Beeinträchtigungen oder sozialer Be-
nachteiligungen von den gesetzlichen Angeboten der Bildung, Berufsbildung, Grundsicherung und 
Arbeitsförderung nicht erreicht werden und bei denen der Jugendhilfebedarf im Sinne des § 13 
SGB VIII im Vordergrund steht. Ziel des Modellprogramms „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ ist 
der Abbau individueller Beeinträchtigungen oder sozialer Benachteiligungen, die eine erfolgreiche 
berufliche Orientierung und Integration der Zielgruppe am Übergang von der Schule in Ausbildung 
oder Beruf behindern. Zudem sollen die jungen Menschen zur Aufnahme von Qualifizierungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen aktiviert werden und Abschluss- und Anschlussperspektiven entwickeln. 
Darüber hinaus werden, auf der Grundlage der Erfahrungen aus dem BMVBS-Programm „BIWAQ“ 
sowie aus dem BMFSFJ-Teilprogramm „STÄRKEN vor Ort“, quartiersbezogene Mikroprojekte in 
Gruppen zur Aktivierung, Kompetenz- und Persönlichkeitsstärkung junger Menschen beitragen, 
um einen leichteren Einstieg in berufsvorbereitende Maßnahmen, Ausbildung und Arbeit zu 
ermöglichen. Zugleich sollen die Mikroprojekte zur ganzheitlichen Aufwertung von benachteiligten 
Quartieren beitragen und das Zusammenleben der Bewohnerinnen und Bewohner positiv beein-
flussen. 
 
Um eine stärkere kommunale Verankerung, Koordinierung und Steuerung der Maßnahmen und 
damit eine möglichst kohärente Förderung der jungen Menschen „aus einer Hand“ zu erreichen, 
können sich in der neuen Förderperiode ausschließlich Kommunen für eine Beteiligung am Mo-
dellprogramm bewerben. Die Kommunen sind aufgerufen, bei der Bean-tragung und Umsetzung 
der Maßnahmen eng mit freien Trägern im Bereich Jugendhilfe zusammenarbeiten und die Fi-
nanzmittel an diese weiter zu leiten. An dieser Stelle sollten die freien Träger sich bereits jetzt mit 
den Kommunen in ihren Wirkungskreis verständigen, damit diese gegebenenfalls ihre Interessen-
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bekundung zu JUGEND STÄRKEN im Quartier einreichen. Zudem sollen die Kommunen eng mit 
Jobcentern, Agenturen für Arbeit, Quartiersmanagement, Unternehmen und weiteren lokalen 
Partnern kooperieren. 
Räumlich konzentriert sich „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ auf sozial benachteiligte Gebiete. 
Dies sind Fördergebiete des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt-
Investitionen im Quartier“ und Gebiete, die ähnliche Strukturmerkmale eines „sozialen Brennpunk-
tes“ aufweisen. 
Im Rahmen des neuen Modellprogramms können vier methodische Bausteine entsprechend der 
Bedarfslage vor Ort kombiniert werden: 
1. Case Management - verpflichtend für alle Standorte 
2. Aufsuchende Jugendsozialarbeit 
3. Niedrigschwellige Beratung / Clearing 
4. Mikroprojekte mit Quartiersbezug 
 
Das zweistufige Ausschreibungsverfahren, Interessenbekundung und Antrag, startet, sobald die 
Grundlagen des Bundes für den ESF 2014 bis 2020 von der Europäischen Kommission genehmigt 
worden sind. Nach aktuellen Planungen soll dies Anfang 2014 erfolgen. Der Start wird im Bundes-
anzeiger und auf der Webseite www.jugendstaerken.de und www.biwaq.de bekannt gegeben. 
 
Quelle: Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit, Werkstattgespräch „Jugend Stärken im Quar-
tier“, 18.10.2013 in Bonn 
 
 
Neues aus dem Norden  
 
Jugendarbeitslosigkeit 
 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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„Null Bock auf Schule“ - Fachtagung der LAG JAW 
 
Am Dienstag, den 05. November 2013 fand im Stephanstift Hannover die LAG JAW Fachtagung 
„Null Bock auf Schule“ – Schulverweigerung als (sozial-)pädagogische Herausforderung in der 
Jugendsozialarbeit statt. Schon im Vorfeld wurde ein großer Bedarf und ein hohes Interesse zum 

Oktober 
2013 
 
In fast jedem 
nördlichen 
Bundesland 
ist die Zahl 
der arbeitslo-
sen Jugendli-
chen im Ver-
gleich zum 
Oktober 2012 
gestiegen. 
Siehe dazu 
Artikel weiter 
unten. 
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Thema Schulverweigerung in den unterschiedlichen Fachkreisen deutlich. 
So häuften sich die Anmeldungen von Schulsozialarbeiter/innen, 
Lehrer/innen, Anleiter/innen und Sozialpädagog/inn/en aus 
Jugendwerkstätten, Casemanagern aus Pro-Aktiv-Centren und zahlreichen 
weiteren Fachkräften. 60 Teilnehmende diskutierten mit vier Referent/inn/en 
sowie das Veranstaltungsteam der LAG JAW, um sich über die 
Erscheinungsformen und die Handlungsmöglichkeiten bzgl. 
Schulverweigerung bzw. Schulabsentismus, Schulmüdigkeit oder 
Schuldistanz. 
 
Herr Erik Weckel (Fachhochschule Hildesheim) erörterte hierbei einige 
Untersuchungen zu dem Thema und zeigte Studien, Schätzungen zum quantitativen Ausmaß auf. 
Er beleuchtete die Hintergründe und Bedingungen von Schulverweigerung. Außerdem verwies er 
auf wirtschaftliche Folgen, Präventions- und Interventionsmaßnahmen.  Herr Weckel sprach 
hierbei aus seinen langjährigen Erfahrungen als Leiter einer Jugendwerkstatt und seinen 
Erkenntnissen mit Schulverweigerern, Schulen und weiteren Akteuren.  
 
Anschließend referierten Frau Gerdrud Plasse und Frau Nicola Wilmers (Schulpsychologischer 
Dienst der Landesschulbehörde Niedersachsen) gemeinsam über die psychologische Relevanz 
und verschiedene Formen von Schulverweigerung. Auch hier bekamen die Teilnehmenden einen 
Überblick über den Forschungsstand, vorhandende Projekte sowie einen hilfreichen Leitfaden als 
Handreichung zu der Arbeit mit schulmüden Jugendlichen. 
 

Nach dem Mittagessen wurde es praktischer und Frau 
Marion Pohlmann (Maßarbeit, Landkreis Osnabrück) stellte 
ihre Arbeit sowie ein erfolgreiches Projekt zur Vermeidung 
von Schulverweigerung vor. Hierzu gehörte u.a. auch eine 
Online-Datenbank mit deren Hilfe Schulen schnell und 
unkompliziert ein Fachverfahren zur Schulpflichtverletzung 
einleiten können.  
 
Am Nachmittag hatten die Fachkräfte die Möglichkeit im 
Rahmen eines „World Cafés“ in den Austausch zu gehen, 

neue Ideen zu sammeln und zu diskutieren. Hier fanden anregende Gespräche statt und es wurde 
deutlich, dass ein großer Gesprächs- und Kooperationsbedarf besteht.            (ks) 
 
 
Schulpolitischer Sprecher Claus-Peter Poppe (SPD) zu Gast im LAG JAW-
Fachausschuss „Jugendsozialarbeit und Schule“ 
 
Auf der Sitzung des Fachausschusses "Jugendsozialarbeit und Schule" der LAG JAW war Claus-
Peter Poppe, Schulpolitischer Sprecher der SPD, zu Gast. Da sich der Fachausschuss mit den 
Übergängen von der Schule in den Beruf bzw. der Zukunft der Jugendlichen nach der Schule 
befasst, war es den Mitgliedern wichtig, diesen Übergang mit den politisch Zuständigen zu 
diskutieren. 
Zunächst setzte sich der Fachausschuss mit der schulischen Sozialarbeit auseinander. 
Hintergrund war hierbei das aktuelle Positionspapier der LAG JAW in Kooperation mit der KJS 
Nord gGmbH "Anwaltschaftliches Handeln im Übergang von der Schule in den Beruf", in der vor 
allem die Funktion der freien Träger deutlich gemacht wurde. Die rot-grüne niedersächsische 
Regierung vertritt die Auffassung, dass „Schule“ in Zukunft mehr sein muss, als eine Einrichtung 
mit Lehrer/-innen. Es müssen auch weitere Professionen zusammen kommen. 
Inhaltlich war sich die Gesprächsrunde mit Herrn Poppe ebenfalls über die Fortsetzung eines 
veränderten (Haupt-)Schulprofilierungsprogramms einig. Allerdings hängt auch in diesem 
Fachbereich vieles an den Beratungen zum Landeshaushalt im Dezember. Erst danach kann die 
inhaltliche Gestaltung beginnen, sodass eine Umsetzung frühestens im Schuljahr 2015/16 erfolgen 
wird. 
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In der Auseinandersetzung mit dem Thema "Inklusive Schule" wurde deutlich, dass allein für die 
Umsetzung hinsichtlich Kindern mit Behinderungen "dicke Bretter" gebohrt werden müssen. 
Ebenso muss der Inklusionsbegriff viel weiter gefasst werden, wenn man diesen ernst nimmt als 
Teilhabe von allen Menschen an der Gesellschaft.  
Auf Nachfragen von Herrn Poppe nach den Plätzen zur Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten 
berichtete ihm der Fachausschuss von den finanziellen und strukturellen Problemen und den 
Schwierigkeiten im Zugang zu den Projekten. Auch hier wurde deutlich, dass Kommunal- und 
Landesspitzen an einem Strang ziehen müssen. Herr Poppe will genau diesen Schwerpunkt und 
die Inhalte zur außerschulischen Schulpflichterfüllung in seinen Arbeitskreis mitnehmen, um daran 
weiter zu arbeiten. 
Zum Ende verabredeten sich die Gesprächsteilnehmer/innen dazu, sich gegenseitig Informationen 
zukommen zu lassen und in Kontakt zu bleiben, um sich zukünftig fachlich und inhaltlich zu 
unterstützen und Kompetenzen zu nutzen.              (ad) 
 
 
Überbetriebliche Ausbildungsstätten werden weiter gefördert  
 
Neben anderen Themen stand die Fachkräftesicherung im Mittelpunkt eines Meinungsaus-
tausches der Landesregierung mit den Präsidenten und Hauptgeschäftsführern der niedersäch-
sischen Handwerkskammern. Einig war man sich darin, dass die duale Ausbildung weiter gestärkt 
werden muss. Ministerpräsident Stephan Weil äußerte die Erwartung, dass mehr junge Menschen 
nach ihrem Schulabschluss möglichst ohne Warteschleife eine duale Ausbildung beginnen 
können. Das Übergangssystem sollte entsprechend zurückgeführt werden. Weil ist der Meinung, 
dass die dafür notwendige Ausbildungsreife in der Schule erworben werden sollte, in der künftig 
mehr Berufsorientierung als bisher geleistet werden sollte. Unter Einbindung des Handwerks sollen 
im Rahmen des Bündnisses für duale Berufsausbildung in den nächsten Monaten Vorschläge 
entwickelt werden, wie die berufliche Bildung zukunftssicher gemacht und das Übergangssystem 
optimiert werden kann, sagte der Ministerpräsident. Die Förderung der überbetrieblichen 
Bildungsstätten werde als Teil der dualen Ausbildung auch nach 2014 fortgesetzt, auch wenn eine 
Förderung aus EU-Mitteln nicht mehr möglich sein werde, kündigte er an. Das Handwerk will die 
Bestrebungen der Landesregierung unterstützen, mehr Jugendliche direkt in eine duale 
Ausbildung zu bringen. Die Fortsetzung der Förderung der überbetrieblichen Bildungsstätten sei 
ein Beleg dafür, dass das Handwerk und die duale Ausbildung weiter gestärkt werden.  
 
Quelle: Rundblick, Jahrgang 2013/Nr.182, 9. Oktober 2013 
 
 
Mehr unversorgte Bewerber/innen als unbesetzte Stellen - Angebot und 
Nachfrage passen regional und berufsfachlich häufig nicht zusammen 
 
Die Situation am niedersächsischen Ausbildungsmarkt ist im zurückliegenden Ausbildungsjahr 
2012/2013 sowohl für Betriebe als auch für Bewerber/innen nach der Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit schwieriger geworden. Wie in den Vorjahren waren bis zum 30.09.2013 mehr 
Bewerber/innen (64.934) als Ausbildungsstellen (52.997) gemeldet. Auf der Stellenseite ist die 
Zahl gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig, es sind auch weniger Stellen unbesetzt geblieben.  
 
Auffällig ist der deutliche Rückgang auf der Bewerberseite, der zum Teil durch die demografische 
Entwicklung zu erklären ist. Darüber hinaus gibt es laut Kultusministerium einen Trend zum Erwerb 
höherer Schulabschlüsse, universitärer Ausbildungen sowie anderer Ausbildungsmöglichkeiten. 
Dennoch fiel die Zahl der Bewerber/innen, die zuletzt noch keine Ausbildungsstelle gefunden 
hatten, deutlich höher aus als im Vorjahr. In Niedersachsen gibt es auf dem Ausbildungsmarkt z.T. 
erhebliche regionale Unterschiede. In den westlichen Landesteilen ist es für die Unternehmen in 
vielen Berufen schwieriger als im südlichen und östlichen Niedersachsen freie Ausbildungsstellen 
zu besetzen. Auch branchenbezogen stellt sich das Bild sehr uneinheitlich dar. Während es in 
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kaufmännischen Berufen einen Bewerberüberhang gibt, klagen zahlreiche Betriebe über zu 
wenige Bewerber/innen in gewerblich-technischen Berufen. 
Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen hat mit 52.997 gegenüber dem Vorjahr leicht 
abgenommen (-594 bzw. -1,1%). Die Zahl der Ende September noch unbesetzten Lehrstellen war 
ebenfalls leicht rückläufig. Waren 2012 noch 2.580 Stellen offen, so betrug diese Zahl im 
laufenden Ausbildungsjahr 2.348. Das entspricht einem Rückgang von 9,0%. 
Die Zahl der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber ist gegenüber dem Vorjahr auf 64.934 
zurückgegangen (-3.239 bzw. -4,8%). Die Zahl der Ende September noch unversorgten 
Jugendlichen stieg dem gegenüber auf 2.760 (+1.196 bzw. 76,5%). Von diesen Bewerbern 
verfügen 12,9% über Abitur oder Fachhochschulreife, 36,1% über einen Realschulabschluss, 
38,4% über einen Hauptschulabschluss und 9,1% über keinen Hauptschulabschluss. Weiterhin 
gibt es 9.841 Jugendliche mit Ausbildungswunsch, die sich zunächst für andere Alternativen 
entschieden haben oder entscheiden mussten. Diesen Jugendlichen standen insgesamt 2.348 
unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Somit gab es mehr unversorgte Bewerber/innen als 
unbesetzte Stellen. 
Die Ausbildungsmarktpartner appellieren an Betriebe mit freien Stellen und an Bewerber/innen, die 
noch eine Ausbildung aufnehmen möchten, die Suche nicht aufzugeben. Der Markt biete derzeit 
noch viele Möglichkeiten. Das Ausbildungsjahr 2013 hat zwar begonnen, der Einstieg ist aber bis 
Ende Januar möglich. Die Chancen erhöhen sich besonders für solche Betriebe und 
Bewerber/innen, die sich hinsichtlich ihrer Wunschvorstellungen etwas flexibel zeigen. 
 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen 
Pressemitteilung Nr. 35/2013, 30. Oktober 2013 
 
 
Neu im Haus 
 
„Caritas in Niedersachsen“ geht an den Start - Neue Vertretung der drei 
Caritas-Spitzenverbände in Niedersachsen 
 
Mit der "Caritas in Nieder-
sachsen" wollen die Direktoren 
der Diözesan-Caritasverbände 
Hildesheim und Osnabrück 
sowie des Landes-Caritas-
verbandes für Oldenburg ihr 
Profil in in Niedersachsen 
schärfen. Aufgabe des neu 
eröffneten Büros in der 
Landeshauptstadt Hannover 
ist die Vertretung der sozial-
politischen Interessen der 
verbandlichen Caritas und 
ihrer Mitglieder. Seit Oktober 
gibt es ein Team, das auf das 
Land Niedersachsen, seine 
Behörden, die politischen 
Parteien und Fraktionen sowie 
die kommunalen Spitzen-
verbände und Sozialleistungsträger zugeht. Durch das gemeinsame politische Agieren sowie eine 
koordinierte Öffentlichkeitsarbeit beabsichtigen die drei niedersächsischen Caritasdirektoren eine 
Stärkung der Caritasstimme im sozialpolitischen Diskurs auf der Landesebene. 
 
Vertreten wird die Caritas in Niedersachsen von Angela Denecke, verantwortlich für die Kinder- 
und Jugendhilfe, Sr. Anna Schenck für den Bereich Altenhilfe und Pflege, und Sebastian Vaske 

von links: Dr. Gerhard Tepe, Caritasdirektor Landes-Caritasverband für 
Oldenburg; Sebastian Vaske, Sr. Anna Schenck, Angela Denecke, Dr. Hans-
Jürgen Marcus, Diözesan-Caritasdirektor Hildesheim, Franz Loth, Diözesan-
Caritasdirektor Osnabrück 
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zuständig für Grundsatzfragen und Öffentlichkeitsarbeit. Neben der Vertretung der Caritas in 
unterschiedlichen Fachausschüssen und Kommissionen bündeln und koordinieren die drei 
verantwortlichen Referent/innen insbesondere die innerverbandlichen Positionen zu ihren Schwer-
punktthemen, damit sollen Standpunkte noch deutlicher nach außen vertreten werden. 
 
Große Herausforderungen sieht die Caritas in Niedersachsen in den sozialen Fragen rund um 
diese fachlich vertretenen Themengebiete. Soziale Probleme werden noch deutlicher benannt und 
verborgenes Leid wird aufgedeckt. So macht sich die Caritas in Niedersachsen stark für eine 
gerechte und solidarische Gesellschaft.                   (ad) 
  
Kontaktadresse: Caritas in Niedersachsen, Kopernikusstraße 3, 30167 Hannover, Telefon: 0511 
12173-0, Fax: 0511 1217337 
 
 
Veranstaltungstipp 
 
LAG JAW – Seminar „Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts“ - 
Einführung in Denkweise und Methoden des Systemischen Fundraisings 
Dienstag, 03. Dezember 2013 im Priesterseminar Hildesheim 
 

 
Die Organisation weiß am besten, was sie braucht… 
 
„Systemisches Fundraising“ ist ein Beratungsformat, das als besondere und komplementäre 
Verbindung von Organisationsentwicklung und Fundraising entwickelt wurde. Im systemischen 
Fundraising wird an die Aufgaben mit einer bestimmten Haltung heran gegangen, nicht mit fertigen 
Rezepten. Im Zentrum dieser Haltung steht das Vorhandensein des entscheidenden Wissens für 
die notwenigen Veränderungen.  
Systemisches Fundraising setzt genau da an: Die inneren Kräfte und Ressourcen der Organi-
sation zu entdecken, und diese zwar mit externer Unterstützung, aber so rasch wie möglich 
selbstentwickelnd und selbststeuernd zur Wirkung zu bringen.  
 
Ziel des Seminars ist es daher, ein Grundverständnis über Methoden und Werkzeuge des 
Fundraisings zu erwerben, die Bedingungen und Zusammenhänge eines nachhaltigen, strate-
gischen Fundraisings kennen zu lernen sowie den eigenen Fundraising-Status und die eigenen 
Fundraising-Entwicklungsmöglichkeiten zu identifizieren.  

 
Das Seminar richtet sich an Geschäftsführer/innen und Leitungspersonal bzw. an alle Verant-
wortlichen für Finanzen und Organisation. Die Teilnehmendenzahl ist auf 20 begrenzt.         (ks) 
 
Flyer-Download unter: www.nord.jugendsozialarbeit.de 
Weiterführende Informationen: LAG JAW, Kathrin Scheidemann, Telefon 0511 / 12173-31, pro-
aktiv@jugendsozialarbeit.de
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Veranstaltungen  
 
Veranstalt. 

Art 
Thema/ Titel Datum Ort Veranstalter 

Fortbildung „Akku aufladen – wie 
das Feuer wieder zum 
Glühen gebracht wird “ 

21.-
22.11.2013 

Bad Gan-
dersheim, 
Alte Mühle 

LAG JAW, Dimitra Atiselli 
Tel. 0511 12173-39 
pro-aktiv@jugendsozialarbeit.de 
www.nord.jugendsozialarbeit.de 

Tagung Professionalisierung der 
Projektarbeit in der Al-
koholprävention: Welche 
Angebote wirken? 

26.11.2013 Hannover, 
Akademie 
des Sports 

Landesstelle Jugendschutz 
Tel. 0511 858788 
info@jugendschutz-
niedersachsen.de 
www.jugendschutz-
niedersachsen.de 

Fachtagung J u n g a r b e i t s l o s a 
r m k r a n k – Nieder-
sächsische Jugendwerk-
stätten und Pro-Aktiv-
Centren helfen aus dem 
Teufelskreis?! 
 

27.11.2013 Hannover, 
Hanns-
Lilje-Haus 

LAG JAW, Dimitra Atiselli 
Tel. 0511 12173-39 
pro-aktiv@jugendsozialarbeit.de 
www.nord.jugendsozialarbeit.de 

Fachtag Geld ist nicht alles – 
aber ohne Geld ist alles 
nicht – Einführung in 
Denkweise und Methoden 
des systemischen Fund-
raisings 
 

03.12.2013 Hildes-
heim, 
Priester-
seminar 

LAG JAW, Kathrin Scheidemann 
Tel. 0511 12173-31 
pro-aktiv@jugendsozialarbeit.de 
www.nord.jugendsozialarbeit.de 

Fortbildung Verwendungsnachweis 
für Pro-Aktiv-Centren 
und Jugendwerkstätten 

11.12.2013 Hannover, 
NBank 

NBank, C. Jürs 
http://www.nbank.de/News/Aktuell
es/06_2013_NBank-
Fortbildungsprogramm_online.php 

Fortbildung Alles bleibt anders! In-
tersektionalität und 
transkulturelle Antwor-
ten für die Jugendarbeit 

27.11. und 
11.12.2013 

Hannover, 
mannigfal-
tig e. V. 

VNB Göttingen 
Tel. 0551 / 5076460, 
goettingen@vnb.de 
www.vnb.de 

Fachtag Aufsuchen statt Abwar-
ten – aktivierende und 
aufsuchende Handlungs-
ansätze in der Jugendbe-
rufshilfe 
 

18.12.2013 Hannover, 
Hanns-
Lilje-Haus 

LAG JAW, Kathrin Scheidemann 
Tel. 0511 12173-31 
pro-aktiv@jugendsozialarbeit.de 
www.nord.jugendsozialarbeit.de 
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