
Es gilt das gesprochene Wort

Große Anfrage der SPD-Fraktion gem. § 12 Abs. 1 Satz 3 BezVG i.V. mit § 37 GO 
BVV

Schuldistanzierten Jugendliche in Tempelhof-Schöneberg eine 
zweite Chance geben!

Sehr geehrte Frau Vorsteherin,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich beantworte die große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen für das 
Bezirksamt wie folgt:

1. Frage

Was ist das Teilprogramm "Zweite Chance" im Rahmen des 
Bundesprogramms "Jugend stärken"?

Antwort

Das ESF-Programm „Schulverweigerung- Die 2. Chance“ ist Teil der 
Bundesinitiative „ JUGEND STÄRKEN“ vom Bundesministerium Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Bundesweit wurden 191 Standorte, davon 11 
in Berlin als sogenannte Koordinierungsstellen eingerichtet und aus dem ESF 
gefördert.

Mit dem Programm „ Die 2. Chance“ sollen Schüler_innen, die ihren 
Schulabschluss durch aktive oder passive Schulverweigerung gefährden, 
frühzeitig erkannt werden und durch Methoden des Case Managements 
wieder in das Regelschulsystem integriert werden. Ziel ist die Senkung der 
Zahl der Jugendlichen, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen und 
damit  die Erhöhung ihrer Chance auf einen Ausbildungsplatz. 

Die Arbeit ist fallbezogen und geschieht in enger Kooperation zwischen den 
beteiligten Partnern, wie Schule , Elternhaus, Jugendamt und
Schulpsychologie, bzw. KJPD. Die Lösung des mehrdimensionalen Problems 
der Schulverweigerung kann nur durch die enge Verzahnung und 
Zusammenarbeit  aller beteiligten Partner gelingen.     



2. Frage

Welche Standorte der "Zweiten Chance" gibt es in Tempelhof-Schöneberg?

Antwort

In Tempelhof-Schöneberg gibt es 2 Koordinierungsstellen über das 
Programm. 

1. Standort:
   Seit 2008 in den Regionen Lichtenrade/Marienfelde in Kooperation mit der  
    Solling -Schule und der Theodor- Haubachschule.
    Träger :  Jakus gGmbh  

2. Standort:
    Seit 2009 das Projekt „KEEPsCHOOL in der Region Tempelhof an der  
    7.Integrierten Sekundarschule .
    Träger: Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg e.V.   

3. Frage

Wie bewertet das Bezirksamt die Arbeit der "Zweiten Chance Projekte" in 
Tempelhof-Schöneberg?

Antwort

Jährlich verlassen bundesweit ca. 7,5% der Schulabgänger_innen eines 
Jahrgangs die Schule ohne Abschluss. Eine Ursache dafür liegt bei einem 
Teil der Jugendlichen in einer bewussten schulverweigernden Haltung. 
Auffallend dabei ist, dass die Mehrheit der Schulverweiger_innen bereits in 
der Grundschule auffällig war, sowohl im sozial-emotionalen Verhalten als 
auch im Hinblick auf den regelmäßigen Schulbesuch. Unbearbeitet verfestigt 
sich diese Problematik vor allem beim Übergang in die 7.Klasse Oberschule
und prägt in negativer Weise die weitere Schulkarriere. Die Folgen sind  
häufige Schulwechsel, zeitweise Suspendierungen wegen störenden 
Verhaltens, teure Intervention durch das Jugendamt in Form von Hilfen zur 
Erziehung und letztendlich doch oft das Verlassen der Schule ohne 
Schulabschluss. 

Die „2. Chance Projekte“ in Tempelhof-Schöneberg wollen genau diesen 
Kreislauf durchbrechen und setzen daher bei Auffälligkeiten bereits in der 
7.Klasse an. Durch das intensive Casemanagement, die Elternarbeit, die 
enge Kooperation mit den beteiligten Lehrkräften sowie den anderen 
bezirklichen Partnern, hier ist vor allem das Jugendamt zu nennen, gelingt es 
in der Regel die Jugendlichen in das Regelschulsystem bzw. in andere 
Schulformen zu reintegrieren. Bundesweit kehren etwa 60% der betreuten 
Jugendlichen an Schulen zurück.  



Die Angebote der „2. Chance“ sind nach den 5 Jahren mittlerweile 
unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit an den Schulen geworden und 
wichtiger Partner im Netzwerk Jugendhilfe–Schule vor Ort.  Sie haben die 
Anzahl der schuldistanzierten Jugendlichen deutlich reduziert und oft die 
Einleitung wesentlich kostenintensiverer Jugendhilfemaßnahmen vermeiden 
helfen. Diese derart intensive einzelfallbezogene Arbeit, kann von 
Lehrer_innen und der klassischen Schulsozialarbeit nicht geleistet werden. 

Seit 2008/ 2009 wurden von beiden Projekten insgesamt 153 Schüler_innen 
betreut und die Fälle zum Abschluss gebracht. 
Aktuell werden 44 Schüler_innen durch die beiden „.2. Chance“ Projekte 
begleitet.        . 

4. Frage

Wie wird sich die Beendigung des Bundesprogramms "Jugend stärken" mit 
den Teilprogrammen, wie "Zweite Chance“ und "Kompetenzagenturen“ mit 
Ablauf der ESF-Förderperiode zum 31.12. 2013 auf die bezirkliche Situation 
von jungen Menschen auswirken?

Antwort

Mit dem Auslaufen des Bundesprogramm „Jugend stärken“ und seinen 
Teilprogrammen „2.Chance“ und“ Kompetenzagenturen“ am 31.12. 20013 
werden notwendige und erfolgreiche Bausteine zur Senkung der Zahl der 
Schulabbrüche und Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit im Bezirk fehlen.
Die Angebote können weder von Schule, noch vom Jugendamt bzw. anderen 
Netzwerkpartnern kompensiert werden.

 Die „.2.Chance Projekte “ und das „Check up“ in der Kompetenzagentur 
Tempelhof-Schöneberg arbeiten eng verzahnt mit den anderen Partnern im 
Bezirk im Interesse der jungen Menschen und ihrer Familien. Sie sind 
unverzichtbarer Baustein im Übergangssystem Schule- Beruf in Tempelhof-
Schöneberg und leisten einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung des von der 
Wirtschaft beschworenen Fachkräftemangels. 

Nur frühzeitige Intervention bei Problemen in der Schule und kontinuierliche 
niedrigschwellige Begleitung beim Übergang von der Schule in den Beruf 
können zum Erfolg führen.  

5. Frage

Welche Möglichkeiten zur Weiterführung des Programms "Zweite Chance" 
sieht der Bezirk?



Antwort

Die 11 Standorte der 2. Chance“ in Berlin erhalten allein in diesem Jahr ca. 
940.000 Euro aus dem ESF-Fördermitteln. Das macht ca, 85 000 Euro pro 
Projekt aus. Der Bezirk wird nicht in der Lage sein die fehlenden Bundesmittel 
zu kompensieren. Sowohl Schule als auch Jugendamt verfügen über keine 
zusätzlichen finanziellen Spielräume, um hier auszuhelfen. Betrachtet man 
zudem die Kostenexplosion bei den Hilfen zur Erziehung entsteht durch den 
Wegfall der Bundesmittel ein erheblicher Druck auf das Jugendamt, da 
erheblich teurere Jugendhilfemaßnahmen notwendig werden könnten. Die 
Folgen brauche ich nicht weiter zu erläutern. 

Im Jahr 2014 soll es voraussichtlich ein neues Bundesprogramm „ JUGEND 
STÄRKEN plus“ geben. Das neue Programm soll die bisherigen 
Teilprogramme –„2.Chance“ „Kompetenzagenturen“ „ Stärken vor Ort“ in 
einem Guss vereinen und zielt auf die Zielgruppe der sozial benachteiligten 
jungen Menschen –U 27- in Anbindung an den § 13 SGBVIII. Der Fokus liegt 
auf den Schulabsolventen_innen in den letzten Klassenstufen und würde 
damit die Weiterführung der bisherigen Arbeitsweise der beiden bezirklichen „ 
2.Chance Projekte“ mit Beginn in der 7. Klasse nicht ermöglichen.

 Zudem ist nicht vor Sommer mit dem neuen Bundesprogramm zu rechnen, 
was faktisch das Aus für alle bestehenden Angebote zum Jahresende 
bedeutet.

Die Erfahrungen aus der bisherigen Programmstruktur und den Projekten 
haben nach den derzeitig bekannten Eckpunkten leider zu wenig Einfluss auf 
das neue Bundesprogramm gefunden. So soll das neue Bundesprogramm 
zwingend nur durch die Kommunen beantragt und federführend umgesetzt 
werden können. Weiterhin ist mit einer durch die Kommunen zu erbringenden
Kofinanzierung pro Projekt in Höhe von bis zu 52% zu rechnen, da weniger 
ESF-Mittel fließen werden. 

Dass die Kommunen weder über personelle noch finanzielle Ressourcen für 
diese Koordinierung von ESF-Programmen verfügen, findet keine 
Berücksichtigung. 

Sollte es keine Unterstützung aus Landesmitteln von der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft für die wichtige Arbeit mit 
schuldistanzierten jungen Menschen geben, wird es fast unmöglich aus nur 
kommunalen Mitteln diese Lücke zu schließen. 

Projekte wie „2.Chance“ und Kompetenzagenturen benötigen eine nachhaltig 
gesicherte Finanzierung für ihre Arbeit und sollten nicht zum Spielball der 
Bundespolitik bei der Verteilung von Fördermitteln an die Länder werden.  
     

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!

Berlin, 18. Juni 2013

Oliver Schworck


