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as neue Modellprogramm „JUGEND STÄRKEN: 

Aktiv in der Region“ des BMFSFJ zielt auf ein 

möglichst lückenloses und passgenaues Fördersys-

tem am Übergang von der Schule in das Berufsle-

ben. In 36 ausgewählten Kommunen sollen bestehende Lücken 

in der Angebotslandschaft zunächst identifiziert und durch be-

darfsgerechte neue Angebote geschlossen werden. DREIZEHN 

sprach mit der Referatsleiterin im Bundesfamilienministerium, 

Sabine Schulte Beckhausen, über das Programm, erste Ergeb-

nisse und die weitere Zukunft von „JUGEND STÄRKEN“.

DREIZEHN: Frau Schulte Beckhausen, wo sieht das Bun-

desfamilienministerium die dringendsten Problemlagen junger 

Menschen?

Sabine Schulte Beckhausen: Bezogen auf meinen Zuständig-

keitsbereich, Perspektiven und Teilhabechancen für junge be-

nachteiligte Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 

an der Schwelle zwischen Schule und Beruf zu ermöglichen, 

sehe ich die größte Herausforderung für die Politik darin, ein 

effizientes „Übergangssystem“ zu schaffen, das diesen Namen 

wirklich verdient und allen jungen Menschen – ob ausbil-

dungsreif oder noch nicht – mit verbindlichen Angeboten zu 

fairen Chancen verhilft. Das Familienministerium sieht sich als 

Unterstützer für kommunale Strukturen und möchte die Ju-

gendhilfe – und hier vor allem die Jugendsozialarbeit, den § 

13 SGB VIII – stärken. Es müssen „Andockstellen“ entstehen 

für besonders benachteiligte junge Menschen sowie für junge 

Menschen mit Migrationshintergrund. Jugendliche, die bei der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) oder den Jobcentern aus den 

unterschiedlichsten Gründen eben nicht unterkommen. Es ist 

wichtig, dass wir diesen jungen Menschen schon angesichts des 

drohenden Fachkräftemangels auf die Beine helfen und ihnen 

ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

Im gespräch mit: 

sabine schulte Beckhausen, 
referatsleiterin 501 „Chancengerechtigkeit 
und Integration“ im Bundesfamilienministerium

„jugendsozialarbeit vor ort soll gestärkt werden – ansonsten 
bleiben zu viele junge menschen ohne passende unterstützung“

Interview: Annika Koch

d

„Übergänge laufen in vielen 
Fällen nicht immer wirklich glatt 
und geradlinig“

Vor ort

Vor ort
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DREIZEHN: Aus Ihrer Sicht ist also der Übergang Schule-Be-

ruf der Lebensabschnitt, der junge Menschen vor große Her-

ausforderungen stellt und auch große Risiken birgt?

Schulte Beckhausen: Genau. Man muss einfach sehen, dass die 

Übergänge von der Schule in die Ausbildung und dann ins Ar-

beitsleben für benachteiligte junge Menschen und leider auch 

bildungsferne Migrantenjugendliche nur selten wirklich glatt-

laufen. Lebensläufe junger Menschen sind sehr unterschiedlich 

und auch die Arbeits- und Lebenswelten werden immer diffe-

renzierter – viele brauchen einfach mehr Zeit oder gehen lieber 

eigene Wege, machen auch mal Extraschleifen. Das wird in der 

Arbeitsmarktpolitik zu wenig berücksichtigt, da muss immer 

alles stringent und flott gehen, zackig hintereinander – aber die 

Entwicklung einer Persönlichkeit kann nicht immer geradlinig 

verlaufen. Das ist für uns ein Aspekt, dem wir Raum geben 

wollen, um die jungen Leute wieder aufzufangen, wenn sie in 

eine Sackgasse geraten sind oder sich fragen: „Wo bin ich über-

haupt? Wo will ich hin?“ An dieser Stelle ist die Jugendhilfe 

gefragt, Antworten zu geben.

DREIZEHN: Wie genau soll das funktionieren?

Schulte Beckhausen: Nachdem 2009 die verschiedenen BMFS-

FJ-Programme am Übergang Schule-Beruf unter dem Dach der 

Initiative „JUGEND STÄRKEN“ gebündelt wurden, ist deut-

lich geworden, dass wir drei große Programme haben, die sich 

individuell mit der Lebenssituation junger Menschen ausein-

andersetzen, nämlich „Schulverweigerung – Die 2. Chance“, 

„Kompetenzagenturen“ und die Jugendmigrationsdienste. Zu-

sätzlich gibt es ein regionales Strukturprogramm mit „Stärken 

vor Ort“, in dem die Kommunen selbst entscheiden können, 

welche Aktivitäten sie vor Ort initiieren wollen. Diese Pro-

gramme sollen nicht nur nebeneinander stehen, sondern auch 

inhaltlich stärker miteinander verzahnt werden. Dafür müssen 

aber die Kommunen selbst mit ins Boot geholt werden. Daher 

haben wir im Herbst 2010 noch einmal Mittel aus dem Eu-

ropäischen Sozialfonds genutzt und den Jugendämtern gesagt: 

„Ihr sollt selber entscheiden, was vor Ort für benachteiligte 

junge Menschen gebraucht wird und wo ihr Lücken in der 

Versorgung seht! Auf dieser Basis soll an den Standorten, wo 

„JUGEND STÄRKEN“ bereits vertreten ist, ein individuelles 

und passgenaus Angebot entstehen, um erkannte Lücken zu 

schließen.“ Auf dieser Grundlage erhoffen wir uns idealerweise 

eine kommunale Gesamtstrategie für junge Menschen, die eine 

besondere Unterstützungsleistung brauchen, ausgehend von 

der Definition des § 13 SGB VIII.

DREIZEHN: „Aktiv in der Region“ setzt also bei den Schnitt-

stellen zwischen den drei Rechtskreisen SGB II, III und VIII 

an – wie genau?

Schulte Beckhausen: Wir haben es uns so vorgestellt, dass zu-

nächst die Kommune eine Bestandserhebung macht und dann 

schaut, an welcher Stelle „schwarze Flecken“ sind. Das setzt 

natürlich voraus, dass ich parallel dazu auch aktive Netzwerk-

arbeit mache und mit den verschiedenen Akteuren – der BA, 

dem Jobcenter, den Verbänden, allen vor Ort – kooperiere.

DREIZEHN: Will das nicht auch das Arbeitsbündnis „Jugend 

und Beruf“? Was ist aus Ihrer Sicht der wesentliche Unterschied 

zu „Aktiv in der Region“?

Schulte Beckhausen: Wir haben fünf Standorte, an denen beide 

Programme arbeiten; das sind der Kyffhäuserkreis, Hamburg-

Harburg, Bremen, Dortmund und Saalfeld/Rudolstadt – spe-

ziell da wollen wir natürlich darauf achten, dass wir mit der 

BA zusammenarbeiten und keine Doppelungen entstehen. Ein 

Hauptunterschied beider Ansätze ist, dass für das Arbeitsbünd-

nis „Jugend und Beruf“ – anders als beim BMFSFJ-Modellpro-

gramm – kein Geld für neue Modelle in die Hand genommen 

wird. Hier werden vor allem Materialien zur Verfügung gestellt 

und Arbeitskoffer entwickelt, die den Kommunen Hilfestellun-

gen an die Hand geben, wie man rechtskreisübergreifend im 

Rahmen der Sozialgesetzbücher II, III und VIII besser zusam-

menarbeiten kann. Zusätzlich finanziert die BA eine Evalua-

tion, die Handlungsoptionen aufzeigt und Ergebnisse sichert. 

Die Kooperation zwischen den Rechtskreisen ist uns auch ganz 

wichtig, aber wir wollen mit unserem Ansatz die Kommunen 

zusätzlich auch finanziell unterstützen und vor allem den Spiel-

raum der örtlichen Jugendhilfe vergrößern – und sind sehr ge-

spannt, welche Ergebnisse das Modell bringen wird.

DREIZEHN: Wie schätzen Sie den Stand der Kooperation der 

Rechtskreise ein? Teilen Sie die Einschätzung, dass hier auch 

die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden müssen 

und Schnittstellenprobleme abzubauen sind?

Schulte Beckhausen: Vor Ort komme ich nicht umhin, zu ko-

operieren und flexibel zu entscheiden, gerade weil junge Men-

schen oft nicht wissen, in welchen „Rechtskreis sie gehören“, 

ob die Jugendhilfe oder die Agentur für Arbeit oder vielleicht 

das Jobcenter zuständig sind. Für die Förderung einer besseren 

Kooperation sehe ich das Bundesarbeitsministerium bzw. die 

BA und die Jobcenter mit im Boot, um die komplizierte Geset-

„Die rechtskreisübergreifende 
Kooperation im Kontext der 
Sozialgesetzbücher II, III und 
VIII ist verbesserungsbedürftig“

Vor ort
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zeslage, die ja – wenn man so will – „zwei Bundesressorts zu 

verantworten haben“, vor Ort mit Leben zu füllen. Das Bun-

desfamilienministerium und das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales sind sich aber einig, dass eine Gesetzesänderung 

nicht vorrangig ist, sondern dass wir zunächst ausloten müssen, 

wo und vor allem wie die Kooperationen konkret zu verbessern 

sind. Die Möglichkeiten sind hier noch nicht ausgeschöpft. Erst 

wenn die Praxis zeigt, dass es so nicht funktioniert, muss man 

auch eine gesetzliche Änderung in Betracht ziehen. 

DREIZEHN: Wie kann das Bundesfamilienministerium die 

kommunalen Strukturen stärken, wenn die Programme alle 

früher oder später auslaufen? Ab September wird es ja schon 

große Einschnitte geben, was heißt das für die Nachhaltigkeit 

der Modelle?

Schulte Beckhausen: Das ist natürlich immer die Kernfrage: 

Wie erreichen wir Nachhaltigkeit? Sie wissen, dass wir nach 

dem § 83 SGB VIII als Bund nur eine Anregungsfunktion ha-

ben. So ist es auch Aufgabe derjenigen, die die Programme vor 

Ort durchführen, nach Möglichkeiten zur Verstetigung der An-

gebote zu suchen. Außerdem unterstützen wir auch den Auf-

bau von neuen Instrumenten wie zum Beispiel die Einführung 

eines Struktur-Monitorings, das zur Datenerhebung und Steu-

erung der Angebote vor Ort auch nach Auslaufen des Modells 

von den Kommunen weiter genutzt werden kann. Es bleibt das 

Problem des Lückenschlusses bei der Förderung, aber auch da 

gibt es mittlerweile unterschiedliche Formen von Sponsoring 

durch Privatleute oder Stiftungen. Ansonsten muss sich natür-

lich zeigen, welche Erfolge wir haben und welche Erkenntnisse 

wir so gewinnbringend und überzeugend transportieren kön-

nen, damit Kommunen und auch die Länder selbst in die Dau-

erfinanzierung einsteigen.

DREIZEHN: Aber wie passt der Rückgang der Programme 

und Standorte zum angestrebten Lückenschluss und dem Ziel 

„JUGEND STÄRKEN“?

Schulte Beckhausen: Sie können mir glauben: Wir haben uns 

auch eine andere Entwicklung gewünscht – aber es hätte auch 

sein können, dass wir ab diesem Sommer gar keine ESF-Mittel 

mehr zur Verfügung gehabt hätten.

„Es steht ab Sommer weniger 
Geld zur Verfügung – die 
Programme müssen enger 
zusammenarbeiten“

Vor ort
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Die derzeitige Förderung der genannten ESF-Programme en-

det planmäßig im August 2011. Aufgrund des Erfolgs und der 

Qualität der beiden Programme haben wir uns erfolgreich da-

für eingesetzt, dass sie im Sommer nicht ersatzlos auslaufen. Es 

ist uns gelungen, weitere Fördermittel in Höhe von insgesamt 

50 Millionen Euro für die neue Förderphase bis Ende 2013 

aus dem Europäischen Sozialfonds für die Programme zur Ver-

fügung zu stellen. Dies ist ein Erfolg! Mit der Ausschreibung 

setzen wir auch inhaltlich neue Akzente. Dabei verfolgen wir 

den Weg, erfolgreiche Aspekte fortzuführen, Synergiemöglich-

keiten zu nutzen und neuen Anforderungen zu entsprechen. So 

haben wir beispielsweise bei der „2. Chance“ das Wirkungs-

feld der Schulverweigerung auf die Berufsschulen bei Berufs-

schulpflicht ausgedehnt und eine stärkere Zusammenarbeit 

zwischen „Kompetenzagenturen“ und „Jugendmigrations-

diensten“ festgelegt. Ähnliche Ansätze müssen vor Ort ihre 

Angebote bündeln und ihre Arbeit miteinander verzahnen. Bei-

de Programme haben eine sehr große Schnittmenge, wenn auch 

mit einer etwas anders gelagerten Zielgruppen. Eine besondere 

Herausforderung wird es sein, zumindest einen Standort pro 

Programm im Rahmen von „Aktiv in der Region“ durch eine 

verstärkte Kooperation zu sichern, damit nicht erneut Ange-

botslücken entstehen.

DREIZEHN: Aber die Jugendmigrationsdienste sind doch 

nicht dazu da, die Finanzierungslücken der Kompetenzagen-

turen zu decken.

Schulte Beckhausen: Darum geht es auch nicht! Wie schon ge-

sagt, zeigen beide Angebote in Arbeitsweise und Einsatz von 

Instrumenten wie zum Beispiel Case Management eine sehr 

hohe Übereinstimmung. Vor dem Hintergrund der demogra-

fischen Entwicklung und begrenzter Fördermittel muss man 

sich aber fragen, ob bei ähnlicher Struktur zur Stärkung der 

Einrichtungen ein Zusammenrücken machbar ist. Diesem Ziel 

dient auch die Kofinanzierung. Konkret kann das so aussehen: 

Im JMD wird für Migranten und einheimische Jugendliche ein 

Gruppenangebot gemacht, während die Kompetenzagentur 

ihre Expertise bei der Kompetenzanalyse einsetzt. Wenn auch 

die Förderstrukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen 

beider Einrichtungen anders sind, kann man doch im Sinne der 

Zielgruppe Synergien erzielen. An die Träger der Einrichtungen 

habe ich daher den starken Wunsch, dass man kreativ und op-

timistisch solche neuen Wege geht – auch wenn mir klar ist, wie 

kompliziert das tatsächlich in der Praxis sein kann.

DREIZEHN: Was können Sie Jugendlichen sagen, für die auf-

grund der neuen Finanzierungssituation ab September eine 

„2. Chance“ oder Kompetenzagentur wegfallen wird?

Schulte Beckhausen: Es wird für jeden Jugendlichen ein pas-

sendes Angebot geben, wir haben bisher auch keine Flächende-

ckung mit unseren Programmen gehabt. Zum einen gibt es ja 

noch andere Anlaufstellen, Programme und Akteure, wie etwa 

die Berufseinstiegsbegleiter/-innen oder die Schulen selber, die 

sich im Rahmen des Bildungspakets neu aufstellen müssen. 

Der Bund ist nicht eine Art „Bundesjugendamt“ und kann 

nicht alleine die Gestaltung der lokalen Landschaft überneh-

men, sondern wir bieten Rahmenbedingungen – und hoffen, 

dass in jedem Fall ein/e Ansprechpartner/-in im Jugendamt da 

ist, wenn junge Menschen Hilfe brauchen. Auch aufgrund der 

demografischen Entwicklung sowie der Vielzahl der Förder-

programme und Initiativen bin ich optimistisch, dass in Zu-

kunft weniger junge Menschen „verloren gehen“. Es ist ja jetzt 

schon ersichtlich, dass die Übergangsschleifen kürzer werden, 

dass Marktbenachteiligte weniger auf Maßnahmen angewie-

sen sind und sich auch Betriebe umstellen und für neue Grup-

pen öffnen.

Im Vordergrund stehen jetzt die Ausschreibung sowie die Aus-

wahl der Standort der „2. Chance“ und „Kompetenzagentu-

ren“ für die Phase bis 2013; auch „Aktiv in der Region“ ist bis 

dahin gesichert. Noch ist unklar, wie ein neuer Europäischer 

Sozialfonds ausgestattet sein wird – davon wird natürlich auch 

abhängen, wie es danach weitergehen kann. //

alle Kommunen, die sich über das Programm 

„Jugend stÄrKen – aktiv in der region“ 

informieren möchten, sind herzlich zum fach-

forum des bundesfamilienministeriums auf dem 

14. deutschen Kinder- und Jugendhilfetag 2011 

in stuttgart eingeladen. termin: 08.06.2011, 

14.00 bis 15.30 uhr, raum c 6.1.

„Der Bund kann nur den 
Rahmen zur Verfügung stellen 
– die konkrete Arbeit findet vor 
Ort statt“

Vor ort


