
 
 

 
 

Jugendsozialarbeit stärken! Ausbildung und Teilhabe für 
alle jungen Menschen in der Einwanderungsgesellschaft 
sichern!  
 
Die Vorhaben des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit für das Jahr 
2016 
 
Im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit haben sich die Arbeiterwohlfahrt 
(AWO), die Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG 
EJSA) und die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG 
KJS), die Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der 
Jugendsozialarbeit (BAG ÖRT), DER PARITÄTISCHE Gesamtverband (DER 
PARITÄTISCHE), das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Internationale Bund 
(IB) zusammengeschlossen. Sein Ziel ist es, die gesellschaftliche und politische 
Teilhabe von benachteiligten Jugendlichen zu verbessern und die 
Jugendsozialarbeit weiterzuentwickeln und zu stärken. In diesem Sinne 
übernehmen alle Organisationen federführend Themenfelder und konkrete 
Vorhaben, die in gemeinsamer Beratung jeweils für das folgende Jahr 
zusammen umgesetzt und vorangetrieben werden. 
 
Die Verwirklichung von Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Jugendli-
chen in der Schule und im Berufsbildungssystem sowie am Übergang zwischen 
Schule, Ausbildung und Beruf stehen 2016 im Zentrum der gemeinsamen Arbeit 
der sieben Organisationen im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit. Ein 
besonderer Fokus liegt zudem auf den aktuellen Anforderungen der erweiterten 
Zielgruppen für die Jugendsozialarbeit, die sich im Rahmen einer angestrebten 
„inklusiven Lösung“ im KJHG einerseits, sowie angesichts der stark gewachse-
nen Zahl der jungen Flüchtlinge ergeben. In diesem Sinne wird sich der Koope-
rationsverbund im Jahr 2016 aktiv in die Debatte um ein inklusives SGB VIII 
einbringen und sich für eine jugendgerechte Gesellschaft stark machen. In 
diesem Zusammenhang wird auch ein besonderer Fokus auf die jungen Men-
schen gelegt werden, die besonders auf unsere Unterstützung angewiesen 
und/oder von Exklusion bedroht sind. Hierzu zählen u. a. junge Einwanderer/-
innen oder von Armut betroffene Jugendliche. 
 
Diese aktuellen Schwerpunkte 2016 gehen einher mit der Weiterentwicklung 
von inklusionsorientierten, partizipativen und diversitätsbewussten pädagogi-
schen Förderansätzen, die perspektivisch im Rahmen des § 13 SGB VIII bzw. 
einer verlässlichen sozialen Infrastruktur zur Verfügung stehen sollen und die 
den individuellen Bedarfen junger Menschen im Sinne einer umfassenden 
gesellschaftlichen Integration in Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Rech-
nung trägt. 
 
Nur so lässt sich eine kohärente, rechtskreisübergreifende Unterstützung junger 
Menschen zur erfolgreichen Bewältigung der Schule und des Übergangs in den 
Beruf umsetzen und eine Ausbildungsgarantie verwirklichen. 
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A) Jugendsozialarbeit in der Einwanderungsgesellschaft 
 
Die BAG EJSA ist innerhalb der Träger der Jugendsozialarbeit für das Thema 
„Jugendsozialarbeit in der Einwanderungsgesellschaft“ federführend zuständig. 
Dieses Thema wird zudem alle Beteiligten im Kooperationsverbund in hohem 
Maße beschäftigen bzw. fordern. Dabei wird im Mittelpunkt der Arbeit im Jahr 
2016 die Situation, der Hilfebedarf und die Fördermöglichkeiten junger einge-
wanderter Menschen stehen. 
 
Aufgrund der weiterhin steigenden Zuzugszahlen (insbesondere von Asylbe-
werbern/-innen) und der auch für die Jugendsozialarbeit steigenden quantitati-
ven und qualitativen Anforderungen besteht hier weiterhin ein großer Hand-
lungsbedarf: Zwar hat sich die rechtliche Situation in Bezug auf den Zugang zu 
Ausbildung für junge geflüchtete Menschen bereits etwas verbessert. Dennoch 
gilt es weitere Barrieren abzubauen und spezifische nachhaltige Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu schaffen, die ihnen eine Perspektive auf ein selbstbe-
stimmtes Leben in Deutschland, ihrem Herkunftsland oder einem Drittland 
ermöglichen. 
 
Notwendig ist sowohl eine fachpolitische Begleitung von Entscheidungsprozes-
sen in der Politik im Bereich „Zugang zu Bildung und Ausbildung für junge 
Geflüchtete“ als auch in Bezug auf die Ausgestaltung von spezifischen Hilfe- 
und Förderangeboten und der damit verbundenen Weiterentwicklung von 
Konzepten und Qualifizierungsangeboten in allen Handlungsfeldern der Ju-
gendsozialarbeit. 
 
Die BAG EJSA wird für die Situation junger Menschen ohne gesicherten Auf-
enthalt sensibilisieren und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Jugendsozi-
alarbeit aufzeigen und dies auch intensiv mit Öffentlichkeitsarbeit in die politi-
sche und gesellschaftliche Debatte einbringen. Junge geflüchtete Menschen 
werden als Herausforderung für die bestehenden Angebote der Jugendsozialar-
beit begriffen. Die Fachkräfte in der Jugendsozialarbeit sind gefordert, neue 
Zugänge, Methoden und neues Wissen zu dieser heterogenen Zielgruppe zu 
erwerben. Daher liegt auf der Qualifizierung der Fachkräfte ein weiterer 
Schwerpunkt der Arbeit. 
 
Diese Schwerpunkte setzt die BAG EJSA 2016 um durch: 
 
 Positionierungen zur Situation junger Flüchtlinge in Deutschland und 

zum Handlungsbedarf 
 
 Öffentlichkeitsarbeit 

o Pressearbeit mit dem Ziel, über aktuelle Schlagzeilen hinaus für 
die Belange von jungen geflüchteten Menschen zu sensibilisieren 
(evtl. auch wieder ein Pressehintergrundgespräch) 

o Publikationen Lobbyarbeit/Gespräche mit der Politik/ Mandats-
trägern/-innen aus Bund, Land und Kommunen. 
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 Qualifizierung der Jugendsozialarbeit 
o Fachtagung im Rahmen des Kooperationsverbundes zum Thema 

„Junge Geflüchtete: Relevanz in den Handlungsfeldern der Ju-
gendsozialarbeit und fachpolitische Einschätzung der aktuellen 
Situation“ am 11.10.2016 in Frankfurt am Main 

o Vorbereitung einer Veranstaltung und einer Aktion im Rahmen 
des DJHT 2017 

o Erarbeitung eines exemplarischen Fortbildungskonzeptes „Ju-
gend-sozialarbeit mit jungen Geflüchteten“ (Workshop am 
16./17.03.2016 in Frankfurt am Main, im Rahmen des Kooperati-
onsverbundes) 

o regelmäßiger Austausch und Vernetzung insbesondere durch 
das Fachtreffen Migration und im Fachlichen Lenkungskreis 

 
 

B) Inklusion und Partizipation junger Menschen verwirklichen – auch 
in der und durch die Jugendsozialarbeit 

 
Inklusion ist spätestens seit der Verabschiedung der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen [Behindertenrechtskonvention] ein 
breit diskutiertes Thema. Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit sieht es 
daher als seine Aufgabe an, die Herausforderung der Umsetzung von Inklusion 
auch für die Jugendsozialarbeit kritisch in den Blick zu nehmen und zu beglei-
ten. Inklusion soll dabei nicht verkürzt verstanden werden, da sie sich auf alle 
Aspekte von Benachteiligung und Exklusion junger Menschen bezieht. Auf den 
bereits erarbeiteten Grundlagen zur Inklusion in der Jugendsozialarbeit werden 
in Bezug auf die Handlungsfelder Schule, Übergangsförderung und Ausbildung 
vom DRK, dem PARITÄTISCHEN Gesamtverband und der BAG ÖRT fol-
gende Aktivitäten durchgeführt: 

 
 Fortsetzung der Aktivitäten zur Reflexion des Standes der Inklusion in 

der Jugendsozialarbeit und ihrer Weiterentwicklung 
 
 Erstellung eines Diskussionspapiers für die Auseinandersetzung mit 

dem Thema „Inklusion“ innerhalb des Kooperationsverbundes Ju-
gendsozialarbeit 

 
 Experten-/-innengespräch der themenspezifischen Ansprechpartner/-

innen der Verbände im Rahmen der gemeinsamen Arbeit im Koopera-
tionsverbund Jugendsozialarbeit (1 Tag, 15 Teilnehmende + 1 Refe-
rent/-in). 

 
Partizipation beinhaltet für Jugendliche vielfältige Aspekte der Förderung. 
Jugendsozialarbeit hat den Anspruch, Partizipation junger Menschen zu stär-
ken und diese auch selber in den eigenen Angeboten zu realisieren: Es geht um 
die Stärkung der Partizipationskompetenz junger Menschen, damit sie ihre 
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Interessen artikulieren, sich in eine Gemeinschaft mit eigenen Ideen einbringen, 
sich an der Gestaltung sowohl ihres unmittelbaren Umfeldes als auch demokra-
tischer Entscheidungsprozesse auf kommunaler-, Landes-, Bundes- und europä-
ischer Ebene beteiligen können. Dazu ist eine nachhaltige Implementierung von 
Partizipation in den Konzepten und in der Praxis der Jugendsozialarbeit erfor-
derlich. Mit den beschriebenen Aktivitäten setzt die AWO die Entwicklungsar-
beit für entsprechende Konzepte fort, ergänzt um die Entwicklung einer Im-
plementierungsstragie für das Arbeitsfeld: 

 
 Fachgespräch im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit zur Weiter-

entwicklung und Begleitung der Implementierung von Partizipation in 
der Jugendsozialarbeit  

 
 3-teilige Zertifikatsreihe für Mitarbeiter/-innen aus den Mitgliedsver-

bänden des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit (07.-09.03., 20.-
22.06. + 28.-30.09.2016)  

 
 Erarbeitung des Themenheftes „Partizipation“ im Rahmen der Schrif-

tenreihe „Beiträge zur Jugendsozialarbeit“, herausgegeben vom Koope-
rationsverbund Jugendsozialarbeit  

 
 

C) Lebensweltorientierte Jugendsozialarbeit in Kooperation mit der 
Lern- und Lebenswelt Schule weiterentwickeln 

 
Jugendsozialarbeit an Schule leistet einen wichtigen Beitrag zum Abbau sozialer 
Benachteiligung und zur Förderung von sozialer Teilhabe und Chancengerech-
tigkeit. Erfolgreiche Formen der Kooperation und Netzwerkarbeit zwischen 
Jugendsozialarbeit und der Lern- und Lebenswelt Schule sind zentrale Bedin-
gungen, um benachteiligte junge Menschen in ihren konkreten Lebensbezügen 
zu erreichen und so den Bildungsort Schule subjekt- und handlungsorientiert 
auszurichten, damit Förderung früh in der Bildungsbiografie ansetzen kann 
und eine individuelle Begleitung und kontinuierliche Berufswegeorientierung 
von Kindern und Jugendlichen gewährleistet wird. 
 
Zur Verbesserung und Absicherung der Kooperation Schule-Jugendsozialarbeit 
geht es 2016 vor allem um die Systematisierung fachlich-konzeptioneller Ent-
wicklungen in der Kooperation von Jugendsozialarbeit und der Lern- und 
Lebenswelt Schule, deren Vermittlung in die Praxis sowie um die Anregung der 
fachpolitischen Debatte zur Verbesserung und Absicherung der Kooperation. 
 
Um Jugendsozialarbeit an allen Schulen zu verankern sowie strukturell, fachlich 
und politisch zu entwickeln, planen das Deutsche Rote Kreuz und Der 
PARITÄTISCHE Gesamtverband gemeinsam: 
 

4 / 10 
 



 

 Anlassbezogene fachpolitische Stellungnahmen, Positionierungen und/ 
oder Pressemitteilungen 
 

 Fachgespräch Lobbyarbeit Jugendsozialarbeit an Schu-
le/Schulsozialarbeit: Experten-/-innengespräch der themenspezifischen 
Ansprechpartner/-innen der Verbände im Rahmen der gemeinsamen 
Arbeit im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit, 1 Tag, 10 Teilneh-
mende + 1 Referent/-in 
 

 Fachtag Schulabsentismus: Bundeszentrale Fachveranstaltung, 
2 Tage, 80 Teilnehmende + Referenten/-innen + Moderation (unter Mit-
wirkung von BAG KJS und BAG EJSA) 
 

 Ggf. Grundlagenpapier Schulsozialarbeit: auf Grundlage des Diskussi-
onspapiers zur Schulsozialarbeit 
 

 Schulsozialarbeit an Ganztagsschulen – Experten-/-innenworkshop 
 
 Schulsozialarbeit als Aufgabe der Jugendsozialarbeit (Begriffe  

und Zuständigkeiten) – Experten-/-innenworkshop 
 

 Tagungsdokumentation (Fachtagung aus 2015) – Schulsozialarbeit im 
internationalen Vergleich 
 

 
D) § 13 SGB VIII in der rechtskreisübergreifenden Arbeit vor Ort stär-

ken 
 
Die Förderung junger Menschen ist zwischen unterschiedlichen Rechtskreisen 
des SGB II, III und VIII und den damit verbundenen Akteuren zersplittert. Dies 
führt häufig zu einer unzureichenden und nicht kontinuierlichen Förderung 
von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Eine weitgehende Stärkung 
der Jugendhilfe auf allen Ebenen und des § 13 SGB VIII – sowohl rechtlich als 
auch praktisch – ist ein wesentlicher Beitrag, die Kooperation der Rechtskreise 
sowie die Förderung junger Menschen am Übergang zwischen Schule und Beruf 
zu verbessern. 
 
Auch die Entwicklungen der Jugendberufsagenturen und der kommunalen 
Jugendhilfe im Rahmen des Programms „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ 
werden dabei aufmerksam verfolgt und bei den Veranstaltungen berücksichtigt. 
 
Um die Zusammenarbeit der Rechtskreise SGB II, III und VIII zu fördern und 
die steuernde Funktion der Jugendhilfe vor Ort zu stärken, plant federführend 
Der PARITÄTISCHE Gesamtverband (in enger Kooperation mit der BAG 
EJSA): 
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 Regionale Kooperationsmodelle zwischen SGB II, III und VIII  
aufzuzeigen, die mit starker Beteiligung/Prägung der  
Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit umgesetzt werden (Jugendberufsagentu-
ren, JUGEND STÄRKEN im Quartier – Fachveranstaltung (Kurs), 2. Jah-
reshälfte 

 
 Rechtskreisübergreifende Finanzierungsmöglichkeiten für die Praxis  

aufbereiten – Fachgespräche, Zwischenergebnisse festhalten 
 

Die Arbeit an einer Standortbestimmung mobiler und aufsuchender Ansätze 
der Jugendsozialarbeit soll weitergeführt werden. Methoden zur sozialräumli-
chen Umsetzung und zum Erreichen aller Jugendlichen werden dabei diskutiert 
und schriftlich der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt (BAG KJS). 

 
 

E) Die Entwicklung der Jugendsozialarbeit im ländlichen Raum 
fördern 

 
Immer noch sind innerhalb der Jugendsozialarbeit die strukturbedingten Mobi-
litätsprobleme junger Menschen in ländlichen Regionen ein zumeist wenig 
beachtetes Thema. Wenn Jugendsozialarbeit die Teilhabechancen von jungen 
Menschen an beruflicher Bildung in ländlichen Räumen unterstützen will, muss 
sie sich auch mit den schlechten bzw. fehlenden Mobilitätsangeboten für junge 
Menschen auseinandersetzen. Die BAG ÖRT will für die Mobilitätsprobleme in 
ihren Auswirkungen auf die Teilhabechancen von jungen Menschen an berufli-
cher Bildung und die Entwicklung der Jugendsozialarbeit in ländlichen Regio-
nen sensibilisieren und dabei folgende Aspekte in den Blick nehmen: 

 
 Mobilität junger Menschen aus Sicht der Jugendsozialarbeit – Teilha-

bechancen an beruflicher Bildung (siehe auch Beiträge der JSA, Heft 5) 
 
 Bearbeitung des Themas „Inklusion“ aus der Perspektive junger Men-

schen in ländlichen Räumen 
 
 Demokratische Beteiligung und gesellschaftliche Teilhabe junger Men-

schen im ländlichen Raum 
 
 Chancen und Teilhabe junger Menschen mit Behinderungen, die im 

ländlichen Raum leben 
 

Die Umsetzung erfolgt durch: 
 
 Ein Experten-/-innengespräch 
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F) Ausbildung für alle! Kohärente Förderung im Übergang Schule-
Berufsausbildung realisieren! Eine Ausbildungsgarantie in 
Deutschland erreichen!  

 
Nach wie vor gibt es einen hohen Bedarf, den Übergang von der Schule in Beruf 
und Ausbildung im Hinblick auf eine kohärente Ausgestaltung zu verbessern. 
Eine Ausbildungsgarantie könnte allen Jugendlichen den Zutritt zu einer aner-
kannten Ausbildung ermöglichen. Die von der Bundesregierung ausgerufene 
Ausbildungsgarantie stellt keine Sicherheit für Jugendliche dar. Hierzu will der 
IB weiter – in enger Absprache mit der BAG KJS und auch mit weiteren Part-
nern – durch folgende Veranstaltungen und Aktivitäten beitragen: 
 

 Neugestaltung der Übergänge: Bildungsketten als Modell kohärenter 
Förderung? Welche Unterstützung geben Potenzialanalyse und Be-
rufsorientierung? Welche Rolle spielt die individuelle Betreuung als 
Berufseinstiegsbegleitung? Welche Anforderungen lassen sich für die 
Zukunft ableiten? Dazu sollen bei einer größeren Tagung die verschie-
denen Träger, Evaluatoren/-innen und Akteure/-innen zu Wort kom-
men (100 TN). 

 
 Was tut sich in den Bundesländern im Vergleich? Was bewährt sich? 

Wo liegen Standards? Wo liegen die Stärken der Jugendsozialarbeit? 
(Schnittstelle Vorhaben D) 

 
 Blicke über den Zaun: Gestaltung der Übergänge in Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz (evtl. Konferenz mit 50-100 TN) 
 
 Fortsetzung der Diskussion aus 2015 über das Thema Vollzeitschuli-

sche Berufe, besonders im Hinblick auf die Integration von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund in Pflege- und Erziehungsberufe, 
die den Kern der vollzeitschulischen Ausbildungsberufe ausma-
chen; Kohärente Förderung, Inklusion, Ausbildungsgarantie. Wei-
terarbeit an der Forderung nach einer Ausbildungsgarantie, Verarbei-
tung neuer Erkenntnisse zur Frage, wie die Umsetzung der Ausbil-
dungsgarantie genau aussehen kann. (z. B.: Wie gestaltet sich die Be-
rufswahlentscheidung im Rahmen der Ausbildungsgarantie?) 

 
 
G) Das Berufsbildungssystem weiterentwickeln – Kompetenzen 

junger Menschen einbeziehen 
 
Wie können wir alle Jugendlichen wirklich erreichen und für eine Ausbildung 
gewinnen? Welche systematischen Weiterentwicklungen im Bildungssystem 
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bzw. insb. der Berufsbildung sind dafür nötig? Die BAG KJS will die Reform-
überlegungen in der Berufsbildung weiter kritisch begleiten sowie zu deren 
Weiterentwicklung beitragen. Darüber hinaus werden zur gesetzlichen Veran-
kerung einer Ausbildungsgarantie – gemeinsam mit dem federführenden IB – 
der Austausch und die Meinungsfindung unter allen beteiligten Akteuren 
fortgesetzt und vorangetrieben.  
 
Das Berufsbildungssystem wird mit dem Ziel der Beteiligung aller jungen 
Menschen durch folgende Aktivitäten und Impulse der BAG KJS kritisch beglei-
tet und weiterentwickelt: 
 
 Die aktuelle Ausbildungsmarktlage wird im Zuge der Veröffentlichung 

des Berufsbildungsbericht 2016 reflektiert. Eine kritische Stellungnahme 
aus dem Blickwinkel der Jugendsozialarbeit soll der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden. 
  

 Im Rahmen der Aktivitäten 2016 werden die Entwicklung neuer Aus-
bildungsmodelle – hier speziell der Blick auf Teilzeitausbildungsmodel-
le – und die Begleitung sowie Weiterentwicklung des Modells zur As-
sistierten Ausbildung bearbeitet. In Abstimmung mit den Trägern der 
Jugendsozialarbeit wird die Lobbyarbeit zu den genannten Themen fe-
derführend gestaltet. (Monitoring und Fachgespräch zu AsA, Erarbei-
tung von Gelingensfaktoren und Forderungskatalog zu TZA) 

 
 Neue Fördermodelle, die sich der Integration schwer erreichbarer Ju-

gendlicher widmen, werden aus Sicht der Jugendsozialarbeit begleitet. 
Erfahrungsberichte sollen gebündelt und Qualifizierungsprozesse ein-
geleitet werden. 

 
 Zudem werden die Angebote des Jugendwohnens fachpolitisch und 

konzeptionell vertreten und weiterentwickelt. Mitglieder des Fachli-
chen Lenkungskreises werden über aktuelle Planungen informiert. Eine 
Fachveranstaltung bietet Beratung, Fortbildung und ein Forum zum 
Austausch. Jugendwohnen als Lernort und sozialer Lebens- und Bil-
dungsraum wird konzeptionell weiterentwickelt. 

 
Darüber hinaus engagiert sich der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit – 
federführend durch die BAG KJS – weiterhin in der zielgruppengerechten 
Anerkennung non-formal und informell erworbener Kompetenzen und deren 
Berücksichtigung im DQR. Die AWO wird zudem das Konzept eines Kompe-
tenzmanagements mit den Schwerpunkten Potenzialanaly-
se/Kompetenzfeststellung im Rahmen lokaler Bildungslandschaften weiterent-
wickeln. 
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 Die bestehende organisationsübergreifende Experten-/-innengruppe 
wird ihre Tätigkeiten fortsetzen. Ein Anknüpfungspunkt im Jahr 2016 
könnte der Blick zur Vergabe (AMDL) in Bezug auf Entwicklungsfort-
schritte junger Menschen nach Beendigung einer Maßnahme darstellen. 
Hier gilt es, ein Verfahren der Feststellung und Bewertung non-formal 
erworbener Kompetenzen zu finden. Ebenso gilt es, dies als mögliches 
Qualitätskriterium zu prüfen. Dazu wird ein Workshop durchgeführt. 
 
Nach der Überarbeitung und neuen Veröffentlichung eines entspre-
chenden Eckpunktepapiers sollen 2016 weitere Vorschläge zur Anerken-
nung non-formal und informell erworbener Kompetenzen (auch im 
Rahmen des DQR) eingebracht werden (BAG KJS mit AWO und IB). 
 

 Insgesamt geht es darum, die individuellen Potenziale und Kompeten-
zen junger Menschen valide zu Erfassen und besser anzuerkennen, in 
Bezug zum Übergang in den Beruf stärker zur Geltung zu bringen und – 
auch im Rahmen der Jugendsozialarbeit und eines regionalen Über-
gangsmanagements – zu fördern. Dabei geht es auch verstärkt um die 
Identifizierung von Schnittstellen zu verschiedenen Angeboten der Ju-
gendsozialarbeit und Jugendhilfe für eine Kooperation zur Erschließung 
von Synergien für die Entwicklung der Jugendlichen.  
 
Die AWO wird dazu 
 

 ihre jährliche Entwicklungswerkstatt „Kompetenzmanagement in der 
Region“ durchführen und dabei auch die Förderung junger Flüchtlinge 
in den Blick nehmen 
 

 und – nachdem in den vergangene Jahren die Kooperation mit den Ju-
gendmigrationsdiensten weiterentwickelt wurde – ein Projekt „Kompe-
tenzmanagement an der Schnittstelle zur (Offenen) Jugendarbeit“ star-
ten, um auch hier Chancen für die Profilierung und Ankerkennung non-
formalen und informellen Lernens sowie für die berufliche Entwicklung 
der Zielgruppen der JSA zu ermitteln.  
 
 

H) Jugendpolitik in Europa mitgestalten – Grenzüberschreitende 
Mobilität allen jungen Menschen ermöglichen – Partizipation an 
internationaler Jugendarbeit und europäischen Programmen er-
höhen 

 
In Bezug auf Partizipation und Teilhabe sind die nationale sowie die Europäi-
sche Jugendpolitik weiter im Blick der Jugendsozialarbeit: 
 
Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie wird durch die Mitarbeit im Beirat des 
Bundes sowie in der neuen AG zur Kommunalen Verankerung der EU-
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Jugendstrategie und dem Strukturierten Dialog mit der Jugend auch 2016 von 
der BAG EJSA fortlaufend unterstützt.  

 
Einen Überblick der europäischen Politik in Bezug auf junge Menschen wird 
der IB erstellen sowie eine entsprechende Expertise in den europäischen Prozess 
einbringen. 
 
Europa soll für die Jugendlichen in der Jugendsozialarbeit zunehmend erfahr-
bar und als Lernfeld erschlossen werden. AWO, BAG ÖRT, IB und BAG EJSA 
werden im Rahmen der Initiative JIVE III die bisherigen Ergebnisse der Projekte 
aus JIVE („Jugendsozialarbeit macht mobil“) und MobilPLUS (Innovations-
fonds) weiterentwickeln und noch stärker in die Fachpraxis tragen. Folgende 
Anliegen stehen dabei im Mittelpunkt: 
 
 Weitere Öffnung der internationalen Arbeit für benachteiligte Jugendli-

che – Weiterentwicklung von Angeboten und Programmen der Jugend-
sozialarbeit und des internationalen Jugend- sowie Fachkräfteaustau-
sches (konzeptionell und entsprechender Rahmenbedingungen) 

 
 Trägerübergreifende Beteiligung an Pilotprojekten des internationalen 

Jugendaustausches 
 
 Infrastrukturförderung für die Internationale Jugendarbeit 

 
 Zusammenarbeit mit den Betrieben im Hinblick auf internationale Aus-

tausche verstärken 
 

Im Rahmen von „Erasmus plus/Jugend in Aktion“ wird gemeinsam mit weite-
ren Akteuren im Rahmen einer AG zur sozialen Inklusion internationaler Aus-
tausch und europäisches Lernen befördert. 
 
 
Dezember 2015  

 

10 / 10 
 


