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Jahresbericht des Jobteams für das Jahr 2005 
 
1. Auswertung 2005 in Zahlen 
 
Im vergangenen Jahr haben wir 118 junge Menschen aus dem Großbezirk Pankow und 
vielen anderen Bezirken Berlins intensiv beraten, damit sie mit unserer Unterstützung an 
ihrer beruflichen Perspektive arbeiten und erfolgreich in ihrem Berufsleben sind.  
Davon waren 85 Jugendliche männlich und 33 weiblich. 
Nicht berücksichtigt bei den 118 Jugendlichen sind die vielen Anfragen, die uns die 
Jugendlichen auf unseren Rundgängen in den Parks, Jugendfreizeiteinrichtungen oder 
am Telefon sowie im Internet stellten.  
 
Insgesamt haben 83 Jugendliche die Maßnahme erfolgreich beendet und eine 
Berufsvorbereitung, Ausbildung, Zivildienst oder Arbeitsstelle aufgenommen.  
Dies entspricht einer Erfolgsquote von 87 Prozent. (In Bezug auf alle im Jahr 2005 
abgeschlossenen Fälle.) 
23 weitere Jugendliche benötigen noch weiterhin Unterstützung für eine erfolgreiche 
Vermittlung, und wir sind sehr zuversichtlich, dass auch diese Jugendlichen in naher 
Zukunft eine für sie geeignete Maßnahme und Ausbildungsmöglichkeit finden. 
12 Jugendliche haben im Laufe der Zusammenarbeit den Kontakt zu uns abgebrochen. 
 
Unsere Arbeit mit den Jugendlichen beinhaltete insbesondere folgende Schwerpunkte: 
 

• Erstellen von Bewerbungsunterlagen und Bewerbungstrainings 
• Praktika- und Stellenakquisition 
• Begleitung zu Ämtern und Behörden 
• Klärung von Wohn- und Schuldensituationen 
• Beratung zu Arbeitslosengeld II, Hilfe bei der Antragsstellung 
• Intensive Coaching-Gespräche, um Vorbehalte und Widerstände sichtbar zu 

machen und aufzulösen 
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2. Wo sind die Jugendlichen mit unserer Unterstützung gelandet? 
 
Statistische Auswertung und Zahlen für 2005 
 
Betreuungsfälle und Verbleib der betreuten Jugendlichen insgesamt 
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3. Unsere Erfahrungen mit dem Arbeitslosengeld II 
 
Zum 1. Januar 2005 trat eine wesentliche Änderung für die Betreuung von arbeitslosen 
Jugendlichen ein. Ab diesem Tag war nicht mehr das Sozialamt, sondern das neu 
geschaffene Jobcenter für die Jugendlichen zuständig.  
Die Betreuung und Vermittlung der Jugendlichen steht nunmehr unter dem Grundsatz 
des Förderns und Forderns und ist im SGB II geregelt. 
 
Ungefähr drei Viertel unserer Jugendlichen sind ALG-II-Empfänger und fielen damit in 
die Zuständigkeit des neuen Amtes. Am Anfang des Jahres waren die Verhältnisse im 
neuen Amt in Pankow teilweise chaotisch und extrem lange Wartezeiten an der 
Tagesordnung. Nach Ablauf des ersten Quartals trat jedoch eine wesentliche Besserung 
der Betreuungssituation ein. Dies lag zum einen daran, dass sich die Mitarbeiter 
mittlerweile eingearbeitet hatten und zum anderen wussten nun auch die Jugendlichen 
wie der Ablauf im neuen Amt vonstatten geht. 
Da das Jobcenter Pankow als zweiter Hauptfinanzier im Rahmen der Aktivierungshilfe 
für unser Projekt auftritt, fanden seit April 2005 regelmäßig Auswertungsrunden in der 
AG Aktivierungshilfe statt. Unser Eindruck ist, dass die Amtsleiterin und die zuständigen 
Gruppenleiterinnen für den Bereich U 25 (unter 25 Jahre) sehr interessiert an einer 
Kooperation mit uns waren und weiterhin sind. Um uns gegenseitig kennen zu lernen, 
präsentierten wir uns und unsere Arbeit im Rahmen einer Informationsveranstaltung im 
neuen Jobcenter. Die Kooperation, welche mittlerweile entstanden ist, zeichnet sich 
durch kurze Wege aus, insbesondere wenn es Unklarheiten oder Schwierigkeiten bei 
einem der von uns betreuten Jugendlichen gibt. Darüber hinaus erhalten wir kurzfristig 
Informationen über noch freie geförderte Ausbildungsplätze und die Vermittlung der 
Jugendlichen in diese verläuft zumeist reibungslos. 
 
4. Zugangswege zu den Teilnehmern 
 
An folgenden Orten sprachen wir unsere Teilnehmer an und gewannen sie für unsere 
Aktivierungsmaßnahme: 

74
24

12
8 Treffpunkt Straße / Selbstmelder

Jugendclubs

Jugendberatungshäuser /
Jobcenter
Schule / andere soziale Träger

Wir suchten verschiedene Jugendfreizeiteinrichtungen im Großbezirk Pankow auf, so 
z.B. SJC Buch, Wichert 24, JFE Mahlerstrasse, HOF 23, Königstadt, JFH Dimi,  
JFH Würfel, Bunte Kuh, JFE Sonne 69, SJC Lychener Straße und viele andere. 
Mit Unterstützung der Mitarbeiter sprachen wir Jugendliche an, die insbesondere kaum 
Ideen und nur wenig Motivation hatten, eine Berufsvorbereitung oder Ausbildung zu 
absolvieren. In der Regel sind dies vor allem die Jugendlichen gewesen, die keinen oder 
einen schlechten Schulabschluss haben oder auch schon über mehrere Monate 
beschäftigungslos sind. Weiterhin veranstalteten wir Gruppenberatungstermine in den 
Jugendfreizeiteinrichtungen. 
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Ähnlich gingen wir auch bei den Jugendlichen vor, die wir an ihren gewöhnlichen 
Treffpunkten bzw. auf öffentlichen Plätzen oder Straßen angesprochen haben.  
Wir konnten hier mit Hilfe unseres Beratungsbusses – dem Jobexpress – an Orten, wie 
z.B. einem Wohngebiet in Pankow-Buch, Französisch-Buchholz, dem Thälmannpark im 
Prenzlauer Berg oder am Weißensee, die Arbeit mit den Jugendlichen aufnehmen.  
Diese Jugendlichen sind – ähnlich wie in den Jugendclubs – meist nicht genügend aktiv, 
um ihre beruflichen Perspektiven erfolgreich umzusetzen. 
Es erfolgte hierbei auch eine enge Zusammenarbeit mit den Streetworkteams von 
Gangway und Outreach in dieser Region. 
 

 
 
Unser dritter Zugangsweg ist der Weg der Mundpropaganda, da wir hiermit die 
Jugendlichen erreichen, die sich weder auf der Straße, noch in Jugendclubs aufhalten, 
sondern hauptsächlich zu Hause oder in den Wohnungen ihrer Bekannten und Freunde. 
Wir reagieren dann z.B. auf folgende Aussage: „Ich hab’ da noch `nen Kumpel, der hängt 
auch nur ab.“ Auf diese Weise bekommen wir auch zu diesen „versteckten“ Jugendlichen 
Kontakt. 
 
Zudem werden wir von verschiedenen Einrichtungen, wie den Jugendberatungs-
häusern, sozialen Trägern (wie z.B. Carpe Diem e.V. oder Lebenshilfe e.V.) und dem 
Jobcenter angesprochen, um bei einzelnen Jugendlichen Beratungen durchzuführen 
oder sie bei Ämtergängen zu begleiten und zu unterstützen. In diesem Zusammenhang 
kam es immer wieder zu telefonischen oder persönlichen Gesprächen mit den jeweiligen 
zuständigen Sozialarbeitern, um gemeinsam mit dem Jugendlichen, eine optimale 
berufliche Perspektive zu entwickeln. 
 
Des weiteren nutzen viele Jugendliche unsere Homepage www.jobteam-berlin.de, um 
sich über Möglichkeiten der beruflichen Integration zu informieren. 
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5. Schulbildung der Teilnehmer im Überblick 
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6. Besondere Methoden haben besonderen Erfolg 
 
Wir haben im Maßnahmeverlauf erlebnispädagogische Freizeitaktivitäten und 
Intensivseminare genutzt, um auf diese Weise das Verantwortungsbewusstsein und die 
Motivation bei den Jugendlichen zu aktivieren. Das ist insbesondere für die Teilnehmer 
sinnvoll und notwendig, denen aufgrund ihrer bisherigen Standpunkte und ihrer daraus 
resultierenden Verhaltensweisen die berufliche Integration nicht gelingt.  
 
6.1. Erlebnispädagogik – Kanutour 
 
Hierzu führten wir im Juli eine einwöchige Kanutour durch. Diese Fahrt war in 
pädagogischer Hinsicht ein voller Erfolg, da die Jugendlichen im Austausch mit anderen, 
eigenen Handlungsbedarf entdeckt haben und so ihre Motivation, eine Ausbildung zu 
absolvieren, gestärkt wurde. Weiterhin lernten die Jugendlichen, dass jeder für die 
Gruppe und den problemlosen, sicheren Verlauf der Fahrt, Verantwortung übernehmen 
muss und das es Spaß macht und erfolgreich ist, im Team zu arbeiten.  
Diese Erfahrungen verbesserten die Teamfähigkeit der Einzelnen und unterstützen es 
somit, dass sich die Jugendlichen im späteren Arbeitszusammenhang besser in ein 
Team integrieren können. 
Darüber hinaus ergab sich für das Jobteam die Möglichkeit, die Jugendlichen in einem 
anderen Rahmen intensiver kennen zu lernen und damit einhergehend Blockaden 
gegenüber einem Eintritt ins Erwerbsleben zu erkennen und zu bearbeiten. 
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6.2. Coachingseminar 
 
Im Jahr 2005 haben wir erstmalig zweimal das eigens für Jugendliche entwickelte 
Coaching-Intensiv-Seminar „Durchstarten 2005 - Fit für Power und Erfolg im 
Leben“ durchgeführt (Dauer: 2 ½ Tage). 
In diesem Seminar können die Jugendlichen erkennen, durch welche Überzeugungen 
und den daraus resultierenden Verhaltensweisen, sie sich bisher an ihrem eigenen 
Erfolg gehindert haben.  
Den meisten Jugendlichen ist nicht bewusst, welche Auswirkungen ihre Überzeugungen 
über sich selbst (häufig vorkommende sind insbesondere „Ich kann doch sowieso 
nichts.“ oder „Ich bin ja doch nur ein Loser.“) auf ihre Ergebnisse haben. An dieser Stelle 
setzen wir an.  
Im Coaching untersuchen wir, wodurch die Jugendlichen diese Glaubenssätze gebildet 
haben. (Wir gehen davon aus, dass niemand mit solchen Gedanken auf die Welt 
kommt). Im Laufe des Seminars haben sie die Möglichkeit, ihre Überzeugungen und 
Annahmen von sich und der Arbeitswelt aufzulösen und zu wandeln. Damit legen sie 
einen Grundstein für dauerhaften Erfolg. Am letzten Tag des Seminars haben wir eine 
besondere Übung entwickelt, damit die Jugendlichen ihre neuen Kenntnisse wirklich 
verankern. In einem Hochseilgarten oder an einer Kletterwand erfahren die 
Jugendlichen, was es bedeutet, sich zu 100 Prozent für ein Ziel einzusetzen und vor 
allem dieses auch zu erreichen. Dabei gehen sie über ihre gedachten Grenzen hinaus 
und können von dieser Erfahrung ein ganzes Leben lang profitieren. 
 

          
 
6.3. Projektarbeit – Das Litauenprojekt „Jugendliche für Waisenkinder“ 
 
Das Litauenprojekt begann im Sommer 2003 und wird seitdem kontinuierlich vom 
Jobteam begleitet. Nachdem die Berliner Jugendlichen im Sommer 2003 und Sommer 
2004 für einen jeweils zweiwöchigen Arbeitseinsatz in Litauen waren, um bei der 
Renovierung eines Kinderheimes und von zwei Dorfschulen behilflich zu sein, fand im 
Frühjahr 2005 der Gegenbesuch der litauischen Kinder in Berlin statt.  
Auf diese Weise wollten sich die Berliner Jugendlichen auch für die stets erlebte 
herzliche Gastfreundschaft in Litauen bedanken. Natürlich brannten die Jugendlichen 
aus Litauen darauf, Berlin kennen zu lernen. Um so vielen Jugendlichen wie möglich 
diese Reise zu ermöglichen, luden wir insgesamt sechzehn Schüler für insgesamt elf 
Tage nach Berlin ein.  
Im Februar 2005 fuhren die Berliner Jugendlichen nochmals selbständig zu einem 
letzten Vorbereitungsbesuch nach Litauen. Diese Fahrt war mit einer weiteren  
Spendenaktion für die Kinder in dem Heim und den Schulen verbunden.  
Es wurden letzte Planungen für ein gemeinsames Programm entworfen, 
organisatorische Absprachen getroffen und die Finanzierungsfragen geklärt.  
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Vom 2. bis 11. April waren die Kinder und Lehrer in Berlin zu Gast und ihnen wurde alles 
geboten - Kultur, Stadtführungen in Berlin, Potsdam und Dresden, gemeinsame 
Sportnachmittage, Besuch und Führung im Bundestag, Kochabende, Freizeitaktivitäten 
wie 3-D-Kino, Disco, ein Ausflug in die Sächsische Schweiz (viele litauische Jugendliche 
waren das erste Mal in den Bergen) oder ein Besuch im Spaßbad. Neben diesen 
Aktivitäten gab es viele Gespräche über das Leben hier und in Litauen, über Wünsche 
und Zukunftsvorstellungen sowie die Chancen eines zusammenwachsenden Europas. 
Die litauischen Kinder, die aus einer sehr dörflichen Gegend kommen und im Verhältnis 
zu uns natürlich nur über geringe finanzielle Mittel verfügen, waren sehr überwältigt von 
dem Programm, welches die Berliner Jugendlichen organisierten. Zum Abschied am 
Busbahnhof gab es auf beiden Seiten viele Tränen. 
Die Durchführung des Programms erforderte von Seiten der Berliner einen hohen 
logistischen Aufwand, viel Vorbereitungszeit und eine genaue Planung. Eine wichtige 
Fähigkeit, die die Jugendlichen in der gesamten Projektzeit entwickelt haben ist 
Verbindlichkeit – ohne diese wäre das Programm nicht umzusetzen gewesen. 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Jugend für Europa und den Spendern, die dieses 
Projekt ermöglicht haben. 
 
Im Herbst, nachdem die Jugendlichen das Projekt bei den Zuwendungsgebern 
abgerechnet und dokumentiert hatten, fand eine Abschlussfahrt statt, um das 
Gesamtprojekt nochmals in der Gruppe auszuwerten, der Gruppe eine neue Vision mit 
auf den Weg zu geben und ihnen das Projekt vollständig in die eigenen Hände zu geben. 
Innerhalb der letzten drei Sommer haben die Jugendlichen das gesamte Know How 
kennen gelernt, dass erforderlich ist, solch ein Projekt zu entwickeln, zu planen, 
umzusetzen und abzuschließen. 
Eine persönliche Anmerkung: Abschied ruft immer auch ein bisschen Wehmut hervor, 
aber andererseits gehört auch dieser zum normalen Zyklus dazu, und letztlich ist es ja 
unsere Aufgabe, die Jugendlichen zur Selbständigkeit zu führen. 
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7. Evaluation unserer Arbeit im Jobteam 
 
Unsere Aktivierungsarbeit funktioniert in folgenden Punkten sehr gut: 
 

• Wir bekommen leicht Kontakt zu den Jugendlichen auf der Straße und in 
den Jugendclubs 
 

Wir fahren zu den Orten, wo sich unsere Zielgruppen aufhalten (wie unter 
Zugangswege beschrieben) meist mit unserem Beratungsbus – dem 
Jobexpress. Wenn wir uns und unser Angebot den Jugendlichen vorgestellt 
haben, wissen sie mindestens drei Sachen über uns.  
 
Erstens:  Wir sind Experten auf unserem Gebiet.  
Zweitens:  Wir sind davon überzeugt, dass jeder erfolgreich sein kann. 
Drittens:  Wir sind vertrauenswürdig. 
 
Auf dieser Grundlage bauen wir unsere Betreuungs- und 
Beratungsverhältnisse mit den Jugendlichen auf. 

 
• Die jungen Menschen sind offen für unsere Aktivierungsangebote 
 

Die Teilnehmer unserer Maßnahme und auch die Jugendlichen, die wir 
während unserer aufsuchenden Arbeit ansprechen, sind meist sehr dankbar 
und erleichtert über unser Angebot. Es gefällt ihnen gut, dass jemand zu 
ihnen kommt und Fragen beantworten kann: „Wo finde ich neue 
Ausbildungsplätze? Wieso werde ich dauernd abgelehnt? Was sage ich im 
Bewerbungsgespräch? Wie lange bekomme ich Kindergeld? Wie funktioniert 
das mit dem Arbeitslosengeld II (bzw. in Jugendsprache Hartz IV)?“  
Dies sind Fragen, die wir vor Ort beantworten. Des weiteren sind die 
Jugendlichen dankbar, wenn wir ihnen Entscheidungshilfen bei der 
Berufswahl anbieten oder sie in Coaching-Gesprächen hinderliche 
Einstellungen erkennen und wandeln. 
 
Wir aktivieren unsere Teilnehmer dazu:  
 
-  berufliche Ziele zu formulieren und umzusetzen und 
-  Angebote der Agentur für Arbeit und des Jobcenters zu 

nutzen 
 

• Vorbehalte von Jugendlichen gegenüber der Berufsberatung bzw. den 
Mitarbeitern des Jobcenters, können wir durch unsere Arbeit abbauen und 
Missverständnisse beseitigen 

 
Gute Ergebnisse in unserer Beratungsarbeit erzielen wir durch das 
Aufarbeiten folgender Annahmen der Jugendlichen: 

 Ohne oder mit schlechtem Schulabschluss hat man keine Chance, 
 Das Arbeitsamt kann nicht weiterhelfen, 
 20 Bewerbungen im August sind ausreichend 

 
• Bewerbungstraining und Stellenakquisition  

 
Wir kennen Jugendliche, die sich darüber wundern, dass sie einhundert 
Bewerbungen schreiben und nicht eingeladen werden. Deshalb trainieren 
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wir mit unseren Teilnehmern das Generieren von Informationen und 
Praktikumplätzen bei den potentiellen Ausbildungsbetrieben. Welche 
Erwartungen hat die Firma und was hat die Firma davon, wenn sie mich 
ausbildet – das sind Fragen, die sich fast kein Jugendlicher von allein 
beantwortet.  
Auf diese Weise erhöhen wir die Erfolgschancen der Bewerbungen und 
sorgen für Qualität. 

 
• Sehr gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Jobcenters 
 

Ein Großteil der von uns unterstützten Jugendlichen sind ALGII-Empfänger. 
Aufgrund der schnellen und sehr kooperativen Zusammenarbeit mit den 
Fallmanagern war es immer möglich, im Bedarfsfall unkompliziert geeignete 
Maßnahmen und Ausbildungsplätze für den betreffenden Jugendlichen zu 
finden. 

 
8. Besondere Hinweise aus unserer alltäglichen Arbeit 
 
Wie schon mehrfach mitgeteilt, hält der Trend, dass verstärkt Jugendliche mit einem 
schlechten Realschulabschluss (Durchschnitt um die Note 3 und 4) unser Angebot 
nachfragen, an, da sie in einer Vermittlungslücke liegen. Sie sind zu schlecht für 
Angebote des ersten Arbeitsmarktes, da hier vorrangig Jugendliche mit Abitur oder 
gutem Realschlussabschluss ausgewählt werden und sie sind andererseits zu gut, um 
Angebote der Berufsberatung für eine überbetriebliche Ausbildung zu erhalten, da 
vorrangig Jugendliche ohne oder nur mit einfachem bzw. erweitertem 
Hauptschulabschluss gefördert werden (von denen es auch reichlich gibt). 
Für die Problematik der schlechten Realschüler muss unserer Ansicht nach eine Lösung 
angestrebt werden, damit ihnen der Übergang von Schule in Beruf erleichtert wird. 
 
Weiterhin stellen wir fest, wie wir auch schon in mehreren Runden der AG 
Aktivierungshilfe mitgeteilt haben, dass sich im Großbezirk Pankow, insbesondere im 
Prenzlauer Berg, viele Jugendliche aus anderen Bezirken Berlins aufhalten, die 
berufliche Aktivierung benötigen. Jugendliche richten ihren tatsächlichen Aufenthalt nicht 
nach Zuständigkeitsgrenzen aus.  
Es stellt sich also die Frage, wie solche Jugendlichen, die dennoch eine Beratungs- und 
Begleitungsleistung von uns erhalten, abgerechnet werden können. (Denn laut Auftrag 
dürften wir bei strikter Auslegung nur mit Jugendlichen aus dem Bezirk 
zusammenarbeiten.) 
Eine Versagung der Beratung unsererseits aufgrund der Tatsache, dass die 
Jugendlichen in der falschen Strasse wohnen, würden die Jugendlichen nicht verstehen 
(dies entspricht auch nicht unserem Prinzip von Niedrigschwelligkeit und den 
Grundsätzen von Gangway e.V.) und solch ein Vorgehen würde sie in ihrer Meinung 
über „die komplizierte Verwaltung“ nur stärken. Anstatt diese Jugendlichen zu aktivieren, 
würde dann das genaue Gegenteil erreicht werden. 
Dies widerspricht unserem Verständnis von AKTIVIERUNG, denn der eigentliche 
Gedanke ist ja, die Jugendlichen genau dort zu aktivieren, wo sie sich aufhalten.  
Hier bedarf es aus unserer Sicht einer dringenden berlinweiten Lösung, die sich an der 
Realität und der tatsächlichen Lebensweise der Jugendlichen orientiert.  
Es besteht eine hohe Nachfrage an der Dienstleistung der Berufsberatung.  
Aufgrund der personellen Situation gibt es nunmehr seit über einem Jahr keine 
Bereitschaftssprechstunde im Dienstgebäude der Storkower Strasse 118.  
Dies führt zu Wartezeiten von sechs bis acht oder auch mehr Wochen, bis die 
Jugendlichen einen Termin erhalten. Für unsere Arbeit ist dies außerordentlich 
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hinderlich, da, wenn wir die Jugendlichen aktiviert haben, die Angebote der 
Arbeitsagentur zu nutzen, zunächst wieder eine Pause eintritt und die Gefahr besteht, 
dass die Motivation wieder abfällt, da im Erleben der Jugendlichen doch nichts passiert. 
Wir vermuten, dass bei Wiedereinführung der Bereitschaftssprechstunde die Erfolge 
noch höher sein würden. 
 
9. Ausblick für das Jahr 2006 
 
Im Jahr 2006 werden wir weiterhin die beschriebenen Coachingseminare für Jugendliche 
anbieten, um sie nachhaltig auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu 
unterstützen. Auch erlebnispädagogische Inhalte werden weiterhin Teil unserer Arbeit 
sein und im Rahmen des gangwayinternen Sommercamps zu unserem Angebot 
gehören. 
Außerdem werden wir aufgrund des hohen Zuspruchs unseren Internetauftritt weiter 
ausbauen, um auf diese Art dem steigenden Bedarf an Informationen gerecht zu werden. 
Darüber hinaus werden wir weiterhin eng mit dem Jugendamt zusammen arbeiten und 
auch die Kooperation mit dem Jobcenter als einen wichtigen Pfeiler unserer Arbeit 
besonders pflegen.  
In der wärmeren Jahreszeit werden wir wieder die Aufsuchende Arbeit verstärken, da 
sich dann erfahrungsgemäß viele Jugendliche im öffentlichen Raum aufhalten, die keine 
Ausbildung haben oder keiner Berufstätigkeit nachgehen. 
Es ist außerdem angedacht im Laufe des Jahres einen Jugendaustausch mit 
Jugendlichen aus der Schweiz umzusetzen, der im Rahmen des Gangway-
Sommercamps stattfinden könnte. 
 
10. Danksagung an alle Unterstützer 
 
Zum Abschluss bedanken wir uns bei allen Förderern, Partnern und Unterstützern, ohne 
die wir im Jahr 2005 unsere Arbeit auf diesem hohen Niveau nicht hätten leisten können. 
Vielen Dank. 
 
Bei Rückfragen zu unserer geleisteten Arbeit oder für Einladungen, um über unsere 
Arbeit und unsere Erfahrungen zu referieren, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 
Verfügung. Weitere Informationen und Konzepte zu unserer Arbeit finden Sie auf unserer 
Homepage www.jobteam-berlin.de. 
 

 
 

Das Jobteam – Unterwegs für Jugendliche 

 10

http://www.jobteam-berlin.de/

	Jahresbericht des Jobteams für das Jahr 2005
	
	
	
	
	
	Statistische Auswertung und Zahlen für 2005


	Betreuungsfälle und Verbleib der betreuten Jugen�
	Verbleib der erfolgreich beendeten Jugendlichen



	3. Unsere Erfahrungen mit dem Arbeitslosengeld II
	4. Zugangswege zu den Teilnehmern
	5. Schulbildung der Teilnehmer im Überblick
	6.2. Coachingseminar
	7. Evaluation unserer Arbeit im Jobteam
	Wir fahren zu den Orten, wo sich unsere Zielgrupp
	Erstens: Wir sind Experten auf unserem Gebiet. ��
	Auf dieser Grundlage bauen wir unsere Betreuungs-
	Die Teilnehmer unserer Maßnahme und auch die Jug�
	Dies sind Fragen, die wir vor Ort beantworten. De
	Wir aktivieren unsere Teilnehmer dazu: ��-berufl
	Gute Ergebnisse in unserer Beratungsarbeit erzielen wir durch das Aufarbeiten folgender Annahmen der Jugendlichen:
	Ohne oder mit schlechtem Schulabschluss hat man keine Chance,
	Das Arbeitsamt kann nicht weiterhelfen,
	Wir kennen Jugendliche, die sich darüber wundern�
	Auf diese Weise erhöhen wir die Erfolgschancen d�
	
	
	8. Besondere Hinweise aus unserer alltäglichen A�
	
	Das Jobteam – Unterwegs für Jugendliche








