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Im Jahr 2009 haben wir 167 Jugendliche intensiv beraten und unterstützt. Die Anzahl der 
betreuten Jugendlichen ist, verglichen mit den vergangenen Jahren, ein wenig 
zurückgegangen. Dies liegt vor allem an der neuen Finanzierungsform des Jobteams.  
Hierzu werden wir noch ausführlich unter Punkt 4 berichten. 
 
Von allen betreuten Jugendlichen haben 111 die Zusammenarbeit mit uns erfolgreich 
beendet und eine berufsvorbereitende und -bildende Maßnahme, eine Ausbildung, 
Zivildienst oder Arbeitsstelle begonnen beziehungsweise eine weiterführende Hilfe in 
Anspruch genommen. Insgesamt 11 Jugendliche haben den Kontakt zu uns vorzeitig 
abgebrochen beziehungsweise wurde von unserer Seite beendet, da bei diesen 
Jugendlichen keine Bereitschaft zur Zusammenarbeit bestand. Die übrigen 45 Jugendlichen 
werden wir im Jahr 2010 weiterhin betreuen.  
 
Von den 167 betreuten Jugendlichen waren 56 Jugendliche in einem anderen Bezirk 
polizeilich gemeldet, haben aber ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bezirk Pankow. Diese 
hohe Zahl ergibt sich aus zwei Aspekten: Zum einen ist der Bezirk Pankow, dabei vor allem 
der Stadtteil Prenzlauer Berg, besonders attraktiv für Jugendliche, und zum anderen ist das 
Jobteam, durch die zehnjährige Existenz, weit über die Grenzen des Großbezirks Pankow 
hinaus ein etabliertes Beratungsprojekt. 
 
Nicht mit eingerechnet in die oben genannten Zahlen sind wie immer Anfragen, die wir per E-
Mail oder Telefon erhalten und die oftmals durch ein Gespräch beantwortet werden können. 
 
Unsere Arbeit mit den Jugendlichen, die noch keinen Ausbildungsplatz bzw. keine 
Arbeitsstelle gefunden haben, beinhaltet insbesondere: 
 

• Erstellen von Bewerbungsunterlagen und Bewerbungstrainings; 
• Praktika- und Stellenakquise; 
• Begleitung zu Ämtern und Behörden; 
• Beratung in Problemsituationen, wie z.B. Drogenabhängigkeit oder familiäre 

Konflikte; 
• Klärung von Wohn- und Schuldensituationen, Einleitung von weiterführenden Hilfen; 
• Beratung zu Arbeitslosengeld II, Hilfe bei der Antragsstellung; 
• intensives Einzelcoaching, um unförderliche Handlungsmuster und gedankliche 

Überzeugungen dauerhaft aufzulösen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Statistische Auswertung und Zahlen 2009 
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1.1. Betreuungsfälle und Verbleib der betreuten Jug endlichen insgesamt: 
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1.2. Verbleib der erfolgreich beendeten Jugendliche n 
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An folgenden Orten sprachen wir unsere Teilnehmer an und gewannen sie für unser Projekt:  
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Jobcenter/ Arge

 
Mit folgenden Jugendfreizeiteinrichtungen bestehen langjährige Kooperationen: JFE Mahler-
straße, Dimi, Maxim, SJC Lychener Straße, Hof 23, SJC Prenzlauer Berg, Eastside, JFE 
Mühlenstraße, Atelier 89. Die anderen Jugendclubs im Bezirk Pankow werden seit Anfang 
des Jahres 2009 von den KollegInnen der Kompetenzagentur Verbund-Pankow betreut.  
 
Bei unseren regelmäßigen Rundgängen trafen wir vor allem in der warmen Jahreszeit die 
Jugendlichen an folgenden Treffpunkten an: Pankow-Buch, Karow, Weißer See, 
Stierbrunnen am Arnswalder Platz, Mühlenkiez, Thälmannpark und Helmholtzplatz. 
 
Immer mehr Jugendliche melden sich nach wie vor von alleine oder kommen über 
Mundpropaganda zu uns in die Beratung. Durch unsere zehnjährige Präsenz im Bezirk und 
die entsprechende Popularität bei den Jugendlichen ist das Projekt „Jobteam“ ein echter 
Selbstläufer geworden. Dieser Bekanntheitsgrad und der damit zusammenhängende 
Vertrauensvorschuss der Jugendlichen, erleichtern uns außerdem erheblich den Zugang bei 
unserer aufsuchenden Arbeit. 
 
Zusätzlich nutzten viele Jugendliche unsere Homepage www.jobteam-berlin.de, um sich 
über Möglichkeiten der beruflichen Integration zu informieren und um mit uns Kontakt 
aufzunehmen. Am häufigsten wurde auf den von uns wöchentlich aktualisierten Jobletter und 
unsere permanent ergänzten Bewerbungsmuster zugegriffen. 
 
Außerdem erhalten wir immer mehr Kontakt zu Jugendlichen über die Vermittlung von 
verschiedenen Einrichtungen wie den Jugendberatungen (vor allem dann, wenn eine 
Jugendhilfe beendet ist und der Übergang in die Selbstständigkeit sichergestellt werden soll), 
dem Jobcenter oder sozialen Trägern (z.B. Treberhilfe, Stadtmission oder Pfefferwerk e.V.). 
Dem Zugangsweg über das Jobcenter kommt insbesondere in der zweiten Jahreshälfte eine 
besondere Bedeutung zu, da das Jobteam seit dem 01. Juli 2009 ausschließlich vom 
Jobcenter finanziert wird. Daraus ergibt sich ein Hauptaugenmerk auf die Zusammenarbeit 
mit Jugendlichen, die im ALG II-Bezug stehen. Das bedeutet allerdings auch, dass das 
Jobteam weniger Kapazitäten für die Betreuung von Jugendlichen aus anderen 
Rechtskreisen hat. Davon ist unter anderem auch die Kooperation mit den Streetworkteams 
von Gangway und Outreach in Pankow betroffen.  
 

2. Zugangswege zu den Teilnehmern  
 



 
 

 4 

 
 
 
 

29

34

34

43

6
21

ohne Schulabschluss

Hauptschulabschluss

Erw. Hauptschulabschluss

Mittlerer Schulabschluss

Abitur

noch Schüler

 
 
 
 
Aufgrund des Instrumentenstraffungsgesetzes, welches zum 1. Januar 2009 wirksam wurde, 
gibt es eine gravierende Änderung in unserer Arbeit. Dies bedeutet auch, dass sich die 
Finanzierungsgrundlage des Jobteams verändert hat. Seit 01.07.2009 wird das Jobteam 
nach einer neuen gesetzlichen Grundlage finanziert, nämlich gemäß § 16 f SGB II (bisher: § 
16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 241 Abs. 3 a SGB III).  
Der § 16 f SGB II ermöglicht die „Freie Förderung von arbeitslosen und schwer erreichbaren 
jungen Menschen unter 25 Jahren“ durch das Jobcenter Pankow. Eine Aktivierungshilfe, 
wonach das Jugendamt Pankow und das Jobcenter Pankow das Projekt gemeinsam 
gefördert haben, ist so nach SGB II/ SGB III nicht mehr möglich. Der Vorteil dieses 
Konzeptes war es, dass Jugendliche unabhängig davon, aus welchem Rechtskreis sie 
kamen (SGB II oder SGB VIII), jederzeit beraten und begleitet werden konnten, was bei 
einem niedrigschwelligen Angebot, wie es das Jobteam anbietet, unserer Ansicht nach 
Grundvoraussetzung ist. 
Das Jugendamt hat sich aus der Finanzierung weitestgehend herausgezogen. Lediglich die 
von uns genutzten Beratungsräume werden uns kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das heißt, 
dass das Jobteam seit dem 01.07.2009 nur noch Jugendliche betreuen kann, die im ALG-II-
Bezug stehen, da das Jobcenter das Projekt ausschließlich finanziert und demnach 
ausschließlich ihren Kunden die Möglichkeit der Betreuung durch das Jobteam gibt.  
 
Aus den Erfahrungen unserer täglichen Arbeit ergeben sich damit folgende Dilemmata:  

 
1. Dilemma: 

Beim Kennenlernen von Jugendlichen im öffentlichen Raum müssten die Jugendlichen 
zunächst gefragt werden, ob sie im ALG II-Bezug stehen (also die sachliche Zuständigkeit 
müsste geprüft werden), das bedeutet, dass alle anderen Jugendlichen demnach nicht mehr 
längerfristig vom Jobteam betreut werden können und streng genommen abgewiesen 
werden müssten.  
Diese Vorgehensweise führt über kurz oder lang aber zu einem Akzeptanz- und 
Imageproblem des Trägers bei den Jugendlichen, da diese das Jobteam aufgrund der 
Zuständigkeitsfrage mit dem Amt gleichsetzen � damit ist der niedrigschwellige Zugang zu 
dieser Zielgruppe in Pankow an sich gefährdet. 

3. Schulbildung der Teilnehmer im Überblick  
 

4. Die Gesetzesänderungen und deren Auswirkungen 
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Das bedeutet auch, dass das Jobteam als Netzwerkpartner (wie bereits erwähnt) für die 
mobilen Teams nur noch eingeschränkt zur Verfügung steht, da Jugendliche - von Outreach 
und den Gangway-Teams - ohne ALG II-Bezug nicht beraten werden dürften; dies betrifft 
auch andere Kooperationspartner wie Jugendfreizeiteinrichtungen und andere soziale 
Träger. 
Außerdem ist die Begleitung von Jugendlichen, die momentan Jugendhilfe erhalten, zu 
Ämtern und Behörden in dieser Form nicht mehr möglich (Schnittstellenfunktion des 
Jobteams ist stark eingeschränkt). 
 
 

2. Dilemma: 
Es werden vom Jobcenter nur Jugendliche mit erheblichem Unterstützungsbedarf (vielen 
Vermittlungshemmnissen) gefördert. Das bedeutet, dass Jugendliche, die „normal“ sind (also 
kleinere Probleme haben und nicht gleich Extremfälle sind), nicht über § 16 f SGB II 
gefördert werden, obwohl sie das Beratungsangebot des Jobteams nutzen wollen.  
Diese Jugendlichen konnten bisher durch den finanziellen Anteil des Jugendamtes betreut 
werden.  
Dies betrifft insbesondere Jugendliche mit einem schlechten Mittleren Schulabschluss, die 
schon seit längerer Zeit keine Ausbildung gefunden und resigniert haben; hinzukommend 
haben sie wenig Aussicht auf eine Benachteiligtenförderung nach dem SGB III (d.h. auch für 
diese Jugendlichen gibt es kein adäquates Angebot – sie stehen sozusagen „zwischen den 
Stühlen“). Gerade diese Jugendlichen benötigen Unterstützung, da sie sich in ihrer Situation 
oft allein gelassen fühlen, obwohl sie noch den Willen haben, etwas an ihrer Situation zu 
ändern (im Gegensatz zu manchem Jugendlichen, der ein sogenannter Extremfall ist). Nicht 
von ungefähr kommen dann Aussagen gerade dieser Jugendlichen zustande, wie z.B. „Muss 
ich erst richtig Scheiße bauen, damit ich auch mal ne Hilfe bekomme?“ 

 
 

3. Dilemma: 
Die Freie Förderung nach § 16 f SGB II schließt eine Doppelfinanzierung innerhalb von 
Maßnahmen des SGB II aus � aus diesem Grund kann eine Nachbetreuung der 
Jugendlichen, die sich in einer MAE, Berufsvorbereitung oder Ähnlichem befinden, nicht 
mehr geleistet werden.  
Die Folge ist, dass Problemlagen, wie z.B. Schulden, Drogenproblematiken, ungeklärte 
Wohnsituationen oder psychische Beeinträchtigungen nicht abschließend geklärt werden 
können. Dies wurde bei der bisherigen Finanzierung im Rahmen der Aktivierungshilfe über 
den Jugendamtsanteil sichergestellt. An dieser Stelle besteht ganz massiver 
Handlungsbedarf, wenn verhindert werden soll, dass „Drehtüreffekte“ einsetzen.  
Aus unserer langjährigen Praxiserfahrung finden wir es sinnvoll, dass Jugendliche an den 
entsprechenden Maßnahmen teilnehmen, um Tagesstruktur zu erlernen. Dennoch sind 
damit die verschiedenen Problemlagen der Jugendlichen noch nicht beseitigt. Dafür 
benötigen sie weiterhin sozialpädagogische Betreuung, da sie sonst überfordert sind. 
Oft zeigt sich, dass die Sozialarbeiter in den verschiedenen Maßnahmen die Bewältigung 
derartiger Themen durch den hohen Betreuungsschlüssel nicht leisten können und somit die 
anschließende berufliche Integration der Jugendlichen meist nicht gelingt. 
Viele Jugendliche suchen nach Beendigung solch einer Maßnahme wieder den Kontakt zu 
uns � dies ist ein Ausdruck von der Nachhaltigkeit gelungener Beziehungsarbeit. 
Ein möglicher Einsatz eines Betreuungshelfers für die Nachbetreuung der Jugendlichen über 
das Jugend- bzw. Sozialamt führt oft nicht zum gewünschten Erfolg, da unsere Zielgruppe 
einen Betreuerwechsel mitunter nicht bewältigt (diese Jugendlichen haben zumeist 
Schwierigkeiten, sich immer wieder auf einen neuen Erwachsenen einzulassen). 
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Fazit der Dilemmata: 
Von den eben beschriebenen Dilemmata sind 47 der von uns in diesem Jahr betreuten 
Jugendlichen aus dem Bezirk Pankow betroffen, die wir also streng genommen nicht 
betreuen dürften. Dies tun wir allerdings dennoch, da wir das aus fachlicher Sicht und für die 
weitere Existenz als niedrigschwelliges Beratungsangebot im Bezirk Pankow für unbedingt 
notwendig erachten. Sollte das Jobteam allerdings mit seinen Betreuungskapazitäten an 
Grenzen stoßen (wenn die Betreuung der Jugendlichen mit ALG II-Bezug weiter zunehmen 
sollte), fallen die angesprochenen Jugendlichen durchs Raster und würden kein 
Beratungsangebot mehr erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Abschluss des Projekts 
 
Im Juni fand die Abschlussaktion mit den Jugendlichen statt, die zuletzt an der Gangway-
Liga teilgenommen haben. Auf Wunsch der Jugendlichen gab es eine Grillaktion im 
Friedrichshain, wo Fußballspielen natürlich nicht fehlen durfte und außerdem die neuen 
Modalitäten der kommenden dritten Ligasaison besprochen wurden. Außerdem gab es viel 
Raum für Rückblicke auf die gemeinsame Zeit und das eine oder andere persönliche 
Gespräch.  
 

 
 
 
5.2. Weitere Betreuung durch das Jobteam 
 
Fast alle von uns betreuten Jugendlichen befinden sich nun in Ausbildung, einer 
Berufsvorbereitung oder holen ihren Schulabschluss nach. Es gibt aber auch ein bis zwei 
Jugendliche, die weiterhin Betreuung benötigen. In diesem Zusammenhang handelt es sich 
meist um finanzielle Schwierigkeiten, familiäre Konflikte oder ausstehende 
Gerichtsverfahren. Für diese notwendige Nachbetreuung steht das Jobteam weiterhin zur 
Verfügung. 
 
 
 
 

5. Projektarbeit Gangwayli ga 
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Auffällig ist, dass sich unsere Zielgruppe 
zunehmend mit einer Vielzahl von 
Problemen aus unterschiedlichen 
Bereichen (Verschuldung, 
Familienprobleme, drohende 
Obdachlosigkeit etc.) auseinandersetzen 
muss – diese sogenannten multiplen 
Vermittlungshemmnisse können von den 
meisten Jugendlichen nicht mehr ohne 
sozialpädagogische Unterstützung 
bewältigt werden. Wie in dem Zahnrad-
Schema verdeutlicht, folgt häufig aus 
einem Problem eine Reihe weiterer 
Probleme, die dazu führen, dass der 
Jugendliche das Gleichgewicht verliert 
und sich nicht mehr selbstständig zu 
helfen weiß. Im Folgenden haben wir eine 
tabellarische Übersicht mit den aktuellen 
Themen aus unserer alltäglichen Arbeit 
erstellt – diese Übersicht beinhaltet 
zudem kurze Handlungsempfehlungen. 
 
 
 

6. Besondere Hinweise aus unserer alltäglichen Arbeit  
 



 
 

 8 

 
 



 
 

 9 

 



 
 

 10

 

 
 
 
 



 
 

 11

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 12

 
 
 
 
 
7.1. Ständige Herausforderung „Antragstellung ALG I I“ 
 
Für manche unserer Jugendlichen ist es eine große Herausforderung, die erforderlichen 
Unterlagen zu besorgen, die für die Annahme des Arbeitslosengeld-II-Antrags notwendig 
sind. Dies können z.B. die Kontoauszüge der letzten drei Monate, die 
Einkommensbescheinigung des ehemaligen Arbeitgebers, der Ablehnungsbescheid für 
Arbeitslosengeld-I oder der Nachweis, dass Kindergeld beantragt wurde, sein. Sollten aber 
bei der Abgabe des Antrags beim Jobcenter Unterlagen fehlen, ist es vom jeweiligen 
Bearbeiter in der Eingangszone abhängig, ob der Antrag angenommen wird oder nicht (dies 
ist zumindest unser subjektives Empfinden). Manche Mitarbeiter zeigen sich recht kulant, 
wenn ein oder zwei Dokumente fehlen, können die mitunter prekäre Situation des 
Jugendlichen nachvollziehen und nehmen dann den Antrag an, um ihn sogar bevorzugt 
bearbeiten zu lassen. Natürlich nicht, ohne den Jugendlichen darauf hinzuweisen, dass er 
die erforderlichen Unterlagen so bald wie möglich nachzureichen hat. Andere Mitarbeiter 
zeigen sich aus unserer Sicht überkorrekt sowie spitzfindig und nehmen den Antrag wegen 
eines fehlenden Dokuments nicht an, obwohl sich der Jugendliche in einer Notlage befindet, 
sein Anspruch offensichtlich ist und eine längere Wartezeit die Lebenssituation nur noch 
verschärft. Dies ist vor allem bei Mittellosigkeit oder dem drohenden Verlust des Wohnraums 
der Fall. Die unterschiedlichen Handlungsweisen haben sogar dazu geführt, dass der eine 
oder andere Mitarbeiter mittlerweile sogar von uns gemieden wird. Das bedeutet, dass wir 
gemeinsam mit den Jugendlichen im Wartebereich sitzen bleiben und andere Kunden 
vorlassen, um dem Kontakt mit bestimmten Bearbeitern zu entgehen. 
In diesem Jahr hat es einen Fall gegeben, bei dem es bei dem Jugendlichen sage und 
schreibe acht Wochen gedauert hat, bis der Antrag komplett war. Dies lag vor allem an der 
langen Bearbeitungszeit der Familienkasse (Nachweis über Zahlung des Kindergeldes) und 
der BAB-Stelle (Nachweis über die Einstellung der BAB-Zahlung). Der Jugendliche musste in 
diesem Falle mehrmals zu den eben benannten Institutionen gehen, um die erforderlichen 
Nachweise zu besorgen. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, wenn die Mitarbeiter in der 
Eingangszone des Jobcenters in ihrem Computersystem jederzeit den aktuellen Stand des 
Jugendlichen abfragen könnten, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen. Dies würde 
die Übergänge von ALG II in Ausbildung und umgekehrt enorm erleichtern. 
 
 
7.2. Klischee ist eben doch nicht gleich Klischee  
 
Nach dem Motto „Glaub nicht alles, was du denkst“ ereignete sich folgende Situation: Ein 
Jugendlicher hatte mehrere Mahnungen seines Gasanbieters erhalten. Bespickt mit den 
Schreiben konfrontierte er die MitarbeiterInnen der Leistungsabteilung des Jobcenters 
Pankow mit dem Vorwurf, dass die Zahlungen unfairerweise nicht übernommen wurden und 
er nun zahlreiche Mahnkosten übernehmen musste. In der Leistungsabteilung versuchte 
man dem Jugendlichen den Sachverhalt zu erläutern – diese Erläuterungen fanden wenig 
Anklang und der Jugendliche stürmte in die 6. Etage und wollte den „Chef des Jobcenters“ 
sprechen. Völlig verärgert besuchte er mich im Anschluss an das Gespräch im Büro und 
erzählte mir, dass man ihm statt des Chefs einen Mitarbeiter der Security als 
Ansprechpartner vorbeigeschickt hat. Der Jugendliche hatte auch noch beobachtet, wie sich 
der vermeintliche Mitarbeiter der Security erst kurz zuvor ein Namensschild anbrachte. Das 
verringerte stark die Glaubwürdigkeit des Mitarbeiters, obwohl er auf den Jugendlichen nett 
und freundlich wirkte. Trotz der Bemühungen des Jobcenter-Mitarbeiters nahm der 
Jugendliche keine der Aussagen für „bare Münze“; denn woher sollte denn der „Security-
Mitarbeiter“ auch wissen, was in der Leistungsabteilung wie berechnet wird. Wie sich später 
in unserem Gespräch herausstellte, war der vermeintliche Security-Mitarbeiter ein Teamleiter 

7. Was sonst noch g eschah  
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des U-25-Bereiches. Und seine Erläuterung, dass Gas zum Kochen vom Regelsatz zu 
zahlen ist, war auch korrekt. Der Jugendliche war mehr als überrascht, dass Beamte auch 
ganz „cool“ sein können. Der Teamleiter entsprach einfach nicht seinem Klischee von einem 
Jobcenter-Mitarbeiter. 
 
 
7.3. Zuviel Mitwirkung ist auch nicht erwünscht 
 
Einer unserer Jugendlichen, ALG II-Empfänger, zog Anfang Oktober von Pankow nach 
Lichtenberg, somit änderte sich die Zuständigkeit des Jobcenters. Das Jobcenter 
Lichtenberg sollte die Zahlungen zum 1. November 2009 übernehmen. Das Jobcenter 
Pankow legte ihm daher nahe, sich schnellstmöglich beim Jobcenter Lichtenberg 
anzumelden, damit der ALG II-Bezug ohne Unterbrechung gewährt werden kann. Aufgrund 
dieser Empfehlung begleiteten wir den Jugendlichen am 13. Oktober 2009 zum Jobcenter 
Lichtenberg – wichtig ist zu bemerken, dass er alle erforderlichen Unterlagen dabei hatte. In 
der Eingangszone teilte man uns mit, dass wir zu früh da seien, da man den Antrag auf ALG 
II im Jobcenter Lichtenberg erst zehn Arbeitstage vor Eintritt der Zahlung stellen darf. Auf 
unseren Einwand, dass er ja schon ALG II-Empfänger sei, verwies uns der Mitarbeiter an 
den zuständigen Bearbeiter des Eingangsbereiches. Nachdem wir unser Anliegen dort 
ebenfalls vortrugen, wurden wir vehement abgewiesen und nochmal über die Zehn-Tages-
Regel belehrt – verbunden mit dem Hinweis, wir mögen nächsten Montag wiederkommen, 
denn man könne jetzt nichts für uns tun und der Antrag würde abgelehnt werden. Ich habe 
heftig interveniert und nachgefragt, auf welcher Gesetzes- oder Verwaltungsvorschrift diese 
Regelung basiere (denn auch ich habe Verwaltungsrecht studiert). Als Antwort erhielt ich die 
Bemerkung, dass dies eine interne Regelung des Jobcenters Lichtenberg sei. Unser 
Einwand, dass solche internen Regelungen keine Außenwirkungen haben und schon gar 
nicht vor Gericht standhalten würden, ignorierte der Mitarbeiter und wies uns nochmal 
daraufhin, dass, wenn wir den Antrag abgeben, dieser abgelehnt werden würde.  
Auch der Hinweis, dass das Jobcenter Pankow uns daraufhin hingewiesen hat, den Antrag 
schnellstmöglich in Lichtenberg abzugeben, fand keinerlei Würdigung und Beachtung. Der 
Mitarbeiter forderte uns auf zu gehen, da man nichts tun könne. Daraufhin gab es ein 
Gespräch mit der Vorgesetzten, die den Antrag nach längerer Debatte annahm. 


