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Die Jugendberufsagentur Hannover startet im Frühjahr 2016 

  

 in der Arbeitsagentur Hannover 
 

 mit fast 200 Kolleginnen und Kollegen 

 aus drei Rechtskreisen 
 

 mit unterschiedlichen gesetzlichen Aufträgen 

 mit unterschiedlichen Ansätzen 

 mit unterschiedlichen Ausrichtungen 

 mit einem unterschiedlichen Selbstverständnis  

 mit unterschiedlichen Zielerwartungen. 
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 Die Jugendberufsagentur in Hannover startet im Frühjahr 2016 

 … damit jungen Menschen einen leichteren und übersichtlichen Zugang zu 
Beratungs- und Unterstützungsangeboten haben, 

 
damit keiner verloren geht, 
 

damit jungen Menschen einen leichteren und übersichtlichen Zugang zu 
Beratungs- und Unterstützungsangeboten haben, 

 

damit Jugendlichen, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben 
ganzheitlich unterstützt werden können, 
 

damit im Einzelfall die Zusammenarbeit noch besser gelingt, 
 

damit der Jugendliche seine, vielleicht traurige Lebensgeschichte nur einmal  
erzählen muss. 
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Die Jugendberufsagentur Hannover startet im Frühjahr 2016 

 

 

 

 

 
 … aber auch  
  

um Arbeitsabläufe zu harmonisieren, 
 

um eine Transparenz in den Angeboten für Jugendlichen zu schaffen, 
 

Allein das Jugendjobcenter hält für die ca. 10.000 zu betreuenden jungen 
Menschen 
 

8 unterschiedliche Jugendwerkstätten, 
11 andere Maßnahmen ausschließlich für Jugendliche, 
mindestens 10 weitere Maßnahmen bereit. 

 

um Förderlücken und Doppelförderungen zu identifizieren, 
 

um die zur Verfügung stehenden Mittel nützlich im Sinne der Jugendlichen 
einzusetzen. 
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Deshalb machen wir einen großen Aufriss und ziehen alle unter ein Dach… 
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Deshalb verbringen wir viel Zeit in Koordinierungsgruppen, lokalen 
Projektgruppen und Unterarbeitsgruppen… 
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Jugendhilfe: 

 

• Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 

• Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen 
 

Arbeitsagentur:  

  
• Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

• Berufsorientierung durchführen 

Jobcenter: 

 
• Leistungsberechtigten ein Leben ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht 

• Leistungsberechtigte und ihre Familien stärken, damit sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der 

Grundsicherung bestreiten können 

 

 

 

 
Das reicht aber noch nicht aus,  
da wir alle vermeintlich unterschiedliche Ziele verfolgen 
  



8 

 
 
 
… und jeder Mitarbeiter aus seinem Fenster schaut und an die 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen unterschiedliche 
Erwartungen hat 
  
 

 

 

 Lös‘ doch erst einmal deine Probleme! 

Verbessere doch noch mal deinen Realschulabschluss! 

Fang endlich mal eine Ausbildung an! 

Du musst erst von zu Hause ausziehen! 

Du musst unbedingt zu Hause wohnen bleiben! 

Du musst dich jetzt um dein Kind kümmern! 

Du musst alles unter einen Hut bekommen! 

Mach erst eine Maßnahme dann eine Ausbildung! 

Wenn Du nicht machst, was ich sage, bekommst Du eine Sanktion! 

Ich will, dass es Dir gut geht! 

Was können wir gemeinsam tun, um deine Situation zu verbessern! 
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Weil wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten wollen, müssen wir es 
hinbekommen, dass sich … 
  
 

 

 

 

 
 

11 Kolleginnen und Kollegen der Jugendberufshilfe (Pro Aktiv Center) 
49 Kolleginnen und Kollegen der Berufsberatung 
125 Kolleginnen und Kollegen des Jugend-Jobcenters  

  
sich geleichermaßen wertgeschätzt fühlen und am Prozess mitwirken. 

  
 Das wird uns gelingen, weil … 
  

 alle an der Entstehung der JBA beteiligten eine gemeinsame Grundidee  
     verfolgen und  
 den unbedingten Willen teilen, die Idee der der JBA unter einem Dach,  
     auf gute Füße zu stellen. 
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