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Management Summary 

Evaluationszeitraum 
Um den Organisationsentwicklungsprozess der Jugendberufsagentur Berlin (JBA Berlin) zu 
begleiten, wurde das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) mit einer Evaluation der 
JBA Berlin beauftragt. Der Evaluationsprozess erstreckte sich über den Zeitraum vom 
01.06.2016 bis zum 31.12.20201 und war als formative Evaluation angelegt. Ein erster Zwi-
schenbericht wurde durch das f-bb zum 07.02.2017 vorgelegt (vgl. Kretschmer et al. 2017). Die-
ser legte den Fokus auf die Entstehungsgeschichte der JBA Berlin und auf den bis zu diesem 
Zeitpunkt erreichten Umsetzungsstand an den einzelnen regionalen Standorten. Im zweiten 
Zwischenbericht (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019), der zum 31.12.2018 vorgelegt 
wurde, wird ein Zwischenfazit zum Umsetzungsstand der JBA Berlin gezogen sowie erste 
Aussagen zur Wirkungsanalyse getroffen. Der dritte Zwischenbericht vom 30.06.2020 (vgl. 
Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020) befasst sich schwerpunktmäßig mit der Per-
spektive der jungen Ratsuchenden auf die JBA Berlin und dem Bereich der Jugendberufshilfe 
in der JBA Berlin.  
Der hiermit vorliegende Abschlussbericht ergänzt zum Stichtag 31.12.2020 die Erhebungen 
aus Perspektive der jungen Menschen. Mit Blick auf den langen Evaluationszeitraum werden 
mit diesem Bericht aber auch eine Einordnung der stattgefundenen Entwicklungen vorgenom-
men und abschließend Weiterentwicklungspotentiale aufgezeigt. 

Evaluationsauftrag 
Wie wird die JBA Berlin in den zwölf regionalen Standorten umgesetzt? Welche Entwick-
lungsprozesse wurden angestoßen und welche Aspekte haben sich in der neuartigen Zusam-
menarbeit bewährt? Und vor allem: Wie nehmen die jungen Ratsuchenden das Beratungsan-
gebot der JBA Berlin wahr? Dies sind nur beispielhafte Fragestellungen, die im Rahmen der 
begleitenden Evaluation der JBA Berlin vom 1. Juni 2016 bis zum 31. Dezember 2020 zu beant-
worten waren.  

Die Evaluation der JBA Berlin diente nicht nur der Erfolgskontrolle, sondern hatte auch die 
Aufgabe, die Steuerungs- und Koordinierungsprozesse in ihrer Entwicklung zu begleiten. 
Aufgabe war es, Erkenntnisse zu folgenden Aspekten zu gewinnen: 

1) Aufbau- und Ablauforganisation  
2) Ressourcenausstattung der JBA Berlin 
3) Verzahnung der Prozesse der Berufs- und Studienorientierung mit dem System der 

JBA Berlin 

                                                      
1 Dies umfasst eine zweimalige Verlängerung des Auftrages zunächst um ein Jahr (01.06.2019-
30.05.2020) und dann nochmals um 7 Monate (bis zum 31.12.2020). Diese letzte Verlängerung war be-
dingt durch den Ausbruch und das Fortschreiten der Covid-19-Pandemie, die eine Anpassung der ge-
planten Erhebungen notwendig machte. 
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4) Spezifische Wirkungen der JBA Berlin  
5) Verbleib der Zielgruppe im Qualifizierungsverlauf 
6) Wahrnehmung des Unterstützungsangebots durch die Zielgruppe 

Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse noch einmal zusammenfassend aufgegriffen. 

Aufbau- und Ablauforganisation der JBA Berlin 
Im ersten Zwischenbericht der Evaluation (vgl. Kretschmer et al. 2017) konnte herausgearbei-
tet werden, dass das Land Berlin aufgrund seiner zweistufigen Verwaltungsstruktur und der 
damit einhergehenden besonderen Rolle der Bezirke, die nicht den vergleichbaren Status einer 
Gemeinde bzw. Kommune eines Flächenlandes haben, bundesweit auf kein einfach zu über-
tragendes Vorbild zurückgreifen konnte. (vgl. ebd., S. 60). Ausgangslage für den Aufbau der 
JBA Berlin war, dass partei- und institutionenübergreifend ein Handlungsbedarf zur Verbes-
serung des Übergangs Schule-Beruf gesehen wurde. Diese breite Zustimmung der handeln-
den Akteuren gab genügend Rückhalt beim Aufbau der JBA Berlin mit ihren zwölf regionalen 
Standorten (vgl. ebd., S. 61 f.). Der Entwicklungs- und Aufbauprozess mündete in die Schaf-
fung einheitlicher Mindeststandards und damit einem gemeinsamen Qualitätsrahmen. Die-
ser räumt Gestaltungsoptionen für bezirkliche Spezifika ein, damit bereits bewährte regionale 
Strukturen bzw. Besonderheiten in die Umsetzung integriert werden können (vgl. ebd., S. 62).  

Im zweiten Zwischenbericht der Evaluation (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019) wurden 
verschiedene Herausforderungen auf der Struktur- bzw. Prozessebene identifiziert, die zum 
einen mit der besonders gestalteten Verwaltungsstruktur und zum anderen mit der Vielzahl 
der an der Umsetzung der JBA Berlin beteiligten Institutionen zusammenhängen. Trotz dieser 
Kritikpunkte konnte im zweiten Zwischenbericht bereits herausgearbeitet werden, dass sich 
die Umsetzungsprozesse der JBA Berlin überwiegend positiv entwickelt haben und auf der 
Ebene der Mitarbeitenden die neuen Möglichkeiten der sogenannten „kurzen Wege“ und der 
rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit als positiv und gewinnbringend eingeschätzt 
werden. Der Mehrwert der JBA Berlin durch enge Abstimmungsmöglichkeiten und das Zu-
sammenrücken der einzelnen Partner wurde in den Gruppengesprächen klar durch die Mit-
arbeitenden kommuniziert. Dennoch wurde auch Optimierungspotential aufgezeigt: Die Ab-
stimmungsprozesse wurden als langwierig beschrieben. Die Kommunikation zwischen den 
regionalen Standorten und den Partnern der „Landesebene“ (z. B. Netzwerkstelle, Landesbei-
rat usw.) zeigte im Prozess der Organisationsentwicklung noch Entwicklungspotentiale, die 
aber aufgrund der Komplexität des Zusammenspiels gut nachvollziehbar waren (vgl. ebenda 
2019, S. 95). Auch in anderen Bereichen – wie bspw. bei der Einbindung der sozialintegrativen 
Leistungen – musste nachgebessert werden. Positiv zu werten ist, dass Optimierungspotenti-
ale offensiv angegangen wurden – im Abschlussbericht wird daher diesen Weiterentwicklun-
gen ein besonderes Augenmerk gewidmet (vgl. Kapitel 2 „JBA als lernende Organisation“). 

Die Jugendberufshilfe stand als Teilbereich der JBA Berlin im Fokus des dritten Zwischenbe-
richtes. Hervorzuheben ist, dass die Jugendberufshilfe sich seit Einführung der JBA Berlin 
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nicht nur neu positioniert hat, sondern durch die politische Schwerpunktsetzung auch quan-
titativ und qualitativ ausgebaut und verbessert werden konnte (vgl. ebd., S. 29 f.). Die Stär-
kung der Jugendberufshilfe im Kontext der JBA Berlin ist auch bundesweit als eine Besonder-
heit zu betrachten, die positiv gewertet werden sollte. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Abläufe in der JBA Berlin mit ihren 12 regio-
nalen Standorten mittlerweile überwiegend gut etabliert sind und sich in vielen Bereichen für 
die Mitarbeitenden und die jungen ratsuchenden Menschen Synergien durch kurze Wege, 
warme Übergaben und eine umfassendere Beratung zeigen.  

Ressourcenausstattung der JBA Berlin 
Im Rahmen der Evaluation wurde ausschließlich der Personaleinsatz der JBA Berlin erfasst 
und – auch im Jahresvergleich – im Abschlussbericht entsprechend abgebildet. Positiv zu ver-
merken ist der zu Beginn der JBA Berlin durch das Abgeordnetenhaus beschlossene Mittelein-
satz für jeweils 2 zusätzliche Stellen für die bezirkliche Jugendhilfe sowie die Bereitstellung 
weiterer Mittel für Coaching und aufsuchende Beratung und die (Erst)-Beratung zu §16a SGB 
II. Ebenso positiv festzuhalten sind die Anpassungen im Bereich der Berater*innen der Beruf-
lichen Schulen, die im Verlauf der letzten Jahre vorgenommen wurden und nun auch Vertre-
tungsregelungen zulassen. 
Aufgrund der bereits angeführten zweistufigen Verwaltungsstruktur und der Vielzahl der be-
teiligten Partner (12 Bezirke, 12 Jobcenter, 3 Agenturbezirke, 2 Senatsverwaltungen mit 3 Fach-
abteilungen) sowie vor dem Hintergrund der bereits erwähnten Nachsteuerungsbedarfen in 
der Kommunikation zwischen Landesebene und regionalen Standorten ist eine Überprüfung 
der landesseitig eingesetzten Personalressourcen anzuraten. Ebenso wurde deutlich, dass für 
koordinierende Aufgaben bei allen Partnern zumindest phasenweise (z.B. bei einer rotieren-
den Aufgabenverteilung) Personal freigestellt werden sollte, um den angestrebten Mehrwert 
für die Zusammenarbeit erreichen zu können. 
Weitergehende Aussagen zum Ressourceneinsatz der JBA Berlin im Sinne eines „Input“ las-
sen sich nur schwer treffen, da die JBA Berlin keine eigenständige Institution mit einem eige-
nen Etat ist. Die finanzielle Planungshoheit – auch über den Einsatz des Personals – verbleibt 
bei den jeweiligen Partnern und Aufgaben werden innerhalb des gesetzlichen Auftrags der 
einzelnen Partner weitergeführt. Im landesweiten Handbuch der Mindeststandards wurde 
festgelegt, dass die Verantwortung für die zweckmäßige Erbringung ihrer Leistungen an den 
regionalen Standorten den Bündnispartnern obliegt. 

Verzahnung der Prozesse der Berufs- und Studienorientierung mit dem System der 
JBA Berlin 
An der Schnittstelle zum Bereich Schule hat sich Berlin mit der Integration der Berater*innen 
Berufliche Schulen in die regionalen Standorte der JBA Berlin und der systematischen Einfüh-
rung von BSO-Teams / Tandems an den allgemeinbildenden Schulen grundsätzlich gut auf-
gestellt. Die Verzahnung der Prozesse der Berufs- und Studienorientierung mit dem System 
der JBA Berlin ist aber ein langwieriger Prozess. In der Praxis zeigt sich hier, dass die Partner 
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teilweise noch ein anderes Grundverständnis haben, z. B. wenn es um eine Berufsorientie-
rungsdokumentation geht. Die Schnittstelle zwischen JBA Berlin und Schule wurde daher 
zum Stand der Erhebung im Herbst 2018 insgesamt noch als noch als weiter ausbaufähig 
wahrgenommen (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019, S. 63). Es wird aber davon ausgegan-
gen, dass auch in diesem Bereich nach den Erhebungen 2018 weitere Entwicklungen, die zu 
einer besseren Verzahnung führen, stattgefunden haben und die BSO-Teams / Tandems – ne-
ben der Aufgabe der beruflichen Orientierung – auch einen wichtigen Beitrag zur Zuleitung 
von Ratsuchenden in die JBA Berlin wahrnehmen können. Erste Hinweise darauf, dass dieser 
Ansatz funktioniert zeigen die Ergebnisse der Online-Befragung junger Menschen aus dem 
Jahr 2020 (vgl. Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020, S. 19 f.).  

Spezifische Wirkungen der JBA Berlin und Verbleib der Zielgruppe im Qualifizie-
rungsverlauf 
Die spezifischen Wirkungen der JBA Berlin und der durch die neuartige Zusammenarbeit ge-
nerierte Mehrwert lassen sich einerseits über qualitative Aussagen dokumentieren. Anderer-
seits wird seit 2016 eine Messung der Wirkung anhand von Kennzahlen vorgenommen, de-
ren Analyse ebenfalls Bestandteil der Evaluation war.  

Die qualitativen Einschätzungen zur Wirkung der JBA Berlin aus der Perspektive der Mitar-
beitenden (Innensicht) und der Perspektive der Zielgruppe der jungen Ratsuchenden (Au-
ßensicht) wurde im zweiten und dritten Zwischenbericht aufbereitet und durch abschließende 
und ergänzende Aussagen im Abschlussbericht komplettiert.  

Auf Grundlage der durchgeführten zweifachen Gruppengespräche an allen 12 regionalen 
Standorten der JBA Berlin kann festgestellt werden, dass die JBA Berlin sich von ihrem Selbst-
verständnis her durch eine rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit aller Partner auszeich-
net. Zentral für diese neue Form der Zusammenarbeit ist der gemeinsame Wissenstransfer. 
Dieser erfolgt einerseits Fallbezogen über bilaterale Abstimmungen und gemeinsame Fallbe-
sprechungen. Darüber hinaus kommt gemeinsamen Austauschformaten an den regionalen 
Standorten ein besonderer Stellenwert zu. Hier ist in den vergangenen Jahren viel Aufbauar-
beit geleistet worden. Die Evaluation hat aber auch gezeigt, dass der systematische Wissens-
transfer und insbesondere der über den regionalen Standort hinausgehende Austausch noch 
weiter intensiviert werden könnte. Erste Schritte dazu wurden aber bereits gegangen. So fand 
im Herbst 2020 ein Treffen zum Thema „gemeinsame Fallberatung“ mit Vertreter*innen fast 
aller regionaler Standorte statt, was als sehr förderlich wahrgenommen wurde. Deutlich 
wurde hierbei, dass eine Konkretisierung des Formats „gemeinsame Fallbesprechung“ von 
den Beratungsfachkräften als durchaus hilfreich angesehen wird. Hier bestünde also weiter-
hin Potenzial mit Blick auf gemeinsame Mindeststandards. Gleichzeitig sollte ein solches For-
mat Raum für regionale Besonderheiten lassen, um den jeweiligen regionalen Spezifika ge-
recht werden zu können. Insbesondere zum Thema „gemeinsame Fallberatung“ aber auch zu 
anderen fachlichen Themen wäre es wünschenswert, wenn dieser Austausch über die regio-
nalen Standorte der JBA Berlin hinweg fortgeführt werden könnte. 
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Die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der JBA Berlin hat zum Ziel, Abstim-
mungen zu erleichtern und letztlich die Qualität der Beratung für die jungen Ratsuchenden 
zu verbessern. Der Mehrwert der JBA Berlin sollte sich demnach auch in der gesteigerten Be-
ratungsqualität zeigen. Diese wird bislang noch nicht systematisch erfasst. Grundsätzlich 
könnten für diesen Bereich unterschiedliche Dimensionen gefasst werden: einerseits geht es 
um die bessere Erreichbarkeit, die damit verbundenen kurzen Wege für junge Menschen und 
eine jugendaffine Ausgestaltung der Räumlichkeiten. Wichtig ist auch die jugendaffine An-
sprache, die über Medien aber auch über direkte Kontakte ausgestaltet wird. Hinzu kommt 
andererseits selbstverständlich auch die inhaltliche Qualität der Beratung, die Frage, ob die 
Anliegen der jungen Menschen zufriedenstellend, schnell und unkompliziert bearbeitet und 
gelöst werden konnten und ob sie mit Ihren Vorstellungen und Problemen ernst genommen 
und wertgeschätzt wurden.  

Zu diesen Fragen konnte im Rahmen der Evaluation über die Online-Befragung und ausge-
wählten qualitative Interviews mit jungen Menschen ein erster Eindruck gewonnen werden. 
Die Ergebnisse der Onlinebefragung werden ausführlicher im dritten Zwischenbericht darge-
stellt (Vgl. Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020) Insgesamt zeigt die Befragung der 
jungen Ratsuchenden ein positives Bild der Wahrnehmung der JBA Berlin. In den Interviews 
mit jungen Menschen wurde deutlich, dass durch die Beratungen ihr Selbstwertgefühl gestei-
gert werden konnte und ihnen eine Perspektive und ein Überblick über berufliche Möglich-
keiten gegeben wurde (siehe Kapitel 4 in diesem Abschlussbericht). Als Qualitätskriterium für 
eine gelungene Beratung zeigte sich, dass nicht nur den fachlichen, sondern auch den persön-
lichen Kompetenzen der Beratungsfachkräfte eine große Bedeutung zukommt. Exemplarisch 
wird an den geschilderten Fällen deutlich, wie wichtig die persönlichen, zwischenmenschli-
chen Beziehungen sind, um die jungen Ratsuchenden auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten. 

Auf den weiteren Mehrwert der JBA Berlin aus Sicht der jungen Ratsuchenden wird unter 
„Wahrnehmung des Unterstützungsangebotes durch die Zielgruppe“ noch näher eingegan-
gen (s.u.). 

Zur Messung der Wirkung der JBA Berlin anhand von Kennzahlen wurde im zweiten Zwi-
schenbericht eine kritische Diskussion geführt. Die dort vorgenommene und in den folgenden 
Jahren fortgeführte Auswertung der Indikatoren des Berichtswesens der JBA Berlin offen-
barte, dass anhand der Kennziffern in vielen Fällen keine eindeutige Aussage zur Wirkung 
der JBA Berlin abgeleitet werden kann (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019, S. 92). Vielmehr 
wurde auf die Problematik komplexer Wirkungszusammenhänge und Kontextvariablen 
verwiesen, die einen (indirekten) Einfluss auf die Arbeit der JBA Berlin haben. Die Notwen-
digkeit eines eigenen, auf die Ziele der JBA Berlin abgestellten Indikatorensystems wurde her-
ausgestellt. Im dritten Zwischenbericht (vgl. Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020) 
konnte skizziert werden, dass in Bezug auf das Berichtswesen ein Weiterentwicklungspro-
zess in Gang gekommen ist (vgl. ebenda, S. 48), der auch im vorliegenden Abschlussbericht 
(vgl. Kapitel 6) weiter betrachtet wird.  
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Die Evaluation kommt dabei zu dem Schluss, dass das vorliegende Berichtswesen der JBA 
Berlin grundlegend überarbeitet werden sollte. Vorgeschlagen wird, dass ein dokumentieren-
des Monitoring, das den Mehrwert der JBA Berlin abbildet, in den Fokus rücken sollte. Aus-
sagen zum Bereich des Outcome und dem Verbleib der Zielgruppe im Qualifizierungsver-
lauf können auf Basis der bis dato von den Partnern zur Verfügung gestellten Datenbasis nicht 
valide abgebildet werden. Individualdaten, die den Verbleib im Qualifizierungsverlauf trans-
parent machen könnten liegen nicht vor. Auch können keine eindeutigen Kausalbeziehungen 
zwischen den Angeboten der JBA Berlin und den bislang genutzten Kennziffern des Berichts-
wesens hergestellt werden.  

Wahrnehmung des Unterstützungsangebots durch die Zielgruppe 
Die Perspektive der jungen Ratsuchenden auf die JBA Berlin standen im dritten Zwischenbe-
richt (vgl. Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020) im Fokus. Eine erste standardisierte 
Online-Befragung von jungen Menschen, die das Beratungsangebot der JBA Berlin wahrge-
nommen haben, zeigte bei der Zielgruppe ein insgesamt positives Bild. Die Beratungen, aber 
auch die Wartezeit auf einen Termin wurden von den Befragten positiv beurteilt. Die Zulei-
tung zur JBA Berlin erfolgte vor allem über persönliche Kontakte, über Familien/Bekannte und 
insbesondere über die BSO-Berater*innen in den Schulen (vgl. ebd., S. 19 f.). Gerade letzterer 
Aspekt erscheint interessant, da eine engere Verzahnung des „Systems Schule“ mit der JBA 
Berlin gewünscht wird. Allerdings sind die Befragungsergebnisse nicht repräsentativ und ist 
der Anteil derjenigen Ratsuchenden, die über die Vermittlung der BSO-Teams / Tandems ih-
ren Weg in die Beratung der JBA Berlin gefunden haben, nach wie vor schwer abzuschätzen, 
da es diesbezüglich keine systematische Datenerfassung gibt (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et 
al. 2019, S. 63). Interessant – und mit Hinblick auf die Abbildung der Wirkungen der JBA Berlin 
von zentraler Bedeutung – wäre es, zukünftig die Zufriedenheit der Ratsuchenden und die 
Qualität der Beratung über einen systematischen Feedbackbogen oder ein digitales Feedback-
tool zu erfassen und die Erkenntnisse daraus in den Weiterentwicklungsprozess einzuspielen. 

Wahrnehmung der JBA Berlin durch Bündnispartner der Wirtschaft 
Diese positive Sicht auf die JBA Berlin wird von einzelnen Bündnispartnern der Wirtschaft 
nur bedingt geteilt. Nach den anfänglich sehr hohen Erwartungen, die von Seiten der Wirt-
schaft mit der Einrichtung der JBA Berlin verbunden wurden, zeigt sich nun eine gewisse Er-
nüchterung. So kritisieren die Gesprächspartner von Handwerkskammer und UVB die teils 
sehr langwierigen Abstimmungsprozesse zwischen den Verwaltungsstrukturen und finden 
diese nicht gut nachvollziehbar. Eine pragmatischere Herangehensweise wurde daher für 
wünschenswert erachtet. Hinterfragt wurde auch, ob die jungen Menschen bereits genügend 
über die Angebote der JBA Berlin informiert seien und bei Kommunikationsstrategien ausrei-
chend mit einbezogen werden würden. 

Grundsätzlich positiv wird aus Sicht der Wirtschaftspartner der in Berlin gewählte Ansatz 
gesehen, eine JBA Berlin mit zwölf regionalen Standorten aufzubauen. Deutlich wird aber, 
dass die Wirtschaftspartner ein „Mehr an Miteinander“ einfordern – ein Punkt der auch von 
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den anderen Bündnispartnern unterstrichen wird und daher eine Ausgangsbasis für die Aus-
richtung der weiteren Zusammenarbeit darstellen sollte. 

Noch offene Erhebungspotentiale 
Die Gremienstruktur der JBA Berlin ist komplex. Um die als notwendig erachteten Anpassun-
gen der Gremienstruktur weiter zu begleiten und noch offene Punkte zu analysieren werden 
weitere Erhebungen für sinnvoll erachtet. Neben vielen Erkenntnissen der Evaluation zeigen 
sich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch „blinde Flecken“, die eine nähere Betrachtung/Analyse 
wert sind, aber über den bisherigen Evaluationsauftrag nicht abgedeckt werden konnten.  

Bislang nicht vorgesehen war beispielsweise eine genauere Untersuchung zur Rolle der regi-
onalen Koordinierungsausschüsse in den Bezirken. Ihnen kommt eine wichtige regionale 
Steuerungsfunktion zu. Eine nähere Betrachtung wäre auch deshalb von Interesse, da sich in 
verschiedenen Interviews zeigte, dass diese bspw. personell bzw. auf die Funktionsebene be-
zogen in den einzelnen Bezirken unterschiedlich besetzt sind.   

Über eine landesweite Mitarbeitendenbefragung an allen regionalen Standorten der JBA Ber-
lin könnten darüber hinaus noch weitere Erkenntnisse zum Stand der rechtskreisübergreifen-
den Zusammenarbeit, dem Wissenstransfer und der Praxistauglichkeit der entwickelten 
Schnittstellenkonzepte etc. erfasst und Optimierungspotentiale erkannt werden. 

Der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit – und die Bewertung dieser durch die Zielgruppe der 
jungen Menschen - konnte in der laufenden Evaluation ebenso nicht näher erfasst werden. 
Zwar wird ein kurzer Einblick in den aktuellen Stand gegeben, tiefergehende Befragungen zu 
diesem Thema waren jedoch nicht vorgesehen.  

Gliederung des Abschlussberichtes 
Im vorliegenden Abschlussbericht wird eine Gesamtbilanzierung der letzten Jahre vorgenom-
men. Mit Bezug auf die Ablauforganisation und die Organisationsentwicklung der JBA Berlin 
kann aufgezeigt werden, dass Empfehlungen der begleitenden Evaluation überwiegend auf-
gegriffen wurden und eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung des 
Gesamtsystems JBA Berlin angestrebt wird. Dabei ist im Kontext einer Bewertung der Ent-
wicklungsprozesse stets zu berücksichtigen, dass die JBA Berlin ein Kooperationsbündnis aus 
unterschiedlichen Partnern der kommunalen Ebene sowie der Landesebene und der Regio-
naldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit ist. Dies führt dazu, dass An-
passungen z. B. der Gremienstruktur teils langwierig sind und Aushandlungsprozesse die 
(politischen) Debatten bestimmen.  

Nach einem einleitenden methodischen Kapitel, das die einzelnen Erhebungsbestandteile 
darlegt wird in Kapitel 2 des Abschlussberichtes daher skizziert, welche Entwicklungen es in 
den letzten Jahren auf prozessualer und struktureller Ebene im Gesamtsystem JBA Berlin ge-
geben hat. Deutlich wird: ein Grundverständnis der JBA Berlin als „lernende Organisation“ 
ist dabei notwendig, um zielgeleitet und auf aktuelle Entwicklungen bezogen arbeiten zu kön-
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nen. Die Entwicklung des Personaleinsatzes in der JBA Berlin wird kurz in Kapitel 3 zusam-
mengefasst. Zudem rundet der Abschlussbericht die Perspektive der jungen Ratsuchenden 
auf die JBA Berlin ab und ergänzt die im dritten Zwischenbericht umgesetzte Online-Befra-
gung durch qualitative Interviews und Beratungsbeispiele (Kapitel 4). In Kapitel 5 wird noch 
einmal die Perspektive verschiedener Bündnispartner der JBA Berlin aufgegriffen und skiz-
ziert, wie diese die JBA Berlin mit Blick auf die letzten Jahre wahrnehmen. Dabei wurde – mit 
Blick auf die besondere Verwaltungsstruktur des Landes – auf die Sicht von bezirklichen 
Vertreter*innen im Landesbeirat fokussiert und Wirtschaftspartner befragt, die in der bishe-
rigen Evaluation als Mitglieder des Landesbeirats noch nicht zu Wort gekommen sind. In Ka-
pitel 6 wird abschließend die Diskussion um die Weiterentwicklung der Wirkungsmessung 
der JBA Berlin fortgeführt und in einem abschließenden Fazit (Kapitel 7) eine Gesamtschau 
auf die begleitende Evaluation gegeben. 
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1.  Umsetzung der Evaluation im Berichtszeitraum 
 
Im folgenden Abschnitt wird skizziert, welche Erhebungen und Analysen bzw. Aktivitäten im 
Berichtszeitraum 01.08.2020 bis 31.12.2020 durchgeführt wurden.  

1.1 Qualitative Erhebungen 

1.1.1  Interviews mit und zur Zielgruppe der JBA Berlin 
Geplant waren insgesamt sechs leitfadengestützte Interviews mit jungen Menschen, die das 
Beratungsangebot der JBA Berlin wahrgenommen haben. Der Gesprächsleitfaden wurde be-
reits in der ersten Hälfte des Jahres konzipiert. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde in 
Absprache mit den Partnern eine Umsetzung der Interviews allerdings verschoben. Im Som-
mer wurde der Leitfaden leicht überarbeitet und mit den regionalen Standorten der JBA Berlin 
abgestimmt, inwiefern eine Umsetzung für die zweite Hälfte des Jahres machbar wäre. Nach 
intensiven Austauschprozessen und Abstimmungen konnten mit Hilfe einzelner regionaler 
Standorte im November 2020 drei telefonische Interviews mit jungen Menschen umgesetzt 
werden. Parallel dazu wurden drei Telefoninterviews mit Beratungsfachkräften unterschied-
licher Rechtskreise und regionaler Standorte – zwei davon als Doppelinterview – geführt. Ziel 
war es, Beratungsbeispiele zu erfassen, in denen eine rechtskreisübergreifende Zusammenar-
beit erfolgte. Das methodische Vorgehen und die Ergebnisse werden in Kapitel 4 dargestellt.  

1.1.2  Expert*inneninterviews 
Im Berichtszeitraum des dritten Zwischenberichts wurden bereits sechs qualitative Interviews 
mit verschiedenen Mitgliedern des Landesbeirats der JBA Berlin geführt.2 Eine Gesamtschau 
der erfolgten Interviews wird in diesem Bericht unter Kapitel 5 – Zusammenarbeit mit Bünd-
nispartnern – dargelegt.  

1.2 Begleitende Aktivitäten 
Ein Schwerpunkt im aktuellen Berichtszeitraum lag vor allem auf begleitenden Aktivitäten 
zur Weiterentwicklung der JBA Berlin. Erkenntnisse aus dieser Begleitung werden in Kapitel 
2.1 aufgegriffen.  

                                                      
2 Im Berichtszeitraum des dritten Zwischenberichts wurden folgende Interviews umgesetzt: ein Inter-
view mit der Handwerkskammer Berlin – mit Herrn Wiegand und Herrn Lotz (09.07.2020), ein Inter-
view mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - mit Frau Staatssekretärin Klebba und 
Frau Stappenbeck (26.05.2020), ein Interview mit Herrn Bezirksstadtrat Mildner-Spindler (Friedrichs-
hain-Kreuzberg, 06.05.2020), ein Interview mit Frau Bezirksbürgermeisterin Schöttler (Tempelhof-Schö-
neberg, 30.04.2020), ein Interview mit Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg – mit Herrn Marks 
(17.03.2020) sowie ein Interview mit Herrn Bezirksstadtrat Liecke und Frau Neander (Neukölln, 
20.02.2020). Das geplante Interview mit Frau Bezirksbürgermeisterin Herrmann (Friedrichshain-Kreuz-
berg) konnte leider trotz mehrfacher Versuche nicht umgesetzt werden.   
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1.2.1 Teilnahme an Gremien der JBA Berlin 
Das f-bb nahm im Berichtszeitraum als Gast an einzelnen (digitalen) Sitzungen des Landes-
beirates der JBA Berlin teil.  

1.2.2 Umsetzung von Reflexionsworkshops 
Im Kontext der begleitenden Evaluation ging es auch darum, Entwicklungsprozesse zu unter-
stützen und gemeinsam zu reflektieren. Dazu wurden bereits im letzten Berichtszeitraum drei 
Workshops konzipiert, die sich den Themen „Gemeinsame Fallberatung“, „Organisationsent-
wicklung“ und der Arbeit der landesweiten Planungsgruppe widmen sollten. Deren Umset-
zung musste aufgrund des pandemischen Geschehens ausgesetzt werden. Im aktuellen Be-
richtszeitraum wurden neue Präsenztermine vereinbart und ein Veranstaltungsort gesucht, in 
dem die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln gut umzusetzen sind. In Abstimmung 
mit der Auftraggeberin SenIAS wurde ein neues zweiteiliges Workshopkonzept zum Thema 
„Organisationsentwicklung“ erarbeitet, das den Fokus stärker auf die Gremienstruktur der 
JBA Berlin legte. Während der erste Teil des Reflexionsworkshops am 30.09.2020 noch in Prä-
senzform stattfinden konnte, musste der zweite Teil am 10.11.2020 digital über die Anwen-
dung WebEx umgesetzt werden. Die neuerlichen hohen Infektionszahlen sprachen für ein 
kurzfristiges Online-Format.  
Auch der für den 27.10.2020 geplante Reflexionsworkshop zum Thema „gemeinsame Fallbe-
ratung“ konnte kurzfristig nicht in Präsenzform stattfinden. Da die technische Ausstattung 
und der Zugang dazu zwischen den Rechtskreisen stark variiert, konnte der Workshop nicht 
digital umgesetzt werden, sondern fand sehr kurzfristig als Telefonkonferenz mit einem zeit-
lich gestrafften Programm statt. Dieses Austauschformat verlangte von allen Teilnehmenden 
viel Disziplin, aber ermöglichte auch unter erschwerten Bedingungen einen guten Erfahrungs-
austausch. 
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2.  Die JBA Berlin als „lernende Organisation“ 
 
Im zweiten Zwischenbericht der Evaluation wurde festgehalten, dass sich die JBA Berlin in 
einem andauernden Weiterentwicklungsprozess befindet. Hervorgehoben wurde dabei die 
große Chance, die darin liegt, die JBA Berlin als entwicklungsoffenes, lernendes System zu 
begreifen und unter den Partnern die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Institutionen 
in ihren jeweiligen Rechtskreisen und den verschiedenen Verwaltungsebenen auszugestalten. 
Dabei müssen die Erfolge und Misserfolge der Zusammenarbeit regelmäßig ausgewertet wer-
den. An dieser Stelle sei auf die Empfehlung des Deutschen Vereins verwiesen, nach der sich 
das „Gelingen der Kooperation als Jugendberufsagentur […] in der Qualität ihrer Ausgestal-
tung, dem Prozess der Zusammenarbeit und dem Ergebnis [manifestiert]“ (vgl. Deutscher 
Verein 2016; Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019, S. 1). 

2.1 Weiterentwicklung der Gremienstruktur der JBA Berlin 
Die JBA Berlin ist auch in Bezug auf die Gremienstruktur einem andauernden Weiterentwick-
lungs- und Optimierungsprozess unterworfen. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass eine 
Weiterentwicklung der Gremienstruktur und die Anpassung von Vereinbarungen positiv zu 
werten ist, da dadurch Entscheidungs- und Steuerungsstrukturen effektiv weiterentwickelt 
werden können. 
Da die JBA Berlin von ihrem Selbstverständnis her ein Kooperationsbündnis ist, sollten in die-
sen Prozess immer alle Kooperationspartner auf Augenhöhe einbezogen werden. Dies kann 
dazu führen, dass sich Weiterentwicklungen und Anpassungen – insbesondere mit Bezug auf 
die Gremienstruktur –langwieriger gestalten, als dies bei einer eigenständigen Institution der 
Fall wäre. So zeigte sich, dass zwischen der Identifikation von Lücken oder von Reibungsver-
lusten und der Umsetzung von Lösungsansätzen teilweise eine sehr lange Phase der Aushand-
lung und Klärung lag und einmal angegangene Prozesse noch nicht oder erst mit Verzögerung 
zur Umsetzung kamen. 
Im Folgenden soll auf einzelne Ansätze zur Weiterentwicklung der Gremienstruktur näher 
eingegangen werden, die bereits angestoßen oder diskutiert wurden. 

2.1.1 Schaffung einer koordinierenden Stelle oder Standortsprecher*in 
Im 2. Zwischenbericht der Evaluation wurde die Frage der Koordination und deren Bedeu-
tung innerhalb einer Jugendberufsagentur ausführlich dargelegt (vgl. Kiepenheuer-Drechsler 
et al. 2019, S. 49 ff.). Empfohlen wurde die Weiterführung der Diskussion zur Einsetzung einer 
koordinierenden Stelle bzw. eines/einer Standortsprecher/in.  
Zu den Bedarfen, die von einigen regionalen Standorten in den Gruppengesprächen als nicht 
oder nur unzureichend abgedeckt genannt wurden, gehörte insbesondere die Übernahme von 
koordinierenden Aufgaben zur Organisation eines standortübergreifenden Austauschs und Wis-
senstransfers. Als ein weiterer, zusätzlicher Bedarf wurde an mehreren regionalen Standorten 
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die Verbesserung des Kommunikationsflusses zwischen den Gremien der Landesebene und der operati-
ven Ebene der regionalen Standorte genannt. Aus den regionalen Standorten wurde gemeldet, 
dass die Weitergabe der Informationen vor allem rechtskreisintern und über weitere Gremien 
(z. B. Führungskräftekreise) vermittelt werde. Dies könne dazu führen, dass die operativen 
Ebenen der einzelnen Rechtskreise in der Praxis zu verschiedenen Zeitpunkten und unter-
schiedlich umfassend informiert würden. Der im Rahmen der Evaluation der JBA Berlin am 
24.09.2018 durchgeführte Reflexionsworkshop zum Thema „Koordination – Austausch zu 
bestehenden Ansätzen und Bedarfen“ griff das Thema abermals auf.3 Es zeigten sich durch-
aus unterschiedliche Ansätze und Positionen mit Bezug auf die Initiierung einer „koordinie-
renden Stelle“ oder eine*r „Standortsprecher*in.  
Im Rahmen der letzten Phase der externen Evaluation wurden am 30.09.2020 und am 
10.11.2020 zwei Reflexionsworkshops zur „Gremienstruktur in der JBA Berlin“ umgesetzt 
und u. a. diese Thematik abermals diskutiert. Einbezogen in diese Workshops waren Vertre-
ter*innen der operativen Leitungsebene der JBA Berlin aus allen Rechtskreisen. 
Es zeigte sich, dass für die Kernanliegen des a) besseren Wissenstransfers zwischen den ein-
zelnen regionalen Standorten der JBA Berlin und b) der Verbesserung der internen Kom-
munikation zwischen der Landesebene und den regionalen Standorten der JBA Berlin der 
Ansatz bzw. die Idee eines bzw. einer „Standortsprecher*in“ begrüßt wurde, um Informati-
onsflüsse zu optimieren und zu beschleunigen. Das allgemeine Votum besagte, dass Standort-
sprecher*innen sich durch Neutralität auszeichnen sollten. Bei der Identifikation eines Aufga-
benprofils von Standortsprecher*innen sei es wichtig, diese in ihrem Profil von dem einer Ko-
ordination abzugrenzen und auf kommunikative Aufgaben zu beschränken. Im Mittelpunkt 
stünde vor allem der „Servicegedanke“ bzw. eine Art „Geschäftsstellenfunktion“. Offen blieb 
zunächst die Frage nach einer kontinuierlichen bzw. einer rotierenden Besetzung dieser Funk-
tion. Bei einer Umsetzung als zwischen den Partnern rotierendes Modell wird allerdings eine 
„Mindestlaufzeit“ von einem Jahr als wichtig angesehen. Verwiesen und als positiv bewertet 
wurde das rotierende Prinzip der Standortsprecher*innen in der JBA Hamburg (Bötel et al 
2018).  

Dass eine regelmäßige Zusammenkunft der zwölf Sprecher*innen einen Mehrwert für die 
Qualitätssicherung der JBA Berlin mit sich bringen würde, wurde von allen Teilnehmenden 
geteilt. Einigkeit bestand bei allen Anwesenden auch darin, dass die mit einer Sprechertätig-
keit verbundenen kommunikativen Aufgaben nicht „nebenbei“ erledigt werden könnten und 
entsprechend mit Ressourcen hinterlegt werden müssten. Eine Freistellung für die Aufgaben 
des/der Standortsprecher*in wird daher als dringend notwendig gesehen. Die entsprechenden 
Ressourcenfragen müssten ebenso wie das konkrete Anforderungsprofil noch geklärt werden. 

                                                      
3 Zu den insgesamt 22 Teilnehmenden des Reflexionsworkshops gehörten Vertreter*innen von insge-
samt 10 regionalen Standorten; darüber hinaus nahmen Vertreter*innen der Regionaldirektion Berlin-
Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, der Netzwerkstelle der JBA Berlin und der für Arbeit zu-
ständigen Senatsverwaltung an der Veranstaltung teil. Der Reflexionsworkshop fand in den Räumlich-
keiten der für Arbeit zuständigen Senatsverwaltung statt. 
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Positiv zu werten ist, dass sich am 14.12.2020 erstmals eine Arbeitsgruppe getroffen hat, die 
mit Vertreter*innen aller Rechtskreise besetzt ist, um ein Anforderungsprofil zu erarbeiten. 

Zu prüfen ist, ob bei Einrichtung der Standortsprecher*innen-Funktion eine regelmäßige Zu-
sammenkunft dieser als „Forum zur Kommunikation mit den regionalen JBA-Standorten“ Sy-
nergien entfalten kann.  

2.1.2 Arbeit der landesweiten Planungsgruppe 
Die in der JBA Berlin vorgesehene landesweite Planungsgruppe stimmt auf Landesebene die 
Angebote für die Ausbildung und Berufsausbildungsvorbereitung und die Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben ab. Die Planungsgruppe setzt sich aus einer Vertretung der Regio-
naldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, der für Bildung und Jugend 
zuständigen Senatsverwaltung(en), der für Arbeit zuständigen Senatsverwaltung aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik und den delegierten Ver-
treter*innen der Bezirke zusammen. Vertreter*innen der Agenturen für Arbeit und der Job-
center als gemeinsame Einrichtungen sind bislang nicht in der Planungsgruppe vertreten. 
Laut § 11 Abs. 1 der landesweiten Kooperationsvereinbarung ist vorgesehen, dass die in der 
Planungsgruppe zusammengeführten Informationen an die regionalen Koordinierungsaus-
schüsse weitergeleitet werden. Die Netzwerkstelle ist die Geschäftsstelle der landesweiten Pla-
nungsgruppe.  
Zentrale Aufgabe der landesweiten Planungsgruppe ist die Herstellung von Transparenz zu 
Maßnahmen am Übergang Schule-Beruf sowie Transparenz über die Zielgruppe der JBA 
Berlin. 
Durch den Austausch in der Planungsgruppe sollten die Beteiligten erkennen, welcher Partner 
welche Aufgaben bereits abdeckt, um die eigenen Angebote infolge anzupassen. Zu Beginn 
der begleitenden externen Evaluation im Jahr 2017 hob Frau Schwarz, die damalige Leiterin 
des Fachbereichs Ausbildungsmarkt der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg hervor, dass 
es aus Sicht der RD wichtig sei, dass es sich hier nicht um eine Steuerung i. S. einer Setzung 
von Vorgaben handele, sondern eher um die Koordination von Planungen.4  
In einer ersten Phase der Begleitung hat die Planungsgruppe der JBA-Berlin 2017 ein Leitsys-
tem zu den bestehenden Angeboten am Übergang erarbeitet, das zu einer Übersicht über die 
in Berlin vorhandenen Angebote bzw. „Wege in Ausbildung und Beruf“ aufbereitet und den 
regionalen Standorten als Plakat zur Verfügung gestellt wurde und auch online abrufbar ist.5 
In einer weiteren Phase widmete sich die Planungsgruppe u. a. der Aussagekraft des Berichts-
wesens der JBA Berlin (vgl. Kapitel 6) und der Abstimmung und Transparenz der vorhande-
nen Maßnahmen.  

                                                      
4 Frau Schwarz, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg im Expertengespräch vom 21.11.2016. Vgl. Kre-
tschmer et al. (2017): 1. Zwischenbericht der Evaluation, S. 41. 
5 Das Leitsystem „Wege in Ausbildung und Beruf“ wir momentan überarbeitet. 
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Die Fragen der gemeinsamen Maßnahmeplanung, der Herstellung von Transparenz am Über-
gang mit Bezug auf die Zielgruppe der JBA Berlin und die Frage der Neuausrichtung des Be-
richtswesens wurden in einer dritten Phase angegangen. Hierzu wurden mit Praktiker*innen 
aus den einzelnen regionalen Standorten der JBA Berlin besetzte Unterarbeitsgruppen der Pla-
nungsgruppe gebildet, die im Jahr 2019 zu internen Workshop-Reihen zusammenkamen6. Da-
mit wurde eine Empfehlung der externen Evaluation aufgegriffen, den Prozess der gemeinsa-
men Maßnahmeplanung und die Auseinandersetzung mit dem Berichtswesen der JBA Berlin 
auf Landesebene vorzubringen und zu konkretisieren.  
In der ersten Workshop-Reihe der Planungsgruppe „Kohärente Maßnahmeplanung“ wurde 
unter Federführung der RD BB in bisher sieben Sitzungen der Vorschlag für ein Planungsclus-
ter, welches die Zielgruppe definiert, erarbeitet. Das Thema kohärente Maßnahmeplanung 
und insbesondere die Abstimmung der Maßnahmeplanung zwischen der Landesebene und 
den regionalen Koordinierungsausschüssen wurde auch im Reflexionsworkshop mit der Pla-
nungsgruppe zu „Gremienstruktur JBA Berlin“ im Rahmen der externen Evaluation themati-
siert und soll als Aufgabe eines ggf. neu zu etablierenden Steuerungsgremiums diskutiert wer-
den (vgl. Kapitel 2.1.3). 
Eine zweite Workshop-Reihe unter Federführung der Netzwerkstelle widmete sich Fragen der 
Transparenz am Übergang aus der allgemeinbildenden Schule. Ziel der Workshop-Reihe 
war ist es, zur Absicherung der Datenqualität und der Nutzung der erhobenen Daten durch 
die abgebenden Schulen eine Lösung zu entwickeln.  
Die dritte Workshop-Reihe befasste sich unter der Federführung der Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales mit der Weiterentwicklung des Berichtswesens in der JBA 
Berlin. Hier wurde in acht Sitzungen mit der Erarbeitung von drei – mit Indikatoren unterleg-
ten – Kernzielen der JBA Berlin sowie der Initialisierung eines Leitbild-Prozesses eine Grund-
lage für die Weiterentwicklung des Berichtswesens gelegt (vgl. Kapitel 6.2). 
 
Im Rahmen der externen Evaluation wurde deutlich, dass die Zusammensetzung der lands-
weiten Planungsgruppe – insbesondere mit Blick auf die Aufgabe der Herstellung von Trans-
parenz und der Kommunikation mit den regionalen Koordinierungsausschüssen – angepasst 
werden sollte. Es wird empfohlen, eine Einbeziehung der Agenturen für Arbeit und der Job-
center in die Arbeit der Planungsgruppe zu prüfen und eine engere Verzahnung der landes-
weiten Planung mit den regionalen Planungen anzustreben.  
Die Planungsgruppe wird nicht zu Unrecht als „Herzstück der JBA Berlin“ angesehen und 
sollte als „pulsgebendes“ fachliches Gremium im Hintergrund weiter eine wichtige strategi-
sche Aufgabe in der Gremienstruktur der JBA Berlin wahrnehmen. 

2.1.3 Weitere Anpassungsbedarfe 

Mit Bezug auf die Gremienstruktur der JBA Berlin wurden im Verlauf der Evaluation weitere 
Anpassungsbedarfe identifiziert. Diese wurden im Reflexionsworkshop „Gremienstruktur 

                                                      
6 Vgl. Beschluss des Landesbeirates der JBA Berlin vom 25.03.2019 



 
Evaluierung der Jugendberufsagentur Berlin. Abschlussbericht 

 
  15 
 
 

der JBA Berlin“ am 20.09.2020 mit den Teilnehmenden exemplarisch herausgearbeitet und Ab-
leitungen daraus, die zu einer Weiterentwicklung der Gremien führen würden, in der Runde 
am 10.11.2020 diskutiert.  

 
Abbildung 1: Status quo der Gremienstruktur in der JBA Berlin. Diskussionsvorlage für den Work-
shop „Gremienstruktur“. Quelle: SenIAS, auf Basis einer Grafik des f-bb. 
 

Aufbauend auf den in diesen zwei Reflexionsworkshops angesprochenen Überlegungen 
wurde für den 14. Landesbeirat ein Vorschlag für eine Umstrukturierung der Gremien vor-
gelegt7. Ziel dieser Umstrukturierung ist die Erhöhung der Agilität der Gremien und die Ver-
besserung der bestehenden Informationsflüsse zwischen Landesebene und regionalen Stand-
orten und vice versa. 

Aus Sicht der externen Evaluation wird dringend empfohlen, die Weiterentwicklung der Gre-
mienstruktur der JBA Berlin auf Basis der bereits vorliegenden Erkenntnisse in einem partner-
schaftlichen Prozess aktiv weiter voranzutreiben.  

Der im Nachgang zum Reflexionsworkshop Gremienstruktur durch die Netzwerkstelle erar-
beitete Vorschlag zur Etablierung einer operativen JBA Steuerungsgruppe sollte weiterver-

                                                      
7 Der 14. Landesbeirat war für den 30.11.2020 angesetzt und wurde kurzfristig abgesagt. Ein neuer Ter-
min stand zum Zeitpunkt der Berichtlegung noch nicht fest.  
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folgt werden. Im Fokus des Gremiums könnten bspw. die Anpassung des landesweiten Hand-
buchs zu den Mindeststandards stehen, die Vereinbarung von Grundsatzentscheidungen z.B. 
für Tage der offenen Tür und vor allem die Vermeidung von „Friktionen“ zwischen den 
Rechtskreisen. Berücksichtigt werden sollten dabei allerdings folgende Punkte: 

Die Etablierung einer operativen Steuerungsgruppe als Gremium zwischen dem Landesbeirat 
und der regionalen Ebene sollte nicht die Arbeit der landesweiten Planungsgruppe ersetzen. 
Diese ist als Fachgremium weiter im Hintergrund aktiv. Zu klären ist auch die adäquate Zu-
sammensetzung des Gremiums unter Einbeziehung aller Partner. Insbesondere für die Betei-
ligung der bezirklichen Jugendhilfe und der 12 Jobcenter muss eine praktikable Beteiligungs-
lösung gefunden werden. Darüber hinaus zu prüfen ist die Organisation der Geschäftsfüh-
rung dieses Gremiums (rotierendes Modell versus gleichbleibende Geschäftsstelle). 

Da es sich bei der JBA Berlin um ein Kooperationsbündnis handelt, bei dem einzelne Partner 
nicht ihre Entscheidungskompetenzen abgeben können, bedarf es weiterer gemeinsamer Aus-
handlungs- und Abstimmungsprozesse der Partner der JBA um eine für alle auf der Basis der 
Kooperationsvereinbarung tragbare Lösung zu finden. 

 

2.2 Weiterentwicklung der rechtskreisübergreifenden Zusammenar-
beit 

Eine Jugendberufsagentur lebt von ihrem Selbstverständnis her von der rechtskreisübergrei-
fenden Zusammenarbeit der beteiligten Partner. Dabei ist es naheliegend, dass im Sinne einer 
Qualitätssicherung die zu Beginn dieser Kooperation gemeinsam entwickelten und in den di-
versen Dokumenten festgehaltenen Prozesse laufend überprüft und ggf. angepasst werden 
müssen. Der zweite Evaluationsbericht geht umfassend auf die verschiedenen Aspekte rechts-
kreisübergreifender Zusammenarbeit ein (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019, S. 10 ff.). Im 
Folgenden soll daher ausschließlich auf Bereiche eingegangen werden, in denen sich im Zeit-
raum seit dem zweiten Zwischenbericht Weiterentwicklungen abzeichnen. 

2.2.1 Wissensaufbau und Wissenstransfer 
Im zweiten Zwischenbericht der Evaluation wurde empfohlen, den Wissenstransfer in der JBA 
Berlin zu sichern und systematisch anzulegen. Ziel müsse es sein, einen Wissenstransfer un-
abhängig vom Engagement einzelner Mitarbeitenden zu gestalten. Ziel solle eine berlinweite 
Qualitätssicherung und die Integration in ein bedarfsorientiertes, berlinweites Weiterbil-
dungskonzept sein, das regulär auch Hospitationen umfasst.  
Es zeigt sich, dass in der Zwischenzeit einige regionale Standorte der JBA Berlin ein internes 
Fortbildungsformat etabliert haben. Pro Quartal bietet z. B. jeweils ein Rechtskreis ein Thema 
im „Wir für uns“-Format an. In vielen regionalen Standorten haben sich darüber hinaus ein-
zelne Fortbildungstage, die einmal im Jahr durchgeführt werden und an einem externen Ort 
stattfinden, etabliert. Hospitationen aber auch „Informationsbesuche“ in den rechtskreisinter-
nen Austauschformaten finden vor Ort statt. 
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Im Sinne eines systematischen Wissenstransfers sehr zu begrüßen ist, dass über die einzelnen 
regionalen Standorte hinaus themenbezogene berlinweite Austauschformate stattfinden. Als 
Beispiel sei hier das jährliche Austauschformat zur aufsuchenden Beratung genannt. Für 
2021 geplant ist ein vergleichbares Format für die Erstberatung nach § 16 a SGB II (vgl. Kapitel 
2.4.1). Der Fachaustausch ist dabei nach Möglichkeit offen für alle Rechtskreise und auch die 
umsetzenden Träger der jeweiligen Leistung. 

2.2.2 Gemeinsame Fallbesprechungen 
Bereits im zweiten Zwischenbericht der Evaluation wurde darauf hingewiesen, dass in der 
landesweiten Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur 
Berlin festgelegt ist, dass die Bündnispartner über erforderliche Unterstützungsmaßnahmen 
in gemeinsamen Fallbesprechungen in Austausch treten (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 
2019, S.13 ff.).8 Regelungen zur konkreten Ausgestaltung dieser Fallbesprechungen sind aller-
dings weder in der landesweiten Kooperationsvereinbarung noch im Handbuch zu den Min-
deststandards in der Ablauforganisation in der JBA Berlin festgehalten bzw. wurde offen ge-
lassen.  
Zu Beginn der JBA Berlin bestand diesbezüglich von Seiten der Regionaldirektion Berlin-Bran-
denburg der Bundesagentur für Arbeit die Erwartung, dass durch gemeinsame Fallberatun-
gen – insbesondere durch den Einbezug der Berater*innen für die § 16a SGB II-Leistungen 
Vermittlungshemmnisse, die letztlich auf Sucht oder Schuldenprobleme zurückzuführen sind, 
erkannt werden könnten (vgl. Kretschmer et al. 2017, S. 50 f.). Auch der damalige Staatssekre-
tär für Arbeit, Boris Velter, ging davon aus, dass von gemeinsamen, rechtskreisübergreifenden 
Fallbesprechungen eine deutliche Erhöhung der Beratungsqualität zu erwarten sei (vgl. Kret-
schmer et al. 2017, S. 45). 
Die qualitativen Erhebungen zeigten, dass in der Umsetzung des Formates an den regionalen 
Standorten bzw. in den einzelnen Rechtskreisen unterschiedliche Auslegungen und Unter-
schiede in der Intensität und Systematisierung der Besprechungen, in der Einbeziehung des 
oder der Betroffenen bestehen (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019, Kapitel 4.1.3). 
Im zweiten Zwischenbericht wurde daher die Empfehlung ausgesprochen, dass an den regio-
nalen Standorten der JBA Berlin eine Auseinandersetzung damit stattfinden solle, was berlin-
weit unter einer gemeinsamen Fallbesprechung verstanden wird und welche Formen der ge-
meinsamen Fallbesprechungen in den Arbeitsabläufen der JBA Berlin zu welchem Zeitpunkt 
sinnvoll sind.  
In einem durch die externe Evaluation angebotenem Reflexionsworkshop „Gemeinsame 
Fallbesprechung“ wurde am 27.10.2020 dieser Austausch unterstützt9. Teilnehmende aus elf 
der zwölf regionalen Standorte aus unterschiedlichen Rechtskreisen tauschten sich hier über 

                                                      
8 Vgl. § 1 Abs.3 der landesweiten Kooperationsvereinbarung der JBA Berlin (2015). 
9 Eine detaillierte Dokumentation des Workshops liegt der SenIAS vor. 
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den aktuellen Stand der Umsetzung von rechtskreisübergreifenden gemeinsamen Fallbespre-
chungen aus. Es zeigte sich, dass rechtskreisübergreifende Fallbesprechung als Format der 
kollegialen Beratung ein in den meisten regionalen Standorten etabliertes Format ist.  

Neben der Bestandsaufnahme zur Umsetzung von gemeinsamen Fallbesprechungen ging es 
um eine Konkretisierung / Definition des Formats und eine gemeinsame Diskussion der 
Frage, ob und ggf. wie sich der Mehrwert von Fallbesprechungen über eine Kennzahl im Be-
richtswesen abbilden ließe. Die Teilnehmenden waren sich darin einig, dass es einen Mehr-
wert einer gemeinsamen – standortübergreifenden – Definition „gemeinsame Fallbespre-
chung“ gibt. Diese Definition sollte aber Raum für regionale Besonderheiten lassen, um den 
unterschiedlichen Strukturen und spezifischen Bedürfnissen der Zielgruppe der jungen Men-
schen gerecht zu werden. Die Definition sollte idealerweise in einen Mindeststandard mün-
den, der eine Grundstruktur für die inhaltliche Ausgestaltung vorgibt. Dieser Mindeststan-
dard sollte dann nach Ansicht der Evaluation in das landesweite Handbuch zu den Mindest-
standards aufgenommen werden.  

 

Abbildung 2 – Mehrwert der kollegialen Fallberatung. Darstellung durch Jan Steinhagen, 
JBA-Standort Mitte, Fachkongress Jugendberufsagenturen Berlin, Bremen, Hamburg 
2019. 
 



 
Evaluierung der Jugendberufsagentur Berlin. Abschlussbericht 

 
  19 
 
 

Die Teilnehmenden des Reflexionsworkshops leiteten bereits konkrete Empfehlungen zum 
Teilnehmendenkreis einer kollegialen Fallbesprechung (inkl. Rotation), zum Format, der Ter-
minierung, der Moderation und der internen Evaluierung des Formates ab. Damit wurde eine 
gute Basis für die Aufnahme des Formates der gemeinsamen Fallberatungen in das landes-
weite Handbuch zu den Mindeststandards der JBA gelegt, die aufgegriffen und weiter ge-
meinsam diskutiert werden sollte. 
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2.3 Weitere Anpassungs- und Entwicklungsprozesse  

2.3.1 Entwicklung des Angebots der (Erst)Beratung zu den sozialintegrativen Leis-
tungen nach § 16a SGB II 
Neben den Leistungen der Rechtskreise SGB II, III, VIII und Schule gehören auch Erstberatun-
gen zu den sozialintegrativen Leistungen nach § 16 a SGB II zum (Mindest-)Katalog der JBA 
Berlin. Im zweiten Zwischenbericht der Evaluation wurde der erste Umsetzungsstand der so-
zialintegrativen Beratung nach § 16a SGB II abgebildet (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019, 
S.23 ff.). Die Umsetzung der Beratungsangebote an den regionalen Standorten war sehr unter-
schiedlich gestaltet und wich teilweise erheblich von der ursprünglich geplanten Erbringung 
der Leistungen ab. 10 Auf der 8. Sitzung des Landesbeirates im Oktober 2018 wurde über eine 
Beschlussvorlage der Vorschlag zur Einrichtung sogenannter Clearingstellen für die Erstbera-
tung zu den sozialintegrativen Leistungen nach § 16 a SGB II in jedem der zwölf regionalen 
Standorte der JBA Berlin unterbreitet.11 Ziel ist es, über die Einrichtung einer entsprechenden 
Stelle die Erstberatungsangebote der Schuldnerberatung, der Suchtberatung und der psycho-
sozialen Beratung zu bündeln und über einen gemeinsamen Beratungspunkt die Zugangsof-
fenheit der Angebote im Bezirk zu stärken. 
Die Grundlage bildeten Rahmenvorgaben für die berlinweite Umsetzung der Erstberatung zu 
den sozialintegrativen Leistungen, die unter Federführung der SenIAS in einer Arbeitsgruppe 
mit Vertreter*innen aus den regionalen Standorten erarbeitet wurden12. Seit Januar 2020 stellt 
SenIAS jedem Bezirk in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 100.000 Euro für die auftragsweise 
Mittelbewirtschaftung zur Umsetzung der (Erst)Beratung in den regionalen Standorten zur 
Verfügung. Bis Ende 2020 setzen zehn der zwölf regionalen Standorte der JBA Berlin das neue 
Erstberatungsangebot bereits um. Der elfte Standort folgt ab Januar 2021 und ein Bezirk nimmt 
die Mittel bisher nicht in Anspruch, da die Erstberatung mit kommunalem Personal bereits 
gewährleistet wird. Am 12.11.2020 fand ein erster berlinweiter Erfahrungsaustausch zur Um-
setzung der sogenannten Clearingstellen statt.  
Diese Entwicklung ist sehr positiv zu werten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass über 
die Arbeit der Erstberatung ggf. bestehende Vermittlungshemmnisse abgebaut werden und 
Unterstützungsbedarfe identifiziert werden können, sollte die Integration dieses Angebotes in 
die JBA Berlin, mit der in Berlin ein bundesweit einen einmaliger Ansatz verfolgt wird, beson-

                                                      
10 Zur konkreten Umsetzung der in den regionalen Prozesshandbüchern beschriebenen Regelungen zur 
Erbringung der Leistungen wurden die Teilnehmenden aller regionalen Standorte in beiden Runden 
der Gruppengespräche (Februar - Juli 2017 bzw. Februar – Juni 2018) befragt.  
11 Beschlussvorlage der Jugendberufsagentur Berlin zu TOP 4„Ergebnisse der AG § 16a SGB II“ auf dem 
8. Landesbeirat der Jugendberufsagentur Berlin, 17.10.2018. 
12 Vgl. Rahmenvereinbarung für die Umsetzung der Erstberatung zu den sozialintegrativen Leistungen 
nach § 16 a SGB II in den regionalen Standorten der Jugendberufsagentur Berlin sowie das dazugehö-
rige Berichtswesen. 
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ders positiv hervorgehoben werden. Die teilweise bereits umgesetzte Einbeziehung der Mit-
arbeitenden der sogenannten Clearingstellen in die Formate der Fallberatungen unterstreicht 
dies und sollte weiterverfolgt werden. 

2.3.2 Aufsuchende Arbeit 
Das in Berlin zugrundeliegende Teilfachkonzept der aufsuchenden Beratung sieht die aufsu-
chende Beratung als mobile Beratungsform vor. Ziel ist es, junge Menschen „ohne Anschluss-
perspektive bzw. ohne Schul- oder Berufsabschluss, die auf schriftliche und telefonische Bera-
tungsangebote bisher nicht reagiert haben“, an solchen Orten aufzusuchen, an denen sie – oder 
ihre Eltern – sich bevorzugt aufhalten.13 Dazu gehören laut Teilfachkonzept „aufsuchende Be-
ratung im Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin“ beispielsweise Jugendfreizeiteinrichtun-
gen, Kinder-, Jugend- und Familienzentren oder offene Anlaufstellen. Als Akteure, die für die 
Umsetzung in Frage kommen, werden neben den Bündnispartnern an den regionalen Stand-
orten freie Träger der Jugendhilfe, die Jugendsozialarbeit an den Schulen, die Beratungsfach-
kräfte aus dem Fallmanagement des Jobcenters sowie weitere zertifizierte Träger nach dem 
SGB II genannt.  
Die aufsuchende Beratung bildet damit einen wichtigen weiteren Baustein der Beratungsar-
beit der JBA Berlin. Sie leitet einerseits in Angebote der JBA Berlin hinein. Darüber hinaus 
werden im Berichtswesen der aufsuchenden Beratung Problemlagen der jungen Menschen er-
hoben. Eine regelmäßige standortbezogene Auswertung dieser Problemlagen ist geeignet, 
vorherrschende Bedarfe zu identifizieren und die Beratung in den regionalen Standorten der 
JBA Berlin entsprechend darauf vorzubereiten. 
Die aufsuchende Beratung wird seit dem Jahr 2018 in allen zwölf regionalen Standorten um-
gesetzt. In den Jahren 2019 und 2020 fanden jährlich landesweite Fachaustausche mit allen 
Ansprechpersonen aus den regionalen Standorten statt. Im Jahr 2020 waren daran – neben den 
Ansprechpersonen aus den regionalen Standorten – auch Vertreter*innen der Träger, die die 
aufsuchende Beratung umsetzen, beteiligt. Darüber hinaus führen einige regionale Standorte 
jährliche regionale Formate zur Auswertung der Umsetzung der aufsuchenden Beratung und 
zur Weiterentwicklung der Schnittstellen durch (z.B. in 2019/20 in Neukölln und Tempelhof-
Schöneberg). Da die Evaluation keinen Schwerpunkt auf den Bereich der aufsuchenden Bera-
tung legte, können keine weitergehenden, auf qualitativen Erhebungen beruhenden Aussagen 
dazu gemacht werden. Das Potential dieser Beratungsarbeit zeigt sich jedoch anhand des vor-
liegenden Berichtswesens (vgl. dazu Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019, Kapitel 4.3), das un-
bedingt fortgeführt werden sollte. 

2.3.3 Öffentlichkeitsarbeit 
Im dritten Zwischenbericht der Evaluation wurde Handlungsbedarf bei der Erhöhung der Be-
kanntheit der für die JBA Berlin eingesetzten Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit bei der 

                                                      
13 Teilfachkonzept „Aufsuchende Beratung im Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin“ vom 
13.11.2017, S. 1. 
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Zielgruppe der jungen Menschen identifiziert (vgl. Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 
2020, S. 18 ff.). Insbesondere den Instagram-Account kannten zum Erhebungszeitpunkt noch 
relativ wenige junge Menschen. 
 
In den nachfolgenden Monaten – die auch 
durch erhebliche Einschränkungen des per-
sönlichen Kontaktes aufgrund der Corona-
Pandemie geprägt waren – konnte die Follo-
werzahl des Instagram-Accounts von 1.168 im 
Juni 2020 auf 1.740 Personen im Dezember 
2020 erhöht werden.14  
Zur Bewerbung des JBA-Instagram-Accounts 
wurden im Jahr 2020 auf 135 City-Light-Säu-
len in der gesamten Stadt in der 36. Kalender-
woche Werbeflächen geschaltet. Auch in der 
Berliner U-Bahn wird mit 1.000 Postern mit 
den bereits für die City Light Säulen genutzten 
Motiven wird aktiv geworben.  
 
 
 
 
 

Die regionalen Standorte erhielten parallel zur Werbung auf den City-Light-Säulen Poster und 
Postkarten, mit denen der Instagram-Account beworben wird und die an Schulen und Jugend-
treffs verteilt wurden. 
Positiv hervorzuheben ist an dieser Stelle auch die Weiterentwicklung des JBA-Instagram-Ac-
counts: Im Oktober und November 2020 erfolgte die Umsetzung von drei einstündigen Live 
Chats mit Berufsberater*innen und Firmenvertreter*innen (Deutsche Bahn, STRABAG und 
Bär & Ollenroth).15  
Grundsätzlich verfolgt die JBA Berlin seit dem Relaunch der Website und dem damit einher-
gehenden Konzept der Öffentlichkeitsarbeit eine explizit an junge Menschen gerichtete Kam-
pagne, deren Umsetzung auch mit jungen Menschen aus Berlin erfolgte. 

                                                      
14 Stand 01.12.2020 
15 Diese Live Chats können auf dem JBA-Account unter JBA#Live abgerufen werden. 

Abbildung 3: City-Light-Säule zur Bewer-
bung des Instagram-Accounts der JBA Berlin.  
Foto: Kiepenheuer-Drechsler, f-bb 2020 
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Abbildung 4: Startbild der Webpräsenz 
der JBA Berlin unter https://www.jba-

berlin.de/. 
 
Das Konzept der Website setzt damit 
die von der Bundesarbeitsgemein-
schaft örtlich regionaler Träger der 
Jugendsozialarbeit e. V. (BAG ÖRT) 
veröffentlichen Empfehlungen zur 
jugendaffinen Ansprache und Öffent-
lichkeitsarbeit von Jugendberufs-
agenturen bereits in weiten Teilen 
um16: Sie richtet sich an Jugendliche 
als Hauptzielgruppe, ist geprägt von 
Niedrigschwelligkeit, setzt konse-
quent eine jugendgerechte Anspra-
che um (Kacheloptik, Du-Ansprache) 
und verfolgt das Ziel der Weiterlei-
tung in die Beratungsangebote der 
JBA (vgl. BAG ÖRT 2020).  

                                                      
16 Die Empfehlungen der BAG-ÖRT beruhen auf einem „cognitive walk-through“ von 30 Webseiten von 
Jugendberufsagenturen, bei denen die Nutzerfreundlichkeit aus Sicht von jungen Menschen, und hier 
insbesondere der Sicht sozial benachteiligter junger Menschen evaluiert wurde. 

 

Abbildung 5: Zuleitungsseite auf der 
Website der JBA Berlin 
 https://www.jba-berlin.de/. 

https://www.jba-berlin.de/
https://www.jba-berlin.de/
https://www.jba-berlin.de/
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Wichtig ist auch, dass die digitalen Angebote der JBA Berlin über mobile Endgeräte abrufbar 
sind.  
Das Informationsangebot auf der JBA-Website ist in neun Fremdsprachen (Englisch, Arabisch, 
Bulgarisch, Farsi, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Türkisch) und in Leichter Sprache 
abrufbar. 
Neben den digitalen Ansprachewegen wird – im Sinne einer diversifizierten Werbestrategie – 
weiterhin auch auf die Werbung über Flyer gesetzt. Teil des Portfolios sind dabei auch fremd-
sprachige Flyer (Englisch, Arabisch, Farsi, Türkisch) und Flyer in Leichter Sprache. Damit 
nutzt die JBA Berlin diverse Wege um junge Menschen über Medien anzusprechen. Eine wei-
tere wichtige „Informationsquelle“ bzw. „Litfaßsäule der JBA“, die einen zentralen Beitrag zur 
Bekanntheit der Berliner Jugendberufsagentur leistet, sind die Berater*innen aus den BSO-
Teams bzw. Tandems an den Berliner allgemeinbildenden Schulen. So zeigte die im Rahmen 
der Evaluation durchgeführte Online-Befragung bei jungen Menschen, dass 44 Prozent der 
Befragten durch Empfehlungen über die Schule/BSO-Berater*innen auf die JBA Berlin auf-
merksam geworden sind (vgl. Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020, S. 12). 

2.4 Offene Entwicklungsbereiche 
Im Laufe der vergangenen Jahre wurden in etlichen Bereichen der JBA Berlin positive Ent-
wicklungen angestoßen. Andere Bereiche zeigen hingegen noch ein Entwicklungspotential, 
das in den nächsten Jahren angegangen werden sollte. Im Folgenden wird dabei auf diejenigen 
Bereiche Bezug genommen, die bereits Thema der Empfehlungen der begleitenden Evaluation 
waren (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019). 

2.4.1 Entwicklung eines gemeinsamen Zielbildes 
Die Entwicklung eines gemeinsamen Zielbildes ist als Aufgabe in § 3 Abs. 1 der landesweiten 
Kooperationsvereinbarung verankert. Im zweiten Evaluationsbericht wurde empfohlen, die-
sen Prozess auf Landesebene zu initiieren und in einem partizipativen Prozess durch Mitar-
beitende der JBA Berlin mitzugestalten. Ziel sollte es sein, dass das Leitbild von allen Partnern 
und allen Mitarbeitenden mitgetragen werden kann. Die Entwicklung eines gemeinsamen 
Leitbildes kann den Prozess der Weiterentwicklung einer Jugendberufsagentur mit zwölf re-
gionalen Standorten positiv unterstützen. Es wird auch davon ausgegangen, dass es durch 
einen Leitbildprozess zu einer nachhaltigen Stärkung des gemeinsamen Commitments kom-
men sollte. 
Die Diskussion um ein Ziel- oder Leitbild wurde zwar in der Workshop-Reihe „Weiterent-
wicklung des Berichtswesens“ aufgegriffen. Nach intensiven Diskussionen im kleinen Kreis 
unter Beteiligung aller Rechtskreise wurde im Februar 2020 ein Entwurf für erste Leitsätze 
vorgelegt. Auch wurde in einem ersten Brainstorming ein mögliches Beteiligungsverfahren 
skizziert. An dieser Stelle kam der Prozess jedoch u.a. pandemiebedingt bei der Abstimmung 
des weiteren Vorgehens zwischen den Partnern ins Stocken. 
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Die Bedeutung dieses Prozesses für die Weiterentwicklung der JBA Berlin sollte nicht unter-
schätzt werden. Ein Leit- oder Zielbild bietet die Chance, die angestrebte und von allen mit-
getragene Identität der Kooperation zu formulieren. Ein Leitbild soll laut Klaußner nach außen 
informieren und nach innen Orientierung geben (vgl. Klaußner 2016). Es kann als Ausgangs-
punkt und Zieldefinition für angestrebte Veränderungen dienen. Gerade in herausfordernden 
Zeiten wie sie durch die Corona-Pandemie eingetreten sind, kann ein Zielbild auch Orientie-
rung bieten und „Leitplanken“ für das gemeinsame Handeln vorgeben. Dies ist umso wichti-
ger, als es sich bei der JBA Berlin nicht um ein „Unternehmen“ oder eine Institution handelt, 
sondern der Kern der Arbeit durch die Zusammenarbeit mehrerer Partner gestaltet wird. Fra-
gen, die im Rahmen dieses Prozesses diskutiert werden sollten sind: 

• Wer sind wir? (Die Frage nach Identität und Zielen) 
• Wem nutzen wir? (Die Frage nach Zielgruppen, Netzwerkpartnern, Sozial- und Wirt-

schaftspartnern) 
• Wie wollen wir zusammenarbeiten? (Die Frage nach Führungsgrundsätzen und der 

Art der Zusammenarbeit) 

Verwiesen sei an dieser Stelle auch auf die durch den deutschen Verein herausgearbeiteten 
„Erfolgsmerkmale guter Jugendberufsagenturen“ und die in diesem Zusammenhang identifi-
zierten Grundlagen für ein Leitbild (vgl. Deutscher Verein 2016). 
 
Der der Evaluation vorliegende Zielbildentwurf greift bereits zentrale Aspekte auf und könnte 
aus Sicht der Evaluation eine gute Ausgangslage für einen zeitnah einzuleitenden Beteili-
gungsprozess bieten. 

2.4.2 Gestaltung einer inklusiven Jugendberufsagentur  
Im zweiten Zwischenbericht der Evaluation wurde festgehalten, dass Klärungsbedarf mit Be-
zug auf die weitere „inklusive“ Ausrichtung der JBA Berlin zwischen den Partnern besteht. 
Klärungsbedarf wurde dahingehend identifiziert, ob die JBA Berlin einen eher „weiten“ An-
satz von „Inklusion“ als Öffnung der Regelsysteme verinnerlicht oder ob in der Weiterent-
wicklung einer „inklusiven JBA Berlin“ vielmehr noch die Bereitstellung von „Sonderleistun-
gen“ für „besondere Zielgruppen“ – in diesem Fall für Menschen mit Behinderungen bzw. 
junge Menschen mit Anspruch auf einen Reha-Anspruch – verstanden wird. Daran anschlie-
ßend muss geklärt werden, ob der Fokus mehr auf eine „inklusive Organisationsentwicklung“ 
und eine Weiterentwicklung der Kompetenzen der Mitarbeitenden im System der JBA Berlin 
gelegt werden soll oder auf die bestmögliche Bereitstellung „passgenauer Angebote“ für eine 
spezifische Personengruppe. 
 
Ein Treffen von Fachvertreter*innen der Arbeitsebene und Führungspersonal der JBA Berlin 
war vorgesehen, kam im Jahr 2019 jedoch nicht zustande. Auch in Hinblick auf die Untersu-
chung des barrierefreien Zugangs zu den Beratungsangeboten in den regionalen Standorten 
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der JBA konnte die geplante Untersuchung im Peer-Prinzip noch nicht umgesetzt werden. Die 
Umsetzung der Ausschreibung ist nun für das 1. Halbjahr 2021 geplant. 
Auch die in diesem Zusammenhang empfohlene engere Einbindung der Reha-Berater*innen 
in die Abläufe der JBA Berlin wurde noch nicht in einem wünschenswerten Umfang umge-
setzt. Es gibt weiterhin keine regulären Reha-Sprechstunden für die jungen Menschen in den 
regionalen JBA-Standorten. Eine Verbesserung ist insofern eingetreten, als dass die Reha-Be-
rater*innen sich in den Führungskräftekreisen der regionalen Standorte vorgestellt haben und 
Sprechstunden für die Mitarbeitenden der JBA-Partner anbieten. Positiv hervorzuheben ist, 
dass an einigen regionalen Standorten die Reha-Berater*innen an den gemeinsamen Fallbe-
sprechungen teilnehmen. Allerdings wurde auch deutlich, dass dies an anderen regionalen 
Standorten aufgrund fehlender Ressourcen seitens der Reha-Berater*innen bisher nicht mög-
lich war.   
Ebenfalls positiv zu werten ist, dass das Thema Inklusion im Rahmen eines landesweiten 
Netzwerktreffens der BSO-Teams/Tandems aufgegriffen wurde.17 Auch im Bereich der Ju-
gendberufshilfe widmeten sich die Mitarbeitenden auf einem Fachtag dem Thema18. Hierbei 
wurde im Schwerpunkt zu Jugendberufshilfe (JBH) für junge Menschen mit Reha-Bedarf, JBH 
für junge Menschen mit psychischen Erfahrungen, JBH für junge Menschen mit Fluchtge-
schichte sowie delinquente junge Menschen in der JBH gearbeitet und die entsprechenden 
Schnittstellen beschrieben. 
Zu begrüßen wäre allerdings eine rechtskreisübergreifend angelegte Weiterbildung der Mit-
arbeitenden zu diesem Thema. Informationen hierzu liegen der Evaluation nicht vor. 

2.4.3 Einbeziehung des Fallmanagements in die JBA 
Gänzlich offen bleibt hingegen weiterhin der Aspekt der Einbeziehung des Fallmanagements 
in die Angebote der JBA Berlin. Im Jahr 2019 wurde durch die Evaluation die Empfehlung 
ausgesprochen, dass geprüft werden solle, inwiefern das Angebot des beschäftigungsorien-
tierten Fallmanagements des SGB II organisatorisch und räumlich in die Struktur der JBA Ber-
lin stärker einbezogen werden kann. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand erfolgte bislang 
keine systematische Klärung dieser Frage durch die Vereinbarungspartner. Der Bedarf und 
die der Empfehlung zugrundeliegenden Überlegungen haben sich jedoch nicht geändert.  
Auch in anderen Jugendberufsagenturen liegen positive Erfahrungen bei der selbstverständ-
lichen Integration des Fallmanagements in die JBA vor, an denen sich orientiert werden könnte 
(vgl. Gagern/Kiepenheuer-Drechsler 2020, S. 28; GIB 2019a:37 ff., GIB 2019b). 

  

                                                      
17 Die Fortbildung wurde im Februar 2020 mit dem Titel „Vielfalt in der Beratung – auf dem Weg zu 
inklusiven Strukturen“ und den Schwerpunkten Unterricht, Übergänge und Anschlussperspektiven 
durchgeführt. 
18 5. Fachtag für Mitarbeitende der Jugendberufshilfe im Oktober 2018: „Jugendberufshilfe in der JBA 
Berlin und besondere Zielgruppen“. 
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2.5  Empfehlungen  
 
Empfehlung 1 Etablierung von Standortsprecher*innen  
Was? Einsetzung von Standortsprecher/in mit Geschäftsstellenfunktion an je-

dem Standort der JBA Berlin. Festlegung eines konkreten Aufgabenport-
folios und Sicherung des notwendigen Ressourceneinsatzes. Freistellung 
der Standortsprecher*innen für diese Aufgaben, ggf. rotierende Über-
nahme dieser Tätigkeit. Regelmäßiger Austausch aller 12 Sprecher*innen 
berlinweit. 

Wer?  Landesbeirat und vorbereitende Gremien 
Für wen? Die verbesserte Kommunikation kommt allen Bereichen der JBA Berlin 

zugute. 
Warum? Verbesserung der Kommunikation zwischen Landesebene und regiona-

len Standorten. Zukünftig ggf. Übernahme von Aufgaben des Monito-
rings. 

Was spricht dagegen? Die Funktion muss neutral sein. Die Partner müssen die jeweiligen Mitar-
beitenden für diese Aufgabe befristet freistellen und entsprechende Res-
sourcen bereitstellen. 
 

 
Empfehlung 2 Zusammensetzung der Planungsgruppe anpassen  
Was? Die Planungsgruppe sollte um Vertreter*innen der Agenturen für Arbeit 

und der Jobcenter erweitert werden. 
Wer?  Landesweite Planungsgruppe 
Für wen? Landesweite Maßnahmeabstimmung in der JBA Berlin  
Warum? Zur Gewährleistung einer besseren Verzahnung der landesweiten und 

der regionalen Planungen sollten alle relevanten Partner in diesem Gre-
mium vertreten sein.  

Was spricht dagegen? Damit erfolgt eine weitere Vergrößerung des Gremiums. Es können nicht 
12 Vertreter*innen der Jobcenter und 3 Vertreter*innen der Agentur 
gleichzeitig einbezogen werden. Hier muss ein rotierendes oder besser ein 
delegierendes System sichergestellt werden.  
 

 
Empfehlung 3 Einführung eines landesweiten Steuerungsgremiums  
Was? Einführung eines landesweiten Steuerungsgremiums mit wechselnder 

Geschäftsstellenfunktion, das zwischen dem Landesbeirat und den regio-
nalen Gremien angesiedelt ist.  

Wer?  Landesbeirat 
Für wen? Landesweiter Lenkung der JBA Berlin 
Warum? Zur Beschleunigung der als zu langsam kritisierten Prozesse auf Landes-

ebene 
Was spricht dagegen? Die Gremienstruktur wird damit um ein weiteres Gremium erweitert. Die 

Aufgaben des Landesbeirats müssten in der Folge ggf. neu beschrieben 
werden. 
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Empfehlung 4 Fortführung der systematischen rechtskreisübergreifenden Aus-

tauschformate  
Was? Festigung bzw. Etablierung von fachlichen Austauschformaten an den je-

weiligen regionalen Standorten im Format „von uns für uns“ oder als 
Fortbildungstage mit Klausurcharakter. 

Wer?  Mitarbeitende der JBA Berlin 
Für wen? Mitarbeitende der JBA Berlin  
Warum? Der Wissenstransfer ist ein zentraler Mehrwert der JBA Berlin und sollte 

auch über die Organisationsentwicklungsphase hinaus gepflegt werden. 
Was spricht dagegen? Knappe personelle Ressourcen der Mitarbeitenden 

 
 
Empfehlung 5 Regelmäßige standortübergreifende Austauschformate etablie-

ren  
Was? Der Wissenstransfer sollte zu zentralen Themen auch über die 12 regiona-

len Standorte hinaus systematisch gepflegt werden. Dies betrifft insbeson-
dere den Austausch zu gemeinsamen Fallbesprechungen, aber auch zu 
aufsuchender Beratung, sozialintegrativen Leistungen und Aspekten des 
Monitorings (z.B. Erfassung der Kundenzufriedenheit). 

Wer?  Mitarbeitende der JBA Berlin (Sprecher*innen?) 
Für wen? Mitarbeitende der JBA Berlin, junge Menschen 
Warum? Fachliche Fortentwicklung der JBA Berlin und gemeinsamer Qualitäts-

standard wird so gesichert. 
Was spricht dagegen? Knappe zeitliche Ressourcen der Mitarbeitenden. 

 
 
Empfehlung 6 Definition gemeinsame Fallbesprechungen  
Was? Anschließend an die im Workshop Fallbesprechung entwickelten Ansätze 

sollte eine berlinweite Definition des Formates gemeinsame Fallbespre-
chung erfolgen und in das Handbuch der landesweite Mindeststandards 
eingehen. 

Wer?  Mitarbeitende der JBA Berlin unter Federführung einer Senatsverwaltung 
Für wen? Junge Menschen, Mitarbeitende der JBA Berlin  
Warum? Gemeinsame rechtskreisübergreifende Fallbesprechungen stellen einen 

zentralen Mehrwert der JBA dar. Zur Qualitätssicherung sollte hier ein 
gemeinsamer Standard entwickelt werden, der dann regional in die Ar-
beit integriert werden kann. 

Was spricht dagegen? Momentan werden unterschiedliche Varianten einer gemeinsamen Fall-
besprechung umgesetzt. Diese sollten aber nicht aufgehoben, sondern nur 
systematisiert werden. 
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Empfehlung 7 Systematische Evaluation der Öffentlichkeitsarbeit  
Was? Interne Evaluation der Nutzerzahlen, Verweildauer etc. auf der Home-

page und dem Instagram-Account 
Wer?  Mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragte Agentur 
Für wen? Landesbeirat 
Warum? Die zielgruppengenaue Ansprache junger Menschen ist zentral für die 

Wahrnehmung der JBA. Nachbesserungen können so gezielter eingeleitet 
werden. 

Was spricht dagegen? nichts 
 

 
Empfehlung 8 Inklusive JBA Berlin stärken 
Was? Um die Öffnung der JBA Berlin zu einer inklusiven JBA zu unterstützen 

sollten an allen regionalen Standorten Reha-Sprechstunden angeboten 
werden. Die Einbindung der Reha-Berater*innen in die internen Abstim-
mungen der JBA Berlin muss sichergestellt werden. Die Teilnahme an ge-
meinsamen Fallbesprechungen muss ermöglicht werden.  

Wer?  Reha-Bereich der Agentur für Arbeit 
Für wen? Junge Menschen mit Beeinträchtigungen 
Warum? Die JBA Berlin ist offen für alle jungen Menschen. Dementsprechend müs-

sen auch Beratungen für Menschen mit Reha-Bedarf an der JBA Berlin an-
geboten werden. 

Was spricht dagegen? Personelle Ressourcen, teilweise fehlende Raumkapazitäten an den regio-
nalen Standorten. 
 

 
Empfehlung 9 Fallmanagement als Bestandteil der JBA Berlin etablieren 
Was? Die Teams des Fallmanagements aus den Jobcentern sollten integraler Be-

standteil der JBA-Beratung werden und an den regionalen Standorten an-
wesend sein. 

Wer?  Regionaldirektion, Landesbeirat 
Für wen? Junge Menschen  
Warum? Die JBA Berlin richtet sich an alle jungen Menschen. Insbesondere junge 

Menschen die im Fallmanagement beraten werden vereinen häufig meh-
rere Beratungsanliegen. Ihnen könnte durch die eng abgestimmte Bera-
tung in der JBA Berlin noch besser geholfen werden. 

Was spricht dagegen? Die Verortung des Fallmanagements im Jobcenter unterstützt einen ganz-
heitlichen Betreuungsansatz von Bedarfsgemeinschaften, da alle Famili-
enmitglieder an einem Ort – dem Jobcenter – betreut werden. Dieser po-
sitive Betreuungszusammenhang sollte mit einer Eingliederung in die JBA 
Berlin nicht verloren gehen. 
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3. Ressourcenausstattung der JBA Berlin 
 
Die durch die Vereinbarungspartner im Rahmen der JBA Berlin zur Verfügung gestellten Per-
sonalstellen und zusätzliche durch den Senat bereitgestellte Finanzmittel (Mittel für aufsu-
chende Beratung/Coaching/Koordinierung, (Erst)-Beratung zu § 16 a SGB II), bilden – neben 
den durch die Bereitstellung und Ausstattung von Räumlichkeiten indirekt eingebrachten 
Ressourcen – den „Input“ der JBA Berlin ab. Darüber hinaus steht ein begrenztes Budget für 
die landesweite Öffentlichkeitsarbeit und die Umsetzung von gemeinsamen Veranstaltungen 
(landesweit oder standortbezogen) zur Verfügung. An dieser Stelle hervorgehoben werden 
sollte allerdings, dass die JBA Berlin keine eigenständige Institution mit einem eigenen Etat 
ist. Die finanzielle Planungshoheit – auch über den Einsatz des Personals – verbleibt daher bei 
den jeweiligen Partnern. Aufgaben werden innerhalb des gesetzlichen Auftrags der einzelnen 
Partner weitergeführt. Die Verantwortung für die zweckmäßige Erbringung ihrer Leistungen 
an den regionalen Standorten obliegt den Bündnispartnern.19 

3.1  Personaleinsatz  
Die Personalressourcen, die als Input für die Zusammenarbeit der JBA Berlin von den Verwal-
tungspartnern zur Verfügung gestellt werden, umfassen sowohl den Einsatz von Personal auf 
Ebene der zwölf regionalen Standorte und auf Landesebene.  
Die folgende Darstellung berücksichtigt ausschließlich den Einsatz des von den Bündnispart-
nern eingesetzten eigenen Personals. Weiteres, von den Partnern beauftragtes Personal für die 
aufsuchende Beratung und die sozialintegrative Leistungen wird hier nicht abgebildet.20 
Ebenso in der tabellarischen Übersicht (vgl. Abbildung 4) nicht abgebildet wird das Personal 
der Landesebene, das sich in der Netzwerkstelle in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie und inder Gruppe JBA Berlin in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales mit der Thematik befasst. In der Drucksache 17/2188 vom 26.03.2015 wird ab S. 19 
festgehalten, dass ab dem Jahr 2016 in der Netzwerkstelle bei SenBJF (ehemals SenBJW) ins-
gesamt 5 Vollzeitäquivalente (VZÄ) eingeplant wurden, für die Koordinierung landesweiter 
Angebote von SenIAS (ehemals SenAIF) in der JBA 3 VZÄ. An diesem Stellenumfang wurden 
bis dato keine Änderungen vorgenommen. Keine Informationen liegen der externen Evalua-
tion zum Personaleinsatz mit Bezug auf die JBA Berlin in der Regionaldirektion Berlin-Bran-
denburg der Bundesagentur für Arbeit vor. 
In den regionalen Kooperationsvereinbarungen wurden mit Blick auf die regionalen Standor-
teröffnungen im Jahr 2015 bzw. 2016 „Startaufstellungen“ des jeweiligen Personaleinsatzes 

                                                      
19 Handbuch zu den Mindeststandards, S. 24. 
20 Hierzu liegen der Evaluation keine Daten vor. 
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vereinbart.21 Um die Entwicklung des Personaleinsatzes in den vergangenen Jahren zu analy-
sieren werden im Folgenden die eingesetzten VZÄ betrachtet und mit der Startaufstellung 
verglichen. 
Grundlage der folgenden Darstellung zum Personaleinsatz sind Daten, die dem f-bb durch 
die Partner der JBA Berlin zur Verfügung gestellt wurden. Die Daten werden dabei in VZÄ 
ausgewiesen.22  
 
Zum aktuellen Stichtag 30.11.2020 bringen die Bündnispartner einen Personaleinsatz von ins-
gesamt rund 600 VZÄ an den zwölf regionalen Standorten der JBA Berlin ein. Davon entfallen 
57,3 % der VZÄ auf die Jobcenter (344 VZÄ), 33,5 % auf die Agenturen für Arbeit (201,1 VZÄ), 
6,2 % auf die Bezirksämter (36,9 VZÄ) und 3 % (18 VZÄ) auf die Berater*innen der beruflichen 
Schulen. 
Gegenüber den Startaufstellungen von 2016 ist bei den Agenturen für Arbeit eine Erhöhung 
des Personaleinsatzes im Jahr 2020 um 27,2 VZÄ erfolgt (Startaufstellung: 174 VZÄ). Bei den 
Jobcentern ist gegenüber den Startaufstellungen ein Rückgang des Personals zu verzeichnen, 
der gegenüber der Startaufstellung bei -12,5 VZÄ liegt (Startaufstellung: 375 VZÄ).  
Die bezirklichen Jugendämter bringen insgesamt gegenüber der Startaufstellung im Jahr 2020 
3,3 VZÄ mehr ein. In den meisten Bezirken ist also ein Mehreinsatz im Bereich der bezirklichen 
Jugendämter zu verzeichnen (vgl. Abbildung 4). An einem Standort (Charlottenburg-Wil-
mersdorf) werden weitere 2,5 VZÄ durch das Bezirksamt finanziert, die in diese Berechnung 
nicht einfließen, da sie durch die Abteilung für Soziales und Gesundheit gestellt werden. Die 
durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eingebrachten Stellen für die 
Berater*innen der beruflichen Schulen konnten in den Jahren seit der Startaufstellung von 
12 auf 18 VZÄ angehoben werden. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
finanziert kein eigenes Personal an den regionalen Standorten, ist aber u. a. für die Koordina-
tion der aufsuchenden Arbeit sowie die Angebote der (Erst)-Beratung zu den sozialintegrati-
ven Leistungen nach § 16 a SGB II zuständig, die hier personell nicht ausgewiesen werden.  
Die Aufteilung auf die einzelnen regionalen Standorte und die jährliche Entwicklung des Per-
sonaleinsatzes nach regionalen Standorten und Rechtskreisen geht aus Abbildung 4 hervor. 
Die vom Personaleinsatz im Jahr 2020 her insgesamt vier größten regionalen Standorte der 
JBA Berlin sind Neukölln (88,6 VZÄ), Mitte (66,4 VZÄ), Spandau (59,7 VZÄ) und Tempelhof-
Schöneberg (54,9 VZÄ), die vier kleinsten regionalen Standorte der JBA Berlin sind Treptow-
Köpenick (38,1 VZÄ), Marzahn-Hellersdorf (38,1 VZÄ), Steglitz-Zehlendorf (36,9 VZÄ) und 
Charlottenburg-Wilmersdorf (33,9 VZÄ).  
 

                                                      
21 Die Eröffnung der 12 regionalen Standorte der JBA Berlin ist im Zeitraum Oktober 2015 bis November 
2016 erfolgt. Für die Startaufstellungen bzw. den Personaleinsatz der Partner an den regionalen Stand-
orten zum 01.11.2016 liegt eine Übersicht in der Antwort auf die Schriftliche Anfrage „Entwicklung der 
Jugendberufsagentur Berlins“ vom 12.01.2017 (Drucksache 18/10273) vor.  
22 Gerundet auf eine Dezimalstelle. 
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Darstellung des Personaleinsatzes in der JBA Berlin im Zeitverlauf 
 

  
  

Jobcenter VZÄ 
Agentur für Arbeit 
VZÄ 

bezirkliches  
Jugendamt VZÄ* 

Berater*innen beruf-
liche Schulen VZÄ 

Start
auf-
stel-
lung 

30.11 
2018 

30.11 
2019 

30.11 
2020 

Start
auf-
stel-
lung 

30.11 
2018 

30.11 
2019 

30.11 
2020 

Start
auf-
stel-
lung 

30.11 
2018 

30.11 
2019 

30.11 
2020 

Start
auf-
stel-
lung 

30.11 
2018 

30.11 
2019 

30.11 
2020 

Charlotten-
burg-Wilmers-
dorf 13,7 13, 7 13,67 13,7 15,8 16,4 16,4 16,4 2,0 2,0 2,0 1,8** 1 1 1 2 
Friedrichshain-
Kreuzberg 27,0 30,3 24,7 24,7 14,1 15,2 15,7 15,7 3,0 3,0 3,0 4,0 1 1 2 2 

Lichtenberg 23,9 23,9 23,9 23,9 13,6 14,4 15,5 16,5 3,0 3,0 3,0 3,0 1 1 1 2 
Marzahn-Hel-
lersdorf 33,5 42 17,6 18,6 12,6 12,9 13,5 13,5 4,9 4,8 3,9 5,0 1 1 1 1 

Mitte 58,3 46,6 41,7 40,5 17,1 18,4 17,3 17,3 6,0 4,5 6,5 6,6 1 1 2 2 

Neukölln 46,2 48,9 62,8 62,8 17,8 15,7 18,5 18,5 3,8 4,8 4,5 5,3*** 1 1 2 2 

Pankow 27,7 22,0 22,2 22,2 15,2 17,9 17,5 17,5 6,0 6,0 6,0 6,0 1 1 1 1 

Reinickendorf 23,6 27,3 28,8 28,8 17,7 18,8 19,4 19,8 2,0 2,0 2,5 2,5 1 1 1 1 

Spandau 39,3 47,7 40,5 39,8 12,7 16,9 15,6 15,6 3,0 3,3 2,3 2,3 1 1 1 2 
Steglitz-Zeh-
lendorf 13,6 15,7 15,7 15,7 14,0 14,6 18,2 18,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1 1 1 1 
Tempelhof-
Schöneberg 30,4 33,27 31,6 31,6 12,9 13,8 19,3 19,3 3,0 3,0 3,0 3,0 1 1 1 1 
Treptow-Köpe-
nick 19,1 20,7 21,7 21,7 10,6 13,8 12,9 12,9 2,0 1,8 2,3 2,5 1 1 1 1 

SUMME  356,3 372,0 344,9 344,0 174,0 188,5 199,8 201,2 40,7 40,2 41,0 44,0 12,0 12,0 15,0 18,0 

 
Abbildung 6: Tabellarische Darstellung des Personaleinsatzes in der JBA-Berlin nach alphabetischer 
Sortierung. Datenquelle: Partner der JBA Berlin. Eigene Darstellung f-bb 2020  
* Belegt sind hier die VZÄ der bezirklichen Jugendhilfe-Mitarbeitenden in den regionalen Standorten.  
** zusätzlich Bezirksamt Abt Soziales und Gesundheit: 2,5 VZÄ (Charlottenburg-Wilmersdorf)  
*** zeitl. befristet erhöht wegen Wissenstransfer, sonst analog 2019 (Neukölln) 
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3.2  Empfehlungen  
 
Empfehlung 10 Integration des Ressourceneinsatzes im Monitoring 
Was? Der für die JBA Berlin dokumentierte Personaleinsatz sollte im Rahmen 

eines zukünftig zu entwickelnden Monitorings als Input der JBA Berlin-
abgebildet werden. Ergänzt werden sollten diese Angabe um weitere Be-
reiche des Ressourceneinsatzes wie z.B. Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, 
Coachingmittel, Mittel für aufsuchende Beratung etc. 

Wer?  Netzwerkstelle unter Zuarbeit der Partner 
Für wen? Landesbeirat, Senatsverwaltung für Finanzen, Abgeordnetenhaus, Öf-

fentlichkeit 
Warum? Der Personaleinsatz bildet einen wichtigen Teil des geleisteten Inputs ab 

und zeigt die Beratungsressourcen der JBA Berlin auf. Damit können auch 
an die JBA Berlin gerichteten Erwartungen realistischer eingeschätzt wer-
den. 

Was spricht dagegen? Eine Abbildung des Ressourceneinsatzes ist bei einer Kooperation nicht 
einfach. Ggf. müssen Schwankungen im Personaleinsatz, die nicht mit der 
JBA Berlin an sich zu erklären sind entsprechend kommentiert werden 
(z.B. mit Bezug auf demografische Entwicklungen etc.). 
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4. Wahrnehmung der JBA Berlin durch die jungen Ratsu-
chenden  
 
Im dritten Zwischenbericht zur Evaluierung der JBA Berlin wurden bereits erste Einschätzun-
gen junger Menschen zur JBA Berlin anhand der Ergebnisse einer standardisierten Online-
Befragung beschrieben (vgl. Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020, S. 9 ff.). Diese Er-
gebnisse sollen im Folgenden durch die Beschreibung unterschiedlicher Fallbeispiele ergänzt 
werden. Grundlage dieser Fallbeispiele sind teilstrukturierte Interviews mit jungen Menschen, 
die das Beratungsangebot der JBA Berlin genutzt haben. Darüber hinaus werden an einzelnen 
Stellen auch anonymisierte Beratungsbeispiele angeführt, die in Interviews mit Berater*innen 
der JBA Berlin erhoben wurden. Die Erkenntnisse aus den qualitativen Interviews und der 
quantitativen Erhebung (Onlinebefragung) werden, wo es sich anbietet, in Bezug zueinander 
gesetzt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es bei der Erarbeitung der Fallbeispiele vor 
allem um das beispielhafte Nachzeichnen von Beratungsverläufen ging und individuelle Er-
fahrungen abgebildet werden, während das Ziel der Online-Befragung u. a. darin bestand, 
einen Überblick zu den Zugangswegen und eine Einschätzung zu der Öffentlichkeitsarbeit zu 
erhalten.  

4.1 Methodisches Vorgehen 
Für die vertiefte Erhebung der Wahrnehmung der JBA Berlin durch die Zielgruppe der jungen 
Menschen waren insgesamt sechs qualitative Leitfadeninterviews mit jungen Menschen un-
terschiedlichen Alters, Geschlechts und sozialer Herkunft geplant. Wie im dritten Zwischen-
bericht skizziert, wurde die Umsetzung der Interviews, bedingt durch die Corona-Pandemie 
im Frühjahr 2020, im Einvernehmen mit den Partnern der JBA Berlin verschoben. Hintergrund 
war, dass die persönlichen Beratungen an den regionalen Standorten zu diesem Zeitpunkt 
zum Erliegen gekommen waren. Beratungen fanden überwiegend telefonisch oder per E-Mail 
statt. In dieser sehr herausfordernden Zeit sollte es vor allem darum gehen, die Kontakte zu 
den jungen Menschen zu halten. Nachdem sich die Situation über den Sommer etwas ent-
spannte und in der JBA Berlin wieder persönliche Beratungen unter Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandregelungen angeboten werden konnten, wurden die regionalen Standorte um 
eine Einschätzung zur Durchführbarkeit der Interviews im Jahr 2020 gebeten. Mit Blick auf 
die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen war das Evaluationsteam dabei auf die 
Unterstützung der regionalen Standorte der JBA Berlin bei der Kontaktaufnahme zu jungen 
Menschen, die bereits in Beratung waren bzw. sind, angewiesen. Zur besseren Einschätzung 
wurden den regionalen Standorten Hintergrundinformationen zu den geplanten Telefonin-
terviews sowie der Gesprächsleitfaden zur Verfügung gestellt. Im Ergebnis der Rückmeldun-
gen zeigte sich kein einheitlicher Tenor: Einzelne regionale Standorte verwiesen auf ihre aktu-
ell noch eingeschränkten Kapazitäten, andere gaben zu bedenken, dass sie bereits bei eigenen 
telefonischen Beratungen mit den jungen Menschen auf Herausforderungen gestoßen seien, 
die Zielgruppe zu erreichen. Drei der zwölf regionalen Standorte der JBA Berlin boten jedoch 
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an, aktiv junge Menschen anzusprechen und für eine Teilnahme an einem Telefoninterview 
zu werben.23 Wichtig ist dabei, dass die Teilnahme stets freiwillig sein sollte. Eine Nicht-Teil-
nahme führte zu keinerlei Nachteilen.  
Insgesamt konnten drei Telefoninterviews mit jungen Menschen umgesetzt werden. Drei wei-
tere telefonische Gespräche fanden, als Einzel- oder Gruppengespräch, mit Beratungsfachkräf-
ten aus drei regionalen Standorten statt. Ziel dieser Gespräche war es, die individuelle Per-
spektive der jungen Menschen durch möglichst typische anonymisierte Fallverläufe – im 
Sinne von Beratungsfällen, die am jeweiligen regionalen Standort in der beschriebenen Form 
häufig auftreten – aus Beratendenperspektive zu ergänzen. So sollte eine gewisse „Bandbreite“ 
an verschiedenen Beratungsbeispielen innerhalb der JBA Berlin skizziert werden können. 
Die Telefoninterviews mit den jungen Menschen fanden leitfadengestützt statt – bei Bedarf 
wurden Nachfragen gestellt. Die Interviews mit den Beratenden hatten zunächst einen narra-
tiven Charakter, d. h. hier wurden die Beratungsbeispiele zunächst von den Berater*innen 
skizziert. Anschließend wurden Unklarheiten oder offene Fragen – unter Berücksichtigung 
eines vorhandenen Fragenkatalogs, um eine gewisse Vergleichbarkeit der Beispiele herstellen 
zu können – besprochen.  

4.2 Fallbeispiele 
Wie bereits oben skizziert, standen bei den Telefoninterviews Beratungsverläufe im Fokus. 
Die mit Hilfe der jungen Menschen rekonstruierten Beratungsverläufe unterscheiden sich ins-
gesamt von den Beratungsbeispielen der Beratungsfachkräfte in der Dauer ihrer Beratung und 
darin, welche Institutionen/Rechtskreise an der Beratung beteiligt waren. Aus Gründen des 
Datenschutzes werden die Beratungsbeispiele anonymisiert, d. h. ohne personenbezogene Da-
ten und unabhängig von Angaben zu regionalen Standorten, dargestellt, um Rückschlüsse auf 
Personen – Beratende wie jungen Menschen – auszuschließen.   
Alle drei jungen Personen die interviewt werden konnten, waren in Beratung bei einer/einem 
Berater*in berufliche Schulen.24 Zum Zeitpunkt der Interviews waren die Beratungen bereits 
abgeschlossen. Im Durchschnitt dauerte der Beratungsprozess – mit Blick auf die Einmündung 
in ein Angebot – ca. neun Monate. Bei den typischen Beratungsfällen rechtskreisübergreifen-
der Zusammenarbeit, die von den Beratungsfachkräften geschildert wurden, waren hingegen 
das Jobcenter und die Jugend(-Berufs)-hilfe beteiligt, in einem Fall auch die Berufsberatung 
der Agentur für Arbeit. Die Beratungsprozesse zogen sich hier über mehr als ein Jahr, teilweise 
war die Begleitung noch nicht abgeschlossen. 

                                                      
23 An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich darauf verwiesen, dass bei den im Rahmen der externen 
Evaluation vorgesehenen sechs Interviews ohnehin nicht aus jedem regionalen Standort ein Interview 
möglich gewesen wäre. Ausdrücklich danken möchten wir an dieser Stelle den Berater*innen, die aktiv 
für die Telefoninterviews geworben haben, auch wenn es nicht immer geklappt hat und teils kurzfristig 
neue Lösungen gefunden werden mussten.   
24 Dies ist dem Zufall geschuldet. Junge Menschen wurden über verschiedene Partner der JBA Berlin 
angesprochen. Teils sprangen Interviewpartner*innen ab.  
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4.2.1 Zugangswege zur JBA Berlin 
Die Beispiele unterscheiden sich teils deutlich darin, wie die jungen Menschen zur JBA Berlin 
gekommen sind: 

Dieses Beispiel stellt eine Schnittstelle zu den Ergebnissen der Online-Befragung dar, die ge-
zeigt hat, dass über persönliche Kontakte wie Familie, Bekannte usw. junge Menschen häufig 
auf das Beratungsangebot der JBA Berlin aufmerksam wurden bzw. werden. 
In einem weiteren Beispiel schilderte ein junger Mensch, dass er bzw. sie zweimal das Bera-
tungsangebot der JBA Berlin genutzt habe und im letzten Fall dann aus eigenem Antrieb hin-
gegangen sei: 

In der ersten Beratungssituation, so die Person, ging es um das „Elektronische Anmelde- und 
Leitsystem“ (EALS), das die Zugänge zu Bildungsgängen der beruflichen Schulen und der 
gymnasialen Oberstufe der Integrierten Sekundarschulen steuert. Zur Nutzung/Anmeldung 
musste nach Angaben des jungen Menschen Kontakt mit der JBA Berlin aufgenommen wer-
den. Dieses Vorgehen wird auch von der dritten jungen Person geschildert. Sie wollte sich bei 
einer beruflichen Schule bewerben und musste sich bei der JBA Berlin melden, um den An-
meldebogen im EALS ausfüllen zu können, da sie die allgemeinbildende Schule schon verlas-
sen hatte und im Freiwilligen Sozialen Jahr war.  
In einem Beispiel der Berater*innen der JBA Berlin ist der junge Mensch von einer/einem 
Berater*in des Jobcenters eingeladen worden. Der/die zuständige Berufsberater*in hatte ver-
merkt, dass die Person nicht zu vereinbarten Terminen in der Schule erschienen sei. Darüber 
hinaus ist bei diesem Fall anzumerken, dass die Familie im ALG II Leistungsbezug war. Laut 
Berater*in würden nach Vollendung des 15. Lebensjahres Familienmitglieder automatisch mit 
in die Betreuung übernommen werden. Ein erster Schritt sei es dabei zu schauen, ob mit Blick 
auf die bestehende Schulpflicht die junge Person in die Schule ginge. Dazu werde eine Schul-
bescheinigung angefordert, über die auch deutlich werde, welcher Schulabschluss angestrebt 
wird. Da es im konkreten Beispiel auch Hinweise auf eine deutliche Schulabstinenz gab, 
wurde die Familie seitens des Jobcenter eingeladen, um über die Situation zu sprechen.  

Zitat: „Meine Mutter hatte von irgendjemanden erfahren, dass man dort hingehen kann. […] 
Wie sie das erfahren hat, da bin ich mir unsicher. […] Ich weiß es nicht.“ 2. Interview junger 
Mensch, 14.11.2020) 

 

Zitat: „Dieses Jahr war es, glaube ich, so, dass ich mir persönlich einfach gedacht habe, Mensch, 
ich brauche da vielleicht jemanden, der mir einen Überblick verschaffen kann, ich möchte nach 
sieben Jahren wieder zu Schule gehen. Und dann bin ich zur Jugendberufsagentur gegangen.“ 
(3. Interview junger Mensch, 17.11.2020) 
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Im zweiten Beratungsbeispiel der Berater*innen nahm ein junger Mensch aus eigenem Antrieb 
Kontakt zum Jobcenter auf. Die Person war kürzlich nach Berlin gezogen und wollte sich eine 
kostenpflichtige Ausbildung an einer privaten Schule finanzieren lassen.  
Im dritten Fallbeispiel der Beratungsfachkräfte hatte der junge Mensch bereits, initiiert über 
ein Elternteil, einen ersten Kontakt zur Jugendhilfe. Das Elternteil suchte Unterstützung und 
hatte in einem Vorgespräch skizziert, das das Kind das Oberstufenzentrum nicht regelmäßig 
besuchen würde. Im gemeinsamen Gespräch gab der junge Mensch jedoch an, er würde gerne 
das Oberstufenzentrum besuchen. Letztlich brach er jedoch – sehr zeitversetzt – die Schule ab, 
besuchte eine Maßnahme des Jobcenters und suchte aus eigenem Antrieb ein Jugendbera-
tungshaus auf, da er mit den Teilnehmenden nicht gut zurechtkam und gerne eine Berufsaus-
bildung absolvieren wollte. Die Mitarbeitenden dort nahmen daraufhin Kontakt zur ersten 
Ansprechperson in der Jugendhilfe in der JBA Berlin auf.  
 
Anhand der wenigen hier skizzierten Fälle wird bereits deutlich, dass sehr viele verschiedene 
Wege in die JBA Berlin führen bzw. zur Nutzung eines Beratungsangebotes in der JBA Berlin 
beitragen können.  

4.2.2 Eindrücke vom regionalen JBA Standort 
Befragt danach, welchen ersten Eindruck sie vom jeweiligen regionalen Standort der JBA Ber-
lin hatten, verwiesen die jungen Menschen auf unterschiedliche Aspekte: In einem Interview 
wurde auf einen eher kleinen Warteraum verwiesen, der gut gefüllt gewesen sei, und auf eine 
Wartezeit trotz Termins. Es hätten aber Zeitschriften über Berufsbilder genutzt werden kön-
nen um sich zu informieren, was positiv bewertet wurde. In einem weiteren Gespräch verwies 
die junge Person darauf, dass die Räume ansprechend bzw. sehr hübsch gewesen seien. Es 
wurde aber auch auf ein Poster zur JBA Berlin, das im Eingangsbereich gut sichtbar war, ver-
wiesen. Dieses habe der Person persönlich nicht so zugesagt. 
Diese Punkte sind sehr subjektiv. Aber sie zeigen gut die unterschiedlichen Wahrnehmungen 
von Personen. Dem einen kommen eher visuelle Aspekte in den Sinn, dem anderen eher Kon-
textfaktoren wie Wartezeiten. Anzumerken ist zudem, dass die zwölf regionalen Standorte 
unterschiedlich ausgestaltet sind. Daher zeigte sich auch in der Online-Befragung junger Men-
schen in Bezug auf eine Bewertung der Ausgestaltung der Räumlichkeiten bereits ein recht 
heterogenes Bild (vgl. Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020, S. 17). 
Um zu dieser Fragestellung einen besseren Einblick zu erhalten, sollten Methoden wie teilneh-
mende Beobachtung und die Befragung junger Menschen direkt vor Ort im Wartebereich in 
Erwägung gezogen werden. Diese sind allerdings sehr zeitaufwendig, insbesondere, wenn 
Eindrücke aus allen zwölf regionalen Standorten gewonnen werden sollen. Im Rahmen der 
externen Evaluation war dies nicht möglich.  
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4.2.3 Ablauf der Beratung 
Bei den interviewten jungen Menschen liefen die Beratungsgespräche nach einem ähnlichen 
Muster ab: Zunächst ging es darum, gemeinsam herauszufinden, wo die junge Person hin-
möchte und welche Möglichkeiten es dafür gibt. Da sich alle drei Personen für den Weg über 
eine berufliche Schule entschieden – sei es um einen weiteren Schulabschluss zu machen oder 
eine zweijährige schulische Ausbildung zu absolvieren – ging es in der weiteren Beratung 
dann um die Auswahl von einer oder zwei potenziellen Schulen, bei der sie sich dann über 
das EALS bewerben konnten. Dazu wurden bspw. gemeinsam die Profile der Schulen ange-
schaut.  

Das Ausfüllen des Anmeldebogens im EALS wurde nach Bedarf von der beratenden Fachkraft 
vorgenommen und es wurde sich auch nach dem Stand der Bewerbungen erkundigt.  
In den Beratungsbeispielen der Berater*innen wurden unterschiedliche Unterstützungsbe-
darfe deutlich. Im Mittelpunkt aller drei Beispiele steht das Zusammenwirken bzw. die ge-
meinsame „Fallbearbeitung“ seitens des Jobcenters und der Jugend(berufs)hilfe. In einem Bei-
spiel war zudem ein freier Träger mit Angeboten nach § 16a SGB II eingebunden. In der Regel 
bat das Jobcenter die Kolleg*innen der anderen Rechtskreise – mit entsprechendem Einver-
ständnis der jungen Menschen – zu einem gemeinsamen Gespräch hinzu. Anschließend er-
folgten individuelle Gespräche im Rahmen der Jugend(berufs)hilfe und wurden auf die Mög-
lichkeiten und Wünsche des jungen Menschen abgestimmte Angebote (z. B. „aktivierende be-
rufliche Orientierung“ oder Bildungsträgerangebot zum Teilzeitschulbesuch mit Praktikum) 
ausgewählt. Auch während der Teilnahme an den Angeboten wurden die jungen Menschen 
weiter begleitet. In einem Beispiel gab es zwischen dem Jugendamt und dem Bildungsträger 
im ersten Halbjahr häufiger Kontakt, da der junge Mensch gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen hatte, die jedoch ausgeglichen werden konnten. In zwei Beispielen wurde auch der Frage 
nach einem Reha-Bedarf nachgegangen bzw. diese geklärt.   

Zitat: „Wo ich halt dort war zum Termin. Also danach. Wir hatten halt so ein Beratungsgespräch, 
da hat sie mir viele Schulen vorgestellt. […] Sie hat mir halt so einen Plan gemacht, welche Schu-
len so zu mir passen würden. (…) und welche so in meiner Wohnumgebung und wie ich dorthin 
komme. Also sie hat sich recht drum gekümmert. Und dann habe ich mich selbst beworben, habe 
so diesen Bogen bekommen […].“(2. Interview junger Mensch, 14.11.2020) 



 
Evaluierung der Jugendberufsagentur Berlin. Abschlussbericht 

 
  39 
 
 

4.2.4 Auswirkungen des Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie 
Inwiefern der erste Lockdown konkrete Auswirkungen auf den Beratungsprozess in der JBA 
Berlin für die jungen Menschen hatte, gestaltete sich sehr individuell. Die interviewten jungen 
Menschen selbst schilderten insofern betroffen gewesen zu sein, als dass keine persönlichen 
Termine vor Ort mehr stattfinden konnten und der Anmeldeprozess für die beruflichen Schu-
len dann telefonisch oder per E-Mail weiter begleitet wurde: 

Die Auswirkungen für die jungen Menschen in den Beratungsbeispielen der Mitarbeitenden 
der JBA Berlin waren hingegen drastischer. In einem Fall zählte der junge Mensch selbst zur 
Risikogruppe – die Teilnahme am Bildungsangebot musste mit dem Träger immer wieder ver-
handelt werden. Die junge Person habe aber letztlich, ob Online-Angebot oder einzelner Prä-
senzkontakt, alle coronabedingten Maßnahmen mitgetragen und konnte schließlich die Be-
rufsbildungsreife mit einem guten Notenschnitt abschließen.  
In einem anderen Fall wurde durch die eingeschränkten persönlichen Kontaktmöglichkeiten 
der Vertrauensaufbau zum jungen Menschen erschwert: Im Jobcenter gab es zeitweise nicht 
die Möglichkeit für persönliche Vorsprachen, so dass nur telefonischer Kontakt bestand, der 
durch geringe Deutschkenntnisse relativ schwierig war. Der junge Mensch wollte sich eine 
schulische Ausbildung finanzieren lassen und war laut Beratungsfachkraft erschrocken, dass 
die Kosten nicht übernommen werden konnten. Als Alternative wurde das Berliner Ausbil-
dungsmodell (BAM) vorgeschlagen, in Kombination mit einem Sprachkurs des BAMF, was 
jedoch von der Person abgelehnt wurde. Der Zufall wollte es jedoch, dass sich der junge 
Mensch parallel darüber informierte, welche Förderungsmöglichkeiten es gibt, damit er aus 
seiner Wohngemeinschaft ausziehen kann. Dafür nahm er die Beratung des Trägers der Erst-
beratung nach § 16 a SGB II im regionalen Standort der JBA Berlin wahr. Hier bestand die 
Möglichkeit der persönlichen Vorsprache. Über die Wohnungsfrage kam man im Beratungs-
gespräch auf das Thema Ausbildung und Sprachförderung. Die Beratungsfachkraft erkun-
digte sich danach, ob der junge Mensch bereits eine Ansprechperson im Jobcenter habe, was 
bejaht wurde. Die nächsten Schritte wurden dann vor allem zwischen den Beratenden inner-
halb des regionalen JBA-Standortes telefonisch abgestimmt. Der Prozess wurde etwas er-
schwert, da die Beratungsfachkraft des Trägers im „Normalfall“ direkt mit dem jungen Men-
schen zur Ansprechperson des Jobcenters hätte gehen können, sogenannte „warme Über-
gabe“. Auch eine Vertrauensbasis ließ sich nicht so schnell herstellen. Erst als der/die Mitar-

Zitat: [Hatte der Lockdown Auswirkungen für Sie und Ihre Planungen?] „Nicht wirklich. Also 
wir haben uns dann halt per E-Mail verständigt. Und die Beratungsfachkraft [Name ausgelas-
sen] hat mir dann gesagt, was ich wo klicken muss, um den Leitbogen einsehen zu können auf 
der Webseite. Sie hat mir ne richtig schöne Anleitung geschickt.“(1. Interview junger Mensch, 
2.11.2020) 
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beitende des Jobcenters aufgrund zeitlicher Dringlichkeit dem jungen Menschen den Gut-
schein für einen Sprachkurs persönlich vor dem Jobcenter übergab, hatte er/sie das Gefühl, 
nun eine Vertrauensbasis zum jungen Menschen zu haben.  
Dass die persönliche Beratung der größte Faktor im Beratungsprozess sei und ein gegenseiti-
ges Vertrauen die zentrale Basis der (erfolgreichen) Zusammenarbeit, wurde von den Beraten-
den immer wieder angeführt. Gerade in Corona Zeiten sei dieser Vertrauensaufbau deutlich 
erschwert. Würden zudem noch Sprachbarrieren hinzukommen, die jungen Menschen bspw. 
nur über Sprachniveau A1 oder A2 verfügen, sei eine telefonische Beratung sehr eingeschränkt 
und erschwere es, gemeinsam zum Ziel zukommen. Sprachbarrieren seien insgesamt sehr her-
ausfordernd, da auch mit der Aufforderung mit einem/einer Dolmetscher*in zum Gespräch 
zu kommen, von den jungen Menschen oft Personen mit nur einem etwas höheren, aber oft 
nicht muttersprachlichem Niveau als „Dolmetscher*in“ hinzugebeten werden.  

4.2.5 Positive Effekte durch den Beratungsprozess 
Alle drei interviewten jungen Menschen betonten im Gespräch, dass ihnen das Beratungsan-
gebot weitergeholfen habe. Eine Person betonte dabei, dass ihr so wieder eine Perspektive 
bzw. Hoffnung gegeben worden sei: 

 
Ein weiterer junger Mensch hob, gefragt danach, was sich durch die Beratung in der JBA Berlin 
für ihn verändert habe, hervor, dass er in seinem Selbstwertgefühl gestärkt wurde: 

 
Eine andere junge Person betonte hingegen den fachlichen Aspekt der Beratung – ihr sei ein 
guter Überblick über ihre Möglichkeiten gegeben worden:  

Zitat: „Ich hatte davor nen Jahr Pause gemacht, also mich beworben überall und es hat nichts 
gebracht. Und wo ich den Termin hatte […] also sie [die Beratungsfachkraft] hat mir auch gesagt, 
dass eigentlich 100 prozentig feststeht, dass ich angenommen werde und da hatte ich Hoffnung. 
Und dann hat’s ja auch geklappt.“ (2. Interview junger Mensch, 14.11.2020)  

 

Zitat: „Für mich verändert hat sich, dass ich dadurch mehr Selbstbewusstsein bekommen habe. 
Am Anfang war ich so „ich werde bestimmt nicht angenommen“ und dann haben die sich alle 
meine Unterlagen angeguckt und gesagt „häh, das ist doch alles voll gut“ und meinten auch, 
dass sie noch nie so ein gutes Motivationsschreiben gesehen haben. [kurze Pause] Das hat mein 
Selbstwert geboostet.“ (1. Interview junger Mensch, 2.11.2020) 
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Darüber hinaus wurde auch auf das persönliche Engagement der Beratungsfachkraft verwie-
sen. 

Damit bewerten alle drei interviewten jungen Menschen die Beratung insgesamt als hilfreich 
für ihren persönlichen Weg. Damit kann, in Ergänzung zur Online-Befragung, die bereits ei-
nen positiven Gesamteindruck von der Beratung in der JBA Berlin vermittelte (vgl. Kest-
ner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020, S. 15 f.), anhand der Beratungsbeispiele illustriert 
werden, warum diese Einschätzung geteilt wird. Deutlich wird auch, dass der Beratungspro-
zess nicht losgelöst von den Persönlichkeiten der Beratungsfachkräfte betrachtet werden kann. 
Es geht nicht nur um Fachlichkeit, sondern auch um soziale Kompetenzen, die die Beratenden 
mitbringen, um die jungen Ratsuchenden dort zu unterstützen, wo sie es benötigen. Insbeson-
dere der in den qualitativen Interviews angesprochene Wert, sich ernst genommen zu fühlen, 
sei an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben. In der standardisierten Online-Umfrage 
wurde in diesem Zusammenhang von vier jungen Menschen angegeben, dass sie nicht gerne 
wieder zu einem Gespräch gehen würden, da sie sich eben nicht ernst genommen gefühlt ha-
ben (vgl. ebd.).  
 
Dass die jungen Menschen insgesamt gestärkt aus dem Beratungsprozess hervorgehen kön-
nen, wird auch anhand eines Beispiels der Beratenden deutlich, das zur weiteren Illustration 
noch einmal herangezogen werden soll: So wurde nach erfolgreichem Abschluss der Berufs-
bildungsreife vereinbart, dass noch an einem Oberstufenzentrum die erweiterte Berufsbil-
dungsreife gemacht werden könne. Dabei war zunächst der Besuch einer Berufsvorberei-
tungsklasse geplant. Die junge Person habe sich jedoch eigenständig bei der Schulleitung des 

Zitat: „Erstmal hatte ich nen klaren Überblick. Ich wusste, welche Optionen stehen mir denn 
offen. Ich habe auch von Einrichtungen gehört, die ich vorher nicht kannte. Und auch zum 
Beispiel rausgefunden, dass ich hier in meinem eigenen Bezirk [Name weggelassen] in die Volks-
hochschule hätte gehen können. Und die haben mich dann tatsächlich auch angenommen, aber 
ich habe mich dann für das OSZ entschieden, trotz längerem Anfahrtswegs. Also auf jedem Fall 
der Überblick. Ich habe einen Überblick bekommen.“ (3. Interview junger Mensch, 17.11.2020)  

 

Zitat: „Ich hatte auch mit „XY eine Ansprechperson“ [Anonymisierung] mit der ich glaube, dass 
sie sich tatsächlich auch für mich interessiert hat und nicht nur ihren Job macht, sondern sie war 
wirklich hinterher. Und das ist übrigens auch der Grund warum ich hier [an der Befragung] 
teilnehme. […] Ja, also Überblick und eine Ansprechperson [Anonymisierung], das war hilfreich 
auf dem Weg.“ (3. Interview junger Mensch, 17.11.2020).   
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Oberstufenzentrums darum bemüht, in den Zweig der schulischen Ausbildung zu wechseln 
– nach einer zweiwöchigen Probezeit wurde dies von der Schulleitung gestattet. Die Leistun-
gen in der Ausbildung seien weiterhin gut und die Beratenden betonten, dass sie den Eindruck 
hätten, dass das Selbstvertrauen der jungen Person gestärkt und sich die anfängliche Perspek-
tivlosigkeit und Hilfslosigkeit in positive Erlebnisse über die verschiedenen Bildungsangebote 
wandeln konnte.   

4.2.6 Verbesserungsvorschläge 
Gefragt danach, was in ihren Augen ggf. noch verbessert werden könnte oder was sie sich im 
Kontext der Beratung in der JBA Berlin noch wünschen würden, machten zwei junge Men-
schen konkrete Vorschläge. Ein Vorschlag zielt darauf, wie junge Menschen besser auf das 
Beratungsangebot der JBA Berlin aufmerksam gemacht werden könnten: 

Es wurde also vorgeschlagen, dass für das Beratungsangebot auch innerhalb von Jugendfrei-
zeiteinrichtungen geworben werden könnte, da junge Menschen außerhalb der allgemeinbil-
denden Schulen nicht zwangsläufig auf das Angebot aufmerksam werden.25  
Ein weiterer Verbesserungsvorschlag zielt ganz konkret auf die technische und digitale Infra-
struktur der JBA Berlin bzw. der Berliner Verwaltung insgesamt: Der junge Mensch verwies 
darauf, dass die Verwaltungsseiten eine andere Struktur hätten als gängige Webseiten, die 
Orientierung der Person als „digital native“ tatsächlich schwerfiele. Die Person würde sich 
insgesamt eine stärkere Digitalisierung wünschen: 

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass es im konkreten Beratungsfall immer wieder techni-
sche Probleme mit dem Telefonanbieter des regionalen Standorts gab, die Leitungen gestört 

                                                      
25 An dieser Stelle sei auf die in Kapitel 2.3.3 gemachte Angabe hingewiesen, dass durchaus in Jugend-
zentren Flyer ausgelegt werden, dies scheint in diesem Fall aber nicht zuzutreffen. 

Zitat: „Die [Plakate] hängen, die stehen da einfach rum [im Gebäude des regionalen Standorts]. 
Man könnte die einfach [kurze Pause] also wenigstens als Flyer oder sowas in Freizeiteinrich-
tungen stecken, wo auch ganz viele sind. […] Wenn man ein Jahr nicht in der Schule war, be-
kommt man das […] steht meistens auf den Seiten der Schulen, dass man sich bei der Jugend-
berufsagentur melden muss. (1. Interview junger Mensch, 2.11.2020) 

 

Zitat: „ Also Digitalisierung ist ganz wichtig. In diversen skandinavischen Ländern […] da läuft 
tatsächlich alles digital. Da muss man gar nicht mehr zu Ämtern rennen oder Agenturen. [kurze 
Pause] Das ist halt auch politisch, das mit der Digitalisierung.“ (3. Interview junger Mensch, 
17.11.2020)  
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und die Ansprechperson dadurch nicht erreichbar gewesen sei. Diese habe dann ihr privates 
Handy genutzt, um den jungen Menschen zu kontaktieren.  
Erwähnenswert ist auch, dass eine Person sich eine stärkere Trennung der JBA Berlin bzw. der 
Beratung zu beruflichen Schulen von den Räumlichkeiten des Jobcenters wünschen würde, 
das auf derselben Etage verortet sei. Diese räumliche Nähe hätte sie etwas verunsichert und 
den Gedanken geschürt, wenn es mit der beruflichen Schule nicht klappt, könne sie „dort lan-
den“. Diese Sichtweise ist sicherlich sehr subjektiv. Aber sie zeigt auch, dass bei der Ziel-
gruppe Hemmungen und Vorbehalte gegenüber einzelnen Rechtskreisen bestehen können. 
Daher erscheinen besonders niedrigschwellige Beratungsangebote für junge Menschen, wie 
sie bspw. in einzelnen Bezirken über Jugendberatungshäuser vorgehalten werden, als wich-
tige Ergänzung. In einem konkreten Beratungsfall seitens der Beratenden wurde ein junger 
Mensch gar über ein Jugendberatungshaus wieder in die JBA Berlin geleitet.  

4.2.7 Ausblick in die berufliche Zukunft 
Alle drei interviewten jungen Menschen haben bereits eine Vorstellung davon, wie es für sie 
weitergehen könnte bzw. welche persönlichen Entscheidungen für den weiteren beruflichen 
Weg zu treffen sind. Die Interviews vermittelten deshalb auch den Eindruck, dass sich kon-
krete Berufsbilder geschärft hätten, sei es im Bereich Kunst/Mode, Sozialwesen oder Druck 
und Technik. Da alle drei erst in ihre Bildungsgänge gestartet sind, deuteten sich im Gespräch 
keinerlei Zukunftsängste oder berufliche Unsicherheiten mit Blick auf das pandemische Ge-
schehen an. Allerdings wurde auch nicht konkret danach gefragt.  
In einem Beispiel der Beratungsfachkräfte hatte sich der junge Mensch für eine schulische 
Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe entschieden, ein Berufszweig, der von der Corona-
Pandemie aufgrund der temporären Schließungen besonders hart betroffen ist. Viele Unter-
nehmen im Gastgewerbe fürchten um ihre Existenz. Dennoch gab die Beratungsfachkraft an, 
in gemeinsamen Gesprächen einen Grundoptimismus bei der jungen Person herausgehört zu 
haben. Der junge Mensch hätte gar schon Ideen, welches alternative Berufsbild ihn interessie-
ren könnte, falls es mit einer anschließenden Anstellung in diesem Bereich nicht klappen 
sollte.   
Grundsätzlich anzumerken ist in diesem Kontext, dass eine Begleitung durch die Berater*in-
nen nicht zwangsläufig mit dem Einmünden in ein berufliches (Aus-)Bildungsangebot abge-
schlossen ist. Es wurde beschrieben, dass im Falle einer schulischen Ausbildung die Schulbe-
scheinigungen / Zeugnisse nachgehalten werden und dies zum „normalen Ablauf“ gehöre. 
Zum Ende der Ausbildung würde der Kontakt wieder nach und nach enger gestaltet werden, 
um die jungen Menschen beim Übergang in den Arbeitsmarkt zu begleiten. Damit wird deut-
lich, dass es keine pauschale Aussage dazu geben kann, wie lange ein Beratungsprozess dauert 
bzw. dauern sollte. Viele individuellen Faktoren bestimmen den Ablauf und die Begleitung. 

4.3 Zwischenfazit  
Die Beratungsbeispiele zeigen unterschiedliche Wege, wie junge Menschen zur JBA Berlin fin-
den und welche Fragestellungen gemeinsam im Beratungsprozess – sei es mit einem oder 
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mehreren Rechtskreisen – geklärt werden. Es konnte veranschaulicht werden, dass die Bera-
tung in der JBA Berlin nicht mit einem Termin abgeschlossen ist, sondern, selbst wenn „nur“ 
ein Partner der JBA Berlin beteiligt ist, in der Regel mehrere Termine folgen. Dies spiegelt sich 
auch in den Ergebnissen der Online-Befragung aus dem Frühjahr, wo 47 Prozent der Befragten 
angegeben hatten, mehr als dreimal am regionalen Standort der JBA Berlin gewesen zu sein 
(vgl. Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020, S. 11). Beratung geschieht hier also in der 
Regel nicht punktuell, sondern prozesshaft.  
Darüber hinaus hat sich bestätigt, dass junge Menschen das Beratungsangebot der JBA Berlin 
begrüßen und positiv bewerten. Dabei spielen die fachlichen wie auch personalen Kompeten-
zen der Beratungsfachkräfte eine wesentliche Rolle.  
Gleichwohl hat die Corona-Pandemie teils drastische Auswirkungen auf den Beratungspro-
zess. Im Falle der interviewten Jugendlichen bedeutete dies vor allem, dass persönliche Ge-
spräche nicht mehr möglich waren und Kontakt per E-Mail und Telefon gehalten wurde. Sie 
selbst beurteilten diesen Wechsel in der Kommunikation allerdings nicht negativ. Die inter-
viewten Beratungsfachkräfte wiesen aber darauf hin, dass eine derartige Kommunikation 
nicht bei allen jungen Menschen gleichermaßen erfolgreich bzw. möglich sei. So wurde bei-
spielhaft skizziert, dass u. a. Sprachbarrieren in der Pandemie einen Vertrauensaufbau deut-
lich erschweren. Die im Kontext der JBA Berlin erfolgreich etablierten „warmen Übergaben“ 
zwischen den Rechtskreisen seien unter den reduzierten persönlichen Kontakten deutlich 
schwieriger.  
Ein Aspekt, der auch am Rande eines Interviews mit einem jungen Menschen, aber auch mit 
Beratenden, aufkam, bezieht sich auf die Vorstellung, die JBA Berlin sei „eine eigene Sache“ 
bzw. Institution. Dass oder wie mehrere Partner unter dem Dach JBA Berlin zusammenarbei-
ten, ist den jungen Menschen nicht zwangsläufig klar – teils deuten sich Vorbehalte / Ängste 
gegenüber dem Jobcenter an.  
In den Beispielen waren vor allem die Berater*innen berufliche Schulen, Mitarbeitende des 
Jobcenters, der Jugendhilfe und eines freien Trägers an den Beratungsprozessen beteiligt. Dar-
über hinaus gibt es noch weitere Kooperationspartner wie die soziale Wohnhilfe (insb. bei 
Menschen über 20 Jahren), den Reha-Bereich der Agentur für Arbeit oder die Sucht- und 
Schuldnerberatung, mit der die regionalen Standorte der Berliner JBA eng zusammenarbeiten. 
Diese Bandbreite ist dahingehend wichtig, da es unterschiedlichste Fallkonstellationen gibt, 
wie sie punktuell an den Beispielen aufgezeigt werden konnten. 
In einem Beispiel der Beratungsfachkräfte spielte das Thema Schulabstinenz eine wichtige 
Rolle. Hier stellten sich die Berater*innen selbst die Frage, was passiert wäre, wenn der junge 
Mensch nicht in einer Bedarfsgemeinschaft gelebt hätte. Die offensichtlichen langen Fehlzeiten 
seien ein guter Indikator gewesen zu zeigen, dass die junge Person Unterstützungsbedarf 
hatte und ein Abgang ohne Schulabschluss drohte. Wäre die junge Person aus eigenem An-
trieb zu einer Beratung gegangen? Hätte sie ohne Schulabschluss eine ihren Interessen ent-
sprechende Ausbildung gefunden oder wäre sie in einem Aushilfsjob „hängen geblieben“? 
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Laut aktuellem Bildungsbericht steigt die Quote der jungen Menschen, die die allgemeinbil-
dende Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen, seit 2013 wieder an (vgl. Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2020, S. 144). Für Berlin wird mit 10,4 Prozent die zweithöchste 
Quote an Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss in der Bundesrepublik für das Jahr 
2018 ausgewiesen (vgl. ebd.). Der Zuwachs insgesamt ist laut Autorengruppe dabei nicht nur 
auf eine zunehmende Zahl an Jugendlichen mit einer nicht deutschen Staatsangehörigkeit zu-
rückzuführen (vgl. ebd.). 

4.4 Methodenkritik 
Wie weiter oben beschrieben waren insgesamt sechs Interviews mit jungen Menschen zu ihren 
Erfahrungen mit der JBA Berlin geplant – davon konnten letztlich nur drei realisiert werden, 
die durch drei weitere Beratungsbeispiele durch Berater*innen der JBA Berlin ergänzt wurden. 
Die Auswahl der jungen Menschen erfolgte dabei über zwei Zugänge: Zum einen über Bera-
tungsfachkräfte, die in ihrer Funktion als sogenannte „Gatekeeper“ einen Zugang zu jungen 
Menschen haben, die innerhalb der JBA Berlin beraten wurden bzw. werden. Ein Vorteil liegt 
darin, dass sie bei der Zielgruppe zumeist Vertrauen genießen, allerdings „öffnen“ sie nicht 
nur den Zugang zum Feld, sondern sind es letztlich die Auswahlkriterien des „Gatekeepers“, 
welche junge Menschen für ein Interview angesprochen werden (vgl. Reinders 2005, S. 118). 
Dass die Vertrauensbasis essenziell ist, wurde in einem Interview besonders deutlich: Hier 
hatte der junge Mensch explizit darauf verwiesen, dass er „der Beratungsfachkraft zu liebe“ 
teilnimmt, um auch einmal sagen zu können, wie hilfreich er die Beratung und wie kompetent 
er die Ansprechperson fand.  
Die Stichprobenziehung war auch dahingehend selektiv, da aus Datenschutzgründen letztlich 
die jungen Menschen selbst Kontakt zum Evaluationsteam aufnehmen mussten. Es ist davon 
auszugehen, dass sich bspw. junge Menschen mit wenig Zeit, geringem Vertrauen oder mit 
Artikulations- und Reflexionsunsicherheiten mit geringerer Wahrscheinlichkeit für ein Inter-
view melden (vgl. ebd., S. 119 f.). Für die Zukunft wäre es daher wünschenswert, wenn ergän-
zende Gespräche geführt werden könnten, die die unterschiedlichen Lebenslagen der jungen 
Menschen aufgreifen und sich auch Personen bereit erklären würden, die mit Blick auf ihr 
Anliegen durch unterschiedliche Rechtskreise auf ihren beruflichen Weg begleitet werden.  
Dabei sei an dieser Stelle grundsätzlich anzumerken, dass qualitative Interviews mit jungen 
Menschen keine Selbstläufer sind. Es macht einen Unterschied, ob erwachsene Personen oder 
Heranwachsende interviewt werden. In der Jugendphase dominieren bestimmte Themen und 
Herausforderungen, die in anderen Lebensphasen mitunter nicht (mehr) auftreten – ob die 
Einschätzung eines Beratungsangebots, auch wenn es als persönlich hilfreich empfunden 
wird, dazu gehört, mag daher in Frage gestellt werden. Zudem konnte u. a. von Reinders 
(2005) aufgezeigt werden, dass Interviews mit älteren Jugendlichen höherer Bildungsgänge 
eine bessere Informationsqualität haben (vgl. Reinders 2005, S. 182). Als eine Strategie, dies zu 
kompensieren, empfiehlt der Autor, mehrere Interviews mit jungen Menschen anderer Bil-
dungsgänge zu führen, um eine ähnliche Informationstiefe zu gewinnen. Dies sei zu bevorzu-
gen, auch wenn diese Gruppe der jungen Menschen schwieriger zur Teilnahme an Interviews 
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zu motivieren ist (vgl. ebd.). Hier spielt der Faktor Zeit bei der Vorbereitung und Umsetzung 
eines Interviewvorhabens eine entscheidende Rolle.  
Anzumerken ist ebenfalls, dass die Interviews aufgrund der Corona-Pandemie nicht persön-
lich stattfinden konnten. Daher wird die Methode des telefonischen Interviews selbst auch als 
eine Hemmschwelle betrachtet, die den Zugang zur Zielgruppe erschwerte – vor allem zu 
denjenigen, die sich in ihren Augen weniger gut artikulieren können (vgl. Gagern/Kiepen-
heuer-Drechsler 2020, S. 87).  

4.5  Empfehlungen  
 
Empfehlung 11  Weitere Untersuchungen zur Perspektive der jungen Menschen 

auf die JBA Berlin  
Was? Diese Erkenntnisse sollten als Ausgangsbasis für eine (Weiter-)Entwick-

lung eines Untersuchungsdesigns zur Erfassung der Perspektive der jun-
gen Menschen auf die JBA Berlin genommen werden. Zu beachten wären 
insbesondere längere Vorläufe und der systematische Einbezug von „Ga-
tekeepern“ bzw. den Beratungsfachkräften bei der Ansprache der Ziel-
gruppe. Die Beteiligung der jungen Menschen kann durch das Schaffen 
von zusätzlichen Anreizen zur Teilnahme an Befragungen zur JBA Berlin 
erhöht werden („Incentives“). Es wäre zu klären, ob die Entwicklung ei-
nes Untersuchungsdesign Inhouse erfolgen kann, oder ob eine externe Be-
auftragung erfolgen sollte. 

Wer?  Fachebene der JBA Berlin auf Landesebene, Umsetzung vor Ort in Ab-
stimmung mit Führungskräftetreffen 

Für wen? Die Zielgruppe der jungen Menschen selbst (Verbesserung des Angebots), 
die Bündnispartner der JBA Berlin im Sinne eines Feedbacks 

Warum? Ein vertieftes Feedback der Zielgruppe ist hilfreich, um die Angebote ei-
ner kritischen Reflektion zu unterziehen und eine Basis für eine systema-
tische Feedbacklösung zu erzielen.   

Was spricht dagegen? Einsatz zeitlicher Ressourcen seitens der Mitarbeitenden für die Anspra-
che der jungen Menschen in den regionalen JBA Standorten. Mitteleinsatz 
für Incentives.  

 
Empfehlung 12 Entwicklung eines Feedbackbogens  
Was? Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Befragung der jungen Men-

schen sollte ein Feedbackbogen entwickelt werden der von jungen Men-
schen nach einer Beratung in der JBA Berlin ausgefüllt wird. Dieser sollte 
den Bereich der „Kundenzufriedenheit“ abbilden und kann sowohl Fra-
gen zur räumlichen Ausstattung, jugendgerechten Ansprache, Erreichbar-
keit etc. enthalten als auch nach der Qualität der Beratung (Wertschätzen-
des Gespräch, zielführende Hinweise etc.) fragen.   

Wer?  Fachebene der JBA Berlin auf Landesebene, Umsetzung vor Ort in Ab-
stimmung mit Führungskräftetreffen unter Einbezug der Personalräte. 

Für wen? Die Zielgruppe der jungen Menschen selbst (Verbesserung des Angebots), 
Mitarbeitende der JBA Berlin (Feedback), Fachebene (Nachsteuerungsbe-
darfe). 
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Warum? Ein systematisches Feedback der Zielgruppe ist hilfreich, um die Ange-
bote fortlaufend zu reflektieren und ggf. Optimierungsbedarfe aufzuzei-
gen. Gleichzeitig können positive Rückmeldungen auch die Motivation 
der Mitarbeitenden fördern. Die Ergebnisse des Feedbackbogens können 
auch in ein Monitoring der JBA Berlin einfließen. 

Was spricht dagegen? Es wären Verantwortlichkeiten für das „Feedbackmanagement“ zu klä-
ren, d. h. wer die kontinuierliche Auswertung der Feedbackbögen über-
nimmt und an die Verantwortlichen im regionalen Standort zurückspielt. 
Zu klären sind der Grad der Anonymisierung (Ausweisung einzelner 
Rechtskreise, standortbezogene Auswertung) Hierzu muss eine Abwä-
gung zwischen dem möglichen Erkenntnisgewinn und Schutz der Mitar-
beitenden stattfinden. 
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5. Zusammenarbeit mit den Bündnispartnern  
Im Berichtszeitraum des dritten Zwischenberichts wurden Interviews mit verschiedenen Ex-
pert*innen des Landesbeirats der JBA Berlin geführt (vgl. Kestner/Konrad/Kiepenheuer-
Drechsler 2020, S. 6). Da die Termine bedingt durch die Corona-Pandemie teils verschoben 
werden mussten, erfolgt eine Auswertung der Gespräche an dieser Stelle.  
Ein Anliegen der Interviews war es, die verschiedenen Expert*innen noch einmal zurück bli-
cken zu lassen und aus ihrer Perspektive – zum einer der bezirklichen und zum anderen aus 
der Perspektive der Wirtschaft – eine kurze Bilanz zum Umsetzungsstand der JBA Berlin zu 
ziehen. Diese Einschätzungen werden im Folgenden zusammenfassend skizziert und dienen 
auch dazu, bestehende Herausforderungen aus Sicht der Expert*innen aufzuzeigen. Hierbei 
ist zu berücksichtigen, dass es sich um Individualeinschätzungen handelt, also nicht auf alle 
zwölf Bezirke oder alle Wirtschaftspartner gleichermaßen zurückgeschlossen werden kann. 
Die Ergebnisdarstellung hat daher einen stark deskriptiven Charakter. Die Interviews sollen 
vor allem als Rahmung dazu dienen, Prozesse zu hinterfragen und weiter voranzubringen. 
Entsprechende Überlegungen werden im Zwischenfazit skizziert.  

5.1 Perspektive der Wirtschaftspartner 
Bei der Erfassung der Perspektive der Wirtschaftspartner der JBA Berlin ging es zunächst um 
die ursprüngliche Erwartungshaltung der interviewten Akteure an die JBA Berlin. Beide In-
terviews mit den Vertretern der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) bzw. der 
Handwerkskammer Berlin26 verdeutlichten, dass die Partner mit dem Aufbau der JBA Berlin 
die Erwartung verbanden, mehr Klarheit darüber zu erhalten, wo junge Menschen, die die 
allgemeinbildende Schule verlassen, verbleiben bzw. wo sie einmünden. In diesem Kontext 
wurde von allen Interviewpartnern auf die Erfahrungen aus der Jugendberufsagentur Ham-
burg verwiesen. Diese Transparenz über den Verbleib der jungen Menschen nach dem Verlas-
sen der Schule konnte aus Sicht der Interviewpartner bisher aber noch nicht ausreichend her-
gestellt werden.  
Zudem verwies eine interviewte Person auf die Erwartung nach einer explizit fokussierten 
Beratung für junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bei der beruflichen Ori-
entierung bzw. Vermittlung in entsprechende Angebote.27 Diese Erwartung sei durch die JBA 
Berlin nicht erfüllt worden. Vielmehr sei die Aufgabe der JBA Berlin noch zu unspezifisch 
formuliert, da sich unterschiedliche Wahrnehmungen der Zielstellung abzeichnen würden. 

                                                      
26 Die Interviews wurden geführt mit: der Handwerkskammer Berlin Herrn Wiegand und Herrn Lotz 
(09.07.2020), mit dem Unternehmensverband Berlin-Brandenburg Herrn Marks (17.03.2020). 
27 An dieser Stelle sei auf § 1 der landesweiten Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit im 
Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin verwiesen, wo festgehalten ist, dass Zielgruppe alle junger 
Menschen sind, die noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben und am Übergang Schule-Beruf ste-
hen.  
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5.1.1 Fehlende Transparenz zum Übergangsgeschehen 
Insgesamt wurde bei den interviewten Wirtschaftspartnern eine Enttäuschung darüber deut-
lich, dass nach den ersten Jahren der Zusammenarbeit noch nicht genügend Transparenz zum 
Übergangsgeschehen Schule-Beruf in Berlin hergestellt worden sei, obwohl vielfältige Daten 
zu den verschiedensten beruflichen Angeboten vorliegen würden Ein wichtiges Ziel, das es 
zu erreichen gelte, sei eine Gesamtschau zum Übergangsgeschehen.. Auch würde im beglei-
tenden Landesgremium (dem Landesbeirat) noch immer zu sehr auf Fragen der Organisati-
onsentwicklung fokussiert. Gewünscht wird, dass im Zuge der Etablierung der JBA dieser 
Anteil reduziert werden solle. Allerdings wurde auch angeführt, dass sich mit der Corona-
Pandemie ein Hinterfragen der Strukturen auf allen Ebenen abzeichnen würde, was positiv 
gewertet wurde. 

5.1.2 Mehr Jugendbeteiligung und eine pragmatischere Arbeitsweise 
In einem Interview wurde angemerkt, dass die JBA Berlin bei der eigentlichen Zielgruppe, den 
jungen Menschen nicht wirklich bekannt sei. In diesem Zusammenhang wurde auch der 
Wunsch nach mehr Jugendbeteiligung geäußert, z. B. wenn es um die Konzeption von Maß-
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur JBA Berlin ginge. Dies würde in Ansätzen zwar erfolgen, 
aber sei unklar, ob es kontinuierlich geschehe. Zudem wurde kritisch angeführt, dass für Maß-
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit insgesamt deutlich mehr Gelder zur Verfügung gestellt wer-
den müssten, um die Bekanntheit/Reichweite ausreichend zu erhöhen. Auch sei ein systema-
tisches Feedback durch die Zielgruppe der JBA Berlin oder auch durch Betriebe notwendig, 
um auch Aussagen zu den Wirkungen besser erfassen zu können. Dabei wurde auf die Not-
wendigkeit eines Querschnitts- bzw. einer Zufallsauswahl verwiesen. 
 
Mit Blick auf die Gremienarbeit würde sich – von beiden Wirtschaftspartnern angeführt – ein 
„mehr an Miteinander“ gewünscht werden und eine pragmatischere Herangehensweise, bei 
der die teils verschiedenen Standpunkte der Partner weniger im Fokus stünden.  
 
Den Ansatz, für Berlin eine JBA Berlin mit zwölf regionalen Standorten aufzubauen, wurde 
grundsätzlich seitens der Interviewpartner begrüßt. Allerdings wurde in diesem Zusammen-
hang auf die komplexe Verwaltungsstruktur des Landes verwiesen, die darin münden würde, 
dass es in der Praxis durchaus bereits unterschiedliche Ansätze in der konkreten Ausgestal-
tung vor Ort an den jeweiligen regionalen Standorten gebe, was kritisch mit Hinblick auf eine 
Chancengleichheit der jungen Menschen zu sehen sei. 
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5.2 Perspektive der Bezirke  
In den Gesprächen mit den bezirklichen Vertreter*innen28 im Landesbeirat wurde eine insge-
samt große Erwartungshaltung an die JBA Berlin deutlich, die mit ihrer Entwicklung bzw. 
Einführung in Berlin verbunden wurde. Alle Interviewpartner*innen verwiesen darauf, dass 
der „Übergang Schule-Beruf“ auf bezirklicher Ebene zum damaligen Zeitpunkt (2015) bereits 
intensiv diskutiert bzw. im Rahmen verschiedener Projekte oder Ansätze wie den Jugendbe-
ratungshäusern, die es in einzelnen Bezirken bereits gab, verbessert werden sollte. Das Kon-
zept einer Jugendberufsagentur war ihnen nicht neu – zwei Interviewte verwiesen gar darauf, 
dass sie dazu in Austausch mit Vertreter*innen der Jugendberufsagentur Hamburg getreten 
waren. Daher waren die Erwartungen hoch, verbunden mit einer möglichst einheitlichen 
Struktur für Berlin, bei der die Partner „an einem Strang ziehen“ und es mehr gemeinsame 
Absprachen im Übergangsbereich gibt. Es wurde zudem gehofft, dass auf bereits Erreichtes 
aufgebaut werden könnte.  

5.2.1 Vom Wollen und unterschiedlichen Logiken 

Lediglich ein*e Interviewpartner*in äußerte, ihre Erwartungen hätten sich erfüllt und verwies 
darauf, dass alle Partner „unter dem Dach JBA Berlin“ zusammenarbeiten würden und auch 
die Bezirke die Möglichkeit hätten, Einfluss zu nehmen, wenn sich Nachsteuerungsbedarf zei-
gen würde. Diese Möglichkeit des gemeinsamen Angehens von Themen wird zwar auch von 
den anderen Interviewpartner*innen positiv gewertet, aber seien in ihren Augen die Abstim-
mungsprozesse zu langwierig. In diesem Kontext wurde auf die unterschiedlichen Logiken 
und Arbeitsweisen der Partner bzw. Rechtskreise hingewiesen und dass daher die Gremien-
arbeit notwendig sei, aber mehr Zeit als bei homogenen Strukturen benötigt werden würde.  

5.2.2 Wahrnehmung der Gremienstruktur 

Mit Blick auf den Landesbeirat wurde angemerkt, dass hier zwar vier Bezirke29 vertreten seien 
– repräsentiert über die Parteizugehörigkeit der kommunalen Spitzen – diese jedoch nicht für 
alle zwölf Bezirke sprechen könnten, da sich jeder Bezirk durch Besonderheiten auszeichne. 
Indem Vertreterinnen und Vertreter einzelner regionaler Standorte der JBA Berlin zu den Sit-
zungen geladen werden, würde aber – so eine andere interviewte Person – der jeweilige Um-
setzungsstand aufgefangen werden können. Einigkeit bestand darin, dass der fachliche Aus-
tausch im Landesbeirat als wertvoll erachtet wird, auch wenn – so eine Person – es oft um 
Formalia ginge. Der Landesbeirat sei mit seiner „abstrakten“ Ebene ein wichtiges Gremium, 

                                                      
28 Die Interviews wurden geführt mit: Herrn Bezirksstadtrat Mildner-Spindler (Friedrichshain-Kreuz-
berg, 06.05.2020), mit Frau Bezirksbürgermeisterin Schöttler (Tempelhof-Schöneberg, 30.04.2020), mit 
Herrn Bezirksstadtrat Liecke und Frau Neander (Neukölln, 20.02.2020). Bis auf das letztgenannte Ge-
spräch wurden alle Interviews als telefonische Experteninterviews umgesetzt. 
29 Im Landesbeirat vertreten sind im Jahr 2020 Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick und Steglitz-Zehlendorf (Mitglieder und Vertretung). 
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damit alle Partner mit ihren unterschiedlichen Funktionen zusammenkommen. Eine inter-
viewte Person beschrieb ihre Aufgabe konkret darin zu prüfen, ob die im Gremium diskutier-
ten Ansätze praxisnah sind bzw. vor Ort umgesetzt werden könnten. Die Vielfalt der Partner 
und Positionen und die damit verbundene Langsamkeit bei Abstimmungs-/Entscheidungs-
prozessen auf der Landesebene sei Stärke und Schwäche zugleich.  
Die Arbeit in den regionalen Koordinierungsausschüssen als regionalem Element der Gremi-
enstruktur wurde teils sehr unterschiedlich beurteilt – nicht zuletzt bedingt durch die unter-
schiedlichen Zusammensetzungen bzw. der jeweiligen regionalen Ausgestaltung. Alles in al-
lem wurde jedoch betont, dass in diesen Gremien die Arbeit der regionalen Standorte bespro-
chen werde, es konkret um die Koordinierung vor Ort gehe und sich auch regionale Beson-
derheiten widerspiegeln würden, bspw. wenn es um die Zusammensetzung der Mitglieder 
ginge.  

5.2.3 Was sich bewegt hat 

Von den Interviewpartner*innen wurde das Thema der sozialintegrativen Leistungen nach 
§ 16 a SGB II intensiv diskutiert. Erste Erfahrungen des Einbezugs in das Beratungsangebot 
der JBA Berlin sind in eine Neujustierung über die Landesebene gemündet (vgl. auch Kapitel 
2.3.1). Damit verbunden sind definierte Mindeststandards zur Umsetzung30 und zusätzliche 
Finanzmittel für 2020/21 in Höhe von jährlich bis zu 100.000 Euro pro Bezirk. Diese zusätzliche 
finanzielle Stärkung wurde von allen Interviewten gleichermaßen begrüßt. Allerdings ist diese 
an die direkte Vergabe an freie Träger gekoppelt.  
Ebenfalls positiv äußerten sich alle Interviewpartner*innen über die im Kontext der JBA Berlin 
wieder erstarkte Jugendberufshilfe. Dies würde sich sowohl in steigenden Fallzahlen und ei-
ner erhöhten Nachfrage nach den Angeboten widerspiegeln als auch an den steigenden finan-
ziellen Mitteln, die dafür zur Verfügung gestellt werden würden, ablesen lassen. Gleichwohl 
wies eine interviewte Person darauf hin, dass die Frage, ob bereits mit Blick auf die hohe Nach-
frage eine auskömmliche Finanzierung vorliegt, noch nicht abschließend mit der Landesebene 
diskutiert sei. Unstrittig positiv gesehen wird jedoch der Aspekt, dass eine in allen Bezirken 
stabile Ansprechstruktur geschaffen wurde und die Jugendberufshilfe auch wieder in denje-
nigen Bezirken angeboten wird, wo sie teils zum „Erliegen“ gekommen war. Verwiesen wurde 
auch auf die Einrichtung einer landesweiten Fach-AG „JBH/JBA“, die als sehr konstruktiv und 
fachlich kompetent wahrgenommen wird.  
Die Einführung der BSO-Teams/Tandems in den Schulen wird von einer interviewten Person 
ebenfalls als positive Entwicklung angeführt, die parallel zum Aufbau der JBA Berlin erfolgte.  

                                                      
30 Diese Mindeststandards sind in der Rahmenvereinbarung für die Umsetzung der Erstberatung zu 
den sozialintegrativen Leistungen nach § 16 a SGB II in den regionalen Standorten der Jugendberufs-
agentur Berlin festgehalten. 
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5.2.4 Weitere Handlungsfelder 

Beim Landeskonzept Berufs- und Studienorientierung (BSO), in dem die Einführung von so-
genannten BSO-Teams/Tandems an Schulen beschrieben ist, sah eine interviewte Person hin-
gegen noch konkrete Verbesserungspotenziale, insbesondere im Kontext des Themas Schul-
abbruch. Hier wurde eine Ansprechperson gewünscht, die den jungen Menschen bereits in 
der Schule – und vor allem auch während des Übergangs – zur Verfügung stünde. Es wurde 
auf das Angebot des „Jugendcoaching“ in Österreich31 verwiesen, das eine individuelle Be-
gleitung von jungen Menschen ermögliche. Die Schulsozialarbeit hätte mit dem Verlassen der 
Schule in Berlin derzeit hingegen keine Möglichkeit, junge Menschen weiter zu begleiten. 
Ein weiterer Ansatz im Zusammenhang mit der Problematik hoher Schulabbruchquoten wird 
bei einer Ausweitung der Schulpflicht im Land Berlin gesehen32. Eine interviewte Person 
merkte an, dass es hierzu bereits Gespräche in der Entwicklungsphase der JBA Berlin im Lan-
desbeirat gegeben hätte, die Diskussion aber politisch wieder stärker aufgegriffen werden 
sollte.  
Zwei weitere Aspekte, die von einer/einem Interviewpartner*in angesprochen wurden, bezo-
gen sich auf den Wunsch nach der Integration des Fallmanagements des Jobcenters und der 
Reha-Beratung der Agenturen für Arbeit in die JBA Berlin, um das Ziel zu erreichen, alle jun-
gen Menschen in der JBA Berlin beraten zu können (vgl. Kapitel 2.4.2 und 2.4.3). Hier gebe es 
bisher nur individuelle Lösungen vor Ort. 

5.2.5 Eine JBA Berlin 

Insgesamt waren sich – trotz weiterhin gesehener Herausforderungen – alle Interviewten da-
rin einig, dass es richtig war, für Berlin eine gemeinsame JBA mit zwölf regionalen Standorten 
aufzubauen. Es wurde skizziert, dass der (strukturelle) Rahmen für alle regionalen Standorte 
gleich sei. Beratungsleistungen der Agenturen für Arbeit mit der Berufsberatung/-orientie-
rung, der Jobcenter, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit ihren Bera-
tungsangeboten für die weiterführenden Schulen und der Bezirke mit ihren Angeboten im 
Rahmen der Jugendberufshilfe und der sozialintegrativen Leistungen werden in jedem regio-
nalen Standort der JBA Berlin angeboten. In der konkreten Umsetzung bzw. Ausgestaltung 
wurde jedoch teilweise noch mehr Einheitlichkeit in den regionalen Standorten gewünscht, 
vor allem im Bereich der Jugendhilfe. Hier würden zwar die Bezirke vom Land durch zusätz-
liche Mittel für zwei Personalstellen unterstützt werden, aber insbesondere im Kontext der 
bezirklichen Koordination gebe es noch sehr große Unterschiede. Nach Ansicht eines/einer 
Interviewpartner*in würde eine zusätzliche finanzielle Ausstattung helfen, weitere einheitli-

                                                      
31 Weiter Informationen zu diesem Ansatz finden sich hier: https://www.bmbwf.gv.at/The-
men/schule/beratung/psus/jugendcoaching.html [zuletzt besucht 22.12.2020] 
32 In Berlin endet die Schulpflicht derzeit mit dem Ablauf des zehnten Schulbesuchsjahres. Junge Men-
schen jenseits dieser Grenze können über schulische Angebote im Zweifelsfall nicht mehr verpflichtend 
erreicht werden. 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/psus/jugendcoaching.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/psus/jugendcoaching.html
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che Standards zu schaffen. Zudem wurde es als wünschenswert angesehen, wenn alle Mitar-
beitenden der verschiedenen Rechtskreise auch gleichermaßen Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt bekommen, um auch die Aufgaben der Koordination, die im Gesamtsystem JBA anfallen, 
nicht „nebenbei“ erledigen zu müssen (vgl. Kapitel 2.1.1). Hier sei eine permanente Qualitäts-
sicherung und -entwicklung als begleitender Prozess notwendig.  

5.3 Zwischenfazit 
Die Experteninterviews machten deutlich, welche hohen (politischen) Erwartungen mit dem 
Aufbau der JBA Berlin verknüpft waren bzw. sind. Zudem wurde stellenweise die Komplexi-
tät des Verwaltungsapparates offensichtlich, der hinter der Umsetzung des Beratungsange-
bots der JBA Berlin steht. Es gilt nicht nur die Zweistufigkeit der Berliner Landesverwaltung 
zu berücksichtigen, sondern auch die Beteiligung einer bundesunmittelbaren Körperschaft 
des öffentlichen Rechts (Bundesagentur für Arbeit). Diese Komplexität scheint nicht nur die 
Gremienarbeit zu dominieren, sondern auch die Ausgestaltung der Steuerungsprozesse und 
regionalen Strukturen insgesamt. Daher erscheint es auch nicht verwunderlich, dass die Aus-
handlungsprozesse von den beteiligten Akteuren der Berliner Verwaltung als teils langwierig, 
aber notwendig, empfunden werden und Themen der Organisationsentwicklung die Tages-
ordnung bestimmen. Auch Fragen einer auskömmlichen dauerhaften Finanzierung spielen 
hier eine Rolle.  
Dass dabei, wie seitens der Wirtschaftspartner angemerkt, die eigentliche Zielgruppe des Be-
ratungsangebots nicht aus den Augen verloren werden sollte, darf durchaus kritisch ange-
merkt werden. Denn die Ergebnisse der Online-Befragung junger Menschen deuten an, dass 
die Bekanntheit der JBA Berlin noch weiter ausgebaut werden könnte und auch unterschied-
liche Zugangswege zur Zielgruppe zu berücksichtigen sind.  
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5.4  Empfehlungen  
 
Empfehlung 13 Neuausrichtung in der Zusammenarbeit mit Partnern der Wirt-

schaft  
Was? Die Zusammenarbeit mit den Partnern der Wirtschaft im Landesbeirat 

sollte stärker auf das Anliegen und die Aufgaben der JBA fokussiert wer-
den. Hierzu gehören u.a. gemeinsame Strategien, wie Jugendliche noch 
stärker für eine Ausbildung interessiert werden können, eine Aussprache 
zum Stand der Zusammenarbeit und eine Rollen- und Aufgabenklärung 
innerhalb des Gremiums. 

Wer?  Landesbeirat und vorbereitende Gremien 
Für wen? Mitarbeitende der JBA, Betriebe, Öffentlichkeit, junge Menschen 
Warum? Die Wirtschafts- und Sozialpartner sind laut landesweiter Kooperations-

vereinbarung als weitere Bündnispartner benannt. Die an die JBA Berlin 
gerichteten Erwartungen der Partner aus der Wirtschaft konnten bislang 
jedoch offensichtlich nicht oder nur zum Teil erfüllt werden. Laut §8 der 
landesweiter Kooperationsvereinbarung stellen die Wirtschafts- und So-
zialpartner „ihre eigenen Anstrengungen für die Ausgleichsprozesse auf 
dem Ausbildungsmarkt“ im Landesbeirat dar.  

Was spricht dagegen? Die dichte Agenda des Landesbeirates lässt bislang nur wenige Spiel-
räume für grundlegende Aussprachen.  

 
 

Empfehlung 14 Gemeinsames Zielleitbild weiter vorantreiben  
Was? Die strukturellen Herausforderungen der Berliner Verwaltung können 

nicht ohne weiteres aufgelöst werden. Daher sind die kontinuierlichen – 
wenn auch länger andauernden – Aushandlungsprozesse notwendig. Ein 
gemeinsam zu erarbeitendes Zielleitbild bietet die Chance, unterschiedli-
che Erwartungen anzusprechen und besser in Einklang zu bringen.  

Wer?  Landesbeirat und vorbereitende Gremien unter Beteiligung der Füh-
rungsebene der Standorte 

Für wen? Mitarbeitende der JBA Berlin, Öffentlichkeit, junge Menschen 
Warum? Ein von allen Partnern getragenes, idealerweise „bottom up“ und partizi-

pativ erarbeitetes Zielleitbild kann ein gemeinsames Commitment weiter 
vorantreiben und die gemeinsame Zusammenarbeit weiter stärken. 

Was spricht dagegen? Die Entwicklung eines Leitbildes ist ein länger andauernder Prozess. Um 
ihn gewinnbringend für Alle zum Ende zu führen müssen ausreichende 
zeitliche Kapazitäten für die daran Beteiligten zur Verfügung gestellt wer-
den.  
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6. Wirkungsmessung in Jugendberufsagenturen 
 
In den bereits vorliegenden Zwischenberichten der Evaluation, aber auch in Evaluationsbe-
richten der JBA Bremen-Bremerhaven oder in Schleswig-Holstein wird auf die Komplexität 
der Wirkungsmessung von Jugendberufsagenturen bereits ausführlich eingegangen (vgl. Kie-
penheuer-Drechsler et al. 2019; Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020, Gagern/Kiepen-
heuer-Drechsler 2020, Green et al 2019). Für Berlin wurden Empfehlungen für eine Weiterent-
wicklung und Umorientierung des bisherigen Ansatzes ausgesprochen. So sollten u.a. Aus-
sagen zu qualitativen Aspekten, die die Wirkung der JBA Berlin abbilden, zukünftig integriert 
werden und das Berichtswesen insgesamt gestrafft werden. Die darin enthaltenen Indikatoren 
sollten einen deutlicheren Zusammenhang zu den durch die JBA Berlin beinflussbaren Ziel-
größen aufweisen. Deutlich ist allerdings auch: nicht nur die JBA Berlin, sondern im Grunde 
jede Jugendberufsagentur sieht sich mit der Frage konfrontiert, wie sich die durch sie erzielten 
Wirkungen abbilden lassen, und welche Form durch die beteiligten Partner dafür gewählt 
werden kann. 

6.1 Herausforderungen der Erarbeitung einer Wirkungsindikatorik 
Wie zu erwarten war zeigte sich, dass die Erarbeitung einer ergänzenden Wirkungsindikato-
rik im Rahmen der JBA Berlin äußert komplex und anspruchsvoll ist. Der Prozess ist daher 
noch nicht als abgeschlossen zu betrachten. Im Folgenden sollen zentrale Herausforderungen, 
die mit der Erarbeitung einer Wirkungsindikatorik im JBA-Kontext verbunden sind, heraus-
gearbeitet und zusammenfassend dargestellt werden. 

6.1.1 Verständigung auf ein gemeinsames Leitbild / Zielbild 
Die Diskussion um die Weiterentwicklung des Berichtswesens der JBA Berlin machte deutlich, 
dass die Auseinandersetzung mit einem von allen Partnern gleichermaßen getragenen Leitbild 
der JBA Berlin ein wesentlicher Schritt bei der (Weiter-)Entwicklung der Indikatorik zur Wir-
kungsmessung sein sollte. Der Landesbeirat hat in seiner Sitzung am 13.11.2019 mit Beschluss-
fassung über die Schwerpunkte im Jahr 2020/21 zwar die Erstellung eines gemeinsamen Ziel-
/ Leitbildes für die JBA Berlin beauftragt. Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen (vgl. 
auch Kapitel 2.4.1). 
Um mögliche Indikatoren für die Abbildung von Wirkungen festzulegen, muss zunächst Ei-
nigkeit über die mit der Zusammenarbeit in der JBA Berlin verfolgten bzw. angestrebten Ziele 
zwischen allen Partnern gegeben sein. Daher wurde im Rahmen einer Unterarbeitsgruppe der 
landesweiten Planungsgruppe zur Weiterentwicklung des Berichtswesens (vgl. auch Kapitel 
2.1.2) ein erster Vorschlag für ein Leitbild erarbeitet. Dieser Leitbildentwurf33 greift bereits 
wichtige Punkte auf und geht den zentralen Fragen eines Leitbildprozesses nach. 

                                                      
33 Der Entwurf der Leitsätze liegt der Evaluation in einer Fassung vom 10.03.2020 als internes Papier 
vor. 
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Unter dem Motto: „‘Weil Deine Zukunft zählt‘ – Die Jugendberufsagentur Berlin“ werden 
nach einer einleitenden Präambel vier zentrale Leitsätze benannt. Diese befassen sich mit fol-
genden (Qualitäts-)Aspekten: 

• Unterstützung bei der Entwicklung eines konkreten Planes bis hin zum unterschrie-
benen Ausbildungsvertrag 

• Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit - Bündelung der Kompetenzen und An-
gebote, damit niemand „verloren geht“ 

• Teamgeist/Identität der JBA Berlin: „Wir sind mehr als die Summe unserer Institutio-
nen“ 

• Gemeinsames Verständnis von Inklusion und Diversität  

Ein alle Partner und die operative Ebene der Mitarbeitenden einbeziehender Abstimmungs-
prozess zur Ausrichtung des Zielbildes wurde zum Stand des Berichtes (12/2020) noch nicht 
gestartet.  

6.1.2 Fachliche Komplexität der Thematik 
Eine weitere Herausforderung bei der Identifizierung der entscheidenden Indikatoren liegt in 
der fachlichen Komplexität der Thematik. Es braucht sowohl die fachliche Kenntnis der in den 
einzelnen Rechtskreisen geleisteten Arbeit, als auch ein Grundverständnis von Statistik, um 
fachlich geeignete Indikatoren herauszuarbeiten und in einem nächsten Schritt die Kennzif-
fern festzulegen, die auf Basis der vorhandenen Datenbasis bzw. neu zu erhebender Daten 
herangezogen werden können. Dazu muss Einblick in die in den einzelnen Rechtskreisen er-
hobenen Daten (auch Controllingzahlen etc.) bestehen. Die bereits erwähnte Unterarbeits-
gruppe der Planungsgruppe widmete sich über mehrere Monate diesem Thema (vgl. Kapitel 
2.1.2). Es wurde bis dato kein abschließender Vorschlag für ein neues Berichtswesen erarbeitet. 
Die vorgenommenen Überlegungen, die im Kapitel 6.2. noch aufgegriffen werden, bilden aber 
eine gute Basis für die weitere Bearbeitung. 

6.1.3 Einfache Kommunikation versus komplexe Wirkzusammenhänge 
Seit der Gründung der JBA Berlin wurde offensichtlich, dass die komplexen Zusammenhänge 
der Kooperation von mindestens vier Rechtskreisen (SGB II, SGB III und SGB VIII und Bera-
tende der beruflichen Schulen) und die Gemengelage der sehr unterschiedlich ausgeprägten 
Unterstützungsbedarfe der jungen Menschen am Übergang Schule-Beruf sich nicht einfach 
kommunizieren lassen. Zudem lassen sich Wirkungen, die aus der Beratung in der JBA Berlin 
resultieren oder durch eine rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der JBA 
Berlin erzielt werden können, häufig nur auf der individuellen Ebene der einzelnen Beratungs-
fälle (vgl. Kapitel 4.2) gut abbilden. Aus der bislang genutzten aggregierten Datenlage gehen 
diese individuellen Erfolgsgeschichten aber nicht hervor. Eine sogenannte Verbleibsstatistik, 
die jeden einzelnen Beratungsverlauf abbildet, ist aus dem bestehenden Berichtswesen nicht 
zu generieren.  
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Deutlich wurde im Verlauf der Evaluation auch, dass sich die JBA Berlin in einem komplexen 
Wirkungszusammenhang befindet und keine einfachen kausalen Zusammenhänge abgebildet 
werden können (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 2019:65ff).  
Die Herausforderung der Abbildung der Wirkungen der JBA Berlin bzw. die starke Verflech-
tung der Wirkungszusammenhänge im Kontext Übergang Schule-Beruf besteht allerdings 
nicht nur in Berlin, sondern liegt in der Natur der Sache. So verweist bspw. die Regionaldirek-
tion Bayern der Bundesagentur für Arbeit darauf, dass die in ihrer Empfehlung vorgeschlage-
nen Indikatoren allenfalls Hinweise liefern können und als Basis für eine gemeinsame Bewer-
tung der Aktivitäten vor Ort dienen sollten. „Sie lassen keine strenge Kausalanalyse hinsicht-
lich der Wirksamkeit einer Jugendberufsagentur zu“ (vgl. RD Bayern 2017, S. 11).  
Auch die durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für 
Arbeit (IAB) im Jahr 2016 vorgeschlagenen Vergleichsindikatoren stehen unter demselben 
Vorbehalt. Hier weist die Autorin darauf hin, dass „die bisherige Datenlage […] keine strenge 
Kausalanalyse über die Wirkung der Einführung von Jugendberufsagenturen auf die Ziel-
kennziffern zu[lässt]“ (vgl. Borrs 2016: S. 6). Im zweiten Zwischenbericht der Evaluation der 
JBA Berlin wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Rahmenbedingungen und die damit 
verbundenen Kontextfaktoren die Arbeit der JBA Berlin und die möglichen Wirkungen stark 
beeinflussen und nicht immer klar aufgezeigt werden kann, welchen Anteil die JBA Berlin an 
den abzulesenden Änderungen bspw. im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit hat (Kiepen-
heuer-Drechsler et al. 2019, 79ff). 
Gleichzeitig besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit darin, zu erfahren, was die 
JBA Berlin tut, wen sie berät und was sie bewirkt.  

6.1.4 Widersprüchlichkeit der verfolgten Zielstellungen 
Bei der Bewertung der Arbeit einer JBA werden dabei häufig auch in sich widersprüchliche 
Zielstellungen als Messlatte herangezogen und unterschiedliche Erwartungshaltungen impli-
zit transportiert. Mit Einführung einer JBA wird einerseits die Perspektive einer Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung („Welche Synergien entstehen durch JBA?“ „Wie rechnet sich der Ein-
satz?“, „Lohnt sich der Einsatz?“) verfolgt und teils explizit über zu erreichende „Einsparpo-
tentiale“ oder eher implizit mit „abzubildenden Synergien der Zusammenarbeit“ eingefor-
dert. Dieses eher haushalterische Ziel ist nicht unbedingt in Übereinstimmung zu bringen mit 
dem inhaltlichen Ziel einer JBA, allen jungen Menschen eine möglichst gute Beratung und 
Begleitung am Übergang von der Schule in den Beruf zu bieten und sollte nicht zwangsläufig 
zusammen gedacht werden. 

6.2 Weiterentwicklung der Wirkungsmessung in Berlin 
In dem am 07.09.2015 im Landesbeirat beschlossenen Evaluationsdesign der externen Evalua-
tion wurden bereits etliche Indikatoren benannt, die näher zu untersuchen seien. Diese sollten 
differenziert nach Geschlecht und Schulart auf Grundlage der der externen Evaluation durch 
die Netzwerkstelle zur Verfügung gestellten Daten in einer Vergleichsanalyse (Vergleich zur 
Basiserhebung aus 2015) untersucht werden. Die benannten Indikatoren waren: 
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• Veränderung der Einmündungsquote der von der JBA Berlin betreuten Jugendlichen 
in Ausbildung bzw. Beschäftigung, 

• Veränderung der Abbruchquoten in der ungeförderten, geförderten und schulischen 
Ausbildung, 

• Veränderung der Eingliederungsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
nach Berufsabschluss in einer geförderten Ausbildung, 

• Veränderung der Anzahl der Jugendlichen, die sich aus dem Bezug von Transferleis-
tungen lösen konnten, 

• Veränderung der Anzahl der Jugendlichen mit Behinderungen sowie der Anzahl der 
Jugendlichen insgesamt, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen 

• Veränderung der Dauer zwischen dem Verlassen der Schule und der Aufnahme einer 
Ausbildung oder eines Studiums 

Diese Indikatoren wurden in der Leistungsbeschreibung der Evaluation noch erweitert um  
• Entwicklung der Jugendarbeitslosenquote 
• Anteil der Jugendlichen ohne Berufsabschluss  
• Anteil der Jugendlichen, die direkt in die duale Ausbildung einmünden,  
• Verweildauer im Übergangssystem 
• Anzahl erfolgter Um-/Mehrfachplatzierungen im Übergangssystem 
• Anteil der Jugendlichen mit Inanspruchnahme kommunaler Leistungen (§ 16a SGB II) 
• Anzahl der Jugendlichen, die aufsuchend beraten werden 
• Anzahl der Jugendlichen, die flankierende Maßnahmen in Anspruch nehmen 

Zudem sollte die Zufriedenheit der Kunden (Jugendliche, Eltern, Kammern, Wirtschafts- und 
Sozialpartner) mit dem Angebot der JBA Berlin erfasst werden.  
Dieses Indikatorengerüst wurde – mit wenigen Ausnahmen – durch die Vereinbarungspartner 
in ein Berichtwesen der JBA Berlin aufgenommen und auf Basis der bereits bei den einzelnen 
Partnern verfügbaren Daten gepflegt. Die Verantwortlichkeit liegt dabei bei der Netzwerk-
stelle, die die Daten der externen Evaluation zur Verfügung stellte. Festzuhalten ist, dass – 
abweichend zu den im Evaluationsdesign festgehaltenen Punkten – in diesem Berichtswesen 
keine Differenzierung nach Geschlecht vorgenommen wurde, die Schularten nicht einzeln, 
sondern in 2 Gruppen zusammenfassend abgebildet werden und die Daten nicht nach einzel-
nen Bezirken, sondern nur berlinweit ausgewiesen werden. Daher können durch die externe 
Evaluation keine Aussagen differenziert nach Geschlecht, Schulart oder Bezirk / regionalem 
Standort vorgenommen werden.  
 
Überdies kann zu folgenden Indikatoren keine Aussage getroffen werden, da diese nicht in 
das Berichtswesen der JBA Berlin übernommen wurden: 
Für die Veränderung der Eingliederungsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung nach Ausbildungsabschluss ist im Berichtswesen kein direkter Indikator vorgesehen. 
Ebenfalls keine Daten werden abgebildet zur Veränderung der Anzahl der Jugendlichen, die 
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sich aus dem Bezug von Transferleistungen lösen konnten und der Veränderung der Anzahl 
der Jugendlichen mit Behinderungen sowie der Anzahl der Jugendlichen insgesamt, die Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen. 
 
Auch bei weiteren Indikatoren wurde deutlich, dass die vorhandene Datenbasis es nicht er-
möglichte, valide Aussagen abzuleiten. Dies betrifft insbesondere folgende Punkte: 
• Verweildauer im Übergangssystem: Hierzu sind keine Aussagen möglich, da hierfür In-
dividualdaten ausgewertet werden müssten, die zumindest im Kontext der JBA Berlin nicht 
zur Verfügung stehen.   
• Anzahl erfolgter Um-/Mehrfachplatzierungen im Übergangssystem: Auch hier können 
anhand der vorliegenden Daten keine validen Aussagen getroffen werden. 
• Anzahl der Jugendlichen, die flankierende Maßnahmen in Anspruch nehmen. Zu die-
sem Indikator wurde keine ausreichend klare Definition erfasst, eine Ableitung weiterer Ana-
lysen blieb daher zunächst offen.  
• Anteil der Jugendlichen mit Inanspruchnahme kommunaler Leistungen (§ 16 a SGB 
II): Zu diesem Aspekt wurde anfangs eine eigene Erfassung durch die Netzwerkstelle geplant. 
Diese konnte dann aufgrund der anfänglichen Schwierigkeiten bei der Integration der sozial-
integrativen Angebote nicht umgesetzt werden. Verbunden mit der eingeführten Erstberatung 
nach § 16 a SGB II (vgl. Kapitel 2.3.1) wurde im Jahr 2019 allerdings ein Monitoring aufgesetzt. 
Die Bezirke haben dabei laut den Rahmenvorgaben für die Förderung der Erstberatung zu 
den unterstützenden sozialintegrativen Leistungen nach § 16 a SGB II in den zwölf regionalen 
Standorten der JBA Berlin innerhalb der Beauftragung Dritter dafür Sorge zu tragen, dass die 
Berichtslegung entsprechend dieser Vorlage erfolgt und quartalsweise an die Senatsverwal-
tung für Integration, Arbeit und Soziales als koordinierende Stelle übersendet wird. Das Be-
richtswesen dient insbesondere einem Monitoring hinsichtlich der Inanspruchnahme des An-
gebots, der Erkenntnisgewinnung in Bezug auf Unterstützungsbedarfe der Zielgruppe sowie 
einer Abbildung der kollegialen Beratung und Vernetzungstätigkeit innerhalb und außerhalb 
der regionalen JBA-Standorte (vgl. SenIAS: Rahmenvorgaben 2019). Eine Auswertung dieses 
neu eingeführten Monitorings konnte im Rahmen der externen Evaluation nicht mehr berück-
sichtigt werden.  

Neben den hier aufgeführten Indikatoren zu denen aufgrund nicht vorhandener Datenbasis 
oder unscharfer Definition keine Aussage getroffen werden kann, wurden die anderen Indi-
katoren in der Analyse des Berichtswesens durch die externe Evaluation im zweiten und drit-
ten Zwischenbericht analysiert und kritisch diskutiert (vgl. Kiepenheuer-Drechsler et al. 
2019:65ff; Kestner/Konrad/Kiepenheuer-Drechsler 2020, S. 31ff). Schlussendlich musste aber 
festgestellt werden, dass es einer grundlegenden Überarbeitung des Berichtswesens bedarf, 
um valide Aussagen zur Arbeit der JBA Berlin und dem mit der JBA Berlin generierten Mehr-
wert treffen zu können. 
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Dieser Aufgabe der Weiterentwicklung des Berichtswesens in der JBA Berlin widmete sich 
eine Workshop-Reihe der landesweiten Planungsgruppe. Die Federführung für diese Work-
shop-Reihe lag bei der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (SenIAS). Die 
Teilnehmenden des Workshops setzten sich aus Vertreter*innen aller Rechtskreise zusammen 
– explizit unter Einbezug der operativen Ebene. Ziel war es, aus der JBA Berlin heraus in den 
drei Themenfeldern eine Weiterentwicklung anzustoßen und geeignete Maßnahmen voran-
zutreiben. Die Workshop-Reihe tagte insgesamt acht Mal. Die Vorstellung der Zwischener-
gebnisse der Workshops war für die Sitzung des Landesbeirats am 16.03.2020 angesetzt, 
konnte aber coronabedingt nicht abschließend erfolgen34.  
Ein Ergebnis der Unterarbeitsgruppe 
war, dass das Berichtswesen zukünftig 
um qualitative Indikatoren erweitert 
werden sollte. Damit wurde eine Emp-
fehlung der externen Evaluation aufge-
griffen und auf Umsetzbarkeit geprüft. 
Auch wurde erkannt, dass es nötig sein 
wird, für die JBA Berlin dezidierte neue 
Daten zu erheben, wenn es das Ziel ist, 
die Arbeit der JBA Berlin abzubilden 
und nicht nur einzelne Rechtskreise. 
Durch eine externe Moderation wur-
den die Teilnehmenden für diesen Pro-
zess mit dem Instrument der Balanced 
Score Card vertraut gemacht. Das In-
strument kann ggf. helfen, zentrale 
Ziele und die zur Abbildung dieser 
Ziele geeigneten Indikatoren zu identi-
fizieren. Ob das Instrument der Balan-
ced Score Card für den in der JBA-Ber-
lin angestoßenen Prozess realisierbar 
ist, bedarf einer noch ausstehenden 
Entscheidung des Landesbeirats.  
Im Rahmen der Unterarbeitsgruppe 
ging es ausgehend von diesem Modell 
der Balanced Score Card zunächst um die Identifizierung zentraler strategischer Ziele der 
JBA Berlin und deren möglicher Operationalisierung. Die Erarbeitung von vier - mit ersten 

                                                      
34 Der am 16.3.2020 geplante Landesbeirat wurde aufgrund der Coronapandemie kurzfristig abgesagt. 
Die Ergebnisse der drei Workshop-Reihen der landesweiten Planungsgruppen konnten daher weder in 
dieser noch in einer der in 2020 folgenden Sitzungen des Landesbeirates vorgestellt und diskutiert wer-
den. Die Stellungnahmen der Workshopleitungen liegen jedoch vor. 

  EXKURS: BALANCED SCORE CARD 
 
Das Instrument der Balanced Score Card wurde    
durch Kaplan et al. zur Steuerung von Verände-
rungsprozessen in Unternehmen entwickelt (Kaplan 
et al. 1996). Es wird auch im Bereich der öffentli-
chen Verwaltung eingesetzt (Moore 2003). Im Zu-
sammenhang mit Jugendberufsagenturen wurde 
der Ansatz der Balanced Score Card von der Hoch-
schule der Bundesagentur für Arbeit 2012 in die 
Diskussion eingebracht (Müller 2012). Umgesetzt 
wurde diese Herangehensweise bislang aber noch 
in keiner JBA. Eine Balanced Score Card bietet laut 
Müller in diesem Zusammenhang den Vorteil eines 
ganzheitlichen Bewertungsansatzes, der sich dazu 
anbietet, komplexe arbeitsorganisatorische Verän-
derungen mit einer strategischen Zielplanung und 
der Abbildung des Erreichens dieser Ziele zu verbin-
den. Solche komplexen Veränderungen werden in 
einer Jugendberufsagentur ja grundsätzlich ange-
strebt. Vorteil einer Balanced Score Card ist, dass 
unterschiedliche Perspektiven abgebildet werden 
können. So bietet sich hiermit die Möglichkeit, so-
wohl die Perspektive der Mitarbeitenden, als auch 
die der Kunden und den Bereich der Finanzen abzu-
bilden.  
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Indikatoren unterlegten - Kernzielen der JBA Berlin sowie die Initialisierung eines Leitbild-
Prozesses wurde angestoßen. Diese bilden die Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung.  
Die Arbeitsgruppe konzentrierte sich zunächst auf vier übergeordnete strategische Ziele, die 
mit der Arbeit der JBA Berlin verfolgt werden und formulierte drei dieser Ziele bereits näher 
aus:  

1. Erfolgreiche Übergänge ins Berufsleben schaffen 
2. Alle jungen Menschen kennen die JBA Berlin und nutzen die Beratung bei Bedarf 
3. Die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit ist regional und berlinweit etabliert 
4. Die vorhandenen Ressourcen werden effektiv und effizient eingesetzt. 

 

 
Abbildung 7: Darstellung der in einer Balanced Score Card abzubildenden (möglichen) strategi-
schen Ziele der JBA Berlin. Quelle: SenIAS 2020. 
 
Diese Ziele wurden in einer Entwurfsversion mit einzelnen operativen Zielen untersetzt und 
eruiert, anhand welcher Indikatoren das jeweilige operative Ziel am saubersten abgebildet 
werden könnte.  
Herangezogen wurden dabei u.a. die Dimension der „Kundenzufriedenheit“ und der Ser-
vicequalität (Wie schnell erhält man einen Termin? Wie adressatengerecht ist die Beratung? 
etc.), des Images der JBA bei den jungen Menschen (Wird das Angebot der JBA weiteremp-
fohlen? Kommt die Werbestrategie an?), der Prozessqualität (Findet ein Wissenstransfer zwi-
schen den Partnern statt? Werden Fallbesprechungen umgesetzt? Werden warme Übergaben 
vorgenommen? Wird die Expertise aller Partner und Schnittstellen z.B. aufsuchende Arbeit, 
sozialintegrative Leistungen, Reha-Beratung oder Fallmanagement bei Bedarf einbezogen?) 
und der erfolgreichen Zuleitung in die JBA Berlin (Werden alle Schüler*innen erreicht? Sind 
alle Personen mit Beratungsbedarf über die JBA informiert? Kann die Zahl der jungen Men-
schen mit unbekanntem Verbleib reduziert werden?).  
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Abbildung 8: Dimensionen und Kernelemente der JBA Berlin. Eigene Darstellung f-bb 2021 
 
Neben diesen Punkten spielt auch die Frage nach der gemeinsamen Identität eine Rolle (Ver-
stehen sich alle Partner als Mitarbeitende der JBA Berlin? Herrscht ein gemeinsames Verständ-
nis über die Ziele, die Zielgruppe und die Arbeitsweise der JBA Berlin? Gibt es ausreichend 
gemeinsame Fortbildungen?) – hier setzt dann wiederum der bereits erwähnte Leit- oder Ziel-
bildprozess an. 
Offen ist derzeit, ob neben diesen Aspekten, die den Mehrwert der JBA Berlin abbilden und 
als Kernelemente der JBA Berlin angesehen werden können, zukünftig auch weiterhin harte 
Kennziffern, die den Outcome der JBA Berlin abbilden, aufgenommen werden sollten (Ein-
mündungsquote, Bewerberquote etc. vgl. die Vorschläge des IAB: Borrs 2016).  
Ebenso offen ist die Definition der Grundgesamtheit, auf die Bezug genommen wird. Weiter-
hin zu klären bleibt auch, wie die jungen Menschen, die durch die JBA Berlin beraten werden, 
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besser erfasst werden können (Dokumentation der Anzahl der beratenen Fälle in der JBA Ber-
lin35, Beratungsanliegen, Verbleib nach Klärung des Anliegens). Bislang konnte noch keine 
technische und datenschutzrechtlich zufriedenstellende Lösung gefunden werden, wie die in 
der JBA stattfindenden Beratungen (ggf. mit einer Dokumentation des Einbezugs weiterer 
Rechtskreise) gemeinsam dokumentiert werden können. 
Deutlich wurde in der Diskussion des Workshops jedoch, dass zusätzlich zu den vorhande-
nen Daten weitere Erhebungen zielführend wären, um die Arbeit der JBA Berlin zu doku-
mentieren und ggf. Verbesserungspotentiale zu identifizieren. So waren regelmäßige Befra-
gungs- bzw. Feedback-Formate sowohl für die Zielgruppe, als auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der JBA Berlin im Gespräch.  
Abschließend unterstrichen werden sollte, dass der interne Prozess der Weiterentwicklung 
des Berichtswesens der JBA Berlin zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch nicht abgeschlos-
sen ist.  

6.2. Empfehlungen für eine Weiterentwicklung des Berichtswesens 
Aus wissenschaftlicher Sicht ist es nicht erstaunlich, dass der Prozess der Identifizierung von 
Indikatoren viel Zeit in Anspruch nimmt und mehrere Überarbeitungsrunden mit sich bringt. 
So konstatieren Shavelson et al.: „The development of even a single indicator is an iterative 
process that takes about ten years to complete“ (Shavelson et. al. 1991) und auch Wolfgang 
Meyer vom Centrum der Evaluation der Universität des Saarlandes hält fest, dass „eine stetige 
Überwachung, Anpassung und Weiterentwicklung der Indikatoren mit dem Ziel einer Ver-
besserung der Messqualität notwendig [ist]“ (Meyer 2004: 47). Somit findet sich die JBA Berlin 
in „guter Gesellschaft“. Auch andere Jugendberufsagenturen durchlaufen momentan einen 
Prozess der Anpassung bzw. der Überarbeitung und Neuausrichtung der vorliegenden Indi-
katoren (vgl. Kiepenheuer-Drechsler/Gagern 2020:88f 36). 
Gleichwohl sollte der Prozess in der JBA Berlin in Zukunft auf Basis der bereits entwickelten 
Vorüberlegungen in einem kleinen Kreis von Expert*innen der JBA Berlin zügig weiter voran-
getrieben werden. Aus Sicht der externen Evaluation sollte dabei die Dimension des Outputs 
(„Welche Angebote werden durch die JBA Berlin gemacht?“ „Wer nutzt diese und wie oft?“) 
in das Zentrum rücken und der Mehrwert der Zusammenarbeit in der JBA Berlin besser do-
kumentiert werden. Die bereits vorliegenden Kernelemente (vgl. Abb. 7) bilden dazu eine gute 
Ausgangsbasis.  
Der Aspekt der Prozessqualität umfasst dabei alle Aspekte der rechtskreisübergreifenden Zu-
sammenarbeit. Neben den bereits angeführten Punkten der Dokumentation stattgefundener 

                                                      
35 Bisher erfolgt eine Erfassung in den Rechtskreisen getrennt und nicht für die JBA Berlin bzw. den 
regionalen Standort der JBA Berlin gesamt. Dabei werden der Rechtskreis SGB II und III gemeinsam 
ausgewiesen und hierbei alle jungen Menschen unter 25 Jahren gezählt und nicht ausschließlich die in 
der JBA Berlin beratenden jungen Menschen.  
36 Auch die Jugendberufsagenturen in Schleswig-Holstein setzen sich derzeit im Rahmen eines Arbeits-
kreises Monitoring intensiv mit der Thematik auseinander. 
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gemeinsamer Fallberatungen und Fallkonferenzen, der Dokumentation der „warmen Überga-
ben“ durch einen Eintrag in eine Datenbank, der Einbezug weiterer Partner in die Beratung 
(z.B. Suchtberatung etc.) können in diesem Feld auch stattfindende rechtskreisübergreifende 
Fortbildungen, gemeinsame Dienstbesprechungen und Hospitationen erfasst werden. 
Der Aspekt der Kundenzufriedenheit ist eng verknüpft mit der Qualität der Beratung.  
Grundsätzlich könnten für diesen Bereich unterschiedliche Dimensionen erfasst werden: Ei-
nerseits geht es um die bessere Erreichbarkeit, die damit verbundenen kurzen Wege für junge 
Menschen und eine jugendaffine Ausgestaltung der Räumlichkeiten. Wichtig ist auch die ju-
gendaffine Ansprache, die über Medien aber auch über direkte Kontakte ausgestaltet wird. 
Diese Kriterien lassen sich als Input der JBA Berlin subsummieren. Hinzu kommt eine Dimen-
sion des Outputs die die inhaltliche Qualität der Beratung, die Frage, ob die Anliegen der jun-
gen Menschen zufriedenstellend, schnell und unkompliziert bearbeitet und gelöst werden 
konnten und ob sie mit Ihren Vorstellungen und Problemen ernst genommen und wertge-
schätzt wurden abbildet. Derartige Daten können nur über eine direkte Feedbackabfrage bei 
den jungen Menschen gewonnen werden.  

Der Aspekt „Image der JBA Berlin“ ist eng verbunden mit der Prozessqualität, beinhaltet aber 
neben der bereits erwähnten Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit aber auch Aspekte des 
Teambuildings. Unter diesem Aspekt sollte auch der Prozess der Leitbildentwicklung ange-
siedelt werden.  

Dem vierten Bereich – die Zuleitung zur JBA Berlin – kommt für ein zukünftiges Monitoring 
eine wichtige Rolle zu. Die Dokumentation der über die Angebote der JBA Berlin informierten 
Schulabgänger*innen, die durch die aufsuchende Arbeit angesprochenen und zugeleiteten 
jungen Menschen, die Beratung und Anliegenklärung am Empfang der JBA Berlin: diese Ka-
tegorien sollten in einem Monitoring erfasst und dokumentiert werden, um die Arbeit der JBA 
Berlin in den richtigen Kontext setzen zu können. Hierzu zählt dann auch die einheitliche Er-
fassung der Ratsuchenden in der JBA Berlin. In einigen Jugendberufsagenturen in Schleswig-
Holstein liegen zu diesem Bereich der Zuleitung, aber auch zur Erfassung der Qualität der 
Beratung und der Kundenzufriedenheit bereits erste Erfahrungen vor. Verwiesen sei hier bei-
spielsweise auf das Format des „Jahresberichtes“ aus der JBA Neumünster37. Dieser erfasst 
auch die Anliegen, mit denen junge Menschen zur JBA kommen – ein Aspekt der in Berlin im 
Bereich der aufsuchenden Arbeit bereits realisiert wurde und auf die Gesamtzahl der Ratsu-
chenden ausgeweitet werden sollte.  

Die Verwendung von Indikatoren aus dem Bereich des Outcomes („Welche Wirklungen las-
sen sich bei der Zielgruppe ablesen?“) sollten hingegen dringend auf die Aussagekraft mit 
Bezug auf die JBA Berlin und auf Datenverfügbarkeit für alle JBA-Partner gleichermaßen ge-
prüft werden.  

                                                      
37 Persönliche Kommunikation der Koordinatorin der JBA Neumünster, Inge Varchmin-Schindlbeck 
2020. 
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Empfehlung 15 Entwicklung eines dokumentierenden Monitorings 
Was? Die Entwicklung eines den Mehrwert der JBA Berlin dokumentierenden 

Monitorings sollte vorangerieben werden. Dabei sollte der Fokus auf Kri-
terien des Outputs gelegt werden. Als wichtige Kernkriterien sind zu nen-
nen: 1) Prozessqualität, 2) Kundenzufriedenheit, 3) Kundenzusteuerung 
bzw. Zuleitung zur JBA Berlin und 4) das Image der JBA Berlin, d.h. die 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. 

Wer?  Unterarbeitsgruppe der Planungsgruppe, Landesbeirat 
Für wen? Interne Steuerungsprozesse, Abgeordnetenhaus, Öffentlichkeit 
Warum? Der durch die JBA Berlin erreichte Mehrwert wird bislang durch das be-

stehende Berichtswesen nur ungenügend abgebildet. Die Fokussierung 
auf ein in erster Linie dokumentierendes Monitoring bietet die Chance, 
diesen deutlicher sichtbar zu machen, ohne nur schwer wissenschaftlich 
zu belegende kausale Beziehungen zu Grunde zu legen.  

Was spricht dagegen? Die Berücksichtigung von Outcome-Indikatoren wäre an dieser Stelle 
nachgeordnet. Die Partner müssen sich darauf verständigen wie die Erhe-
bung und Auswertung der für das dokumentierende Monitoring notwen-
digen Daten erfolgt und entsprechende Ressourcen dafür bereitstellen.  

 
Empfehlung 16 Erfassung der Beratungsanliegen 
Was? Als weiterer Bestandteil eines Monitorings sollte eine Erfassung der Bera-

tungsanliegen – analog zu den bereits im Monitoring der aufsuchenden 
Arbeit erfassten Beratungsanliegen – erfolgen.  

Wer?  Unterarbeitsgruppe der Planungsgruppe, Landesbeirat 
Für wen? Interne Steuerungsprozesse, Abgeordnetenhaus, Öffentlichkeit 
Warum? Durch die Erfassung der Beratungsanliegen kann einerseits der Bera-

tungsbedarf besser veranschaulicht werden. Andererseits ermöglicht dies 
ggf. auch eine Nachsteuerung, wenn bestimmte Anliegen sehr häufig ge-
nannt werden. Eine regelmäßige Auswertung der Anliegen zwischen den 
Partnern muss daher damit gekoppelt werden.  

Was spricht dagegen? Die Partner müssen sich darauf verständigen wie, wann und durch wen 
die Erhebung und Auswertung der Anliegen erfolgt und entsprechende 
Ressourcen dafür bereitstellen.  
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7. Fazit 
 
Aus Sicht der Evaluation waren die ersten Jahre der JBA Berlin geprägt von einem dynami-
schen Prozess des Organisationsaufbaus. Mittlerweise ist die JBA Berlin gut etabliert, hat aber 
weiterhin den Charakter eines „lernenden Systems“ – was unter Bezugnahme auf die Erfolgs-
kriterien guter Jugendberufsagenturen des Deutschen Vereins ausdrücklich als Qualitätskri-
terium angesehen werden sollte (Deutscher Verein 2016). In diesem Prozess war es ein großer 
Vorteil, dass die externe Evaluation durch das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) 
als formative Evaluation angelegt war, die sowohl quantitative als auch qualitative Daten in 
den verschiedenen Bereichen und Ebenen der JBA Berlin erhob, auswertete und einzelne Ver-
änderungsprozesse über die Jahre hin weiterverfolgte (z.B. Fallberatungen, Sozialintegrative 
Leistungen). Im Verlauf der von 2016 bis 2020 andauernden begleitenden Evaluation wurden 
Erhebungen durchgeführt, die sich auf die regionalen Standorte der JBA Berlin bezogen, die 
Wirkungsanalyse der JBA Berlin und die Schnittstelle zum Bereich der Schule und der BSO-
Teams / Tandems erfassten, Aussagen zur Ressourcenausstattung vornahmen und über eine 
Onlinebefragungen und Einzelinterviews erste Erkenntnisse zur Wahrnehmung des Unterstüt-
zungsangebotes durch die Zielgruppe gewinnen konnten. In den nun vorliegenden vier Eva-
luationsberichten wurden diese Eckpunkte der Evaluation aufbereitet und dargelegt.  
Gleichzeitig wurde durch die externe Evaluation aber auch der Prozess der Weiterentwick-
lung der JBA Berlin aktiv begleitet und Angebote zur Reflexion der Prozesse angeboten. Diese 
wurden von allen Partnern gut angenommen und positiv bewertet.  
 
Zusammenfassend soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Chance der JBA Berlin 
darin liegt, dass die Zusammenarbeit bereits bestehender Angebote besser aufeinander abge-
stimmt wird und ein systematisch angelegter fachlicher Austausch stattfindet. Dies führt zu 
einer erhöhten Transparenz der Angebote am Übergang Schule Beruf – sowohl für die Ratsu-
chenden, als auch für die Beraterinnen und Berater selber. Für die jungen Menschen sind dar-
über hinaus kurze Wege zwischen den einzelnen Beratungsangeboten zentral, diese konnten 
in Berlin realisiert werden. Für die Zusammenarbeit der Berater*innen „Hand in Hand“, die 
eine abgestimmte und ganzheitlich ausgerichtete Beratung ermöglicht und ein individuell zu-
geschnittenes Unterstützungsangebot umfasst, wurde eine gute Grundlage gelegt. Anliegen, 
die früher mit mehreren Anläufen erst geklärt werden können, können nun „unter einem 
Dach“ bearbeitet werden.  
Als zentrale Aspekte dieser Arbeit sind die systematische Zugangssteuerung in die JBA Berlin 
über die BSO-Teams / Tandems und die Beratung in den allgemeinbildenden Schulen zu nen-
nen. In der JBA Berlin führen kurze Wege, warme Übergaben und gemeinsamen Fallbespre-
chungen zu einer Steigerung der Servicequalität im Sinne der jungen Menschen. Die in Berlin 
erfolgte Stärkung der Jugendberufshilfe, der fachliche Wissenstransfer und die damit einher-
gehende Erhöhung der Sensibilität für Beratungs- und Unterstützungsbedarfe jenseits des ei-
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genen Rechtskreises bringen eine Steigerung der Beratungsqualität mit sich. Diese rechtskreis-
übergreifende Zusammenarbeit wird bislang jedoch noch nicht umfassend als „Arbeit der JBA 
Berlin“ dokumentiert und kann daher auch der interessierten Öffentlichkeit noch nicht aus-
reichend genug dargestellt werden. 
Durch die Evaluation wurde allerdings auch deutlich, dass der Wirksamkeitsmessung in der 
JBA Berlin klare Grenzen gesetzt sind. Da es sich um keine eigene Institution, sondern um ein 
Kooperationsbündnis handelt, ist die Festlegung von geeigneten gemeinsamen Indikatoren 
herausfordernd. Die JBA Berlin kann auch durch noch so gute Beratungsarbeit keine schuli-
schen Defizite ausgleichen. Auch das Angebot auf dem Ausbildungsmarkt kann durch die 
Mitarbeitenden der JBA Berlin kaum bis gar nicht beeinflusst werden. An dieser Stelle kommt 
allerdings der Schnittstelle der JBA Berlin auf Landesebene zu den Partnern aus der Wirtschaft 
eine besondere Bedeutung zu, die es weiter zu stärken gilt. Grundsätzlich besteht bei der Wahl 
eines Referenzrahmens für eine Wirkungsanalyse bei Jugendberufsagenturen das Problem, 
dass exogene Faktoren wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung oder die demografi-
sche Entwicklung die wiederum die Anzahl der Schulabgänger*innen beeinflusst, nur schwer 
von den eigentlichen durch die Intervention, Maßnahmen oder Aktivitäten der JBA Berlin ver-
ursachten Wirkungen getrennt werden kann. Dies muss immer wieder kommuniziert werden, 
um Fehlinterpretationen zu vermeiden und die an die JBA Berlin gerichtete Erwartungshal-
tung in einem realistischen Rahmen zu halten. 
 
Abschließend lässt sich festhalten, dass in den vergangenen vier bis fünf Jahren eine gute Basis 
gelegt werden konnte für die gemeinsame, rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit. Das ge-
genseitige Verständnis ist gewachsen, Prozessabläufe wurden in der Praxis etabliert und ver-
bessert. Auf dem Weg zum anspruchsvollen Ziel, Transparenz am Übergang zu schaffen 
konnte ein gutes Stück des Weges zurückgelegt werden: Angebotsübersichten aber vor allem 
der fachliche Austausch der Kolleginnen und Kollegen haben hier ihren Beitrag geleistet. Kurze 
Wege zwischen den Mitarbeitenden und für die jungen Menschen lassen die Synergien der JBA 
Berlin spürbar werden. 
Dabei stand Berlin – im Vergleich zu anderen Bundesländern – aufgrund der Verwaltungs-
struktur und der schieren Größe der JBA Berlin mit 12 regionalen Standorten und ca. 600 Mit-
arbeitenden vor besonders großen Aufgaben. Die Entscheidung, für ganz Berlin eine JBA mit 
einem gemeinsamen Qualitätsrahmen (Handbuch zu den Mindeststandards) einzurichten, hat 
sich aber dennoch bewährt und bietet jungen Menschen unabhängig von ihrem Wohnort eine 
verlässliche Beratungsstruktur.  
 
Aus fachlicher Sicht wurden viele Prozesse bereits angestoßen und erfolgreich in die Praxis 
umgesetzt. Andere Bereiche – wie die Ausgestaltung einer inklusiven JBA Berlin, der Einbezug 
des Fallmanagements der Jobcenter und die Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes vor 
dem Hintergrund eines adäquaten Monitorings der JBA Berlin sind noch Zukunftsaufgaben, 
die in den nächsten Jahren weiterverfolgt werden sollten. Auch im Blick auf die Zielgruppe ist 
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noch viel zu tun: Wie können junge Menschen mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf recht-
zeitig identifiziert und für das Beratungsangebot der JBA Berlin aufgeschlossen werden? Wel-
che Mechanismen könnten ggf. hier noch zusätzlich unterstützen? Wie kann die Bekanntheit 
des Beratungsangebots und ein positives Image bei den jungen Menschen dieser Stadt weiter-
befördert werden? Diese Fragestellungen deuten eine zu diskutierende Problematik an, die im 
Kontext der JBA Berlin zukünftig noch stärker zu berücksichtigen sein wird. 
 
Allein die Größe der Struktur der JBA Berlin bringt auch Nachteile mit sich, die an dieser Stelle 
nicht unerwähnt bleiben sollten: Innovative Entwicklungen und Ideen an den einzelnen regio-
nalen Standorten werden durch den langsamen Entwicklungsprozess der Gesamtstruktur zum 
Teil ggf. ausgebremst. Auch wurde deutlich, dass Kommunikationsflüsse zwischen landes- 
und regionaler Ebene weiter ausbaufähig sind. In einem Kooperationsbündnis sind die kon-
struktive Zusammenarbeit und die Beteiligung aller Partner auf Augenhöhe essentiell. Gleich-
zeitig können Beteiligungsprozesse mit vielen Partnern – und in Berlin finden hier 3 Agentur-
bezirke, 12 Jobcenter, 12 bezirkliche Jugendämter und die Schul- und Arbeitsverwaltung mit 
drei Abteilungen sowie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Ar-
beit zusammen – eine agile Weiterentwicklung und Entscheidungsprozesse verlangsamen. Be-
reits angedachte Änderungen in der Gremienstruktur sollten daher zügig und mit einem ge-
wissen Pragmatismus in die Praxis umgesetzt werden, um hier Abhilfe zu schaffen. 
 
In der aktuellen Situation mit den pandemiebedingten Beschränkungen und den sich abzeich-
nenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt benöti-
gen junge Menschen, die am Übergang von der Schule in die Ausbildung oder das Studium 
stehen oder den Schritt in das Berufsleben vor sich haben eine besondere, gebündelte Unter-
stützung und Beratung. Gerade weil für junge Menschen, die in diesem Jahr die Schule verlas-
sen, oder dies im kommenden Jahr tun die Berufsorientierung erschwert ist, muss unter ande-
rem die JBA Berlin alles dafür tun, dass keine verlorene „Generation Corona“ entsteht. Eine 
enge Zusammenarbeit und Abstimmung aller Partner sind dabei essentiell, damit die Mitarbei-
tenden der JBA Berlin entsprechende Angebote unterbreiten können. Neue Beratungsangebote 
jenseits der Präsenz aber auch die Ansprache junger Menschen, die keine Affinität zu digitalen 
Formaten haben und sich schwertun, proaktiv Beratung in Anspruch zu nehmen: Auch das 
sind Herausforderungen, vor denen die JBA Berlin in den kommenden Monaten und Jahren 
stehen wird. In dieser Krise liegt aber auch die Chance, dass sich die rechtskreisübergreifende 
Zusammenarbeit in der JBA Berlin bewährt. 
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