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den Fachkräftenachwuchs zu sichern.

Die Berufseinstiegsbegleitung wird seit 2015 durch das 
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schen Sozialfonds (ESF) und die Bundesagentur für Arbeit 
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Ausgangslage
Die Berufseinstiegsbegleitung (BerEb) steht als Synonym für die individuelle 
Begleitung und Förderung von Jugendlichen in ihrem Berufswahlprozess. BerEb 
unterstützen die Entwicklung der berufsübergreifenden Kompetenzen, um 
Maßnahmenteilnehmerinnen und -teilnehmer auf die Anforderungen z. B. im 
Bereich der Selbstorganisation und Problemlösung in der Arbeitswelt vorzuberei-
ten und somit den möglichst direkten Übergang von der Schule in die Ausbildung 
zu ermög lichen. 

Dies bedeutet für die Praxis der BerEb konkret, gemeinsam mit den Teilnehmen-
den festzulegen, welche Schritte auf dem Weg zum übergreifenden Ziel der 
Integration in eine Ausbildung zu gehen sind. Hierfür werden in persönlichen, 
mindestens halbjährlich stattfindenden Förderplangesprächen zwischen BerEb 
und Teilnehmer/in sowohl eine aktuelle Standortbestimmung erstellt, als auch 
Ziele und Schritte für das nächste halbe Jahr festgelegt. Die Ergebnisse der 
Gespräche werden in individuellen Förderplänen dokumentiert. Dieses Vorgehen 
erfolgt in Abstimmung mit den Beratungsfachkräften der Agentur für Arbeit. Der 
BerEb kann auf Ressourcen zurückgreifen, die ihm von Trägerseite und aus 
seinem Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Träger und Netzwerk können 
die Arbeit der BerEb tatkräftig unterstützen.
 

Hintergrund
Das Thema der frühzeitigen, kontinuierlichen, individuellen Begleitung und 
Förderung von Schülerinnen und Schülern ist im Kreisjugendring Esslingen e. V. 
(KJR), einem gemeinnützigen Verein und Vertretung der Jugendarbeit im Land-
kreis Esslingen, sehr präsent. Der Verein ist Träger von verschiedenen Berufsori-
entierungsmaßnahmen und seit 2009 der Berufseinstiegsbegleitung. Der ressour-
cenorientierte Ansatz und die Haltung der Mitarbeitenden den Jugendlichen 
gegenüber sind ein zentrales Qualitätsmerkmal aller Maßnahmen des KJR. Um 
die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Berufseinstiegsbegleitung zu unter-
stützen, organisiert der KJR regelmäßig Fachtage zu dem Thema und entwickelt 
Materialien für die Arbeit mit Jugendlichen. In Kooperation mit der Servicestelle 
Bildungsketten beantwortet der KJR in dieser Arbeitshilfe aus seiner Arbeitspraxis 
die folgenden Fragen, um den Transfer von Beispielen guter Praxis zu fördern und 
den BerEb Impulse für die eigene Arbeit zu übermitteln.
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Zentrale Fragen
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1. Welche Grundhaltung und welches 
Rollenverständnis brauchen BerEb für 
die individuelle Förderung Jugend-
licher?

2. Welche Schritte  
sind bei der ressourcen orientierten 
individuellen Förderung notwendig, 

um realis tische und umsetz bare  
Förderziele zu definieren?

4. Welche Vernetzung mit den Akteuren im 
Übergang von der Schule in die Ausbildung 
ist erforderlich?

3. Welche Begleitung, Unter-
stützung und Qualifizierung 
braucht es von Trägerseite?

Ergebnisse
1.  Welche Grundhaltung und welches Rollenverständnis 

brauchen BerEb für die individuelle Förderung Jugend
licher?

Ein klares Grundverständnis

Individuelle Förderung im Kontext der BerEb bedeutet, Jugendliche individuell zu 
unterstützen, ihre Kompetenzen zu entwickeln, um ihre eigenen Ziele, zum 
Beispiel eine fundierte Berufswahlentscheidung zu fällen und den Weg in eine 
Ausbildung zu gehen, zu realisieren. Zentral ist die Annahme, dass Stärken und 
Kompetenzen nicht nur im Rahmen des Schulunterrichts entdeckt und weiter-
entwickelt werden können, sondern dass Jugendliche grundsätzlich Kompeten-
zen entwickeln, wenn sie sich für etwas interessieren und sich intensiv mit einer 
Sache beschäftigen. 
 
BerEb und andere Wegbegleiter/innen haben dabei folgende Aufgaben:

À  dem/der Jugendlichen zu helfen, die eigenen Fähigkeiten und Stärken wahrzu-
nehmen;
À  mit dem/der Jugendlichen gemeinsame Ideen zu entwickeln, was alles mög-
lich ist bzw. sein könnte;
À  ihn/sie dabei zu unterstützen, sich realistische Ziele zu setzen und die einzel-
nen Schritte auf diesem Weg zu gehen;
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À  ihn/sie anzuregen, aus bisherigen Erfolgen passende individuelle Lernstrategi-
en zu entwickeln;
À  ihn/sie herauszufordern, Neues auszuprobieren und über die Komfortzone 
hinaus an die eigene Grenze zu gehen; 
À  ihm/ihr Mut zu machen, bei auftauchenden Schwierigkeiten individuelle 
Lösungen zu finden und auch Durststrecken durchzuhalten.

Individuelle Förderung geschieht in einem zirkulären Prozess, bei dem die 
Jugend lichen schrittweise ihre Ressourcen weiterentwickeln und ihre eigenen 
Ziele immer wieder überprüfen. Entwicklung braucht Zeit und erfordert Geduld 
von Jugendlichem und BerEb, insbesondere in Momenten von „scheinbaren 
Rückschlägen“. Hier ist Kontinuität in der Begleitung wichtig und das Bewusst-
sein, dass in vielen Fällen mehrere Begleiter/innen den Jugendlichen in unter-
schiedlichen Settings unterstützen. Diese sollen nicht isoliert nebeneinanderher 
begleiten, sondern sich miteinander vernetzen (´  siehe S. 29 ff.). 

Als BerEb ist es zentral, den einzelnen Jugendlichen mit seinen/ihren Lernvorlie-
ben und seiner/ihrer individuellen Persönlichkeit zu sehen. Jede neue Begegnung 
bietet immer wieder von neuem die Chance, neue Kompetenzen des Gegenübers 
herauszufinden, das eigene innere Bild damit zu erweitern und einengende 
Überzeugungen zu revidieren. 

Die meisten Jugendlichen können nicht aus dem Stand sagen, wie, wo und wann 
sie gerne und gut lernen können. Daher ist es wichtig, immer wieder verschiedene 
Angebote an Materialien, Methoden und verschiedenen Lernsettings zu machen 
und anschließend im gemeinsamen Gespräch zu reflektieren, was als förderlich 
oder als hinderlich erlebt wurde. Dabei geht es nicht nur darum, die richtigen 
Methoden auszuwählen, sondern auch ein Gespür dafür zu entwickeln, zu wel-
chem Zeitpunkt welche Methode für einen Jugendlichen den nächsten Entwick-
lungsimpuls auslösen kann. Insgesamt geht es darum, die Neugier der Jugend-
lichen zu wecken, Anregungen zu bieten, Herausforderungen zu schaffen, bei 
Problemlösungen zu unterstützen und die Motivation zu nähren, immer wieder 
den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen.

Dabei können folgende Überlegungen für das Gespräch zwischen dem Jugend-
lichen und der BerEb hilfreich sein. Sie können vom Jugendlichen oder von der 
Berufseinstiegsbegleitung im Gespräch oder in Form von Selbstreflexion beant-
wortet werden.

À  Was hat heute Spaß gemacht? Wo war ich voller Begeisterung dabei, habe 
vielleicht sogar Raum und Zeit vergessen?
À  Was hat heute meine Neugier geweckt? Was war spannend und interessant? 
Was hat meinen Blick verändert oder meine Perspektive erweitert?
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À  Was hat mich heute zum Nachdenken angeregt? Wie bin ich selbst auf neue 
Ideen gekommen?
À  Was ist mir heute besonders gut gelungen? Worauf bin ich stolz?
À  Welche Probleme sind heute aufgetaucht und wie habe ich versucht, die 
Probleme zu lösen? 
À  Was fand ich heute besonders herausfordernd? Wo musste ich mich anstrengen 
oder kam sogar an eine Grenze?
À  Wo möchte ich weitermachen, weiter dranbleiben, um meine Grenzen auf 
lange Sicht zu erweitern?

Die Motivation des Jugendlichen 

Individuelle Förderung gelingt, wenn Jugendliche ihre Ziele selbst wählen. Je 
größer die Anziehungskraft dieses Ziels ist, umso größer ist die Motivation, es zu 
erreichen. Die Attraktivität des Ziels nimmt zu, wenn die Förderziele mit der 
Lebenswelt der Jugendlichen Berührungspunkte haben, wenn also möglichst 
Hobbys und Interessen Berücksichtigung finden. Zum Beispiel: Kommunikations-
fähigkeit kann einerseits in der Übernahme eines Referats weiterentwickelt 
werden, genauso auch durch das Drehen eines Videofilms, in dem die Dialoge der 
Mitwirkenden selbst geschrieben werden. 

Sobald ein Ziel gemeinsam mit den Jugendlichen gefunden ist, ist es zentral, die 
einzelnen kleinen Schritte auf dem Weg zum Ziel zu definieren. Umso stärker sich 
der/die Jugendliche selbst als wichtigster Handelnder erkennt, umso einfacher 
lassen sich diese finden. Sie müssen möglichst so klein und so konkret sein, dass 
die Jugendlichen diese schaffen. Mit jedem erfolgreichen Schritt wächst das 
Selbstbewusstsein. 

Bei der Entwicklung von konkreten Förderzielen und kreativen Schritten haben 
sich verschiedene Methoden und Instrumente bewährt. Hierbei sind insbesondere 
die Projektmethoden hervorzuheben, die es Jugendlichen ermöglichen, selbstver-
antwortlich und selbstbestimmt eigene Ideen in die Tat umzusetzen.

Stärkenorientierte Grundhaltung und Rolle als Coach

Eine stärkenorientierte Grundhaltung ist im individuellen Förderprozess ein 
wichtiger Gelingensfaktor. Dazu braucht es eine vertrauensvolle Beziehung zu 
den Jugendlichen, diese sollte durch Wertschätzung, achtsame Präsenz („volle 
Aufmerksamkeit schenken“), genaue Wahrnehmung, Authentizität und ausrei-
chend Spielraum gegenüber dem Jugendlichen geprägt sein. 
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Positive Erwartungen an Jugendliche sind, insbesondere in Zeiten von Stillstand 
oder einem Motivationstief, wirkungsvoll. Neugierde und Offenheit für die indivi-
duelle Persönlichkeit der Jugendlichen und die vielfältigen Formen, wie sie ihre 
Stärken und Kompetenzen zeigen, gehören dazu, um Jugendliche zu begeistern 
und zu inspirieren. Besonders bedeutungsvoll ist der Perspektivenwechsel von 
den Defiziten hin zu den Stärken der Jugendlichen und zum Gelingenden. 

Durch wertschätzende und möglichst konkrete Rückmeldungen können wertvol-
le Ent wicklungsimpulse für die Jugendlichen entstehen. Dabei sollte der BerEb 
eher ermutigen als loben, also eher den Einsatz und das Bemühen benennen und 
anerkennen, als nur den Erfolg ins Zentrum zu stellen. Wichtig ist, Entwicklungs-
fortschritte zurückzumelden, auch wenn sie noch so klein sind, und darauf zu 
achten, welche Form von Ermutigung beim Jugendlichen ankommt. Ziel ist es, 
das Gefühl zu vermitteln, dass am wichtigsten ist, was der/die Jugendliche selbst 
über die eigenen Bemühungen denkt und empfindet. Wenn die Jugendlichen 
spüren, dass ihre Anstrengungen bemerkt werden, trägt das zu ihrer Motivation bei.

Zentrale Botschaften der stärkenorientierten Grundhaltung:

À Ich höre dir zu und nehme dich ernst.
À Ich traue dir etwas zu.
À Du weißt am besten, was für dich gut ist.
À Ich begleite dich und du findest eine Lösung.

Ein individueller Förderprozess ist gelungen, wenn Jugendliche immer wieder 
erleben, wie sie selbständig und selbstbestimmt Entscheidungen treffen, wichtige 
Schritte eigenständig meistern, sich selbst Unterstützung holen, wenn sie nicht 
weiterkommen, und bei Erfahrungen des Scheiterns nicht gleich verzagen. Sie 
lernen damit, Schritt für Schritt Eigenverantwortung für ihre persönliche Weiter-
entwicklung und damit für ihr eigenes Leben zu übernehmen.

Selbstreflexion des BerEb 

Diese stärkenorientierte Grundhaltung sollte im Laufe der pädagogischen Berufs-
biografie durch Möglichkeiten zur Selbstreflexion und fachlichen Begleitung wie 
z. B. Teambesprechungen, Fortbildungen, kollegiale Fallberatung und Supervision 
entwickelt werden (´  siehe S. 26 ff.). Dabei ist es hilfreich, eigene Stärken und 
Vorlieben zu erkennen und sich selbst als Lernende/n zu verstehen.  
Eine Auswahl an möglichen Fragen, die zur Selbstreflexion anregen möchten:



8

BildungskettenIndividuelle Förderung: Handlungstipps für  
die Berufseinstiegsbegleitung

Wie gut und wann gelingt es mir, 

À  Jugendliche in ihrer Einzigartigkeit und ihrem Eigensinn zu sehen und zu 
respektieren?
À  aus dem Verhalten der Jugendlichen Stärken zu erkennen?
À  Jugendliche als Experten für ihr Leben ernst zu nehmen: also für ihre eigenen 
Bedürfnisse, Sichtweisen und Lösungsmöglichkeiten?
À  Jugendliche dabei zu unterstützen, möglichst selbständig und eigenverant-
wortlich Förderziele zu formulieren und ihre eigenen Wege zum Ziel zu fin-
den?
À  Jugendliche zu ermutigen, sich ruhig etwas zu trauen, etwas Neues auszupro-
bieren, Mut zu haben, mögliches Scheitern in Kauf zu nehmen und bei Rück-
schlägen am Ball zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen?
À Jugendliche so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu unterstützen?
À  die individuellen Anstrengungen und Bemühungen der Jugendlichen auf ihrem 
Weg zum Ziel zu würdigen, auch wenn sie noch so klein sind?
À  in Ich-Botschaften zu sprechen und Verallgemeinerungen zu meiden?

 Nehme ich mich in meiner Vorbildfunktion ernst und erlaube mir deshalb selbst, 

À  Dinge zu tun, die mich begeistern, und damit Jugendliche mit meiner 
Begeiste rung anzustecken?
À nicht perfekt zu sein und Fehler machen zu dürfen?
À Herausforderungen statt Probleme zu sehen?
À  meine eigenen Grenzen wahrzunehmen und diese immer wieder von neuem 
zu überschreiten?
À  in schwierigen Situationen nicht aufzugeben, sondern neue Wege auszupro-
bieren?
À bei Entscheidungen Spaß und Freude mit einzubeziehen?

2.  Welche Schritte sind bei der ressourcenorientierten  
individuellen Förderung notwendig, um realistische und  
umsetzbare Förderziele zu definieren?

Konkrete Ziele mit Jugendlichen zu erarbeiten und bei der Umsetzung zu unter-
stützen, sind die Kernaufgaben der individuellen Förderung. Die Herausforderung 
dabei ist, dass die Jugendlichen ihre eigenen Ziele finden und definieren müssen. 
Um Ziele – ausgehend von einem zu fördernden Kompetenzbereich – zu konkre-
tisieren, ist ein Dreischritt hilfreich.
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1. Schritt: Das Verhalten der Jugendlichen verstehen und den zu fördernden 
Kompetenzbereich eingrenzen
 
Im ersten Schrittes wird definiert, welche Kompetenzen gefördert und welche 
Kompetenzmerkmale im Fokus stehen sollen. Es geht hier um die genaue Beob-
achtung und Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln: 

À Wahrnehmung der Stärken, die in dem Verhalten stecken; 
À Ausnahmen, wann das Verhalten nicht gezeigt wird; 
À Verständnis für den Sinn des Verhaltens des Jugendlichen zu entwickeln. 

Beobachtungen sollen möglichst mit Eltern und anderen Bezugspersonen be-
sprochen werden.

Beispielfall Aylin:
Aylin besucht die 9. Klasse der Werkrealschule und ist eine gute, aber im Umgang 
mit gleichaltrigen Jugendlichen eine sehr unsichere Schülerin. Aylin stieg zu Beginn 
der 8. Klasse in die Berufseinstiegsbegleitung ein, in Klasse 7 nahm sie bereits an der 
Kompetenzwerkstatt teil. Die Kompetenzwerkstatt ist ein Berufsorientierungsange-
bot, das an einigen KJR-Standorten von der Agentur für Arbeit gefördert wird. Die 
Kompetenzwerkstatt verhilft über ein halbes Jahr hinweg Jugendlichen dazu, ihre 
eigenen Stärken besser erkennen und reflektieren zu können.

Aylin ist das „Nesthäkchen“ der Familie. Sie hat eine ältere Schwester, die sehr 
kontaktfreudig, offen und gutaussehend ist, und einen älteren Bruder, der studiert. 
Bereits im ersten Elterngespräch wurde deutlich, dass die Eltern von Aylin gute 
Noten, aber auch die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins erwarten. 
Immer wieder kamen dabei die beiden älteren Geschwister zur Sprache. Die Be-
rufseinstiegsbegleiterin betonte, dass Aylin eine ganz eigenständige und tolle 
Persönlichkeit ist, die ihren eigenen Weg finden muss und wird. Immer wieder lenkte 
sie den Blick auf die Ressourcen und Fähigkeiten des Mädchens, was die Eltern 
dennoch häufig wieder auf die Geschwister brachte.

Stärken der Jugendlichen wahrnehmen und sichtbar machen:  
Um Jugendliche zu unterstützen und zu motivieren, Kompetenzen auszubauen 
und Entwicklungsziele in Angriff zu nehmen, ist es wichtig, das zu ändernde 
Verhalten zu verstehen und den Blick darauf zu richten, welche Stärken sich in 
dem Verhalten zeigen. 

Aylin ist sehr kreativ und phantasievoll. Sie verfügt über innere Ruhe, viel Geduld 
und Ausdauer. Aylin besitzt viel Durchhaltevermögen und arbeitet sorgfältig. Sie 
verfügt über eine gute Merkfähigkeit und kann Geschichten und Geschehnisse in 
eigenen Worten wiedergeben. Bei den wöchentlichen Treffen legt die Berufsein-
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stiegsbegleiterin viel Wert darauf, Aylin aufzuzeigen, welche Erfolge und Fortschrit-
te sie in der jeweils vorangegangenen Zeit geleistet hat. Der Bezug zu bisher erleb-
ten Erfolgen und vorhandenen Stärken ist von großer Bedeutung, da so das 
Selbstbewusstsein gestärkt und die Zuversicht, neue Ziele in Angriff zu nehmen, 
genährt wird. Zu Beginn der Treffen darf Aylin stets von sich erzählen, was die 
letzten Tage geschehen ist, was sie beschäftigt und was sie unternommen hat. 
Dabei achtet die Berufseinstiegsbegleiterin darauf, Aylin viel Zeit zu geben und nicht 
zu schnell Antworten vorwegzunehmen, wenn Aylin auf eine Frage nicht direkt 
antwortet.

Den Kontext betrachten: Für ein ganzheitliches Verständnis ist es wichtig, die 
Jugendliche mit ihrem Verhalten und ihren Stärken in verschiedenen Situationen 
und Umfeldern zu erleben und zu verstehen.

Zu Beginn der 9. Klasse sind erste Veränderungen deutlich sichtbar. Aylin redet bei 
den Treffen mit der Berufseinstiegsbegleiterin viel mehr und auch merklich lauter 
als noch zu Beginn der 8. Klasse.

Der Klassenlehrer meldet jedoch zurück, dass sich an ihrem Verhalten in der Klasse 
nicht viel verändert hat. Aylin sei nach wie vor sehr ruhig, wirke teilweise auch leicht 
abwesend, verträumt und in Gedanken. Sie schwanke immer wieder zwischen 
konzentrierter, passiver Mitarbeit und verträumter Abwesenheit. Phasenweise 
kommt Aylin zu spät zur Schule. Die Berufseinstiegsbegleiterin fragt sich deshalb, 
weshalb Aylin ihr und auch anderen Erwachsenen gegenüber mit der Zeit offener 
und selbstbewusster auftritt, dies im Klassenverbund aber offensichtlich nicht 
umsetzen und ausbauen kann. Auch Aylin kann nicht wirklich beschreiben oder 
benennen, warum ihr das dort schwerer fällt. Aus diesem Grund entscheidet sich die 
Berufseinstiegsbegleiterin in Absprache mit dem Klassenlehrer zu einer Unter-
richtshospitation. Dort nimmt sie die Klasse als insgesamt sehr unruhig und auch 
etwas schroff im Umgang miteinander wahr. Aylin räumt später ein, dass sie Angst 
hat, etwas zu sagen, weil sie befürchtet, dass ihre Klassenkameraden/innen dies 
nicht unkommentiert lassen werden. Die Hospitation führt dazu, dass dies bei 
weiteren Treffen immer wieder thematisiert wird (gab es bereits in der Vergangen-
heit Kommentare, was sind ihre Befürchtungen, wie kann sie ihre Mitarbeit dennoch 
verbessern, gibt es noch andere Aspekte…). Das Bild der Berufseinstiegsbegleiterin 
ändert sich dahingehend, den Aspekt der Unsicherheit oder Zurückhaltung, aber 
auch das Zuspätkommen zur Schule aus weiteren Blickwinkeln zu betrachten.

Einen Veränderungswunsch formulieren: Am Ausgangspunkt jeder Veränderung 
steht der Wunsch nach dieser. Es gilt im Gespräch mit den Jugendlichen heraus-
zuarbeiten, wohin er/sie sich verändern möchte und was der dahinterliegende 
Wunsch ist.
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Auf Verspätungen angesprochen, sagt Aylin, dass es ihr morgens schwerfällt, 
aufzustehen. Es stellt sich heraus, dass sie zu dieser Tageszeit sehr unstrukturiert 
vorgeht. Sie muss beispielsweise mehrmals ins Badezimmer, weil sie vergessen hat, 
sich die Haare zu kämmen oder die Zähne zu putzen. Das kostet Zeit. Teilweise muss 
sie auch wieder zurück nach Hause, weil ihr auf dem Schulweg einfällt, dass sie 
wichtige Schulsachen in ihrem Zimmer liegenlassen hat. Aylin sagt, dass sie oft 
müde ist und ihr der Stress zu viel wird. Als Stress beschreibt sie die ganzen Aufga-
ben und Erledigungen für bzw. in der Schule. Zusätzlich erlebt sie Stress durch ihre 
Eltern, die ihr immer wieder sagen, sie solle jetzt endlich mit den Hausaufgaben 
oder mit dem Lernen auf Klassenarbeiten beginnen, morgens früher aufstehen und 
künftig pünktlich zur Schule gehen. Sie beschreibt, dass sie sich erst recht nicht 
mehr konzentrieren kann, genervt ist, Aufgaben vergisst und/oder diese unter 
großem Zeitdruck auf den letzten Drücker machen muss. Das hat zur Folge, dass sie 
schlechte Noten bekommt und der Klassenlehrer das Gespräch mit den Eltern sucht, 
weil Aylin wiederholt zu spät zum Unterricht kam bzw. Abgabetermine nicht einge-
halten hat. Sie gesteht ein, dass sie teilweise auch im privaten Bereich unpünktlich 
und „leicht verplant“ ist. Sie kommt also zu spät zu Verabredungen mit Freundinnen 
oder hat einfach keine Kraft und Lust mehr, sich mit ihnen zu treffen, weil sie 
gefühlt noch 1.000 Dinge erledigen muss. Allerdings hätten ihre Freundinnen 
Verständnis für sie, so dass sie hier nicht zusätzliche negative Rückmeldungen 
erhält. Aylin möchte etwas verändern.

Ausnahmen sehen: Ausgehend von dieser möglichst konkreten Beschreibung des 
Verhaltens ist es wichtig, auch einen Blick auf die Ausnahmen zu richten: In 
welchen Situationen verhält sich der/die Jugendliche nicht so? Diese Ausnahmen 
können Anhaltspunkte sein für gelingende Situationen und vorhandene Stärken. 

Aylin kann auf Nachfrage einige Beispiele von Situationen nennen, in denen ihr 
Verhalten anders ist. Bei ihrem Literaturprojekt erledigte sie beispielsweise so gut 
wie alle Aufgaben rechtzeitig und vollständig. Sie sagt, dass das unter anderem an 
einer Art Checkliste lag, die sie vom Klassenlehrer erhielt, worin die zu erledigenden 
Aufgaben beschrieben waren. Zudem sagt sie, hätte sie Spaß an den Aufgaben 
gehabt. Dies konnte man deutlich daran erkennen, wie bemüht und detailliert Aylin 
die Personen aus ihrem Buch beschrieb. Sie recherchierte ausdauernd und beschrieb 
genau die Merkmale der einzelnen Personen. Sie gab sich auch große Mühe bei der 
Erstellung ihrer Präsentation, um ihren Mitschülern/innen alles so gut wie möglich 
nahezubringen. Eine Teilaufgabe war, die Geschichte ihres Buches weiterzuerzählen. 
Hier zeigte sich, wie viel Phantasie Aylin besitzt. Ihr Erzählablauf ist absolut stim-
mig, strukturiert und in chronologisch richtiger Reihenfolge. Es fällt auf, dass Dinge 
und Aufgaben, die sie zeitnah bzw. bis zum nächsten Tag erledigen muss, besser in 
ihrem Gedächtnis bleiben. 
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Aylin hat ihre eigenen, teilweise ganz klaren Vorstellungen davon, wie etwas sein 
soll bzw. auszusehen hat. Hier verwendet sie ganz viel Mühe und Zeit darauf, dies 
entsprechend zu gestalten. Auch wenn das bedeutet, dass sie mehr als einmal von 
vorne beginnt. Aylin macht die Dinge gerne in ihrem eigenen Tempo und kann in 
Aufgaben, die ihr Spaß und Freude bereiten, ganz eintauchen. Sie malt sich gerne 
aus, wie alles – einschließlich sie selbst – einmal sein könnte.

Das Verhalten verstehen – den Gewinn für die Jugendlichen in ihrem Verhalten 
erkennen: Um das Verhalten der Jugendlichen zu verstehen, geht es auch darum, 
den individuellen Gewinn zu sehen, den die/der Jugendliche durch eine Verhal-
tensänderung hat.

Im Fall von Aylin stellt sich dies wie folgt dar: Aylin ist sehr phantasievoll und in der 
Lage, unterschiedliche Situationen aus mehreren Perspektiven zu durchdenken. 
Hierbei geht sie relativ strukturiert und vorausschauend vor. Ein solches Vorgehen 
konnte sie auf die Arbeit mit der Checkliste im Literaturprojekt erfolgreich übertra-
gen. Die Berufseinstiegsbegleiterin fragt im Fördergespräch, wie ihr das auch bei 
der Erledigung von anderen Aufgaben gelingen kann. Aylin sagt, dass sie das schon 
besser machen könnte, wenn sie nicht immer wieder von allen Seiten damit genervt 
würde. Das nimmt ihr nämlich die Motivation und sie hat keine Lust mehr, sich mit 
ihren Schulaufgaben und Erledigungen zu befassen. Auf erneute Nachfrage sagt 
Aylin, sie würde gerne viel selbstbestimmter und selbständiger handeln können und 
dürfen. Sie möchte sich auf ihre personalen und methodischen Kompetenzen 
konzentrieren. Dadurch erhofft sie sich, Entlastung zu erfahren und belastbarer zu 
werden.

Kompetenzbereich zur Förderung erarbeiten: Nach einer intensiven, stärkenori-
entierten Auseinandersetzung mit dem Verhalten der Jugendlichen geht es 
anschließend darum, den Kompetenzbereich einzugrenzen. Welche Aspekte eines 
Kompetenzbereiches sollen primär gefördert werden? Soll beispielsweise die 
Kompetenz Auffassungsgabe gefördert werden, kann dies verschiedene Aspekte 
beinhalten, zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit, das Zuhören, die sprach-
liche Kompetenz des Verstehens oder aber auch Schaffung von Struktur und 
Ordnung im eigenen Tun. Zur Erarbeitung des Kompetenzbereichs und ihrer 
Aspekte kann die Arbeit mit Stärkenkarten hilfreich sein (´  siehe S. 25). 

In Aylins Fall geht es um den Kompetenzbereich Selbständigkeit, diesen gilt es 
einzugrenzen. Um den Kompetenzbereich zu konkretisieren, nimmt sich Aylin die 
Stärkenkarten zur Hand und sortiert diese nach der Fragestellung: Welche meiner 
Stärken kann ich einsetzen oder ausbauen, um selbstbestimmter und selbständiger 
handeln zu können? Gemeinsam überlegen Aylin und die Berufseinstiegsbegleiterin, 
welche Aspekte zu fördern sind, um mehr Selbständigkeit zu erlangen. Dies kann  
beispielsweise durch mehr Eigeninitiative und Durchhaltevermögen gelingen. Durch 
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mehr Eigenverantwortung, Motivation und Konzentrationsfähigkeit könnte sie den 
Druck von außen minimieren und pünktlicher werden. Sie besäße gerne mehr 
Organisationsfähigkeit und Sorgfalt, um eigenständig und zuverlässig alle ihre 
Aufgaben zur entsprechenden Zeit fertigstellen zu können. Aus Aylins Sicht kann 
auch Kreativität zur Förderung ihrer Selbständigkeit beitragen, da dies eine Stärke 
ist, die für sie selbst von großer Bedeutung ist.

Bei dieser Sammlung wird Aylin und ihrer Berufseinstiegsbegleiterin deutlich, wie 
viele Aspekte zur Kompetenz Selbständigkeit gehören. In Aylins Fall sind dies: 
Durchhaltevermögen, Eigeninitiative, Eigenverantwortung, Motivation, Konzen-
trationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Kreativität. 
Damit sich Aylin nicht zu viel auf einmal vornimmt, bittet die Berufseinstiegs-
begleiterin sie, sich für das nächste halbe Jahr zunächst auf einen Förderbereich 
festzulegen. Aylin entscheidet sich dafür, ihre Organisationsfähigkeit auszubauen 
und dazu ein konkretes Förderziel zu entwickeln.

2. Schritt: Ein konkretes Förderziel entwickeln 

Ausgehend von einem klar eingegrenzten Förderbereich geht es im zweiten 
Schritt um die konkrete Formulierung eines motivierenden Förderziels. 

Zentrale Aspekte dieses Schrittes sind

À Formulierung des Förderziels;
À Entwicklung einer Vision, wie es sein wird, wenn das Ziel erreicht ist;
À Nutzen für die Jugendlichen sichtbar machen; 
À Konkretisierung der nächsten Schritte;
À Interessen, Stärken und Erfolge nutzen; 
À Ort und Material mitbedenken.

Formulierung des Förderziels: Basis für eine erfolgreiche Arbeit mit Förderzielen 
ist es, die konkrete Formulierung des Ziels den Jugendlichen selbst zu überlassen. 
Dazu ist es hilfreich, zu erarbeiten, was der Förderbereich für die Jugendlichen 
konkret bedeutet: Was gehört für dich zu diesem Förderbereich? Was davon 
möchtest du dir konkret vornehmen?

Aylin hat sich für den Förderbereich Organisationsfähigkeit entschieden. Das 
bedeutet für sie, dass sie sich selbst und ihr Leben eigenständig managt und allen 
anderen zeigen kann, dass sie das auch tatsächlich schafft. Sie möchte ihre Aufga-
ben künftig von sich aus erledigen, nicht mehr ständig von anderen erinnert werden 
müssen und ihre Aufgaben unmittelbar erledigen, auch wenn sie eigentlich keine 
Lust dazu hat. Sie möchte sie nicht mehr unter Zeitdruck fertigstellen und nichts 
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mehr vergessen. Sie nimmt sich vor, Arbeitsaufträge sorgfältig und genau zu erfas-
sen, mit Checklisten, Lern- und Zeitplänen zu arbeiten und ihren morgendlichen 
Tagesablauf zu strukturieren, um bereits zu Beginn des Tages den Stress zu mini-
mieren. Aylins Berufseinstiegsbegleiterin verweist zudem auf den gesundheitlichen 
Aspekt, der durch zu viel Stress, Druck und Belastung berücksichtigt werden muss. 
Dies alles erarbeitet Aylin anhand einer Mindmap. Um die Fülle an Aufgaben 
überschaubarer und realisierbarer zu machen, soll sich Aylin auf drei Aspekte 
beschränken, die ihr am wichtigsten sind. Aylin formuliert folgendes Förderziel für 
sich: Ich möchte künftig meine Aufgaben rechtzeitig und vollständig erledigen und 
Termine pünktlich einhalten.

Mindmap zur Konkretisie-
rung des Förderziels

Vision entwickeln: Je konkreter die Vorstellung ist, wie es sich anfühlt und 
welche Vorteile sich daraus ergeben, desto größer sind die Motivation und der 
Ansporn, das Ziel zu erreichen. Dies ist ähnlich wie bei einer Bergtour, bei der der 
Gedanke an die Pause und die Aussicht auf dem Gipfel helfen, so manchen steilen 
Anstieg zu erklimmen. Es ist also wichtig, mit den Jugendlichen Visionen zu 
entwickeln, wie es sich anfühlt, wenn das Ziel erreicht ist.

Den Nutzen sichtbar machen: Neben der Vision sollte ein gutes Ziel auch der 
Frage „Was bringt mir das?“ standhalten können. Konkret bedeutet das, nach 
dem Nutzen zu schauen, zum Beispiel mit den Fragen: Welchen Nutzen hast du 
von deinem Ziel? Und woran erkennen die anderen, dass du dein Ziel erreicht 
hast? 

Aylin selbst erhofft sich folgenden Nutzen: Sie möchte künftig selbständiger an die 
Erledigung ihrer Aufgaben denken, um den Eltern keine Anhaltspunkte für Kritik zu 
liefern. Sie möchte auch keine unnötigen schlechten Noten mehr erhalten, weil sie 
beispielsweise ihre Hausaufgaben vergessen hat. Aylin geht davon aus, dass sie 
nicht mehr so viel Zeitdruck verspüren wird, wenn sie ihr Ziel erreicht hat. Zudem 
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wäre sie gerne, zumindest in allen Dingen, die die Schule betreffen, pünktlich. Sie 
freut sich darauf, selbständiger und zuverlässiger zu sein. Die Berufseinstiegsbeglei-
terin fragt Aylin, wie es sich für sie wohl anfühlen wird, wenn sie ihr Ziel erreicht hat. 
Aylin sagt, sie werde sich sicherlich wie eine Managerin oder zumindest wie eine 
selbständige junge Frau fühlen. Die Berufseinstiegsbegleiterin fragt, ob es ein Bild 
oder Symbol gibt, das sie immer wieder an ihr Ziel erinnert und als Motivation 
dienen kann. Aylin sagt, sie wolle gerne am Wochenende bei einer Hochzeit ein Foto 
von sich machen, das sie sich über ihren Schreibtisch hängen möchte. Sie wird dort 
nämlich ein Kleid tragen, in dem sie sich sehr erwachsen fühlt. 

Es ist wichtig, dass die Vorstellung, wie es ist, das Ziel erreicht zu haben, für die 
Jugendlichen spürbar wird. Dies kann mit verschiedenen Methoden geschehen, 
wie in unserem Beispiel mit einem Foto oder auch z. B. mit einem Hintergrund-
bild auf dem PC oder Handy oder einem Lied.

Konkretisierung der nächsten Schritte: „Was willst du ganz genau können/tun?“, 
ist die zentrale Frage bei der weiteren Arbeit mit dem Förderziel. Dabei ist die 
möglichst genaue Konkretisierung dieser Schritte von großer Bedeutung. 

Beim nächsten Gesprächstermin fragt die Berufseinstiegsbegleiterin, was Aylin ganz 
genau können will, um das Ziel zu erreichen. Dabei erinnert sie an die Mindmap des 
letzten Treffens und die drei Punkte, die Aylin dabei am wichtigsten waren und die 
sie in ihrem Förderziel formuliert hat. Gleichzeitig hat sie im Blick, welche Hilfsmit-
tel sich hier anbieten und wie Aylins Stärken einbezogen werden können. Aylin 
möchte ihre Aufgaben und Termine selbständig einhalten, um nicht immer von 
anderen gesagt zu bekommen, was sie noch bis wann erledigen soll. Sie erhofft sich 
dadurch mehr Selbstbestimmtheit und eine große Erleichterung darin, nicht immer 
irgendetwas im Hinterkopf zu haben, das irgendwie bis irgendwann erledigt werden 
muss. Auf die Frage, wie sie ihre Aufgaben recht zeitig erledigen und sich an diese 
Erledigung selbst erinnern kann, sagt Aylin, sie würde sich gerne einen schönen 
Kalender bzw. Terminplaner kaufen. Dort möchte sie sich ihre Termine eintragen. 
Zudem findet sie Kalender schon immer besser und erwachsener als Hausaufgaben-
hefte. Sie kann darin auch Geburtstage notieren oder aber den Planer mit Zeich-
nungen, Stickern etc. nach ihren Vorlieben gestalten.

Interessen, Stärken und Erfolge für das Ziel nutzen: Um die Motivation für das 
Ziel zu nähren, ist es hilfreich, an Interessen, Stärken und Erfolgen der Jugend-
lichen anzuknüpfen. So bleibt das Ziel mit der Lebenswelt und dem Erfahrungs-
schatz der Jugendlichen verknüpft. Hilfreiche Fragen können dabei sein: An 
welche Stärken und Erfahrungen kannst du anknüpfen? Wann oder wo ist dir das 
schon mal gelungen? Welche Interessen/Hobbys hast du? Was macht dir Spaß? 
Auch hier können die Stärkenkarten helfen, die eigenen Stärken für den Jugend-
lichen sichtbar zu machen. Oftmals fällt es Jugendlichen schwer, sich an eigene 
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Erfolge zu erinnern oder diese als solche wahrzunehmen. Für die Stärkenarbeit 
mit Jugendlichen finden sich vielzählige Methoden im Praxisheft „Stärken –  
Kompetenzen – Qualifikationen“ (´  siehe S. 26). 

Mit Aylin wurde bereits zu Beginn des Prozesses intensiv zu ihren Stärken gearbeitet. 
Da Aylin auch bei der Arbeit mit Checklisten gute Erfahrungen gemacht hat, geht 
die Berufseinstiegsbegleiterin davon aus, dass der Kalender eine gute Erinnerung an 
zu erledigende Aufgaben, die auch noch mit einem konkreten Zeitpunkt versehen 
werden können, sein wird. Dass Aylin dabei auch ihre Kreativität einbringen kann, 
stellt einen zusätzlichen positiven Anreiz dar.

Ort und Material mitbedenken: Für die weitere Konkretisierung der nächsten 
Schritte gilt es ganz praktische Aspekte zu bedenken: Welcher Förderort kommt 
in Frage (zu Hause, in der Schule, im Verein, draußen)? Welches Material wird 
benötigt? Dabei ist es wichtig, keine Orte zu kreieren, sondern ganz nah an der 
Lebenswelt der Jugendlichen zu bleiben.

Im Fall von Aylin hat der Kalender als Material zur Erreichung ihres Förderziels eine 
zentrale Bedeutung.

3. Schritt: Mit kleinen Schritten ans Ziel

Jugendliche schrecken oftmals aus Versagensängsten davor zurück, ihre Ziele 
anzugehen. Daher ist es wichtig, den Weg zum Ziel in kleinen Schritten handhab-
bar für die Jugendlichen zu gestalten. 

Dazu gehört es,  

À Fähigkeiten zu sammeln, die für die Erreichung des Ziels zu lernen sind; 
À kleine Schritte aufzustellen und 
À einen Plan daraus zu erarbeiten sowie
À den ersten Schritt festzulegen; 
À gemeinsam nach Gründen für Optimismus zu suchen;  
À sich auf Rückschläge vorzubereiten; 
À nach Unterstützer/innen zu suchen; 
À eine Belohnung einzusetzen, wenn das Ziel erreicht wurde.

Fähigkeiten sammeln, Handlungsschritte formulieren und in einen Plan brin
gen: Es geht darum, Fähigkeiten/Handlungsschritte zu benennen, die die Jugend-
lichen brauchen bzw. tun und lernen müssen, um das Ziel zu erreichen. Nach 
Sammlung aller Punkte gilt es diese in einzelne Handlungsschritte aufzuteilen 
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und sie in einen Plan zu bringen – mit diesen Fragen: „Welche einzelnen Schritte 
gehören auf deinem Weg zum Ziel?“, „In welche Reihenfolge gehören die einzel-
nen Schritte?“ und „Bis wann möchtest du welche Schritte erreichen?“ So wird 
der Prozess „Zielerreichung“ in kleine Etappen aufgeteilt. Visualisiert werden 
kann dieser Weg z. B. durch die Erstellung eines Stufenplans oder anderer 
Weg-Bilder.

Um den Einsatz eines Kalenders für Aylin zu konkretisieren, legt sie gemeinsam mit 
ihrer Berufseinstiegsbegleiterin die nötigen Handlungsschritte fest. Die sollten so 
klein wie möglich gewählt werden. Die einzelnen Schritte schreibt Aylin jeweils auf 
Fußabdrücke, die sie in entsprechender Reihenfolge auf ein Plakat klebt. Das 
erleichtert ihr den Überblick. Aylin formuliert folgende Schritte: 

À  Zuerst möchte sich Aylin erkundigen, welche Arten von Kalendern es gibt (Jahres- 
oder Schuljahreskalender). Hier baut Aylin ihre Recherchefähigkeit aus.
À  In einem zweiten Schritt legt sie fest, welcher dieser beiden Kalendertypen der 
passende für sie ist (Entscheidungsfähigkeit).
À  Im Anschluss daran prüft Aylin, wie groß der Kalender sein soll, damit er nicht zu 
klein für Einträge (und somit unübersichtlich), aber auch nicht zu groß ist, damit 
sie ihn immer mitnehmen kann. Gleichzeitig achtet sie darauf, wie viel Platz pro 
Tag für Kalendereinträge zur Verfügung steht (Vorausschauendes Denken, 
Entscheidungsfähigkeit etc.).
À  Im nächsten Schritt geht sie mit ihrer Freundin in die Stadt, um sich einen 
Kalender zu kaufen (Eigeninitiative).
À  Aylin verschafft sich in einer Liste  einen Überblick über die in der nächsten Zeit 
anstehenden Termine und noch zu erledigenden Aufgaben (Planung, Sorgfalt, 
Eigeninitiative, Genauigkeit etc.).
À  Damit Aylin wirklich keinen Punkt vergisst, bittet sie ihre Freundin, die erstellte 
Liste gemeinsam mit ihr zu prüfen (Unterstützer/innen suchen etc.).
À  Nun legt sie gemeinsam mit der Berufseinstiegsbegleiterin fest, wie sie ihre 
Einträge in den Kalender künftig gestalten kann und möchte. Da sie gerne 
zeichnet, erfindet sie für sich kleine Symbole, mit denen sie Geburtstage (Kerze) 
oder einzelne Aufgaben (Ausrufezeichen bzw. verschiedenfarbige Marker) ver-
sieht. Termine für Klassenarbeiten umrandet sie anders als Referate, Portfolios 
oder anstehende Präsentationen (Sorgfalt, Überblick, Kreativität, Arbeits-
planung, Genauigkeit etc.). 
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Auf diese Weise hält Aylin gemeinsam mit der Berufseinstiegsbegleiterin jeden 
einzelnen Schritt zu ihrer Zielerreichung fest. Anschließend werden gemeinsam 
Termine festgelegt. Zum Abschluss bittet die Berufseinstiegsbegleiterin Aylin, ihr 
anhand einer Motivationsabfrage mitzuteilen, wie motiviert sie für ihren ersten 
Schritt ist bzw. ob sie noch irgendetwas benötigt, um diesen Schritt in Angriff 
nehmen zu können. Dazu fällt Aylin nichts ein. Bei der Motivationsabfrage ent-
scheidet sie sich für die höchstmögliche Zahl, da sie sich schon jetzt sehr auf ihren 
neuen Kalender freut. 
 

Schritte zur Zielerreichung

Motivationsabfrage
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Gründe für Optimismus suchen: Kleine Schritte können bereits motivierend 
wirken, oft ist es jedoch wichtig, noch zusätzlich nach Gründen für Optimismus 
zu suchen. „Überlege dir gute Gründe, warum du es schaffen wirst!“, so kann der 
Jugendliche sich selbst motivieren und sein eigener Coach sein. 

Sich auf Rückschläge vorbereiten: Natürlich kann es sein, dass die Umsetzung der 
Handlungsschritte nicht immer auf Anhieb klappt. Es ist wichtig, sich auf diese 
Rückschläge vorzubereiten, um davon nicht entmutigt zu werden. Im Vorfeld 
können folgende Fragen dabei helfen: „An welcher Stelle hast du Bedenken, dass 
es nicht klappen könnte?“, „Hast du früher schon mal was Ähnliches geschafft?“, 
„Was hat dir dabei geholfen?“ und „Welche Stärken könntest du hier einsetzen?“.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist die Berufseinstiegsbegleiterin zuversicht-
lich, dass Aylin die Kompetenz zur Nutzung eines Kalenders mitbringt. Nach den 
ersten Schritten, die Aylin mit Begeisterung erledigt, geht es nun daran, den Kalen-
der zu kaufen. Über mehrere Tage fragt die Berufseinstiegsbegleiterin nach, ob dies 
erledigt ist. Aylin sagt, sie hat es vergessen oder noch keine Zeit gehabt. Die Be-
rufseinstiegsbegleiterin weiß nicht, wie sie dies einschätzen soll, da Aylin zu Beginn 
wirklich hoch motiviert war. Sie geht davon aus, dass dies Ausreden sind und nicht 
die wahren Gründe. Da Aylin aber jeder Nachfrage ausweicht und bald darauf auch 
den Kontakt zur Berufseinstiegsbegleiterin meidet (sobald sie diese im Flur sieht, 
dreht sie in die andere Richtung ab), bittet diese den Klassenlehrer, Aylin aus dem 
Unterricht nehmen zu dürfen. Zuvor überlegt sie, ob Aylin vielleicht Streit mit ihrer 
besten Freundin hat, mit der sie eigentlich in die Stadt wollte. Sie zieht auch in 
Betracht, dass Aylins altes unstrukturiertes Vorgehen zum Vorschein kommt oder sie 
keine Lust mehr auf die Arbeit mit einem Kalender hat. Im Gespräch fragt sie alle 
möglichen Gründe ab. Letztendlich erzählt Aylin, das die Familie im Moment noch 
auf das Gehalt des Vaters wartet, das in den nächsten Tagen eintreffen soll (materi-
elle, soziale und personale Ressourcen mitdenken). Das revidiert das Bild, das die 
Berufseinstiegsbegleiterin hatte, komplett. Die nächsten geplanten Schritte klappen 
wieder einwandfrei, Aylins Begeisterung kehrt zurück. 

Eine andere Schwierigkeit zeigt sich im weiteren Verlauf: der Umgang mit Terminen, 
die erst in 2–3 Wochen erfüllt sein müssen. Hier weiß Aylin zunächst nicht, wie sie 
diese eintragen kann, damit sie stets präsent sind und nicht vergessen werden oder 
erst kurz vor dem Abgabetermin in ihrem Terminplaner auftauchen, was erneut 
Zeitdruck bedeuten würde. Im Gespräch mit der Berufseinstiegsbegleiterin kommt 
Aylin auf eine gute Lösung. Solche Termine wird sie künftig mehrmals im Kalender 
notieren. Dort schreibt sie  jeweils dazu, wie viel Zeit ihr noch bis zum Abgabetermin 
verbleibt (z. B. noch 7 Tage bis Präsentation im Fach Welt-Zeit und Gesellschaft 
WZG). Aylin nimmt sich vor, an diesen Tagen auch jeweils einen Teil der Aufgabe 
abzuarbeiten.
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Unterstützer/innen suchen: Für die Erreichung eines Ziels ist es wichtig, sich 
Unterstützer zu suchen. Dies können verschiedene Personen bei unterschiedli-
chen Schritten sein. 

In Aylins Fall war die Freundin, die sie zum Kauf des Kalenders begleitet hat, eine 
wichtige Unterstützung, genauso wie die Berufseinstiegsbegleiterin, die die 
einzelnen Schritte zum Ziel mit im Blick behielt.

Den ersten konkreten Schritt festlegen: Jeder Weg beginnt mit einem ersten 
Schritt und oft ist dieser am schwersten. Daher ist es wichtig, genau diesen 
Anfang besonders eng zu begleiten. Dabei gilt es darauf zu achten, dass der erste 
Schritt möglichst klein und zeitnah anzupacken ist: „Welchen Schritt kannst du 
bis morgen schaffen?“ und „Welchen Schritt kannst du im Laufe der nächsten 
Woche schaffen?“. Oft hilft es, mit dem Schritt zu beginnen, der den Jugendlichen 
besonders leicht fällt und einen guten Start sichert: „Welcher Schritt erscheint dir 
besonders leicht?“ 

Sich eine Belohnung überlegen: Sehr motivierend ist eine Belohnung beim 
Erreichen der ersten Schritte: „Wie möchtest du dich belohnen, wenn du diese 
Schritte schaffst?“

Was Aylin zusätzlich zu den ersten Erfolgen enorm motiviert hat, ist ihre Vorliebe 
für alles, was mit Schreiben und Zeichnen zu tun hat. Sie gibt sich unheimlich viel 
Mühe mit den einzelnen Eintragungen und ihren selbst gewählten Symbolen. 

Kalendergestaltung

Der Kalender ist so zu ihrem ganz persönlichen, eigenen Lieblingsstück geworden, 
das sie immer und überallhin mitnimmt. Aylins Belohnung für Erfolge ist das 
Anschauen einer Folge einer koreanischen Serie – ganz ohne schlechtes Gewissen 
und ohne Unterbrechung. Diese schaut sie sehr gerne und bringt sich selbst neben-
bei ein wenig Koreanisch bei. Bisher allerdings wurde sie von ihren Eltern „gestört“, 
weil sie sie an vergessene Hausaufgaben oder sonstige Erledigungen erinnern 
mussten.
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Die Schritte des Förderprozesses im Überblick
 
1.  Das Verhalten des Jugendlichen verstehen und den Förderbereich  

eingrenzen

À  Sehen – Wahrnehmen – Beobachten: Welches Verhalten beobachte ich 
genau? In welchem Kontext findet es statt? Wie häufig ist dieses Verhalten 
zu beobachten? Sind weitere Personen beteiligt? 

À  Stärken des Jugendlichen wahrnehmen und sichtbar machen: Welche 
Stärken werden in dem Verhalten sichtbar? Was ist das Gelingende an dem 
Verhalten? 

À  Den Kontext betrachten: In welchem Kontext steht das Verhalten?  
In welchem Umfeld verhält sich der Jugendliche wie?

À  Ausnahmen sehen: Wo zeigen sich Ausnahmen vom Verhalten? Welche 
gelingenden Situationen und Beispiele gibt es?

À  Das Verhalten verstehen – den Gewinn für den Jugendlichen in seinem 
Verhalten erkennen: Was hat der Jugendliche für einen Gewinn durch sein 
Verhalten?

À  Einen Veränderungswunsch formulieren: Was möchte der Jugendliche 
verändern? Welche Wünsche stehen dahinter?

À  Kompetenzbereich zur Förderung erarbeiten: Um welchen Aspekt einer 
Kompetenz soll es bei der Förderung gehen?

2. Ein konkretes Förderziel entwickeln

À  Formulierung des Förderziels: Was gehört für dich zu diesem Förder-
bereich? Was davon möchtest du dir konkret vornehmen?

À   Vision entwickeln – als Motivationsmotor: Wie fühlt es sich an, wenn du 
dein Ziel erreicht hast?

À  Den Nutzen des Ziels für den Jugendlichen sichtbar machen: Welchen 
Nutzen hast du von deinem Ziel? Woran erkennen die anderen, dass du 
dein Ziel erreicht hast? 

À  Konkretisierung der Fähigkeiten, die es zur Erreichung des Ziels bedarf: 
Was willst du ganz genau können/tun? Was musst du alles tun/lernen, um 
dein Ziel zu erreichen? Ohne was geht es nicht?

À  Interessen, Stärken und Erfolge für das Ziel nutzen: Welche Interessen/
Hobbys hast du? Was macht dir Spaß? Was würdest du gerne mal auspro-
bieren? An welche Stärken und Erfahrungen kannst du anknüpfen? Wann 
oder wo ist dir das schon mal gelungen? 

À  Ort und Material mitbedenken: Welcher Förderort kommt in Frage  
(zu Hause, Schule, Verein, draußen)? Welches Material brauchst du?
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3. Mit kleinen Schritten ans Ziel 

À  Einzelne Fähigkeiten und Schritte sammeln und in einen Plan bringen:  
 Welche einzelnen Schritte gehören zu deinem Weg zum Ziel? In welche 
Reihenfolge gehören die einzelnen Schritte? Bis wann möchtest du welche 
Schritte erreichen?

À  Gründe für Optimismus suchen: Überlege dir gute Gründe, warum du es 
schaffen wirst! 

À  Sich auf Rückschläge vorbereiten: An welcher Stelle hast du Bedenken, 
dass es nicht klappen könnte? Hast du früher schon mal was Ähnliches 
geschafft? Was hat dir dabei geholfen? Welche deiner Stärken könntest du 
hier einsetzen?  

À  Unterstützer/innen suchen: Wer könnte dir bei der Erreichung deines Ziels 
helfen? Was können deine Unterstützer konkret tun, um dich zu unterstüt-
zen? 

À  Den ersten konkreten Schritt festlegen: Welchen Schritt kannst du bis 
morgen schaffen? Welchen Schritt kannst du im Laufe der nächsten Woche 
schaffen? Welcher Schritt erscheint dir besonders leicht?

À  Sich eine Belohnung überlegen: Wie möchtest du dich belohnen, wenn  
du diese Schritte schaffst?
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3.  Welche Begleitung, Unterstützung und Qualifizierung 
braucht es von Trägerseite?

Prozessdokumentation und Arbeitsmaterialien der Berufseinstiegsbeglei
tung beim Kreisjugendring Esslingen e. V. (KJR) 

Zur Unterstützung der individuellen Begleitung der Jugendlichen, um die Förder-
ziele im Blick zu behalten und zielorientierte Netzwerkarbeit zu betreiben, 
braucht die BerEb Hilfswerkzeuge. Diese dienen der Dokumentation einzelner 
Handlungsschritte, der Förderziele, aber auch des gesamten Förderprozesses. 

Bereits beim Start der Berufseinstiegsbegleitung beim KJR im Jahr 2009 wurde 
die Förderplanung des Kreisjugendrings von einem extra zusammengestellten 
Team und mit wissenschaftlicher Begleitung entwickelt. Sie besteht aus mehreren 
Elementen.

Auswahlbogen

Startphase

Förderphase
Einsatz des 

Fördermaterials

Erstgesprächsbogen

Verlaufsbogen

Halbjährlicher Förderplan

Prozessdokumentation beim Kreisjugendring Esslingen e. V. (nach Ingrid Fränzel, 2015)

Startdokumentation: Zunächst wählen Lehrkräfte anhand eines Auswahlbogens 
Schülerinnen und Schüler aus ihrer Klasse aus, die sie für die Berufseinstiegsbe-
gleitung vorschlagen. Wenn die Jugendlichen mit der Teilnahme einverstanden 
sind und die Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit und die Erziehungsbe-
rechtigten zugestimmt haben, werden Erstgespräche geführt, in denen die aktu-
elle Situation und die Wünsche der Jugendlichen ermittelt und im Erstgesprächs-
bogen festgehalten werden. Auch das für die Jugendlichen drängendste 
Förderziel wird ermittelt und gegebenenfalls werden erste kleine Schritte als 
Sofortmaßnahmen vereinbart. 
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Verlaufsdokumentation: Bei den folgenden wöchentlichen Treffen zwischen 
BerEb und Teilnehmenden erfolgt die Überprüfung der Zielerreichung und 
Weiterentwicklung der gesteckten Ziele. Dies geschieht auch im regelmäßigen 
Austausch mit den Lehrkräften, den Eltern, den Berufsberatern/innen und ande-
ren für die Begleitung relevanten Personen. Alle Gesprächsergebnisse werden im 
Verlaufsbogen festgehalten, so dass sich der Förderprozess nachvollziehen lässt. 
Die Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren und Berufseignungs-
tests sowie Praktikumsbeurteilungen helfen ebenfalls, Kompetenzen zu erfassen 
bzw. ihre Entwicklung zu dokumentieren.

Förderplanung: In den halbjährlichen Förderplangesprächen werden die Kompe-
tenzbereiche schulischer Lernstand, soziale Kompetenzen, personale Kompeten-
zen, methodische Kompetenzen sowie Berufswahlreife, Arbeitsverhalten und 
berufliche Fachkompetenz betrachtet – dies vor allem aus Erfahrungen aus 
Berufsorientierungsmaßnahmen wie Praktika. Die Feststellung der Entwicklung 
der Ausbildungsreife setzt sich aus den Einschätzungen der Kompetenzbereiche 
schulischer Lernstand, soziale Kompetenz, personale Kompetenz, methodische 
Kompetenz, Berufswahlreife und Arbeitsverhalten zusammen. Die Kompetenzbe-
reiche sind durch einzelne Dimensionen näher definiert. Die Gliederung orientiert 
sich an den Ergebnissen des BIBB-Expertenmonitors zur Ausbildungsreife, dem 
Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife und an den Kategorien der für die Agentur 
für Arbeit zu erstellenden Leistungs- und Verhaltensbeurteilungen. 

Dimensionen der Sozialkompetenz – Screenshot der Teilnehmer-Verwaltung
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Wenngleich die Dokumentation vor allem in den Händen der BerEb liegt, sollte 
deutlich werden, dass der/die Jugendliche (Mit-)Verantwortung für die Festset-
zung der Ziele und das daraus folgende Geschehen trägt. Deshalb ist die Transpa-
renz der in den verschiedenen Instrumenten erfassten Informationen und Be-
wertungen gegenüber den Jugendlichen eine wichtige Basis für eine gelingende 
und auch tragfähige Arbeitsbeziehung zwischen den BerEb und den Jugendli-
chen.

Arbeitsmaterialien und Förderinstrumente

Die vielfältigen Ideen der BerEb zur Kompetenzförderung wurden KJR-intern 
gesammelt und in einer Datei „Methodenkoffer“ allen Mitarbeitenden der Be-
rufseinstiegsbegleitung beim Kreisjugendring zur Verfügung gestellt. Hier können 
die Mitarbeitenden nach der Eingrenzung des Förderbereiches und der Festle-
gung eines Kompetenzbereiches sowie eines konkreten Förderziels Anregungen 
zur Entwicklung eigener Fördermethoden bekommen. In einem elektronischen 
Archiv wird das umfangreiche, im Laufe der Jahre in der Praxis und auf den 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen erworbene Wissen gesammelt und den 
Mitarbeitenden zugänglich gemacht. So bleibt das Wissen erhalten, auch wenn 
die Mitarbeitenden wechseln.

Ein Entwicklungsteam des Kreisjugendrings Esslingen e. V. nutzt die Praxiserfah-
rungen in den Themenfeldern individuelle Förderung und Ressourcenorientie-
rung der Mitarbeitenden und erstellt und entwickelt die Arbeitsmaterialien 
weiter. Die Materialien werden durch die BerEb eingesetzt. 

70 Stärkenkarten: Stärken erarbeiten und entdecken
Das Karten-Set beschreibt 70 
persönliche, soziale, methodi-
sche und fachliche Stärken. Auf 
der Vorderseite einer Karte wird 
eine Stärke erklärt, auf der 
Rückseite illustrieren Beispiele 
aus der Lebenswelt der Jugendli-
chen diese Stärke. So können 
junge Menschen ihre Stärken 
und Fähigkeiten spielerisch 
erarbeiten und in Beziehung zu 
Berufen bringen. Die Stärkenkarten können in allen Bereichen 
der ressourcenorientierten Jugendförderung eingesetzt werden. Empfehlens-
wert ist die Kombination mit den Traumberufekarten. 
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Traumberufekarten: für die berufliche Orientierung in Berufsberatung,  
Jugendarbeit und Unterricht 
Die Traumberufekarten beschreiben über 75 aner-
kannte Ausbildungsberufe aus 12 Berufsfeldern.  
Die Vorderseite der Karten enthält die Berufsbezeich-
nung, das Berufsfeld und die damit verbundenen 
Interessen. Auf der Rückseite werden wichtige 
Tätigkeiten sowie die erforderlichen Stärken be-
schrieben. Die Traumberufekarten sind ein spieleri-
sches Werkzeug, damit Jugendliche ihr Wissen 
über Ausbildungsberufe erweitern und den Weg 
zum passenden Beruf finden können. Das ergän-
zende Begleitheft „Was will ich werden?“ enthält hilfreiche Metho-
den und Arbeitsblätter für den praktischen Einsatz der Traumberufekarten. 

-

 

-

Praxisheft „Stärken – Kompetenzen – Qualifikationen“
In Kooperation mit der Jugendstiftung Baden-Württemberg 
wurde das Praxisheft zur ressourcen- und lösungsorientierten 
Arbeit mit Jugendlichen erarbeitet. Das Heft eignet sich für die 
Arbeit mit Jugendlichen ab 10 Jahren. Außer einer theoretischen 
Einführung zur Stärkenarbeit sind 42 Praxis-Materialien für den 
Einsatz in Schule und Jugendbildung enthalten. Es werden 
Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele für die Stärken
karten vorgestellt. 

Unterstützung für die Berufseinstiegsbegleitung beim 
Kreisjugendring Esslingen

Aus der Erfahrung des Kreisjugendrings Esslingen zeigt sich, dass an die Arbeit 
der BerEb hohe fachliche und soziale Anforderungen gestellt werden. Sie arbeiten 
einerseits ganz nah pädagogisch mit den Jugendlichen, andererseits kooperieren 
sie mit einer Vielzahl von Netzwerkpartnern aus unterschiedlichen Professionen 
und bewegen sich dabei in verschiedenen Systemen und Rechtskreisen (Schule, 
freie Projektträger, Agentur für Arbeit, Kammern, Wirtschaft). Dabei ist es vorteil
haft, wenn BerEb über die aktuellen lokalen und überregionalen Entwicklungen 
der dualen Ausbildung, des Ausbildungsmarktes und der Schule  informiert sind, 
damit eine individuelle, passgenaue und hilfreiche Beratungsleistung gegeben 
werden kann. Um die Herausforderungen zu bewerkstelligen, sind spezifische 
Unterstützungsleistungen seitens des Projektträgers hilfreich.

Teambesprechungen 
In regelmäßigen Teambesprechungen des Kreisjugendrings Esslingen werden 
aktuelle Themen und Entwicklungen aufgegriffen und referiert. Dies sind sowohl 
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überregionale Entwicklungen und Trends, abgerufen von verschiedenen Internet-
seiten, als auch Impulse aus zahlreichen Fachveranstaltungen sowie Informatio-
nen aus lokalen und regionalen Arbeitskreisen im Themenfeld der Jugendberufs-
hilfe. Die Informationen werden kontinuierlich gesammelt, in einer Kurzinfo 
schriftlich zusammengefasst und an die Berufseinstiegsbegleiter/innen verteilt. 
Hierbei werden auch alle lokalen und regionalen Termine zur Berufsorientierung 
übersichtlich weitergegeben.

Es ist sinnvoll, die Informationsrecherche an einzelne Projektmitarbeitende zu 
übergeben, die ein besonderes Augenmerk auf das Themenfeld haben und die 
einschlägigen Veranstaltungen und Arbeitskreise besuchen. Sie wirken als Multi-
plikatoren für die Kolleginnen und Kollegen.

Fachtage und Fortbildungen
Fachwissen externer Trainer oder Referenten/innen zur fachlichen Weiterquali-
fizierung wird regelmäßig in das Team der BerEb/Übergangsbegleitung einge-
bracht, Veranstaltungstitel und Inhaltsbeispiele sind z. B.: 

À  Individuelle Gestaltung von Lernprozessen: Lernarrangements für differen-
ziertes Lernen, Instrumente zur Kompetenzfeststellung, Instrumente zur 
Bildungsplanung
À  Individuelle Bildungs- und Übergangsbegleitung: Entwicklungsaufgaben im 
Jugendalter, Einflussfaktoren des sozialen Umfeldes, Wissen um Bildungs- und 
Ausbildungssysteme
À  Regionale Vernetzung und Kooperation, Zusammenarbeit pädagogischer 
Fachkräfte: Regionalanalyse, Bildungsmonitoring, Kenntnisse über Kommuni-
kationsprozesse, Kenntnisse über die Bildungsaufträge und Zielsetzungen der 
relevanten Akteure

Kollegialer Austausch
Ein regelmäßiger Austausch unter den Mitarbeitenden der Berufseinstiegsbeglei-
tung ist ein weiterer Faktor, der zum Gelingen der Maßnahme beiträgt. Die 
Projektmitarbeitenden sind an verschiedenen Schulen eingesetzt und nur zum 
Teil verfügen sie über Kolleginnen oder Kollegen vor Ort. Der (zielgerichtete) 
kollegiale Austausch wird anhand konkreter thematischer Leitfragen durch einen 
Moderator geführt. Fragestellungen können zum Beispiel sein: Wie gelingt die 
Kooperation an der Schule mit Schulleitung und Lehrkräften? Welche Erfahrun-
gen/Entwicklungen gibt es in der Zusammenarbeit mit Eltern? Der Austausch 
kann auch die individuelle Ebene der Begleitung der Schülerinnen und Schüler in 
den Fokus nehmen und sich z. B. mit den Themen Schulleistungen oder individu-
elle Kompetenzförderung auseinandersetzen.
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Durch die verschiedenen Erfahrungen werden neue Impulse für die eigene Arbeit 
gewonnen und Synergien können entstehen. Die Ergebnisse des moderierten 
Austauschs werden festgehalten und können in weitere Fachgespräche münden 
oder in vertiefenden Fachveranstaltungen aufgegriffen werden. Dadurch ist 
gewährleistet, dass die fortlaufende Qualifizierung der Projektmitarbeitenden 
sich an der tatsächlichen beruflichen Praxis und nah am Bedarf orientiert. Eine 
hohe Bereitschaft zur fachlichen Weiterqualifizierung wird hierdurch ebenfalls 
begünstigt, da die Themen aus der Praxis kommen und die inhaltlichen Schwer-
punkte mitgestaltet werden können.

Kollegiale Fallberatung
Bei der Berufseinstiegsbegleitung kann der einzelne BerEb an individuelle Gren-
zen stoßen. Ein Austausch über den „Fall“ mit Kolleginnen und Kollegen hilft, die 
eigene Vorgehens- und Arbeitsweise zu reflektieren und zu weiteren Lösungsan-
sätzen zu gelangen. Die kollegiale Fallberatung orientiert sich hierbei an den 
Schritten

À Fallvorstellung und Rückfragen,
À  Fallanalyse und Identifikationsrunde (sich in den Fall einfühlen), welche 
Aufträge und Aufgaben zu erledigen sind,
À  Handlungs- und Lösungsstrategien zu entwickeln, welche Ressourcen zur 
Verfügung stehen, und, nah am Bedarf,
À Reflexion und Bewertung des Beratungsprozesses.

Eine gegenseitig vereinbarte Vorgehensweise bietet die Grundlage für eine 
gelingende kollegiale Fallberatung.

Fallberatung mit Fachberatern/innen oder Supervisor
Das Gespräch mit einem/einer ausgebildeten Fachberater/in oder externen 
Supervisor hilft nicht nur, den Fall, sondern auch die eigene berufliche Rolle und 
die eigenen pädagogischen Haltungen zu reflektieren. Dies ist bei besonders 
komplexen Fällen oder bei starker persönlicher Betroffenheit sehr nützlich. 
Werden durch die Lebensbiografie des Jugendlichen beispielsweise Parallelen zur 
eigenen Lebensgeschichte oder zu eigenen Erfahrungshintergründen gezogen, 
kann der BerEb den Beratungs- und Begleitungsprozess mit dem Jugendlichen 
nicht mehr mit der nötigen professionellen Distanz durchführen.
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Übersicht der möglichen personalen Unterstützungsleistungen  
durch den Projektträger

Rahmen Häufigkeit Mögliche Themen

Qualifizierung 
im Bereich 
„Wissen“

Team  
Berufsein-
stiegsbeglei-
tung beim 
Projektträger

regelmäßig,  
alle 6 Wochen

• fachlicher Input intern
• fachlicher Input extern
• fachlicher Austausch
•  schriftliche Info zu aktu-

ellen Entwicklungen

Fachtage/ 
Fortbildungen

kontinuierliche Teilnah-
me an lokalen, regio-
nalen und überregio-
nalen Veranstaltungen, 
Transfer ins BerEb-Team 
durch Multiplikatoren/
innen

•  regionaler Ausbildungs-
markt

• Vermittlungsstrategien
• Arbeit mit Eltern
• individuelle Förderung
• Schulentwicklung
• uvm.

Qualifizierung 
im Bereich 
„Können“

Kollegialer 
Austausch

nach Bedarf • Standortbedingungen
• Vermittlungshemmnisse

Kollegiale 
Fallberatung an 
den Standorten

regelmäßig,  
alle 4 Wochen 

• Fallbearbeitung

Supervision nach Bedarf • Fallbearbeitung
• Teamentwicklung
• Berufsrolle

4.  Welche Vernetzung mit den Akteuren/innen im Übergang von der Schule 
in die Ausbildung ist erforderlich?

In der Berufseinstiegsbegleitung gibt es eine Vielzahl von Netzwerkpartnern, die 
auf verschiedenen Ebenen agieren und angesprochen werden, damit der Prozess 
der individuellen Kompetenzförderung optimal unterstützt wird.

Individuelle Ebene der Teilnehmenden
Die persönliche, individuelle Ebene der Teilnehmerbegleitung ist von jedem 
BerEb zu gestalten. Das um den Jugend lichen bestehende oder während des 
Begleitungsprozesses entstehende Netzwerk ist hierbei zu beachten und in die 
Arbeit mit dem Jugendlichen einzubeziehen. 

Unterstützungsleistungen vom Projektträger für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (nach Christine Kenntner, 2015)
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Alle Netzwerkpartner der individuellen Ebene sind vom BerEb zu Beginn des 
Begleitungsprozesses zu erfassen, um sie in die Förderarbeit zu integrieren. Mit 
den Netzwerkpartnern ist ein strukturierter und regelmäßiger Dialog zu führen, 
da diese unmittelbare Partner bei der Durchführung der Maßnahme sind. Die 
Beratungskräfte der Agentur für Arbeit spielen dabei eine besondere Rolle, da sie 
gleichzeitig die Rolle des Auftraggebers und Kooperationspartners einnehmen. 
Die Netzwerkarbeit kann unterschiedlich ausgestaltet werden, das Vorgehen 
sollte für den Jugendlichen transparent sein:

À  gemeinsame Fallgespräche mit dem Jugendlichen (Beratungsfachkraft der 
Agentur, BerEb, Eltern, Jugendlicher);
À  regelmäßige Kooperationstermine mit der Beratungsfachkraft der  
Agentur für Arbeit;
À  regelmäßige Kooperationsgespräche zwischen Lehrkräften und Berufsein-
stiegsbegleitung;
À  Hospitation der Berufseinstiegsbegleitung im Unterricht (zur vertiefenden 
Beobachtung und Eingrenzung des zu fördernden Kompetenzbereiches);
À  Betriebsbesuche und Gespräche mit Verantwortlichen in der Ausbildungsstätte;
À  Begleitung des Jugendlichen zu Freizeitaktivitäten;
À Elternarbeit, auch durch Hausbesuche. 

Verantwortliche 
in Vereinen/

Gruppen

Eltern
Familie

Lehrkräfte

Ausbildungs- 
verantwortliche

weitere soziale 
Akteure (soziale 

Dienste und 
Einrichtungen)

Beratungsfach-
kraft der Agen-
tur für Arbeit

BerEb
+

Jugendlicher

Netzwerkpartner  
(nach Christine Kenntner, 2015)
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Bei einem Teilnehmenden wurde vereinbart, die Kommunikationsfähigkeit zu 
fördern. Bei der genauen Analyse des Förderaspektes sind von den Netzwerkpart-
nern Informationen einzuholen. Tritt der Förderbedarf hauptsächlich an der 
Schule auf (im Gespräche mit den Lehrkräften)? Wie ist die Kommunikation zu 
Hause (Gespräch mit den Eltern)? Wie gelingt der Austausch während der Frei-
zeitaktivität (evtl. Gespräch mit Trainer)?

Institutionelle Ebene: Die institutionelle Ebene, der Kontakt zu Verantwortlichen 
bei der Agentur für Arbeit, beim Schulamt oder bei Schulleitungen, bei Vertre-
tern/innen der Kammern oder Wirtschaftsverbände, kann von einem Verantwort-
lichen des Projektträgers (z. B. Teamleitung, Fachbereichsleitung) gepflegt werden.
 

Agentur für 
Arbeit

Ausbildungsver-
antwortliche

Kammern
(IHK, HWK)

Schulamt/
Schulträger

Wirtschafts- 
verbände

Sonstige

Servicestelle 
Bildungsketten 

beim BIBB

BerEb
+

Träger

Netzwerkpartner  
(nach Christine Kenntner, 2015)

Die Informationen aus diesem Netzwerk werden in das Team der BerEb  
weitergetragen. 
 
Bei den verschiedenen Kontakten gilt es, den Netzwerkakteuren/innen die 
pädagogische Haltung der BerEb und den Ansatz der stärkenorientierten Förde-
rung bekannt zu machen. Dies schafft Verständnis und stärkt die Zusammenar-
beit. Gemeinsame Fortbildungen zwischen den Netzwerkpartnern auf der institu-
tionellen Ebene, z. B. zu den Themenfeldern individuelle Kompetenzförderung 
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oder lösungsorientierte Beratung, können eine ganzheitliche und effektive Be-
gleitung der Jugendlichen unterstützen und dazu beitragen, ggf. bestehende 
Kooperationshemmnisse zwischen BerEb und anderen Akteuren/innen abzubau-
en. Die Grundlagen für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe werden auf der 
institutionellen Ebene gelegt, die die individuelle Arbeit der BerEb beeinflusst. 
Regelmäßige Treffen, ein offener Austausch sowie absolute Verlässlichkeit tragen 
zu einer positiven Kooperationsentwicklung bei. 

 
Netzwerkschnittstellen der individuellen Kompetenzförderung  
in der Berufseinstiegsbegleitung

´  kontinuierliche Weiter-
quali�zierung

´  Methode der stärken –
orientierten Förderung

Institutionelles 
Netzwerk

Projektträger

Individuelles  
Netzwerk

Jugendlicher

Individuelle 
Kompetenzförderung

BerEb und  
Jugendlicher

´  Einbezug aller  
relevanten Akteure

 ́   Konsens über 
päda gogisches 
Handeln

 ́   Basis für operative 
Zusammen arbeit

´  Fallbesprechungen,  
kollegiale Beratung

´  Einbezug aller  
relevanten Akteure

Netzwerkschnittstellen (nach Christine Kenntner, 2015)
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Weiterführende Literatur/Internetlinks 
 
Materialien wie Stärkenkarten, Traumberufekarten etc. des Kreisjugendrings 
Esslingen e. V. sind bestellbar unter http://www.kjr-esslingen.de/materialien0.html   

Jugendstiftung Baden-Württemberg (Hrsg.): Begleiten – Stärken – Herausfordern, 
Sersheim (2014)  
http://www.jugendstiftung.de/index.php?id=86&tx_commerce_
pi1%5BshowUid%5D=67&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=23&cHash=ad98e-
404aea8c66a69af88df5223a4ec

Fachlicher Prozessablauf der elektronischen Maßnahmenabwicklung  
(auch Stichwort: Leistungs- und Verhaltensbeurteilungen) (2011)  
http://www.emaw.de/fachliches-infopaket.htm

Servicestelle Bildungsketten beim BIBB: Arbeitshilfe Kenntnis und Nutzen von 
Netzwerken bei der Berufseinstiegsbegleitung (BerEb) (2013) 
http://bildungsketten.de/_media/Kenntnis_und_Nutzen_von_Netzwerken_bei_
der_Berufseinstiegsbegleitung.pdf

Servicestelle Bildungsketten beim BIBB: Arbeitshilfe Elternarbeit am Übergang 
Schule – Beruf (2013) 
http://bildungsketten.de/intern/system/upload/Materialien/Elternarbeit_am_
Uebergang_Schule_Beruf_2.pdf

Servicestelle Bildungsketten beim BIBB: Dokumentation „Coaching für Coaches“. 
Infofoliensatz für (ehrenamtliche) Ausbildungsbegleiter/innen (2013) 
http://bildungsketten.de/_media/Bildungsketten_Infofoliensatz_Coaching_fuer_
Coaches.pdf

Bundesinstitut für Berufsbildung: Was ist Ausbildungsreife? Definition und Kriterien 
https://www.bibb.de/de/1650.php

Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife der Agentur für Arbeit (2006) 
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_PaktfAusb-Kriterienkatalog- 
AusbReife.pdf 

Anregung/Kommentar 

Wie hilfreich ist die Übersicht für Ihre Arbeit? Wir freuen uns auf Ihre  
Anregungen und Kommentare!  
Bitte schicken Sie diese an info@bildungsketten.de

Mehr Informationen zur Bildungsketten-Werkstatt unter  
www.bildungsketten.de/arbeitshilfen-uebersicht 

http://www.kjr-esslingen.de/materialien0.html 
http://www.jugendstiftung.de/index.php?id=86&tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=67&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=23&cHash=ad98e404aea8c66a69af88df5223a4ec
http://www.jugendstiftung.de/index.php?id=86&tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=67&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=23&cHash=ad98e404aea8c66a69af88df5223a4ec
http://www.jugendstiftung.de/index.php?id=86&tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=67&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=23&cHash=ad98e404aea8c66a69af88df5223a4ec
http://www.emaw.de/fachliches-infopaket.htm
http://bildungsketten.de/_media/Kenntnis_und_Nutzen_von_Netzwerken_bei_der_Berufseinstiegsbegleitung.pdf
http://bildungsketten.de/_media/Kenntnis_und_Nutzen_von_Netzwerken_bei_der_Berufseinstiegsbegleitung.pdf
http://bildungsketten.de/intern/system/upload/Materialien/Elternarbeit_am_Uebergang_Schule_Beruf_2.pdf
http://bildungsketten.de/intern/system/upload/Materialien/Elternarbeit_am_Uebergang_Schule_Beruf_2.pdf
http://bildungsketten.de/_media/Bildungsketten_Infofoliensatz_Coaching_fuer_Coaches.pdf
http://bildungsketten.de/_media/Bildungsketten_Infofoliensatz_Coaching_fuer_Coaches.pdf
https://www.bibb.de/de/1650.php
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_PaktfAusb-Kriterienkatalog-AusbReife.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_PaktfAusb-Kriterienkatalog-AusbReife.pdf
mailto:info@bildungsketten.de
http://www.bildungsketten.de/arbeitshilfen-uebersicht
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