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Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zum Antrag der CDU-Fraktion „Ausbau und Weiterentwicklung der Jugendberufs-
agenturen“ Drucksache 6/6258 
 
Alles unter einem Dach statt Ausbildungsdschungel 
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Jugendberufsagenturen sollen Beratung und Begleitung für Jugendliche an den 
Übergängen zwischen Schule, Ausbildung und Beruf anbieten. Wichtig ist dafür, 
dass Angebote aus allen relevanten Rechtskreisen und unter einem Dach gemacht 
werden. 
 
Die Jugendberufsagenturen sollen im Land Brandenburg bereits existierende Ansät-
ze, wie das Projekt „Türöffner“, als auch die Erfahrungen mit bereits bestehenden 
Jugendberufsagenturen berücksichtigen und weiter entwickeln. Dazu gehören fol-
gende Aspekte:  
 

 die Angebote erfolgen nicht nur durch Kooperation der Institutionen, sondern un-
ter einem Dach, 
 

 die Klärung datenschutzrechtlicher Fragen bei dem Ziel der rechtskreisübergrei-
fenden Beratung und Begleitung von Jugendlichen an der Schwelle von Schule, 
Ausbildung und Beruf und der dazu notwendigen Datenerfassung unter Einbezie-
hung der Brandenburger Landesdatenschutzbeauftragten, 
 

 eine adäquate Beratung von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen in jeder 
Jugendberufsagentur (Rechtskreise SGB VII, IX und XII, sowie Jugendliche mit 
Migrations- oder Fluchthintergrund), 
 

 die Angebote haben den Fokus auf Geschlechtersensibilität und das Ziel, tradier-
te Berufswahlmuster aufzubrechen. 

 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
Die Landesregierung möge klären, inwieweit sich auch die Schulämter in den  
Jugendberufsagenturen einbringen können. 
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Begründung: 
 
Jede und jeder hat das Recht auf einen guten Ausbildungsplatz. Der Fachkräfteman-
gel verschärft sich. Viele Firmen suchen händeringend Azubis. Trotzdem finden zu 
viele Jugendliche keinen geeigneten Ausbildungsplatz. Vor allem Bewerberinnen und 
Bewerber mit niedrigeren Schulabschlüssen oder Behinderungen und ausländische 
Jugendliche gehen bei ihrer Suche oft leer aus. Hinzu kommt, dass viele, vor allem 
weibliche, Schulabgängerinnen ein stark begrenztes Berufswahlverhalten zeigen.  
47 % von ihnen konzentrieren sich auf nur zehn Berufe. Obwohl sich das System der 
dualen Ausbildung grundsätzlich bewährt hat, stößt es in diesen Fällen an seine 
Grenzen. 
 
Jugendberufsagenturen sind ein zentraler Baustein, um Jugendliche beim Übergang 
von der Schule in den Beruf besser zu unterstützen. Sie begleiten erfolgreich gerade 
auch benachteiligte Jugendliche auf ihrem Weg der Ausbildungs- und Berufsfindung. 
Statt intransparenter Bürokratie stehen hier Förderung und Zuwendung im Vorder-
grund. Dafür ist es wichtig, dass die Angebote der beteiligten Institutionen unter ei-
nem Dach, am selben Ort, erfolgen. Eine bloße Vernetzung oder Kooperation der 
Akteurinnen und Akteure lichtet den Dschungel der Angebote gerade für Jugendliche 
mit erhöhtem Unterstützungsbedarf nicht.  
 
Ein bestehendes Problem ist die rechtskreisübergreifende personenbezogene Da-
tenweitergabe. Sie ist bisher unzulässig. Dabei muss zukünftig sichergestellt werden, 
dass einzelfallbezogene, vertrauliche Daten nur im Interesse der Unterstützung der 
Jugendlichen und ihrer Interessen, sowie der Weiterentwicklung ihrer persönlichen 
Möglichkeiten eingesetzt werden dürfen. Informationen dürfen nicht für die Sanktion-
spraxis der Arbeitsverwaltung zweckentfremdet werden.  
 
Es ist selbstverständlich, dass alle Menschen den Beruf ergreifen können sollten, der 
ihren Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Für viele junge Menschen mit Behinde-
rungen ist das aber noch keine Realität. Ihre Übergangsmöglichkeiten von der Schu-
le in den Beruf sind trotz vieler Instrumente oft äußerst unbefriedigend. Sie sollen in 
den Jugendberufsagenturen individuell gefördert werden und damit noch ein Stück 
weiter selbst entscheiden können, in welcher Form sie beruflich teilhaben möchten.  
Viele der Menschen mit Fluchthintergrund im Land Brandenburg sind unter 25 Jahre 
alt. Gerade für sie ist eine gute Ausbildung der erste Schritt in ein selbstbestimmtes 
Leben. Deswegen brauchen junge Flüchtlinge möglichst schnell einen hürdenlosen 
Zugang zum deutschen Ausbildungssystem. Von ihrer frühen und umfassenden ge-
sellschaftlichen Teilhabe profitieren sie selbst, aber auch die gesamte Gesellschaft. 
 
 
 
 
Axel Vogel 
für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


