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1. Schwerpunkte und Ziele im Projekt ,,BerufsWegeBegleitung“  

Die BerufsWegeBegleitung ist insbesondere auf Jugendliche mit großen 
Berufsstartschwierigkeiten ausgerichtet. Dies sind Jugendliche, die die vorgesehenen 
Möglichkeiten der Berufsorientierung, Beratung, Bewerbung und Vermittlung kaum oder 
gar nicht nutzen und die aufgrund ihrer mangelnden Vorbildung und ihrer sozialen oder 
persönlichen Situation als besonders benachteiligt gelten. 

 

Zielsetzung ist es, ein Angebot für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Integrationsschwierigkeiten zu schaffen: 

• wenn unklar ist, wie der Einstieg in das Berufsleben Erfolg haben soll; 

• wenn in Sachen berufliche Zukunft noch nichts richtig geklappt hat; 

• wenn junge Menschen weiter kommen wollen und nicht wissen wie. 

 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen (bis 25 bzw. 27 Jahre) werden individuell 
unterstützt: 

• um Stärken hervorzuheben und Schwierigkeiten gemeinsam zu meistern; 

• um einen Schulabschluss oder eine bessere Qualifikation zu erhalten; 

• um die Chancen zu verbessern in eine Ausbildung zu bekommen; 

• um einen Job zu erhalten; 

• um vielleicht erst einmal festen Boden unter die Füße zu bekommen. 

 

Durch den BerufsWegeBegleiter erfolgt: 

• eine direkte Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen; 

• die Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Informationen über die 
Möglichkeiten beruflicher Bildung und Förderung in der Region des Kreises 
Offenbach; 

• individuelle Berufswegbegleitung; 

• Rat, wo weitere Hilfen zu finden sind; 

• Unterstützung bei Bewerbungen; 

• die Herstellung eines direkten Kontaktes zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.  

• Das Projekt ist schwerpunktmäßig auf den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
ausgerichtet und hat die gesamte Palette von Praktika, Ausbildung und 
Beschäftigung sowie helfenden Bildungsmaßnahmen im Blick. 

 
Hauptschwerpunkte der Arbeit sind die beratende Arbeit im Jugendzentrum Langen und 
in den Schulen, die Zusammenarbeit mit Betrieben aus der Region, Netzwerkarbeit auf 
operativer Ebene, Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Projekten.  
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Viele Jugendliche, die von dem Angebot über Freunde oder Familie erfahren haben, 
melden sich zur Beratung an. Diese sind oft Zuwanderer, die sich in Deutschland 
beruflich noch einmal neu orientieren müssen. Im Büro der BerufsWegeBegleitung wird 
am Mittwoch und Donnerstag, oder nach Terminabsprache, Beratung für die Jugendlichen 
angeboten. 
Ziel der Arbeit ist es, den Jugendlichen mögliche schulische und berufliche Wege 
aufzuzeigen, die Eingliederung in den ersten Ausbildungsmarkt- /Arbeitsmarkt sowie 
Prävention durch Begleitung. 
 
Der Kontakt zu Firmen und Betrieben ist ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit. Wenn es 
darum geht Jugendliche mit Startschwierigkeiten zu vermitteln, ist es wichtig dafür 
passende Praktikums-und Ausbildungsplätze in Betrieben zu finden. Hierfür müssen 
Firmen gewonnen werden und ein vertrauensvoller Kontakt muss aufgebaut werden. 
Ausbilder müssen wissen, dass sie sich bei Problemen an den Berufswegebegleiter 
wenden können. In vielzähligen Gesprächen werden Firmen gewonnen, Probleme 
besprochen und Projekte entwickelt.  
Auch die Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen, der Schulsozialarbeit und 
Jugendhilfe, sozialen Institutionen und Trägern von Bildungsmaßnahmen ist wichtiger 
Bestandteil der Arbeit.  
 
 

2. Aktivitäten 

Die Angebote und Aktivitäten der Berufswegebegleitung richten sich in der Regel an alle 
Schüler/innen und Schüler in Langen, die sich beruflich orientieren möchten oder einen 
Praktikums-oder Ausbildungsplatz suchen. Sie sind außerdem an alle Teilnehmenden der 
Projekte Jugend stärken in Schule, Jugend stärken im Beruf und an Jugendliche in 
Bildungsmaßnahmen gerichtet.  
 

Projekt ,,Girls'Day“ 

Die Orientierungstage unterstützen Mädchen und Jungen ab der fünften Klasse, ihre 
eigenen Wege in der Berufs- und Studienwahl zu gehen und zwar 
geschlechterunabhängig. 
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Diese besonderen Berufsorientierungstage sind wichtig, weil sie weit verbreitete, 
einengende Vorurteile aufbrechen. Hier werden die Stärken der Jugendlichen in den Blick 
genommen, ganz ohne Geschlechterklischees. Daher besuchte die BerufsWegeBegleitung 
gemeinsam mit der Schulsozialarbeit und 16 Schülerinnen der Adolf-Reichwein-und 
Albert-Einstein-Schule am 28. April 2016 die Firma BINNOX GmbH in Langen. 
Dort konnten die jungen Teilnehmerinnen von dem Abteilungsleiter, Herr Tiem, aus 
erster Hand die Berufsfelder der Firma kennenlernen, die ihnen - aufgrund von nicht 
mehr zeitgemäßen Rollenbildern - noch zu oft verschlossen bleiben. An den Stationen: 
CNC Schnitt, Oberflächenschleifen, WIG Schweißen, Kantenschliff und Nieten selbst Hand 
anlegen, war für die jungen Mädchen eine tolle Erfahrung. Eine Teilnehmerin ist sofort 
begeistert und erkundigt sich nach Möglichkeiten eines Praktikums. 
Seit mehr als einem Jahrzehnt erhalten die Kunden bei der Firma Binnox einzigartige 
Lösungen für ihre Projekte in Metall: Schilder, Geländer, Türen, Tore, Überdachungen, 
Arbeitsflächen und viele andere funktionale Objekte, die durch außergewöhnliches Design 
überzeugen. Es war für die Schülerinnen ein interessanter Tag mit beeindruckenden 
Erinnerungen. 
 
 
Projekt „Job & Grill“ 

Bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung Job & Grill trafen auch am 2. Juni 2016 
wieder Ausbildungssuchende und Firmenchefs aus Langen und Umgebung zusammen.  

Grillen, Musik hören und Jobperspektiven erörtern ist nichts, was sich gegenseitig 
ausschließt. Bei der vierten Auflage von „Job & Grill“ der Stadt tummeln sich etliche 
Ausbilder und über 150 Schulabgänger, um sich auf Augenhöhe zu begegnen.  

 

 

Job & Grill, Kontaktaufnahme in lockerer Atmosphäre 
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Wo geht die Reise beruflich hin, nachdem man aus dem wohlbehüteten Schulnest 
gefallen ist? Diese Frage beschäftigt Schulabgänger alle Jahre wieder. Mit der 
Veranstaltung „Job & Grill“ im Jugendzentrum soll der fließende Übergang von Schule zu 
Beruf besser klappen. In lockerer Atmosphäre kamen Unternehmer der Umgebung und 
junge Menschen miteinander ins Gespräch. Die zwanglose Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme hat sich bereits in den Vorjahren bewährt und vielen Jugendlichen zum 
Berufseinstieg verholfen. Der lockere Rahmen der Veranstaltung soll den 
Berufseinsteigern die Angst nehmen, auf Firmenvertreter zuzugehen und diese  
Hemmschwelle senken. Ob Ausbildungsplatz, Praktikum oder duales Studium – es finden 
sich Einstiegsmöglichkeiten für jeden Geschmack. 

Das Veranstaltungskonzept wird auch auf Unternehmerseite geschätzt: Vertreter von 
rund 20 ganz unterschiedlichen Firmen und Institutionen waren bei der kommunikativen 
Grillparty mit von der Partie. Junge Berufstätige, die als Beispiel für erfolgreich 
zurückgelegte Ausbildungswege taugen, gibt es an diesem Tag natürlich ebenfalls. Etwa 
einen jungen Mann, der am Stand der Schoder GmbH seine Erfahrungen teilt. Der 28-
Jährige ist in seinem Alter bereits frisch gebackener Graveurmeister und obendrein 
Ausbilder. 

 
Projekt ,,Fürstliche Gartenfest Schloss Wolfsgarten  
Sich die Hände schmutzig machen, körperlich hart arbeiten und auch bei schlechtem 
Wetter im Freien ackern – diese einseitige Vorstellung haben viele Jugendliche vom Beruf 
des Gärtners. Ziemlich uncool…! Mag alles stimmen – ein wenig. Aber das wirkliche 
Berufsbild des Gärtners mit all den Spezialisierungen, die möglich sind, ist abwechslungs-
und facettenreich und lässt viel Raum für Kreativität. Einfach mal zuschauen und jene 
fragen, die sich auskennen. Jungs und Mädchen, die in der Ausbildung sind, und 
Menschen, die einen Betrieb  haben. Was machen die so? Kriegt man gut einen Job? Und 
was verdient man eigentlich? 
 

 

Lehrbaustelle Garten und Landschaftsbau 
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Auf all diese Fragen gab es Antworten für 15 Neuntklässler  der Adolf-Reichwein und 
Albert-Einstein-Schule beim „Fürstlichen Gartenfest“ im Schloss Wolfsgarten am Freitag, 
18. September 2016. 
Landschaftsgärtner und Gemüsebauer, Baumschulen und Betreiber von Obstplantagen, 
Spezialisten für Kräuteranbau oder Zierpflanzen: einmal im Jahr wird der Schlosspark 
zum Umschlagplatz für Pflanzenliebhaber, Gartenfreunde und  Landschaftsgestalter – der 
ideale Ort, um den Beruf des Gärtners in seiner ganzen Vielfalt kennenzulernen. 
Über die städtische Berufswegebegleitung sollte den Schülern die Arbeit im Garten- und 
Landschaftsbau  näher gebracht werden.  
Auf der Lehrbaustelle Garten und Landschaftsbau lernen die Jugendlichen, welche 
Arbeiten beim Anlegen eines Gartens anfallen und dürfen auch gleich selbst Hand 
anlegen. Nach dem etwa zweistündigen Rundgang und den vielen Informationen waren 
dann die Berufsbilder klarer und „uncool“ fand das niemand mehr. Im Anschluss gab es 
noch ausreichend Gelegenheit, das Gelände auf eigene Faust zu erkunden. 

 
 
Projekt „Tag des offenen Betriebes“ 
Ein weiterer Schwerpunkt war der „Tag des offenen Betriebes“. Am Mittwoch, 5. Oktober 
2016 fand dieser zum dritten Mal in Langen statt. Langner Unternehmen bekamen 
dadurch die Gelegenheit, die Inhalte, den Ablauf, und die Anforderungen der Ausbildung 
direkt in ihrem Betrieb zu vermitteln und die Jugendlichen dies erfahren zu lassen. Es 
fanden Gespräche mit Ausbildern und Auszubildenden statt, und Arbeitsbedingungen, 
Materialien und Werkzeuge wurden hautnah erlebt. 
Über den Tag verteilt (2 bis 6 Stunden) konnten so über 117 potentielle Auszubildende 
und 47 potentielle Ausbildungsbetriebe in 52 unterschiedlichen Berufsfeldern, 
miteinander ins Gespräch kommen und vielleicht sogar eine gemeinsame berufliche 
Zukunft miteinander planen. Dabei zog ein Teilnehmer „das große Los“ und noch am 
selben Tag wurde ein Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinbart, mit dem Ergebnis, 
dass er nun eine Ausbildung absolviert. Die Aktion war auch 2016 wieder eine 
gemeinsame Initiative von der IHK Offenbach, der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-
Main, der Kreishandwerkerschaft, der Bundesagentur für Arbeit, der Stadt Langen sowie 
des Kreises Offenbach und des Landes Hessen (OloV-Initiative).  
 

 
Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH                                Abele Optik 
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Die Auswertung bei einer Abschlussveranstaltung wurde von Bürgermeister und 
Schirmherr, Herrn Frieder Gebhardt, begleitet. Auch diesmal gab es gute Rückmeldungen 
von den Teilnehmenden und auch  Aussichten auf ein Praktikum oder einen 
Ausbildungsplatz. 
 
Projekt ,,Informationsabend: Schule aus, was dann?“ 
Das Ende der Schulzeit rückt näher, ein neuer Lebensabschnitt liegt vor den 
Jugendlichen. Jetzt ist es wichtig, sich zu fragen: Was interessiert mich und was kann ich 
gut? Welcher Beruf könnte mir später Freude machen? Jeder junge Mensch soll eine 
Chance bekommen. Das duale System bietet anspruchsvolle Ausbildungsberufe und 
eröffnet interessante Perspektiven. 
Schule aus - was dann? eine spannende Frage, die die Berufswegebegleitung, im Bunde 
mit der Albert-Einstein- und Adolf-Reichwein-Schule, beleuchtet hat. Die Resonanz beim 
Informationsabend in der Albert-Einstein-Schule war erfreulich groß. Die vier Klassen der 
Albert-Einstein-Schule, die drei Klassen der Adolf-Reichwein-Schule und zahlreiche Eltern 
sind an diesem Abend gekommen. Die einleitenden Worte spricht Bürgermeister, Herr 
Frieder Gebhardt, danach verteilen sich die Gäste auf verschiedene Räume, in denen sie 
vielfältige Informationen erwarteten. So gab es Tipps für die Entscheidungsphase, 
Experten der Bundesagentur für Arbeit Langen informierten über die Angebote der 
Berufsberatung, der Abwasserverband stellte Ausbildungs- und Praktikumsplätze vor und 
formulierte, welche Erwartungen Betriebe an Auszubildende stellen. Vertreter der Max–
Eyth–Schule, Dreieich gingen der Frage nach: Reichen die Noten meines Kindes für eine 
weiterführende Schule? und erläuterten die Möglichkeiten der Erlangung eines höheren 
Abschlusses, im Rahmen der dualen Ausbildung. Zudem gab es Informationen aus den 
Berufsfeldern Gesundheit und Körperpflege. Der Andrang zeigte, dass die Veranstaltung, 
die jährlich im Wechsel zwischen ARS und AES stattfindet, Anklang findet und ein voller 
Erfolg ist. 
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Projekt ,,Bewerbungstraining und Vorstellungsgespräche“ 
Thema war der Bewerbungsprozess. Ziel war es, dass die Schülerinnen und Schüler einen 
kompletten Bewerbungsprozess - möglichst praxisnah - durchlaufen. Die 
Ausbildungsverantwortlichen der Firmen: Paul Ehrlich Institut, Steigenberger Hotel 
Langen und Abwasserverband Langen übernahmen dabei die Rolle der 
Personalverantwortlichen. In einem ersten Schritt wurde von den Schülerinnen und 
Schüller -  Klasse 9a, 9b und 9c, der ARS - an sechs Vormittagen, eine 
Bewerbungsmappe für eine aktuell freie Stelle, mit Hilfe der BerufsWegeBegleitung der 
Schulsozialarbeit und ehrenamtlichen Senioren, erstellt. 
In einem zweiten Schritt, sollten die Schülerinnen und Schüler sich mit dieser 
Bewerbungsmappe -  möglichst realitätsnah -  bei den oben genannten Personalern 
vorstellen. Für das eigentliche Vorstellungsgespräch konnten die Räumlichkeiten des 
Zentrums für Jung und Alt (ZenJa), Langen genutzt werden. Zu dem 
Vorstellungsgespräch brachten die Schülerinnen und Schüler ihre Bewerbungsunterlagen 
mit und die Personaler konnten aufgrund der Berufswunsch-Liste gezielte Fragen zu 
fachlichen Inhalten stellen. Auch Stärken und Schwächen wurden thematisiert. Eine 
Woche später gab es in der Schule ein Auswertungsgespräch mit den Schülerinnen, den 
Schülern und dem Klassenlehrer.  
Das Projekt wurde durchgehend als positiv bewertet. Die Jugendlichen meldeten zurück, 
dass sie zwar wussten, dass es nur ein Training ist, da sie jedoch die 
„Personalverantwortlichen“ nicht kannten, sich das Training sehr real angefühlt hat. Auch 
die Rückmeldung der Lehrkräfte war durchweg positiv. Sie berichteten von einem Anstoß, 
der durch die Klasse ging sowie einer aufgeschlosseneren und weniger ängstlicheren 
Haltung gegenüber dem Bewerbungsprozess. 
 
 
3. Netzwerkarbeit  

Netzwerkgruppe „Regionalgruppe West“ 
Im Rahmen des Netzwerkes „Jugend in Beruf“ wurde die Netzwerkgruppe 
„Regionalgruppe West“ koordiniert. Diese traf sich insgesamt viermal im Jugendzentrum 
Langen. Neben dem intensiveren Kennenlernen der Netzwerkgruppe standen Berichte 
aus den Regionen über neue Angebote und Zugänge, veränderte Rahmenbedingungen 
sowie best practice-Beispiele auf der Tagesordnung. Auf Kreisebene fand der fachliche 
Austausch mit den anderen Regionalgruppen und der Berufswegebegleitung einmal im 
Quartal statt. Dabei wurden auch die Entwicklungen in den jeweiligen Kommunen 
thematisiert. 
 

Neben der Arbeit mit den Jugendlichen ist auch die Präsenz auf Bildungsmessen wichtig. 
Zum einen steht das Informieren über aktuelle Ausbildungs- und Praktikumsstellen im 
Vordergrund. Zum anderen können Jugendliche persönliche Kontakte zu potentiellen 
Ausbildungsbetrieben knüpfen. Die BerufsWegeBegleitung war im Jahr 2016 auf vier 
Messen: der Aus- und Weiterbildungsmesse der IHK, HWK und Agentur für Arbeit 
Offenbach (gOFfit), der Messe an der Weibelfeldschule in Neu-Isenburg und der Messe 
am Frankfurter Flughafen. Ebenso war die Zusammenarbeit mit externen 
Kooperationspartnern von großer Bedeutung. Besonders wichtig war hier die monatliche 
kollegiale Fallberatung mit den Kolleginnen der Regionen Ost und Mitte.  
 

Um die Qualität der Arbeit zu festigen und auch auszubauen, hat die 
BerufsWegeBegleitung an einer Fortbildung: „Praxis und Hochschule im Dialog“ 
teilgenommen. 
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Die Wirtschaftsförderung Langen lädt die BerufswegeBegleitung regelmäßig zu 
Veranstaltungen, wie Betriebe-Frühstück oder Handwerker-Stammtisch ein. Dies ist eine 
gute Möglichkeit für den BerufsWegeBegleiter weitere Kontakte zu knüpfen. 
 
 

4. Erfahrungen und Ergebnisse (Zahlen) 

Die Berufswegebegleitung erreicht durch ihre Projekte ca. 200 Schüler/innen und Schüler 
und ihre Eltern. Im Jahr 2016 wurden davon 38 neue Jugendliche intensiv begleitet und 
es gab 447 Kontakte. Hinzu kamen Jugendliche, die im Vorjahr noch nicht vermittelt und 
weiter begleitet wurden. Insgesamt wurden 21 Fälle in 2016 beendet und 35 Jugendliche 
vermittelt. Aktuell sind 84% männlich und 16% weiblich. Das durchschnittliche Alter 
beträgt 20,84 Jahre. Der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund beträgt 66%.  
 
Die Zugangswege konzentrieren sich auf die Schwerpunkte: Familie, Maßnahmen Schule 
und Sonstiges. Der Zugang über die Familie lässt sich durch Presseartikel erklären, die 
im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden. Der Zugang über Maßnahmen bezieht sich auf 
die Aufnahme von Jugendlichen, die sich bereits in einer SGB VIII finanzierten Maßnahme 
z.B. beim Internationalen Bund in Langen, befunden haben. Der Zugang über Schule und 
„sonstiges“ betrifft vornehmlich die Zusammenarbeit mit den Schulen und dem 
Jugendzentrum, wo die BerufsWegeBegleitung das Büro hat und jederzeit für die 
Jugendlichen greifbar ist. 
 
 

5. Schlussfolgerungen und Perspektiven  

Die Berufswegebegleitung ist eine fest etablierte Institution, an die sich Jugendliche, 
Eltern, Schulen und Firmen wenden. Durch die verschiedenen Projekte kommen die 
Jugendlichen in Kontakt mit der Berufswegebegleitung. Für einige der Jugendliche ergibt 
sich aus den Projekten ein Zukunftsweg oder sie sind in der Lage ihren 
Bewerbungsprozess danach selbst zu gestalten. Hier genügen Maßnahmen, die sich an 
Gruppen richten. Ein Teil der Jugendlichen wird intensiver begleitet. Dort wo besondere 
Schwierigkeiten auftauchen übernimmt das Projekt „Jugend stärken in Schule und Beruf“.  
Der Aufbau dieses Hilfesystems hat sich in den letzten Jahren bewährt und wird durch die 
Schulsozialarbeit und das Projekt „Jugend stärken im Quartier“(aufsuchende 
Jugendsozialarbeit) sinnvoll ergänzt. 
 
Im Jahr 2017 sollen die bestehenden Kooperationen gefestigt und weitere Kooperationen 
initiiert werden, dass alles soll auch diesmal am „Runden Tisch“ mit allen Akteuren 
besprochen werden. Dazu zählt unter anderem die Zusammenarbeit mit den Schulen, 
Trägern, Firmen und Betrieben.  
 
Mathias Hütter 
BerufsWegeBegleitung, Langen 
Stadt Langen - Der Magistrat 

Fachdienst 25 
Migration, Jugend, Spielplätze 
Telefon: 06103 203-674 
Telefax: 06103 203-49674 
E-Mail: mhuetter@langen.de 
Internet: www.langen.de 

 

 


