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2019 war für die Jugendberufshilfe im Landkreis Germersheim ein ganz besonderes Jahr. Seit 20 Jahren 
unterstützt die Jugendberufshilfe Jugendliche und junge Menschen im Übergang von der Schule in eine 
Ausbildung. Die Angebote sind kontinuierlich gewachsen und konnten den jeweiligen Herausforderungen 
angepasst werden. Mit dem Arbeitskreis Jugendberufshilfe gibt es eine Plattform für die im Bereich 
Übergang Schule-Beruf Tätigen, um Trends zu erkennen und Lösungsansätze zu formulieren und zu 
entwickeln oder sich einfach nur zu treffen, um Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Die 
Ausbildungspaten sind mittlerweile ebenso ein fester Bestandteil der Jugendberufshilfe. Ohne sie wären 
unsere Angebote wie unser Job-Checker und der Job-Kompass nicht umsetzbar. Aber auch die Wirtschaft 
trägt ihren Beitrag zur Unterstützung. In diesem Jahr durch eine großzügige Spende der Globus-Stiftung, 
die im Dezember im Rahmen der Jubiläumsfeier im durch Frau Diana Scheurer/Stiftungsbotschafter an 
Herrn Christoph Buttweiler, Erster Kreisbeigeordneter, überreicht wurde. Unsere Ausbildungspaten und 
der Job-Checker haben hierdurch besonders profitiert. 
Bei der Jubiläumsfeier, die im Rahmen des Arbeitskreises Jugendberufshilfe stattfand, wurde wieder die 
große Anzahl der Akteure und die Vielfalt der Unterstützungsangebote im Landkreis Germersheim 
deutlich. 
Uns alle verbindet das Ziel, jungen Menschen zu helfen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. 
In diesem Sinne freuen wir uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dir/Ihnen. 



Das Jubiläumsjahr „20 Jahre Jugendberufshilfe“ ist 
Gesch i ch te . D i e Be ru f sb i l dende Schu le 
Germersheim/Wörth hat einen neuen Schulleiter. 
Eine neue Integrationsmaßnahme startete in 
Germersheim. Die lebensbegleitende Beratung der 
A g e n t u r f ü r A r b e i t h a t b e g o n n e n . D a s 
Schülerprojekt Café Izzda - Themen, über die wir im 
„druckfrischen“ ImPULS berichten. 

Die „Stimme der Jugend“ kennen Sie bereits. Sie ist 
uns wichtig. Zur Erleichterung der Kommunikation 
mit der Jugend haben wir mit Schülerinnen und 
Schülern ein kleines Wörterbuch erarbeitet. Machen 
Sie sich auch ein Bild von der Jugend - alles im 
Dark Mode. Dieser schont bekanntlich die Augen 
und spart darüberhinaus noch Strom. Funktioniert 
übrigens auch auf Ihrem Smartphone. 

Bleibt uns nur noch Ihnen für die erfolgreiche und 
angenehme Zusammenarbeit in 2019 zu danken. 
Wir freuen uns auf 2020. 

Viel Spaß beim Lesen und Betrachten. 

Editorial 

Ihr Team der Jugendberufshilfe
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Porträt

 

ImPuls im Gespräch mit Alexander Ott, dem Schulleiter der Berufsbildenden Schule 
Germersheim-Wörth 

Das Interview führten Franziska Wittmann, Wirtschaftsgymnasium Klasse 13, und Jan 
Jäger, Berufsfachschule I 

Warum wollten Sie Schulleiter werden? 

Mit hat vor allem die große Bandbreite dieser Tätigkeit 
interessiert. Es ist ein unglaublich großes Aufgabenfeld. Es 
fängt an bei Schulentwicklung, Personalentwicklung, 
Unterrichtsentwicklung, Verwaltungstätigkeiten gehören 
dazu und in der Tat ist es so, dass ich morgens mit einem 
Plan, einer Agenda reinkomme und dann kommen 
mindestens 80 % Sachen dazu, die gar nicht geplant sind. 
Man muss sehr flexibel sein und auch recht schnell 
reagieren. Das macht das Ganze auch so spannend und 
abwechslungsreich. 

Was war denn Ihr Berufswunsch als junger Mensch? 

Ich wollte ursprünglich noch nicht einmal Lehrer werden. Als 
Jugendlicher stand es bei mir nicht oben auf der Agenda. 
Eigentlich wollte ich Arzt werden. Das hat sich aber wegen 
der Noten zerschlagen. Die waren damals nicht ganz so gut,



muss ich gestehen. Aber es hat sich später 
gebessert. Ich habe dann zunächst eine Ausbildung 
gemacht bei der Deutschen Bank und dort war es 
dann der Klassenlehrer, der mich angesprochen hat, 
ob ich mir es vorstellen könne, in den Schulbereich 
zu gehen. Das war für mich der Impuls, der letztlich 
hierher geführt. hat. 

Kamen Sie dann über den zweiten Bildungsweg 
an die Schule? 

Nein. Man studiert Wirtschaftspädagogik unter 
anderem in Mainz, Mannheim oder Saarbrücken. 
Danach gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man 
geht in die Industrie, z.B. in eine Personalabteilung 
oder man schlägt den Lehrerberuf ein und 
absolviert das zweite Staatexamen, also das 
Referendariat. 

Was sind denn Ihre Ziele für die nächsten ein, 
zwei Schuljahre? 

M e i n e Z i e l e s i n d , m i c h z u e r s t i n d i e 
Aufgabenbereiche einzuarbeiten. Aufgrund der 
großen Bandbreite ist das gar nicht so einfach. Es 
gibt viele neue Aufgaben, in die ich mich 
einarbeiten muss und das wird zunächst einmal die 
Hauptaufgabe sein. 

Wie läuft denn die Einarbeitung konkret ab? 
Wollen Sie bestehende Strukturen verändern? 

Bei der Einarbeitung hilft mir, Gott sei Dank, mein 
Schulleitungsteam. Die sind alle sehr erfahren und 
ich kann mir Rückversicherung oder auch Tipps 
holen. Das Team hilft mir auch wenn ich 
Informationen brauche. Das funktioniert sehr gut 
und darüber bin ich auch sehr dankbar, dass dies so 
läuft. Bei Änderungen muss man sehr vorsichtig 
sein. Man kann anfangs nicht mit dem eisernen 
Besen durchkehren. Ich muss zuallererst alle 
Abläufe kennenlernen und dann bewerten und 
danach eventuell Änderungen anstreben. Aber was 
auf jeden Fall ein Aspekt sein wird, ist das 
V o r a n t r e i b e n d e r D i g i t a l i s i e r u n g d e r 
Berufsbildenden Schule Germersheim-Wörth. Das 
bedeutet, dass die Lehrer sowohl von Wörth als 
auch von Germersheim auf ein Laufwerk zugreifen 
können, zum Teil auch von zuhause aus. Ein Teil 
dieser strukturellen Veränderungen ist bereits 
angestoßen. 



Digitalisierung ist also ein Bereich, den Sie 
langfristig etablieren möchten. 

Genau, mir schwebt zum Beispiel das elektronische 
Klassenbuch vor. Und weitere derartige Dinge 
werden vermutlich kommen. 

Zum Thema Digitalisierung zählt auch die Smart 
Factory, die aktuell in Wörth installiert wird und bis 
Herbst 2020 fertiggestellt werden soll im Rahmen 
von Industrie 4.0. Da haben wir im Moment ein 
Fördervolumen von 3 Millionen Euro. Die Smart-
Factory ist eingebettet in ein deutsch-französisches 
Projekt. Das ist, denke ich, für ganz Rheinland-Pfalz 
ein sehr spannendes Projekt. Ein weiteres Ziel ist die 
Generalisierung der Pflegebildung. Es gibt nicht 
mehr die Ausbildungen Kinderkrankenpflege und 
Altenpflege. Es wird einen Beruf geben mit 
verschiedenen Schwerpunkten. Auch hier müssen 
wir die strukturellen Voraussetzungen in Wörth 
schaffen. Wir haben eine neue Referendarin, die im 
Pflegebereich ausgebildet wird, und sind an dem 
Thema Personal dran.

Wie stehen Sie zur aktuellen Schulpolitik 
insbesondere zur Stärkung der Schülerrechte. 
Sehen Sie da ein Problem? 

In der Tat bin ich davon kein Fan. Für mich ist es 
bereits ohne gesetzliche Grundlage klar, dass man 
auf die Belange der Schülervertretung hört. Ich wäre 
e in sch lechter Schul le i ter, wenn ich d ie 
Schülervertretung abkanzeln würde und die 
Interessen und Wünsche der SchülerInnen und 
Eltern nicht berücksichtigen würde. Das wird 
geprüft und bewertet, und wenn es gut und sinnvoll 
ist, wird es auch umgesetzt. Dazu wird kein Gesetz 
benötigt. Bei einer gesetzlichen Verankerung sehe 
ich das Problem, dass Entscheidungsprozesse noch 
länger dauern werden. Es müssen in den 
Entscheidungsprozessen bereits jetzt schon 
verschiedene Strömungen integriert werden wie 
Schulaufsicht, Eltern, Kollegium, Personalrat usw. 
Jeder weitere Akteur bringt Verzögerungen mit sich 
und schränkt die Flexibilität weiter ein. 

Wir haben es ja auch bei der Wahl zur 
Schülervertretung gesehen. Wer wird gewählt und 
wird in dem Gremium drinnen sein? Auch bei der 
SV Sitzung war es nicht immer einfach eine 
Strömung klarzumachen  und wo es hingehen soll. 
Das betrachte ich als etwas problematisch.



Gibt es auch an dieser Schule einen 
Lehrermangel? 

Vor allem im Bereich Technik sind wir auf der Suche. 
Wir brauchen Elektroingenieure. Diese verdienen in 
der Industrie wesentlich besser als im Schuldienst. 
Wir bräuchten in diesem Bereich allerdings 
dringend Nachwuchs. Gerade auch in Bezug auf die 
Smart-Factory benötigen wir dringend Lehrkräfte. 

Wie gedenken Sie vorzugehen, um den Schülern 
eine bestmögliche Bildung zu ermöglichen? 

Im berufsbildenden System sind wir da schon 
ziemlich weit, weil wir genau auf die SchülerInnen 
eingehen können in Hinsicht auf die Qualifikationen 
und Vorstellungen, um passgenaue Angebote zu 
bieten. Wenn man als Beispiel die Mittlere Reife 
erlangen möchte und an Holztechnik interessiert ist, 
kann man auf die Berufsfachschule I Holztechnik 
g e h e n . G e n a u s o i s t e s m ö g l i c h , a n d e re 
Fachbereiche wie Hauswirtschaft oder Wirtschaft 
und Verwaltung zu belegen. Wenn man seine 
Vorlieben bereits weiß, kann man diese bei der 
Wahl des Fachbereiches berücksichtigen.

Gibt es für Sie Herzensprojekte, die Sie gerne 
unterstützen möchten? 

Mir liegt die Umwelt sehr am Herzen und ich konnte 
Lehrerinnen und Lehrer dafür gewinnen in Wörth 
Bienenstöcke aufzustellen. Die Vorbereitungen 
hierzu laufen bereits. Außerdem haben wir eine 
große Rasen-Freifläche, die teilweise in eine Wiese 
umgewandelt werden soll, um eben Bienen und 
Insekten einen Lebensraum zu bieten. Für die 
Schule soll eigener Honig produziert werden. Dieser 
kann dann beispielsweise durch eine Schülerfirma 
vermarktet werden. Außerdem hätten wir Präsente 
für Gäste der Schule. Das fände ich ganz spannend.

ImPULS     
bedankt sich bei Herrn Alexander Ott 
für die Einblicke und das interessante 

Gespräch



Franziska Wittmann, Wirtschaftsgymnasium Klasse 13, und Jan Jäger, Berufsfachschule I, 
beim Interview mit Schulleiter Alexander Ott
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11.12.2019Arbeitskreis 
Jugendberufshilfe



die Spendenübergabe
20 Jahre Jugendberufshilfe im Landkreis Germersheim 

Finanzielle Unterstützung durch gemeinnützige Globus-Stiftung - Junge Menschen beim Übergang von der 

Schule in Ausbildung und Beruf begleiten

„Die Jugendberufshilfe im Landkreis Germersheim ist 
längst ein fester Baustein in der Unterstützung 
Jugendlicher und junger Menschen. Die Angebote 
sind stetig gewachsen und werden dem Bedarf nach 
kontinuierlich angepasst. Wir freuen uns, dass diese 
Aufgabe immer mehr Aufmerksamkeit und 
Unterstützung erfährt und bedanken uns sehr dafür“, 
so der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler. 
Allein im Jahr 2019 nahmen über 500 Schülerinnen 
und Schüler an den Orientierungsangeboten Job-
Checker und Job-Kompass teil.

Ausbildungspaten begleiten junge Menschen 
ehrenamtlich auf dem Weg in die Arbeitswelt. 
Diese Hilfen hat die gemeinnützige Globus-
Stiftung nun finanziell unterstützt. „Mit dem Geld 
der Stiftung konnten wir i-Pads, Laptops und 
Drucker für unsere Ausbildungspaten kaufen. Die 
Za h l d e r A u s b i l d u n g s p at e n s t e i g t . I h r 
ehrenamtliches Engagement können wir so 
zumindest mit einer guten technischen 
A u s s t a t t u n g v e re i n f a c h e n “, e r k l ä r t d i e 
Jugendamtsleiterin Denise Hartmann-Mohr. 
Ausbildungspaten unterstützen Jugendliche und 
junge Menschen mit Unterstützungsbedarf auf 
ihrem Weg in eine Ausbildung oder einen Beruf. 
Derzeit engagieren sich sieben Personen als 
Ausbildungspaten. 

Auch für den Baustein Job-Checker wurden mit 
der Spende der Stiftung weitere Stationen 
a n g e s c h a f f t . B e i m J o b - C h e c ke r l e r n e n 
Schülerinnen und Schüler an 16 Stationen ihre 
Fähigkeiten und Talente kennen, entdecken 
Berufsbilder und absolvieren Aufgaben, die sie 
im Berufsleben erwarten. 



„Die neuen Stationen decken besonders 
Themenfelder im handwerklichen und sozialen ab, 
aber auch wichtige Themen wie Nachhaltigkeit 
und Industrie 4.0 werden spielerisch vermittelt“, 
b e r i c h t e t C h r i s t i a n M a t h e i s v o n d e r 
Jugendberufshilfe. Bereits am Vormittag der 
feierlichen Übergabe am Mittwoch, 11. Dezember, 
durch Stiftungsbotschafterin Frau Scheurer an 
Christoph Buttwei ler und das Team der 
Jugendberufshilfe konnten 80 Schülerinnen und 
Schüler der Richard-von-Weizsäcker-Schule 
Germersheim ihre Talente und Fähigkeiten an den 
neuen Stationen ausprobieren. 

Job-Checker mit Schülerinnen und Schülern der 
Richard-von-Weizsäcker-Schuel Germersheim

weitere Impressionen unter:

Schüler der Richard-von Weizsäcker Realschule 
Plus Germersheim ihre Talente und Fähigkeiten 
an den neuen Stationen ausprobieren.



JOB- Checker
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Berufsberatung künftig verstärkt in der Schule 
Berufsorientierung bereits ab Klasse 7 

Neue Online-Angebote zur Berufswahl 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat die Berufsberatung neu aufgestellt und weitet die persönliche 
Beratung erheblich aus. Zukünftig beraten die Expertinnen und Experten der Berufsberatung vorrangig 
an den Schulen selbst. „Eine frühzeitige und umfassende Berufsorientierung ist für jede Schülerin und 
jeden Schüler eine wich- tige Voraussetzung, damit der Übergang von der Schule in den Beruf 
beziehungs- weise in ein Studium erfolgreich verläuft und Abbrüche vermieden werden. Damit die 
jungen Menschen kurze Wege zum Beratungsangebot der Agentur für Arbeit haben, sind wir ab sofort 
noch stärker an den Schulen unterwegs", so Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-
Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. 

Berufsberatung bereits ab Klasse 7 

Zugleich zeigt die BA ein Jahr früher Präsenz an den Schulen. So startet die Berufsorientierung beim 
geplanten Schulabgang nach der neunten Klasse bereits in der Klassenstufe 7. An Gymnasien sind die 
Berufsberaterinnen und -Berater ab der Klasse 9 unterwegs. Junge Menschen werden dadurch noch 
früher intensiver unterstützt. Das schafft Zeit, um sich mit den Wunschberufen näher zu befassen und 
dann den richtigen Weg zu gehen. Auch Eltern sollen noch stärker in die Beratung einbezogen 
werden.

Berufsberatung der Arbeitsagenturen
Früher und mehr in der Schule

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat die Berufsberatung neu aufgestellt und weitet die persönliche 
Beratung erheblich aus. Zukünftig beraten die Expertinnen und Experten der Berufsberatung vorrangig 
an den Schulen selbst. „Eine frühzeitige und umfassende Berufsorientierung ist für jede Schülerin und 
jeden Schüler eine wichtige Voraussetzung, damit der Übergang von der Schule in den Beruf 
beziehungsweise in ein Studium erfolgreich verläuft und Abbrüche vermieden werden. Damit die 
jungen Menschen kurze Wege zum Beratungsangebot der Agentur für Arbeit haben, sind wir ab sofort 
noch stärker an den Schulen unterwegs", so Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland- 
Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit.  

Berufsberatung bereits ab Klasse 7  

Zugleich zeigt die BA ein Jahr früher Präsenz an den Schulen. So startet die Berufsorientierung beim 
geplanten Schulabgang nach der neunten Klasse bereits in der Klassenstufe 7. An Gymnasien sind die 
Berufsberaterinnen und Berater ab der Klasse 9 unterwegs. Junge Menschen werden dadurch noch 
früher intensiver unterstützt. Das schafft Zeit, um sich mit den Wunschberufen näher zu befassen und 
dann den richtigen Weg zu gehen. Auch Eltern sollen noch stärker in die Beratung einbezogen werden.  



Online-Angebote verbessert 

Neben der persönlichen Beratung baut die BA auch das Online-Angebot aus. Mit dem innovativen 
Selbsterkundungstool (SET: www.set.arbeitsagentur.de) erfahren junge Menschen sehr konkret und 
individuell, welche Berufe, ob duale Ausbildung oder Studienfach, zu den eigenen Interessen und 
Fähigkeiten passen. 

Beratung auch in Berufsschulen 

In den beiden kommenden Jahren soll auch die Beratung an Berufsschulen und an Hochschulen 
ausgebaut werden. Hier sollen gezielt potenzielle Studien- und Ausbildungsabbrecher zeitnah über 
mögliche berufliche Alternativen informiert werden. Auch will man in Jugendtreffs gehen, um etwa 
Schulverweigerer zu erreichen. 

Ausblick:  
Künftig lebensbegleitende Berufsberatung 

Mit der Berufsberatung vor dem Erwerbsleben startet die BA die erste Phase der 
„Lebensbegleitenden Berufsberatung“. Durch die Digitalisierung ändert sich die Arbeitswelt, 
manche Jobs fallen weg, andere entstehen neu. Die BA wird ihr Beratungsangebot in den 
kommenden Jahren weiter ausbauen.



Ich bin Andreas Leinweber. Ich bin 
Berufsberater und ich bin in Germersheim an 
der Berufsbildenden Schule und der Richard-
von Weizsäcker Realschule Plus unterwegs. 
Z u s ä t z l i c h b e t r e u e i c h d i e 
ausbildungsbegleitenden Hilfen.  

Was kann man sich unter lebensbegleitender 
Beratung vorstellen?  

Der Kontakt zwischen Berufsberatung und Schüler 
setzt früher als in der Vergangenheit ein. Er kann 
schon ab der siebten Klasse beginnen für 
kooperative Realschulen Plus. Man steigt dann mit 
Berufswahlunterricht ein. Es kann dann mit 
Orientierung und Information, Besuchen im 
Berufsinformationszentrum und dann in den 
A b s c h l u s s k l a s s e n m i t n o c h m a l e i n e r 
Unterrichtseinheit weitergehen. Das war in der 
Vergangenheit nicht so in dem Umfang 
vorgesehen. Das gleiche gilt für die Schülerinnen 
und Schüler, die Mittlere Reife anstreben. Hier 
beginnen wir in der achten Klasse mit einem 
ersten Kennenlernen und der ersten Orientierung. 
Es folgt ein Besuch im Berufsinformationszentrum, 
um zu schauen wie es weitergehen kann.

Hochbe t r i eb in der Richard-von-
W e i z s ä c k e r - R e a l s c h u l e P l u s 
G e r m e r s h e i m . A l s i c h z u m 
Interviewtermin komme, ist Herr 
Leinweber noch in der Beratung eines 
Schülers engagiert. Ein Berufswahltest 
mit Berufsvorschlägen wird besprochen. 
Es folgen unmittelbar zwei weitere 
S c h ü l e r , d i e s i c h ü b e r 
Praktikumsmöglichkeiten informieren 
wollen. Die Atmosphäre ist locker. Das 
Gespräch für die Schüler informativ. 
Hemmschwelle Fehlanzeige.

H
er

r L
ei

nw
eb

er
 im

 G
es

pr
äc

h 
m

it 
Sc

hü
le

r



Der zweite Schwerpunkt ist das Thema Elternarbeit. 
Diese wird auch deutlich intensiver sein als bisher. 
Anstatt eines Elternabends kann jetzt pro 
Klassenstufe ein Elternabend angeboten werden. Es 
geht darum, die Eltern in Bezug auf Schulwahl und 
Berufswahl rechtzeitig im Boot zu haben. 
  
Wo findet denn die lebensbegleitende Beratung 
statt?  

Schwerpunktmäßig findet sie an der Schule statt, 
dort wo auch die Schülerinnen und Schüler sind. 
Das bedeutet kurze Wege, ohne große Anmeldung, 
ohne Papierflut. Der Berufsberater ist mindestens 
ein Mal die Woche an der Schule und der Schüler, 
der eine Frage hat, kommt einfach aus dem 
Unterricht in die Beratung. Also, die Hürde in die 
Agentur für Arbeit zu gehen, entfällt einfach.  

Sie sind für die Berufsbildende Schule und die 
Richard- von Weizsäcker Schule zuständig. An 
welchem Tag sind Sie denn hier an der 
R.v.Weizsäcker?  

An der R.v.Weizsäcker bin ich jeden Freitag. Falls 
mehr Bedarf ist kann ich auch zusätzliche Tage 
anbieten. 

Hat sich die Arbeit in der Arbeitsagentur 
grundsätzlich verändert die letzten Jahre?  

Die Veränderung ist in der Hinsicht, dass ich jetzt 
mehr in der Schule bin. Hierdurch müssen Schüler 
nicht mehr eingeladen werden. Ich kann in den 
Unterricht reingehen und fragen, ob ich den Schüler 
zum Gespräch holen kann.  

Start war jetzt im neuen Schuljahr. Wie wird 
das Modell denn angenommen?  

Für die Schüler ist es sehr einfach. Sie sehen mich, 
wenn ich morgens in die Schule komme oder in der 
Pause und können mich dann direkt ansprechen. 
Wenn es länger dauert, können wir uns auf einen 
Termin treffen. Ein großer Vorteil ist auch, dass ich in 
beiden Schulen auch vorher schon bekannt war und 
dort Beratung angeboten habe. Der Kontakt zu den 
Schülern ist auch intensiver und direkter geworden. 



Wie soll die lebensbegleitende Beratung denn 
weiterentwickelt werden?  

Aktuell bezieht sich das Angebot auf die 
allgemeinbildenden Schulen. Ab August 2020 
sollen die Beruchsfachschulklassen an den 
Berufsbildenden Schulen mit betreut werden. 

Auch hier soll neben Unterrichtsangeboten und 
Einzelberatung die Elternarbeit intensiviert werden. 
Ziel ist, nach der Schule „Suchphasen“, d.h. die Zeit 
ohne Anschlussperspektive zu verringern bzw. 
Unterstützung zu bieten, falls kein direkter 
Übergang in eine Ausbildung oder schulische 
Weiterbildung erfolgen kann. 

Der nächste Schritt wird die Betreuung von 
Fachklasse sein, also Jugendlichen, die sich in 
einer Berufsausbildung befinden. Auch hier soll 
der Kontakt intensiviert werden. Das Thema 
„Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen“ soll 
gestärkt werden. In einzelnen Ausbildungssparten 
ist die Abbruchquote bei über 30 %. Hier muss 
man frühzeitig mit den Jugendlichen reden.

Sollte das Lernpensum der Grund sein, kann z.B. die 
Agentur für Arbeit ausbildungsbegleitende Hilfen in 
Form von Nachhilfe anbieten. Je früher dieses 
Thema angegangen wird, desto geringer wird die 
Abbruchquote sein. Auf die Prüfungsergebnisse 
wird sich dies auch positiv auswirken. 

ImPULS     
bedankt sich bei Herrn Andreas 
Leinweber für das ausführliche und 
interessante Gespräch



2016 wurde durch den Bundestag der §16h des SGB II 
verabschiedet. Hierfür werden durch den Bund Mittel zur 
Verfügung gestellt, um ein flächendeckendes Angebot von 
unterstützenden Hilfeleistungen zu etablieren und dauerhaft 
zu gewährleisten.  

Zur Zielgruppe von §16h zählen Leistungsberechtigte, die das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und welche  

• Leistungen nach SGB II beziehen;  

• keine Leistungen beziehen, aber einen Anspruch darauf 
haben;  

• demnächst aus den Leistungen des SGB VIII herausfallen 
und Leistungen nach SGB II beanspruchen könnten;  

• noch keine Leistungen beziehen, aber gefährdet sind, in 
der Zukunft auf Leistungen nach SGB II angewiesen zu 
sein. 

#BeReady

Ein Angebot 

des CJD 

Germersheim



Seit dem 28.08.2019 bietet das CJD Germersheim im Auftrag des 
Jobcenters Landkreis Germersheim und in Kooperation mit dem 
Jugendamt die Maßnahme #BeReady nach 16h SGB II an.  

Als „aufsuchendes sozialpädagogisches Coaching“ finden 
Beratungstermine nicht nur in den Räumlichkeiten des CJD statt, 
sondern auch in Form von Hausbesuchen. Hierdurch erhalten die 
Mitarbeiter*innen von #BeReady einen besseren Einblick in das 
Leben und eventue l l vor l iegende Problemlagen und 
Schwierigkeiten der Jugendlichen. Dies bietet den Vorteil, eine 
lebensweltorientierte Sozialarbeit zu gewährleisten und 
bedarfsorientiert auf die individuellen Lebenssituationen der 
Teilnehmenden einzugehen. Neben dieser klientenzentrierten 
A r b e i t s w e i s e z ä h l t d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t l o k a l e n 
Netzwerkpartnern zu den zentralen Aufgabenbereichen. Die enge 
Kooperation mit dem Jobcenter Germersheim als Auftraggeber und 
dem Jugendamt, aber auch ein reger Austausch mit anderen 
Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und Jugendhilfe sind von 
großer Bedeutung. Zu Beginn war es deshalb von großer 
Bedeutung, Kontakte zu knüpfen und in der Region vorstellig zu 
werden. Aus diesem Grund wurden regelmäßige Besuche an den 
Runden Tischen der Verbandsgemeinden als maßgebliche 
Handlungsschritte der lokalen Vernetzung genutzt.  

Das #BeReady-Team, bestehend aus sozialpädagogischen 
Fachkräften, vereinbart gezielt Einzelgesprächstermine mit den 
Jugendlichen. Darüber hinaus werden in monatl ichen 
Kleingruppenveranstaltungen gemeinsame Aktivitäten angeboten, 
welche das Sozialverhalten der Teilnehmenden stärken und ihnen 
das Gefühl vermitteln soll, mit alltäglichen Schwierigkeiten und 
Problemlagen nicht allein zu sein.  

Ziel von #BeReady ist, die aktuelle Lebenssituation der 
Teilnehmenden zu verbessern und mit ihnen gemeinsam 
Perspektiven zu erarbeiten. Den jungen Menschen soll durch die 
Vermittlung von Informationen, die Schaffung von Zugängen und 
die Unterstützung bei Planung und Organisation ein Repertoire 
an Werkzeugen und Selbsthilfestrategien an die Hand gegeben 
werden. Dieses soll dazu befähigen den Lebens- und 
Berufsalltag autonom zu strukturieren und selbstwirksam mit 
auftretenden Problemlagen verfahren zu können. Unterstützung 
finden die Jugendlichen beispielsweise dabei, eine schulische, 
ausbi ldungsbezogene oder berufliche Qual ifikat ion 
(wieder-)aufzunehmen.  



Nardinischule 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
Kreis Germersheim 
Römerweg 2 a 
76726 Germersheim 
07274-3095 
info@sflkg.de 

Seit Februar 2016 existiert unser Café,,Izzda“ in der SFL Kreis Germersheim. Wir wollen 

etwas Neues in unserer Schule und haben uns dazu überlegt ein Café zu eröffnen. Der 

Name,,Izzda“ wurde von uns Schülern selbst erfunden und stammt aus der 

Jugendsprache. Es bedeutet: ,,Es ist jetzt da“ oder ,,Ich bin jetzt da“. Unsere Möbel 

haben wir aus alten Paletten im Arbeitslehreunterricht mit unseren Lehrern gebaut. Wir 

öffnen unser Café einmal im Monat und bieten je nach Jahreszeit verschiedene Sachen 

an: belegte Brötchen, Kuchen, Eis, Waffeln und Plätzchen. Die Sachen bereiten wir im
 

Hauswirtschaftslehreunterricht vor. Jede Klasse kommt zu einer anderen Uhrzeit ins 

Café. Dort werden sie von uns bewirtet. Wir tragen dann ein Tablett, schwarze 

Kleidung und einen Kellnerblock. Wir haben auch gelernt, wie man jemanden höflich 

anspricht und eine Bestellung aufnimmt. Von dem Geld, das wir erwirtschaften, haben 

wir uns immer wieder neue Maschinen gekauft, wie z.B. Milchaufschäumer. Wenn ein 

wenig Geld übrig bleibt, finanzieren wir davon unsere Abschlussfahrt nach München. 

Hauptsächlich wird das Café von der Abschlussklasse der GT 9 bewirtschaftet.  

Café ,,Iz
zda“ – Ein Café 

von Schülern
 für Schüler 





Infos rund um Bewerbung und 
Ausbildung

ToolBoxx

Die ToolBoxx haben Sie bereits kennengelernt. „Das Bessere ist der Feind des Guten.“ 
In diesem Sinne bitten wir Sie um Zusendung von Verbesserungsvorschlägen. 

einfach per mail an  
c.matheis@kreis-germersheim.de

In
 eigen

er Sache
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Ausbildungspaten sind wichtige Unterstützer der Jugendberufshilfe. Ohne Ihr Engagement wären 
unsere vielfältigen Angebote nicht in diesem Umfang umsetzbar.  

Über ein verstärktes Engagement von Ausbildungspatinnen würden wir uns besonders freuen. 

Steigen Sie ein in unser Team und unterstützen Sie Jugendliche und junge Menschen Ihren Platz in 
der Gesellschaft zu finden. 

Kontakt und weitere Informationen über: 
Christian Matheis, Koordination Jugendberufshilfe 07274-7002-28 

 Ausbildungspaten 



Sie betreten die 
dunkle Seite

Achtung 

Dark Mode bedeutet eine Farbeinstellung mit dunklem Hintergrund und hellem 
Text, die weniger anstrengend für die Augen sein soll. Bei höherwertigen 
Smartphone Displays spart dies darüberhinaus Strom und steigert die Akku-Laufzeit.



die Stimme der 
Jugend

Zukunft 

Hoffnungen

Ausbildung  
und Arbeit

Pläne

Ziele



die Stimme der 
Jugend

Die Moral der Menschen 
ist ziemlich absonderlich. Die 

Politiker erzählen uns davon, die 
Umwelt zu retten, jedoch werden immer noch 
viele Schadstoffe in die Luft freigelassen 
und es werden trotzdem die natürlichen 
Ressourcen aufgebraucht. Die Meinungen 
der Wissenschaftler werden teilweise 

garnicht wahrgenommen oder gar 
abgestritten.

Immer mehr junge 
Leute haben Angst um die 

Rente.

Tanja 16 Jahre 

Schülerin

Görkem Battul 

Schüler

Das was man in der 
Schule lernt, hilft einem sehr 

wenig, wenn man anfängt zu arbeiten. 
Man lernt nichts über Steuern oder 

wie man in einem Beruf 
überlebt.

Hasan, 17 Jahre 
Schülerin



N.N. 
Schüler

Lamya, 15 Jahre 
Schülerin

Man sollte 
kleinen Kindern 
keine Handys 

geben.

Ein Falschbild über die 
Jugendlichen!

Jeder kann etwas 
gegen den Klimawandel 

tun. 

N.N.

Wir 
zerstören den Lebensraum der 

zukünftigen Generationen. Menschen sind 
die einzigen die, die Umwelt töten 

und retten können,

Melissa, 16  Jahre 
und Ece,, 18 Jahre

Wir Jugendlichen werden zu oft nicht 
ernst genommen und unsere Stimmen werden 

nicht gehört. Außerdem denkt man sehr schlecht 
über unsere Generation. Danke für die 

Motivation!

N.N, 17 Jahre 
Schülerin

Ich glaube, dass viele Jugendliche nicht genügend 
Interesse an unserer Umwelt und an Politik zeigen. In Schulen 
sollte Umweltverschmutzung und mögliche Lösungen ein großes 

Thema sein. Es betrifft uns alle.

Melissa, 17 Jahre 
Schülerin
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Die heutige 
Gesellschaft leidet unter 

inkompetenten Politikern, weshalb man 
dazu verpflichtet ist sich zu 

informieren und zu handeln.

Kusai Tufi,

Unsere heutige Generation hat 
unter den Folgen der vorherigen 

Generation zu leiden.

Marcel, 17 Jahre 
Schüler

N.N, 
Schüler Es gibt immer noch zu 

viele Nazi-Anhänger in 
Deutschland.

Es sollte keine 
unterbezahlten Berufe und 
keine Kinderarbeit 

geben.

Emin 18 Jahre 
Schüler



Die Sprache der Jugend
abfucken 

Alder 

auf deinen Nacken 

Brudi 

Chaya 

Chillen 

cruisen 

Digger 
Ehrenmann, ehrenlos 

fratzen 

Hänger haben 

Knecht - Kek 

kränk 

Lan 
Lauch 

lass was snacken 
Opfer 

schwör 
31 er

nerven 

Anrede 

geht auf dich 

Kumpel 

Mädchen 

ausruhen, um die Häuser ziehen 

rumfahren 

Anrede (höflich) 
Lob-Gegenteil 

essen 

spinnen 

Idiot, Vollpfosten 

krank 

Junge 
dünner Mensch 

etwas essen 

Beleidigung  

Bekräftigung 
Verräter



Machen Sie sich 
ein Bild von der 
Jugend

U n t e r Jugend v e r s t e h t m a n d i e 

Lebensphase zwischen Kindheit und 

Erwachsensein. Wegen ihrer Länge wird die 

Lebensphase Jugend auch oft in Abschnitte 

untergliedert. Der erste Abschnitt bis zum Alter von 18 

Jahren wird als Adoleszenz bezeichnet, wobei bei juristischen 

Auseinandersetzungen das Jugendrecht zum Tragen kommt. Der englische 

Begriff Teenager bezieht sich im gleichen Sinn auf den Bereich der 

englischen Zählwörter, die auf -teen enden: Thirteen, fourteen usw., also 

den Bereich von 13 bis 19 Jahren. Der Abschnitt nach dem 18. Lebensjahr 

wird oft als Postadoleszenz bezeichnet 

Quelle: Wikipedia
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Bildnachweis: 

Danke an Nicole Abeson zur Freigabe des 
Titelbildes 

Bild Interview Herr Ott von Christian Matheis 

Bild Scheckübergabe A.Jung Pressestelle 
Kreisverwaltung Germersheim  

Bilder Café Izzda über Anne Hemberger
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