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Minister Laumann lobt Hilfe aus einer Hand im
Jugendberufshaus
Bei seinem Besuch der Einrichtung in Dortmund sprach der NRW-Arbeitsmister mit
ausbildungssuchenden Jugendlichen und lobte die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter,
Arbeitsagentur und Kommune.

Dortmund. Welcher Beruf passt zu mir? Wie bewerbe ich mich richtig? Wer hilft mir, wenn ich von zu
Hause ausziehen möchte? Dies sind nur einige der möglichen Fragen, die sich junge Menschen auf
dem Weg von Schule ins Arbeitsleben stellen müssen. In Dortmund gibt es eine Anlaufstelle, die ihnen
bei diesen und anderen Anliegen hilft: das Jugendberufshaus. Seit Ende 2015 betreuen hier Agentur
für Arbeit, Jobcenter und Jugendamt Jugendliche und junge Erwachsenen unter 25 Jahren unter einem
Dach, um ihnen die individuelle Hilfe zu geben, die sie brauchen. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef
Laumann besuchte die Einrichtung, um sich ein Bild von der erfolgreichen Zusammenarbeit der Akteure
zu machen.
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Nach einem Rundgang durch das Haus sprach der Minister mit Vertretern des Jobcenters, der Agentur
für Arbeit und der Stadt Dortmund und erhielt einen Eindruck davon, wie die einzelnen Träger im
Jugendberufshaus zusammenarbeiten und welche Förderangebote sie jungen Menschen bieten. Im
Anschluss erhielt der Minister dann die Gelegenheit, sich persönlich mit Ausbildungssuchenden über
die Herausforderungen, denen die jungen Menschen auf ihrem Weg ins Arbeitsleben begegnen,
auszutauschen.
Karl-Josef Laumann zeigte sich beindruckt von der erfolgreichen Zusammenarbeit und dem hohen
Engagement aller Beteiligten: „Die sinkenden Jugendarbeitslosigkeitszahlen zeigen, dass hier in
Dortmund in den letzten Jahren mit dem Ansatz „alle Hilfe aus einer Hand“ viel erreicht wurde. Nach
wie vor gilt: Eine abgeschlossene Ausbildung ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit und der
erste Schritt in eine erfolgreiche berufliche und private Zukunft. Die Mitarbeiter des Jugendberufshauses
arbeiten hart dafür, auch jenen die Chance auf eine Lehrstelle zu geben, deren Lebensweg nicht immer
geradeaus verlief.“
„Circa 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten im Jugendberufshaus das gesamte
Dienstleistungsangebot für unter 25-Jährige von Agentur für Arbeit und Jobcenter an“, erklärt Martina
Würker, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. „Das Jugendamt ist mit einer
Mitarbeiterin als Verbindungsstelle zu allen Dienstleistungen des Jugendamtes und zu den
Jugendhilfediensten vertreten. Zudem koordiniert das Jugendamt das Projekt Mobile zur intensiven
Beratung Jugendlicher, die durch das Angebot des Jugendberufshauses den Anschluss wieder
bekommen können“, ergänzt Stadträtin und Dezernentin des Kinder- und Jugendbereiches der Stadt
Dortmund, Daniela Schneckenburger. „Unser Ziel ist es, dass alle arbeitssuchenden Jugendlichen in
der Betreuung bleiben und niemand verloren geht. Aus diesem Grund arbeiten wir kontinuierlich an
unseren internen Schnittstellen, führen gemeinsame Fallbesprechungen durch und schalten unsere
Beratungsfachkräfte frühzeitig ein, wenn das Risiko einer Abkopplung droht. Zudem arbeiten wir mit
externen Trägern, um bereits abgekoppelte Jugendliche zu erreichen und sie in das Regelsystem
zurück zu führen“, berichtet Frank Neukirchen-Füsers.
Und die Bemühungen zeigen Erfolg: rund 150 mehr Ausbildungs- und 250 mehr Arbeitsaufnahmen
konnten bisher in 2018 im Vergleich zum Vorjahr in Dortmund gezählt werden. Auch die
Jugendarbeitslosigkeit ist in Dortmund innerhalb der letzten drei Jahre von 3.763 auf 2.907 – und damit
stärker als im Landesschnitt NRW – gesunken.
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