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I. Einführung – Ausgangslage

Im Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II (SGB 
II) befinden sich derzeit 1,04 Millionen er-
werbsfähige Hilfebedürftige unter 25 Jahren. 
Ein gutes Drittel von ihnen – knapp 320.000 
Jugendliche – ist arbeitslos gemeldet.1 Der Ge-
setzgeber setzt daher weiterhin einen Schwer-
punkt auf die Reduktion der Hilfebedürftigkeit 
im Bereich Jugendlicher und speziell die Sen-
kung der Jugendarbeitslosigkeit. Als Ziel hat 
die Bundesregierung formuliert, dass kein/e 
Jugendliche/r länger als drei Monate arbeits-
los sein soll. Dies versteht sich inklusive der 
Pflicht, jeder/m Jugendlichen ein Angebot für 
Arbeit oder Qualifizierung zu machen.2 Letzte-
re ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger 
Baustein, da im Rechtskreis SGB II fast jede/r 
vierte Jugendliche keinen Schulabschluss3 hat 
(26 %). Ohne abgeschlossene (Berufs-)Ausbil-
dung stehen dem Arbeitsmarkt im SGB II sogar 
68 % der Jugendlichen gegenüber. Um zu ver-
meiden, dass sich Arbeitslosigkeit bereits am 
Anfang eines Erwerbslebens verfestigt, sollen 
junge erwerbsfähige Hilfebedürftige konse-
quent aktiviert werden. Persönliche Ansprech-
partner/innen (pAp) und Arbeitsvermittler/
innen arbeiten daher in einem Betreuungsver-
hältnis von 1:75, um im direkten Kontakt bes-
sere Integrationsergebnisse zu erzielen und die 
Förderung passgenau koordinieren zu können. 
Dieser intensiven Betreuung steht im Sinn von 
„Fördern und Fordern“ die Pflicht junger Men-
schen gegenüber, verabredete Verpflichtungen 
einzuhalten – etwa in der Eingliederungsver-
einbarung (EinV). Bei Verstößen greifen kon-
sequenterweise Sanktionen4.

II. Benachteiligung – eine Begriffsabgrenzung

Der Benachteiligtenbegriff hat mehrere Dimen-
sionen5: 

Bildungs- und Beschäftigungssystem: Die 
Struktur des Bildungs- und Beschäftigungs-
systems kann Jugendliche benachteiligen 
– beispielsweise die Bedingungen auf dem 
regionalen Arbeitsmarkt oder auch die or-

1)    Mit Inkrafttreten des SGB II stellten ca. 90.000 Ju-
gendliche zum ersten Mal einen Antrag auf Leistungen 
zur Grundsicherung. Es liegt nahe, dass diese vom alten 
Sozialhilfesystem nicht erfasst waren.
2)    vgl. § 3 SGB II.
3)   Der Anteil der Schulabgänger/innen ohne Schulab-
schluss im SGB III liegt nur bei 8 %.
4)   vgl. § 31 SGB II.
5)   vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Be-
rufliche Qualifizierung von Jugendlichen mit besonderem 
Förderbedarf – Benachteiligtenförderung (2005); abzurufen 
im Internet unter: http://www.bmbf.de/pub/berufliche_qua-
lifizierung_jugendlicher.pdf (Stand: 15. März 2005).
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ganisatorische und institutionelle Gestal-
tung des Schulsystems.
Benachteiligung in der Person6 der/s Ju-
gendlichen ist z.B. der Fall, wenn die/der 
Betroffene einen Migrationshintergrund 
hat, aus sozialen Brennpunkten stammt 
oder z.B. keine/nur geringe Schulbildung 
hat.

Für das Handeln der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) ist der Benachteiligtenbegriff enger defi-
niert – er leitet sich aus § 242 SGB III7 ab. Be-
nachteiligt sind danach:

1. lernbeeinträchtigte Auszubildende

Dies betrifft z.B. Jugendliche ohne Hauptschul-
abschluss, Abgänger/innen von Sonderschulen 
oder Förderschulen oder auch Jugendliche mit 
Hauptschulabschluss, sofern ihre Bildungsde-
fizite erwarten lassen, dass sie eine Berufsaus-
bildung nicht erfolgreich abschließen. 

2. sozial benachteiligte Auszubildende�

Dies umfasst verhaltensgestörte Jugendliche 
bzw. Jugendliche, für die Hilfe zur Erziehung 
nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ge-
leistet wurde oder auch ausländische Jugend-
liche, die zur Eingewöhnung auf Grund ihrer 
Sprachdefizite besondere Unterstützung be-
nötigen. Legastheniker/innen sind genauso 
einzubeziehen wie ehemals drogenabhängige 
Jugendliche oder Straffällige und strafentlas-
sene Jugendliche.

Da das SGB II keine eigene Legaldefinition 
des Benachteiligtenbegriffes wie das SGB III 

6)  Über die Dauer wird hier zur Behinderung abgegrenzt: 
Bei Benachteiligung ist davon auszugehen, dass sie mittel- 
bis langfristig gemildert bzw. beseitigt werden kann.
7)   Förderungsbedürftig sind lernbeeinträchtigte und 
sozial benachteiligte Auszubildende, die wegen der in 
ihrer Person liegenden Gründe ohne die Förderung 1. eine 
Berufsausbildung nicht beginnen, fortsetzen, erfolgreich 
beenden können oder 2. nach dem Abbruch einer Berufs-
ausbildung eine weitere Ausbildung nicht beginnen oder 
3. nach erfolgreicher Beendigung einer Ausbildung ein 
Arbeitsverhältnis nicht begründen oder festigen können 
oder 4. Angebote zur beruflichen Eingliederung nicht oder 
nicht mehr in Anspruch nehmen oder mit diesen noch 
nicht eingegliedert werden können. Förderungsbedürftig 
sind auch Auszubildende, bei denen ohne die Förderung 
mit ausbildungsbegleitenden Hilfen ein Abbruch ihrer 
Ausbildung droht. Auszubildende nach Satz 1 und Absol-
venten berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen sollen 
vorrangig gefördert werden. (§ 242 Abs. 1 SGB III). 
8)   Bei ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) sind zum 
Kreis der Benachteiligten auch andere Auszubildende zu 
zählen, wenn deren betriebliche Ausbildung aufgrund 
sozialer Schwierigkeiten ohne die Gewährung von 
ausbildungsbegleitenden Hilfen zu scheitern droht. Auch 
behinderte Jugendliche können zum genannten Personen-
kreis gehören. 

<

Johanna Poetzsch, Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

Auswirkungen von Hartz IV auf benachteiligte Jugendliche

http://www.bmbf.de/pub/berufliche_qualifizierung_jugendlicher.pdf
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enthält, ist für die Integrationsarbeit mit Ju-
gendlichen im Rechtskreis des SGB II auch 
die Definition des SGB III einschlägig. Grund 
hierfür ist die enge Verbindung von SGB II und 
SGB III über den § 16 SGB II: Dieser öffnet aus 
dem Rechtskreis des SGB II heraus Zugang zu 
Leistungen und Förderinstrumenten des SGB 
III. Zusätzlich aber können beide Rechtskreise 
im Bereich der Betreuung Jugendlicher durch 
Berufsberatung und -orientierung sowie durch 
die Ausbildungsstellenvermittlung von vorn-
herein nicht isoliert von einander betrachtet 
werden.

III. „Integration“ im SGB II

Das Inkrafttreten des SGB II hat die Situation 
benachteiligter erwerbsfähiger Hilfebedürf-
tiger (eHb) verbessert: Sie haben Zugriff auf 
die bisher gültigen Instrumente des SGB III, 
hinzugekommen sind als Fördermöglichkeit 
die Arbeitsgelegenheit (AGH) und sonstige 
weitere Leistungen (swL) nach § 16 Abs. 2 SGB 
II. Eine flächendeckende Umsetzung der ver-
besserten Qualität in der Betreuung (benach-
teiligter) Jugendlicher konnte vor dem Hin-
tergrund der Aufbauarbeit in den ARGE´n im 
Jahr 2005 noch nicht vollständig gewährleistet 
werden: Abstimmungsprozesse und Kommu-
nikationswege zwischen Agenturen für Arbeit 
und ARGE´n waren noch nicht eingespielt, so 
dass z.B. Plätze für berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen (bvB), die die Agenturen 
zur Verfügung stellen müssen, für eHb teils 
nicht ausreichten. Verbesserungen sind – auch 
auf Grund des politischen Fokus’ – zu erwarten. 
Nach § 3 Abs. 2 SGB II müssen erwerbsfähige 
Hilfebedürftige unter 25 „unverzüglich nach 
Antragstellung (…) in eine Arbeit, eine Aus-
bildung oder eine Arbeitsgelegenheit“ vermit-
telt werden“. Fehlt ein Berufsabschluss „soll 
die Agentur für Arbeit darauf hinwirken, dass 
die vermittelte Arbeit oder Arbeitsgelegen-
heit auch zur Verbesserung [der] beruflichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten beiträgt“. Damit 
ist festgelegt, dass Ausbildung und Qualifizie-
rung Vorrang vor ungelernter Tätigkeit haben 
– eine Arbeitsgelegenheit kann in diesem Zu-
sammenhang nur das letzte Mittel der Wahl in 
der Integrationsarbeit mit Jugendlichen sein.9 
Berater/in, Moderator/in und Koordinator/in in 
der Integrationsarbeit ist die/der pAp10. Bei der 
Eingliederung in Arbeit leistet sie/er umfas-
sende Unterstützung, z.B. in Form von Infor-
mation und Beratung der/des eHb. Dazu gehört 

9)    Hier ist zu beachten, dass jugendliche erwerbsfähige 
Hilfebedürftige u.U. nicht als alleinige Antragsteller/in-
nen auf die ARGE zugehen, sondern als erwerbsfähige 
Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft in die Eingliede-
rungsvereinbarung einbezogen werden. Der Grundsatz des 
„Förderns und Forderns“ gilt dann auch für sie.
10)  vgl. §§ 4 und 14 SGB II.

die Einleitung aller erforderlichen Leistungen 
für die Eingliederung in Arbeit im Einzelfall.11 
Genau hier treffen sich die/der im Gesetz veran-
kerte persönliche Ansprechpartner/in und das 
in der Gesetzesbegründung genannte Konzept 
des beschäftigungsorientierten Fallmanage-
ments (bFM). Dieses ist definiert als ein „auf 
die nachhaltige Arbeitsintegration der Kunden 
ausgerichteter Prozess“12, bei dem vorhandene 
individuelle Ressourcen der erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen und multiple Problemlagen 
methodisch erfasst werden. Die/der Fallmana-
ger/in plant, implementiert, koordiniert, über-
wacht und evaluiert Versorgungsangebote 
und Dienstleistungen in einem kooperativen 
Prozess, d.h. unter aktiver Mitwirkung der eHb. 
Die/der Fallmanager ist also eine spezifische 
Ausprägung der/des persönlichen Ansprech-
partners/in.13 Ihre/seine konkreten Aufgaben 
umfassen:

Fördern/Aufbau des Vertrauensverhält-
nisses zwischen den Erwerbsfähigen und 
der ARGE 
Sicherstellung einer effizienten Betreuung
Verbesserung der individuellen Lage der 
eHb/der Bedarfsgemeinschaft durch inten-
sive Fallarbeit
Herstellen der Vermittlungsfähigkeit

Zur Unterstützung der Fallmanager/innen vor 
Ort hat die BA vor diesem Hintergrund einen 
Acht-Punkte-Plan entwickelt. Er bildet idealty-
pisch mögliche Stationen eines Integrations-
prozesses ab bzw. „Etappen“, wie Arbeits-
marktnähe (wieder) hergestellt werden kann: 
1. beschäftigungsorientiertes Fallmanage-

ment – intensive Betreuung und Vermitt-
lung

2. Ausbildung – ein Berufsabschluss schützt 
(oft) vor Arbeitslosigkeit

3. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
– berufliche Bildung braucht eine Basis

4. Qualifizierungsmaßnahmen – vielfältige 
Ansätze für zukunftsfähiges Lernen

5. Aufnahme einer Arbeitstätigkeit zur Füh-
rung eines selbstbestimmten Lebens

6. Arbeitsgelegenheiten – Arbeitsmarktanfor-
derungen heranbringen und trainieren

7. Ehrenamtliche Tätigkeiten – bringen Ver-
pflichtungen und Reifung der Persönlich-
keit

8. Modellprojekte für innovative Ideen, insbe-

11)  vgl. § 14 SGB II: „Sie [die Agentur für Arbeit] erbringt 
unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit alle im Einzelfall für die Eingliede-
rung in Arbeit erforderlichen Leistungen.“
12)  Quelle: Fachkonzept „Beschäftigungsorientiertes Fall-
management im SGB II“, S. 10 (Stand 01.04.2005).
13)  Einige ARGE´n verzichten in der operativen Umsetzung 
des SGB II auf eine organisatorische/personalpolitische 
Trennung zwischen pAp und Fallmanager/in.
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sondere für Hilfebedürftige mit Migrations-
hintergrund

Das beschäftigungsorientierte Fallmanagement 
steht danach „als Dach“ in einem Gesamtkon-
text. Kann ein/e Betroffene/r z.B. nicht direkt in 
eine Ausbildung integriert werden, legt evtl. 
eine bvB im Vorfeld eine Basis. Jugendliche 
mit (noch) größerer Arbeitsmarktferne müssen 
z.T. aber erst durch ehrenamtliche Tätigkeiten 
(wieder) an regelmäßige Tagesabläufe heran-
geführt werden. Auch hier gilt, die AGH sollte 
das letzte Mittel der Wahl bleiben. Detailorien-
tierter ist die Unterstützung der Arbeit vor Ort 
mit Hilfe zweier Leitfäden, die in der BA entwi-
ckelt und mit dem Deutschen Städtetag, dem 
BMAS (damaliges BMWA) und dem Deutschen 
Verein abgestimmt wurden:

Leitfaden für ausbildungsuchende Jugend-
liche unter 25 Jahren im Rechtskreis des 
SGB II
Leitfaden für arbeitsuchende Jugendliche 
unter 25 Jahren im Rechtskreis des SGB II

Beide haben das Ziel, die Entwicklung einer 
Arbeitsstrategie mit jungen erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen zu unterstützen und eine 
einheitliche Arbeitsbasis für pAp und Fall-
manager/innen zu schaffen. Sie beschreiben 
Musterprozesse und mögliche Teilschritte der 
Integrationsarbeit bzw. den Weg zu passenden 
Produkten bzw. Angeboten für die Betroffenen. 
Zusätzlich steht den pAp/Fallmanagern/innen 
aller ARGE´n für die Einschätzung, ob für die 
Integration der/des erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen eine AGH das korrekte Instrument 
ist, eine Arbeitshilfe zur Verfügung.

IV. Mindeststandards in der Arbeit mit Ju-
gendlichen

Das bereits erwähnte unverzügliche Integrati-
onsangebot für jede/n erwerbsfähige/n Hilfebe-
dürftige/n unter 25 Jahren aus § 3 Abs. 2 SGB 
II soll einer Verfestigung von Arbeitslosigkeit 
am Anfang eines Erwerbslebens vorbeugen 
und eine Gewöhnung an Sozialleistungen 
vermeiden. Dieser Anspruch an die Arbeit 
mit Jugendlichen ist in dieser Form nur sehr 
schwer zu operationalisieren. Daher hat die BA 
gemeinsam mit dem BMAS, dem deutschen 
Städtetag und dem deutschen Städte- und Ge-
meindebund Mindeststandards formuliert, die 
sich der im Gesetz genannten Unverzüglichkeit 
annähern und der ARGE gleichzeitig gezieltes 
Controlling ermöglichen. Die Mindeststandards 
stellen eine Verpflichtung der ARGE zu Kun-
denfreundlichkeit in der Leistungserbringung, 
Rechtmäßigkeit in der Leistungserbringung 
und Mittelverwendung und zu Berichtspflichten 
der ARGE gegenüber der Trägerversammlung 
dar. Danach bemisst sich die Einleitung unver-
züglicher Maßnahmen zur Eingliederung in 

<
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Arbeit14 im Bereich Jugendlicher an folgenden 
Punkten:
1. Erstberatung mit Profiling innerhalb von 

einer Woche nach Antragstellung
2. Abschluss einer Eingliederungsvereinba-

rung (EinV) innerhalb von drei Wochen 
nach Antragstellung. Ausnahmen bilden 
hier nur so genannte atypische Fälle, wie 
z.B. das Vorliegen einer Einstellungszusage, 
die zeitnah verwirklicht wird, oder Betreu-
ungspflichten, die eine Arbeitsaufnahme 
unzumutbar machen.

3. Angebot einer Arbeit, Ausbildung15, Aus-
bildungsvorbereitung, Weiterbildung oder 
Arbeitsgelegenheit innerhalb von vier Wo-
chen nach Abschluss der Eingliederungs-
vereinbarung.

Hinter der quantitativen Messung in Wochen 
nach Antragstellung oder Abschluss der EinV 
steht aber auch die Verbriefung eines quali-
tativen Anspruchs: Hierzu gehört der Aufbau 
eines Verwaltungs- und Kontrollsystems in je-
der ARGE, das die Einhaltung der Mindeststan-
dards sicherstellt bzw. bei wiederholten Ver-
fehlungen Gegenmaßnahmen vorschlägt und 
einleitet. Ein bestimmtes Qualitätsniveau in der 
Integrationsarbeit im Rechtskreis des SGB II 
gewährleistet gleichzeitig die Kooperation mit 
anderen Akteuren auf dem Arbeitsmarkt – wie 
etwa Kommunen/kommunalen Gebietskörper-
schaften und Sozialleistungsträgern oder auch 
der freien Wohlfahrtspflege.16

V.  Zusammenarbeit vor Ort – die Schnittstel-
len des SGB II zum SGB III und zum SGB VIII

Bei der Leistungserbringung ergeben sich zwi-
schen verschiedenen Rechtskreisen Schnitt-
stellen, da gerade im Bereich Jugendlicher 
Geltungsbereiche von weiteren Sozialgesetzbü-
chern – im speziellen SGB III und SGB VIII – zu-
sammentreffen. Bei der Integrationsarbeit setzt 
das SGB II einen Schwerpunkt auf die Nutzung 
bestehender Netzwerkstrukturen17 sowie die 
Kooperation mit allen Beteiligten des örtlichen 
Arbeitsmarktes. Im Bereich der Berufsorien-
tierung steht z.B. die Pflichtleistung18 des SGB 

14)  Im Rahmen der Abstimmung der Mindeststandards 
wurde zusätzlich festgelegt, dass bis zum endgültigen 
Aufbau einer einheitlichen IT-Struktur sowie dem erfolgten 
Abbau von Qualifikationslücken in der Verfehlung der Min-
deststandards ein Rechtfertigungsgrund gesehen werden 
kann.
15)  Im Rahmen der Novellierung des SGB II wird erwartet, 
dass einer Priorisierung der Ausbildung in der Form 
Rechnung getragen wird, dass von der Reihenfolge her die 
Ausbildung künftig an erster Stelle genannt wird.
16)  vgl. u.a. §§ 18 Abs. 1 und 1a SGB II.
17)  Nach dem Gesetz sollen keine Strukturen neu geschaf-
fen werden, die vor Ort bereits – durch andere Träger/Ak-
teure aufgebaut – existieren; vgl. §§ 17 und 18 Abs. 1 und 
1a SGB II.
18)  vgl. §§ 29 und 33 SGB III.
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III der Ermessensleitung im SGB II gegenüber. 
Akteure in diesem Zusammenhang sind z.B. 
die Berufsberatung, Jugendberufshilfe oder 
auch Jugendmigrationsdienste etc. Um genau 
diese Akteure im Rahmen einer gemeinsamen, 
lokalen Strategieentwicklung an einen Tisch 
zu holen und eine gemeinsame Strategie zu 
entwickeln, empfiehlt die BA die bundesweite 
Umsetzung von Jugendkonferenzen. Für eine 
Vernetzung auf zentraler Ebene hat die BA mit 
der Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe (AGJ) ge-
meinsame Empfehlungen ausgesprochen und 
bei einer Veröffentlichung des Deutschen Ver-
eins mitgewirkt. In beiden Fällen werden Emp-
fehlungen ausgesprochen, um die Jugendhilfe 
adäquat in den Integrationsprozess einzubezie-
hen. Einzelaspekte hierzu sind:

Kooperationsvereinbarungen zwischen 
Jugendhilfeträger und ARGE schaffen, um 
Ziele umzusetzen
Einbindung der ARGE in regionale Struk-
turen
Bildung von U25-Teams mit besonders ge-
schulten pAp/Fallmanagern/innen
aktives Zugehen von Seiten der ARGE auf 
Jugendhilfeträger bei schwierigen Fallkon-
stellationen
Gestaltung des Übergangs von der Schule 
in den Beruf
Herstellung des gegenseitigen Kontakts 
zwischen pAp und Agentur für Arbeit bei be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen

Klar ist, dass mit Inkrafttreten des SGB II die 
Instrumente der Jugendhilfe nicht überflüssig 
geworden, sondern auch weiterhin für die In-
tegrationsarbeit wesentlich sind. 

VI. Fazit 

Obwohl es noch viele Herausforderungen bei 
der Umsetzung des SGB II zu meistern gibt, 
können die ARGE´n auf ein erfolgreiches er-
stes Jahr zurückblicken: Es konnten im Jahres-
verlauf 2005 mehr Jugendliche ihre Arbeits-
losigkeit beenden als 2004. Absolut gesehen 
wurden 1,64 Millionen Jugendliche integriert, 
dies sind 156.000 mehr als im Vorjahr. Dies ent-
spricht einer Steigerung um 10,6 %. Besonders 
erfreulich ist, dass bei dieser Entwicklung Ju-
gendliche mit einer Arbeitslosigkeit von länger 
als sechs Monaten überproportional vertreten 
waren. Positiv bewertet werden muss auch, 
dass im Bereich Jugendlicher im Verhältnis 
zum Anteil an der Gesamtarbeitslosigkeit (etwa 
11 %) eine überdurchschnittliche Beteiligung 
an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
realisiert werden konnte (etwa 22 %). Konkret 
bedeutet dies, dass 305.600 Jugendliche im 
Jahresverlauf 2005 eine Maßnahme begon-
nen haben. Dies entspricht einer Förderquote 
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von 30 %.19 Betrachtet man den Verbleib der 
Jugendlichen, nachdem sie aus der Betreuung 
durch pAp oder Fallmanager/in herausgegan-
gen sind, zeigt sich, dass ein Drittel (33 %) in 
Erwerbstätigkeit integriert werden konnte. Ein 
weiteres Drittel konnte eine Ausbildung/Quali-
fizierung beginnen.20 Das eingangs erwähnte 
Ziel der Bundesregierung, dass kein Jugend-
licher länger als drei Monate arbeitslos ist, 
konnte nicht vollständig umgesetzt werden: 
Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosig-
keit lag 2005 bei 4,4 Monaten, was einer leich-
ten Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ent-
spricht.21 

Kontakt:
Johanna Poetzsch
Bundesagentur für Arbeit
Team S 21
Regensburger Str. 104
90478 Nürnberg
Tel: 0911/1794426
e-mail: Johanna.Poetzsch@arbeitsagentur.de

19)  Dieser Wert unterschätzt derzeit noch das wahre 
Fördervolumen im Bereich des SGB II, da bei einigen 
Maßnahmen bisher noch nicht zwischen den Rechtskreisen 
differenziert werden kann. Dies trifft z.B. bei Maßnahmen 
mit Personal-Service-Agenturen zu.
20)  Die restlichen Jugendlichen sind in Nicht-Erwerbstätig-
keit oder ohne Angabe aus der Betreuung durch die ARGE 
abgegangen.
21)  Bei der Messung dieser Kennzahl kann bisher nicht 
zwischen den Rechtskreisen SGB II und SGB III differenziert 
werden. 
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