
Empfehlungen zur Gestaltung von Integrationsangebot en für Jugendliche bei der  
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages § 3 Abs. 2 SGB  II 

vom 13. Dezember 2004 
 
Ab 1. Januar 2005 haben jugendliche erwerbsfähige Hilfebedürftige einen Rechtsanspruch auf unverzügliche Ver-
mittlung einer Ausbildung, Arbeit oder Arbeitsgelegenheit (folgend AGL). Da mit der Zielgruppe, bei differenziertem 
und aktivierendem Einsatz von Förderinstrumenten, ein hoher Mobilisierungsgrad und die Erwartung an eine hohe 
Erfolgsquote (hinsichtlich der Anbahnung stabiler Ausbildungs- oder/und Beschäftigungsverhältnisse) verbunden 
ist, folgt, dass die Angebote und Leistungen auf der Basis von Mindestanforderungen konzipiert werden sollten. 
 
Die hier vorgelegten Empfehlungen sollen Aufschluss darüber geben, welchen besonderen Ansprüchen Arbeitsge-
legenheiten für Jugendliche genügen sollten, um die angestrebten Ziele erreichen zu können. Sie stellen Mindest-
anforderungen dar und basieren auf den Regelungen des § 17 SGB II bzw. den dort geforderten Vereinbarungen 
zwischen dem Träger der Leistungen des SGB II und beauftragen Dritten. Die Empfehlungen sollen den beteiligten 
Institutionen und Trägern als Maßstab für die Planung und Durchführung von Arbeitsgelegenheiten bzw. Integrati-
onsangeboten für Jugendliche dienen. Sie sollen zudem den regionalen Abstimmungsprozess innerhalb der im IV. 
Quartal 2004 durchzuführenden Jugendkonferenzen (gemäß 8-Punkte-Katalog der Bundesagentur für Arbeit zur 
Umsetzung § 3 Abs.2 SGB II) unterstützen.  
 
In den ARGEn/JOB-CENTER ist für Jugendliche ein besonders qualifiziertes Fallmanagement vorzuhalten. Dies 
setzt Personal mit möglichst pädagogischer bzw. sozialpädagogischer Profession voraus, das in enger Kooperati-
on mit der Jugendhilfe, den Bildungsbegleiter/innen in BvB, den Sozialpädagogen/innen und anderen relevanten 
Fachkräften an berufsbildenden Schulen steht.1 
 
Im Vorfeld eines Angebotes ist mit den Jugendlichen eine qualifizierte Analyse ihrer beruflichen- und Lebenssitua-
tion durchzuführen, um möglichst detaillierte Aussagen darüber zu erhalten, was ihrer bisherigen beruflichen In-
tegration im Wege stand. Dies basiert auf der Verfügbarkeit zielgruppenspezifischer Angebote zur Kompe-
tenzermittlung  (entweder bereits in der Schule oder bei Trägern), wobei eine möglichst breite Palette verschiede-
ner Verfahren zur Verfügung stehen sollte. Für die Analyse sollten unter Einhaltung des Datenschutzes auch die 
Informationen o. g. Einrichtungen/Träger genutzt werden, um die nachfolgende Förderstrategie so präzise wie 
möglich gestalten zu können. 
 
Bei der Schaffung von Integrationsangeboten/AGL muss grundsätzlich in der Eingliederungsvereinbarung berück-
sichtigt werden, dass: 
 
1. die Einsatzfelder durch die individuellen Neigungen des Jugendlichen (Eignungsanalyse, Eingliederungspla-

nung) bestimmt werden; ein sensibles, von Akzeptanz und Empathie bestimmtes Agieren des Fallmanagers ist 
an dieser Stelle des Betreuungsprozesses besonders wichtig, um potenziell vorhandene Verweigerungsten-
denzen und spätere Maßnahmeabbrüche zu vermeiden; es müssen realistische Ziele vereinbart werden, in 
denen schrittweise das Anforderungspotenzial gesteigert wird, ohne die Jugendlichen zu überfordern 

 
2. der Jugendliche für die ihm angebotene Beschäftigung persönlich geeignet ist; insbesondere in sozialen Berei-

chen, in denen Beziehungsarbeit geleistet wird, muss zuvor der Nachweis über fachliche und soziale Kompe-
tenz erbracht werden 

 
3. dem Jugendlichen Wahlmöglichkeiten eingeräumt werden, die im Sinne einer Berufswegeplanung optimal zu 

nutzen sind  
 
4. hierzu einzelfallbezogen auch die von der BA vorgesehenen Arbeitsgelegenheiten nach Entgeltvariante (sozi-

alversicherungspflichtig, nicht zwingend gemeinnützig)2 zum Einsatz kommen, wenn dies eine zügige und 
stabile berufliche Integration verspricht 

 
5. neben den im SGB II vorgesehenen Sanktionen bei Verstößen der Teilnehmer auch Anreize eingesetzt wer-

den, die sowohl die Motivation der Teilnehmer erhöhen als auch deren berufliche Perspektiven befördern kön-
nen (z.B. die Möglichkeit des Erwerbs des Führerscheins zur Erhöhung der Mobilität) 

 
 
 

                                                 
1 Optional kann das Fallmanagement auch in einer Kompetenzagentur o. ä. Modell realisiert werden, die von der ARGE beauftragt wird.  
2 BA-Information zur Ausgestaltung von Arbeitsgelegenheiten (Stand 19.8.2004) 
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6. die Träger von AGL/Integrationsmaßnahmen eine sozialpädagogische Betreuung vorhalten, für Jugendliche 
mit erhöhtem Förderbedarf ist qualifiziertes sozial pädagogisches Personal einzusetzen  

 
7. die Träger entsprechend der zugewiesenen Teilnehmer lebenspraktische Qualifizierungsangebote (Schlüssel-

qualifikationen und lebensweltorientierte soziale Trainings) anbieten oder organisieren können 
 
8. zwischen Fallmanager und Träger des Integrationsangebotes ein geeignetes Verfahren zur Prozesssteue-

rung/Abstimmung vereinbart wird  
 
9. ein verbindlicher Betreuungsmodus zwischen dem Träger des Integrationsangebotes/AGL und dem Jugendli-

chen vereinbart wird 
 
10. die Arbeitsleistung des Jugendlichen i. S. eines Arbeitszeugnisses dokumentiert wird 
 
11. der Einsatz möglichst wohnortnah erfolgt, um Fahrtkosten zu vermeiden. 

 
 

Folgende Bereiche, in denen Integrationsangebote/AGL für Jugendliche geschaffen werden könnten, sind einer 
kürzlich erschienenen  Positiv-/Negativliste der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Die darin vorgenommene 
Segmentierung folgt weitgehend der gesetzlichen Vorgabe, durch AGL oder integrationsfördernde Beschäftigungs-
angebote bestehende Arbeitsverhältnisse nicht zu gefährden oder Wettbewerbsverzerrungen zu induzieren. Die 
Einsatzfelder sind auf kommunaler Ebene in Abstimmung mit den dortigen Akteuren und entsprechend der örtli-
chen Gegebenheiten weiter zu untersetzen bzw. zu gestalten: 
 
• Kommunaler Bereich 
• Kirchen 
• Schulen 
• Kultur/Freizeit 
• Sozialer Bereich, Jugendhilfe 
• Sonstiges 
 
Außer im kommunalen Bereich und unter Sonstiges – wo es im Wesentlichen um Pflege-, -bauliche und einfache 
produktive Tätigkeiten geht, finden sich bei genauerer Betrachtung allerdings nur wenige Einsatzfelder, wo Jugend-
liche mit größeren persönlichen und sozialen Defiziten ohne weiteres eingesetzt werden können. Insbesondere 
für diese Klientel sind deshalb geeignete Förder-/Q ualifizierungsangebote zu konzipieren und finanziel l zu 
untersetzen, um deren berufliche Integration zu bef ördern. 3 Dabei garantieren eine hohe Qualität und Pass-
genauigkeit der Angebote nachhaltige Integrationserfolge. 
 
Entsprechend dem 8-Punkte Katalog der Bundesagentur für Arbeit zur Umsetzung des § 3 Abs.2 SGB II setzen 
sich die Fallmanager dafür ein, dass eine individuelle Eingliederungsvereinbarung (EGV), vor allem für Jugendliche 
ohne Berufsabschluss, mit Zielstellungen in folgender Priorität  geschlossen wird: 
 
1. Berufsausbildung mit anerkanntem Abschluss; 
2. andere berufliche Qualifizierung auf Basis einer Eignungsanalyse 
3. Beschäftigung mit mindestens ortsüblicher Entlohnung 
4. als Brückenfunktion konzipierte und zeitlich begrenzte Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten  
 
Um bis zum Ausbildungsabschluss zu qualifizieren, ist der Einsatz einer Kombination genannter, ggf. auch anderer 
SGB III Instrumente in umgekehrter Reihenfolge denkbar, um ein niederschwelliges und finanziell motivierendes 
Moment zu realisieren. Das Projekt STELLWERK bietet hierfür umfangreiche Erfahrungen mit einem hohen Trans-
ferpotenzial. 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss empfiehlt zudem individuelle Integrationsstrategien für folgende 4 Zielgruppen, 
die nachfolgend mit Mindestanforderungen untersetzt sind: 
 
• Jugendliche mit Berufsausbildung und klaren beruflichen Vorstellungen/Neigungen 
• Jugendliche mit abgeschlossener Berufsausbildung, die jedoch auf Grund von Langzeitarbeitslosigkeit bzw. 

unzureichender betrieblicher Erfahrung aktuell nur begrenzt Arbeitsmarktrelevanz hat 

                                                 
3 8-Punkte-Katalog der Bundesagentur für Arbeit: „Es sollten nur mögliche, ggf. auch erst mittel- oder langfristig realisierbare, Bildungs- und 
Qualifizierungsansätze im Hinblick auf eine nachhaltige soziale und arbeitsmarktliche Integration verfolgt werden.“ 
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• Jugendliche ohne Berufsausbildung, mit Ausbildungsneigung und -eignung 
• Jugendliche ohne Berufsausbildung, ohne Ausbildungsneigung und -eignung 
 
1. Zielgruppe: Jugendliche mit Berufsausbildung und  klaren beruflichen Vorstellungen/Neigungen 
 
Ziele: 
- Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit 
- Vermittlung in Arbeit 
- Existenzgründung im Einzelfall 
 
Art der Arbeitsgelegenheiten/Integrationsangebote: 
- AGL mit Mehraufwand als Einzelmaßnahme mit hohem Grad an Eigenverantwortung 
- AGL nach Entgeltvariante oder 
- ABM mit Qualifizierungsanteil und betrieblichen Praktika 
- Ehrenamt 
- gewerblicher marktorientierter Einsatz sowie Einsatz in Vereinen, Verbänden, Jugendhilfeeinrichtungen, sozia-

le Betreuungsdienste, Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
 
Qualitätsmerkmale  Mindestanforderungen  Anmerkungen  
Gestaltung des In-
tegrationsangebotes 

- entsprechend der beruflichen Aus-
bildung bzw. artverwandte Tätigkei-
ten 

 

- berufsbezogene Qualifizierungsanteile zur 
Erhöhung der Vermittlungschancen (z.  B. 
Kranführerschein, Schweißerschein, 
Lehmbauzertifkat) 

- Finanzierung ESF prüfen  
Qualifizierung und 
Betreuung 

- Erwerb von Zusatzqualifikationen zur 
Erhöhung der Vermittlungschancen 
muss möglich sein 

- Ausstellung qualifizierter Arbeits-
zeugnisse und Zertifikate über er-
worbene Qualifikationen durch den 
Träger 

- Förderung der Mobilität, z.  B. Zu-
schuss Erwerb Führerschein 

- Festlegung eines Betreuungsmodus 
TN – Träger 

- kurzschrittige Überprüfung des 
Maßnahmeverlaufs (alle 12 Wochen) 

 

- Abstimmung zwischen Fallmanager, Teil-
nehmer und Träger, ggf. Präzisierung des 
Maßnahmeverlaufs, frühestmöglicher     
Übergang in betriebliche Einsatzfelder 
(Trainingsmaßnahmen, PSA, Zeitarbeit, 
reguläre Beschäftigung) 

 

Vermittlung in Arbeit - falls erforderlich Bewerbungstraining, 
Aktualisierung der Bewerbungsunter-
lagen 

- Dokumentation durch Träger 

Existenzgrün-
dung/Ich-AG 

- Vermittlung Existenzgründerschu-
lung, Vermittlung von Kontakten zu 
Existenzgründerbörsen 

- Förderung des Aufbaus von Junior-
firmen, Jugendhilfebetrieben 

 
- Finanzierung ESF prüfen  

 
2. Zielgruppe:  
Jugendliche mit Berufsausbildung, die jedoch auf Gr und von Langzeitarbeitslosigkeit bzw. unzureichende r 
betrieblicher Erfahrung aktuell nur begrenzt Arbeit smarktrelevanz hat 
 
Ziele: 
 

- Herstellen der Beschäftigungsfähigkeit 
- optional berufliche Neuorientierung 
- Erhöhung der Arbeitsmotivation 
- Integration in den Arbeitsmarkt 

 

Art der Arbeitsgelegenheiten/Integrationsangebote: 
 

- entsprechend dem Ergebnis der Kompetenzermitt-
lung 

- AGL 
- AGL nach Entgeldvariante 
- ABM mit Qualifizierung 
- Vereine, Verbände, Jugendhilfeeinrichtungen, sozia-

le Betreuungsdienste, Kultur- und Freizeiteinrichtun-
gen 
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Qualitätsmerkmale  Mindestanforderungen  Anmerku ngen  
Gestaltung des In-
tegrationsangebotes 

- optional Einsatz von Motivationstrai-
nings 

- Kompetenzermittlung (Träger hält 
entsprechende Verfahren/Personal 
vor) 

- dem Jugendlichen muss die Wahl-
möglichkeit zur Berufswegplanung 
eingeräumt werden mit dem Ziel der 
Vorbereitung auf: 

- Integration in versicherungspflichtige 
Arbeit im Ausbildungsberuf 

- FbW oder 
- Vermittlung von Qualifikationsbau-

steinen (auch unter Berücksichtigung 
von Teilzeitmodellen) 

- Individuelle Verlängerung der Maß-
nahme zur Erreichung der  

- Zielstellung 

- Vertrag mit Träger liegt vor und das 
- Verfahren wird dokumentiert 
- Dokumentation durch Träger,  
- Bildungsgutschein, Weiterbildungs- oder 

Ausbildungsvertrag liegt vor 
 

 
 
 

Qualifizierung und 
Betreuung 

- Angebote für Zusatzqualifikationen 
- Organisation betriebliche Praktika  
- Einsatz von Qualifikationsbausteinen 

IHK, anschließend Einstellung im 
Betrieb mit LKZ  

- Förderung der Mobilität z. B. Zu-
schuss Führerschein 

- kurzschrittige Überprüfung des 
Maßnahmeverlaufs (alle 12 Wochen) 

- branchenbezogene, ergänzende Qualifika-
tionen wie z.B. Solarenergie für GW-
Installateure/Heizungsbauer etc. 

- die Arbeitsleistung wird i. S. eines Arbeits-
zeugnisses dokumentiert 

- Finanzierung ESF prüfen 
- Abstimmung zwischen Fallmanager, Teil-

nehmer und Träger, ggf. Präzisierung des 
Maßnahmeverlaufs  
frühestmöglicher Übergang in betriebliche 
Einsatzfelder (Trainingsmaßnahmen, PSA, 
Zeitarbeit, reguläre Beschäftigung) 

Vermittlung in Arbeit - Bewerbungstraining, Aktualisierung 
der Bewerbungsunterlagen 

- Hilfestellung bei der Arbeitsstellen-
suche   

- Dokumentation durch Träger 

 
Für Jugendliche ohne Berufsausbildung mit Ausbildun gsneigung/-eignung  (Zielgruppe 3) sowie für Ju-
gendliche ohne Ausbildungsneigung/-eignung (Zielgru ppe 4) sind Projekte (analog STELLWERK) vorzuse-
hen, die mit differenzierten Angeboten so genannter  Integrations- und Sozialwerkstätten sowie Motivati -
ons- und Qualifizierungsangeboten die Brückenfunkti on zur beruflichen Integration auf unterschiedliche n 
Ebenen realisieren. 
 
Ergänzend zu den Leistungen des ALG II für die Teil nehmer/innen ist für Personalkosten der Betreu-
ungsteams und für Sachkosten der o. g. Projekte ist  eine ergänzende Finanzierung erforderlich. 
 
3. Zielgruppe: Jugendliche ohne Berufsausbildung mi t Ausbildungsneigung 
 
Ziele: 
- Anstreben einer langfristigen Qualifikation, die bis zum Berufsabschluss führt unter Einsatz sinnvoller Förder-

ketten, z. B. analog Stellwerk 
- Absicherung der erforderlichen zeitlichen Struktur (individuelle Förderdauer) , um den nahtlosen Übergang in 

Ausbildung zu gewährleisten 
- Integration in Ausbildung 
 
Art des Integrationsangebotes: 
- Integration des Jugendlichen bevorzugt in stationäres Angebot (Werkstatt) analog „Stellwerk“ zur Aufrechter-

haltung der Ausbildungsneigung, zeitweise Beschäftigung in sozialpädagogisch flankierten AGL möglich 
- Angebot muss als Brückenfunktion mit berufsvorbereitendem Charakter organisiert sein und in mindestens fünf 

Berufsfeldern Berufsorientierung ermöglichen 
- ein muss hohes Maß an Individualisierung bieten  
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- die Übergänge zu anderen beruflichen Angebote sind flexibel zu gestalten, analog dem STELLWERK-Ansatz 
- Vernetzung von regionalen Angeboten und Akteuren zur beruflichen Integration Jugendlicher ist erforderlich 
 
Qualitätsmerkmale  Mindestanforderungen  Anmerkungen  
Gestaltung des In-
tegrationsangebotes 

- � Kompetenzermittlung des       
      Jugendlichen  
- Der Maßnahmeträger hält entspre-

chende Verfahren vor und sichert 
das Angebot mit geeignetem Perso-
nal ab. 

- Berufsvorbereitende und fachtheore-
tische Angebote entsprechend der 
individuellen Voraussetzungen der 
TN 

- bei Beschäftigung in sozialpädago-
gisch begleiteten AGL ist die Teil-
nahme des Jugendlichen an berufs-
vorbereitenden Qualifizierun-
gen/Unterweisungen beim Bildungs-
träger zu gewährleisten (flexible 
Übergänge) 

- Gewährleistung sozialpädagogischer 
Begleitung 

- Strukturen der Jugendhilfe stehen 
zur Verfügung und sind bei  dem Ab-
schluss der EGV sowie bei drohen-
dem Maßnahmeabbruch einzube-
ziehen 

- dem Jugendlichen muss die Wahl-
möglichkeit im Sinne einer Berufs-
wegeplanung eingeräumt werden mit 
dem Ziel: 

- Schulabschluss 
- Ausbildung 

- Verfahren wird dokumentiert 
 
 

- Vertrag mit Träger liegt vor 
 

- Teilnahme wird in EGV festgelegt, Träger 
plant entsprechend Kapazitäten ein 

 
 

- Förderplan liegt vor  
- Abstimmung zwischen Fallmanager, Teil-

nehmer und Träger 
 
 

Qualifizierung und 
Betreuung 

- Vermittlung von Schlüsselqualifikati-
onen, methodischer und sozialer 
Kompetenzen z. B. Medienkompe-
tenz, Kommunikations- und Konflikt-
training 

- Klärung persönlicher und sozialer 
Probleme 

- Angebote zu: 
- niederschwelliger Integrati-

onsansatz 
- Berufswahlorientierung 
- Berufsvorbereitung 
- Praktikum in Betrieben 

- Bildungswegplanung erfolgt unter 
Einbeziehung von Jugendhilfe (Ein-
zelfall) 

- Verlängerung des Angebotes über 
den Regelzeitraum möglich, Siche-
rung des Übergangs in Ausbildung 
ohne Wartezeiten 

- Gezieltes Bewerbungstraining, Aktu-
alisierung der Bewerbungsunterla-
gen 

- Teilnahmebestätigung 
 
 
 
 
 
 
 

- die Arbeitsleistung wird i. S. eines Arbeits-
zeugnisses dokumentiert  

 
 
 
- vollständige Bewerbungsunterlagen liegen 

vor 

Vermittlung in Be-
rufsvorbereitung/ 
Ausbildung 

- Coaching bei Ausbildungsaufnahme - Dokumentation durch Träger 
- Ausbildungsvertrag  
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4. Zielgruppe: Jugendliche ohne Berufsausbildung oh ne Ausbildungsneigung/-eignung 
 
Ziele: 

- Erwerb von lebenspraktischer und beruflicher Handlungskompetenz, Herstellung der Arbeitsfähigkeit 
- Stabilisierung der Persönlichkeit und des sozialen Settings  
- wenn möglich Förderung der Ausbildungsneigung 
- Integration in berufsvorbereitende Angebote je nach Förderbedarf (BvB, Stellwerk, o. ä.) oder 
- Integration in den Arbeitsmarkt 

 
Art des Integrationsangebotes: 

- Arbeitsgewöhnung bevorzugt in Werkstätten (Integrationswerkstatt von „Stellwerk“) oder sozialpädago-
gisch flankierten AGL mit Mehraufwand  

- niederschwelliger Ansatz 
- Screening-Methoden zur laufenden Erfassung sich abzeichnender Ausbildungsneigung sind vorzusehen 
- die Angebote sollten generell die Möglichkeit des Übergangs in berufsvorbereitende Maßnahmen oder 

Ausbildung lassen 
 

 
Qualitätsmerkmale  Mindestanforderungen  Anmerkungen  
Gestaltung des In-
tegrationsangebotes 

- niederschwellige (Teilzeit-) Angebote zur Ge-
wöhnung Arbeits- und Lebensrhythmen  

- Kompetenzermittlung mit dem Ziel, das Einsatz-
feld zu bestimmen 

- Träger verfügt über entsprechende Methoden 
zur  Kompetenzermittlung und ausgebildetes 
Personal  

- Bei Feststellung von Ausbildungseignung ver-
stärkte Förderung in „Stellwerk“ oder BvB  

- bei nicht vorliegender Ausbildungsneigung sind 
Qualifikationsangebote zu machen, die auf ge-
eignete betriebliche Beschäftigungspotenziale 
orientieren (z. B. „Maik“) 

- bei verfestigter Abneigung gegen Ausbildung 
Einsatz in ABM mit Qualifizierungsanteil oder  

- Erfurter Modell („Stellwerk“) möglich (perspekti-
visch Nachqualifizierung) 

 

- Finanzierung ESF prüfen  
 

- Verfahren wird dokumentiert 
 

- Vertrag mit Träger liegt vor 
 

 
 

- Finanzierung ESF prüfen 
 
 
 
- Finanzierung ESF prüfen 

Qualifizierung und 
Betreuung 

- Sozialpädagogische Gruppen und Einzelangebo-
te 

- Vermittlung kultureller Standards 
- Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, z. B. 

Medienkompetenz, Kommunikations- und Kon-
flikttraining 

- Berücksichtigung multipler Vermittlungshemm-
nisse und sozialer Notlagen 

- Tandemsystem, wenn möglich wird dem Jugend-
lichen ein erfahrener Kollege zur Seite gestellt 

- Berufs-/Arbeitsfeldorientierung 
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungsbausteine 

z. B. Deutsch für Migranten 
- Einsatz Qualifikationsbausteine IHK 
- Vermittlung arbeitsmarktrelevanter Zusatzqualifi-

kationen 
- Längere Betriebspraktika bei potenziellen Arbeit-

gebern 
- Betreuung orientiert an Option der Nachqualifi-

zierung  
- Gezieltes Bewerbertraining 
- Arbeitswegplanung/Eingliederung kann unter 

Einbeziehung von Jugendhilfe erfolgen 

- Erstellung eines Förderplans 
durch Sozialpädagogen des 
Trägers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Finanzierung ESF prüfen 
- Zertifikate über Qualifizie-

rungsbausteine , Qualifikati-
onsbausteine sowie Nachwei-
se über Zusatzqualifikationen 
liegen vor 

- Arbeitszeugnis liegt vor 
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Qualitätsmerkmale  Mindestanforderungen  Anmerkungen  
Vermittlung in Arbeit 
 
 
 
 
 
 

- Erarbeitung der Bewerbungsunterlagen, Bewer-
bungstraining 

 
 
 

- begleitete Arbeitsplatzsuche, Unterstützung bei 
der Akquise einer Arbeit  

 

- Bewerbungsunterlagen ent-
sprechen den aktuellen Anfor-
derungen 

 
 
 

Übergang in berufs-
vorbereitende An-
gebote 

- weitere Förderung auf Basis des Förderplans 
 
 
 

 

 


